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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 59 (2017), 5-15 

Über die Mühe  

Armin Volkmar Wernsing (†) 

Der Beitrag verfolgt das Ziel, einige neuere bildungspolitische Entwicklungen in den Blick zu 
nehmen und die langfristigen Konsequenzen aufzuzeigen. Ausgehend von Befunden aus 
dem Bereich der Fremdsprachenvermittlung geht es um eine Betrachtung von Veränderun-
gen seit der PISA-Studie von 2000. Einer kritischen Analyse werden vor allem die Abkehr 
von Bildungszielen, die testgesteuerte Kompetenz-Orientierung und das allgemeine Normie-
rungsbestreben in Schule und Hochschule unterzogen. – Leider ist es Armin Volkmar Wern-
sing nicht mehr vergönnt gewesen, die Veröffentlichung seines Beitrags zu erleben. Er ver-
starb am 1. April 2017. Die Wissenschaft hat mit ihm einen über die Grenzen seines Fachs 
hinaus geschätzten Kollegen und einen liebenswerten Menschen verloren.  

Inhalt:  

1. Sprechende Beispiele 
2. Qualität als Quantität 
3. Neoliberale Bildungsabkehr 
4. Normierungstendenzen 
5. Ausblick 
 Literaturverzeichnis 

1.  Sprechende Beispiele 

Da erschrickt man. Zu einem Filmchen mit dem Titel Pimprenelle, das auch im Inter-
net zu sehen ist (https://www.youtube.com/watch?v=lhtUTIIN1Ns), kaum sechs Minu-
ten dauert es, schreibt eine Studentin als Hausarbeit eine Inhaltsangabe, die so lau-
tet: 

Résumé du film „Pimprenelle“ 

La jeune femme noir, Soria, travaille comme animatrice sur des anniversaires d'en-
fants. Aujourd'hui elle est sur l'anniversaire d'Eléonore qui a 7 ans et qui habite dans 
une appartement très extravagante et chique. La femme de la maison et la mère réa-
gissent très choquées quand elles voient que Soria n'est pas une fée laquelle présente 
leur clichées et stéréotype. Les deux expriment qu'elles préfèrent une femme blanche 
avec des cheveux blondes. Après Soria s'a transformé en Pimprenelle dans la petit 
cabine elle entra dans la salle d'enfants. 

Comment les enfants vont trouver la fée? 

Als erstes fallen natürlich die zahlreichen Rechtschreib- und Grammatik-Fehler auf, 
die vermuten lassen, es handele sich hier um die Arbeit einer Schülerin, die Franzö-
sisch im zweiten, allenfalls dritten Jahr lernt, nicht um einen Text, den eine Romani-
stik-Studentin verfasst hat, die den Beruf einer Lehrerin ergreifen möchte. Fehler in-
haltlicher Art stören ebenfalls: So ist die Protagonistin des Films keineswegs eine 
„femme noire“, sondern kommt eindeutig aus dem Maghreb; ihre schwarze Haar-
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pracht ist allerdings unübersehbar. Das gezeigte Appartement ist auch nicht „extra-
vagant“, dieser Dekorationsstil findet sich häufig bei französischen Wohlhabenden – 
da fehlen landeskundliche Kenntnisse, die ein Urteil ermöglicht hätten; und bei ge-
nauerem Hinsehen hätte die Studentin schließlich auch die „cabine“, in der Soria sich 
umziehen muss, als Toilette identifiziert. Um ihren eigenen Titel, in dem sie ein „ré-
sumé“ ankündigt, kümmert sie sich auch nicht, denn der Text erfüllt keines der 
Merkmale dieser Textsorte. Dabei hätte die Verfasserin der Inhaltsangabe den übli-
chen zusammenfassenden ersten Satz nur ein wenig umformulieren und ins Franzö-
sische setzen müssen: Im Internet wird der Film nämlich mit Geschichten über All-
tagsrassismus: Die Fee Pimprenelle betitelt; eigenes Nachdenken überflüssig. Die 
naheliegendste Vermutung ist, dass die Verfasserin höchstens fünf Minuten für ihre 
Hausarbeit aufwenden wollte, den kurzen Film nicht ein zweites Mal angeschaut und 
ihren Text keiner Überprüfung unterzogen hat.  

Der Text wäre der Erörterung nicht wert, wäre diese Hausarbeit ein Einzelfall. Darum 
ein zweites Textbeispiel, diesmal von einem Studenten: 

Résumé « LA FILLE INCONNUE » 

Le longe-métrage « la fille inconnue » réalisé par les frères Luc et Jean-Pierre Dar-
denne de l’année 2016 montre une jeune médicine généraliste à la recherche du nom 
d’une jeune fille qui était morte après avoir sonné à son porte en fuyant.  

Jenny avait pris le bruit de la sonnette pour un client qui soit arrivé une heure après la 
fermeture. Réalisant qu’en ne pas ouvrant la porte elle a causé la mort de la jeune fille 
dont la police ne retrouve pas l’identité elle se met à la recherche de son nom. En 
même temps elle refuse le poste dans un cabinet de très bonne qualité pour succéder 
le vieux docteur Habran dans son cabinet généraliste. Habitant et travaillant dans le 
cabinet elle demande à tous ses clients s’ils connaissent la jeune fille dont elle a une 
photo pris de la caméra de sécurité. Un garçon la raconte qu’il l’avait vu donner du 
plaisir oral à un vieux et c’est de là que Jenny commence à investiguer et à se mettre 
en danger de plus en plus. Elle apprend que la jeune fille a été prostituée. C’est le père 
du garçon qui s’immisce dans l’histoire et qui va finalement admettre qu’il l’avait pour-
suivi pour demander plus de services qu’elle avait à offrir et que c’était en la poursui-
vant qu’elle avait tombé et se blessé mortellement à la tête. Enfin il se livre à la police. 
Jenny qui avait organisé un tombe pour la jeune fille est à la fin rendue visite par la 
sœur de la morte qui soi même a été prostitué par les mêmes hommes qui avaient fal-
sifié les papiers de la morte pour pouvoir la prostituer. La jeune morte était mineure. 

Ein solcher Text macht es dem Leser nicht leicht: Armut, wohin man auch sieht. Ob 
der Verfasser sich als Schüler der nicht sehr unterhaltsamen Arbeit des Vokabeller-
nens oder des Einübens von Satzbaumustern unterzogen hat? Zweifel sind ange-
bracht. Wie kommt man angesichts solcher Leistungen, die in der Schule doch kaum 
besser gewesen sein können, auf den Gedanken, Romanistik zu studieren, womög-
lich mit der Absicht, dieses Fach später zu unterrichten? Und wie kann man solche 
Fehlleistungen erklären? 

Die Verfasser vertrauen wahrscheinlich darauf, dass auch schwache Leistungen ih-
nen nicht schaden werden, dass dokumentierte Unfähigkeit kein Grund ist, ihnen die 
erhofften Punkte für den Besuch eines Seminars zu verweigern. Schließlich können 
sie sich darauf berufen, dass das Schulministerium in Düsseldorf 2014 die Korrektur 
einer Französisch-Klausur ins Netz gestellt hat, die trotz einer Fülle von Fehlern – es 
waren so viele, dass der Korrektor viele weitere übersah – und, soweit identifizierbar, 
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einer sehr schwachen inhaltlichen Leistung „ausreichend“ genannt werden sollte. 
Auszug: 

 
« Si un Noir n’avait personne pour s’identifier il pourrait se sentir devalorisé et n’avoir 
une identité complexe. A cause du racisme, plusieurs Noirs voulaient être blancs. Thu-
ram avait des personnes pour s’identifier: sa mère, l’Afro-américain Malcolm X et des 
autres. Aujourd’hui il va dans des classes en l’école pour parler avec les élèves de ra-
cisme parce qu’ils croient qu’il y en a plusieurs races. Pour lui il y en a seulement la 
race de l’Homo Sapiens, l’éducation de ce thème n’est pas été fait. Il veut que les ima-
ginaires se changent et que la couleur de peau est égale à un jour. »1 

Texte dieser Machart noch passabel zu finden, bedarf auf Seiten des Lehrers großer 
Selbstverleugnung, aber offensichtlich wird diese von ihm erwartet, denn auch heute 
noch (14.12.2016) steht diese Beispielkorrektur als Vorbild im Netz. Ob die Studentin 
von der barmherzigen Anweisung gehört hat oder nicht, spielt keine Rolle; es sind 
häufig informelle Wege der Verbreitung jener wohligen Indulgenz, die hier wirksam 
werden. Ein Klima ist geschaffen, in dem auch fehlende Leistungen als Leistungen 
gewürdigt werden, in dem es folglich als unzweckmäßig erscheint, sich über Gebühr 
anzustrengen. Die Vielzahl der Tests, denen sie sich in jedem Semester unterziehen 
müssen, sorgt für genügend Druck. 

2.  Qualität als Quantität 

Dass es ein „Klima“ ist, eine gefühlte, unbestimmte Übereinkunft, zeigt sich nicht nur 
darin, dass Fehlleistungen mal hier, mal da auftauchen, manchmal amüsiert konsta-
tiert, manchmal als Katastrophe empfunden. Es war nicht mehr als eine Zeitungs-
meldung, ein Gerücht, ein vages Gefühl, nichts Greifbares und doch etwas Wirken-
des. Es begann im Jahre 2000 mit der P I S A - S t u d i e  der OECD, die dazu diente, 
Bildungspolitikern, welche von Statistik keine Ahnung haben, einzureden, im jeweili-
gen Land herrsche ein Bildungsnotstand, der dringend der Reparatur bedürfe, am 
besten nach Vorstellungen der OECD. Der Trick bestand darin, geringe Unterschiede 
in Testergebnissen zahlenmäßig so aufzublasen, dass das eine Schulsystem als vor-
bildlich, das andere als minderwertig erschien.2 Von den vielfältigen Folgen der PI-
SA-Studie und der sie begleitenden Propaganda3 sei hier nur der Kulturwandel ge-
nannt, der darin bestand, dass von nun an Qualität als Quantität gemessen werden 
sollte. Das gefiel nicht wenigen: naiven Professoren zum Beispiel, die nun ihre Gei-
steswissenschaft in ein (naturwissenschaftliches) Zahlenkostüm kleiden konnten 
(das nannte man dann empirische Bildungsforschung) und so manche neu geschaf-
fene Stelle besetzten, während andere gestrichen wurden. Zahlen schienen doch ab-
solute Wirklichkeitstreue zu garantieren, und dafür nahm man dann die Einführung 
der K o m p e t e n z - I d e o l o g i e  in Kauf und damit den Ersatz aller Qualität durch ei-

                                            

1  http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII//f/BMT_Franzoesisch_Netzversion.pdf 
(14.12.2016). 

2  Vgl. Rainer Dollase: PISA 2015 - Reformpopulismus mit Zahlen;  
https//bildung-wissen.eu/fachbeitraege/pisa2015-reformpopulismus-mit-zahlen.html (17.12.2016). 

3  Vgl. Karl-Heinz Dammer (2015): Vermessene Bildungsforschung. Wissenschaftsgeschichtliche 
Hintergründe zu einem neoliberalen Herrschaftsinstrument.  
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ne bloß behauptete „Qualitätsentwicklung“. Wie gut diese funktioniert hat, lässt sich 
an den einleitenden Beispielen ablesen. 

Zahlen haben allerdings die einerseits erwünschte, andererseits unangenehme Ei-
genschaft, dass man sie so rasch vergleichen kann, was immer sie auch messen 
oder nicht messen. Der Vergleich war ja der Grund der Quantifizierung von Qualität 
im PISA-Test gewesen: Die Auflistung der gemessenen Schülerleistungen in einer 
Ranking-Tabelle sollte eine Konkurrenz unter den beteiligten Staaten etablieren und 
diese dadurch leichter beeinflussbar machen. Wer beim PISA-Wettbewerb schlecht 
abschnitt, musste sich überlegen, wie er künftige in den Medien publizierte Niederla-
gen vermeiden oder durch positive Ergebnisse in Tests eigener Institute, also durch 
Erfolgsmeldungen, relativieren könne. Da in Deutschland ein Länder-Schulsystem 
existiert, gab es schon im Inland eine gewisse Wettbewerbssituation; so bot es sich 
an, durch eine unauffällige Herabsetzung der Anforderungen im eigenen Lande bes-
sere Noten zu produzieren.4 Wenn ein solches Verfahren – zum Beispiel die Erset-
zung eigener Überlegung durch Kopieren eines Aufgabentextes, welcher die Lösung 
schon enthält – Erfolg hat, weckt das anscheinend sofort den Eifer des nächstgele-
genen Schulministeriums, seinerseits auf Strategien zur Verbesserung des Noten-
durchschnitts zu sinnen. Ein schönes Beispiel dafür bietet das Land Hessen, das ver-
fügte, ab 2016 nur noch zwei statt wie früher vier Punkte von der Note für Deutsch-
klausuren abzuziehen, wenn darin mehr als fünf Prozent sprachlicher Fehler enthal-
ten waren. Begründet wurde dieses N o t e n l i f t i n g  mit einem Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz von 2012.5 Ein Wettbewerb unter den Bundesländern war ein-
geleitet, wer denn am wenigsten von den Schülern fordere, damit deren Noten immer 
besser und die Anzahl der Abiturienten immer größer würden. Es konnte nicht fehlen, 
dass man kurzerhand die Zahlen selbst manipulierte, was angesichts der fantasti-
schen Möglichkeiten der Prozentrechnung ein Kinderspiel ist: 

„Damit die Berliner Schüler im Bundesvergleich nicht immer auf den hinteren Plätzen lan-
den, hat die Schulbehörde vor einiger Zeit das Benotungssystem reformiert und einen 
Nachteilsausgleich eingeführt. Mussten die Abiturienten vorher 50 Prozent der Aufgaben 
lösen, um eine Vier zu bekommen, reichen jetzt, wie in anderen Ländern, 45 Prozent. Für 
die Bestnote „Eins plus“ sind seither nicht mehr 100 Prozent nötig, sondern nur noch 95 
Prozent.“6 

Die Herrschaft der Zahl, etabliert mit viel Gefasel von Vergleichbarkeit und Notenge-
rechtigkeit, in Wahrheit die Einführung der Noten-Willkür, hat dazu geführt, dass die 
Erwartungen an die Lernleistung immer weiter heruntergeschraubt werden, was 
durch ein immer lauteres Getöse von „Qualitätsentwicklung“ kaschiert werden muss. 
Den Schülern ist dieser Wettbewerb um den bloßen Anschein von Erfolgen gewiss 
                                            

4  Über die diversen Methoden dieser Noten-Kosmetik durch Senkung der Anforderungen hat Hans 
Peter Klein (2016) berichtet: Vom Streifenhörnchen zum Nadelstreifen. Das deutsche Bildungswe-
sen im Kompetenztaumel.  

5  Matthias Trautsch (2016): Rechtschreibung: Fehler in Deutsch werden kaum noch gewertet. 

6  Alexander Neubacher (2016: 12): Das Prinzip Berlin-Zulage. – Eine ironische Kommentierung der 
Bestnoten-Explosion in Berlin findet sich bei André Mielke (2016): Ottokrafie ist zweitrangig. 
Inzwischen bemüht sich auch der Hamburger Schulsenator um mildtätige Notenmanipulation. Als 
eine Probeklausur im Fach Mathematik mit der Durchschnittsnote 3,9 endete, ordnete er kurzer-
hand die Aufbesserung um eine ganze Note sowie ein Sondertraining für die Schüler an. Letzteres 
dürfte ein Musterbeispiel für das immer geleugnete teaching for the test sein. („Hamburgs Schulse-
nator in der Kritik. Schlechte Mathe-Noten schöngerechnet“, 11.1.2017, 19:12 Uhr, dpa; t-online.de 
(http://www.t-online.de/eltern/schulkind/id_80049150/zentralabitur-hamburg-schulsenator-
verbessert-miese-mathe-noten.html (11.1.2017)). 
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nicht verborgen geblieben. Sie haben daraus den Schluss gezogen, dass man sich 
keine Mühe geben muss, denn ohne geht es ja auch. 

3.  Neoliberale Bildungsabkehr 

Das ist eine Logik, welche der Ökonomie entlehnt ist und die lautet, dass man den 
größtmöglichen Gewinn bei einem Mindesteinsatz von Mitteln suchen solle. Insofern 
passt die Denkungsart zu der von der OECD eingeleiteten Bildungszerstörung durch 
PISA und Kompetenzideologie, die ausschließlich ökonomische Denkstrukturen ab-
bilden. Die Ergebnisse sind zum Beispiel in unserem Gesundheitswesen zu besichti-
gen, wo privatisierte Krankenhäuser immer höhere Gewinne mit immer weniger Ärz-
ten und mit reduziertem Pflegepersonal erzielen sollen.7 Insofern verhalten sich 
Schüler, die wenig lernen wollen, und nachlässige Studenten vollkommen system-
konform: Sie geben sich keine Mühe mehr, wozu auch. 

Sie wissen nicht, dass sie Opfer sind. 

Peter Bieri hat 2005 in einem Vortrag aufgezeigt, dass man leicht „Opfer“, nämlich 
Objekt der Fremdbestimmung wird, wenn man nicht über Wissen verfügt: 

„Die Macht des Wissens liegt woanders: Sie verhindert, dass man Opfer wird. Wer in der 
Welt Bescheid weiss, kann weniger leicht hinters Licht geführt werden und kann sich weh-
ren, wenn andere ihn zum Spielball ihrer Interessen machen wollen, in Politik oder Wer-
bung etwa. Orientierung in der Welt ist nicht die einzige Orientierung, auf die es ankommt. 
Gebildet zu sein, heisst auch, sich bei der Frage auszukennen, worin Wissen und Verste-
hen bestehen und was deren Grenzen sind.“8 

Das entgegengesetzte utilitaristische Glaubensbekenntnis hat Andreas Schleicher, 
der Leiter der PISA-Studie, so formuliert:  

„Nicht was ich weiß, wird mir weiterhelfen, sondern das, was ich damit tun kann.“9  

Nicht zur Sinnfindung und Selbstbestimmung soll dieses Wissen dasein, sondern zur 
Lösung jeweiliger konkreter (in der Regel wirtschaftlicher) Probleme dienen. Als guter 
Technokrat kann Schleicher sich etwas, von dem man etwas wissen kann, ein-
schließlich des Menschen, der in dieser Konstruktion zu Humankapital mutiert, nur 
als Mittel vorstellen:  

„Einen ,W e r t ‘ stellt ein Akt oder ein Produkt unter diesen Umständen nur dann her, wenn 
dieser (bzw. dieses) ,gut für etwas‘, also kein Sinn ist, sondern einen hat.“ (Anders 2013: 
364f.) 

Von dieser Zielsetzung nimmt es seine Form und Bedeutung. Schleicher ist nicht der 
einzige, der glaubt, dass anwendbares (im Sinne der Wirtschaftsorganisation OECD 

                                            

7  Ein Arzt im Ruhestand schreibt zu den Verhältnissen in modernen Krankenhäusern: „Zudem erfolgt 
durch die unheilvolle Kombination der Personalrestriktion mit den Auswirkungen des Arbeitszeitge-
setzes nicht mehr eine strukturelle Aus- und Weiterbildung der Ärzte. Die Wahrscheinlichkeit, in 
Kliniken an einen inkompetenten Arzt zu geraten, hat dramatisch zugenommen.“ (Der Spiegel 52 
(2016), 142 (Leserbrief)) 

8  Peter Bieri (2005): Wie wäre es, gebildet zu sein?  
http://www.hwr-berlin.de/fileadmin/downloads_internet/publikationen/Birie_Gebildet_sein.pdf 
(18.12.2016). 

9  http://www.pedocs.de/volltexte/2014/9739/pdf/Erwachsenenbildung_23_2014_Schleicher_Nicht_ 
was_ich_ weiss.pdf (18.12.2016). 
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profitables) Wissen sich von Fall zu Fall von Google und anderen Quellen herunter-
laden lasse: 

„Schon heute sind die meisten Jugendlichen erkundungsstärker als die meisten Erwach-
senen. Sie können sich wichtige Informationen besser und schneller über ihr Smartphone, 
i-Pod oder Tablet besorgen. Wissen muss also nicht so lange vorhalten wie früher, und 
das Können ist längst bedeutsamer geworden als das Wissen.“ (Struck 2017: 21)10 

Schon die schlichteste Überlegung widerlegt solch naive Auffassungen. Hier wird 
nämlich I n f o rm a t i o n  mit W is s e n  verwechselt.11 Informationen können für ein 
bestimmtes Vorhaben erforderlich sein, das ist wahr. „Das Schlüsselloch wird leicht 
vermisst / Wenn man es sucht, wo es nicht ist“ (Wilhelm Busch). Aber wenn man sich 
die aktuellen Aktienkurse herunterladen kann, so bedeutet das nicht, dass man wirt-
schaftliche Prozesse erklären könnte; dazu benötigte man viel umfassendere Kennt-
nisse von Zusammenhängen. Informationen sind zunächst meist isoliert und zusam-
menhanglos. Erst wenn sie geprüft, miteinander verknüpft und überschaubar werden, 
erst in Zusammenhängen haben sie für das Individuum die Kraft der Orientierung 
und werden zu Wissen, welches unser Denken, Sprechen und Schreiben organisiert. 
Fehlende (systematische) Vokabel- und Grammatikkenntnisse haben die studenti-
schen Schreiber der Inhaltsangaben leider an einer einigermaßen effizienten Kom-
munikation gehindert. Anders als die propagierte Theorie es erhofft, ist der Erwerb 
solcher Kenntnisse keineswegs die Angelegenheit von ein paar Sekunden oder Mi-
nuten; bis etwas Wissen wird, sind viele Arbeitsschritte und viel Mühe erforderlich. 
Die Erfinder der Humankapital-Theorie leugnen dies; für sie sind Kompetenzen und 
das zughörige Wissen bloß Werkzeug-Waren wie andere auch, Schraubenzieher 
oder Stichsägen, man kann sie benützen und wieder weglegen. In ihrem obersten 
Erziehungsziel, der „employability“, wird sichtbar, dass die Abwertung des im Indivi-
duum verfügbaren Wissens zu einer instabilen Sammlung von Fremd-Informationen 
eine ideologische Funktion hat: Sie soll den Menschen abhängig machen von je und 
je zur Verfügung stehender oder gestellter Information und damit von einem Auftrag-
geber, der über die Information verfügt, die man zur Ausführung eines Auftrags 
braucht.12 Sie dient nur der Aufrechterhaltung von Herrschaft: Wer keine Zusam-
menhänge sieht, ist hilflos. Je häufiger man den Menschen also versichert, dass sie 
sich die Mühe des nicht zweckgebundenen Wissenserwerbs sparen könnten und 
bloß Fertigkeiten trainieren müssten, desto sicherer unterwirft man sie, macht sie zu 
Opfern. Um sie bewusstlos in dieser Lage festzuhalten, attestiert politische Reklame 
ihnen dann Fähigkeiten, die sie nicht besitzen. 

Der Biologe Hans Peter Klein hat in einem Interview bezweifelt, dass man die inten-
dierte Verkindlichung rückgängig machen könne: 

„Die Fehlentwicklung ist nicht zu stoppen, weil niemand sie wirklich stoppen will. Weder 
die Eltern noch die Schüler, noch die Öffentlichkeit und schon gar nicht die Politik ist be-

                                            

10  Wie katastrophal sich die nicht nur von Struck verharmloste Vergesslichkeit auswirken kann, ließe 
sich beispielsweise an der gegenwärtigen Rückkehr zur Nationalpolitik innerhalb Europas aufzei-
gen. 

11  Ausführlich zum Unterschied von Wissen und Information: Konrad Paul Liessmann (2006: 26-49). 

12  Hier sind Folgen der technischen Entwicklung unberücksichtigt, die dem Recherchierenden je 
nach dessen Vorgeschichte bestimmte Informationen zugänglich machen, andere Informationen 
vorenthalten können, wie es etwa die Algoritmen von Google oder Facebook praktizieren: Wir ver-
lassen inzwischen das Informationszeitalter und nähern uns dem der Informationssteuerung 
durch „Blasen“. 
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reit, hier gegenzusteuern. Letztendlich sind alle zufrieden mit der Entwicklung, weil erst 
einmal jeder von immer besser zertifizierten Bildungsabschlüssen profitiert.“13 

In der Tat ist, und das wusste schon Immanuel Kant, Faulheit das beste Mittel, wenn 
man vermeiden möchte, sich des eigenen Verstandes bedienen zu können, wofür es 
durchaus Gründe geben kann. Auch der junge Étienne de La Boétie (1530-1563) be-
schrieb in seinem Discours de la servitude volontaire bereits den Unwillen, die Arbeit 
der Freiheit auf sich zu nehmen als „freiwillige Knechtschaft“:  

« La nature de l’homme est bien d’être franc et de le vouloir être ; mais aussi sa nature 
est telle que naturellement il tient le pli que la nourriture lui donne. »14  

Es ist kein neues Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben; Schule wirkt. Aller-
dings gibt es für die Unterwerfung günstige und weniger günstige Zeiten: Günstig ist 
es, wenn der Unterwerfung nicht, wie noch zu Zeiten des La Boétie, brutale Enteig-
nung und körperliche Gewalt vorangeht, sondern sanfte Überredung waltet; man wird 
Stunde um Stunde gut unterhalten, mit Entspannungsübungen isoliert und unmerk-
lich instruiert, was man zu denken und was man hinzunehmen hat. Vielfach reicht 
auch die bloße Gewöhnung, man merkt gar nicht, dass man sich angepasst hat. 

Das Zentrum für Lehrerbildung der Universität Köln begriff, was angesichts der gro-
ßen Anzahl anpassungs- und unterwerfungswilliger Menschen nottut, und bestimmte 
als eine zentrale Aufgabe der Lehrerbildung, „neben der wissenschaftlichen Qualifi-
zierung und der praktischen Ausbildung“, die Vermittlung von „Natural Leadership“, 
der Führungsfähigkeit, was aus deren Schülern notwendig Geführte und das Ziel zu-
nehmender Selbständigkeit obsolet macht. Die künstliche, aus Reklamegründen ‘na-
türlich’ genannte Autorität soll erlernt oder irgendwie erworben werden anhand von 
Übungen mit Pferden, denen der Student bestimmte Bewegungen abverlangt, eine 
Methode, die auch schon bei der Ausbildung von Managern angewandt wurde. Ein 
22jähriger Studierender hatte nach dem Pferdetraining diese Erkenntnis: „Das Pferd 
darf keinen Zweifel an mir bekommen; einfach fest weitergehen.“ Sicherlich die per-
fekte Devise für Führungspersönlichkeiten, mit denen die deutsche Geschichte, übri-
gens auch die Wirtschaft, gewisse Erfahrungen hat. Da auf Reiterhöfen in der Regel 
mehrere (durchaus unterschiedlich reagierende) Pferde stehen, ist auch die folgende 
Erkenntnis einer 28jährigen Studentin sehr erwartbar: „Menschen sind ja auch Her-
dentiere. Und es ist normal, dass Menschen unterschiedlich sind“, was beifällig zitiert 
wird.15 Es kommt eben darauf an, dass sie gehorchen, dass sie funktionieren, trotz 
ihrer Unterschiede. Damit wird Unterricht – modern: classroom-management – zu ei-
ner Machtfrage. Wer die Schilderung dieses Praktikums aufmerksam durchliest, stellt 
fest, dass hier die Studenten einer Art Erlebnispädagogik ausgesetzt werden, welche 
kritische Reflexion verhindert, trotz anschließender „Reflexionsrunde“. 

Man darf gespannt sein, welche Ergebnisse die Kombination von erwiesenermaßen 
fehlenden Fachkenntnissen der Studenten – laut Schleicher ja nicht so schlimm – 
und der ihnen eingetrichterten Überzeugung hat, als künftiger Classroom-Manager 

                                            

13  Thomas Vitzthum (2016): Abiaufgaben in Biologie können Neuntklässler lösen. 

14  “Es ist die Natur des Menschen, frei zu sein und frei sein zu wollen; aber sie ist auch so, dass sie 
leicht die Gestalt annimmt, welche die Erziehung ihr gibt.“ (Étienne de la Boétie (2014/1548: 63) 

15  Alle Zitate in diesem Absatz aus: Sebastian Barsch / Myrle Dziak-Mahler: Das Berufsfeldprakti-
kum an der Universität Köln. Klassenführung situativ erfahren – Natural Leadership pferdege-
stützt. In: Huber / Stiftung der Deutschen Wirtschaft / Robert Bosch Stiftung (Hrsg.) (2015: 177-
182). 
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müsse man die Schüler beherrschen. Erfahrene Ausbilder in Studienseminaren be-
richten, dass junge Lehrer um so mehr auf ihrer vor Schülern geäußerten Meinung 
beharren, je weniger sie von der in Rede stehenden Sache wissen. Interessanter als 
die Beobachtung dieser psychologischen Reaktion einzelner ist die Frage nach der 
allgemeingesellschaftlichen Bedeutung dieser Unterwerfung ohne konkreten Inhalt, 
der Herrschaft an sich und der Erzeugung einer Bereitschaft zum flexiblen Gehor-
chen. Der Germanist Fritz Breithaupt (2016) hat für diesen Fall schon die Lösung zur 
Hand: 

„2036 werden Eltern schon für ihre fünf Jahre alten Kinder einen virtuellen Lehrer abon-
nieren. Die Stimme des Computers wird uns durchs Leben begleiten. Vom Kindergarten 
über Schule und Universität bis zur beruflichen Weiterbildung. Das Computerprogramm 
erkennt, was sein Schüler schon kann, wo er Nachholbedarf hat, wie er zum Lernen ge-
kitzelt wird. Wir werden uns als der lernende Mensch neu erfinden. Dabei wird der zu be-
wältigende Stoff vollkommen auf den Einzelnen zugeschnitten sein.“16 

Breithaupt hat bei seiner Zukunftsschilderung allerdings nicht den lernenden Men-
schen beschrieben, sondern den instruierten; der ist Objekt fortwährender Anwei-
sungen und psychologischer Manipulation, deren Herkunft im Dunkel bleibt. Die Auf-
klärung mit ihrem Ziel der Mündigkeit wird zurückgenommen. Breithaupt verkündet 
eine Dystopie, die mit neoliberalem Optimismus unkenntlich gemacht wurde. Da er-
schrickt man. 

4.  Normierungstendenzen 

Angesichts der fortwährend eingehenden Instruktionen wird das zukünftige Arbeits-
leben eine ziemlich öde Schinderei. In einem „Official Video“ singt der Popstar Xavier 
Naidoo: „Ich bin frei“ und lässt dazu bürgerlich gekleidete Menschen durch wech-
selnde, menschenleere Landschaften hüpfen und an Stränden die Arme ausbreiten 
(https://www.youtube.com/watch?v=JiJx8_czmMQ). Das hört man gern. Zumal gleich-
zeitig verraten wird, wo und zu welchem Preis man die CD mit dem Song erwerben 
kann. Auch andere Firmen versichern uns immer wieder, dass wir frei seien, wenn 
wir nur Autos einer bestimmten Marke oder Pfefferminzbonbons kauften. Es ist schon 
richtig, dass die wirkliche Freiheit immer an Bedingungen geknüpft ist. Man muss al-
lerdings nichts kaufen, sondern etwas tun. Und zwar zunächst selber überlegen. Was 
die Sache so unattraktiv macht, ist die aufzuwendende M ü h e .17 Es kostet Zeit, sich 
„Pimprenelle“ zwei- oder dreimal anzuhören und dabei zu entdecken, dass die Prä-
position in der Formulierung „sur des anniversaires“ nicht stimmen kann. Immerhin, 
ein Fehler weniger und vielleicht der Anfang eines Gefühls, dass man selbst nicht 
über alle Fehler erhaben ist und gut daran täte, öfter in einer Grammatik nachzu-
schauen oder – besser – mehr französische Bücher zu lesen. Kurz, es ist praktisch, 

                                            

16  Dieselbe Vision hat auch Peter Struck (2017: 21): „Wichtig wäre, dass jeder deutsche Schüler 
sein Notebook mit eigener Identitität, mit eigener Cloud, mit individuellem Stundenplan und einem 
ganz speziellen Aufgabenprofil entsprechend seinen Motivationen und Begabungen und auch 
seinen Defiziten als Ausgangspunkt hat.“ – Ein „Notebook mit eigener Identität [...] als Ausgangs-
punkt“: Hat Struck über diese Formulierung nachgedacht? 

17  Ein Bericht über die Situation der Germanistik beschreibt dieselben Probleme: „Einige Kommilito-
nen, so erklärt Elena Imhof, 22, hätten den Lehramtsstudiengang Deutsch nur deswegen gewählt, 
weil sie die soziale Sicherheit suchten. Mitunter bestehe da ‘wenig Interesse an der Literatur’. [...] 
Die Lektüre von Romanen etwa werde häufig als lästiger ‘Zwang’ empfunden.“ (Doerry 2017: 104-
109) – Ob das bei Romanisten völlig anders ist? 
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mit dem Überlegen bei sich selber anzufangen, nämlich mit der Erkenntnis, dass un-
ser vermeintliches Wissen oft auf wackeligen Beinen steht. Das könnte es ermögli-
chen, nicht nur sich, sondern auch andere Autoritäten zu prüfen, vor allem die neuen 
digitalen, die Breithaupt anpreist. Die würden „après Soria s’a transformé“ gewiss 
korrigieren, und zwar, weil sie keine Ahnung von der gemeinten Bedeutung haben, 
vielleicht in „après que Soria s’est transformée“, womit wenig gewonnen wäre. Im 
schlimmsten Fall technischer Perfektion würde der Computer einen fix- und fertigen 
Text vorschlagen, womit die Benützung des eigenen Gehirns außer für die Regelung 
körperlicher Vorgänge gänzlich entfiele. Es soll ja schon Studenten geben, die ihre 
Referate aus Wikipedia-Zitaten zusammensetzen, und es gab Minister, die ihre Dis-
sertation als Fertigteil-Puzzle verfassten, übrigens ohne dass die Doktorväter sich die 
Mühe gemacht hätten, sie gründlich zu prüfen. Nachdem die Maschinen uns die kör-
perliche Arbeit weitgehend abgenommen haben, sind sie nun dabei, uns die geistige 
abzunehmen; dann wird der Mensch zum Werkzeug der Werkzeuge fremder Herren. 

Als junger Lehrer konnte man sich früher entscheiden, wie man seinen Beruf auszu-
führen gedachte, als lehrbuchabhängiger, Routinen abspulender Lehrbeamter oder 
als ein Unruheherd. In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es Lehrer, 
die inmitten des Lehrbuch-drills alter Schule ihre Schüler auf einmal den Cenodoxus 
von Jakob Bidermann oder die Femmes savantes von Molière aufführen ließen, was 
andere Kollegen anspornte; einer interpretierte mit seinen Primanern erst die Katego-
rien des Aristoteles, dann wenigstens die ersten drei Seiten von Heideggers Sein 
und Zeit, und zwar im Freibad, der andere schickte sie gut vorinformiert in Konzerte 
und ließ sie die Kritik für die Lokalzeitung schreiben – Schule wurde ein Betrieb em-
sigen Allotrias, unnützer Kultur eben, zusätzlich zum Unterricht. Ach so, eine Schü-
lerzeitung gab es selbstverständlich auch sowie einen von Schülern geleiteten Film-
klub, der zum Beispiel Sartres Les jeux sont faits zur Aufführung brachte. Diese Leh-
rer konnten stolz sein auf ihr Wirken, das die Gehirntätigkeit der Schüler anspornte 
und ihnen die Initiative zuspielte. Manche Schüler sangen im „Extrachor“ des Stadt-
theaters mit und erlebten dreißigmal den Bühnentod des Boris Godunow, durften so-
gar Erwin Piscator bei einer Gastinszenierung zuschauen, andere lernten die politi-
sche Auseinandersetzung in der Schulaula und vor großem Publikum. Wenn derglei-
chen noch heute stattfindet, umso besser. Die neoliberale Pädagogik freilich will da-
von nichts wissen. 

Das testgesteuerte Schulwesen von heute will den normierten Schüler. Da ist die 
Rede von genau definierten „Kompetenzen“, die nachzuweisen sind, und je genauer 
die zu erbringenden Leistungen definiert sind, desto weniger Platz lassen sie für di-
daktische und methodische Entscheidungen des Lehrers. Eigentlich kann er, wie ein 
Arbeiter am Fließband, nur etwas falsch machen, nämlich etwas nicht wie vorge-
schrieben machen, nicht aber seinen eigenen Unterricht geben. Überdeutlich wird 
diese Entmündigung des Lehrers, wenn er als Classroom-Manager nur mehr die 
Aufgabe hat, seine Schüler während deren Arbeit mit einem Computerprogramm da-
von abzuhalten, Unsinn zu treiben, was mit Sicherheit geschehen wird, trotz der Auf-
zeichnung des Schülerverhaltens durch die Programme. Die Firma Bertelsmann, die 
gute Kontakte zu den Bildungs- und sonstigen Ministerien hat,18 strebt eine solche 
Digitalisierung des Lernens an. Die Schule von morgen lässt weder den Schülern 

                                            

18  Die Fraktion der Piraten hatte am 6. April 2016 nach den Verbindungen der Landesregierung 
NRW mit der Bertelsmann-Stiftung gefragt; die Antwort vom 6. Juli 2016 mit der Auflistung der di-
versen Treffen beider Seiten seit 2011 hat 49 Seiten. 
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noch den Lehrern Freiräume: Es wäre verständlich, wenn die Studenten mit Blick auf 
diese ihre zukünftige Tätigkeit jegliche Anstrengung als Wiederbelebung einer offen-
sichtlich sinnlosen protestantischen Arbeitsethik ablehnten. Unterrichten wird in je-
dem Falle langweilig, weil ihm jeglicher Bezug zu den Akteuren des Unterrichts fehlt 
– ein notwendiger Effekt der Standardisierung, die gleichzeitig das Anspruchsniveau 
unten halten, der heimlichen Dequalifikation und damit der Kostenminderung dienen 
soll, eine heftig verleugnete Intention. 

So wird den Romanistik-Studenten einer westdeutschen Universität eine Liste der 
französischen Texte überreicht, deren Kenntnis sie im Examen nachweisen müssen; 
die Liste für den „Bachelor, Schwerpunkt Literaturwissenschaft“ enthält ganze sechs 
Titel, beginnend mit Molières Misanthrope; für das Master-Examen sind vier weitere 
Titel vorgesehen.19 Die Universität kapituliert. Allerdings hat die Beschränkung auf 
die unbedingt nötigen Prüfungskenntnisse (über irgendetwas muss man schließlich 
auch in Kompetenz-Prüfungen reden) auch Folgen, die Studenten nicht recht über-
schauen können. Es wurde schon gezeigt, dass es im Schulwesen einen Wettbe-
werb darum gibt, wer die besten Zeugnisse für die geringste Leistung ausstellen 
kann. Komplexe Fähigkeiten, zum Beispiel das Verstehen schwieriger literarischer 
Texte, müssen daher aus dem Lehrplan eliminiert werden: Es ist ja angeblich auch 
gleichgültig, an welchen Inhalten die Kompetenzen erlangt werden (was ein Irrtum 
ist). So schrieb die Berliner Senatsverwaltung schon 2012 die Englischlehrer der 
Hauptstadt an und belehrte sie, dass literarische Kenntnisse oder das Verfassen ei-
nes Essays über ein literarisches Werk im späteren Alltag der Schüler nur selten und 
darum in der Schule gar nicht erforderlich seien. Wenn Fremdsprachen aber nur da-
zu gelernt werden sollen, um einfache kommunikative Bedürfnisse in Tourismus oder 
Geschäftsleben abzudecken, dann besteht die Gefahr, dass das Erlernen von 
Fremdsprachen gänzlich überflüssig wird, da gegenwärtig Computerprogramme ent-
wickelt werden, ja zum Teil schon vorliegen, die in diesen Situationen simultan über-
setzen können. Der Fremdsprachenunterricht wird gestrichen, die Lehrer werden frei-
gestellt; vielleicht können sie Hausmeisterdienste verrichten, falls es überhaupt noch 
Schulgebäude gibt.  

5.  Ausblick 

Vielleicht ist es doch sinnvoll, auch wenn das Mühe bereitet, über den Sinn des 
Fremdsprachenerwerbs noch einmal nachzudenken – Wilhelm von Humboldt hatte 
da eine interessante Idee – und darüber, welche Anforderungen der Erwerb einer 
Fremdsprache stellt. Auch wohl darüber, welche Entwicklungen sich in der Technik, 
welche sich in der Politik abzeichnen, welche Folgen sie für die Gestaltung des eige-
nen Berufslebens haben können. Es könnte sein, dass diese Mühe sich lohnt und 
dass es dann doch nicht so langweilig zugeht. 

Die Herstellung von „employés“, von benützbaren, determinierbaren Menschen, ist 
durch das Wirken der OECD zweifellos popularisiert und professionalisiert worden. 

                                            

19  Dass für Lehramts-Studenten 800 Jahre französischer Literatur vor Molière unsichtbar bleiben, ist 
das Ergebnis einer vor Jahren an einer anderen Universität getroffenen ebenso utilitaristischen 
wie kurzsinnigen Entscheidung: An Schulen würden ohnedies keine mittelalterlichen Texte gele-
sen, also brauchten die Lehrer die auch nicht zu kennen. – Eine Begründung für die Auswahl der 
sechs bzw. zehn Titel wird nicht gegeben; welcher Grad des Verständnisses angestrebt wird, ist 
nicht erläutert. 
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Mit den Vorstellungen einer humanistischen Schule sind dergleichen Zielsetzungen 
unvereinbar, denn diese Philosophie will nichts als Anpassung; Humanismus dage-
gen will, dass der Mensch der Mensch werde, der er gemäß seinen humanen Mög-
lichkeiten ist. Eine solche Menschwerdung braucht die Mitwirkung des Einzelnen, 
denn nur er kann darüber entscheiden, welche seiner Anlagen er in besonderem Ma-
ße entfalten will, wozu ernsthaftes Bemühen unbedingt erforderlich ist. Schule hilft 
dabei nur insofern, als sie Türen zur Welt öffnet, zum Schauen und Gestalten einlädt. 
Sie eröffnet Möglichkeiten, sie zwingt nicht zu vorweg definierten Verhaltensweisen, 
nur zu einer: selbst zu handeln, mit der Sorgfalt und Anstrengung, die man sich sel-
ber als Mensch unter Menschen schuldig ist. 
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Der Einfluss psychologischer Faktoren  
auf die zweisprachige Erziehung in der Familie 

Demeter Michael Ikonomu 

Welche Kriterien sind für das Gelingen einer zweisprachigen Erziehung in der Familie be-
sonders wichtig? Bei der Analyse positiver und negativer Einflüsse standen bisher vor allem 
linguistische Fragen im Vordergrund. Etwa ob der Erziehungsansatz OPOL (One Person 
One Language) erfolgreich ist oder nicht. Oft zu kurz kamen in der Vergangenheit Untersu-
chungen der psychologischen Faktoren. Im Vordergrund des Aufsatzes steht eine Studie, die 
den Einfluss der Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind auf den Erfolg einer zweispra-
chigen Erziehung analysiert. Dabei kommen besonders die Theorien der Bindungstheorie 
nach John Bowlby zum Tragen. 
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1.  Einleitung 

Die zweisprachige Erziehung nimmt an Bedeutung zu, gerade weil bikulturelle Fami-
lien zahlreicher geworden sind. Unsere offenen demokratischen Gesellschaften in 
Europa haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Lebenspartner mit unterschied-
licher Muttersprache sind keine Seltenheit mehr. In diesen bikulturellen Familien stellt 
sich nach der Geburt des Kindes automatisch die Frage: Soll eine zweisprachige Er-
ziehung versucht werden oder nicht? Wenn die Antwort ja lautet, kommt die nächste 
Frage nach dem Wie. In der Diskussion, wie zweisprachige Erziehung in der Familie 
am besten gelingt, ging es bis heute um überwiegend linguistische Fragen. Im Fokus 
– auch weiterhin – der alte Streitpunkt, soll der Erziehungsansatz OPOL (One Per-
son One Language) angewandt werden oder nicht? OPOL bedeutet, dass ein Eltern-
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teil jeweils ausschließlich in einer Sprache (seiner Sprache) mit dem Kind kommuni-
ziert.  

Oft zu kurz kommen in der Diskussion psychologische Fragen. Dieser Aufsatz be-
fasst sich mit den Ergebnissen einer Studie über den Einfluss verschiedener psycho-
logischer Faktoren auf die zweisprachige Erziehung (Ikonomu 2014). Vor allem geht 
es um Faktoren aus der Bindungstheorie nach John Bowlby (2010). Wie sehr beein-
flusst die Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind die zweisprachige Erziehung? 
Dazu gehören zum Beispiel die Umsetzung von Feinfühligkeit gegenüber dem Kind, 
die prompte Antwort- und Reaktionsbereitschaft, die Nähe zum Kind, die Liebe und 
Zuneigung zum Kind oder auch die Spielfeinfühligkeit. Neben der psychologischen 
Analyse werden zwei Nebenfragen gestellt: Wie viel Zeit sollen Eltern für das Kind 
haben? Welcher Einsatz von Hilfsmitteln ist nützlich? Auch die Frage nach dem 
OPOL-Einsatz wird in der gesamten Studie berücksichtigt. 

2.  Vorstellung der Studie / Forschungsdesign 

Im Zentrum der Untersuchung standen 65 Eltern, die mittels Fragebogen befragt 
wurden: 50 Mütter und 15 Väter, allesamt Vertreterinnen und Vertreter der Nichtum-
gebungssprache, denn, so die Hypothese, von ihnen ist es primär abhängig, ob die 
zweisprachige Erziehung gelingt oder scheitert. Die Nichtumgebungssprache, auch 
schwache Sprache genannt, gilt in dem Land, in dem die Familie lebt, als Fremd-
sprache im Gegensatz zur Umgebungssprache, auch starke Sprache genannt. Ein 
Beispiel: Die Familie lebt in Berlin, der Vater hat die Umgebungssprache Deutsch als 
Muttersprache und die Mutter Französisch, also die Nichtumgebungssprache, die 
schwache Sprache. Von ihr wird es vor allem abhängen, ob ihr Kind mit Französisch 
zweisprachig wird oder nicht.  

Die untersuchten Eltern lebten bzw. leben vor allem in Deutschland, Frankreich und 
Italien. Die Nichtumgebungssprachen waren vornehmlich Deutsch, Französisch, Ita-
lienisch, Englisch, Bulgarisch, Ungarisch, Russisch und Rumänisch. Die wissen-
schaftliche Befragung bezog sich auf die ersten sechs Lebensjahre des Kindes. 
Nach dem 6. Lebensjahr kann man durchaus schon feststellen, ob die zweisprachige 
Erziehung Erfolg hatte oder nicht. 

Diese Eltern, Vertreter der Nichtumgebungssprache, füllten einen umfangreichen 
Fragebogen (28 Fragen) aus. Die Antworten gehen alle auf die Selbsteinschätzung 
der Eltern zurück. Zwei Fragetypen kamen zum Einsatz: die Multiple-Choice-Frage 
und die offene Frage. Insgesamt wurde vorrangig der deskriptive Ansatz bei der Be-
fragung angewendet. Die Statistiken sind schließend, so genannte Inferenz-Statis-
tiken, die sich auf die Stichproben beziehen, um oberflächliche Muster zu erkennen. 
Die Studienergebnisse kamen über die Auswertung der Eltern-Kommentare und -Ant-
worten zustande. Die ausgewerteten 65 Eltern stellen keinen repräsentativen Cha-
rakter dar, dennoch sind die Ergebnisse bezogen auf die Stichproben interessant 
und aufschlussreich.  

Die psychologischen Fragen wurden auf der Grundlage der Bindungstheorie ausge-
arbeitet. Folgende Punkte wurden abgefragt: 

- Beschreibung der Beziehung zum Kind 
- Psychologische Faktoren nach Blickwinkel der Eltern 
- Redestil der Mutter gegenüber dem Säugling 
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- Prompte Antwort- und Reaktionsbereitschaft 
- Sprechen mit dem Kind über Gefühle 
- Nähe des Elternteils zum Kind 
- Liebe und Zuneigung 
- Feinfühligkeit und Bindungsqualität 
- Säuglingspflege der Väter 
- Spielfeinfühligkeit. 

Diese psychologischen Aspekte werden weiter unten unter Punkt 4 und 5 ausführli-
cher abgehandelt. Schlüsselfrage am Anfang des Fragebogens war die Einschät-
zung der Mutter bzw. des Vaters, ob die Zweisprachigkeit gelungen ist oder nicht. 
Hier die Original-Frage: 

Frage 5: Der Zustand der Zweisprachigkeit Ihres Kindes nach den ersten sechs Lebens-
jahren: Wie ist das Sprachniveau des Kindes in der Nichtumgebungssprache, also in der 
schwachen Sprache? (Kreuzen Sie bitte pro Zeile nur eine Antwort an�) 

Sprachniveau: fließend sehr gut gut ausreichend wenig gar nicht 

Es versteht ...       

Es spricht ...       

Die teilnehmenden Eltern (50 Mütter und 15 Väter) wurden in folgende neun Grup-
pen unterteilt: 

- 12 Mütter, die meinen, ihre Tochter erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben mit 
OPOL 

- 9 Mütter, die meinen, ihre Tochter erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben oh-
ne OPOL 

- 10 Mütter, die meinen, ihren Sohn erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben mit 
OPOL 

- 6 Mütter, die meinen, ihren Sohn erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben ohne 
OPOL 

- 9 Mütter, die meinen, ihre Tochter nicht erfolgreich zweisprachig erzogen zu ha-
ben ohne OPOL 

- 4 Mütter, die meinen, ihren Sohn nicht erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben 
ohne OPOL 

- 7 Väter, die meinen, ihre Tochter erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben mit 
OPOL 

- 7 Väter, die meinen, ihren Sohn erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben mit 
OPOL 

- 1 Vater, der meint, seinen Sohn erfolgreich zweisprachig erzogen zu haben ohne 
OPOL. 

3.  Grundlagen der Bindungstheorie 

Die Prinzipien der psychologischen Bindungstheorie definieren die Bindungsqualität 
zwischen Elternteil und Kind. Diese Theorie geht vor allem auf die Psychologen John 
Bowlby (2010) und Mary Ainsworth (1969/2003) zurück. Danach sucht schon der 
Säugling die Nähe einer vertrauten Person, meist Mutter oder Vater. Bindungsverhal-
tensweisen kristallisieren sich in den ersten sechs Lebensmonaten des Säuglings 
heraus. Das körperliche Ziel dieser Verhaltensweisen ist Nähe und das Gefühlsziel 
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ist Sicherheit. Je sicherer und stabiler ein Kind gebunden ist, desto positiver und si-
cherer ist sein Verhalten. Insgesamt unterscheiden die Psychologen vor allem vier 
verschiedene Bindungsmuster: 

- das sichere Bindungsmuster 
- das unsicher vermeidende Bindungsmuster 
- das unsicher ambivalente Bindungsmuster 
- das unsicher desorganisierte Bindungsmuster. 

Um ein Bindungsmuster bei einem Kind bestimmen zu können, wird eine Testsituati-
on, die so genannte Fremde Situation, eingesetzt. Es geht dabei um einen standardi-
sierten Ablauf von Episoden: In einem Zimmer werden spezielle Situationen durch-
gespielt mit der Mutter, dem Kind (zwischen 12 und 19 Monate alt) und einer dritten 
Person. Aufgrund der Reaktionen des Kindes kann ein Bindungsmuster erkannt und 
festgelegt werden. Das positive Bindungsverhalten unter den verschiedenen Mustern 
ist das so genannte sichere Bindungsmuster. Dies bedeutet für das Kind Sicherheit, 
emotionale Ausgeglichenheit und bessere Resistenz gegenüber Stresssituationen: 

„Eine sichere Bindungsstrategie ist [...] an der offenen Kommunikation besonders der ne-
gativen Gefühle zu erkennen, daran, dass sich die Kinder erfolgreich trösten lassen und in 
Anwesenheit der Bindungsperson unbekümmert (= ohne Kummer) spielen.“ (Grossmann / 
Grossmann 2012: 150) 

John Bowlby stellt die Bedeutung einer sicheren Bindung heraus: 

„Kinder mit ,sicherer’ Bindung sind nun einmal fröhlicher, bekommen deshalb mehr positi-
ve Zuwendung und müssen folglich auch nicht so fordernd auftreten wie die Kinder mit 
,unsicher-ambivalenter’ Bindung, die sehr viel rascher weinen und ,klammern’, oder die 
Kinder mit ,unsicher-vermeidender’ Bindung, die eher auf Distanz bleiben und häufig an-
dere Kinder tyrannisieren.“ (Bowlby 2010: 103) 

Das Bindungsmuster beim Kind wird besonders über die Feinfühligkeit der Mutter 
oder des Vaters beeinflusst. Feinfühligkeit kann im weitesten Sinn als Empathiefä-
higkeit definiert werden: 

„[...] die Fähigkeit, sich in die Handlungsabsichten und Motivationen sowie Gedanken und 
Gefühle eines Gegenübers hineinzuversetzen und dessen Innenwelt in der eigenen In-
nenwelt gespiegelt wiederzuerleben.“ (Brisch 2009: 43) 

Ein Beispiel für feinfühliges Verhalten ist in der Interaktion zum Säugling beispiels-
weise: die Wahrnehmung des Befindens des Säuglings, die richtige Interpretation der 
Säuglingsäußerungen, eine prompte und schließlich eine angemessene Reaktion 
(vgl. Grossmann / Grossmann 2012). 

Von Anfang an besteht ein Spannungsverhältnis beim Kind zwischen dem Bedürfnis 
nach Exploration und dem nach Bindung. Das Kind ist neugierig und möchte die Welt 
entdecken (Explorationsbedürfnis). Dazu braucht es allerdings die Sicherheit, Ge-
borgenheit, die Mutter oder Vater ihm geben können (Bindungsbedürfnis). Es ist im 
Rahmen einer positiven Erziehung Aufgabe der Eltern auf das Bindungsbedürfnis ih-
rer Kinder einzugehen und gleichzeitig die Explorationslust des Kindes zu fördern. 
Eine ausgewogene Bindungs-Explorations-Balance ist für das Kind wichtig und wird 
über die Feinfühligkeit in der Erziehung und im Verhältnis zum Kind gesteuert. 

Im Rahmen der Studie wurden die verschiedenen Bindungsmuster bei den Kindern 
der Probanden nicht präzise über die Fremde Situation festgestellt – das hätte den 
Rahmen der Studie gesprengt. Allerdings standen zahlreiche psychologische Fakto-
ren aus der Bindungstheorie, die zu einer positiven Bindungsqualität zwischen Eltern 
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und Kind maßgeblich beitragen, im Vordergrund der Analyse (Feinfühligkeit, Nähe 
usw.). Diese Faktoren wurden dann in Zusammenhang mit dem Erfolg bzw. Misser-
folg der zweisprachigen Erziehung gesetzt. 

4.  Die Beziehung Eltern - Kind 

13 Mütter unter den 65 Eltern gaben an, bei ihren Bemühungen einer zweisprachigen 
Erziehung gescheitert zu sein. Nach ihrer Selbsteinschätzung gaben sie gewichtige 
Gründe an. Vier sahen ihre mangelnde Konsequenz als Haupthinderungsgrund und 
definierten sich als zu nachgiebig. Diese Mütter gaben die Schuld ihres Scheiterns 
sich selbst und ihrer mangelnden Willenskraft und nicht etwa den äußeren Faktoren. 
Drei Mütter sahen in ihrem Umfeld negative Einflüsse. Für diese waren die Vertreter 
der Umgebungssprache zu zahlreich. Ein großes Hindernis konnte auch eine Person 
darstellen, beispielsweise eine Schwiegermutter, die kategorisch gegen zweisprachi-
ge Erziehung ist und offen dagegen agiert. Zwei Mütter beklagten die mangelnde Un-
terstützung ihres Partners. In der Tat lässt sich eine zweisprachige Erziehung nur 
sehr mühsam durchsetzen, wenn der Partner als Vertreter der Umgebungssprache 
dieses Unterfangen nicht unterstützt: Dieser permanente Druck behindert die Mutter, 
die dann oft frustriert aufgibt. Weitere zwei Mütter beschwerten sich über den Mangel 
an Hilfsmitteln. Dieser Kritikpunkt scheint kurios, da wertvolle Hilfsmittel in unserem 
heutigen technologischen Zeitalter fast überall vorhanden sind: Satellitenfernsehen, 
DVD’s, CD’s und Podcast-Programme im Internet (siehe Punkt 7.2). Zwei Mütter 
machten keine Angaben, warum sie ihrer Einschätzung nach nicht erfolgreich waren. 

Bei der Beantwortung einer offenen Frage konnten die Eltern ihre Beziehung zum 
Kind anhand von Adjektiven beschreiben. Sie machten zum Beispiel Angaben wie 
folgt: liebevoll, streng, ruhig, motivierend, verantwortungsvoll, autoritär, spielerisch 
usw. Aufgrund der angegebenen Adjektive kristallisierten sich folgende Kategorien 
heraus: Liebe und Zuwendung, Strenge, intellektuelle Inspiration/Motivation und spie-
lerische Einstellung. Liebe und Zuwendung wird von den Eltern als wichtigstes Attri-
but angesehen, bei den befragten Müttern noch stärker als bei den Vätern. 

Die Eigenschaft intellektuelle Inspiration / Motivation scheint als Erziehungsmerkmal 
förderlich: Nur erfolgreich erziehende Eltern gaben dieses Merkmal an. Was die spie-
lerische Einstellung angeht, gaben diese vor allem Väter gegenüber ihrem Sohn und 
Mütter gegenüber ihrer Tochter an. Liberalität und permissive Einstellung wurden von 
den befragten Eltern weniger angegeben, und wenn, waren es die Eltern, die in der 
zweisprachigen Erziehung keinen Erfolg hatten. Die Väter strichen noch stärker als 
die Mütter den Wunsch nach professionellem Erfolg für ihre Töchter und Söhne her-
vor. 

5.  Studienergebnisse aufgrund der psychologischen Faktoren  
aus der Bindungstheorie  

Es folgen die Studienergebnisse auf der Grundlage der Fragebogenauswertung, die 
die Bedeutung der psychologischen Faktoren aus der Bindungstheorie für die zwei-
sprachige Erziehung herausheben. 
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5.1. Redestile der Mutter gegenüber dem Säugling 

Die Art des Redestils, den die Mutter gegenüber ihrem Säugling anwendet, hat Aus-
wirkungen auf die Vokalisierungsfähigkeit des Säuglings. Die wichtige Einschätzung 
der Bedeutung der Sprache in der Mutter-Kind-Interaktion geht auf Meins (1997) zu-
rück. Zur verbalen Feinfühligkeit gehört die Signalisierung von Affektzuständen, die 
die Säuglinge noch nicht verstehen. Dazu kommen weitere Elemente wie Prosodie, 
Tonfall, Rhythmus und die Wärme in der Stimme. Die Mütter, die behutsam artikulie-
ren und eher leise mit einer gewissen Wärme sprechen, zeichnen sich durch den po-
sitiv wirkenden behutsam-liebevollen Redestil aus. Mütter mit dem so genannten un-
bekümmert-spielerischen Redestil sprechen sehr viel aus Eigeninitiative mit dem 
Säugling und versuchen diesen zum Vokalisieren zu animieren. Dieser Redestil wirkt 
sich unvorteilhaft aus, wenn die Mütter ungeduldig sind. Der träge-neutrale Redestil 
ist negativ und zeichnet die Mütter aus, die sehr wenig mit ihrem Säugling reden, zur 
Monotonie neigen und selten spielerisch und anregend sind. 

Alle Mütter, die an der Studie teilgenommen haben und die erfolgreich zweisprachig 
erzogen haben, haben in den ersten Monaten aktiv und bewusst mit ihrem Säugling 
kommuniziert. Dabei wendeten sie Merkmale des behutsam-liebevollen und des un-
bekümmert-spielerischen Redestils an. Der nicht förderliche träge-neutrale Redestil 
kam nicht zum Tragen.  

5.2.  Prompte Antwort- und Reaktionsbereitschaft  

Ein Faktor der Feinfühligkeit ist die angemessene Promptheit der Reaktionen zwi-
schen Eltern und Kind. Im Idealfall sollte eine Reaktion möglichst prompt erfolgen. 
Dadurch kann der Säugling einen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und 
der Reaktion darauf erkennen. Insgesamt macht sich die prompte Reaktionsbereit-
schaft positiv in der Entwicklung des Säuglings bemerkbar. Die Reaktionszeit gegen-
über Äußerungen des Säuglings darf jedenfalls nicht zu lange dauern. Die Bezugs-
person (meist Mutter oder Vater) sollten die Signale des Säuglings aufnehmen, ver-
suchen, diese richtig zu interpretieren und möglichst schnell reagieren (vgl. Brisch 
2009). 

Fast alle befragten Mütter weisen eine hohe oder mittlere Promptheit in ihrer Interak-
tion mit dem Säugling auf – auch die Mütter, die in ihrer zweisprachigen Erziehung 
keinen Erfolg hatten. Es müssen also andere Gründe für den Misserfolg sein. Be-
sonders für die Mütter, die ohne OPOL erfolgreich waren, war die schnelle Reakti-
onsbereitschaft sehr wichtig. 

5.3. Mit dem Kind über Gefühle sprechen 

Mit den Kindern über Gefühle und Befindlichkeiten sprechen ist eine wichtige Erzie-
hungsqualität, die die Sprachkapazität nachweislich fördert. In Familien, in denen 
selbstverständlich über Gefühle gesprochen wird, sprechen auch die Kinder eher 
über Gefühle. Diese kleinen Kinder können besser über Gefühle sprechen als die 
Kinder, bei denen die Eltern weniger über Gefühle sprechen (vgl. Grossmann / 
Grossmann 2012). 

Die in dieser Studie nicht erfolgreichen Mütter gaben weniger an, mit ihren Kindern 
über Gefühle zu sprechen. Bei den erfolgreich erziehenden Eltern war das offene 
Sprechen über Empfindlichkeiten und Gefühle hingegen ein wichtiger Faktor. Eine 
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Mehrheit dieser Eltern gab an, sehr oft über Gefühle mit ihren Kindern gesprochen zu 
haben.  

5.4. Distanz bzw. Nähe des Elternteils zum  Kind  

Zur Feinfühligkeit in der Erziehung und Bindung gehört die Nähe zum Kind. Der Di-
stanzparameter beinhaltet vor allem drei Verhaltensweisen: für das Kind da sein, sich 
aktiv mit dem Kind beschäftigen, dem Kind einen ruhigen Pol bieten. Die höchsten 
Werte bezüglich der Nähe zum Kind erzielen die Mütter, die erfolgreich zweisprachig 
erzogen haben. Bei den erfolglosen Müttern waren diese Werte geringer. Bei den 
Vätern war die Mehrheit dem Kind sehr nah, besonders die Väter, die ihre Tochter 
mit OPOL erzogen. Große Nähe zum Kind scheint eine gute Voraussetzung für die 
Vermittlung der zweiten Sprache zu sein.  

5.5. Liebe und Zuneigung 

Grossmann / Grossmann (2012: 72) definieren Liebe mit der „unangefochtenen Be-
ständigkeit einer Bindung“ und als „Quelle psychischer Sicherheit“. Alle an der Studie 
teilnehmenden Eltern gaben an, ihr Kind regelmäßig zu loben und ihre Gefühle auch 
durch körperliche Nähe zu zeigen. Im Rahmen der Studie konnte kein Zusammen-
hang zwischen einer erfolglosen zweisprachigen Erziehung und Mangel an Liebe 
festgestellt werden. Trotz gelebter Elternliebe war die zweisprachige Erziehung nicht 
immer erfolgreich. Die ausgedrückte Elternliebe war innerhalb dieser Studie also 
noch kein Garant für eine erfolgreiche zweisprachige Erziehung. Besonders hohe 
Werte erreichten die Väter, die ihre Tochter erfolgreich zweisprachig erzogen haben.  

5.6. Feinfühligkeit und Bindungsqualität 

Nach der Definition des Konzepts der Feinfühligkeit ist eine feinfühlige Bindungsper-
son in der Lage: 

„die kindlichen Signale mit größter Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Sie deutet die Signa-
le aus der Perspektive des Säuglings richtig und reagiert ohne Über- und Unterstimulation 
darauf.“ (Rass 2011: 37) 

Das Konzept der Feinfühligkeit und der Bindungsqualität bezieht sich im Rahmen der 
Studie auf die gesamten ersten sechs Lebensjahre des Kindes. Im weitesten Sinne 
definiert sich Feinfühligkeit mit der Fähigkeit zur Empathie und zum empathischen 
Handeln in der Erziehung (vgl. Brisch 2009). 

Die untersuchten Komponenten der Feinfühligkeit waren:  

- Promptheit und Empathie  
- Einstellung im Umgang mit dem Kind 
- Feinfühligkeit gegenüber dem Kind in Spannungssituationen 
- Autonomietoleranz und Loslassen gegenüber dem Kind. 

Alle Mütter (die erfolgreich wie die erfolglos zweisprachig erziehenden) waren ihren 
Angaben zufolge mit ihrem Kind sehr oder recht feinfühlig. Die untersuchten Väter 
waren gegenüber ihrer Tochter feinfühliger als sie dies gegenüber ihrem Sohn wa-
ren. Für die große Mehrheit der erfolgreich Erziehenden war Feinfühligkeit ein wichti-
ger Faktor, also in der Erziehung sicher förderlich. Allerdings reichte dieser Faktor al-
leine nicht aus, um Erfolg in der zweisprachigen Erziehung zu garantieren. Sonst wä-
ren die Werte der erfolglos erziehenden Mütter hier schlechter. 
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5.7. Säuglingspflege der Väter 

Die Rolle der Väter als wichtige Bindungsperson für das Kind – angefangen schon im 
Säuglingsalter – wird heute stärker als in der Vergangenheit berücksichtigt und ge-
würdigt. Die Bindung der Väter zum Kind wird dabei nicht nur über die so wichtige 
Spielfeinfühligkeit definiert. Das Säuglingsalter spielt gegenüber früher für Väter heu-
te ebenfalls eine wichtigere Rolle. Beschäftigt sich der Vater häufig mit seinem Säug-
ling, entsteht wahrscheinlich eine besondere Beziehung zwischen Vater und Kind 
(vgl. Grossmann / Grossmann 2012).   

Die übergroße Mehrheit der an der Studie teilnehmenden Väter, die alle erfolgreich 
waren, nahmen ihren Angaben zufolge aktiv an der Säuglingspflege teil und schaff-
ten somit schon früh eine große Nähe zum Säugling bzw. Kind. Nur ein Vater gab an, 
sich gar nicht an der Säuglingspflege beteiligt zu haben. Die anderen Väter bauten 
schon von Anfang an ein enges Verhältnis zu ihrem Kind auf. Zusammen mit Nähe 
und Feinfühligkeit ist die Säuglingspflege ein förderliches Element, das auch die 
zweisprachige Erziehung unterstützt. 

5.8. Spielfeinfühligkeit  

Besonders förderlich scheint eine große Nähe zum Kind zu sein. Besonders Väter 
bauen über das Spiel eine Nähe zum Kind auf. Mehrheitlich gaben auch die an der 
Studie teilnehmenden Mütter an, mit ihrem Kind täglich zu spielen. Was die Risikobe-
reitschaft anbelangt, waren die Mütter im Allgemeinen nicht ängstlicher im Spiel mit 
dem Kind als die Väter – im Gegensatz zu der oft vorherrschenden Meinung, Väter 
seien risikobereiter als Mütter. Die Risikobereitschaft fördert den Explorationswillen 
und ist bei den Eltern insgesamt nicht gleich verbreitet. Auffallend ist, dass die Müt-
ter, die keinen Erfolg bei ihrer zweisprachigen Erziehung hatten, die ängstlicheren 
Mütter waren. Ein Zusammenhang zwischen Ängstlichkeit und Unsicherheit könnte 
hier bestehen. 

6.  Die Bedeutung des Prinzips OPOL und der Erziehungsfaktor 
Strenge 

Der klassische Erziehungsansatz OPOL, der auf Ronjat (2014) zurückgeht, ist wei-
terhin auch heute noch aktuell, denn er kommt bei Eltern nach wie vor zum Einsatz. 
Verteidiger von OPOL ebenso wie Kritiker führen eine lebhafte Diskussion über das 
Pro und Contra dieses Erziehungsansatzes, der vorsieht, dass jeder Elternteil strikt 
und ausschließlich seine Sprache mit dem Kind spricht. 

Alle an der Studie teilnehmenden Väter gaben an, bei ihrer zweisprachigen Erzie-
hung erfolgreich gewesen zu sein. Von den 15 Vätern war nur einer, der OPOL nicht 
angewendet hat. Bei den erfolgreichen Müttern gab es solche, die mit und andere, 
die ohne OPOL erzogen haben. Ein Hinweis darauf, dass OPOL nicht zwingend für 
eine erfolgreiche zweisprachige Erziehung sein muss. Allerdings fällt auf, dass alle 
an der Befragung teilnehmenden Eltern, die OPOL anwendeten, auch Erfolg hatten – 
OPOL scheint effizient zu sein. Festzuhalten ist ebenfalls, dass alle Mütter, die nicht 
erfolgreich waren, auch kein OPOL angewendet haben. 28 Mütter haben ohne OPOL 
erzogen, davon 15 mit Erfolg und 13 ohne Erfolg. Auf die Ergebnisse der Studie be-
zogen: Wenn der Erziehungsansatz OPOL konsequent befolgt wird, ist er nach Aus-
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kunft der Probanden erfolgreich. Ohne OPOL ist eine erfolgreiche zweisprachige Er-
ziehung möglich, mit OPOL gelingt sie sehr wahrscheinlich. 

Die befragten Mütter, die ihr Kind nach dem OPOL-Prinzip erzogen haben, gaben die 
meisten Adjektive aus dem Bereich Liebe und Zuneigung an. Die gleichen Mütter ga-
ben ebenfalls die meisten Adjektive aus dem Bereich Strenge an. Ein Hinweis dar-
auf, dass sich in dieser Gruppe Liebe und Strenge ergänzen und sich nicht gegensei-
tig ausschließen. Die Mütter, die ihren Angaben zufolge in der zweisprachigen Erzie-
hung gescheitert sind, legen durchschnittlich weniger Wert auf Strenge. Insgesamt 
sind Mütter, die OPOL anwenden, strenger als Mütter, die OPOL nicht anwenden. 
Bei den befragten Vätern war Strenge ein wichtiger Aspekt. Nur für den ohne OPOL 
erfolgreich erziehenden Vater war Strenge keine vorrangige Erziehungseigenschaft. 
Im Rahmen der befragten Eltern kristallisierte sich heraus, dass der Erziehungswert 
Strenge zur Anwendung des OPOL-Prinzips zu passen scheint.  

7.  Nebenfragestellungen: Zeitfaktor und eingesetzt e Hilfsmittel  

Im Rahmen der Studie wurden zwei zusätzliche Nebenfaktoren in der zweisprachi-
gen Erziehung behandelt: Wie viel Zeit haben die Eltern für ihr Kind mitgebracht? 
Welche Hilfsmittel wurden regelmäßig als unterstützender Erziehungsfaktor inte-
griert? Kinderprogramme in der Nichtumgebungssprache aus dem Satellitenfernse-
hen bzw. von DVD’s standen hier im Fokus. 

7.1. Zeit für das Kind 

Niemand der befragten Eltern gab an, zu wenig Zeit für die Erziehung ihres Kindes 
zu haben. Bei den erfolgreichen Müttern war etwa die Hälfte berufstätig. Es scheint 
keine Voraussetzung für eine erfolgreiche zweisprachige Erziehung zu sein, über das 
normale Maß, die eine Berufstätigkeit in Anspruch nimmt, besonders viel Zeit mit 
dem Kind zu verbringen. In der Gruppe der Mütter, die keinen Erfolg hatten, gab es 
eine Mehrheit, die nicht berufstätig war und folglich viel Zeit dem Kind widmen konn-
te. Das war aber offensichtlich kein Garant für den Erfolg. Bei den Vätern war die Si-
tuation anders: Mit nur einer Ausnahme waren alle berufstätig und konnten nur die 
Zeit mitbringen, die ihnen ihre Berufstätigkeit erlaubte – kein Hindernis für ihren Er-
folg. 

7.2. Hilfsmittel Satellitenfernsehen / DVD’s in der  Nichtumgebungssprache 

Auffallend ist, dass ihren Angaben zufolge die nicht erfolgreichen Mütter im Vergleich 
zu den erfolgreichen Eltern weniger oder gar nicht auf das Hilfsmittel der Medien in 
der Nichtumgebungssprache zurückgreifen. Alle erfolglosen Mütter gaben an, dass 
ihre Kinder nicht ausschließlich Satelliten-TV-Programme bzw. DVD’s in der Nicht-
umgebungssprache sehen. Bei einem Viertel dieser Mütter sahen die Kinder vorwie-
gend Programme in der Umgebungssprache. Bei der großen Mehrheit, den restli-
chen drei Vierteln, sahen die Kinder ausschließlich Programme in der Umgebungs-
sprache. Von vornherein verzichteten diese Mütter auf ein nützliches Hilfsmittel, die 
TV-Kinderprogramme oder DVD’s in der schwachen Sprache, der Nichtumgebungs-
sprache. Gerade weil die Nichtumgebungssprache einen wesentlich schwächeren 
Stand gegenüber der Umgebungssprache hat, ist der Einsatz von TV-Kinderpro-
grammen und DVD’S, aber auch Podcasts im Internet sehr förderlich.  
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8.  Ausblick 

Im Rahmen der Studie scheinen in der zweisprachigen Erziehung folgende psycho-
logische Faktoren positiv zu sein: 

- ein behutsam-liebevoller Redestil der Mütter gegenüber dem Säugling 
- eine hohe Promptheit bei der Antwort- und Reaktionsbereitschaft der Mütter ge-

genüber dem Säugling / Kind 
- das bewusste Sprechen mit dem Kind über Gefühle sowie von Müttern als auch 

von Vätern 
- eine große Nähe zum Kind 
- Feinfühligkeit (die Werte bei erfolglos zweisprachig erziehenden Müttern waren bei 

diesem Punkt allerdings nicht geringer) 
- aktive Teilnahme der Väter an der Säuglingspflege 
- eine hohe Spielfeinfühligkeit, besonders bei den Vätern. 

All diese Werte haben sich als sehr förderlich erwiesen, denn sie waren bei den an 
der Studie teilnehmenden erfolgreich erziehenden Eltern überdurchschnittlich hoch. 
Fehlen diese Werte, kann angenommen werden, dass sich die zweisprachige Erzie-
hung schwieriger vollzieht. 

Noch detailliertere Untersuchungen über die Bedeutung von spezifisch psychologi-
schen Faktoren für die zweisprachige Erziehung könnten in Zukunft weiteren Auf-
schluss geben, etwa im Rahmen einer repräsentativen Studie in Zusammenarbeit 
zwischen Linguisten und Bindungsforschern. Gerade zur zweisprachigen Erziehung 
gewillte Eltern könnten aus den Erkenntnissen Nutzen ziehen. 
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Der Mann hat gerade eine Bank geraubt  
Zur nachhaltigen Vermittlung deutscher Partikel- un d Präfixverben  
im DaF-Unterricht 

Matthias Prikoszovits 

Der Verfasser stellt ein Werkzeug aus seiner Unterrichtspraxis vor – Tabellen, die zur Erar-
beitung und Systematisierung der deutschen Partikel- und Präfixverben verwendet werden. 
Nach Erläuterungen zu Aufbau und Verwendung der Tabellen werden diese in Bezug auf ih-
re Eignung als (autonome) Aufgabe, als Wortschatzübung und als Grammatikübung über-
prüft. Den Hintergrund dieser Überlegungen bilden der DaF-Unterricht an einer britischen 
Universität und die Tatsache, dass Partikel- und Präfixverben ein Lernproblem für Lernende 
mit der L1 Englisch darstellen. 

Inhalt:  

1. Ausgangssituation und Problemaufriss 
2. Verbtabellen zur erfolgreichen Erfassung deutscher Partikel- und Präfixverben 
3. Erläuterungen 
3.1. Allgemeine Erläuterungen 
3.2. Fremdsprachendidaktische Erläuterungen 
4. Schlussbemerkungen 
 Literaturverzeichnis 

1.  Ausgangssituation und Problemaufriss 

The man hast just robbed a bank – Von diesem englischen Satz werden einige Ger-
manistikstudierende des dritten Jahrgangs an der University of St Andrews in 
Schottland im Wintersemester 2013/14 bei einer Arbeit in Kleingruppen ausgegan-
gen sein. Die Aufgabe bestand darin, um einen Bildimpuls herum eine Geschichte zu 
ersinnen. Das Bild im Kursbuch zeigte einen gestresst wirkenden Mann auf der 
Flucht. Dieser Mann hat jedoch keine Bank geraubt, viel mehr hat er sie ausgeraubt 
(Partikelverbbildung), auch beraubt (Präfigierung). Ein Verb wie ausrauben kann 
nicht den Präfixverben zugeordnet werden, da Präfixe immobil sind und per definitio-
nem niemals vom Verb getrennt werden können, sondern immer davor stehen 
(daher: Prä-). In der neueren Forschung hat sich für trennbare Verben weitgehend 
der Begriff Partikelverben durchgesetzt, für untrennbare Verben der Begriff Präfix-
verben (Donalies 2005: 28), was in der vorliegenden Abhandlung durchgehend be-
rücksichtigt wird. Bei der Arbeit mit englischsprachigen Germanistikstudierenden wird 
deutlich, dass deutsche Partikel- und Präfixverben häufig zu Problemen führen, da 
diese in der englischen Sprache nicht existieren, sieht man von Formen, die auf das 
Lateinische zurückgehen, ab; etwa to propose, to suppose. Das Simplexverb to pose 
existiert auch, etwa in der Bedeutung etwas aufwerfen. Ogawa (2003: 160) erkennt 
im Englischen zwei Verbtypen, die jeweils den Partikel- und Präfixverben im 
Deutschen entsprechen. Es sind dies particle verbs wie fly over für (hin)-über-fliegen 
und compound verbs wie overfly für überfliegen. Selbst dieser Vergleich jedoch ver-
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hilft englischsprachigen Studierenden kaum zu einem besseren Verständnis der 
deutschen Partikel- und Präfixverben. Dass jemand ein ganzes Gebäude stiehlt, 
wenn er eine Bank raubt, musste ihnen erst verdeutlicht werden. 

Britische Studierende des dritten Studienjahres verbringen das unmittelbar davor lie-
gende akademische Jahr im Ausland, um entweder zu studieren oder studienrele-
vante Praktika zu absolvieren. Das dritte Jahr in St Andrews ist also das vierte Stu-
dienjahr, denn das Jahr im Ausland wird rein rechnerisch nicht gezählt. Nach zwei in 
Schottland absolvierten Studienjahren bringen die Studierenden also ein Jahr im 
Land ihrer Zielsprache zu – im Falle von Germanistikstudierenden in Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz – und kehren an die heimische Alma Mater ins dritte 
Jahr zurück, wenn sie im Ausland ein Praktikum absolviert haben. Wenn sie im Aus-
land studiert haben (Studienplätze im Ausland erhalten Studierende mit entsprechen-
dem Notendurchschnitt), überspringen sie das dritte Studienjahr und kommen direkt 
ins vierte und letzte Studienjahr. Wie auch immer der Auslandsaufenthalt geartet ist, 
die Studierenden verfügen danach größtenteils über solide Sprachkenntnisse. 
Dennoch wurde im Kurs bald deutlich, dass immer noch Schwierigkeiten mit Partikel- 
und Präfixverben auftraten. Weswegen Partikel- und Präfixverben DaF-Lernenden 
Probleme bereiten, ist bekannt: Die korrekte Verwendung solcher Verben fordert 
Studierende auf sämtlichen Ebenen. Partikel- und Präfixverben bereiten vor allem 
aus semantischer und (morpho)syntaktischer Sicht Schwierigkeiten. Fragen, die sich 
beim Gebrauch solcher Verben für Lernende stellen, sind: Handelt es sich um ein 
Partikel- oder Präfixverb? Welche Bedeutung trägt die Kombination aus Partikel / 
Präfix und Simplexverb? Wie muss der Satz syntaktisch konstruiert sein?  

Laut Ogawa (2003: 159) konkurrieren Partikel- und Präfixverben zudem nicht nur 
untereinander, sondern auch mit Präpositionalkonstruktionen. In folgendem Beispiel-
satz sei dies verdeutlicht: 

Meine Tochter sieht heute wesentlich besser aus als gestern, als noch der Babysitter auf 
sie aufgepasst hat.  

Im Hauptsatz ist für DaF-Lernende die abgetrennte Partikel aus bestimmt nicht un-
mittelbar ausmachbar, sie verschwindet zwischen Adverb und Ausklammerung und 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als solche wahrgenommen. Im Nebensatz 
besteht die Schwierigkeit darin, das Prädikat auf den Infinitv aufpassen auf, also auf 
ein Partikelverb mit fester Präposition, zurückzuführen. 

Die Schwierigkeiten rund um deutsche Partikel- und Präfixverben für DaF-Lernende 
aus dem Weg zu schaffen, hat der Verfasser des vorliegenden Beitrags ein Übungs-
format entworfen, das eine gute Erfassung deutscher Partikel- und Präfixverben aus 
fremdsprachendidaktischer Sicht erlaubt. Es handelt sich hierbei um selbst erstellte 
Tabellen, die an der Germanistik in St Andrews zur Anwendung kamen und im 
folgenden Abschnitt 2 vorgestellt werden. In Abschnitt 3 werden die Tabellen allge-
mein erläutert und auf ihre Implementierung im Unterricht sowie auf ihren didakti-
schen Charakter hin durchleuchtet.  
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Tab. 1:  Partikel- und Präfixverben (Rohform) 

(sich) Partikel/    
Präfix 

Verb (Präposition + 
Kasus) 

Beispielsatz / Synonym 

 ab-   

 an-   

 auf-   

 aus-   

 be-   

 bei-   

 durch-   

 ein-   

 ent-   

 er-    

 ge-   

 her-   

 hin-   

 hinter-   

 los-   

 mit-   

 nach-    

 nieder-    

 um-   

 über-   

 unter-   

 ver-   

 vor-   

 weg-   

 zer-   

 zu-   

 zurück- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ……… 

  

Sonstige Besonderheiten: 
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2. Verbtabellen zur erfolgreichen Erfassung deutsch er Partikel- 
und Präfixverben 

Die Tabellen 1 und 2 wurden an der University of St Andrews erstellt. Tab. 1 zeigt die 
Rohform; in dieser Form wird die Tabelle den Studierenden vorgelegt. Tab. 2 dage-
gen ist ausgefüllt. Die Studierenden sollen die Tabellen am besten händisch bear-
beiten. Ziel ist es, dass die Lernenden möglichst vielen Partikel- und Präfixverben 
begegnen, dass sie diese durch intensive kontextualisierte Auseinandersetzung mit 
semantischen und syntaktischen Aspekten auch weitgehend behalten und dass sie 
zu einem systematischen Verständnis des gesamten Phänomens gelangen.  

Eine mögliche Erkenntnis im Zuge des Bearbeitens wäre etwa, dass die Präfixe be- 
und er- häufig dafür verwendet werden, intransitive Verben mit fester Präposition 
transitiv werden zu lassen, also etwa auf den Berg steigen → den Berg besteigen. 
Ebenso könnte transparent werden, dass die Bedeutungsschwäche eines Simplex-
verbs eine große Anzahl an möglichen Kombinationen mit Partikeln und Präfixen mit 
sich bringt. Mit einem bedeutungsschwachen Simplexverb wie -lassen können zahl-
reiche Partikeln und Präfixe eine Verbindung eingehen. Ein bedeutungsstärkeres 
Simplexverb wie etwa -biegen erlaubt nur wenige Kombinationen. Eine weitere Er-
kenntnis kann sein, dass nicht alle in den Tabellen entstehenden Partikel- und Prä-
fixverbbildungen gleichermaßen frequent und relevant sind. Die Studierenden sollen 
etwa nach der Arbeit mit Nachschlagewerken abwägen, welche Verben in den 
aktiven beziehungsweise passiven Wortschatz aufgenommen werden sollen. Die Ta-
bellen können den Studierenden also auch auf eine Metaebene helfen, von welcher 
aus sie solche Besonderheiten eigenständig erkennen und somit ihre Sprachauf-
merksamkeit schärfen können. Angeregt wurde die Erstellung der Tabellen konkret 
durch Probleme englischsprachiger Studierender, sie können jedoch auch bei Ler-
nenden mit anderer L1, die ohne Partikel- und Präfixverben auskommt, eingesetzt 
werden. Bei Lernenden mit der L1 Niederländisch etwa erscheint die Verwendung 
der Tabellen aufgrund syntaktischer und semantischer Ähnlichkeiten zum Deutschen 
offensichtlich weniger ertragreich, aber durchaus nicht ausgeschlossen.  

3.   Erläuterungen 

3.1. Allgemeine Erläuterungen  

Die Tabellen haben fünf Spalten: (sich), Partikel/Präfix, Verb, (Präposition + Kasus), 
Beispielsatz / Synonym. In den Zeilen finden sich die frequentesten deutschen Parti-
keln und Präfixe in alphabetischer Ordnung. Die letzte Zeile fällt aus dem Rahmen 
und heißt Sonstige Besonderheiten. 

Bei den Spalten sind diejenigen Punkte in Klammern gesetzt, die nicht notwendiger-
weise Teil eines Partikel- oder Präfixverbs sind, also (sich) und (Präposition + Ka-
sus). So existiert auslassen neben sich auslassen über. Nicht reflexiv bedeutet das 
Verb weglassen, überspringen. Reflexiv und mit fester Präposition, nämlich über + 
Akkusativ, wird es in der Bedeutung sich wütend über etwas beschweren verwendet. 
Es ist sehr wichtig, die jeweilige Präposition immer mit dem zugehörigen Kasus an-
zugeben. Die Punkte Partikel / Präfix, Verb und Beispielsatz / Synonym sind in jeder 
Zeile zu berücksichtigen. Zu jedem sich durch die Tabelle ergebenden Verb ist min-
destens ein Beispielsatz zu notieren.  
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Tab. 2:  Partikel- und Präfixverben (ausgefüllte Version) 

 

(sich) Partikel/    
Präfix 

Verb (Präposition +  
Kasus) 

Beispielsatz / Synonym 

 ab- (von + Dat.) Lass das Wasser ab! Er ließ vom Rau-
chen ab. 

 an-  Ich ließ den Motor an. / starten; nicht ab-
schalten. Lass die Schuhe an! 

 auf-  Lass die Tür auf! Die Filiale wird aufge-
lassen. 

(sich) aus- (über + Akk.) Wir lassen die Übung aus. Sie hat sich 
über die hohen Preise ausgelassen.  

 be- bei + Dat. Belassen wir es dabei. / nichts verändern 

 bei-   

 durch-  Lasst uns durch!  

(sich) ein- (auf + Akk.) Lass Badewasser ein! Worauf lässt du 
dich da bloß ein? 

 ent-  Sie sind entlassen! / feuern  

 er-  Ihnen wurden die Schulden erlassen.  

 ge-   

 her-  Lasst mich her! 

 hin-  Lasst mich hin! 

 hinter-  Er hat Fingerabdrücke hinterlassen. 

(sich) los-  Lass meine Hand los! Lasst euch nicht 
los! 

 mit-  Lasst mich mit! 

 nach-  Die Schulden wurden uns nachgelassen. 
Der Student hat stark nachgelassen.  

(sich) nieder-  Auswanderer ließen sich hier nieder.  
niederlassen = senken (nicht reflexiv)  

 um-  Lass den Schal um! 

 über-  Lass nichts über! / Ich überlasse es dir. 

 unter-  Rauchen ist dringend zu unterlassen! 

(sich) ver- (auf + Akk.) Verlass den Raum! Verlass dich auf 
mich!  

 vor-  Lass die schwangere Frau vor! 

 weg-  Wir lassen diese Übung weg. / auslassen 

 zer-  Die Butter muss zerlassen werden. / 
schmelzen 

 zu-  Das lasse ich nicht zu! / erlauben 

 zurück- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-lassen 

 Wir ließen alles zurück.  

Sonstige Besonderheiten: 
naturbelassen, überlassen (trennbar und untrennbar),… 
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Wo immer möglich, sollen auch Synonyme für die Partikel- und Präfixverben gefun-
den werden, beispielsweise feuern für entlassen. Bei weniger frequenten und weni-
ger üblichen Verbindungen können diese Punkte gestrafft werden. Wo keine Kombi-
nation aus Partikel / Präfix und Simplexverb möglich ist, etwa bei *beilassen, werden 
Partikel oder Präfix ausgestrichen. 

Das Verb in der dritten Spalte kann in der Rohform der Tabelle beliebig ausgetauscht 
werden. In Tab. 2 heißt es -lassen, dies kann aber durch andere Simplexverben wie 
beispielsweise -gehen, -kommen, -sehen etc. ersetzt werden. Hieraus erwächst das 
große Potenzial der Tabellen. Das Praktische ist, dass sie mehrfach wiederverwend-
bar sind, da eben nur das Simplexverb in der dritten Spalte ausgetauscht werden 
muss, alles andere kann in der Rohform stehen bleiben. Am besten händigt man je-
dem Studierenden etwa 20 kopierte Rohformen aus oder man schickt ihm eine Roh-
form als Worddokument per E-Mail zu. 

In der letzten Zeile sind Beobachtungen zu notieren, die beim Ausfüllen der Tabelle 
gemacht werden und die in der restlichen Tabelle nicht vermerkt werden können. So 
wird etwa das Partizip Perfekt von belassen, also unverändert belassen, oft in der 
Verbindung naturbelassen verwendet, etc.  

3.2.  Fremdsprachendidaktische Erläuterungen 

Die folgenden Ausführungen sollen Aufschluss darüber geben, wie die Tabellen im 
Unterricht einzusetzen sind, ob sie sich für Wortschatz- oder Grammatikübungen 
oder für beide eignen und wie stark ihr Aufgabencharakter ist.  

3.2.1. Lernerautonomie 

Das Wesentlichste ist, dass die Tabellen nicht Bestandteil des Unterrichtsgesche-
hens sein sollen, sondern dieses maximal begleiten. Das entworfene Material ist 
vorrangig für selbstgesteuertes Lernen gedacht. Wolff (2007: 321) beschreibt Unter-
lagen für selbstgesteuertes Lernen als Materialien, in denen alle erforderlichen Anlei-
tungen und Entscheidungsprozesse enthalten sind, sodass sie ohne Lehrkraft bear-
beitet werden können. Die Selbststeuerung des Lernenden sei damit allerdings weit-
gehend darauf beschränkt, entscheiden zu können, wann er mit den Materialien 
arbeiten möchte. Im Falle der Tabellen bedeutet dies, dass die Lehrkraft den Studie-
renden einmal den korrekten Gebrauch erklärt und die Lernenden dann das Material 
selbstständig und, wann immer sie wollen, zu Hause bearbeiten können. Eine 
schriftliche Erklärung zur Tabellenverwendung kann zusätzlich zur mündlichen Erläu-
terung verfasst werden. Aufgaben, die Autonomie abverlangen, müssen unbedingt 
transparent sein und die Lernenden ihre eigenen Wege zum Lernen finden lassen 
(Nodari / Steinmann 2010: 1159f.). Im Sinne der Reformpädagogik werden Lehrende 
hierbei also zu Anregern und Beratern bei Aktivitäten, welche die Lernenden zu 
Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit führen sollen (Wolff 2007: 322). Als Berater 
muss die Lehrkraft den Studierenden dennoch etwa beim Erkennen von Lernschwie-
rigkeiten und Lösungsmöglichkeiten, beim Finden geeigneter Lernwege und -strate-
gien, beim Aufbau von Selbstwirksamkeit oder beim Erkennen von Lernfortschritten 
und bei der Evaluation des eigenen Lernens behilflich sein (Kleppin 2010: 1163f.). 
Dies bedeutet, dass die Studierenden die Tabellen zwar eigenständig bearbeiten 
sollen, jedoch sind die Tabellen während des akademischen Jahres im Unterricht im-
mer wieder, etwa in den letzten 10 Minuten einer Unterrichtseinheit, zu themati-
sieren, um das Lernziel präsent zu halten. Als Dozent kann man hierfür auch seine 
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Sprechstunde anbieten, damit besonders motivierte Studierende oder solche mit 
Lernproblemen eine spezielle Unterstützung bekommen. Für den eigenverantwortli-
chen Gebrauch eigenen sich die Tabellen folglich gut. 

3.2.2. Die Tabellen als Wortschatzübung 

Scherfer (2007: 281) definiert Wortschatzübungen als Aufgaben, welche bestimmte 
lexikalische Strukturbereiche, darauf bezogene Aspekte des Lernens und die dafür 
geeigneten Lernerstrategien und Arbeitstechniken zum Inhalt haben. Betrachtet man 
die Bearbeitung der Tabellen als Wortschatzarbeit, so stellt sich die Frage, welcher 
Art diese ist. Die Tabellen können am ehesten als Übungen zum Behalten von 
Wortschatz betrachtet werden (2007: 281f.). Von Tütkens Klassifizierung von Wort-
schatzübungen (2006: 508) passen in diesen Kontext am ehesten Erkennungsübun-
gen (Erkennen von systembedingten Regelmäßigkeiten) oder Vergleichs- und Unter-
scheidungsübungen (Erkennen von semantischen Unterschieden). Die Tabellen sind 
in jedem Fall Wortschatzübungen als metasprachliche, metakognitive Aufgaben. Sie 
zielen auf das Bewusstmachen bestimmter lexikalischer Eigenschaften und dienen 
dem Ausbau der Fähigkeit zur Paraphrasierung (Scherfer 2007: 282), da explizit 
Synonyme für Partikel- und Präfixverben gefunden werden sollen. Übersetzungen ins 
Englische oder die jeweilige Muttersprache werden nicht gefordert, es bleibt zu hin-
terfragen, inwiefern Mehrsprachigkeit jedoch auch zugelassen werden soll. 

Die Arbeit mit den Tabellen ist kontextfreie Wortschatzarbeit, sie ist also lehrwerkun-
abhängig, dient der Wortschatzerweiterung und -vertiefung, fördert autonomes, ent-
deckendes Lernen und gewöhnt die Lernenden an transparente Ordnungsverfahren 
für Wortschatz (Tütken 2006: 509). Die Tabellen entsprechen nicht dem so genann-
ten traditionellen instruktivistischen Ansatz vorwiegend lehrergesteuerter Wortschatz-
arbeit, sondern viel eher dem modernen konstruktivistischen Ansatz zunehmend ler-
nerorientierter Wortschatzarbeit (2006: 505), wobei sie aufgrund der alphabetisch 
geordneten Elemente und der Trennung in trennbare und untrennbare Verben den-
noch einer traditionell strukturell orientierten Materialgruppierung verhaftet sind. Be-
achtenswert ist, dass die Tabellen der Forderung, Wortmaterial nicht isoliert, sondern 
in sinnvollem Zusammenhang darzubieten (2006: 504), nur unter dem Blickwinkel 
gerecht werden, als dass die Studierenden selbst Beispielsätze und somit Kontexte 
ersinnen müssen. Hieraus wird ein hoher Grad an Eigenverantwortung deutlich. Mo-
dernen Anforderungen nicht gerecht werden die Tabellen hinsichtlich der Sozialfor-
men. Die Tabellen werden in der Regel alleine bearbeitet, wobei natürlich Formate 
wie Paar- und Gruppenarbeiten eingesetzt werden können (2006: 509). Wesentlich 
kommunikativer wird die Arbeit dann aber dennoch nicht. Um ihnen kommunikativen 
Charakter zu verleihen, müssten die Tabellen um entsprechend ausgerichtete Übun-
gen erweitert werden. Solche Übungen könnten etwa in Kurzdialogen mit geschlos-
sener oder halboffener Struktur umgesetzt werden, in denen die Partikel- und Präfix-
verben in unterschiedlichen flektierten und unflektierten Formen in Erscheinung tre-
ten, etwa:  

A: „Räumst du bitte den Kofferraum aus und verschließt dann den Wagen?”  
B: „Ich habe ihn schon ausgeräumt und werde den Wagen gleich verschließen.“ 

Studierende könnten in Partnerarbeit auch Kurzinterviews zu bestimmten Themen 
durchführen, in die sie möglichst viele Partikel- und Präfixverben aus den Listen ein-
flechten müssen. Wenn die Lernenden die Interviews im Plenum vortragen, kann die 
Lehrkraft etwa die korrekt flektierten Formen und die syntaktisch korrekt positio-
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nierten Partikel- und Präfixverben zählen und das Paar mit den meisten korrekten 
Formen prämieren.  

Bei der Suche nach und der Auseinandersetzung mit Partikel- und Präfixverben im 
Wörterbuch oder Online-Wörterbuch oder mit entsprechender Lernsoftware werden 
Studierende bestimmt auf lexikalische Besonderheiten stoßen und eben dafür eignet 
sich die letzte Zeile der Tabelle. Probleme bei der Wörterbucharbeit sind jedoch die 
häufig vorkommenden Polysemien (Scherfer 2007: 283). Die Tabellen setzen Nach-
schlagestrategien voraus, über die sicher nicht alle Studierenden in gleichem Maße 
verfügen. Das Bearbeiten der Tabellen hat sich zwar als Gewinn bringend, jedoch 
vor allem aufgrund der intensiven Nachschlagearbeit auch als zeitaufwändig erwie-
sen. Jeder muss für sich selbst abschätzen, wie wichtig ihm das Thema ist und je 
nach Bedarf unterschiedlich viel Zeit investieren.  

Obschon die Tabellen dazu verleiten, als Wortschatzlisten verstanden zu werden, 
und zum Auswendiglernen anregen, soll den Studierenden bewusst und transparent 
gemacht werden, dass dies nicht Sinn und Zweck ist. Ziel ist viel eher Sprachbe-
wusstsein, ferner auch Systematisierung. Insbesondere das weitestmögliche Erfas-
sen der Semantik einzelner Partikeln und Präfixe (etwa ent- für heraus- oder zer- für 
auseinander-; entnehmen, zerreißen etc.) und damit einhergehende Wortbildungs-
kompetenz ist anzustreben. Auch Ogawa versucht, Partikel- und Präfixverben im Un-
terricht auf semantischer Ebene und somit auf Lexikebene zu thematisieren und sie 
Studierenden so näher zu bringen. Er geht dabei von verschiedenen Grundsätzen 
aus. Er erkennt speziell Verben der Raumbezogenheit als eine große Gruppe inner-
halb der Partikel- und Präfixverben (2003: 159) und empfiehlt Lernenden, sich zum 
besseren Verständnis deutscher Partikel- und Präfixverben unter anderem daran zu 
orientieren, dass sich der Grad an semantischer Beziehung in der Reihenfolge Sim-
plexverbkonstruktion – Konstruktion mit trennbarem Präfix – Konstruktion mit un-
trennbarem Präfix verstärkt: Der Zug fuhr durch den Tunnel. Der Zug fuhr bis Mün-
chen durch. Ein Schreck durchfuhr ihn (2003: 161). Wie er jedoch selbst in seiner 
Schlussbemerkung erkennt, können anhand solcher Grundsätze frequente Partikel-
verben wie anfangen oder aufhören nicht erfasst werden (2003: 162). 

3.2.3. Die Tabellen als Grammatikübung 

Sieht man die Tabellen als Grammatikübung an, da die Studierenden auch voll-
ständige, syntaktisch korrekte Sätze ausformulieren müssen, so ist auch hier zu 
überlegen, welcher Art diese Grammatikübung ist. In den aktuellen Stand der Gram-
matikdidaktik fügt sich passend ein, dass Grammatik in den Tabellen dienende Funk-
tion hat (Funk 2014: 183). Die Grammatik ist also chronologisch nachrangig. Funk 
führt aus (2014: 184), dass man beim Einsatz von Grammatikübungen vorab über-
legen muss, welcher Grad an Umfang und Bewusstmachung für individuelle Lernen-
de und Lerngruppen sinnvoll und leistbar ist, welche Rolle das korrekte Schreiben 
spielt, welchen Systematisierungsbedarf die Lernenden in den Unterricht einbringen 
und wie die kognitive Disposition der Lernenden ist, um hier nur die für diese Ab-
handlung relevanten Punkte anzuführen. All das muss freilich auch beim Erstellen 
von eigenen Grammatikunterrichtsmaterialien berücksichtigt werden. Im Falle von 
universitären DaF-Lernenden besteht hoher Systematisierungsbedarf ebenso wie 
hohe kognitive Disposition. Korrektes Schreiben etwa ist in den Tabellen zwar wich-
tig, aber untergeordnet. Die Tabellen entsprechen dem Konzept focus on form, was 
bedeutet, dass die Lernenden über Zeitpunkt, Form und Umfang grammatisch syste-
matischer Instruktionsanteile selbst entscheiden (2014: 184). Die Zeitgleichheit von 
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Lehrzeitpunkt und Lernzeitpunkt sei ohnehin unwahrscheinlich (2014: 185). Hier wird 
die Brücke von der Grammatikarbeit hin zur Lernerautonomie geschlagen. 

Grammatikübungen sollten des Weiteren in inhalts- und mitteilungsbezogene situa-
tiv-kommunikative Zusammenhänge eingebettet sein (Raabe 2007: 283). Dieser For-
derung werden die Tabellen also auch als Grammatikübungen nicht gerecht, wobei 
einzelne Lernende ohnehin den kommunikativen Anteil in Grammatikübungen eher 
als störend denn als hilfreich zu empfinden scheinen (2007: 287). Wirft man die 
Frage auf, was in grammatikalischer Hinsicht in den Tabellen zu leisten ist, so passt 
am ehesten Einsetzen, Strukturen nachbauen, Vergleichen (2007: 286). Bei guten 
Grammatikübungen könne das Übungsangebot durch Wahlmöglichkeiten individuell 
gestaltet werden. Der Stoff müsse verteilt, nicht massiert, Wiederholungen beachtet, 
niemand unter- oder überfordert werden (2007: 286). Dies ist bei der Arbeit mit den 
Tabellen möglich, da sie autonom zu bearbeiten sind. Selbstlernmaterialien müssen 
leicht korrigierbar, klar in Idee und Stimulus sowie verständlich in der Anleitung sein 
(2007: 286). Die Frage nach der Korrektur der Tabellen soll nicht unbeantwortet 
bleiben. Es liegt auf der Hand, dass im Falle einer großen Lerngruppe, aus der jeder 
Studierende mitunter 20 Tabellen abgeben könnte, die Lehrkraft mit einer Unmenge 
an Korrekturarbeit konfrontiert wird. Da jedoch die Tabellen als unterrichtsbegleitend 
und nicht verpflichtend eingestuft werden können, ist anzumerken, dass die Lehrkraft 
den Studierenden die Korrektur, etwa auch eine gemeinsame Korrektur in außer-
unterrichtlichen Zeitfenstern, anbieten sollte. Eine Korrektur im Plenum des Klassen-
zimmers scheint alleine wegen des großen Zeitaufwands nicht ratsam, jedoch nicht 
unmöglich. Die Lehrkraft kann den Studierenden etwa auch ausgefüllte Tabellen 
aushändigen, anhand derer die Lernenden die eigenen Tabellen korrigieren können.  

3.2.4. Aufgabencharakter 

Abschließend soll beantwortet werden, ob die Tabellen als didaktisch wertvolle Auf-
gaben angesehen werden können. Generell bestehen Zweifel, den Begriff Aufgabe 
hinreichend definieren zu können (Portmann-Tselikas 2010: 1167). Unter Berufung 
auf Ellis (2003: 9-16) führt Portmann-Tselikas (2010: 1168) folgende Merkmale von 
Aufgaben an:  
-  Eine Aufgabe muss zu einem klar definierten Ziel führen.  
-  Die Augabe umfasst einen Arbeitsplan (oder kann in einen solchen entfaltet wer-

den).  
-  Die Aufgabe ist bezogen auf einen Inhalt, ein sprachlich gefasstes bzw. in Spra-

che fassbares Thema.  
-  Die Lernenden müssen, um die Aufgabe lösen zu können, kognitive Aktivitäten 

ausführen (Selegieren, Evaluieren, Ordnen von Information, Schlüsse ziehen etc.).  
-  Die geforderte Sprachverwendung soll authentisch sein oder zumindest Momente 

authentischer Sprachverwendung erfordern.  
-  Die Aufgabe kann dazu verwendet werden, zusätzliche spezifische sprachliche 

Phänomene bzw. spezifische Einzelfertigkeiten zu thematisieren.  

Im Hinblick auf die Partikel- und Präfixverbtabellen ist festzustellen, dass alle Punkte 
mit Ausnahme jenes Punktes zur authentischen Sprachverwendung zutreffen. Dieser 
wird aufgrund des mangelnden kommunikativen Charakters der Tabellen vernachläs-
sigt. Vor allem die Merkmale rund um kognitive Aktivitäten sowie spezifische 
sprachliche Phänomene finden sich in den Tabellen jedoch wieder. Portmann-Tseli-
kas (2010: 1169) merkt an, dass bei Merkmalskatalogen wie jenem von Ellis be-



 35 

stimmte für den Unterricht wichtige Aspekte an der Auseinandersetzung mit Sprache 
eher implizit bleiben würden. Deswegen setzt er die Merkmalsaufzählung folgender-
maßen fort:  
-  Kommunikation zwischen den Lernenden als Bestandteil oder als Ziel von Aufga-

ben,  
-  Notwendigkeit begleitender Sprachaufmerksamkeit bzw. Sprachreflexion, 
-  Fertigkeitenintegration bzw. Mehrfachverarbeitung,  
-  Differenzierung und Individualisierung im Rahmen der Gesamtaufgabe,  
-  Flüssigkeit der Sprachverwendung als Hauptziel,  
-  Wünschbarkeit metakognitiver Momente im Rahmen der Arbeit und danach,  
-  Unterscheidung von Arbeitsplan und letztlich realisiertem Arbeitsgang, 
-  Unterscheidung von Resultat (dem Produkt der Arbeit) und Ergebnis (dem 

Lernertrag), 
-  Unterscheidung zwischen Aufgabenformulierung und den mit der Aufgabe verbun-

denen didaktischen Intentionen. 

Abermals ist zu bemerken, dass Kommunikation, Fertigkeitenintegration sowie Flüs-
sigkeit der Sprachverwendung in den Tabellen fehlen. Hingegen können sie in er-
wünschtem Maße Sprachaufmerksamkeit und Sprachreflexion fördern, vor allem 
durch die letzte Zeile Sonstige Besonderheiten. Auch metakognitive Momente finden 
in den Tabellen ihren Niederschlag. Resultat und Ergebnis sollten sich freilich idea-
lerweise decken, jedoch ist dies im Falle der Tabellen kaum realisierbar, und immer-
hin ist es auch Merkmal einer Aufgabe, dass Produkt der Arbeit und Lernertrag zu 
unterscheiden sind.  

Abschließend führt Portmann-Tselikas (2010: 1169) einen Minimalkatalog an, dem 
seines Erachtens die meisten Vertreter eines aufgabenorientierten Unterrichts zu-
stimmen könnten. Darin sind abermals die Punkte zur aktiven Sprachverwendung 
und der Fertigkeitenintegration diejenigen, die mit Blick auf die Tabellen nicht berück-
sichtigt werden. Somit haben die Tabellen durchaus einen starken Aufgabencharak-
ter, auch wenn kommunikative Züge forciert werden müssen. 

4.  Schlussbemerkungen 

Für DaF-Lernende sind Partikel- und Präfixverben innerhalb der deutschen Gram-
matik und Lexik als besonders anspruchsvoll und komplex zu betrachten. Nach den 
Überlegungen zu den an der Germanisitik in St Andrews entworfenen Partikel- und 
Präfixverb-Tabellen ist festzuhalten, dass die Tabellen Wortschatzübungen sind, die 
als Materialien zum Selbststudium gedacht sind und der Grammatik lediglich die-
nende Funktion zuweisen. Sie müssen, um Anforderungen aufgabenorientierten Un-
terrichts gerecht zu werden, noch verstärkt kommunikativen Charakter bekommen. 
Dies ist deswegen schwierig, da die Tabellen idealerweise in selbstständiger Arbeit 
außerhalb des Unterrichtsgeschehens zu bearbeiten sind. Es müssten etwa noch 
Folgeaufgaben entwickelt werden, die im Unterricht die praktische Anwendung der 
individuell erarbeiteten Theorie und des individuell erarbeiteten Wortschatzes erlau-
ben. Vorschläge hierzu wurden in Punkt 3.2.2 gemacht. Ein sehr erfreulicher Aspekt 
an den Tabellen ist, dass sie Sprachaufmerksamkeit und Sprachreflexion in den Mit-
telpunkt des Lerngeschehens rücken. Dies könnte noch forciert werden, wenn man 
den Muttersprachen der Studierenden Platz in den Tabellen gewährt. Den britischen 
Studierenden ist das Phänomen der deutschen Partikel- und Präfixverben durch die 
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intensive Beschäftigung mit den Tabellen verstärkt ins Bewusstsein gerückt, was ei-
nen künftig sichereren Gebrauch dieser Verben verspricht. Die Arbeit mit den Tabel-
len brachte auch eine beträchtliche Wortschatzerweiterung mit sich. Erschließungs- 
und Wortschatzverarbeitungsstrategien, der Gebrauch von Nachschlagewerken, die 
Bewusstmachung aller Möglichkeiten des mentalen Lexikons zur lexikalischen Koor-
dination sowie schließlich Strategien zur selbstständigen Erweiterung von Wortfami-
lien und Wortfeldern sind im Bereich der Wortschatzarbeit zudem berufsbezogene 
Fertigkeiten (Funk 2010: 1149), deren Training vor allem im studienbegleitenden, 
berufsvorbereitenden DaF-Hochschulunterricht als sehr willkommen zu betrachten 
ist. 
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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 59 (2017), 37-76 

Was nicht ist, kann noch werden.  
Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache -Unterricht  
(Teil 2: Aufgaben und Übungen) 

Martin Šemelík 1 / Kateřina Šichová 

Die Resultate der im Teil 1 dieses Aufsatzes durchgeführten Untersuchung (vgl. Šichová / 
Šemelík 2016), die sich im Hinblick auf das Lehrwerk für erwachsene deutschsprachige 
Tschechischlerner Tschechisch kommunikativ mit parömiographischen Problemen, mit Fra-
gen des sog. parömiologischen Minimums sowie mit dem Umgang mit Sprichwörtern aus der 
Sicht der (Parömio-)Didaktik befasst, stellen den Ausgangspunkt für den vorliegenden Teil 2 
dar. Hier werden vor dem Hintergrund einer vorgeschlagenen allgemeineren parömiologi-
schen Übungstypologie konkrete Aufgaben- bzw. Übungsvorschläge zu einzelnen Sprich-
wörtern geliefert. Als illustrierende Materialbasis für die hier präsentierten Ausführungen die-
nen auch im Teil 2 die neunzehn in Tschechisch kommunikativ enthaltenen Sprichwörter.  

Inhalt (Teil 2):  

1.   Zielsetzung oder Wer A sagt, muss auch B sagen 
2.   Übungen oder Ohne Fleiß kein Preis 
2.1.  Versuch einer parömiologischen Übungstypologie oder Probieren geht über Studieren 
2.2.  Arbeitsblätter oder Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen 
3.   Abschluss oder Geduld bringt Rosen 

Literaturverzeichnis  

(Teil 1, in: bzf  57 (2016), 61-104): 
1.  Einleitung oder Was nicht ist, kann noch werden 
2.  Die Sprichwörter im Lehrwerk Tschechisch kommunikativ oder Eine Schwalbe macht noch keinen 
 Sommer 
2.1.  Wie werden Sprichwörter präsentiert? 
2.2.  Welche Sprichwörter werden präsentiert? 
3.  Das Material im Licht der tschechischen Wörterbücher und Korpora oder Wer sucht, der findet? 
4.  Die deutschsprachigen Äquivalente oder Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus? 
5.  Zwischenabschluss oder Noch ist nicht aller Tage Abend 
 Literaturverzeichnis 

1.  Zielsetzung oder Wer A sagt, muss auch B sagen   

Der vorliegende Beitrag ist der zweite Teil des Aufsatzes von Šichová / Šemelík 
(2016), in dem v.a. die Präsenz und die Bearbeitung von Sprichwörtern in Tsche-
chisch kommunikativ sowie in ausgewählten Wörterbüchern thematisiert wurde.  

Nun soll der Fokus auf praktisch-didaktische Fragen gerichtet werden. Ausgehend 
vom aktuellen Stand der phraseodidaktischen Forschung allgemein sowie von dem 
Zwischenfazit des Teils 1 zum ČaF wollen wir hierbei zwei Ziele verfolgen: (a) einen 
Vorschlag für eine parömiologische Aufgaben- und Übungstypologie präsentieren 
                                            

1  Martin Šemelík arbeitete an diesem Aufsatz im Rahmen des Projekts „Progres Nr. 4. Sprache in 
Veränderungen von Zeit, Raum, Kultur“ (Karls-Universität Prag).  
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(Kap. 2.1) und (b) diesen Vorschlag anhand von konkreten Aufgaben- und Übungs-
vorschlägen zu einzelnen Sprichwörtern in Tschechisch kommunikativ in Form von 
Arbeitsblättern (Kap. 2.2) illustrieren. Kap. 3 hat dann zusammenfassenden Charak-
ter.  

2.  Übungen oder Ohne Fleiß kein Preis   

Unter Übung verstehen wir hier „eine Handlung des Lernenden, in deren Verlauf er 
identische oder ähnliche Sachverhalte wieder und wieder lernt, um sie zu behalten 
und für den eigenen produktiven Umgang zur Verfügung zu haben“ (Schwerdtfeger 
1995: 223). Aufgaben sind „im Gegensatz zu den Übungen meist offenere Formen 
des Sprachenlernens, die keine Lösungswege vorschreiben, höchstens vage Denk-
hilfen zur Lösungsfindung geben. Man kann sagen, dass Aufgaben zu lösende ’Pro-
bleme‘ sind, die die Anwendung der in den Übungen erworbenen Fertigkeiten und 
Kenntnissen ermöglichen. So eindeutig diese kurze Beschreibung auch erscheinen 
mag, der Übergang von formaler Übung zur Aufgabe ist oft fließend und kann teils 
schon durch leichte Variation der Anweisung erreicht werden“ (SprichWort-Plattform, 
online).2  

Die Ausführungen und Vorschläge in Kap. 2 sind somit in Bezug auf das Gegensatz-
paar Aufgabe / Übung im Grunde genommen neutral, und zwar in dem Sinne, dass 
die Arbeitsblätter als Aufgaben wie Übungen angewendet werden können, abhängig 
davon, wie bzw. wann sie die Lehrkraft im Unterricht anzuwenden beabsichtigt und 
wie sie die Anweisung formuliert. Der Einfachheit halber wird im Folgenden aber nur 
von Übungen bzw. einer Übungstypologie gesprochen.3  

2.1. Versuch einer parömiologischen Übungstypologie  oder Probieren geht 
über Studieren   

Auch beim Sprichworterwerb gilt zunächst, dass „Lerner [...] zum Bemerken, Identifi-
zieren, Archivieren des Vorgefertigten gebracht werden [müssen]“ (Handwerker 
2010: 251);4 der phraseologische Drei- (Kühn 1992) bzw. Vierschritt (Lüger 1997) 
(Phraseme entdecken, entschlüsseln, festigen, verwenden) ist auch hier zu berück-
sichtigen. 

Die Schwerpunkte phraseologischer Übungen (nicht nur) für Fremdsprachenlerner 
sind (allgemein und ohne Rücksicht auf die Spezifika einzelner Phrasem-Klassen) 
v.a. die Ausdrucksseite und die Bedeutung des Phrasems.  

Zur Ausdrucksseite (Komponenten incl. Variation, evtl. Intonation) gehören dann die 
Identifizierbarkeit (aufgrund von Anomalien, metasprachlicher Hinweise, semanti-
scher Besonderheiten usw.) und syntaktische Besonderheiten (im Hinblick auf die 
richtige Anwendung im Text). Bei der Auseinandersetzung mit der phraseologischen 

                                            

2  Vgl. unter http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Erl%C3%A4uterunen. Alle Internetadressen in 
diesem Aufsatz sind am 13.5.2017 abschließend überprüft worden. 

3  Allgemeine Aspekte des Übens bzw. der Übungen im Fremdsprachenunterricht können hier aus 
Platzgründen nicht thematisiert werden. Vgl. dazu z.B. Storch (2009: 198ff.). 

4  Zum Bestreben, den Phrasemerwerb nicht streng aus dem Bereich des Wortschatzerwerbs „ab-
zuschotten“ und die den Phrasemen eigenen, aber nicht phraseologiespezifischen Phänomene 
integrativ zu behandeln, vgl. Hallsteinsdóttir (2011). 
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Bedeutung darf der semantisch-pragmatische Mehrwert nicht außer Acht gelassen 
werden.  

Bei der Übungserstellung und -durchführung sollte die Lehrkraft vor Augen haben, 
dass im Unterricht nicht nur die mit der (rezeptiven wie produktiven) Verarbeitung von 
Sprichwörtern verbundenen Strategien vermittelt, sondern auch das Training der 
Selbstlernkompetenz (vgl. Ettinger 2001 und Lüger 2004: 159) initiiert werden sollte 
(zur Vermittlung der Möglichkeiten des Weiterlernens vgl. auch Víteková 2012 und 
Kacjan 2012). 

Die curriculare Einbettung der Phrasembehandlung kann über die für diesen Aufsatz 
ausschlaggebende praktische Ebene (Erlernen der Fremdsprache) hinaus noch auf 
der theoretischen Ebene erfolgen (so auch Lüger 1997: 76). Hier würden die Sprich-
wörter dann zum sprachwissenschaftlichen Gegenstand der Arbeit. Diese beiden 
Ebenen sind nicht immer fest voneinander getrennt bzw. manchmal, gerade bei 
nichtmuttersprachlichen Philologen, kann ein Übergangsbereich festgestellt werden. 
Wie auch Tamás Kispál (2012: 417) ausführt, gibt es eine Gruppe von Lernern (Stu-
dierende der Philologien, Lehrer, interessierte Laien; Kenntnisstufe ab B2+/C1), die 
Interesse an „linguistischen Informationen“ haben, die also auch etwas anders gela-
gerte Übungen benötigen, um sich mit den Parömien näher auseinander zu setzen 
und deren charakteristische Merkmale kennen zu lernen. Kispál nennt sie „parömio-
logische Aufgaben“ (siehe auch solche Aufgaben auf der Lernplattform SprichWort). 
Auch mit dem hier besprochenen Material können solche Aufgaben durchgeführt 
werden. Für diese Adressaten sollten die Aufgaben dann etwas theoretischer ausfal-
len als die Übungen, die hier in Kap. 2.2 präsentiert werden, wobei mehr inhaltliche 
Diskussion geboten wäre. 

Unter Berücksichtigung der Forschung (v.a. Lüger 1997, 2004 und Kühn 1992 inter 
alia) sowie mit Blick auf die Ergebnisse des Projekts SprichWort-Plattform lassen 
sich in diesem Zusammenhang also grob folgende Übungstypen unterscheiden: 

Parömiologische Übungstypen  

I.  Sensibilisierungsübungen  
(Erkennen von Sprichwörtern im Text) 

II.  Übungen mit Fokus auf die Ausdrucksseite   
(Ergänzungs-, Kombinations-, Einsetz-, Korrekturübungen usw.,  
aber auch Intonationsübungen) 

III.  Übungen mit Fokus auf die Bedeutung   
(Zuordnungs-, Paraphrase-, Ersetzungs-, Einsetzübungen u.ä.) 

IV. Übungen mit Fokus auf die Textrezeption  
(Textbeobachtung etc.) 

V.  Übungen zur Textproduktion  
(Verfassen eigener Texte) 

VI. Philologische Übungen   

Abb. 1:  Parömiologische Übungstypen 



 40 

Das dieser Typologie zu Grunde liegende Kriterium stellen v.a. das Phrasem 
(Sprichwort) und dessen linguistische (und mit diesen verbundene didaktische) Spe-
zifika sowie die oben skizzierten Lernziele dar. Dass die einzelnen Aspekte der je-
weiligen Übungstypen (I - VI) zum Teil auch unterschiedlicher Natur sind (vgl. z.B. 
Sensibilisierung vs. Bedeutung) hat auf die Operationalisierbarkeit dieser Typologie, 
die auf praktische Unterrichtsbedürfnisse hin orientiert ist, keinen Einfluss. Mit ande-
ren Worten: Ausschlaggebend sind für uns praktische Unterrichtszwecke und die 
einzelnen Ebenen, die Phraseme bzw. Sprichwörter als sprachliche Anomalien sui 
generis ausmachen.  

Schließlich sei noch betont, dass die hier präsentierte lineare Darstellung der einzel-
nen Übungstypen nicht zwangsläufig die Einhaltung einer solchen Chronologie im 
Unterrichtsprozess bedeutet.  

Sicherlich kann man aber auch andere Kriterien in den Vordergrund rücken und so-
mit zu einer anderen Übungstypologie gelangen.  

So geht z.B. Storch (2009: 201ff.) bei Kriterien zur Charakterisierung von Übungen 
von folgenden Aspekten aus: (a) Fertigkeiten vs. sprachliche Mittel, (b) Form – Inhalt 
– Funktion, (c) Bewusstheit – Geläufigkeit – Angemessenheit und (d) gebundene vs. 
freie Steuerung.  

Zu nennen ist auch Paul Nations Dreiteilung des Wortwissens in die Kategorien Form 
(Phonetik / Graphemik), Inhalt (Semantik) und Verwendung (Grammatik / Pragmatik) 
(vgl. Nation 2001: 27), die auch als eine Art Grundlage für eine Übungstypologie zu 
verstehen ist. Eine auf gedächtnispsychologischen Kriterien aufbauende Typologie 
von Wortschatzübungen ist die von Rohrer, der folgende Denkmodi unterscheidet: 
(a) begrifflich-abstrahierendes Denken (Suchen nach Begriffen mit gemeinsamen 
Merkmalen), (b) taxonomisches Denken (Bearbeiten hierarchischer Klassifikationen), 
(c) Assoziationen (Suche von assoziativen Korrelaten zu bestimmten Wörtern), (d) 
analogisches Denken (Vergleich, Summieren, Differenzieren), (e) schließendes Den-
ken (Weltwissen, Lebenserfahrung) (Rohrer 1985, siehe auch Scherfer 1995: 231).  

Die Übungstypologie der SprichWort-Plattform basiert auf dem phraseologischen 
Vierschritt und berücksichtigt weitere Aspekte wie Zielgruppe (Fremdsprachenlerner 
auf der Niveaustufe B1 und B2, Fremdsprachenlerner auf der Niveaustufe C1 und 
C2, Studierende) oder Sprichwortmerkmale (Satzwertigkeit, Reim, Idiomatizität, Im-
plikation usw.) (vgl. z.B. Kispál 2012, Víteková 2012, Kacjan 2012).  
Erwähnt werden soll noch eines: Es lässt sich vermuten, dass die (erwachsenen) 
Lerner des Tschechischen als Fremdsprache über eine durchaus ausgebaute parö-
miologische Kompetenz in ihrer Muttersprache verfügen.5 An diese in vielerlei Hin-
sicht anknüpfend, können dann die Lernziele aus einem doch etwas anderen Blick-
winkel betrachtet werden, als wenn die Lerner so wie beispielsweise Kinder in der 
Muttersprache noch kaum mit Sprichwörtern in Kontakt gekommen wären.  

Auch darf man davon ausgehen, dass wir hier die Perspektive des Drittspracher-
werbs einnehmen können, dass also die Lerner Tschechisch als mindestens zweite 
lebende Sprache (nach Englisch, aber vermutlich auch noch nach einer anderen, 

                                            

5  Grundsätzlich gilt, dass die phraseologische Kompetenz in der Muttersprache beim Erwerb des 
Phrasembestandes einer Fremdsprache eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Hierzu vgl. 
zum Beispiel Untersuchungen von Erla Hallsteinsdóttir (2001). 
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häufig romanischen Sprache) erwerben und dass auch hier bereits eine phraseologi-
sche bzw. parömiologische Kompetenz entwickelt wurde. 

2.2.  Arbeitsblätter oder Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen  

Wie bereits festgestellt (vgl. Šichová / Šemelík 2016: 65), ist eine vernünftige Arbeit 
mit Sprichwörtern in den Anfangslektionen aufgrund fehlender Kompetenz in der 
Fremdsprache seitens der Lerner kaum möglich, sodass das Sprichwort – wenn es 
denn schon im Lehrwerk dargeboten wird – zu diesem Zeitpunkt notwendigerweise 
nur eine Einheit unter den vielen anderen Vokabeln ist, die man quasi auswendig 
lernen muss.  

Dies ist in Bezug auf die Postulate moderner Wortschatzvermittlung (vgl. Kühn 2010, 
Handwerker 2010, Tschirner 2010, inter alia) zwar nicht optimal, kann aber – sollen 
die Sprichwörter im Unterricht später doch irgendwie berücksichtigt werden –, unse-
rer Meinung nach noch in Kauf genommen werden. Im Rahmen dieses lexikalischen 
Vorlaufs eigener Art6 werden dann z.B. in den ersten fünf Lektionen also nur die 
Form und Systembedeutung des jeweiligen Sprichworts – die letztere zugegebener-
maßen wohl fast ausschließlich über das muttersprachliche Äquivalent – erfasst.7 
Nach dieser „latenten“ Phase (wie lange genau diese dauern soll, bestimmt je nach 
der Lernergruppe am besten individuell die Lehrkraft) folgt eine Lehreinheit, in der mit 
Sprichwörtern gearbeitet wird. Der Übergang zu dieser Einheit sollte, falls möglich, 
fließend sein, etwa in dem Sinne, dass die Arbeit mit den Sprichwörtern seitens der 
Lerner als natürliche Fortsetzung des vorherigen Lernstoffes wahrgenommen werden 
kann (vgl. Kap. 2.2.5).  

Dass also eventuell eine rein „phraseologische Lehreinheit“ in den Sprachunterricht 
gelegentlich integriert wird, empfinden wir nicht als problematisch, vorausgesetzt 
dass dies nicht als ein einmaliges isoliertes Vorstellen von einzelnen Phrasemen 
bzw. Sprichwörtern konzipiert wird. Des Weiteren gilt dabei – und das sei hier be-
sonders hervorgehoben –, dass die bereits gelernten Sprichwörter im weiteren Ver-
lauf des Lern- und Lehrprozesses auch wiederholt werden müssen.  

In den nachfolgenden Unterkapiteln finden sich lediglich wenige Beispiele von ein-
zelnen Übungstypen. Die Texte können bzw. müssen vom Lehrer für die jeweilige 
Kenntnissstufe bzw. für die jeweilige Gruppe angepasst werden. Die meisten Übun-
gen in den Arbeitsblättern behandeln mehrere Sprichwörter und spiegeln die Struktur 

                                            

6  Der lexikalische Vorlauf zielt auf die Automatisierung einer komplexeren Erscheinung ab. Zu ei-
nem bestimmten Augenblick werden aber nur einige Aspekte dieser Erscheinung erfasst, indem 
Lerner betreffende Sprachmittel reproduktiv in kleinen vorgegebenen Kontexten verwenden. Erst 
später wird die Erscheinung einer ausführlicheren bewussten Analyse unterzogen. Zu den positi-
ven Effekten des lexikalischen Verlaufs gehört die Tatsache, dass die Erarbeitung des Wortschat-
zes sowie von Strukturen schneller erfolgt bzw. dass die Automatisierung effektiver gelingt (vgl. 
Karbe / Piepho 2000: 161). Weiter vgl. auch Konecny / Konzett (2013), die auf das „syntagmati-
sche Wortschatzlernen“ (2013: 262) im Rahmen des Wortschatzerwerbs gründlich eingehen. 

7  In den ersten Lektionen, resp. am Anfang des Lernprozesses sollten deshalb Sprichwörter be-
handelt werden, die einen hohen Äquivalenzgrad aufweisen bzw. auch sonst (relativ) unproble-
matisch sind. Zu den mit Blick auf das Sprachenpaar Tschechisch-Deutsch problematischeren 
Sprichwörtern gehören in dieser Hinsicht v.a. Můj dům, můj hrad, Co Čech to muzikant, Kolik ja-
zyků umíš, tolikrát jsi člověkem, Kam nechodí slunce, tam chodí lékař und Veselá mysl půl zdraví 
(vgl. Šichová / Šemelík 2016: 95). Dass wir in den folgenden Übungen auch diese problemati-
scheren Sprichwörter berücksichtigen, liegt daran, dass wir von Tschechisch kommunikativ aus-
gehen, das diese Sprichwörter bereits in Anfangslektionen enthält.  
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des Werkes (Teil 1: Lektion 0-10, Teil 2: Lektion 11-19) wider. Auf Übungen, die nur 
ein einziges Sprichwort fokussieren, haben wir (von einigen Aufgaben in Kap. 2.2.5, 
die allerdings bereits komplexe Fertigkeiten abverlangen, abgesehen) verzichtet.8  

Einiges an Texten und Inspiration für Übungserstellung bietet das bereits kanonische 
Büchlein von Wolfgang Mieder (1979), des Weiteren die Lernplattform SprichWort 
oder die Internetseite Phraseologie und Phraseodidaktik Stefan Ettingers (vgl. Ettin-
ger Online). Derartige Plattformen, die auf Tschechisch als Fremdsprache ausgerich-
tet wären, fehlen leider. Allerdings können die Lehrkräfte auf (Lehr)Bücher für tsche-
chische Nutzer zurückgreifen und das dort präsentierte Material adaptieren (z.B. No-
votná / Votruba 2013 und 2016, Kukal 2005).  

2.2.1. Sensibilisierungsübungen  

Stellvertretend werden hier zwei Übungen präsentiert. Auch wenn es sich u.a. um 
Sprichwörter aus den Anfangslektionen handelt, sind die Texte für dieses Niveau zu 
schwierig, so dass sich die Übungen erst für einen zeitlich späteren Einsatz eignen. 

In den Texten der ersten Übung9 sollen die Lerner erkennen, dass in den Texten fe-
ste Syntagmen – Sprichwörter – vorkommen, und evtl. formulieren, welche(s) charak-
teristische(n) Merkmal(e) diese aufweisen. 

 

                                            

8  Grundsätzlich ist es selbstverständlich möglich, auch nur einzelne Sprichwörter zum Thema von 
Übungen zu machen. So halten wir es beispielsweise für sinnvoll, beim Wortschatztraining der 
jeweiligen Lektion auch das dort aufgenommene Parömium mit einzubeziehen. 

9  Quellen (alle Texte wurden vereinfacht): http://www.zsocov.cz/clanky/pracezaku/literarni-
tvoivost/1790-honza-a-anika-kateina-posoldova-7c-2011-12;  
http://miluji-bydleni.blog.cz/1403/muj-dum-muj-hrad; https://www.kurzyzive.cz/magazin/o-
osobnim-rozvoji/362-ranni-ptace-dal-doskace-aneb-10-duvodu-proc-si-rano-privstat; 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10212433228-neobycejne-zivoty/21054215265-luba-
skorepova/4062-rozhovor-s-lubou-skorepovou/. 
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Abb. 2:  Sensibilisierungsübung 1 (Sprichwörter als feste Syntagmen erkennen) 

Da die Sensibilisierungsübungen mitunter auf das Erkennen der Sprichwörter im Text 
abzielen, könnten hier eventuell auch die parömiologischen Konnektoren kurz ange-
sprochen werden (vgl. hierzu Kap. 2.2.4). 

In der zweiten Übung10 sollen konkrete tschechische Sprichwörter gefunden werden. 
Anschließend könnte man eben auf ihre Einbettung im Text eingehen oder weitere 
Aufgaben zu den Kurztexten stellen. 

                                            

10  Alle Texte wurden vereinfacht. Quellen: http://www.monitor-bk.cz/?p=1972; 
http://www.tvezdravi.cz/clanek_slunce-je-zivot--ale-take-muze-skodit_2025.html; 
http://www.dnyvedy.zcu.cz/2011/detail.php?expozice=80; 
http://1scznojmo.cz/clanek.asp?id=3377.  
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Abb. 3:  Sensibilisierungsübung 2 

(Sprichwörter im Text erkennen, evtl. ihre textuelle Einbettung analysieren) 

2.2.2. Übungen mit Fokus auf die Ausdrucksseite 

Die Unterrichtspraxis sowie unsere eigenen Lernerbiographien zeigen, dass auch 
fortgeschrittenen Lernern gerade in der Phrasemform häufig (kleinere) Fehler unter-
laufen. Deswegen ist es unserer Meinung nach notwendig, von Anfang an auch die 
Form – mitunter mit Drillübungen – zu festigen. Daher schließen wir uns zwar auf je-
den Fall der Auffassung an, nach der es unumgänglich ist, bei Vermittlung und Ein-
übung von Phrasemen primär vom (Kon)Text auszugehen, doch sind wir auf der an-
deren Seite auch davon überzeugt, dass es Übungstypen gibt – und es betrifft gera-
de die Übungen zur Form –, die einen solchen textuellen Bezug nicht unbedingt er-
fordern.  
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In ähnlichem Sinne vgl. man z.B. einen der Hauptgrundsätze des sog. Lexical Ap-
proach:  

“De-contextualised vocabulary learning is a fully legitimate strategy. Any truly meaning-
centred approach must maximise the student’s ability to communicate as much as possi-
ble as early as possible […]. In those circumstances, ’increasing vocabulary‘ in the 
straightforward naive sense of that term, has an important role to play” (Lewis 2008: 194).  

Die „Renaissance der sprachsystembezogenen Wortschatzarbeit” (Kühn 2010: 1255) 
betrachten wir also nicht als eine a priori negativ zu bewertende Fehlentwicklung, 
sondern als eine natürliche Begleiterscheinung bzw. Auswirkung der poststrukturali-
stischen und -modernistischen Geistesströmungen, die sich durch eine ausgeprägte 
Pluralität von Auffassungen, Konzeptionen etc. kennzeichnen, und auch die Entwick-
lung auf dem Gebiet der Didaktik mit beeinflussen.  

Im Zusammenhang mit der Ausdrucksseite soll an dieser Stelle noch an die Wichtig-
keit der „korrekten phonetischen Präsentation“ der Phraseme aufmerksam gemacht 
werden (vgl. Lüger 1997: 80), und damit auf deren hinreichendes Training im Rah-
men von Intonationsübungen (mehr dazu unter 2.2.3). 

Die Übung Sprichwörtersalat 1 (Abb. 4) deckt die Sprichwörter der L0 bis L10 ab. Es 
empfiehlt sich, die einzelnen Wörter vorher auszuschneiden (die Tabelle könnte ver-
größert werden) und den Lernern dann die Zettel zu verteilen (es kann sich auch um 
Paararbeit oder Gruppenarbeit handeln).  

Diese Art Übung kann – gerade in den früheren Phasen – auch etwas einfacher ge-
staltet werden, indem die Komponenten von lediglich einem Parömium (oder nur ei-
nigen wenigen) vermischt sind und anschließend geordnet werden sollen, z.B. nej-
sou / bez / koláče / práce (Lösung: Bez práce nejsou koláče.) 

Die Übung Sprichwörtersalat 2 (Abb. 5) deckt die Sprichwörter der L11 bis L19 ab. 
Es empfiehlt sich wiederum, die einzelnen Wörter vorher auszuschneiden (die Tabel-
le könnte vergrößert werden) und den Lernern dann die Zettel zu verteilen (es kann 
in Paar- oder Gruppenarbeit stattfinden).  

Eine solche Übung kann ebenfalls einfacher gestaltet werden, indem die Komponen-
ten von lediglich einem Parömium vermischt sind und anschließend geordnet werden 
sollen, z.B. směje / kdo / se / nejlíp / naposled / směje / se / ten (Lösung: Kdo se 
směje naposled, ten se směje nejlíp.) 
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Abb. 4:  Sprichwörtersalat 1 
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Abb. 5:  Sprichwörtersalat 2 
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Bei der anschließenden Zuordnungsübung wurden Sprichwörter aus L11-L19 be-
rücksichtigt. 

 

Bilden Sie aus dem vorhandenen Material tschechisch e Sprichwörter, indem 
Sie jedem Teil eines Sprichworts links seinen zweit en Teil rechts zuordnen.  
 

1 Jak se do lesa volá, A doma nejlíp. 

2 Všude dobře, B zdravý duch. 

3 Veselá mysl C musí být v nohách. 

4 V zdravém těle D půl zdraví. 

5 Kam vítr, E ten se směje nejlíp. 

6 Kdo jinému jámu kopá, F tak se z lesa ozývá. 

7 Co není v hlavě, G tam plášť. 

8 Kdo se směje naposled, H sám do ní padá. 

Lösung: 1F 2A 3D 4B 5G 6H 7C 8E. 

 

Abb. 6:  Zuordnungsübung 

Bei der folgenden Vervollständigungsübung (Abb. 7) wurden Sprichwörter aus L11-
L19 verwendet. Hier kommt die Stabilität des Syntagmas und ihre Verankerung im 
mentalen Lexikon (Reproduzierbarkeit) zum Ausdruck. 

Der Schwierigkeitsgrad ähnlicher Übungen ließe sich in Abhängigkeit von individuel-
len Sprachkenntnissen einer konkreten Lernergruppe variieren, vgl. etwa die (sicher 
noch ergänzbare) Reihe: 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ... / Jak se do lesa volá, tak ... / Jak se do lesa ... 
usw. 
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Vervollständigen Sie folgende Sprichwörter.  
 

1 Co není v hlavě, _______________________________________________ . 

2 Kam vítr, _____________________________________________________ . 

3 Veselá mysl __________________________________________________ . 

4 V zdravém těle ________________________________________________ . 

5 Všude dobře, _________________________________________________ . 

6 Šaty dělají ____________________________________________________ . 

7 Kdo se směje naposled, _________________________________________ . 

8 Jak se do lesa volá, ____________________________________________ . 

9 Kdo jinému jámu kopá, _________________________________________ . 

 

Lösung:  

1 musí být v nohách, 2 tam plášť, 3 půl zdraví, 4 zdravý duch, 5 doma nejlíp, 

6 člověka, 7 ten se směje nejlíp, 8 tak se z lesa ozývá, 9 sám do ní padá.  

 

Abb. 7:  Vervollständigungsübung 1 (Ende des Sprichworts) 

Bei der folgenden Vervollständigungsübung wurden Sprichwörter aus L11-L19 be-
müht. Hier kommen ebenfalls die Stabilität des Syntagmas und seine Verankerung 
im mentalen Lexikon (Reproduzierbarkeit) zum Ausdruck. 

Diese und die vorherige Übung könnte auch als Bingo gespielt werden – der Lehrer 
liest den ersten bzw. den letzten Teil laut vor und die Lerner, die auf ihren Karten 
Sprichwortteile haben, melden sich dann jeweils. 
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Vervollständigen Sie folgende Sprichwörter. 
 

1  
 ___________________________________________________________ 

doma nejlíp. 

2  
 ___________________________________________________________ 

zdravý duch. 

3  
___________________________________________________ sám do ní 

padá.  

4  
 ___________________________________________________________ 

půl zdraví. 

5  
 ______________________________________________________ ten se 

směje nejlíp. 

6  
 ____________________________________________________ tak se z 

lesa ozývá. 

7  
 ___________________________________________________________ 

tam plášť. 

8  
__________________________________________________ musí být v 

nohách. 

Lösung:  

1 Všude dobře, 2 V zdravém těle 3 Kdo jinému jámu kopá, 4 Veselá mysl  

5 Kdo se směje naposled, 6 Jak se do lesa volá, 7 Kam vítr, 8 Co není v hlavě, 

 
Abb. 8:  Vervollständigungsübung 2 (Anfang des Sprichworts) 

Bei der folgenden Vervollständigungsübung (Abb. 9) wurden Sprichwörter aus L11-
L19 berücksichtigt. 

Während in unserem Beispiel die richtige Präposition ergänzt werden soll, könnte die 
Übung beispielsweise auch auf Verben oder andere Wortarten abzielen. Eine Aus-
wahl an zu ergänzenden Wörter kann, muss aber nicht zur Verfügung gestellt wer-
den. 

 

 



 51 

Welche Präposition passt wohin? Vier bleiben übrig.  

V – S – BEZ – KVŮLI – NA – DO – Z – V – V 

__________ práce nejsou koláče.  
 

Jak se __________ lesa volá, tak se __________lesa ozývá.  
 

__________ zdravém těle zdravý duch.  
 

Co není __________ hlavě, musí být __________ nohách.  
 

 

Lösung: Bez, do, z, V, v, v. 

Abb. 9:  Vervollständigungsübung 3 (Ergänzung der Präposition) 

Bei der folgenden Vervollständigungsübung wurde auf Sprichwörter aus L0-L19 zu-
rückgegriffen. Die hier gewählte Reihenfolge entspricht der Anordnung in den Lektio-
nen des Lehrwerks. Selbstverständlich kann sie geändert bzw. gekürzt werden. 

Etwas leichter fällt die Übung aus, wenn bei dem zu ergänzenden Wort der erste 
Buchstabe angegeben ist, vgl.  

 

Bez __________ nejsou koláče.     Bez p_________ nejsou koláče. 

Můj __________, můj hrad.       Můj d_________, můj hrad. 

__________ ptáče dál doskáče.     R_________ ptáče dál doskáče. 

Co __________, může být.       Co n_________, může být. 

Co __________, to muzikant.      Co Č_________, to muzikant. 

Kolik _____ umíš, tolikrát jsi člověkem.   Kolik j_____ umíš, tolikrát jsi člověkem. 

__________ je nejlepší kuchař.      H_________ je nejlepší kuchař. 

Kam ______ slunce, tam chodí lékař.   Kam n_________ slunce, tam chodí lékař. 

Jedna vlaštovka ________ nedělá.    Jedna vlaštovka j_________ nedělá. 

Kdo pozdě __________, sám sobě škodí.  Kdo pozdě ch_________, sám sobě škodí. 

usw. 
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Ergänzen Sie das fehlende Wort. 

Bez __________ nejsou koláče.  

Můj __________, můj hrad. 

__________ ptáče dál doskáče.  

Co __________, může být. 

Co __________, to muzikant. 

Kolik __________ umíš, tolikrát jsi člověkem. 

__________ je nejlepší kuchař. 

Kam __________ slunce, tam chodí lékař. 

Jedna vlaštovka __________ nedělá. 

Kdo pozdě __________, sám sobě škodí. 

Jak se do lesa __________, tak se z lesa ozývá. 

Všude __________, doma nejlíp.  

__________ mysl půl zdraví.  

V zdravém __________ zdravý duch.  

__________ vítr, tam plášť.  

Šaty dělají __________ .  

Kdo jinému jámu kopá, __________ do ní padá.  

Co není v __________, musí být v nohách.  

Kdo ____________ naposled, ten se směje nejlíp. 

 

Lösung:  

práce, dům, Ranní, není, Čech, jazyků, Hlad, nechodí, jaro, chodí, 

 volá, dobře, Veselá, těle, Kam, člověka, sám, hlavě, se směje. 

Abb. 10: Vervollständigungsübung 4 (Ergänzung von Komponenten) 
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Bei der nachfolgenden Korrekturübung wurden Sprichwörter aus L0-L19 berücksich-
tigt. Die hier gewählte Reihenfolge entspricht der Anordnung in den Lektionen des 
Lehrwerks. Selbstverständlich kann sie geändert werden. Ebenfalls kann diese 
Übung so gestaltet werden, dass die Lerner aus zwei Möglichkeiten die richtige aus-
wählen, z.B.:  

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. – Kolik řečí umíš, tolik jsi člověkem. 
(Lösung: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.). 

 
In jedem Sprichwort ist ein Wort falsch. Korrigiere n Sie es. 

Bez práce nejsou dorty.  

Můj dům, můj palác.  

Ranní ptáče dál doběhne.  

Co není, musí být.  

Co Čech, to herec.  

Kolik sportů umíš, tolikrát jsi člověkem. 

Hlad je nejlepší barman.  

Kam nechodí slunce, tam chodí měsíc.  

Jedna vlaštovka podzim nedělá.  

Kdo rychle chodí, sám sobě škodí.  

Jak se do zahrady volá, tak se ze zahrady ozývá.  

Všude dobře, venku nejlíp.  

Veselá hlava půl zdraví.  

V zdravém těle zdravý člověk.  

Kam vítr, tam deštník.  

Šperky dělají člověka  

Kdo jinému studnu kopá, sám do ní padá.  

Co není v rukách, musí být v nohách.  

Kdo se směje první, ten se směje nejlíp.  

Lösung:  

dorty – koláče, palác – hrad, doběhne – doskáče, musí – může, herec – muzi-
kant, sportů – jazyků, barman – kuchař, měsíc – lékař, podzim – jaro, rychle – 
pozdě, zahrady – lesa, venku – doma, hlava – mysl, člověk – duch, deštník – 
plášť, Šperky – Šaty, studnu – jámu, rukách – hlavě, první – naposled 

Abb. 11:  Korrekturübung 
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Die folgende Übung11 zielt gleichzeitig auf die Form und auf die Bedeutung ab und 
bildet hier somit den Übergang zum nächsten Übungstyp. Sie deutet gleichzeitig 
auch die Möglichkeit an, wie man im Unterricht auf das Thema der phraseologischen 
Modifikation eingehen könnte (vgl. hierzu Šichová / Šemelík 2016: 72 sowie weiter 
unten). 

 

 

In jedem Sprichwort wurde etwas geändert. 

Wie ist die ursprüngliche Form?  

Was bedeutet das Sprichwort jetzt?  

 

(a) Všude dobře, s wifi nejlíp. 

(b) Kolik profilů na sociálních sítích máš, tolikrát jsi člověkem. 

(c) Co není v hlavě, musí být v mobilu. 

 

 

---------------------------------- 

 

Lösung:  

(a) Všude dobře, doma nejlíp. (b) Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.  

(c) Co není v hlavě, musí být v nohách.  

Bedeutung der veränderten Sprichwörter (Interpretationsvorschlag):  

(a) Am besten ist es, am wohlsten fühlt man sich, wenn man Internetanschluss hat.  

(b) Je mehr Profile man in sozialen Nezwerken hat, desto besser,  

desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich einem.  

(c) Wenn man vergesslich oder unkonzentriert ist, muss man alle wichtigen Daten  

in seinem Handy haben und es benutzen. 

 

Abb. 12:  Modifizierte Sprichwörter analysieren 

 

                                            

11  Auf der Internetseite http://www.free-klub.cz/poznas-ceska-prislovi sind noch viele andere Bei-
spiele zu finden.  
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2.2.3. Übungen mit Fokus auf die Bedeutung 

Der folgenden Zuordnungsübung liegen Sprichwörter aus L11-L19 zugrunde. Die 
hier gewählte Reihenfolge entspricht der Anordnung in den Lektionen des Lehrwerks 
und kann selbstverständlich geändert werden. Diese Übung kann auch insofern ab-
gewandelt werden, dass die Lerner aus mehreren Bedeutungsparaphrasen zwei pas-
sende auswählen.12  

 Ordnen Sie den Sprichwörtern ihre jeweilige Bedeut ung zu. 
 

1 
Jak se do lesa volá, tak se z le-
sa ozývá. A 

Cestování je fajn, ale nakonec je člo-
věk rád, že je zase doma, kde to zná a 
cítí se tam v bezpečí. 

2 Všude dobře, doma nejlíp. B 
Vztahuje se na chování lidí, kteří své 
postoje mění podle toho, jak je to pro 
ně výhodné. 

3 Veselá mysl půl zdraví. C 

Když člověk něco zapomene, je to 
spojeno často s tím, že se pro to musí 
vrátit, jít zpátky nebo kvůli tomu hodně 
chodit. 

4 V zdravém těle zdravý duch. D Lidem, kteří chtějí druhým nějak ublížit, 
se stane také něco špatného.  

5 Kam vítr, tam plášť. E 
Na konci něčeho se ukáže, kdo měl 
pravdu nebo kdo je skutečným vítě-
zem.  

6 
Kdo jinému jámu kopá, sám do 
ní padá. F 

Takovým tónem, jakým člověk jedná s 
jinými, jednají pak oni s ním, nemůže 
se divit, když není sympatický a hodný, 
že reakce jsou nesympatické a zlé. 

7 
Co není v hlavě, musí být v 
nohách. G 

Když se člověk stará o své fyzické 
zdraví, prospívá tím i svému zdraví 
duševnímu. 

8 
Kdo se směje naposled, ten se 
směje nejlíp. H 

Optimistický životní postoj má pozitivní 
vliv na fyzickou kondici.  

 
Lösung: 1F 2A 3H 4G 5B 6D 7C 8E. 

Abb. 13:  Zuordung Form – Bedeutung 

                                            

12  Zum Beispiel: Co není v hlavě, musí být v nohách. (a) Když člověk chce být chytrý, musí hodně 
chodit. (b) Když člověk něco zapomene, musí znovu někam jít. (c) Když člověk musí hodně ce-
stovat, je chytrý. (d) Když člověk něco zapomene, důsledkem je pak komplikace a fyzická náma-
ha. (e) Když člověk dost fyzicky netrénuje, jeho inteligence se zhoršuje. (Lösung: B und D).  
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Die nachfolgende Übung besteht aus drei Minidialogen. Die Antwort / Reaktion des 
zweiten Gesprächspartners, die die Lerner aus einem Angebot aussuchen müssen, 
enthält dabei ein Sprichwort.  

Kurzdialoge eignen sich gut zum Einüben der richtigen Intonation. So können die 
Lerner in Paaren diese Dialoge laut vorlesen und vermehrt auf die Aussprache und 
Intonation achten.13 Diese Übung könnte auch stärker auf die pragmatischen Aspek-
te der propositionalen Phraseme abzielen, indem zum Beispiel gefragt wird, welche 
Sprachhandlung sich mit dem verwendeten Sprichwort verbindet. 

 

 

Sehen Sie sich die Dialoge (1–3) an.  

Ordnen Sie ihnen jeweils die wahrscheinlichste von folgenden Reaktionen 
des Gesprächspartners zu (a–f). Drei davon passen z u keinem der Dialoge.  

(a) Ano. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Nezapomínej na to.  
(b) Třeba se vrátí. Hlad je nejlepší kuchař. To platí i dneska.  
(c) Samozřejmě. Co není v hlavě, musí být v nohách.  
(d) Já taky. Všude dobře, doma nejlíp.  
(e) Jistě. Ranní ptáče dál doskáče. Proto toho vždycky stihnu víc než ty.  
(f) To nevíš. Co není, může být. A třeba ta firma bude mít pobočku v Praze.  

 

1.  Eva: Je to jasné. Pavel se těžko bude chtít vrátit do Prahy, když má v Brně 
práci.  
Petr: … 

 
2.  Marek: Asi jsem zapomněl doma tu flešku pro Tvou matku. Mám se vrátit?  

Veronika: ... 
 
3.  Štěpán: Ta Paříž byla fajn, viď! A teď si dáme někde pivo, chceš? Ať 

oslavíme, že jsme se v pořádku vrátili. Stejně Ti řeknu, že jsem rád, že jsem 
zase v Česku. 
Kamila: … 

------------------------------------------- 

 
Lösung: 1F 2C 3D 

Abb. 14:  Übung zu Dialogen – Sprichwort als Antwort, richtige Intonation 

                                            

13  Untersuchungen belegen, dass bei Phrasemen „Muttersprachler meist ein, in einigen Fällen auch 
zwei Akzentmuster als richtig empfinden. Somit ist an die lexikalische Form auch eine (in Aus-
nahmen auch zwei) phonetische Form(en) gebunden, die es zu wissen und umzusetzen gilt […]“ 
(vgl. Mackus 2011: 54). Auch wenn dies für pragmatische Phraseme festgestellt wurde und ähnli-
che Untersuchungen für Sprichwörter fehlen, sind zumindest gelegentliche Aussprache- und Into-
nationsübungen auch bei Sprichwörtern sinnvoll. 
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Die nächste Übung arbeitet mit Bildern.14 Solche Übungen eignen sich auch als 
Hausaufgabe oder zur Behandlung im Rahmen verschiedener Workshops etc.  
 

Sehen Sie sich die Bilder an.  
Ordnen Sie ihnen jeweils eines der folgenden Sprich wörter zu (a–f).  
Drei davon passen dabei zu keinem der Bilder.  
 
(a) Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.  
(b) Všude dobře doma nejlíp.  
(c) Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.  
(d) Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.  
(e) Ve zdravém těle zdravý duch.  
(f) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.   

  
       (1)            (2)          (3) 
 
Malen Sie zu diesen drei übrigen Sprichwörtern Ihre  eigenen Bilder,  
die deren Bedeutung erfassen. 

 

 

 

 
 

------------------------------------- 

 

Lösung: 1f 2d 3c. 

Abb. 15:  Sprichwort im Bild 

                                            

14  Quellen der hier verwendeten Bilder: 1. http://tomasgroh.blog.idnes.cz/c/445782/Jak-se-do-lesa-
vola-tak-se-z-lesa-ozyva.html, 2. www.funny.cz, 3. http://skutecnosti.cz/kolik-reci-umis-tolikrat-jsi-
clovekem/. 
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Auf den Einsatz von Bildern im Fremdsprachenunterricht bzw. in der Phraseodidaktik 
(mehr dazu Lüger 1997: 84f. oder z.B. Konecny / Konzett 2013) kann hier aus Platz-
gründen nicht eingegangen werden.15 Wir werden uns deshalb nur mit folgenden 
knappen Kommentaren begnügen müssen. Bilder können – wenn sie bedacht und in 
vernünftigem Maße eingesetzt werden – bei der Vermittlung und Einübung von 
Sprichwörtern unterstützend wirken und die Unterrichtseinheit auch etwas auflok-
kern. Eine – wohl bessere Möglichkeit – ist, dass das jeweilige Sprichwort nicht in 
seiner wortwörtlichen, sondern in seiner idiomatischen, übertragenen Bedeutung 
dargestellt wird. Ist dies nicht der Fall (in Übung 3 betrifft dies wohl v.a. Abb. 2 und 
3), bedeutet das aber nicht unbedingt, dass diese Bilder ganz nutzlos wären. Nicht 
nur ist im Allgemeinen ja jeder Sprechanlass willkommen, sondern gerade solche 
Bilder können auch zum Ausgangspunkt einer Diskussion gemacht werden, in deren 
Rahmen Lerner über eines der Spezifika von Phrasemen bzw. Sprichwörtern aufge-
klärt werden (Stichwort Idiomatizität). Bei Lernern, die sich mit den jeweiligen Phra-
semen bereits auseinander gesetzt haben, kann außerdem die Arbeit mit Bildern als 
eine Art „Behaltenshilfe“ bei der Memorisierung dieser Phraseme dienen.16 

In diesem Zusammenhang bietet sich auch eine gemeinsame Erstellung eines Me-
mory-Spiels an. Auf einer Karte wäre beispielsweise ein Bild, das die Bedeutung des 
Sprichworts oder seine Komponenten aufgreift, auf der komplementären Karte dann 
eine kurze Bedeutungsparaphrase. Dieses Spiel wäre allerdings erst für fortgeschrit-
tene Lerner (also nach dem Durchnehmen des gesamten Lehrwerks) geeignet.17 

Die anschließenden Aufgaben dienen vermehrt der Entwicklung der Fertigkeit Spre-
chen. Wenn als Sprechanlässe Texte bzw. Bilder gewählt werden, in denen Sprich-
wörter vorkommen,18 und diese Sprichwörter dann zum Gesprächsthema oder -aus-
gangspunkt werden, kann im Lernprozess sicherlich ein Mehrwert erzielt werden. 
Wie manche Beispiele weiter unten andeuten, bilden Werbetexte eine gute Quelle für 
solche Aufgaben (mehrere Beispiele zu Phrasemen in tschechischer Werbung bieten 
Šichová (2015) oder Šichová (2012), zur Modifikation in der Werbung ausführlich: 
Balsliemke 2001).  

 

                                            

15  Zu visualisierten Sprichwörtern in der SprichWort-Plattform vgl. Fabčič / Pungračič (2014). 

16  Weitere Bilder, die zur Diskussion oder zu Übungszwecken verwendet werden könnten, finden 
sich in Novotná / Votruba (2013 und 2016). Dort sind auch kurze – wenn auch sehr häufig unzu-
reichende – Bedeutungsparaphrasen verzeichnet. 

17  Im Fortgeschrittenenunterricht ließen sich wohl auch Brettspiele wie z.B. das (sicher noch verbes-
serungsbedürftige) Do třetice všeho dobrého! Kvíz o příslovích (https://www.svet-her.cz/spolecenske -
hry/kviz-o-prislovich?gclid=CMeh96f_79MCFcGVGwodTwUF0A) verwenden.   

18  Quellen der Bilder: 1. Bild mit Chameleon http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-
snemovna/ODS-se-v-kampani-inspirovala-britskymi-chameleony-163392;   
2. Bierwerbung http://www.kozel.cz/kozlova-reklama,   
3. Kleidung Kinderbody http://www.dotknisevzpominek.cz/www-eshopmikipictures-cz/eshop/33-1-
Detska-body/42-2-vtipne-napisy/5/228-body-RANNI-PTACE und T-Shirt http://www.t-
shock.eu/cs/tricko-s-potiskem/y080vxeO.  
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Mit welchem Sprichwort wird hier kreativ gespielt?  

Wie hängt das Bild mit diesem Sprichwort zusammen? 

Um was für Plakat könnte es sich hier handeln?   

 

 
 

 

-------------------------------- 

 

 

Lösung:  

Kam vítr, tam plášť (vgl. kam und tam auf dem Bild).  

Das Chamäleon als Symbol für (wohl positiv, neutral wie negativ zu verstehende)  

Flexibilität, Wandlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und desgleichen harmonisiert  

mit der (negativ-wertenden) Bedeutung des Sprichworts, mit dem zum Ausdruck gebracht  

wird, dass jemand seine Meinung so ändert, wie es nützlich ist,  

dass jemand opportunistisch, angepasst, prinzipienlos ist. Hier handelt es sich um  

einen wegen der Korruption angeklagten Politiker. 

 

Abb. 16:  Sprichwort in der Satire 
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Sehen Sie sich die Printwerbung an.  
Beschreiben Sie dieses Plakat. Verstehen Sie alle W örter und Bilder? 
Wofür wirbt dieses Plakat? 

Können Sie den Slogan finden? 
Welches Sprichwort ist zum Slogan der Biermarke Koz el geworden?  
Was drückt dieser Slogan aus?  
 

 
 
Kennen Sie ein anderes Sprichwort, das ein Modalver b enthält? 

 

----------------------------------- 

 
Lösung:  

Kdo umí, umí.  
Das Sprichwort drückt Bewunderung, Anerkennung, einen Hinweis auf Qualität aus.  
Ein anderes Sprichwort mit einem Modalverb ist z.B. Co není, může být. 
 

Abb. 17:  Sprichwort in der Bierwerbung 1 (Plakat) 
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Sehen Sie sich die Bierdeckel an. Diskutieren Sie d ann:  
Welche Sprichwörter standen den Werbemachern Pate?  
Gefällt Ihnen die Werbung? Worin liegt der Effekt d ieser Werbung? 
Versuchen Sie, die modifizierten Sätze zu erklären.  

 

 

 
 

------------------------------------- 
 

Lösung:  

Der Witz liegt darin, dass hier bekannte tschechische Sprichwörter modifiziert werden, und zwar 
auf eine Art und Weise, die die betreffende Biermarke (Kozel) propagieren soll. Die Standardfor-
men der Sprichwörter sind Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, Všude dobře, doma nejlíp und Kdo 
se směje naposled, ten se směje nejlíp. 

Interpretationsvorschläge: Man soll sich in die Kneipe beeilen, um Kozel zu genießen, sonst be-
raubt man sich selbst schöner Momente mit einem Glas Bier, was schade wäre. / Überall ist es 
schön, aber am schönsten ist es in einer Kneipe mit einem Glas Kozel. / Wenn man sich gut unter-
halten und lachen will, soll man am besten dabei Kozel trinken.  
 

Abb. 18:  Sprichwörter in der Bierwerbung 2 (Bierdeckel) 
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Sehen Sie sich die Bilder an. 

Welche Sprichwörter wurden hier modifiziert?  

Was drücken die Sätze jetzt aus?  

 

 

 

--------------------------------- 

 

Lösung:  

Ranní ptáče dál doskáče und Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.  

Interpretationsvorschlag:  
Wenn das Kind die Mutter schon am frühen Morgen weckt, hat sie dann 
mehr Zeit zur Verfügung, um ihren Pflichten nachzukommen und mehr  
Arbeit zu erledigen. /  
Wer als letzter lacht, hat etwas erst nach längerer Zeit begriffen, ist nicht  
besonders scharfsinnig. 

 

Abb. 19:  Modifiziertes Sprichwort auf Bekleidung 
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Abschließend hier noch ein Vorschlag für eine kreative Aufgabe, die aber jeder Leh-
rer anpassen kann, weil er seine jeweilige Gruppe am besten kennt und weiß, was 
sie mag und was man ihr zumuten kann.  

Gut bewährt haben sich bei kreativen bzw. an eher untraditionelle Methoden ge-
wohnten Studenten Pantomime-Aufgaben (vgl. Abb. 20). Die Gruppe wird in Paare 
oder in Dreiergrüppchen aufgeteilt und soll pantomimisch, also ohne zu sprechen, 
den Sachverhalt eines Sprichwortes darstellen, die Kommilitonen müssen dieses er-
raten. Es ist interessant zu beobachten, dass manche Lerner auf die wörtlichen 
Komponenten zurückgreifen und beispielsweise beim Sprichwort Kdo jinému jámu 
kopá, sám do ní padá tun, als ob sie mit einer Schaufel graben und dann in eine 
Grube hineinfallen würden, während andere wiederum auf die Bedeutung Bezug 
nehmen und von der wörtlichen Lesart abkommen. Dies kann man auch bei der Auf-
gabestellung regulieren.  

Inspieren könnten sich die Lerner von einem kurzen Ausschnitt aus der bekannten 
tschechischen Satiresendung Na stojáka. Der Schauspieler führt hier pantomimisch 
vier Sprichwörter vor, anschließend nennt er verbal die Lösung. Dieses Video könnte 
auch Grundlage für eine eigenständige Aufgabe sein: 
 

 

Sehen Sie sich die einzelnen Passagen des Videos an .  
Welches Sprichwort stellt der Schauspieler pantomim ischdar?  
Schreiben Sie es auf und kontrollieren Sie es ansch ließend 
nach dem Wortlaut am Ende der jeweiligen Szene. 
Gefällt Ihnen die Sendung? Warum (nicht)?  
Diskutieren Sie mit Ihren Kollegen darüber.  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OcQZsRHnO0A 

 

 1. ………………………………………………………….... 
 2. ……………………………………………………….…... 
 3. …………………………………………………………… 
 4. …………………………………………………………… 

    ------------------------------------- 

  Lösung: 
  Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 
  Komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí. Dobrá hospodyně i přes plot skočí. 

 

Abb. 20:  Aufgabenblatt zur Video-Pantomime Na stojáka. 
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2.2.4. Übungen mit Fokus auf die Textrezeption 

Wie bereits erwähnt, ist für die Vermittlung von Phrasemen der Text die zentrale Be-
zugsgröße (vgl. Lüger 2004, Kühn 1996). Für das Erkennen sowie für den richtigen 
Gebrauch von Sprichwörtern ist also der Kontext besonders wichtig – auch die Kom-
petenz, die Phraseme richtig einzubetten, muss in der Fremdsprache erlernt werden. 
Sprichwörter sind keinesfalls nur abgeschlossene Sätze, die irgendwo im Text ein-
fach platziert werden können. Die regelmäßige Arbeit mit Texten hat den Vorteil, 
dass die Lerner die Sprichwörter in einer „natürlichen“ Umgebung, „in ihrer Ge-
brauchssituation“ (Röhrich / Mieder 1977: 80) vorfinden, wo sie ihre kommunikative 
Wirkung entfallten und wo auch ihre pragmatischen, stilistischen oder grammati-
schen Besonderheiten zur Geltung kommen können. So können die Lerner dann 
besser das Gefühl für die Polysituativität und die Polyfunktionalität der Sprichwörter 
entwickeln (hierzu im didaktischen Kontext Baur / Chlosta 1996: 19).  

Optimal erscheint es, wenn die Thematisierung des Sprichworts bzw. der Sprichwör-
ter im Text in ein breiteres Spektrum von Textaufgaben eingebettet ist. So könnte 
man mit fortgeschritteneren Lernern beispielsweise mit dem Kurzfilm Kdo se směje 
naposled, ten se směje nejlíp arbeiten19, Aufgaben zum Hör-Seh-Verstehen durch-
führen und abschließend etwa die Frage stellen:  

Der Film hat ein Sprichwort im Titel. Welches könnt e es, Ihrer Meinung nach, 
sein? Warum? Passt der Titel gut zum Film? Warum (n icht)? 20 
Besonders bei Sprichwörtern ohne ein (Voll)Äquivalent in der Muttersprache ist eine 
Kontextualiserung notwendig. Auf Grund ihres Charakters lassen sich Sprichwörter 
im Vergleich zu einigen anderen Phrasemtypen im Text meistens gut erkennen. 
Grundsätzlich sollten die Lerner aber mit Identifikationshilfen bekannt gemacht wer-
den, die ihnen das Identifizieren eines Phrasems im Text erleichtern.21 Eingeübt wer-
den muss die Kompetenz wohl v.a. durch Textbeobachtung, indem die Lerner in Tex-
ten nach typischen parömiologischen Konnektoren suchen, die als „Kookkurrenz-
partner“ jeweiliger Sprichwörter funktionieren. Es handelt sich hierbei um Syntagmen 
wie jak říká jedno české/známé/staré přísloví; (ono) příslovečné; jak se hezky říká; 
obrazně řečeno; ono staré známé usw. Eine Liste solcher Syntagmen sollte im Un-
terricht präsentiert werden, wobei beispielsweise eine Aufgabe darin bestehen könn-
te, eine solche Liste auf Grund von Lektüre tschechischer Texte zu ergänzen oder zu 
erstellen. Bei der Auswahl der Texte soll grundsätzlich darauf geachtet werden, dass 
diese authentisch (und somit für die Lernenden vielleicht auch interessant) oder nur 
leicht adaptiert sind oder zumindest nicht eine unnatürliche Häufung von Phrasemen 
bzw. Sprichwörtern aufweisen.  

 
 

                                            

19  Den Film siehe unter https://www.youtube.com/watch?v=KUTtUZ0aPqU. 

20  Lösung: Das Sprichwort Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp bezieht sich auf die Pointe 
der Geschichte, die darin besteht, dass die Diebe die Familie nach Prag herauslocken, sodass in 
das Haus eingebrochen werden kann. Im vorliegenden Aufsatz heben wir verständlicherweise nur 
die jeweiligen Parömien hervor; die Erstellung weiterer Aufgaben oder die Eingliederung unserer 
Übungen in die bestehenden Materialien ist von der Gruppe und der Lehrkraft abhängig. An-
spruchsvolle Texte wie Filme oder Filmausschnitte werden hier daher kaum berücksichtigt. 

21  Zu der Problematik der sog. parömiologischen Konnektoren vgl. Ďurčo (2002), der detailliert auf 
„die so genannten konnektorialen Elemente, d.h. die Elemente der kontextuellen Einbindung der 
Phraseme und Parömien in die reale Kommunikation“ eingeht.  
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Hören Sie sich folgende Kurztexte an. Welches Spric hwort kommt da  
jeweils vor?  

Gibt es im Text Stellen, die Ihnen helfen zu erkenn en, dass da ein  
Sprichwort vorliegt?  

Welche Funktion hat das jeweilige Sprichwort im Tex t?  

(a)  
Když máte svou firmu, musíte se snažit, musíte pracovat, a to často nehledě  
na svátky i nemoce. To se zkrátka nedá nic dělat. Jinak prostě firmu  
nerozběhnete.  
Ne nadarmo se říká, že bez práce nejsou koláče.  

(b)  
Petr: Tak ta akce včera se moc nepovedla. Počítal jsem s tím, že přijde aspoň  
200 lidí, ale sál byl skoro prázdný. Nevím, asi už pokračovat nebudeme. 
Milan: Já to vidím jinak. Jednak to bylo včera poprvé a neměli jsme zkušenosti.  
A taky vždycky platilo a platí ono známé moudro, že co není, může být.  
Musíme udělat větší reklamu a pozvat zajímavé hosty. 

(c)  
Jana: Cože? Ty se učíš další jazyk?  
Magda: Jo, proč tě to překvapuje?  
Jana: No… Tak nevím, ale nemyslíš, že stačí umět anglicky?  
Magda: To určitě ne. A navíc: Mně to baví a ráda mluvím s lidmi v jejich jazyce,  
když cestuju, vždyť víš. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem,  
nebo jak se to říká v tom starém přísloví. Taky by ses měla nějakou další řeč  
naučit.   

 
 
-------------------------------------- 
 
Lösung:  

Ein Indiz sind metasprachliche Kommentierungen, d.h. Vorfeldkonnektoren (Ne nadarmo se říká, 
že… / Vždycky platilo a platí ono staré známé moudro, že…) und Nachfeldkonnektoren (Nebo ja 
k se to říká v tom starém přísloví).  

Funktionen: (a) ARGUMENTIEREN (b) ERMUTIGEN (c) RECHTFERTIGEN. 
 

Abb. 21: Sprichwörter und metasprachliche Kommentare im Text 

Die obigen Übungen22 können entweder zum Hör- oder Leseverstehen verwendet 
werden.23 Geeignet sind sie erst für Fortgeschrittene.  

                                            

22  Es handelt sich um adaptierte Texte aus dem Internet (seznam.cz) bzw. ČNK. 

23  Für die Verwendung als Hörverstehen: Der Lehrer kann die Texte im Unterricht entweder selbst 
laut wiedergeben oder er kann sie tschechischen Muttersprachlern vorlesen lassen, die Texte 
aufnehmen und dann im Unterricht abspielen. Der Vorteil ist, dass die Lerner Stimmen von ver-
schiedenen Sprechern hören können, wodurch eines der Merkmale der natürlichen Kommunikati-
on simuliert wird.  
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Sie werden drei Texte hören.  
Entscheiden Sie, welches Sprichwort zu welcher Situ ation am besten passt.  
Zwei Sprichwörter werden Sie nicht brauchen. 

(a) Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. 
(b) Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. 
(c) Jedna vlaštovka jaro nedělá. 
(d) Co není, může být. 
(e) Všude dobře, doma nejlíp. 

 
Situace 1: ………………………………………………………………………… 
 
Situace 2: …………………………………………………………………………. 
 
Situace 3: …………………………………………………………………………. 
 

-------------------------------------- 

 
1.  
Podle inženýra Jaroslava Nováka mělo exportní oddělení firmy minulý rok 
pozitivní obchodní bilanci a vykázalo plus ve výši 2 a půl miliardy korun.  
Experti to považují za signál, že by firma zase mohla dobře prosperovat.  
Ale slavit ještě nemůžeme, musí se počkat, jaké budou obchody a výsledky  
celé firmy.  

2.  
„Dobrý den, na začátku října jsem četl, že Vaše agentura nabízí peníze na 
projekty. Byl jsem ale na dovolené a pak jsem byl nemocný, no a včera jsem 
chtěl poslat přes internet formulář, ale nefungovalo to. Můžete mi říct, kde je 
problém?“ 
„Ano, agentura vypsala granty, ale poslední termín pro odevzdání formulářů 
byl 31.10. Teď je listopad, to už se přihlásit bohužel nemůžete.“  

3.  
Projel jsem svět, třeba Panenské ostrovy v Karibiku jsou krásné, vůbec by mi  
nevadilo mít tam dům. Nebo na francouzské Riviéře. Moc se mi líbil taky New 
York, tam to opravdu žije. Ale něco Vám řeknu: Nejraději jsem v Brně, tam mám 
rodinu, kamarády, znám tam každou ulici, každý strom... 
 

Lösung: 1C 2A 3E. 

 

Abb. 22:  Sprichwort als eine Art Zusammenfassung eines Textes / Textteils 



 67 

Gerne werden im Fremdsprachenunterricht Lieder eingesetzt. Im Lehrwerk Tsche-
chisch kommunikativ (L14, Thema „Mode“) wird im Zusammenhang mit dem Sprich-
wort Šaty dělají člověka (~ Kleider machen Leute) das Lied von dem Schauspieler-
duo Voskovec & Werich mit dem Titel Šaty dělaj člověka präsentiert. Die Lerner sol-
len diskutieren, wie sie zu der Bedeutung des Sprichworts stehen, und anschließend 
sollen sie das Lied hören. Da der Liedtext aber viele veraltete Lexeme beinhaltet, ist 
es im Detail für die Lerner relativ schwer verständlich und der Mehrwert hier ist relativ 
gering. Dennoch kann man die Aufnahme des Lieds auf der CD nutzen. Man kann 
hierzu einen Lückentext vorbereiten oder die Textteile nach dem Hören richtig ord-
nen lassen, und dann je nach weiteren Lernzielen mit einer kurzen Vokabelübung 
oder anderen Aufgaben daran anknüpfen.24 

 
 

Kleider machen Leute!  

Verbinden Sie:  

ŠATY ČLOVĚK 

0 kutna (Kutte)  O mnich (Mönch) 

1  bílý plášť A  manažer 

2  svatební šaty B  modelka 

3  frak C  automechanik 

4  zástěra D  rytíř 

5  montérky E  doktor 

6  brnění F  dirigent 

7  lodičky na vysokém podpatku G  kuchař 

8  tepláková souprava H  sportovec 

9  oblek I  nevěsta 

 
Lösung: 1E 2I 3F 4G 5C 6D 7B 8H 9A. 

Abb. 23:  Wortschatzübung, basierend auf dem Sprichwort Kleider machen Leute 

                                            

24  Im Unterricht für native-like- oder bilinguale Lerner könnte auch das Märchen Šaty dělají člověka 
(Kleider machen Leute) aus der Serie mit den Kultmarionetten Spejbl und Hurvínek verwendet 
werden. Hier sollten aber von dem Film ausgehend andere Themen bzw. Fertigkeiten im Vorder-
grund stehen, auch wenn sich die Episode um die Bedeutung des Gekleidet-Seins und somit ge-
wissermaßen um das Sprichwort, das dort auch abschließend genannt wird, dreht. Vgl. unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=gvfe2HxOI3c. 
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2.2.5. Übungen zur Textproduktion 
Im Hinblick auf die Beherrschung von Phrasemen konnte die Didaktikforschung zu 
„ein[em] gewiss[en] phraseodidaktisch[en] Konsens“ kommen (Lüger 2004: 157, Et-
tinger 2004), und zwar in dem Sinne, dass Phraseme in erster Linie passiv be-
herrscht werden sollten. Wir möchten an dieser Stelle diese Aussage nicht für alle 
Phrasemtypen, aber auf jeden Fall für Sprichwörter bestätigen (so auch Baur / Chlo-
sta 1996: 23). Fest steht nämlich, dass es selten zu Situationen kommt, in welchen 
die (korrekte) Verwendung eines Sprichworts unumgänglich wäre. Trotzdem kann 
man im Unterricht – gerade bei Fortgeschrittenen – auch die produktive Seite fordern 
und fördern, insbesondere im Hinblick auf die schriftliche Kommunikation.  

Als eine Art Übergangsaufgabe zur eigenen Textproduktion, in der aber schon das 
aktive Verwenden von Parömien vorkommt, könnten die Lerner Sprichwörter in Kurz-
texte einsetzen, ohne dass jedoch Möglichkeiten zur Auswahl gestellt werden; etwa 
wie folgt:  

 
 

Lesen Sie die Texte. Welches Sprichwort wurde ausge lassen?  
Schreiben Sie es in den Text hinein und begründen S ie Ihre Antwort. 25 
 
(a)  
Celý den jsem nic nejedla. Když jsem přišla domů, byl v ledničce jenom salám.  
Normálně salámy nechci jíst, ale tentokrát jsem ho snědla skoro celý.  
Můj manžel to komentoval jenom slovy, že …...................................................... .  
 
(b)  
Když G. Huber v roce 1988 začal míchat pivo s limonádou, kolegové nešetřili  
ironickými komentáři nad tímto neobvyklým nápadem. Dnes patří Radler k  
nejoblíbenějším nápojům a patent na jeho recept stojí miliony. 
Důležité je vyhrát celý zápas, jeden prohraný set přece ještě nic neznamená.  
Nakonec tedy platí ono známé …..........................................................… .“ 
 
(c)  
Jedna část populace říká, že na tom, co nosíme na sobě, nezáleží.  
Důležité je to, jak se chováme a jací jsme.  
Tvrzení té druhé zní také jasně: „…......................................................“.  
Ačkoli většina z nás by se podepsala pod větu první, v praxi se chováme podle  
té druhé.  

----------------------------------- 
 
Lösung:  

(a) Hlad je nejlepší kuchař. (b) Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.  
(c) Šaty dělají člověka. 

 

Abb. 24: Sprichwörter in den Text einsetzen 

                                            

25  Ad (c): Quelle: http://www.maminka.cz/clanek/saty-delaji-cloveka-nebo (vereinfacht). 
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Wichtig dabei ist, dass die Übungen und Aufgaben zur Textproduktion bzw. zur akti-
ven Sprichwortverwendung nicht als Selbstzweck durchgeführt und in den Unterricht, 
sofern möglich, natürlich integriert werden. Ein weiteres mögliches Übungsszenario 
wäre etwa das Folgende:  

- Schritt 1: Die Lerner lesen einen Text, der thematisch mit dem aktuell besproche-
nen Stoff zusammenhängt (Tagesplan, Musik usw.) und der ein Sprichwort oder 
mehrere Sprichwörter enthält. Zu diesem Text gibt es Leseverstehensaufgaben. 

-  Schritt 2: Der Text wird im Plenum besprochen. Thematisiert wird auch die Ver-
wendung des Sprichworts, v.a. in Bezug auf seine pragmatische und stilistische Wir-
kung. 

-  Schritt 3: Jetzt kommt das Schreiben an die Reihe. Die (Haus)Aufgabe kann z.B. 
folgendermaßen formuliert werden:  

Schreiben Sie eine kurze Geschichte / eine E-Mail a n Ihren Freund oder Ihre 
Freundin / einen Leserbrief / einen Facebook- oder Twitter-Beitrag. Verwenden 
Sie bitte dabei auch das gerade gelernte Sprichwort .26 

-  Schritt 4: Alle Texte werden im Klassenraum (je nach Gruppengröße) besprochen 
oder ausgehängt, sodass sie jeder lesen kann. 

Im Unterricht für Fortgeschrittene können beim Training der Textproduktion auch 
kreativere Methoden ausprobiert werden wie zum Beispiel das Verfassen von „Re-
densartengedichten“ (Anregungen für den DaF-Bereich liefert Mieder 2010: 249). Gut 
funktioniert auch das Erstellen eines Werbeplakates mit Verwendung eines Sprich-
wortes:  
 

 

Entwerfen Sie ein Werbeplakat, das durch Text/Bild auf einem Sprichwort 
basiert. 
Diskutieren Sie anschließend in der Gruppe, wie Ihr e Kollegen den Text- 
Bild- sowie den Werbung-Sprichwortbezug empfinden. 

  Name der Firma: 
  Beworbenes Produkt: 

 
 

Abb. 25:  Auf einem Sprichwort basierendes Werbeplakat selbst malen 

                                            

26  Auf den ersten Blick scheint es, dass Sprichwörter in modernen Medien bzw. Kurztextformaten 
wie Facebookbeitrag oder gar SMS kaum vorkommen. Eine umfangreiche Analyse hierzu dürfte 
wohl das Gegenteil aufzeigen; vgl. beispielsweise die Ergebnisse zum Sprichwort in SMS-Nach-
richten (Granbom-Herranen 2014). Auch müssste noch der Frage der status- und rollenabhängi-
gen Gebrauchsregel („wer wann zu wem ein Sprichwort äußern darf“) nachgegangen werden 
(Baur / Chlosta 1996: 19). 
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Auch können die Lerner versuchen, im Internet Firmen und Institutionen bzw. Blog-
seiten und Facebookseiten ausfindig zu machen, deren Namensgrundlage ein 
Sprichwort bildet (zu solchen Phrasemen vgl. Šichová 2013 und 2015). Dann können 
Sie erklären, welchen Bezug der Name zu der Tätigkeit der Organisation bzw. dem 
Inhalt der Seite(n) hat. Anschließend können sie dann selbst einen solchen Namen 
samt entsprechender „Firmen-/ Produktkonzeption“ kreieren und vorstellen. Weitere 
Aufgaben sollten sich dann aber schon auf Anderes konzentrieren, eine ständige Be-
schäftigung mit der Sprichwortproblematik könnte für die Lerner schnell langweilig 
werden.  

Mit fortgeschrittenen Lernern in sprachlich homogenen Gruppen wird im Sprachun-
terricht auch die Sprachmittlertätigkeit bzw. das Übersetzen trainiert. Dabei können 
solche Texte oder Textauszüge ausgewählt werden, die ein Sprichwort beinhalten 
(konkrete Übungstextmöglichkeiten und zur Inspiration siehe die InterCorp-Belege in 
Teil 1).27 Dann können die Studierenden aufgefordert werden, in der Zielsprache 
ebenfalls ein phraseologisches Mittel zu verwenden. Hierbei ist stets auf die proble-
matischen Aspekte phraseologischer Äquivalenz zu achten, so zum Beispiel auf die 
diasystematischen Unterschiede (vgl. Ďurčo 2015), die vielfach nicht genügend be-
achtet werden (vgl. z.B. das von der diachronischen, diamedialen oder diafrequenten 
Sicht problematische Äquivalent Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss sehen, was 
noch übrig bleibt für das tschechische Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, s. Šicho-
vá / Šemelík 2016: 89). 

2.2.6. Philologische Übungen und Weiterlernen  

Da wir in diesem Aufsatz das Lehrwerk Tschechisch kommunikativ und dessen Be-
nutzer in gängigen Sprachkursen fokussieren, werden wir uns hier mit dem Thema 
der Parömiodidaktik im Bereich des Philologiestudiums nicht beschäftigen (Anregun-
gen zu komplexeren, parömiologisch ausgerichteten Aufgaben s. Kispál 2012, zum 
Vorschlag für ein Kursprogramm vgl. Lüger 1997).28 Auch auf die Diskussion von 
Konzepten etwaiger bi-/trilateraler universitärer Projekte (vgl. Meihsner 2013) oder 
der Anpassung des von Marios Chrissou (2012) entworfenen korpusorientierten 
didaktischen Verfahrens muss hier verzichtet werden, obgleich beide Studien sehr 
inspirierende Ideen präsentieren. 

Last but not least sei noch das Anlegen einer persönlichen (oder einer kurseigenen) 
Sprichwörtersammlung genannt. Dies ist insbesondere für Lerner geeignet, die lin-
guistisch oder phraseologisch interessiert sind und die für das Erstellen eigener Lern-
materialien motiviert sind. Anregungen bietet die Methode der „persönlichen Phra-
seologismensammlung“ von Stefan Ettinger.29 Das u.E. teilweise allzu ambitionierte 
Arbeitsblatt, welches zur Erschließung von Phrasemen in Texten und als Grundlage 

                                            

27  Eine ergiebige Quelle von Sprichwörtern stellt der Roman Saturnin (1942) von Zdeněk Jirotka 
(1911 – 2003) dar, der unter anderem ins Deutsche übersetzt wurde und im ČaF-Unterricht wohl 
mit Nutzen Anwendung finden könnte. Konkrete Vorschläge für dessen didaktische Anwendung 
würden jedoch den Rahmen dieses Beitrags sprengen und müssen von daher einem anderen 
Aufsatz vorbehalten bleiben.  

28  Auf die Notwendigkeit von Phraseologieseminaren in der universitären Ausbildung der Bohemi-
sten sowie angehender Tschechischlehrer soll an dieser Stelle jedoch zumindest hingewiesen 
werden. Dass dies aber selbstverständlich für alle Philologien gilt (vgl. auch Fiedler 2014: 312), 
dürfte wohl Konsens sein. 

29  Zur vollständigen Version vgl. Ettinger Online (Vorwort); s. auch Hessky / Ettinger (1997).  
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für Phrasemsammlungen dient, müsste im Falle von Sprichwörtern bzw. mit Bllick auf 
die Adressaten von Tschechisch kommunikativ individuell modifiziert werden.30 Den-
noch kann ein so ausgearbeiteter Kriterienkatalog sehr gut dazu verwendet werden, 
in der Gruppe eine „Musteranalyse“ durchzuführen, um die Lerner für wichtige Sprich-
wort-Merkmale zu sensibilisieren und sie auf ein Phänomen wie die Kollokabilität31 
aufmerksam zu machen. Ebenso lassen sich einzelne Arbeitsblätter als Hausaufga-
be oder im Rahmen eines Miniprojekts bearbeiten (mit Beispielen von Werbeplaka-
ten oder Karrikaturen usw.). 

 

 
MOJE SBÍRKA ČESKÝCH PŘÍSLOVÍ 

 
list č. _____________ 

 
1. Invariant  / Grundform des Sprichworts 

 

2. Přísloví v (kon)textu  (příklady textů a obrázků) / Sprichwort im (Kon)Text  

 

3. Popis významu a kolokability  / Bedeutungsparaphrase einschl. Kollokabilität  

 

4. Ekvivalent/parafráze v n ěmčině / dt. Äquivalent oder Paraphrase  

 
5. Varia  (restrikce, stylistická příznakovost, historické údaje apod.) /  
Weiteres (Restriktionen, stilistische Markierung, historische Erklärungen usw.) 

 

Abb. 26:  Arbeitsblatt für die Sprichwörtersammlung 
 
Wie eingangs betont, sollte die Selbstlernkompetenz ausgebaut werden, wobei 
Sprichwortsammlungen eine Möglichkeit zum autonomen Weiterlernen sein können. 
Eine nützliche Hilfe beim selbständigen Lernen und Üben von Sprichwörtern ist – wie 
bereits mehrfach angedeutet – zweifelsohne die Lernplattform SprichWort, mit der 
die Lerner in einer Unterrichtseinheit bekannt gemacht werden sollten.  

Als motivierend erweisen sich sowohl in philologisch orientierten Fachseminaren als 
auch in klassischen Sprachkursen einfache „Check-Listen“ (s. unten, Abb. 27), die 
die Lerner selbst erstellen und deren Aufgabe es ist, die Lernfortschritte zu dokumen-
tieren.  

                                            

30  Wie konkret, hängt von den Bedürfnissen der jeweiligen Lernergruppe ab. Die hier präsentierte 
Adaptierung ist nur eine von mehreren Möglichkeiten.   

31  Vgl. dazu die Angaben in SČFI bzw. die Ausführungen in Šichová / Šemelík (2016: 70-82). 
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ČESKÁ PŘÍSLOVÍ – CO UŽ UMÍM A VÍM 

(MEINE PERSÖNLICHE CHECK-LISTE ZU TSCHECHISCHEN SPR ICHWÖRTERN) 

 

Moje nejmilejší české přísloví dnes, .............................................. (datum), je / 
Mein tschechisches Lieblingssprichwort heute (Datum) ist: 

 
............................................................................................................................ 

 
Tato přísloví také znám / Dies sind Sprichwörter, die ich auch kenne: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 
Tato přísloví se do ………………………………... (datum) naučím /  

Dies sind Sprichwörter, die ich bis (Datum) gelernt haben werde: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Abb. 27:  Check-Liste zum Sprichworterwerb 
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3.  Abschluss oder Geduld bringt Rosen  

Als Fazit der beiden Teile unseres Aufsatzes wollen wir an dieser Stelle den Versuch 
unternehmen, so etwas wie „Zehn parömiodidaktische Thesen für den Fremdspra-
chenunterricht“ (paremiodidaktické desatero pro výuku cizího jazyka) zu formulieren: 

1. Sprichwörter sollten sowohl in den Unterricht als auch in Lehrwerke integriert wer-
den, denn sie sind ein fester Bestandteil einer Sprache. Sie spielen vor allem dann 
eine wichtige Rolle, wenn das Verstehen komplexer authentischer Texte bzw. eine 
near native competence angestrebt wird. 

2.  Die rezeptive Beherrschung der Sprichwörter sollte den Vorzug vor der produkti-
ven Kompetenz haben. Je höher das anvisierte Niveau, desto sinnvoller wird es, 
auch produktive Aspekte (v.a. in der schriftlichen Kommunikation) einzubeziehen. 

3.  In den ersten Lektionen wären Sprichwörter eher zu vermeiden. In den Anfangs-
phasen des Sprachunterrichts ist es wichtiger, sich auf andere (z.B. pragmatische) 
Phraseme zu konzentrieren. Sinnvoller wird die ausführliche Beschäftigung mit 
Sprichwörtern erst ab einer bestimmten Kenntnisstufe (etwa B1 nach dem GER).  

4.  Die Auswahl der in Lehrwerken zu behandelnden Sprichwörter sollte sich nach pa-
römiologischen Optima bzw. Minima der jeweiligen Zielsprache richten; ebenso ließ-
sen sich kontrastive Aspekte einbeziehen. Veraltete oder selten vorkommende 
Sprichwörter sind grundsätzlich zu vermeiden. 

5.  Anfangen könnte man mit Sprichwörtern, die – bei einer sprachlich homogenen 
Lerngruppe – einen hohen Äquivalenzgrad zur Ausgangssprache aufweisen bzw. – 
bei gemischten Gruppen – zu den widespread proverbs gehören und die auch sonst 
von ihrer Form und Bedeutung her relativ unproblematisch sind. Es ist stets auf et-
waige diasystematische Unterschiede zu achten. 

6.  Sprichwörter sollten möglichst von Anfang an in (verschiedenen) Kontexten prä-
sentiert werden, um so u.a. das Verständnis für ihre Polysituativität zu schärfen. 

7.  Der pragmatische Mehrwert sowie die Polyfunktionalität von Sprichwörtern sollte 
im Unterricht explizit thematisiert werden.  

8.  Sprichwörter sollten regelmäßig geübt bzw. wiederholt werden.  

9.  Vor dem Hintergrund der jeweiligen Lernziele sollten Übungen und Aufgaben 
Sprichwörter auf verschiedene Weise aufgreifen. Die wichtigste Bezugsgröße ist der 
Text, reine formbezogene Übungen sollten aber kein Tabu sein. 

10. „Parömiologische Stunden“ sollten erlaubt sein, aber nur gelegentlich im Pro-
gramm stehen und sinnvoll in die Curricula eingebettet sein.  

Die Parömiodidaktik ist ohne Frage ein weites und spanendes Feld, das in unseren 
Beiträgen sicher nicht erschöpfend behandelt werden konnte. Die Möglichkeiten für 
weitere Untersuchungen – und gerade auf den Bereich des ČaF trifft dies in beson-
derem Maße zu – sind vielfältig. Sollten unsere Überlegungen Fachkollegen zu wei-
terer Forschung und Diskussion motivieren und Lehrkräfte dazu anregen, über 
Sprichwörter im Fremdsprachenunterricht zu reflektieren oder sie in die Unterrichts-
praxis zu integrieren, dann hätten sie ihr Ziel erreicht. In diesem Sinne wäre auch 
das Sprichwort zu verstehen, das für unsere Ausführungen titelgebend war.  
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Näher dran  – Umsetzung der Mehrsprachigkeitsdidaktik  
in deutsch.com  
Eine Lehrwerkanalyse 

Tímea Berényi-Nagy 

Die deutsche Sprache wird immer häufiger in schulischen Rahmen als zweite Fremdsprache 
unterrichtet. Um die Herausforderungen des Unterrichts dieser Art zu erleichtern, wurde die 
Theorie der Mehrsprachigkeitsdidaktik entwickelt, auf derer Basis das Lehrwerk deutsch.com 
verfasst wurde. In der vorliegenden Arbeit wird die kontinuierliche Umsetzung der Mehrspra-
chigkeitsdidaktik in den zum Lehrwerk gehörenden Kursbüchern anhand von speziellen Ana-
lysekriterien untersucht. Die Kriterien wurden mit Hilfe von Begutachtungsfragen formuliert, 
die von Hufeisen / Marx (2010: 831) aufgestellt wurden. Die Analyse erfolgt durch Arbeit mit 
Korpora, die sowohl die Aufgabentypologie als auch die Wortschatzgröße einzelner Kurs-
bücher und Lektionen erfassen. 
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1.  Einleitung 

Der sukzessive Erwerb von zwei Fremdsprachen ist für die meisten Schüler wohl be-
kannt. Spätestens mit dem Eintritt in die 9. Klasse des Gymnasiums kommt der 
schon zu lernenden Fremdsprache noch (mindestens) eine weitere hinzu (vgl.: KSH 
2015/31: 3). Parallel dazu lässt sich auch die Tendenz erkennen, dass das Englische 
wegen seines lingua franca-Charakters immer häufiger als erste Fremdsprache (L2) 
unterrichtet wird. Daraus kann man schließen, dass das Deutsche als Fremdsprache 
– auch in Ungarn – zunehmend als L3 unterrichtet bzw. gelernt wird (Incze 2011: 9). 
Studien haben es auch belegt, dass Schüler mit L2-Englisch weniger motiviert sind, 
eine weitere Fremdsprache zu erwerben (Hufeisen 2003: 9), trotzdem setzen sich 
noch zahlreiche Lerner dieser Aufgabe im schulischen Rahmen aus. Deswegen soll-
te angestrebt werden, die L3 in einer solchen Weise zu präsentieren, dass ihre Ver-
mittlung – sowohl aus der Perspektive der Lernenden als auch aus der der Lehren-
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den – nicht nur als lästiger Zwang bzw. als ein Muss erlebt wird. Die L3 sollte durch 
bestimmte Mittel und Maßnahmen, wie z.B. durch moderne Lehrwerke (Krumm 2010: 
1215), möglichst attraktiv dargeboten werden. Die Effektivität des L3-Unterrichts 
kann ohne Frage durch erfolgreiches Motivieren der Schüler gesteigert werden, im 
schulischen Kontext keineswegs eine immer leichte Aufgabe. Jedoch wurde im Rah-
men der Mehrsprachigkeits- und Tertiärsprachenerwerbsforschung eine Mehrspra-
chigkeitsdidaktik (MSD) auf den Weg gebracht, die auch methodisch neue Vorschlä-
ge liefert (Marx / Hufeisen 2010; Neuner 2003). 

Jene Prinzipien, die in Abschn. 2 ausführlicher behandelt werden, wurden bereits 
beim Lehrwerkschreiben umgesetzt. So entstand auch das Lehrwerk deutsch.com 
(herausgegeben von Gerhard Neuner im Hueber-Verlag), das – laut Vorwort – an-
hand der Leitidee von Mehrsprachigkeit verfasst wurde und das die deutsche Spra-
che als eine Tertiärsprache vermittelt (DaT). Das Lehrwerk besteht aus drei Bänden, 
die sich an Schüler der GER-Niveaustufen A1 bis B1 wenden.  

In dieser Arbeit werden die drei Kursbücher (Erscheinungsjahre 2008, 2009 und 
2011) unter dem Aspekt der Umsetzung der MSD ausgiebig analysiert. Nach einer 
kurzen Beschreibung des Lehrwerks und der Wichtigkeit der Lehrwerksanalyse wird 
detaillierter über die Vorgehensweise und die Ergebnisse der in dieser Arbeit vorge-
stellten Analyse berichtet. 

2. Mehrsprachigkeitsdidaktik – Richtlinien, Konzept e und  
Relevanz für den Unterricht 

Lange Zeit war es nicht evident, dass der Erwerb einer zweiten Fremdsprache sich 
von dem der ersten unterscheidet (Boócz-Barna 2010: 176; De Angelis 2007: 12-16). 
Dank sozio- und psycholinguistischer Forschungen wurde jedoch ein reges Interesse 
für die Erwerbsprozesse einer dritten Sprache geweckt.1 In der ersten Phase der 
Entwicklung des Zweiges der Tertiärsprachenerwerbsforschung, die sich mit den 
Fragen des Erwerbs einer Lx (x > 2) beschäftigt, wurde vor allem der Aufbau eines 
theoretischen Rahmens anhand empirisch erhobener Daten angestrebt (vgl. De An-
gelis / Dewaele 2009). Als ausreichende Informationen über Prozesse des multiplen 
Spracherwerbs und -lernens vorhanden waren, wurde versucht, die Prinzipien einer 
Mehrsprachigkeitsdidaktik zu erarbeiten (Neuner 2003), wobei Fragen, wie die fol-
genden, im Vordergrund standen: 

„(1) Inwiefern ist der Lernprozess von Tertiärsprachlernenden unterschiedlich zu dem von 
Lernenden einer ersten Fremdsprache? und (2) Welche Konzepte bestehen für einen die-
ser sprachlichen Situation angemessenen [Fremdsprachen]unterricht?“ (Marx / Hufeisen 
2010: 827) 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden spezielle, für diesen Aspekt rele-
vante Theorien in Form von Erwerbsmodellen aufgestellt, wie z.B. das Faktoren-Mo-
dell von Britta Hufeisen (Hufeisen 2003, 2011; Marx / Hufeisen 2010).2 Ihrer Ansicht 
nach sind im L3-Erwerb sowohl qualitative als auch quantitative Änderungen zu er-

                                            

1  Aronin / Hufeisen (2009: 1-4); Franceschini (2009: 29-33); Rothman / Cabrelli Amaro / de Bot 
(2013: 372-373). 

2  Weitere Modelle sind z.B. das Dynamic Model of Multilingualism von Herdina und Jessner (2002) 
oder das Rollen-Funktions-Modell von Williams / Hammarberg (1998) (aufgelistet und kritisch 
vorgestellt in Hufeisen 2003). 
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kennen, so tragen emotionale, kognitive, linguistische und sogar f r e m d s p r a -
c h e n s p e z i f i s c h e  F a k t o r e n  zum erfolgreichen L3-Lernen bei (Marx / Hufeisen 
2010: 827f.). Wegen der letztgenannten Faktoren, die die Fähigkeiten von s p r a c h -
ü b e r g r e i f e n d e m  D e n k e n  und von i n t e r l i n g u a l e m  E rs c h l i e ß e n  bein-
halten, wurde unter den Sprachkontaktphänomenen dem sprachlichen Transfer eine 
äußerst wichtige Rolle zugeschrieben. Dabei sollte der positive Transfer das Lernen 
effektiver und effizienter machen (Marx / Hufeisen 2010: 828). 

Anhand der oben grob skizzierten theoretischen Basis3 wurden die Richtlinien einer 
Tertiär- bzw. Mehrsprachigkeitsdidaktik erstellt. Diese R i c h t l i n i e n  (R) weisen 
darauf hin, dass man im Falle von L3-Lernenden eher eine k o g n i t i v e  V o r g e -
h e n s we i s e  (R1) im Fremdsprachenunterricht bevorzugen sollte, da die betroffe-
nen Sprachlernenden schon kognitiv reifere, analytische Lerner sind, die fähig sind 
mit Hilfe von Sprachvergleichen und sprachlichem Transfer effektiv zu lernen. Diese 
Vorstellung wird auch durch Ringboms (2007: 5) Meinung verstärkt, wonach es eine 
natürliche und automatische kognitive Tätigkeit sei, Sprachen miteinander zu verglei-
chen. Rothman (2015: 175) formuliert ähnliche Gedanken, wobei er die Position ver-
tritt, dass man sich wegen kognitiver Ökonomie und Vermeidung redundanter Infor-
mationen im mentalen Lexikon auf die vorhandenen Sprachkenntnisse beim Lernen 
einer L3 stütze. Dies bedeutet auch, dass man linguistisches Wissen transferiert. 
Aber mit kognitivem Lernen ist nicht nur der Sprachvergleich mit dem Wissenstrans-
fer gemeint, sondern auch die konsequente und kontinuierliche Vermittlung von 
Lernstrategien; dies entspricht auch einer weiteren Richtlinie, dem F o k u s  a u f  
L e r n e r a u t o n o m i e  (R2), die auch den späteren Erwerb von weiteren Folgefremd-
sprachen vorbereiten soll. Die MSD sollte aber auch i n h a l t s -  u n d  t e x t o r i e n -
t i e r t  (R3) vorgehen, damit d ie  r e z e p t i v e n  T e i l k o m p e t e n z e n  (R4) (in der 
Anfangsphase vor allem die Hör- und Lesefertigkeiten) relativ schnell entwickelt wer-
den können (Marx / Hufeisen 2010: 829f.; Neuner 2003: 27-31). Daraus folgt, dass 
der Lernprozess selbst ö k o n o m i s i e r t  (R5) werden kann: Die relativ schnelle re-
zeptive Fertigkeitsentwicklung kann nämlich durch s p r a c h l i c h e  H y p o t h e s e n -
b i l d u n g e n  beschleunigt werden (vgl. Rothman 2015). Diese können sich sowohl 
auf lexikalischer als auch auf grammatischer oder textueller Ebene ergeben (Neuner 
2003: 31, 2009: 78).  

Die praktische, objektiv erforschbare Umsetzung der oben beschriebenen Richtlinien 
ist bereits erfolgt, die Prinzipien der MSD wurden für die Erstellung von Lehrwerken 
verwendet, und zwar in Form von Printmedien. Die Mehrzahl der bislang vorliegen-
den Lehrwerke geht jedoch nicht über das A2-Niveau hinaus. Für die Beurteilung der 
MSD-Umsetzung in L3-Lehrwerken schlagen Marx / Hufeisen (2010: 831) folgende 
Fragen vor: 

(1) Wie wird die L 2  verstanden – als eine Hilfestellung oder B rück e  zu der zu lernenden 
Fremdsprache od er  als reine Kon t r as t sp r ach e ? 
(2) Werden f r üh ere  ( F remd spr ac he n- )Le rne r f ah r ung e n  berücksichtigt, und 
zwar nicht nur sprachliche und prozedurale, sondern auch interkulturelle? 
(3) Werden Le r n -  un d  Er sch l i eß ung ss t r a teg ie n  einbezogen, die auf Korrespon-
denzen und Unterschiede zwischen schon erworbenen und gelernten Sprachen und der 
L3 basieren?  

                                            

3  Für ausführlichere Informationen über die theoretische Basis siehe Hufeisen (2003), Marx / Huf-
eisen (2010), Neuner (2003) und (2009). 
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(4) Werden Gelegenheiten für eine Re f le x i on  bereits bestehender s p ra ch l i c he r  
u nd  p ro ze dur a le r  Ke nn t n iss e  (z.B. aus dem früheren FSU) eingeräumt? 
(5) Werden die Pr in z i p i en  n u r  an sa t zwe i s e  bzw. in den ersten Lehrwerkskapiteln 
einbezogen o der  k on t i n u ie r l i c h ? (Hervorhebungen und Nummerierung T. B.-N.)  

3.  Kurze Beschreibung des Lehrwerks 

Deutsch.com ist eines der ersten Lehrwerke, das – laut Vorwort – „die Prinzipien der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik bewusst einbezieht“ (Neuner 2008: 3). Somit orientiert es 
sich an Jugendlichen, die schon Erfahrungen über das Erlernen von Fremdspra-
che(n) gesammelt haben, und will den Erwerb des Deutschen als Tertiärsprache 
(DaT) durch konzentrierte Darbietung von Transferbrücken erleichtern (entspricht 
R1). Nicht nur die kontrastiven Aspekte sondern auch die Vermittlung von Lernstra-
tegien (R2) sollen das deklarative Wissen über Sprachen aktvieren und so ein zeit-
sparendes Lernverfahren bieten (R5). Außerdem will das Lehrwerk durch seine Auf-
gaben eine flach gehaltene Progression garantieren, wobei „[d]ie rezeptiven und pro-
duktiven Fertigkeiten […] im Lernprozess von Beginn an gezielt in spezifischen Auf-
gaben und Übungen entwickelt [werden]“ (2008: 3) (R4 (?)). All diese Ziele sollen 
durch die Verwendung von modernen Texten, die die „Lebensformen und -realitäten 
Jugendlicher in den deutschsprachigen Ländern aus überraschenden Perspektiven“ 
(2008: 3) darstellen (R3), verwirklicht werden.  

Was den Aufbau des Lehrwerks betrifft, bestehen die drei Bände aus insgesamt 18 
Modulen, wobei das erste Kursbuch (abgekürzt als KB) Modul 1-6 (132 Seiten), das 
zweite Modul 7-12 (140 Seiten) und das letzte, dritte, das die Niveaustufe B1 er-
reicht, Modul 13-18 (128 Seiten) beinhaltet. Die Strukturierung der Module und Lek-
tionen variiert auf folgende Weise: Die Module von deutsch.com 1 (KB A1) und die 
von deutsch.com 2 (KB A2) bestehen jeweils aus 3 Lektionen. Unter den 12 betroffe-
nen Modulen gibt es nur eines, das von der allgemeinen Struktur abweicht, nämlich 
das erste. Im Falle von Modul 1 gibt es drei Lektionen, die jeweils zwei zweiseitige 
Abschnitte umfassen (A und B), und am Ende des Moduls gibt es eine doppelseitige 
Zusammenfassung mit dem Titel „Das ist wichtig“. Die übrigen 11 Lektionen beste-
hen aus jeweils drei Abschnitten (A und B auf Doppelseiten und C nur auf einer Sei-
te, also jeweils 5 Seiten) und aus einem einseitigen „Das ist wichtig“-Teil. Im Falle 
deutsch.com 3 (KB B1) sind sowohl die Module als auch die Lektionen anders auf-
gebaut: Die Module bestehen aus zwei Lektionen, und jede Lektion ist acht Seiten 
lang (A und B auf drei Seiten, C und „Das ist wichtig“ auf jeweils einer Seite). 

Das Layout der KB ist einheitlich, modern, farbig und dynamisch, so dass es einer 
Webseite ähnelt. Die wichtigen Informationen findet man in der Regel am Rande des 
Blattes (z.B. grammatische Regeln), während sich die zu lesenden Texte in der Mitte 
befinden. Mit dieser Struktur dürften die Jugendlichen, die als Zielgruppe genannt 
werden, wohl vertraut sein. 

4.  Kriterien und Vorgehensweise der Analyse 

Bei der Kriterienauswahl der vorliegenden Analyse war es wichtig, die im Lehrwerk 
angewandte didaktische Methode, die MSD, vor Augen zu halten. Deswegen wurde 
bewusst darauf verzichtet, Kriterienkataloge zu verwenden, die im Allgemeinen für 
DaF-Lehrwerke entwickelt wurden (z.B. Berstein / García Llampallas 2015; Funk 
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2004). Jedoch würden die systematisch entwickelten Raster ermöglichen, die analy-
sierten Lehrwerke möglichst objektiv zu beschreiben und sie mit anderen Lehrwerken 
auf Basis sachlicher Daten zu vergleichen (Berstein / García Llampallas 2015: 104). 
Da die vorliegende Arbeit sich als Ziel gesetzt hat, die langfristige Umsetzbarkeit der 
MSD-Richtlinien in einem DaT-Lehrwerk zu prüfen, erschien es relevanter, von den 
in Abschn. 2 zitierten Fragen von Marx / Hufeisen (2010: 831) auszugehen und so 
Analysekriterien aufzustellen. 

Auf den zitierten Fragen und der Theorie der MSD basierend (bzw. da das Lehrwerk 
für den internationalen Markt entworfen wurde)4, sind die folgenden drei primären Kri-
terien (K) formuliert: 

(K1)  Wird das Prinzip des ‚Fokus auf den Teilkompetenzen‘ beibehalten, wodurch die re-
zeptiven Fertigkeiten relativ schnell entwickelt werden können? 

(K2)  Inwieweit werden die kognitiven Faktoren berücksichtigt bzw. wird auf die Möglich-
keit des Sprachvergleichs explizit hingewiesen? 

(K3)  Inwieweit verwirklichen die Kursbücher die Ökonomisierung des Lernprozesses 
durch (implizite) Hypothesenstellungen auf der lexikalischen Ebene? 

Die Analyse begrenzt sich auf den Inhalt der drei Kursbücher und wird aus der Per-
spektive eines Fremdsprachelernenden durchgeführt, der / die als L1 Ungarisch 
spricht und als L2 Englisch im schulischen Rahmen lernt. 

Um die obigen Fragen zu beantworten, wurden verschiedene Methoden während 
des Analyseverfahrens angewandt. Zur Untersuchung des ersten Kriteriums wurde 
eine Statistik anhand der Zielsetzungen einzelner Aufgaben erstellt, d.h. die in den 
KB vorkommenden Aufgaben wurden nach den zu entwickelnden Fertigkeiten grup-
piert, um untersuchen zu können, in welcher Proportion die rezeptiven und die pro-
duktiven Fertigkeiten entwickelt bzw. die Teilfertigkeiten (Grammatik und Wortschatz) 
vermittelt werden. Kriterium 2 wurde durch die Suche nach Lernstrategien und Auf-
gaben, die explizite Hinweise zur Möglichkeit des Sprachvergleiches beinhalten, er-
forscht. Und – zu guter Letzt – Kriterium 3 wurde anhand eines selbsterstellten5 Kor-
pus untersucht, das ermöglicht, den Wortschatz der drei KB zu analysieren bzw. zu 
kontrollieren, in welchem Maße solche Wörter in ihnen vorkommen, deren Bedeu-
tung erschließbar ist, wenn Sprachlernende ihre vorhandenen Sprachkenntnisse 
(d.h. Ungarisch und Englisch) aktivieren.6 Die Bedeutungserschließung wird aber 
auch von den Kotexten und Kontexten unterstützt, wobei Bilder oder auch die Stel-
lung eines Wortes innerhalb eines Satzes das Verstehen fördern (Möller 2010: 82). 
Die Wirkungen dieser visuellen und linguistischen Elemente wären aber eher in der 

                                            

4  Da das Lehrwerk überregional ist, was die Reihenfolge der Sprachen betrifft, ist nur eines fix: 
Deutsch ist Ln, n ≥ 2.  

5  Da das Korpus „handgefertigt“ ist (d.h. dass die einzelnen lexikalischen Einheiten manuell in Ex-
cel-Tabellen eigetragen wurden), kann es vorkommen, dass die Zahlangaben an einigen Stellen 
von denen abweichen, die mit einem digitalen hätten erhoben werden können. Da der Autorin die 
Materialien digital nicht zugänglich waren, war es nicht möglich, mit einem präziseren, ganz vom 
Computer erstellten Korpus zu arbeiten. 

6  Wegen platzökonomischer Gründe wird auf die Kategorisierung dieser Art Wörter verzichtet. Je-
doch könnten sie in den folgenden Gruppen eingeordnet werden: Kognaten (Kriterium: etymolo-
gische Beziehungen), Internationalismen, Anglizismen, durch deutsch-englischen Sprachkontakt 
in der Umgangssprache vorkommende englische Wörter und wegen deutsch-ungarischen 
Sprachkontakts erkennbare deutsche Lehnwörter.  
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Praxis online / introspektiv zu untersuchen, so fällt deren Beschreibung außerhalb 
des Rahmens der vorliegenden Arbeit. 

5.  Kriterien und Vorgehensweise der Analyse 

5.1. (K1) Wird das Prinzip des „Fokus auf den Teilk ompetenzen“ beibehalten, 
wodurch die rezeptiven Fertigkeiten relativ schnell  entwickelt werden  
können?  

Wie im Abschn. 4 bereits angesprochen, wurden die Aufgaben nach ihren Zielset-
zungen gruppiert und ihre Anzahl in den einzelnen Gruppen angegeben (Abb. 1), 
damit eine Antwort auf die obige Frage gegeben werden kann. Durch eine Antwort 
auf diese Frage lässt sich feststellen, ob die von der MSD erwünschte und vom 
Lehrwerk intendierte Wirkung (Fokus auf die rezeptiven Teilkompetenzen) erreicht 
wurde. 

Fertigkeiten
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63
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A1 A2 B1

Lesen Hören Sprechen Schreiben

 
Abb. 1:  Anzahl der geschulten Fertigkeiten (Zahlen gerundet) 

Was die vier Fertigkeiten betrifft, sind im KB A1 insgesamt n = 184, im Falle vom KB 
A2 n = 167 und in dem vom KB B1 n = 169 Aufgaben zu finden. Die einzelnen Fer-
tigkeiten spiegeln sich in den unten wiedergegebenen prozentualen Anteilen wider 
(Tab. 1):  

% KB A1 KB A2 KB B1 

Lesen 30,43 40,12 35,50 

Hören 22,28 20,96 22,49 

Sprechen 34,24 20,36 31,36 

Schreiben  13,04 18,56 10,65 

Tab. 1:  Anteile der Fertigkeitsschulungen 

Die Anteile der Aufgaben zur Förderung rezeptiver Fertigkeiten sehen folgenderma-
ßen aus:  

(i) KB A1:  52,71%,  
(ii) KB A2:  61,08%, 
(iii) KB B1:  57,99%.  
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Die Zahlen belegen, dass die Förderung rezeptiver Fertigkeiten – im Falle vom KB 
A1 – durch verschiedene Aufgabenformen, nicht nur durch produktive, erreicht wird. 
Bei den produktiven Aufgaben werden eher mündliche Kompetenzen aktiviert und 
vertieft; dies entspricht auch den Prinzipien des kommunikativen Ansatzes, einer der 
Säulen der MSD (Marx / Hufeisen 2010: 826).  

Die Vermittlung der Teilfertigkeiten (Abb. 2) – vor allem die Schulung der Aussprache 
nach der standardsprachlichen Norm – spielt ebenfalls eine wichtige Rolle im Rah-
men der MSD, denn besonders im Falle von internationalen bzw. bedeutungser-
schließbaren Wörtern besteht die Gefahr einer Interferenz mit den Brückensprachen. 
Übungen dieses Typs sind bis Niveaustufe A2 in den KB zu finden.  

Teilfertigkeiten
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37

54
60

A1 A2 B1
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Abb. 2:  Anzahl der Teilfertigkeiten (Zahlen gerundet) 

5.2. (K2) Inwieweit werden die kognitiven Faktoren berücksichtigt bzw. wird auf 
die Möglichkeit des Sprachvergleichs explizit hinge wiesen?  

Das Ausmaß des Einbeziehens kognitiver Faktoren kann durch die Untersuchung 
von Aufgaben ermittelt werden, die 

(i) explizite Hinweise zum Sprachvergleich beinhalten bzw. 
(ii) das Einsetzen der Muttersprache erlauben, wodurch Weltwissen und (fremdspra-

chenspezifische) Vorkenntnisse aktiviert werden und 
(iii) auch Lernstrategien vermitteln.  

Anhand Abb. 3 ist es klar erkennbar, dass KB A2 die meisten Aufgaben beinhaltet, 
die Gelegenheiten zum Sprachvergleich bieten, obwohl Vergleichsmöglichkeiten auf 
einem impliziten Weg sowohl im Falle vom KB A1 als auch in dem vom KB B1 vor-
handen sind (siehe Abschn. 5.3).  

 

 

 



 83 

Sprachvergleich mit expliziten Hinweisen

2
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Abb. 3:  Anzahl der Aufgaben mit expliziten Hinweisen zum Sprachvergleich 

Eine ähnliche Tendenz ist auch im Bereich der „Besprechen-Aufgaben“ zu erkennen. 
Jedoch sei noch erwähnt, dass sie im Falle vom KB A2 in zwei Gruppen zu untertei-
len sind: Es gibt nämlich Aufgaben, die die Verwendung der Muttersprache erlauben, 
um  

(i) Vorkenntnisse zu verschiedenen Themen aktivieren zu können bzw. 
(ii) den Vergleich der L3 mit L1 oder evtl. L2 zu ermöglichen. 

"Besprechen" - L1 und L2 sind einsetzbar 

1

67

41

B1 A2 A1

 

Abb. 4:  Anzahl der „Besprechen-Aufgaben“ in den drei KB 

Unter den 67 „Besprechen-Aufgaben“ des KB A2 gibt es 13 die zu (ii) verhelfen, was 
durch Übersetzung von (a) grammatischen (9 Aufgaben, 2009: 31, 41, 43, 49, 61, 65, 
85, 109, 113) und (b) lexikalischen Strukturen wie z.B. Redewendungen (4 Aufga-
ben, 2009: 48, 71, 74 und 77) verwirklicht wird.  

Im KB B1 gibt es nur eine „Besprechen-Aufgabe“ (2011: 22), in der die Metasprache 
in L1 aktiviert werden soll, um pragmatische Kenntnisse in der Unterrichtsstunde zu 
erwerben. 

Was die Lernstrategien betrifft, werden im KB A1 insgesamt n = 50, im KB A2 n = 45 
und im KB B1 n = 22 angeführt. Unter diesen gibt es nur 4, die explizite Hinweise 
zum Sprachvergleich beinhalten7 (KB A1, 2008: 12, 14, 19, 26; siehe Anhang A).  

 

                                            

7  Auf die Gruppierung der Lernstrategien aus anderen Perspektiven wurde in dieser Analyse ver-
zichtet. Die Anzahl der Lernstrategien in allen drei Bänden weist aber im Grunde genommen 
darauf hin, dass die Vorbereitung und Ermöglichung des autonomen bzw. lebenslangen Lernens 
verwirklicht wird, was ein wichtiges Ziel der MSD ist (Marx / Hufeisen 2010: 830). 
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5.3. (K3) Inwieweit verwirklichen die Kursbücher di e Ökonomisierung des 
Lernprozesses durch (implizite) Hypothesenstellunge n auf der lexikali-
schen Ebene? 

Kjär (2000: 43) unterscheidet drei Ebenen des Transfers, darunter eine lexikalische 
Ebene. Die lexikalischen Ähnlichkeiten (z.B. das Vorkommen von Internationalismen 
bzw. Lehnwörtern) mögen m.E. im Falle von (a) typologisch entfernten Sprachen und 
(b) in der Anfangsphase des Erwerbs einer typologisch enger verwandten Sprache 
salienter als die Transfermöglichkeiten auf den morphologischen und syntaktischen 
Ebenen sein. Falls jemandem ohne Schwedischkenntnisse der Satz „Hur kommer du 
till skolan?“ dargeboten wird, merkt er sich die Wörter eher, deren Bedeutungen zu 
erschließen sind. Ähnlichkeiten in Wortfolge und in flexionsmorphologischen Regel-
mäßigkeiten sind weniger auffällig. Die Salienz lexikalischer Elemente dürfte dazu 
beitragen, dass die Schüler die neue Zielsprache attraktiver finden und den Eindruck 
gewinnen, dass sie einfach zu verstehen und somit auch einfacher zu lernen sei. 
Diese Erscheinung wird in der Fachliteratur als Psychotypologie bezeichnet (Ring-
bom 2007: 7). 

Wörter mit erschließbaren Bedeutungen können einerseits dazu beitragen, dieses 
Ziel zu erreichen, andererseits können sie auch die Ökonomisierung des Lernpro-
zesses bedienen; sie sind nämlich einfacher zu verstehen, wodurch sich die rezepti-
ve Teilkompetenz schneller entwickelt (vgl. Rothman 2015).  

Um das Vorhandensein von Wörtern dieser Art untersuchen zu können, wurde ein 
Korpus aus den Texten der drei KB erstellt8. Anhand dieses Korpus9 war es möglich 
zwei Tendenzen (T) zu erkennen, wobei  

(T1)  je höheres Sprachniveau des GERs erzielt wird, desto mehr Wörter sind in den ein-
zelnen KB zu finden. Diese Tendenz kann von Abb. 5 und Abb. 6 abgelesen wer-
den, die die Proportion der insgesamt 74.805 Wörter zeigen.10 

Insgesamt: 74.805 Wörter

24%

37%

39%

A1 A2 B1

 

Abb. 5:  Größe bzw. Anteil des Wortschatzes in den einzelnen Bänden 

                                            

  8  Die „Das ist wichtig” Seiten wurden außer Acht gelassen.  

  9  Die Angaben sollten als orientierend aufgefasst werden (s. Fußnote 5). 
10  Für Daten, die die Wortschatzgröße einzelner Lektionen beschreiben, siehe Anhänge B, C und 

D. 
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Anzahl der im Kursbuch zu findenden Wörter
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18.000
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Abb. 6:  Wortschatzgröße der Kursbücher (Zahl gerundet) 

Was die Wörter, deren Bedeutung erschließbar ist, betrifft, bilden sie 18% des Ge-
samtwortschatzes. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das 13.741 Wörter, unter denen 
515 nur einmal in den KB vorkommen.  

Häufigkeit der erschließbaren Wörter
erschließbare

18%

übrige
82%

 

Abb. 7:  Häufigkeit  

(T2) Um die obigen Angaben besser interpretieren zu können, wurde auch ein zweites 
Korpus erstellt, das auf den chronologischen Listen der neu in den KB eingeführten 
Wörter basiert (2008: 115-130, 2009: 119-138, 2011: 117-126). Wichtig ist außer-
dem zu erwähnen, dass jedes Wort auf diesen Listen nur einmal vorkommen soll. 
Die Wörter, deren Bedeutung erschließbar ist, wurden gefiltert, und so stellte sich 
das Ergebnis ein, dass im Falle vom KB A1 36,32 % der Wörter zu dieser Kategorie 
gehören. Im Falle vom KB A2 sind es 33,11 % und in dem vom KB B1 23,71 %. Al-
so ist die Tendenz festzustellen, dass je höher das erzielte Sprachniveau des GER 
ist, desto weniger bedeutungserschließbare Wörter in den KB vorkommen, d.h. dass 
es ein umgekehrtproportionales Verhältnis zwischen den beiden Faktoren gibt. 
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Anzahl der vermittelten Wörter anhand der 
chronologischen Liste der KB
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Anzahl der neu vermit telten Wörter, deren Bedeutung erschließbar ist

Anzahl der Wörter mit erschließbaren Bedeutung, die in den vorigen KB
noch nicht  vorkamen

 

Abb. 8:  Anzahl der in den KB eingeführten neuen Wörter (Zahlen gerundet) 

6. Diskussion und Ausblick 

Anhand der für die Analyse erhobenen Daten ist festzustellen, dass dem Kr i te r ium 
1  entsprechend in den drei Kursbüchern die rezeptiven Fertigkeiten in größerem Um-
fang als die produktiven gefördert werden. Was die Teilfertigkeiten betrifft, ist die 
Schulung der Aussprache im KB B1 nicht mehr präsent, aber die zur erfolgreichen 
Kommunikation unbedingt notwendigen phonologisch-phonetischen Kenntnisse wer-
den bis zur Sprachniveaustufe A2 explizit vermittelt. Als Frage drängt sich hier auf: 
Inwieweit kann das Arbeitsbuch das KB in dieser Hinsicht ergänzen? Auch im Falle 
vom Kr i te r ium  2  ist das eine wichtige Frage – vor allem im Falle vom KB A1 und 
KB B1 –, da unter den drei KB am meisten das KB A2 diesem Kriterium entspricht. 

Im Zusammenhang mit K r i te r ium  3  ist es wichtig zu erwähnen, dass die Anzahl 
der Wörter mit erschließbaren Bedeutungen in den KB A1 und A2 größer ist als die 
im KB B1. Der Rückgang des Vorkommens von Wörtern dieser Art könnte dadurch 
erklärt werden, dass die bis zur Niveaustufe A2 häufiger vorkommenden bedeu-
tungserschließbaren Wörter die Psychotypologie intensiver beeinflusst haben dürf-
ten, wodurch die Schüler einerseits motiviert werden können und sich andererseits 
bei ihnen schon eine positivere Einstellung zum Deutschen herausgebildet haben 
dürfte. Die ständige Motivation ist hier von großer Bedeutung, sie kann aber auch 
durch andere Mittel verwirklicht werden, z.B. durch die Verwendung moderner 
Textsorten (Chat, SMS) und interessanter, altersentsprechender Themen.  

KB B1 erfüllt jedoch die Erwartung, die von der MSD an Lehrwerke gestellt werden. 
Das Buch ist nämlich weitgehend text- und inhaltorientiert gemäß Richtlinie 3. The-
men werden dabei auf modernen, nicht gewöhnlichen Wegen eingeführt; z.B. im Fal-
le des Themas ,Freundschaft‘ wird über E.T. und Elliott bzw. über Asterix und Obelix 
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sowohl gesprochen als auch gelesen (2011: 93, Aufgabe B1 und B2). Aber diese  
Herangehensweise der MSD sollte noch gründlicher in den KB untersucht werden. 

Die auf den drei Kriterien basierende Analyse der drei Bände von deutsch.com zeigt, 
dass das Lehrwerk die Richtlinien der MSD konsequent in die Praxis umsetzt, ob-
wohl die Kontinuität der Umsetzung aller Prinzipien noch fragwürdig ist. Um genaue-
re Informationen darüber gewinnen zu können, wäre es wünschenswert 

(i) die KB anhand weiterer Kriterien zu untersuchen, 
(ii) ebenfalls die Arbeitsbücher in die Analyse einzubeziehen und  
(iii) weitere zum Lehrwerk gehörende Materialien (Lehrerhandbuch, CDs und 

DVDs) auch anhand der MSD-Richtlinien und der von Marx / Hufeisen (2010: 
831) formulierten Fragen zu analysieren.  
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Anhang  

A. Vermittelte Lernstrategien zum Sprachvergleich  

(1)  „Du kannst viele Wörter auf Deutsch verstehen! Du kennst sie aus deiner Spra-
che oder aus anderen Sprachen!“ (2008: 12) 

(2) „Du verstehest internationale Wörter. Aber die Aussprache ist in jeder Sprache 
anders!“ (2008: 14)  

(3) „Neue Grammatik? Vergleich mit anderen Sprachen! Das hilft beim Verstehen 
und Lernen!“ (2008: 19) 

(4) „Wörter aus anderen Sprachen helfen!“ (2008: 26) 

B.  Wortschatzgröße (WG) des KB A1 

Lektion WG der Lektion WG des Moduls WG des Kursbuchs 

Lektion 1 439 1.309 18.000 

Lektion 2 466   

Lektion 3 404   

Lektion 4 758 

Lektion 5 919 

Lektion 6 955 

2.632 

Lektion 7 1106 

Lektion 8 1120 

Lektion 9 774 

3.000 

Lektion 10 1.005 

Lektion 11 1.235 

Lektion 12 1.162 

3.402 

Lektion 13 1.046 

Lektion 14 1.550 

Lektion 15 1.134 

3.730 

Lektion 16 1.466 

Lektion 17 1.138 

Lektion 18 1.323 

3.927 
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C.  Wortschatzgröße (WG) des KB A2  

 

 

 

 

Lektion WG der Lektion WG des Moduls WG des Kursbuchs 

Lektion 19 1.664 

Lektion 20 1.615 

Lektion 21 1.435 

4.714 

Lektion 22 1.506 

Lektion 23 1.440 

Lektion 24 1.659 

4.605 

Lektion 25 1.585 

Lektion 26 1.300 

Lektion 27 1.664 

4.549 

Lektion 28 1.791 

Lektion 29 1.162 

Lektion 30 1.624 

4.577 

Lektion 31 1.798 

Lektion 32 1.419 

Lektion 33 1.667 

4.884 

Lektion 34 1.614 

Lektion 35 1.532 

Lektion 36 1.505 

4.651 

27.980 
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D. Wortschatzgröße (WG) des KB B1 

Lektion WG der Lektion WG des Moduls WG des Kursbuchs 

Lektion 37 2.030 

Lektion 38 2.312 
4.342 

Lektion 39 2.723 

Lektion 40 2.830 
5.553 

Lektion 41 2.974 

Lektion 42 2.403 
5.377 

Lektion 43 2.033 

Lektion 44 2.205 
4.238 

Lektion 45 2.486 

Lektion 46 2.094 
4.580 

Lektion 47 2.418 

Lektion 48 2.317 
4.735 

28.825 
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De Florio-Hansen, Inez (2014): Fremdsprachenunterri cht lernwirk-
sam gestalten. Mit Beispielen für Englisch, Französ isch und Spa-
nisch. Tübingen: Narr, 182 S., 24,99 €. 

 

„Wir sollten fürs Leben lernen, und nicht für die Schule. Da-
von sind wir aber noch weit entfernt“ (S. 174). Mit diesem pes-
simistischen Urteil schließt Inez de Florio-Hansen ihr Buch 
Fremdsprachenunterricht lernwirksam gestalten. Fremdspra-
chenunterricht müsse sich ändern; Fremdsprachenunterricht 
müsse lernwirksam gestaltet werden und solle sich dabei an 
empirischen Forschungsergebnissen – vor allem aus dem 
Bereich der Erziehungswissenschaften – orientieren. Dazu 
erstellt De Florio-Hansen ein wissenschaftlich fundiertes 
Modell, das in „30 Schritte[n] zu einer lernwirksamen Unter-
richtspraxis“ führen soll (S. 70f.). Das vorliegende Studienbuch 
leitet durch „praxistaugliche Anregungen […] zur Umsetzung 

des Modells […] anhand von Beispielen für Englisch, Französisch und Spanisch an“ 
(S. IX). Angesprochen werden „zukünftige Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer in 
beiden Phasen der Ausbildung, vor allem aber Lehrpersonen im Dienst“ und andere 
Personen, die sich für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen interessieren (S. X). 

Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel, welche jeweils am Ende Anregungen zum 
Nachdenken und Lektüreempfehlungen beinhalten. Des Weiteren gibt De Florio-Han-
sen pro Kapitel mehrere Resümees und Merksätze, die durch grauhinterlegte Käst-
chen optisch hervorgehoben werden. Durch Anekdoten aus dem Erfahrungsschatz 
der Autorin wird versucht, Praxisbezug herzustellen. 

In Kapitel 1 („Einführung“) geht De Florio-Hansen auf die Standardisierungstenden-
zen der letzten Jahre ein, welche in engen Zusammenhang mit der Entwicklung zu 
bringen sind, den (Fremdsprachen-)Unterricht messbar bzw. visible zu machen. 
Doch was ist überhaupt mit v i s i b l e  l e a rn i n g  gemeint? In Kapitel 2 („Wege zum 
evidenzbasierten Fremdsprachenunterricht“) geht die Autorin auf Grundlagenwissen 
bezüglich empirisch-quantitativer Forschung und deren Wichtigkeit für die Erfor-
schung des Fremdsprachenunterrichts ein. Dabei bildet vor allem die Hattie-Studie 
(2009), welche in Kapitel 3 („Forschungen zum evidenzbasierten Lehren und Ler-
nen“) dargestellt und kritisch diskutiert wird, den theoretischen Rahmen.1 

                                                           
1  Der australische Erziehungswissenschaftler, John Hattie, hat durch die Synthese von über 800 Me-

ta-Analysen eine Rangliste von 138 Einflussfaktoren (Hattie 2009) auf den schulischen Lernerfolg 
erstellt. Vor allem die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer wird in seiner Studie betont. Diese „müssen 
direktiv, einflussreich, fürsorglich und aktiv in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens engagiert“ 
und kompetent sein sowie Kenntnis davon haben, was Lernende denken und wie sie am besten an 
ihr Lernziel gebracht werden können. Des Weiteren solle eine Lernumgebung geschaffen werden, 
in der „Fehler als Lerngelegenheit willkommen sind“ und sinnvolles Feedback eine wesentliche 
Rolle spielt (Hattie 2015: 280f.). De Florio-Hansen bespricht in ihrem Buch aber nicht nur die Hat-
tie-Studie, sondern auch Ergebnisse anderer Meta-Analysen und setzt diese zueinander in Bezie-
hung. 
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In Kapitel 4 wird ein wissenschaftlich fundiertes Modell für den Fremdsprachenun-
terricht angeboten, welches dann in den Folgekapiteln 5 bis 9 erläutert wird. Die 
Kerninhalte des Modells sind:   

• Kapitel 5 („Planung und Einstieg in den Unterricht“): Die Auswahl curricularer 
Kompetenzziele, ein explizites Anknüpfen an das Vorwissen, eine sorgfältige 
Planung von Darbietungs- und Übungsschritten, sowie die Erarbeitung alternativer 
Präsentationsformen und Übungsformate seien von besonderer Bedeutung (S. 
74). Dabei geht De Florio-Hansen immer wieder auf Effektstärken der Hattie-Stu-
die ein (z.B. teacher expectations d = 0,41 (76)). Des Weiteren sei die Erläuterung 
der Ziele, die Darstellung des Wertes der angestrebten Kompetenz sowie die 
Förderung von Leistungsbereitschaft durch „motivierende Aufhänger“ (sogenannte 
hooks) wichtig (S. 81).  

• Kapitel 6 („Darbietung neuer Lerninhalte und Verständnissicherung“): De Florio-
Hansen betont die Wichtigkeit von verständlichen und mehrmaligen Erklärungen, 
von schülernahen Beispielen, der Veranschaulichung von Lerninhalten und der 
Präsentation der einzelnen Lösungsschritte anhand ausgearbeiteter Beispiele (S. 
91). Wie sich die Autorin eine solche Darbietung vorstellt, veranschaulicht sie 
beispielsweise anhand der praktischen Umsetzung eines Kulturmodells (The 
Iceberg-Model) (S. 93-103).  

• Kapitel 7 („Vom angeleiteten zum selbstständigen Üben“): Die nächsten Schritte in 
ihrem Unterrichtsmodell sind das angeleitete und das selbstständige Üben (S. 
117f.). Besonders wichtig sei das sogenannte Ü b e r l e r n e n , eine mindestens 
viermalige „Wiederholung des Lernstoffs in variationsreichen, motivierenden und 
zunehmend realistischeren Zusammenhängen“ (S. 121). Mit der Erörterung des 
letzten Schritts, der „Überleitung bzw. Zusammenfassung“ (S. 123) endet die 
eigentliche Beschreibung des Unterrichtsmodells.  

Zur adäquaten Nutzung des Modells seien „einschlägige Lernmodelle bzw. fundierte 
Einsichten in den Ablauf von Lernprozessen“ (S. 53) von besonderer Bedeutung. Auf 
einschlägige, empirische Erkenntnisse aus der Zweit- und Drittspracherwerbsfor-
schung wird allerdings kaum eingegangen. Auch die konkreten Unterrichtsbeispiele 
sind meines Erachtens nach nicht unbedingt innovativ, werden nur kursorisch be-
handelt und lassen für den Fremdsprachenunterricht relevante Fragen offen.2 So 
werden beispielsweise beim Praxisbeispiel auf Seite 54f. zum französischen impar-
fait folgende relevante Fragen nicht erörtert: Welche Erklärungen und Übungsforma-
te eignen sich am besten? Wie muss der Input angereichert werden, um auch implizi-
tes Lernen zu fördern? Wie können dafür passende Übungen erstellt werden? Ent-
sprechende Antworten wurden von der Forschung bereits vorgebracht und ausführ-
lich diskutiert (vgl. hierzu beispielsweise Blyth (2005)). Ein weiteres Beispiel wäre das 
Kapitel 8.3 („Formen kooperativen Lernens“), in welchem die Autorin vier Formen der 
Gruppenarbeit bespricht (S. 134ff.). Das Kapitel geht allerdings kaum über eine Be-
schreibung der Methoden hinaus und liefert somit nur in geringem Maße neue Impul-
se für den Fremdsprachenunterricht.  

Summa: Das Studienbuch leistet einen interessanten Beitrag, indem es versucht, die 
Ergebnisse der Hattie-Studie auf den Fremdsprachenunterricht anzuwenden. Es 
werden zahlreiche empirische Ergebnisse – meist aus der Erziehungswissenschaft – 
vorgestellt und diskutiert. Bezüglich der angekündigten Praxisbeispiele werden die 
                                                           
2  Auch Edyta Bochnia (2016: 198) lässt in ihrer Rezension anklingen, dass sie „viele praktische und 

innovative Aufgaben“ erwartet hätte. 
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Erwartungen des Lesers jedoch nicht erfüllt. Das Studienbuch ist daher für Leh-
rer/innen und Lehramtsstudierende sicherlich interessant, bleibt aber in einigen oben 
genannten Aspekten hinter den Erwartungen des Lesers zurück.  

Literaturverzeichnis 

Blyth, C. (2005): From empirical findings to the teaching of aspectual distinctions. In: Ayoun, D. / 
Salaberry, R. (Hrsg.): Tense and Aspect in Romance Languages. Theoretical and applied per-
spectives. Amsterdam / Philadelphia, 211-252. 

Bochnia, E. (2016): Rezension zu: De Florio-Hansen, I. (2014): Fremdsprachenunterricht lernwirksam 
gestalten. Mit Beispielen für Englisch, Französisch und Spanisch. In: Informationen Deutsch als 
Fremdsprache 43, 197-200; auch abrufbar unter:   
http://www.daf.de/downloads/InfoDaF_2016_Heft_2-3.pdf (24.4.2017). 

Hattie, J. (2009): Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London, New York.  

Hattie, J. (2015): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Lear-
ning besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler. 

Lukas Eibensteiner 

 



 96

BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 59 (2017), 96-98 

De Florio, Inez (2016): Effective Teaching and Succ essful Learning. 
Bridging the Gap between Research and Practice. Cam bridge: 
C.U.P., 234 p., 28,99 €.  

In her "Preface", the author accounts for her interest in the topic of teaching and 
learning and asks herself a number of questions with regard to teachers' time to read 
and reflect on scientific studies and to the opportunities to "adapt science-based in-
terventions" in their classrooms (xi). These questions guided her in her objective of 
providing teachers and teacher students with a "comprehensible, concise, and critical 
overview of current scientific research on education" (xii).  

 

The author is aware of the many "cookbooks" (1) that re- 
commend strategies and techniques for teaching without 
sufficient research-based foundation. That is why she aims 
to explain different approaches to research and the "prem-
ises of effective teaching practices" (2) with the ultimate aim 
of enabling teachers to make better use of their abilities on 
the basis of knowledge and reflection.  
The first chapter is devoted to "features of scientific research 
on education" (8-26). De Florio defines what she under-
stands by "science" and "research" (definitions are a perva-
sive feature of the book), before turning to three influential 
researchers, namely Piaget, Vygotsky, and Bruner, whose re- 

research into developmental and cognition psychology she succinctly presents to-
gether with their relevance for teaching and learning. One of the important observa-
tions here is the relationship between Vygotsky's "Zone of Proximal Development" 
(19) and Bruner's concept of "scaffolding" (21). She then asserts the significant dif-
ferences between scientists' and practitioners' interests and warns the latter not to 
succumb to the apparently easy way to adopt published techniques that have no 
foundation in research.  

In the second chapter De Florio explains the difference between descriptive and ex-
planatory research, between theories, hypotheses and models and expounds on how 
research design precedes research methods. She critically elaborates on psychomet-
rics and why Randomized Controlled Trial can minimize biases of experimental re-
search. The pros and cons of Randomized Controlled Trial are further pursued in 
Chapter 3, which also elaborates on the main features of evidence-based research in 
education. In spite of her dictum "[t]eachers are looking for practical advice, not for 
theories" (57), she emphasizes the need for teachers' research in order to avoid 
"opinion-based teaching". 

Chapter 4 explains how meta-analyses are compiled (64f.), namely by analysing 
secondary analyses which summarize primary studies. However, it is of vital impor-
tance to know what kind of primary studies were incorporated into the meta-analysis. 
The "garbage in – garbage out factor" (67) dictum explains that the quality of any 
meta-analysis is dependent on the quality of the primary studies that went into it. De 
Florio warns teachers not to accept the results of studies uncritically: "Research-
based results and especially evidence-based finding s always have to be put to 
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the test in particular teaching and learning contex ts ." (73, bold type in the origi-
nal) . She elaborates on Marzano's meta-analysis and on his nine concrete strategies 
and techniques (75-76) and stresses that their effect varies according to the students' 
abilities.  

Chapter 5 contains a critical description and assessment of Hattie's well-known 
mega-analysis Visible Learning (2009) and its limitations. Hattie's analysis of over 
800 meta-analyses is solely focused on students' achievements and details 138 fac-
tors "that influence the cognitive results of student learning" (80) but according to De 
Florio remain vague as to "essential issues" (82). Criticism is also directed toward the 
lack of reflecting social factors as well as failing to differentiate between small-scale 
and large-scale studies that were incorporated in the mega-analysis. 

In Chapter 6 De Florio outlines her own "Model of Effective Teaching" based on 
Hattie's model of direct instruction and its seven steps (97-98) and other experimen-
tal research (110). Discussing some premises for effective teaching she mentions a 
taxonomy of increasing complexity and level of abstraction in learning (105) and stu-
dents' motivation, which she defines as "value of the targeted goal x expectancy of 
reaching the goal" (108). Her model also takes into account the teacher's personality 
(110). She proceeds to outline 30 steps to effective teaching under five headings, 
which are dealt with in the ensuing chapters.  

Chapters 7-11 are consequently devoted to the practical implementation of the theo-
retical foundations of De Florio's model, which is neither geared to a special school 
system in a certain country nor to a special subject or curriculum (118). The exam-
ples and summary of effective lesson plans in Chapter 7 therefore remain at a very 
general level, and their applicability will vary from subject to subject. Thus she impli- 
citly requires – although worded as a question – that every "learning content and skill 
refer to the needs and interests of the students" (122), something I find hard to ad-
here to given the fact that one may have to learn a number of things as stepping 
stones to understanding something of higher value or more importance. Thus in ba-
sic foreign language learning it is mandatory that students learn certain lexical items 
and structures before they are able to interact and communicate successfully. But it 
may be hard to bring home to the students the necessity to learn and automate these 
very linguistic features before successfully embarking on communicating in the for-
eign language at a meaningful level.  

In Chapter 8 De Florio differentiates between "didactic teaching" (or frontal teaching) 
"which consists of one-way teacher-guided transmission of knowledge learned 
through repetition and rote learning" (137), and "interactive whole-class teaching", 
which calls for stages of interactive presentation in several steps including explana-
tions and "assertive questions", through which the teacher cannot only ascertain if 
the topic on hand has been understood but also if some of the students need more 
time or a "learning loop" (153), i.e. a repetition. For all this to work smoothly she em-
phasizes the necessity of effective classroom management which aims to create the 
positive learning atmosphere and concentration the students need to achieve their 
aims. 

Chapter 9 deals with guided and independent practice. The author differentiates be-
tween restricted "exercises", "tasks", "which lead to broader knowledge and thinking" 
and "learning activities" which are a combination of both exercises and tasks (159). 
Teaching to the test, as she points out, may not necessarily be harmful. Independent 
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practice follows roughly the same principles. At the end there should always be a re-
flection on the learning process and the learning progress. 

The focus in Chapter 10 is on cooperative and project-based learning. De Florio sees 
the need for more practice whenever a topic has been introduced and dealt with in a 
learning unit. She advocates overlearning to ensure automaticity (175) and coopera-
tive practice in small groups, for which the students need clear instructions. She goes 
on to elaborate on five cooperative strategies (183ff.) with examples. The difference 
to project-based learning is that the latter is geared to jointly developed products. 

Feedback is the topic of the last chapter, its value both for students and teachers. 
Again De Florio refers to Hattie and others to explain the significance of teachers' 
feedback on students' learning and the ways feedback should be given. But she also 
encourages students to provide feedback for their teachers. 

Conclusion: De Florio has compiled and analysed a wealth of empirical studies, 
meta-analyses and Hattie's mega-analyses with the aim not only of giving practicing 
teachers and student teachers an overview of the complexities of research into 
teaching and learning, but also of bridging the "gap between research and practice", 
as stated in the book's subtitle. Her own model of effective teaching in 30 steps that 
she expounds in five chapters is meant to be accessible to teachers of any subject 
and in any school system. Each chapter contains short and pithy definitions and 
summaries plus at the end a "review, reflect, practice" section with questions and 
points for discussion plus hints at further reading. These features make it ideal for 
use in teacher education courses and prevents students from being swamped in all 
the studies available. However, on the whole it moves along fairly conventional ways 
of teaching. 

A small caveat at the end: Because of its ambitious aim to be of use for teachers of 
any subject in any country and for any curriculum, a number of issues remain rather 
general and the advice given or the suggestions made cannot be applied to every 
subject. It will be each individual teacher's responsibility to glean from the book ex-
actly what they need for their specific subject(s), student body and teaching situation. 

Liesel Hermes 
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Feig, Éva (2016): Toolbox Seminararbeiten. In fünf Schritten zur  
guten wissenschaftlichen Arbeit. Bonn: Feig, 120 S. , 16,99 €. 

Éva Feigs Toolbox Seminararbeiten bietet einen umfassenden Überblick zum wis-
senschaftlichen Schreiben, den sie explizit an Studienanfänger, ausländische Studie-
rende sowie berufstätige StudentInnen adressiert. Die Leserin bzw. der Leser wird 
dabei Schritt für Schritt durch den Arbeitsprozess gelotst, der zwar in der dargebote-
nen Gesamtschau umfangreich ausfällt, doch in handhabbare Arbeitsschritte einge-
teilt wird.  

 

Dies erleichtert den Zugang zur Wissenschaftspraxis deut-
lich, und auch während der Lektüre helfen bei Bedarf Fuß-
noten weiter, die wissenschaftliches Fachvokabular er-
läutern. Konkrete Handlungsempfehlungen bzw. Verweise 
auf häufige Fehlerquellen und Stolpersteine schlagen dabei 
eine hilfreiche Brücke von der Theorie zur Praxis.  

Gerade diese Bezugnahme auf die konkrete Umsetzung 
stellt einen wesentlichen Zugewinn dieses Heftes dar, da 
hier Éva Feigs langjährige Erfahrungen als Hochschuldo-
zentin greifbar werden, mit denen sie den Studierenden be-
ratend und anwendungsbezogen zur Seite steht. Beson-
ders lobenswert ist zudem Ihr Anliegen, ein Kompendium 
zur Einführung in wissenschaftliches Arbeiten zu erstellen,  

das nicht nur darlegt, was im Einzelnen verlangt wird, sondern darüber hinaus auch 
die Sinnhaftigkeit des Prozedere transparent macht: Wozu dient ein Arbeitsschritt? 
Ein solcher Ansatz verspricht neben einem kurzfristig korrekten Vorgehen auch 
nachhaltig die Ausbildung eines reflektiert-fundierten Verständnisses für die akade-
mische Arbeit. 

Eine tolle Ergänzung wären im Falle einer Neuauflage – auch und gerade für Stu-
dienanfänger – einige Tipps zur Arbeit mit Literaturverwaltungsprogrammen sowie ei-
ne Überarbeitung des stellenweise etwas unübersichtlichen Layouts: Sehr viele Un-
terüberschriften erschweren die Orientierung in der Fülle an Informationen zuweilen: 
Dadurch gehen wichtige Textstellen, wie z.B. die „Checklisten“, evtl. im Fließtext un-
ter, obwohl gerade diese für Neulinge die relevantesten Fragen und Hinweise in 
komprimierter Form enthalten und dadurch besonders wertvoll sein dürften. Im Hin-
blick auf einige sehr fachspezifische Beispiele dürften sich ausländische Studierende 
vor eine Herausforderung gestellt sehen. Für alle anderen akademischen Novizen 
stellt die Toolbox Seminararbeiten jedoch ein sehr hilfreiches Werkzeug dar, das 
auch im Rahmen von Einführungsseminaren gewinnbringend eingesetzt werden 
kann und dessen Anschaffung als effizientes Nachschlagewerk sich auch in höheren 
Semestern jederzeit lohnt. 

Laura Lösch 
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Hilpert, Silke / Niebisch, Daniela et al. (2016): S chritte plus Neu 3: 
Deutsch als Zweitsprache für Alltag und Beruf. Münc hen: Hueber,  
216 S., 15,49 €. 

 

Lehrwerke müssen mit der Entwicklung der Gesellschaft 
Schritt halten und auf die neuesten Tendenzen reagieren 
können. Damit kann es erklärt werden, warum so oft früher 
schon erprobte Materialien nach ein paar Jahren in einer 
erneuerten Version erscheinen. Das ist auch mit der schon 
bewährten Lehrwerkreihe des Hueber Verlags „Schritte“ 
bzw. „Schritte plus“ passiert.  

Das Autorenteam ist teilweise identisch mit der früheren 
Lehrwerkserie. Die Homepage des Verlags verspricht ein 
bewährtes Konzept, das bislang gut funktioniert hat. Die 
Progression wird kleinschrittig gehalten und die Lerninhalte 
werden mit vielfältigen Zusatzmaterialien ergänzt. 

Die Zielgruppe wird nur auf der Homepage des Verlags3 genannt: „Erwachsene und 
Jugendliche an Institutionen in einem deutschsprachigen Land; Lernende im Aus-
land, die sich auf das Leben in einem deutschsprachigen Land vorbereiten” (Grein, 
S. 1). Durch die Lerninhalte werden die Lernenden von zwei Leitfiguren, von Tim aus 
Kanada und Lara aus Polen geführt. Sie haben sich schon im ersten Band in einem 
Deutschkurs kennen gelernt. Sie erscheinen hier in verschiedenen Alltagssituationen. 
Die anderen Protagonisten im Buch sind teilweise Deutsche, teilweise Ausländer ver-
schiedener Abstammung und mit verschiedenen Hintergründen. Durch die Personen 
mit unterschiedlicher Herkunft will das Lehrwerk den Vorgaben bzw. Erwartungen des 
BAMF-Konzepts4 der Wertevermittlung genügen. Dabei geht es hier – ähnlich wie in 
den früheren Bänden – um die erste Orientierung in der neuen Umgebung. Durch 
verschiedene Situationen sollten die Lerner handlungsorientiert zu den üblichen Ver-
haltensnormen und Gepflogenheiten der Zielkultur geführt werden. Dabei wird auch 
darauf geachtet, dass Deutsch nicht nur in Deutschland gesprochen wird. Es werden 
auch solche Lebensformen aufgezeigt wie alleinerziehende Mutter, Ex-Mann, Leben 
in Wohngemeinschaften, Gleichberechtigung der Frau, Rücksichtname auf andere 
u.Ä., die den Lernenden eventuell weniger vertraut sind. Die Inhalte werden durch 
vielfältige Visualisierungsformen unterstützt, und im Arbeitsbuch im Teil „Fokus Alltag“ 
und „Fokus Beruf“ auch geübt. Grein fasst das Konzept folgendermaßen zusammen: 
„Zentrale Werte werden im Lehrwerk vor allem funktional vermittelt und immer wieder 
aufgegriffen; damit haben sie insgesamt eine bessere Chance „internalisiert“ zu wer-
den und damit wirklich zu Werten werden, als durch eine direkte Vermittlung anhand 
von starren Listen“ (Grein, S. 17). Dieses Konzept ist entscheidend für den Erfolg der 
Lerner, denn ein Sprachkurs vermittelt ja nicht nur allein die sprachlichen Formulie-
rungen, sondern auch die grundlegenden Werte einer Gesellschaft, in der sich der 
Lernende zurechtfinden muss. 

                                                           
3  https://www.hueber.de/seite/pg_info_spn (21.10.2016). 

4  Grein, S. 1; https://www.hueber.de/seite/pg_info_spn.  
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Der dritte Band hat das Ziel, die Lerner nach der angeeigneten Sprachstufe A1 auf 
die nächste Stufe A2 zu führen. Er baut auf die vorangehenden zwei Bände, d.h. ei-
ne Sprachstufe wird in zwei Bänden behandelt. Das Lehrwerk enthält das Kursbuch 
und das Arbeitsbuch in einem Band. Am Ende des Buchs findet man den Lernwort-
schatz, eine Grammatikübersicht und den Lösungsschlüssel zu den Testaufgaben. 
Die Struktur des Buches wird – wie auch schon in den früheren Bänden – durch un-
terschiedliche Farben deutlich gemacht. Das Kursbuch und das Arbeitsbuch beste-
hen aus jeweils sieben Lektionen. Sie behandeln elementare Alltagsthemen wie An-
kunft, Zu Hause, Essen und Trinken, Arbeitswelt, usw. Das Niveau A2 gehört ja im-
mer noch zur elementaren Sprachverwendung (vgl. Trim 2001: 35). Die Lektionen 
sind in fünf Schritte gegliedert, die mit den Buchstaben A bis E markiert sind. Diese 
Schritte sollen den Lernenden die zum Thema passenden Sprechabsichten, die dem 
Niveau A2 entsprechen, beibringen. Darauf folgt der Grammatikteil, wo die neuen 
Strukturen tabellarisch, mit visueller Unterstützung und Beispielen dargestellt wer-
den. Zu diesem Teil gehört auch die Auflistung der behandelten Kommunikationsab-
sichten, wo sich der Lerner bewusst machen kann, was er in diesem Teil gelernt hat. 
Die Aufgaben im Kursbuch bauen auf Rezeption, Beobachtung der neuen Elemente 
(neuer Strukturen, Ausdrücke) und führen zur einfachen Anwendung. Es kommen 
meist kurze authentische Lesetexte vor, die verschiedene Textsorten repräsentieren 
(Comic, Werbetext, kurzer Zeitungsartikel usw.). Die ersten schriftlichen Produktio-
nen wie eine E-Mail oder eine Mitteilung werden eher im Arbeitsbuch geübt. Dazu 
gibt es auch kurze Lerntipps. Aber die meisten Übungen sind geschlossen. 

Das Arbeitsbuch folgt der Struktur des Kursbuches. Zu jedem Schritt gibt es vielfälti-
ge Übungen. Schließlich kommt noch ein Test auf einer Seite mit 4-5 Testaufgaben. 
Dann gibt es noch einen Teil, wo das behandelte Thema, die gelernten Sprachab-
sichten und Strukturen im „Fokus Alltag“ und „Fokus Beruf“ in einem neuen Kontext 
geübt werden können. 

Zum Arbeitsbuchteil gehört noch eine CD mit Hör- bzw. Hörsprechaufgaben, die teil-
weise phonetische Übungen sind. Das ist praktisch, da die Lerner diese Aufgaben 
auch zu Hause weiter üben können. Das einzige, was ich kurios fand: man hört nur 
die Nummer der Aufgabe, aber keine Aufgabenstellung. Sie ist im Buch zu lesen, 
aber wenn Hörverstehen geübt werden soll, dann hätte das vielleicht nicht gescha-
det, wenn die Lerner auch die Anweisungen hören können. Denn die Sprecher der 
Tonaufnahmen sprechen deutlich, gut artikuliert – unabhängig von ihrer im Buch ge-
nannten Abstammung. Es gibt nur ganz selten einen leichten Akzent bei den auslän-
dischen Sprechern, aber meist sprechen sie auch vollkommen nach der Standard-
sprache. Die Sprachlehrer finden außerdem noch weitere hilfreiche, ergänzende Auf-
gaben auf der Homepage des Verlags. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der dritte Band des Lehrwerks 
„Schritte plus Neu“ die Lernenden den gegenwärtigen Anforderungen entsprechend, 
kleinschrittig, aber gezielt zur nächsten Sprachstufe führt. 

Katalin Petneki 
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Hagner, Valeska (2016): Menschen im Beruf PFLEGE. D eutsch als 
Fremdsprache. Kursbuch + Audio-CD, B1. München: Hue ber, 120 S., 
15,50 €. 

Das Lehrwerk Menschen im Beruf PFLEGE B1 richtet sich an DaF-Lernende, die 
sich auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen gezielt auf den Berufsalltag in Pflegeeinrichtungen der deutschsprachigen 
Länder vorbereiten wollen, und ist überwiegend fachsprachlicher Ausrichtung. Folg-

lich konsultierte die fachfremde Autorin beim Erstellen 
dieses Kurs- und Übungsbuches eine Fachkranken-
schwester sowie entsprechende einschlägige Literatur 
aus dem Pflegewesen, wodurch die fachliche Richtigkeit 
gewährleistet ist. Wenn im Lehrwerk auch generell 
berufsrelevante Redemittel vermittelt werden, so 
verfolgt es nicht primär das Ziel der Festigung berufs-
feldübergreifender Lexik. Es ist begleitend zum allge-
meinsprachlichen Lehrwerk Menschen B1 konzipiert 
worden, lässt sich jedoch auch parallel zu anderen 
Lehrwerken der Niveaustufe B1 einsetzen.  

Das durchgehend in Farbe gedruckte Kurs- und Übungs-
buch hat einen transparenten Aufbau und besteht aus 
insgesamt acht Modulen zu jeweils drei Lektionen. Den 

Auftakt zu jedem Modul bildet eine anregende, reich bzw. groß bebilderte Einstiegs-
seite, auf der die im jeweiligen Modul zu erreichenden Lernziele in den Bereichen 
Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen niedergeschrieben sind. Abgerundet werden 
die Module stets durch einen abschließenden, didaktisch aufbereiteten Lesetext zu 
einem landes- oder berufskundlichen Thema.  

Alle 24 Lektionen haben eine einheitliche, klare Struktur: Auf eine einleitende Dop-
pelseite, welche die sprachlichen Mittel unter anderem durch an den oberen Seiten-
rändern eingezogene Bild- bzw. Piktogrammleisten einführt, folgt eine Übungsseite 
zur Festigung des Wortschatzes und Lernstoffs. Bei den Übungen ist überwiegend 
zu ergänzen, zuzuordnen und zu markieren. An diese Übungsseite schließt eine Sei-
te zum Lernwortschatz an, auf der die Fachlexik in Wortfeldern dargestellt ist und 
Redemittel in separaten Boxen zusammengefasst werden. Jede Lektion setzt sich 
demnach aus vier Seiten zusammen. Im gesamten Lehrwerk werden keine gramma-
tischen Strukturen präsentiert, was verdeutlicht, dass es begleitend zu allgemein-
sprachlichen Lehrwerken eingesetzt werden sollte. Es gibt auf den Übungsseiten je-
doch fortlaufend dem Niveau B1 entsprechende Grammatikübungen.  

Die Inhalte sämtlicher Lektionen bzw. Module sind dem Arbeitsplatz Pflegeeinrich-
tung angepasst, wobei jedoch aufgrund der Fülle der in diesem Berufsfeld möglichen 
Themen eine Auswahl getroffen werden musste. Einige Module sind sehr stark fach-
spezifisch ausgerichtet (z.B. Modul 2: Das Herz, Modul 3: Wunden und Wundversor-
gung), andere wiederum weniger stark fachlich orientiert (Modul 4: Gespräche füh-
ren, Modul 5: Sich und andere informieren, Modul 8: Im Team arbeiten). Doch selbst 
die Module 4, 5 und 8 sind speziell auf Pflegeeinrichtungen zugeschnitten; von die-
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sen Modulen könnten auch fremdsprachige Arbeitskräfte profitieren, die zwar in sol-
chen Einrichtungen arbeiten, aber nicht als Pfleger*innen, sondern etwa als Sozial-
arbeiter*innen oder Seelsorger*innen. Die Inhalte können also fallweise als berufs-
feldübergreifend betrachtet werden und sind durchweg sehr kultursensibel sowie 
empathisch aufbereitet. 

Hinsichtlich der vier Fertigkeiten ist festzustellen, dass das Hören, Lesen und Spre-
chen in ausreichendem Maße trainiert wird. Dem Schreiben wird vergleichsweise ge-
ringe Aufmerksamkeit geschenkt. Dies mag jedoch daran liegen, dass in Pflegeberu-
fen tendenziell wenig Schreibarbeit zu leisten ist. Die DaF-Lernenden haben vor al-
lem E-Mails und Berichte jeglicher Art zu verfassen, was den schriftlichen Arbeitsall-
tag einer Pflegefachkraft gut widerspiegelt.  

Positiv hervorzuheben sind die immer wieder durchzuführenden, vorwiegend inter-
netgestützten Miniprojekte, durch welche Handlungsorientierung erreicht wird. Auch 
spielerisch werden Inhalte vermittelt, so beispielsweise durch ein Würfelspiel oder ein 
Quiz.   

Die Audio-CD mit 37 Tracks enthält sämtliche Hörtexte, zu denen sich im Lehrwerk 
allerdings keine Transkriptionen finden. Transkriptionen und Lösungen stehen jedoch 
zum kostenlosen Download auf der Homepage von Hueber zur Verfügung. Bei den 
Hörübungen muss im gesamten Buch vorwiegend geordnet, zugeordnet, verbunden, 
angekreuzt, notiert und ergänzt werden. Den ausgebildeten Sprechern gelingt die 
emotional gefärbte und somit nicht konstruiert wirkende Kommunikation sehr gut. 
Anhaltend fehlen aber krankenhaustypische Hintergrundgeräusche, was der Authen-
tizität in gewissem Maße abträglich ist. Ebenso fehlen Sprecher*innen aus Österreich 
und der Schweiz und folglich auch die entsprechenden Varietäten des Deutschen, 
mit denen fremdsprachige Pflegefachkräfte im Arbeitsalltag konfrontiert sein könnten. 
Nicht nur bei den Hör-, sondern auch bei den Lesetexten wäre eine stärker plurizen-
trische Ausrichtung wünschenswert.  

Die Darstellung berufssprachlich relevanter bzw. berufsfeldübergreifender Lexik und 
Inhalte könnte im Lehrwerk noch forciert werden. Die Thematisierung von Mitarbei-
tergesprächen, beruflichen Telefonaten oder Teambesprechungen lässt zwar auf 
konkreten Berufsbezug schließen, es finden sich jedoch keine beruflich nicht minder 
relevanten Inhalte wie etwa Ausführungen zu arbeitsrechtlichen oder vertraglichen 
Bedingungen im Pflegebereich der deutschsprachigen Länder. Abschließend lässt 
sich festhalten, dass das Lehrwerk Menschen im Beruf PFLEGE B1 DaF-Lernende 
methodisch und didaktisch schlüssig auf das Fachliche wie auch Berufliche im 
fremdsprachigen Pflegewesen vorbereitet, wobei das Fachliche weitaus stärker fo-
kussiert wird.  

Matthias Prikoszovits  
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Malota, Danuta (2017): Witam! aktuell A1. Kursbuch,  Arbeitsbuch, 
Audio-CD. Ismaning: Hueber, 224 S., 25,50 €. 
Danuta Malota (2017): Witam! aktuell A2. Kursbuch, Arbeitsbuch, 
Audio-CD. Ismaning: Hueber, 248 S., 25,50 €. 

Die Polnischkurs-Reihe Witam! ist für erwachsene Lernende ohne Vorkenntnisse ge-
dacht und besteht insgesamt aus zwei Bänden, die zum Niveau A2 führen. Das re-
zensierte Set (Niveau A1 und A2) besteht jeweils aus einem Kurs- und Arbeitsbuch 
(beide in einem Band) und einer Audio-CD mit verschiedenen Materialien. 

  

Auf der Innenseite des Covers findet man eine Landkarte Polens, die alle Woiwod-
schaften mit ihren Hauptstädten, die wichtigsten Städte und Flüsse wiedergibt. Dar-
über hinaus sind ebenfalls die Nachbachländer Polens eingezeichnet. 

Das Kursbuch setzt sich aus acht (Niveau A1) bzw. sieben Kapiteln (Niveau A2) zu-
sammen. Die behandelten Themen sind durchweg alltagsorientiert, d.h. der Kursteil-
nehmer lernt, wie man verschiedene Alltagssituationen sprachlich bewältigen kann. 
Als Beispiele seien u.a. genannt: Begrüßung, Verabschiedung, Vorstellung, Wegbe-
schreibung, Verhalten im Hotel, im Restaurant, Beschreibung von Sehenswürdigkei-
ten, Feste, Bräuche.  

Das Inhaltsverzeichnis bietet einen differenzierten Überblick über das Programm des 
jeweiligen Kurses. Die einzelnen Lektionen sind durch eine unterschiedliche Farbge-
bung abgesetzt. Die Lektionstitel werden in polnischer Sprache angegeben, die vor-
gesehenen Inhalte jedoch mit einer farbig hervorgehobenen Übersicht auf Deutsch. 
Lektionsübergreifend wird unterschieden zwischen den Bereichen ,Themen und Re-
deabsichten‘, ,Land und Leute‘, ,Schrift und Aussprache‘, ,Grammatik‘. 

Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass durchgängig alle vier Fertigkeiten geübt 
werden. Fast jede Lektion beginnt mit einer Hörverstehensübung. Dazu gibt es zahl-
reiche Leseverstehensangebote, oft kombiniert mit speziellen Wortschatzaufgaben. 
Zum Kernbestand gehören ebenso Übungen, die das Schreiben eigener Texte oder 
die Vorbereitung dialogischer Kommunikation verlangen. 

Als Vorteil kann man auch die anregenden Spiele betrachten, die in verschiedenen 
Lektionen eingefügt sind. Sie tragen dazu bei, dass die Lernenden in entspannter 



 105

Form ihre Kenntnisse überprüfen und das erreichte Kompetenzniveau mit anderen 
Kursteilnehmern vergleichen können. 

Die Grammatik-Kapitel erklären kurz und bündig die wichtigsten Phänomene der pol-
nischen Sprache. Mit zahlreiche Tabellen wird versucht, einen Überblick bezüglich 
der gerade für deutsche Lerner schwierigen grammatischen Sachverhalte zu vermit-
teln. Dabei erweist sich als Vorteil, wenn in einem separaten Teil unter der Über-
schrift „Systematische Kurzgrammatik“ noch eine lektionsunabhängige Zusammen-
fassung geboten wird; hier kann man von Aussprachefragen bis hin zu diversen Be-
griffen (und Problemen) der Grammatik alles Wichtige (und Schwierige) nachschla-
gen. 

Einen positiv zu bewertenden Punkt, der gerade nicht in allen Lehrwerken anzutref-
fen ist, stellt das Portfolio dar. Es erfüllt zugleich die Rolle eines Arbeitsbuches. Es 
gibt viele Wiederholungsangebote, wodurch der Lernende seine Fortschritte selbst 
bewerten kann. Darüber hinaus werden Transkriptionen zu den Hörtexten und Lö-
sungen zum Arbeitsbuch bereitgestellt. 

Eine nach Lektionen gegliederte Wortschatzliste schließt jedes Kursbuch ab. 

Das Layout der Bände kann man sehr wohl als gelungen bezeichnen: Es trägt nicht 
nur zur Auflockerung des umfangreichen Lernstoffs bei, es unterstützt die Übersicht-
lichkeit, die Strukturierung der einzelnen Seiten und fördert damit die bessere Ein-
prägsamkeit der dargebotenen Informationen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Konzeption des Lehrwerks gut 
durchdacht ist. Der Kurs Witam! aktuell erscheint bestens geeignet für das Erlernen 
der polnischen Sprache. Wer die Lernangebote des Lehrwerks zu nutzen versteht, 
dem werden Fortschritte beim Aufbau polnischer Sprachkompetenzen nicht versagt 
bleiben. 

Magdalena Kolbusz 
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Eine Zei tschr i f t  s te l l t  s ich vor :  

 

 

 

 

 
Die Aussiger Beiträge werden seit 2007 vom Institut für Germanistik der Philosophi-
schen Fakultät der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nach Labem/ Tschechi-
sche Republik herausgegeben. Seit 2015 erscheinen sie im Praesens Verlag. Die Zeit-
schrift ist auf Grund ihrer hohen Qualitätsanforderungen seit 2013 bei Scopus gelistet. 

Für die Beiträge bildet der gemeinsame deutsch-österreichisch-tschechische Kulturraum 
einen Rahmen, wobei sowohl den Fragestellungen der „klassischen“ Auslandsgermani-
stik als auch viel versprechenden innovativen Forschungsinteressen Platz eingeräumt 
und auf den Dialog von jüngeren und älteren Generationen gebaut wird. Außer wissen-
schaftlichen Beiträgen werden Rezensionen wichtiger germanistischer Publikationen 
sowie relevante Tagungs- und Projektberichte abgedruckt.  

Die Zeitschrift erscheint einmal jährlich (Dezember) in fortlaufender Folge abwechselnd 
als literaturwissenschaftliche/ kulturgeschichtliche oder sprachwissenschaftliche/ fremd-
sprachendidaktische Ausgabe mit dezidiert thematischem Schwerpunkt. Anfang Sep-
tember wird der Call for Papers für das Heft des jeweils nächsten Jahres veröffentlicht 
(Homepage: http://ff.ujep.cz/ab , H-Germanistik, Mailinglisten u.a.). Beiträge können 
nach einer jährlichen thematischen Ausschreibung vorgeschlagen werden. Die Begut-
achtung erfolgt im Peer-Review-Verfahren. 

Aussiger Beiträge 
Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Leh re 
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Bisher erschienene Ausgaben: 
 

Jahrgang 1 (2007):  
ohne thematischen Schwerpunkt (hrsg. von Hana Bergerová und Ekkehard Haring) 

Jahrgang 2 (2008):  
Die Geburt der Identität aus dem Geiste der Ambival enz. Betrachtungen im mittel-
europäischen Literatur- und Kulturkontext   
(hrsg. von Renata Cornejo und Ekkehard Haring)  

Jahrgang 3 (2009):  
Sprache, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik in B ewegung. Aktuelle Frage-
stellungen germanistischer Linguistik und DaF-Didak tik   
(hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener) 

Jahrgang 4 (2010):  
Differenz und Hybridität: Grenzfiguren als literari scher Topos   
(hrsg. von Renata Cornejo, Jana Hrdličková und Karin Wozonig) 

Jahrgang 5 (2011):  
Schlüsselkompetenz Germanistik. Profile und Perspek tiven einer Disziplin im 
Wandel  
(hrsg. von Hana Bergerová, Ekkehard W. Haring und Marek Schmidt)  

Jahrgang 6 (2012):  
National – postnational – transnational? Neuere Per spektiven auf deutschspra-
chige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa   
(hrsg. von Renata Cornejo, Slawomir Piontek und Sandra Vlasta) 

Jahrgang 7 (2013):  
Lexikologie und Lexikografie.  Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen   
(hrsg. von Hana Bergerová, Marek Schmidt und Georg Schuppener) 

Jahrgang 8 (2014):  
Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literat uren   
(hrsg. von Anna Babka, Renata Cornejo und Sandra Vlasta)  

Jahrgang 9 (2015):  
Text und Stil im Wandel – neue Perspektiven der Tex tlinguistik und Stilistik   
(hrsg. von Hana Bergerová, Georg Schuppener und Petra Szatmári) 

Jahrgang 10 (2016):  
Hegemonie und Literatur(wissenschaft) – Machtstrukt uren im literarischen Feld   
(hrsg. von Renata Cornejo, Thomas Antonic und Karin S. Wozonig) 
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Ein Beispiel: Band 9 (2015): 

Text und Stil im Wandel – neue Perspektiven der Tex tlinguistik und Stilistik 

 

Wissenschaftliche Beiträge 

•••• Berit Balzer:  
Stilistische und didaktische Fragestellungen zur Nega-
tion mit kein oder nicht ein im Falle von prädikativen 
Satzgliedern 

•••• Tania Baumann:  
Textuelle und stilistische Aspekte von Reiseführern: ein 
deutsch-italienischer Vergleich  

•••• Hana Bergerová/ Marek Schmidt:  
Textsortenlinguistik und Fremdsprachendidaktik. Zum 
Einsatz von Beratungstexten aus Jugendzeitschriften 
im schulischen DaF-Unterricht 

•••• Melanija Larisa Fab čič:  
Andere Wege zum Textsinn – filmtheoretische, philoso-
phische und kognitiv-stilische Methoden im Zusam-
menspiel  

•••• Tereza Hrabcová (Pavlí čková):  
Wandel und Kontinuität kommunikativen Handelns in 
publizistischen Texten 

•••• Veronika Kot ůlková/ Gabriela Rykalová:  
Sprachökonomie und Informationsverdichtung als textsortenspezifische Stilmittel  

•••• Mikaela Petkova-Kessanlis:  
Die Einführung – eine Textsorte im Wandel? 

•••• Karsten Rinas :  
Zum linguistischen Status des Absatzes 

•••• Ronny F. Schulz :  
Neue Ansätze für eine Textsortenstilistik der Reformationszeit 

•••• Georg Schuppener:  
Sprache-Bild-Kombinationen auf rechtsextremen Aufklebern 

•••• Joanna Szcz ęk:  
Auf die schönste Bewerbung kommt oft eine formelhafte Absage. Ein Beitrag zur Formelhaftig-
keit der Texte am Beispiel der deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen  

•••• Zuzana Tuhárska:  
Text als Medium der Informationsvermittlung. Eine Studie zur Textsorte ‚didaktisch angelegter 
fachsprachlicher Text‘ unter Berücksichtigung pragmasyntaktischer Ansätze 
 
Rezensionen 

Aktuelle Berichte  
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Eine Buchre ihe s tel l t  s ich vor :  

 

 

Herausgegeben von Ewa Drewnowska-Vargáné / Péter Ba ssola  

 
 

Das Ziel der Reihe „Szegediner Schriften zur germanistischen Linguistik“ (SSGL) ist es, 
Studien (Dissertationen, Habilitationsschriften, Sammelbände) aus den Fachgebieten 
der Linguistik und der Germanistik zu veröffentlichen. Somit präsentiert die Reihe Unter-
suchungen aus den Bereichen Sprachgeschichte, Sprachwandel, kontrastive Linguistik, 
Sprachvergleich und Sprachtypologie, Text-, Diskurs- und Medienlinguistik und gele-
gentlich auch germanistische Literaturwissenschaft. Die SSGL werden seit 2011 von 
Ewa Drewnowska-Vargáné, Leiterin des Lehrstuhls für Germanistische Linguistik an der 
Universität Szeged, und Péter Bassola, ehem. Leiter und gegenwärtig Professor Emeri-
tus des gleichnamigen Lehrstuhls, herausgegeben. 

Szegediner Schriften  
zur germanistischen Linguistik (SSGL)  
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Bisherige Publikationen 
  

 

Bd.1: 
János Németh (2012): Buchstabengebrauch in der Öden burger Kanz-
leischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510-1800)    
(ISBN: 9783653018189; 356 S) 

Dass die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache in Österreich sich erst 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts durchsetzte, ist bekannt. Dies wurde sowohl 
in Grammatiken wie auch in gedruckten Texten nachgewiesen. Es ist jedoch 
nicht bekannt, welche Änderungen im Verschriftlichungsprozess mit der Verein-
heitlichung einhergingen und sie mit bewirkten. Die Arbeit untersucht, ob die 
sprachliche Vereinheitlichung sich auch im Verhältnis der Mitglieder einer ört-
lichen Schreibbenutzer-Gemeinschaft vollzog und wenn ja, aus welchen Schritten 
dieser Prozess bestand. Im Fokus stehen dabei die bei der Wahl der Schreibwei-
se der Wörter befolgten Prinzipien und ihre Änderungen vom 16. bis zum 18. Jahr-
hundert. Die untersuchte «Sprachvarietät» ist die Ödenburger Kanzleisprache. 

 

Bd. 2: 
Gabriella Gárgyán (2014): Der «am»-Progressiv im he utigen Deutsch.  
Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die S prachgeschich-
te, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleic h mit dem Ungari-
schen    
(ISBN: 9783653991857; 221 S.) 

Diese umfangreiche Studie beschäftigt sich nach der syntaktischen, semanti-
schen und sprachgeschichtlichen Beschreibung des am-Progressivs mit bisher 
ungeklärten Fragen, wie der diachronen Veränderung, der Verwendungsfrequenz 
und den Restriktionen der Struktur. In einem kontrastiven Kapitel des Buches 
vergleicht die Autorin darüber hinaus literarische am-Progressivbelege mit ihren 
deutschen bzw. ungarischen Übersetzungen und beschreibt die Unterschiede im 
Progressivgebrauch. Zusätzlich wurde der am-Progressiv in der Pressesprache 
nach Frequenz und Formenvielfalt überprüft. Dem Buch ist ein CD-Anhang beige-
fügt, der eine große Anzahl von bisher nicht dokumentierten Belegen enthält. Die 
digitalisierte Form der Belegsammlung erleichtert die Sucharbeit in der Samm-
lung. 

 

Bd. 3: 
Péter Bassola / Ewa Drewnowska-Vargáné / Tamás Kisp ál / János 
Németh / György Scheibl (Hrsg.) (2014): Zugänge zum  Text    
(ISBN: 9783653992991; 541 S.) 

Textbezogene Forschungsfragen werden im Spannungsfeld von unterschiedli-
chen sprachwissenschaftlichen Teildisziplinen, wie z.B. Grammatik, Pragmalin-
guistik, kognitive Linguistik, Lexikologie, Sprachgeschichte, Kontrastive Linguistik, 
Kontrastive Textologie, Text- und Diskurslinguistik, Textdidaktik, Bildlinguistik und 
Übersetzungstheorien in den einzelnen Beiträgen dieses Bandes behandelt und 
diskutiert. Eine solche Ausrichtung bedeutet bereits innerhalb der Sprachwissen-
schaft eine gegenseitige interdisziplinäre Bereicherung, welche durch das Heran-
ziehen der germanistischen Literaturwissenschaft und der Rechtswissenschaft an 
die Diskussion um diverse Text-Fragen für die moderne Textforschung nur von 
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Gewinn sein kann. Demzufolge sind hier über das engere sprachwissenschaftli-
che Fachgebiet hinaus literatur- und rechtswissenschaftliche Beiträge ebenfalls 
vertreten. 

 

Bd. 4: 
Attila Péteri (2015): Satzmodusmarkierung im europä ischen Sprach-
vergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Un garischen mit 
einem typologischen Ausblick auf andere europäische  Sprachen  
(ISBN: 9783653973389; 221 S.) 

In seiner stark überarbeiteten und ergänzten Habilitationsschrift vergleicht der 
Autor die Markierung der Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen vor 
dem Hintergrund weiterer sieben europäischer Sprachen. Diese sind Latein, Eng-
lisch, Italienisch, Russisch, Finnisch, Türkisch und Albanisch. Das oberflächen-
syntaktische und kontrastiv-deskriptive Verfahren basiert auf umfangreichen em-
pirischen Korpusuntersuchungen. Berücksichtigt werden vor allem Wortstellungs-
strukturen, Partikelgebrauch, Interrogativphrasen, Questiontags, intonatorisch-
prosodische Merkmale sowie deren Kombinationen. 

 

Bd. 5: 
Tamás Kispál / Judit Szabó (Hrsg.) (2015): Aktuelle  Tendenzen in der 
Gegenwartsgermanistik. Symposium ungarischer Nachwu chsgerma-
nisten  
(ISBN: 9783653973143; 176 S.) 

Seit den 1990er-Jahren werden regelmäßig Tagungen für junge Germanisten un-
ter der Schirmherrschaft der Gesellschaft ungarischer Germanisten organisiert. 
Der Band umfasst ausgewählte Aufsätze der ReferentInnen der Tagung von 
Nachwuchswissenschaftlern aus dem Jahr 2013. Die Veranstaltung mit dem Titel 
Aktuelle Tendenzen in der Gegenwartsgermanistik fand an der Universität Sze-
ged statt. Die sprachwissenschaftlichen Beiträge behandeln grammatische, me-
taphorische und aktuelle lexikologische Fragestellungen. Bei den literaturwissen-
schaftlichen Beiträgen liegt der Schwerpunkt auf Gattungstheorie, Narratologie, 
Ideologie und Kultur. 

 

Bd. 6: 
Rozália Hum (2016): Reziproke Strukturen valenter S ubstantive in der 
deutschen Sprache  
(ISBN: 9783631672822; 331 S.) 

Die Studie beschäftigt sich mit einem Spezialgebiet der Substantivvalenzfor-
schung. Nach der Diskussion einiger Grundfragen der Substantivvalenz ermittelt 
die Autorin die reziproken Strukturen auf empirischer Grundlage. Es folgt eine 
ausführliche Beschreibung der morphosyntaktischen und semantischen Merkma-
le der Elemente von reziproken Strukturen. Der Formtyp Reziproke und der Funk-
tionstyp Wechselseitigkeit werden als zwei Seiten eines funktionalen Modells ge-
deutet. Abschließend wird überprüft, ob die bestimmten Merkmale ausreichen, 
die reziproken Strukturen von den anderen Syntagmen valenter Substantive ab-
zugrenzen. Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen sind im Anhang 
detailliert dargestellt, so u.a. zahlreiche valente Substantive im Hinblick auf Rezi-
prozität. 
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Bd. 7: 
Orsolya Rauzs (2017): Negation in den Nebensätzen n egierender 
Ausdrücke als Aggregationsmerkmal. Eine Korpusanaly se des Neu-
hochdeutschen  
(ISBN: 9783631721858, 264 S.) 

Das Buch analysiert die aus heutiger Perspektive redundante Negation in den 
Nebensätzen negierender Ausdrücke wie abhalten, hindern, verbieten, in Abrede 
stellen. Diese Negation kam bis zum 19. Jahrhundert häufig vor, sie wurde da-
nach aber als Mehrfachnegation zurückgedrängt. Die Autorin überprüft anhand 
einer Korpusanalyse die Hypothese, dass die Negation ein Aggregationsmerkmal 
ist, das die Nicht-Integriertheit des Nebensatzes signalisiert. Die Ergebnisse der 
Untersuchung untermauern diese Hypothese sowie bestimmte Beobachtungen 
der Grammatiker, während sie andere Informationen der Fachliteratur in Frage 
stellen. 

 
 
 
In Vorbereitung: 
 
Bd. 8: 
Krisztina Molnár: Infinitivkonstruktionen als Objek te im Sprachvergleich 

Die Studie untersucht Infinitivkonstruktionen in Objektfunktion im Deutschen, Italienischen und 
Ungarischen aus einer sprachtypologisch-kontrastiver Perspektive. Als erster Schritt wird eine 
für die Vergleichssprachen haltbare Definition von „Infinitiv“ ausgearbeitet. Auf dieser Basis wer-
den die beiden Strukturtypen von Infinitivkonstruktionen in Objektfunktion, die AcI-Konstruktio-
nen und die Objektsinfinitive in den Vergleichssprachen beschrieben. Grundlage der Darstellung 
bilden Belege aus elektronischen Korpora. Die Forschungsparameter umfassen ausgewählte 
semantische, morphologische und syntaktische Eigenschaften der Konstruktionen. Dabei wird 
ein besonderes Augenmerk Fragen gewidmet, die in der bisherigen Forschung wenig Aufmerk-
samkeit erfahren haben, aber über den Grammatikalisierungsgrad der untersuchten Konstruk-
tionen Auskunft geben können, wie z.B. die Verwendung von nicht-metonymisch gebrauchten 
Matrixsubjekten bei AcI-Konstruktionen, die Vorfeldbesetzung oder der Vergleich von Infinitiv-
konstruktionen mit Objekten anderer Form. Die Ähnlichkeiten und die Unterschiede, die bei der 
Analyse zwischen den Vergleichssprachen bzw. zwischen den beiden Konstruktionstypen auf-
gedeckt wurden, lassen einerseits die Bestimmung der Leistung von Infinitivkonstruktionen, an-
dererseits Feststellungen über die Grammatikalisierung von Infinitivkonstruktionen in den Ver-
gleichssprachen zu. Das Buch richtet sich an Kollegen und Studierende aus den Bereichen der 
germanistischen, italienischen und ungarischen Sprachwissenschaft, der kontrastiven Linguistik 
und der Sprachtypologie. 
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Vom 2. bis 4. November 2017  findet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes (htw saar) die 4. Saarbrücker Fremdsprachentagung  statt. Das Tagungs-
thema lautet: 
 
 
   
 
 
 
 
Abstracts zu den folgenden Sektionen der Tagung sind willkommen: 

• Sektion 1: Lerner 2.0  
Leiter: Prof. Dr. Lutz Küster (Berlin) 
Schwerpunkt: Fremdsprachendidaktik auch - aber nicht nur - unter dem Aspekt der Ler-
nerzentrierung. 

• Sektion 2: Methoden 3.0  
 Leiterin: Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen (Kassel) 

Schwerpunkt: Fremdsprachendidaktik und Angewandte Linguistik mit ihren jüngsten  
Entwicklungen 

• Sektion 3: Herausforderungen 4.0  
 Leiter: Prof. Dr. Jan Engberg (Aarhus, Dänemark): 

Schwerpunkt: Fachsprachenforschung 

• Sektion 4: Learners 2.0  - Methods 3.0 - Challenges 4.0 (Englische Sektion)  
 Leiter: Prof. Dr. Jozsef Szakos (Hong Kong, China) 
 
Tagungssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Die Sprache des 
Abstracts soll mit der Vortragssprache identisch sein. 
 
Hauptvortragende: 

• Prof. John Traxler (Wolverhampton,UK)  
• Prof. Dr. Armin Weinberger (Saarbrücken)  
 

Tagungsgebühr:  55,- € (Studierende: 30,- €) 
 
Abstracts  einer Länge von höchstens einer Seite (Arial 12-Punkt) bitte bis zum  

31. August 2017  

an folgende Adresse: 

fremdsprachentagung@googlemail.com 
 

Tagungsleiter:  Prof. Dr. Thomas Tinnefeld (Saarbrücken) 
 
 
 

Tagungsankündigung 

Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert -  
Lerner 2.0 – Methoden 3.0 – Herausforderungen 4.0 
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Call for papers 
 

The research community Comparing and Contrasting Languages and Cultures (CoCoLaC) 
invites proposals for papers to be presented at an international conference on  
 

Comparative Approaches to Pragmatics 
at the University of Helsinki, March 22nd & 23rd, 2 018 

 

We expect papers dealing especially with the following two areas of research:  
Intercultural pragmatics  with focuses on 

● communicative practices in different cultures and languages, 
● historical pragmatics, 
● pragmaticalization and syntactic change, 
● pragmatic aspects of phonetics, 
● the acquisition of pragmatic competence in foreign languages, 
● pragmatic aspects of translation and interpreting practices, 
● the pragmatics of lingua franca interaction.  
 
Cyberpragmatics  as part of Digital Humanities and with a focus on 

● communication via the Internet, 
● interactions in the so-called social media, with an emphasis on features of the media in-
fluencing the communication, intentions, interpretations, etc.  

The conference languages are French, German, Italian, Spanish and English. If the paper 
is presented in a language other than English, we kindly ask speakers to provide either 
PowerPoint slides, handouts or at least a summary in English.  
 
Invited speakers:  

Patricia von Münchow (Université Paris Descartes / France)  
Jörg Kilian (Ernst-Albrechts-Universität Kiel / Germany)  
Marcella Bertuccelli Papi (Università di Pisa / Italy)  
Francisco Yus (Universidad de Alicante / Spain)  
Elizabeth Couper-Kuhlen (Berlin / Germany)  
 
Conference fee:  80 €  
Reduced conference fee (for students and PhD-students, pensioners, unemployed resear-
chers): 50 €  
 
Abstract proposals  of 1,500 to 2,500 characters (including spaces and references) in one 
of the conference languages are to be sent to the address comp-prag@helsinki.fi by Sep-
tember 3rd, 2017. We also invite proposals from PhD students.  
 
The scientific board will send notices of acceptance by the middle of October, 2017.  
 
Organising committee:  

Enrico Garavelli / Eva Havu / Tuuli Holttinen / Hartmut Lenk / Begoña Sanroman 
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Nachruf Armin Volkmar Wernsing 
(1941 – 2017) 

Am 1. April 2017 verstarb unser Kollege und Ideengeber Dr. Armin Volkmar 
Wernsing. Die BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG verlieren mit ihm ei-
nen langjährigen engagierten Begleiter, einen renommierten Beitragsautor und 
einen wohlwollenden, immer konstruktiven Kritiker. Sein freundschaftlicher Rat, 
seine klaren Analysen und seine weiterführenden Anregungen werden uns 
künftig sehr fehlen. 

Die Aktivitäten und Publikationen Armin Volkmar Wernsings zeichnen sich 
durch eine erstaunliche fachliche Breite aus. Galt anfangs das Hauptinteresse 
der Literaturwissenschaft, insbesondere französischen Autoren wie Marivaux, 
Flaubert, Rimbaud und der Trivialliteratur, traten schon bald weitere Interessens-
gebiete hinzu. Neben seiner langen Tätigkeit als Gymnasiallehrer und Fachlei-
ter hat Dr. Wernsing nie aufgehört, als innovativer Forscher, Referent und Autor 
zu wirken. Wir verdanken ihm u.a. bedeutende Bücher zur französischen Gram-
matik, zur Kreativität im Fremdsprachenunterricht und diverse Französisch-
Lehrwerke. Es ist kein Zufall, wenn sein letztes großes Buch von 2014 der Auf-
klärung gewidmet ist: In Licht und Lüge – Aufklärung in Frankreich verbinden 
sich für den Leser profunde Einsichten in Geschichte und Philosophie, eine 
konsequente Nähe zu Quellen und Fakten sowie ein unnachahmliches Gespür 
für Ursachen und Zusammenhänge gesellschaftlicher Entwicklungen.  

Einen Namen machte sich Armin Volkmar Wernsing ebenfalls als kundiger Be-
obachter und Kritiker aktueller bildungspolitischer Entwicklungen. Aufgrund sei-
ner umfangreichen fremdsprachendidaktischen Erfahrung, seiner Beteiligung an 
vielen Neuerungen auf diesem Gebiet und nicht zuletzt wegen seiner zahlrei-
chen Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden stoßen seine meist kritischen 
Stellungnahmen in Fachkreisen auf große Resonanz. Die Relativierung der PI-
SA-Studien, die Vorbehalte gegen die einengende Kompetenz-Orientierung im 
„Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“, die Einwände gegen die 
Quantifizierungstendenzen in Schule und Hochschule sowie die Warnung vor 
einer zunehmenden Test-Gläubigkeit, so lauten einige maßgebliche Themen, 
mit denen Wernsing mehrfach Defizite und Fehlentwicklungen anprangert. Mit 
gleicher Vehemenz wendet er sich gegen die allenthalben zu beobachtende 
Absenkung von Leistungsstandards und gegen die stillschweigende Ausrich-
tung an ökonomischen Zielen, wie etwa der „employability“. Insgesamt ist es die 
Zurückweisung einer scheinbar unaufhaltsamen neoliberalen Bildungsabkehr, 
die Armin Volkmar Wernsing zu einem Verteidiger humboldtscher Ziele macht, 
zu einem Verfechter für „mehr Bildung statt Ausbildung“, zu einem Förderer und 
Forderer anspruchsvoller Lern- und Studienangebote.  

Ganz ohne Frage sind diese Anstöße in der Fachwelt nicht ohne Wirkung ge-
blieben. Ob damit letztlich auch die Ebene der politischen Entscheidungsträger 
erreicht wird, bleibt abzuwarten. Unsere Zeitschrift wird sich bemühen, diese 
Anliegen weiterzutragen und ihnen zu ihrem Durchbruch zu verhelfen. In die-
sem Sinne wird Armin Volkmar Wernsing für uns Ansporn und Herausforderung 
zugleich bleiben. 

Heinz-Helmut Lüger 
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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 59 / 2017 

Autorenverzeichnis 
 

Tímea BERÉNYI-NAGY 
Universität Pécs, Germanistisches Institut 
Ifjúság útja 6,  H – 7624 Pécs 
berenyi-nagy.timea@pte.hu 

 
Hana BERGEROVÁ 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 
Pasteurova 13,  CZ – 400 96 Ústí nad Labem 
hana.bergerova@ujep.cz 

 
Ewa DREWNOWSKA-VARGÁNÉ 

Universität Szeged, Institut für Germanistik 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
Petöfi Sándor sgt. 30-40,  H – 6722 Szeged 
ewa5drewa@gmail.com 

 
Lukas EIBENSTEINER  

Universität Mannheim, Romanisches Seminar  
Sprach- und Medienwissenschaft 
D7, 27,  D – 68159 Mannheim 
eibensteiner@phil.uni-mannheim.de 

 
Liesel HERMES 

Im Speitel 128,  D – 76229 Karlsruhe 
hermesl@web.de 

 
Demeter Michael IKONOMU 

Universität Chieti-Pescara 
via della Fornace Bizzarri, 7,  I – 65129 Pescara 
dmikonomu@yahoo.com 

 
Magdalena KOLBUSZ 

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Germańskiej 
Al. mjr. W. Kopisto 2 B,  PL – 35-315 Rzeszów 
madzia.kolbusz@poczta.onet.pl 

 
Laura LÖSCH 
 Pädagogische Hochschule, Institut für Romanistik 
 Kunzenweg 21,  D – 79117 Freiburg 
 laura.loesch@ph-freiburg.de 
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Katalin PETNEKI 
 Felsö Zöldmali u. 96,  H – 1025 Budapest 
 petneki.katalin@t-online.hu 
 
Matthias PRIKOSZOVITS 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 
Campus de la UAB, C/Fortuna, Edifici B 
E – 08193 Bellaterra/Barcelona  
Matthias.Prikoszovits@uab.cat 

 
Martin ŠEMELÍK 

Karlsuniversität in Prag, Philosophische Fakultät, 
Institut für germanische Studien 
Nám. Jana Palacha 2,  CZ – 116 38 Praha 1 
martin.semelik@ff.cuni.cz 

 
Kateřina ŠICHOVÁ 

Universität Regensburg, Bohemicum Regensburg-Passau 
Universitätsstrasse 31,  D – 93053 Regensburg 
katerina.sichova@ur.de 
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L AN D AU E R   
   S C H R I F T E N  Z U R   
      K O M M U N I K AT I O N S -  U N D  
         K U L T U R W I S S E N S C H AF T  

Herausgegeben von Gerhard Fieguth / Jan Hollm / Heinz-Helmut Lüger 
 
Bd.  1  G. Fieguth (Hrsg.) (2003): Begegnungen mit Goethe. 152 S., € 14,80 

Bd.  2 H.H. Reich (Hrsg.) (2003): Zwischen Regionen. Grenzüberschreitende Beziehungen am Beispiel des 
Oberrheins. 176 S., € 14,80 

Bd.  3 H.H. Lüger (Hrsg.) (2003): Im Blickpunkt: das ELSASS. 328 S., € 19,80 

Bd.  4 H. Rück (22008, 2004): Fremdsprachen in der Grundschule – Französisch und Englisch. 258 S.,  
€ 17,80 

Bd.  5 St. Merten / I. Pohl (Hrsg.) (2005): Texte. Spielräume interpretativer Näherung. Festschrift für Gerhard 
Fieguth. 602 S., € 48,- 

Bd.  6 C. Frenkel / H.H. Lüger / St. Woltersdorff (Hrsg.) (2004): Deutsche und französische Medien im Wan-
del. 260 S., € 19,80 

Bd.  7 F. Hammer / H.H. Lüger (Hrsg.) (2005): Entwicklungen und Innovationen in der Regionalpresse.  
334 S., € 19,80 

Bd.  8 J. Breugnot / M. Molz (Hrsg.) (2006): Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovatio-
nen? 274 S., € 19,80 

Bd.  9 A. Kliewer (2005): Unterricht entgrenzen – Interregionale Ansätze in Pfalz und Elsass. 182 S., € 14,80 

Bd. 10 M. Baum / D. Gohrbandt (Hrsg.) (2007): Wissenschaft der Fachdidaktik. Literatur und Sprache im 
Vermittlungszusammenhang. 228 S., € 22,80 

Bd. 11 H.H. Lüger / Ch.Bergdoll: Un Tour de France. Approche contrastive en dix étapes. (in Vorb.) 

Bd. 12 P. Schäfer (2006): Textgestaltung zwischen Nähe und Distanz. Zum Sprachgebrauch der deutschen 
und französischen Regionalpresse. 236 S., € 19,80 

Bd. 13 H.W. Giessen / H.H. Lüger / G. Volz (Hrsg.) (2007): Michel Bréal – Grenzüberschreitende Signaturen. 
412 S., € 29,90 

Bd. 14 M. Sambanis (2007): Sprache aus Handeln. Englisch und Französisch in der Grundschule. 430 S., 
€ 34,90 

Bd. 15 H.H. Lüger / H.E.H. Lenk (Hrsg.) (2008): Kontrastive Medienlinguistik. 460 S., € 34,90 

Bd. 16 G. Schwab (2009): Gesprächsanalyse und Fremdsprachenunterricht. 436 S., € 34,90 

Bd. 17 H.W. Giessen (2010): Mythos Marathon. Von Herodot über Bréal bis zur Gegenwart. 148 S., € 14, 90 

Bd. 18 I. Mordellet-Roggenbuck (2011): Herausforderung Mehrsprachigkeit. Interkomprehension und Lese-
kompetenz in den zwei romanischen Sprachen Französisch und Spanisch. 400 S., € 34,90 

Bd. 19 J. Hollm u.a. (Hrsg.) (2013): Bilinguales Lehren und Lernen in der Sekundarstufe I. 19, 308 S., € 19,90 

Bd. 20 H.W. Giessen (2012): Publizieren. Texte, Bilder, Filme, Multimedia. 170 S., € 14,90 

Bd. 21  H.H. Lüger (Hrsg.) (2013): Zeitzeugen auf der Spur – Landauer Profile und Karrieren. 322 S., € 24,90 

Bd. 22 E. Drewnowska-Vargáné (2015): Pressediskurse im Kontrast. Paralleltextanalysen zum Deutschen, 
Polnischen und Ungarischen. 624 S., € 34,90 

Bd. 23 H.H. Lüger / A. Kaufmann / M. Schwarzweller (Hrsg.) (2016): Michel Bréal: Landau – Marathon – Paris. 
180 S., € 14,90 

             ab 2007: 

 

 

Cornichonstraße 7, D-76829 Landau 
info@knechtverlag.de 
 

Verlag Empirische Pädagogik 
Bürgerstraße 23, D-76829 Landau 
Tel.: 06341-28032-180 
bestellung@vep-landau.de 
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Heinz-Helmut Lüger / Asmus Kaufmann / Martin Schwar zweller (Hrsg.) (2016):  

Michel Bréal: Landau – Marathon - Paris  

(= Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kultu rwissenschaft, Bd. 23) 

Landau: VEP, 180 S., € 14,90 

 

Der vorliegende Band informiert über ein Kolloquium, das im 
November 2015 von der Michel-Bréal-Gesellschaft, dem Sport-
bund Pfalz und dem Verein Pfälzische Sportgeschichte zum 
100. Todestag von Michel Bréal in seiner Geburtsstadt Landau 
veranstaltet wurde. Die Beiträge beschäftigen sich mit den 
wichtigsten Etappen und Wirkungsfeldern Bréals, wobei insbe-
sondere auch seine Rolle als Erfinder des olympischen Mara-
thonlaufs im Vordergrund steht. 

Aus dem Inhalt: 

• Heinz-Helmut Lüger / Asmus Kaufmann / Martin Schwarz-
weller: Michel Bréal (1832-1915). Zur Einführung 

• Christine Kohl-Langer: Michel Bréal und die frühen Kind-
heitstage in Landau 

• Hans W. Giessen: Michel Bréal – ein biographischer Überblick 
• Robert Marxen / Norbert Müller: Bréal und Coubertin – die Geschichte des Marathonlaufs 
• Eike Emrich / Freya Gassmann: Marathonlaufen – mehr als nur Sport? 
• Françoise Hammer: Michel Bréal und die französische Bildungspolitik 
• Günther Volz: Friedenspolitische Bemühungen in der Zeit Bréals 
• Hans W. Giessen: Von schweigenden Chefredakteuren, sich widersprechenden Botschaften  

und weiteren Problemen. Bericht über die Rettung des Grabes von Michel Bréal 
• Heinz-Helmut Lüger: Wie aktuell ist Michel Bréal? 
 
 
 
Die Herausgeber: 

Asmus Kaufmann, Referent für Marketing des Sportbundes Pfalz, Leiter des Pfälzischen Sportmu-
seums im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein. 

Heinz-Helmut Lüger, Vorsitzender der Michel-Bréal-Gesellschaft, bis 2011 Professor für Romanistik 
an der Universität Koblenz-Landau. 

Martin Schwarzweller, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz, Erster Vorsitzender des Vereins 
Pfälzische Sportgeschichte e.V. 

 

 

 

 

 

Verlag Empirische Pädagogik 
Bürgerstraße 23, D-76829 Landau 
Tel.: 06341-28032-180 
bestellung@vep-landau.de 
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Beiträge zur 
Fremdsprachen - 

vermittlung 
 

 

   S o n d e r h e f t e 
SH   1 Peter Auer / James Fearns (1993): Türkische Alltagskonversationen  (vergr.) 

SH   2 Heinz-Helmut Lüger (Hrsg.) (1992): Gesprächsanalyse und Gesprächsschulung (134 S., 6,- €) 

SH   3 Klaus Schenk (1996): Phonetik und poetische Avantgarde – Ausspracheschulung im DaF-  
Unterricht (120 S., 6,- €) 

SH   4 Martine Lorenz-Bourjot / Heinz-Helmut Lüger (Hrsg.) (2001): Phraseologie und Phraseo-  
didaktik (232 S., 29,80 €) 

SH   5 Jutta Verena Gilmozzi / Thomas Rist (Hrsg.) (2002): Medienkommunikation und Medien-  
didaktik (192 S., 6,- €) 

SH   6 Andreas Ulrich (2004): Linguistik-Puzzle DaF (74 S., 6,- €) 

SH   7 Heinz-Helmut Lüger / Rainer Rothenhäusler (Hrsg.) (2004): Linguistik für die Fremdsprache 
Deutsch (284 S., 19,90 €) 

SH   8 Isabelle Mordellet-Roggenbuck (22010, 12005): Phonétique du français – Théorie et applica- 
tions didactiques (128 S., 12,90 €) 

SH   9 Dirk Siepmann (Hrsg.) (2006): Wortschatz und Fremdsprachenlernen (272 S., 19,90 €) 

SH 10 Hartmut E.H. Lenk (Hrsg.) (22011, 12006): Finnland – vom unbekannten Partner zum Vorbild 
Europas? (486 S., 29,90 €) 

SH 11 Günter Schmale (2007): Communications téléphoniques I : Conversations privées. Un corpus de 
transcriptions (236 S., mit CD, 19,90 €) 

SH 12 Günter Schmale (Hrsg.) (2007): Communications téléphoniques II : Conversations en contexte 
professionnel et institutionnel (208 S., mit CD, 19,19 €) 

SH 13 Heinz-Helmut Lüger / Andrea Rössler (Hrsg.) (2008): Wozu Bildungsstandards? Zwischen Input- und 
Outputorientierung in der Fremdsprachenvermittlung (244 S., 17,90 €) 

SH 14 Patrick Schäfer (Hrsg.) (2009): E-Learning im Fremdsprachenunterricht – ein Praxisbuch 
(252 S., 17,90 €) 

SH 15 Andrea Bachmann-Stein / St. Stein (Hrsg.) (2009): Mediale Vatietäten. Gesprochene und ge-
schriebene Sprache und ihre fremdsprachendidaktischen Potenziale (340 S., 22,90 €) 

SH 16 Martin Luginbühl / Stefan Hauser (Hrsg.) (2010): MedienTextKulturen. Linguistische Beiträge zur kon-
trastiven Medienanalyse (216 S., 17,90 €) 

SH 17 Krista Segermann (2012): Fremdsprachendidaktik alternativ – Ein Dialog zwischen Theorie und Praxis 
(152 S., 14,90 €) 

SH 18 Andrea Rössler (Hrsg.) (2013): Standards interkultureller Kompetenz für Fremdsprachenlehrer   
(204 S,. 14,90 €) 

SH 19 Erzsébet Drahota-Szabó (Hrsg.) (2013): Realien – Intertextualität – Übersetzung (292 S., € 19,90) 

SH 20 Hartmut E.H. Lenk / Elina Suomela-Härmä (Hrsg.) (2014): Höflichkeit in Textsorten (174 S., € 14,90) 

SH 21 GraŜyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.) (2015): Phraseologie und kommunikatives Handeln (328 S., 
19,90 €) 

SH 22 Abdel Hafiez Massud (Hrsg.) (2016): Interkulturelle Argumentation im Kontext (164 S., € 13,90) 

SH 23 Johannes Müller-Lancé (2016): Trendsportmagazine in Deutschland und Frankreich. Eine medienlin-
guistische Analyse (708 S., € 34,90)  
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Abdel-Hafiez Massud (Hrsg.) (2016): 

Interkulturelle Argumentation im Kontext  

(= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderhef t 22) 

164 S., € 13,90 

 

 Au s  d e m  I n h a l t :  

Der vorliegende Band präsentiert Beiträge zur Argumen-
tation und zum argumentativen Sprachgebrauch; diese 
stellen nicht nur innovative theoretische Ansätze zur Dis-
kussion, sondern dokumentieren empirische Studien, die 
auch den Aspekt der Kultur und deren sprachlichen Aus-
druck miteinbeziehen. Die Vielfalt der Kontexte, in denen 
argumentativer Sprachgebrauch Verwendung findet und 
untersucht wird, soll zur Weiterentwicklung der Analyse 
interkultureller Argumentationsprozessse beitragen. 

● Abdel-Hafiez Massud: Einführung  
● Vahram Atayan / Daniele Moretti: Flankierende Argu-

mentationsverfahren in Sprachvergleich und Überset-
zung – Eine Studie am Beispiel des französischen 
Markers même  

● Almut Schön / Yue Liu: „dass die chinesen alles besser können“ – Argumentations-
verläufe in deutsch-chinesischen Gesprächen 

● Abdel-Hafiez Massud: Argumentrealisierung und Entschuldigung in der Unterneh-
menskommunikation – Am Beispiel von Antworten auf Online-Beschwerden 

● Joanna Szczęk: Zwischen rationaler Argumentation und Höflichkeit – Ein Beitrag zur 
Kunst des Argumentierens in deutschen Absageschreiben auf Bewerbungen 

● Ewa Drewnowska-Vargáné: Argumentative Definitionstopoi in einem internationalen 
Pressediskurs 

● Marcelina Kałasznik: Bewerten und Argumentieren in polnischen und deutschen 
Pressetexten über bekannte Personen 

Der Herausgeber: 
Abdel-Hafiez Massud ist zur Zeit Habilitand an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. 

         Verlag Empirische Pädagogik e.V., 
         Bürgerstraße 23, D-76829 Landau / Pfalz 
         Telefon: ++49-6341-280-32180, Telefax: ++49-6341-280-32166 
         E-Mail: bestellung@vep-landau.de  
         Homepage: www.vep-landau.de/programm/bzf 
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Johannes Müller-Lancé (2016): 

Trendsportmagazine  
in Deutschland und Frankreich 
Eine medienlinguistische Analyse 

(= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderhef t 23) 

708 S., € 34,90 

 

Trendsportmagazine gehören zu den wenigen Presseproduk-
ten, die von der weltweiten Pressekrise nahezu ausgenom-
men sind. Diese Sonderstellung erklärt sich aus ihrer heraus-
ragenden Bedeutung als Werbeträger für die Sport- und Tou-
rismus-Industrie. Am Beispiel von Windsurf- und Snowboard-
magazinen in Deutschland und Frankreich zwischen 1981 bis 
2016 wird gezeigt, wie sich der aufkommende und wieder ab-
flauende Boom der beiden Sportarten sowie die allgemeine 
mediale Entwicklung auf Form und Inhalt der Magazine und 
insbesondere der darin auftretenden Textsorten ausgewirkt 
haben. 

 Au s  d e m  I n h a l t :  
1.  Einleitung: Trendsportmagazine in der Medienlandschaft 
2.  Trendsportarten – Definition und Entwicklung:  Definiti-

on „Trendsport“ • Entwicklung der Trendsportarten Wind-
surfen und Snowboarden  

3.  Special Interest-Zeitschriften für Trendsportarten im Überblick:  Kategorien von Zeit-
schriften • Funktionen der Special Interest-Presse • Präsentation der analysierten Zeitschrif-
tentitel  

4.  Zeitschriftenanalyse I – Formalia, Bilder, Themen, Werbung: Formalia (Format, Papier-
qualität, Bindung, Anteile von Text/Bild/Werbung, Bildqualität) • Besonderheiten der Bildver-
wendung (incl. Werbung) • Themenverteilung 

5.  Zeitschriftenanalyse II – Textsorten:  Zur Kategorisierung von Pressetextsorten • Kontakt-
orientierte Texte • Informationsbetonte Texte • Meinungsbetonte Texte • Auffordernde Texte 
• Instruierend-anweisende Texte • Rein unterhaltende Texte • Mischformen und Hyperstruk-
turen • Quantitative Verteilung der Textsorten im Kernkorpus 

6. Zeitschriftenanalyse III – Entwicklung im sozioökon omischen Kontext:  Formaler Stil-
wandel • Konvergenz mit anderen Medien • Anpassung an ökonomische Rahmenbedingun-
gen • Selbstverständnis (auch in Bezug auf Gender-Aspekte), Subkultur und Sprache • Kul-
turvergleich: deutschsprachige vs. französischsprachige Magazine 

7.  Zusammenfassung  

Der Autor: 
Johannes Müller-Lancé ist Professor für Romanistik an der Universität Mannheim 

         Verlag Empirische Pädagogik e.V., 
         Bürgerstraße 23, D-76829 Landau / Pfalz 
         Telefon: ++49-6341-280-32180, Telefax: ++49-6341-280-32166 
         E-Mail: bestellung@vep-landau.de  
         Homepage: www.vep-landau.de/programm/bzf 
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Beiträge zur 

Fremdsprachen - 
vermittlung 

 

Heft 58 / 2016: 
L. Schiffler: Gegen das Vergessen ist kein Kraut gewachsen – Doch, triple coding ! • A. Reder: Wör-
terbücher und digitale Tools als Ratgeber bei der Kollokatorsuche • R. Métrich: Feste Wortverbindun-
gen im Wörterbuch. Besprechungsartikel am Beispiel des Kollokationswörterbuchs von Zita Hollós • E. 
Drewnowska-Vargáné: Argumentative Muster und ihre neuen Varianten in einem mehrsprachigen 
Kommentardiskurs zur Zypern-Krise • H.H. Lüger: Entwicklungen der Medienlinguistik  

Heft 57 / 2016: 
A.V. Wernsing: Lonely Rider – Das neoliberale Subjekt und die Bildung • W.B. Mayr: Inszenierung und 
Rezeption von kultureller Authentizität – Eine Fallstudie • Th. Seifter / I. Seifter: Wir gegen uns: Das 
„österreichische Deutsch“ im Klassenzimmer – und der regio-normative Ausweg • K. Šichová / M. Še-
melík: Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-Unterricht (Teil I: Eine exemplarische 
Lehrwerk- und Wörterbuchanalyse) 

Heft 56 / 2015: 
H. Limberg: Good morning, let’s start – Unterrichtseinstiege angehender Englischlehrkräfte in der Se-
kundarstufe I ● W.B. Mayr: Konzeptualisierung kultureller und kommerzieller Authentizität. Zur Inter-
pretation von Fernsehwerbung ● J. Schneider: Eine soziale Frage – oder mehr? Bildung und soziale 
Stellung der Frau im Frankreich des 19. Jahrhunderts ● Th. Seifter / I. Seifter: Warum die Frage, ob 
sich „pfiati vertschüsst“, keine linguistische ist. Zur Fundamentalkritik am „österreichischen Deutsch“ 

Heft 55 / 2015: 
J. Sikorski: Ausspracheschwierigkeiten – von der Prognose zur Diagnose ● A.H. Massud: Übersetzung 
als Baustein im DaF- und DaZ-Unterricht. Zur Erweiterung des Fremdsprachenunterrichts um eine 
fachsprachliche Argumentationskompetenz ● V.R. Bodenbender: Rückkehr zur alternierenden Lehrer-
bildung in Frankreich. Das Jahr 1 nach der „Reform der mastérisation“ ● G. Renöckl: Nation und na-
tionale Identität in Frankreich. 

Heft 54 / 2014: 
A. Stöver-Blahak: Sprechen und Vortragen lernen mit Gedichten. Das Erarbeiten der Vortragsfassung 
eines Gedichtes als Methode ● B. Schätzl: Individualisierung und Binnendifferenzierung. Einsatz der 
Lernplattform Moodle in einem DaF-Kurs ● Y.-ok Kil: Zum Erwerb der koreanischen Schriftsprache. 
Eine empirische Erhebung ● A Kukk / M Jung / M Kebbinau: Frühe Immersion in Estland. Untersu-
chung zum Erreichen der curricularen Lernziele russischsprachiger Kinder nach dem Einsatz der 
Sprachbad-Methodik. 

Heft 53 / 2013: 
C.M. Kirstein: Umfeldwandel, Bewegtbilder und Sprachdynamik • H.W. Giessen: All the news that's fit 
to understand. Über mögliche Gründe für interpretatorische und emotionale Darstellungsformen in der 
Qualitätspresse • Ł.M. Grzesiak: Lexikographische Herausforderungen bei der Darstellung von Routi-
neformeln • S. Dallinger: Die Einstellung von Eltern zu bilingualem Unterricht: bilinguale Züge oder 
Modulform? • T. Kispál: Deutsch als fremde Wissenschaftssprache im Germanistikstudium • H.H. Lü-
ger: Bologna – ein „vernünftiger Ansatz“? • R. Bodensohn: „Und Wellen schlug der Teich“ • B. Wehr: 
„Nach sechs Semestern hätte ich nichts gewusst“ • W. Eßbach: Schluss mit Uni bolognese! 

(unter: www.vep-landau.de/programm/bzf) 
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