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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 5-26 

Aleatorik 
Einige Bemerkungen zum Zufall beim Lehren und Lerne n von Fremdsprachen 

Magdalena Rozenberg 

Die Fremdsprachendidaktik hat sich mit der Aleatorik nie auseinandergesetzt. Der Zufall ist 
bislang kein Aspekt in der fremdsprachendidaktischen Fachdiskussion geworden. In der 
Kunst (vor allem im Dadaismus und Surrealismus) gilt er als Quelle der Inspiration, als Aus-
weg aus dem Bekannten, als Methode zur Kunstproduktion (vgl. Hotz 1994: 103). Im vorlie-
genden Beitrag versuche ich, mich dem Phänomen Zufall anzunähern und nach seinem 
Transfer in das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu fragen, ohne dabei den Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben. 

Inhalt:  

1. Einleitende Bemerkungen  
2. Aleatorik – Begriffsbestimmung und erster Überblick 
3. Präsenz des Zufalls im künstlerischen Prozess  
4. Aleatorik und gegenwärtige Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik  
5. Über Aleatorik als Forschungsaspekt oder Forschungsproblem im Lehren und Lernen von 

Fremdsprachen 
6. Fazit 
 Literaturverzeichnis 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Seoul Agenda: Entwicklungsziele für Künstlerische / Kulturelle Bildung vom Mai 
2010 spiegelt die Überzeugung wider, dass Künstlerische / Kulturelle Bildung als Ba-
sis für eine ausgeglichene kreative, kognitive, emotionale, ästhetische und soziale 
Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und lebenslang Lernenden gilt.1 Auch die in-
ternationale Forschung konnte inzwischen konkrete empirische Studien dafür vorle-
gen, dass ästhetisch-künstlerische Erfahrungen „erhebliche Auswirkungen auf kogni-
tive, emotionale, soziale und moralische Qualitäten Heranwachsender haben kön-
nen“ (Rittelmeyer 2010: 21). Wie anschließend konkret ausgeführt, wird im schuli-
schen Kontext stets auf eine rein kognitiv ausgerichtete Didaktik fokussiert (vgl. Bern-
stein / Lerchner 2014: VI). In diesem kognitiven Fokus befindet sich auch der Fremd-
sprachenunterricht, wobei zu bemerken ist, dass den Defiziten der ästhetischen Di-
mension im Bereich Deutsch als Fremdsprache systematisch entgegenzutreten ist.2 
Bei der Betonung der ästhetischen Dimension im DaF-Bereich handelt es sich nicht 
um „die Abschaffung der kognitiven Herangehensweise. Vielmehr geht es darum, 
beide Ansätze miteinander zu verbinden“ (Bernstein / Lerchner 2014: VI). Denn das 

                                            

1  http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kultur/Kulturelle_Bildung/111024_Seoul_ 
Agenda_DE_final.pdf (26.10.2017). 

2  Zum Beispiel Hecke / Surkamp (2015), Bernstein / Lerchner (2014), Rozenberg (2012, 2006), 
Reinfried (2008), Badstübner-Kizik (2007, 2006). 
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Ästhetische „wird heute weniger als Gegengewicht zum stark kognitiv dominierten 
Lernen verstanden; vielmehr reift die Einsicht, dass ästhetische Weisen des Erkun-
dens, Verstehens und Erkennens wesentlicher Bestandteil von Lernen überhaupt 
sind“ (Dietrich et al. 2012: 9). 

Vor dem Hintergrund dieser Bemerkungen wird die Frage gestellt, ob die Aleatorik 
zunehmendes Gewicht für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen gewinnen 
kann. Um diese Frage zu beantworten, gehe ich in folgenden Schritten vor: Im ersten 
Schritt werde ich den Begriff , A l e a t o r i k ‘  erklären. Anschließend werde ich skizzie-
ren, wie die Begriffe ,Aleatorik‘ und ,aleatorisch‘ in die Musik und die Kunst gelangt 
sind. Im zweiten Schritt werde ich das Zufallsprinzip im Dadaismus und im Surrea-
lismus eingehender beschreiben, indem ich auf vier Kategorien der Arbeit mit dem 
Zufälligen in künstlerischen Gestaltungsprozessen eingehe. Auf der Grundlage der 
Darstellung des Zufallsprinzips im Dadaismus und Surrealismus werde ich im darauf 
folgenden dritten Schritt ansatzweise aktuelle Tendenzen in der Fremdsprachendi-
daktik erläutern, bei denen die Aleatorik berücksichtigt werden könnte. Vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik werde ich im vierten 
Schritt der Frage nachgehen, ob man es mit einem Forschungsaspekt und vielleicht 
mit einem Forschungsproblem für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu tun 
hat. Im fünften und letzten Schritt werde ich das aus dem Dargestellten resultierende 
Fazit für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen reflektieren. 

Der Beitrag ist zum größten Teil der Darstellung der Aleatorik gewidmet. Dieses Un-
gleichgewicht ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Aleatorik zum jetzigen 
Zeitpunkt von der Fremdsprachendidaktik überhaupt noch nicht zur Kenntnis ge-
nommen worden ist. Der vorliegende Beitrag möchte nun einen ersten Einstieg in ein 
Thema bieten, das eigentlich eine ausführlichere Untersuchung verdiente, als es hier 
aus Platzgründen möglich ist. Das Lehren und Lernen von Fremdsprachen wird da-
bei selbstverständlich nicht aus den Augen verloren.  

2.  Aleatorik – Begriffsbestimmung und erster Überb lick 

Der Begriff ,Aleatorik‘ stammt aus dem Lateinischen, ist von aleatorius (alea: Würfel, 
Wagnis) abgeleitet und bezeichnet in Musik und Kunst3 das Hervorbringen künstleri-
scher Konstruktionen, die mittels bewusster improvisatorischer Zufallsoperationen ih-
re Einmaligkeit und Uneinheitlichkeit zeigen. Der Begriff ,Aleatorik‘ wird zum ersten 
Mal 1954, einem Schlüsseljahr der Spätavantgarden, von dem Informationstheoreti-
ker Werner Meyer-Eppler (1913-1960) in einem kommunikationswissenschaftlichen 
Seminar verwendet. Im Rahmen der Akustik definiert Meyer-Eppler4 Vorgänge als 
aleatorisch wie folgt: „A process is said to be aleatoric […] if its course is determined 
in general but depends on chance in detail“ (Meyer-Eppler 1955: 55).  

                                            

3  Vom Begriff der Aleatorik ist auch in der Literatur die Rede. Siehe dazu z.B. Willi Hirdt (1973): Vom 
Zufall in der Literatur; Karl Riha (1999): Literatur und Zufall; Navid Kermani (2012): Über den Zufall. 
Jean Paul, Hölderlin und der Roman, den ich schreibe. 

4  In seinem Werk Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie beschreibt Meyer-Eppler 
(1959: 190ff.) aleatorische Signale, die für die Informationsübermittlung eine wichtige Signalklasse 
bilden.  
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Durch die Darmstädter Ferienkurse gelangen die Ausdrücke aleatorisch und Aleato-
rik 1957 in die Musiktheorie, die von Karlheinz Stockhausen5 (1928-2007) und Pierre 
Boulez6 (1925-2016) aufgegriffen werden: 

„Bei Stockhausen ist aleatorisch einer der zahlreichen statistischen Begriffe, die er in die 
Kompositionslehre einbezieht und mit denen er eine statistische Denkweise in die Kom-
position einführt. Boulez verwendet den Ausdruck zur Bestimmung der von ihm ange-
strebten musikalischen Form“ (Frobenius 1995: 30). 

In der Musiktheorie wird eine kompositorische Technik als aleatorisch bezeichnet, bei 
der das Zufallsprinzip für die musikalische Komposition nutzbar gemacht wird.7 Zum 
Entstehen dieser Kompositionstechnik führten auf der einen Seite Erfahrungen mit 
serieller Technik, auf der anderen Seite Erfahrungen mit experimentellen Klängen, 
die ein unkonventionelles, experimentelles Herangehen an musikalische Struktur be-
einflussten (vgl. Hermann 2013). Hermann erklärt weiter, dass der Komponist nur all-
gemeine Spielanweisungen gibt oder dem Interpreten eine Partitur zur Verfügung 
stellt, die nicht mehr vom ersten bis zum letzten Takt in eindeutiger Weise ausnotiert 
ist, sondern er bezieht Notationsvorschriften ein, die an beliebigen Stellen und be-
züglich bestimmter Kategorien Wahlmöglichkeiten (Tondauer, Tonhöhen, Klangfar-
ben) vorsehen (2013). Dadurch soll dem Interpreten eine gewisse Aktionsfreiheit ge-
geben werden, damit er stärker am Entwicklungsprozess des Werkes teilhaben kann. 
Thomas (1961) schreibt dazu: 

„Da also der Komponist sein Werk der Obhut des Interpreten anvertraut, und zwar in ei-
nem viel weitergehenden Maß, als das je in der neueren Musikgeschichte der Fall war, 
müssen wir uns kurz mit dem neuen Verhältnis zwischen Komponist und Interpret befas-
sen. Für […] das Thema der Aleatorik ist dabei von Bedeutung, daß sich hier der Zufall in 
der Realisation ereignet, sozusagen in einem nicht mehr nachschöpferischen, sondern 
nebenschöpferischen Akt des Interpreten“ (Thomas 1961: 217). 

Neben Stockhausen und Boulez integriert auch John Cage (1912-1992), als Meister 
aleatorischer Stücke bezeichnet, den Zufall als Kompositionsmethode in seine Musik 
(vgl. Lecke 1994: 189). Cage distanziert sich, so Lecke weiter, ganz bewusst von den 
vorherrschenden Strömungen der ab etwa 1948 entwickelten seriellen Musik (auch 
Serialismus oder Serialität), die auf der von Arnold Schönberg8 begründeten Zwölf-
tontechnik aufbaut, die in ihrer Methode durch eine totale Organisation des Tonmate-
rials geprägt ist. Für Cage geht es nach Lecke (1994: 189) nicht mehr nur um die 
Töne allein oder ihre Beziehung zueinander, sondern auch darum, „alle Klänge und 
(Alltags-)Geräusche als ‚Musik‘ zuzulassen“ (Mauser / Gratzer 1993: 594). Auch die 
Stille und das Schweigen sind für Cage Strukturelemente, die den Verlauf eines 

                                            

5  Eines der wichtigsten und bahnbrechenden Werke von Karlheinz Stockhausen ist das „Klavierstück 
XI“ (1956), bei dem vorher konzipierte Teile einer Komposition zufällig aneinandergereiht werden 
(vgl. Thomas 1961: 216). 

6  Das wichtige Werk von Pierre Boulez, in dem er sich Zufallsoperationen bediente, ist die Dritte Kla-
viersonate (1955-1963), die aus fünf Sätzen (Boulez nennt sie „Formanten“) besteht, in denen dem 
Aufführenden verschiedene Entscheidungen über den Formverlauf übertragen werden. Gemein-
sam ist allen Sätzen, dass die mobilen Abschnitte immer ausnotiert sind und dass Boulez keine 
weiteren Anweisungen gibt, wie der Aufführende zu seinen Entscheidungen kommen und zu wel-
chem Zeitpunkt er sie treffen soll (vgl. zu allem Klein 1997: 11). 

7  Quelle: klassik.com: Musik-Lexikon http://magazin.klassik.com/lexikon/details.cfm (26.10.2017). 

8  Bei Arnold Schönberg beginnt John Cage 1935 das Studium der Harmonielehre. Arnold Schönberg 
sagte einmal über John Cage: „Natürlich ist er kein Komponist, aber er ist ein Erfinder der Geniali-
tät“ (in Lecke 1994: 187).  



 8 

Stückes prägen. Das radikalste Stück, in dem die Einbindung der Alltagsgeräusche 
und der Stille gelingt, heißt 4 Minuten 33 Sekunden (4′33″) für Klavier, das 1952 von 
David Tudor in Woodstock uraufgeführt wird, es wurde aber schon einige Jahre zu-
vor konzipiert: viereinhalbminütiges Schweigen in drei Sätzen (vgl. Lecke 1994:191; 
Mauser / Gratzer 1993: 594).  

Unter dem Einfluss von John Cage stehen wenige, jedoch durchaus wichtige Werke 
von Witold Lutosławski (1913-1994). Für Lutosławski ist es wesentlich, dass die Alea-
torik nur als „gelenkter Zufall“ in die Werke eingreift. In den Jeux Vénitiens für Orche-
ster (1961) bediente er sich aleatorischer Techniken; der Zufall lässt das vertikale 
Zusammenklingen der verschiedenen, genau notierten Stimmen offen. Damit durch-
setzt Lutosławski die etabliertesten Gattungen der Orchester- und Kammermusik mit 
neuen Zeichen (zu allem vgl. Mauser / Gratzer 1993: 594). 

Einen individuellen Zugang zur Aleatorik wählt Iannis Xenakis (1922-2001) mit seiner 
„stochastischen Musik“, die er aus zufälligen (stochastischen) Phänomenen wie Re-
gen oder einem Bienenschwarm entwickelte. Mit Hilfe von mathematischen Formeln 
wird die Großform der Stücke festgelegt, die Detailstruktur jedoch dem statistischen 
Zufall überlassen. Durch diesen konstruktiven Zufall gesteuert, lässt Xenakis ab Me-
tastasis für Orchester (1953/54) musikalische Massenphänomene entstehen. In den 
1950er Jahren zieht Xenakis Computerprogramme zur Berechnung seiner Partituren 
heran (zu allem vgl. Mauser / Gratzer 1993: 595).  

In der Kunst der Moderne ist das Prinzip des Zufalls vor allem mit dem Dadaismus 
und dem Surrealismus untrennbar verbunden. Hans Arp und die Surrealisten waren 
die ersten, die seit 1916 aus Zufälligem künstlerische Inspiration zogen. Hans Arp 
lässt Papierschnipsel fallen, um sie auf dem Bildträger „nach den Gesetzen des Zu-
falls geordnet“ als Collage zu fixieren (vgl. Holeczek 1994: 10). Max Ernst schnitt 
Zeichnungen aus Katalogen und Illustrationen aus Kitsch-Romanen aus, kombinierte 
sie dann verwirrend, um sie letztendlich ganz neu zusammenzukleben (vgl. Schulz / 
Urlaß 1994: 35). So wurden spezielle „befreiende“ bzw. aleatorische Verfahren ent-
wickelt wie z.B. Frottage, Grattage, Décalcomanie, die Fumage oder Lavage, bei de-
nen Naturvorgänge oder Naturmaterial der Bildgestaltung zunutze gemacht oder 
Vorgänge ,wie die Natur’ hergestellt werden (vgl. Pfennig 1970: 33, Schulze 2000: 
17f.). Zu den Zufallsverfahren gehören auch das Tropfen, Gießen oder Verlaufenlas-
sen von Farben (vgl. Schulz / Urlaß 1994: 36). 

Obwohl bei den Dadaisten und Surrealisten die Rolle des Zufalls besonders explizit 
ist, sehen Erstere und Letztere hinter dem Zufälligen etwas ganz anderes (vgl. Leder 
2009: 57). Während die Dadaisten die Intentionalität des Künstlers vollständig aus-
zuschalten versuchten, indem der Künstler mit verbundenen Augen Farbe auf die 
Leinwand aufträgt, schreiben die Surrealisten dem Zufall die Rolle des vom Unbe-
wussten gesteuerten Gestaltungselements zu (2009: 57f.).  

„Durch den Zufall entstehen Produkte, die, ähnlich dem Traum und der Trance, einen viel 
direkteren Zugang zum Unbewussten versprechen. Die Nähe zur Theorie Sigmund 
Freuds spiegelt den Zeitgeist der früheren zwanziger Jahre wider, in denen es noch die 
Künstler sind, die die neuen Strömungen, in der Philosophie von Bergson und in der Me-
dizin von Freud, aufnehmen und in ihrer künstlerischen Theorie verarbeiten“ (Leder 2009: 
57f.).  

In den dadaistischen und surrealistischen Werken kommt dem Zufall wegen seiner 
Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie seines kreativen Vermögens eine 
wichtige Rolle zu (vgl. Schulz 1994: 22). Mit der Vielfalt der Produktionsmethoden 
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wird der Zufall im Verlauf des künstlerischen Gestaltungsprozesses bzw. nach des-
sen Abschluss angenommen bzw. inszeniert. Von der unterschiedlichen Präsenz des 
Zufalls im künstlerischen Prozess handelt das nächste Kapitel.  

3.  Präsenz des Zufalls im künstlerischen Prozess 

Brügel (1994a: 16ff.) hat die Arbeit mit dem Zufall in vier Kategorien unterteilt: 

Kategorie 1: Annahme des Zufalls im künstlerischen Gestaltungsprozess 
Kategorie 2: Die Inszenierung des Zufalls 
Kategorie 3: Wechselseitige Durchdringung von Zufall und Handlung 
Kategorie 4: Der Zufall als entscheidender Gestaltungsfaktor. 

Im Folgenden werden diese Kategorien und die ihnen zugeordneten Beispiele dar-
gestellt. Dennoch sind die angeführten Beispiele nicht die einzigen, die die Präsenz 
des Zufalls im künstlerischen Prozess präsentieren. Aus Platzgründen werden je-
weils 1-2 Beispiele für jede Kategorie dargestellt. 

● Kategorie 1: Annahme des Zufalls im künstlerischen Gestaltungsprozess 

In dieser Kategorie zeichnet sich die Arbeit mit dem Zufall durch die Entdeckung ei-
ner permanenten Erlebnisbereitschaft aus. Das Zufallserlebnis gilt als Auslöser der 
künstlerischen Handlung.  

 

Abb. 1:  Hans Arp: Nach dem Gesetz des Zufalls (1917) 
(Quelle: http://www.wikiart.org/en/jean-arp; 26.10.2017) 

Richter beschreibt den Beginn oder die Erfindung der Arbeit mit dem Zufall durch 
Hans Arp:  

„Arp hatte lange in seinem Atelier am Zeltweg an einer Zeichnung gearbeitet. Unbefriedigt 
zerriß er schließlich das Blatt und ließ die Fetzen auf den Boden flattern. Als sein Blick 
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nach einiger zeit zufällig wieder auf diese auf dem Boden liegenden Fetzen fiel, über-
raschte ihn ihre Anordnung. Sie besaß einen Ausdruck, den er die ganze Zeit vorher ver-
gebens gesucht hatte. Wie sinnvoll sie dort lagen, wie ausdrucksvoll! Was ihm mit aller 
Anstrengung vorher nicht gelungen war, hatte der Zu-Fall, die Bewegung der Hand und 
die Bewegung der flatternden Fetzen bewirkt, nämlich Ausdruck. Er nahm diese Heraus-
forderung des Zufalls als ‚Fügung‘ an und klebte sorgfältig die Fetzen in der vom ‚Zu-Fall‘ 
bestimmten Ordnung auf“ (Richter 1964: 52). 

Die Collage (Abb. 1) zeigt, wie sich die Vorgehensweise des Künstlers und die Ent-
stehung von Kunstwerken aus Zufallserlebnissen heraus entwickeln können (vgl. 
Brügel 1994: 17). Dabei fragt Brügel nachdenklich, welches aber die Kriterien sind, 
die einen Künstler veranlassen, unter den Tausenden von Zufällen nun gerade die-
sen und nicht anderen für ästhetisch wichtig zu halten (1994: 17). Eine plausible Er-
klärung darauf findet Brügel in Kellerers Publikation Objekt trouvé und Surrealismus 
(1968), und die lautet: „Nichts ist Zufall – alles ist Zu-Fall, d.h. Zufall ist unbewußte 
Wahl“ (Kellerer 1968: 17, in Brügel 1994: 17). 

 

Abb. 2:   
Südsudanesischer Getreidespeicher 

(Vorlage zu Max Ernst, Elefant von Celebes) 
(entnommen aus Brügel 1996: 23) 

 
Abb. 3:   

Max Ernst: Der Elefant von Celebes (1921) 
(Quelle: http://www.wikiart.org/en/max-ernst; 

26.10.2017)) 

Das Gemälde von Max Ernst Der Elefant aus Celebes (Abb. 3) gilt als sein erstes 
surrealistisches Werk, dessen Vorlage ein südsudanesischer Getreidespeicher war. 
Max Ernst hat die Fotografie (Abb. 2) eines aus Lehm erbauten Getreidespeichers 
assoziativ zu dem Bild Der Elefant aus Celebes umgedeutet und umgestaltet (vgl. 
Brügel 1994a: 18). Assoziationen sind hier ein wichtiger Operationsmodus, im Deu-
tungsprozess zu einer neuen Bedeutung zu gelangen. Aufgrund von Ähnlichkeiten 
und Analogien, die zwischen dem Zufallsfund und dem neuen aus- bzw. umgedeute-
ten Objekt bestehen (vgl. Brügel 1996: 23), vollzieht sich ein assoziierendes Wieder-
erkennen, Identifizieren von Formen, Analysieren bestimmter Formkomponenten bis 
zum ganz individuell gefärbten Verknüpfen des Wahrgenommenen mit eigenen Vor-
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stellungen und daraus sich entwickelnden Umdeutungen und Ausdeutungen (vgl. 
Seumel 2001: 5).  

● Kategorie 2: Die Inszenierung des Zufalls 

„Zufall als Mittel, die Inspiration herbeizuzwingen“ (Max Ernst, in Pfennig 1970: 52). 
Während das Zufallserlebnis die erste Kategorie charakterisiert, wandelt sich hier der 
Zufall zur Provokation, um Impulse für irgendwelche Realisierungen zu bekommen. 
Er wird zum Material, mit dem experimentiert wird. „Das bedeutet, den Zufall auf-
nehmen, nicht hinnehmen, sondern ihn benutzen! Der Zufall ist Anfang“ (Pfennig 
1970: 51). Man führt also den Zufall herbei, um danach auf ihn zu reagieren (vgl. 
Brügel 1994a: 18).  

Für diese Kategorie möchte ich zwei Beispiele der Inszenierung des Zufalls angeben. 
Das eine ist Oscar Dominguezs Décalcomanie sans objet (gegenstandslose Décal-
comanie, 1936), das andere Max Ernsts Faszinierende Zypressen (Décalcomanie, 
1940).  

 

Abb. 4:  Oscar Dominguez: Décalcomanie sans objet  
(gegenstandslose Décalcomanie) (1939)  

(entnommen aus Brügel 1996: 108) 

Oscar Dominguez entdeckte 1935 zufällig das Verfahren der Décalcomanie. Jean 
(1968: 265) beschreibt diese Entdeckung wie folgt:  

„Er hat mit einem Pinsel Deckfarben auf ein glattes Papier verteilt, ein zweites Blatt auf 
die frische Farbe gelegt und dann beide Blätter getrennt: die zerdrückte Farbe schuf Fel-
sen-, Wasser-, Korallenlandschaften. Die Gruppe nahm die neue Technik mit Begeiste-
rung auf und stellte mit Eifer solche Décalcomanien her“ (Jean 1968: 265).  
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Abb. 5.  Max Ernst: Faszinierende Zypressen (1940) 
(Quelle: http://www.sprengel-museum.de; 25.2.2018) 

Im Gegensatz zu Oskar Dominguez, der „die Ergebnisse seiner Décalcomanien un-
verändert dem Betrachter zur eingeschränkten Ausdeutung ausliefert, realisiert Max 
Ernst seine Assoziationen in einem bewußten und gezielten malerischen Eingriff“ 
(Brügel 1996: 108). Die Arbeiten von Oscar Dominguez und Max Ernst sind im Hin-
blick auf die bewusste, ästhetische bzw. inhaltliche Auswahl und Entscheidung un-
terschiedlich. Brügel (1994a: 19) – bezogen auf Marcel Jean – erklärt diesen Unter-
schied so:  

„Oscar Dominguez grenzt mittels Schablonen Ausschnitte aus, um auf diese Weise »Um-
rissen von Löwen, Fenstern, Grammophonen, Händen und Gesichtern ... Strukturen von 
Felsen, Seen oder Unterwasserruinen« (Marcel Jean) Gestalt zu verleihen. Max Ernst 
grenzt ab und akzentuiert im direktem malerischen Eingriff seine Assoziationen. Domin-
guez greift in die Zufalltextur nicht direkt ein, er läßt das Zufallsergebnis für den Betrachter 
als solches bestehen, übrigens ohne daß der Betrachter sich dessen bewußt wird, daß 
eine Vorauswahl bereits getroffen wird. Die überarbeiteten Décalcomanien von Max Ernst 
erscheinen demgegenüber als dezidiert persönliche künstlerische Aussagen“ (Brügel 
1994a: 19). 

● Kategorie 3: Wechselseitige Durchdringung von Zufall und Handlung 

In der dritten Kategorie wird die wechselseitige Durchdringung von Zufall und Hand-
lung skizziert. Mit der wechselseitigen Durchdringung von Zufall und Handlung wird 
ein vielfältiges und facettenreiches Spektrum an Handlungsmöglichkeiten gezeigt, 
die sich zwar als unkonventionell erweisen, mit denen aber „fast unbegrenzte Spiel-
räume subjektiven Handelns und Erlebens“ (Schmidt 1995: 16) eröffnet werden. 
Durch die wechselseitige Durchdringung von Zufall und Handlung „kann sich jeder 
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Teil öffnen – und nur das zählt!“ (Mahlow 1995: 214). Diese Durchdringung versteht 
sich dann „als Teil eines umfassenden Zusammenhangs, der erfahrbar ist: in der 
Kunst [...].“ Sie begreift sich als „Bewegung in die Fläche: Neue Verbindungen wer-
den möglich; ,Dinge‘ werden zu Beziehungsgeflechten in ständiger Bewegung unter-
schiedlicher Antriebskräfte und Richtungen. [...] Vergleiche drängen sich auf – das 
alles geschieht meist in einem ganz persönlichen Rhythmus der Aufmerksamkeit“ 
(1995: 215). 

 

Abb. 6:  Jackson Pollock: Abstrakte Komposition (1949/50) 
(Quelle: http://wikiart.org/en/jackson-pollock; 26.10.2017) 

Im Jahr 1942 präsentierte Max Ernst in New York ein Bild, das in einem Verfahren 
angefertigt wurde, das darauf beruht, dass die Farbspuren nicht mit einem Pinsel 
aufgetragen wurden, sondern in rhythmischen Schwüngen über das Bild verteilt sind. 
Dieses Verfahren nennt er O s z i l l a t i o n :  

„Bindet eine leere Konservendose an eine Schnur von ein oder zwei Meter Länge, bohrt 
ein kleines Loch in den Boden, füllt die Dose mit flüssiger Farbe. Laßt die Dose am Ende 
einer Schnur über eine flachliegende Leinwand hin- und herschwingen. Leitet die Dose 
durch Bewegungen der Hände, der Arme, der Schulter und des ganzen Körpers. Auf die-
se Weise tröpfeln überraschende Linien auf die Leinwand. Das Spiel der Gedankenver-
bindung kann dann beginnen“ (Brügel 1996: 74).  

Das Oszillationsverfahren von Max Ernst übernimmt Jackson Pollock und entwickelt 
aus ihm mit dem Dripping bzw. Drip-Painting eine gestische Malerei9. Pollock ändert 
aber dieses Verfahren dadurch ab, dass er die mit Farbe gefüllte Dose nicht an einer 
Schnur frei pendeln, sondern sie mit der Hand oder an einen Stock gebunden in gro-
ßen gestischen Bewegungen über die Leinwand kreisen lässt. Oder er schleudert die 
Farbe direkt aus dem vollen Pinsel heraus auf den auf dem Fußboden ausgebreite-
                                            

9  Zu empfehlen ist der Beitrag von Michael Kokoschka (1994) mit dem Titel „Der Weg der Seele des 
Tänzers“. Überlegungen zum Zufall in Jackson Pollocks Drippings. 
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ten Bildträger, wobei er um die Leinwand herumgeht und von allen Seiten aus in die 
Fläche hineinagiert. Gelegentlich kratzt er mit Stöcken in die zufällig entstandenen 
Farbspuren (zu allem vgl. Brügel 1994a: 19, 1996: 74). 

 

Abb. 7:  Niki de Saint Phalle: Schießbild für das Schwedische Fernsehen (1961) 
(Quelle: http://www.wikiart.org/en/niki-de-saint-phalle; 26.10.2017) 

Niki de Saint Phalle ist vor allem mit ihren farbfrohen Nana-Figuren – Nanas genannt 
– bekannt10 geworden. In Form von Briefen, die sie jeweils an eine Freundin bzw. ei-
nen Freund adressierte, aber nie abschickte, berichtet sie über die einzelnen Phasen 
ihrer künstlerischen Arbeit. In dem Brief an Pontus Hulten, ihren früheren Förderer 
und damaligen Direktor des Moderna Museet in Stockholm, schreibt sie über ihre 
Schießbilder:  

„Lieber Pontus, 
Du hast mich nach den Schießbildern gefragt. Eines Tages, im Frühling 1961 besuchte 
ich die Ausstellung Comparaisons in Paris. Ein Relief von mir hing in der Ausstellung. Es 
hieß Portrait of my Lover, hatte eine Zielscheibe als Kopf, ein Männerhemd und eine Kra-
watte waren auf schwarz gemaltem Hintergrund geklebt. 
Auf einem Tisch lagen Pfeile, die die Besucher auf den Männerkopf werfen sollten. [...] 
Nicht sehr weit von meiner Arbeit entfernt hing ein vollkommen weißes Gipsrelief [...], was 
wäre, wenn das Bild bluten würde – verwundet wäre, so wie Menschen verletzt sein könn-
ten. Das Bild wurde für mich zu einer Person mit Gefühlen und Empfindungen. 

                                            

10 Zu den sehr bekannten Werken von Niki de Saint Phalle gehören auch der Skulpturenpark „Tarot-
Garten“ und der „Strawinski-Brunnen“. 1979 begann Niki de Saint Phalle gemeinsam mit ihrem 
Gefährten, dem Schweizer Eisenplastiker Jean Tinguely, ihre Arbeit an dem magischen toskani-
schen Garten, in dem bunte Giganten stehen, die den geheimnisvollen Karten des Tarot-Spiels 
nachempfunden sind. 1982 dagegen begann sie, wieder zusammen mit Jean Tinguely, ihre Arbeit 
an dem Strawinski-Brunnen vor dem Centre Pompidou in Paris. Zu allem:  
http://www.art-magazin.de/kunst/kunstgeschichte/118-thma-niki-de-saint-phalle (26.10.2017). 
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Was wäre, wenn sich hinter dem Gips Farbe befände? Ich erzählte Jean Tinguely von 
dieser Vision und von meinem Wunsch, ein Bild bluten zu lassen, indem ich auf es 
schoß.“ (Niki de Saint Phalle, in Brügel 1996: 113)  

Brügel hat Recht, wenn er weiter schreibt, dass dieses Verfahren die aggressive 
Handlung markiert, auch wenn es sich im symbolischen Rahmen vollzieht (Niki de 
Saint Phalle war sich dessen durchaus bewusst). Wenn man aber auf die Lebens-
biographie von Niki de Saint Phalle zurückschaut, dann kann man verstehen, warum 
sie sich in der Schießphase befreit fühlte. Und sie fühlte sich befreit von Normen und 
Konventionen, die ihr in einem gutbürgerlichen Elternhaus und in einer Klosterschule 
vermittelt worden waren (vgl. Brügel 1996:113). Ihre Schießbilder waren ein Akt des 
Aufbegehrens gegen männliche Gewalt. Als Mädchen war sie vom eigenen Vater 
missbraucht worden.11 

„Das Bild war das Opfer. WER war das Bild? Daddy? Alle Männer? Kleine Männer? Lan-
ge Männer? Große Männer? Fette Männer? Männer? Mein Bruder JOHN? Oder war ICH 
das Bild? [...] Ich schoß auf MICH SELBST. Die Gesellschaft mit ihrer UNGERECHTIG-
KEIT. Ich schoß auf meine eigene Gewalttätigkeit und die GEWALT der Zeit. Indem ich 
auf meine eigene Gewalt schoß, brauchte ich sie nicht länger mit mir herumschleppen wie 
eine Last. Während der Jahre, in denen ich schoß, war ich keinen einzigen Tag krank. Es 
war eine großartige Therapie für mich.“ (Niki de Saint Phalle, in Brügel 1996:113)  

● Kategorie 4: Der Zufall als entscheidender Gestaltungsfaktor 

In der vierten und letzten Kategorie avanciert der Zufall zum entscheidenden Gestal-
tungsfaktor, der „den Ausdrucksgehalt fokussiert“ (Brandstätter 2008: 179). Der Zu-
fall als Gestaltungsfaktor deutet jederzeit die Unberechenbarkeit an. Aber gerade 
durch diese Unberechenbarkeit gewinnen die Kunstwerke ihre aussagekräftige Aus-
drucksdimension.  

 

Abb. 8:  Marcel Duchamp: trois stoppages-étalon (1913/14) 
(Quelle: http://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp- 

3-standard-stoppages-1913-14; 25.2.2018) 

                                            

11  http://www.art-magazin.de/kunst/15437-rtkl-niki-de-saint-phalle-sie-schiesst-sich-frei (26.10.2017). 
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Als Beispiel für diese Kategorie sind die 3 Stoppages-étalon12 (Drei Musterfäden, 
1913/1914) von Marcel Duchamp zu nennen. Den 3 Stoppages-étalon liegt ein phy-
sikalisches Experiment zugrunde, bei dem Marcel Duchamp drei ein Meter lange Fä-
den aus genau einem Meter Höhe auf den horizontalen Boden fallen ließ. Die Fäden 
fixierte er in den erzielten geschwungenen Formen auf Leinenstoffe, dann klebte er 
sie auf drei Glasplatten. Ferner fertigte er aus den Kurvenformen der Schnüre drei 
Holzlineale. Das Ganze verpackte er in einem fein säuberlichen und eleganten Krok-
ketspielkasten und nannte es „hasard en conserve“, „konservierter Zufall“ (zu allem 
vgl. Brügel 1994a: 19). 1966 nahm Marcel Duchamp zum ersten und einzigen Mal zu 
seinen Musterfäden Stellung:  

„Die Vorstellung vom Zufall, von der damals viel gesprochen wurde, interessierte auch 
mich, und außerdem wollte ich damit die Hand, die künstlerische Handschrift, in Verges-
senheit bringen, denn im Grunde ist auch diese Hand Zufall. Der reine Zufall war für mich 
ein Mittel, das ich gegen die logische Wirklichkeit einsetzen konnte: ich wollte etwas auf 
einer Leinwand oder einem Stück Papier anbringen, die Idee eines ein Meter langen, ge-
raden, horizontalen Fadens, der aus 1 m Höhe auf die horizontale Ebene fällt, mit der 
Idee seiner eigenen Deformation verbinden ... 
Meine Drei Musterfäden sind das Ergebnis dreier verschiedener Experimente, so daß die 
Formen leicht unterschiedlich ausfallen. Ich behalte die Gerade bei und habe ein defor-
miertes Metermaß. Ein konserviertes Metermaß, wenn Sie wollen, einen konservierten 
Zufall. Und das Konservieren des Zufalls ist eine sehr amüsante Sache“ (Marcel Du-
champ, in Cabanne 1972: 65). 

Zufall wird hier zum einen als Mittel verwendet, die künstlerische Handschrift in Ver-
gessenheit zu bringen und sich traditionellen künstlerischen Techniken zu entziehen, 
zum anderen wird der Zufall als neuer Maßstab ins künstlerische Arbeiten integriert, 
um sich von der kausalen, logischen Wirklichkeit zu lösen und die Skepsis gegen-
über dem statischen Weltbild der Naturwissenschaft zu manifestieren (vgl. dazu Held 
1994: 137).  

Vor dem Hintergrund der vier dargestellten Kategorien lässt sich feststellen, dass sie 
einen gemeinsamen Nenner haben: Neue Ordnungen werden abgetastet, neue Kri-
terien angeboten, neue Spielregeln gesetzt, neue Strukturen ausprobiert (vgl. Mah-
low 1995: 215), die Gewohnheiten irritiert, neue Reibungsflächen schafft, das Netz 
knüpft, das zwischen dem Prozess der Kunst und der Gestalt des Werks gespannt ist 
(vgl. Reck 1999:178). Maßstäbe aus der Vergangenheit (mit Worten von Dietrich 
Mahlow) werden „umgedreht und auf [ihre] eigene Sphäre in der entgegengesetzten 
Richtung angewandt. Das Ergebnis ist keine Neusortierung, sondern eine Neuorien-
tierung“ (Goodman 1998: 86). Diese Neuorientierung erfordert, die zufallsinspirierten 
Werke „nicht an Kriterien zu messen, die für andere [zutreffen]“ (Mahlow 1995: 215), 
sondern „das Gewöhnliche zu verklären, zu dekonstruieren, Umdeutungen herzustel-
                                            

12  Auf der literarischen Ebene verweist Held (1994: 137) auf die Bedeutung des Titels 3 Stoppages-
étalon und schreibt: „[Der Titel 3 Stoppages-étalon wiederholt] zunächst orthographisch variierend 
die phonetisch äquivalente Inschrift einer im Vorbeigehen (Nietzsches Wunder von Sinn im Zufall) 
wahrgenommenen Reklametafel eines Pariser Ladens, mit der Reparaturen für Schuhe und 
Strümpfe angepriesen werden: stoppages (Kunststopfen) et talons (und Absätze). In einem zwei-
ten Schritt spielt der Ausdruck auf ein Wortspiel Raymond Roussels an, étalon à platine , das zwi-
schen den Bedeutungen ‘Standardmaß aus Platin’, ‘Deckhengst aus Platin’, ‘Standardmaß mit lo-
sem Mundwerk’ oder ‘Deckhengst mit losem Mundwerk’ schwankt. Entscheidend an dieser Stelle 
ist für Duchamp, daß keiner Bedeutung Vorrang eingeräumt und keine Wahrnehmung konserviert 
wird, daß der Gegenstand nie zur Ruhe kommt. Nur scheinbar paradox: Der Zufall ist das einzige, 
was Bestand hat, allein der Zufall ist konservierbar“ (Held 1994: 137). 
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len, neue Assoziationsräume zu eröffnen, Uneindeutigkeiten und Irritationen zu er-
zeugen und Wahrnehmungsweisen zu verändern“ (Hornäk 2010). 

4.  Aleatorik und gegenwärtige Tendenzen in der Fre mdsprachen-
didaktik 

Blickt man auf aktuelle Tendenzen in der Fremdsprachendidaktik, bei denen die 
Aleatorik berücksichtigt werden könnte, so seien zwei Entwicklungen genannt, die 
meines Erachtens in diesem Zusammenhang wesentlich sein könnten. Die zwei 
Entwicklungen, in die ich die Aleatorik einschreiben möchte, sind als solche nicht 
neu, halten aber auf der Basis theoretischer Reflexion die Berücksichtigung der Alea-
torik in der fremdsprachendidaktischen Forschung für möglich. Wenn ich mich jedoch 
dabei (nur) auf die theoretische Reflexion über die Berücksichtigung der Aleatorik in 
aktuellen Tendenzen der Fremdsprachendidaktik konzentriere, so soll einer unter-
richtspraktisch orientierten Reflexion nicht die Relevanz abgesprochen werden. Da-
bei ist es andererseits Mode geworden, die Gründe für gewisse Neuerungen in einer 
wissenschaftlichen Disziplin nicht wie früher in einer Erschütterung dieser Disziplin 
durch theoretische Kontexte, sondern durch experimentelle Kontexte zu sehen (vgl. 
Thiel 1992: 135). Dies bedeutet, dass die Neuerungen in einer wissenschaftlichen 
Disziplin nicht nur vom experimentellen Kontext, sondern auch vom theoretischen 
Kontext eines Experiments abhängen (vgl. Mittelstraß 1992: 63). 

Die erste Entwicklung, in der die Aleatorik berücksichtigt werden könnte, scheint im 
K o n t e x t  ä s t h e t i s c h e n  L e r n e n s  (z.B. Bernstein / Lerchner 2014; Schuster 
2013; Vorst 2008; Rozenberg 2006) zu bestehen. Ästhetisches Lernen orientiert sich 
an sinnlicher Wahrnehmung, Empfindung und Emotionalität der Lernenden; es be-
deutet mit allen Sinnen zu lernen. In diesem Zusammenhang scheint die Aleatorik für 
ästhetisches Lernen fruchtbar zu sein, denn sie könnte „eine eigenwillige, assoziati-
ve, genusshafte, emotionalisierende, sprunghafte, phantasievolle und ungerichtete 
Wahrnehmung [provozieren]“ (Neuß 2008: 94), was die Erweiterung des sinnstiften-
den Potentials für einen kreativen und kommunikativen Fremdsprachenunterricht be-
einflussen könnte (vgl. Rozenberg 2006: 190).  

Die zweite Entwicklung, der die Aleatorik einzureihen wäre und die zugleich mit äs-
thetischem Lernen eng zusammenhängt, scheint im K o n t e x t  e m o t i o n a l e n  
L e r n e n s  (z.B. Börner / Klaus 2004) zu existieren. Man weiß längst, dass kognitive 
Prozesse, also auch fremdsprachliche Lernprozesse, bedeutend besser funktionie-
ren, wenn sie emotional gestützt sind und Aneignung sowie Erinnerung durch emo-
tionale Besetzungen ermöglicht werden (vgl. Lehnert 2011: 17f.). Emotionen (und 
nicht nur kognitive Faktoren) sind an fremdsprachlichen Lernprozessen beteiligt und 
wirken bei ihnen förderlich (vgl. Sambanis 2013: 25, 27). So gesehen könnte die 
Aleatorik auf die emotionale Dimension des Fremdsprachenlernens Einfluss nehmen. 

5.  Über Aleatorik als Forschungsaspekt oder als Fo rschungs- 
problem im Lehren und Lernen von Fremdsprachen 

Auch wenn die Beispiele einer möglichen Anwendung der Aleatorik auf aktuelle 
fremdsprachliche Kontexte gezeigt wurden, kann man sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass die Erforschung des Zufalls und seine Bedeutung für das Lehren und 
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Lernen von Fremdsprachen unvorstellbar zu sein scheint. Denn wenn wir davon 
ausgehen, dass Zufall dadurch entstehen kann, „dass voneinander unabhängige De-
terminationsketten unvermutet aufeinandertreffen“ (Marquard 2008: 118), wenn mit 
ihm „das Unbekanntsein, die Nichtkenntnis der Ausgangsbedingungen bestimmter 
Ereignisse“ (Maurach 1999: 80) bezeichnet wird, was zur Konsequenz führt, dass es 
unmöglich erscheint, „den Zufall angemessen zu fassen“ (Utz 2005: 82), wie soll 
dann die forschende Auseinandersetzung mit Zufall im fremdsprachlichen Kontext 
aussehen? 

Folgt man dem Gedankengang bis hierher, so beruht das Dilemma des Zufalls dar-
auf, dass man eine Irritation zu beschreiben versucht: „Irritation über die paradoxe 
Bemühung, ein in jeder Hinsicht unvorhersehbares Ereignis herzustellen, eine nicht 
kalkulierbare Situation in berechneter Absicht zu provozieren“ (Gendolla / Kamphus-
mann 1999: 7). Der Zufall bildet durchaus ein Paradox, denn einerseits erweist er 
sich als unbeabsichtigt, unvorhergesehen, kontingent (möglich oder auch nicht mög-
lich), entzieht sich logischer Ableitung oder kommt aus dem Nichts (vgl. Mahlow 
1992: 53), andererseits aber wird er für einen positiv-gehaltvollen Begriff (Utz 2005: 
91), nicht für ein Synonym für Sinnlosigkeit und Unordnung, wohl aber für eine Vor-
aussetzung für die Freiheit des Möglichen gehalten (vgl. Mahlow 1992: 54).  

In diesem Sinne scheint Zufall eher inspirierend für den Kunstunterricht als für den 
Fremdsprachenunterricht zu sein. Im bildnerischen Umgang mit dem Zufall, der im 
Kunstunterricht eingesetzt wird, liegt ein enormes kreatives Potenzial, Zufall gilt als 
kreativitätsfördernder Impulsgeber (Schulz / Urlaß 1994:35), als Quelle künstlerischer 
Inspiration und Imagination (Holeczek 1992:16). Dies bestätigt der amerikanische 
Kreativitätsforscher Viktor Lowenfeld: „Kein schöpferisches Gestalten ist aber mög-
lich, das nicht die vielen Zufälle ausnützt, die sich während der Durchführung erge-
ben“ (Lowenfeld  1960: 30). Gleichzeitig wird Zufall jedoch für einen Faktor gehalten, 
den man aus dem Unterricht lieber heraushalten sollte oder als lästige Störung (für 
den Lehrer) oder auch als willkommene Ablenkung (für die Schüler) empfunden wird 
(vgl. Brügel 1994b: 45). 

Trotz dieser kritischen Einstellung zum Zufall werden aus dem Umgang damit positi-
ve Äußerungen (wie oben dargestellt) abgeleitet. Allerdings lassen derartige Äuße-
rungen erstens keine Schlüsse über die tatsächlichen Effekte für die fremdsprachli-
chen Aneignungsprozesse zu (vgl. Königs 2015: 95), zweitens bilden sie keine 
Grundlage, klare Forschungsaufgaben13 der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik 
zu formulieren. Zwar unterliegt es keinem Zweifel, dass es bei der Auseinanderset-
zung mit dem Zufall, wie überhaupt mit Kunst, „um den Wert sinnlicher Erkenntnis-
prozesse“ (Neuß 2008: 94) geht, auf die übrigens im schulischen Kontext wenig oder 
gar nicht fokussiert wird. Doch wie soll der Fremdsprachenunterricht geplant werden, 
damit in ihm das Prinzip des Zufalls verwirklicht werden kann? So gesehen entpuppt 
sich der Zufall für die Fremdsprachendidaktik eher als Forschungsproblem. 

Es mag sein, dass diese Problematik nicht dadurch entschärft wird, dass ich einige 
aleatorische Verfahren (Zufallsverfahren) nenne, mit denen im Kunstunterricht gear-
beitet wird. Dennoch wird mit ihnen ein Erfahrungs- und Handlungsraum für Schüle-
rinnen und Schüler arrangiert, in dem sie eigene Erfahrungen auf kreativ-ästhetische 

                                            

13  In Bezug auf ästhetisches Lernen, in das ich nun die Aleatorik eingeschrieben habe, wird die For-
schungsaufgabe der Fremdsprachendidaktik formuliert, der zufolge für die Etablierung einer äs-
thetisch orientierten Fremdsprachendidaktik plädiert wird. 
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Weise sammeln und eigene Handlungen auf produktiv-gestalterische Weise ausfüh-
ren können. Dadurch wird ein bemerkenswerter Beitrag zur Entwicklung und Förde-
rung einer autonom handlungsfähigen Person und ihrer Identität geleistet. Für den 
Fremdsprachenunterricht ist es insofern von Bedeutung, affektive und ästhetische 
Aspekte zu berücksichtigen (vgl. dazu Rösler 2012: 269; Christ 2010: 22), die eine 
Brücke zum sprachlichen Zugriff sein können. Mit Hilfe von bildästhetischen und kul-
turellen Kategorien können Denk- und Handlungsräume im Fremdsprachenunterricht 
eröffnet werden, in denen andere Erkenntnisperspektiven entstehen und sich andere 
Wege zum Aufbau des Wissens stellen.  

Im Folgenden möchte ich einige aleatorische Verfahren als Anregung zum Gestalten 
mit dem Zufall vorstellen, die für den Fremdsprachenunterricht geeignet erscheinen. 
Viele interessante Beispiele aleatorischer Verfahren sind in Brügels Band Praxis 
Kunst: Zufallsverfahren (1996: 36ff.) zu finden. Ich nenne nur diejenigen Verfahren 
(Techniken), die meines Erachtens in einer 45-minütigen Unterrichtseinheit ohne 
großen technischen14 Aufwand durchführbar sind. 

• F r o t t a g e : Sie war das beliebte Spiel von Max Ernst. Ein Blatt Papier wird auf ei-
nen Gegenstand (Münze, Holzbrett, Blätter) mit unregelmäßiger, rubbeliger Ober-
fläche gelegt und genau dort, wo der Gegenstand liegt, mit einem Bleistift mög-
lichst gleichmäßig zugestrichen. Die Ergebnisse kann man grafisch bzw. malerisch 
ausdeuten (1996: 36). 

• D é c a l c o m a n i e  (Abklatschverfahren): Flüssige Farbe (z.B. Wasserdeckfarbe) 
wird z.B. auf ein Blatt aufgetragen. Auf dieses legt man einen Bogen Papier, 
streicht ihn mit mehr oder weniger starkem Druck glatt und hebt ihn vor dem Blatt 
ab. In den durch dieses Verfahren entstandenen Spuren und Formen kann man 
versuchen, z.B. Figuren zu erkennen und sie dann weiter malerisch zu bearbeiten 
(1996: 62ff.). 

• S c h n u r v e r f a h r e n : Als Bildträger wird ein Bogen Papier verwendet. Die Farbe 
wird angerührt und gemischt. Eine Schnur wird mit Farbe eingefärbt. Man lässt die 
Schnur auf das Papier fallen. Die Schnur wird auf das Papier geschleudert. Die 
Ergebnisse kann man grafisch bzw. malerisch ausdeuten (1996: 76f.). 

• Das N a s s - i n - N a s s - V e r f a h r e n : Hier werden farbige Tuschen, die Feder und 
ein stark gewässertes Papier verwendet:  

„Das Papier wird auf beiden Seiten mit einem Schwamm stark eingefeuchtet und auf 
eine Glasplatte oder eine andere wasserfeste glatte Unterlage gelegt. Man kann das 
Papier, um ein späteres Sich-Wellen zu vermeiden, mit Klebestreifen auf einer Plat-
te/glatte Unterlage aufziehen und erst dann einweichen. Die Tusche, welche zuerst nur 
mit der Federspitze aufgetupt wird, strömt [schwer voraussehbar] in die Umgebung 
aus. Sobald sich die Tusche nicht weiter ausbreitet, setzt man die Feder, die zuvor in 
gleich- oder andersfarbige Tusche getunkt wird, in der Nähe des ersten Flecks auf. Die 
neue, sich ausbreitende Tusche drängt nun die bereits vorhandene Tusche zurück, 
wenn an der betreffenden Stelle das Papier noch sehr feucht ist, d.h. die Tusche noch 
in einem Wasserfilm schwimmt“ (Brügel 1996: 78). 

Bei diesem Verfahren entstehen reizvolle Ergebnisse.  

 

                                            

14  Für die Herstellung von Frottagen und Grattagen werden oft Stahl-Spachtel, Keilrahmen, ver-
schiedene Platten, auf denen z.B. ein textiler Malgrund aufgezogen wird, benötigt.  
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• Die B l a s t e c h n i k  mit Farbe und Tusche: Die flüssige Farbe (auch Tinte, Tu-
sche) wird auf einen Bogen Papier aufgetropft und mit dem Trinkhalm verblasen. 
Der Halm sollte möglichst steil über den Tuschen- Farben- oder Tintetropfen ge-
halten werden. Dieses Experiment kann man mit Tusche-, Farb- oder Tinteverläu-
fen durch Schräghalten des Papiers kombinieren. Bei solchen Bewegungen ent-
stehen besonders fein verzweigte Zufallsspuren, mit denen man später Motive wie 
Bäume, Gestrüpp, bizzare Pflanzen und Tiere gestalten. Die Phantasie-Land-
schaft kennt keine Grenzen (1996: 82f). 

• F l i e s s v e r f a h r e n : Auf einem Bogen Papier werden gleich- oder andersfarbige 
Tuschen oder Farben in sich gegenüberliegenden Reihen aufgetropft und gegen-
einander verlaufen gelassen. So entstehen Spuren herabfließender Farbe bzw. 
Tusche, mit denen man später gestalterisch verfahren kann (1996: 84f.).  

Aus der Übertragung aleatorischer Verfahren auf den Fremdsprachenunterricht 
könnte folgende Überlegung resultieren: Zufallsverfahren könnten eine Form ästheti-
schen Fremdsprachenlernens erschließen, mit dem Ziel, individuell-kreative Sprach-
lernprozesse zu induzieren. Hierbei scheint es, dass aleatorische Verfahren eine fe-
ste Bindung an ästhetisches Lernen eingehen und einen engen Bezug zu didakti-
schen Einsatzmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht herstellen könnten. Dem-
entsprechend könnten sich aleatorische Verfahren hinsichtlich der Bindung an ästhe-
tisches Lernen (s. Kap. 4) in eine Richtung fremdsprachendidaktischer Forschung 
einschreiben, die sich an den Ansatz der „Ästhetischen Bildung“ anlehnt; hinsichtlich 
didaktischer Einsatzmöglichkeiten im Fremdsprachenunterricht dagegen könnten 
aleatorische Verfahren insoweit Platz finden, wie sie Bildfunktionen im Fremdspra-
chenunterricht nutzbar macht.15 Im Anschluss an den letztgenannten Punkt könnten 
einige didaktische Funktionen von Zufallsverfahren formuliert werden: 

• die s e m a n t i s i e r e n d e  Funktion (vgl. Reinfried 1992: 248; Hallet 2008: 215f.), 
bei der eine Beschäftigung mit visuellen Darstellungen, welche die Lernenden z.B. 
im Schnurverfahren, im Nass-in-Nass-Verfahren oder im Fliessverfahren herge-
stellt haben, dadurch begründet wäre, dass sprachlich-kreative Prozesse und Ak-
tivitäten angeregt werden (vgl. Hallet 2008: 216). Ein Ziel der Semantisierung 
durch den Einsatz von Zufallsverfahren könnte zudem noch erreicht werden, in-
dem die Lernenden ihre Arbeiten, die visuellen Darstellungen, z.B. in kleinen 
Gruppen (oder auch im Plenum) vorstellen. Hier können auch andere Teilnehmer 
aufgefordert werden, die in solchen Darstellungen skizzierten (versteckten) For-
men (Figuren) zu beschreiben oder zu erkennen. Sie können dann versuchen, 
Überschriften für die entdeckten Formen (Figuren) zu finden (vgl. Hellwig 1995: 
242; Badstübner-Kizik16 2007: 50) und deren Motive und Beweggründe festzuhal-
ten. Ebenso ließen sich Assoziationen, Eindrücke, Wortcluster zu den präsentier-

                                            

15  Die Ausrichtung fremdsprachendidaktischer Forschung, für die die folgenden zwei Fragen den 
Anstoß liefern – „Wozu dient das Bild im Fremdsprachenunterricht?“ und „Was will die Fremd-
sprachendidaktik mit Bildern / durch Bilder erreichen?“ – habe ich in meinem Beitrag „Einige Fra-
gen zum Bildereinsatz im Fremdsprachenunterricht“ (2017) ausführlich diskutiert. Es geht um fol-
gende Hauptlinien: 1. Bildfunktionen im Fremdsprachenunterricht (didaktischer Kontext), 2. An-
sätze der „Ästhetischen Bildung“ (ästhetischer Kontext), 3. internationale „visual literacy-For-
schung“ (kulturwissenschaftlicher Kontext) (Rozenberg 2017: 199ff.).  

16  Camilla Badstübner-Kizik (2007: 45ff.) stellt viele interessante Arbeitsformen für die Didaktisie-
rung von Bildkunst (einschließlich Musikkunst) vor. Diese könnten auch eine Basis für die Didakti-
sierung aleatorischer Verfahren liefern. 
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ten Darstellungen formulieren, was wiederum einen Ausgangspunkt für das 
Schreiben oder Erzählen einer Geschichte bilden könnte (2007: 51).  

• die k o g n i t i v e  Funktion (Hallet 2008: 216) oder die die V e r b a l i s i e r u n g  sti-
mulierende Funktion (Reinfried 1992: 247). Trotz terminologischer Differenz wei-
sen beide Funktionen auf denselben Bedeutungsgehalt hin; aleatorische Verfah-
ren könnten „entweder die gesamte stoffliche Grundlage oder zumindest wesentli-
che inhaltliche Anstöße für [Sprech- und Schreibübungen liefern]“ (Reinfried 1992: 
247). Oder wie Hallet (vgl. 2008: 216) hervorhebt, könnten visuelle Darstellungen 
und Visualisierungen, die von den Lernenden z.B. mit der Blastechnik bzw. im Ab-
klatschverfahren produziert werden, dazu dienen, „sprachliche Strukturen und 
Phänomene dem Verstehen und dem Lernen zugänglich zu machen und die damit 
verbundenen kognitiven Prozesse anzustoßen“ (Hallet 2008: 216). Mögliche Ar-
beitsformen wären hier z.B. spontane Fragen zu der visuellen Darstellung und ih-
rem Entstehungskontext, zu Emotionen während des Schaffens; dann auch der 
Gedankenaustausch, das Kommentieren von Vergleichen und Analogien der ent-
standenen Arbeiten, die Vorbereitung und Durchführung von Rollenspielen zwi-
schen Partnern mit gegensätzlichen Ansichten und Erfahrungen (Badstübner-Kizik 
2007: 60f). 

• die m o t i v a t i o n a l e  Funktion (vgl. Reinfried 1992: 252f.; Hecke 2010: 20). Der 
Einsatz von Zufallsverfahren könnte „die Bereitschaft zur Unterrichtsbeteiligung 
und zum Lernen [steigern]“ (Hecke 2010: 20).  

• die r e p r ä s e n t a t i o n a l e  Funktion (Hallet 2008: 217). Die Präsentation von 
Kunstbildern (s. Kap. 3) könnte das kulturelle und interkulturelle Lernen im Fremd-
sprachenunterricht initiieren. Die fremdsprachliche Arbeit mit aleatorischen Verfah-
ren sollte nicht nur auf die Semantisierung und Verbalisierung der Inhalte reduziert 
werden, die aus Zufallsverfahren entstehen. Der Kontakt mit Aleatorik bietet den 
Lernenden auch einen Erkenntniszugang zu kulturellen Inhalten, zu kulturellen 
Kontexten (z.B. Stil und Eigenschaften des Künstlers, Epoche mit ihren histori-
schen Hintergründen; vgl. dazu Hecke / Surkamp 2015a: 14) einerseits, und er ist 
Brücke zur Entdeckung der fremden Kultur andererseits (Charpentier 1996; Bad-
stübner-Kizik 2007: 12). Mögliche Arbeitsformen wären hier z.B. die Anfertigung 
eines Personenquiz zu konkreten Künstlern, die Präsentation von Deutungsversu-
chen von Kunstwerken unter dem Aspekt der eigenen Kultur, das Zusammenstel-
len und Wiedergeben einzelner Werke anderer Künstler aus der gleichen Epoche 
(Badstübner-Kizik 2007: 63ff.). 

So gesehen könnte Aleatorik sich als interessanter Forschungsaspekt erweisen. Un-
ter Berücksichtigung des produktiven Aspekts könnten aleatorische Verfahren durch-
aus attraktiv in der Fremdsprachenvermittlung sein. Bezieht man den rezeptiven As-
pekt mit ein – und hier meine ich die Kunstwerke selbst, die im Kap. 3 vorgestellt 
wurden –, könnten diese bei den Lernenden Unsicherheit, Unverständnis und Irrita-
tionen hervorrufen. Auch die Fremdsprachenlehrkräfte stünden vor der nicht gerin-
gen Herausforderung, mit diesen Kunstwerken didaktisch-methodisch im Unterricht 
arbeiten zu müssen. In diesem Sinne bewegt sich der Begriff ,Aleatorik‘ meines Er-
achtens zwischen einer Faszination und Attraktivität für die Sprachlernforschung und 
einer „Anerkennung ihres imaginären Anteils“ (Bogen 2005: 53), der für die Lehren-
den und Lernenden eventuell zu groß sein könnte.  
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5.  Fazit 

Der Beitrag sollte einen ersten Einstieg in die Aleatorik bieten, weil sie in der fremd-
sprachendidaktischen Fachdiskussion bisher nicht „angekommen“ ist. Mit der Auffas-
sung des Zufalls als kreativitätsfördernden Impulsgeber in der Fremdsprachenver-
mittlung scheint eine Richtung skizziert zu sein, die zeigt, dass durch ästhetische Zu-
gänge – von aleatorischen Verfahren initiiert – neue Sprachkontexte entstehen kön-
nen. Hierbei scheint es, dass aleatorische Verfahren „sprachevozierende (zur Pro-
duktion von Sprache anregende) Potenz [entwickeln]“ (Badstübner-Kizik 2007: 11) 
und damit das verbale Ausdrucksrepertoire17 der Lernenden erweitern können (vgl. 
Kirchner 2008: 259). Zufallsverfahren lösen affektive Verhaltensweisen aus, setzen 
Kommunikation und Interaktion im Fremdsprachenunterricht in Gang und fördern die 
ästhetische Wahrnehmung (vgl. Lieber 2008: 10). 

Bei voller Anerkennung der Bedeutung aleatorischer Verfahren für fremdsprachliche 
Lernprozesse scheint mir, dass die Einführung der Aleatorik in die fremdsprachendi-
daktische Diskussion – mit den Worten von Christine Heil – so etwas wie das Her-
einholen der „schillernden Wirkkräfte“ der Kunst (Heil 2009: 78) ist. Schon der Cha-
rakter des Zufalls als Impuls für das Fremdsprachenlernen bringt unausweichlich ei-
ne Unklarheit mit sich. Und als solcher spiegelt der Zufall das Problem, wie durch 
nicht formalisierbares Handeln didaktische Ergebnisse zu erreichen wären, wenn 
man davon ausgeht, dass „Zufall eine Abweichung von der Regel [bedeutet], das 
Unvorhergesehene, das Unerwartete [meint]. Eine Reise aus dem zu engen Land 
des Wissens und der Erfahrung in das weite Reich des Unbekannten, des Mögli-
chen“ (Hotz 1994: 103)! Kommt die Fremdsprachendidaktik damit zurecht? 

Zwar erschließt eine Übertragung der Aleatorik auf das Lehren und Lernen von 
Fremdsprachen eine Form ästhetischen und emotionalen Lernens, zwar dient die 
künstlerische Inspiration aus Zufälligem der Anbahnung ganzheitlicher, spielerisch-
experimenteller, kreativer Erfahrungen (vgl. Wichelhaus 2009: 74), die dann in indivi-
duellen verbalen Ausdrucksformen Platz finden könnten. Mit dieser Übertragung 
hängen aber gleichzeitig Herausforderungen zusammen, z.B. wie das methodische 
Vorgehen auszusehen hat. Wie kann/soll man Zufall im Fremdsprachenunterricht 
zugänglich machen, ihn koordinieren und mit ihm sprachliches Handeln auslösen? 
Inwieweit lässt sich mit dem Zufall im Fremdsprachenunterricht wirklich arbeiten? 
Diese Fragen wie auch die Fragen, die im vorangehenden Kapitel gestellt wurden, 
markieren eine Problemlage, von der aus eine Position eingenommen werden soll, 
dass der Zufall keinen einfachen Einzug in die fremdsprachendidaktische For-
schungspraxis halten wird. Und eine solche Stellung bekräftigt einerseits die Distanz 
und die Skepsis gegenüber Aleatorik, andererseits ist es aber auch wahr, dass „das 
Risiko in der Wissenschaft eine Bedingung ist, Erfolg zu erreichen“ (vgl. Plit 2007: 
127). Und Disziplinen, so auch die Fremdsprachendidaktik, die kein Risiko eingehen, 
sind nach Plit zur Marginalisierung verurteilt. So radikal und scharf die Worte Plits 
klingen, so nachdenklich stimmen sie auch.  

 

 

                                            

17  Mögliche Arbeitsformen zur Erweiterung des verbalen Ausdrucksrepertoires wurden im Kap. 4 
vorgestellt. 
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Für eine „Ruhephase“ im chunk-gestützten  
und neurodidaktisch begründeten DaF-Unterricht 

Ursula Christine Bünger 

Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, zu erforschen, warum und wie eine „Ruhephase“ im 
neurodidaktisch orientierten Fremdsprachenunterricht sinnvoll sein könnte und wie Lernende 
eine Ruhephase im chunk-gestützten DaF-Unterricht einschätzen. Dies wird am Beispiel ei-
ner Unterrichtseinheit zur Partizipbildung beschrieben. – Der Aufsatz besteht aus zwei Tei-
len, den Prämissen eines neurodidaktisch und aufgabenorientierten Unterrichts in Deutsch 
als Fremdsprache und der Beschreibung einer Aktionsforschung zur Ruhephase. Dazu wer-
den in einem ersten Schritt die Begriffe ,Ruhephase‘ und ,chunks‘ definiert. Danach werden 
als Vorläufer der Ruhephase die Entspannungsphasen im suggestopädisch geprägten Un-
terricht kurz beschrieben. Im Anschluss begründe ich die vorwiegend neurodidaktischen Leit-
linien für den aufgabenbasierten Unterricht DaF sowie die chunk-gestützte Unterrichtseinheit. 
Zum Schluss stelle ich eine kleine Aktionsforschung zur ,Ruhephase‘ dar.  
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1.  Prämissen eines vorwiegend neurodidaktisch orie ntierten  
und aufgabenbasierten Fremdsprachenunterrichts 

1.1. Definition ,Ruhephase‘ 

Die ,Ruhephase‘ ist eine Phase in der Mitte oder gegen Ende einer Unterrichtsstun-
de, während der die Lernenden nicht sprechen, eventuell zur besseren Konzentration 
die Augen schließen und lautlos ein „Selbstgespräch“ führen, um das zuvor Gelernte 
zu konsolidieren. Dabei sollte keine bestimmte Dauer vorgegeben, sondern die Lern-
gruppe beobachtet werden: sobald sich Unruhe einstellt, kann die Ruhephase been-
det werden.  

Diese Idee leitet sich aus einem Zitat aus dem Buch Sprachen lernen in der Pubertät 
von Heiner Böttger und Michaela Sambanis (2017: 50) her, die sich ausführlich zu 
den Neurowissenschaften in der Fremdsprachendidaktik mit Jugendlichen äußern 
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und sich bezüglich der Bedeutung der ,Ruhephase‘ ausdrücklich auf einen Beitrag 
von Josephine Maier (2010: 61ff.) beziehen: 

„Entspannungsphasen sollten dem Leerlauf Raum geben, der für das Gehirn wichtig ist, 
denn im sogenannten Default-Mode ist das Gehirn keineswegs untätig. Es befindet sich 
nicht in einem Ruhemodus, sondern in einer Zwischenphase, die dazu dient, eingegange-
ne Impulse und Inhalte zu sortieren (vgl. Maier 2010: 24). Das Gehirn kommuniziert zu 
diesem Zweck intensiv mit sich selbst, befindet sich sozusagen in einem Selbstgespräch 
und reagiert  deshalb kaum bzw. nicht unmittelbar auf Reize von außen. Phasen, in denen 
das Gehirn nach intensiver Verarbeitung von Reizen bzw. Befassung mit Inhalten in den 
Default-Mode wechseln kann, sind wertvoll, da sie die Nachbereitung (Konsolidierung) 
anbahnen und als entspannend erlebt werden, weil kurzzeitig kaum Neues verarbeitet 
wird.“1  

Das Ziel einer Ruhephase im Fremdsprachenunterricht ist also die Konsolidierung 
von fremdsprachlichen Kenntnissen und Kompetenzen. Diese Ruhephase wird hier 
anhand einer explizierten Regelerklärung zu chunks im Perfekt zur Formung des 
Partizips im Fremdsprachenunterricht Deutsch oder im Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache dargestellt.  

Die hier untersuchte Ruhephase fand zwar aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant 
in der Mitte, sondern am Ende der Unterrichtsstunde statt. Doch Konsolidierung von 
Lernprozessen kann auch am Ende der Unterrichtsstunde vor sich gehen. Norma-
lerweise setzen Fremdsprachendidaktiker am Ende der Stunde zur Konsolidierung 
folgende Frage an die Lernenden ein: „Was haben wir heute gelernt?“ Denn: Wichtig 
ist, dass das Lernen von Fremdsprachen nicht nur Einspeicherung, sondern auch 
K o n s o l i d i e r u n g  erfordert:  

„Lernen wird in der Regel spontan mit Aufbauprozessen assoziiert, und aktiver Aufbau 
durch Aufnehmen von Informationen und Verstehen (Enkodieren) ist eine der beiden 
Grundpfeiler des Lernens. Den zweiten, nicht weniger bedeutenden Grundpfeiler bildet 
die Konsolidierung. Konsolidierung bedeutet Verfestigen, in Zusammenhang mit Lernpro-
zessen auch längerfristige Speicherung, Erreichen von Abrufbarkeit und Anwendbarkeit. 
[…] Als Lehrkraft hat man den Eindruck, nach einer Einführung und einigem Üben müsse 
der Lehrstoff sitzen, was aber oftmals nicht der Fall ist. Man reagiert mit Unverständnis für 
die Lernenden, wird ungeduldig und hegt Zweifel am eigenen methodischen Geschick. 
Dabei lässt sich dieses Phänomen häufig ganz einfach erklären: Die Schülerinnen und 
Schüler hatten offenbar zu wenig Zeit, die Gedächtnisinhalte nachzubereiten. Vor Ab-
schluss des Konsolidierungsprozesses sind die neuen Gedächtnisinhalte fragil, und ver-
schiedene Einflüsse können dazu führen, dass sie nicht erhalten bleiben (z.B. wenn wei-
tere neue Gedächtnisinhalte dazukommen und sie miteinander konkurrieren). Die Nach-
bereitungsprozesse, die direkt nach der Aufnahme neuer Informationen einsetzen, sind 
also nicht störungsresistent.“ (Sambanis 2013: 83f.)2; zu weiteren Möglichkeiten der Kon-
solidierung, wie Hausaufgaben und Schlaf, vgl. ebenda : 84ff. und 78ff.).  

1.2. Chunks im Fremdsprachenunterricht 

Für die Unterrichtseinheit, innerhalb derer das vorliegende Experiment zur Ruhepau-
se stattfand, wurde die Methode der so genannten chunks (Aguado 2002; 2013) ein-

                                            

1  Eine etwas anders verstandene Ruhephase in Salomo / Mohr (2017: 107); zur Ruhephase vgl. 
auch Sambanis (2013: 84). Zur Funktion von Musik in Entspannungsphasen vgl. Sambanis (2013: 
82ff.), dagegen Schiffler (2012) und Ferencich (2010). 

2  Zu weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung, wie Hausaufgaben und Schlaf, vgl. ebenso Samba-
nis (2013: 84ff. und 78ff.). 
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gesetzt. Chunks sind „als Ganzes gespeicherte zielsprachliche Sequenzen“ (Aguado 
2009), definiert als relativ stabile lexikale oder formelhafte Einheiten, die auch aus 
einem ganzen Satz bestehen können. Sie werden als Ganzes, die Lehrkraft und die 
Mitlernenden imitierend und wiederholend, erlernt und bleiben entweder als Ganzes 
ohne explizite grammatische Erklärung oder können erst im Nachhinein explizit 
grammatisch erklärt oder von den Lernenden selbst gefunden werden. Als Funktion 
von chunks nennt Karin Aguado die Entlastung des Arbeitsgedächtnisses, dies unter 
der spracherwerbstheoretischen Annahme, dass implizites grammatisches Wissen 
nicht aufgrund expliziter Regeln gelernt wird, sondern über das Speichern von Se-
quenzen, die in natürliche Diskurse und Kontexte eingebettet sind (Aguado 2009). 
Ziel dabei ist die automatisierte flüssige Sprachproduktion im Verbund mit einem 
kommunikativen Ziel und einem authentischen Kontext.  

In einem aufgabenorientierten und personalisierten Fremdsprachenunterricht ist also 
das kommunikative Ziel ausschlaggebend. Dies könnte auch das Berichten von per-
sönlichen Erlebnissen und Handlungen in der Vergangenheit sein. 

Der Kontext der vorliegenden Aktionsforschung war insofern persönlich und authen-
tisch, als sich die Fragen und Antworten auf den vorangegangenen Tag, das Wo-
chenende bzw. die Ferien der Lernenden selbst bezog. Dazu erstellte ich eine Serie 
von Antworten (etwa zwanzig) im Perfekt zu Handlungen am Wochenende oder in 
den Ferien, und ließ sie als chunks auswendig lernen. Als mündliche Leistungsmes-
sung stellten die Lernenden im Dialog Fragen und Antworten zum eigenen Wochen-
ende. Um das Perfekt noch kontextbezogener einzuschleifen und zu prüfen, stellte 
ich vorher als chunk die Frage, ob sie am Tag vorher Deutsch gelernt hätten. Die ei-
gentliche Aktionsforschung zur Ruhephase dagegen setzt bei der expliziten Regeler-
klärung nach der Memorisierung von chunks an. 

1.3. ,Ruhephase‘ in der Geschichte der Fremdsprache ndidaktik 

Schon Krashen (1981) schlug eine „silent period“ vor, die allerdings nicht auf die ein-
zelne Unterrichtsstunde bezogen war wie die „Ruhephase“ und die „Entspannungs-
phase“, sondern die sich auf die ersten Wochen im Anfängerunterricht bezog. Nach 
Krashen wird die Zweitsprache – wie die Erstsprache – durch „comprehensible input“ 
erworben, in der „silent period“, während der die Lernenden schriftlichem Input aus-
gesetzt werden und selbst zunächst nicht schreiben oder sprechen. Nach Krashen 
soll der Input leicht schwieriger als der augenblickliche Sprachstand der Lernenden 
sein. 

Diese Arbeit geht jedoch von der Outputtheorie (Swain / Lapkin 1995) aus, die be-
sagt, dass die Fremdsprache vorrangig durch Sprachproduktion gelernt wird. Weiter-
hin wird davon ausgegangen, dass Dialog und Interaktion zwischen den Lernenden 
das Fremdsprachenlernen begünstigen.  

Im folgenden Abschnitt wird kurz auf die Suggestopädie eingegangen, welche zuerst 
eine „Entspannungsphase“, allerdings begleitet von Musik, während des Fremdspra-
chenunterrichts vorgeschlagen hat. Danach werden die Vorschläge von Ludger 
Schiffler behandelt, der suggestopädische Elemente nicht nur unterrichtspraktisch 
weiterentwickelt, sondern auch empirisch erforscht hat.  

1.3.1. Die Entspannungsphasen in der Suggestopädie 
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Die Suggestopädie ist eine Methode, die in den 1960er Jahren von dem bulgarischen 
Psychotherapeuten Lozanov entwickelt wurde. Kennzeichnend für die Entspannungs-
phasen in der Suggestopädie ist der Einsatz von barocker bzw. klassischer Musik. 
Die Suggestopädie unterscheidet drei Phasen mit einer Dauer von jeweils etwa 15 
bis 20 Minuten. Die dritte Entspannungsphase wird „passives Konzert“ genannt, wo 
die Lernenden sich bei barocker Musik entspannen (dagegen – und zur Musik im 
Fremdsprachenunterricht und bei den fremdsprachlichen Hausaufgaben im Allge-
meinen – Böttger / Sambanis 2017: 51ff., vor allem 55) und dem Lehrer zuhören, der 
den Text ruhig vorliest.  

Böttger/ Sambanis (2017: 51) betonen nämlich bei ihrer Diskussion der Suggestopä-
die, dass Entspannungsphasen und aktives Einspeichern nicht zusammenfallen sol-
len:  

„Es spricht mehr dafür, fokussiert zu lernen und dazwischen regelmäßig zu entspannen, 
als auf ein Lernen en passant im Entspannungszustand zu setzen“ (2007: 51).  

Die von ihnen vorgeschlagene und von mir untersuchte Ruhephase im Default Mode 
sei der Konsolidierung zuträglich. Und es heißt dort weiter:  

„Beruhigende, nicht zu sehr anregende Musik kann diesen Vorgang begleiten, ein Kop-
peln von Entspannung und Einspeicherung von Inhalten steht streng genommen in Wi-
derspruch zu den Vorgängen im Gehirn, nämlich Aufmerksamkeitsfokussierung bei der 
Enkodierung einerseits und, komplementär dazu, Entspannung“ (Böttger / Sambanis 
2007: 51).  

Obwohl ich hier die Ruhephase mit dem Ziel der Konsolidierung untersuche, habe 
ich keine Musik eingesetzt. 

1.3.2. Entspannungsphasen nach Ludger Schiffler 

Ludger Schiffler ist zu verdanken, nicht nur die Suggestopädie im Fremdsprachenun-
terricht empirisch untersucht zu haben (Schiffler 1989), sondern auch konkrete Vor-
schläge zur Durchführung von Entspannungsphasen in der Klasse vorgestellt zu ha-
ben (Schiffler 2012). Der Autor widmet ein ganzes Kapitel dem Lernen in Entspan-
nung (2012: 15ff.). Ziel soll es sein, einen Wechsel zwischen gespannter und ent-
spannter Aufmerksamkeit hervorzurufen, was durch den Hawthorne-Effekt begründet 
sei (2012: 21ff., 24ff.).  

Bei seinen konkreten Vorschlägen unterscheidet Schiffler drei Arten von Entspan-
nung: die psychische, die physische und die soziale Entspannung (2012: 108). Inter-
essant ist dabei vor allem, dass Schiffler unter „sozialer Entspannung“ Partnerarbeit 
versteht (2012: 108). Dies trägt den sozialen Bedürfnissen der Lernenden Rechnung, 
und es wird somit unterstrichen, dass sich die Lernenden auch in den Phasen der 
Partnerarbeit entspannen. Es ist weiterhin beachtenswert, dass nach Schiffler auch 
die Lernenden selbst (und nicht immer nur die Lehrkraft) die Entspannungsphasen 
leiten können und sollen (2012: 107). Unter psychischen Entspannungsübungen ver-
steht Schiffler, dass die Lernenden am Ende sich selbst ermutigen, erfolgreich zu 
lernen (2012: 110). So genannte psychische Entspannungsübungen (beispielsweise 
Traumreisen), die genau erklärt werden, können nach Schiffler dadurch verstärkt 
werden, dass die Lernenden sich selbst ermutigen, erfolgreich zu lernen (2012:110), 
indem sie beispielsweise autosuggestive Sätze laut sprechen wie „Ich komme wei-
ter“. 
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1.4. Neurodidaktische und aufgabenorientierte Arbei tsweise 

Als Hintergrund für eine aufgabenorientiert und neurodidaktisch gestaltete fremd-
sprachliche Unterrichtspraxis sollten diverse Leitlinien beachtet werden, die im Fol-
genden kurz dargestellt werden. 

Als übergeordnetes Hauptziel einer modernen fremdsprachendidaktischen Tätigkeit 
wird hier das L e r n f e l d e r m o d e l l  von Paul Nation vorgeschlagen (Nation / New-
ton 2009, zit. nach Funk et al. (2015): 

„Statt eines separaten Trainings der vier Fertigkeiten und von Wortschatz und Grammatik 
erfolgt ein integriertes Training von Fertigkeiten und Komponenten des Spracherwerbs 
(Wortschatz, Aussprache usw.) in Lernfeldern. Auf diese Weise kann eine ausgeglichene 
Kompetenzentwicklung gewährleistet werden.“ (Funk et al. 2015: 23) 

Dies bedeutet, dass einerseits flüssiges Sprechen und Schreiben durch automatisie-
rende Aufgaben trainiert werden, und andererseits die Produktion von bedeutungs-
vollem Output sowie die Arbeit mit bedeutungsvollen Inhalten und sprachlichen For-
men gefördert werden. 

Eine moderne fremdsprachliche Arbeit verortet sich weiterhin innerhalb des au f ga -
b e n b a s ie r t e n  De u t s c h u n t e r r i c h t s  (task-based-language learning). Aufga-
ben werden dabei so gestellt, dass sie einen „Sitz im Leben“ haben (Funk et al. 
2015: 11).  

Ferner basiert moderner neurodidaktischer Unterricht hauptsächlich auf d i a l o g i -
s c h e r  Arbeit und Sprechen in Partnerarbeit. Damit wird den sozialen Bedürfnissen 
der Lernenden und dem neurodidaktisch nachgewiesenen Umstand Rechnung ge-
tragen, nämlich dass das Gehirn sozial organisiert ist (Siegel 2012). Wortschatz und 
Grammatik können innerhalb eines integrierten Modells immer unter Zuhilfenahme 
von interaktiven und gesprochenen Dialogen geübt werden.  

Weiterhin sollte auf Personalisierung der möglichst lernernahen und bedeutungsvol-
len Lerninhalte geachtet werden. Lerninhalte werden auf die individuellen Lernenden 
mit ihren persönlichen Erfahrungen zugeschnitten und die Lernenden persönlich an-
gesprochen. Dies beruht u.a. auch darauf, dass die Neurodidaktik die B e z i e h u n g  
zu den Lernern (Siegel 2012) als entscheidend für den Lernerfolg ansieht, was auch 
empirisch für den Fremdsprachenunterricht von Hattie (2009) nachgewiesen wurde 
(zum positiven Lernklima vgl. Funk et al. 2015: 77ff. und Butzkamm 2012: 3ff.). Denn 
wenn die Lernenden persönlich angesprochen und ernstgenommen werden, verbes-
sert dies die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. 

Mit Butzkamm (2012) soll weiterhin vom Prinzip der sogenannten „a u f ge k l ä r t e n  
E in s p ra c h ig k e i t “  ausgegangen werden, was bedeutet, dass aufgrund der von 
Butzkamm nachgewiesenen Bedeutung der Muttersprache für den Fremdsprachen-
erwerb in beiden Sprachen, Muttersprache und Zielsprache, kommuniziert wird. 

Weiterhin soll ein moderner Fremdsprachenunterricht unter dem neurodidaktischen 
Gesichtspunkt gestaltet werden, dass E m o t i o n e n  und Kognitionen im Gehirn eng 
miteinander verbunden sind (Böttger / Sambanis 2017: 68ff.; Immordino Yang 2017; 
Sambanis 2013: 25ff.).  
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Außerdem sollten L e rn s p ie l e  eingesetzt werden.3 Spiele sind an sich neurodidak-
tisch sinnvoll (vgl. Böttger / Sambanis 2017: 119ff; Antoci / Bünger 2015), denn in 
Lernspielen lassen sich folgende neurodidaktische Elemente finden: soziale Elemen-
te (Partnerarbeit und Gruppenarbeit – das Gehirn ist sozial organisiert) und affektive 
Komponenten (Emotionen und Kognitionen sind vor allem bei Jugendlichen eng mit-
einander verbunden; Böttger / Sambanis 2017: 68). Außerdem sind motorische Ele-
mente (sich schrittweise fortbewegen) und Mundbewegungen beim Sprechen (Aus-
sprachetraining) zu nennen – Bewegung begünstigt das Lernen aus neurodidakti-
scher Sicht.4  

Sprachlernspiele, bei denen wiederholend und imitierend chunks eingesetzt werden, 
was der Automatisierung und der Sprechflüssigkeit dient, beinhalten oft das Element 
der wiederholenden Imitation der Lehrkraft und der Mitlernenden. Daher könnten hier 
aus neurodidaktischer Sicht auch Spiegelneuronen beteiligt sein. Nach Sambanis 
(persönliche Mitteilung) spielen Spiegelneuronen beim Imitationslernen eine gewisse 
Rolle. Meines Erachtens könnte die Imitation, die bei der Arbeit mit chunks involviert 
ist, im Zusammenhang mit Spiegelneuronen stehen, da die Beobachtung zum Zweck 
der Imitation Spiegelneuronen aktiviert (Rizzolatti / Sinigaglia 2006: 142) doch ist die 
Rolle von Spiegelneuronen beim Fremdsprachenlernen und Sprechen lernen in der 
Fremdsprache noch zu wenig erforscht.5  

2. Aktionsforschung 

2.1. Hypothese 

Meine Hypothese leitet sich aus dem eingangs zitierten Zitat aus dem Werk Spra-
chen lernen in der Pubertät von Heiner Böttger und Michaela Sambanis (2017: 50) 
her. Ich nehme, darauf aufbauend, an, dass eine Ruhephase im Fremdsprachenun-
terricht zur Konsolidierung von fremdsprachlichen Kenntnissen und Kompetenzen 
(wie im meinem Fall dem Behalten von Regeln zur Formung des Partizips im Deut-
schen) von den Lernenden als nützlich empfunden wird. Da mir keine Möglichkeit zur 
Nutzung von bildgebenden Verfahren zur Verfügung steht, habe ich mir folgende 
Frage gestellt: „Wie beurteilen meine Lernenden subjektiv eine Ruhephase im 
Fremdsprachenunterricht?“ 

2.2. Versuchsanordnung 

Es wurden ein Schülerfragebogen und ein Lehrerbeobachtungsbogen für Feldnotizen 
eingesetzt. Denn um zu prüfen, wie Jugendliche diese Ruhephase einschätzen, wur-
de dies nach einer Unterrichtsstunde mit Hilfe dieses Fragebogens durch 15jährige 

                                            

3  Böttger / Sambanis (2017: 119ff.); vgl. auch die neurodidaktische Begründung zum Spielen in An-
toci / Bünger (2015: 44ff.). Als Beispiel für die Sammlung von Lernspielen sei verwiesen auf Feren-
cich / Torresan (2006). 

4  Sambanis (2013 : 89ff.); Böttger / Sambanis (2017: 56ff.). Vgl. auch Schiffler (2012 : 44ff.), Butz-
kamm (2012: 198ff.). Zur neurodidaktischen Begründung des Theaterspielens im Fremdsprachen-
unterricht: Sambanis (2013: 115ff.); zur Praxis des Theaterspielens vgl. Butzkamm (2012: 193ff.) 
u.a. 

5  Zu motorischer, sozialer und phonologischer Imitation seitens der Lernenden in der Fremdspra-
chendidaktik und Spiegelneuronen vgl. auch Della Putta (2012); Vernillo (2017); Morosin (2007). 
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Jugendliche im Unterricht Deutsch als Fremdsprache evaluiert. Weiterhin wurden 
während der Stunde Feldnotizen angefertigt. 

Schwierig war es, den Lernenden das „Selbstgespräch mit sich selbst“ als Anwei-
sung für die Ruhephase zu erklären, sicher weil es sich um eine für sie ungewohnte 
Herangehensweise handelte. Die meisten Lernenden schlossen die Augen. Alle Ler-
nenden sprachen nicht und blieben ruhig. Wenige Lernende flüsterten und/ oder lä-
chelten kurz. Einige Lernende fragten noch einmal nach, was die Handlungsanwei-
sung denn bedeute.  

2.3.   Unterrichtsverlauf 

Erster Schritt: Als warming-up Wiederholung der schon erarbeiteten chunks und 
eventuell Erweiterung um einige spezifische chunks. Möglicherweise kann die darauf 
folgende Regelfindung durch Fettdruck auf einem Arbeitsblatt hervorgehoben wer-
den. 

Zweiter Schritt: Auf einem Arbeitsblatt erarbeiten die Schüler die Regeln zur Partizip-
bildung selbst unter Zuhilfenahme von einem Beispielsatz. 

Dritter Schritt: Auf einem weiteren Arbeitsblatt formen die Schüler das Partizip selbst. 
Vorgegeben sind die gleichen chunks, aber mit der Partizipform im Infinitiv. Die 
Schüler bilden das Partizip anhand der Regeln, aber mit den gleichen Vokabeln. 

Vierter Schritt: Das Lernspiel „Karussell“ oder „Kugellager“ (Funk et al. 2015: 172). 
Beim Spiel „Karussell“ werden ein innerer Kreis und ein äußerer Kreis gebildet, wo-
bei sich stets zwei Lernende gegenüber stehen. Auf Zuruf eines Stichworts seitens 
des Spielleiters sprechen die Lernenden einen Dialog nach diesem Stichwort. Auf ein 
Zeichen hin rückt der innere Kreis eine Person nach links, so dass sich neue Partner 
ergeben. Die chunks sind Fragen und Antwort im Perfekt. Die Lehrkraft gibt den Input 
zum Dialog mit dem jeweiligen Infinitiv. 

Fünfter Schritt: Gemeinsame Reflexion im Plenum über die Bildung des Partizips. 
Fragen der Schüler, Fragen des Lehrers zur Bildung des Partizips. 

Sechster Schritt: Ruhephase und Ausfüllen des Schülerfragebogens. Die Ruhephase 
fand gegen Ende der Unterrichtsstunde statt. 

Ein siebter möglicher Schritt: Im Plenum wiederholen die Lernenden in der Mutter-
sprache alle Regeln noch einmal und die Lehrkraft schreibt dazu den Beispielsatz 
(chunk) an die Tafel. Ziel wäre es zu sehen, ob alle Regeln genannt werden, die Ru-
hephase also erfolgreich zur Konsolidierung beigetragen hat. 

2.4.  Auswertung 

Die erste Frage zum Nutzen der Ruhephase für das Behalten der Regeln wurde von 
allen positiv beantwortet (sehr nützlich 9, ziemlich nützlich 9). 

Die zweite Frage, ob das leise Selbstgespräch gelang, wurde von 4 mit „ja“, von 14 
mit „ziemlich“ beantwortet. 

Die dritte Frage zur Qualität der Konzentration während der Ruhephase, wurde von 5 
mit „optimal“, von 13 mit „ziemlich gut“ bewertet. 

Alle drückten aus, die Regeln verstanden zu haben. Leider vergaß ich, dass ich hätte 
fragen sollen, ob sie die Regeln „besser“ verstanden hatten. 
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Nur eine Person antwortete, dass sie nicht wüsste, ob die Ruhepause nützlich zum 
Lernen sei. 11 Lernende fanden sie „ziemlich nützlich“, 6 fanden sie „sehr nützlich“. 
Hier hätte ich fragen können, ob die Lernenden es nützlich fänden, öfter eine Ruhe-
phase durchzuführen.  

Aus den Schülerfragebögen ging zur Dauer der Ruhephase, die nach Unruhe in der 
Lerngruppe beendet wurde, Folgendes hervor: Ein Lernender fand die Dauer unge-
nügend, die meisten (12) angemessen, einige wenige zu lang (5).  

3.  Abschließende Bemerkungen 

Möglich wäre es, diese Ruhephase weitergehend mit Entspannungsübungen nach 
Schiffler oder unter Benutzung von Yoga- oder Meditationstechniken zu gestalten. 

Wie schon erwähnt, könnte man durchaus die Ruhephase auch von einem Lernen-
den leiten lassen. Auch die Möglichkeit, leise Musik abzuspielen, besteht durchaus, 
zumal Sambanis (2013) ausdrücklich darauf verweist, dass Musik in Entspannungs-
phasen der Konsolidierung dient.  

Aus dem Lernerfeedback schließe ich, dass Lernende diese für die ungewohnte Si-
tuation des stillen „Selbstgesprächs des Gehirns mit sich selbst“ mit Konzentration 
gleichsetzen. Dieser Unterschied zum Default Mode sollte vielleicht in einem zweiten 
Versuch noch deutlicher gemacht werden. Ferner fällt bei dem Lernerfeedback auf, 
dass es für einige ungewohnt ist, überhaupt nicht zu interagieren (eine Lernerin sag-
te z.B., dass sie eine soziale Interaktion zur Konsolidierung bevorzuge). 

Bei einer etwas anderen Art von Ruhephase (Salomo / Mohr 2017: 107) schweigen 
die Lernenden nicht, um in den Default Mode des Gehirns zu gehen, sondern ma-
chen Notizen, ordnen Vokabeln o.ä.. Auch diese Art von Ruhephase dient der Kon-
solidierung.  

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Möglichkeit einer Ruhephase sicher eine 
interessante Art darstellt, fremdsprachliche Lernprozesse zu konsolidieren.6 
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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 36-49 

Nun sag, wie hast du’s mit der Variation? 
DACH im Deutschunterricht in der Diskussion 

Naomi Shafer  

Nicht überall spricht man genau gleich Deutsch. Doch was bedeutet die Vielfalt der deut-
schen (Standard-)Sprache für Deutsch als Fremdsprache (DaF)? Dieser Frage widmet sich 
dieser Beitrag. Als erstes wird der Gegenstandsbereich – die diatopisch-räumliche Vielfalt 
des Hochdeutschen – konzeptuell und terminologisch abgesteckt und der Umgang damit im 
Fach DaF historisch aufgerollt. Dann werden am Beispiel von drei Online-Forums-Einträgen 
zum Thema „DACH im Deutschunterricht“ die negativen Vorzeichen illustriert, unter denen 
räumliche Varietäten und Varianten im DaF-Fachdiskurs tendenziell verhandelt werden. Zum 
Schluss wird eine positive Konzeptualisierungsmöglichkeit räumlicher Sprachvariation in 
Deutsch als Fremdsprache zur Diskussion gestellt. 

Inhalt:  

1. Einleitung  
2. Von ABCD über D-A-CH zu DACH  
3. Forumsdiskussion: DACH im DaF-Unterricht?  
4. Alles eine Frage der Einstellung? 
5. Fazit 
 Literaturverzeichnis 

1. Einleitung 

Wie einfach hätte man es als DaF-Lehrerin, gäbe es zwischen Aachen, Wien, Nord-
see und Südtirol genau ein einziges Deutsch. Dass es sich hier um sprachliches 
Wunschdenken handelt, lässt sich in der kommunikativen Wirklichkeit kaum überhö-
ren. Es reicht, das Radio oder den Fernseher einzuschalten: Obwohl die Nachrich-
tensprecher/innen etwa auf ARD, ORF und SRF alle Deutsch sprechen, lassen sie 
sich dank Unterschieden etwa im Wortschatz oder der Aussprache mühelos einem 
der drei DACH-Länder zuordnen. 

Sogenannte Varianten finden sich natürlich ebenso in Gesetzestexten, Zeitungen 
und Zeitschriften, Speisekarten, Werbe- und Jobanzeigen, in Blogs, Romanen, Ge-
dichten und vielen weiteren Textsorten. So z.B. auch im Lied „Ankomme Freitag, den 
13.“1 des deutschen Musikers Reinhard Mey. Darin singt der Berliner vom verzweifel-
ten frühmorgendlichen Suchen von Latschen und deren Fund in den Taschen des 
Schlafanzugs, vom destruktiven Dackel an der Gardine und dem geplanten Menü 
Ente mit Apfelsine, vom Platzen der Tüte vor dem Lebensmittelladen und dem Gang 
auf die Wache. Wörter wie Latschen, Schlafanzug, Gardine, Apfelsine, Tüte oder 
Wache sind für Deutschschweizer/innen bestimmt nicht unverständlich. Aber viel-
leicht wären sie beim Sprechen und Schreiben auf Hochdeutsch nicht zwingend die 

                                            
1  Album „Freitag, den 13.“, Intercord 1969.  
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erste Wahl (im Gegensatz etwa zu Pantoffeln oder Finken, Pyjama, Vorhang, Oran-
ge, Sack oder Säckli und (Polizei-)Posten).  

Die Beispiele illustrieren mindestens zweierlei: Erstens, dass auch das Deutsch 
Deutschlands Varianten aufweist, die nicht im gesamten deutschen Sprachraum 
gleich gebräuchlich sind. Und zweitens, dass sich die Vielfalt des Deutschen nicht 
nur im Dialekt und in der gesprochenen Alltags-/ Regionalsprache zeigt, sondern 
auch in Form hochdeutsch-standardsprachlicher Varianten und Varietäten (vgl. z.B. 
Clyne 1984, Ammon 1995, Schmidlin 2011). Die Frage ist: Was heisst das für 
Deutsch als Fremdsprache? Wie ist in der Theorie und Praxis von DaF mit räumli-
cher Sprachvariation umzugehen? Wie lässt sich ihr z.B. im wissenschaftlichen 
Fachdiskurs, in der Lehrerausbildung oder in der Unterrichtspraxis Rechnung tra-
gen?  

Der vorliegende Beitrag reflektiert diese Fragen exemplarisch am Beispiel einschlä-
giger Beiträge in einem DaF-Online-Forum (Abschnitt 3). Den Anfang des Beitrags 
macht ein kurzer Rückblick auf den Umgang mit räumlicher Sprachvariation in DaF 
im Wandel der Zeit (Abschnitt 2). Zum Schluss werden konträre Einstellungen ge-
genüber Vielfalt differenziert, die Variation entweder als Problem oder als Plus für 
den Deutschunterricht verstehen (Abschnitt 4).  

2.  Von ABCD über D-A-CH zu DACH  

Der Rückblick beginnt während des Kalten Krieges. Damals waren in nicht-deutsch-
sprachigen Ländern die Deutschlehrwerke und Unterrichtskontexte inhaltlich dezi-
diert an West oder Ost ausgerichtet, also entweder an der BRD oder an der DDR. 
Nicht erstaunlich gehörten an den Internationalen Deutschlehrertagungen (IDTs) 
Landeskunde-Sektionen nicht nur zu den politisch konfliktträchtigsten; sie umfassten 
auch stets die grösste Anzahl von Beiträgen (vgl. Sorger 2010: 105). Dabei kam den 
beiden deutschen Staaten klar die Führungsrolle zu. Die ebenfalls deutschsprachi-
gen Länder Österreich und die Schweiz spielten zu dieser Zeit im Deutschunterricht 
und in Lehrwerken praktisch keine Rolle und wurden in Materialien „meist lediglich 
kurz und klischeehaft als Urlaubsländer dargestellt“ (Rössler 1991: 2). Das war zu-
mindest bis 1990 der Fall, als Fach- und Verbandsvertreter/innen aus der damaligen 
DDR, BRD, Österreich und der Schweiz die „ABCD-Thesen zur Rolle der Landes-
kunde im Deutschunterricht“ (ABCD-Gruppe 1990) publizierten.  

Die fünfte ABCD-These fordert: „Im Deutschunterricht und daher auch in Lehrwerken 
und Zusatzmaterialien müssen Informationen über den ganzen deutschsprachigen 
Raum berücksichtigt werden“. Gemäss der 12. ABCD-These stellt die „Vielfalt von 
regionalen Varietäten der deutschen Sprache [...] eine wichtige Brücke zwischen 
Spracherwerb und Landeskunde dar“. Diese Brücke zwischen Spracherwerb und 
Landeskunde soll „für die Lernenden am Beispiel geeigneter Texte und Materialien 
erfahrbar werden“. Und bei der Aus- und Fortbildung von Lehrenden sollten „Fach-
leute verschiedener deutschsprachiger Länder [...] aktiv beteiligt sein. Wenn immer 
möglich, sollten solche Veranstaltungen gemeinsam mit Partnern dieser Länder ge-
plant und durchgeführt werden“ (ABCD-These 21).  

Die ABCD-Thesen markieren im Bereich DaF den Beginn einer fruchtbaren Phase 
der länderübergreifenden Zusammenarbeit in den 1990er-Jahren. In dieser Zeit ent-
wickelten sich diverse Initiativen im Bereich der Materialentwicklung und der Lehrer-
fortbildung, die sich durch länderübergreifende Kooperation auszeichneten. Dazu 
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gehörten z.B. mehrwöchige Seminare in den DACH(L)-Ländern (zum D-A-CH-
Konzept, vgl. Hackl et al. 1997), umfangreiche Fortbildungsprojekte in Mittel- und 
(Süd-)Osteuropa, bei denen Institutionen und Fachleute aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zusammenarbeiteten (vgl. Käser et al. 1999), oder trinationale DaF-
Projekte zur Erstellung und Entwicklung von Instrumenten (Profile deutsch), Lehr-
werken (z. B. Optimal, Dimensionen) oder plurizentrisch orientierten standardisierten 
Deutschprüfungen (Zertifikat Deutsch, ÖSD-Prüfungen). Dabei steht sprachlich-
kommunikativ stets das Standarddeutsche und nicht etwa der Dialekt ebenso wie 
das Lernziel der Rezeption und nicht der Produktion im Zentrum, wie etwa im Be-
gleitbuch zum Zertifikat Deutsch deutlich wird (Goethe-Institut et al. 1999: 24-35):  

„Ein Ziel des Zertifikats Deutsch ist es, den Lernenden und Prüfungsinteressierten in aller 
Welt die Vielfalt der deutschen Sprache näher zu bringen, um so den gesamten deutsch-
sprachigen Raum mit einzubeziehen. Das bedeutet eine Ausweitung der bisherigen Pra-
xis, in der nur eine Erscheinungsform der deutschen Sprache, nämlich der Sprachge-
brauch in Deutschland, die Grundlage für die Vermittlung der deutschen Sprache und da-
her für die Auswahl von Texten und bei Hörtexten von Sprechern war. […] Bei den Hör-
texten werden dementsprechend Sprecher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
eingesetzt, und Prüfungstexte werden aus den Medien dieser drei Länder (das eine oder 
andere Mal wohl auch Liechtensteins) ausgewählt, die die jeweilige Realität im Alltag und 
in den verschiedenen Lebensbereichen repräsentieren sollen.“  

Die variationslinguistische Grundlage dieser Projekte bildet das Verständnis von 
Deutsch als plurizentrischer Sprache (vgl. Clyne 1984, Ammon 1995, Hägi 2006). 
Wie z.B. auch (britisches, amerikanisches, australisches ...) Englisch lassen sich im 
Deutschen demnach unterschiedliche Standardvarietäten unterscheiden: österreichi-
sches Deutsch, (bundes-)deutsches Deutsch und Schweizer Hochdeutsch. Obwohl 
die Gemeinsamkeiten selbstredend überwiegen, weisen die Standardvarietäten ei-
gene nationale und grossregionale standardsprachliche Varianten auf. Substantive 
wie Abitur, Tacker oder Verbeamtung weist das Variantenwörterbuch des Deutschen 
(Ammon et al. 2016) als Ausdrücke aus, die zwar in Deutschland, nicht aber in der 
Schweiz oder Österreich üblich sind, d.h. als Varianten. Da Deutschland, die 
Schweiz und Österreich über eigene Kodizes verfügen, in denen eigene Varianten 
unmarkiert festgehalten werden, gelten sie als sog. Vollzentren des Deutschen (vgl. 
Ammon et al. 2016).  

Wissenschaftsgeschichtlich lässt sich die Plurizentrik als Reaktion verstehen auf ei-
nen Ansatz, der in der Linguistik jahrzehntelang dominierte: das sog. „binnendeut-
sche“ Paradigma (vgl. Elspaß 2005: 299). Aus dieser monozentrisch orientierten 
Perspektive gilt das Deutsch der Bundesrepublik Deutschland als Binnen- oder 
Hauptform, andere Varietäten als untergeordnete Aussen- und Nebenformen (vgl. 
z.B. Moser 1985). Aus plurizentrischer Sicht hingegen werden die Standardvarietäten 
des Deutschen als gleichwertig betrachtet – zumindest formal-theoretisch. Denn eine 
funktional-soziolinguistische Asymmetrie lässt sich durch die Grössenunterschiede 
der DACHL-Länder natürlich nicht von der Hand weisen. U.a. demografisch, poli-
tisch, wirtschaftlich, kulturell und publizistisch bedingt, gilt das Deutsch Deutschlands 
deshalb oft als richtiger, korrekter und besser als österreichisches und Schweizer 
Hochdeutsch und wird als das echte, einzig richtige Deutsch (D-Varietät) wahrge-
nommen. Die beiden andern, sog. A-Varietäten (Clyne 1984) hingegen werden als 
zweitrangig, charmant und exotisch (vgl. Ransmayr 2006) beurteilt oder schlicht als 
fehlerhaftes und falsches Deutsch. Gerade das Schweizer Hochdeutsch wird oft mit 
Dialekt (Schweizerdeutsch) gleichgesetzt. Das gilt sowohl für Laien als auch für viele 
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Personen, die beruflich mit Deutsch (als Fremdsprache) zu tun haben (siehe Ab-
schnitt 3).   

Zum Fazit einer dominant monozentrischen Sprachverständnisses in DaF kommen 
mehrere wissenschaftliche Arbeiten, so etwa von Ransmayr (2006), Hägi (2006) und 
Pusswald (2007) durch Befragung von Lehrenden und Lernenden in der Auslands-
germanistik und mittels Lehrwerkanalysen. Anders als in der Linguistik: Hier stellt 
Sprachvariation nach Hofer (2006: 123) seit den 1990er Jahren ein wichtiges und 
positiv konnotiertes Thema dar. Demgegenüber scheint räumliche Vielfalt in DaF 
nach wie vor einen schweren Stand zu haben. Dem entgegenzuwirken versuchend, 
formulierte die DACHL-Arbeitsgruppe des Internationalen Deutschlehrerinnen- und 
Deutschlehrerverbands 2008 das DACH-Prinzip. Dieses geht „von der grundsätzli-
chen Anerkennung der Vielfalt des deutschsprachigen Raumes [aus, etwa] im Rah-
men des Unterrichts der deutschen Sprache, der Vermittlung von Landeskunde, der 
Produktion von Lehrmaterialien sowie der Aus- und Fortbildung von Unterrichten-
den“. Eine Umsetzung des Prinzips bedinge eine „gleichwertige Einbeziehung der 
unterschiedlichen sprachlichen und landeskundlichen Dimensionen des deutsch-
sprachigen Raumes im Rahmen der Wissenschaft, in Aktivitäten der Mittlerorganisa-
tionen [...] vor allem aber auch in der Praxis des Unterrichts“ (Demmig et al. 2013: 
11-12 bzw. idvnetz.org/dachl-online). In Anlehnung an Vorarbeiten wie die ABCD-
Thesen, das D-A-CH-Konzept, Lehrwerke wie Optimal und Dimensionen, das Zertifi-
kat Deutsch oder Profile deutsch liegt der Fokus dabei aus sprachlicher Sicht dezi-
diert auf der Standardsprache und nicht dem Dialekt ebenso wie auf der Förderung 
einer rezeptiven und nicht produktiven Varietätenkompetenz.  

3.  Forumsdiskussion: DACH im DaF-Unterricht? 

Das DACH-Prinzip valorisiert also die räumliche Vielfalt des Deutschen – entspricht 
damit aber (noch) keineswegs dem DaF-Mainstream. Denn auch ein Vierteljahrhun-
dert nach den ABCD-Thesen (1990) ist die Frage keinesfalls geklärt, ob und wie im 
Deutschunterricht tatsächlich mehr als ein deutschsprachiges Land Platz finden soll. 
Das gilt für den wissenschaftlichen Fachdiskurs (vgl. Shafer 2017) ebenso wie für 
den informellen praxisorientieren Austausch. Diese Beobachtung soll hier anhand 
der detaillierten Analyse von drei Online-Forumsbeiträgen illustriert werden. Bei den 
drei Beiträgen handelt es sich um eine Frage von ANNA sowie einer Antwort von 
DAF2000 und von CREDENTIA.2  

Die Beiträge stammen aus einem Diskussionsforum auf dem Internet-Portal „Forum 
Deutsch als Fremdsprache. Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache“ des Instituts für Internationale Kommunikation e.V. (IIK). Die Website bietet 
u.a. eine Datenbank mit Übungen und Arbeitsblättern, eine Linksammlung, Praxis-

                                            
2  URL des Online-Forums:   

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/austausch/forum/read.php?3,105477 (1. 5. 2018).   
Von den Beitragenden selber kennt die Verfasserin einzig ihr Pseudonym. Informationen zu Ge-
schlecht, Alter, Herkunft, Beruf, Ausbildung, Funktion etc. liegen nicht vor. Der Vor- und Nachname 
der Fragestellerin wird im vorliegenden Beitrag als „ANNA“ wiedergegeben. Der Einfachheit halber 
wird dabei eine weibliche Verfasserin angenommen, beim Pseudonym „DAF2000“ hingegen ein 
männlicher Schreiber. Unklar ist das Geschlecht von „CREDENTIA“ (im Teilnehmerprofil im Feld 
„vollständiger Name“ als „Sam“ geführt). Dem Teilnehmerprofil kann entnommen werden, dass 
ANNA im zitierten Online-Austauschforum nur einen einzigen Beitrag gepostet hat, CREDENTIA zwi-
schen 2009 und 2016 hingegen über 1000 Beiträge. Zu DAF2000 liegen keine Angaben vor. 
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beispiele für Web-Projekte (Lernwerkstatt), Einstufungstests oder Hinweise auf Sti-
pendienprogramme ebenso wie „Foren für E-Mail-Partnersuche, DaF-Diskussionen 
und -Jobsuche“. Die folgenden Teilnehmerbeiträge stammen aus dem Forum „Fach-
diskurs Deutsch als Fremdsprache“. In diesem Forum kann man gemäss Beschrei-
bung „Fachfragen stellen, Anregungen geben und mit KollegInnen diskutieren“. Die-
se Möglichkeit beschliesst ANNA am 30. Juni 2016 in Bezug auf das Thema „DACH“ 
zu nutzen: Nachdem sie sich einige Minuten zuvor auf der Website registriert hat, 
verfasst sie im Forum einen neuen Beitrag mit dem Betreff „Grüß Gott oder Guten 
Tag - DACH im DaF-Unterricht?“: 3 

Grüß Gott oder Guten Tag – DACH im DaF-Unterricht? 
geschrieben von: Anna () 
Datum: 30. Juni 2016 18:52 

Grüß Gott und Guten Tag, 
in meinen DaF-Unterricht möchte ich den plurizentrischen Ansatz, auch als DACH-Prinzip 
diskutiert, stärker einbringen. In meiner Recherche bin ich schon auf das deutschländi-
sche Lehrwerk ‚Ja genau!‘ gestoßen. Welche Lehrwerke und Materialien können Sie mir 
darüber hinaus empfehlen? Außerdem interessieren mich Ihre Erfahrungswerte. Welchen 
Stellenwert messen Sie dem heimatkundlichen Unterricht bei? Wie viel Variation verträgt 
der DaF-Unterricht? 
Auf ihre Einschätzung und Ratschläge freue ich mich, 
Anna 

Aus ANNAS kurzen Forumsbeitrag lässt sich Folgendes ableiten: Die Verfasserin un-
terrichtet offensichtlich Deutsch als Fremdsprache. Nun intendiert sie, dem sog. plu-
rizentrischen Ansatz, den sie mit dem DACH-Prinzip gleichsetzt, mehr Beachtung zu 
schenken. ANNA erwähnt, dass sie sich bereits selbstständig in diese Richtung zu in-
formieren versucht hat, bevor sie um zusätzliche Vorschläge für entsprechende Lehr- 
und Lernmaterialien bittet. Weiter fragt sie nach persönlichen beruflichen Erfahrun-
gen und Empfehlungen der Forumsteilnehmenden. Der Eintrag endet mit einer Art 
freundlicher Dankesformel und dem Namen der Beitragenden. 

Formal beginnt ANNAS Kommentar mit einer allgemein gehaltenen, aber eher unge-
wöhnlichen und damit dezidiert markierten Anrede: „Grüß Gott und Guten Tag“. Die 
gemeindeutsche Begrüssungsformel Guten Tag dürfte dabei nicht zufällig mit der 
österreichischen bzw. süddeutschen Anredevariante Grüß Gott kombiniert worden 
sein. Letztere ist den Forenteilnehmenden mutmasslich als „alpennahe“ Grussform 
bekannt. ANNA dürfte also intendiert haben, ihren Beitrag nicht nur inhaltlich, sondern 
auch sprachlich explizit in einem DACH-Kontext zu verorten – mutmasslich ohne da-
ran zu denken, dass sie damit Leserinnen und Lesern, die der DACH-Thematik skep-
tisch gegenüberstehen, bereits ein erstes Mal vor den Kopf gestossen haben dürfte.  

Ein weiteres Mal Öl ins Feuer dieser Leserschaft giesst ANNA im Folgenden mit dem 
Begriff deutschländisch. Dieser Fachterminus lässt sich zwar als linguistisch ge-
bräuchlich, aber deshalb nicht etwa unumstritten, wenn nicht gar problematisch ein-
schätzen. Für die Verwendung dieses aufs Erste zweifelsohne gewöhnungsbedürftig 

                                            
3  Die Einträge sind wortgetreu, orthografisch und stilistisch unverändert übernommen. Auch die ge-

stalterische Anordnung der Texte entspricht weitgehend den Originalbeiträgen, z.B. bzgl. fehlender 
Anreden oder der Anordnung der Absätze.  
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klingenden Kunstwortes spricht, dass es die Mehrdeutigkeit von deutsch – als für 
Deutschland stehend oder für die deutsche Sprache stehend – gekonnt umschifft 
(vgl. Hägi 2014: 75). In diesem Wunsch nach Eindeutigkeit liegt wohl auch die Wahl 
ANNAS für „das deutschländische Lehrwerk“ begründet. Doch vielleicht hätte es hier 
auch der Hinweis auf das deutsche oder bundesdeutsche Lehrwerk getan – zumal 
das Buch Ja genau! zwar bei einem deutschen Fachverlag erschienen ist, aber ge-
rade eben nicht nur von bundesdeutschen Autorinnen geschrieben wurde. 

Mit seinen Fragen und der Bitte, eigene Erfahrungen zu teilen, fordert ANNAS Text 
explizit zu einer Rückmeldung und einem Austausch auf. Allerdings resultiert die An-
frage gerade einmal in zwei Antworten (Stand Mai 2018). Diese sollen im Folgenden 
in Gänze wiedergegeben werden – durchaus im Bewusstsein darum, dass durch die 
Texte eventuelle negative Einstellungen und klischeehafte Stereotypen der Le-
ser/innen dieses Beitrags potentiell reaktiviert oder verfestigt werden.  

Durch ihren Forumsbeitrag „Grüß Gott oder Guten Tag – DACH im DaF-Unterricht?“ 
lädt ANNA explizit zur öffentlichen Diskussion und dem webbasierten Austausch ein. 
Eine erste Reaktion, die sie mit ihrem Eintrag provoziert, trifft weniger als einen hal-
ben Tag später ein:  

Re: Grüß Gott oder Guten Tag - DACH im DaF-Unterric ht?  
geschrieben von: DaF2000 () 
Datum: 01. Juli 2016 07:20 

Zur Landeskunde kann man dann mal etwas über Liechtenstein oder die Schweiz durch-
nehmen. Das stört nicht und dürfte interessant sein. 
Was die Varianten betrifft, halte ich sie für wenig hilfreich oder sogar eher schädlich. Man 
sollte Hochdeutsch unterrichten, es sei denn, man unterrichtet in der Schweiz oder in 
Österreich. Ich habe auch noch kein Englisch-Lehrwerk gesehen, in dem walisische Be-
grüßungsformeln stehen. 
Nur ein Beispiel wäre die Nicht-Verwendung von ß in der Schweiz. Sollen die Schüler 
dann gleichzeitig zwei konkurrierende Schreibweisen erlernen? 
Interessant bei dem ganzen DACH-Krempel ist auch, dass zwar die sprachlichen Eigen-
heiten in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein berücksichtigt werden, die Eigenhei-
ten innerhalb Deutschlands allerdings kaum bis überhaupt nicht. 

Der Kommentar von DAF2000 endet genau so abrupt, wie er beginnt, d.h. ohne jegli-
che Anrede und in medias res. Der Grundtenor des Eintrags könnte deutlicher kaum 
sein: Landeskundlich mag es im DaF-Unterricht durchaus möglich sein, hin und wie-
der das eine oder andere Extra über das Fürstentum Liechtenstein oder die schwei-
zerische Eidgenossenschaft zu behandeln: „Das stört nicht und dürfte interessant 
sein“. Weshalb das kein Problem sei, sondern sogar auf Interesse stossen könnte, 
führt DAF2000 nicht weiter aus. Denn sein Punkt ist der: Im Gegensatz zu einem lan-
deskundlich-kulturbezogenen Exkurs hat das DACH-Prinzip im eigentlichen Sprach-
unterricht nichts verloren. Diesen Punkt deutlich zu machen, ist dem Autor sehr wich-
tig: Etwa vier Fünftel seines Kommentars zum Thema „DACH“ sind dem sprachlichen 
Aspekt gewidmet.  

Dabei führt DAF2000 zahlreiche implizite und explizite Argumente gegen diatopische 
Variation im DaF-Unterricht ins Feld. Theoretisch und praktisch sind diese mehrheit-
lich als unhaltbar zu beurteilen. Intuitiv leuchten sie aber durchaus ein und tragen 
damit zur Festigung eines problematischen Bildes des plurizentrischen Ansatzes 
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bzw. des DACH-Prinzips in DaF bei. Zu den kritisch zu betrachtenden Punkten gehö-
ren folgende:  

• DAF2000 argumentiert, sprachliche Alternativformen diatopischer Art würden DaF-
Lernenden nicht beim Spracherwerb helfen, sondern sie bloss verwirren („Varianten ... 
halte ich … für wenig hilfreich ... sogar eher schädlich“).  

• Der Verfasser postuliert, dass es sich nur bei (bundes-)deutschem Deutsch, nicht 
aber bei der Schweizer und österreichischen Standardsprache um „Hochdeutsch“ und 
damit um den primären Unterrichtsgegenstand handelt („Man sollte Hochdeutsch un-
terrichten“). 

• Auch in Materialien für Englisch als Fremdsprache würden keine zahlen- und presti-
gemässig marginalisierten Varianten vermittelt („walisische Begrüssungsformeln“).  

• Der plurizentrische Ansatz in DaF hat laut DaF2000 zum Ziel, produktive, schriftlich-
orthografische Kenntnisse über einzelne Varianten zu erwerben („gleichzeitig zwei 
konkurrierende Schreibweisen erlernen“).  

• Nationale Standardvarianten Österreichs, Liechtensteins und der Schweiz werden von 
DAF2000 mit innerdeutschen Regionalismen („Eigenheiten innerhalb Deutschlands“) 
gleichgesetzt und es wird ihre Nichtbeachtung in DaF kritisiert. 

Zuerst ein Wort zum letzten Punkt: Aus plurizentrischer Sicht i.e.S. (vgl. Clyne 1984, 
Ammon 1995) ist die Anmerkung als konzeptuell unzulängliche Gleichsetzung natio-
naler und subnationaler bzw. regionalsprachlicher Elemente einzustufen. Konzeptua-
lisiert man Deutsch jedoch als plurizentrische Sprache „i.w.S.“ (vgl. z.B. Reiffenstein 
2001, Schmidlin 2011, Niehaus 2015, Kleiner / Knöbl 2015, Sutter 2017, Shafer 
2017), dann sind dezidiert sowohl n a t i o n a l e  als auch g r o s s r e g i o n a l e  (z.B. 
nord- oder süddeutsche) Varianten als gleich standardsprachlich zu valorisieren. 
Diese Anerkennung und Berücksichtigung der standardsprachlichen Heterogenität 
innerhalb des Bundesdeutschen dürfte im Bereich Deutsch als Fremdsprache bis-
lang tatsächlich in unzureichender Form geschehen sein (vgl. Elspaß 2007: 35, Ruck 
2017). An DAF2000S Hinweis auf eine Vernachlässigung regionalsprachlicher und 
grossregional-standardsprachlicher Varietäten und Varianten in DaF dürfte also 
durchaus etwas dran sein.  

Kritischer einzuschätzen sind jedoch seine Pauschalisierungen (Variation verwirrt 
Lernende), Fehlannahmen zum DACH-Prinzip (Produktion von Variation als Lernziel) 
und die Tradierung linguistisch überholter Konzepte (nur bei Bundesdeutsch handelt 
es sich um echtes Hoch-/ Standarddeutsch). Auf rhetorisch geschickte Art und Weise 
– etwa durch eine allgemeine Handlungsempfehlung („man sollte“), konkrete Beispie-
le (Walisisch, Eszett) oder einer provokanten Frage – gelingt es dem Verfasser mit 
seinem Kommentar, seine persönliche ablehnende Haltung gegenüber „diesem gan-
zen DACH-Krempel“ (sic!) öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck zu bringen.  

Dies tut er auf einem Online-Forum, das sich bei einer thematischen Google-Suche 
leicht und zeitlich uneingeschränkt finden lässt. Dadurch gelingt es DAF2000 besten-
falls, die Meinung der potentiell weltweit mitlesenden DaF-Interessierten nachhaltig 
zu beeinflussen. Dies ist umso mehr der Fall, als dass ihm niemand schriftlich wider-
spricht. Tatsächlich erhält ANNA auf ihre Frage nur noch eine weitere Antwort – dafür 
mit über 200 Wörtern eine sehr lange. Der ausführliche Kommentar wird vier Tage 
später durch eine/n Verfasser/in mit Pseudonym CREDENTIA (sic!) im Online-Forum 
gepostet. Auch dieser Text soll hier in seiner Gesamtheit zitiert werden: 
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Re: Grüß Gott oder Guten Tag - DACH im DaF-Unterric ht?  
geschrieben von: Credentia () 
Datum: 05. Juli 2016 11:48 

Ich habe früher hier im Forum den ständigen Verweis eines bestimmten Posters auf die 
sog. Internet-Canoo-Grammatik kritisiert, weil die viel zu viele nicht-hochdeutsche Ele-
mente enthält, dafür aber schwyzerdütsches Sondergut, das für DaF irrelevant ist und 
keinem hilft.  
Von DACH ist in DaF in Deutschland nichts zu halten, wenn es nicht für die eimschlägigen 
[sic] Prüfungen relevant ist. So einfach ist das. 
Wenn es aber umgekehrt in der Schweiz bzw. in Österreich Prüfungen gibt, in denen sol-
ches Sondergut vorausgesetzt wird, soll man es dort mit abdecken für jene Zielgruppen, 
die in der Schweiz bzw. Österreich eine solche Prüfung ablegen werden. 
Ansonsten gilt für den Bereich DaF: 
Aller sondersprachlicher Krempel ist überflüssig und sollte in DaF nicht berücksichtigt 
werden. Man wird auch jemanden, der sich auf eine englische Sprachprüfung wie das 
TOEFL, IELTS oder Ähnliches vorbereitert [sic], nicht mit der Variante des schottischen 
Englisch, das in Glasgow z.B. gesprochen wird, traktieren. Denn das versteht sonst kein 
Mensch, auch in England oft nicht. 
Also, bitte immer an die DaF-Lerner denken, die ohnehin schon genug mit den Tücken 
der deutschen Sprache zu kämpfen haben, und allen überflüssigen Mist wie ‚Grüezi mi-
teinand‘ oder ‚Chuchichaschtli‘ [sic] (Küchenschrank) bitte weglassen. 
Dafür lieber frische Milch von den frohen Kühen auf Heidis schöner Alm trinken, wo auch 
der Alm-Öhi und der Geißen-Peter zu Hause sind!.....LOOOOOL 

Grundsätzlich argumentiert CREDENTIA, dass es sich bei räumlicher Variation um ei-
nen didaktisch nicht notwendigen Zusatzstoff handelt. Im Unterricht des Deutschen 
als Fremdsprache sei von diesem Lernerschwernis in der Regel tunlichst abzusehen. 
Formal beginnt auch CREDENTIAs Beitrag, ebenso wie derjenige von DAF2000 und 
anders als ANNAS einleitende Anfrage, ohne jegliche Anrede. Dafür verweist CRE-

DENTIA einleitend auf frühere Kritik auf an einer seines/ihres Erachtens unbrauchba-
ren webbasierten Grammatik. Diese weise zu viel Substandardsprache auf bzw. ent-
halte „viel zu viele nicht-hochdeutsche Elemente […], dafür aber schwyzerdütsches 
Sondergut, das für DaF irrelevant ist und keinem hilft“.  

Anschliessend differenziert CREDENTIA zwischen „DACH ... in DaF in Deutschland“ 
einerseits und DaF in Österreich und der Schweiz andererseits. Hierbei argumentiert 
er/sie spezifisch aus einer Prüfungsperspektive. Sofern die Plurizentrik nicht zum 
Prüfungsstoff gehöre, könne man als Lehrperson getrost darauf verzichten („So ein-
fach ist das.“). Im zweiten Teil des Beitrags wendet sich der/die Autor/in dem „Be-
reich DaF“ im Allgemeinen zu. Hier gilt aus Sicht von CREDENTIA das Prinzip einer 
maximalen Reduktion des Unterrichtsstoffs. Dieses Argument wird mit einem recht 
ausführlichen Verweis auf Englisch als Fremdsprache unterstrichen und zusätzlich 
durch den Hinweis auf die vermeintlich bereits überforderten DaF-Lernenden bekräf-
tigt.  

Genau wie DAF2000 zieht auch CREDENTIA sowohl das Argument einer Überforde-
rung der Lernenden als auch das Beispiel von Englisch als Fremdsprache heran, um 
sich gegen Variation im Deutschunterricht auszusprechen. Letzterer Punkt ist inso-
fern interessant, als dass Englisch im Fachdiskurs DaF bisweilen genau dem gegen-
teiligen Zweck dient, nämlich zur Rechtfertigung der Plurizentrik (vgl. z.B. Pusswald 
2007: 46, Durrell 2004: 70).  
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DAF2000 hatte schweizerischem und österreichischem Standarddeutsch implizit den 
Hochdeutschstatus abgesprochen und nationale mit innerdeutschen „Eigenheiten“ 
gleichsetzt. Demgegenüber bezieht sich CREDENTIA in seinem/ihrem Kommentar vor-
wiegend auf Dialekt („schwyzerdütsches Sondergut“, „Chichichaschtli“, „Grüezi mitei-
nand“ (sic)). Es lässt sich nicht sagen, ob er/sie sich dabei des linguistischen Unter-
schieds zwischen Schweizerdeutsch (Mundart) und Schweizer Hochdeutsch (Stan-
dard) schlicht nicht bewusst ist oder ob er/sie das Thema „DACH“ aus argumentati-
ven Gründen bewusst mit dem oft negativ konnotierten Aspekt „Dialekt“ gleichsetzt. 

CREDENTIAS Kommentar endet salopp und stereotypisch. Der Heidi-Hinweis tut inhalt-
lich nichts zur Sache, aber soll den Beitrag mutmasslich auf humoristische Art und 
Weise abrunden: „Dafür lieber frische Milch von den frohen Kühen auf Heidis schö-
ner Alm trinken, wo auch der Alm-Öhi und der Geißen-Peter zu Hause sind! 
.....LOOOOOL“. Der von Klischees triefende Fingerzeig auf die Schweiz als hinter-
wäldlerisches Alpenland („frische Milch“, „frohe Kühe“, „schöne Alm“, „Alm-Öhi“ [sic], 
„Geissen-Peter“) soll bei den Leserinnen und Lesern des Forumsbeitrags mutmass-
lich für ein abschliessendes Schmunzeln sorgen und vielleicht auch nochmals argu-
mentativ geschickt betonen, dass es sich beim Thema „DACH“ gemäss CREDENTIA 

allerhöchstens um eine amüsante und unterhaltsame, aber nicht wirklich ernst zu 
nehmende DaF-Nebensache handelt.  

4. Alles eine Frage der Einstellung?  

Die exemplarische Analyse dreier einschlägiger Online-Forumsbeiträge verdeutlichte 
zwei gegensätzliche Perspektiven auf räumliche Sprachvariation: ANNAS Beitrag, der 
die Forumsdiskussion eröffnet, bringt eine grundsätzlich wohlwollende und interes-
sierte Ansicht zum DACH-Prinzip im Allgemeinen und zur Vielfalt des Deutschen im 
Besonderen zum Ausdruck. Ganz andere Positionen zeigen sich in den (nur) zwei 
Antworten, die ANNA erhält. Beide äussern sich dezidiert negativ zum Diskussions-
thema „DACH“. Trotz unterschiedlichster Grundhaltung teilen die drei Einträge aber 
mindestens eine weitere Gemeinsamkeit: die kognitiven, affektiven und handlungslei-
tenden Vorzeichen, unter denen nicht nur die obige Online-Diskussion geführt wird, 
sondern mehrheitlich auch der DaF-Fachdiskurs zu räumlicher Sprachvariation im 
Allgemeinen. 

Denn auch der grundsätzlich pluralitätsbejahende Eintrag von ANNA ist, wie die bei-
den andern, in einem negativen Wissens- und Deutungsrahmen (Frame) angesie-
delt, auch wenn sich die Verfasser/innen dessen mutmasslich nicht bewusst sind 
(vgl. z.B. Wehling 2016). In diesem negativen Frame, der auch laienlinguistisch po-
pulär ist (s. Abschnitt 2), steht sprachliche Variation und Vielfalt grundsätzlich für et-
was Negatives, für Chaos, Unordnung und für ein Durcheinander oder kurz für Zu-
stände, welche die Reinheit und Systematik der Sprache beschmutzen und stören 
und welche die dominante Stellung der einen korrekten Standardsprache als Mass 
aller Dinge infrage stellen.  

Was bedeutet aus dieser Sicht nun linguistische Vielfältigkeit für den Sprach- bzw. 
Deutschunterricht? Sprachvariation steht hier primär für ein Problem, für eine Her-
ausforderung, eine Sorgenquelle und eine Knacknuss. Sie steht aber auch für zeitli-
chen und inhaltlichen Zusatzstoff und Mehraufwand („DACH-Krempel“, „Sondergut“, 
„überflüssigem Mist“) und/oder für die potentielle Verwirrung, Verunsicherung und 
Überforderung von Lernenden und Lehrenden. Folglich sind Varietäten und Varian-



 45 

ten möglichst zu ignorieren, zu vermeiden und aus Klassenzimmern, Lehrwerken und 
Prüfungen zu verbannen. Diese Auffassung sprachlicher Variation illustrieren Aussa-
gen von CREDENTIA und DAF2000 exemplarisch: „Also, bitte immer an die DaF-Lerner 
denken, die ohnehin schon genug mit den Tücken der deutschen Sprache zu kämp-
fen haben“; „Was die Varianten betrifft, halte ich sie für wenig hilfreich oder sogar 
eher schädlich“ und „Sollen die Schüler dann gleichzeitig zwei konkurrierende 
Schreibweisen [ss und ß] erlernen?“.  

Natürlich ist die skeptische Einschätzung von Sprachvariation im Allgemeinen und im 
Fremdsprachenunterricht im Besonderen erstens grundsätzlich zu akzeptieren – und 
zweitens alles andere als neu. Ihre Wurzeln lassen sich bis zur Bibel zurückverfolgen 
(vgl. z.B. Roelcke 2011: 11, Krumm 1998: 524f.). Dort wird der Turmbau zu Babel als 
Geschichte des zweiten Sündenfalls erzählt. Hierbei nahm Gott den Menschen, so 
der Schriftsteller Elias Canetti (1942, zit. in Roelcke 2011: 11), „die Einheitlichkeit der 
Namen. Gottes Tat war die teuflischste, die je begangen wurde. Die Verwirrung der 
Namen war die Verwirrung seiner eigenen Schöpfung, und es ist nicht einzusehen, 
wozu er überhaupt noch etwas aus der Sintflut rettete.“ Sprachliche Heterogenität als 
teuflische Strafe Gottes …, so drastisch würde man es heute wohl nicht mehr sagen. 
Und doch schwingt ebendiese Idee in verwaschener Form oft weiter implizit mit, 
wenn Laien, aber auch Sprachenfachleute oder DaF-Online-Forenbenutzer/innen 
sich zu diesem Thema äussern. 

Zu konstatieren gilt jedoch, dass nicht nur die beiden DACH-Kritiker DAF2000 und 
CREDENTIA sprachlich Variation als Problem und Zusatzaufwand konzeptualisieren. 
Das gleiche gilt für die Verfasserin ANNA. Zwar bringt sie offensichtlich ein gewisses 
Interesse am Thema sprachlicher und kultureller Pluralität mit (oder brachte dies zu-
mindest zum Zeitpunkt des Schreibens ihres Beitrags mit). Aber auch hinter ihrem 
Forumseintrag steht implizit das Bild von sprachlicher Vielfalt als etwas Zusätzlichem 
und Kompliziertem, wie folgend belegt werden soll:  

ANNA schreibt einleitend, dass sie in ihrem Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht 

„den plurizentrischen Ansatz, auch als DACH-Prinzip diskutiert, stärker einbringen [möch-
te]. In meiner Recherche bin ich schon auf das deutschländische Lehrwerk ‚Ja genau!‘ 
gestoßen.“ 

ANNAS Wortwahl widerspiegelt implizit die Rede von Variation als eine Art zusätzli-
ches, unterrichtlich nicht alltägliches Extra („Sondergut“). Denn als Normalmodus von 
Deutschunterricht wird der angesehen, in dem der plurizentrische Ansatz bzw. das 
DACH-Prinzip keine Rolle spielen. Verstärkt wird diese Konzeptualisierung eines plu-
ralitätslosen Defaults durch ANNAS beiläufigen Hinweis auf die bereits getätigte Re-
cherche: Diese Wortwahl kann bei den (Mit-)Lesenden implizit das Bild eines be-
wussten ‚Mehraufwands‘ verstärken, den Lehrpersonen wie ANNA betreiben müssen, 
um pluralitätssensibel zu unterrichten.  

Auch ANNAs nachfolgende Fragen festigen bei einem Teil der Forumsleserschaft 
vermutlich das negative und problematische Image von Sprachvariation im Deutsch-
unterricht: „Welchen Stellenwert messen Sie dem heimatkundlichen Unterricht bei? 
Wie viel Variation verträgt der DaF-Unterricht?“ Der mehrdeutige Ausdruck heimat-
kundlich dürfte einen Anteil daran haben, dass CREDENTIA seinen/ihren vernichten-
den Rundumschlag salopp mit einem klischeeverhafteten Verweis auf Milch, Kühe 
und Berge abzurunden beschliesst – und damit die vermeintlich noch immer bäuer-
lich-traditionell dominierte Schweiz auf die Reservebank des modernen zeitgemä-
ssen DaF-Unterrichts verbannt.  
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ANNAS zweite Frage lautet, wie viel Variation der DaF-Unterricht vertrage (vgl. Eichin-
ger / Kallmeyer 2005). Mutmasslich unabsichtlich und unbewusst, evoziert und festigt 
ANNA durch diese Formulierung das Bild von sprachlicher Vielfalt als Problem. Denn 
vertragen bedeutet nach Duden (www.duden.de) u.a.  

„widerstandsfähig genug sein, um bestimmte äußere Einflüsse, Einwirkungen o. Ä. phy-
sisch, psychisch zu ertragen, auszuhalten, ohne Schaden zu nehmen; etwas durch die 
körperliche Konstitution bedingt problemlos zu sich nehmen oder einnehmen können; 
(umgangssprachlich) leiden können; ohne Verärgerung, Kränkung, Widerspruch ertragen, 
hinnehmen“.  

Das Synonym-Wörterbuch des Dudens umschreibt vertragen u.a. mit aushalten, aus-
stehen, erdulden, ertragen, fertigwerden mit, hinnehmen, verkraften, verschmerzen, 
aber auch guttun, zuträglich sein. Wenn ANNA fragt, wie viel Variation der Unterricht 
vertrage, bewegt sie sich konzeptuell und terminologisch also in einer Umgebungsla-
ge, die nichts Gutes bedeutet – und diesen kognitiven Kontext teilt sie durch ihre 
Wortwahl mit dem Forumspublikum. Sprachliche Variation, so impliziert vertragen, ist 
offenbar etwas, das man als Lernende/r im DaF-Unterricht – sofern nicht vermeidbar 
– mit viel Leid bzw. gar unter Schmerzen über sich zu ergehen hat, sofern es sich 
nicht vermeiden lässt. Salopp gesagt: Die Plurizentrik als Leidesweg! Bestenfalls 
kann Variation etwas sein, das einem bekommt und guttut. Das gilt aber, wie das ein-
leitende „Wie viel“ in ANNAS Frage impliziert, nur dann, wenn massvoll und mit Be-
dacht konsumiert. Kurz gesagt tradiert und zementiert ANNA mit ihrer Wortwahl also 
unabsichtlich das Bild von Variation als etwas Schmerz- und Leidvollem.  

So wie laut Duden Personen, Tiere oder Gegenstände z. B. Lärm, Kälte, Hitze, Näs-
se, Sonne, das Klima aushalten können (müssen), ohne Schaden zu nehmen, oder 
wie bestimmte Leute keinen Kaffee, keine Alkohol, keine Kritik zu sich nehmen kön-
nen, ohne dass es ihnen schlechter geht – genau so gilt es offensichtlich, sprachliche 
Variation im Unterricht vertragen zu können oder zu müssen, oder eben auch nicht: 
Indem man sich gar nicht erst damit befasst. In diese Richtung geht das Argument 
von CREDENTIA und DAF2000, die mit ihren Beiträgen das Ihre tun, um das negative 
Image sprachlicher Vielfalt in DaF zu verfestigen. Damit bilden sie im DaF-Fach-
diskurs beileibe keine Ausnahme (vgl. Shafer 2017).  

Doch das Bild lässt sich auch ganz anders darstellen. Variation kann nämlich nicht 
nur als Unordnung und Problem gezeichnet werden, sondern auch als etwas Positi-
ves, Überraschendes und Faszinierendes (auch für Muttersprachler/innen), als natür-
liches, authentisches, identitätsstiftendes Element lebendiger und moderner Ge-
brauchssprachen (vgl. Elspaß 2005: 297) oder als abwechslungsreiches und attrakti-
ves „Salz in der Suppe“ des Deutschunterrichts: „Eine Prise reicht vollkommen, ohne 
ist sie jedoch fad“ (Hägi 2007: 5). Eine Institution, die sich konsequent diesem beja-
henden Umgang mit der Plurizentrik verschrieben hat, ist etwa das Österreichische 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Gemäss Website (www.osd.at, Stand: 1. 5. 2018) 
geht diese Prüfungsinstitution  

„von einer plurizentrischen Sprachauffassung aus: Die Standardvarietäten der deutsch-
sprachigen Länder Österreich, Deutschland und der Schweiz werden als gleichberechtigt 
betrachtet und entsprechend berücksichtigt. Das ÖSD versucht, die Vielfalt der deutschen 
Sprache widerzuspiegeln, um die Kandidatinnen und Kandidaten auf die sprachliche Rea-
lität in den verschiedenen deutschsprachigen Ländern vorzubereiten. In den Prüfungen 
betrifft dies vor allem den rezeptiven Bereich, also die Aufgaben zum Lese- und Hörver-
stehen. Hier werden Texte aus allen drei deutschsprachigen Ländern verwendet.“ 
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Die explizit postulierte positive Grundhaltung des ÖSD gegenüber Variation und Viel-
falt wird durch einen modernen, attraktiven und farbenfrohen Auftritt unterstützt, etwa 
auf der Website, bei Tagungen oder in Werbeanzeigen, wo jeder Prüfung(sstufe) mit 
orange, gelb, violett, grün oder blau eine andere knallige Farbe zugeordnet ist. Es 
scheint, als ob das Österreichische Sprachdiplom Deutsch die Mannigfaltigkeit der 
Welt ganz bewusst zelebrieren will. Und nur ganz schwach – beim Hinweis auf eine 
(mit Aufwand oder Anstrengung verknüpfte) Vorbereitung der Lernenden auf „die 
sprachliche Realität“ in den deutschsprachigen Ländern – schimmert auch im obigen 
Zitat der einflussreiche kognitive Wissensrahmen „Variation als Problem“ durch.  

ANNA und das ÖSD sind nicht die einzigen im Fach DaF, die der Plurizentrik grund-
sätzlich positiv gegenüberstehen, aber konzeptuell und terminologisch dennoch in 
das defizitorientierte Fahrwasser von „Variation als Problem“ geraten, wenn sie sich 
etwa in Aufsätzen oder Vorträgen für ihre Position stark machen. Damit sind sie ge-
mäss der Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling (2016: 52) argumentativ 
aber von Beginn weg chancenlos, denn  

„[w]er in Diskursen dagegen ist oder sich verteidigt, hat [...] in der Regel schon verloren! 
Zum einen versäumt er (sic), die eigene Weltsicht zu propagieren. Zum andern propagiert 
er die Weltsicht des Gegners. Dann wann immer man eine Idee verneint, aktiviert man sie 
in den Köpfen seiner Zuhörer oder Leser.“ 

Egal, wie man sich selber zur Gretchenfrage „Sprachvariation im Deutschunterricht“ 
positioniert: Sobald man sich diskursiv auf den jeweils anderen Kontext einlässt – im 
DaF-Fachdiskurs also meist auf den dominanten Problem-Frame –, begibt man sich 
auf dünnes Eis. Einerseits macht man selbst Werbung für ebendiese Position (auch 
dann, wenn man sie negiert), indem man sie bei den Leser/innen nämlich unbewusst 
aktiviert und festigt (vgl. Wehling 2016: 52). Andererseits versäumt man auch die 
Chance, das Thema positiv zu besetzen (vgl. Wehling 2016: 52), wie dies etwa dem 
ÖSD gelingt.  

5. Fazit 

In diesem Beitrag ging es um den Umgang mit (standard-)sprachlicher Vielfalt im 
Fach Deutsch als Fremdsprache. Als erstes wurde das Thema „DACH in DaF“ aus 
historisierender Sichtweise beleuchtet (Abschnitt 2). Dann wurde es exemplarisch 
anhand einer detaillierten Auseinandersetzung mit Online-Forumsbeiträgen illustriert 
(Abschnitt 3). Die drei Texte wurden in Gänze präsentiert, vergleichend analysiert 
und kritisch eingeordnet. Aus der Analyse und Interpretation wurden danach grund-
sätzliche Überlegungen und Denkanstösse zum Umgang mit Sprachvariation in 
Deutsch als Fremdsprache abgeleitet (Abschnitt 4). 

In der publizierten (DaF-)Fachliteratur wird aus Gründen politischer Korrektheit kaum 
je explizit gegen Sprachvariation im Deutschunterricht argumentiert. In der Anonymi-
tät des Internets und unter einem Pseudonym hingegen lässt sich problemlos tun – 
selbstredend mit potentiell umfassendem und nachhaltigem Einfluss auf die Mei-
nungsbildung von Deutschlehrpersonen weltweit. So verzeichnet das hier diskutierte 
Forum „DACH im DaF-Unterricht“ aktuell fast 1500 Klicks (Stand Mai 2018). Zusätz-
lich Antworten auf die Anfrage von ANNA – ausser denjenigen von DAF2000 und 
CREDENTIA – oder fachlich fundierte Widerreden stehen indessen nach wie vor aus.  

Sprachvariation als Schwieirigkeit im Unterricht oder aber als Möglichkeit für die Ler-
nenden, in der gleichen Zeit mehr als nur ein Deutsch verstehen zu lernen: Wie im 
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letzten Abschnitt diskutiert, lassen sich zwei konträre Wissensrahmen bzw. Kategori-
sierungskontexte differenzieren, in denen das Thema räumliche Vielfalt in DaF ver-
handelt bzw. im Deutschunterricht vermittelt werden kann. Dessen sollte sich be-
wusst sein, wer sich wissenschaftlich oder unterrichtspraktisch mit der fachlichen 
Gretchenfrage befasst „Wie hast du es mit Sprachvariation in Deutsch als Fremd-
sprache?“ – und sich entsprechend persönlich dazu positionieren.  
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Modell zur effektiven Organisationsentscheidung
in der fremdsprachlichen Kommunikation

Shing-lung Chen

Es ist wünschenswert, im Prozess des Fremdsprachenerwerbes zusätzlich zur Sprachkennt-
nis auch noch andere Fähigkeiten zu entwickeln, welche das Erlernen der Fremdsprache zu-
sätzlich fördern. Nach Tóng (2008: 113) und Jiāng (2014: 731) soll dabei jeweils auch
kulturelle Kompetenzen vermittelt werden, so dass Lerner von Fremdsprachen entsprechend
kulturell agieren können. Damit die Kommunikation ihr Ziel erreicht, muss sie alle notwen-
digen Handlungsschritte bearbeiten (Ehlich / Rehbein 1979: 250) und diese effektiv auf ein
Ziel hin organisieren (Fähigkeit der Organisationsentscheidung, Adam 1996: 20f.). Auf dieser
Grundlage soll im vorliegenden Beitrag nach der Kommunikationstheorie von Eh-
lich / Rehbein (1979) und den Theorien der Organisationsentscheidung (Adam 1996: 20f.;
Yáng / Lǐ 2004: 9f.) ein Lernprogramm zur Organisationsentscheidung entwickelt werden.
Anschließend werden fremdsprachliche Dialoge dahingehend bewertet, inwieweit sie die
Komponenten des Kommunikationsmodells berücksichtigen und dazu beitragen, das Kom-
munikationsziel zu erreichen.
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2. Forschungsstand
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2.2. Lernmodelle nach dem Frage-Antwort-Muster
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3.2. Kommunikationsmodell
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4.1. Daten sammeln und analysieren
4.2. Lösungsvorschläge entwickeln
4.3. Bewertung verschiedener Lösungsvorschläge
4.4. Lösungsfindung und Bewertungskriterien
4.5. Evaluierung des Lernprogramms
5. Abschließende Bemerkungen
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1.  Einleitung

Das Hauptziel des Fremdsprachenerwerbs besteht darin, letztendlich in der Fremd-
sprache erfolgreich kommunizieren zu können. Trotz langjährigen Fremdsprachen-
lernens sind die meisten Lerner jedoch nicht in der Lage, ein zielorientiertes Ge-
spräch zu organisieren bzw. zu planen. Im Zuge der Gesprächsdurchführung stellen
sich häufig folgende Szenarien ein:
(1) Die Lerner haben das Gespräch begonnen, wissen aber nicht, wie sie weiter

kommunizieren sollen.
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(2) Es ist ihnen nicht bekannt, welche Kommunikationsschritte primär und welche
sekundär für das jeweilige Ziel sind.

(3) Sie kommunizieren zwar, können aber den intendierten Zweck nicht erreichen.
Der Hauptgrund besteht darin, dass die meisten Lehrwerke zwar viele Dialoge dar-
bieten, aber keine zweckorientierten Kommunikationsmodelle vermitteln. Es fehlen
den Lernern die Kenntnisse, welche Kommunikationsschritte im Einzelnen nötig sind
(vgl. Chen 2010: 43f.).
Außerdem wird angenommen, dass über das Fremdsprachenlernen noch weitere
Fähigkeiten erlernt werden. Oft steht das Ziel im Vordergrund, in der Kommunikation
auch kulturell angemessen handeln zu können (Jiāng 2014: 731; Tóng 2008: 11). Je-
doch wird die Fähigkeit, wie Kommunikation systematisch zu organisieren ist (Orga-
nisationsentscheidung), vernachlässigt. Im vorliegenden Beitrag wird nun der Aspekt
der Organisationsentscheidung weiter diskutiert. Es geht um die Vermittlung von
Kenntnissen, die Lerner im Rahmen des Kommunikationsmodells effektiv für die Or-
ganisation der Kommuninikationsschritte einsetzen können sollen, um so das Kom-
munikationsziel zu erreichen (Näheres siehe 3.1).
In den meisten Lehrwerken werden Dialoge ohne bewusstmachende Reflexion prä-
sentiert, vorgesehen ist anschließend meist nur eine reproduzierende Wiedergabe.
Nach dem Prinzip des „learning by doing“ sollen hier Lerner dagegen eigene Dialoge
auf einer visuellen Plattform entwerfen und gleichsam als Regisseur die Dialoge wie
einen Film planen und drehen. Dabei lernen sie gleichzeitig, die Daten zu analysieren
und mit Blick auf den zu erreichenden Zweck die richtigen Entscheidungen zu treffen
(vgl. Abschnitt 4.1).
Welchen Zusammenhang gibt es nun zwischen der Organisationsentscheidung und
dem Fremdsprachenlernen? Nach Ehlich / Rehbein (1997: 250f.) stellen viele Pro-
bleme des Alltags wiederkehrende Aufgaben dar, z.B. das Einkaufen, eine Hotelzim-
merbestellung, Platzreservierungen, etc. Um solche Aufgaben routinemäßig zu lösen,
kann man normalerweise auf ein situationsspezifisches Kommunikationsmodell zu-
rückgreifen. Hierzu gehört u.a. ein Set von erwartbaren Ablaufschritten, die es zur
Zielerreichung zu beachten gilt. Zum Aktivitätstyp ,Einkaufen‘ gehört beispielsweise
die Äußerung des Kaufwunsches, der Vergleich von Angeboten, die Preisfeststellung
u.a.m. Außer dem Kommunikationsmodell kommt noch die Organisationsentschei-
dung ins Spiel, damit die Kommunikation effektiv ablaufen kann. Die Organisations-
entscheidung ist ein hochkomplexes Auswahlverfahren. Nach Yáng / Lǐ (2004: 9) und
Adam (1996: 20f.) sind folgende Aspekte relevant:
- entsprechende Daten sammeln und analysieren,
- Lösungsmöglichkeiten entwickeln,
- Möglichkeiten bewerten,
- schließlich eine gute Lösung bezüglich des kommunikativen Zwecks finden.
Diese Etappen in Richtung einer effektiven Organisationsentscheidung werden hier
in den Lernprozess integriert, damit die Lerner in ihrer Kommunikation die Fähigkeit
zur ,Organisationsentscheidung‘ verbessern und so die Voraussetzungen für ein ef-
fektives Kommunikationsverhalten schaffen. Die Fragestellungen dieser Arbeit sind
folgende:
(1) Wie entwickelt man ein solches Lernprogramm zur effektiven Organisationsent-

scheidung fremdsprachlicher Kommunikation?
(2) Welche Funktionen hat dieses Lernprogramm?
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(3) Wie bewertet man die Lernwirkungen der Lerner?
Das Lernprogramm ist so konzipiert, dass es im Prinzip für alle Sprachen verwendet
werden kann. Hier wird das Chinesischlernen für Deutsche und das Deutschlernen
für Chinesen als Beispiel bemüht. Das Lernprogramm ist für Lerner ab dem Niveau
A2 gedacht.
Im Folgenden wird zunächst auf Forschungslücken eingegangen und erörtert, warum
Lerner die Kommunikationen oft ohne klare Zielorientierung organisieren. Danach
kommen theoretische Ansätze zur Sprache, die etwas zur Effektivierung von Organi-
sationsentscheidungen beigetragen haben. Schließlich werden diese Vorarbeiten in
ein Lernprogramm integriert, nach dem Fremdsprachenlerner hinsichtlich des ge-
nannten Ziels geschult werden sollen.

2.  Forschungsstand

In der fremdsprachlichen Kommunikation treten häufig folgende Probleme auf:
(1) Obwohl die Lerner viele Dialoge kennengelernt haben, wissen sie nicht oder

kaum, wie in der Fremdsprache angemessen zu kommunizieren ist.
(2) Auch wenn Dialoge erfolgreich begonnen werden, bereitet die Fortsetzung nicht

selten Schwierigkeiten.
(3) Vor allem aber fehlt es an Kenntnissen darüber, wie ein Erreichen des Kommu-

nikationsziels zu organisieren ist.
Die Hauptursache der Probleme besteht darin, dass die Lerner nicht wissen, welche
Schritte in der jeweiligen Kommunikation notwendig sind und wie diese umzusetzen
sind, um ein Gespräch zum Ziel zu führen.
In Chen (2010) wurden sowohl Deutschlehrwerke als auch Chinesischlehrwerke ana-
lysiert; dabei wurde festgestellt, dass in den meisten Lehrbuch-Dialogen die notwen-
digen Kommunikationsschritte fehlen. Selbst wenn die Lerner diese Dialoge reprodu-
zieren, werden sie nicht dazu befähigt, ein Kommunikationsziel konsequent anzu-
gehen (siehe 2.1).
Im Folgenden wird zunächst beschrieben, in welchen Lehrwerken die genannten
Kommunikationsschritte fehlen und weshalb Sprachlerner sich keine effektive Dia-
loggestaltung aneignen können. Des weiteren wird auf die jetzigen Lernmodelle ein-
gegangen, die in erster Linie dem Frage-Antwort-Muster folgen und nicht das Errei-
chen kommunikativer Ziele anstreben (siehe 2.2).

2.1. Kommunikationsmodelle in Lehrwerken
Da die meisten fremdsprachlichen Lehrwerke keinem expliziten Kommunikationsmo-
dell folgen, fehlen in den Dialogen meist viele der erforderlichen Kommunikations-
schritte.
In vielen Lehrwerken kommen Situationen wie „Einkaufen“ oder „ein Hotelzimmer re-
servieren“ vor, deshalb werden diese auch im Folgenden berücksichtigt. Dabei stützt
sich die Analyse sowohl auf Deutschlehrwerke für Ausländer als auch auf Chine-
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sischlehrwerke für Deutsche1. Aus Platzgründen werden jeweils nur drei Lehrwerke
herangezogen.

E i n k a u f e n

Ein Dialog zum Einkaufen sollte mindesten folgende Kommunikationsschritte bein-
halten, damit er seinen Zweck erfüllen kann:

 Einkaufen

(1) Feststellung des Angebotes (feststellen, ob das Geschäft das gewünschte Produkt
anbietet)

(2) Vergleich verschiedener Angebote

(3) Feststellung des Preises

(4) Aushandeln des Preises (Vergleich des Wertes und des Preises des Produktes)

(5) Kauf und Bezahlung (vgl. Chen 2010: 48f.)2

Tab. 1:  Handlungsmodell für die Einkaufs-Situation

· Deutschlehrwerk Be r l i n e r  P l a t z  1  (Lemeke et al. 2002)
In der dritten Lektion (Lemeke et al. 2002: 30, 34) kommen zwei Dialoge zum Ein-
kaufen vor; beide behandeln nur die folgenden Kommunikationsschritte:

 Einkaufen

(1) Feststellung des Angebotes (feststellen, ob das Geschäft das gewünschte Produkt
anbietet)

(3) Feststellung des Preises

(4) Aushandeln des Preises (Vergleich des Wertes und des Preises des Produktes)

Tab. 2:  Kommunikationsschritte in Einkaufs-Dialogen

Es fehlen aber folgende Kommunikationsschritte:

 Einkaufen

(2) Vergleich verschiedener Angebote

(5) Durchführung der Bezahlung

Tab. 3: Fehlende Kommunikationsschritte in Einkaufs-Dialogen

1  Die hier analysierten Lehrwerke betreffen das Fremdsprachenlernen. In den Chinesischlehrwerken
wurde vermerkt, dass sie für deutsche Lerner konzipiert sind, während in den deutschen Lehrwer-
ken die Adressaten nicht näher präzisiert sind.

2  Die Kommunikationsschritte sind nicht beliebig. Sie sind die Grundlage einer erfolgreichen, zielori-
entierten Kommunikation; gleichzeitig sind sie Faktoren, an denen die Zielerreichung scheitern
kann (zu Einzelheiten siehe 3.2).
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Dasselbe Phänomen findet sich auch in Chinesischlehrwerken für Deutsche:

· Im Chinesischlehrwerk L i a o  L ia o  (2009) sind im Einkaufs-Dialog folgende
Schritte festzuhalten:

 Einkaufen

(1) Feststellung des Angebotes (feststellen, ob das Geschäft das gewünschte Produkt
anbietet)

(3) Feststellung des Preises

(4) Aushandeln des Preises (Vergleich des Wertes und des Preises der Produktes)
(Chabbi 2009: 30)

Tab. 4:  Kommunikationsschritte in der Einkaufs-Kommunikation II

Es fehlen folgende für die Zielerreichung notwendige Schritte:

 Einkaufen

(2) Vergleich verschiedener Angebote

(5) Durchführung der Bezahlung (Chabbi 2009 : 30)

Tab. 5:  Fehlende Kommunikationsschritte in der Einkaufs-Kommunikation II

H o t e l - Ko m mu n i k a t i o n
Zielführende Dialoge sollten folgende Kommunikationsschritte beinhalten:

 Hotel-Kommunikation

(1) Feststellung, ob ein Zimmer frei ist

(2) Feststellung, ob das Zimmer den Wünschen des Kunden entspricht

(3) Feststellung des Preises

(4) Feststellung über die Lage des Zimmers

(5) Entscheidung hinsichtlich der Annahme oder der Ablehnung des Zimmers

(6) Realisierung der Bezahlung (vgl. Chen 2009: 11)

Tab. 6:  Handlungsmodell für die Hotel-Kommunikation

· Deutschlehrwerk B e r l i n e r  P l a t z  3  (Köker et al. 2004)
In Lektion 26 kommen im Hotel-Dialog folgende Handlungsschritte vor:
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 Hotel-Kommunikation

(1) Feststellung, ob ein Zimmer frei ist

(2) Feststellung, ob das Zimmer den Wünschen des Kunden entspricht

(4) Feststellung über die Lage des Zimmers

(5) Entscheidung hinsichtlich der Annahme oder der Ablehnung des Zimmers
(Köker et al. 2004: 18)

Tab. 7:  Kommunikationsschritte in der Hotel-Kommunikation

Es fehlen aber folgende Schritte, um eine Zielerreichung zu ermöglichen:

 Hotel-Kommunikation

(3) Feststellung des Preises

(6) Realisierung der Bezahlung (ebenda)

Tab. 8:  Fehlende Kommunikationsschritte in der Hotel-Kommunikation

Im Chinesischlehrwerk findet sich dasselbe Phänomen:

· Lehrwerk L ia o  L i a o  (Chabbi 2009)
In der Hotel- Kommunikation werden folgende Schritte behandelt:

  Hotel-Kommunikation

(1) Feststellung, ob ein Zimmer frei ist

(3) Feststellung des Preises (Chabbi 2009 :140)

Tab. 9:  Kommunikationsschritte in der Hotel-Kommunikation II

Es fehlen also folgende Schritte, um das Ziel zu erreichen

 Hotel- Kommunikation

(2) Feststellung, ob das Zimmer den Wünschen des Kunden entspricht

(4) Feststellung über die Lage des Zimmers

(5) Entscheidung hinsichtlich der Annahme oder der Ablehnung des Zimmers

(6) Realisierung der Bezahlung

Tab. 10:  Fehlende Kommunikationsschritte in der Hotel-Kommunikation II3

3  In Dialogen fremdsprachlicher Lehrwerke fehlen manche Kommunikationsschritte. Dies mag daran
liegen, dass bei manchen Kommunikationsschritten die betreffenden Ausdrücke schwierig zu ler-
nen sind. In diesem Fall empfiehlt es sich, auf einfachere Formulierungen zurückzugreifen: Beim
Kommunikationsschritt ,Feststellung, ob das Zimmer den Wünschen des Kunden entspricht‘ könnte
man statt der Äußerung „Ich bin mit dem Zimmer sehr zufrieden“ (我對於這房間非常滿意) als ein-
fachere Lösung „Das Zimmer ist OK“ (這房間 OK) einführen.
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2.2.  Lernmodelle nach dem Frage-Antwort-Muster
Die herkömmlichen Lernmodelle für fremdsprachliche Konversationen konzentrieren
sich in der Regel auf das Hörverstehen, auf das Nachsprechen oder auf das Frage-
Antwort-Muster:
(1) Reines Hörverstehen: Die Dialoge werden mehrmals vorgespielt, die Lerner hö-

ren zu (vgl. als Beispiele „Ruf mal an”, „Einblicke”, „TriplePlay Plus German”).
(2) Nachsprechen: Die Lerner sollen zunächst die Dialoge verstehen. Anschließend

dienen sie als Vorlage für Dialogübungen mit Rollenverteilung: Die Lerner über-
nehmen den Part eines Dialogteilnehmers und versuchen, die jeweiligen Rede-
beiträge nachzusprechen und auswendig zu lernen, wobei der Inhalt und auch
die Reihenfolge der Äußerungen gleich bleiben (vgl. als Beispiele „IVY language
analytical English“, „Englisch. Der direkte Weg“, „Just talk“).

(3) Frage-Antwort-Muster: Bei diesem Muster werden den Lernern Fragen zu den
Dialoginhalten gestellt und entsprechend beantwortet.

(4) Konversationsmodell des „Industrial Technology Research Institute Taiwan“: Das
Modell ist für Chinesisch als Fremdsprache gedacht; dabei folgen die Lerner in
der Kommunikation konkreten Vorgaben:

Abb. 1:  ITRI-Lernprogramm für chinesische Konversationen

Auf dem Bildschirm findet sich eine Frage auf Chinesisch „Wie viele Radiergummis
wollen Sie kaufen?“ Später erscheint als Antwort: „Ich will drei Radiergummis kau-
fen“. Das Computer-Programm kann die zuvor gegebenen Lerner-Antworten bewer-
ten (http://www.cola.itri.org.tw); andere als die jeweils festgelegten Antworten werden
nicht als richtig akzeptiert.
Als weiteres Lernmodell sei noch erwähnt:
(5) „Live ABC“: Dieses Modell ist dem oben unter (4) genannten sehr ähnlich. Es

wurden zur Frage des Programms drei Möglichkeiten angeboten: „First, I need to
find out your rates. How much is a single room?“, „I’d like a double room“ und „I
will stay here for the weekend“.
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Abb. 2:  Lernprogramm LiveABC für englische Konversationen

Die Lerner sollen eine bestimmte Antwort angeben, nur diese kann vom Programm
bewertet werden.
Aus dem bisher Gesagten lässt sich ableiten, dass in den meisten Lehrwerken ein
am alltäglichen Sprachgebrauch orientiertes Kommunikationsmodell vernachlässigt
wird und die Lerner von daher nicht angehalten werden, im Dialog ein spezielles
kommunikatives Ziel anzustreben. Außerdem beschränken sich viele Übungsangebo-
te, wie bereits skizziert, darauf, Dialogäußerungen nachsprechen zu lassen oder für
Antworten einen festgelegten inhaltlichen Rahmen vorzusehen. Das Ziel der Organi-
sationsentscheidung gerät auf diese Weise aus dem Blick.
Im Folgenden wird ein Lernmodell vorgestellt, das die Lerner befähigen soll, die zur
Zielerreichung notwendigen Kommunikationsschritte zu erkennen und entsprechend
verbal umzusetzen.

3.  Lernprogramm für die Organisationsentscheidung

Wie ist ein Lernprogramm mit Blick auf den Aspekt der Organisationsentscheidung in
fremdsprachlichen Kommunikationen zu gestalten? Sprachliches Kommunizieren ge-
schieht grundsätzlich nicht ohne die Ausrichtung auf ein mehr oder weniger konkre-
tes Ziel, wobei häufig mehrere Zwischenschritte zu bearbeiten sind (vgl. 3.1). Die Or-
ganisationsentscheidung setzt normalerweise eine vorherige Reflexion voraus, die
u.a. eine Datenanalyse, einen Lösungsentwurf sowie eine Evaluierung der einzelnen
Etappen umfasst.
Im Folgenden soll es vor allem um den Aspekt der Organisationsentscheidung und
sodann um die Einordnung in ein allgemeines Kommunikationsmodell gehen. Zuvor
sei jedoch noch auf das Konzept der ,Lernpyramide‘ nach Dale (1969) eingegangen;
die hier begründete Vorgehensweise folgt sowohl dem Konzept des „learning by
doing“ als auch den mit der Lernpyramide verbundenen Einsichten und Vorausset-
zungen (vgl. Abb. 3).



58

Abb. 3:  Lernpyramide (nach Dale 1969);
aus: http://teachernoella.weebly.com/dales-cone-of-experience.html

Nach dem Lernpyramiden-Modell von Dale (1969) behalten Lerner Gelesenes in ei-
nem Zeitraum von zwei Wochen nur zu 10%; bei Gehörtem liegt der Prozentsatz et-
was höher, nämlich bei 20%. Dagegen lässt sich mit der Methode „learning by doing“
(sprechen und tun) ein Behaltenswert von 90% erreichen. Aus diesem Grunde wird
im vorliegenden Beitrag auch das Erstellen eigener Dialoge auf einer visuellen Platt-
form propagiert.
Im traditionellen Unterricht bleibt der Prozess der Dialog-Erstellung für die Lerner oft
intransparent, und es wird nicht immer nachvollziehbar, in welchen Phasen welche
Fehler unterlaufen. Auf der visuellen Plattform werden die einzelnen Etappen aufge-
nommen und bleiben für die anschließende Analyse verfügbar (siehe 4.1).

3.1. Organisationsentscheidung
Im Folgenden seien zunächst einige Arbeiten angeführt, die sich näher mit dem
Aspekt der Organisationsentscheidung beschäftigen. Hieran anknüpfend geht es um
ein Lernmodell, das Lernern eine gezielte Gesprächsschulung erreichtern soll (siehe
Kap. 4).
Nach Chén / Chén ergeben sich für die Organisationsentscheidung weitere Differen-
zierungen:

„Entscheidung treffen: Das ist ein Prozess, der umfasst: Definition der Fragen, Entschei-
dung wegen einiger Lösungsmöglichkeiten, Entscheidung gemäß des Bewertungsstan-
dards, Bewertung und Treffen einer endgültigen Entscheidung.“ (Chén / Chén 2007: 19)4

Für Yáng / Lǐ sind bei der Organisationsentscheidung drei Schritte von Bedeutung:

4  Übersetzung: S.-L. C; das Originalzitat lautet:
„制定決策:一種程序包含定義問題，決定幾種可行方案，決定評估標準，評估可行方案，決選最終方
案“ (Chén / Chén 2007: 19).
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„Der ganze Prozess der Entscheidung lässt sich in drei ordnungsmäßige Aktivitäten ein-
teilen: Daten und Information sammeln, Design der Aktivitäten, Bewertung und Entschei-
dung für die richtige Aktivität.“ (Yáng / Lǐ 2004: 9)5

Adam (1996: 20f.) hebt hervor, dass das Ziel der Entscheidung grundsätzlich darin
besteht, ein Problem zu lösen:

Abb. 4:  Prozess der Organisationsentscheidung nach Adam (1996)

Das Modell sieht drei Phasen mit vier Arbeitsschritten vor. Die erste Phase konzen-
triert sich auf die Problemanalyse. Dabei soll man Probleme erkennen, analysieren
und zusammenfassen: (a) Daten von innen und von außen sammeln, (b) mittels der
Datenanalyse wichtige Probleme ermitteln. Dagegen zielt die zweite Phase auf die
Problemlösung: (c) Ziel, Datenanalyse und Strategien berücksichtigen und somit alle
möglichen Lösungsstrategien ermitteln. Die letzte Phase ist (d) Planung und Ent-
scheidung: Nach der ausführlichen Bewertung werden die passenden Strategien kon-
zipiert und festgelegt (vgl. Adam 1996: 20-21).
Unter Einbeziehung der obigen Vorschläge wird nun ein Modell für den Aspekt der
Organisationsentscheidung vorgeschlagen, das die folgenden Schritte umfasst:
(1) Daten sammeln und analysieren,
(2) Lösungsvorschläge bezüglich des Kommunikationsziels entwickeln,
(3) Lösungsvorschläge bewerten,
(4) Lösungsentscheidung.
Hieraus ergibt sich ein Ablaufmodell für die Organisationsentscheidung. Das heißt,
die Lerner werden aufgefordert, sich die einzelnen Kommunikationsschritte bewusst
zu machen und diese für die Organisationsentscheidung umzusetzen (s. Kap. 4).

3.2. Kommunikationsmodell
Hilfreich ist in dem Zusammenhang der Begriff des Handlungsmusters nach Ehlich /
Rehbein (1979); mit diesem Begriff lässt sich die Struktur der Kommunikationen er-

5  Übersetzung: S.-L. C; das Originalzitat lautet:
„決策活動劃分為具有序貫性的情報活動、設計活動以及評價與抉擇活動等三項活動“ (Yáng / Lǐ
2004: 9).
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fassen und beschreiben. Insbesondere kann so auf einer allgemeineren Ebene dar-
gelegt werden, welche Schritte in einer Kommunikation notwendig sind, um das je-
weilige Ziel zu erreichen. Dies wiederum dient als Maßstab für die Überprüfung, ob
die Kommunikation der Lerner die erforderlichen Schritte berücksichtigt und funktio-
nal als effektiv zu betrachten ist. Nach Ehlich / Rehbein (1979) verläuft eine Kommu-
nikation nach bestimmten Sequenzmustern, wenn ein bestimmter Zweck realisiert
werden soll:

„Sprachliche Handlungsmuster, oder abkürzend gesagt, Muster, sind also die Formen von
standardisierten Handlungsmöglichkeiten, die im konkreten Handeln aktualisiert und rea-
lisiert werden. Die Handelnden realisieren in ihrem Handeln ihre Zwecke. Die einzelnen
Muster bilden Potentiale für die Realisierung von Zwecken, deren sich die Handelnden
bedienen.“ (Ehlich / Rehbein 1979: 250)

Nach diesem Handlungsverständnis dient jede Kommunikation dazu, eine bestimmte
gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, mit einer Konversation verbinden die
Beteiligten jeweils auch einen konkreten Zweck. Für die Einkaufskommunikation z.B.
kann die Zweckorientierung – wie in Tab. 1 festgehalten – sich in folgenden Hand-
lungsschritten manifestieren: Feststellung des Angebots, Vergleich verschiedener An-
gebote, Feststellung des Preises, Aushandeln des Preises (Vergleich des Wertes
und des Preises)6, Kauf und Bezahlung.
Wie ermittelt man die Obligatorik der jeweiligen Kommunikationsschritte? Die ge-
nannten Etappen sind keineswegs beliebig, sondern empirisch gesichert. Ihr Vor-
kommen bestimmt, ob und in welchem Maße die betreffende Kommunikation erfolg-
reich verläuft oder aber misslingt.
Falls ein Geschäft z.B. das gewünschte Produkt nicht anbieten kann, kommt ein Ein-
kaufsdialog gar nicht erst zustande. Deswegen gilt die ,Feststellung des Angebots‘
als notwendige Kommunikationskomponente für das ,Einkaufen‘. Wenn der Kunde
verschiedene Produktangebote miteinander vergleichen möchte, der Verkäufer aber
nur ein Produkt anbieten kann, kann es ebenfalls zum Misslingen der Kommunikation
kommen. Somit ist auch der ,Vergleich verschiedener ähnlicher Angebote‘ ein not-
wendiges Element. Ein Scheitern ist zudem möglich, wenn dem Kunden kein Preis
für das gewünschte Produkt angegeben wird. Sollte der Kunde nach dem Preisver-
gleich keine befriedigende Lösung finden, bricht die Kommunikation hier ab. Gleiches
gilt bezüglich der Zahlungsweise.
Viele lernersprachliche Einkaufsdialoge behandeln lediglich die folgenden Kommuni-
kationsschritte:

 Einkaufen

(1) Feststellung des Angebots (Feststellung, ob das Geschäft das gewünschte Produkt
anbieten kann)

(3) Feststellung des Preises (Einzelheiten siehe 2.1)

Tab. 11:  Kommunikationsschritte in Lernerdialogen für die Einkaufs-Kommunikation

6  Im Gegensatz zu asiatischen Ländern, wo Handeln und Feilschen sehr üblich sind, lässt sich der
Preis in Deutschland meistens nicht aushandeln. Trotzdem braucht der Kunde den genannten
Preis nicht einfach zu akzeptieren; er kann den Preis für das gleiche Produkt in verschiedenen Lä-
den miteinander vergleichen. Insofern wird die Phase des Aushandelns hier als eine notwendige
angesehen.
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4  Training der Organisationsentscheidung

Das hier vorzustellende Lernprogramm besteht aus zwei Hauptteilen:
1. „Werkstatt“ für Training der Organisationsentscheidung (inklusive Handlungsmo-

delle),
2. Bewertungssystem.
Der Hauptteil des Lernprogramms wird als „Werkstatt“ bezeichnet, weil die Lerner die
Dialoge visuell konzipieren und ausprobieren. Hier wird das Trainingskonzept der Or-
ganisationsentscheidung eingebaut, so dass die Lerner bei der Erstellung eigener
Dialoge die Organisationsentscheidung nicht aus dem Auge verlieren. Außerdem sol-
len sie nach dem Konzept des „Learning by doing“ auf einer visuellen Plattform eige-
ne Dialoge sowie einen Film erstellen. Dafür wählen sie zunächst eine Aufgabe wie
z.B. ,ein Hotelzimmer reservieren‘ und setzen die folgenden vier Arbeitsschritte um:
Daten sammeln und analysieren, Lösungsvorschläge bezüglich des Kommunikati-
onsziels entwickeln, Lösungsvorschläge bewerten, Lösungsentscheidung (s. 3.2).
Mit einer solchen Anbahnung der Organisationsentscheidung soll eine effektive,
zweck- oder zielorientierte Kommunikation geschult werden. Anschließend erfolgt ei-
ne Bewertung; als Kriterien kommen in Betracht:
- Wurden alle relevanten Arbeitsschritte zur Organisaitonsentscheidung berücksich-

tigt (vgl. 3.1) ?
- Entspricht die Dialogstruktur dem sachlogisch erwartbaren Ablaufmodell? Z.B. soll-

te die ,Feststellung des Preises‘ nach und nicht vor der ,Feststellung des Ange-
bots‘ erfolgen, ebenso kommt die ,Feststellung, ob ein Zimmer den Wünschen des
Kunden entspricht‘ nach der ,Feststellung, ob ein Zimmer frei ist‘.

- Wird mit der Kommunikation das angestrebte Ziel erreicht? Bei der Hotelreservie-
rung soll z.B. das gewünschte Zimmer gebucht und beim Einkauf das gewünschte
Produkt gekauft werden.

4.1.  Daten sammeln und analysieren
Der Zweck dieser Werkstatt besteht darin, dass bei der Erstellung des Dialogs die
Lerner gleichzeitig lernen, wie sie gemäß einer effektiven Organisationsentscheidung
die Fähigkeit entwickeln, eine Kommunikation effektiv zu gestalten. Der erste diesbe-
zügliche Schritt lautet: ,Daten sammeln und analysieren ‘. Im Falle der Aufgabe ,ein
Hotelzimmer reservieren‘ werden hier sowohl Musterdialoge zum gleichen Ge-
sprächsanlass, Hintergrundbilder zu den verschiedenen Szenen und Figuren als
auch eine Zusammenstellung von Mustersätzen zu einzelnen Szenen angeboten
(vgl. Abb. 1).
Das Modell ist für Lerner ab dem Niveau A2 gedacht, da diese schon über einen ge-
wissen Wortschatz verfügen und bestimmte Satzstrukturen in der Fremdsprache be-
herrschen. Die Lerner können Musterdialoge ausprobieren und überlegen, wie eige-
ne Dialoge zu konstruieren sind. Dabei ist zu entscheiden, welche Figuren und Hin-
tergrundbilder benötigt werden. Als Sammlung von Mustersätzen dient ein deutsch-
chinesisches Parallelkorpus, wo anhand deutscher Ausdrücke chinesische Sätze
bzw. ausgehend von chinesischen Ausdrücken deutsche Sätze gefunden werden, so
dass die Lerner ihre Absicht in der Fremdsprache ausdrücken können.7 Werden die

7  Vgl. http://elearning.mis.nkfust.edu.tw/ch/.
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gewünschten Daten nicht gefunden, greifen die Lerner auf eigene Hintergrundbilder
und Figuren zurück. Außerdem können sie den Inhalt der Kommunikation als Unterti-
tel eintippen oder den Ton aufnehmen.

Abb. 5:  Daten für die Kommunikation sammeln und analysieren
(im Lernprogramm werden entsprechende Daten angeboten,

damit daraus ein Dialog erstellt werden kann)

Auch bei einer gleichbleibenden Aufgabe der ,Hotel-Kommunikation‘ sind die Dialoge
je nach dem Bedarf des Kunden (Lage des Zimmers, Art des Zimmers, Bedingungen
des Hotels) zu variieren. Das heißt, die Musterbeispiele können nicht einfach als ei-
gene übernommen werden, sondern die Lerner müssen je nach der gestellten Auf-
gabe einen auf die speziellen Bedingungen abgestimmten Dialog konstituieren. Dies
kann jeweils in Einzel- oder in Gruppenarbeit geschehen.

4.2. Lösungsvorschläge entwickeln
Bezüglich der Aufgabe ,ein Hotelzimmer reservieren‘ kommt es für die Lerner darauf
an, die richtigen (und notwendigen) Kommunikationsschritte zu wählen. Diese kön-
nen bei Bedarf auch noch auf den Bildschirm hochgeladen werden (vgl. Tab. 6: Fest-
stellung, ob ein Zimmer frei ist; Feststellung, ob das Zimmer den Wünschen des
Kunden entspricht; Feststellung des Preises; Feststellung über die Lage des Zim-
mers; Entscheidung hinsichtlich der Annahme oder der Ablehnung des Zimmers;
Realisierung der Bezahlung). Zu den genannten Schritten werden jeweils konkrete
Dialogabschnitte erstellt.
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Abb. 6:  Planung der Kommunikationsschritte
(im Lernprogramm können die Lerner ein Gespräch erstellen,

indem sie zunächst nur die einzelnen Ablaufkomponenten vorsehen)

Im einzelen ist zu überlegen,
- welche Kommunikationsschritte erforderlich sind,
- wie deren Reihenfolge aussieht,
- wie der Inhalt im jeweiligen Kommunikationsschritt organisiert wird,
- wie das Dialogziel effektiv zu erreichen ist.

4.3. Bewertungen verschiedener Lösungsvorschläge
Nach der Vorbereitung der einzelnen Kommunikationsschritte werden diese „erprobt“
und bewertet. Besonderes Augenmerk gilt der Obligatorik, also der Frage, welche
Schritte wirklich notwendig oder nur sekundär sind, wie die jeweilige Reihenfolge und
die Erfolgsorientierung des Dialogs gestaltet wird.

Abb. 7:  Einschätzung der Ablaufstruktur
(nach der Planung der Kommunikationsschritte werden diese erprobt

und mit Blick auf den Kommunikationszweck bewertet)
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Bei der Dialogerstellung wiederholen die Lerner viele Äußerungsbeispiele mehrfach,
entwickeln immer wieder bestimmte Mustersequenzen, tauschen diese aus, korrigie-
ren sie, so dass auf diese Weise, nämlich durch eigenes Handeln, ein starker
Übungs- und Routinierungseffekt eintritt.8

4.4. Lösungsfindung und Bewertungskriterien
In der letzten Phase wählen die Lerner die als notwendig erachteten Kommunika-
tionsschritte aus und ordnen sie einer sachlogisch gegebenen Abfolge (wie in den
Musterdialogen) zu.

Abb. 8:  Anordnung der einzelnen Kommunikationsschritte

Nachdem die Lerner eigene Dialoge gestaltet haben und diese als effektiv im Sinne
der Zielerreichung ansehen, erfolgt die Bewertung.

8  Im Lernprogramm erhalten die Lerner die Aufgabe, eigene situationsbezogene Dialoge zu erstel-
len; es soll vermieden werden, dass nur Musterdialoge reproduziert werden. Bei Problemen stehen
Hilfen zur Verfügung. Bei Schwierigkeiten, etwas in der Fremdsprachen auszudrücken, kann ein
Parallelkorpus aktiviert werden (http://elearning.mis.nkfust.edu.tw/ch/); hier werden entsprechende
Satzformulierungen vorgeschlagen. Auch für den Fall, dass bezüglich der Dialogorganisation Fra-
gen auftreten, können die Lerner sowohl auf das entsprechende Handlungsmodell als auch auf die
Musterdialoge zurückgreifen. Hier müssen die Lerner zunächst selbst aktiv werden, und zwar ge-
mäß der gestellten Aufgabe: Es gilt, Probleme zu entdecken, einzuordnen und dann mittels der
Hilfsangebote zu lösen. Das entspricht sowohl dem Konzept des task-based learning (Skehan
1998: 95, Wèi 2004: 2) als auch der flipped classroom-Methode (Cài 2014: 117).
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Abb. 9:  Drei Bewertungskriterien

Für die Bewertung werden drei Kriterien herangezogen:
(1) Vo l l s t ä n d i g k e i t  n a ch  d e m Ko m mu n i k a t i o n s mo d e l l : Geprüft wird, ob

alle für die Erfüllung des Kommunikationszwecks erforderlichen Schritte vorkom-
men (vgl. 3.2). Ist das nicht der Fall, werden dem Lerner sowohl die fehlenden
Komponenten als auch entsprechende Äußerungsmöglichkeiten angeboten.

(2) L o g i k  d e r  O r g a n i sa t i o n s e n ts c h e i d u n g : Es wird kontrolliert, ob die Rei-
henfolge der Schritte dem Kommunikationsmodell entspricht. Natürlich weist die
Ablaufstruktur eine gewisse Flexibilität auf. Zum Beispiel kommt es beim Ein-
kaufs-Modell nicht darauf an, ob eine Ware zunächst geprüft oder nach dem
Preis gefragt wird. Aber manche Kommunikationsschritte sind in ihrer Position
festgelegt: Die Prüfung der Ware erfolgt z.B. vor der Bezahlung. Entsprechende
Abfolgemuster sind im Lernprogramm eingegeben und so auch bewertbar.

Abb. 10:  Umgekehrte Reihenfolge der Kommunikationsschritte

Abb. 10 zeigt, wie im Lernprogramm die Schritte ,Feststellung, ob ein Zimmer frei ist‘
und der Schritt ,Feststellung des Preises‘ vertauscht sind.
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(3) A u s s p r a c h e  u n d  s p r a ch l i ch e  F e h l e r :  Mit dem Datenkorpus, das eine
beträchtliche Menge sprachlicher Ausdrücke gespeichert hat, werden die Lerner-
äußerungen abgeglichen und auf Fehler untersucht. Ähnlich erfolgt dies bei der
Bewertung der Aussprache, und zwar über einen Abgleich mit der Standardspra-
che; Abweichungen werden als negativ registriert.9

4.5. Evaluierung des Lernprogramms
Um die Wirkung bzw. den Erfolg des Lernprogramms einschätzen zu können, führte
ich eine Erhebung durch. Dazu wurden 20 Probanden mit dem gleichen Sprachni-
veau A2 aus einer Deutschklasse ausgewählt und in zwei Gruppen eingeteilt: Zur Ex-
perimentgruppe gehörten 10 Lerner, die neben dem traditionellen Konversationsun-
terricht zusätzlich noch das hier vorgestellte Lernprogramm drei Monate lang benutzt
haben. Dagegen durchlief die Kontrollgruppe mit ebenfalls 10 Lernern nur den „nor-
malen“ Konversationsunterricht. Für alle Teilnehmer beider Gruppen bestand die
Aufgabe darin, einen Dialog für das Mieten eines Autos zu erstellen. Bewertungskri-
terien waren:
(a) Vollständigkeit des Kommunikationsmodells,
(b) Realisierung des Kommunikationsziels,
(c) Zeitaufwand.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer der Experimentgruppe durchschnittlich
18 Min. 35 Sek. für den genannten Dialog benötigten, während die Teilnehmer der
Kontrollgruppe einen durchschnittlichen Zeitaufwand von 28 Min. 5 Sek. aufwiesen,
was einen Unterschied von nahezu 10 Minuten ausmacht (vgl. Tab. 12).

 Kontrollgruppe Experimentgruppe

Lerner 1 26 Min. 45 Sek. 19 Min. 14 Sek.

Lerner 2 28 Min. 30 Sek. 18 Min. 52 Sek.

Lerner 3 26 Min. 55 Sek. 17 Min. 55 Sek.

Lerner 4 27 Min. 13 Sek. 19 Min. 12 Sek.

Lerner 5 29 Min. 4 Sek. 16 Min. 40 Sek.

Lerner 6 27 Min. 55 Sek. 17 Min. 35 Sek.

Lerner 7 28 Min. 25 Sek. 19 Min. 10 Sek.

Lerner 8 29 Min. 10 Sek. 17 Min. 43 Sek.

Lerner 9 27 Min. 39 Sek. 17 Min. 38 Sek.

Lerner10 26 Min. 40 Sek. 17 Min. 55 Sek.

Durchschnittswert 28 Min. 5 Sek. 18 Min. 35 Sek.

Tab. 12:  Testergebnisse

9  Diesem Artikel liegt ein Forschungsprojekt zugrunde (Kennziffer: 105-2511-S-327-003-MY2). Für
technische Probleme ist ein Informatiker zuständig. Im Lernprogramm ist ein Bewertungsverfahren
sowohl für Lexik und Grammatik als auch für die Aussprache vorgesehen. Um die technischen
Einzelheiten dieses Bewertungssystems darzulegen, bedarf es eines separaten Beitrags.
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An weiteren Ergebnisse seien festgehalten:
● Obwohl bei der Kontrollgruppe die Lerner die Sprache relativ gut beherrschten,

fehlten in ihren Dialogen oft die für die Zielerreichung nötigen Kommunikations-
schritte.

●  In der Kontrollgruppe brauchten die Lerner häufig mehr Zeit als die Experiment-
gruppe, da bezüglich des Kommunikationsablaufes Unsicherheiten bestanden.

●  Die Lerner in der Kontrollgruppe mussten ihre Arbeit oft unterbrechen und mit der
Dialogerstellung neu beginnen.

●  Dagegen konnten die Lerner der Experimentgruppe zielorientierter vorgehen, Un-
terbrechungen waren seltener.

●  In der Kontrollgruppe benötigten sechs Teilnehmer zusätzliche Hilfen, wogegen in
der Experimentgruppe die Dialoge selbständig zustande kamen.

5.  Abschließende Bemerkungen

Zusammenfassend seien noch einmal die folgenden Punkte hervorgehoben:
(1) Wie gezeigt, kann der Lernprozess mit Hilfe des vorgestellten Lernprogramms re-

gistriert und bewertet werden: Im traditionellen Unterricht ist der Lehrer kaum in
der Lage, den Lernprozess bezüglich dialogischer Kommunikation individuell zu
beobachten und zu evaluieren. Das Lernprogramm ermöglicht und stimuliert zu-
dem – über den Unterricht hinaus – das Weiterlernen.

(2) Bei fremdsprachlichen Dialogen sollten sowohl das Kommunikationsmodell als
auch die Organisationsentscheidung vermittelt bzw. gezielt trainiert werden: Allzu
oft konzentriert sich das Fremdsprachenlernen noch auf das Erlernen sprachli-
cher Strukturen. Nach Chen (2009, 2010) wird in den Deutsch- und Chinesisch-
lehrwerken bei der Dialogschulung meist kein Kommunikationsmodell zugrunde-
gelegt; von daher bleibt die Förderung zielorientierten Kommunizierens leicht auf
der Strecke.

(3) Die Dialogschulung sollte generell nach dem Prinzip des „Learning by doing“ aus-
gerichtet sein. Das Lesen oder Auswendiglernen von Dialogen reicht nicht aus,
die Erstellung aufgabenspezifischer Kommunikationsabläufe erscheint unerläss-
lich (vgl. Dale 1969).

In den vorliegenden Ausführungen wird daher für ein Lernprogramm plädiert, das
sowohl den Komponenten des herangezogenen Kommunikationsmodells von Ehlich /
Rehbein (1979) als auch dem Prozess der Organisationsentscheidung (Adam 1996)
Rechnung trägt. Auf diese Weise soll vor allem das zielorientierte Kommunizieren in
den Blick genommen werden. In einem Experiment lässt sich nachweisen, dass die
mit einem solchen Lernprogramm geschulten Teilnehmer eher in der Lage sind, Dia-
loge zu erstellen, mit denen sich die vorgegebenen Ziele erreichen lassen. Für künf-
tige Untersuchungen käme es darauf an, den hier thematisierten Problemen weiter
nachzugehen und Übungsvorschläge zu erarbeiten für die Umsetzung konkreter,
sprachlich zu bewältigender Aufgaben und damit für eine effektive Schulung dialogi-
scher Kommunikation.
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Seifert, Heidi (2016): Früher Fremdsprachenerwerb im Elementarbe-
reich. Eine empirische Videostudie zu Erzieherin-Kind-Interaktionen
in einer deutsch-englischen Krippeneinrichtung. Tübingen: Narr
Francke Attempto, 458 S., 78,- €.

Spätestens seit Kindergärten und -krippen als erste Stufe des Bildungssystems an-
erkannt wurden und Bundesländer begannen, auch für diesen Elementarbereich Bil-
dungs- und Erziehungspläne zu erarbeiten, etablierte sich auch die Idee, mit dem
Fremdsprachenunterricht schon vor der schulischen Primarstufe zu beginnen. Damit
ging auch die Einrichtung zahlreicher bilingualer Kindergärten einher, die 2014 be-
reits auf über 1000 angewachsen waren (14). Seifert begründet ihr Forschungsinter-
esse am Spracherwerb in der Ausgangs- und Fremdsprache Englisch von unterdrei-
jährigen Kindern in einer bilingualen Kita damit, dass die Spracherwerbsbedingungen
nach der Immersionsmethode bislang zu wenig beachtet wurden, und entwickelte
nach einer Phase der teilnehmenden Beobachtung ein videobasiertes Aufnahme-
konzept, das „verschiedene Ebenen der natürlichen Interaktionsdaten“ untersucht
und damit einen ersten Einblick in „Bedingungen der Umsetzung der Immersionsme-
thode in Krippeneinrichtungen für unterdreijährige Kinder“ (16) vermittelt.

Im 2. Kapitel stellt Seifert das Phänomen des frühen Fremd-
sprachenerwerbs vor, das das konzeptionelle Fundament
und den Bezugsrahmen ihrer Studie darstellt. Den Aus-
gangspunkt bildet die Europäischen Sprachenpolitik in den
90er Jahren mit der Forderung nach drei Sprachen für alle
BürgerInnen der EU und einem möglichst frühen Beginn.
Entwicklungspsychologische und neurophysiologische An-
sätze belegen, dass Kinder eine weitere Sprache aufneh-
men wie die erste und dass sich der Erwerb von Intuition
und der Freude an Imitation im frühen Kindesalter auf die
strukturelle Ebene und das Erkennen sprachlicher Regeln
im höheren Alter verlagert.

Die Entwicklung bilingualer Kitas ist in Deutschland sehr unterschiedlich verlaufen
und zeigt eine sehr unterschiedliche Verteilung. Häufig werden Nachbarsprachen ge-
lehrt, jedoch hat in den letzten Jahren Englisch die „Oberhand“ gewonnen. Dabei –
so Seifert – weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass im frühen Alter lernpsycholo-
gisch eine der Muttersprache weniger verwandte Sprache leichter erworben wird.
Seifert diskutiert nicht nur verschiedene pädagogische Ansätze, sondern auch ele-
mentarpädagogische Methoden fremdsprachlicher Vermittlung und legt dar, dass die
Immersionsmethode, die ihren Ursprung in Kanada hat (60ff.), der Angebotsmethode
überlegen ist. Dabei diskutiert sie verschiedene methodische Ausprägungen und legt
vor allem die sprachlichen und pädagogischen Ansprüche dar, die an entsprechende
Fachkräfte gestellt werden müssen, wenn muttersprachliche und fremdsprachliche
ErzieherInnen jeweils gemeinsam in Gruppen arbeiten. Bislang ist nicht genügend
erforscht, ob native speakers oder near native Muttersprachlerinnen besser geeignet
sind.
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Das 3. Kapitel vermittelt einen Überblick über den Forschungsstand des Spracher-
werbs in immersiv-bilingualen Kitas. Die Einführung bilingualer Kindergärten in Ka-
nada wurde wissenschaftlich begleitet und intensiv beforscht, während entsprechen-
de Untersuchungen in Deutschland erst in den 90er Jahren begannen. In ihrem refe-
rierenden Forschungsüberblick stellt Seifert die methodischen Probleme heraus, die
sich angesichts des Verzichts auf explizite Fremdsprachenvermittlung mit Fragen
nach der Effektivität und des Lernfortschritts von Kindergartenkindern befassten. Ei-
nig sind sich die ForscherInnen darin, dass kleine Kinder ausgeprägte rezeptive Fer-
tigkeiten erwerben und in kurzer Zeit ein gutes Hörverstehen entwickeln, dass näm-
lich „bereits Kindergartenkinder mit ausreichend Kontaktzeit zu der neuen Sprache
ein hohes Maß an funktional-kommunikativer Fremdsprachenkompetenz erlangen
können“ (87). Außerdem haben empirische Studien den Nachweis erbracht, dass –
entgegen elterlicher Befürchtungen – die Fremdsprache keine Auswirkungen auf die
Entwicklung in der Ausgangssprache hat. Wichtig für den Lernfortschritt sind sowohl
die Kontaktdauer als auch die Kontaktintensität mit der Fremdsprache; gleichwohl
gibt es deutliche Unterschiede in den Ergebnissen, die Seifert zum einen auf die je-
weilige Lernumgebung, vor allem aber auf die professionelle Qualität und das Inter-
aktionsverhalten der jeweiligen Fachkräfte zurückführt.
Auf dieser Basis theoretischer Positionen und empirischer Studien beruht ihr eigenes
Projekt, den Spracherwerb in einer immersiven Kindereinrichtung für ein- bis dreijäh-
rige Kinder mit Hilfe der Videographie zu untersuchen und dabei gleichzeitig die Ent-
wicklung in der Fremdsprache wie in der Ausgangssprache zu berücksichtigen (114,
117).
Die spracherwerbstheoretische Grundlegung, die auch die Durchführung der Studie
determiniert, wird in Kapitel 4 gelegt. Seifert setzt sich kritisch mit der Input- und Out-
put-Hypothese, der Interaktions- und Aufmerksamkeitshypothese auseinander. Bei
diesen interaktionistisch-kognitivistischen Ansätzen kritisiert sie, dass der soziale
Kontext ausgeblendet bleibt, dass Spracherwerb aber immer eine soziale und kultu-
relle Komponente hat. Entsprechend setzt sie sich mit interaktionistisch-soziokultu-
rellen Ansätzen auseinander, unter die sie Mediation, Zone der nächsten Entwick-
lung (Vygotzkys „zone of proximal development“) und Scaffolding subsumiert.
Seifert verortet ihr eigenes Projekt innerhalb der soziokulturellen Ansätze und be-
gründet damit auch ihre holistische Herangehensweise sowie die Wahl „qualitativ-
interpretativer Forschungsmethoden“ (139). Mit Hilfe der Videographie vermag sie
nicht nur verbale, sondern vor allem auch non-verbale Äußerungen wie Gestik oder
Mimik zu erfassen, worin ihrer Überzeugung nach ein besonderes Potential ihrer Un-
tersuchung liegt.
Das 5. umfangreiche Kapitel ist der Darstellung der empirischen Studie gewidmet.
Seifert diskutiert die forschungsparadigmatische ebenso wie die forschungsmethodo-
logische Verortung ihres Projektes und setzt sich kritisch mit den Merkmalen und vor
allem Gütekriterien qualitativer Forschung auseinander. Eingehend werden die Vor-
teile der Videographie erörtert, mit Hilfe derer verbale, nonverbale und paraverbale
Elemente jeder Interaktion erfasst werden können. Vor deren Einsatz stand eine
zehnmonatige Phase der teilnehmenden Beobachtung der 40 Kinder der Kita der TU
Darmstadt, in deren Verlauf Seifert ihre Forschungsfragen generierte und konkreti-
sierte. Zwölf Erzieherinnen (sieben deutsche und fünf englische) waren mit der Teil-
nahme an der Studie einverstanden.
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In einer Pilotierungsphase wurde das Kamerakonzept für die Videographie erarbeitet,
in das die Erzieherinnen einbezogen wurden, und die Forscherin konkretisierte und
reflektierte ihre eigene Rolle (179). Darauf folgte die eigentliche Datenerhebung per
Videographie über einen Zeitraum von drei Monaten, so dass in den insgesamt vier
Gruppen ein Videodatencorpus von etwas über 20 Stunden entstand. Dieses wurde
in zwei Schritten analysiert, wobei im zweiten mikroanalytischen Schritt (188) die Er-
zieherin-Kind-Interaktionen untersucht wurden. Als Beobachtungskategorien bei den
Interaktionssequenzen wurden „Aktivität, Sozialform, Erzieherin und Sprache“ (195)
identifiziert. Die Darstellung der Datenauswertung ist mit 20 Seiten sehr gründlich,
aber man kann fragen, ob die Fülle der technischen Details und Überlegungen zu
Möglichkeiten der computergestützten Datenauswertung, die im Rahmen der Disser-
tation sicherlich sinnvoll war, in der Buchpublikation nicht hätte etwas knapper zu-
sammengefasst werden können.
Das mit über 150 Seiten längste 6. Kapitel befasst sich schließlich mit den Ergebnis-
sen der empirischen Untersuchung. Es gliedert sich in die Darstellung der Rahmen-
bedingungen der Erzieherinnen-Kind-Interaktion auf der Makroebene und der
sprachlichen Gestaltung der Interaktionen auf der Mikroebene. Für beide hat Seifert
ein qualitativ-deskriptives Auswertungsdesign erarbeitet. Im ersten Teil arbeitet sie
heraus, welche Arten von Erzieherin-Kind-Kommunikationssituationen während der
Freispielzeit in der bilingualen Krippe zustande kommen (vgl. 217).
Aus dem Datenkorpus von 684 einzelnen Handlungssequenzen isoliert Seifert 11
verschiedene Aktivitäten heraus (220ff.), die sie nach Anzahl und Dauer aufschlüs-
selt und einzeln diskutiert. Bei den Aktivitäten handelt es sich um Gespräche, Lite-
racy-Aktivitäten, Fiktions- und Rollenspiele, organisatorisch-pflegerische Tätigkeiten
(z.B. Windeln wechseln), nicht kindgerichtete Aktivitäten der Erzieherinnen (z.B. tele-
phonieren), Funktions- und Übungsspiele, gestalterisch-künstlerische Aktivitäten, Be-
wegungsspiele, musikalisch-rhythmische Aktivitäten, Regelspiele und Konstruktions-
spiele, hier in der Reihenfolge ihres zeitlichen Vorkommens aufgelistet. Diese wer-
den zunächst jeweils makro-analytisch mit deutschen und englischen Ankerbeispie-
len erläutert. Dabei wird deutlich, dass die einzelnen Aktivitäten von den einzelnen
Erzieherinnen sehr unterschiedlich häufig eingesetzt werden.
Einer genau so detaillierten Analyse werden die Sozialformen unterzogen (263ff.),
die nach Aktivitäten der Erzieherinnen mit nur einem Kind, mit zwei Kindern oder ei-
ner Kleingruppen differenziert werden. Da jeweils drei Erzieherinnen auf zehn Kinder
kommen, ist es nachvollziehbar, dass die Einzelbeschäftigung einer Erzieherin mit
jeweils einem Kind sehr häufig vorkommt, was in einem bilingualen (und eigentlichen
in jedem) Kindergarten der sprachlichen Entwicklung förderlich ist.
In der anschließenden minutiösen Mikro-Analyse (275ff.) stellt Seifert in über 70 Ein-
zelbeispielen in Form kurzer Transkripte die sprachlichen und auch non-verbale In-
teraktionsformen der Erzieherinnen mit einem Kind oder mehreren dar. Da sie so-
wohl die Entwicklung der deutschen als auch der englischen Sprache untersucht,
sind ihre Transkriptionsbeispiele jeweils Situationen mit deutschen und englischen
Erzieherinnen entnommen. Die Merkmale, die sie als sprachförderlich identifiziert,
sind allesamt vom „motherese“, also der Sprache der Mutter/des Vaters mit einem
Baby oder Kleinkind bekannt und werden durch die intensive sprachliche Zuwendung
der Erzieherinnen in der Kita verstärkt. Dabei geht es zunächst um die Initiierung von
Interaktionen durch die Erzieherinnen, die zum Teil eine Antwort auf deutsch, zum
Teil eine nonverbale Reaktion oder auch gar keine hervorrufen.
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Als weiterer Schwerpunkt steht die kindliche Beteiligung an Interaktionen im Vorder-
grund (317ff.), non-verbal wie auch verbal, die wiederum minutiös kommunikativ und
bei den verbalen Interaktionen linguistisch untersucht wird. Leider geht aus den kur-
zen Transkripten nie das Alter der Kinder hervor. Seifert weist in ihren zahlreichen
Beispielen nach, dass Kinder nonverbal korrekt oder mit Einwortsätzen sowie mit
code-mixing und code-switching reagieren können.
In der Zusammenfassung (372ff.) lenkt Seifert den Blick über die Bedeutung ihrer ei-
genen Studie hinaus auf weitere Forschungsfragen, die sich im Hinblick auf die frühe
bilinguale Erziehung in Kitas ergeben, fordert eine bessere personelle Ausstattung
und die Fort- und Weiterbildung von bilingual arbeitenden ErzieherInnen.
Fazit: Bei der Dissertation handelt es sich um eine überaus akribische Feldstudie, in
der jedes noch so kleine Detail gründlich recherchiert und auf die Brauchbarkeit für
die eigene Studie beurteilt wird. Das videographische Datenmaterial wird bis ins letz-
te Detail analysiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen evaluiert. Das gesamte
Projekt stellt eine außerordentlich gründliche Forschungsleistung dar, die – so ist zu
hoffen – weitere Projekte generieren wird. Für mich als Rezensentin bleibt die kriti-
sche Frage, ob man nicht durch eine deutliche Straffung der Studie für die Buch-
publikation diese einem breiteren Leserkreis zugänglich machen könnte, da ich Zwei-
fel hege, ob eine 385 Seiten lange Studie (ohne Bibliographie und Anhänge) von Be-
schäftigten in bilingualen Kitas und ähnlichen Einrichtungen gelesen wird, was ei-
gentlich zu wünschen wäre. Da Seifert selbst auf die notwendige Qualifikation und
wünschenswerte Fortbildungsmaßnahmen hinweist (379f.), könnte sie selbst mit ei-
ner eher praktisch orientierten Zusammenfassung ihrer Forschung und deren Ergeb-
nissen dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Liesel Hermes



74

BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 74-78

Roche, Jörg / Suñer, Ferran (2017): Sprachenlernen und Kognition.
Grundlagen einer kognitiven Sprachendidaktik. Mit Beiträgen von
Kees de Bot, Sabine de Knop, Marina Foschi, Marianne Hepp und
Pervaneh Sohrabi. Tübingen: Narr Francke Attempto, 375 S., 24,99 €.

Der vorliegende Band ist 2017 als der erste einer neuen Reihe „Kompendium DaF/
DaZ“ im Tübinger Verlag Narr Francke Attempto erschienen, einer Reihe, die von
Jörg Roche herausgegeben wird. Alle Bände werden sich, wie dem Vorwort (S. 7f.)
zu entnehmen ist, an kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Als
Globalziele haben sich der Herausgeber sowie die (Co-)Autorinnen und Autoren vor-
genommen, die kognitionslinguistischen Grundlagen zu systematisieren und sie dann
für den Transfer in die Praxis aufzubereiten. Das „Kompendium DaF/DaZ“ soll dabei
Folgendes leisten: die Vertiefung, Aktualisierung und Professionalisierung der
Fremdsprachenlehrerausbildung, die Vermittlung von Erkenntnissen aus der Sprach-
erwerbs-, Sprachlehr-, und Sprachlernforschung sowie deren Anwendung auf die
Sprach- und Kulturvermittlungspraxis. Es versteht sich dabei als „Einladung zur Pro-
fessionalität“ (S. 9) und setzt sich eine Reihe hoher Ansprüche, denen der erste
Band, um es vorwegzunehmen, durchweg gerecht wird: Zum einen soll das Augen-
merk darauf gerichtet sein, „was in den Köpfen der Lerner geschieht oder geschehen
sollte“ (S. 9), zum anderen wird Wert darauf gelegt, „die Erkenntnisse in der eigenen
Vermittlung von Grammatik umsetzen zu können“ (S. 81). Der Band richtet sich somit
explizit an Lehrpersonal im DaF-/DaZ-Bereich.

Mit ihrer Publikation wollen die Autorinnen und Autoren auf
einen Paradigmenwechsel reagieren, der sich in der Sprach-
vermittlung zeige (S. 7, 293). Die drei Grundpfeiler dieses
Paradigmenwechsels seien:
1. Grammatik und Lexikon als Kontinuum bedeutungstra-

gender symbolischer Einheiten zu betrachten und zu
unterrichten, die jeweils einen phonologischen Pol und
einen semantischen Pol haben (S. 294);

2. Sprache als konzeptuell motiviert und nach allgemeinen
kognitiven Prinzipien (Metaphorisierung – Prototypen –
bildliches Denken) funktionierend zu betrachten (S. 295);

3. Wörter und Grammatik gemäß dem Postulat der Ge-
brauchsbasiertheit (hier im Sinne kognitiv-linguistischer
usage-based grammar models zu verstehen) als hand-
lungsorientiert zu begreifen (S. 28, 295, Lerneinheit 8.2)

Die im Band dargelegte kognitive Sprachendidaktik selbst soll die „qualitativ neuen
Wege der Sprach- und Kulturvermittlung“ erschließen (S. 17). Sie soll handlungsori-
entiert, landeskundlich-interkulturell, lernerorientiert und kommunikativ orientiert sein
und dabei authentische sprachliche Variation berücksichtigen (S. 29). Insgesamt soll
die kognitive Sprachendidaktik die Sprachvermittlung an das anpassen, was Ler-
nerinnen und Lerner in bestimmten Entwicklungsphasen verarbeiten können und
„verbindet die Erkenntnisse der kognitiven Linguistik mit denen der Spracherwerbs-
forschung, Lernpsychologie und Psycholinguistik“ (S. 29). Nach einer Rekapitulation
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der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts (S. 12-15) wird klargestellt, dass der
neue Ansatz „sich von Kognitivierung im Sinne metasprachlicher Bewusstmachungs-
verfahren“ distanziert (S. 29). Konsequenterweise wird an entsprechenden Stellen
darauf auch noch mehrmals verwiesen.
Der Band weist einen klar strukturierten Aufbau auf und ist selbst didaktisch ange-
legt: Acht Kapitel, bestehend aus je drei Unterkapiteln (Lerneinheiten), die jeweils
von einer kurzen Einleitung und einer Zusammenfassung eingerahmt werden. Jede
Lerneinheit definiert Lernziele („In dieser Lerneinheit möchten wir erreichen, dass Sie
[...]“) und stellt Aufgaben zur Wissenskontrolle. Vorwort, Einleitung sowie das Inhalts-
verzeichnis sind dem Hauptinhalt vorangestellt, Literatur- und Abbildungsverzeichnis
und ein Sachregister komplettieren den Band. Darüber hinaus werden begleitende
Online-Module zur Aus- und Weiterbildung genannt, die den behandelten Stoff vertie-
fen, sowie Zusatzlektüre und -aufgaben enthalten. Dazu gehören der Hinweis auf
das „Digitale Lexikon Fremdsprachendidaktik“ (lexikon-mla.de) für Erklärungen von
Fachtermini, auf die Internetseite multilingua-akademie.de, die bisher (März 2018) al-
lerdings noch im Entstehen begriffen ist, und auf Tools wie „Visual Thesaurus“
(www.visualthesaurus.com/app/view) oder „Cmap Tools“. Als großer Vorteil kann die
Vielfalt des visuellen Materials zählen, das die Autorinnen und Autoren dem Text
beigefügt haben, da sie den Text wesentlich stützt und für das gegebene Thema
sinnvoll ist.
Als zentrales Problem, das die Begründung des kognitionswissenschaftlichen Ansat-
zes zur Grammatikvermittlung (schriftlich und bildlich mit seinen Ebenen expliziert auf
S. 298f.) rechtfertigt, identifizieren die Autorinnen und Autoren folgende Umstände:
1. dass, trotz neuer Erkenntnisse in der Theorie, „in der Praxis der Sprachvermittlung

weiterhin verbreitet traditionelle Verfahren zur Anwendung“ kommen (S. 7);
2. dass der Sprachunterricht im Besonderen, aber auch das Sprachenlernen im All-

gemeinen „von Lehrkräften und Lernern gleichermaßen oft noch als die Domäne
des Grammatikerwerbs und nicht als Zugangsvermittler zu anderen Kulturen be-
handelt“ werden (S. 11);

3. dass landeskundliches Wissen im Regelfall „unterentwickelt“ bleibe (S. 11);
4. dass semantische, pragmatische und semiotische Kompetenzen „erheblich einge-

schränkt“ bleiben (11);
5. dass Erkenntnisse der kognitiven Linguistik sich „aufgrund des introspektiven Cha-

rakters ihrer Methoden nicht direkt übertragen“ lassen (S. 16);
6. und dass sich die Darstellungsformen in der kognitiven Linguistik „nicht direkt auf

den Unterrichtskontext übertragen“ ließen, „da sie oft zu abstrakt sind und daher
den Lernern keinen besonders leichten Zugang zur Sprache bieten“ (S. 282).

Zunächst sei die Themenabfolge der Kapitel kurz wiedergegeben, um darauffolgend
die Hauptthesen des Bandes zu resümieren.
Kapitel 1 umreißt das Hauptthema „ S p r a c h e n l e r n e n  u n d  K o g n i t i o n “ . Dabei
wird die Genese der Kognitiven Linguistik nachgezeichnet und auf die prägendsten
Eckpunkte eingegangen, unter anderem auf die Annahme bestimmter Organisati-
onsprinzipien natürlicher Sprachen (Prototypen, Polysemie, Taxonomien, S. 24f.).
Zweiter Hauptpfeiler des Kapitels sind der Aufbau des Gehirns (Lerneinheit 1.2) und
die Vorstellung von neun Verfahren bildgebender Hirnuntersuchungen, die in Wann-
und Wo-Verfahren eingeteilt werden (Lerneinheit 1.3). Dabei wird der Netzwerkcha-
rakter sprachlicher Verarbeitung hervorgehoben: Sprachen sind demnach nicht lokal
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verortet und schon der Erwerb einer Zweitsprache trage zur strukturellen Verände-
rung des Gehirns bei.
In Kapitel 2 werden „ K o n z e p t e ,  B i l d e r  u n d  B i l d s c h e ma t a “  näher betrach-
tet. Hier stehen Metapherntheorien im Zentrum, da „allen Sprachen […] der Prozess
der Metaphorisierung gemeinsam“ sei (S. 55). Darunter wird vor allem die sprachli-
che Kodierung körperlich-sinnlicher Erfahrungen verstanden, Lerneinheit 2.2 legt den
Fokus auf die Grammatikalisierung von Raum- und Zeitkonzepten. Als Kernelement
der Sprachvermittlung sprechen die Autorinnen und Autoren hier auch von „metapho-
rische[r] Kompetenz“ (S. 67), für deren Förderung sich Langackers (2008) kognitive
Grammatik als „äußerst produktiv“ (S. 82) erwiesen habe.
Kapitel 3 behandelt „ K o n s t r u k t i o n e n  u n d  C h u n k s “  und stellt Modelle der
Konstruktionsgrammatik vor. Als deutliche Abkehr von formalistischen Grammatik-
modellen wird das Postulat eines Kontinuums zwischen mentalem Lexikon und
Grammatik hervorgehoben, das unter Rückgriff auf die Prototypen-These die Netz-
werk-Metapher erweitert. Für den Fremdsprachenunterricht sei es etwa empfehlens-
wert, „zuerst die Prototypen als stabile Exemplare zu unterrichten, und erst danach
die metaphorischen Erweiterungen“ (S. 106).
Thema in Kapitel 4 ist „ D a s  me h r s p r a c h i g e  me n t a l e  L e x i k o n “ . Darin wer-
den zunächst die Einzelschritte der Sprachverarbeitung (Konzeptualisierungsphase,
Formulierungsphase, Artikulationsphase) expliziert, um sie grafisch in verschiedenen
Modellen aus der Forschung darzustellen. Auch das mentale Lexikon sei netzwerkar-
tig aufgebaut, sodass eine Mehrebenen-Organisation (Semantik, Syntax, Morpholo-
gie, Phonologie) gegeben sei. Für den Erwerb des mehrsprachigen Lexikons ergibt
sich daraus eine Reihe von Konsequenzen, die im Fremdsprachenunterricht berück-
sichtigt werden sollten, wie das Fördern des Abrufs von Wörtern über mehrere Kanä-
le.
In Kapitel 5 werden „ T e x t  u n d  T e x t u a l i t ä t “  vor dem Hintergrund des Lesens
als konstruktiv-interaktiver Prozess diskutiert. Es werden drei mentale Textrepräsen-
tationen (Textoberfläche, propositionale Textbasis, mentales Modell, S. 172ff.) gebil-
det, die jeweils unterschiedlich trainiert werden müssen, um die Lesekompetenz zu
fördern (s. Kap. 6). Dasselbe Ziel hat die kontrastive Textologie, die kulturübergrei-
fende Merkmale herausstellt, um Strategien des inferentiellen Lesens anzuregen.
Schließlich werden Einsatzmöglichkeiten von Hypertexten im Unterricht aufgezeigt,
deren Nutzung einerseits als flexible Darstellungsmittel bei weiterführenden Recher-
cheaufgaben darüber hinaus die Medien- und Methodenkompetenz fördern (S. 208),
andererseits aufgrund ihrer Komplexität und ohne ausreichende sprachliche Kennt-
nisse mitunter auch lernhemmende Wirkungen zeitigen könne.
Kapitel 6 handelt von der „ T e x t v e r a r b e i t u n g “ , die vermutlich ebenfalls netz-
werkartig organisiert sei und nicht auf für phonologische, orthografische, etc. Infor-
mationen reservierten Routen verarbeitet werde. Darum sei es sinnvoll, Konzepte zu
morphologischer Bewusstheit mit solchen zu phonologischer Bewusstheit gerade in
der Frühphase des L2-Erwerbs miteinander zu kombinieren, wie am Beispiel der in-
tegrierten Schriftdidaktik von Pracht (2012) veranschaulicht wird.
In Kapitel 7 stehen die Schlagworte „ M u l t i me d i a l i t ä t ,  M u l t i mo d a l i t ä t  u n d
M u l t i k o d a l i t ä t “  im Zentrum. Sprache sei in authentischen Kommunikationskon-
texten in den meisten Fällen mit anderen Kodierungssystemen gekoppelt, deren Ver-
arbeitungskanäle zwar separat operieren, aber doch miteinander verknüpft seien.
Daraus ergeben sich direkte Konsequenzen für das Sprachenlernen, wobei aber zwi-
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schen L1- und L2-Erwerb strikt unterschieden werden müsse, da eine lernökono-
misch sinnvolle Anwendung der Designprinzipien (Modalitätsprinzip, Multimediaprin-
zip, Redundanzprinzip, Signaling-Prinzip, Kontiguitätsprinzip, S. 270ff.) an Bedingun-
gen gebunden sei. Auch die Einbindung von Grammatikanimationen in den Unter-
richt werde zwar dem bildlichen Denken gerecht, solle aber keinem Unterhaltungs-
zweck dienen. Sie sei nur dann nachhaltig, „wenn die dort vermittelten grammati-
schen Metaphern auch als Lernstrategie übernommen und auf weitere Kontexte an-
gewandt werden“ (S. 287).
Das letzte Kapitel, „ K o g n i t i o n  u n d  S p r a c h v e r mi t t l u n g “ , schlägt die Brücke
zum Ausgangspunkt des Bandes. Hier wird unter Rückgriff auf die vorangegangenen
Kapitel der eigentliche Ansatz ausbuchstabiert (8.1.4). Als eine von vier Ebenen wird
Transferdifferenz (neben kognitiver Linguistik, grammatischer Metapher und Darstel-
lung / Vermittlung) als zentraler Begriff der kognitiven Sprachendidaktik vorgestellt:
Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts sei es, „universale kognitive Grundlage[n]“
(S. 300) in ihrer linguakulturellen Enkodierung transparent und damit von mutter-
sprachlichen Instantiierungen unterscheidbar zu machen. Sprachen sollen als ge-
brauchsbasierte, dynamische und bedeutungsvolle Systeme verstanden werden, de-
ren Grammatiken sich als Handlungsinstrumente (gemäß dem Prinzip der vollständi-
gen Handlung, S. 312) gewinnbringend angeeignet werden können.
Im Folgenden soll die Publikation evaluativ zusammengefasst werden.
Roche / Suñer legen einen sehr fundierten State of the Art-Überblick über Wesen
und Entwicklung der kognitiven Linguistik holistischer Ausprägung beziehungsweise
deren Einordnung in die vielfältige Forschungslandschaft vor, um so zu einer be-
gründeten Entfaltung des kognitionswissenschaftlichen Ansatzes zur Grammatikver-
mittlung zu kommen. Als besonders gelungen betrachte ich die konsequent ange-
brachten Literaturverweise zu grundlegenden Basiswerken einzelner Aspekte, bei-
spielhafter Fremdsprachen-Lehrwerke, zu aktuellen Studien wie auch die Hinweise
auf strittige Punkte und Forschungsdesiderate. Auch die internen Verweise auf Kapi-
tel und Lerneinheiten sind hilfreich und sinnvoll. Die von verschiedenen Autorinnen
und Autoren stammenden Beiträge sind stets mit der Zielgruppe im Blick geschrie-
ben worden („Sicherlich haben Sie sich als Lehrerin oder Lehrer immer wieder ge-
fragt, warum sich Ihre Lerner ...“ (S. 97); „Sie können den Versuch aber auch mit Ih-
ren Kommilitonen und Kommilitoninnen im Forum durchführen“ (S. 139)). Zahlreiche
„Experiment“-Aufgaben schließen dabei die eingangs kritisierte Lücke zwischen For-
schung und Lehrpraxis und können sowohl der Leserin und dem Leser zur Vertiefung
dienen als auch als Anregung für den eigenen Unterricht übernommen werden.
Defizite modernen Fremdsprachenunterrichts werden nicht erst beklagt, sondern be-
reits zum Ausgangspunkt weiterer Überlegungen gemacht. Die resultierende Mi-
schung aus theoretischem Grundlagenwissen verschiedener wichtiger Nachbardis-
ziplinen und einer Anleitung zur praktischen Umsetzung ist in seiner Fokussierung
auf den Fremdsprachenunterricht als wirklich innovativ zu bezeichnen. Vergleichba-
res mag es bisher im angelsächsischen Raum (vgl. Holme 2009), aber nicht für den
DaF-/ DaZ-Unterricht gegeben haben.
Die wenigen Kritikpunkte, die anzubringen sind, beziehen sich darum auch auf Klei-
nigkeiten, die in Folgeauflagen behoben werden könnten. So fehlen etwa die in der
Einleitung angebrachten bibliografischen Verweise im Literaturverzeichnis wie auch
auf S. 323 (es wird auf einen weiter nicht spezifizierten Band „Kultur- und Literatur-
wissenschaften“ referiert), oder im Beispiel zu den Modalverben auf S. 92 wird der
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Name des Schauspielers Moritz Bleibtreu plötzlich gegen den des Schauspielers
Johnny Depp vertauscht, obwohl es sich um dieselbe Person handeln müsste.
Wichtiger hingegen wäre die Vereinheitlichung der Schreibweise für „sensomoto-
risch“ (z.B. S. 282) oder „sensu-motorisch“ (z.B. S. 283). Auch wäre eine Eingangs-
definition des Begriffs Kognition wünschenswert und stünde im Einklang mit der an-
sonsten gründlichen und kleinschrittigen, aber stets anspruchsvollen Vorgehenswei-
se.
Während die Abbildungen in der Regel für das Textverständnis dienlich sind, halte
ich die Grafik zur Änderung des Kräfteverhältnisses auf S. 93 für wenig plausibel und
auch durch den Begleittext nicht hinreichend erklärt: Agonist und Antagonist sollen
durch Kreise und gewölbte Figuren dargestellt werden. Bei einem Kreis fehlt aller-
dings eine gewölbte Figur, sodass unklar ist, welcher der Kreise sich auf wen be-
zieht. In der Abbildung 4.9 auf S. 145 ist das Kräfteverhältnis zwischen L1 und L2
nicht in Übereinstimmung mit dem Begleittext abgebildet: Die durchgezogene Linie
sollte von L1 zu L2 zeigen, die gestrichelte Linie in umgekehrter Richtung verlaufen,
wenn „die lexikalischen Links zwischen den Sprachen im mehrsprachigen Lexikon in
der Richtung L1 zu L2 stärker als in der Richtung L2 zu L1“ (S. 145) sind.
Den Autorinnen und Autoren gelingt es, den pädagogischen Blick für die Individuen
hinter den abstrakt anmutenden Prozessen zu schärfen: „Sprachliches Wachstum ist
immer ein kreativer Prozess des einzelnen Lerners, der durch Begleitung und Anre-
gungen von außen gefördert werden kann“ (S. 311). Dies ist keine Selbstverständ-
lichkeit und es kann als das Verdienst der Autorengruppe angesehen werden, die
noch wenige Jahre zuvor von Faulstich (2013: 13) als „un-menschlich“ und „gleich-
gültig“ abgestempelten kognitivistischen Lerntheorien den Anforderungen an eine kri-
tische Theorie des Lernens angenähert zu haben. Denn nur wer die kognitiven Prin-
zipien hinter der Sprache und ihre Erwerbs- und Verarbeitungsprozesse versteht, so
schließen die Autorinnen und Autoren, werde „seinen Unterricht an den Lernbedürf-
nissen seiner Schülerinnen und Schüler effizient ausrichten können“ (S. 324). Das
einzige, was dafür jetzt noch fehlt, sind fertige Materialsammlungen mit Kopiervorla-
gen für den DaF-/DaZ-Unterricht.
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Böttger, Heiner / Sambanis, Michaela (2017): Sprachen lernen in der
Pubertät. Tübingen: Narr, 178 S., 24,99 €.

Längst ist bekannt, dass sich das Fremdsprachenlernen nicht auf die Zeit bis zur Pu-
bertät beschränkt und Lernen, auch das von Sprachen, bis ins hohe Alter möglich ist.
Gleichwohl stehen Lehrpersonen den Jugendlichen im Fremdsprachenunterricht
häufig ratlos gegenüber: Die fremdsprachliche Aussprache anzunehmen ist für die
SchülerInnen uncool, künstliche Dialoge mit den KlassenkameradInnen zu führen ist
peinlich und am liebsten würden sie einfach gar nicht sprechen, so hat es oft den
Anschein.

In Sprachen lernen in der Pubertät zeigen Michaela Sam-
banis und Heiner Böttger, dass die Lehrenden in dieser
Phase der (R)evolution aber nicht machtlos sind. Angespro-
chen werden Studierende, Referendare, Lehrkräfte, Lehr-
kräftebildner und LeiterInnen von Sprachkursen für Jugend-
liche, für die das Studienbuch als Grundlage für professio-
nelles unterrichtliches Handeln dienen soll.
In den Blick wird dabei der Fremdsprachenunterricht für Ju-
gendliche genommen, für den Wissensbestände u.a. aus
der Fremdsprachendidaktik, der Entwicklungspsychologie
und den Neurowissenschaften zusammengetragen werden.
Illustriert an Beispielen für den Englischunterricht werden die
Inhalte für die LeserInnen aufgegliedert.

Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel, denen ein kurzes „Wort zuvor“ voransteht, das
einen einleitenden Überblick über Ziele und Fragen gibt, denen sich das Buch stellt.
In Kapitel 1 („Sprachrelevante neurobiologische Grundlagen“) werden für das Spra-
chenlernen bedeutsame Aspekte zu den Reorganisationsprozessen im pubertieren-
den Gehirn aufgeschlüsselt: Ungleichgewichte in der Reifung bestimmter Hirnareale
werden hier in direkten Zusammenhang mit spracherzieherischem Handeln gebracht,
indem etwa die besondere Notwendigkeit eines reflektierten Umgangs mit positivem
bzw. negativem Feedback seitens der Lehrkraft angedeutet oder die Bedeutung in-
terkulturellen Lernens für die Empathiefähigkeit der Teenager unterstrichen werden.
Interessant sind auch die angeschnittenen Genderunterschiede in der zerebralen
Reorganisation in dieser Lebensphase: Da u.a. der Prozess der Myelinisierung (Um-
bau der grauen Substanz und Entstehung der „weißen Substanz“, des Myelins) bei
Jungen leicht anders verläuft als bei Mädchen, kommt es vermutlich zu einer Stigma-
tisierung von Jungen, denen deutlich häufiger als Mädchen eine Lese-Rechtschreib-
störung zugeschrieben wird.
In Kapitel 2 („Kommunikation“) wird zunächst der mit der Pubertät einsetzende Aus-
bau des Spektrums von Kommunikationspartnern und mögliche Implikationen für das
unterrichtliche Handeln durch die Lehrperson skizziert.
Während Eltern und Erziehungsberechtigte im Laufe der Kindheit noch feste Be-
zugsgröße sind, schließen sich in der Pubertät Lehrkräfte und peers dem sozialen
Netzwerk der Heranwachsenden an. Die Kommunikation der Jugendlichen verändert
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sich dadurch in vielerlei Hinsicht: Eltern werden als Vorbilder in Bezug auf Wortwahl
und Stil durch peers ersetzt, der elterliche und unterrichtliche Befehlston stößt auf
Ablehnung und die Vermittlung von fremdsprachlichen Standards im Unterricht wird
von den Schülerinnen und Schülern unter Umständen als nutzlos angesehen, wenn
damit nicht die eigenen sprachlichen Intentionen ausgedrückt werden können. Feh-
lertoleranz, die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, demokratische Aufgabenformate
und Scaffolding als Lehrstrategie zur Unterstützung bei der Realisierung von Redein-
tentionen sind beispielhafte Handlungsanweisungen für die Lehrpersonen.
In einem zweiten Teil wird in diesem Kapitel der Stellenwert von Kommunikation in
dieser Altersstufe unterstrichen und anhand von Jugendsprache(n) dargestellt. Die
zunächst recht theoretisch wirkenden Darstellungen geben Anlass zur Reflexion und
zum besseren Verständnis verschiedener Verhaltensweisen von jugendlichen Schü-
lerinnen und Schülern, die z.B. zu einer deutschen Aussprache der Fremdsprache
neigen.
In weiteren Ausführungen zu Aspekten, wie dem Kurzdeutsch (z.B. Tendenz zur
Auslassung von Präpositionen und zur Tilgung von Artikeln in der Jugendsprache),
parasozialen Interaktionen beim Fernsehen oder der Mediennutzung von Jugendli-
chen, geben die Autoren sehr interessante Anregungen für den Fremdsprachenun-
terricht, auch vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Im dritten Abschnitt werden angesichts des eher passiven Kommunikationsverhal-
tens und des sprachlichen Rückzugs von Teenagern gegenüber Erwachsenen vor
allem sprachliche Handlungsempfehlungen an Eltern und Lehrkräfte gegeben: Mono-
loge auf Seiten der Lehrkraft oder traditionelle Kontroll- oder Question & Answer-
Rituale bei Wissensabfragen sollten durch bedeutungsvolle, offene und problemori-
entierte Fragestellungen ersetzt werden.
In Kapitel 3 („Zugänge und Entwicklungspotenziale“) werden verschiedene Einfluss-
faktoren auf die sprachliche Entwicklung von Jugendlichen sowie Entwicklungsauf-
gaben seitens der Lehrpersonen diskutiert.
Im ersten Abschnitt wird die Rolle von Musik im Fremdsprachenunterricht aus ver-
schiedenen Blickpunkten erläutert: Dabei werden nicht nur zahlreiche Gründe für den
Einsatz und die Funktionen von Musik im Unterricht dargelegt, sondern auch wis-
senswerte Erkenntnisse für die Lernerperspektive zusammengefasst, etwa zur Wir-
kung von Hintergrundmusik bei den Hausaufgaben.
An zweiter Stelle wird die körperliche Entwicklung der Jugendlichen in Form des
Wachstumsschubs während der Pubertät thematisiert: Es werden Impulse für Aktivi-
täten zur Förderung der Motorik bzw. der Sprechmotorik gegeben. Beispielsweise in
Form des Chorsprechens oder des Lesegemurmels in der Gruppe würde den Ju-
gendlichen ein geschützter Raum für das Training der Sprechmotorik geboten wer-
den, in dem sie sich nicht exponiert fühlen.
Des Weiteren werden die Aspekte „Emotionalität der Jugendlichen“, die Entwicklung
kognitiver Fähigkeiten während der Pubertät, die Konzentrationsfähigkeit sowie das
hohe kreative Potenzial bei Teenagern erläutert und jeweils mit Empfehlungen für die
Lehrkräfte versehen. Es wird z.B. auf die gesteigerte Fähigkeit zur selbstgesteuerten
und selbstorganisierten Lernprozessgestaltung von Pubertierenden hingewiesen, die
bei der Wahl der Aufgabenformate berücksichtigt werden sollte.
In Kapitel 4 („Individuelle Förderung und Unterstützung“) wird überblicksartig auf die
Bedeutsamkeit der individuellen Voraussetzungen der Lernenden und auf die Rolle
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des Fehlers als Orientierungshilfe im Zuge der fremdsprachlichen Förderung von Ju-
gendlichen eingegangen. In der Selbstkorrektur sowie im konstruktiven Feedback
durch Lehrende und peers kann die Entwicklung der Heranwachsenden zu
selbstständigen LernerInnen vorangetrieben werden.
Kapitel 5 („Fundus Unterrichtspraxis – kommunikative Formate“) berührt schließlich
die methodische Ebene und gibt Hinweise für die Gestaltung eines für die Bedürfnis-
se von Teenagern sensiblen Fremdsprachenunterrichts, der den Gegebenheiten die-
ser Phase Rechnung tragen und das Entwicklungspotenzial Jugendlicher nutzen soll.
Mit Verweis auf einzelne voranstehende Kapitel werden konkrete Unterrichtsaktivitä-
ten aufgeführt, die differenzierende, kompetenzorientierte und sprachlich problemlö-
sende Aufgabenformate zu den Aspekten Gamification, Musik, Motorik, Emotion,
Kreativität und Achtsamkeit umfassen. Den Aktivitäten wird jeweils eine Einleitung
und ein didaktischer Kommentar voran- bzw. nachgestellt. Sie sind anwenderfreund-
lich mit allen relevanten Informationen zu benötigtem Material, empfohlener Sozial-
form und Ablauf versehen.
Das Studienbuch sorgt damit zweifellos für ein besseres Verständnis des Sprachen-
lernens in der Pubertät und sensibilisiert für einen reflektierten, professionellen Um-
gang mit verschiedenen pubertären Verhaltensweisen, innerhalb und außerhalb des
(fremdsprachlichen) Klassenzimmers. Vorgänge und Veränderungen im heranwach-
senden Gehirn werden kompakt erklärt, wodurch die AutorInnen einen sehr wertvol-
len Beitrag zu einer Entstigmatisierung der Pubertät leisten. Was die Anstöße für den
Fremdsprachenunterricht betrifft, werden die Erwartungen des Lesers nicht ent-
täuscht, obschon die Aktualität der vorangehenden theoretischen Kapitel zum Teil
noch innovativere Aktivitäten für den Unterricht erhoffen lässt. Zudem wäre eine Ein-
bettung dieser praxisorientierten Perspektive in den „Theorieteil“ des Buches denk-
bar, da die Aktivitäten so den entsprechenden Zugängen und Entwicklungspotenzia-
len der Pubertät unmittelbarer zugeordnet werden könnten.

Eva Nelz
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Meyer, Tamara / Stuhlmann, Sebastian / Jones, Roger Dale (Hrsg.)
(2016): Interaktivität beim Fremdsprachenlehren und -lernen mit
digitalen Medien. Hit oder Hype? Tübingen: Narr Francke Attempto,
288 S., 58,- €.

In a piece for the NEW YORK TIMES Douglas Adams, author of the trilogy in five parts
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979) wrote:

During [the twentieth] century we have for the first time been dominated by non-interactive
forms of entertainment: cinema, radio, recorded music and television. Before they came
along all entertainment was interactive: theatre, music, sport –the performers and audi-
ence were there together, and even a respectfully silent audience exerted a powerful
shaping presence on the unfolding of whatever drama they were there for. We didn’t need
a special word for interactivity in the same way that we don’t (yet) need a special word for
people with only one head.
I expect that history will show “normal” mainstream twentieth century media to be the ab-
erration in all this. ‘Please, miss, you mean they could only just sit there and watch? They
couldn’t do anything? Didn’t everybody feel terribly isolated or alienated or ignored?’
“Yes, child, that’s why they all went mad. Before the Restoration.”
“What was the Restoration again, please, miss?”
“The end of the twentieth century, child. When we started to get interactivity back.”

We live in an age where we not only ‘have got interactivity
back’, but where most of the entertainment media enumer-
ated by Adams have ‘gone interactive’. Interactivity has be-
come an item of everyday language. However, interactivity
is no longer confined to the area of entertainment, but has
also almost become a quality label for successful foreign
language learning, especially with the increasing number of
digital tools, programmes and applications being advertised
as interactive. Interaction, interactivity, and interactive have
become catchall terms whose true meaning and effect on
our learning is not always easy to grasp.
Interaktivität beim Fremdsprachenlehren und -lernen mit digi-
talen Medien tackles precisely this task by bringing together

(practitioner) researchers from different languages (German and English as a For-
eign Language), countries (Germany, Sweden, Kazakhstan) and diverse contexts
such as university, secondary education, teacher training as well as self-directed
learning to explore the area of interactive foreign language learning with digital media
from the perspectives of different disciplines. It represents the fourth volume in the
series focussing on digital media in language learning.
The edited volume starts off with a preface by the editors, briefly summarising the
genesis of the volume and presenting the chapters of the book. The ensuing first
chapter also written by the editors serves as a theoretical introduction to the volume,
setting the scene for the following ten contributions by scholars in the field. It would
go beyond the scope of this review to reproduce their rich, multifaceted argument in
detail. It is sufficient to say that the authors provide a useful overview of the current
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discussions surrounding interactivity in times of ‘interactive change’ in which interac-
tivity has become a seemingly indispensable quality label for leaning software. The
question however remains - what exactly distinguishes interactive software from non-
interactive software and where does interaction situate itself in this complex web of at
least partially overlapping concepts? Jones, Stuhlmann, and Zeyer manage to com-
prehensibly present the differing shades of meaning of interactivity and distinguish it
from etymologically close terms such as interaction while not disregarding the nu-
ances in meaning in the different disciplines. Most interesting is their overview of oth-
er variables of successful language learning programmes which are closely linked to
their degree of interactivity. It is most telling that the authors forego a summary as
this expressively underlines the ‘panta rhei character’ of both digital media and inter-
activity.
The individual contributions are marked by a theoretical chapter by Sebastian Kils-
bach. Recognising the fact that terms such as interactivity and interactive have be-
come firmly established in present-day German, especially in the context of digital
language learning programmes (Interaktivität, interaktiv, Interaktion…: Fachsprach-
liche Termini im Kontrast zwischen alltagssprachlicher Aufladung und medial insze-
niertem Marketing), the chapter investigates how these terms position themselves in
the German language. In order to do so the author relies on a number of descriptive
models from etymology, semantics, lexicography, and quantitative methods (cf. 43-
44). Kilsbach clarifies that interactivity is a multifaceted term not only interpreted dif-
ferently in the various disciplines, but additionally loaded with a myriad of meanings
through its use in everyday language mirroring the intrinsic expectations of potential
language learning programme users as well as raising their expectancies (47). What
follows is the already mentioned exploration of the term through various approaches
including a variety of  diachronic and synchronic corpora analyses. The study allows
us to gain insights into the multifaceted use of the terms as well as their potential fu-
ture.
The subsequent second chapter CALL und CMC — verschwimmen die Grenzen? by
Dietmar Rösler (the co-editor of he first volume in the series Gießener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik), is concerned with delineating the concepts of Computer-
Assisted Language Learning (CALL) and Computer Mediated Communication
(CMC). By doing that, he invites us to reflect on the tenability of making a clear-cut
distinction between the two concepts CALL and CMC and the types of interactions
they represent: user-user communication in the latter and user-programme in the
former. Rösler quite rightly observes that this ‘artificial’ distinction may no longer cor-
respond with the reality of an increasing number of tandem learning programmes or
learning situations/packages such as globally networked classrooms, peer-learning
communities without a tutor/teacher, or learning in virtual communities where peer-
communication and interaction with material easily merge into one another.
The contribution by Christine Becker Formen interpersonaler Interaktion in Diskus-
sionforen zur FaF-Landeskunde attempts to identify forms of interpersonal interaction
in asynchronous online discussion forums which were created during a blended-
learning cultural studies seminar for students of German at the University of Stock-
holm. The gathered data is then triangulated with the results of an interview study in
which the participating students were asked about their experience with the forums.
The focus was on the perceived learning potential of the ‘genuine interaction’ (cf. 88)
triggered by the online forums. The first part of the chapter is dedicated to the aspect
of interaction in computer-mediated communication before moving on to the data
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analysis. Using Henri’s model of forms of interaction in online discussions, the author
scrutinises examples of students’ contributions to a discussion of the German cur-
rency reform of 1948 and its cultural, political, and societal implications for post-war
Germany (93-100) which cannot be discussed here in more detail. In a second step,
Becker presents the results of the analysis of two interviews with students who partic-
ipated in the online discussions (100-106). The results indicate that the perceived ef-
fects of online discussions forums are diverse regarding quasi as well as genuine in-
teraction.
Immersion und Interaktivität – Fremdsprachenlernen mit Avataren und Agenten by
Katrin Biebighäuser looks more closely at the nexus between immersion and interac-
tivity. To begin, Biebighäuser sets the theoretical framework by introducing the read-
er to the concepts of avatars and image in a virtual world, and (language) immersion,
which in the context of computer programmes, is broadly understood as diving into a
virtual world (cf. 115-116). She continues by elaborating on the diverse applications
of avatars not only in the classroom, but also in collaborative projects with other clas-
ses (cf.117-118). Biebighäuser clearly distinguishes between avatars and agents.
While avatars represent human-controlled characters, agents are programme-
controlled characters which guide the user through the applications and provide addi-
tional language input. The main part of the article focuses on the potential of avatars
and agents to initiate ‘didactic interaction’ (didaktische Interaktion), defined as the
degree to which a given programme can adapt to the user by, for example, identify-
ing the degree of support needed (123). Among others, Biebighäuser identifies moti-
vation, retention, and the transfer of knowledge as some of the possible advantages
of employing avatars and agents.
The chapter by Roger Dale Jones A Playful Approach to Interactive Media in the
Foreign Language Classroom looks at the (not yet fully real) trans-human aura sur-
rounding digital technology which can go beyond human ability. The author argues
that the level of interactivity found in commercial digital games can inform foreign
language learning. He does so by analysing the “theory on complex commercial digi-
tal games as an example of how interactive systems can design for emergent, mean-
ingful experiences.” (139) Based on the results, Jones makes suggestions for how
foreign language classrooms can integrate those “complex interactive digital sys-
tems” (ibid.) to increase learning. Taking this as a starting point, the first part of the
contribution discusses the illustrative potential of commercial digital games and how
they - although not designed for the classroom- can inform foreign language learning.
Jones continues by examining play with its aspects of world, rules, and players, as
underling principles of commercial digital games. He then focuses on emergent nar-
ratives as an element of “complex, popular digital games” (146) and how the previ-
ously discussed aspects of play are “fundamentally involved in supporting emergent
narrative” (ibid.). In the final section Jones discusses the knowledge gained so far
and looks more closely at the implications for foreign language classrooms. In this
context, learners, Jones surmises, “play the game” of language and culture learning
(153). See Jones' model for further details on how interaction in traditional foreign
language classrooms can be informed by digital game play. The contribution con-
cludes by looking at the future of the traditional foreign language classroom in the
wake of emerging and “increasingly competent” (155) digital learning programmes.
The ensuing article by Susanne Krauß Interaktivität beim Wortschatzlernen — Der
interaktive Knoten  focuses on the field of learning with digital media, in particular the
degree of interactivity of selected resources for vocabulary learning and if/how they
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support the acquisition of new words. While the obtained findings can be transferred
to other learner groups, Krauß focuses on the self-directed learning processes of
adult learners. The author takes a critical stance towards the concept of interactivity
and its functions in the learning process, especially regarding attempts to classify dif-
ferent types of interaction (see 164-170). Here, Krauß employs a broader under-
standing of interactivity as a dynamic relationship between learner and system (cf.
171) including the process of consulting a given system which then presents the in-
formation to the learner in any way superior to non-linear, digital texts. In the case of
vocabulary learning, this provides additional (visual) input on word formation pro-
cesses which, in turn, supports the acquisition of new words (cf. 170). According to
the author, interactivity is neither solely inherent to the medium or the methodology
but an interplay between medium and user-(behaviour), which is steered by the topic
of learning (cf. 171). The second part of the contribution focuses on analysing the in-
teractive potential of selected resources for vocabulary learning, among others, glos-
saries and vocabulary trainers. Krauß summarises her results in a model called, “der
interaktive Knoten” (interactive knot, cf. 183). Using the example of online dictionar-
ies, the model stresses the fact that interactivity can differ even within one resource
depending on the learning aim. Krauß ends by emphasising that interactivity, as her
model visualises, is a multi-layered construct which varies depending on learning
aims and can therefore not be clearly attributed to consecutive steps.
The following contribution by Tamara Zeyer Wie interaktiv ist die interaktive Gramma-
tik? is yet another proof that the communicative function is not the sole purpose of in-
teractive language programmes. While Susanne Krauß looks more closely at the po-
tential of digital media for vocabulary learning, Zeyer explores the potential of digital
grammar activities for learners of German as a foreign language. The author first
looks at the concept of interactivity from the perspective of computer-assisted lan-
guage learning before critically scrutinising existing digital grammar programmes.
These, she emphasises, do not differ much from traditional learning activities as they
mostly remain static and put learners in the position of passive recipients of
knowledge, at least during the explanation phase (cf. pp.192-193). For the study,
learners of German as a foreign language in Germany and Kazakhstan worked with
units of an interactive grammar programme developed by the Goethe-Institut assum-
ing that interactive engagement with the grammar programme would have a positive
effect on their learning. Employing a mixed-method design, each click (each interac-
tion) of the users was recorded to gain insight into their user behaviour. The record-
ings were backed-up by think-aloud protocols and post-interviews investigating the
students’ strategy use and their own perception of interaction. The results provide
some indication of how interactive grammar programmes should be designed in or-
der not to be distracting and enhance learning. The results further indicate that more
interactive components in grammar learning programmes can have a positive effect
on the students’ learning, for example, through increased engagement.
The second to last chapter by Simon Falk and Sandra Götz presents a case study on
the interactivity of the freemium language learning tool Duolingo, a platform and app
offering users a variety of language courses. The main purpose of their study is to
explore the software’s “social and interactive elements” (239) and to investigate
whether they are driving factors for the success of the language learning courses. In
other words, the authors look at two types of interactions offered by the software: the
interaction with the app itself and “interactions with their language learners as a peer
group, which enables the users to compare their learning progress and interact with
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one another” (238). Following a brief introduction to the learning opportunities of the
application including aspects such as types of exercises or crowd sourcing, the au-
thors move on to their own study. The data was gathered through an online survey of
Duolingo learners asking participants, i.e. users, to self-report on their use of and
opinion on features and support interactivity/interaction. The remaining part of the
chapter is dedicated to the types of interaction/interactivity offered by Duolingo as
identified by the authors, broadly categorised into interaction with the programme and
interaction with others users. The data analysis reveals that the application makes
use of a variety of interactive elements which are largely perceived positively by us-
ers, particularly the social aspect of learning which builds a sense of community
among the learners as well as providing versatility regarding the level of personalisa-
tion. The authors conclude that Duolingo also holds potential for the language class-
room, supporting language learners in following their individual learning paths (with
the support of a ‘real’ teacher).
The last contribution discusses the potential of video conferencing for teacher train-
ing. The increasing digitalisation of the education sector will not stop at the gates of
(pre- and in-service) teacher training courses. Against this background, Nora Benitt
and Torben Schmitt explore the concepts of interaction and interactivity in the context
of teacher training which is increasingly being enriched with new media tools. More
specifically, they present a video conference system used in a university classroom
to observe the practical application of learning materials developed by the university
students in order to investigate the relationship between video conferences and re-
search on interactivity with digital media. Apart from its mere observation purpose,
the software was used to discuss the experiences of the participating teachers and
pupils with the materials. The results of the study form the basis for a critical discus-
sion of current theories on interactivity and interaction, in particular posing the ques-
tion whether the engagement among teachers, students, and pupils can be classified
as interactivity, interaction, or rather Computer-Mediated Communication. The im-
portance of a reflected combination of theory and practice in teacher education is in-
creasingly recognised by academics and practitioners alike. Moreover, action re-
search is becoming an integral element of teacher education, aiming to support fu-
ture teachers in becoming reflected practitioners (262).
Due to its diversity and sometimes ‘hard-to-reach’ content, this edited volume by
three (junior) researchers presents an important contribution to the public and even
more so academic discussion of the future of digital media in foreign language learn-
ing. Prima facie another publication on the interactive potential of digital media
deems unnecessary in light of the number of publications that have emerged over the
last decade or so. However, this contribution excels from many other publications as
it offers new insights into the complex (genealogical) interplay of interactivity, interac-
tive, and interaction. Providing a theoretical framework in the introductory chapter
and, based on the motto variatio delectat, allowing each of the contributors to estab-
lish their own view of interactivity is a bold undertaking as it can easily lead to repeti-
tion and contradictions. Thankfully, this is definitely not the case here. However, if
read as a whole, the volume demands a lot of the (hopefully expert) reader as some-
times diverse understandings need to be integrated into a coherent whole. All in all,
reading (and reviewing) this edited volume has stimulated my thoughts and encour-
aged me to use the terms interactivity, interactive, and interaction less flippantly in
the future.
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One point of minor criticism is that the quality of most images, which are often difficult
to read due to their lack of clarity, interrupts the reading flow. The necessity of the
numerous images and their contribution to an increase in knowledge is also ques-
tionable (cf. e.g. the contributions by Krauß as well as Schmidt and Blume).
Shmil Levy once said: “We’ve been active in the mobile messaging space, we be-
lieve the next generation is about instant video chatting and interactivity”. The volume
at hand supports us in preparing (future) teachers and learners for exactly that.

Christian Ludwig



88

BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 88-91

Burwitz-Melzer, Eva / Königs, Frank G. / Riemer, Claudia / Schmel-
ter, Lars (Hrsg.) (2017): Inklusion, Diversität und das Lehren und
Lernen fremder Sprachen. Arbeitspapiere der 37. Frühjahrskonfe-
renz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen:
Narr Francke Attempto, 373 S., 68,00 €.

Die Publikation umfasst 32 jeweils ca. zehn Seiten lange Beiträge der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Frühjahrskonferenz, die jedes Jahr auf Schloss Rauisch-
holzhausen, dem Gästehaus der Universität Gießen, stattfindet. Die Konferenzen
folgen einer einheitlichen Konzeption. Dem Teilnehmerkreis werden eine Reihe von
Fragen zum Konferenzthema (9) vorgelegt, zu denen sie auf ca. 8-10 Seiten schrift-
lich Stellung beziehen. Diese Papiere werden im Verlauf der Konferenz diskutiert und
anschließend für die Publikation überarbeitet. Jeder Beitrag ist mit einer eigenen Bi-
bliographie versehen. Auf diese Weise ergibt sich ein breites fachwissenschaftliches
und -didaktisches Spektrum, das das im Titel genannte Thema in seiner Komplexität
auch mit einander widerstrebenden Meinungen und Überzeugungen spiegelt. Es
zeigt die „Vielfalt unterschiedlicher Auffassungen“ (9) über die zentralen Begriffe He-
terogenität, Inklusion und Diversität im Fremdsprachenunterricht ebenso wie den ho-
hen Forschungsbedarf in einer Reihe von Feldern, auf die noch eingegangen wird.
Der Teilnehmerkreis rekrutiert sich aus Vertreterinnen und Vertretern für Fachdidaktik
Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Deutsch als Zweit-/ Fremdsprache.

Im Vorwort benennen die Herausgeberinnen und Herausge-
ber die Herausforderungen, die mit zunehmender Diversität
der Gesellschaft auch an Schule und Unterricht gestellt wer-
den. Ein entsprechend hoher Anspruch richtet sich ebenso
an Lehrkräfte, die sich jenseits theoretischer Überlegungen
und Konzepte tagtäglich mit der Bewältigung des komplexen
Unterrichtsalltags und den pädagogischen und sozialen Pro-
blemen sowie fachlichen Anforderungen befassen müssen,
die seitens der Schülerinnen und Schüler, der Schule, der
Behörden, der Curricula und nicht zuletzt der Eltern an sie
gestellt werden. Dabei wird mit realistischem Blick auch
nach der „Grenze der Bewältigung“ (8) gefragt. Diese nur
kurz angerissene Komplexität der Gesamtthematik bedeutet,

dass in einer Rezension nicht jede einzelne Position skizziert  werden kann. Sie ver-
sucht daher, einen Überblick über die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Ergebnisse,
besonders divergierende Meinungen und Überzeugungen nachzuzeichnen.
Eine große Zahl an Beiträgen verweist auf die UN-Behindertenrechtskonvention von
2005, die im Jahre 2009 von Deutschland ratifiziert wurde; einige Beiträge erwähnen
auch UNESCO-Publikationen wie die Guidelines for Inclusion von 2005, erstaunli-
cherweise aber nicht die UNESCO Policy Guidelines on Inclusion in Education von
2009. Ebenso versuchen die meisten Beiträge, ihr Verständnis von den zentralen
Begriffen Heterogenität, Inklusion und Diversität zu umreißen, wobei man sich aller-
dings immer wieder auf ähnliche Quellen bezieht, was über die gesamte Publikation
hin etwas ermüdend zu lesen ist. Unterschiedliche Schwerpunkte werden insofern
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gesetzt, als einige Beiträge einen eher engen Begriff von Inklusion zugrunde legen,
also Kinder mit Behinderungen wie Legasthenie (Franz-Joseph Meißner) oder Hör-
schwäche (Karen Schramm) oder Sehschwäche Nicola Würffel), die meisten dage-
gen einen weiten Inklusionsbegriff, der jegliche mögliche Verschiedenheit einschließt
und auch die Herausforderungen im Blick hat, die im Umgang mit begabten und
hochbegabten Kindern entstehen.
Zahlreiche Beiträge verweisen auf die Notwendigkeit einer besseren Infrastruktur für
die Fremdsprachen, sowohl personell als auch finanziell und medial, weil anders, so
die Überzeugung, der Anspruch an einen Unterricht in heterogenen Lerngemein-
schaften nicht erfüllt werden kann. Dabei wird deutlich, dass die Anstrengungen sei-
tens der Politik in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ausfallen. Ein
Blick auf den Teilnehmerkreis zeigt allerdings, dass bei weitem nicht alle Bundeslän-
der vertreten sind, z.B. Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein und außer Sachsen
die östlichen Bundesländer. Österreich ist zweimal vertreten. Denn wenn auf Projek-
te eines Bundeslandes verwiesen wird, zeigt das immer ein besonderes Engage-
ment, mit dem der Heterogenität auch im Fremdsprachenunterricht begegnet werden
soll. Da die Beiträge aber je eigene und subjektive Positionen spiegeln, kann hieraus
kein Gesamtbild entstehen.
Einig ist man sich auch, dass in den Bereichen Heterogenität, Diversität und vor al-
lem Inklusion im Fremdsprachenunterricht ein immenser Forschungsbedarf besteht
und dass die empirische Forschung hier einen großen Nachholbedarf hat. Mehr em-
pirische Forschung wird u.a. für die Lehrerbildung, das Lehren und Lernen in hetero-
genen Gruppen und den möglichen Erfolg innerer oder äußerer Differenzierung und
Individualisierung gefordert. Entsprechend dem Mangel an tatsächlichen For-
schungsergebnissen sind Aussagen und Argumente bisweilen eher spekulativ formu-
liert bzw. aus der allgemeinen Erziehungswissenschaft übernommen. Interessant ist
dabei, dass einige Beiträge kaum die spezifischen Belange des Fremdsprachenun-
terrichts im Blick haben, sondern auf der allgemeinen Ebene des gemeinsamen Ler-
nens in heterogenen Gruppen verharren. Hier beschleicht die Rezensentin das Ge-
fühl, dass man sich zwar für die Tagung umfassend in der pädagogischen Literatur
informiert hat, aber selbst wenig persönlichen Bezug zum Thema und entsprechend
auch wenig oder keine eigene Erfahrung mit den zentralen Begriffen der Tagung hat.
In dieser Hinsicht sind auch Beiträge kritisch zu sehen, die den eigenen Forschungs-
schwerpunkt, z.B. Literaturdidaktik, dem Tagungsthema sozusagen überstülpen und
Inklusion u.a. als Behandlung entsprechender Themen wie ,Behinderung‘ oder ,In-
klusion‘ im Literaturunterricht vorschlagen.
Erstaunlich ist, dass die politische Forderung nach Inklusion (auch im Fremdspra-
chenunterricht) häufig gar nicht hinterfragt, sondern als gegeben akzeptiert wird. Dort
wo sie hinterfragt wird, wird angezweifelt, ob sie im Fremdsprachenunterricht erfüllt
werden kann (z.B. Blell, 22), und es wird die „Erarbeitung eines grundlegenden
[sprachlichen] Niveaus für alle“ gefordert (Blell, 24). Desgleichen wird die ebenfalls
modische allgemeine Forderung nach Individualisierung und Lernerautonomie nur in
einigen Beiträgen kritisch hinterfragt und in ihrer Wirksamkeit im Fremdsprachenun-
terricht angezweifelt. Mit andern Worten: es wird praktisch nicht argumentiert, dass
Fremdsprachenunterricht in jedem Fall Sprachunterricht ist und dass für task-based
learning und Projekte immer zuallererst eine sprachliche Basis vorhanden sein muss,
ohne die niemand fremd-sprachlich agieren kann.
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Einige Beiträge enthalten sehr bedenkenswerte Überlegungen, die ich nur erwähnen
kann:
D a n i e l a  Ca s p a r i  weist kritisch darauf hin, dass Differenzierung „vom aktuellen
Schulsystem nicht wirklich unterstützt“ wird (45) und dass Lehrwerke mit leistungsdif-
ferenzierenden Angeboten „leistungsschwächere Schüler/innen sogar benachteili-
gen“ können (46). Für die Berliner Schulpolitik stellt sie fest, dass bei Realisierung ei-
nes konsequent inklusiven Lehrplans die „Fachlichkeit leidet und Standards eines
modernen Fremdsprachenunterrichts […] nicht umgesetzt werden können“ (49). In
derselben Richtung argumentiert A n d r e a s  G r ü n e wa l d  für Bremen, dass in ei-
nem strikt inklusiven Schulsystem fachliche Lerninhalte „aus dem Blick geraten“ (79).
B ä r b e l  D i e h r  merkt kritisch an, dass die „Verabsolutierung des Individualisie-
rungsprinzips […] einer Rückkehr zum Hauslehrerprinzip gleichkommen“ würde (60)
und dass die Forderung nach individueller Förderung unrealistisch sei (61). Sie ver-
weist darauf, dass bei Inklusionsunterricht die „Gefahr der zu starken Vereinfachung
und Kleinschrittigkeit“ (61) für Lernende ohne Förderbedarf bestehe.
D a n i e l a  E l sn e r  warnt zu Recht vor der „Schere“ (71) zwischen leistungsschwa-
chen und leistungsstarken Schülerinnen und Schülern, die sich durch die je individu-
elle Organisation des Lernprozesses auftun kann.
F r i e d e r i k e  K l i p p e l  stellt die berechtigte Frage nach der optimalen Förderung al-
ler Schülerinnen und Schüler im „Regelschulsystem“, d.h. auch für die mit „Hochbe-
gabung oder anderen individuellen Leistungsstärken“ (115) und weist auf „grundsätz-
liche Widersprüche“ im Hinblick auf Inklusion hin (116). Nicht zuletzt hält sie die For-
derung, „dass Lehrkräfte allen Lernenden den ihnen angemessenen individuellen
Lernzugang zu jedem neuen Thema des Fremdsprachenunterrichts eröffnen sollten,
[für] nicht realisierbar“ (117).
J u t t a  R y ma r cz yk  stellt die provokative Frage, ob sich Schüler mit „vermeintli-
chem“ Integrationsbedarf in einer heterogenen Lerngruppe wirklich integriert fühlen,
wenn sie als „einzige in der Klasse einen Lernbegleiter“ haben (264). (Das habe ich
an einer baden-württembergischen Gemeinschaftsschule selbst erlebt, als ein
Sechstklässler zu mir sagte: „Ich bin Inklusionsschüler“. Inkludierte oder exkludierte
er sich damit?)
F r a n k  G .  Kö n i g s  sieht in den „Inklusionsbemühungen“ ein allgemeines Schul-
entwicklungsproblem (132), das interessanterweise von W ol f g a n g  Ha l l e t  detail-
liert erörtert wird. Sein „systemischer Ansatz“ (89) ist die Vision einer neuen Schule
mit voller Diversität als Folge der Inklusion, deren strukturelle Implikationen er disku-
tiert. Wenn er allerdings am Schluss ein konkretes Beispiel für ein aufgabenbasiertes
differenzierendes Projekt im Englischunterricht vorschlägt, wird aus seiner engli-
schen Aufgabenbeschreibung (99) deutlich, wie sprachlich elaboriert er ansetzt. Die
sprachliche Schere zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Schülerinnen
und Schülern ist nicht im Fokus, denn wenn das Arbeitsprodukt (99) auch ohne
Fremdsprache erstellt werden kann, kann auch kein fremdsprachlicher Fortschritt er-
zielt werden.
Bedenkenswert ist, dass in den Beiträgen zu DaZ/DaF der Sprachunterricht für Ge-
flüchtete im Mittelpunkt steht, die mit sehr verschiedenen Ausgangssprachen und un-
terschiedlichen Graden der Alphabetisierung nach Deutschland kommen und hier
Deutsch lernen. Dabei werden ganz andere Schwerpunkte gesetzt (vgl. Hans-Jürgen
Krumm, Claudia Riemer, Jörg Roche, Dietmar Rösler, Julia Settinieri). C l a u d i a
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R i e me r  fordert, dass man bei der Heterogenität der Herkunftssprachen Formen
„äußerer Differenzierung“ (236) nicht tabuisieren darf, da „durchgängig gemeinsamer
Unterricht“ nicht die „individuelle Unterstützung leisten“ könne, „die für den Lernerfolg
notwendig“ ist (237).
Kritische Gedanken am Schluss: Die 32 Beiträge sind alphabetisch angeordnet, so
dass sozusagen jede/r zu ihrem/seinem Recht kommt. Vieles liest man in ähnlicher
Form etliche Male, so z.B. die Versuche einer Begriffsannäherung oder -klärung. Das
ermüdet auf die Dauer, da inhaltliche Teil-/Wiederholungen die Rezensentin wie
tema con variazioni anmuten. Auch hätte es nahegelegen, die Beiträge nach Spra-
chen zu ordnen, denn z.B. die Beiträge zu DaZ/DaF orientieren sich ausnahmslos an
Problemen, mit denen geflüchtete Kinder und Jugendliche (und daher Deutschlehr-
kräfte) in deutschen Schulen zu tun haben, die anderen Herausforderungen begeg-
nen als Schülerinnen und Schüler, die eine Schulfremdsprache lernen. Jeder Beitrag
enthält eine getrennte Bibliographie, was das Aufsuchen von Publikationstiteln und
Namen beim Lesen erleichtert, aber dennoch zu deutlicher Redundanz führt, da sich
zahlreiche Beiträge auf dieselben Quellen beziehen. (Hier sei angemerkt, dass bei
einer Reihe von Titeln das Erscheinungsjahr fehlt.)
Vor allen Dingen stellt sich die Frage nach dem Adressatenkreis. Das Buch wendet
sich kaum an praktizierende Lehrkräfte, sondern ist teilweise – gerade in affirmativ
theoretischen Argumenten für die Inklusion – weit davon entfernt. Vielleicht wendet
es sich an universitäre Kolleginnen und Kollegen sowohl im fremdsprachlichen ein-
schließlich DaZ/DaF-Bereich als auch beispielsweise an die Erziehungswissenschaf-
ten und die Psychologie, mit denen man kooperieren möchte und sollte. Dann würde
man sich am Schluss ein gemeinsames Positionspapier zu den Forschungsdesidera-
ta wünschen, bei denen es weitgehende Übereinstimmungen gibt.
Vielleicht lässt sich aber über die grundsätzliche Struktur nachdenken: So ist vor-
stellbar, dass Beiträge, die in ähnlicher Richtung argumentieren, von den Autorinnen
und Autoren zusammengefasst werden. Das würde nicht nur zu einer quantitativen
Straffung führen, sondern könnte zentrale Anliegen der Fremdsprachendidaktik, mit
denen sich die Frühjahrskonferenzen ja immer befassen, konziser und prägnanter
zusammenfassen, somit an Profilschärfe gewinnen und einen wesentlichen Beitrag
zur künftigen Entwicklung der Sprachdidaktiken leisten. – Etliches habe ich mit Ge-
winn gelesen, aber es bleiben auch Zweifel.

Liesel Hermes
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Hoffmann, Ludger (32016): Deutsche Grammatik. Grundlagen für
Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch
als Fremdsprache. Berlin: Schmidt, 647 S., 29,80 €.

Den Gegenstand der vorliegenden Besprechung bildet das Werk von Ludger Hoff-
mann Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als
Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache, das in der dritten, neu bearbeiteten
und erweiterten Auflage vom Erich Schmidt Verlag 2016 veröffentlicht wurde. Der Ti-
tel verspricht, grammatische Phänomene aus einer didaktischen Perspektive zu be-
trachten. Schon in der Einleitung hebt der Autor hervor, dass die Deutsche Gramma-
tik von der üblichen Schulsystematik abweicht und sich vor allem auf die Funktionali-
tät der sprachlichen Mittel konzentriert. Damit ist das Buch ein Vorschlag für den
Grammatikunterricht und richtet sich dabei weniger an Lernende, sondern an Leh-
rende, die eine funktional-kommunikative Ausrichtung schätzen.

Der Band besteht, einschließlich der Einleitung, aus zehn
Großkapiteln mit jeweils einem gemeinsamen Schwerpunkt.
Jedes Großkapitel ist in weitere Kapitel untergliedert, die
sich auf ein bestimmtes Grammatikphänomen konzentrie-
ren. Die Struktur des Buches sorgt für Übersichtlichkeit und
erleichtert das Auffinden von Themen und Begriffen, falls ver-
tiefende Informationen zu speziellen Bereichen gewünscht
werden.
Als Einleitung zu den Großkapiteln (wie auch zu den weite-
ren Untergliederungen) dient die Zuordnung zu bestimmten
sprachlichen Kategorien oder Prozeduren. Häufig werden
auch verwandte Kategorien stichwortartig aufgelistet.

Bevor sich der Leser mit dem Kapitelinhalt vertraut macht, erfährt er etwas über die
didaktische Ausrichtung. Ebenso verweist der Autor in der Einleitung zu den Großka-
piteln auf die benutzte Literatur.
Jedes Kapitel enthält vorab eine Erläuterung des behandelten sprachlichen Phäno-
mens. Oft geschieht dies mit Hilfe von Definitionen, die mit auffälliger Markierung her-
vorgehoben werden. Hinzu kommen Erklärungen mit Beispielen. Bezeichnend sind
die häufigen Bezugnahmen auf andere Sprachen, wobei das Türkische am häufig-
sten herangezogen wird (neben dem Russischen oder Englischen).
Als leitende Bezugssprache fungiert in der Tat das Türkische, wahrscheinlich um den
Unterricht Deutsch als Zweitsprache für türkische Mitbürger in Deutschland zu för-
dern. Bemerkenswert ist dies auch insofern, als neben den Vergleichen innerhalb ei-
ner Sprachfamilie (Deutsch, Englisch) auch Sprachen anderer Sprachfamilien heran-
gezogen werden (Türkisch, Russisch).
Der Autor nimmt explizit Bezug auf die traditionelle Grammatik. Traditionelle Klassifi-
zierungen werden oft angeführt, um sich damit ausführlich auseinanderzusetzen oder
um sie mit eigenen Auffassungen zu konfrontieren.
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Erwähnt sei ebenso die Arbeit mit authentischen Texten. Die Bedeutung für die un-
terrichtliche Arbeit wird ausdrücklich betont:

„Der Unterricht sollte immer mit wirklicher Sprache, echten Gesprächen und Texten arbei-
ten." (17)

Der Autor regt zum Üben und Nachdenken an, indem er dem Leser kreative Aufga-
ben vorschlägt. Sie werden im Text deutlich markiert und beziehen sich häufig auf li-
terarische Texte, Entlehnungen oder Neologismen, was aus vielen Gründen zu be-
grüßen ist. Lehrende können sich für den Unterricht hiervon inspirieren lassen.
Das Werk beginnt mit der Einleitung, der das Kapitel „B" folgt, dessen Titel „Grundbe-
griffe der grammatischen Untersuchung: Funktionen und Formen" lautet. Der Beitrag
ist in zwei Unterkapitel gegliedert. Im ersten Teil werden Grundbegriffe erläutert wie
Handlung, Äußerung, Prozedur, Diskurs, Text. Im zweiten Teil kommen Begriffe wie
Wort, Wortgruppe, Satz, Satzfunktion zur Sprache.
Im Kapitel „C" steht die Benennungsfunktion sprachlicher Ausdrücke im Mittelpunkt,
wobei es vor allem um Nomina und Nominalgruppen geht. Hingewiesen wird ua. auf
die Identifizierungs- und Determinationsfunktion von Nomina. Besonders ausgeführt
werden die Deixis und der Artikelgebrauch, das auch in kontrastiver Form (mit Bezug
auf das Türkische, das Russische, das Arabische).
Breiten Raum nehmen auch die Aspekte Themeneinführung und Themenfortführung
ein: Zuerst werden deiktische Prozeduren vorgeführt, es folgen symbolische und
operative Prozeduren.
Im Kapitel „Gedanken formulieren" befasst sich der Autor mit dem Verb. Zunächst
werden Begriffe wie Prädikation, Prädikat, Verb erörtert. Anschließend geht es um
Tempus und Zeit, dies wiederum mit Parallelen zu anderen Sprachen, u.a. zum Tür-
kischen. Es folgen Erörterungen zum Verbmodus und zu den Modalverben.
Das nächste Großkapitel ist überschrieben mit „Der Ausbau von Gedanken" und wird
mit umfangreichen Erläuterungen zu Adverbien und Adverbialsätzen eingeleitet. Der
Autor unterscheidet folgende Klassen: deiktische, parametrische, quasideiktische
und symbolische Adverbien. Es folgt eine Klassifizierung von Adverbialsätzen. Die
Auflistung wird ergänzt durch Konstruktionen, die als Entsprechungen deutscher Ne-
bensätze im Türkischen fungieren können. Hinzu kommen Erläuterungen zu Präposi-
tionen und Präpositionalgruppen. Schließlich erhält der Leser in knapper Form Infor-
mationen zum Gradieren, zur Negation, zum Modalisieren und zu Abtönungspartikeln
– alles Bereiche, die nicht selten Lernprobleme darstellen.
Unter der Überschrift „Gedanken verknüpfen und erweitern“ wird die Rolle der
Konnektivpartikeln sowie der Konjunktoren in der Satzkoordination erörtert. An-
schließend vergleicht der Verf. die Koordination mit entsprechenden Strukturen im
Türkischen.
Das Großkapitel „Abfolge und kommunikative Gewichtung" handelt von der richtigen
Reihenfolge der Teile in einer Nominalgruppe und im Satz. Außerdem thematisiert es
die Realisierung kommunikativer Gewichtung. Als Ergänzung dienen wiederum Ent-
sprechungen im Türkischen. Anschließend geht der Verf. auf Fragen der Syntax ein
und führt insbesondere die von Grießhaber vorgeschlagenen Erwerbsstufen der
Klammerstruktur vor.
Der Beitrag „H" bezieht unter dem Titel „Zweckbereiche des Handelns und Äuße-
rungsmodi" Komponenten einer Theorie des sprachlichen Handelns ein und expli-
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ziert, mit welchen verbalen Mitteln oder Strukturen bestimmte Illokutionen realisiert
werden, z.B. durch die Position des finiten Verbs, durch den Einsatz von Abtönungs-
partikeln oder von unterschiedlichen Intonationsmustern. Behandelt werden, zum Teil
auch mit Bezugnahmen zum Türkischen, u.a. Frage- und Aussagesätze, Handlungen
des Erklärens, Versprechens, Aufforderns, Sequenzen des Erzählens, Erklärens,
Beschreibens, die Textsorten Bericht, Inhaltsgabe, Nacherzählung, Bedienungsanlei-
tung, Gesetz, Vertrag oder der Ausdruck von Empfindungen (z.B. Exklamativmodus).
Dem pragmatisch ausgerichteten und umfangreichen Abschnitt folgt ein wichtiges
Kapitel für die Sprachendidaktik, nämlich Ausführungen zur Interpunktion. Viele
Grammatiken widmen diesem Bereich der Orthographie wenig Aufmerksamkeit, was
den Eindruck erweckt, dass die Interpunktion für den Spracherwerb nicht weiter rele-
vant sei. Interpunktionsfehler gehören jedoch, wie der Verf. selbst konstatiert, zu den
häufigsten orthographischen Fehlern; die Vermittlung von Interpunktionsregeln ge-
hört also zum Sprachlernen dazu.
Im letzten Großkapitel mit dem Titel „Serviceteil" werden die in der Didaktik ange-
wandten Testverfahren auf ihre Vor- und Nachteile hin untersucht. Zur Sprache
kommen die Ersatzprobe, der Fragetest, die Weglassprobe, der Implikations- und der
Einbettungstest, die Verschiebeprobe, die Paraphrasenbildung oder die Klangprobe.
Der Verf. vertritt die Auffassung, dass die Tests nur an authentischem Sprachmateri-
al durchgeführt werden sollten. Daneben gilt die Aufmerksamkeit im „Serviceteil“
noch einmal dem Türkischen, hier einmal unter dem Gesichtspunkt seiner Herkunft,
zum andern hinsichtlich der Besonderheiten von Wortformen, Kasusbildung, Satzbil-
dung und Phonetik. Das Kapitel wird mit einem knappen, aber wichtigen Abschnitt
abgerundet, der die häufigsten Probleme beim Erwerb des Deutschen zusammen-
fasst.
Abschließend findet man eine Zeichen- und Abkürzungserklärung, ein Glossar und
das Literaturverzeichnis.
Das Werk von Ludger Hoffmann bietet eine umfangreiche und innovative Vermitt-
lungsform der deutschen Grammatik. Der Autor berücksichtigt Erkenntnisse der tradi-
tionellen Grammatik und führt gleichzeitig eigene Klassifikationen und Explikationen
ein. Er bezieht die sprachpolitische Situation der Adressaten (Deutschlehrer) und ih-
rer Schüler ausdrücklich mit ein und führt verschiedene Vergleiche mit anderen
Sprachen, meist mit dem Türkischen, durch; dies kann das Sprachlernen und -lehren
unterstützen. Die Lektüre des besprochenen Buchs ist ohne Frage anspruchsvoll; sie
verlangt vom Leser ein relativ breites Vorwissen, was die Rezeption oft erschwert.
Begrüßenswert ist die didaktische Ausrichtung des Werks: Die grammatischen Phä-
nomene werden nach dem Prinzip zunehmender Komplexität expliziert und exempli-
fiziert, und dies meist in Kombination mit Vorschlägen zu einer angemessenen didak-
tischen Umsetzung. Ohne Zweifel handelt es sich bei der vorliegenden Deutschen
Grammatik um eine Publikation, die Deutschlehrenden mit Nachdruck zu empfehlen
ist.

Magdalena Ziemba
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Olszewska, Danuta / Janus, Dominika (2016): Sprache in ihrer
lokalen Dimension (= Studia Germanica Gedanensia 35). Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 248 S., 31,50 PLN.

Der auch online verfügbare, von Danuta Olszewska und Dominika Janus herausge-
gebene 35. Band der Reihe STUDIA GERMANICA GEDANENSIA unter dem Titel Sprache
in ihrer lokalen Dimension ist der „räumliche[n], geographisch-nationale[n] Ausbrei-
tung der Sprache auf einem Gebiet“ (7) und dessen verschiedenartigen Implikationen
gewidmet. Das Hauptaugenmerk gilt der polyzentrischen und besonders variations-
reichen deutschen Sprache, sowohl in ihren binnendeutschen Ausprägungen als
auch solchen Varianten des Deutschen, die außerhalb der deutschsprachigen Län-
der gesprochen wurden oder werden.

Auf die Sprache, ihre lokal bedingten Varianten und Erzeug-
nisse wird im vorliegenden Sammelband aus verschiedenen
Perspektiven eingegangen. Die Analyse bestimmter sprach-
licher oder sprachgebundener Phänomene begleiten meist
eingehende Überlegungen zu ihrem soziopolitischen, kultu-
rellen und historischen Kontext.
Der Band besteht aus 15 Beiträgen, die auf drei Abschnitte
verteilt sind. Dem Hauptteil des Bandes wird ein Vorwort der
beiden Herausgeberinnen vorangestellt. Einen wichtigen
und selbstverständlichen Bezugspunkt für die ganze Reihe
stellt Gdańsk / Danzig dar. Und so wird Danzig, eine Stadt,
in der Deutsch jahrhundertelang die dominierende Sprache

war, in den ersten zwei Beiträgen des Bandes als Hintergrund des sprachlichen Ge-
schehens thematisiert.
Im Beitrag „Danzig als ‚verlorene Heimat‘ und umstrittener Erinnerungsort in der Zeit-
schrift „UNSER DANZIG“ von D a n u t a  O l s ze ws ka  wird das in den Jahren 1949-
2008 in Lübeck herausgegebene Presseorgan des Bundes der Danziger e.V. vorge-
stellt. Das Hauptziel seiner Herausgeber war es, „den Heimgedanken zu pflegen und
Danzig als Heimatstadt für deutsche Danziger, die die Stadt 1945 verlassen
mussten, vor dem Vergessen zu bewahren“ (14). Die Autorin skizziert den histori-
schen Hintergrund und führt in den in der Zeitschrift dominierenden Themenkomplex
,Flucht und Vertreibung‘ aus dem Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig ein.
Anhand von über 60 nach dem Jahr 2000 publizierten Texten aus dem politischen
Teil des Periodikums, die gelegentlich mit früheren Texten konfrontiert werden, un-
tersucht sie die politische Narration, die in der Zeitschrift entwickelt wird und ihren
Wandel im Laufe der Zeit. Die Verfasserin analysiert die Argumentationsmuster und
Argumentationsstrategien des politisch gesteuerten Erinnerungsdiskurses (21) und
ermittelt, mit welchen Topoi und sprachlichen Ausdrucksmitteln diese realisiert wer-
den. Die Autorin verweist auf die Rolle der ermittelten Argumentationsmuster in der
Konstituierung des kulturellen Gedächtnisses und der politisch gesteuerten Erinne-
rungspraxis.
Der zweite Beitrag „Bezeichnungen für Sterben und Tod in Danziger Leichenpredig-
ten“ von Do mi n i k a  J a n u s  führt in das überwiegend deutschsprachige Danzig
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des 17. und 18 Jahrhunderts ein. Die Verfasserin stellt die für protestantische Ge-
meinden charakteristische Textgattung der Leichenpredigt vor, die v.a. in Mittel-
deutschland tradiert wurde, aber auch in Schlesien und, wie der Beitrag erläutert, in
Danzig vorzufinden ist. Die in der Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der
Wissenschaften aufbewahrten 485 Predigten unterscheiden sich in dieser Hinsicht
nicht von anderen Texten dieser Gattung. Die Autorin konzentriert sich auf die Ver-
ben des Sterbens in ausgewählten Predigten, stellt sie ihrer Vorkommenshäufigkeit
nach zusammen, analysiert ihre Eigenschaften sowie die syntaktischen Einheiten,
die sie typischerweise begleiten. Ihre Ausführungen schließt Janus mit interessanten
Schlüssen zur Rolle der standarisierten Ausdrucksmittel ab, die den Tod eines Men-
schen und seine Hinterbliebenen seit jeher begleiten.
Der nächste Beitrag „Die deutschen Sprachinseln im Cholmer und Lubliner Land um
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert“ von K a t a r z y n a  W ó j c i k berichtet über
die Tätigkeit der sog. Ostforscher, die sich in der Zwischenkriegszeit mit der Sprach-
inselforschung befassten. Nach einer kurzen Einführung in die sog. Ostforschung
und ihren Forschungsgegenstand zeichnet die Verfasserin das Porträt eines der Ver-
treter dieser Richtung, des Historikers und Slawisten Kurt Lück, der sich mit deut-
schen Enklaven in Wolhynien sowie im Cholmer und Lubliner Land beschäftigte.
Wójcik stellt das von Lück 1933 veröffentlichte, 306 Seiten zählende und deutschen
Kolonisten aus dem Cholmer und Lubliner Land gewidmete Heimatbuch vor, dessen
erster Teil allgemein auf die Problematik der deutschen Siedlungen in diesem Gebiet
eingeht, und der zweite Teil, dem das besondere Augenmerk der Verfasserin gilt,
dem sprachlichen, vom Lück gesammelten Nachlass der Kolonisten, wie z.B. Dich-
tungen, Liedern, Sagen, gewidmet ist.
Der Sprachinselforschung ist ebenfalls der nächste, theoretisch solide fundierte Bei-
trag von A r t u r  T wo r e k „Zur Phonetik einer Sprachinsel. Einführende Bemerkun-
gen am Beispiel von Schönwald in Schlesien“ verpflichtet. Der Autor bespricht aus-
giebig das Phänomen der Sprachinseln und erläutert mögliche Varianten der Interak-
tion mit der (oder den) Umgebungssprache(n). Anhand der Analyse einer mehrere
Stunden dauernden, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von einer ehemaligen
Einwohnerin von Schönwald (heute Bojków) aufgenommenen Sprachprobe verweist
der Autor, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus weiteren Studien zu dieser
Sprachvariante, auf einige phonetische Besonderheiten der Schönwalder Sprachva-
riante, die als Resultat einer langwierigen Beeinflussung des deutschen Dialekts
durch die dominierende polnische Umgebungssprache zu sehen sind.
M a r e k  C i e s z ko ws k i  skizziert in seinem Beitrag „Die Verknüpfung von individuel-
len und kollektiven Handlungsräumen der Wolgadeutschen im Pressediskurs der
1920er und 1930er Jahre“ die deutschsprachige Presse der Wolgarepublik mit ihrem
popularisierend-propagandistischen Charakter als einen aktiven Teilnehmer des offi-
ziellen, die Machtstrukturen und die Staatsideologie unterstützenden Diskurses dar,
der den Prozess der sprachpolitischen Massenindoktrinierung förderte (71). Der Au-
tor analysiert wolgadeutsche Pressetexte der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhun-
derts, die der antireligiösen Einstellung des sowjetischen Staatsapparates Ausdruck
geben, und versucht auf ihrer Grundlage, individuellen und kollektiven Handlungen
auf die Spur zu kommen, „vergessene Subjekte und Situationen in ihren spezifischen
Handlungsräumen zu verorten“ und „als Teil eines spannungs- und konfliktreiches
Diskurses darzustellen“ (66).
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Im Beitrag „De Sproak, det is miene kleine Heijmat. Mennonitengemeinden in Süd-
brasilien“ skizziert I za b e l a  D r o z d o ws ka - Br o e r i n g die Entstehungsgeschichte
der Mennonitengemeinden in Übersee und wirft die Frage nach der Rolle der Spra-
che in der Ausprägung der mennonitischen Identität auf. Die Autorin stützt ihre Er-
kenntnisse über die teilweise Mehrsprachigkeit auf entsprechende wissenschaftliche
Studien sowie auf zwei von brasilianischen Mennoniten, Bewohnern der Kolonie
Witmarsum, in den Jahren 1940-2012 und 1918-1970 geführte Tagebücher. Aus den
schweren Schicksalen der Mennoniten im Allgemeinen, wie von den Tagebuchauto-
ren beschrieben, ergibt sich das Verhältnis zwischen Plattdeutsch, Hochdeutsch und
Portugiesisch, aber auch Spanisch und Russisch, die als Hauptsprachen der men-
nonitischen Gemeinden im Süden Brasiliens zu sehen sind. Die Verfasserin be-
spricht einige Folgen des Sprachkontakts und verweist auf das in Witmarsum übli-
che, meist situations- und kontextgebundene Code-Switching, auf die von den Be-
wohnern verwendete Entlehnungen sowie auf gegenwärtig zu beobachtende Ent-
wicklungstendenzen der mennonitischen Mehrsprachigkeit.
Die literarische Verwendung des Wasserpolnischen, einer Mischsprache Schlesiens,
die Ra f a ł  B i s k u p als „eine autonome Einheit“, „eine slawische Sprache mit Ele-
menten des Deutschen und des Tschechischen“ (92) definiert, ist das Thema seines
Beitrags „Das verwässerte Idiom oder über den „deutsch-polnischen Sprachmisch-
masch“ bei Victor Kaluza“. Der Verfasser geht auf die Rolle des Idioms bei der Aus-
prägung der oberschlesischen Identität ein, indem er Passagen aus dem Schelmen-
roman Das Buch vom Kumpel Janek und einer unveröffentlichten Notiz Kaluzas über
das oberschlesische Idiom präsentiert. Obwohl der Beitragsautor auf die Frage, wie
das Oberschlesische sprachwissenschaftlich zu klassifizieren sei, nicht eingehen will,
scheint seine Einstellung dazu klar erkennbar zu sein. Mit seinem Beitrag plädiert er
für „die Verleihung einer neuer Würde [an das Wasserpolnische]“ (98).
Ein anderer „Sprachmischmasch“ wird von An n a  Da s z k i e wi c z  im Beitrag „Spe-
zifika des medial stilisierten Kanakischen am Beispiel Michael Freidanks Märchen auf
Kanakisch und so. Wem ist dem geilste Tuss in Land? und deren Rezeption bei
deutschstämmigen Studierenden“ thematisiert. Im ersten Teil des Beitrags definiert
Daszkiewicz das „ursprüngliche“ Kanakische, seine Sprecher, Merkmale, soziokultu-
relle Bedingungen seiner Entstehung und weist auf die Unterschiede zwischen dieser
Variante und seiner stilisierten, medial reproduzierten Version hin, der eigentlich der
weitere Verlauf des Artikels verpflichtet ist. Anschließend führt Daszkiewicz drei Mär-
chen von Michael Freidank (2001) an und stellt auf deren Grundlage die sprachlichen
Besonderheiten der medial stilisierten Version des Ethnolekts dar. Des Weiteren prä-
sentiert die Verfasserin die Meinungen einiger deutscher Muttersprachler, Studieren-
der der Universität Siegen, zu den vorgeführten Märchen und schließt daraus, dass
durch die Anwendung der medial kreierten Varietät des Kanakischen die sprachlich-
kulturellen Vorurteile gegenüber den Kanakisch-Sprechern und die Assoziationen mit
deren sozialem Status begünstigt werden.
Auf einen anderen Aspekt der lokalen Dimension des Sprachgebrauchs und der Ver-
ortung bestimmter Diskurse im konkreten zeitlich-situativen Kontext verweist I z a -
b e l a  Ku ja wa  in ihrem diskurslinguistischen Beitrag „Gemeinsame (?) Kommuni-
kationsräume im öffentlichen Diskurs“, in dem stigmatisierende und bewertende Ad-
hoc-Bildungen aus dem deutschen politischen, auf Integrationsfragen ausgerichteten
Diskurs der Jahre 2010-2016 analysiert werden. Die Ausführungen der Autorin wen-
den sich der zeitlichen, situativen und kontextuellen Bedingtheit von Wortneubildun-
gen zu. Sie verweist des Weiteren darauf, dass Gelegenheitsbildungen zu ihrem
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Verständnis eines bestimmten Vorwissens und einer gewissen sprachlichen Kompe-
tenz der Diskursteilnehmer bedürfen, andererseits aber „ein Schlüssel zum richtigen
Verstehen einer Äußerung und eine Voraussetzung für eine gelungene Kommunika-
tion“ (125) sind.
Im den Hauptteil des Sammelbandes abschließenden Beitrag „Das kulinarische
Wrocław – Auf der Suche nach der regionalen Identität am Beispiel der Namen für
Restaurants in Wrocław“ überprüfen J o a n n a  S zc zęk  und Ma r ce l i n a  Ka ła s -
z n i k „inwieweit sich eine bestimmte kulinarische Tradition in den Namen von Re-
staurants niederschlägt“ (128). Nach einer Einführung in das Wesen der in den letz-
ten Jahren an Bedeutung gewinnenden kulinarischen Touristik und einigen Worten
zur Charakteristik der Wrocławer Küche, befassen sich die Autorinnen ausgiebig mit
dem Phänomen der Namen von Restaurants aus onomastischer Perspektive. Nach
der Untersuchung von fast 1000 Namen haben die Verfasserinnen unter Einbezie-
hung der Kriterien der Struktur des jeweiligen Namens und seiner Motivation eine
Typologie erarbeitet. Die Untersuchung lässt bestimmte Nominationsmuster in die-
sem Bereich erkennen, doch die Verfasserinnen stellen fest: „eine typische Wrocła-
wer Küche lässt sich anhand der analysierten Namen eher nicht rekonstruieren“
(142).
Dem Hauptteil des Bandes folgen zwei weitere, weniger umfangreiche Teile. Der er-
ste davon ist kontrastiven Studien verpflichtet und enthält drei Beiträge. Zwei davon,
aus der Feder von Z o f i a  B i l u t - H o mp l e w i c z  und An n a  H a n u s , betrachten
die polnische Stilforschung aus germanistischer Perspektive. Im Beitrag „Zwei polo-
nistische ‚Cicerone‘ durch die polnische Stilistik: Anmerkungen aus germanistischer
Perspektive” wird zuerst in die Geschichte und in die Entwicklungstendenzen der po-
lonistischen Stilforschung eingeführt. Danach werden zwei wichtige polonistische
Werke zur Stilproblematik (Przewodnik po stylistyce polskiej, 1995, hrsg. v. Stanisław
Gajda und Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, 2013,
hrsg. v. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk) präsentiert und
kritisch besprochen. Die Verfasserinnen gehen auf den Inhalt der einzelnen Kapitel
beider Bände ein und verweisen auf die Verschiedenheit der zugrunde liegenden
Konzeptionen. Der erste Stilführer wird als ein praktisches Wissenskompendium
(159) und als klassische Überblicksarbeit bezeichnet, die „eine Synthese der Stilfor-
schungsergebnisse bietet“ (149) und grundlegende Fragen zum Stil und zur Stilistik
erörtert.
Nach Meinung der Autorinnen erweist sich aus der Sicht der interlinguistischen Kon-
trastivität vor allem der zweite Band als besonders interessant. Er weicht „im Hinblick
auf seine Systematik und seine erweiterte Betrachtungsweise des Stils“ (149) stark
vom ersten ab. Er bietet keine Präsentation des Forschungsstandes mehr, sondern
problematisiert und diskutiert in den einzelnen Kapiteln bestimmte Forschungspro-
bleme.
Die Relation zwischen den im zweiten Stilführer nicht immer genau festgelegten Be-
griffen Stil, Text und Diskurs wird im folgenden Beitrag der Verfasserinnen „Stil, Dis-
kurs und ihre relationale Positionierung – Anmerkungen zu zwei Vademekums der
polonistischen Stilistik aus germanistischer Sicht” thematisiert. Sie verweisen auf den
terminologischen Pluralismus in der polonistischen Text- und Diskursforschung all-
gemein (152) und im besprochenen Band, weil da „an Stilfragen durchaus individuell
und autorenspezifisch herangegangen“ wird (160), sowie auf terminologische Unter-
schiede in der polonistischen und germanistischen Stil- und Diskursforschung. Eine
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wichtige Schlussfolgerung, zu der die Autorinnen gelangen, ist, dass „die Betrach-
tung einer analogen Disziplin in zwei wissenschaftlichen Schreibkulturen mit all ihren
Stärken und Schwächen […] für die beiden Kulturen neue Perspektiven aufzeigen
[kann]” und zur kritischen Revision des eigenen Forschungsbereiches Anlass bietet.
Den zweiten Teil des Sammelbandes schließt der Beitrag von Ab d e l - H a f i e z
M a s s u d  „Expressive Sprechakte überdenken. Zum affektiven Sprachhandeln in
„Protesten“ im Deutschen und Arabischen – am Beispiel von Mikroblog-Protesten auf
Twitter” ab. Der Autor widmet seine Aufmerksamkeit dem diskursiven, stark emoti-
onsgeladenen Kommunikationsverfahren des Protestierens, wobei er sich auf den
Protest als verbalen bzw. multimodalen Makrosprechakt konzentriert. Die Begrün-
dung des Autors, warum er vom Terminus „expressiver Sprechakt“ im Sinne von
John Searle und John Austin absieht und den Begriff „emotional geprägter Sprach-
akt“ verwendet, leuchtet dem Leser ein. Untersucht werden die Realisierung und die
Distribution typischer, diese kommunikative Handlung konstituierender Sprechakte
auf der Twitter-Platform. Der Autor berücksichtigt in seiner Analyse ebenfalls nonver-
bale und typographische Mittel, z.B. Emoticons oder die Großschreibung, die der
Verstärkung und Klarstellung der Sprecher-Intention (182) dienen. Seine Ausführun-
gen rundet der Autor mit der Begründung dafür ab, worauf die aufgedeckten Unter-
schiede in der Realisierung der untersuchten arabischen und deutschen
Makrosprechakte zurückzuführen sind.
Der dritte Teil „Deutsch als Fremdsprache“ besteht aus zwei Beiträgen. R e n a t a
B u d z i a k  untersucht im Artikel „Deutschunterricht in Mittelschulen Galiziens – Dis-
kussion in der Fachzeitschrift Muzeum in den Jahren von 1885 bis 1892” über 25
Texte, die in der renommierten, pädagogisch ausgerichteten Zeitschrift MUZEUM er-
schienen und verschiedene Aspekte des Deutschunterrichts in Galizien beleuchte-
ten, nachdem das Deutsche 1867 seine Stellung als Unterrichtssprache im galizi-
schen Schulwesen verloren hatte und zum gymnasialen Schulfach wurde. Die Ver-
fasserin präsentiert die Zeitschrift selbst und versucht, sie der Gattung der Fachzeit-
schrift / Fachpresse zuzuordnen. Weiterhin schildert sie den Verlauf der den
Deutschunterricht betreffenden Diskussion, die zur Erarbeitung von zwei bedeuten-
den, in den nächsten Jahrzehnten über „die methodische und inhaltliche Gestaltung
des gymnasialen Deutschunterrichts“ (192f.) entscheidenden Dokumenten führte.
Der Beitrag liefert einen interessanten Einblick in die Geschichte des Deutschunter-
richts in Polen.
Der letzte Beitrag dieses Teils und zugleich des Sammelbandes sind die Ausführun-
gen von S e b a s t i a n  Ch u d a k  und M a r t a  W oźn i c k a  zur Darstellung der deut-
schen Sprache als einer plurizentrischen Sprache im DAF-Unterricht in ihrem Beitrag
„Gesichter des Deutschen in Lehr- und Lernmaterialien für Deutsch als Fremdspra-
che”. Zuerst gehen die Autoren auf die Heterogenität der Sprachen im Allgemeinen
und insbesondere auf die des Deutschen sowie auf die Diskussion um die Vermitt-
lung nationaler und regionaler Varietäten des Deutschen im DaF-Unterricht ein. Ihr
Hauptanliegen sehen die Autoren in der „Reflexion darüber, ob und inwieweit das vor
mehr als einem Vierteljahrhundert formulierte Postulat, regionale, insbesondere na-
tionale Varietäten der deutschen Sprache im DaF-Unterricht zu präsentieren, in DaF-
Lehrwerken befolgt wird (197)“. Nach der Analyse von Lehrbüchern, die v.a. für die
polnischen Schulen konzipiert wurden, stellen die Verfasser fest, dass es in diesem
Bereich noch viel zu tun gibt. Sie unterstreichen den Unterschied zwischen den von
deutschen Verlagen für den internationalen Markt herausgegebenen Materialien, die
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den Varietätenreichtum des Deutschen berücksichtigen, und den Lehr- und Lernma-
terialien, die von polnischen Autoren für polnische Lernende entwickelt worden sind.
Alle Beiträge des Sammelbandes verweisen auf herangezogene bzw. weiterführende
Literatur. Den Band ergänzen acht Rezensionen sowie Angaben zu den Autorinnen
und Autoren der Beiträge.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Band ein interessantes, weitgefächer-
tes Spektrum germanistischer sprachwissenschaftlicher Forschungen präsentiert.
Sowohl die Vielfältigkeit der methodologischen Ansätze als auch die geographische
und historische Reichweite der in den Beiträgen angeschnittenen Themen ist als ein
äußerst positiv zu wertendes Merkmal zu sehen. Der Sammelband ist Lesern zu
empfehlen, die an der Sprache als einem heterogenen, unterschiedliche Verbindun-
gen mit seiner Umgebung eingehenden Gebilde interessiert sind, sowie all denen,
die Einblick in die aktuellen Forschungsfragen, v.a. der polnischen Germanistik, er-
halten möchten.

Marta Turska
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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 101-102

Paul Lévy, Paul (2016): Die deutsche Sprache in Frankreich, Bd. 2:
Von 1830 bis 1944. Aus dem Französischen von Barbara Kaltz.
Wiesbaden: Harrassowitz, 290 S., 52,- €.

1950 und 1952 veröffentlichte Paul Lévy, docteur-ès-lettres und professeur au lycée
Decour, die beiden Bände1 seiner über zwei Jahrzehnte geführten Forschung zum
Thema der deutschen Sprache in Frankreich. 2013 und 2016 hat Barbara Kaltz,
emeritierte Professorin an der Université Aix-Marseille, die beiden übersetzten Bände
in zwei Lieferungen beim Harrassowitz-Verlag erscheinen lassen.

Durch ihre sorgfältige Übersetzung, ihre klare und flüssige
Sprache hat sie es geschafft, Paul Lévys Werk der universi-
tären Gemeinschaft wieder zugänglich zu machen und
gleichzeitig die deutsche Sprache zu würdigen:

„Die Fülle dieser Sprache, die unendliche Vielfalt ihrer Wörter
und ihrer Zusammensetzungen, […] die Freiheit ihrer Bewe-
gungen“ nämlich erlauben es, „mühelos aus allen anderen
Sprachen ins Deutsche [zu] übersetzen […]“.

Dieses Lob gegenüber der deutschen Sprache, das man-
chen damaligen Vorurteil widerspricht, haben wir der Nou-
velle Revue Germanique aus dem Jahr 1830 zu verdanken
(Lévy / Kaltz 2016: 29)2. Dass manche Gelehrte dieser Zeit

der deutschen Sprache „Härte, die Schwerfälligkeit und die Dunkelheit“ vorwarfen, ist
erstaunlich.
Paul Lévy bringt uns einen umfassenden Überblick über die Ausdehnung der moder-
nen Fremdsprachen (langues vivantes) in den Unterricht, welche sich zwischen 1830
und 1910 immer mehr gegenüber den alten Sprachen behaupteten. Die Analyse von
Auszügen französischer Romantiker und späterer Schriftsteller zeigt ganz klar, wie
sich diese Gruppe bessere sprachliche Kenntnisse – die Bandbreite reicht von totaler
Unkenntnis bis zu mittelmäßigen Kompetenzen – aneignet und wie „ungeachtet un-
strittiger Fortschritte, die alte Redensart „C’est pour moi du haut-allemand“ ihre Be-
rechtigung noch immer nicht ganz verloren [hatte]“ (Lévy / Kaltz 2016: 180).
Siebzig Jahre nach der Erst-Veröffentlichung ist also Paul Lévys Werk wieder zu-
gänglich. Wie die Recherche über die Suchmaschinen des französischen Sudoc und
der deutschen Server (Karlsruher Virtueller Katalog KVK, Bibliotheksverbund Bayer
BVB, Hessisches BibliotheksinformationsSystem HeBIS) beweist, stehen beide Aus-
gaben – die französische und die deutsche – in den deutschen und französischen
Universitätsbibliotheken dem Leser zur Verfügung.

1  Paul Lévy : La langue allemande en France. Pénétration et diffusion des origines jusqu’à nos jours.
Tome 1 : Des origines à 1830 (1950). Tome 2 : 1830 à nos jours (1952). Lyon : Imprimerie artis-
tique en couleurs (IAC) (= Bibliothèque de la Société des Etudes germaniques).

2  Vollständiges Zitat: « Telle est la richesse, l’abondance de cette langue, l’infinie variété de ses
mots et de leurs composés, la multiplicité de ses tournures et de ses inversions, la liberté de ses
mouvements qu’elle peut rendre sans trop d’effort les paroles de toutes les autres langues tandis
qu’elle-même devient souvent intraduisible. »
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Wäre die Zeit nicht langsam reif, dass die deutsche und französische Wissenschaft
gemeinsam das von Paul Lévy behandelte Thema weiterführen und die Forschung
auf die Zeit nach 1944 bis etwa 2000 ausdehnen?
Ende des neunzehnten Jahrhunderts konnte der französische Directeur de l’en-
seignement secondaire feststellen, dass die Fremdsprachen, „denen bewusst eine
bedeutende Stelle eingeräumt wird“, die Rolle spielen, welche früher dem Griechi-
schen und dem Lateinischen zukam (Lévy / Kaltz 2016: 158). In welchem Maße hat
sich diese Bedeutung bis heute erhalten, und welchen Platz nimmt die deutsche
Sprache im französischen Schulwesen ein?
Sprach(en)lehrer, die noch in den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts
deutlich schlechter als ihre Kollegen bezahlt wurden, durften sich in derselben Zeit
über eine Angleichung ihrer Gehälter an die der Altphilologen freuen. Sie zogen auch
Vorteile aus einem besseren Bildungsweg, der Einrichtung des Certificat d’aptitude
und der Neuregelung der Agrégation. Diese Maßnahmen stellten zwar eine Verbes-
serung des Aufnahmeverfahrens dar, beinhalteten aber noch keine richtige Ausbil-
dung (Lévy / Kaltz 2016: 168-172), welche P. Lévy nach wie vor von den Schulauf-
sichtsbehörden fordert. Wie ist der heutige (2018) Stand ihrer Ausbildung?
Durch seine 2015 bei der Straßburger Nuée Bleue herausgegebene Histoire des
langues de l’Alsace leitete Dominique Huck (Université de Strasbourg) diesen Weg
ein und baute die Forschung auf die gegenwärtige Zeit aus, jedenfalls, was die deut-
sche Sprache im Elsass angeht. In dieser Hinsicht steht Huck in der Nachfolge des
jungen Paul Lévy, des Verfassers der Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine
(1929).
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Kollegen von Barbara Kaltz und die deutschen
und französischen Linguisten ein ähnliches Projekt in die Wege leiten würden.

Daniel Morgen
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BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 103-106

Petitmengin, Violette / Fafa, Clémence (2017) : La grammaire en
jeux (= Les outils malins du FLE). Fontaine : Presses universitaires
de Grenoble, 159 S., 12,50 €.

La grammaire en jeux: der Titel des Übungsbuches steht in der Tradition der didakti-
schen Neuorientierung des Grammatikunterrichts, die schon in den 1990-er Jahren
mit dem Konzept „Lebendiges Grammatiklernen“ eingefordert wurde (Götze 1993: 4-
9). Gemäß diesem Ansatz ist Grammatik nicht aus dem Lernprozess von Fremdspra-
chen zu verbannen – denn Grammatikwissen ist notwendig −, aber das Regelwissen
soll nach Niveaus differenziert vor allem durch spezifische spielerische Übungsver-
fahren über Partner- oder Gruppenübungen aktiviert und im Idealfall auf fortgeschrit-
tenem Niveau mittels Nachbildung kommunikativer Situationen automatisiert werden
(Götze 1993: 4ff.). Dazu ist aus unserer Sicht anzumerken: Wenn man die Komplexi-
tät der französischen Grammatikregeln und -strukturen, wie sie in einschlägigen
Lehrbüchern dargelegt sind (z.B. bei Dethloff / Wagner 2002, 2014), mit der Methode
von deren spielerischen Aneignung konfrontiert sieht, dann stellt sich bei dem kriti-
schen Betrachter zunächst eine skeptische Abwehrhaltung gegen ein solcherart re-
duktionistisch daherkommendes Sprachlehrmodell ein, in dem die französische
Grammatik gemäß dem Prinzip des Mutes zur Lücke auf das Wesentliche reduziert
und zugleich spielerisch verpackt, letztlich also „entschärft“, dargeboten wird.

Aber lassen wir die Kirche vorab einmal im Dorf: Warum
sollte man, wie V. Petitmengin und C. Fafa es tun, für mehr
oder weniger motivierte Französisch-Lernende, auf welcher
Lern- oder Altersstufe auch immer, nicht nach Wegen su-
chen, die den Einstieg in die Aneignung komplexer gramma-
tischer Strukturen einer Fremdsprache so motivierend wie
möglich gestalten? Dies nicht zuletzt auch angesichts des
Befundes, dass in der modernen Lernlandschaft „büffeln“
out ist und die Lernbelastungsgrenze im Zeitalter der Spaß-
Communities und der permanenten, stressigen Selbstdar-
stellungszwänge in den Netzwerken immer dramatischer
absinkt.

Wir lassen hier die privilegierten Fremdsprachenlerner außer Acht, die sich im Zuge
der Globalisierung über ihre Tätigkeit in international ausgerichteten Berufsfeldern
oder im Rahmen von Auslandsaufenthalten und -kontakten eine Fremdsprache durch
‚learning by doing‘ aneignen. Die Normallerner jedoch „kämpfen“ mit der französi-
schen Sprache, vor allem mit ihrer Grammatik, und vertrauen zunehmend den mini-
malistischen Sprachlehrprogrammen im Netz – man denke an babbel.com −, welche
die Hoffnung auf einen schnellen, aber dubiosen Lernerfolg („Französisch in zwei
Wochen“) nähren. Man hat zur Kenntnis zu nehmen, dass z.B. der schulische Fran-
zösischunterricht in Deutschland mit dem massiven Abwahlverhalten der Lerner nach
Klassenstufe 9 kämpft, dass das Englische in der Gunst der Eltern und ihrer Kinder
klar im Fokus steht, weist doch diese Fremdsprache, zumindest im Anfangsunter-
richt, nicht so viel „Ballast“ in Morphologie und Syntax auf wie das Französische. Bei
deutschen Schülerinnen und Schülern steht das französische Regelsystem „auf der
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roten Liste“ und trägt entscheidend zum Ruf des Faches Französisch als Notenkiller
bei (Wernsing 2000: 194-203).
Angesichts dieser schwierigen Lernvoraussetzungen und der allgemein empfunde-
nen Komplexität der französischen Sprache haben sich die Autorinnen des vorlie-
genden Übungsbuches zum Ziel gesetzt, die französische Grammatik über deren
spielerische Aneignung für Jugendliche und auch Erwachsene  im Rahmen der
„langue seconde“ zugänglicher zu machen. Zumal gerade auch Erwachsene würden
sich erfahrungsgemäß leicht, wie im Vorwort präzisiert wird, von der spielerischen
Vermittlung von Grammatikstrukturen motivieren lassen (Petitmengin / Fafa, Avant-
propos: 5). Ziel der angebotenen Sprachspiele ist, auf den Sprachniveaus A 1 bis B 2
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER) im ersten Teil den
„groupe nominal“, d.h. Geschlecht der Substantive, Artikelverwendung, Partitiv, Men-
genbegriffe, Possessiv-, Demonstrativpronomina und die adjectifs qualificatifs spiele-
risch einzuüben. In Teil 2 geht es um spezifische Pronomina wie en und y, um Rela-
tivsätze und die Indefinita. In Teil 3 werden drei Spiele zu Ortspräpositionen, Zeitan-
gaben und zu den mit der Endung -ment gebildeten Adverbien angeboten. Der vierte,
umfängliche Teil befasst sich mit dem Gebrauch der Zeiten; sogar das passé simple
und das passé antérieur werden (für das fortgeschrittene B 2-Niveau) spielerisch er-
arbeitet. Es folgen in Teil 5  Imperativ, subjonctif, Konditional und gérondif. Teil 6 be-
schäftigt sich mit den verschiedenen Satztypen wie Fragesatz, Negation und Satz,
Passivsatz und indirekte Rede. Teil 7 behandelt die „relations logiques“ wie Ver-
gleichs-, Kausal- und Konsekutivsatz, die Konzession und die Opposition, hier auch
besonders die si-Sätze. Das Buch schließt mit einem Übungskanon zur Festigung
der französischen Konjugation. Insgesamt ein Übungsangebot, das bis zum Niveau
B 2 des GER ausdifferenziert wird und dabei in den Spielanleitungen durchgängig
das Prinzip der Kommunikation in der Fremdsprache unter den Gruppenteilnehmern
im Auge hat.
Hier ist natürlich darauf hinzuweisen, dass die vom GER vorgeschlagene Skalierung
in sechs Niveaus der Sprachkompetenz, von A 1 bis C 2, nicht wissenschaftlich ab-
gesichert ist, wie kritisch angemerkt wurde (Moonen 2006: 6-16); aber sie ist in Bil-
dung und Ausbildung eine unumgängliche Richtschnur geworden. Die Autorinnen op-
tieren für eine pragmatische Zuordnung ihrer Übungsvorschläge zu den im Referenz-
rahmen definierten Niveaus, die naturgemäß ihren eigenen Schwierigkeitseinschät-
zungen entspringen, die sie aus ihrer praktischen Arbeit mit den diversen Lerngrup-
pen gewonnen haben und die sich vor allem aus der Komplexität bestimmter Gram-
matikphänomene im Französischen ableiten. Die Genus- und Artikel-Regularitäten
und die Basis-Pronomina werden dementsprechend den Niveaus A 1 bis A 2 zuge-
ordnet, während das Kapitel 7 („les relations logiques“) fast ausschließlich in B 1 und
B2 angesiedelt sind. Zwar wird man unserer Einschätzung nach das B 2-Niveau −
„gute Beherrschung der Grammatik, macht keine Fehler, die zu Mißverständnissen
führen“ (GER 2001: 114) – mit den vorgeschlagenen Sprachspielen nur bedingt er-
reichen, aber die Autorinnen geben zumindest einen Weg zu diesem Ziel vor. Sie
sind davon überzeugt, dass der Spracherwerb in einem entspannten, freundschaftli-
chen, emotional positiven Ambiente zur progressiven Beherrschung der Grammatik-
kenntnisse am effektivsten ist (Avant-propos: 3), denn Spaß und Grammatik stünden
in keinem Widerspruch. Man kann V. Petitmengin und C. Fafa den nach ihren Aus-
sagen erreichten Lernerfolg mit ihrem Spaß-durch-Spiele-Konzept sicherlich nicht
absprechen, mit dem sich auch Erwachsene „leicht“ erreichen ließen (Avant-propos:
5).
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Insgesamt möchten wir hier anerkennend feststellen, dass die Verfasserinnen mit ih-
rem Konzept  von gruppendynamischen spielerischen Übungsformen die Lernenden
ohne Zweifel für die verschiedenen Grammatikphänomene des Französischen sen-
sibilisieren. Dies erreichen sie vor allem auch deswegen, weil sie ein einheitliches
Gliederungsschema, variantenreiche Spielevorschläge, internetbasierte Kopiervorla-
gen für die Lehrperson / die Gruppenteilnehmer und insbesondere auch Beispielsät-
ze mit differenzierter Thematik und Lexik anbieten. Anders gesagt: Es ist für alle Al-
tersgruppen etwas sprachlich oder sachlich Passendes dabei. Die Übungsanleitun-
gen sind detailliert, klar formuliert und in ihrer Systematik nachvollziehbar. Die Lehr-
person wird bei jeder der 51 Übungen über die grammatischen Ziele, das Lernni-
veau, über die erforderliche zeitliche Länge der Übungen, die maximale Gruppen-
größe, über den „principe du jeu“ (Avant-propos: 6), den Spielablauf und die richtigen
Antworten informiert. Als ausgesprochen nützlich erweist sich bei jedem Übungsvor-
schlag ein eingestreutes Kurzrepetitorium der im Spiel behandelten und eingeübten
Grammatikkapitel, was jedoch nicht dazu verleiten sollte, die intensive Beschäftigung
mit der „grammaire française“ in einschlägigen Grammatiken als überflüssig zu be-
trachten. Vielmehr ist aus unserer Sicht die vertiefte Kenntnis der französischen
Grammatik erst die Voraussetzung dafür, dass deren Kurzwiederholung vor den ein-
zelnen spielerischen Übungen die Beherrschung des Regelsystems festigt.
Zwei Aspekte scheinen uns nach dem Studium des zu besprechenden Buches von
grundsätzlicher Bedeutung:
1) Die Autorinnen zeigen sich von einer großen Kreativität bei der Modellierung ihrer

Grammatikspiele. Im Hinblick auf die anvisierten Adressaten scheinen sie uns
allerdings erstaunlich optimistisch: Was für jugendliche Lernende durchaus
funktionieren mag (man denke an die Eingangsübung „Assis / debout“, in der
durch ‚Sitzenbleiben‘ / ‚Aufstehen‘ / ‚zwei Hände hoch‘ das Genus der Sustantive
im Übungsraum [sportlich] getestet wird), wird nicht unbedingt von allen
erwachsenen Lernern ‚goutiert‘ werden, obwohl die Verfasserinnen in der
Einleitung das Gegenteil behaupten (Avant-propos: 5). Die Begeisterung der
Adressaten für das spielerische Lernen ist sicherlich vor allem auch der Verve und
dem pädagogischen Talent der Spielregisseurinnen geschuldet; mit einer „lahm
rüberkommenden“ Lehrperson dürften die Spiele nicht funktionieren. Auf B 1 / B 2-
Niveau gestalten sich die Spielanweisungen und -inhalte wesentlich komplexer,
z.B. in Übung 42 „Séjour sur une île déserte“ zur Verwendung des Subjonctif. Aber
auch hier fragt man sich, ob eine Vorgabe wie „Demander à chaque joueur de
faire la liste de dix objets qu’il souhaiterait prendre avec lui pour aller sur une île
déserte“, mit der Anweisung, solche Konjunktionen anzuwenden wie „pour que“,
„afin que“, „de peur que“ usw. (« Je pense que nous devons prendre un briquet
pour faire du feu……., de peur que quelques bêtes sauvages ne viennent dans
notre campement ») (La grammaire en jeux : 120-121), bei jedem so gut an-
kommt, dass er/sie dreißig Minuten lang sinnvolle Sätze mit Infinitivanschluss bzw.
finalen Konjunktionen produzieren möchte.

2)  Das Übungsbuch von Petitmengin / Fafa illustriert sehr deutlich, dass man in der
modernen Lernlandschaft ein Höchstmaß an Input einsetzen muss, damit sich der
Sprachenlerner dem notwendigen Übel des Grammatiklernens stellt! Dabei sollte
man eigentlich meinen: Wer die französische Sprache lernen will oder beruflich
muss, zumal der erwachsene Lerner, bräuchte so viel geistvolle Animierung sei-
nes Motivationspotentials eigentlich nicht. Er könnte sich seine Grammatikkennt-
nisse, wenn er denn wollte, mittels einschlägiger Lehrwerke aneignen und diese
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über die (sozialen) Medien, die authentische Kommunikation mit Muttersprachlern
vor Ort, über Radio und Fernsehen usw. aktiv und passiv trainieren. Aber es gibt
sicherlich immer mehr Französischlernende, für die der Einstieg in die komplexe
französische Grammatik durch ein Übungsbuch wie La grammaire en jeux
durchaus erleichtert wird. Und das ist ja auch das erklärte Ziel der Autorinnen.
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Brüseke, Rolf (2017): Starten wir! A1 Deutsch als Fremdsprache,
Kursbuch. München: Hueber, 168 S., 15,50 €.
Brüseke, Rolf / Scheuerer, Sinem (2017): Starten wir! A1 Deutsch
als Fremdsprache, Arbeitsbuch. München: Hueber, 204 S., 15,50 €.

STARTEN WIR! für Deutsch als Fremdsprache ist eine Reihe von Lehrbüchern, die
aus drei Bänden besteht und zu den Niveaustufen A1, A2 und B1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens führt. Dieses Lehrwerk ist sowohl für junge Erwach-
sene als auch für Anfänger bestimmt, die ihr Abenteuer mit dem Lernen der deut-
schen Sprache im In- und Ausland beginnen möchten. Das rezensierte Set STAR-
TEN WIR! A1 (Niveau A1) setzt sich aus einem Kursbuch und einem Arbeitsbuch zu-
sammen. Dazu gibt es ein Medienpaket mit 2 CDs zum Kursbuch und 2 CDs zum
Arbeitsbuch, die zahlreiche Materialien enthalten. Auf dem Umschlag des Lehrbu-
ches befindet sich ein junges lächelndes Mädchen, das Skateboard auf der Straße
fährt. Das Bild mag dazu beitragen, junge Menschen zum Lernen der Fremdsprache
zu animieren.

Das Kursbuch setzt sich aus zwölf Kapi-
teln zusammen, die folgende Themen
berücksichtigen: Menschen, Essen und
Trinken, Freizeit, Freunde, Wohnung
usw. Jedes Kapitel umfasst drei bzw.
vier Teile, also A,B,C oder D. Die einzel-
nen Teile knüpfen an die angegebene
Thematik an und besprechen verschie-
dene sprachliche und grammatische As-
pekte, was bei der Vertiefung des Stof-
fes sehr hilfreich erscheint. Die angespro-
chenen Themen beziehen sich vor allem

auf solche Alltagssituationen, die ein immanenter Bestandteil des täglichen Lebens
aller Menschen sind; deswegen müssen sich die Kursteilnehmer mit ihnen ebenfalls
auseinandersetzen. Jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung: ,,Ja, das kann
ich…“ Die Seite Xtra Lesen und Grammatik Xpress ist eine Wiederholung für die Ler-
nenden und hilft, das Wissen aus einem konkreten Kapitel zu vertiefen und zu festi-
gen. Die diversen grammatischen Übungen ermöglichen die Einprägung der oft ge-
brauchten sprachlichen Strukturen, die von den Kursteilnehmern erlernt und richtig
verwendet werden sollen. Im Anhang des Buches gibt es eine Beilage mit Sonder-
materialien, die zahlreiche Partneraufgaben und eine Übersicht über die Uhrzeit,
über Länder, Hauptstädte und Sprachen enthält.
Der Aufbau des Übungsbuchs ähnelt der Gestaltung des Lehrbuchs. Die Nummerie-
rungen sind ebenfalls wie im Kursbuch, was die Zuordnung der Übungen erleichtert.
Das Arbeitsbuch wird als ein Hilfsmittel angesehen, das zur Vertiefung des Stoffes
sowie zu Übungszwecken dient. Dank der großen Übungsvielfalt kommt es ebenso
zu recht verschiedenen Arbeitsformen; die Kursteilnehmer können entweder in
Gruppen, paarweise oder einzeln arbeiten. Die Aufgaben sind durchweg attraktiv ge-
staltet. Die Übungen, die von den Autoren angeboten werden, dienen zum Trainieren
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der wesentlichen sprachlichen Fähigkeiten, und zwar auf allen Ebenen des Fremd-
sprachenlernens: d.h. der Rechtschreibung, der Aussprache, der Grammatik, des
Lese- und Hörverstehens, des Wortschatzes, des Schreibens und Sprechens. Am
Ende jedes Kapitels findet man Lerntipps und den Lernwortschatz mit Bildern, die die
Bedeutung der Wörter veranschaulichen.
Zu den hervorzuhebenden Vorteilen dieses Zyklus gehört die interkulturelle Perspek-
tive, wie sie in den Texten, Aufgaben und Bildern vermittelt wird. Die Autoren richten
die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf die Verschiedenheit anderer Kulturen. Inter-
kulturelles Lernen unterstützt einen komplizierten Prozess des Fremdsprachelernens
und ist eine wesentliche Ergänzung bei der Entwicklung der sprachlichen Kompe-
tenz. Für die Schüler besteht ein Ziel darin, sich der eigenen sowie der fremden Per-
spektiven bewusst zu werden.
Die Übungstypologie ist relativ umfassend angelegt; es werden Aufgaben zu allen
vier Fertigkeitsbereichen angeboten. In jeder Lektion findet man Hörverstehens-
übungen, die mit einem Kapitel thematisch verbunden sind. Zahlreiche Aufgaben mit
kombinierter Struktur tragen dazu bei, dass der Wortschatz erlernt und das logische
Denken gefördert werden. Gemeint sind an dieser Stelle u.a. Kreuzworträtsel, Er-
gänzungaaufgaben, Fragen. Dazu gibt es interessante Leseverstehenübungen und
ein umfangreiches Angebot bezüglich des Schreibens eigener Texte.
Besonders hervorgehoben sei auch die Mehrsprachigkeit diverser Aufgaben. Diese
veranlassen den Kursteilnehmer, kontrastiv an die gestellten Anforderungen heran-
gehen, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem Englischen, dem Deut-
schen sowie gegenüber der eigenen Muttersprache zu analysieren.
Die Stärke dieses Lehrwerks besteht meines Erachtens nicht zuletzt auch in der gra-
fischen Gestaltung. Durch die reichhaltigen Illustrationen und Farben, die jedes
Thema schmücken, kann man sich mit Hilfe der Visualisierungen das neue Vokabu-
lar besser einprägen, und die besprochenen Themen werden leichter verständlich.
Dank der übersichtlichen Gestaltung kann man nach und nach den Aufbau seiner
sprachlichen Kompetenzen überprüfen und die jeweiligen Fertigkeiten gezielt üben.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Das Konzept und die Struktur des Lehrwerks
sind durchdacht und zeugen von einer sorgfältigen Vorbereitung. DaF-Lernende ha-
ben die Möglichkeit, ihre deutschen Sprachkenntnisse nach neuen methodischen
Wegen der Fremdsprachendidaktik zu erweitern. Betont sei ebenfalls, dass der prä-
sentierte Lernstoff äußerst gründlich und vielseitig bearbeitet wird. Aus den genann-
ten Gründen kann das Lehrwerk sehr empfohlen werden.

Kornelia Kupiec



109

BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018), 109-110

Krenn, Wilfried / Puchta, Herbert (2016): Motive A1 – B1. München:
Hueber. Kursbuch, 260 S., 26,- €; Arbeitsbuch mit MP3-Audio-CD,
252 S., 22,- €.

MOTIVE A1-B1 ist ein neuer DaF-Kompaktkurs des Hueber Verlags, den nicht nur
Lernende mit Vorkenntnissen benutzen können, sondern auch diejenigen, die noch
kein Deutsch gelernt haben. Das oben erwähnte Set besteht aus zwei Bänden, die
zum Niveau B1 führen. Zum rezensierten Kompaktkurs gehören das Kursbuch, Au-
dio CDs zum Kursbuch, das Arbeitsbuch mit MP3-Audio-CD sowie Übungen und
Aufgaben, die im Internet verfügbar sind.

Hinsichtlich des Aufbaus des bespro-
chenen Sets ist festzuhalten, dass
sowohl das Kursbuch als auch das
Arbeitsbuch 30 Lektionen enthalten.
Eine bedeutende Rolle spielt hier die
Gliederung der Lektionen: 8 führen
zum Niveau A1, 10 zum Niveau A2,
12 zum Niveau B1. Im Inhaltsver-
zeichnis fällt auf, dass jedes Kapitel
eine Gliederung in drei Themenberei-
che aufweist. Erwähnt sei ebenfalls,
dass alle Aufgaben und Übungen auf

Deutsch formuliert sind.Trotzdem dürften die Lernenden keine Schwierigkeiten mit
dem Verständnis der jeweiligen Inhalte haben.
Manche Lektionstitel sind mit bestimmten Grammatik-Strukturen verbunden. Als Bei-
spiele seien genannt: Muss ich heute...? oder Hast du schon gehört? Auf diese Wei-
se wird den Lernenden signalisiert, womit sie sich einzustellen haben. Bezeichnend
ist dabei, dass alle Lektionstitel die Form einer Frage haben. Den Antworten können
Bilder auf der Einstiegsseite einer Lektion entsprechen; die Lernenden können so
zunächst eigene Sätze bilden, ohne bereits die neu eingeführten Strukturen anzu-
wenden.
Die Inhalte der Lektionen sind nicht allein auf alltagsorientierte Themen konzentriert,
wie etwa „Cybermobbing“, „Gefährliche Berufe“, „Konsumentenverhalten“ oder
„Couchsurfing“. Die abwechslungsreichen Lektionsthemen haben zum Ziel, den Ler-
nenden das Spektrum der vielfältigen Aufgaben und Übungen jeweils auf einem be-
stimmten Sprachniveau darzubieten. Dank der Themenwahl, die überdies verschie-
dene Sprachniveaus berücksichtigt, kann sich der Kursteilnehmer selbstständig für
ein anzustrebendes Zielniveau entscheiden. Im Unterschied zu vielen anderen Lehr-
werken bestimmt also der Lernende die Abfolge bei der Bearbeitung des Lernstoffs.
Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Wissenserweiterung geboten, beispiels-
weise im Bereich von Geschichte und Politik in den deutschsprachigen Ländern oder
bezüglich der Wirkung von Textstrategien in der Konsumwerbung. Angestrebt wird,
dass die Lernenden imstande sind, dank des differenzierten Lektionsangebots zu ak-
tuellen Problemen der Gesellschaft Stellung zu nehmen.
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Jedes der angegebenen Themen orientiert sich, so der Anspruch, an den Bedürfnis-
sen der Lernenden. Das heißt, jede Lektion enthält nicht nur freie Gespräche, son-
dern auch Aufgaben und Übungen, für deren Lösung der Kursteilnehmer Kreativität
beweisen kann. Auf der Basis der vorbereiteten Texte schreibt er beispielsweise ei-
nen Text mit eigenen Ideen und übt dabei die vorher gelernten Strukturen und vor al-
lem den betreffenden Wortschatz. Am Anfang jeder Arbeitsbuchlektion gibt es eine
Wortliste, die bei der Entstehung eigener Texte hilft. Positiv dabei ist, dass auf der
ersten Seite jeder Lektion eine Informationsnotiz zu finden ist, die den Lernstoff an-
gibt. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch die letzte Seite eines jeden Lektions-
themas, die in Kurzform die jeweils relevanten grammatischen Phänomene mit zahl-
reichen Tabellen veranschaulicht. Zusätzlich werden Redemittel aufgelistet, auf die
man je nach Bedarf zugreifen kann.
Ein großer Vorteil ist die Berücksichtigung aller vier Fertigkeiten, die sachkundig mit-
einander verbunden sind. Jede Lektion bietet zahlreiche Hörverstehensübungen und
anregende Leseverstehensübungen, oft verflochten mit exakt bearbeiteten Wort-
schatzaufgaben. Hinzu kommen Ausspracheübungen und in jeder Arbeitsbuchlektion
eine Schreibwerkstatt.
Auch werden unterschiedliche Sozialformen einbezogen. Im Zusammenhang damit
legt man bei den vorgeschlagenen Aufgaben und Übungen sowohl großen Wert auf
Einzelarbeit als auch auf Partner- und Gruppenarbeit. Alle drei Arbeitsformen werden
hier immer wieder ins Spiel gebracht – vor allem dank der Vielfalt der vorgeschlage-
nen Aufgaben und Übungen.
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Text- und Bildgestaltung des Lehrwerks für die
Lernen äußerst anregend sein kann. Der Kurs enthält zahlreiche Fotos, Dialoge, Bil-
dergeschichten und insbesondere ein sehr vielfältiges Textangebot. All das kann ei-
ne unterstützende Funktion für das Fremdsprachenlernen haben.
Die oben angeführten Aspekte demonstrieren, dass Motive A1 - B2 viele Vorausset-
zungen erfüllt, um Lernende in möglichst kurzer Zeit zu den Niveaustufen A1, A2 und
B1 zu führen. Trotz des umfangreichen Lernstoffs ermöglichen die gründlich bearbei-
teten Lektionen, schnell und relativ einfach ihre Sprachkenntnisse zu erweitern. Dank
des gut durchdachten Programms erhalten Lerner nicht nur die Chance, deutsche
Texte zu verstehen, sondern auch in Abhängigkeit von der jeweiligen Niveaustufe auf
Deutsch zu kommunizieren.

Katarzyna Jaracz
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Bovermann, Monika / Georgiakaki, Manuela / Zschärlich, Renate
(2017): Paul, Lisa & Co Starter. Deutsch für Kinder. München: Hueber
Kursbuch, Audio- CDs, 78 S., 9,- €.
Arbeitsbuch, 80 S., 9,- €.

Paul, Lisa & Co Starter ist ein für Kinder ohne Vorkenntnisse gedachtes Lehrwerk
und setzt sich aus zwei Bänden zusammen, die zum Niveau A1 führen. Die rezen-
sierte Ausgabe besteht aus einem Kursbuch und einem Arbeitsbuch mit farbigen
Stickern. Dazu gibt es zum Kursbuch zwei CDs mit verschiedenen Hörtexten und Lie-
dern.

Das Layout der Bände wirkt anregend und ist übersichtlich. Jede Seite des Arbeits-
buches und des Kursbuches ist mehrfarbig und mit Bildern versehen. Das weckt das
Interesse der Lernenden, löst positive Emotionen aus und kann das Erlernen der
Fremdsprache stützen. Auf der Innenseite des Kursbuches findet man eine Landkar-
te von Deutschland; darüber hinaus sind die Länder dargestellt, die an Deutschland
angrenzen. Durch die Lektionsinhalte führen vier Protagonisten: Paul, Lisa, Alex und
der Hund Tobi.
Sowohl das Kursbuch als auch das Arbeitsbuch bestehen aus 10 Lektionen. Diese
schneiden verschiedene Alltagsthemen an, z.B.: Sport, Essen, Freizeit, Tiere, Feste
und Länder. Das Lernpensum ist auf fünf Module verteilt:

Modul 1: „Im Park“        Modul 2: „Zum Geburtstag“
Modul 3: „Auf dem Flohmarkt“   Modul 4: „Am Wochenende“
Modul 5: „Endlich Ferien“

Jeder Moduleinstieg präsentiert analoge Informationen. Pro Modul gibt es zwei Lek-
tionen, für jede Lektion ist eine andere Farbe vorgesehen. Die Lektionen beschreiben
alltägliche Situationen aus dem Leben der Protagonisten. Auch die jeweilige Gestal-
tung der Texte ist von Bedeutung: Der Größe der Buchstaben, der Schriftart und der
Bildplatzierung wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die kommunikative Funk-
tion des Bildes besteht vor allem darin, die Aufmerksamkeit der jungen Lerner zu
wecken. Die Helden des Buches sind immer zufrieden und in einer heiteren Stim-
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mung. Am Ende des Moduls findet man sowohl wechselnde Rubriken (Projektarbeit,
Landeskunde, Reime, Basteln) als auch feste Rubriken (Aussprache, Portfolioaufga-
ben, die altersgemäß angepasst werden) sowie Angaben zu den Lernzielen des Mo-
duls.
Das Arbeitsbuch folgt in seiner Gliederung dem Kursbuch und ergänzt es. Das
Übungsspektrum weist eine große Vielfalt auf: Man findet u.a. Übungen zum Aufkle-
ben, Malen, Rätseln, Ergänzungsübungen und vieles mehr. Im Anhang sind farbige
Aufkleber vorhanden. Am Ende jeder Lektion befindet sich der Lernwortschatz. Vor-
gesehen ist ebenfalls die Übersetzung einzelner Wörter. Die beigefügten Fotos die-
nen als Semantisierungshilfen und unterstützen die Memorisierung des Vokabulars.
Nach jedem Modul gibt es eine Seite, die den Lernern die Möglichkeit gibt, sich
selbst zu bewerten und die Lernfortschritte zu überprüfen. Hier gibt es meist vier
Aufgaben, die auf den Lernzielen des Moduls basieren.
Das Kursbuch enthält am Ende sowohl eine Wortliste als auch verschiedene Anhän-
ge, die die wichtigsten Feste wie z.B. Weihnachten und Ostern betreffen sowie origi-
nelle Spiele und Lösungen der Aufgaben bieten. Spiele können bekanntlich zur Un-
terstützung des Fremdsprachenlernens herangezogen werden; sie stärken, richtig
eingesetzt, die Motivation und lassen sich nicht zuletzt auch als Mittel zur Wiederho-
lung erlernter Sprachstrukturen heranziehen.
Die Lehrbücher leiten nicht nur zum Schreiben an, sondern liefern gleichermaßen
Vorlagen zum Basteln, Ausschneiden, Malen und Kleben. Auch Texte zum Hörver-
stehen fehlen nicht. Fast jede Lektion beginnt mit einer Übung zum Hörverstehen.
Die jungen Lerner können auf diese Weise ihre Aussprache schulen und sich weiter
mit der deutschen Sprache vertraut machen. Die Lesetexte werden vorwiegend in
Form von Comics dargeboten. Diese Präsentationsform wirkt aufmersamkeitsför-
dernd und bietet zugleich viele Sprechanlässe.
Es kommt darauf an, dass die Lernenden von Beginn an die Fertigkeiten des Lesens,
Hörens, Sprechens und Schreibens schulen können. Paul, Lisa & Co Starter wird
dem sehr wohl gerecht und ermöglicht ohne Frage einen angenehmen und altersan-
gemessenen Kontakt mit der deutschen Sprache. Die Schüler lernen Deutsch, ohne
explizit mit der Grammatik konfrontiert zu werden. Als Vorteil ist außerdem zu sehen,
dass die Progression kontinuierlich und nicht zu steil erfolgt.
Aus den skizzierten Beobachtungen ergibt sich, dass das Lehrwerk Paul, Lisa & Co
Starter jedem Lerner für das Anfangsniveau uneingeschränkt empfohlen werden
kann. Sowohl das Kursbuch als auch das Arbeitsbuch bestechen durch ein einfalls-
reiches und variables Übungsangebot und durch viele anregende Illustrationen. Ler-
ner werden das zu schätzen wissen.

Wioletta Stafa
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Storie per principianti – racconti dalla A alla Z / Storie di due minu-
ti / Storie per i giorni di festa / Storie per ridere (+ MP3 online). Mün-
chen: Hueber, 2017, jeweils 64 S., 10,- €.

Die Lehrwerke der Reihe Storie sind Teil eines größeren Projektes des Verlags Alma
mit dem Titel Italiano facile, dessen Ziel es ist, die Freude am Lesen italienischer
Texte zu wecken. Bisher gehörten die Reihen Classica und Letture zu diesem Pro-
jekt, das seit 2017 nun um Storie erweitert ist. Die üblichen Niveaustufen des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens sind – im Unterschied zu Italiano Facile
- Classica und Italiano facile - Letture – für die Storie-Reihe noch nicht vollständig
verfügbar: Es liegen vor: ein Buch des Niveaus A0/A1 mit 500 Wörtern, zwei Bücher
für A1/A2 mit 1000 Wörtern und ein Buch für das Niveau A2/B1 mit 1500 / 2000 Wör-
tern.
Bevor die einzelnen vier Bände vorgestellt werden, ist zu fragen, warum der Verlag
diese neuen Publikationen herausbringt, anstatt die schon eingeführten Reihen zu
erweitern, und worin letztlich der Unterschied zwischen den Classica- und Letture-
Bänden einerseits und der neuen Storie-Reihe andererseits besteht. Die erste Neue-
rung ist bereits der Titel: Die einzelnen Bände machen bereits auf diese Weise deut-
lich, an wen sie sich mit ihrem Angebot richten. Es handelt sich weniger um kunstvol-
le Titel, die die Neugier des Lesers wecken, sondern man hat den Eindruck, dass in
Storie nicht nur Lesestoffe, sondern auch Materialien zur Verbesserung sprachlicher
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie zur Vertiefung von Kompetenzen im Bereich der
italienische Kultur bereitgestellt werden. Der zweite Unterschied ist das neue und
sehr einnehmende Layout: Es gibt ausreichend Platz für die Durchführung der Übun-
gen (maximal fünf Übungen pro Geschichte, wobei die Übungstypen stark variieren)
und für das Festhalten von Notizen. Außerdem hat man, wie auch schon im Falle von
Letture, auf eine CD verzichtet und sich für eine kostenlose MP3 online entschieden;
hier kann man die von Schauspielern gesprochenen Geschichten als Hörspiel anhö-
ren. Wie schon die erfolgreiche Vorgänger-Publikation besteht auch die Storie-Reihe
aus einem Lektüre-Block, gefolgt von einem Block mit Übungen, die sich auf die ein-
zelnen Kapiteln beziehen; eine jeweils letzte Seite ist für die Selbstkorrektur be-
stimmt. Außerdem gibt es in Storie Erklärungen schwieriger Wörter in den Fußnoten,
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und zwar durch Periphrasen auf Italienisch, durch zusätzliche Beispiele und, je nach
Situation, durch Bilder.
Es sei noch kurz ein Blick auf die einzelnen Bände geworfen. Storie per principianti
dalla A alla Z besteht aus 21 kurzen Geschichten, die sich jeweils um ein Wort oder
ein Wortpaar drehen und damit das italienische Alphabet abbilden. Es fällt auf, dass
die Autorin Valeria Blasi trotz des niedrigen Sprachniveaus einen gewissen inhaltli-
chen Anspruch anstrebt. Auch bezüglich morphosyntaxischer Aspekte fördern die
Texte das Erlernen und Wiederholen bestimmter Strukturen, auch wenn bisweilen
der Eindruck einer gewissen Künstlichkeit entsteht.
In Storie per i giorni di festa lässt sich der Autor Maurizio Sandrini von elf besonderen
Tagen anregen, um seine Geschichte zu erzählen, die sich leicht mit italienischen
Traditionen mischt, ohne jedoch in banale Beschreibungen zu münden. Eine Beson-
derheit besteht in der Einführung von Sprichwörtern. In abgegrenzten blauen Berei-
chen gibt es neben vertiefenden Übungen zahlreiche Anregungen, die den Aus-
tausch über besondere Erfahrungen der Leser und über bestimmte Themen fördern
sollen.
Die Autorin von Storie di due minuti ist wieder Valeria Blasi; auch hier macht bereits
der Titel deutlich, dass es sich um sehr kurze Geschichten handelt, die sich vor allem
durch den Ort unterscheiden, an dem sie stattfinden. Von der Post bis zum Restau-
rant, von der Hausarztpraxis bis zum Flughafen bringen die Geschichten wahrhafte
Situationen zur Sprache, in denen man angemessene Ausdrucksformeln kennen-
lernt, die für erfolgreiches Handeln benötigt werden. Die blau abgegrenzten Bereiche
sind in diesem dritten Band Kuriositäten gewidmet; sie vermitteln eine Idee, wie man
sich vertiefend der italienischen Kultur widmen kann.
Der letzte und anspruchsvollste Teil Storie per ridere stellt eine große Neuheit der
Reihe dar: es handelt sich um einen Band mit Witzen, unterteilt in neun Themen. Kul-
turelle Unterschiede bezüglich des Humors sind ein bekanntes Thema in der Didaktik
und gleichzeitig eine Herausforderung für Lehrende und Lernende. Mit Storie per ri-
dere ist es gelungen, bekannte humoristische Topoi Italiens zusammenzufassen:
Man findet hier Witze über Pierino, das italienische Fritzchen, oder über Genuesen,
über die Carabinieri oder die Schwiegermütter und gibt dadurch anschauliche Bei-
spiele für das, was Italienern als komisch gilt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass bezüglich Lektüreanregung und Wort-
schatzerweiterung die einzelnen Bände eine Innovation darstellen; in besonderer
Weise scheint dies gelungen in den anspruchsvolleren und anregenden Storie per ri-
dere.

Irene Gallerani
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Medienkulturen – Multimodalität und Intermedialität   
7. Internationale Tagung zur kontrastiven Medienlin guistik  
(Universität Helsinki, 23. – 25. August 2017) 1 

Tuija Kinnunen 

Die siebente internationale Tagung zur kontrastiven Medienlinguistk wurde in diesem 
Jahr von den Fächern Germanistik und Translation Deutsch an der Universität Hel-
sinki und Germanistik an der Universität Stockholm in Zusammenarbeit mit dem Goe-
the-Institut Finnland und der Botschaft der Republik Österreich in Finnland organi-
siert. Die Tagung wurde jetzt zum zweiten Mal in Helsinki ausgerichtet, in derselben 
Stadt in der die Konferenzserie ursprünglich 2004 gestartet hatte. Anwesend waren 
50 MedienlinguistInnen aus 12 europäischen Ländern.  

Die Tagung wurde am Mittwoch von H a r t m u t  L e n k  im Saal des ehemaligen 
Konsistoriums feierlich eröffnet. In seinen Eröffnungsworten erläuterte er noch kurz 
das aktuelle Thema hinter dem Konferenztitel Medienkulturen – Multimodalität und 
Intermedialität. In seiner Rede hob er hervor, dass vor allem solche Beiträge ins Pro-
gramm akzeptiert worden waren, die Aspekte von Transmedialität und intermedialen 
Bezügen, Medienwechsel, oder Aspekte von multimodalen Medienkombinationen auf 
verschiedenen Ebenen analysierten und verglichen.  

Die mediatisierten Welten standen im Fokus der Diskussionen während der drei in-
tensiven Konferenztage. Die komplexen Prozesse und Phänomene der Kommunika-
tion im Zusammenspiel von Modalitäten und Medien wurden aus vielfältigen Per-
spektiven dargestellt und problematisiert. Im Programm standen drei Plenarvorträge, 
die von Martin Luginbühl (Basel), Nadine Rentel (Zwickau) und Klaus Kaindl (Wien) 
vorgetragen wurden. Im ersten Plenarvortrag am Mittwoch sprach M a r t i n  L u g i n -
b ü h l  im Allgemeinen über den Begriff der Kultur in der kontrastiven Medienlinguistik 
und im Besonderen über die Analyse kulturell verdichteter Praktiken. Wertvoll war die 
klare Darstellung einer Methode, der multifaktoriellen Paralleltextanalyse, die die 
kontrastive Analyse von diversen Phänomene auf der Mikro- und Makroebene der 
Textsorten ermöglicht.  

In dem zweiten Plenarvortrag am Donnerstag sprach N a d i n e  R e n t e l  über die 
Rolle des Aufklärens und des Unterhaltens in deutschen und französischen Online-
Krebsprä- ventionskampagnen im Gebiet der Gesundheitskommunikation. Im Vortrag 
wurden die unterschiedlichen Gestaltungsweisen der an das Laienpublikum ausge-
richteten Kampagnen analysiert. Am Freitag hörte das Publikum den Plenarvortrag 

                                            

1  Der Bericht erschien zuerst in der Schriftenreihe AUSSIGER BEITRÄGE 11 (2017), 285-288; wir dan-
ken den Herausgebern für die Abdruckgenehmigung.  

Tagungsbericht 
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von K l a u s  K a i n d l  über die Möglichkeiten der multimodalen Betrachtungsweise in 
der translationswissenschaftlichen Forschung und über die multimodale Kompetenz 
künftiger ÜbersetzerInnen. Den Vortrag konnte Klaus Kaindl jedoch wegen einer 
plötzlichen Erkrankung nicht selbst halten, aber dessen Inhalt wurde dem Publikum 
von seiner finnischen Kollegin, L i i s a  T i i t t u l a , präsentiert.  

Es wurden insgesamt 35 Sektionsvorträge gehalten. Die Themen reichten von Emo-
tionalität und Wiedervereinigung (J u l i a  B a u m a n n , Stockholm) bis zur Entwick-
lung der Kommunikationsmittel in den Facebook-Statusmeldungen (K a t h a r i n a  
F r a n k o , München). Es war generell zu beobachten, dass die Intermedialität in so-
zialen Medien (und in sozialen Netzwerken) ein zunehmend beliebter Forschungsge-
genstand ist. Dies war der Fall z.B. im Vortrag von K a r i n a  F r i c k  (Zürich), in dem 
die Aushandlung der Akzeptabilität kollektiver Trauer, die als ein Typus von neuer 
emotionaler Praktik in den sozialen Medien verstanden werden kann, besprochen 
wurde. Im Vortrag wurden erstens Beispiele aus der Zeit der Pariser Terroranschläge 
vorgestellt und zweitens Reaktionen auf diese Solidaritätsbekundungen behandelt. 
Auch im Vortrag von H a n s  G i e s s e n  (Helsinki) ging es um Kommunikationspro-
zesse in sozialen Medien und dadurch entstandene Änderungen bezüglich der Rolle 
der Emotionen in der öffentlichen Meinungsbildung, wie z.B. die Furcht vor dem Iso-
lationsdruck durch andere im Kontext der populistischen Pegida-Bewegung.  

Einen sehr interessanten Beitrag zum Thema der Konferenz präsentierte N i n a  J a -
n i c h  ( Darmstadt) in ihrem Vortrag „Das Kindersachbuch zwischen Multi-, Trans- 
und Intermedialität“. Es wurde dargestellt, dass solche Phänomene in diesem Genre 
schon immer vorhanden waren und auch früher der Verständlichkeit und Rezepti-
onsmotivation dienten. Nur sind die Mittel jetzt vielfältiger, wie das Beispiel über den 
sprechenden Stift zeigte. Ihre Doktorandin, M a i k e  S ä n g e r  (Darmstadt), sprach 
danach über die multimodale Wissensvermittlung in Kinderwissenssendungen. Sie 
ging der Frage nach, wie multimodale Mittel das Ziel unterstützen, ein Thema, wie 
zum Beispiel historische Lebensstile, Kindern möglichst verständlich darzustellen. 

Die gegenwärtig eminente Rolle der visuellen Sprache im Kontext neuer Medien-
technologien bei der Informationsgestaltung wurde im Beitrag von W ib k e  W e b e r  
(Zürich) beeindruckend illustriert. Mit interessanten Beispielen wurde unterstrichen, 
dass sich die ehemaligen Mediendifferenzen allmählich auflösen und dass wir tradi-
tionell als separat betrachtete Medien bald nicht mehr distinkt erleben können. An ih-
rer Stelle entstehen hybride Formate. Was uns bei der nächsten internationalen Ta-
gung zur kontrastiven Medienlinguistik erwartet, lässt sich wegen möglicher Ände-
rungen des Forschungsgegenstands nicht vorhersagen. 

Bisherige Tagungen zur Kontrastiven Medienlinguisti k 

Rzeszów 2015:  

6. Internationale Tagung zur Medienlinguistik: Medienlinguistik und interdisziplinäre 
Forschung (Zofia Bilut-Homplewicz und Mitarbeiterinnen)  

Tagungspublikation:  
● Bilut-Homplewicz, Z. / Hanus, A. / Mac, A. (Hrsg.) (2017): Medienlinguistik und in-

terdisziplinäre Forschung I: Textsortenfragen im medialen Umfeld. Frankfurt/M.  
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● Bilut-Homplewicz, Z. / Hanus, A. / Lüger, H.H. / Mac, A. (Hrsg.) (2017): Medien-
linguistik und interdisziplinäre Forschung II: Kontrastive Ansätze im medial gepräg-
ten Kontext. Frankfurt/M.  

 
Mannheim 2014:  

5. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Medienlinguistik 3.0: For-
men und Wirkung von Textsorten im Zeitalter des Social Web (Eva Martha Eck-
krammer, Johannes Müller-Lancé)  

Tagungspublikation:  
● Baechler, C. / Eckkrammer, E.M. / Müller-Lancé, J. / Thaler, V. (Hrsg.) (2016): 

Medienlinguistik 3.0 – Formen und Wirkung von Textsorten im Zeitalter des Social 
Web. Berlin. 

 
Zürich 2012:  

4. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Hybridisierung und Diffe-
renzierung. Kontrastive Perspektiven linguistischer Medienanalyse (Martin Luginbühl, 
Stefan Hauser)  

Tagungspublikation:  
● Hauser, St. / Luginbühl, M. (Hrsg.) (2015): Hybridisierung und Ausdifferenzierung. 

Kontrastive Perspektiven linguistischer Medienanalyse. Bern.  
 
Salzburg 2010:  

3. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Innovation – Spiel – 
Kreativität. Pressetextsorten jenseits der ‚News’. Medienlinguistische Perspektiven 
(Gudrun Held, Hartmut Stöckl)  

Tagungspublikation:  
● Grösslinger, Ch. / Held, G. / Stöckl, H. (Hrsg.) (2012): Pressetextsorten jenseits 

der ,News‘. Medienlinguistische Perspektiven auf journalistische Kreativität. Frank-
furt/M.  

 
Landau 2007: 

2. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Kontrastive Medienlingui-
stik (Heinz-Helmut Lüger, Hartmut E.H. Lenk)  

Tagungspublikation:  
● Lüger, H.H. / Lenk, H.E.H. (Hrsg.) (2008): Kontrastive Medienlinguistik. Landau.  
 
Helsinki 2004:  

1. Internationale Tagung zur Kontrastiven Medienlinguistik: Pressetextsorten im Ver-
gleich / Contrasting Text Types in the press (Hartmut E.H. Lenk, Andrew Chester-
man)  

Tagungspublikation:  
● Lenk, H.E.H. / Chesterman, A. (Hrsg.) (2005): Pressetextsorten im Vergleich – 
Contrasting text types in the press. Hildesheim. 
 



 118 

Eine Buchre ihe s tel l t  s ich vor :  

 

Herausgegeben von Wolfgang Mieder 

Band 1 (2001): »Liebt mich, liebt mich nicht...« St udien und Belege zum Blumenorakel. Mit 
72 Abb. ISBN 3-7069- 0125-0. 160 S. 

Band 2 (2002): Der Rattenfänger von Hameln. Die Sag e in Literatur, Medien und Karikatu-
ren. Mit 91 Abb. ISBN 3-7069-0125-0. 233 S. 

Band 3 (2003): »Die großen Fische fressen die klein en« Ein Sprichwort über die mensch-
liche Natur in Literatur, Medien und Karikaturen.  Mit 125 Abb. ISBN 3-7069-0182-X. 238 S. 

Band 4 (2004): »Wein, Weib und Gesang« Zum angeblic hen Luther-Spruch in Kunst, Mu-
sik, Literatur, Medien und Karikaturen. Mit 44 Abb. ISBN 3-7069-0266-4. 200 S. 

Band 5 (2005): „Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen“ Die drei weisen Affen in Kunst, 
Literatur, Medien und Karikaturen. Mit 296 Abb. ISBN 978-3-7069-0248-9. 267 S. 

Band 6 (2006): „Cogito, ergo sum“ – Ich denke, also  bin ich. Das Descartes-Zitat in Litera-
tur, Medien und Karikaturen. Mit 77 Abb. ISBN 978-3-7069-0398-1. 225 S. 

Band 7 (2007): Hänsel und Gretel. Das Märchen in Ku nst, Musik, Literatur, Medien und 
Karikaturen. Mit 145 Abb. ISBN 978-3-7069-0469-8. 323 S. 

Band 8 (2008): „Sein oder Nichtsein“. Das Hamlet-Zi tat in Literatur, Übersetzungen, Medi-
en und Karikaturen. Mit 113 Abb. ISBN 978-3-7069-00501-5. 287 S. 

Band 9 (2009): „Geben Sie Zitatenfreiheit“. Friedri ch Schillers gestutzte Worte in Literatur, 
Medien und Karikaturen. Mit 137 Abb. ISBN 978-3-7069-0320-2. 356 S. 

Band 10 (2009): „Märchen haben kurze Beine“. Modern e Märchenreminiszenzen in Litera-
tur, Medien und Karikaturen.  Mit 140 Abb. ISBN 978-3-7069-0579-4. 346 S. 

Band 11 (2011): „Wie anders wirkt dies Zitat auf mi ch ein!“. Johann Wolfgang von Goe-
thes entflügelte Worte in Literatur, Medien und Kar ikaturen. Mit 121 Abb. ISBN 978-3-
7069-0651-7. 422 S. 

Band 12 (2012): „Zersungene Lieder“. Moderne Volksl iederreminiszenzen in Literatur, 
Medien und Karikaturen. Mit 142 Abb. ISBN 978-978-3-7069-0685-2. 409 S. 

Band 13 (2013): »Neues von Sisyphus«. Sprichwörtlic he Mythen der Antike in moderner 
Literatur, Medien und Karikaturen. Mit 166 Abb. ISBN 978-3-7069-0716-3. 393 S. 

Band 14 (2014): „Wer andern eine Grube gräbt ...“ –  Sprichwörtliches aus der Bibel in 
moderner Literatur, Medien und Karikaturen. Mit 128 Abb. ISBN 978-3-7069-0792-7. 457 S. 

Band 15 (2015): »Goldene Morgenstunde« und »Früher Vogel«. Zu einem Sprichwörter-
paar in Literatur, Medien und Karikaturen. Mit 84 Abb. ISBN 978-3-7069-0818-4. 315 S. 

Kulturelle Motivstudien  
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Band 17 

Wolfgang Mieder (2017): 

»Entkernte Weisheiten«. Modifizierte Sprichwörter 
in Literatur, Medien und Karikaturen.  

ISBN978-3-7069-0927-3, 511 S., mit 166 Abb., geb. € [A] 
34,00 / € [D] 33,10  

Es handelt sich um hundert der geläufigsten deutschen 
Sprichwörter, wie etwa „Wer A sagt, muß auch B sagen“, 
„Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen“, „Was ein 
Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten“, „Alte Liebe 
rostet nicht“ und „Kommt Zeit, kommt Rat“. Jedes Sprich-
wort hat sein eigenes Kapitel, das mit einem knappen 
Kommentar und einigen Quellenbelegen zum Ursprung, 
zur Überlieferung und zur Bedeutung der jeweiligen Volks-
weisheit beginnt, wobei es zuweilen zu Überraschungen 
kommt. So erfährt man zum Beispiel, daß das deutsche 
Sprichwort „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“ erst Mitte 
des 19. Jahrhunderts aus dem Englischen lehnübersetzt 
wurde, wo es auch nur seit 1822 in dem exakten Wortlaut 
„Where there is a will, there is a way“ belegt ist. Darauf fol-
gen Auseinandersetzungen mit dem zur Diskussion ste-
henden Sprichwort aus der modernen Literatur und den 
Medien. Im Ganzen dreht es sich um 1987 Textbelege, 
also jeweils rund 20 moderne Sprichwortbearbeitungen pro 
Kapitel. Diese modifizierten Sprichwörter oder „entkernten 
Weisheiten“ sind zum größten Teil als Antisprichwörter zu 
bezeichnen, die den Wahrheitsanspruch der altüberliefer-
ten Weisheiten humorvoll, ironisch oder satirisch hinterfra-
gen. 166 Abbildungen in der Form von Karikaturen, Witz-
zeichnungen und Reklamen kommen noch hinzu, die ver-
deutlichen, wie solche neuartigen Modifikationen eine be-
achtliche kommunikative Rolle spielen. Alle in diesem Buch 
enthaltenen abgewandelten Sprichwörter beruhen auf dem 
Zusammenspiel von Tradition und Innovation, denn ohne 
weitere Kennntis der Sprichwörter wären sprichwörtliche 
Aphorismen, Sprüche, Graffiti, Slogans und andere Belege 
sowie Verbildlichungen ihrer eindringlichen Bedeutung be-
raubt. Je mehr man sich jedoch an die traditionellen 
Sprichwörter als Ausgangspunkt solcher innovativen Texte 
erinnert, umso interessantere aus Widerspruch geformte 
Kommunikation findet statt. So erweisen sich die Sprich-
wörter trotz aller Infragestellung als entkernte Weisheiten 
überlebensfähig in der schnelllebigen Moderne. 
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Band 16 

Wolfgang Mieder (2016) : 

»Entflügelte Worte«. Modifizierte Zitate in Literat ur, 
Medien und Karikaturen.  

ISBN 978-3-7069-0863-4, mit 183 Abb., 485 S., geb. € [A] 
36,00 / € [D] 35,00 

Es handelt sich um geflügelte Worte aus der deutschsprachi-
gen, angloamerikanischen und französichen Überlieferung, 
wobei die 1265 Belege (davon 183 Abbildungen) aus Litera-
tur, Medien und Karikaturen aufzeigen, wie diese bekannten 
Zitate in ihrem ursprünglichen Wortlaut oder in innovativen 
Abwandlungen auftreten. Die vielen Texte sind in 68 Kapitel 
aufgeteilt, die alphabetisch nach den Hauptstichwörtern ange-
ordnet sind. Jedes chronologisch gruppierte Kapitel beginnt 
mit einer Darstellung des Ursprungs des jeweiligen geflügelten 
Wortes. Wo es weiterführende Sekundärliteratur gibt, werden 
exakte bibliographische Angaben gemacht, und es gibt auch 
Verweise auf lexikographische Standardwerke. Im Durch-
schnitt haben die einzelnen Kapitel zwischen 18 bis 19 Bele-
ge, aber natürlich gibt es für einzelne geflügelte Worte bedeu-
tend mehr Beispieltexte, wie etwa für „Zurück zur Natur“ (62 
Belege), „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ (58 Belege) 
und „Das Volk der Dichter und Denker“ (57 Belege). Die mei-
sten geflügelten Worte stammen aus dem 19. oder 20. Jahr-
hundert, und eine beachtliche Anzahl geht auf Buch-, Film- 
und Gedichttitel zurückgehen, wie etwa „Gruppenbild mit Da-
me“ (Heinrich Böll), „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ 
(Peter Handke), „Der alte Mann und das Meer“ (Ernest He-
mingway) und „Manche mögen’s heiβ“ (Billy Wilder). Friedrich 
Nietzsche ist mit vier geflügelten Worten am meisten vertre-
ten, darunter „Gott ist tot“ und „Wenn du zum Weibe gehst, 
vergiβ die Peitsche nicht“. Zu den literarischen Zitaten „Die 
blaue Blume“ (Novalis), „Denk ich an Deutschland in der 
Nacht“ (Heinrich Heine) und „Erst kommt das Fressen, dann 
kommt die Moral“ (Bertolt Brecht) kommen bekannte Losun-
gen wie „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ sowie moderne 
Aussprüche wie Neil Armstrongs „Dies ist ein kleiner Schritt 
für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit“ 
hinzu. Aus bedeutenden Reden stammen „Ich bin ein Berliner“ 
(John F. Kennedy), „Mehr Demokratie wagen“ (Willy Brandt) 
und „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ (Michail 
Gorbatschow). Und selbstverständlich fehlen auch die Werbe-
sprüche „Er läuft und läuft und läuft“ und „Neckermann macht’s 
möglich“ nicht. Besonders Aphoristiker, Graffitischreiber, Sprü-
cheklopfer, Journalisten und Karikaturisten haben eine Vorliebe 
für die kritische Auseinandersetzung mit dieser vorgeprägten 
Sprachware, und so fristen die geflügelten Worte vor allem in 
Entstellungen und Verfremdungen ihr Dasein in der Moderne.  
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Band 15 

Wolfgang Mieder (2015) : 

»Goldene Morgenstunde« und »Früher Vogel«.  
Zu einem Sprichwörterpaar in Literatur, Medien 
und Karikaturen.  

ISBN 978-3-7069-0818-4, 315 S., geb. € [A] 32,00 / 
€ [D] 31,10 

Das seit dem sechzehnten Jahrhundert überlieferte 
Sprichwort „Morgenstunde hat Gold im Munde“ gilt 
bis heute zu den bekanntesten und beliebtesten 
Volksweisheiten der deutschen Sprache. In dieser 
Form oder verkürzt zu „Morgenstund hat Gold im 
Mund“ tritt das zum Frühaufstehen anspornende 
Sprichwort mit beachtlicher Frequenz in der mündli-
chen und schriftlichen Kommunikation auf. Umso in-
teressanter ist es jedoch, dass es ein gleichbedeu-
tendes englisches Sprichwort gibt, das dem traditio-
nellen deutschen Sprichwort seit einigen Jahrzehn-
ten als Lehnübersetzung starke Konkurrenz macht. 
Bei diesem volkssprachlichen Äquivalent dreht es 
sich um das erst seit dem siebzehnten Jahrhundert 
belegte englische Sprichwort „The early bird catches 
the worm“, das auch in der Variante „The early bird 
gets the worm“ gängig ist und zweifelsohne zu den 
populärsten Sprichwörtern der englischen Sprache 
gehört. Durch den gewaltigen Einfluss der anglo-
amerikanischen Sprache, Kultur und Massenmedien 
hat sich das Sprichwort in deutscher Übersetzung 
als „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ durchgesetzt, 
wobei es zuweilen in den weniger verbreiteten Vari-
anten „Früher Vogel fängt den Wurm“, „Der frühe 
Vogel frisst den Wurm“, „Der frühe Vogel pickt den 
Wurm“ und „Der frühe Vogel findet den Wurm“ auf-
tritt. 
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Band 14 

Wolfgang Mieder (2014) : 

»Wer andern eine Grube gräbt …«. Sprichwört-
liches aus der Bibel in moderner Literatur, Me-
dien und Karikaturen.  

ISBN 978-3-7069-0792-7, ISSN 1810-4541, 458 S., 
geb. € [A] 45,00 / € [D] 43,80 

Die Bibel gehört zweifelsohne zu den größten und 
reichhaltigsten Quellen für Sprichwörter. Von der erheb-
lichen Anzahl sprichwörtlicher Texte aus der Bibel hat 
der Autor achtunddreißig Sprichwörter und Redensar-
ten ausgewählt, die in seinem Archiv besonders zahl-
reich auftreten, so etwa »Im Anfang war das Wort« (138 
Belege), »Der Glaube kann Berge versetzen« (137 Be-
lege), »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« (122 
Belege), »Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hin-
ein: (113 Belege), »Ein Wolf im Schafsplez sein« (71 
Belege) und »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein« 
(59 Belege). Alles in allem enthält das Buch 1526 Bele-
ge, und zwar 1398 Texte und 128 Illustrationen. Es wird 
sehr schnell deutlich, dass es in dem vorliegenden 
Buch nicht so sehr um die Bibel selbst geht, sondern 
vielmehr um das moderne mehr oder weniger eigen-
ständige Weiterleben der Sprichwörter und Redensar-
ten aus der Bibel. Um den eigentlichen Wortlaut aus der 
Bibel zu verdeutlichen, beginnt jedes Kapitel mit dem 
betreffenden Spruch sowie Varianten aus anderen Bü-
chern des Alten und Neuen Testaments. Daraus wird 
auch ersichtlich, dass die Volkssprache gewisse Bibel-
sprüche erst nach und nach zu mundgerechten Sprich-
wörtern und Redensarten umformuliert hat. 
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Das Institut für Sprache und Kommunikation an der Süddänischen Universität in Odense 
mit dem Centre for Communication, Culture and Society laden herzlich zum 53. Linguisti-
schen Kolloquium vom 24. bis 27. September 2018 an der Süddänischen Universität in 
Odense (www.sdu.dk) ein. Das Schwerpunktthema lautet S p r a c h l i c h e  V a r i a t i o n  
u n d  V i e l f a l t .  

Das Linguistische Kolloquium, gegründet 1966 in Hamburg und seitdem im jährlichen Tur-
nus in bislang 18 europäischen Ländern zu Gast, widmet sich der Erforschung von Spra-
che und Sprachen in allen Teilbereichen der Linguistik. Es ist offen für unterschiedliche 
theoretische Zugänge und will durch seine kooperative Diskussionskultur die optimalen 
Voraussetzungen für den fruchtbaren Austausch von Ideen und Ergebnissen schaffen.  

Nach 1971 in Kopenhagen und 1994 in Århus kommt das Linguistische Kolloquium im 
September 2018 zum dritten Mal nach Dänemark.  

Themenbereiche 

Relevante Themenbereiche der Konferenz sind, ohne darauf begrenzt zu sein: 

● innersprachliche und intersprachliche Variation 
● Sprachvergleich – typologisch, kontrastiv, historisch 
● Sprachkontakt 
● Mehrsprachigkeit – individuell, institutionell, gesellschaftlich 
● Sprachenpolitik und Minderheitensprachen 
● Sprachliche Variation und Vielfalt in Medien 
● Sprachliche Variation und Vielfalt im Sprachunterricht 
● Übersetzung von Sprachvariation 

Plenarvortragende 

Tanja Mortelmans, Universität Antwerpen, Belgien  
Heiko Marten, Universität Lettlands, Riga  
Sharon Millar, Süddänische Universität in Odense  

Konferenzsprachen  

Die Haupt-Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Das Linguistische Kolloquium 
unterstützt jedoch, gemäß dem Schwerpunktthema, die sprachliche Vielfalt. Wir freuen 
uns daher über parallelsprachige Vorträge und Präsentationen; diese sollten jedoch we-
nigstens eine der Haupt-Konferenzsprachen abdecken, d.h. beispielsweise Präsentations-
folien auf Englisch und gesprochener Vortrag auf Dänisch oder Handout auf Polnisch und 
gesprochener Vortrag auf Deutsch. 
 
 

Tagungsankündigung 

53. Linguistisches Kolloquium 
Schwerpunktthema: Sprachliche Variation und Vielfal t 

Süddänische Universität in Odense, 24. bis 27. Sept ember 2018 
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Konferenzgebühr und Anmeldung  

Die Konferenzgebühr beträgt 750 DKK / 100 €. Darin enthalten sind die Konferenzunterla-
gen, Erfrischungen in den Kaffeepausen und der Empfang am 1. Konferenztag.  
Das Konferenzdinner (Spezialitätenbuffet, drei Gänge) findet am 26. September in einem 
traditionsreichen Odensianer Restaurant statt. Kosten: 350 DKK / ca. 47 €. 
Am Donnerstag, d. 27. September ist ein ganztägiger Ausflug in den Küstenort Kerteminde 
in der Umgebung von Odense geplant. Kosten 550 DKK / 75 €, einschließlich aller Eintrit-
te, Führungen am Vor- und Nachmittag, Mittagessen und Kaffee & Kuchen 

Anmeldung (ohne Vortrag): bis 20. August 2018 

Das Anmeldeformular  finden Sie unter: http://webpay.sdu.dk/system/lingcoll53 . 

Internationales wissenschaftliches Komitee  

Katrin Ankenbrand, Jan-Evangelista-Purkynĕ-Universität, Ustí nad Labem, Tschechien  
Stojan Bračič, Universität Ljubljana, Slowenien  
Eva Breindl, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland  
Klaus Geyer (Koordination), Süddänische Universität in Odense  
Cliff Goddard, Griffith Universität, Brisbane, Australien  
Eva Skafte Jensen, Dänische Sprachkommission, Kopenhagen, Dänemark  
Alexandra N. Lenz, Universität Wien, Österreich  
Ole Letnes, Universität Agder, Kristiansand, Norwegen  
Mariann Skog-Södersved, Universität Vaasa, Finnland 

Lokale Organisation  

Klaus Geyer, Alexandra Holsting, Anna Vibeke Lindø, Rasmus Nielsen, Uwe Kjær Nissen, 
Simon Hedegaard, Lone Villemoes 

Kontakt  

lingcoll53@sdu.dk  
oder Klaus Geyer, klge@sdu.dk, +45 6550 3215  

Webseite: http://www.lingcoll53.sdu.dk  

Praktische Information 

Allgemeine touristische Information   
zu Odense: www.visitodense.de; zu Dänemark: www.visitdenmark.de.  
In Dänemark bezahlt man mit dänischen Kronen (DKK), andere Währungen werden nor-
malerweise nicht akzeptiert. Kreditkartenzahlung ist (fast) überall möglich und ausgespro-
chen weit verbreitet. 

Anreise  
Flug: Am einfachsten via Flughafen Kopenhagen (CPH, www.cph.dk/en). Von dort mit der 
Bahn weiter vom Flughafenbahnhof direkt nach Odense (in der Regel einmal stündlich) 
oder mit Umstieg im Hauptbahnhof Kopenhagen (København H); von dort alle halbe Stun-
de weiter nach Odense. Odense ist meist nicht der Zielbahnhof, auf den Anzeigen stehen 
Städte auf Jütland (z.B. Esbjerg, Aalborg, Aarhus) als Zielbahnhöfe.  
Alle IC-Züge nach Westen halten in Odense. Fahrzeit ca. 2 Stunden. Bahnfahrkarten kann 
man im Flughafen am Schalter oder an den roten Fahrkartenautomaten (mit Kreditkarte) 
von DSB (Dänische Staatsbahn) kaufen, nicht jedoch im Zug.  
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Bydgoszcz, den 16. Januar 2018  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der Lehrstuhl für sprachliche Kommunikation des Instituts für Germanistik der Kazimierz-
Wielki-Universität in Bydgoszcz (Polen) veranstaltet eine internationale Konferenz zum 
Thema  

 
Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommu nikation 
Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten 

 

Konferenztermin:    17.10.2018 (Anreisetag) – 19.10.2018  

Konferenzsprache:    Deutsch  

Tagungsort:      Kazimierz-Wielki-Universität in Bydgoszcz, Polen  

Tagungsgebühr:     300 PLN  

Anmeldefrist:      31.5.2018  

Senden Sie bitte die beigefügte Anmeldung in elektronischer Form bis zum 31.5.2018 an  

janusz.pociask@wp.pl.  

Eine Rückmeldung zur Annahme Ihres Vorschlags für einen Beitrag erfolgt bis zum 
30.6.2018.  

Plenarreferenten:   Prof. Dr. Martin Luginbühl (Universität Basel)  
Prof. Dr. Hartmut E.H. Lenk (Universität Helsinki)  

Mit diesem Aufruf wenden wir uns an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in ihrer For-
schungstätigkeit verschiedenen textuellen und diskursiven Erscheinungsformen der mas-
senmedialen Kommunikation widmen.  

Unter massenmedialer Kommunikation werden gewöhnlich jene Kommunikationsformen 
verstanden, bei denen Formate unterschiedlichster Ausprägung, Inhalte und Funktionen 
öffentlich durch Massenmedien vermittelt werden. Wir möchten uns in unseren Diskussio-
nen keineswegs auf bestimmte Textsorten oder Medien beschränken. Untersuchungsge-
genstand können sowohl einzelne Texte als Realisierungen von Textmustern als auch zu-

Tagungsankündigung 
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sammenhängende Textformate in unterschiedlichen (klassischen und digitalen) Medien 
sein.  

Seit dem iconic turn ist die linguistische Forschung nicht mehr „blind“ für andere Modi, die 
der Sprache Ko- und Kontext geben und mit ihr in einer semantischen und funktionalen 
Verknüpfung Texte konstituieren. Es entstehen „musterhafte und Textsorten prägende 
multimodale Verknüpfungen“ (Klug / Stöckl 2016: VII), die je nach Textformat sehr unter-
schiedlich sind. Die Formen dieser multimodalen Verknüpfungen können ebenfalls stark 
variieren, wenn Texte von einem in ein anderes Medium wechseln (Bucher / Glo-
ning / Lehnen 2010). Die technische Entwicklung und die Digitalisierung der Kommunikati-
on hat nicht nur auf die Produktionsbedingungen und Rezeptionsrahmen von Texten, son-
dern auch auf kommunikative Praktiken und kommunikatives Handeln Einfluss. Es entste-
hen vielfältige diskursive Kommunikationsräume, in denen Akteure zu verschiedenen 
Zwecken miteinander agieren. 

Das kommunikative Verhalten der Menschen (via Maschinen) hat kommunikative Folgen: 
Es kommt zur Verlagerung der kommunikativen Praktiken in die digitale Welt, zur Entste-
hung von hybriden Textformaten, zur Verlinkung von Texten zu Diskursen, zum schnellen 
Zugriff auf Wissensbestände, zu Kommunikationsökonomie und kommunikativer Vernet-
zung sowie zur Allverfügbarkeit, um nur einige zu nennen (Siever 2014). Es entstehen 
neue Medienkulturen (Luginbühl 2014; Klemm / Michel 2014), die multisemiotisch geprägt 
und auf Interaktion ausgerichtet sind. Alle diese Phänomene um die massenmediale 
Kommunikation eröffnen neue Forschungsfelder sowie Wege für interdisziplinäre Untersu-
chungen von Kommunikation. 

Im Zusammenhang mit den Anforderungen, die Kommunikation in und durch Medien an 
die interdisziplinäre Erforschung von kommunikativen Praktiken stellt, sind aus unserer 
Sicht besonders folgende Themenbereiche von wissenschaftlichem Interesse: 

•  Multimodale Text- und Diskurspraktiken (Produktion, Rezeption und Funktion),  

•  der Einfluss der Digitalisierung auf kommunikative Praktiken und Entstehung von hybri-
den Textformaten,  

•  die Vernetzung von Texten in Diskursen (Intertextualität, Intermedialität und Multimedia-
lität, Transmedialität),  

• multimodale Texte als Vermittlungsinstanz von Information, Wissen, Unterhaltung, Per-
suasion etc. 

Darüber hinaus ist die Thematik der Tagung in der aktuellen Wissenschaftsdebatte be-
gründet: Es wird einerseits für die Erweiterung der Methoden der Kritischen Diskursanaly-
se vom sprachlichen Text auf multimodale Diskurse (Klug / Stöckl 2016) und anderseits für 
die Nützlichkeit einer Erweiterung der Analyse multimodaler Produkte um Aspekte ihrer 
Produktion und Rezeption (Klemm / Perrin / Michel 2016) plädiert. Ferner wäre eine stär-
kere Berücksichtigung von größeren multimodalen Text- und Diskurskorpora mit fachge-
rechter Datenaufbereitung und Archivierung der Analysekorpora wünschenswert 
(Klug / Stöckl 2016, Luginbühl 2017). Ein Desiderat und auch linguistisch interessant ist 
der Aufruf von Antos (2017a), das Augenmerk auf die Mensch-MaschineKommunikation 
zu richten, was in seiner Konzeption der „Selbstverzauberung“ (Antos 2017b) gründet.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihren Beitrag.  

Die Organisatoren   Prof. Marek Cieszkowski  

Dr. Janusz Pociask 
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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: 
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Bürgerstraße 23, D-76829 Landau 
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bestellung@vep-landau.de 



 131

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. 
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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)  

SH 24 Joanna Szczęk / Marcelina Kałasznik (Hrsg.) (2017): Intra- und interlinguale Zugänge zum kulinari-
schen Diskurs I (352 S., € 22,90) 

SH 25 Joanna Szczęk / Marcelina Kałasznik (Hrsg.) (2017): Intra- und interlinguale Zugänge zum kulinari-
schen Diskurs II (278 S., € 19,90) 
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Joanna Szcz ęk / Marcelina Kałasznik (Hrsg.) (2017): 

Intra- und interlinguale Zugänge  
zum kulinarischen Diskurs I, II  

(= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung,  
Sonderhefte 24 + 25:  352 S., 22,90 €;  278 S., 19,90 €) 

  
 

Da kulinarische Inhalte im Rahmen unterschiedlicher Disziplinen behandelt werden können, 
besteht die Aufgabe der Kulinaristik darin, bereits vorliegende Forschungsergebnisse zu inte-
grieren und zu systematisieren sowie Bereiche zu entdecken und Fragen zu thematisieren, de-
nen bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Im Rahmen der Kulinaristik wird das Phä-
nomen Essen und Trinken wissenschaftlich möglichst breit erfasst. Soziologie, Geschichte, 
Philosophie, Anthropologie u.a. Disziplinen stellen dabei den Untersuchungsrahmen dar und 
liefern das notwendige methodologische Instrumentarium. 
 

         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 59 / 2017: 
A.V. Wernsing: Über die Mühe • D.M. Ikonomu: Der Einfluss psychologischer Faktoren auf die zwei-
sprachige Erziehung in der Familie • M. Prikoszovits: Der Mann hat gerade eine Bank geraubt. Zur 
nachhaltigen Vermittlung deutscher Partikel- und Präfixverben im DaF-Unterricht • M. Šemelík / K. Ši-
chová: Was nicht ist, kann noch werden. Zur Parömiodidaktik im Tschechisch-als-Fremdsprache-
Unterricht (Teil 2: Aufgaben und Übungen) • T. Berényi-Nagy: Näher dran – Umsetzung der Mehrspra-
chigkeitsdidaktik in deutsch.com.Eine Lehrwerkanalyse 

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. 

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