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Vorwort 
 

Der vorliegende Tagungsband präsentiert ein thematisch breites Spektrum an Beiträgen, gehal-
ten anlässlich der 5. Internationalen Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in Südostasien 
unter dem Thema „Kommunikative Kompetenz als Schlüsselqualifikation: Herausforderungen 
für die Fremdsprachendidaktik im 21. Jahrhundert“, die vom 21.-23. November 2019 an der 
Ramkhamhaeng-Universität, Bangkok, organisiert von der Deutschen Abteilung, stattfand. 

Diese Konferenz wird seit 2012 im Rahmen der Kooperation mit unserer Partneruniversität, 
der Universität Hanoi, durchgeführt und hat sich mittlerweile als eines der Zentren für die Ver-
netzung von Hochschullehrenden des Deutschen als Fremdsprache in Südostasien etabliert. 
Dies wird erhellt aus der Tatsache, dass in der Mehrzahl Lehrende in den Bereichen Deutsch 
als Fremdsprache und/oder Germanistik an thailändischen, indonesischen und vietnamesischen 
Hochschulen teilnahmen: Neben den KollegInnen der Universität Hanoi waren dies Mitglieder 
der Kollegien der Universität Pendidikan Indonesia, der Universität Negeri Yogyakata, der 
Mahidol-Universität, der Silpakorn-Universität, der Chulalongkorn-Universität und der 
Ramkhamhaeng-Universität. Dazu waren erstmals auch DozentInnen der National University 
of Singapore, der University of Melbourne, Australien, der Nanzan-Universität, Japan, und der 
Universität Tokio mit Beiträgen vertreten. Die Teilnahme von WissenschaftlerInnen, Deutsch-
lehrenden und Studierenden aus so vielen Teilnehmerländern verstehen wir als einen Beweis 
der Anerkennung der Bemühungen der Deutschabteilung der Ramkhamhaeng-Universität  für 
eine kompetente Zusammenarbeit sowohl mit deutschsprachigen Ländern als auch mit den 
Germanistik-/Deutschabteilungen anderer asiatischer Länder. 

Wir freuten uns besonders, auch Herrn Joachim Hecker, Kulturreferent der Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland in Thailand, Dr. Wichit Kiatsrichat, den stellvertretenden Präsidenten 
der Thai-Deutschen Kulturstiftung  und mit Prof. Dr. Hermann Funk von der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena und Herrn Jörg Klinner, dem stellvertretenden Leiter und Sprachabtei-
lungsleiter des Goethe-Instituts Thailand auch Vertreter unserer beiden deutschen Partnerinsti-
tute bei der Eröffnung der Konferenz begrüßen zu können. Des Weiteren nahmen an der Kon-
ferenz Mitglieder des thailändischen Deutschlehrerverbands, des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) sowie DeutschlehrerInnen an thailändischen Oberschulen teil. Mit 
Büchertischen waren zwei führende deutsche Verlage in diesem Bereich, Cornelsen und Klett, 
vor Ort und standen den Teilnehmenden als wertvolle AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. 
Die anschließenden großzügigen Bücherspenden beider Verlage sind mittlerweile eine wert-
volle und viel genutzte Ergänzung unserer Fachbibliothek! 

Eines der Hauptziele der Tagung war es, nicht nur führende Fachvertreter einzuladen, sondern 
auch Nachwuchskräften die Gelegenheit zu bieten, mit einem eigenen Beitrag an der Tagung 
teilzunehmen. Besonders freute es uns, dass neben Studierenden unseres eigenen MA-Studi-
engangs Deutsch als Fremdsprache auch BA-Studierende der Silpakorn-Universität ihre Ab-
schlussarbeiten mit großem Erfolg vorstellten. 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

7 

Es war uns wichtig, dass eine möglichst große Bandbreite von Forschungsthemen im Bereich 
der Kommunikativen Kompetenz aufgezeigt wurde, die im Zusammenhang mit Internationali-
tät, Interkulturalität und Interdisziplinarität der Erforschung und Vermittlung der deutschen 
Sprache im 21. Jahrhundert diskutiert werden: Gemeinsam spielen sie eine bedeutende Rolle 
in der sich weiterhin in einer fortschreitenden Entwicklung befindenden Germanistik Süd-
ostasiens. Mithilfe dieser Tagung sollten die deutsche und die verschiedenen südostasiatischen 
Kulturen in Beziehung zueinander gesetzt sowie der aktuelle Stand der deutschen Sprache in 
Südostasien betrachtet und nicht zuletzt kollegial Einsichten und Erfahrungen ihrer Didaktik 
sowie Methodik ausgetauscht werden. 

Man kann sagen, dass dieser Tagungsband somit eine Basis für eine konstruktive Diskussion 
zwischen WissenschaftlerInnen aus den verschiedenen für das Fach relevanten Forschungs-
richtungen und Lehrenden an verschiedenen Institutionen, auf unterschiedlichen Niveaustufen 
und für verschiedene Adressatengruppen, bildet. Er will damit einen Beitrag zur Fortsetzung 
der Diskussion und einen konstruktiven Blick in die Zukunft leisten. 

Der Band ist um des leichteren Findens der Beiträge Willen zwar alphabetisch angeordnet, 
spiegelt aber dennoch weiterhin klar die Themenschwerpunkte der Konferenz wider:  Im The-
menschwerpunkt 1 „Fertigkeit Sprechen im DaF-Unterricht“ ging es darum, wie kommunika-
tive Kompetenzen im Deutschunterricht gefördert werden können. Mit mediengestütztem Ler-
nen beschäftigte sich Themenschwerpunkt 2 „Interaktive Medien“, in dem Möglichkeiten und 
Gefahren, Fortschritt und Grenzen virtueller Lernangebote betrachtet wurden. Themenschwer-
punkt 3 „Lehrwerke“ diskutierte die Präsentation grammatischer und landeskundlicher Inhalte 
in verschiedenen Lehrwerken. Im Themenschwerpunkt 4 „Übersetzung“ wurden Erfahrungen 
und Strategien für die Übertragung sprachlicher und textlicher Phänomene ausgetauscht. The-
menschwerpunkt 5 „Literatur und Kultur“ betrachtete Literatur als Instrument für die Vermitt-
lung und Erschließung kultureller Inhalte. Themenschwerpunkt 6 „Interkulturalität und Kom-
munikation“ umfasste Beiträge aus den Bereichen Kultur und Kommunikative Kompetenz und 
im Themenschwerpunkt 7 „Sprache und Kontrastivität“ ging es um Analyse und Vergleich der 
deutschen Sprache mit den Erstsprachen von Lehrenden und Lernenden. Zusätzlich wurden 
zwei Workshops zu den Themen „Landeskunde und interkulturelles Lernen“ (Prof. Hermann 
Funk, Friedrich-Schiller-Universität Jena) und „Lehrendenfort- und -ausbildung“ (Jennifer 
Swanda, Cornelsen Verlag) angeboten. 

Die Veranstalter sind insbesondere der Leitung der Ramkhamhaeng-Universität sowie der Lei-
tung der geisteswissenschaftlichen Fakultät zu großem Dank verpflichtet, die die Tagung fi-
nanziell und durch die Bereitstellung von Räumen und Personal unterstützten. Ein besonderer 
Dank gilt auch der Deutschen Botschaft in Thailand für die großzügige Empfangsfeier am Er-
öffnungstag der Konferenz, dem Goethe-Institut für die Zurverfügungstellung von Material 
und immer sehr willkommenen „Mitgebseln“ für die TeilnehmerInnen, der Thai-Deutschen 
Kulturstiftung sowie der Thai Military Bank für die finanziellen Zuschüsse: Ohne die Unter-
stützung dieser Partner hätte diese Konferenz so nicht stattfinden können. Unseren Bachelor- 
und Master-Studierenden, die vor und hinter den Kulissen als Ansprechpartner, ModeratorIn-
nen, Taschenpacker, Transportbegleiter, Posteraufhänger oder „Mädchen für alles“ souverän 
und kompetent ihre Aufgaben bewältigt haben: großes Lob und großen Dank, Ihre Hilfe hat 
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uns sehr viel Konferenzstress abgenommen! Nicht zuletzt richtet sich der Dank selbstverständ-
lich an alle TeilnehmerInnen, die durch ihre Vorträge und Diskussionsbeiträge zum Gelingen 
der Tagung beitrugen, sowie an alle Mitwirkenden an diesem Tagungsband, die GutachterIn-
nen und den Beirat. 

 

Bangkok, den 9.4.2021 

 

Prapawadee Kusulrod 

Leiterin der Deutschen Abteilung 
der Ramkhamhaeng-Universität



 

 
 

Probleme und ideale Ausbildungsmodelle für die 
Vorbereitung von professionellen Deutschlehrern 

im 21. Jahrhundert 
 

Dewi Kartika Ardiyani / Primardiana H. Wijayati / Edy Hidayat 
Universitas Negeri Malang 

 

Abstract 

Diese Studie zielt darauf ab, Probleme bei der Lehrerausbildung zu lösen. In dieser Studie 
wurde ein Lehrplan für die Deutschlehrerausbildung erstellt. Die Implementierung dieser Leh-
rerausbildung warf verschiedene Probleme auf. Die Probleme, auf die der Ausbilder während 
der Lehrerausbildung stieß, waren wie folgt: Vorbereitung und Reflexion sind erforderlich, 
damit die  Durchführung der Ausbildung gut laufen kann und einen guten Standard  hat. In 
dieser Studie wurde ein Lehrplan von der Ausbildung erstellt. Der Lehrplan basiert auf Kom-
petenzen und Lernmodellen des 21. Jahrhunderts, die erfolgreich angewendet wurden, nämlich 
dem lebensbasierten Lernansatz, der als life based learning bezeichnet wird. Die verwendete 
Untersuchungsmethode ist eine Entwicklungsuntersuchungsmethode, die mit der Identifizie-
rung und Formulierung von Problemen beginnt. Der Lehrplan wurde von einem Prüfer bewer-
tet, um zu wissen, ob er akzeptiert werden kann und welche Teile noch verbessert werden müs-
sen. Der Ansatz dieser Untersuchung gehört zur qualitativen Methode. Die qualitativen Daten 
wurden aus offenen Fragen, Fragebögen, Observationsblättern und Interviews erhoben. Diese 
Daten wurden durch Datenreduzierung, Erweiterung und Zusammenfassung analysiert. Aus 
der Untersuchung ergibt sich, dass der Lehrplan für die Lehrerausbildung akzeptiert wird. 

Schlüsselwörter: Lehrerausbildung, Lehrplan, Deutschlehrer, 21. Jahrhundert 

 
1 Einleitung 

Das Ministerium für Bildung und Kultur (Kemendikbud) in Indonesien verbessert weiterhin 
die Qualität des Lehrpersonals durch Programme zur Verbesserung der Lehrerberufsausbil-
dung/Teacher Professional Education (PPG). Die Implementierung von PPG wirft verschie-
dene Probleme auf, nämlich: (1) Eine Einweisung für Tutoren wird gefordert, damit die Vor-
bereitung und Durchführung des Lernens dem gleichen Standard entspricht. (2) Die Unter-
richtspraxis kann im Klassenzimmer nicht vollständig umgesetzt werden, da die meisten Schu-
len eine Einheit unabhängiger Lehr- und Lernaktivitäten (UKBM) implementieren. (3) Der 
pädagogische Anteil ist höher als der berufliche. Anhand von Interviews mit Teilnehmern in 
deutscher Sprache an der Staatlichen Universität Malang (Universitas Negeri Malang) wurde 
festgestellt, dass der Inhalt des Workshops überprüft werden musste, da der größte Teil des 
Prüfungsmaterials pädagogische Materialien waren, während im Workshop überwiegend pro-
fessionelle Materialien präsentiert wurden. 
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Anhand der auftretenden Probleme wird ein Workshop-Lehrplan benötigt, um den Anforde-
rungen vor Ort gerecht zu werden. Der Lehrplan wird als Input für die politischen Entschei-
dungsträger zur Verbesserung des vorliegenden Lehrplans benötigt. Daher wird erwartet, dass 
dieser entwickelte Lehrplan eine der Lösungen der Probleme werden kann.  

Die Entwicklung des PPG-Lehrplans im deutschsprachigen Raum basiert auf dem Prinzip des 
Four-D Entwicklungsmodells (vgl. Thiagarajan/Semmel/Semmel 1974). Das vorgeschlagene 
Modell besteht aus vier Entwicklungsstufen: Definieren, Entwerfen, Entwickeln und Verbrei-
ten. Das Ergebnis der Evaluierung der Umsetzung des Lehrplans wird die Grundlage für eine 
Überarbeitung, so dass erwartet wird, dass der Lehrplan machbar ist und eine der Lösungen bei 
der Evaluierung der Umsetzung von Lehrerfortbildungsprogrammen im deutschsprachigen 
Raum in Indonesien wird. 

 
2 Gleichstellung der Qualifikation auf dem Gebiet der Arbeit und der Fachkräfte in 

der globalen Ära 

Um die Kluft zwischen Bildung und Arbeitswelt zu überwinden, haben sich die indonesischen 
Universitäten im Jahr 2010 darauf geeinigt, dass das „Mutual Recognition Agreement“ (MRA) 
als Grundlage für die Implementierung einer Qualifikationsgleichstellung aus verschiedenen 
Arbeitsbereichen und Berufen in der globalen Ära verwendet wird (Ministerium für Forschung, 
Technologie und Hochschulwesen 2016). Durch die Presidential Regulation Nr. 8 2012 wurde 
der Indonesische Nationale Qualifikationsrahmen (KKNI) als Maß für die Qualifikation von 
indonesischen Bildungsabsolventen veröffentlicht. Die indonesischen Hochschulen verwenden 
das KKNI-Qualifikationsniveau als Maß für die Lernergebnisse, die bei der Ausarbeitung der 
Studienpläne verwendet werden. Die Bestimmung der Fähigkeit von Absolventen erfolgt durch 
das Graduate Learning Achievement (CPL), das verschiedene Elemente umfasst, nämlich Ein-
stellungen, Kenntnisse, allgemeine Fähigkeiten und spezielle Fähigkeiten, die sich auf die Qua-
lifikationsstufen National Standards des Ministeriums für Forschung, Technologie und Hoch-
schulbildung (SN-Dikti) und KKNI beziehen. SN-Dikti ist eine Standardeinheit, die nationale 
Bildungsstandards sowie Forschungsstandards und Standards für gemeinnützige Dienste um-
fasst (Ministerium für Technologieforschung und Hochschulbildung 2016). Die Regeln für die 
Formulierung des CPL beziehen sich auf den KKNI, insbesondere auf diejenigen Elemente, 
die sich auf bestimmte Fähigkeiten beziehen, nämlich Arbeitsfertigkeiten. Gemäß den KKNI-
Regeln sind die Grundqualifikationen auf Stufe sechs festgelegt, nämlich „die Fähigkeit, sich 
zu bewerben, zu studieren, zu entwerfen, Wissenschaft und Technologie zu nutzen und Prob-
leme zu lösen“ (Lehrplan- und Lernteam der Direktion für Lernen und studentische Angele-
genheiten 2014). 

Im 21. Jahrhundert müssen Lehrkräfte nicht nur in der Lage sein, Lehr- und Lernaktivitäten 
gut im Unterricht einzusetzen und zu verwalten, sondern auch, gute Beziehungen zwischen 
Schülern und der Schulgemeinschaft herzustellen, Technologien zur Verbesserung der Unter-
richtsqualität zu beherrschen und über nachhaltige Lernpraktiken nachzudenken (vgl. Darling 
2006). 
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Um die Fähigkeiten professioneller Lehrer zu erlangen, ist eine effektive berufliche Weiterent-
wicklung durch Mentoring erforderlich. Durch Tutorien werden professionelle Beziehungen 
und eine professionelle Lerngemeinschaft aufgebaut, um die Qualität des Unterrichts und Ler-
nens in den Schulen zu verbessern. Tutorieren ist ein Lernprozess in Form eines Verhältnisses 
gegenseitiger Unterstützung und Überwachung zwischen zwei oder mehr Personen, bei dem 
eine Person mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt als die andere und wird in der Regel von 
Personen durchgeführt, die als Tutor gelten oder über mehr Fähigkeiten zur Verbesserung der 
Professionalität des Unterrichts verfügen (vgl. Andriani 2010). 

 
3 Lebenskompetenzbasierter Lernansatz des 21. Jahrhunderts 

Beim Curriculum-Design des 21. Jahrhunderts wurde der Schwerpunkt auf die Produktivität der 
Hochschulbildung gelegt, um arbeitsbereite Absolventen hervorzubringen. In der millenialen 
Ära liegt der Schwerpunkt der Bildung der Fachkräfte auf dem lebenslangen Lernen, das die 
Zukunft und die sozialen Interessen der Studenten vorbereitet (vgl. Bosanquet/Winchester-
Seeto/Rowe 2010). Das Design des Lehrplans des 21. Jahrhunderts nach Grando und Calonge 
(2014) kann durch die Beschaffung digitaler Labors erfolgen. Die angebotenen Einrichtungen 
befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Klassenzimmers, damit die Schüler 
Lernerfahrungen sammeln können. Correia (2014) schlägt zum arbeitsbasierten Lehrplanansatz 
vor, Lernende als Unternehmenspartner aufzustellen. Dieser Ansatz ist eine Antwort auf die 
Forderung, arbeitsbereite Absolventen hervorzubringen, die Unternehmer werden können und 
initiativ bzw. kritisch denken können, um Probleme zu lösen. 

Dieses Jahrhundert erfordert jedoch Lebenskompetenzen, für die es nicht ausreicht, sich nur auf 
bestimmte Fähigkeiten zu stützen. Daher wurde das Konzept des lebenskompetenzbasierten 
Lernens entwickelt. In Australien durchgeführte Entwicklungsstudien (vgl. TAFE NSW 2006, 
44) erwähnen, dass das Konzept des kompetenzbasierten Lernens auf dem Konzept der berufli-
chen Bildung basiert, nämlich Lernen mit Expertenmustern und arbeitsbasierten Lernmodellen. 
Das Konzept dieser Studien verändert den Diskurs über die entsprechenden Arbeitsfelder/das 
entsprechende Arbeitsfeld grundlegend. 

Lebenskompetenzbasiertes Lernen bewegt sich durch die Anwendung von kompetenzbasier-
tem Lernen außerhalb eines Arbeitsfeldes. Individuen verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die von der Organisation nicht immer gesehen oder anerkannt werden (vgl. 
Miller/Miller 2006). Pavlova (2009) gibt an, dass sich das lebensbasierte Lernen (Life Based 
Learning) auf die Entwicklung von Fähigkeiten (Bereitschaft und Fähigkeit) konzentriert, alle 
Lebensbedürfnisse zu erfüllen. Laut Staron (2011) kommt lebenskompetenzbasiertes Lernen 
von Lernquellen, die Möglichkeiten zur Entwicklung individueller Fähigkeiten eröffnen. Die-
ses Lernen ist ganzheitlich, das bedeutet, dass eine Person bei der Arbeit mehr lernt (vgl. TAFE 
NSW 2006, 46). 

Aus den Theorien und Konzepten des lebenskompetenzbasierten Lernens ergibt sich, dass die-
ses zwei Vorteile hat. Erstens kann dieses Konzept intuitiv artikuliert und legitimiert werden. 
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Zweitens liefert lebenskompetenzbasiertes Lernen Einblicke in die Zukunft, so dass die Ler-
nenden einfach aus ihren eigenen Lebenserfahrungen Beispiele haben, wie sie aus verschiede-
nen Quellen lernen können. 

 
4 Forschungsdesign 

Diese Studie verwendet eine Forschungsentwicklungsmethode, die mit der Identifizierung ei-
nes Problems oder einer Problemformulierung beginnt. Forschungsdaten sind Daten, die sich 
auf die Ergebnisse der Lehrplanentwicklung konzentrieren. Darüber hinaus erfolgt die Unter-
suchung durch Ansätze und Strategien, die auf der Grundlage bestimmte Parameter oder Indi-
katoren ausgewählt wurden. Nach dem Abschluss der Forschung ist eine Analyse der For-
schungsergebnisse erforderlich. Die Analyse wird durchgeführt, indem nicht nur der verfüg-
bare Lehrplan, sondern auch die Formulierung des entwickelten Lehrplandesigns sorgfältig ge-
prüft und kritisch betrachtet wird. 

 
5 Ergebnis der Entwicklung des deutschsprachigen PPG-Lehrplans 

Die Entwicklung des PPG-Lehrplans im deutschsprachigen Raum basiert auf dem Prinzip des 
Four-D-Entwicklungsmodells (vgl. Thiagarajan/Semmel/Semmel 1974). Das vorgeschlagene 
Modell besteht aus vier Entwicklungsstufen: Define (Definieren), Design (Entwerfen), Deve-
lop (Entwickeln) und Disseminate (Verbreiten). 

Die Define-Phase ist die Phase, in der Lernanforderungen definiert werden. Diese Phase um-
fasst fünf Hauptschritte: Front-End-Analyse, Teilnehmeranalyse, Aufgabenanalyse, Konzep-
tanalyse und Formulierung von Lernzielen. Die Front-End-Analyse zielt darauf ab, die grund-
legenden Probleme des Lernens aufzuzeigen und zu ermitteln, sodass eine Lehrplanentwick-
lung erforderlich ist. Der Schwerpunkt in dieser Phase zielt darauf ab, eine Leistungsanalyse 
durchzuführen, um die aufgetretenen Probleme zu ermitteln bzw. zu klären und Lösungen zur 
Verbesserung der Qualität der Deutschlehrerausbildung durch das PPG-Programm zu ermit-
teln. Die Analysephase umfasst mehrere Aktivitäten, nämlich (1) Überprüfung bestehender 
Lehrplandokumente, (2) Interviews mit PPG-Teilnehmern im Jahr 2018, (3) Analyse des Aus-
bilderbedarfs und (4) Analyse des Teilnehmerbedarfs. 

Die Datenbedarfsanalyse zeigt folgende Daten: (1) Im Allgemeinen versuchen die Teilnehmer, 
in Online-Aktivitäten und Workshops immer aktiv zu sein und die Aufgaben zu erledigen. Das 
Lernergebnis auf professionellem Gebiet ist jedoch im Durchschnitt entsprechend den erwar-
teten Ergebnissen noch nicht optimal. Einige Teilnehmer beherrschen pädagogische und be-
rufliche Kompetenzen gut, aber es gibt immer noch viele Teilnehmer, die noch nicht auf der 
Standardstufe B1 [GER] sind. (2) Die Teilnehmer haben persönlich Fragen im Zusammenhang 
mit der Abnahme der Motivation, des Interesses oder der Konzentration der Lernenden darge-
legt und mögliche Ursachen und Lösungen erörtert. (3) Es ist notwendig, eine Methode zu 
wählen, bei der die Lernenden die Hauptakteure des Lernens sind, um deren Fähigkeiten bzw. 
Lernergebnisse zu verbessern. Die Methode muss an die bereitgestellten Materialien, das Ni-
veau der Sprachkenntnisse der Teilnehmer und die bestehenden Einrichtungen angepasst sein. 
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(4) Nicht alle Teilnehmer nehmen aktiv an Lernaktivitäten teil. Teilnehmer mit guten Fähig-
keiten sind in der Regel aktiver im Unterricht, während schwache Teilnehmer eher leise und 
passiv lernen. 

Basierend auf vorläufigen Beobachtungen [der Bedarfsanalysephase] wurde festgestellt, dass 
die Bedürfnisse der Ausbilder bzw. Teilnehmer der professionellen Deutschlehrerausbildung 
ermittelt wurden. Der nächste Schritt ist, das Design des Lehrplans zu entwickeln. Die Design-
Phase umfasst: (1) Auswahl des Lehrplaninhalts, (2) Identifizierung von Themen und Lernma-
terialien für den Lehrplan und (3) Auswahl von Ausbildungsmaterialien. Lehrplaninhalte ent-
halten pädagogische und berufliche Kompetenzen für Online-Aktivitäten, Workshops und 
Feldübungen. 

Die Lehrplanentwicklung basiert auf dem vorbereiteten Lehrplanentwurf. Dies gehört zur De-
velop-Phase. Der geplante Lehrplan umfasst: (1) Namen der Fächer, (2) Grundkompetenzen, 
(3) Ausbildungsmaterialien, (4) Lernquellen. Der Lehrplan wird vorbereitet, indem auf die ge-
planten Komponenten geachtet wird. Ein vollständiger Lehrplan wird in den Ergebnissen der 
Entwicklung vorgestellt. 

Der Verbreitungsprozess oder die Disseminate-Phase ist die Endphase der Entwicklung. Die 
Verbreitungsphase wird durchgeführt, um die Akzeptanz von Entwicklungsprodukten durch 
Benutzer, Einzelpersonen, Gruppen oder Systeme zu fördern. Die Verbreitung kann auch durch 
Übermittlung an relevante Lernende in einem bestimmten Forum erfolgen, z. B. im Forum des 
Indonesischen Deutschlehrerverbandes oder im Beratungsgremium für Deutschlehrer, sowie 
durch Vorlesungen in Center of Development and Empowerment of Language Teachers and 
Educational Personal (PPPTK). Diese Form der Verbreitung zielt darauf ab, Input, Korrektur, 
Vorschläge und Bewertungen zu erhalten, um die endgültige Produktentwicklung zu perfekti-
onieren. 

Die Verbreitungsphase wird auch durch ein Gruppendiskussionsforum und einen offenen Fra-
gebogen an der PPPTK der Sprache durchgeführt. Die Ergebnisse der Diskussion lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: Einige der Probleme waren, (1) wie man Teilnehmer in Online-
Aktivitäten aktiviert, (2) wie man Sprechübungen in Online-Aktivitäten aufruft, (3) wie man 
Teilnehmer aktiviert, die heterogene Deutschkenntnisse haben und (4) wie Feedback für Tuto-
ren in Online-Diskussionen effektiv gestaltet werden kann. 

Die Analysephase umfasst mehrere Aktivitäten, nämlich (1) Analyse der Lehrplandokumente, 
(2) Analyse des Semesterlernens, (3) Analyse der Vorlesungseinheit, (4) Analyse des Ausbil-
derbedarfs und (5) Analyse des Teilnehmerbedarfs. 

Das Ergebnis des Materialexperten-Fragebogens zeigt, dass der vorbereitete Lehrplan die Kri-
terien als Lehrplan für die Lehrerausbildung, bestehend aus fachlichen und pädagogischen 
Kompetenzen, erfüllt hat. Darüber hinaus ermöglicht der Lehrplan digitales Lernen und inte-
griert vier Sprachfähigkeiten: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Der Lehrplan ist auch 
erforderlich, um die Deutschkenntnisse der Lehrkräfte auf der Stufe B1 zu vereinheitlichen. 
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Der Lehrplan kann gemäß den aktuellen Bedürfnissen in Indonesien verwendet werden und ist 
ideal für die Steigerung der Lehrerkompetenz, da der Lehrplan pädagogisches und professio-
nelles Material für Deutschlehrer in Indonesien enthält. Dies sind Anforderungen und Bedin-
gungen, die als professionelle Lehrer in Indonesien erfüllt werden müssen. Darüber hinaus 
müssen verschiedene Lehrplananforderungen erfüllt werden, um den Bedürfnissen der Lehr-
kräfte im 21. Jahrhundert gerecht zu werden: In dem entwickelten Lehrplan werden die Kom-
petenzen aufgeführt, die von den Lehrkräften beherrscht werden müssen. Es wird gefordert, 
dass Lehrer Lernmedien sowohl für konventionelle als auch für digitale Medien vorbereiten 
können. 

Zusätzlich zu den erforderlichen Beiträgen zur Überarbeitung des Lehrplans fand vom 11. bis 
13. September 2019 eine Gruppendiskussion an der Deutschabteilung der Universitas Negeri 
Malang statt. Die Diskussion wurde von einem Team aus ausländischen Forscherinnen und 
Forschern, u.a. von Dr. Diana Feick von der Auckland University, besucht. Die Ergebnisse der 
Diskussion lassen sich wie folgt zusammenfassen: Einige der gefundenen Probleme waren, (1) 
wie man Teilnehmer in Online-Aktivitäten aktiviert, (2) wie man Sprechübungen in Online-
Aktivitäten aufruft, (3) wie man Teilnehmer aktiviert, die über einen heterogenen Sprachstand 
verfügen und (4) wie Feedback für Tutoren in Online-Diskussionen effektiv gestaltet werden 
kann. 

Die Diskussionen führten zu mehreren Lösungen für die Verbesserung des idealen Lehrplans 
für die Ausbildung von Deutschlehrern im 21. Jahrhundert, und zwar: 

a. Arbeit in kleinen Gruppen oder mit Partner bei Online-Aufgaben wird empfohlen, mit dem 
Ziel, dass die Teilnehmer zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen können, wenn sie 
Schwierigkeiten haben. 

b. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich aus der Perspektive ihrer Rolle als erfahrene 
Lehrkräfte zu äußern. Daher können die arrangierten Übungen dies berücksichtigen. 

c. Um in Online-Aktivitäten Sprechfertigkeiten präsentieren zu können, wird empfohlen, 
Audiodaten und Audiokommentare zu verwenden, um den Teilnehmern die Möglichkeit 
zur Kommunikation zu geben – vor allem, wenn Teilnehmer beim Videocall Probleme mit 
dem Internet haben. 

d. Es wird empfohlen, das Online-Lernen gut vorzubereiten, indem Regeln, Implementie-
rungsanweisungen, Informationen zu den zu verwendenden Einrichtungen und Erläute-
rungen zu Kommunikationsstrategien bereitgestellt werden, die den Teilnehmern die 
Kommunikation während des Online- und Offline-Lernens erleichtern. 

e. Um die Umsetzung des Online-Lernens im pädagogischen Bereich zu optimieren, kann 
das PEP (Praxiserkundungsprojekt) verwendet werden. In PEP-Aktivitäten arbeiten die 
Teilnehmer in Gruppen online. Jede Gruppe besteht aus drei Personen (Tridem). Die Ak-
tivität beginnt mit der Identifizierung des Lernproblems und jede Gruppe muss ihr Problem 
in einem Fragensatz formulieren. Dann bereitet jede Gruppe eine Lösung für die gefunde-
nen Probleme vor. Der nächste Schritt ist die gemeinsame Erstellung der Unterrichtspläne. 
Aus diesem Grund sind Einrichtungen erforderlich, die den Anforderungen von Gruppen 
für die Kommunikation auf der Plattform gerecht werden. Falls es nicht möglich ist, kön-
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nen die Teilnehmer digitale Medien verwenden, anhand derer sie miteinander kommuni-
zieren können. Basierend auf den erstellten Unterrichtsplänen probiert jedes Gruppenmit-
glied sie in den jeweiligen Klassen aus. Aus diesem Grund wird eine Dokumentation in 
Form von Videos, Fotos oder anderen Medien benötigt, um den Aktivitätsbericht später 
zu unterstützen. In der letzten Phase erstellt jede Gruppe einen PEP-Bericht und lädt ihn 
auf die Plattform hoch, so dass alle lesen und kommentieren können. Die Bewertungen 
werden für Gruppen und Einzelpersonen basierend auf hochgeladenen Berichten und Vi-
deos durchgeführt. 

f. Blended Learning wird proportional mit einer ausgewogenen Verteilung des Materials 
zwischen professionellem Material, das aus den vier Sprachfertigkeiten besteht, und päda-
gogischem Material eingesetzt. 

g. Kollaboratives und kooperatives Lernen werden genutzt, um den Teilnehmern die Mög-
lichkeit zu geben, voneinander zu lernen. 

h. Die Rückmeldung der Tutoren sollte inhaltliche und sprachliche Aspekte berücksichtigen. 
i. Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen von Online-Aktivitäten werden von Angesicht 

zu Angesicht diskutiert. 
j. Die Verwendung von Kommunikationsstrategien wird in Online-Materialien erläutert, um 

den Teilnehmern die Kommunikation in Online-Aktivitäten und Workshops zu erleich-
tern. 

 
6 Schlussfolgerung 

Die durchgeführte Untersuchung ergibt einen  Lehrplan der Lehrerberufsausbildung (PPG), der 
sich an den Bedürfnissen der Lehrkräfte im 21. Jahrhundert orientiert. Der Entwicklungspro-
zess basiert auf dem Entwicklungsprozess des Triagarajan-Modells, bestehend aus: (1) der De-
finierungsphase [Define], (2) der Entwurfsphase [Design], (3) der Entwicklungsphase [Deve-
lop] und (4) der Verbreitungsphase [Disseminate]. 

Das Lehrplandesign basiert auf Leistungsanalysen und Bedarfsanalysen und orientiert sich an 
den Grundsätzen der Lehrerausbildung im 21. Jahrhundert. Die Grundsätze spiegeln sich im 
Lehrplan wider, der pägadodische Kompetenzen, berufliche Kompetenzen und die Fähigkeit 
zur Nutzung digitaler Medien durch Blended Learning und digitales Lernen umfasst. 

Die validierte Komponente des Materialexperten soll die Machbarkeit des Lehrplans nachwei-
sen, damit das entwickelte Produkt in weiteren Lehrerausbildungsprogrammen eingesetzt wer-
den kann. Die Umsetzbarkeit des entwickelten Lerndesigns ergibt sich aus den Antworten deut-
scher Lernexperten. Im Allgemeinen enthält der Lehrplan Komponenten für die ideale Lehrer-
ausbildung, nämlich pädagogische Kompetenz, berufliche Kompetenz, kooperatives Lernen, 
Einsatz von Multimedia und Blended Learning. Ein paar Anmerkungen sind dabei zu beachten: 
(1) Soziale Interaktion sollte im Lehrplan oder durch Gruppenzuweisungen unterstützt werden. 
(2) Der Einsatz von Kommunikationsstrategien muss im Lehrplan enthalten sein, um das rei-
bungslose Lernen online und offline zu unterstützen. (3) Rückmeldung sollte nicht nur durch 
den Tutor erfolgen, sondern auch durch Partner bzw. Teilnehmer. Basierend auf den Ergebnis-
sen der Validierung von Experten für das Deutschlernen und den Vorschlägen von Nutzern, 
die in diesem Fall durch die PPPTK der Sprache in Jakarta vertreten wurden, kann der Schluss 
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gezogen werden, dass das Lehrplandesign der Lehrerausbildung (PPG) im deutschsprachigen 
Raum machbar ist.  
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Atemlos mit Deutsch: Möglichkeiten zur Förderung 
interkultureller kommunikativer Kompetenz 

 

Korakoch Attaviriyanupap 
Silpakorn-Universität 

 

Abstract 

Die kommunikative Kompetenz spielt für den Fremdsprachenunterricht eine zentrale Rolle. 
Jedoch sollte diese Schlüsselqualifikation mit dem Aspekt Interkulturalität verbunden werden. 
Dieser Beitrag gibt einen Einblick in einige Möglichkeiten, wie anhand von Musik bzw. Lied-
texten sowie eigenkultureller Reflexion die interkulturelle kommunikative Kompetenz DaF-
Lernender gefördert werden kann und wie diese in Kursen oder als außerunterrichtliche Akti-
vität einsetzbar sind. DaF-Studierende können dabei ihre interkulturelle und kommunikative 
Kompetenz entwickeln und gleichzeitig gemeinsam Spaß daran haben. Idealerweise entste-
hen durch solche Ideen universitätsübergreifende Projekte oder auch Kooperationen mit deut-
schen Organisationen. Mit dem Schlager-Hit Atemlos durch die Nacht können viele dieser 
Ziele erreicht und die deutsche Sprache für DaF-Lernende spannend vermittelt werden. 

Schlüsselwörter: Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Förderung, „Atemlos durch die 
Nacht“ 

 
1 Einleitung 

Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrags ist der deutsche Schlager-Hit Atemlos durch die 
Nacht von Helene Fischer. Der große Erfolg und die weltweite Beliebtheit dieses Liedes weckt 
nicht nur das Interesse an dem kulturellen, musikalischen Aspekt, sondern auch an dem Begriff 
atemlos an sich und führt außerdem zu Überlegungen, wie der Begriff atemlos und das Lied 
Atemlos durch die Nacht für die Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache relevant sind 
und wie sie dafür nutzbar gemacht werden könnten. 

Das Wort atemlos hat mehrere Bedeutungen. Bemerkenswerterweise findet man bei dessen 
Synonymen bzw. Assoziationsgrammen Wörter mit sowohl positiver als auch negativer Kon-
notation. Im Duden (https://www.duden.de/rechtschreibung/atemlos) werden drei Bedeutun-
gen angegeben: 

1. außer Atem, keuchend, abgehetzt (Beispiele: eine atemlose Läuferin; atemlos ankommen, 
berichten) 

2. schnell, ununterbrochen (Beispiele: ein atemloses Tempo; in atemloser Folge) 
3. voller Spannung, Erregung (Beispiele: atemlose Stille; atemlos lauschen) 

In diesem Beitrag soll die Konzeption Atemlos mit Deutsch eingeführt werden. Das Hauptziel 
ist es, Ideen und Möglichkeiten zum Einsatz von Liedtexten, v.a. des Liedes Atemlos durch die 
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Nacht, zu präsentieren, sei es im Unterrichtskontext oder in Form außerunterrichtlicher Pro-
jekte. Solche Möglichkeiten können das Deutschlernen schmackhaft und spannend machen. 
Das Deutschlernen soll Studierenden anstelle von Atemlosigkeit im Sinne von schlaff, abge-
hetzt und unterdrückt solche Gefühle wie Spannung, Freude und Glücklichsein vermitteln. 

 
2 Interkulturelle kommunikative Kompetenz  

Kommunikative Kompetenz gilt als eine Schlüsselqualifikation der Menschen, weshalb es eine 
wichtige Aufgabe der Fremdsprachendidaktik ist, die sprachlichen Fertigkeiten der Lernenden 
zu entwickeln. Die kommunikative Kompetenz bezieht sich hier auf die Fähigkeit, sich ohne 
Ängste und Komplexe mit fremdsprachlichen Mitteln zu verständigen. Jedoch kann man ohne 
Erfahrung und Wissen über die Zielsprachenkultur häufig nicht erfolgreich kommunizieren, 
weshalb die Interkulturalität in der Fremdsprachendidaktik miteinbezogen werden muss. Der 
Begriff der kommunikativen Kompetenz mit Bezug auf die interkulturelle Kommunikation 
wird deshalb zur interkulturellen kommunikativen Kompetenz erweitert, die ein zentrales An-
liegen des Fremdsprachenunterrichts geworden ist. Es handelt sich um kommunikative Fähig-
keiten und gleichzeitig Kenntnisse über die kulturellen Unterschiede. Bei der Begegnung mit 
der fremden Kultur bzw. in der interkulturellen Kommunikation spielt auch die eigenkulturelle 
Reflexion eine bedeutende Rolle. Das Fremde und das Eigene bilden die unverzichtbaren Kom-
ponenten für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Phänomenen sowie 
für die Vermittlung zwischen eigener und fremder Kultur (vgl. auch Chudak 2013, 15f.). 

Beim interkulturellen Lernen braucht man darüber hinaus die Motivation, eine andere Kultur 
kennenzulernen, eine offene Haltung der Fremdheit gegenüber sowie die Fähigkeit, eine 
Fremdperspektive einzunehmen und sich mit Personen aus der fremden Kultur auszutauschen 
(vgl. Meriläinen 2001, 1). Aber wie kreiert man einen solchen Lernkontext im Rahmen der 
Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache in Thailand? Übung macht den Meister, Erfah-
rung bringt einen weiter, Kontakt zur Zielsprache und -kultur ist das Allerwichtigste. 

Idealerweise würde sich die interkulturelle kommunikative Kompetenz am besten entwickeln, 
wenn man seinen Alltag in der Zielsprachenkultur verbringt und ständig der interkulturellen 
Kommunikation ausgesetzt wird. Austauschprojekte zwischen Lernenden und Muttersprach-
lern schaffen ebenfalls eine ideale Lernumgebung für die interkulturelle kommunikative Kom-
petenz. Jedoch findet der Lernprozess überwiegend im Unterricht statt, und zudem außerhalb 
der Zielsprachenkultur. Im Unterricht wird die deutschsprachige Kultur nicht integriert, da man 
sich in Thailand befindet. Deshalb spielen Lehrpersonen hier eine wichtige Rolle dabei, neben 
der Sprachvermittlung auch die interkulturelle Komponente miteinzubeziehen, entweder durch 
den direkten Kontakt, wenn sie Muttersprachler des Deutschen sind, oder durch die Vermitt-
lung ihrer eigenen Erfahrungen mit der deutschen Kultur, wenn es sich um nichtmuttersprach-
liche Lehrkräfte handelt. Lehrpersonen können außerdem den Lernenden die Chance bieten, 
mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen. 

Dadurch, dass im Rahmen des DaF-Unterrichts in Thailand direkter Kontakt mit Muttersprach-
lern des Deutschen nur selten stattfindet, ist es m.E. von großem Interesse, thailändische Stu-
dierende zum kreativen Umgang mit dem Deutschen zu motivieren, weshalb ich viele Projekte 
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zur Übersetzung und Aufführung traditioneller Lukthung-Lieder1 durchgeführt habe, sowohl 
in der Praxis als auch auf wissenschaftlicher Ebene. Die Reflexion der eigenen Kultur gilt nach 
diesem Ansatz immer als ein wichtiger Bestandteil des Deutschlernens. 

Um zu zeigen, wie die Entwicklung interkultureller kommunikativer Kompetenz gefördert 
wird, werden im Folgenden Einsatzmöglichkeiten von Liedern im Rahmen des Bachelor-Stu-
diengangs an der Deutschabteilung der Silpakorn-Universität, sowohl durch außerunterrichtli-
che Projekte als auch im Unterricht, beispielhaft dargestellt. 

 
3 Einsatz von  Liedern  in außerunterrichtlichen Projekten  

Im Rahmen der außerunterrichtlichen Projekte, die hier besprochen werden, werden zwei Ka-
tegorien unterschieden. Es handelt sich nämlich um interne Projekte und universitätsübergrei-
fende Projekte, wobei der zweiten Kategorie mehr Interesse geschenkt werden sollte.  

 
3.1  Von der Silpakorn-Universität durchgeführte Projekte 

Seit 2014 werden an der Deutschabteilung der Silpakorn-Universität diverse Projekte durch-
geführt, die die Integration der deutschen Sprache mit der thailändischen Sprache und Kultur 
fördern. Es handelt sich vor allem um kreative Schreib- und Übersetzungswettbewerbe. Teil-
nehmende sind meistens die dritten und vierten Jahrgänge der Deutschstudierenden. Jedes Jahr 
wird das Thema bzw. Genre der Texte neu festgelegt, z.B. auf thailändischer Metrik basierte 
deutschsprachige Gedichte, Übersetzung thailändischer Lukthung- oder Poplieder ins Deut-
sche usw. Zentral ist bei der Liedübersetzung neben der Übertragung des Inhalts die Singbar-
keit der Übersetzungsversion mit der Originalmelodie. 

Außerdem finden an der Faculty of Arts der Silpakorn-Universität jedes Jahr drei Tage der 
Offenen Tür statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung organisiert die Deutschabteilung immer 
einen Gesangswettbewerb für Schüler, die dabei deutschsprachige Lieder singen. Meistens 
handelt es sich um selbst ausgewählte deutsche Poplieder. Zweimal ging es allerdings um einen 
deutschsprachigen Lukthung-Gesangswettbewerb, bei dem wir eigene deutschsprachige Lieder 
zur Verfügung stellten. 

 
3.2 Universitätsübergreifende Projekte   

Diese Kategorie der außerunterrichtlichen Projekte bezieht sich auf Projekte bzw. Veranstal-
tungen, bei denen die Deutschabteilung der Silpakorn-Universität nicht als die einzige haupt-
verantwortliche Institution beteiligt war, sondern mit deutschen Organisationen und anderen 
Universitäten zusammengearbeitet hat. 

 

                                                            
1 Lukthung oder Phleng Lukthung (wörtlich übersetzt als ‚Lieder der Kinder des Feldes‘) ist eine Art thailändi-
scher Volksmusik. Es handelt sich bei diesen Liedern um die beliebteste Musikrichtung in den ländlichen Gebieten 
Thailands. 
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3.2.1 Zwei vom DAAD unterstützte Theaterprojekte 

Dadurch, dass Dr. Antje Streit, eine deutsche Kollegin, die mehrere Jahre als DAAD-Lektorin 
an der Chulalongkorn-Universität tätig war, sich für meine deutschsprachigen Luk-thung-Lie-
der interessierte und eine universitätsübergreifende Kooperation plante, initiierte sie das Pro-
jekt Christiane und Goethe, das vom DAAD unterstützt wurde. Unter dem Motto Glücklich 
allein ist die Seele, die liebt haben sich Deutschstudierende der Universitäten Chulalongkorn, 
Silpakorn und Thammasat zu einem Theaterprojekt zusammengetan. Am 27. Januar 2017 fand 
ein literarischer Abend mit Gedichten, Liedern und Texten im Goethe-Institut Bangkok statt. 
Liebesgeschichten von Chritiane Vulpius und Johann Wolfgang von Goethe sowie Goethes 
Gedichte wurden vorgelesen, als Lieder vorgesungen oder als Theaterszenen aufgeführt. Die 
mitwirkenden Dozentinnen aus den drei Partneruniversitäten hatten sich zusammengesetzt und 
die Aufgaben bzw. Szenen oder Gedichte untereinander verteilt. An einem Samstag gab es 
einen gemeinsamen Workshop, damit die Studierenden aus den drei Universitäten sich ken-
nenlernten sowie die Anfangs- und Schlussszene gemeinsam übten. Was die Musik bzw. Lied-
texte betrifft, gab es im Rahmen dieser deutschsprachigen Kulturveranstaltung unterschiedli-
che Formen der Darbietung von Goethes Gedichten: Goethes Nähe des Geliebten wurde in der 
Vertonung von Franz Schubert aufgeführt, Egmont als Rap und Der Fischer wurde von mir 
mit der Melodie eines thailändischen Lukthung-Lieds vertont und von einer Studentin der Sil-
pakorn-Universität vorgesungen. 

    
Abbildung 1-2: Bilder der Aufführung des Theaterprojekts Christiane und Goethe 

Ein Jahr danach entstand die Fortsetzung eines solchen universitätsübergreifenden Projekts. 
Spaß: schwarz – absurd war das Motto dieses literarischen Nachmittags zum Thema Humor. 
Dieses Mal waren mehr Universitäten beteiligt (Chulalongkorn, Kasetsart, Silpakorn, Tham-
masat). Im Rahmen dieser Veranstaltung wählte jede Universität bei einer Vorbesprechung 
einen Streich aus Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm 
Busch aus und probte getrennt in ihrer eigenen Interpretation. Alle teilnehmenden Studierenden 
nahmen danach ein Wochenende lang an einem gemeinsamen Workshop teil. Während dieses 
Workshops wurden sie in vier Gruppen eingeteilt. In jeder Gruppe waren Studierende aus allen 
vier Universitäten, weshalb dieses Mal ein sehr gelungenes universitätsübergreifendes Projekt 
entstand. Der literarische Nachmittag fand am Ende des Workshops am 25. März 2018 an der 
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Chulalongkorn-Universität statt und bestand aus den Max und Moritz-Streichen sowie den Er-
gebnissen des Workshops; meistens handelte es sich dabei um Darbietungen von Humor-Ge-
dichten in diversen Formen. 

    
Abbildung 3-4: Die Plakate der beiden Theaterprojekte 

Was den Einsatz von Musik betrifft, gab es einen Teil des Workshops, der den deutschsprachi-
gen Liedern gewidmet wurde. Diese Sektion wurde von mir geleitet. Es gab insgesamt vier 
deutschsprachige Humorgedichte, die ich mit der Melodie von vier thailändischen Lukthung-
Liedern vertont habe. Nachdem den Teilnehmenden gezeigt worden war, wie jedes einzelne 
Lied klang, wählte jede Gruppe ein Lied und eine Sängerin aus. Zufälligerweise war unter den 
Sängerinnen jeweils eine aus jeder teilnehmenden Universität. Danach probten die Gruppen, 
wie sie diese Lieder auf die Bühne bringen sollten. Es handelte sich um Heinz Ehrhardts Fuß-
ball und Kinder, Christian Morgensterns Der Werwolf und Kurt Schwitters’ Kleines Gedicht 
für große Stotterer. Im Folgenden ist Fußball als Beispiel der Lukthung-Vertonung dargestellt, 
links das Original von Heinz Ehrhardt und rechts der mit der Melodie des Lukthung-Liedes 
Phuchainaifan (Ein Mann in meinem Traum) vertonte Liedtext: 

Vierundvierzig Beine rasen 
durch die Gegend ohne Ziel, 
und weil sie so rasen müssen, 
nennt man das ein Rasenspiel. 
Rechts und links stehn zwei Gestelle, 
je ein Spieler steht davor. 
Hält den Ball er, ist ein Held er, 
hält er nicht, schreit man: "Du Toooor !" 
Fußball spielt man meistens immer 
mit der unteren Figur. 
Mit dem Kopf, obwohl's erlaubt ist, 
spielt man ihn ganz selten nur. 

 
 

Vierundvierzig Beine  
raaasen,  rasen, rasen   
durch die Gegend ohne Ziel,   
und weil sie so  rasen müssen,   
nennt man das ein Rasenspiel.   
nennt man ist ein Rasenspiel 
Rechts und links  zwei Gestelle,   
je ein Spieler  steht davor.   
Hält den Ball er, ist ein Held er,    
Hält den Ball, hält den Ball, er ist ein Held,   
hält er den nicht,  schreit man:  
,,Du Toooor !", „Du blöder Toooor!“ 

*Fußball  spielt man meistens  
immer mit  der unteren Figur.  
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Fußball  spielt man meistens  
immer mit der  unteren Figur.  
Mit dem Kopf, mit dem Kopf 
obwohl es erlaubt ist,  
spielt man  ihn ganz  selten nur 
spielt man ihn  ganz selten nur 
Hält den Ball er, ist ein Held er,   
Hält den Ball, hält den Ball, er ist ein Held,   
hält er den nicht,  schreit man:  
,,Du Toooor !", „Du blöder Toooor!“ 

 
Abbildung 5: Bild der Aufführung des Theaterprojekts Spaß: schwarz – absurd 

 
3.2.2 Workshop mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll 

Das nächste universitätsübergreifende Projekt betraf allerdings nur eine einzige Universität, 
jedoch mit einer deutschen Partnerinstitution. Zwischen dem 10. und 17. Januar 2019 veran-
stalteten das Goethe-Institut Bangkok und die Deutschabteilung der Silpakorn-Universität ge-
meinsam ein Projekt zu deutschen und thailändischen Volksliedern. Die bekannten deutschen 
Liedermacher und Musiker Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll boten einen Workshop für 
13 Studierende an, bei dem Volkslieder aus Thailand und Deutschland ausgetauscht, vorgestellt 
und vorgesungen wurden. Am Ende des Workshops wurden die Ergebnisse im Rahmen eines 
Konzerts im Goethe-Institut Bangkok aufgeführt. Ausgewählt als Teilnehmende des Work-
shops waren interessierte Studierende aus dem zweiten und dritten Studienjahr. 

 
Abbildung 6: Die Einladungskarte des Workshops 
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Ziel des Workshops war es, verschiedene Volkslieder aus Thailand und Deutschland kennen-
zulernen, sie miteinander zu singen und schließlich ausgewählte deutsche und thailändische 
Lieder einem thai-deutschen Konzertpublikum zu präsentieren. Die Lieder kamen aus unter-
schiedlichen musikalischen und kulturellen Bereichen, von den Nationalhymnen beider Länder 
bis hin zu einer bunten Mischung aus Kinderliedern, geistlichen Liedern, Jodelliedern, Schlaf-
liedern, politischen Liedern, Liebesliedern, Fußballliedern und Trinkliedern. Auch das Fuß-
ball-Lied in der Lukthung-Version wurde noch einmal auf die Bühne gebracht. Und nicht zu-
letzt entstand für die Silpakorn-Studierenden die erste Begegnung mit Atemlos durch die Nacht 
von Helene Fischer. Sogar in den deutschen Medien wurde über diese interkulturelle Veran-
staltung berichtet. 

 
Abbildung 7: Bild der Aufführung des Workshops 

Ein solches Projekt hat bewiesen, dass interkulturelle Erfahrungen und Eindrücke auch außer-
halb Deutschlands und im thailändischen Kontext gemacht werden können. Das Konzert wurde 
zu einem abwechslungsreichen und vielschichtigen thai-deutschen Kulturerlebnis. Darüber 
hinaus machten alle Studierenden, die daran beteiligt waren, einen großen Fortschritt im Hin-
blick auf die interkulturelle und kommunikative Kompetenz. Sie konnten sich nach diesem 
Workshop viel besser auf Deutsch ausdrücken und wussten daneben mehr über die deutsche 
und die eigene Musikkultur. 

 
3.2.3 Veranstaltungen der Thai-Deutschen Gesellschaft  

Jährliche Preisverleihung 

Die Preisverleihung der Thai-Deutschen Gesellschaft (TDG) findet seit 2016 einmal im Jahr 
statt. Zu dieser Veranstaltung versammeln sich die Universitäten aus allen Teilen Thailands, 
die Deutsch als Studienfach anbieten. Den jeweils zwei besten Studierenden dieser Universi-
täten wird ein Preis überreicht. Zu diesem feierlichen Anlass führen Deutschstudierende der 
teilnehmenden Universitäten außerdem jeweils eine Show auf, deren Bandbreite jedes Jahr von 
traditionellen deutschen, thailändischen oder aber auch thai-deutschen musikalisch-tänzeri-
schen Shows bis hin zu lustigen Sketchen reicht. 
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Abbildung 8-9: Bilder der Aufführung bei der Preisverleihung der TDG 2019 

Das Lied Kommt uns in Thabkaew besuchen! wurde 2014 zur Melodie eines thailändischen 
Lukthung-Lieds von zwei Studentinnen und mir geschrieben, um es in einem Konzert an der 
Universität in Chiang Mai aufzuführen. Das Lied wurde bei der TDG-Preisverleihung im Au-
gust 2019 noch einmal wiederbelebt und mit insgesamt fast 20 Studierenden auf die Bühne 
gebracht. Das lässt sich als eine Form der interkulturellen und kommunikativen Kompetenz 
betrachten. Darüber hinaus versprühten die Studierenden dabei eine sehr gute Stimmung, wes-
halb auch hier der Spaß auffiel. 

Die Darbietungen der Silpakorn-Universität waren nur ein Teil der vielfältigen Angebote im 
Rahmen dieser Preisverleihung. Es gab von anderen Universitäten ebenfalls kreative und inte-
ressante Aufführungen. Erwähnenswert ist beispielsweise ein deutschsprachiges Schattenthe-
aterspiel Nang Talung, das die Tradition des Schattentheaters aus dem Süden Thailands mit 
dem Deutschunterricht verband, und von Studierenden der Prince of Songkhla University auf-
geführt wurde. 

 
„Wir und die Anderen. Die Anderen und Wir“ 

Die von der TDG organisierte Veranstaltung Wir und die Anderen. Die Anderen und Wir am 
5. Oktober 2019 beschäftigte sich mit der Wahrnehmung des Anderen, des Fremden und die 
Formen und Möglichkeiten des gegenseitiges Kennenlernens und Verstehens. Das Programm 
umfasste zwei Vorträge: The King is not a Fairy Tale: König Chulalongkorn und die Souverä-
nität des Königreiches Siam von Prof. Dr. Pornsan Watanangura, der TDG-Präsidentin, und 
Sinne verändern, Vorurteile zerbrechen. Hans Paasches Reise ins eigene Andere von Leon 
Kloke, Historiker und Lehrer aus Berlin, und Felix Pülm, Dozent der Deutschabteilung der 
Silpakorn-Universität. Die beiden Vorträge wurden umrahmt von einem kulturellen Programm 
aus Musik und Tanz, dargeboten von Studierenden der  Deutschabteilung der Silpakorn-Uni-
versität. 

Bei dieser Darbietung handelt es sich um die Annäherung von unterschiedlichen Kulturen. Der 
Schauplatz ist ein internationales Fest, wo sich zwei Gruppen Studierender aus zwei unter-
schiedlichen Kulturen, aus Deutschland und aus Thailand, begegnen. Am Anfang führen sie 
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etwas Traditionelles aus ihrem jeweiligen Kulturkreis auf, zwei thailändische Tänze und den 
deutschen Schuhplattler-Tanz. Dabei zeigen sie Vorurteile gegenüber der fremden Kultur und 
bezeichnen ihre eigene als besser. Durch kulturellen Austausch werden die Vorurteile über-
wunden und es entsteht eine neue Situation, in der aus den Anderen schließlich Wir wird. 

Nach dem zweiten Vortrag wurde das Gedicht Wieder einer von Paasche zur Melodie eines 
Lukthung-Lieds gesungen, gefolgt von Schillers Gedicht in der 9. Sinfonie Beethovens (Ode 
an die Freude), und als letzter Programmpunkt wurde Atemlos durch die Nacht in einer thai-
deutschen Version im Chor gesungen. Der Refrain wurde bis auf den Schluss mehrmals in der 
thailändischen Sprache gesungen. Die Übersetzung des ganzen Liedes war eine Aufgabe in 
einem von mir geleiteten Übersetzungskurs, weshalb Atemlos durch die Nacht in dieser Ver-
sion als ein Beweis der Integration des Unterrichtskontexts mit außerunterrichtlichen Projekten 
mit interkulturellem Ansatz betrachtet werden kann. Dass die interkulturelle kommunikative 
Kompetenz der Studierenden dabei stark gefördert wurde, wurde bei dieser TDG-Veranstal-
tung sehr deutlich. 

 
4 Helene Fischers Schlager-Hit Atemlos durch die Nacht im DaF-Unterricht 

Atemlos durch die Nacht ist ein Liebeslied der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer aus 
dem Jahr 2013. Der Liedtext ist in deutscher Sprache verfasst. Inhaltlich handelt es sich um die 
Darstellung einer perfekten Nacht zwischen einem sich liebenden Paar, eine Nacht ohne Tabus 
voller Freiheit und Lebensfreude. Das Lied ist im deutschsprachigen Raum sehr bekannt, wes-
halb es nicht verwunderlich ist, dass es für den DaF-Unterricht unterschiedlich einsetzbar ist. 

 
4.1 Atemlos durch die Nacht als DaF-Material im Internet 

Dass Lieder und Musik für die Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache nutzbar gemacht 
werden können, sieht man häufig und dieses Thema ist mehrfach untersucht worden (vgl. z.B. 
Meyer-Toivanen 2000; Schmitt 2005; Alhachami 2016). Es gibt außerdem im Internet diverse 
Quellen, wo man Anregungen für die Didaktisierung von Liedern und Musikvideos im DaF-
Bereich finden kann (vgl. z.B. https://deutschmusikblog.de/). Interessanterweise gehört auch 
Atemlos durch die Nacht zu den Internet-Unterrichtsmaterialien für DaF in Form von Arbeits-
blättern zu verschiedenen Niveaus. 

Ein gutes Beispiel, das m.E. erwähnenswert ist, sieht man bei STEP INTO GERMAN auf der 
Webseite des Goethe-Instituts, wo man eine breite Auswahl von Videos, Podcasts und Arbeits-
blättern findet, die man im Unterricht ohne große Vorbereitungszeit einsetzen kann, v.a. für 
jugendliche Lernende. Mit Helene Fischers Atemlos durch die Nacht liegt auf dieser Webseite 
ebenfalls ein Worksheet in Form einer 8-seitigen PDF-Datei vor2. Geeignet sein soll es sowohl 
für Anfänger (A1) als auch für Lernende der unteren Mittelstufe (B1), wie auf dem Cover des 
Worksheets angegeben wird. Es gibt darin diverse Übungen. Ähnlich wie beim Einsatz von 
anderen Musikvideos oder Filmen im DaF-Unterricht werden die Übungen in drei Phrasen ein-

                                                            
2 https://www.goethe.de/ins/us/saf/pro/stepintogerman/dmu/Helene_Fischer_Atemlos_Worksheet.pdf 
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geteilt: in vor, bei und nach dem Sehen. Vor dem Sehen gibt es beispielsweise Lese- und Wort-
schatzübungen zur Biographie Helene Fischers. Beim Sehen findet man Hörübungen und au-
ßerdem Spielaufgaben, um das Verständnis des Liedinhalts zu festigen. Bei den Übungen nach 
dem Sehen sollen Lernende Fragen beantworten und eine Diskussion zum Thema Liebe führen. 
Daneben gibt es eine Wortschatzübung zum Thema Liebe, vor allem was Adjektive betrifft. 
Anschließend folgt eine Aufgabe zum kreativen Schreiben, bei dem Lernende einen Liebes-
brief an eine imaginäre Person oder berühmte Persönlichkeit schreiben sollen. Nicht zuletzt 
gibt es Spielkarten für ein Spiel, das auch mit dem Inhalt des Liedtextes zusammenhängt, da 
es sich um das Spiel Tabu handelt. 

 
Abbildung 10: Cover des Worksheets zu Helenes Fischers Atemlos durch die Nacht 

 
4.2 Atemlos durch die Nacht in eigens geleiteten Kursen 

Nachdem Atemlos durch die Nacht im Konzert mit Rainald Grebe und Jens-Karsten Stoll ge-
sungen wurde, wollte ich diese Kulturbegegnung erweitern. Damit auch Studierende, die nicht 
am Workshop teilnehmen konnten und dieses Lied noch nicht kannten, die Chance hatten, die-
sen deutschen Schlager-Hit kennenzulernen, wurde dieses Lied in zwei von mir geleiteten Kur-
sen eingesetzt. Es handelt sich um einen Übersetzungskurs und einen Phonetikkurs. 

Im Übersetzungskurs German Translation II geht es hauptsächlich um die Übersetzung litera-
rischer Texte. Aber auch Liedübersetzung gehört zum Inhalt des Kurses. Dabei wird die Inter-
kulturalität miteinbezogen, indem die Übersetzung sowohl deutscher als auch thailändischer 
Lieder in die jeweilige andere Zielsprache geübt wird. Im zweiten Semester des Studienjahrs 
2018, kurz nach dem Konzert mit Rainald Grebe, wurden die Teilnehmenden dieses Überset-
zungskurses beauftragt, das Lied Atemlos durch die Nacht ins Thailändische zu übersetzen. 
Dadurch ist dieser Schlager bei mehr Deutschstudierenden der Silpakorn-Universität bekannt 
geworden. Außerdem liegt eine thailändische Fassung dieses deutschen Schlagers vor, die von 
mir aus den gut gelungenen Aufgaben der Studierenden zusammengestellt wurde. Diese thai-
ländische Übersetzung wurde bei der Aufführung der thai-deutschen Fassung des Schlager-
Hits Atemlos durch die Nacht im Rahmen der TDG-Veranstaltung Wir und die Anderen. Die 
Anderen und Wir mit dem deutschen Originaltext vermischt gesungen (vgl. Kapitel 3.2.3). 
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Um nicht nur Studierenden, die dieses Lied für die TDG-Veranstaltung vorsingen mussten, die 
Kulturbegegnung mit diesem deutschen Schlager zu ermöglichen, wurde Atemlos durch die 
Nacht ebenfalls im Phonetikkurs im 1. Semester des Studienjahrs 2019 als Unterrichtsmaterial 
verwendet. In diesem Kurs wird die Aussprache des Deutschen geübt. Dafür werden diverse 
Texte eingesetzt. Liedtexte spielten ebenfalls eine bedeutende Rolle. Dadurch haben alle Stu-
dierenden aus dem dritten Jahr als Erweiterung ihrer üblichen Ausspracheübungen ebenfalls 
dieses Lied kennengelernt und ihre interkulturelle Kompetenz erweitert. 

Die Entwicklung der Silpakorn-Version dieses deutschen Schlagers lässt sich wie folgt be-
schreiben: Atemlos durch die Nacht mit Rainald Grebe  Thai-Fassung von Atemlos durch die 
Nacht im Übersetzungskurs  Atemlos durch die Nacht im Phonetikkurs  Atemlos durch die 
Nacht an der TDG-Veranstaltung. Dass Deutsch bei thailändischen Deutschlernenden ebenfalls 
Lebensfreude wecken kann, was den im Schlager Helene Fischers vermittelten Gefühlen ent-
spricht, war bei der erfolgreichen Aufführung dieser thai-deutschen Version deutlich spürbar3. 

 
Abbildung 11: Bild der Aufführung von Atemlos durch die Nacht an der TDG 2019 

 
5 Fazit 

Der vorliegende Beitrag gibt einen Einblick in einige Möglichkeiten, wie anhand von Musik 
bzw. Liedtexten sowie eigenkultureller Reflexion die interkulturelle kommunikative Kompe-
tenz DaF-Lernender gefördert werden kann und wie diese in Kursen oder als außerunterricht-
liche Aktivitäten einsetzbar sind. Besonders mit dem deutschen Schlager-Hit Atemlos durch 
die Nacht kann die deutsche Sprache spannend vermittelt werden, denn DaF-Studierende kön-
nen dabei ihre interkulturelle und kommunikative Kompetenz entwickeln und gleichzeitig ge-
meinsam Spaß daran haben. 

Nach Grosch und Leenen (1999, zit. n. Dwirika 2013, 158) sind Informationen der erste Schritt 
zur Sensibilisierung für die Begegnung mit Angehörigen anderer Kulturen. Für DaF-Lernende 
gilt der deutschsprachige Raum sicherlich als die beste Umgebung dafür. Leider ist das aus 
mehreren Gründen selten machbar. Es lässt sich aber vermuten, dass der deutsche Kontext in 

                                                            
3 Die Videoaufnahme der Aufführung der thai-deutschen Version von Atemlos durch die Nacht im Goethe-Institut 
Bangkok vom 5. Oktober 2019 findet man unter https://www.youtube.com/watch?v=S18qjxxMWdY. 
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der heutigen digitalen Welt im Vergleich zu früheren Zeiten einfacher hergestellt werden kann. 
Der Zugang zur fremden Kultur kann beispielsweise über Lektüre, Filme, Videos, das Internet 
usw. gewonnen werden. Trotzdem führt eine solche nicht-zwischenmenschliche Interaktion 
eher selten zu tieferem und längerem Verständnis für die fremde Welt und die fremde Kultur. 
Die andere Möglichkeit zu einer verlässlichen interkulturellen Kompetenz besteht aus inter-
kulturellen Begegnungen im eigenen Land. Dieser Weg kann den Studierenden ein intensives 
Eintauchen in die fremde Sprache und die fremde Kultur anbieten, was durch verschiedene 
Möglichkeiten, die in diesem Beitrag beispielhaft dargestellt worden sind, ermöglicht werden 
kann. Idealerweise können solche Ideen durch universitätsübergreifende Projekte oder auch 
Kooperationen mit deutschen Organisationen verwirklicht werden. 

Mit dem Schlager-Hit Atemlos durch die Nacht können mehrere Ziele des DaF-Unterrichts, 
v.a. im Hinblick auf die interkulturelle kommunikative Kompetenz, erreicht werden. Wenn es 
eine WM-Version von diesem Songtext4 gibt, kann es m.E. auch eine DaF-Version geben, die 
ich im Anhang als eine mögliche Fassung anbieten möchte. Die Lebensfreude in Atemlos durch 
die Nacht kann dazu beitragen, Deutsch schmackhaft zu machen. Darüber hinaus kann aus 
diesem Schlager sehr einfach ein Ohrwurm entstehen. Beim Singen äußern sich DaF-Lernende 
frei und fröhlich auf Deutsch, wobei ihre kommunikative Kompetenz in dieser Fremdsprache 
verbessert werden kann. 

„Wir haben Spaß daran, die Dinge, die wir gerne machen, auf Deutsch zu machen“. Dieses 
Zitat einer Deutschstudentin an der Silpakorn-Universität bestätigt ebenfalls meine These, dass 
auch Deutsch mit Liebe und Leidenschaft erworben werden soll. Dann kann man auch atemlos, 
schwindelfrei, mit tausend Glücksgefühlen und fasziniert durch die deutsche Sprache ziehen. 
Mit diesem Beitrag möchte ich schließlich für mehr Kulturaustausch und Kooperation allerseits 
plädieren, um die interkulturelle kommunikative Kompetenz, die als Schlüsselqualifikation der 
DaF-Lernenden gilt, zu fördern. 
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Anhang 

 
ATEMLOS MIT DEUTSCH 

(Meinen Studentinnen Ray und Aom gewidmet) 

Wir zieh’n durch den Wortschatz und die schwere Grammatik 
Deutsch ist unser Fach, wie für uns alle gemacht, oho oho 
Ich merk’ mir die Nomen, das Genus macht doch Spaß. 

Der, die, oder das, nicht würfeln, sondern lernen, oho, oho 
Was das Deutsche uns nun lehrt, Fehler, die man nie vergisst 

Doch das Deutsche macht uns Spaß, es ist so spannend  
Atemlos lernen wir 

Bis wir Deutsch niemals verlern’n 
Atemlos geht’s weiter 

Deutsch hat uns so fasziniert! 
Atemlos lernen wir 

Spür’ wie Deutsch uns Freude macht 
Atemlos, fehlerfrei, so glücklich sind wir dabei 
Wir lernen ewig, mit tausend Glücksgefühlen 
Alles, was Spaß macht, ist nun auf Deutsch 

Deutsch ist ausgezeichnet, irgendwie so reizvoll 
Kommt einfach vorbei, lernt Deutsch mit uns! 

Kommt, wir zeig’n euch die deutsche Grammatik 
Vieles ist zwar fest, hat doch mehr Ausnahmen, oho, oho 
Sprechen ist stets schwierig, Wort für Wort ganz deutlich 

Wir erklär’n euch alles, dann wird es ganz einfach, oho, oho 
Alles, was schwer ist, singt es vor, dann habt ihr sicher Ohrwurm 

Nein Deutschlernen ist nicht schwer, ihr schafft es perfekt 
Atemlos lernen wir 

Spür’ wie Deutsch uns Freude macht 
Atemlos, fehlerfrei, so glücklich sind wir dabei 
Wir lernen ewig, mit tausend Glücksgefühlen 
Alles, was Spaß macht, ist nun auf Deutsch 

Deutsch ist ausgezeichnet, irgendwie so reizvoll 
Kommt einfach vorbei, lernt Deutsch mit uns! 

Atemlos 
 Lust pulsiert auf uns’rer Haut 

Atemlos lernen wir 
Spür’ wie Deutsch uns Freude macht 

Atemlos, fehlerfrei, so glücklich sind wir dabei 
Wir lernen ewig, mit tausend Glücksgefühlen 
Alles, was Spaß macht, ist nun auf Deutsch 

Deutsch ist ausgezeichnet, irgendwie so reizvoll 
Kommt einfach vorbei, lernt Deutsch mit uns! 



 

 

Spaß und Sprechen mit Kampung Jerman 
(Eine Gesprächssimulation zur Verbesserung der 

Fähigkeit zum spontanen Kommunizieren) 
 

Dian Rizky Azhari 
STBA YAPARI-ABA Bandung 

 

Abstract 

Ein Mangel der Deutschlernenden in Indonesien ist ihre schwache Fähigkeit zum spontanen 
Kommunizieren. Um diese zu verbessern, sollte man häufiger Deutsch üben. Kampung Jerman 
(Deutsches Dorf) ist eine Rollenspielsimulation, die darauf abzielt, Konversationsfähigkeiten 
zu trainieren und die so attraktiv wie möglich gestaltet ist, um das Interesse der Lernenden zu 
wecken. Diese Simulation wurde von Kidzania und Kampung Inggris (Englisches Dorf) in 
Kediri, Indonesien, inspiriert und übernimmt ein Spielmuster der PlayStation-RPG mit dem 
Titel Harvest Moon. Diese Simulation ist eine massivere Form eines Rollenspiels, in dem es 
verschiedene Plätze und Situationen sowie verschiedene Berufe und Themen des täglichen Le-
bens gibt, die bei den Lernenden gespielt werden können, um Gespräche spontan zu trainieren. 
Der Spieler muss den Besuchsplan auf der eingestellten Karte befolgen und ein Gespräch da-
rauf führen. Diese Simulation wurde schon viermal gespielt. Der erste und zweite Probelauf 
waren Formen des Versuchs innerhalb des Campus selbst, während der dritte und vierte Pro-
belauf die eigentliche Praxis des Spielens waren, bei der mit Lernenden von außerhalb des 
Campus geübt wurde. Anhand der Ergebnisse des Fragebogens und der unstrukturierten Be-
fragungen stellten die Simulationsteilnehmer sowie die begleitenden LehrerInnen fest, dass 
diese Simulation Interesse und Begeisterung für das Üben bei Deutschlernenden wecken 
könnte. 

Schlüsselwörter: Kampung Jerman, Rollenspielsimulation, Gespräche üben, Fähigkeit zum 
spontanen Kommunizieren 

 
1 Einleitung 

Für Deutschstudenten in Indonesien ist die Sprechfähigkeit ein Aspekt, der im Vergleich zu 
den anderen Sprachkenntnissen, nämlich Lesen, Hören und Schreiben, schwach ausgebildet 
ist. Nach Ansicht von Cansrina (vgl. 2015, 168) liegt das an der Sorge der Studenten, dass sie 
übermäßige grammatikalische Fehler machen. Sie haben Angst, deutsche Sätze zu sagen, die 
für ihre schwierige grammatikalische Komplexität bekannt sind. Deshalb ist das Sprechen für 
die indonesischen Deutschstudenten eine Aktivität, die bei ihren Lernaktivitäten eine wichtige 
Rolle spielt. 

In der Schule oder an der Uni führen die Studenten normalerweise einfältige Dialoge in Rol-
lenspielen und Debatten, die zum Üben ihrer Sprechfähigkeiten nützlich sind. Für Studierende 
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gelten diese Aktivitäten jedoch weiterhin als mangelhaft. Das Fehlen von Aktivitäten, die diese 
Hauptfähigkeit fördern können, erschwert es den Deutschlernenden, sich zu verbessern. Bei 
den Wettbewerben an verschiedenen Universitäten und bei der jährlichen Deutschen Olympi-
ade geht es eher um schriftliche als um verbale Sprachkenntnisse. Es gibt einige Wettbewerbe, 
die Aspekte des Sprechens hervorheben, wie Reden und Theater, aber beide Wettbewerbe ver-
wenden strukturierte Texte, die im Voraus vorbereitet wurden, nicht die Sprachpraxis, die 
spontan ist und in direktem Zusammenhang mit alltäglichen Themen steht. 

Beim Sprechen im Unterricht haben die Studenten keine Schwierigkeiten in Rollenspielsimu-
lationen, die bereits strukturierte Sprachtexte enthalten. Auch bei Aktivitäten wie kleinen The-
aterstücken, bei denen die Dialogtexte zuvor auswendig gelernt wurden, sprechen die Studen-
ten sehr fließend Deutsch. Wenn jedoch eine direkte Diskussion oder eine andere Sprechübung 
stattfindet, die spontan durchgeführt wird, zeigen die Studenten Schwierigkeiten beim Spre-
chen. 

Kampung Jerman möchte Deutschlernenden helfen, ihre Sprachkenntnisse direkt und spontan 
unter realen Bedingungen zu üben. In diesem Fall möchte ich die Lücke in den Sprechübungen 
mit etwas Neuem und Interessantem füllen. Kampung Jerman selbst wurde mit der Idee entwi-
ckelt, etwas Spaßiges im Bereich des Deutschlernens anzubieten, wobei ein sehr einfaches 
Thema, nämlich tägliche Aktivitäten, gewählt und das Konzept der Theme Parks aus Kidzania 
und Kampung Inggris sowie die Idee des Spiels Harvest Moon übernommen wurde. Es besteht 
die Hoffnung, dass die Konversationssimulation von Kampung Jerman eine neue Alternative 
für Deutschlernende sein kann, um die Sprechfähigkeit zu trainieren. 

 
2 Ein Rollenspiel muss Spaß machen 

Für Anfänger der deutschen Sprache in Indonesien ist Deutsch eine schwierige Sprache. Dies 
ist, sagt Widodo (2013), auf enorme kulturelle Unterschiede zwischen Indonesien und Deutsch-
land zurückzuführen. Diese kulturellen Unterschiede zeigen sich nicht nur in den Gewohnhei-
ten alltäglicher Lebensmuster, sondern auch im Bereich der Linguistik, wie zum Beispiel der 
Struktur und den Mustern von Sätzen. Widodo (2013) betont die Notwendigkeit, dass Lehrer 
die Motivation der Anfänger wecken. 

Ähnlich wie Widodo betont auch Siahaan (2015), dass Deutsch für Anfänger eine schwierige 
Sprache sei, weshalb die Lehrer mehr Kreativität benötigen würden, um ihren Unterricht an-
genehm zu gestalten. Kreativität kann sich in Form von Lehrmethoden, Unterrichtsorganisation 
und Lernmethoden zeigen. Hinsichtlich der Sprechfähigkeit im Unterricht ist eine der Aktivi-
täten, die von Anfängern der deutschen Sprache bevorzugt wird, das Rollenspiel. 

Im Rollenspiel werden die Lernenden so geschult, dass sie gut mit der Gegenpartei kommuni-
zieren können. Zusätzlich gibt es ein Szenario, das die Konversationsaktivität begleitet. Dies 
macht das Rollenspiel für die Lernenden interessanter und unterhaltsamer, nicht nur für dieje-
nigen, die spielen, sondern auch für andere Klassenmitglieder, die ihren Kollegen beim Spielen 
ihrer Rollen vor der Klasse zuschauen. Es macht nicht nur Spaß, es ist sogar erwiesen, dass 
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Rollenspiele die Sprechfähigkeit und die Beteiligung der Schüler am Unterricht verbessern 
können (vgl. Basri, 2017). 

Kampung Jerman als eine Simulation basierend auf Rollenspielen wurde entworfen, damit Rol-
lenspiele mit Wortschatz und strukturierten Redemitteln mit improvisierten Situationen kom-
biniert werden können, die die Spontaneität der Spieler erfordern. Es ist diese Betonung der 
Spontanität der Spieler, die Kampung Jerman von üblichen Rollenspielen unterscheidet. Es 
gibt kein vorbereitetes Skript, auf das man sich verlassen kann. Und das ist in der Tat das 
Hauptziel des German Village: die Spontaneität im Gespräch zu üben. 

 
3 Was ist Kampung Jerman? 

Kampung Jerman ist eine Rollenspielsimulation, die entworfen wurde, damit Deutschlernende 
der Grundstufe ihre Sprechfähigkeit trainieren können. Kampung Jerman ist vom Kidzania-
Kinderspielplatz Kampung Inggris in Kediri, Indonesien, und dem Rollenspiel in der Spiele-
konsole Harvest Moon inspiriert. Ich habe die Arbeitsweise der drei oben genannten Konzepte 
übernommen und sie zu einem Konzept kombiniert, das in die Unterrichtsmethodik der deut-
schen Sprachvermittlung integriert werden kann. 

Kidzania ist ein Themenpark für Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren, der das Konzept von 
Bildung und Unterhaltung vorstellt (Kidzania.com, Konzept). Kidzania bietet Kindern die 
Möglichkeit, Rollen oder Berufe von Erwachsenen zu spielen. Welcher Beruf oder welche 
Rolle gespielt werden kann, hängt davon ab, ob man im Bereich Handel, Industrie, Dienstleis-
tungen, Verkehr oder Medien spielt. Sie erleben die mit dem Beruf verbundenen Aufgaben aus 
erster Hand. Kampung Jerman übernimmt das oben erwähnte Konzept des Spielberufs. Spieler 
können wählen, ob sie in bestimmten Berufen oder nur als Besucher spielen möchten. Natürlich 
müssen sie Wortschatz und Ausdrücke aus Gesprächen um ihren gewählten Beruf herum be-
herrschen. 

Die Kombination von täglichen Aktivitäten mit dem Gebrauch von Fremdsprachen im Alltag 
ist inspiriert vom Konzept des Kampung Inggris in Kediri, Indonesien. Kampung Inggris ist 
ein Dorf in Tulungrejo, Pare, Distrikt Kediri, und verwendet Englisch als Sprache der täglichen 
Konversation (wikipedia.id, Kampung Inggris). In Kampung Inggris sprechen alle Menschen 
Englisch, von Einheimischen bis hin zu Lebensmittelhändlern und Dienstleistern für den täg-
lichen Bedarf. Besucher, die kommen und ihr Englisch verbessern möchten, können in Privat-
häusern oder Residenzen übernachten, die für Gäste vorbereitet wurden. Der Zweck der Exis-
tenz von Kampung Inggris selbst besteht darin, den Besuchern einen Ort zu bieten, an dem sie 
täglich rund um die Uhr Aktivitäten auf Englisch erleben können. 

Dieses Konzept wurde von Kampung Jerman in seinem Simulationsschema übernommen. Ins-
besondere übernimmt Kampung Jerman die Art und Weise, wie Besucher im Umfeld von Kam-
pung Inggris spielen. Besucher von Kampung Jerman werden im Rahmen ihrer Aktivitäten 
auch die deutsche Sprache erleben. Die Besucher können Stationen/Plätze besuchen und mit 
anderen Spielern interagieren, die in bestimmten Berufen in deutscher Sprache eine Rolle spie-
len. 
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Andererseits ließ sich der Forscher auch von einem Videospiel inspirieren, das sehr bekannt ist 
und in jeder Konsolenversion des Spiels vorkommt, nämlich Harvest Moon. Harvest Moon ist 
ein Rollenspiel, das sich auf das soziale Leben bezieht und bei dem dem Charakter verschie-
dene Aufgaben zugewiesen sind (wikipedia.com, Harvest Moon). In einer ländlichen Umge-
bung wird der Spieler aufgefordert, Kontakte zu knüpfen und sich mit der Dorfgemeinschaft 
zu vermischen, um die dem Spieler zugewiesenen Aufgaben ausführen zu können. Dieses Kon-
zept wurde in Kampung Jermans Simulation übernommen. Das betrifft nicht nur die Rolle in 
der Simulation, die Spieler sind auch mit zusätzlichen Aufgaben wie dem Kauf bestimmter 
Objekte oder bestimmten Dingen beauftragt. Diese Aufgaben sollen die Spieler zwingen, 
Deutsch zu sprechen. 

Die drei obengenannten Quellen haben zur Bildung dieses Kampung beigetragen. Einfach ge-
sagt ist Kampung Jerman ein großangelegtes Rollenspiel, das nicht nur in der Klasse, sondern 
auch mit mehr als einhundert Spielern gespielt werden kann. In der so gestalteten Atmosphäre 
und Umgebung können wir als Dozenten unseren Studenten Methoden vorstellen, um gute 
Gespräche auf dem Campus zu üben. Mit dem Prinzip des Spielens im Unterricht versuchen 
wir, eine unschuldige und sorglose Haltung unserer Studenten im Umgang mit Deutsch zu för-
dern. 

 
4 Kampung Jerman als Sprechsimulation 

Kampung Jerman wird von vielen Menschen gespielt, daher sind beim Spielen sehr strenge 
Regeln zu beachten. Zunächst werden die Spieler in zwei Gruppen eingeteilt: Dorfbewohner 
und Besucher. Diejenigen, die zu den Dorfbewohnern gehören, spielen einen der in dieser Si-
mulation verfügbaren Berufe. Im Gegensatz dazu verhalten sich diejenigen, die als Besucher 
klassifiziert sind, wie Touristen, die jeden in dieser Simulation verfügbaren Ort besuchen. An 
einem Ort befinden sich 1-3 Spieler, die die Rolle eines Dorfbewohners bekommen. Hier gibt 
es Interaktion, das heißt, wenn Besucher den Ort der Bewohner besuchen. Alle Gespräche müs-
sen in deutscher Sprache geführt werden. 

In dieser Version von Kampung Jerman gibt es 11 Stände/Orte, die von Besuchern besucht 
werden können. Hier ist der Plan für Kampung Deutschland: 

 
Abbildung 1: Plan für Kampung Deutschland 
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Unter den elf Orten, die besucht werden können, gibt es zehn Orte, an denen die Bewohner 
arbeiten. Der Ort, an dem die Bewohner nicht arbeiten können, ist ein Park. Der Park ist ein 
Ort für Gespräche zwischen den Besuchern, während die zehn Orte, die zu Arbeitsplätzen der 
Bewohner werden, folgende Details enthalten: 

• Bank (besteht aus 1-2 Personen) Bankangestellte 
• Bibliothek (besteht aus 1 Person) Bibliothekar 
• Klinik (besteht aus 2 Personen) Arzt, Krankenschwester 
• Restaurant (besteht aus 2-3 Personen) Kellner, Koch, Kassierer 
• Boutique (besteht aus 1-2 Personen) Verkäufer 
• Schreibwarenladen (besteht aus 1 Person) Verkäufer 
• Lebensmittelgeschäft (besteht aus 1 Person) Verkäufer 
• Obst- und Gemüseladen (besteht aus 1 Person) Verkäufer 
• Metzgerei (besteht aus 1 Person) Metzger 
• Café (besteht aus 2 Personen) Barista, Kellner 

Die Spieler, die verschiedene Berufe spielen, müssen gute Deutschkenntnisse haben, zumin-
dest sollten sie alle in ihrem Beruf vorkommenden Vokabeln und Redewendungen beherr-
schen. Außerdem wird von den Bewohnern erwartet, dass sie beim Besuch ihres Ortes im Ge-
spräch improvisieren können. Dies ist eine der Aufgaben oder Missionen, die die Bewohner 
erfüllen müssen, um die Aktivität der Besucher im Gespräch zu provozieren. Daher sollten die 
Spieler, die die Bevölkerung spielen, über Sprachkenntnisse der Stufe B1 verfügen. 

Im Gegensatz zu den Bewohnern müssen die Besucher keine fortgeschrittenen Sprachkennt-
nisse haben. Für sie gibt es 3 Ebenen von Spielkarten, die ihnen bei der Erfüllung ihrer Mission 
helfen. Die 3 Kartenebenen sind: 

• Stufe 1: Anfänger, lernt nur Deutsch, hat noch keinen A1-Abschluss 

       
Abbildung 2-4: Kartensatz für Stufe 1 

Auf dieser Ebene erhalten die Spieler einen Kartensatz, der eine Liste / einen Zeitplan mit 
zu besuchenden Orten und Redewendungen enthält, die beim Besuch eines Bewohnerplat-
zes gesprochen werden können, zusammen mit der Bedeutung des Satzes auf Indonesisch. 
Dies kann nützlich sein, um Anfängern, die nicht so viel deutschen Wortschatz verstehen, 
direkten Unterricht zu erteilen. 
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• Stufe 2: Anfänger, Grundkenntnisse in Deutsch, hat A1 bestanden 
 

 
Abbildung 5-6: Kartensatz für Stufe 2 

Auf dieser Ebene wird den Besuchern nur das Schlüsselwort zur Verfügung gestellt. Von 
den Spielern wird daher erwartet, dass sie eigenständig deutsche Sätze formulieren kön-
nen. Das Schlüsselwort wird verwendet, um Spielern der Stufe 2 zu helfen und sie daran 
zu erinnern, was sie sagen sollen, wenn sie einen Ort besuchen. 

• Stufe 3: Fortgeschrittener Anfänger, hat A2 bestanden 

Auf dieser Ebene erhalten die Besucher nur einen Zeitplan mit Aktivitäten in Form der 
Namen der Orte, die sie im Kampung Jerman besuchen müssen. Dies liegt daran, dass 
Level-3-Spieler in der Lage sind, freier und spontaner zu kommunizieren. Spieler dieses 
Niveaus sind auch in der Lage, einfach außerhalb des Gesprächsthemas des Ortes, den sie 
besuchen, zu kommunizieren. Somit können die Spieler dieses Levels auch frei sprechen 
und um Dienste von Bewohnern des Kampung Jerman bitten. 

Um die Anhäufung von Besuchern an einem Ort zu vermeiden, ist der Besuchsplan in der 
Besucherkarte in 10 Variationen unter dem Codenamen Spielkarte 1-10 unterteilt. Jede Karte 
repräsentiert jeden Platz zur gleichen Zeit. Bei mehreren Gelegenheiten können sich jedoch 
verschiedene Spielkartenbesitzer treffen. Es wurde bewusst so arrangiert, dass an jedem Ort 
eine abwechslungsreiche Atmosphäre und neue Bekanntschaften entstehen. 

Eine Strategie, um die Spieler zu „zwingen“, ihre Deutschkenntnisse besser einzusetzen, be-
steht darin, Preise an die Spieler zu vergeben, die während des Spiels als die aktivsten galten. 
Die Bewertung wird vom Komitee-Team durchgeführt. Darüber hinaus gibt es Bestimmungen, 
wonach es Spielern im Umfeld des German Village untersagt ist, andere Sprachen als Deutsch 
zu sprechen. Wenn sie dabei ertappt werden, werden sie bestraft, wobei ein Zeichen auf ihrem 
Gesicht angebracht wird. Die Streifen haben eine spezielle, für das Gesicht unbedenkliche 
Farbe. Die Spieler müssen sich keine Sorgen machen, dass sie schmutzig werden, da die Farbe 
sehr leicht mit Wasser abwaschbar ist. 

 
5 Umfrage zum Kampung Jerman 

Die Kampung-Jerman-Simulation wurde schon viermal getestet: Das erste Mal wurde sie im 
April 2018 im Unterricht getestet. Das zweite Mal wurde sie am 8. November 2018 zusammen 
mit Deutschlernenden von außerhalb durchgeführt. Der dritte Test wurde am 19. Januar 2019 
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gemeinsam mit Schülern in der Stadt Bandung durchgeführt. Der vierte Test fand am 25. Sep-
tember 2019 statt. 

Bei diesem vierten Versuch wurde 48 Spielern ein Fragebogen zugesandt, um ihre Rückmel-
dungen zur Beteiligung im Kampung Jerman zu erhalten. Das Folgende ist eine Liste der Fra-
gen und Ergebnisse des Fragebogens: 

Nr. Bewertungsaspekte 
sehr 
gut gut befr. ausr. mang. 

 Simulationsaspekte      

1 Das Thema der Aktivität „Kampung Jerman“ 71% 27% 2%   

2 Anweisungen zu Spielabläufen und Spielregeln 50% 48% 2%   

3 Spielatmosphäre 63% 31% 6%   

4 Spieleinrichtungen: Dekoration, Requisiten, 
Kartenspiele usw. 50% 42% 6% 2%  

5 Interaktion mit allen Spielern 54% 38% 8%   

 Sprachliche Aspekte      

6 Diese Aktivität macht Deutsch für mich anziehen-
der. 77% 21% 2%   

7 Bei dieser Aktivität kann man das Sprechen üben. 81% 17% 2%   

8 Diese Aktivität hat meine Deutschkenntnisse 
gestärkt. 71% 25% 2% 2%  

9 Diese Aktivität hat sich positiv auf meine Sprech-
fähigkeit ausgewirkt. 

71% 25% 2% 2%  

10 
Diese Aktivität hat mich motiviert, Deutsch zu 
sprechen. 73% 23% 2% 2%  

11 Diese Aktivität ermöglicht es mir, mehr zu 
sprechen und spontaner zu sein als im Unterricht. 67% 25% 6% 2%  

Tabelle 1: Fragen und Ergebnisse des Fragebogens zum Kampung Jerman 

Die Fragen 1 bis 5 sollen die Machbarkeit der Vorbereitung und die Aktivitäten des German 
Village untersuchen, während in den Fragen 6 bis 11 die Wahrnehmung der Spieler zu den 
Vorteilen der Simulation in Bezug auf ihre Kommunikationsfähigkeiten im Deutschen unter-
sucht werden soll. 

Anhand des Fragebogens wurde festgestellt, dass die Simulationsaspekte des Kampung Jerman 
im Durchschnitt positiv bewertet wurden, 58% fanden sie sehr gut und 37% gut. Im Gegensatz 
dazu bewerteten die Teilnehmer die Vorteile des Kampung Jerman in Bezug auf die Verbesse-
rung der Sprachfähigkeiten im Durchschnitt zu 73% mit sehr gut und zu 23% mit gut. Dies 
kann so interpretiert werden, dass die Kampung-Jerman-Simulation einen sehr guten Einfluss 
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darauf hat, die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, zu trainieren, aber in der Praxis könnten die 
Aktivitäten gesteigert werden. 

Der Wert der Simulationsaspekte ist nicht so gut wie der Wert der Sprachaspekte. Beim Blick 
auf die Kommentarspalte im Fragebogen können wir feststellen, dass dies auf technische Fak-
toren und unvollständige Spielabläufe zurückzuführen ist. Dies geht z.B. aus den Kommenta-
ren des Befragten Nr. 25 („mehr Eigentum, bitte“) und des Befragten Nr. 13 („Eigenschaft ist 
besser, gib das Original“) hervor. Als Forscher stelle ich fest, dass die Vollständigkeit des 
Spiels immer noch nicht perfekt ist, sondern weiter verbessert werden muss. Ein Hindernis, das 
die Vollständigkeit eines solchen Spiels erschwert, ist der Mangel an Forschungsmitteln. 

Die beste Bewertung gab es bei Punkt 7, wo es um die Möglichkeit ging, sprechen üben zu 
können. 81% der Spieler fanden, dass die Kampung-Jerman-Simulation einen sehr guten Ein-
fluss auf ihre Sprechpraxis hatte. Auf dem zweiten Rang lag Punkt 6 („Diese Aktivität macht 
Deutsch für mich anziehender“): 77% der Spieler hielten die Kampung-Jerman-Simulation für 
sehr attraktiv. Und auf dem dritten Platz folgte der 10. Punkt, bei dem 73% der Spieler der 
Meinung waren, dass die Kampung-Jerman-Simulation eine hervorragende Motivation für das 
Sprechen von Deutsch darstellt. 

Ein Blick auf die Kommentarspalte zeigt, dass die meisten Kommentare positiv waren. Dies 
zeigt sich an der Begeisterung, die Aktivitäten von Kampung Jerman zu Routinetätigkeiten zu 
machen. Einer der Kommentare lautete: „Sehr aufregend, wenn es möglich ist, jede 3 Monate. 
Wunderbar!“ (Fragebogen Nr. 45). Darüber hinaus fügten andere Kommentare den Vorschlag 
hinzu, Muttersprachler für diese Aktivität zu gewinnen, wie im Fragebogen Nr. 5: „Diese Ak-
tivität muss regelmäßig abgehalten werden, falls erforderlich, bringen Sie Muttersprachler mit, 
damit die Schüler motivierter sind, Deutsch zu sprechen.“ Natürlich werden wir diese Vor-
schläge zur Verbesserung des Kampung Jerman in Zukunft berücksichtigen. Wir werden im 
Interesse eines attraktiveren Kampung Jerman auch einige Mängel beheben. 

 
6 Fazit 

Wie oben ausgeführt, hat die Kampung-Jerman-Simulation einen positiven Einfluss auf die 
Kommunikationsfähigkeit von Anfängern der deutschen Sprache. Der positive Einfluss wurde 
durch das als interessant erachtete Aktivitätsmuster im Kampung Jerman verursacht, das die 
Motivation der Studierenden für Deutsch steigern konnte. In der Kampung-Jerman-Simulation 
sprechen die Studenten nicht einfach normal, sondern spielen Rollen und erleben Aktivitäten 
in einem deutschen Umfeld. 

Durch das Prinzip „spielend lernen“ sind die Studenten mehr daran interessiert, Konversation 
zu üben. Darüber hinaus ist der Faktor Belohnung und Bestrafung eine der „Peitschen“, durch 
die sie aktiver Deutsch sprechen. Daher kann das Rollenspiel im Kampung Jerman eine sehr 
gute und interessante Methode sein, um diese Konversationsfähigkeiten zu üben. 
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Abstract 

Ein geringes Verständnis und Missverständnisse für die Rollen von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft sind Gründe dafür, dass Genderprobleme in Alltagssituationen zu finden sind. 
Besonders in Indonesien sind diese Probleme und der Feminismus in letzten zwei Jahren ein 
heißes Thema. Sprachunterricht als ein Ort, indem man miteinander kommunizieren und Ge-
danken austauschen kann, ist geeignet, feministische Werte zu vermitteln, da es im Sprachun-
terricht nicht nur darum geht, grammatische Strukturen zu erlernen, sondern auch zu zeigen, 
wie Sprache Kultur transportiert. Als Unterrichtsmedium wird der Film Die Fremde von Feo 
Aladag ausgewählt, da der Film sich auch stark auf das Thema Feminismus bezieht. Die femi-
nistischen Werte werden in dieser Arbeit anhand des Ergebnisses von Aleksandra Ko-
lodziejczyks Lehrwerkanalyse aus dem Jahr 2016 auf drei Aspekte beschränkt: Beruf und Ge-
schlecht, geschlechtgerechte Sprache und Eigenschaften und Kompetenzen der Geschlechter. 
Davon ausgehend werden einige Anwendungsmöglichkeiten für die Vermittlung feministi-
scher Werte im interkulturellen DaF-Unterricht an Universitäten in Indonesien anhand Aladags 
Die Fremde in diesem Beitrag vorgestellt. 

Schlüsselwörter: Film, Feminismus, Feo Aladag, interkultureller DaF-Unterricht 

 
1 Feminismus im interkulturellen DaF Unterricht 

Der Terminus „Feminismus“ wurde laut Ute Gerhard in den 1880er Jahren in der französischen 
Zeitschrift La Citoyenne (Die Staatsbürgerin) aufgebracht und als eine politische Leitidee ge-
gen den vorherrschenden „Maskulinismus“ in Frankreich eingeführt (vgl. Gerhard 2009, 7). 
Doch während die Unterdrückung der Frauen und die Macht der Männer in der Gesellschaft 
bekämpft werden, ist eigentlich der Feminismus nicht buchstäblich gegen Männer gerichtet, 
wie Prattes (2011, 14) erklärt: „Feminismus stellt … kein Projekt dar, das sich gegen Männer 
stellt, sondern greift die bestehende asymmetrische Gesellschaftsordnung, das Patriarchat, an.“ 
Darüber hinaus ist der Feminismus ein Weg, um die Welt aus einer neuen Perspektive bzw. 
aus der weiblichen Perspektive zu sehen. Der Fokus des Feminismus ist das Konzept des Pat-
riarchats zu bekämpfen, welches das System der männlichen Autorität darstellt, das Frauen in 
der Gesellschaft beispielsweise in Politik, Wirtschaft, Bildung oder sozialem Leben unter-
drückt. 
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Davon ausgehend ist der Feminismus auch im Bereich Pädagogik anwendbar. Der Zweig der 
Pädagogik, der sich mit diesem Aspekt beschäftigt, heißt folgerichtig „feministische Pädago-
gik“. Shrewesburry erklärt, dass feministische Pädagogik eine Theorie zu Unterrichts- oder 
Lehrverfahren ist, die die Auswahl von Unterrichtmethoden begleiten, um die erwünschten 
Erfolge zu erreichen (vgl. Shrewesburry in Webb/Allen/Walker 2002, 67). Hieraus kann man 
verstehen, dass die feministische Pädagogik das gleiche Ziel wie andere Unterrichtsansätze hat, 
nämlich Unterricht erfolgreich zu gestalten. Der Unterschied ist die Anwendung der feministi-
schen Theorien bei der Unterrichtsgestaltung. 

Ein wichtiger Aspekt der feministischen Pädagogik ist, dass die Frauenperspektive im Unter-
richt eingesetzt werden soll, damit die soziale Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden 
durch kritisches Denken im Unterricht reformiert werden kann (vgl. Arivia 2016, 8). Hier wer-
den die traditionellen Sichtweisen der Pädagogik, in denen eine maskuline Denkweise domi-
niert, vermieden. Scering in Webb/Allen/Walker (2002, 67) ergänzt dazu, dass bei der femi-
nistischen Pädagogik die Objektivität der dominierenden maskulinen Denkweise im Unterricht 
herausgefordert und die feministische Denkweise als eine Alternative geboten wird. 

Der feministischen Pädagogik liegen die folgenden sechs Prinzipien zugrunde (vgl. Webb/Al-
len/Walker 2002, 67 ff.): Reform der Beziehung zwischen Dozentinnen/Dozenten und Studie-
renden, „Empowerment“, Gemeinschaft bilden, individuelle Stimme bevorzugen, 4. die Viel-
falt des Individuums und seine Erfahrungen respektieren, und traditionelle Sichtweisen heraus-
fordern. Diese sechs Prinzipien bringt der Unterricht in einen demokratischen Zustand, indem 
die Stimme jeder Person geschätzt wird, ohne zu sehen, von wem bzw. von welchem Ge-
schlecht die Stimme rührt. 

Da die feministische Pädagogik eine respektvolle Unterrichtstimmung fördert, kann sie im Un-
terricht im Rahmen einer interkulturelle Landeskunde eingesetzt werden, weil, wie Koreik 
(2010, 140) definiert, die interkulturelle Landeskunde als „eine Landeskunde, die das wechsel-
seitige kulturelle Lernen in den Vordergrund rückt und die Relativität der eigenen kulturellen 
Prägung betont“ zu sehen ist. Davon ist zu verstehen, dass eine interkulturelle Landeskunde 
Lernende dazu befähigt, mit verschieden Kulturen zu arbeiten, indem sie auch ihre eigenen 
Kulturen reflektieren und neu sehen. Landeskunde wird somit als ein Mittel gesehen, das zwei 
oder mehrere Kulturen im Unterricht behandelt und Lernenden die Gelegenheit gibt, diese Kul-
turen einzuschätzen und zu beurteilen. 

Weil Sprache eine Kommunikation ermöglicht, ist im nächsten Schritt auch das Verständnis 
zwischen Menschen eingeschlossen. Sprachunterricht ist, wie gesehen, ein guter Ort, eine in-
terkulturelle Landeskunde einzusetzen, denn „das Lehr- und Lernziel interkultureller Landes-
kunde ist die Entwicklung interkultureller Kompetenz, die über den Aufbau von Empathie, 
Offenheit und Toleranz hinausgeht“ (Zeuner 2010, 1473). Durch diese Landeskunde können 
Lernenden im Sprachunterricht lernen und üben, Missverständnisse durch den Aufbau der Em-
pathie und Toleranz zu vermeiden. 
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2 Die Vermittlung von Landeskunde durch Medien 

Medien, wie Barsch (2006, 24 ff.) erläutert, werden im Unterricht eingesetzt um das Lehren 
und Lernen zu unterstützen. Sie liefern Unterrichtsinhalte und helfen den Lehrenden, das Lern-
ziel zu erreichen. Dazu ergänzen Rösler/Würffel (2014, 14), dass Medien die deutsche Kultur 
lebendig und real ins Klassenzimmer holen und die Lernenden motivieren können. Sie erwei-
tern auch landeskundliche Informationen, die in Lehrwerken präsentiert werden indem sie 
diese in aktuelle Kontexte stellen und unmittelbar präsentieren. 

Eine Untergruppe der Medien sind die audiovisuellen Medien. Audiovisuelle Medien nach 
Frederking/Krommer/Maiwald (2008, 141) sind „technisch erzeugte Verbindungen von (in der 
Regel) bewegten Bildern und Tönen“. Diese Art der Medien ermöglicht, bestimmte Themen 
und Fragestellungen zu visualisieren und hat das Ziel, eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem behandelten Thema anzuregen (vgl. Weiss, o.J.). Sie bieten auch eine Vielzahl aktueller, 
authentischer und motivierender Anlässe für den Erwerb differenzierter fremdsprachiger und 
interkultureller Kenntnisse (vgl. Raabe 1995, 424), was im Rahmen einer interkulturellen Lan-
deskunde im Unterricht sinnvoll und nützlich erscheint. 

Da audiovisuelle Medien Lernenden eine klarere Visualisierung der Informationen anderer 
Kulturen geben können, können auch feministische Themen durch diese Medien behandelt 
werden, beispielsweise anhand von Spielfilmen, weil diese interessant und motivierend sind 
und das Zeitgefühl und die Problematiken einer Epoche reflektieren (vgl. D’Alessio 2000). Der 
Film Die Fremde von Feo Aladag wird als besonders passend ausgewählt, weil er über die 
heutige Situation einer muslimischen Frau erzählt und Aspekte des Feminismus klar berührt. 

 
3 Auswahl der Feminismusthemen 

Wenn man über Feminismusthemen spricht, spricht man über eine lange Geschichte der Frau-
enbewegung. Die Themen können so breit sein, wie beispielsweise Osborne (2001, 30 ff.) er-
klärt, vom „Schwangerschaftsabbruch bis zum Körperbild“. Davon ausgehend werden die Fe-
minismusthemen bei dieser Untersuchung und dem anschließenden Unterrichtsvorschlag  auf 
Grundlage der Ergebnisse von Kolodziejczyk, deren Forschung sich mit einer Analyse von 
Geschlechterstereotypen in Lehrwerken befasst, wie folgt eingeschränkt: Beruf und Ge-
schlecht, geschlechtgerechte Sprache sowie Eigenschaften und Kompetenzen der Geschlechter 
(vgl. Kolodziejczyk 2016, 8 ff.). Eine andere Überlegung zur Bestimmung dieser Themenaus-
wahl sind die benutzten Lehrwerke in Indonesien. Die Deutschabteilungen an indonesischen 
Universitäten benutzen Studio d (auch ein Gegenstand von Kolodziejczyks Studie) und Netz-
werk als Hauptlehrwerke (Muthmainnah 2019, 148). Explizit kommen die Feminismusthemen 
in beiden Büchern auf Niveau B1 vor. In Studio d B1 erscheinen die expliziten Themen in 
Einheit 3: „Männer, Frauen, Paare“ und im Netzwerk B1 erscheint die Themen im 2. Band im 
Kapitel 7 „Beziehungskiste“. Somit zielen die folgenden Unterrichtsvorschläge auf das Sprach-
niveau B1. 
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4 Vorschläge zur Vermittlung von feministischen Werten im interkulturellen DaF-
Unterricht 

Aufbauend auf den o.g. Grundlagen werden im Folgenden Vorschläge für die Vermittlung von 
feministischen Werten durch interkulturelle Landeskunde und Prinzipien der feministischen 
Pädagogik für Studierende des Niveaus B1 für DaF-Unterricht an indonesischen Universitäten 
zu den Themen Beruf und Geschlecht, Sprache und Eigenschaften und Kompetenzen der Ge-
schlechter in diesem Beitrag vorgestellt. Die Aufgaben sind in jeweils drei Phasen geteilt: vor 
dem Sehen, während des Sehens, und nach dem Sehen. 

 
4.1 Aufgabe vor dem Sehen 

Die Aufgabe vor dem Sehen aktiviert das Vorwissen der Lernenden zum Thema. Lernende 
können beispielsweise ahand des Filmposters oder des Filmtitels Vermutungen zum Thema 
anstellen. 

 
4.1.1 Vorbereitung 

Die technischen Geräte wie Computer, Projektor oder Beamer sollen überprüft werden und gut 
funktionieren. Das Filmposter soll zuerst auf einem Bildschirm gezeigt werden, entweder durch 
ein gedrucktes und mit Projektor gezeigtes Blatt oder digital per Computer. 

 
4.1.2 Verlauf 

Bei dieser Aufgabe stellen die Lehrenden den Lernenden Fragen zum Filmposter, z.B. Was 
steht auf dem Poster? Was ist da zu sehen? und ermutigen sie zu raten, worum es vielleicht in 
dem Film geht. Die Lernenden antworten auf die Frage der Lehrer, was auf dem Poster zu 
sehen ist, z.B. eine Frau, die eine Hand küsst (wessen Hand könnte das sein?), und andere 
Vermutungen. Die Lernenden sollen auch von dem, was sie auf dem Poster sehen, Vermutun-
gen zum Thema des Films formulieren. 

 
Abbildung 1: Poster des Films 
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Diese Aufgabe ermöglicht den Lernenden, ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse im Klas-
senraum einzubringen. Sie vernetzen das Unterrichtsmaterial – in diesem Fall das gezeigte 
Poster – mit ihrer eigenen Kultur über „die Hand küssen“. Durch diese Aufgabe ist der Klas-
senraum ein Kulturaustauschort. Um die von den Lernenden formulierten Beschreibungen von 
Sitten des Handküssens festzumachen, können die Lehrenden ein Assoziogramm an der Tafel 
machen und die Kernwörter notieren. 

Diese Aufgabe dauert ca. 15 Minuten, denn sie verlangt eine kurze Diskussion über die Sitten 
des Handküssens in verschiedenen Kulturen zwischen den Lernenden. Hier aktivieren die Ler-
nenden ihr Vorwissen und üben ihre Sprechfertigkeit. 

 
4.2 Aufgabe während des Sehens 

Die Aufgabe während des Sehens fordert die Lernenden auf, allgemeine Informationen von 
dem Film zu beobachten, das Kontextverstehen zu üben und ihre Seh- und Hörstrategien be-
wusst zu machen. 

 
4.2.1 Vorbereitung 

Unterrichtsmaterial und andere unterstützende Medien sollen überprüft werden und gut funk-
tionieren. Es soll auch sichergestellt werden, dass die CD oder Filmdatei fließend läuft. Der 
Lautsprecher soll so eingestellt werden, dass der Ton laut genug zu hören ist, besonders, wenn 
der Klassenraum groß ist. Das Licht in der Klasse soll auch angepasst und abgedunkelt werden, 
damit der Film gut zu sehen ist. 

 
4.2.2 Verlauf 

In dieser Phase arbeiten die Lernenden mit einigen Aufgaben. Weil der Film einigermaßen lang 
ist, wird die Präsentationform Intervall, bei der der Film in mehreren Teilen gezeigt wird, be-
nutzt. Die Aufteilung des Films wird durch Sequenzen bestimmt, die den roten Faden des Films 
aufgreifen und die wichtigsten Handlungsstränge thematisieren. 
 
Im ersten Teil werden Sequenz 1 und 2 (00.00 – 00.11) gespielt. Hier bekommen die Lernenden 
eine erste Vorstellung der Lebenssituation der Protagonistin Umay, bevor sie mit ihrem Sohn 
Istanbul verlässt. Die Lernenden bekommen ein Aufgabenblatt und sollen die Fragen auf dem 
Blatt beantworten. 
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Abbildung 2: Arbeitsblatt 1 zu Sequenz 1 und 2 

Bei dieser Aufgabe sollen die Lernenden die Figuren und deren Handlungen beobachten, be-
schreiben und bewerten. Sie üben auch ihre Hörsehfertigkeit durch Hypothesenbildung. Diese 
Aufgabe dauert ca. 15 Minuten. Die Antworten können direkt im Plenum diskutiert werden 
und wenn es etwas noch unklar ist, kann die Sequenz erneut gespielt werden. 

Im zweiten Teil werden Sequenzen 3 bis 15 (00.11 – 01.15) gespielt. Hier wird der Kampf von 
Umay gegen ihre Familie erzählt. Für diese Sequenzen bekommen die Lernenden zwei Aufga-
ben, die sich mit dem Thema Beruf und Geschlecht und Kompetenzen der Geschlechter befas-
sen. 

 

Abbildung 3: Arbeitsblatt 2 zu Sequenz 3 bis 15 

Diese Aufgabe festigt das Handlungsverstehen der Lernenden und ist eine Vorbereitung der 
Lernenden für die nächste Aufgabe. 
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Abbildung 4: Arbeitsblatt 3 zu Sequenz 3 bis 15 

Bei dieser Aufgabe sollen die Lernenden in heterogenen Gruppen geteilt werden, die aus ver-
schiedenen Kulturhintergründen Indonesiens stammen. Die Lernenden sollen anhand des Films 
diskutieren, wie die Situationen der Lebensaspekte in der türkischen und deutschen Kultur sind, 
und deren Beschreibung, Merkmale und Beispiele in die Tabelle eintragen. Zusätzlich ergän-
zen sie auch die Situationen dieser Lebensaspekte in ihrer eigenen Kultur nach ihrer persönli-
chen Erfahrung und vergleichen sie sie in Gruppen. 

Weil es möglich ist, dass die Lernenden von vielen verschiedenen Kulturen stammen, wäre es 
besser, wenn nach der Diskussion die Gruppenmitglieder getauscht werden, sodass sie mehrere 
Informationen bekommen und mehrere Kulturen vergleichen können. Diese Aufgabe soll den 
Lernenden helfen zu üben, scheinbar vertraute Sachlagen aus neuen Perspektiven zu sehen. 

Im dritten Teil wird der Film vons Sequenz 16 (00.22) bis zum Ende gespielt. In diesem Teil 
gibt es 2 Aufgaben. Erstens gibt es Fragen über den Film, diese Aufgabe kann direkt mündlich 
von dem Lehrer gefragt werden als eine Vorbereitung für die nächste Aufgabe. Die zweite 
Aufgabe befasst sich mit dem Thema geschlechtgerechte Sprache. 

 

Abbildung 5: Arbeitsblatt 4 zu Sequenz 16 bis 26 
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Bei dieser Aufgabe erkennen die Lernenden, dass die Auswahl der Sprache auch ein Teil der 
Gleichberechtigung ist. Sie können auch hier wieder miteinander vergleichen wie dieses Phä-
nomen zwischen den Deutschen und ihrer eigenen Sprache bzw.dem Indonesischen aussieht. 

 
4.3 Aufgabe nach dem Sehen 

Die Aufgabe nach dem Sehen ermöglicht viele offene Arbeiten für die Lernenden. Ein mögli-
cher Vorschlag ist, eine Diskussion zum Thema in Form einer Debatte zu machen. Hier können 
aktuelle Tagesereignisse auch einbezogen werden, damit die Lernenden dies auch mit ihrem 
eigenen Lebensumfeld verbinden können. 

 
4.3.1 Vorbereitung 

Der Film soll schon beendet sein und die technischen Einstellungen sollen auch zurück im 
normalen Modus sein, damit sie die Diskussion nicht stören. Der Lehrehrende teilt die Studie-
renden in zwei verschiede Gruppen, die gegen einander argumentieren sollen. Die Materialien 
zu der Debatte sollen bereits vorbereitet sein.  

 
4.3.2 Verlauf 

Jede Gruppe bekommt eine Liste der Materialien. Die Liste beinhaltet einige Beispiele für Pro- 
und Gegenargumente zu einem Thema, wie zum Beispiel zur Rolle der indonesischen Frauen 
in Bildungsveranstaltungen oder bei der Arbeit, die die Lernenden nach ihrer eigenen Meinung 
ergänzen können. Der Lehrende übernímmt die Rolle als Moderator und kontrolliert den Ver-
lauf. Mit dieser Art von Diskussion üben die Lernenden, ihre eigenen Gedanken laut zu äußern, 
Verschiedenheit zu respektieren, die Stimme von anderen zu hören, und zusammen eine Lö-
sung durch kritisches Denken zu finden. 

 
5 Schlussbemerkungen 

Spielfilme als Unterrichtsmedium bringen breite und authentische landeskundliche Informati-
onen in den Klassenraum. Obwohl sie in ihrer kompletten Form zu lang dauern, können sie in 
verschiedenen Präsentationformen eingesetzt werden, beispielsweise in Form von relevanten 
und repräsentativen Ausschnitten, damit sie die Zeit im Unterricht nicht übermäßig verbrau-
chen. Mit dieser Präsentationsform ist der Film Die Fremde zeitlich leicht im Unterricht zu 
organisieren und kann als Zusatzmaterial zum Thema „Frauen und Männer“ benutzt werden, 
vor allem da sich das Thema des Films sehr stark mit dem Feminismus bezieht. 

Mit der Anwendung von Filmen im Unterricht schaffen Lehrende eine abwechslungsreiche 
Unterrichtsgestaltung, denn die Lernenden können mit vielen verschiedenen Arbeitsarten und 
-formen arbeiten. Durch Filme können sie auch ihre Hörfertigkeit mithilfe der bewegten Bilder 
üben und mit einem aktuellen Thema verbinden. Dies sollte die Motivation der Lernenden er-
höhen, ihr Interesse zum Landeskundelernen wecken oder verstärken und ihr Bewusstsein fe-
ministischer Gedanken und Werte auch hinsichtlich ihrer eigenen Kultur erhöhen. 
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„Die Welle“ und Faschismus im DaF-Unterricht 
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Abstract 

In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, wie man kulturgeprägte Lehrinhalte 
im DaF-Unterricht umsetzen kann, und inwieweit die eigenen und auch fremden Kulturen das 
Lehren und Lernen von Deutsch als Fremdsprache beeinflussen, und nicht zuletzt, wie dieses 
Wissen in unterschiedlichen Lernumgebungen kulturübergreifend zu vermitteln ist. In Bezug 
auf die Thematik „Faschismus“ wird der Film „Die Welle“ im Rahmen des Seminars „Deut-
sche Landeskunde“ behandelt und bearbeitet. In der vorliegenden Arbeit werden die Auseinan-
dersetzung und der Umgang der Deutschlernenden mit der deutschen Geschichte im Unterricht 
dargestellt. Anschließend wird dieser Beitrag nach folgenden Schwerpunkten aufgebaut: Die 
deutsche Geschichte wird anhand des Films „Die Welle“ analysiert, wobei der Film den 
Deutschlernenden als Informationsquelle dient. Die Geschichte der „Welle“ wird auf ihren 
Einsatz im Unterricht hin untersucht. Da sie mit Vorfällen in den USA der 60er und im 
Deutschland der 80er Jahre in engem Zusammenhang steht, wird zuletzt ihre Verbindung zur 
Authentizität thematisiert. 

Schlüsselwörter: Landeskunde im Deutschunterricht, Faschismus, Deutsche Filme, Deutsche 
Jugendkultur und -sprache 

 
1 Einleitung 

Die Reflexion über das Wesen des Faschismus ist so alt wie die Sache selbst. Das reicht von 
zeitgenössischen Urteilen aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis hin 
zu den Analysen von Sozialwissenschaftlern und Historikern in den Epochen nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Über Faschismus bzw. Nationalismus nachzudenken, heißt noch im-
mer, seinen Stellenwert in der Welt der Moderne zu bestimmen (vgl. Lixl-Purcell 1992). Den 
pädagogischen Einsatz des Films und die Bearbeitung der Thematik des Faschismus möchte 
ich nun anhand eines konkreten Beispiels im deutschen Fremdsprachenunterricht näher erläu-
tern. 

Fernsehen und Filme sind wichtige Aspekte des Medienkonsums von jungen Menschen. Ihr 
Einsatz im Deutschunterricht ist daher also notwendig. Mit den Medien können gewisse Fer-
tigkeiten trainiert und Wissen über Landeskunde vermittelt werden. Schließlich kann der Bil-
dungsauftrag des Deutschunterrichts so erweitert und vertieft werden. Im Rahmen der Bear-
beitung des Themas „Faschismus“ beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Einsatz des 
Films „Die Welle“ im DaF-Unterricht. Der Film soll anhand eines Experiments zeigen, wie 
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sich Menschen im Nationalsozialismus verhielten und wie dies fast in einer Katastrophe en-
dete. 

Im Bereich der Jugendliteratur zum Thema Faschismus und Nationalsozialismus gehört „Die 
Welle“ von Morton Rhue (1997) zu den besonders häufig gelesenen Büchern. Seit über 20 
Jahren liefert der Jugendroman „Die Welle“ von Morton Rhue Jugendlichen Gesprächsstoff – 
egal ob in der Schule oder unter Freunden. Das Faschismus-Experiment, das ein Geschichts-
lehrer mit seinen Schülern durchführt, um ihnen die Manipulation von Menschen vor Augen 
zu führen, erschüttert noch immer. Das Buch wurde in verschiedenen Ländern verlegt. 1981 
erschien „The Wave“ in den USA.1 Vorlagen für das Buch waren die Kurzgeschichte „The 
Third Wave“ von Ron Jones aus dem Jahre 1972 und eine sich daran anschließende Verfilmung 
(US-Fernsehen 1984).2 In Deutschland kam das Buch „The Wave“ 1984 auf den Markt und 
stieß schnell auf Resonanz. Es ist heute nicht mehr im amerikanischen Handel zu finden, in 
Deutschland wird es jedoch nach wie vor häufig verkauft. Die mehrfache Ausstrahlung der 
Verfilmung hat den Erfolg des Romans zweifellos begünstigt. 2008 wurde er von Dennis Gan-
sel in Deutschland neu verfilmt.3 

Der Roman „Die Welle“ basiert auf der obengenannten tatsächlichen Begebenheit, auf einem 
Experiment, das Ron Jones 1967 mit Schülern an einer Highschool im kalifornischen Palo Alto 
durchführte, und das rasch außer Kontrolle geriet. Dieser authentische Hintergrund wurde 
mehrfach zur dramatischen Handlung verarbeitet. Damit schöpft das Drehbuch einen wichtigen 
Teil seiner Glaubwürdigkeit aus realen Ereignissen und Mechanismen, die Jones subtil beo-
bachtet hat. Thematisch handelt es sich um die Mechanismen von Macht und Totalitarismus. 

 
2 Inhaltliche Analyse 

Der Film stellt eine normale Schule im Wandel zum Faschismus hin vor. Dabei dreht sich die 
Handlung hauptsächlich um den Gymnasiallehrer Rainer Wenger und eine Gruppe von Schü-
lern. Während einer Projektwoche zum Thema „Staatsformen“ bekommt der Gymnasiallehrer 
Rainer Wenger gegen seinen Willen statt des Themas Anarchie das Thema Autokratie zuge-
teilt. Seine Schüler finden das Thema langweilig und meinen, es bestehe sowieso keine Gefahr 
einer Autokratie oder Diktatur mehr in Deutschland. Er startet ein Experiment, um seinen Schü-
lern zu demonstrieren, wie einfach es auch heute noch ist, die Massen zu manipulieren und 
eine Diktatur zu errichten. Er gründet „Die Welle“. 

Im Laufe dieses Experimentes werden die Schüler immer stärker auf Linie getrimmt und es 
entwickelt sich durch gemeinschaftliche Identität eine starke Gruppendynamik. Andersden-

                                                            
1 Die Originalausgabe erschien 1981 bei Delacorte Press, New York, unter dem Titel „The Wave“. „Sie wurde in 
zahlreiche Sprachen übersetzt und mit weltweit rund 1,5 Millionen verkauften Exemplaren zum Bestseller, wel-
cher knapp 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges insbesondere in Europa auf reges Interesse stieß“ 
(Ellenrieder 2004, 54). 
2 Seit der Veröffentlichung von „The Wave“ entstanden auf der Grundlage des Buches mehrere Bühnenstücke 
(vgl. Ellenrieder 2004, 55). 
3 In der vorliegenden Abhandlung wird auch der Roman nach dem Film „Die Welle“ von Dennis Gansel in Be-
tracht gezogen (vgl. Die Welle 2009). Vgl. auch Seidler/Wagner 1992, 4. 
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kende werden ausgegrenzt, der Faschismus bricht sich Bahn. Durch eben dieses subtile Cha-
risma des Lehrers, aber auch durch das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe entsteht 
eine Dynamik, welche das ganze Projekt sich bis zur Eskalation hin verselbständigen lässt.  

Erschreckend ist dabei der Bezug zur Gegenwart: Mitten aus dem Alltag gegriffen, an irgend-
einer Schule in irgendeinem Teil Deutschlands mit ganz normalen, durchschnittlichen Schülern 
bekommt die Handlung einen beklemmenden Bezug zum Hier und Heute. Ein hoch interes-
santer Aspekt dabei ist die Schuluniform: Sie vermittelt den Schülern ein Zusammengehörig-
keitsgefühl, tötet jedoch gleichzeitig den Individualismus und stellt einen Schritt in Richtung 
Faschismus und eine Grundlage für diesen dar. Alles in allem ist der Film eine gelungene Ver-
filmung zeitloser soziologischer Phänomene, vor welchen man sich dringlich schützen sollte. 
Gerade in einer Welt der Aussichtslosigkeit, der Entpolitisierung und stark zunehmenden Un-
mündigkeit ist es wichtig, den Demagogen und „Führern“ keinen Nährboden zu liefern. 

Der Film wählt thematisch nicht die in einschlägiger Literatur häufige Perspektive des „Op-
fers“ oder „Verführten“ – der auktoriale Erzähler begleitet die behandelten Personen: den Wel-
lengründer ebenso wie die sich zur entschiedenen Gegnerin der Bewegung entwickelnde Per-
son. Das begünstigt meines Erachtens politisches Lernen und entspricht den Vorstellungen ei-
ner Pädagogik für die Täter. Der Film ist nicht so stark belehrend wie andere dieses Genres, er 
bietet keine Lösungen an, die übernommen werden müssten, er ermöglicht Beteiligung und 
aktive Auseinandersetzung. 

 
3 Thematische Aufarbeitung    

Im Unterricht in den Fächern Deutsch, Literatur, Sozialkunde, Geschichte, Ethik, Politik, Psy-
chologie, Philosophie und Medien fand der Film überwiegend freundliche Aufnahme. Im Fol-
genden werden beispielhafte Leitfäden aufgeführt, die zum Einstieg ins Thema in verschiede-
nen Fächern anregen sollen: 

Fächer Leitfaden 
Politik, 
Geschichte,  
Landeskunde 

1. Was sind „Regierungsformen“, „Faschismustheorien“?  
2. Versuch von Begriffserklärungen: Autorität und Gehorsam, Au-

tokratie, Konformismus, Macht, Freiheit, Demokratie, Anarchie 
3. Begriff der Gemeinschaft: Formen, Voraussetzungen, spezifische 

Vorteile, Sinn und Ziele 
4. Welche Rechte hat der Einzelne gegenüber der Gemeinschaft?  
5. Wo finden sich Anspielungen auf Machtergreifung und Drittes 

Reich, z.B. Organisation, Konformität im Kurs, Logo und Co., 
Einlasskontrollen, Flugblätter? (vgl. Hammer 1990, 24-27) 

Deutsch, 
Literatur  

1. Wer treibt die Handlung von der „Welle“ voran? 
2. Aus welchen Motiven? Sind diese Motive glaubwürdig und nach-

vollziehbar? 
3. Beschreiben der Figurenkonstellation: Wie sind Rainer Wenger 

und seine Frau, Karo, Marco und Tim am Anfang der Handlung 
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Fächer Leitfaden 
und wie stehen sie zueinander? Was verändert sich für sie je-
weils? Wie werden diese Veränderungen in ihren Beziehungen 
erkennbar? 

4. Wie ist die Dramaturgie: die Tage der Projektwoche und der Auf-
bau des klassischen Dramas 

5. Gibt es vergleichende Lektüren des Jugendromans zum selben 
Thema? 

Medien 1. Wo sind die Orte und Räume der Filmhandlung?  
2. Wie sind sie gestaltet, welche Atmosphäre wird geschaffen, wel-

che Farben werden verwendet?  
3. Welches Erscheinungsbild baut sich die Bewegung auf – Bildele-

mente, Kernaussagen, Symbolik der Farben und Formen, Musik 

Tabelle 1: Leitfäden zum Einstieg ins Thema des Films „Die Welle“ in verschiedenen Fächern 

Für Studenten leistet das Thema „Faschismus“ die wichtige Aufgabe des Transfers von natio-
nalsozialistischem historischem Sachwissen auf die eigene Lebenswirklichkeit. Zu diesem 
Thema ist „Die Welle“ im Schul- bzw. Studentenmilieu angesiedelt. Das erleichtert den Stu-
denten die Identifikation und erzeugt Betroffenheit und Nachdenklichkeit darüber, wie man 
sich selbst wohl verhalten hätte oder sollte. Die Geschichte ist geschickt angelegt, um die Nähe 
eines scheinbar fernen Geschehens aufzuzeigen, um Literatur und Leser bzw. Film und Zu-
schauer ebenso aufeinander zu beziehen wie Vergangenheit und Gegenwart. Sowohl das Buch 
als auch der Film geben Studenten, die noch keine oder sehr wenige Kenntnisse haben, Gele-
genheit, etwas vom Phänomen Faschismus und seinen Vorformen zu verstehen. Seine poli-
tisch-historischen Wurzeln wurden im Film nur schwach angedeutet. Was Faschismus mit den 
gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat, wird in der „Welle“ nur in Spurenelementen sicht-
bar. Besondere Aktualität bekommt „Die Welle“ in Zeiten, in denen autoritäre Ideologien der 
Ungleichheit und Gewaltakzeptanz ein hohes Zustimmungspotential bei jungen und jüngeren 
Leuten und also auch bei Studenten haben. „Die Welle“ spricht darüber hinaus wichtige Ent-
wicklungsprobleme Jugendlicher an, z.B. die Selbstbehauptung in der Gleichaltrigengruppe, 
das spannungsreiche Verhältnis von Autonomie und Bindung auf der einen, Isolierung und 
Abhängigkeit auf der anderen Seite. Seine besondere Bedeutung gewinnt der Film für uns vor 
dem Hintergrund der Sozialwissenschaft, die Rechtsextremismus nicht nur als Ergebnis nicht 
bewältigter Geschichte, sondern in tief reichenden Problemen der Gegenwart begründet ver-
standen haben will. 

 
4 Einsatz im Unterricht (vgl. Schubert-Felmy 1989) 

Die Zielgruppe für den Einsatz des Films bestand aus 19-jährigen Deutschlernenden in Taiwan 
aus dem dritten Jahrgang mit Deutsch-Sprachkenntnissen auf Niveau B1. Sie nahmen an einem 
Seminar mit einem Umfang von zwei Wochenstunden teil, um sich das ganze Semester, also 
achtzehn Wochen lang, mit deutscher Landeskunde zu beschäftigen. Das Thema „Faschismus“ 
wurde vier Wochen lang behandelt. Für alle Beteiligten war die Bearbeitung dieses Themas 
völlig ungewöhnlich und sogar eine spannende Erfahrung. Für die Studenten handelte es sich 
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zwar um eine Aneignung eines bekannten historischen Themas, aber gleichzeitig auch um eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. 

Bei der Vorbereitung dieser Unterrichtseinheit wurden folgende Überlegungen mit einbezo-
gen: 

1. Wie kann man das Buch und den Film didaktisieren? 
• traditionelle Lektürearbeit 
• verstärkter, kombinierter Medieneinsatz 
• eigene Verfilmung 

2. Wie läuft der Unterricht ab? 
• gemeinsame Lektüre 
• Charakterisierung  
• Übersicht / Standbild 

3. Geplantes weiteres Vorgehen mit dem Film?  
• Figurenbeschreibung mit Videoclip oder kurzen Aufsätzen 
• Fotoroman: „Die Welle“ an unserer Schule oder „Die Welle“ in Taiwan 
• Kinobesuch: Vgl. mit anderen Filmen  
• Vergleich Film – Buch 

4. Welche Medien werden wofür eingesetzt? 
• digitaler Fotoapparat: Salzsäule 
• Standbilder, Fotoroman, Videoclips 
• digitale Videokamera: Verfilmung 

5. Was bietet der verstärkte Medieneinsatz? 
• hohe Motivation der Schüler  
• Abwechslung, Handlungsorientierung 
• projektorientierter Gruppenunterricht mit hoher Selbstständigkeit der Gruppen 
• Schaffung einer Vielzahl von Sprachanlässen 

Das Curriculum stützte sich auf drei Schwerpunkte: 

1. Vorbereitung (Entlastung durch Anbieten von Wortschatz und Aktualisieren/Erarbeiten 
von Weltwissen) 

2. Schauen (mit Aufgaben; Film in Abschnitten anbieten, die dem Unterricht angepasst sind) 
3. Nachbesprechen (Verständnissicherung, Meinungsbildung, Interpretation) 

In einem Drittel des Kurses wurden Hintergrundinformationen wie umfassende Hinweise zum 
Autor und zu historischen Bezügen erarbeitet. Den zweiten Schwerpunkt des Kurses bildete 
das gemeinsame Anschauen des Films, dies geschah einmal in der Woche, wobei alle Studen-
ten in einem Notizbuch einzelne Aspekte aufzeichnen sollten wie 1) „Nazis werden für fünf 
Tage“, 2) Rollenbiographie, 3) Personenkonstellation, 4) einen Dialog analysieren, 5) Szenen-
analyse ausführen. Der dritte Themenschwerpunkt konzentrierte sich auf die Besprechung der 
Fragestellungen über die Aktualität der Geschichte und die filmische Umsetzung (vgl. Seidler). 
Dies geschah mit der Absicht, gerade jüngere Studenten mit dem Verlauf deutscher Kulturge-
schichte vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg vertraut zu machen, und zu zeigen, 
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inwieweit das Erbe der NS-Zeit das kulturelle Klima in Deutschland bis in die Gegenwart mit-
bestimmen konnte: 

1. Welche Wirkung hat der Film auf den Zuschauer? 
2. Gibt es Sequenzen, die in Erinnerung bleiben? 
3. Gibt es im Film Momente, in denen die Figuren eine über- oder untergeordnete Position 

einnehmen? Welche? Welche filmischen Mittel werden dazu verwendet? 
4. Welches Erscheinungsbild baut sich die Bewegung auf (Bildelemente, Symbolik der Far-

ben und Formen)? 
5. Wie sind Anfangs- und Schlussszene konzipiert (Inhalt, Kamera, Musik usw.)? Warum? 
6. Der Film wird offiziell als Drama bezeichnet. Während des Films werden jedoch auch 

Methoden anderer Genres verwendet. Welche sind es? In welchen Situationen sind sie zu 
sehen? 

Die Filmausschnitte4 von 1) „Dazu sind wir viel zu aufgeklärt“ zur „Macht durch Disziplin“ 
(Montag), 2) „Macht durch Gemeinschaft“ – Wir brauchen einen Namen (Dienstag), 3) „Macht 
durch Handeln“ (Mittwoch) und 4) „Stoppt die Welle“ (Freitag) sind wie nachfolgende Leitfä-
den. Sie geben ein Gliederungsschema für die Darstellung der Geschichte. Empfehlenswert ist 
zusätzlich noch eine eingehende Analyse z.B. folgender Sequenzen: 

• Die Graffiti-Aktion (Wer ist beteiligt? Welche Assoziationen impliziert die Sequenz (Vi-
deoclip, …)? Welche Reaktion erzeugen die Bilder beim Zuschauer? Was bedeutet diese 
Sequenz für die gesamte Entwicklung der Filmhandlung? 

• Die finale Ansprache Rainer Wengers5 (Wie entwickelt sich die Handlung? Welche Mo-
tive werden durch Kamerapositionierung, Schauspiel und Schnitt evoziert? Weshalb findet 
das tragische Ende der „Welle“ auf einer Bühne statt?) 

Die Allgegenwart und Aktualität der Fragestellung „Ist Faschismus möglich?“ steht im Zent-
rum des Films. So verdeutlicht das Unterrichtsexperiment, dass die wesentliche „Triebfeder“ 
einer faschistoiden Geisteshaltung ein Gemisch unbefriedigter psychologischer und sozialer 
Urbedürfnisse des Menschen ist. Die kollektivistische Gruppenideologie der „Welle“ beispiels-
weise appelliert in erster Linie an die Sehnsucht des Individuums nach Geborgenheit, Halt und 
persönlicher Bedeutsamkeit. Gleichheitsdoktrin und Gruppendisziplin als ideologische Ge-
rüste der „Welle“ werden für die Schüler zu Richtlinien, die die Unbequemlichkeit des eigenen 
Denkens und Urteilens ersetzen könnten. Attraktiv erscheint dieses Angebot allerdings nicht 
nur „Versagern“ wie Tim, der sich im Alltag ausgegrenzt fühlt. Vielmehr sind auch Dennis, 
Marco, Kevin, Sinan und Jens dabei, die schon vor der „Welle“ Schwierigkeiten mit der eige-
nen Familie und mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit haben. In diesem Zusammenhang 
erinnert Rainer Wenger seine Schüler daran, dass „Faschismus hier mitten unter uns ist und in 
jedem von uns“. Faschismus kann jederzeit und überall entstehen. Durch das provokative Un-
terrichtsexperiment und die Akzentuierung alltäglicher Situationen, wiedererkennbare Charak-

                                                            
4 Vgl. Filmausschnitte: „Dazu sind wir viel zu aufgeklärt“ (00:13:00,595 - 00:13:02,467), „Macht durch Diszip-
lin“ (00:17:44,211 - 00:17:45,455), „Macht durch Gemeinschaft“ (00:29:00,700 - 00:29:01,905), „Macht durch 
Handeln“ (00:38:28,845 - 00:38:31,384). 
5 Es handelt sich um die Versammlung am Samstag (01:25:03,987 - 01:25:06,308). 
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tere und Räume stellt der Film die These auf, dass auch im Hier und Jetzt faschistische Struk-
turen aufkeimen könnten. Die Mise-en-Scène betont gegenwärtige Modeerscheinungen und 
Alltagsphänomene: Die Schüler chatten per „Skype“ im Internet, bringen „Tags“ an Wänden 
an und grüßen sich mit „Gang-Signs“ der US-Hip-Hop-Bewegung. Bei kurzen Einblicken in 
das Zuhause verschiedener Schüler erkennt man durch die Ausstattung der Räume sofort, dass 
die unterschiedlichsten sozialen Hintergründe vertreten sind. Die detailreiche Charakterisie-
rung deutet zum einen an, dass potentiell jeder von der Dynamik der „Welle“ mitgerissen wer-
den kann, zum anderen wirken die Protagonisten und Situationen glaubhaft und vertraut. Damit 
einher geht das Angebot der Identifikation und Empathie, stets gebrochen durch die wechseln-
den Perspektiven: Der Zuschauer verfolgt die Ereignisse aus Sicht der verschiedenen Charak-
tere. 

In der Inszenierung ist somit die unmittelbare Anteilnahme an der Entwicklung angelegt, zu-
gleich aber auch die zur Reflexion nötige Distanz des Beobachters. Verweise auf Motive des 
Zuschauers – z.B. bei Theaterproben und einem Wasserball-Match – legen nahe, dass der Be-
trachter hier ein spielerisches fiktives Modell verfolgt. Das tragische Ende des Films „Die 
Welle“ – inszeniert auf der Leinwand – warnt jedoch davor, nur zu beobachten und nicht zu 
handeln. Am Ende des Films steht deshalb die Mahnung an das Individuum, sich in  Entschei-
dungssituationen sein eigenes Urteil zu bilden, anstatt sich blind auf die Leitung durch Dritte 
zu verlassen. Der Film mahnt allerdings am Beispiel Karos: Der Einzelne sollte das Recht auf 
Mündigkeit im täglichen Leben wahrnehmen. 

 
5 Fazit  

Dennis Gansels Film „Die Welle“ gliedert sich in fünf Tage. Hauptschauplatz der Geschichte 
ist ein unbekanntes Gymnasium in Deutschland. Eine misslungene Schultheaterprobe, auf der 
sich keiner an den Text von Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ hält, ein verlorenes 
Wasserballspiel, bei dem keiner abspielt und eine Party, die im Bierdunst versinkt – drei Sze-
nen, mit denen „Die Welle“ beginnt und die andeuten sollen, warum deutsche Gymnasiasten 
auch im Jahr 2008 noch anfällig für totalitäre Ideologien sind: Es gibt keine Führung, keinen 
Teamgeist und kein Ziel. Der Film leistet mit der Geschichte, die er erzählt, einen Beitrag zum 
Verständnis von Faschismus, gerade auch bei Studenten, die wenig Hintergrundwissen zum 
historischen „Faschismus“ haben. Die von der „Welle“ bestimmten Vorstellungen von Faschis-
mus, insbesondere seine übermäßige Vereinfachung auf psychologische Aspekte unter weitge-
hendem Verzicht auf die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse, bedürfen aber zum 
Schluss der Ergänzung durch weitere Literatur, wie z.B.: 

• Backes, Uwe/Jesse, Eckhard (1984): Totalitarismus, Extremismus, Terrorismus.  
(Das Buch gibt eine Übersicht über die Extremismusliteratur.) 

• Posselt, Ralf-Erik/Schumacher, Klaus (1989): Projekthandbuch „Rechtsextremismus“. 
Verlag an der Ruhr, Mülheim.  

• Rajewsky, Christiane/Schmitz, Adelheid (Hrsg.): Reader Nationalsozialismus und Neona-
zismus. (mit einer ausführlichen Bibliografie auf den Seiten 262-434) 

• Roter Elefant (Hrsg.) (1991): Das Vergangene ist nicht tot! Kinder- und Jugendbücher zum 
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Thema Faschismus/Nationalsozialismus. Bad Homburg. (ein kommentiertes Verzeichnis) 
• Roter Elefant (Hrsg.) (1980): Der Nationalsozialismus in der Kinder- und Jugendliteratur. 

In: Informationen Jugendliteratur und Medien 1, 1980, S. 5-11. 

„Die Welle“ bietet vielfältige Anknüpfungspunkte zur Einbeziehung in den DaF-Unterricht 
(vgl. Stroiez 1985). Die Besonderheit der Geschichte liegt vor allem darin, wie positiv besetzte 
Werte wie zum Beispiel Zusammengehörigkeit oder Gemeinschaft allmählich ins Negative 
verkehrt werden können. Indem der Film in kleinen Schritten die Radikalisierung einer Gruppe 
beobachtet, macht er diese Entwicklung erkennbar. Das offene Ende, das die Schüler im Film 
orientierungslos zurücklässt – vielleicht noch orientierungsloser, als sie zu Beginn des Films 
waren – regt zum Nachdenken an und bietet einen guten Ansatzpunkt für eine Diskussion über 
Demokratie und Macht, Gruppenzugehörigkeiten und Ausgrenzungen, über Orientierung, den 
Umgang mit der deutschen Vergangenheit und die Verantwortung charismatischer Vorbildfi-
guren. Der vorliegende Beitrag hat in diesem Sinne versucht, Hintergründe zum Film sowie 
Ideenbausteine und praktische Übungen für den Unterricht zusammenzustellen. 
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Abstract 

Es gibt mittlerweile viele qualitativ hochwertige Computerspiele mit narrativen Aspekten, in 
denen sehr differenziert Geschichten erzählt werden, die das Potenzial haben, als literarischer 
Gegenstand im Unterricht eingesetzt zu werden. Sie haben jedoch unterschiedliche Narrativi-
tätsebenen, d. h. nicht alle Genres haben den gleichen erzähltechnischen Gehalt. Deshalb muss 
zuerst erforscht werden, welche Genres geeignet sind. Das Ziel dieser Forschung wird danach 
sein herauszufinden, wie literarische Kompetenzen mit Computerspielen im Vergleich zu Li-
teratur vermittelt werden können. Außerdem ist zu bestimmen, inwieweit Möglichkeiten für 
die potenzielle Anwendung von Computerspielen im DaF-Unterricht abgeleitet werden können 
und welche Aspekte narrativer Computerspiele bei ihrem Einsatz beachtet werden sollten. Die 
Ergebnisse werden dann als Überlegungen für ihr Potenzial für die Vermittlung von literari-
schen Kompetenzen im DaF-Unterricht und einen konkreten Einsatz von Computerspielen als 
literarischer Gegenstand im Unterricht formuliert. Es stellt sich in diesem ersten Schritt der 
Forschung heraus, dass das Genre der Abenteuerspiele die höchste narrative Ebene aufweist. 
Das bedeutet, dass dieses Genre das höchste Potenzial hat, als literarischer Gegenstand beim 
DaF-Unterricht verwendet zu werden.  

Schlüsselwörter: Narrative Computerspiele, DaF-Unterricht, Unterrichtsmedien, Literatur 

 
1 Einleitung 

Computerspiele sind heute eng mit dem täglichen Leben verbunden, insbesondere bei Kindern 
und Jugendlichen. Der Begriff Gaming Generation wird verwendet, um die Generation, die 
gerne Computerspiele spielt, zu bezeichnen. Computerspiele sind für diese Generation beson-
ders attraktiv, seien es Spiele an Smartphone, Computer, Spielkonsolen oder anderen compu-
tergestützten digitalen Spieleplattformen (vgl. Belwe/Schutz 2014, 88). Anders als im alltägli-
chen Leben ist der Einsatz von Computerspielen im Lernprozess jedoch nicht allzu häufig zu 
finden: „Die Bedeutung des Computerspiels für den Deutschunterricht ist bislang gering, wobei 
der bisherige Einsatz in der Regel darauf abzielt, das Computerspiel als wichtiges Freizeitme-
dium der Schüler im Sinne einer lebensweltlichen Orientierung des Unterrichts kritisch zu hin-
terfragen“ (Boelmann 2014, 322).  In der Erwägung, dass einige Computerspiele nicht nur Spaß 
bringen, sondern auch zum Nachdenken anregen und in Sachen Dramaturgie neue Wege gehen 
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können, ist davon auszugehen, dass Computerspiele Potenzial haben, als Lehrmittel beim Ler-
nen genutzt und eingesetzt zu werden.  

Es gibt mittlerweile viele qualitativ hochwertige Spiele mit narrativen Aspekten, in denen sehr 
differenziert Geschichten erzählt werden wie beispielsweise Final Fantasy Tactics: The War 
of Lions (Square Enix, 2003), Digimon World (Bandai, 1999) oder Game of Thrones: The Lost 
Lords (Telltale Games, 2015). Im Grunde weisen Computerspiele ähnliche Strukturen wie Li-
teratur auf und können somit damit verglichen werden: Sie haben Handlung, Figuren, Erzähl-
perspektive, Stilmittel der Erzählung, Motive, Symbole und andere Aspekte, die analysiert 
werden können. Narrative Computerspiele lassen sich beispielsweise mithilfe einer Figuren-
analyse untersuchen, um eine Szenenanalyse einzuüben usw. – im Prinzip kann man mit ihnen 
alles machen, was man normalerweise mit gedruckten Texten auch macht. So haben sie das 
Potenzial, als Gegenstand im Unterricht benutzt zu werden, um literarische Kompetenzen zu 
vermitteln (vgl. Boelmann 2012, 88, 92). 

Computerspiele haben jedoch unterschiedliche Narrativitätsebenen, nicht alle Genres haben 
den gleichen erzähltechnischen Gehalt. Deshalb muss zuerst erforscht werden, welche Genres 
geeignet sind. Dabei soll auch die Effektivität von Computerspielen untersucht werden. 

 
2 Forschungsmethode 

Der Arbeit liegt eine typenbildende qualitative Inhaltsanalyse zu Grunde wie sie von Mayring 
(2010, 90f. unter der Bezeichnung der „typisierenden Strukturierung“, zit. n. Schreier 2014) 
und von Kuckartz (2012, Kap. 4.5, zit. n. Schreier 2014) benutzt wird. 

Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Computerspielen und Literatur zu übersicht-
lichen Gruppen zu klassifizieren, die auf relevanten Merkmalen basieren. Die Ergebnisse wer-
den dann formuliert als Überlegung für den konkreten Einsatz von Computerspielen als litera-
rischer Gegenstand und ihr Potenzial für die Vermittlung von literarischen Kompetenzen im 
DaF-Unterricht. 

 
3 Forschungsergebnis und Diskussion 

Während sich das bisherige literarische Lernen nur auf die schriftlichen Medien beschränkte, 
erlebt die Lesekultur neben der Entwicklung der neuen Medien einen Übergang zu einer Bild-
kultur: 

Unsere Kultur wandelt sich von einer Lesekultur immer mehr zu einer Bildkultur. Die visuellen 
und audiovisuellen Medien Illustrierte, Comics, Film, Fernsehen, Video, Computerspiele, Inter-
net usw. nehmen qualitativ immer mehr zu und bestimmen schließlich auch qualitativ unser Kul-
turverhalten. (Waldmann 32000, 40) 

Gerade für Kinder und Jugendliche spielen digitale Medien wie Computerspiele eine große 
Rolle in ihrem Leben, da sie mit ihnen aufwachsen. Eine Forschung des Medienpädagogischen 
Forschungsverbunds Südwest (mpfs) aus dem Jahr 2017 für Schüler im Alter von 12 bis 19 
Jahren zeigt, dass die tägliche Nutzung von Büchern deutlich unter dem Gebrauch digitaler 
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Spiele und anderer (digitaler) Medien wie Internet, Smartphone, Musik hören, Online-Videos, 
Fernsehen und Radio liegt. An erster Stelle steht das Smartphone mit 93 Prozent, gefolgt vom 
Internet mit 89 Prozent, während Bücher mit 21 Prozent erst an achter Stelle stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Medienbeschäftigung in der Freizeit 2017 (mpfs 2017, 13) 

Die obengenannten Daten zeigen, dass digitale Medien zurzeit klar häufiger als konventionelle 
Medien wie Bücher von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Daher ist der Einsatz digi-
taler Medien wie Computerspiele im Unterricht überlegenswert. 

Computerspiele stellen Herausforderungen dar, die von Spielern gelöst werden müssen. Dazu 
müssen sie die Situationen im Spiel verstehen, indem sie die Anweisungen, Erzählerkommen-
tar und natürlich die Geschichte selbst lesen. Hierbei spielt besonders die Kategorie „Raum“ 
eine wichtige Rolle, denn „Raum ist die zentrale Kategorie in Computerspielen. Die erste Frage 
eines jeden Spielers lautet ,wohin nun‘ und nicht ,was geschieht als nächstes‘. In den konstru-
ierten Welten der Computerspiele sind Informationen ebenso wie Erfahrungen an Orte gebun-
den“ (Wenz 1997). 

Um das Spiel fortzusetzen, müssen die Spieler simulierte Situationen lesen und interpretieren 
wie beim Lesen von gedruckten Texten: Wenn sich im Spiel beispielsweise ein Bild von Cha-
rakteren befindet, die durch Text in Form einer Dialogbox sprechen, müssen diese Texte vom 
Spieler verstanden und interpretiert werden, um ihre Bedeutung zu erfassen. Damit haben 
Computerspiele die Möglichkeit, als literarischer Gegenstand im DaF-Unterricht verwendet zu 
werden. Die Frage ist, welche Computerspiele dafür am besten geeignet sind. 
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Computerspiele haben unterschiedliche Anteile von Narrativität, was bedeutet, dass nicht alle 
Computerspiele narrativ sind. Wie Suter (2003) erklärt, liegt dies darin begründet, dass „…ei-
nerseits das Geschichten erzählen nicht allen Game-Designern liegt, und andererseits nicht alle 
Computerspiele Geschichten erzählen müssen“. Abstrakte Spiele wie Tetris (Elektonika-60-
Rechner, 1984) haben wenige (oder gar keine) narrativen Elemente im Gegensatz zu Abenteu-
erspielen wie The Walking Dead (Telltale Games, 2012).  

Der Begriff „narrative Computerspiele“ (Boelmann 2012, 91) wird zur Bezeichnung der Com-
puterspiele, die geschriebene Geschichten enthalten, benutzt. Um die Auswahl der narrativen 
Computerspiele zu erleichtern, werden sie nach Genres (basierend auf ihrer Narrativitätsebene) 
eingeteilt, weil es so viele Arten von Computerspielen gibt. Dafür entwarf Suter (2003) eine 
vereinfachte Genretabelle, die sie in sechs Genres eingeteilt. Dabei haben „Adventures“ oder 
Abenteuerspiele wie The Walking Dead den höchsten Narrationsgrad, weil Narration einer der 
wichtigsten Aspekte in diesem Spiel ist, während abstrakte Spiele wie Tetris oder Puzzle als 
Genres eingestuft werden, die keine narrative Aspekte in sich haben. 

Genre Grad der Narrativität Beispiele 

Abstrakte 
Spiele 

Spiel ohne narrative 
Aspekte 

Tetris 

Ego-Shooter Narration ist meist 
unwichtig 

Counter Strike, Call 
of Duty 

Sport- und 
Rennspiele 

Mehr Spiel als Narration Pro Evolution 
Soccer 

Simulationen Narration als Spielehinter-
grund  

The Sims 

Gottspiele Machen regen brauch von 
Narration 

From Dust, Reus 

Rollenspiele Narrationen entwickeln 
sich über die Charaktere 

Diablo, Assassin 
Creed, Dragon 
Quest 

Adventures Narration ist der wichtigste 
Aspekt des Spiels 

The Walking Dead, 
Adventures of 
Mana  

Tabelle 1: Erweiterte Genretabelle (nach Suter 2003) 

In einer anderen Klassifizierung stellt Kücklich den Anteil der Narration in den Genres wie 
folgt dar: 
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Abbildung 2: Spielkategorien nach Kücklich (Quelle: Gradisching 2011, 20) 

Kücklich formuliert die Kategorisierung nach drei wichtigen Aspekten, die er in Dreiecks-
matrix basierend auf entworfen hat. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist Narration neben Inter-
aktivität und Offenheit eines der drei wichtigsten Zuordnungskriterien. Ähnlich wie Suter stellt 
Kücklich fest, dass das Spielgenre „Abenteuer“ die höchste Narrativität hat.    

 
4 Schlussbemerkungen  

Diese Arbeit soll zukünftig einen Überblick über die Möglichkeiten der Anwendung von nar-
rativen Computerspielen als literarischer Gegenstand im DaF-Unterricht geben, ausgehend von 
der Narrativitätsebene der Computerspiele. Natürlich sind die obigen Genres keine absoluten 
Klassifizierungen, um zu bestimmen, inwieweit ein Spiel als narratives Computerspiel bezeich-
net werden kann, da die Genres von Computerspielen immer komplexer werden. Aber von den 
Erklärungen kann abgeschlossen werden, dass Abenteuerspiele das geeignetste Spiel sind, um 
als literarischer Gegenstand im DaF-Unterricht eingesetzt zu werden, da Narration der wich-
tigste Aspekt des Spiels ist.     
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Abstract 

Das Ziel dieses Beitrags ist, zu zeigen, wie Studierende an der Deutschabteilung der UI Video-
blogs zu verschiedenen im Deutschunterricht gelernten Themen erstellt haben und wie sie diese 
neuen Möglichkeiten im Unterricht nutzen können, um sprechend zu kommunizieren. Wie wir 
alle wissen, ist die Nutzung neuer Medien wie Vlogs für junge Menschen deutlich attraktiver 
als die Nutzung anderer erstellter Lernmaterialien. Die Erstellung eines Vlogs in angemessener 
Zeit ist realisierbar und kann zu einem richtigen Projekt wachsen. Ein Vlog bietet den Vorteil, 
dass die Studierenden sehr schnell alle vier Sprachfertigkeiten unmittelbar üben, praktizieren 
und anwenden können, und sie können das Internet zur Lerndokumentation nutzen, so dass sie 
ihre verfassten Beiträge mehrmals ansehen und evaluieren können. Eine gute Anregung, wie 
man Vlogs im Deutschunterricht verwenden kann, ist, zu verschiedenen Themen Videos zur 
Verfügung zu stellen, in denen Wortschatz, grammatische Regeln und Strukturen oder be-
stimmte Aufgabentypen erklärt werden. Dann können die Videos kommentiert oder auch ei-
gene Wunschaufgaben gepostet werden, die von den Verfassern dann innerhalb einer bestimm-
ten Zeit beantwortet werden. 

Schlüsselwörter: Vlogs, Lernmaterial, Sprechanlässe, Deutschunterricht 

 

1 Einleitung 

Deutschlernen im Ausland, wie etwa in Indonesien, das von Deutschland weit entfernt liegt, 
und wo es nicht genügend Möglichkeiten gibt, mit Muttersprachlern zu kommunizieren, ist 
nicht einfach. Die Studierenden können ihre gelernte Fremdsprache nicht so gut üben und prak-
tizieren. Zwar ist die Entwicklung kommunikativer Kompetenz ein wesentliches Ziel des 
Fremdsprachenunterrichts, jedoch kommen die Studierenden im Unterricht oft nicht ausrei-
chend in der Fremdsprache zu Wort. Deutsch zu sprechen lernt man allerdings nur, indem man 
selbst spricht. Die vier Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht sind das Sprechen, das Hören, 
das Lesen und das Schreiben. Diese Fertigkeiten sollen trainiert werden, jedoch gilt das Spre-
chen heutzutage als eine der wichtigsten Zielfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht. Das 
Schreiben und das Sprechen werden als produktive bzw. aktive Fertigkeiten betrachtet, denen 
die rezeptiven bzw. passiven Fertigkeiten Hören und Lesen gegenübergestellt werden (vgl. 
Krumm 2010). Dieser Beitrag befasst sich mit den Vlog-Projekten der Studierenden der 
Deutschabteilung der UI. Anhand konkreter Beispiele wird gezeigt, wie sich das Üben der 
Sprechfertigkeit in der Klasse in der täglichen Unterrichtspraxis effektiv organisieren lässt. Das 
ist eine von vielen Lernstrategien, die wir als Deutschlehrer den Studierenden anbieten können, 
so dass sie kreativer, innovativer und effektiver lernen können. 



Leli Dwirika: Vlogs als Sprechanlässe im Deutschunterricht 

65 

2 Was ist ein Vlog? 

Ein Video-Blog, auch als Vlog oder V-Log bezeichnet, ist ein Blog (Weblog – Internet-Tage-
buch) in Form von Videos. Es werden normalerweise periodisch neue Videos veröffentlicht,  
die z.B. das Leben einer Person darstellen. Der Inhalt ist dabei unterschiedlich und reicht von 
persönlichen Geschichten über Tutorials bis hin zu Gaming-Videos. Die Tätigkeitsform ist – 
analog zum Bloggen – Vloggen (Englisch: Vlogging). Eine vloggende Person wird – analog 
zum Blogger bzw. Weblogger – Vlogger genannt (vgl. Dean 2005). Wir sehen viele Vlogs auf 
Videoplattformen wie YouTube. Was bedeutet das eigentlich? Es gibt wie bei Blogs viele ver-
schiedene Arten von Vlogs, z.B. Video-Tagebücher oder auch themenspezifische Vlogs wie 
Beauty Vlogs, Gaming Vlogs, How-to-Vlogs oder auch Travel Vlogs (vgl. Parker 2017). Einen 
Video-Blog kann man auf drei verschiedene Arten erstellen: als Explainity-Clip, als Erklärvi-
deo im Vlogging-Stil und als How-to-Video (Videotutorial) (vgl. Schlegel 2016). Im Folgen-
den werden drei Formate von Erklärvideos dargestellt, die für die Produktion im Unterricht für 
methodisch sinnvoll erachtet werden. 

 
2.1 Explainity-Clip 

Ein Explainity-Clip ist ein Erklärvideo-Format im Legetrick-Stil. Animiert werden Flachfigu-
ren und Symbole, die meist vor einem neutralen Hintergrund durch Einzelbildanimation agie-
ren. In Korrelation zum Bild wird aus dem Off gesprochen, seltener werden Musik und Sound-
Effekte eingesetzt. Explainity-Clips erklären unter anderem Konzepte, Strukturen und politi-
sche, gesellschaftliche oder biologische Vorgänge. Die Erklärung ist dabei meist durch Sto-
rytelling in eine fiktive Rahmenhandlung eingebettet. 

 
2.2 Erklärvideo im Vlogging-Stil 

Vlogging ist Blogging im Videoformat. Die Vlogger behandeln auf ihren YouTube-Kanälen 
beispielsweise ein bestimmtes Themenfeld. Sie möchten durch diese Erklärvideos Wissen ver-
mitteln. In diesem Erklärvideo im Vlogging-Stil gibt es eine Moderatorin oder einen Modera-
tor, die/der direkt zur Kamera bzw. zum Betrachter spricht. Dabei treten Persönlichkeit und 
Meinung des Vloggers in den Vordergrund, was durchaus den Charme des Videos ausmachen 
kann.  

 
2.3 How-to-Video 

In How-to-Videos, auch Videotutorials genannt, gibt es Tätigkeiten wie z.B. Kochen, Schmin-
ken, Handwerkliches oder der Umgang mit einer Software. Das alles kann man sich auf You-
Tube zeigen und erklären lassen. How-to-Videos sind in der Regel Aufnahmen rein performa-
tiver Handlungen, d.h. eine Handlung wird so vorgemacht, dass der Betrachter sie nachmachen 
kann. Tutorials haben also eher den Charakter einer Gebrauchsanweisung und verzichten auf 
ablenkende Storytelling-Elemente. Die Aufgabe des Moderators, der meist nur als Sprecher 
aus dem Off auftritt, ist lediglich die möglichst exakte Beschreibung des Vorgangs. How-to-
Videos werden oft mit einfachsten Mitteln produziert und auf YouTube veröffentlicht.  
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3 Wie erstellt man ein Vlog? 

Wie man weiß, eignen sich Vlogs gut als Projekt-Tool im Deutschunterricht. Sie machen die 
Lernenden zu Inhalts-Produzenten. Sie können Lernstoff nachhaltig vermitteln und nebenbei 
eine Portion Medienkompetenz mit sich bringen. Jeder weiß, dass heutzutage Smartphones und 
das Internet zur Lebenswirklichkeit unserer Studenten gehören. Jeder Student trägt normaler-
weise einen Laptop bei sich und hat auch ein Smartphone dabei. Lernvideos spielen eine immer 
wichtigere Rolle im Lernprozess der Studenten, in der Uni, zu Hause oder unterwegs. Mit dem 
Smartphone können überall und zu jeder Zeit (Lern-)videos abgespielt werden. Deshalb muss 
man wissen, wie man diese neuen Möglichkeiten im Unterricht und zum Wohle der Studenten 
nutzen kann. Ein Vlog bietet den Vorteil, dass er durch seine einfache Struktur sehr schnell zur 
Dokumentation im Internet genutzt werden kann, sodass innerhalb einer Woche mehrere Bei-
träge verfasst werden können. Es gibt eine Reihe von Vorgängen, die bei der Produktion eines 
Vlogs zu beachten sind. Wir können zwar einfach die Kamera anmachen, Video aufnehmen, 
hochladen, fertig. Aber eigentlich ist es nicht nur das. Wir müssen auch auf die einzelnen 
Schritte achten, die umfangreich sein können, bei der Pre-Production, Production und Post-
Production. Wo kann man die erstellten Vlogs dann veröffentlichen? Man kann auf vielen ver-
schiedenen Vlog-Plattformen veröffentlichen. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Plattformen 
zur Auswahl. Jede Plattform hat ihre Besonderheiten und unterscheidet sich in Reichweite und 
Format von den anderen. In Indonesien sind zum Beispiel Instagram, Facebook und YouTube 
bekannt. 

 
4 Wie kann man Vlog-Materialien didaktisieren? 

Vlogs können aus didaktischer und pädagogischer Perspektive hochwertig sein und jungen, 
erwachsenen wie auch alten Menschen besonders beim Lernen und Verstehen im Deutschun-
terricht helfen. Besondere Vlogs in verschiedenen Formaten decken Themen aus allen Fächern 
ab, so auch Sprachen – vor  allem Fremdsprachen, z.B. Deutsch – von den Grundlagen bis hin 
zum Spezialwissen. Wir können diese Vlogs im Unterricht nutzen, weil sie einfach selbst pro-
duziert werden können. Mit dem Einsatz von Vlogs können viele verschiedene Lernziele ge-
bündelt erreicht werden. Die Studenten können sich mit dem in Vlogs erklärten Inhalt ausei-
nandersetzen und stärken auch ihre Medienkompetenz. Wir müssen eine WLAN-Anbindung 
zur Verfügung stellen und ihnen eine Präsentationsmöglichkeit geben. Via LCD-Projektor, 
Whiteboard o.Ä. lassen sich Aufgaben am Vlog ebenso gut in den Unterricht integrieren wie 
Textaufgaben. Beispielweise können die Studenten als Hausaufgabe auf YouTube einen Vlog 
zu einem bestimmten Thema ansehen. Sie können dann beurteilen, ob sie ihn für gelungen 
halten. Dabei sollen sie nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Gestaltung, die filmi-
schen Mittel, das Image, die Popularität und die Kommentare unter dem Vlog eingehen. In der 
Unterrichtsstunde präsentieren sie den Vlog und diskutieren ihn mit der Klasse. Außerdem 
können die Studenten selbst Vlogs zu verschiedenen Themen gestalten und die erstellten Vlogs 
auf die gleiche Art und Weise in der Klasse besprechen und darüber diskutieren. 
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5 Die Vlogs der Studenten der Deutschabteilung der UI 

Zu den Hauptzielen des Fremdsprachunterrichts gehört die Fähigkeit, sich leicht in der gelern-
ten Fremdsprache auszudrücken. Im Deutschunterricht finden die DaF-Studierenden den Raum 
und die Möglichkeit, sich zu äußern und miteinander zu kommunizieren, während sie das er-
worbene Wissen in die Praxis umsetzen. Das Sprechen ist zwar schon in der Muttersprache 
eine schwere Aufgabe. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die es beeinflussen, wie die Angst 
zu sprechen, Angst vor grammatischen Fehlern, Schüchternheit oder mangelndes Selbstver-
trauen. Die deutsche Sprache ist fremd für die indonesischen DaF-Studierenden. Die meisten 
von ihnen haben es erst an der Uni gelernt und entdeckt, deswegen fehlen ihnen viele Wörter 
und Strukturen. So fühlen sie sich bei der Verwendung dieser Sprache insbesondere beim Spre-
chen nicht wohl. Die DaF-Dozenten/-Lehrer versuchen unterschiedliche Methoden im Unter-
richt einzusetzen, um ihren Studenten zu helfen, die Sprechfertigkeit zu entwickeln. Das Un-
terrichtskonzept „Lernen durch Erklären“ wird mit dem Einsatz von digitalen Medien in Form 
von Vlogs vorgestellt. Die Studenten organisieren ihren Lernprozess im Kontext eines kompe-
tenzorientierten Deutschunterrichts in Kleingruppen selbstständig und eigenverantwortlich 
über einen vorgegebenen Zeitraum, z.B. von einer Woche. Die Sachverhalte werden didaktisch 
reduziert und unterhaltsam vermittelt. Dabei haben die Studenten aber dann eine größere Mög-
lichkeit, Deutsch zu sprechen. Und dies erfordert natürlich auch eine intensive Auseinander-
setzung mit den neuen Fachinhalten. Die Reflexion des Lernprozesses während des Projektes 
erfolgt durch das Erstellen eines individuellen Portfolios. Es wird nicht nur zur Bewertung 
benutzt, sondern dient auch der Reflexion der Sprechfertigkeit der Studenten, vor allem im 
Bereich kommunikativer Sachverhalte. Die Vlog-Projekte, die die Studenten der DA der UI 
erstellt haben, werden hier vorgestellt. Es gibt verschiedene Themen, die sie im Lehrbuch (As-
pekte B1+) gelernt und bearbeitet haben, z.B.: 

• Die Wohnung 
Vlog Clips IV 1819\1. Eine Wohnung zum Wohlfühlen.mp4 
Vlog Clips IV 1819\3. Wie man sich bettet.mp4 
Vlog Clips IV 1819\4. Hotel Mama.mp4 
Vlog Clips IV 1819\5. Hotel Mama.mp4 
Vlog Clips IV 1819\2. Ohne Dach.mp4 

• Lebensformen 
Vlog Clips IV 1819\6. Lebensformen.mp4 

• Die Liebe 
Vlog Clips IV 1819\8. Die große Liebe.mp4 
Vlog Clips IV 1819\7. Klick Dich zum Glück.mp4 
Vlog Clips IV 1819\9. Eine virtuelle Romanze.mp4Vlog Clips IV 1819\10. Eine virtuelle 
Romanze.mp4 

• Der heutige Konsum 
Vlog Clips IV 1819\12. Konsum Heute.mp4 
Vlog Clips IV 1819\11. Dinge, die die Welt (nicht) braucht.mp4 
Vlog Clips IV 1819\13. Die Reklamation.mp4 
Vlog Clips IV 1819\14. Kauf Mich.mp4 
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Vlog Clips IV 1819\15. Kauf Mich.mp4 
• Freundschaft 

Vlog Clips IV 1819\16. In aller Freundschaft.mp4 
• Generationen 

Vlog Clips IV 1819\25. Altersheim.mp4 
• Die Schule 

Vlog Clips IV 1819\20. Schule und Lernen.mov 
Vlog Clips IV 1819\21. Schule und Lernen.mp4 
Vlog Clips IV 1819\18. Lernstrategie.mp4 

• Klima und Umwelt 
Vlog Clips IV 1819\22. Klima und Umwelt.mp4 

• Die Industrieregion 
Vlog Clips IV 1819\19. Industrieregion.mp4 

Die erstellten Vlogs können kommentiert und auch eigene Wunschaufgaben können gepostet 
werden, die von den Vloggern innerhalb von einer Woche beantwortet werden. An diesem 
Beispiel wird deutlich, wie man im Deutschunterricht Vlogs benutzen kann. Was haben die 
Studenten dann dabei gelernt? Sie haben versucht, Vlogs selbst zu produzieren. Die Produktion 
(inklusive Vor- und Nachproduktion) und die Präsentation eines Vlogs haben zu einer intensi-
ven Auseinandersetzung mit dem Thema des Vlogs geführt. Beim Fremdsprachenlernen wur-
den verschiedene Fertigkeiten von den Lernenden erworben. Sie haben nicht nur Deutsch an 
sich gelernt, sondern viele verschiedene Sachen bis hin zum Übersetzen der Untertitel in ihrem 
Vlog (Deutsch ins Indonesische/ Indonesisch ins Deutsche). Außerdem wurde ihre Medien-
kompetenz unmittelbar gestärkt, speziell die Videokompetenz. Deutschlernen in einer interak-
tiven Gruppenarbeit ist interessanter, kreativer und explorativer. Sie haben durch das Prinzip 
„Lernen durch Lehren“ gelernt, wie man bei der Vlog-Produktion benötigte Geräte und Pro-
gramme bedienen und anwenden kann, wie sie ihre eigenen Arbeitsergebnisse präsentieren und 
wie sie ihre Vlogs kommentieren, analysieren und reflektieren können, z.B. per Analyse und 
Reflektion ihrer eigenen Performance (als Moderatorin/Moderator) und ihrer sprachlichen 
Kompetenz beim Sprechen (Aussprache, Intonation, Strukturen). Somit ist die Produktion von 
Vlogs durch die Studenten eine gute Möglichkeit zur sinnvollen Nutzung digitaler Medien im 
Deutschunterricht. 

 
6 Zusammenfassung 

Das Nutzen von Vlogs ist für die Studenten bzw. die Dozenten deutlich attraktiver als die Nut-
zung anderer erstellter Lernmaterialien. Die Erstellung von Vlogs durch die Studenten ist in 
angemessener Zeit realisierbar und kann mit allen Zwischenschritten zu einem richtigen Pro-
jekt wachsen. Medien sind an der Universität keine Exklusivität, können jedoch als Teil jedes 
Unterrichts benutzt werden. Als große Hilfe auf diesem Weg können wir viele Angebote – von 
Programmlinks über Tutorials bis hin zu Referenzen – für die Videoarbeit nutzen, wobei sich 
viele Beispiele für den alltäglichen Einsatz im Unterricht finden. Besonders interessant ist die 
Medienkompetenz der Studenten, die durch private Fortbildungen erworben und leicht einge-
setzt wird. Bei den erstellten Projekten wurde auch herausgefunden, dass sich nicht nur die 
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Sprechkompetenz der Studenten gut entwickelt, sondern auch die drei anderen Sprachfertig-
keiten Lesen, Hören und Schreiben und sogar das Übersetzen. Das bedeutet, beim Fremdspra-
chenlernen werden verschiedene Fertigkeiten von den Lernenden erworben. Es wurde auch 
aufgezeigt, wie durch die Verwendung digitaler Medien und der damit verbundenen Methode 
angestrebte Ziele des Deutschunterrichts motivierend erreicht werden können. Durch den An-
satz des Vlog-Projekts sind die Kleingruppen gezwungen, sich selbstständig neues Fachwissen 
zu erarbeiten und dieses wiederum didaktisch reduziert in einer selbst erfundenen Storyline für 
die anderen Studenten in einem Vlog umzusetzen. Darüber hinaus werden in diesem lerner-
zentrierten Unterrichtsprojekt wichtige Leitprinzipien des kompetenzorientierten Deutschun-
terrichts wie die Produkt- und Prozessorientierung sowie die Reflexion des Lernprozesses 
durch den Einsatz der Portfoliomethode umgesetzt. 
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Das Wort ganz im Lehrbuch Studio d A1, A2 und B1 
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Abstract 

Das Wort ganz im Deutschen kann man in drei Wortarten kategorisieren, nämlich als Adjektiv, 
Adverb und Partikel. Ein Adjektiv kann attributiv (als Attribut des Substantivs) oder prädikativ 
(als Prädikatsergänzung) fungieren. Das Wort ganz als Adjektiv mit attributiver Funktion wird 
nach dem Kasus dekliniert und in der Standardsprache an Substantiven im Singular gebraucht. 
Im Satz hat das Wort ganz unterschiedliche Funktionen. Diese Untersuchung hat das Ziel, das 
Wort ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 zu analysieren. In Studio d kommt das 
Wort ganz als Adjektiv, Adverb und Partikel vor; fungiert es als attributives  Adjektiv oder als 
Adverb, bedeutet es vollständig, ziemlich, völlig, sehr bzw. bezeichnet den Superlativ. In die-
sem Lehrbuch sind keine Erklärungen bzw. Anmerkungen zum Wort ganz hinsichtlich der 
Wortart, der Funktion im Satz oder der semantischen Bedeutung zu finden. Deswegen ist zu 
empfehlen, dass man solche Erklärungen mit in das Lehrbuch einbezieht, damit Lernende die 
Bedeutung des Wortes richtig verstehen und keine Missverständnisse entstehen. 

Schlüsselwörter: das Wort ganz, Wortarten, Adjektive, Adverbien, Partikel im Deutschen 

 
1 Problemhintergrund 

Das Wort ganz im Deutschen kann man in drei Wortarten oder Wortklassen kategorisieren, 
nämlich als Adjektiv, Adverb und Partikel. Ein Adjektiv kann attributiv (als  Attribut des Sub-
stantivs) oder prädikativ (als Prädikatsergänzung) fungieren. Im Wörterbuch Duden online fun-
giert ganz als Adjektiv nur attributiv, wird nach dem Kasus dekliniert und in der Standardspra-
che im Substantiv Singular verwendet. 

Laut dem elektronischen Wörterbuch Langenscheidt (2010) und laut Wahrig (2006, 572) ist  
ganz in Adjektiven und Adverbien zu unterteilen. Als Adjektiv kann ganz attributiv, prädikativ 
und adverbial benutzt werden. Im Langenscheidt-Wörterbuch ist ganz in attributiver Funktion 
zu finden. 

Anhand der Bedeutung und Anwendung von ganz in den drei Wörterbüchern kann man sagen, 
dass die Bedeutung von ganz – sowohl als Adjektiv als auch als Adverb – sehr  unterschiedlich 
ist. Aber leider erwähnt kein Wörterbuch, dass ganz auch eine Partikel ist. Das Wort ganz als 
Partikel kann man in Grammatiken finden, zum Beispiel bei Helbig/Buscha (1986, 477-499 
und 2004, 419-429). 
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Manche Bedeutungen des Adverbs ganz, die im Langenscheidt beschrieben sind, klassifizieren 
Helbig/Buscha als Bedeutungen von ganz als Partikel, wenn es syntaktisch nicht allein als Ant-
wort auf Fragen steht. Daher kann man sagen, dass ganz ein eigenartiges  Phänomen ist. 

Es gibt verschiedene Lehrbücher, die den Deutschunterricht in den Schulen, Sprachkursen und 
an der Universität unterstützen, die sowohl von Indonesischen als auch von deutschen Verlagen 
veröffentlicht wurden. Eines davon ist Studio d auf dem Niveau A1, A2 und B1 nach dem GER 
(Gemeinsamer Europäischen Referenzrahmen für Sprachen). Dieses Lehrbuch wurde von 
2008/2009 bis 2017/2018 an der Deutschabteilung der Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
Bandung als Hauptwerk im Sprachfertigkeitenunterricht im 1., 2. und 3. Semester benutzt (und 
seither als ergänzendes Werk). 

In Lehrbüchern – auch in Studio d – kommt das Wort ganz in verschiedenen Wortarten oder 
Wortklassen vor, das bedeutet, in unterschiedlichen Funktionen und Bedeutungen. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Lehrperson den Lernern dabei hilft, das Wort zu verstehen. 

Aus den obengenannten  Gründen hat die Verfasserin Interesse daran, das Wort ganz im Lehr-
buch Studio d auf dem Niveau A1, A2 und B1 zu analysieren. In der Analyse geht es um die 
Wortarten, die Funktionen im Satz und die semantischen Bedeutungen. Dazu wird auch be-
trachtet, ob es Erklärungen zu dem Wort in diesem Lehrbuch gibt. 

 
2 Ziele der Untersuchung 

Vor dem obengenannten Hintergrund kann man sehen, dass ganz verschiedene interessante 
Merkmale hat. Deswegen entschied die Verfasserin, folgende Merkmale von ganz zu untersu-
chen: 

1. die Wortarten von ganz 
2. die Funktion des Wortes ganz im Satz 
3. die semantische Bedeutung von ganz 
4. die Wortarten bzw. Wortklassen von ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 
5. die Funktionen von ganz im Satz, die in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 vorkom-

men 
6. die semantische Bedeutung von ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 
7. die Erklärungen zum Wort ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 

 
3 Theoretische Überlegungen 

3.1 Die Wortarten von ganz 

Das Wort ganz in der deutschen Sprache kann in drei Wortarten klassifiziert werden, und zwar 
als Adjektiv, Adverb und Partikel. Ein Adjektiv kann attributiv (als Attribut des Substantivs), 
prädikativ (als Ergänzung des Prädikats) oder adverbial vorkommen (vgl. e-Wörterbuch Lan-
genscheidt 2010 und Wahrig 2006, 572). 

Nach Bußmann (vgl. 2008, 509) stammt das Wort Partikel (Plural: Partikeln) vom Lateini-
schen particula und bedeutet unveränderliches Rede-Teilchen. Im Englischen wird es auch 
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function word oder structural word (Füllwort, Funktionswort, Formwort) genannt. In der Regel 
kann eine Partikel nicht allein stehen (das heißt auch, dass sie nicht in der ersten Position im 
Satz/Gliedsatz stehen kann). Helbig/Buscha (1986, 475) meinen, dass Partikeln im Deutschen 
eine relativ geschlossene  Wortklasse darstellen, die etwa 40 Wörter umfasst, die weder dekli-
nierbar noch konjugierbar oder komparierbar sind. Vergleicht man Bußmann und Hel-
big/Buscha, kann man sagen, dass die beiden fast die gleiche Meinung hinsichtlich der Wort-
arten/Wortklassen von ganz haben. 

 
3.2 Die Funktion des Wortes ganz im Satz 

Laut dem Wörterbuch Duden online fungiert ganz als Adjektiv nur attributiv, wird dem Kasus 
des Substantivs entsprechend dekliniert und in der Standardsprache im Substantiv Singular ge-
braucht. Laut dem elektronischen Wörterbuch Langenscheidt (2010) und laut Wahrig (2006, 
572) gehört ganz zu den Wortklassen Adjektiv und Adverb. Als Adjektiv kann ganz attributiv, 
prädikativ und adverbial sein. 

 
3.3 Die semantische Bedeutung von ganz 

Im Wörterbuch Duden online sind fünf Bedeutungen von ganz wie folgt zu finden, ohne Wort-
arten/Wortklassen zu unterscheiden: 

(1) a. alle[s] ohne Rest, ohne Ausnahme; gesamt; vollständig; die ganze Familie; (umgangs-
sprachlich) Er ist ein ganzer Kerl. (jemand, der sich in allen Lebenslagen zurechtfindet, 
auf den man sich verlassen kann) 
Ganz in der Bedeutung (1a) wird auch in der Nicht-Standardsprache mit Substantiven 
im Plural gebraucht: die ganzen (alle) Kinder. Wird es mit geographischen Namen mit 
Null-Artikel angewendet, wird ganz nicht dekliniert, z.B.: ganz Mannheim; in ganz Eu-
ropa 

  b. vollständig, abgeschlossen, ungeteilt: Wir haben drei ganze Flaschen Wein und noch 
eine halbe getrunken. 

(2) a. ziemlich, einigermaßen: Das Wetter war ganz schön. Es gefällt mir ganz gut.  
  b. sehr, überaus: ein ganz kleiner Rest. Er war ganz begeistert.  
(3) ziemlich (viel), ziemlich (groß): Es dauerte eine ganze Weile. 
(4) nicht mehr als: Das Buch hat ganze fünf Euro gekostet. 
(5) unbeschädigt, unversehrt, heil: Bei der Explosion ist keine Fensterscheibe ganz geblie-

ben. 

Die Bedeutung von ganz in (2a) und (2b) ist gleich wie bei Helbig/Buscha: Bei (2a) wird das 
Adjektiv abschwächt, bei (2b) verstärkt. 

Im Langenscheidt (2010) und im Wahrig (2006, 572) ist ganz als Adjektiv und Adverb kate-
gorisiert. Als Adjektiv ist ganz attributiv, prädikativ und adverbial. Es sind vier Bedeutungen 
von ganz in attributiver Funktion im Langenscheidt zu finden, und zwar wie folgt: 
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3.3.1 Die Bedeutung von ganz als Adjektiv (nur attributiv, nicht adverbial) 

(1) ohne Ausnahme oder Einschränkung, gesamt: Die ganze Familie war versammelt. Ich 
habe dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. 
ohne Endung vor geografischen Namen ohne Artikel: ganz- Paris, ganz- Amerika 

(2) der/die/das usw. ganze + Subst; gespr. alle, alles: Hast du die ganzen Bonbons aufge-
gessen? Das ganze Mehl ist schon verbraucht. 

(3) gespr; verwendet, um eine Mengen- oder Zahlenangabe noch zu verstärken: Er hat eine 
ganze Menge, einen ganzen Haufen Bücher. Ich musste ganze vier Stunden beim Zahn-
arzt warten. 

(4) gespr; verwendet zusammen mit einer Zahlen- oder Mengenangabe im Plural, um aus-
zudrücken, dass man die Zahl/Menge für gering hält; nur, bloß: Der Pullover hat ganze 
dreißig Euro gekostet. In ganzen fünf Minuten war er mit der Arbeit fertig. 

 
3.3.2 Die Bedeutung von ganz als Adjektiv mit prädikativer und adverbialer Funktion in 

der gesprochenen Sprache 

(1) ohne Beschädigung, nicht defekt ≈ heil, unbeschädigt: Das Glas, das auf den Boden 
gefallen ist, ist ganz geblieben.  

(2) etwas (wieder) ganz machen, gespr. ≈ reparieren: die kaputte Puppe wieder ganz ma-
chen 

 
3.3.3 Die Bedeutung von ganz als Adverb 

(1) verwendet, um Adjektive oder Adverbien zu verstärken ≈ sehr: vor Schreck ganz blass 
werden; Dein Vorschlag ist mir ganz recht. Er wurde ganz traurig, als er das hörte. 

(2) ohne Rest oder Einschränkung ≈ völlig: Er hat den Kuchen ganz aufgegessen. 
(3) verwendet, um eine Aussage einzuschränken und abzuschwächen ≈ relativ, ziemlich: 

Der Film hat mir ganz gut gefallen. Er ist ja ganz nett, aber ziemlich langweilig. 
Ganz (3) ist immer unbetont und kann so von anderen Bedeutungen unterschieden wer-
den: Das Wasser ist ‘ganz warm (= es ist sehr warm); Das Wasser ist ganz ‘warm (= es 
ist ziemlich warm). 

(4) ganz schön, gespr. ≈ ziemlich: ganz schön viel verdienen; Hier ist es ganz schön kalt.  
(5) im (Großen und) Ganzen ≈ insgesamt 
(6) ganz und gar ≈ völlig, vollständig 
(7) ganz und gar nicht = überhaupt nicht 

Die Idiomatische Wendung/Redewendung ganz zu schweigen von wird verwendet, um einen 
Anschluss an eine negative Aussage einzuleiten, auf den diese negative Aussage in besonderem 
Maße zutrifft: Er hat privat viel Ärger im Moment, ganz zu schweigen von Problemen im Beruf. 
Jemand ist ‘ganz die/seine Mutter, ‘ganz der/sein Vater bedeutet: Jemand ist seiner Mutter/sei-
nem Vater sehr ähnlich. 

Betrachtet man die Bedeutung und Anwendung von ganz in den drei standardisierten deutschen 
Wörterbüchern, kann man sagen, dass es variierende Bedeutungen von dem Wort ganz sowohl 
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als Adjektiv als auch als Adverb gibt. Aber leider sagt kein Wörterbuch, dass ganz auch eine 
Partikel ist. Die Bezeichnung ganz als Partikel findet man in Büchern der deutschen Gramma-
tik, z.B. bei Helbig/Buscha (1986, 477-499 und 2004, 419-429). Nach Pusch (1981) sollte man 
ganz als Partikel im Deutschunterricht lernen und hervorheben. 

Einige Bedeutungen von ganz als Adverb im Langenscheidt werden von Helbig/Buscha als 
Partikel klassifiziert, wenn ganz syntaktisch nicht allein stehen kann und als Antwort auf eine 
Frage fungiert (Bedeutungen 1, 3 und 4). 

In dieser Arbeit wird die Klassifikation nach Langenscheidt – außer 1, 3, und 4 – benutzt, die 
Bedeutungen 1, 3 und 4 werden nach Helbig/Buscha klassifiziert, und zwar ganz als Partikel, 
die das Adjektiv verstärken oder abschwächen kann, das nach ganz steht.  Hier wird ganz in 
Bezug auf seine Wortart oder Wortklasse analysiert, nämlich als Adjektiv (attributiv und prä-
dikativ), als Adverb und als Partikel, sowohl das Adjektiv verstärkend als auch abschwächend. 

 
4 Untersuchungsmethode 

Diese Untersuchung benutzt eine deskriptiv-analytische Methode. Sie wurde von Mai bis No-
vember 2018 an der Deutschabteilung der Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung 
durchgeführt. 

In dieser Untersuchung wurde das Wort ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 in 
Bezug auf Wortklassen/Wortarten, seine Funktion im Satz und seine semantische Bedeutung 
analysiert. Die Korpora der Untersuchung sind die Kursbücher Studio d A1, A2 und B1 vom 
Cornelsen Verlag Deutschland. Und als Instrument der Datensammlung gelten Beschreibungs-
tabellen und Notizen der Untersuchung. 

Die Untersuchung geht mit folgenden Schritten vor: 

a. die Untersuchung planen  
b. Instrumente erstellen 
c. alle ganz aus den Untersuchungskorpora sammeln 
d. ganz in Bezug auf Wortklassen/Wortarten, seine Funktion im Satz und seine semantische 

Bedeutung analysieren 
e. Schlussfolgerung ziehen (Fazit) 

 
5 Beschreibung und Analyse der Untersuchungsdaten 

5.1 ganz nach Wortarten/Wortklassen in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 

Laut den Wörterbüchern Duden online, dem elektronischen Langenscheidt (2010) und Wahrig 
(2006, 572) kann ganz im Deutschen in drei Wortarten/Wortklassen kategorisiert werden, und 
zwar als Adjektiv, Adverb und Partikel. Ein Adjektiv kann attributiv (als Attribut des Substan-
tivs), prädikativ (als Ergänzung eines Prädikats) und adverbial vorkommen. Folgendes sind 
Beispiele von Daten zur Funktion von ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2, und B1: 
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Nr. Quelle 
Wortart/Wort-

klasse Funktion Häufigkeit 

1 Kursbuch 
Studio d A1 

Adjektiv 
attributiv 2 
prädikativ - 

Adverb  - 
Partikel  8 

Gesamt 10 

2 Kursbuch 
Studio d A2 

Adjektiv 
attributiv 14 
prädikativ - 

Adverb  1 
Partikel  15 

keine Kategorie  - 
Gesamt 30 

3 Kursbuch 
Studio d B1 

Adjektiv 
attributiv 24 

 - 
Adverb  2 
Partikel  31 

keine Kategorie  1 
Gesamt 58 

Tabelle 1: Das Wort ganz in den Lehrbüchen Studio d A1, A2 und B1 

1. Lehrbuch Studio d A1 (Kursbuch) 

In der Datenquelle ist 10 Mal ganz zu finden. Die Daten sind nach zwei Arten gruppiert, 
nämlich nach Adjektiv und Partikel.  

• Adjektiv: Es sind nur zwei Adjektive zu finden, und diese sind nur attributiv.  
• Partikel: Es gibt acht Mal ganz als Partikel.  

2. Lehrbuch  Studio d A2 

Im Lehrbuch Studio d A2 kann man 30 Mal ganz finden. Das Wort ganz, wie es nach 
Wortarten/Wortklassen im Duden online, im e-Langenscheidt (2010) und im Wahrig 
(2006, 572) kategorisiert ist, kommt 25 Mal vor, der Rest fungiert attributiv ohne Dekli-
nation (vier Mal) und ein Auftreten gehört zu keiner Kategorie. Die Daten sind wie folgt:  

• Adjektiv: ganz taucht 10 Mal als Adjektiv auf, und zwar attributiv (siehe Anhang 3). 
• Partikel: Das Wort ganz als Partikel ist 15 Mal zu finden.  

3. Lehrbuch Studio d B1 

Es gibt im Kursbuch Studio d B1 58 Mal ganz, wie es nach Wortarten/Wortklassen im 
Duden online, im e-Langenscheidt (2010) und im Wahrig (2006, 572) kategorisiert ist; der 
Rest (viermal) fungiert als Attribut (ohne Deklination), und einmal gehört ganz zu keiner 
Kategorie.  Hier sind die vollständigen Daten: 
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• Adjektiv: Es ist 20 Mal ganz als Adjektiv zu finden. 
• Adverb: Das Wort ganz als Adverb findet man zweimal in der Datenquelle. 
• Partikel: Es ist 31 Mal ganz als Partikel im Kursbuch B1 zu finden. 

 
5.2 Die Funktionen von ganz im Satz, die in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 

vorkommen 

Laut Duden online, e-Langenscheidt (2010), Wahrig und Helbig/Buscha kann man das Wort 
ganz in die Wortarten/Wortklassen Adjektiv, Adverb und Partikel unterteilen. Als Adjektiv ist 
ganz attributiv, prädikativ oder adverbial. 

Nr. Wortart/Wortklasse Funktion Satz Einheit/Seite 

1 

Adjektiv attributiv 

An der Universität studieren 
Studenten aus der ganzen 
Welt. 

Einheit 9 
Seite 105 

2 

Im Sommer war ich an der 
Ostsee. Ich habe den ganzen 
Tag ... gelegen und gelesen. 
Es war toll!! 

Einheit 9 
Seite 156 

Tabelle 2: Beispiele von ganz nach Funktion im Lehrbuch Studio d A1 

Tabelle 2 zeigt, dass ganz die Funktion als attributives Adjektiv hat. Das kann man an der 
Deklination von ganz vor dem Nomen erkennen. In der Datenquelle sind nur zwei Daten zu 
finden. 

Nr. Wortart/ Wortklasse Funktion Satz Einheit/Seite 

1 Adjektiv attributiv 
Die Deutsche Welle kann 
man in der ganzen Welt 
hören. 

Einheit 5 
Seite 82 

2 Adverb  
attributiv 
(ohne De-
klination) 

Der Roman macht Goethe in 
ganz Europa bekannt. 

Station 3 
Seite 160 

Tabelle 3: Beispiele von ganz nach Funktion im Lehrbuch Studio d A2 

Tabelle 3 zeigt Beispiele von ganz als Adjektiv und als Adverb, das attributiv fungiert. In sol-
cher Funktion ist ganz 10 Mal zu finden. Davon ist ganz vier Mal attributives Adverb (ohne 
Deklination) (siehe Anhang 3). 
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Nr. Wortart/ Wortklasse Funktion Satz Einheit/Seite 

1 Adjektiv attributiv Wir hatten tolles Wetter. Die 
ganze Zeit. 

Start B1 
Seite 11 

2 Adverb  adverbial  Ich verstehe nicht ganz, was 
Sie meinen. 

Einheit 7 
Seite 127 

3 Adverb  
attributiv 
(ohne De-
klination) 

Passagiere in ganz Europa 
mussten ihre Reisepläne we-
gen verspäteter oder gestri-
chener Flüge ändern. 

Einheit 6 
Seite 112 

Tabelle 4: Beispiele von ganz nach Funktion im Lehrbuch Studio d B1 

Tabelle 4 zeigt Beispiele von ganz aus der Wortklasse Adjektiv und Adverb mit attributiver 
Funktion. 20 Mal ist ganz attributives Adjektiv, zwei Mal adverbiales Adverb und vier Mal 
attributives Adverb ohne Deklination (siehe Anhang 5). 

 
5.3 Die semantische Bedeutung von ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1  

5.3.1 Die semantische Bedeutung von ganz im Lehrbuch Studio d A1 

Es gibt mehrere Bedeutungen von ganz im Lehrbuch Studio d A1, nämlich vollständig, sehr 
und ziemlich. Die drei Bedeutungen kann man in folgenden Sätzen betrachten: 

a. An | der | Universität | studieren | Studenten | aus | der | ganzen |Welt. (Adjektiv: vollstän-
dig) 

b. Die | Friedrichstraße? | Das | ist | ganz | einfach. (Partikel: abschwächend: ziemlich) 
c. Ja,| Ihr | Hals | ist | ganz | rot. (Partikel: verstärkend: sehr) 

 
5.3.2 Die semantische Bedeutung von ganz im Lehrbuch Studio d A2 

Die Bedeutungen von ganz wie in den Beispielen (a), (b) und (c) vom Lehrbuch Studio d A1 
sind auch in Studio d A2 zu finden. Außerdem gibt es auch ganz als Adverb, das ein anderes 
Adverb verstärkt. Das kann man im folgenden Beispiel finden: . 

a. Unsere | älteste | Tochter | Kerstin | sitzt | auf | dem | Bild | ganz | rechts | vorn. 

Das Wort ganz in diesem Satz ist ein Adverb und verstärkt das Adverb rechts. 

 
5.3.3 Die semantische Bedeutung von ganz im Lehrbuch Studio d B1 

Die Bedeutungen von ganz wie in den Beispielen (a), (b) und (c) vom Lehrbuch Studio d A1 
sind auch in Studio d B1 zu finden. Aber es gibt kein ganz als Adverb, das ein anderes Adverb 
verstärkt. Stattdessen kommt ganz als Adverb vor, das völlig bedeutet. Und es gibt auch ganz 
nach einem Nomen mit Possessivartikel mit der Bedeutung vollständig, obwohl keine der in 
dieser Arbeit benutzten theoretischen Quellen dieses Phänomen erklärt. Hier sind die Beispiele: 
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a. Ich | verstehe | nicht | ganz, | was | Sie | meinen. (Adverb: völlig) 
b. Da | bin | ich | ganz | deiner/Ihrer | Meinung. (Adverb: vollständig) 

 
5.3.4 Die Erklärungen zum Wort ganz in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 

Leider gibt es in den Lehrbüchern Studio d A1, A2 und B1 keine Erklärungen zum Wort ganz, 
weder von der Wortart/Wortklasse, noch von seiner Funktion im Satz oder seiner semantischen 
Bedeutung her, obwohl man das Wort relativ oft benutzt. 

 
6 Fazit 

Aus den Untersuchungsergebnissen ist zu sehen, dass das Wort ganz ein eigenartiges Phäno-
men ist. Es kann in drei Wortarten kategorisiert werden, nämlich als Adjektiv, Adverb und 
Partikel. Als Adjektiv kann ganz attributiv und prädikativ und als Adverb adverbial fungieren; 
als Partikel kann es das Adjektiv verstärken oder abschwächen. Leider gibt es kein Beispiel 
von ganz als Adjektiv mit prädikativer Funktion. Man sollte auch Erklärungen zu ganz im 
Lehrbuch zur Verfügung stellen, damit Lernende das Wort besser anwenden und Lehrende 
auch davon profitieren können. 
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beim Schreiben im Deutschen 
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Abstract 

Beim Fremdsprachenerwerb, vor allem des Deutschen, werden die vier Fertigkeiten Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben für wichtig gehalten. Von den vier Fertigkeiten sind zwei Fer-
tigkeiten produktiv, nämlich Sprechen und Schreiben. Das Schreibenlernen ist zeitaufwändig. 
Wegen Zeitmangels kann die Korrektur nicht in der Klasse gemacht werden. Auch die Bespre-
chung der Ergebnisse kann nicht in der Klasse stattfinden. Das kann dann dazu führen, dass 
das Lernen in der Klasse nicht effektiv ist. Das selbständige Lernen, bei dem die Lernenden 
das Gelernte zu Hause bzw. außerhalb der Klasse vertiefen können, wäre dann eine der Lösun-
gen dafür. Zurzeit entwickelt sich die Technologie sehr schnell und neue Anwendungen wer-
den erfunden, die für das Lernen von Nutzen sein können. Die Suchmaschine Google hat viele 
Anwendungen, mit denen die Lernenden außerhalb der Klasse in Kontakt kommen. Eine dieser 
Anwendungen ist Google Docs. Die Lernenden machen ihre Schreibaufgaben in Google Docs, 
wo sie sich korrigieren und ihre Texte verbessern können. 

Schlüsselwörter: Schreiben, Google Docs, Deutsch 

 
1 Einführung 

Das Schreiben, das im Kurs Schreiben I im ersten Semester bis zum Kurs Schriftlicher Aus-
druck III im sechsten Semester zusammengefasst wird, ist eine Lernreihe, die von deutschen 
Studierenden gut abgeschlossen werden muss. Der Lernprozess des Schreibens nimmt zusätz-
liche Zeit in Anspruch, so dass der gesamte Prozess nicht im Klassenzimmer implementiert 
werden kann. Das Lernen außerhalb des Klassenzimmers, das die Unabhängigkeit der Lernen-
den erfordert, kann oft nicht richtig kontrolliert werden. Infolgedessen geschieht das Lernen, 
das selbständig stattfinden sollte, nicht. 

Technologie entwickelt sich schnell und produziert Erkenntnisse oder Produkte, die genutzt 
werden können. Eines der Technologieprodukte, die lebensnah sind, ist das Internet. Die Prä-
senz des Internets hat großen Einfluss auf fast jeden Aspekt des menschlichen Lebens. Einer 
der Vorteile des Internets ist, dass es für Bildung angewendet werden kann. In diesem Fall ist 
das Internet eine Lösung, um die Probleme des Raumes und der Zeit zu überwinden. Diskussio-
nen über das Schreiben von Aufgaben oder Text können im Klassenzimmer durchgeführt wer-
den. Aber nicht alle Lernenden können sich direkt durch den Lehrer verbessern. Daher kann 
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die Diskussion außerhalb des Klassenzimmers über das Internet gestaltet werden. Darüber hin-
aus kann das Internet auch eine eigene Anziehungskraft für Studierende haben. Die Leichtig-
keit und Effektivität des Internets sind Auslöser dafür. 

Google Docs ist eine der Anwendungen, die für den Lernprozess verwendet werden können. 
Durch die Verwendung von Google Docs kann Zusammenarbeit bzw. Interaktion in Form von 
gemeinsamer Erstellung und Bearbeitung eines Satzes oder Textes erreicht werden. Räumliche 
und zeitliche Einschränkungen stellen kein großes Hindernis im Lernprozess dar. 

 
2 Das internetgestützte Lernen 

Seit seiner Erfindung wird das Internet in vielen Aspekten des menschlichen Lebens einge-
setzt und gern benutzt. Es ist also nicht verwunderlich, dass das Internet im Unterricht, ins-
besondere bei Deutsch als Fremdsprache, genutzt wird. 

Man geht nicht davon aus, dass sich neue Medien direkt auf den Lernerfolg auswirken. Me-
dien sind kein Treatment für die Bildungsarbeit, deren Einsatz Einfluss auf das Lernen hat. 
Vielmehr sieht man sie als Potenzial, das bestimmte Innovationen in der Bildung unterstüt-
zen kann. Diese Innovationen bedürfen jedoch einer entscheidenden Planung und Konzep-
tion. Im Vordergrund steht dann die Frage, wie diese Merkmale bestimmte innovative, di-
daktische Ansätze wie das kooperative Lernen in der Praxis unterstützen können (vgl. Ker-
res/Ojstresek/Stratmann 2009, 6).1 

 
3 Das Schreiben 

Im Alltag entkommt der Mensch dem Schreiben nicht. Durch das Schreiben können Ideen, 
Meinungen, Gedanken oder Gefühle in der täglichen Kommunikation zum Ausdruck gebracht 
werden. In Übereinstimmung damit sagt Bierzova (2008, 3): „Durch Schreiben werden Gedan-
ken und Gefühle des Schreibers, seine Überlegungen zur Art der Textgestaltung und zur ge-
dankengerechten Formgebung materialisiert.“ Die Mitteilungsfähigkeit der Ideen sowie der 
Gedanken durch die geschriebene Sprache ist eng mit dem Begriff der Schreibfertigkeit ver-
bunden. Die Kreativität und Produktivität einer Person können durch Schreibaktivitäten trai-
niert werden. Embacher sagt: 

Schreibfähigkeit offenbart sich in einem Schreibprozess, der erstens auf Planung, d.h. Organisa-
tion und Zielsetzung beruht, zweitens die Gedanken in Schriftsprache umsetzt und drittens die 
Schreiberln veranlasst, sich am bisherigen Text orientierend, das Geschriebene zu überarbeiten. 
(Embacher 2007) 

Schreibaktivität ist eine Form der Nachrichtenübermittlung. Diese Nachricht kann zunächst 
nur mündlich übermittelt werden, aber durch das Schreiben kann die Nachricht schriftlich aus-
gedrückt und vom Leser eingesehen oder gelesen werden. 

Inzwischen ist der Sinn des Schreibens auch im Duden (2010, 828) enthalten, beim Schreiben 
muss man „Buchstaben, Zahlen, Noten in bestimmter Reihenfolge mit einem Schreibgerät auf 
                                                            
1 www.learninglab.uni-due.de 
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einer Unterlage, meist auf Papier, hervorbringen oder in einen Computer eingeben“. Buchsta-
ben und Zahlen sind Symbole oder Sinnzeichen des Klangs. Diese Symbole oder Embleme 
werden entweder mit Briefpapier oder per Tastatur auf einem Computer regelmäßig zum Ver-
ständnis angeordnet. Ähnlich äußert sich Eßer: 

Schreiben kann Verschiedenes bedeuten: graphische Fixierung, Schriftkenntnis und -gebrauch 
und schließlich das Verfassen zusammenhängender Texte. Text ist hier zu verstehen als in sich 
abgeschlossene, syntaktisch-semantisch zusammenhängende Abfolge sprachlicher Zeichen mit 
erkennbarer kommunikativer Funktion. (Bausch/Christ/Krumm 2007, 292) 

Syntaktisch sollte das Schreiben auf Regeln und Wortbeziehungen mit dem richtigen Wort oder 
der richtigen Reihenfolge von Sätzen basieren, während der Text semantisch verständlich sein 
und das geschriebene Wort oder der Satz korrekt zusammengestellt werden sollte. Dabei wer-
den sprachliche Zeichen wie Fragezeichen, Punkte und so weiter angewendet. Das zielt darauf 
ab, das Wort oder den Satz klarer zu verstehen. 

Kast (1999, 23) fügt hinzu, dass das Schreiben als Prozess kein lineares Ereignis ist, das darauf 
abzielt, Informationen zu vermitteln, sondern ein konzentrierter Prozess, in dem der Autor da-
bei hilft, Informationen über einen kreisförmigen Zyklus zu offenbaren, zu organisieren und 
zu entwickeln, was er offenbaren will. 

Hierfür werden Schreibstrategien benötigt. Ortner in Girgensohn/Sennewald (2012, 39-41) 
fasst zehn Schreibstrategien zusammen: 

• (Scheinbar) nicht-zerlegendes Schreiben. Diese Schreiber schreiben assoziativ und ohne 
Nachdenken.  

• Einen Text zu einer Idee schreiben. Diese Schreiber haben eine leitende Idee oder ein Motiv. 
• Schreiben von Textversionen zu einer Idee. Diese Schreiber verfassen mehrere Textversi-

onen zu einer Idee. 
• Herstellen von Texten über redaktionelle Arbeit an Texten. Diese Schreiber entwickeln 

die erste Version bis zur Endfassung durch viele Überarbeitungen. 
• Einfälle außerhalb eines Textes weiterentwickeln. Diese Schreiber entwickeln den Text im 

Kopf in einer oft langen Phase vor Beginn des Schreibens. 
• Schrittweises Vorgehen. Diese Schreiber zerlegen den Schreibprozess in viele Schritte. 
• Synkretisch schrittweises Schreiben. Diese Schreiber zerlegen den Schreibprozess auch in 

viele kleine Schritte, die allerdings keiner erkennbaren Logik folgen. 
• Moderat produktzerlegend. Diese Schreiber schreiben zuerst einzelne Teile. Sie entwi-

ckeln dann im Laufe des Schreibprozesses die Handlung. 
• Schreiben nach dem Puzzle-Prinzip. Diese Schreiber verfassen viele Kurztexte, die ein 

Thema umkreisen. 

Anhand der obengenannten Strategien des Schreibens kann festgestellt werden, dass das 
Schreiben eine produktive Tätigkeit ist, um einen bestimmten Zweck oder eine Absicht zu ver-
mitteln. Ideen, Gedanken oder andere abstrakte Gefühle werden sichtbar. Ebenso kann der 
Klang, der gehört werden kann, durch das Schreiben des Symbols des Klangs mit der Sprache 
gesehen werden, so dass der Zweck oder die Absicht von anderen verstanden werden kann. 
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4 Der Einsatz von Google Docs beim Schreiben 

Die Grenzen von Raum und Zeit werden ein Problem im Lernprozess sein. Nicht alle Lernen-
den können das Material innerhalb der vorgesehenen Zeit gut erhalten. Zusätzliches Lernen ist 
erforderlich, damit das gelernte Material wiederholt oder vertieft werden kann. Das Internet 
hat Vorteile, die das Problem lösen können. Eine der Internet-Anwendungen, die im Prozess 
des Lernens der deutschen Sprache, insbesondere beim Schreibenlernen, genutzt werden kön-
nen, ist Google Docs. 

In diesem Teil beschäftigt sich der Verfasser damit, wie Google Docs in den Unterricht einge-
führt wird. Unter dem Motto ,,Aus Fehlern kann man lernen” erfolgt das Lernen mithilfe des 
Mediums Google Docs. Die Arbeitsschritte sind wie im Folgenden: 

• Zunächst müssen alle Studierenden einen Gmail-Account haben (vgl. Hendra/Baginda 
2019). Danach bekommen sie einen Link an ihre Gmailadresse geschickt, auf den die Stu-
dierenden klicken, um ihre Einträge bzw. Schreibaufgaben auf Google Docs zu posten. 

• Die Studierenden bilden Zweiergruppen. Sie korrigieren sich ihre Texte gegenseitig. Trotz 
der Partnerarbeit könnten sie auch Aufgaben von anderen Studierenden lesen sowie Kor-
rekturen mit Markierungen machen. 

• Bei der Korrektur geben sie nicht die richtige Antwort, sondern machen nur Markierungen. 
Dies hat zum Ziel, dass sich die Studierenden zuerst überlegen, welchen Fehler sie ge-
macht haben könnten. Die Farben der Markierungen sind in drei Farben unterteilt: rot, 
orange und blau. Rot steht für grammatische Fehler. Dazu gehören Rechtschreibung, Ver-
bkonjugation, Adjektivdeklination, Kasus (Nominativ, Akkusativ und Dativ) usw. Eine 
Orange-Markierung bedeutet, dass es Ausdrucksfehler gibt. Darunter versteht man, dass 
die Benutzung der Wörter oder die Formulierung des Satzes nicht ganz „Deutsch“ ist. Die 
dritte Farbe ist dann blau. Der Fehler besteht hier aus einer falschen Wortstellung bzw. 
Verbstellung. Im Folgenden ist ein Beispiel zu sehen: 

 

Abbildung 1: Beispiel für eine erste Fehlermarkierung durch die Studenten 
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Nachdem der Text durch Markierungen korrigiert wurde, wird er vom Verfasser verbessert. 
Der verbesserte Text wird dann noch einmal auf Google Docs gepostet. Danach liest der Kurs-
leiter den Text und macht die Korrektur. Wenn es noch Fehler gibt, wird im Text wie folgt mit 
der Farbe Lila markiert: 

 

Abbildung 2: Beispiel für eine zweite Fehlermarkierung durch den Kursleiter 

Der/die Studierende, der/die den vom Dozenten korrigierten Text bekommen hat, muss den 
Text noch einmal verbessern und auf Google Docs posten. Darüber hinaus können die Studie-
renden auf Google Docs chatten, sodass sie außerhalb des Klassenzimmers kommunizieren 
können. Ein Beispiel dafür wäre: 

 

Abbildung 3: Beispiel für einen Chat auf Google Docs 

Dem obigen Bild kann man entnehmen, dass die Studierenden auf Google Docs auch ihre Bei-
träge kommentieren. Dabei ist es auch möglich zu chatten. Beim Chatten können sie darüber 
diskutieren, was sie in ihrem hochgeladenen Text verbessern sollen. Darüber hinaus wird dabei 
ihr Deutsch trainiert und geübt. Durch diesen Austausch erfolgt kooperatives Lernen. 

 
5 Fazit 

Die Menschen sind von den Produkten der neuen Technologie sehr verwöhnt. 
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Abstract 

Es wird erwartet, dass Deutschschüler an Oberschulen in Indonesien am Ende ihrer Schulzeit 
ein Mindestniveau von A1 erreichen. Einige Schulen haben einen höheren Standard, nämlich 
A2 oder B1. Deutschlehrer, die an Oberschulen tätig sind, sollten ihre Sprachkompetenz ver-
bessern, um Schüler dieser Niveaustufen hervorbringen zu können. Diese Untersuchung ver-
folgt zwei Ziele: erstens eine Datenerhebung zum Stand der Sprachkompetenz von Deutsch-
lehrern an Oberschulen in Indonesien und zweitens die Entwicklung eines Trainingsmodells 
zur Steigerung der Sprachkompetenz von Deutschlehrern. Die Forschungsergebnisse zeigen, 
dass die Sprachkompetenz der Deutschlehrer sehr unterschiedlich ist. Einige von ihnen befin-
den sich auf dem Niveau A1, die meisten von ihnen sind auf dem Niveau A2 und B1, und ganz 
wenige sind auf dem Niveau B2. Basierend auf diesen Ergebnissen haben wir versucht, ein 
Trainingsmodell für Deutschlehrer in Indonesien zu entwickeln. Durch dieses Training erhof-
fen wir uns Deutschlehrer mit einer besseren Sprachkompetenz. 

Schlüsselwörter: Sprachkompetenz, Deutschlehrer, Trainingsmodell 

 
1 Hintergrund 

Ein wichtiges Element zur Verbesserung des Lernprozesses ist die Qualität der Lehrkräfte. Aus 
diesem Grund schreibt das Gesetz Nr. 14 (2005) über Lehrer und Dozenten Maßnahmen vor, 
um die Qualität der Lehrer in Indonesien durch eine Verbesserung der Qualifikationen zu stei-
gern. Das Gesetz schreibt vor, dass alle Lehrkräfte am Ende des Zeitraums von 10 Jahren nach 
Inkrafttreten der Verordnung die Mindestanforderungen an die pädagogische Qualifikation S1 
oder D-IV erfüllen und an dem Zertifizierungsverfahren für Pädagogen teilnehmen müssen. 

Die Bildungsreform, die durch das Gesetz Nr. 20 von 2003 über das nationale Bildungssystem, 
das Gesetz Nr. 14 von 2005 über Lehrer und Dozenten und die Regierungsverordnung Nr. 19 
von 2005 über nationale Bildungsstandards umgesetzt wurde, erfordert ein höheres Kompe-
tenzniveau für die Lehrer. 

Die Regierung hat verschiedene Versuche unternommen, die Lehrerkompetenz zu verbessern. 
Es wird jedoch nach wie vor angenommen, dass diese Bemühungen bisher keinen wesentlichen 
Einfluss auf die Verbesserung der Qualität der Deutschlehrer hatten. Im Fall der Sprachbeherr-
schung beispielsweise sind die Deutschlehrer durchschnittlich auf dem Niveau A2-B1. 
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Die obigen Tatsachen werden durch die Aussage des Berufsverbandes der Deutschlehrer, des 
Indonesischen Deutschlehrerverbandes (IGBJI), gestützt, dass die Kompetenz der Lehrer, in 
diesem Fall die Sprachkompetenz, noch nicht wie erwartet ist. Der Verband erwartet, dass die 
Sprachkompetenz der Deutschlehrer mindestens B1 beträgt. Die Realität vor Ort zeigt jedoch, 
dass die Sprachkompetenz der Lehrkräfte meist auf dem Niveau A2 liegt. Dies wird durch die 
Ergebnisse einer Befragung eines Teams der Deutschabteilung der UM zur Sprachkompetenz 
von Deutschlehrern in Malang aus dem Jahr 2017 gestützt. Von den 24 Befragten (Deutsch-
lehrer in Malang) beträgt die Zahl der Lehrer mit B2-Niveau 41%. Der Rest liegt noch auf dem 
Niveau von B1 (17%), A2 (25%) und A1 (17%). Die entsprechenden Zertifikate werden auch 
nicht alle von offiziellen Institutionen ausgestellt. Angeblich ist dies auch in anderen Regionen 
Indonesiens der Fall. Der Standard der Lehrer ist natürlich immer noch sehr mangelhaft, wenn 
man das zu erreichende Ziel betrachtet. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Lehrer mit A1-Ni-
veau Schüler mit A1-Kompetenz hervorbringen kann, noch weniger mit A2-Niveau. Idealer-
weise sollte ein Lehrer das Niveau C1 oder mindestens B2 haben. Mit der Sprachkompetenz 
auf diesem Niveau kann ein Lehrer besser unterrichten. 

Im Allgemeinen verlassen sich Deutschlehrer in Indonesien auf Deutschkenntnisse, die immer 
noch in etwa dem Niveau A2 entsprechen, um Schüler zu unterrichten. Wie kann man  Studie-
rende mit guter Kompetenz hervorbringen, wenn die Sprachkompetenzen der Lehrer nicht ver-
bessert werden? Gemeint sind in diesem Fall Sprachkompetenzen und pädagogische Kompe-
tenzen. 

Als eine Institution, die zukünftige Deutschlehrer ausbildet, wird von der Deutschabteilung 
erwartet, dass sie Absolventen mit angemessener Kompetenz hervorbringt, nämlich Absolven-
ten mit einem Mindestniveau von B1. Mit diesem Niveau werden die Deutschlehrer die zu-
ständigen Institutionen nicht mit der Verbesserung ihrer Kompetenzen belasten. Die Berufs-
verbände, in diesem Fall der IGBJI, sind der Ansicht, dass die zukünftigen Deutschlehrer mit 
einem Mindestniveau von B1, das durch ein offizielles Zertifikat nachgewiesen wird, in der 
Lage sind, das im Lehrplan der Oberschule zusammengestellte Unterrichtsmaterial zu verste-
hen und zu unterrichten. Das Problem ist, dass es noch keine Maßnahmen von den Universitä-
ten gibt, Absolventen für eine B1-Prüfung zu verpflichten. Es wird erwartet, dass die gemein-
same Forschung mit Berufsverbänden Maßnahmen hervorbringt, die der Regierung bei ihren 
Bemühungen zur Verbesserung der Qualität von Lehrern helfen können. 

Obwohl fast alle Deutschlehrer in Indonesien die Zertifizierung als professioneller Pädagoge 
erhalten haben und einen Ausbildungs- und Schulungsprozess durchlaufen haben, sind ihre 
Sprachkompetenzen immer noch unzureichend. Dies zeigt sich in der Kommunikation zwi-
schen Lehrern, wenn Deutsch gesprochen wird. Man kann sagen, dass die bisher im Rahmen 
des Lehrerzertifizierungsprozesses durchgeführte Aus- und Weiterbildung, wie die berufliche 
Aus- und Weiterbildung der Lehrer (PLPG), keine guten Auswirkungen hatte, insbesondere 
auf die Verbesserung der Sprachkompetenz der Lehrer. Dieser Zustand wurde durch mehrere 
Faktoren verursacht, einschließlich des Mangels an aufgewandter Zeit für die Schulung und zu 
weniger Unterrichtsstunden für die Vertiefung des Fachmaterials. 

Angesichts einer Lehrerausbildung, deren Ergebnisse nicht optimal sind, sollen die zukünftigen 
Deutschlehrer eine gute Kompetenz haben, und zwar mindestens das Niveau B1, bevor sie 
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Lehrer werden. Dies bedeutet, dass die Deutschabteilung Maßnahmen ergreifen muss, die das 
Erreichen der Qualität von Absolventen mit dem genannten Niveau unterstützen. So können 
die Probleme mit der Lehrerkompetenz schrittweise gelöst werden. 

 
2 Kompetenzen, die ein Lehrer besitzen muss 

In den Leitlinien der Lehrerfortbildung (KPPG) (2012) wird festgelegt, dass die Lehrer über 
vier Kompetenzen verfügen müssen, nämlich pädagogische Kompetenz, Persönlichkeitskom-
petenz, soziale Kompetenz und berufliche Kompetenz. 

Pädagogische Kompetenz ist die Fähigkeit, die der Lehrer in Bezug auf die Charaktere von 
Schülern besitzen muss, die unter Gesichtspunkten wie physisch, moralisch, sozial, kulturell, 
emotional und intellektuell betrachtet werden. Dies bedeutet, dass ein Lehrer in der Lage sein 
muss, Lerntheorien und Lernprinzipien zu beherrschen. 

Persönlichkeitskompetenzen sind Kompetenzen, die sich auf die Anwendung guter Disziplin 
im Bildungsprozess beziehen und zu einer starken mentalen Einstellung, einem starken Cha-
rakter und einer starken Persönlichkeit der Schüler führen. Die Lehrer müssen ihren Schülern 
Selbstdisziplin beibringen, damit diese Lesen lernen, Bücher lieben, die Zeit respektieren und 
lernen, wie man lernt. 

In Bezug auf soziale Kompetenz sind Lehrer in den Augen der Gemeinschaft und der Schüler 
Vorbilder, die nachgeahmt werden müssen und zu Vorbildern in ihrem täglichen Leben werden 
sollen. Die Lehrkräfte müssen über soziale Kompetenzen in der Gemeinschaft verfügen, um 
einen effektiven Lernprozess umsetzen zu können. Mit diesen Fähigkeiten wird die Beziehung 
der Schule zur Gemeinde automatisch reibungslos funktionieren, sodass die Lehrer keine Prob-
leme bekommen, wenn es um Eltern von Schülern geht. 

Zuletzt kommt die Fachkompetenz. Diese Kompetenz umfasst die Fähigkeit der Lehrer bei der 
Planung und Durchführung des Lernprozesses. Der Lehrer hat die Aufgabe, die Lernaktivitäten 
der Schüler zum Erreichen der Lernziele zu lenken. Aus diesem Grund müssen Lehrer in der 
Lage sein, Lernmaterial zu liefern. Der Lehrer muss die Materialien beherrschen. 

 
3 Fachkompetenzen des Lehrers 

Beim Unterrichten hat der Lehrer die Rolle als Materialquelle, er sollte im Lernprozess immer 
Ideen haben. Die Lehraktivitäten müssen von den Schülern als eine Kunst des Lernprozessma-
nagements angenommen werden, was durch Praxis, Erfahrung und Lernbereitschaft erreicht 
wird. 

Die Schüler sollen immer aktiv sein und der Unterricht soll mit geeigneten Lehrmethoden 
und -strategien ablaufen. Der Lehrer schafft eine Atmosphäre, in der er die Schüler ermutigen 
kann, Fragen zu stellen, zu beobachten, Experimente durchzuführen und Fakten und Konzepte 
zu finden, die der Wahrheit entsprechen. Daher müssen Lehrkräfte Lernaktivitäten unter der 
Verwendung von Multimedia durchführen, damit die Lernatmosphäre lebendig ist. 
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Die Fähigkeiten, die in den Dimensionen beruflicher oder akademischer Kompetenz vorhanden 
sein müssen, können unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet werden (vgl. Danim 2012): 

1. Die Beherrschung des Materials, der Struktur, der Konzepte und der wissenschaftlichen 
Denkweise, die die unterrichteten Fächer unterstützen 

2. Die Beherrschung der Kompetenzstandards und Grundkompetenzen der unterstützten Fä-
cher/Entwicklungsbereiche 

3. Die Fähigkeit, Materialien zu entwickeln, die kreativ vermittelt werden 
4. Die andauerende Entwicklung der Fachkompetenz 
5. Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, mit denen man kom-

munizieren und sich weiterentwickeln kann 

Die Kenntnisse oder Fähigkeiten des Lehrers sind ein wichtiges Thema in Bezug auf die Pro-
fessionalität des Lehrers. Waras/Suparno (2007) weisen darauf hin, dass sich die Beherrschung 
der Materialien auf die Lehrerleistung positiv auswirkt, auch wenn dies nicht die einzige ent-
scheidende Variable ist. Eine Lehrerausbildung, bei der die Beherrschung der Materialien im 
Vordergrund steht und die pädagogischen Lernerfahrungen ignoriert werden, ist für die beruf-
liche Entwicklung der Lehrer weniger effektiv, um die heutigen Schüler zu unterrichten. Ein 
ausgeprägter Hintergrund in Bezug auf Fach- und Inhaltskenntnisse hilft den Lehrern dabei, 
das Lernen ausführlich und interaktiv zu planen und zu organisieren. 

 
4 Arten von Ausbildungsprogrammen 

Die Verbesserung der Qualität der Lehrer kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht wer-
den. Bei Gultom (2012, 19) werden die folgenden Arten von Aus- und Weiterbildungspro-
grammen beschrieben: 

a) Inhouse-Training (IHT) 
Die Ausbildung in Form des IHT ist eine Ausbildung, die intern in Lehrerfachgruppen 
(KKG/MGMP), Schulen oder anderen Orten durchgeführt wird, die dazu bestimmt sind, 
eine Ausbildung zu organisieren. Diese Strategie spart voraussichtlich Zeit und Kosten. 

b) Lehrlingsprogramm 
Das Ausbildungsprogramm besteht aus Schulungen, die in relevanten Institutionen/Bran-
chen durchgeführt werden, um die berufliche Kompetenz der Lehrkräfte zu verbessern. 
Das Lehrlingsprogramm wurde als alternatives Coaching gewählt, da bestimmte Fähigkei-
ten, insbesondere für Berufsschullehrer, echte Erfahrung erfordern. 

c) Schulpartnerschaften 
Das Training im Rahmen von Schulpartnerschaften kann in Zusammenarbeit mit staatli-
chen oder privaten Institutionen für bestimmte Fähigkeiten durchgeführt werden. 
Coaching durch Schulpartner ist erforderlich, da einige der Einzigartigkeiten oder Stärken 
der Partner von Lehrern, die an Schulungen teilnehmen, genutzt werden können, um ihre 
berufliche Kompetenz zu verbessern. 
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d) Fernunterricht 
Das Training durch Fernunterricht kann durchgeführt werden, ohne dass Ausbilder und 
Praktikanten an einem bestimmten Ort vorstellig werden, sondern über ein Trainingssys-
tem über das Internet. Das Training durch Fernunterricht erfolgt unter der Berücksichti-
gung, dass nicht alle Lehrkräfte, insbesondere in abgelegenen Gebieten, an den angegebe-
nen Trainings-Standorten am Training teilnehmen können. 

e) Stufentraining und Spezialtraining 
Diese Art der Schulung wird im P4TK und anderen autorisierten Institutionen durchge-
führt, in denen die Schulungsprogramme in den Stufen Grundstufe, Mittelstufe und Ober-
stufe angeboten werden. 

f) Kurzkurse bei LPTK oder anderen Bildungsinstitutionen 
Kurzkurse am LPTK oder an anderen Bildungsinstitutionen sollen die Verbesserung der 
Lehrerkompetenz in verschiedenen Bereichen schulen. 

g) Internes Coaching durch die Schule 
Dieses interne Coaching wird von Schulleitern und Lehrern durchgeführt, die befugt sind, 
durch offizielle Treffen die Rotation von Lehraufträgen, die Zuweisung zusätzlicher inter-
ner Aufgaben, Diskussionen mit Gleichaltrigen und dergleichen zu fördern. 

h) Weiterbildung 
Die Förderung des Lehrerberufs durch Weiterbildung ist auch in Zukunft eine Alternative 
zur Förderung des Lehrerberufs. Die Teilnahme von Lehrkräften an der Weiterbildung 
kann durch die Bereitstellung von Lehraufträgen im In- und Ausland für hervorragende 
Lehrkräfte erfolgen. 

 
5 Methode 

Die in dieser Untersuchung verwendete Methode ist qualitativ beschreibend. Die deskriptive 
Studie zielt darauf ab, das Niveau der beruflichen Kompetenz von Deutschlehrern in Indone-
sien und das ideale Ausbildungsmodell für Deutschlehrkräfte zu beschreiben. Das Trainings-
modell benutzt Daten und theoretische Studien als Basis. 

Die Daten in dieser Studie sind (1) die Anzahl der Deutschlehrer und ihre Sprachompetenz und 
(2) die Art der Deutschlehrerausbildung, die in den letzten drei Jahren durchgeführt wurde. Die 
Quelle dieser Forschungsdaten ist der Indonesische Deutschlehrerverband (IGBJI), der sich 
bereit erklärt hat, ein Forschungspartner zu werden. 

Die in dieser Studie verwendeten Instrumente waren Interviews und Fragebögen. Es wurden 
Interviews mit mehreren Datenquellen geführt, nämlich dem Leiter des zentralen Deutsch-
lehrerverbandes (IGBJI), einigen Leitern von Zweigstellen des IGBJI und einigen Deutschleh-
rern. Der Fragebogen dient zum Auffinden von Informationen zum gewünschten Trainingsmo-
dell. Die Datenerfassungstechniken in dieser Studie sind Fragebogenstudien, eingehende In-
terviews und Auswertung von Dokumenten. Mittels der Fragebögen und Interviews wurden 
Daten zu gewünschten und möglichen Trainingsmodellen gesammelt. Die Auswertung von 
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Dokumenten diente dazu, Informationen über die Anzahl und das Niveau der Fachkompetenz 
(Sprache) der Deutschlehrer und die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen zu erhalten. 

 
6 Ergebnisse und Diskussion 

Die Untersuchung zu den Sprachkompetenzen von Deutschlehrern führte zu folgenden Ergeb-
nissen: Im Allgemeinen zeigen die Testergebnisse, dass die Anfangsfähigkeiten der Deutsch-
lehrer unterschiedlich waren, nämlich A1 (17%), A2 (25%), B1 (17%) und B2 (41%). 

Die Tatsache, dass es immer noch Deutschlehrer mit dem Niveau A1 gibt, ist ziemlich überra-
schend, da die Schüler über das Niveau A1 verfügen. Selbst in bestimmten Schulen wurde das 
Niveau A2 oder B1 gefordert. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Deutschlehrer Schüler mit 
dem Niveau von A1 unterrichtet, während sich der Lehrer selbst noch auf demselben Niveau 
befindet. Fast alle Lehrer auf diesem Niveau sind Lehrer, die schon lange unterrichten, und 
leider sind alle Beamte. An zweiter Stelle stehen sechs Personen mit dem Niveau A2. Man 
kann sagen, dass die Kompetenz auf diesem Niveau ausreicht, um Schüler mit A1-Niveau zu 
unterrichten, obwohl dies immer noch als unbefriedigend empfunden wird. 

Die nächste Stufe ist B1 und besteht aus vier Lehrern. Dieses Niveau ist die Mindestkompetenz 
von Hochschulabsolventen. Zu dieser Kompetenz kann gesagt werden, dass der Lehrer in der 
Lage ist, Schüler mit dem Niveau A1 oder A2 zu unterrichten. Die Mehrheit der Befragten 
befand sich jedoch mit 10 Personen auf dem Niveau B2. Im Allgemeinen sind es junge Lehrer, 
die gerade ihren Abschluss gemacht haben. Mit der Stufe B2 kann ihre Fähigkeit als sehr gut 
für Schüler der Oberschule bezeichnet werden. 

Aus der obigen Beschreibung kann geschlossen werden, dass die Vielfalt der Kompetenzen der 
Lehrer noch verbessert werden kann, insbesondere für die Lehrkräfte auf dem Niveau A1 und 
A2. Durch die Fragebogen können auch die Ausbildungsmodelle und der Bedarf der Lehrer in 
Bezug auf die Ausbildung bestimmt werden, um die Sprachkompetenz der Lehrkräfte zu erhö-
hen. 

Die meisten Lehrer gaben an, dass sie an verschiedenen Arten von Training teilgenommen 
haben. Es gab jedoch immer noch einige Lehrer, die noch nie eine Ausbildung besucht hatten. 
Dies ist verständlich. Bisher wurde das Sprachtraining nur vom Goethe-Institut und vom P4TK 
durchgeführt. 

Das geeignetste Trainingsmodell ist eine vollständige Präsensphase in Verbindung mit einem 
Online-Modell, also Blended Learning. Das Modell ist eine Kombination von Präsensphase 
und Online-Phase. Es wird durchgeführt, um Trainingszeit und -kosten zu reduzieren, aber mit 
guten Ergebnissen. 

 
7 Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse der Sprachtests mit Deutschlehrern in Malang und Umgebung zeigen, dass das 
Niveau der Deutschlehrer sehr unterschiedlich ist: 17% lagen auf A1-, 25% auf A2-, 17% auf 
B1- und 41% auf B2-Ebene. Die Ergebnisse des von 24 Befragten ausgefüllten Fragebogens 
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wurden zur Bestimmung des Ausbildungsmodells und des Bedarfs der Lehrer für die Ausbil-
dung benutzt. Das von den Lehrern gewünschte Ausbildungsmodell ist ein Blended-Learning-
Modell, also ein Modell, das Präsensphase und Online-Phase kombiniert. Institutionen wie das 
Goethe-Institut und P4TK haben sich bemüht, ein Training zur Verbesserung der Sprachkom-
petenz der Lehrer durchzuführen. Im vergangenen Jahr wurde die Ausbildung zur Erhöhung 
der beruflichen Kompetenz der Lehrkräfte dreimal von den beiden Institutionen durchgeführt. 
Das Wichtigste ist jedoch, dass sich der Lehrer selbst der mangelnden Kompetenz bewusst ist 
und den Wunsch hat, seine Kompetenz zu verbessern. Möglich ist auch, die Qualität der Uni-
versitätsabsolventen zu standardisieren. Bei guten Standards ist zu erwarten, dass die Qualität 
der Lehrer auch besser wird, so dass die Lehrer keine Ausbildung mehr benötigen, die viel 
Geld und Zeit kostet. Die Rolle der Hochschulen, die die zukünftigen Deutschlehrer ausbilden, 
ist sehr groß. 
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Abstract 

Ein Adjektivattribut wird im Deutschen meistens dem Bezugsnomen vorangestellt. Diese Form 
erscheint trotz mehrerer Formen von nachgestellten Attributen nicht im Thailändischen. Des-
halb ist es interessant zu untersuchen, wie die vorangestellten Adjektivattribute am Beispiel 
des Romans Knulp vom Deutschen ins Thailändische übertragen werden. Die deutschen No-
minalphrasen mit einem vorangestellten Adjektivattribut kommen dabei im Thailändischen in 
fünf Formen vor: als Nominalphrasen, Verbalphrasen, Adverb- und Adjektivphrasen, Haupt-
sätze und ∅ (Nullform). Bei den entsprechenden thailändischen Nominalphrasen werden sechs 
Typen näher analysiert: Adjektivattribut, Nominalattribut, Genitivattribut, Verbalattribut, 
Klassifikator und Attributsatz. Außer Nominalphrasen wurden Verbalphrasen und Hauptsätze 
als Entsprechungen des deutschen vorangestellten Adjektivattributs festgestellt. Entsprechende 
thailändische Wortarten sind Adjektiv, Verb, Nomen und Adverb. 

Schlüsselwörter: Adjektiv, Attribut, Deutsch, Thailändisch 

 
1 Einleitung 

Tai languages are often described as “lacking” a major lexical class “adjective”; accordingly, they 
and other area languages are frequently cited as evidence against adjectival universality. (Post 
2008, 339) 

Es ist viele Jahre lang diskutiert worden, ob es in der thailändischen Sprache Adjektive gibt. In 
thailändischen Grammatiken wurde in der Vergangenheit der Begriff „Adjektiv“ nicht explizit 
verwendet. Laut Thonglor (2002, 246) umfasst die Definition thailändischer Adverbien Attri-
bute, die nicht nur Verben, Pronomen und Adverbien, sondern auch – wie Adjektive – Nomen 
näher bestimmen. Im Thailändischen stehen Attribute immer Nomen nach, es gibt also keine 
vorangestellten Attribute wie im Deutschen. Dies weckte unser Interesse an der Übertragung 
von Adjektivattributen vom Deutschen ins Thailändische. Der Unterschied zwischen beiden 
Sprachen im Hinblick auf die Stellung der Attribute führt also zu folgenden Fragen, die im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit zu beantworten sind: 

1. In welchen Formen kommen die thailändischen Entsprechungen der deutschen Nominal-
phrasen mit vorangestelltem Adjektivattribut vor? 
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2. Welche Strukturen weisen die thailändischen Nominalphrasen auf, die als Entsprechungen 
der deutschen Nominalphrasen mit vorangestelltem Adjektivattribut vorkommen? 

3. Welche Wortarten kommen im Thailändischen als Entsprechungen der deutschen voran-
gestellten Adjektivattribute vor, wenn sie nicht in Nominalphrasen stehen? 

Für die Analyse wurden der Roman Knulp von Hermann Hesse (1915) und die thailändische 
Version, übersetzt von Sodsai (Hesse 2003), als Datenquelle ausgewählt. 

 
2 Wichtige Begriffe 

Der vorliegenden Arbeit liegen zwei wichtige Begriffe zugrunde: Adjektivattribute im Deut-
schen und Attributtypen im Thailändischen. 

 
2.1 Adjektivattribute im Deutschen 

Laut Peter (2010, 12) bestimmen Adjektivattribute normalerweise Nomen, Adjektive, Adver-
bien und Wortgruppen näher. 

 Das interessante Buch – a (Adjektivattribut, das ein Nomen näher bestimmt) 
 (Dem.-Pron.)(Adj.)(Nom.) 

 Die beste italienische Tageszeitung – b (Adjektivattribut, das eine Wortgruppe näher bestimmt) 
 (Dem.-Pron.)(Adj.)(Adj.)(Nom.) 

In der vorliegenden Arbeit werden nur Nomen vorangestellte Adjektivattribute wie oben bei a 
und b dargestellt. Beim Erscheinen mehrerer Adjektivattribute innerhalb einer Nominalphrase 
wird jedes einzelne Adjektivattribut getrennt analysiert. 

 
2.2 Attributtypen im Thailändischen 

Im Thailändischen gibt es viele Typen von Attributen. Weil Thailändisch eine isolierende Spra-
che ist, lassen sich die Attribute nur durch syntaktische Strukturen kategorisieren. Die folgende 
Tabelle gibt einen Überblick über die thailändischen Attribute in der gängigen Literatur: 

Attributtypen 
Smyth 
(2002) 

Iwasaki/ 
Ingkaphirom  

(2005) 

Pantumeta 
(2015) 

Pankueankat 
(2011) 

1. Adjektivattribut ✔� ✔� ✔� ✔� 
2. Nominalattribut ✔� ✖� ✔� ✔� 
3. Genitivattribut ✔� ✔� ✔� ✖� 
4. Präpositionalattribut ✖� ✔� ✔� ✔� 
5. Verbalattribut ✖� ✖� ✔� ✔� 
6. Interrogativ- und Indefinit-
 pronomen ✔� ✔� ✔� ✖� 

7. Numerale ✔� ✔� ✔� ✔� 
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Attributtypen 
Smyth 
(2002) 

Iwasaki/ 
Ingkaphirom  

(2005) 

Pantumeta 
(2015) 

Pankueankat 
(2011) 

8. Demonstrativpronomen ✔� ✔� ✖� ✔� 
9. Klassifikator ✔� ✖� ✔� ✔� 
10. Attributsatz ✖� ✔� ✔� ✔� 

Tabelle 1: Überblick über die thailändischen Attribute 

 
3 Ergebnisse 

3.1 Formen der thailändischen Entsprechungen der deutschen Nominalphrasen mit vo-
rangestelltem Adjektiv 

Beim Vergleich zwischen den deutschen Nominalphrasen mit Adjektivattribut und ihren thai-
ländischen Entsprechungen zeigt sich, dass die thailändischen Entsprechungen in verschiede-
nen Konstruktionstypen vorkommen. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der einzelnen thai-
ländischen Konstruktionstypen: 

Konstruktionstypen  Anzahl Anteil in Prozent 
1. Nominalphrasen (NP) 443 60,52 
2. Verbalphrasen (VP) 65 8,88 
3. Adverb- und Adjektivphrasen (AP) 6 0,82 
4. Hauptsätze (HS) 34 4,64 
5. ∅ 184 25,14 

Gesamt 732 100 

Tabelle 2: Konstruktionstypen der thailändischen Entsprechungen 

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass die thailändischen Entsprechungen in Form von 
Nominalphrasen, Verbalphrasen, Adverb- und Adjektivphrasen, Hauptsätzen und der Nullform 
(∅) auftreten. Die größte Gruppe bilden die Nominalphrasen (60,52%), während die Adverb- 
und Adjektivphrasen am seltensten vorkommen (0,82%). Bemerkenswert ist, dass die Nomin-
alphrasen mit Adjektivattribut häufig nicht wörtlich übersetzt, sondern umformuliert wurden, 
weshalb die Nullform (∅) am zweithäufigsten zu finden ist. Im Folgenden sind Beispiele thai-
ländischer Entsprechungen zusammengestellt: 

1. DE: wo es ihm schwer fiel, sein legendenhaftes Wanderbüchlein in Ordnung zu halten. [78] 
TH: NP: ซ่ึงยากมากท่ีเขาจะจดัระเบียบสมุดบนัทึกการเดินทางอนัเป็นตาํนานน้ีได ้

(Buch)(aufzeichnen)(Reise)(Rel.Pron.)(sein)(Legende) 

2. DE: und gab ihr mit einem höflichen Kompliment die Hand. [19] 
 TH: VP: ส่งมือใหเ้ธอ พดูชมอยา่งสุภาพ 

(sprechen)(loben)(höflich) 
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3. DE: »Ach was,« rief Knulp mit ungewohnter Heftigkeit [551] 
 TH: AP: “แลว้มนัจะต่างอะไรกนั” คนุลป์ร้องถามอยา่งดุเดือดผดิวสิยั 

(heftig)(ungewohnt) 

4. DE: Er machte nachdenkliche Augen und schüttelte mehrmals den Kopf, [104] 
 TH: HS: นยัน์ตาเขามีแววครุ่นคิด เขาสะบดัศีรษะหลายคร้ัง 

(Augen)(er)(haben)(Zeichen)(nachdenken) 

5. DE: sah mit großen Augen und erbittertem Gesicht [217] 
 TH: ∅: จอ้งมองออกไปขา้งนอก ใบหนา้ของเขาดูระทมขมข่ืน 

(starren)(sehen)(aus)(gehen)(Außenseite)(∅) 

 
3.2 Struktur der entsprechenden thailändischen Nominalphrasen 

In der nächsten Phase werden alle entsprechenden thailändischen Nominalphrasen weiter ana-
lysiert, um herauszufinden, welche Struktur sie aufweisen. In Tabelle 3 werden die einzelnen 
Typen von Attributen dargestellt. 

Attributtypen Anzahl Anteil in Prozent 
1. Adjektivattribut 198 44,69 
2. Nominalattribut 92 20,77 
3. Genitivattribut 9 2,03 
4. Präpositionalattribut 2 0,45 
5. Verbalattribut 13 2,93 
6. Interrogativ- und Indefinitpronomen 1 0,23 
7. Numerale 4 0,90 
8. Demonstrativpronomen 3 0,68 
9. Klassifikator 24 5,42 
10. Attributsatz 97 21,90 

Gesamt 443 100 

Tabelle 3: Attributtypen in den entsprechenden thailändischen Nominalphrasen 

Wie in Tabelle 3 ersichtlich, wurden insgesamt 10 Typen von Attributen in thailändischen No-
minalphrasen gefunden, die den deutschen Nominalphrasen entsprechen. Die größte Gruppe 
sind Adjektivattribute (44,69%), während Interrogativ- und Indefinitpronomen am seltensten 
vorkommen (0,23%). Außerdem wurden Präpositionalattribute, Numerale und Demonstrativ-
pronomen gefunden. Sie werden im Folgenden jedoch nicht ausführlich analysiert, weil ihre 
Anzahl zu klein ist. Nur folgende sechs Attributtypen werden näher betrachtet: Adjektivattri-
but, Nominalattribut, Genitivattribut, Verbalattribut, Klassifikator und Attributsatz. 

 
3.2.1 Adjektivattribut 

Das im Deutschen vorangestellte Adjektivattribut entspricht im Thailändischen meistens eben-
falls einem Adjektivattribut. Jedoch liegen verschiedene Strukturen vor. 
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Die erste Struktur wurde in der Analyse am häufigsten gefunden, weil diese thailändische 
Struktur dem Aufbau der deutschen Nominalphrasen am ähnlichsten ist. In dieser Struktur wird 
ein Nomen von einem Adjektiv näher bestimmt. 

 DE : die junge Hausfrau [16] 
 TH : ภรรยาสาว (Frau)(jung) 

Das Adjektivattribut kann auch ein Kompositum sein. Es handelt sich entweder um gleiche 
oder unterschiedliche Wörter, die das vordere Wort näher bestimmen (Changkwanyuen 2010, 
57ff.). Dann modifizieren beide Adjektive ein Nomen,  damit das Nomen klarer wird. 

 DE : alte Geschichten [683] 
 TH : เร่ืองเก่าโบราณ  (Geschichte)(alt)(uralt) 

Laut Iwasaki und Ingkaphirom (2005, 34ff.) ist Reduplikation eine Wiederholung von Wörtern 
wie z.B. Nomen, Adjektiven, Adverbien usw., durch die die Bedeutung der Wörter sanfter, 
stärker oder pluralisiert wird. Die thailändischen Entsprechungen kommen manchmal in Form 
von adjektivischen Reduplikationen vor. In dieser Struktur wird das thailändische Wiederho-
lungszeichen (WZ) “ๆ” verwendet, um Adjektive zu reduplizieren. Damit wird die Bedeutung 
der Adjektive betont. 

 DE : einen kleinen Brettersteg [261] 
 TH : สะพานไมเ้ลก็ ๆ (Brettersteg)(klein)(WZ) 

Die letzte Struktur betrifft ebenfalls ein Kompositum wie in der zweiten Struktur, aber sie ent-
hält ein Adjektiv und ein Verb. Das Verb nach dem Adjektiv gilt als Beschreibung des Cha-
rakters des Adjektivs. 

 DE : des dunklen Haares [83] 
 TH : เส้นผมดาํสลวย (Haar)(schwarz)(glatt) 

 
3.2.2 Nominalattribut 

Das Nominalattribut ist ein weiterer Typ, der das Hauptnomen in thailändischen Nominalphra-
sen näher bestimmen kann. In dieser Form wurden zwei Strukturen gefunden: Nomen und No-
men mit Adjektiv. 

 DE : der zinnerne Löffel [99]  
 TH : ชอ้นดีบุก (Löffel)(Zinn) 

Während die Nominalphrasen in den obigen Beispielen jeweils nur ein Nomen enthalten, wird 
in der zweiten Struktur ein Nomen, das als nähere Bestimmung eines Nomens fungiert, von 
einem Adjektiv modifiziert. Diese Struktur enthält zwei Elemente. Dem Nomen wird ein Ad-
jektiv beigefügt. 

 DE : braunen Augen [535] 
 TH : นยัน์ตาสีนํ้าตาล (Augen)(Farbe)(braun) 
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In der zweiten Form wird einem Adjektiv nach einem Nomen ein Wiederholungszeichen “ๆ” 
beigefügt. Damit wird das Adjektiv betont. 

 DE : dem seltsamen Schulkameraden [522] 
 TH : เพ่ือนเก่านิสัยแปลก ๆ (Verhalten)(seltsam)(WZ) 

 
3.2.3 Genitivattribut 

Diese Struktur enthält das Wort “ของ” (von) in der Mitte zwischen zwei Nomen, das die beiden 
Nomen miteinander verbindet. Das Nomen nach dem Wort “ของ” gilt als nähere Bestimmung 
des vorderen Nomens. 

 DE : der nachbarliche Fliederbaum [659] 
 TH : ตน้ไลแลก็ของเพ่ือนบา้น (Fliederbaum)(von)(Nachbar) 

 
3.2.4 Verbalattribut 

Beim Verbalattribut werden Verben als nähere Bestimmung von Nomen verwendet. Dabei 
kann auch mehr als ein Verb dem Nomen beigefügt werden. Außerdem werden die anderen 
Attribute beigefügt. Beim Verbalattribut wurden zwei Strukturen gefunden: Verb mit Adverb 
und Verb mit Nomen. 

In der ersten Struktur findet man Verben, bei den das vordere Nomen als Patiens wie im Passiv 
fungiert. Adverbien danach bestimmen das vordere Verb näher, damit es klarer wird. 

 DE : das saubere (weiße) Papier [580] 
 TH : กระดาษ(สีขาว)ตีเส้นสะอาด (Papier)(ziehen)(Linie)(sauber) 

In der zweiten Struktur fungieren Verben als Verbindung zwischen Subjekt und Objekt – Sub-
jekte und Objekte sind Nomen. Nach dem Verb können Objekte allein wie unten bei a stehen 
oder von den anderen Attributen ergänzt werden wie unten bei b. 

 DE : ein begabtes Kind [376] – a 
 TH : เดก็มีพรสวรรค ์(Kind)(haben)(Begabungen) 

 DE : eine (schmale) ängstliche Gestalt [305] – b 
 TH : ร่าง(บอบบาง)มีอาการประหม่า (Körper)(haben)(Symtom)(nervös) 

 
3.2.5 Klassifikator 

Klassifikatoren spielen eine wichtige Rolle in der thailändischen Grammatik. Sie werden ver-
wendet, um Nomen in jeder einzelnen Kategorie zu klassifizieren. In dieser Form wurde nur 
eine Struktur gefunden, d.h. ein Klassifikator mit einem Adjektiv. 

 DE : die große Petroleumlampe [10] 
 TH : ตะเกียงนํ้ามนัดวงใหญ่ (Petroleumlampe)(KLF)(groß) 
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3.2.6 Attributsatz 

In der ersten Struktur enthält der Attributsatz zwei Elemente: ein Relativpronomen und ein 
Adjektiv. Dabei fungiert das Adjektiv als nähere Bestimmung des Nomens und das Relativ-
pronomen als Verbindung zwischen dem vorderen Nomen und dem Adjektiv. 

 DE: eine nette Frau [63] 
 TH: ภรรยาท่ีดี (Frau)(Rel.Pron.)(gut) 

In der zweiten Struktur werden zwei Adjektive verwendet, um das vordere Nomen näher zu 
bestimmen. Die Struktur der zwei Adjektive ist ein Kompositum. 

 DE: ein fernes Gebirge [721] 
 TH: ทิวเขาอนัห่างไกล (Gebirge)(Rel.Pron.)(fern)(weit) 

In der letzten Struktur werden Nomen durch zwei Verben, die auch wie oben als Komposi-
tum vorkommen, näher bestimmt. 

 DE: den seßhaften Leuten [729] 
 TH: ผูค้นท่ีตั้งหลกัปักฐาน (Leute)(Rel.Pron.)(niederlassen)(gründen) 

 
3.3 Wortarten der thailändischen Entsprechungen der deutschen vorangestellten 

Adjektivattribute 

Außer Nominalphrasen wurden im Thailändischen vier Formen als Entsprechungen der deut-
schen Nominalphrasen mit vorangestelltem Adjektivattribut gefunden: Verbalphrasen, Ad-
verb- und Adjektivphrasen, Hauptsätze und Nullform (∅). Aber nur Verbalphrasen und Haupts-
ätze werden analysiert, weil die anderen Formen zu selten vorkommen. 

Bei Verbalphrasen gibt es nur ein Verb, das laut Pankuenkat (2011, 228f.) von anderen Ele-
menten, z.B. Verben, Adverbien, Objekten usw. modifiziert werden kann. Die Wortart, die als 
Entsprechung des deutschen Adjektivs im Thailändischen vorkommt, ist  das Adverb: 

In der ersten Struktur kommt das deutsche Nomen im Thailändischen in Form eines Verbs vor 
und das deutsche Adjektiv kommt im thailändischen nur als Adverb vor. 

 DE: dem plötzlichen Verstummen [497] 
 TH: หยดุอยา่งกะทนัหนั (aufhören)(plötzlich) 

In der zweiten Struktur kommt das deutsche Nomen im Thailändischen als drei Elemente vor: 
als zwei Verben und ein Nomen, das als Objekt fungiert. Das deutsche Adjektiv kommt im 
Thailändischen als Adverb vor. 

 DE: schlechte Antworten [542] 
 TH: ตอบครูไปอยา่งผดิ ๆ (antworten)(Lehrer/in)(gehen)(falsch)(WZ) 

In der Struktur des Hauptsatzes entspricht das deutsche Nomen dem Subjekt und die thailändi-
sche Entsprechung des deutschen Adjektivs ist ein Verb, ein Nomen und ein weiteres Verb, 
das als nähere Bestimmung des Nomens fungiert. 
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 DE: nachdenkliche Augen [104] 
 TH: นยัน์ตาเขามีแววครุ่นคิด (Augen)(er)(haben)(Zeichen)(nachdenken) 

Folglich sind die Wortarten, die als Entsprechungen der deutschen Adjektivattribute in thailän-
dischen Nominalphrasen, Verbalphrasen und Hauptsätzen vorkommen, Adjektiv, Verb, No-
men und Adverb. 

 
4 Fazit und Ausblick 

Anhand der vorliegenden Ergebnisse der Korpusanalyse lassen sich die im ersten Kapitel ge-
stellten Forschungsfragen wie folgt beantworten: 

Die deutschen Nominalphrasen mit vorangestelltem Adjektivattribut kommen im Thailändi-
schen als fünf Konstruktionstypen vor: als Nominalphrasen, Verbalphrasen, Adverb- und Ad-
jektivphrasen, Hauptsätze und Nullform (∅). Die größte Gruppe bilden die Nominalphrasen 
und die Nullform (∅) ist am zweithäufigsten zu finden. 

In der Struktur der entsprechenden thailändischen Nominalphrasen wurden alle 10 Attributty-
pen gefunden. Die größte Gruppe ist die der Adjektivattribute, weil deren Struktur den deut-
schen Nominalphrasen am ähnlichsten ist, während Interrogativ- und Indefinitpronomen am 
seltensten vorkommen. 

Außerhalb der Struktur der Nominalphrasen finden sich die thailändischen Entsprechungen der 
deutschen Adjektive in drei Wortarten: Adverb, Verb und Nomen. 

Mit dieser Analyse wurde beabsichtigt, den Unterschied zwischen dem Thailändischen und 
dem Deutschen in Bezug auf die Attribute herauszufinden. Für weitere Studien wäre die Ana-
lyse anderer thailändischer Wortarten, z.B. Adverbien, Präpositionen usw., und deren deut-
scher Entsprechungen sehr empfehlenswert. 

 
Literaturverzeichnis 

Changkwanyuen, Wanlaya et al. (2010). Standard der thailändischen Sprache. Band 2: Wort, 
Wortbildung und Entlehnung. Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Educational Personnel. 

Hesse, Hermann (2003). Drei Geschichten aus dem Leben Knulps. Übersetzt von Sodsai. 
Bangkok: Praphansarn. 

Hesse, Hermann (1915). Drei Geschichten aus dem Leben Knulps. Berlin: Fischer. 
Iwasaki, Shoichi/Ingkaphirom, Preeya (2005). A Reference Grammar of Thai. Cambridge:  

Cambridge University Press. 
Pankuenkat, Ruengdech (2011). Phasasat Phasathai (Thailändische Sprachwissenschaft). 

Bangkok: Mahaa Chulalongkorn Ratchawittayalai. (In thailändischer Sprache). 
Panupong, Wijin (1998). Khrongsang Khong Phasathai: Rabop Waiyakorn (Die Struktur der 

thailändischen Sprache: Grammatisches System). Bangkok: Ramkhamhaeng University 
Press. (In thailändischer Sprache). 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

100 

Pantumeta, Nawawan (2015). Waiyakon Thai (Thailändische Grammatik). Bangkok: Chula-
longkorn University. (In thailändischer Sprache). 

Peter, Klaus (2010). Adjektivattribut. In: Hentschel, Elke (Hg.). Deutsche Grammatik. Ber-
lin/New York: de Gruyter. 

Post, Mark (2008). Adjectives in Thai: Implications for a Functionalist Typology of Word 
Classes. In: Linguistic Typology 12/3, 339-381. 

Smyth, David (2002). Thai. An Essential Grammar. London/New York: Routledge. 
Thonglor, Kamchai (2002). Lak Phasathai (Das Prinzip der thailändischen Sprache). Bangkok: 

Ruamsarn. (In thailändischer Sprache). 



 

 

Das Passiv im Deutschen und im Thai – Ein Vergleich 
 

Michael K. Kehnscherper 
Ramkhamhaeng-Universität 

 

Abstract 

Passiv ist nicht immer gleich Passiv. Während die Bildung im Deutschen als stilistisches Mittel 
Verwendung finden kann, um einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, so wird im Thailän-
dischen bei der Bildung fast immer ein Negativempfinden ausgelöst. Dieses kann für thailän-
dische Lernende, aber auch Lehrende zugleich, eine Herausforderung im Fremdsprachener-
werb darstellen. Ein Vergleich beider Passivformen möchte hier Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede aufzeichnen. 

Schlüsselwörter: deutsches und thailändisches Passiv, Passiv als Stilmittel, Passiv und Nega-
tivempfinden 

 
1 Einleitung 

Unter Zuhilfenahme der qualitativen Analyse wird die Struktur des Passivs, die Funktion und 
sein Gebrauch im Deutschen sowie im Thailändischen untersucht. Die Arbeit nimmt dabei kei-
nen Bezug auf Einschränkungen und Ersatzformen zur Passivbildung im Deutschen wie auch 
zur Passivfähigkeit von Verben. Nach der Gegenüberstellung der Genera Verbi beider Spra-
chen werden die unterschiedlichen Passivbildungen, -typen und -funktionen im Deutschen vor-
gestellt. Daraufhin folgt die Darstellung der Entwicklungsstadien, der Ersatzformen und Funk-
tionen im Thailändischen, bevor diese Arbeit mit einer Zusammenfassung abschließt. 

 
2 Das Genus Verbi im Deutschen und im Thailändischen 

2.1 Das Genus Verbi im Deutschen 

Weinrich (vgl. 1993, 155) unterscheidet beim Verbalgenus bzw. Genus Verbi zwischen zwei 
Handlungsrichtungen bzw. Verhaltensrichtungen in Bezug auf viele (aber nicht alle) Verben. 
Diese sind zum einen eine aktive Handlung und auf der anderen Seite eine passive Handlungs-
form des Verbs. Bei der passiven Handlungsrichtung des Verbs, womit sich diese Arbeit be-
schäftigt, unterscheidet man zudem zwischen einem Vorgangspassiv und einem Zustandspas-
siv. Anhand des Verbs impfen wird dies in folgendem Beispiel von Helbig/Buscha veranschau-
licht. 
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Tabelle 1: Das Genus Verbi im Deutschen (Helbig/Buscha 171996, 161) 

 
2.2 Das Genus Verbi im Thailändischen 

Im Thailändischen, einer isolierenden Sprache, wird eine Kategorisierung in Aktiv und Passiv 
wie im Deutschen, welches eine flektierende Sprache ist, nicht vorgenommen. Stattdessen 
kommt es zu terminologischen Prägungen je Erscheinung, die sich wie folgt darstellen. 

Gantùwaʤòk1 (กรรตุวาจก): Diese Form entspricht in etwa dem Aktiv. Das Subjekt agiert in 
einem Satz oder einer Äußerung, wobei es durchaus weggelassen werden kann und das Verb 
indes die erste Position im Satz einnimmt. Sprachen wie das Thailändische, bei denen solch 
eine Auslassung möglich ist, bezeichnet Traoré (vgl. 2011, 345) als Pro-Drop-Sprache. 

a) ครู – เขียน – หนงัสือ 
kruu – kĭan – năŋsŭe 
Lehrer – scheiben – Buchstaben 
Der Lehrer schreibt Buchstaben. 

b) ครู – ให ้– นกัเรียน – เขียน – หนงัสือ 
kruu – hâi – nákrian – kĭan – năŋsŭe 
Lehrer – geben – Schüler – schreiben – Buchstaben 
Der Lehrer gibt den Schülern auf (Buchstaben) zu schreiben. 

Gammáwaʤòk (กรรมวาจก): In dieser Form, die in etwa dem deutschen Passiv entspricht, leidet 
das Subjekt aufgrund einer Handlung bzw. Geschehens. Das Subjekt befindet sich demnach in 
einem Zustand des Negativempfindens. Laut Traoré werden zudem dreizehn Verben im Thai-
ländischen beispielhaft beschrieben, die für eine Passivkonstruktion mit der vorangestellten 
Markierung thùuk bzw. dem gesprochenen doon genutzt werden können. Auf die Passivbil-
dung wird näher im nächsten Kapitel eingegangen. 

1. มีดบาด (mîidbàat) erstechen – 2. ชน (chon) anfahren, zusammenstoßen – 3. ด่า (dàa) 
beschimpfen, verfluchen – 4. โกง (gooŋ) betrügen – 5. จบั (jàp) verhaften, festnehmen 
– 6. ฆ่าตาย (khâataay) töten, umbringen – 7. ขโมย (khàmooy) stehlen – 8. ไล่ออก (lâi 
ὸɔk) entlassen, rausschmeißen – 9. หลอก (lὸɔk) betrügen – 10. ปรับ (pràp) zu einer 

                                                            
1 Bei der Übertragung thailändischer Wörter ins lateinische Schriftsystem wurde das System der International 
Phonetic Association (2015) zu Hilfe genommen. 
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Geldstrafe verurteilen – 11. เตะ (tè) jdn./etwas treten – 12. ตี (tii) schlagen – 13. ยงิ 
(yiŋ) erschießen 

Garítwaʤòk (การิตวาจก): In dieser Form signalisiert das Verb laut ทองหล่อ (vgl. 51976, 254), 
dass das Objekt jemandem dient/nützlich ist, für bzw. in etwas einbezogen wurde. 

a) นกัเรียนถูกครูใหท้าํการบา้น 
nákrian – thùuk kruu hâi – tam – gaanbâan 
Schüler – Passivmarkierung – Lehrer (auf)geben – machen – Hausaufgaben 
Den Schülern wurden durch den Lehrer Hausaufgaben aufgegeben. 

b) นกัเรียนถูกใหท้าํการบา้น 
nákrian – thùuk  hâi – tam – gaanbâan 
Schüler – Passivmarkierung – (auf)geben – machen – Hausaufgaben 
Den Schülern wurden Hausaufgaben aufgegeben. 

c) นกัเรียนถูกทาํการบา้น 
nákrian – thùuk  – tam – gaanbâan 
Schüler – Passivmarkierung – machen – Hausaufgaben 
Den Schülern wurden Hausaufgaben aufgegeben. 

 
3 Die Bildung des Passivs im Deutschen und im Thailändischen 

3.1 Die Bildung des Passivs im Deutschen 

Bei der Bildung des Passivs wird zwischen zwei Kategorien unterschieden, dem Vorgangspas-
siv und dem Zustandspassiv. Sie werden laut Helbig/Buscha (171996, 161) wie folgt gebildet: 

• Das Vorgangspassiv besteht aus der konjugierten Form des Hilfsverbs werden und dem 
Partizip II des Vollverbs. Im Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II geht das Präfix „ge-“ 
im Partizip II verloren. 

• Das Zustandspassiv bildet sich aus der konjugierten Form des Hilfsverbs sein und dem 
Partizip II des Vollverbs. Das Präsens dieses Passivs wird gebildet, indem worden aus der 
Perfektversion des Vorgangspassivs gestrichen wird. Das Präteritum bildet sich durch die 
Entnahme von worden aus der Plusquamperfektversion (s.a. Tabelle zum Genus Verbi von 
Helbig/Buscha). 

 
3.2 Die Bildung des Passivs im Thailändischen 

Gemäß Siewierska, an der sich auch Prasithrathsinth mit ihrer Studie zum thailändischen Pas-
siv orientiert (vgl. 2006, 116), besteht eine Passivkonstruktion aus folgenden drei Charakteris-
tika: 

• Das grammatische Subjekt ist das Objekt der korrespondierenden Aktivkonstruktion. 
• Das Subjekt des aktiven Gegenparts wird im Passiv in Form eines Agenszusatzes ausge-

drückt oder ausgelassen. 
• Das Verb in der Passivkonstruktion korrespondiert mit dem transitiven Verb in der Aktiv-

konstruktion und ist passiv markiert. 
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Linguisten haben in Bezug auf das Passiv im Thailändischen laut Prasithrathsinth (vgl. 2006, 
116) zudem unterschiedliche Meinungen darüber, wie die Passivmarkierung thuuk in ihrer Be-
deutung einzuordnen ist. Sie unterscheidet drei Gruppierungen: 

1. Die erste Gruppe geht davon aus, dass es kein Passiv im Thailändischen gibt. 
2. Das Passiv wird in der zweiten Gruppe überwiegend mit negativer Bedeutung genutzt 

(Prasithrathsinth 2006, 116). 
3. Die dritte Gruppe akzeptiert die Nutzung eines Passivs mit neutraler Bedeutung aufgrund 

der Folgen aufgekommener Mehrsprachigkeit und unter dem Einfluss des Englischen. 

Das thailändische Passiv wird mit der Passivmarkierung thùuk bzw. in der gesprochenen Spra-
che mit doon (nur Negativempfinden) wie folgt gebildet: 

Subjekt + Passivmarkierung (thùuk/doon) + Verb 

Hier sind einige Beispiele: 

a) ควายถูกขโมย 
kwaay – thùuk – khàmooy 
Wasserbüffel – Passivmarkierung thùuk – stehlen 
Der Wasserbüffel wurde gestohlen. (Gruppe 2) 

b) สมชายโดนหลอก 
sŏmchaay – doon – lὸɔk 
Somchai – Passivmarkierung doon – betrügen 
Somchai wurde betrogen. (Gruppe 2) 

c) สมชายถูกเลือกเป็นประธาน 
sŏmchaay – thùuk – lêuak – pen – pràthaan 
Somchay – Passivmarkierung – wählen – Präsident sein 
Somchay wurde zum Präsidenten gewählt. (Gruppe 3) 

 
4 Das Vorgangspassiv im Deutschen 

4.1 Semantische Beschreibung 

Das Vorgangspassiv stellt einen Prozess dar, dessen Blickrichtung sich vom Subjekt (Agens) 
bzw. Täter (auch durch mögliche Auslassung im Satz) abwendet und sich dem Geschehen zu-
wendet. Eine pauschale Aussage, dass das Aktiv eine „dynamische“ Tätigkeitsform (vgl. Wein-
rich 1993, 155) bzw. „täterbezogen“ (Zifonun 1992, 258) ist und das Passiv eine „lethargische“ 
Leideform, kann aber so nicht gefällt werden. Dies lässt sich an folgenden, durch den Autor 
modifizierten Beispielen von Helbig/Buscha (vgl. 171996, 163) veranschaulichen. 

Das Aktiv kann durchaus auch keine Tätigkeit ausdrücken. 

a) Michael wohnt in Gütersloh. 

Das Passiv drückt auch nicht immer ein Leiden aus. 

b) Peter wird beschenkt. 
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c) Dem hilfesuchenden Menschen wird geholfen. 

In einem Passivsatz, in dem das Subjekt fehlt, wird zudem eher eine Tätigkeit bzw. explizite 
Aufforderung als ein Leiden ausgedrückt. 

d) Es wurde die ganze Nacht gespielt/gesungen etc. 
e) Nun wird aber das Zimmer aufgeräumt. 

 
4.2 Syntaktische Klassifizierung des Vorgangspassivs nach der Zahl der Glieder 

Das Vorgangspassiv lässt sich syntaktisch in vier Klassen nach der Zahl der Glieder unterteilen. 
Helbig/Buscha (vgl. 171996, 162f.) gehen von folgenden Konstrukten aus. Die Beispiele wur-
den im Sinne des Autors gestaltet: 

1. Die eingliedrige Passivkonstruktion, in der es als syntaktisches Subjekt und die Passivform 
des Verbs den Satz bilden. 
a) Es wird gelacht.  

2. Die zweigliedrige Passivkonstruktion, in der ein persönliches Passiv als syntaktisches Sub-
jekt dient und zusammen mit der Passivform des Verbs den Satz bildet. Ein Agens wird 
ausgelassen. 
b) Er wird getadelt. 

3. Die dreigliedrige Passivkonstruktion, in der ein substituierbares syntaktisches Subjekt mit 
der Passivform des Verbs und ein durch Präposition angeschlossenes Agens den Satz bil-
den.  
c) Er wird vom Lehrer gelobt. 

4. Die viergliedrige Passivkonstruktion, in der der Satz genau wie in der dreigliedrigen Pas-
sivkonstruktion inklusive eines weiteren hinzugefügten Kasus (Dativ, Genitiv oder Präpo-
sitionalkasus) gebildet wird.  
d) Der Preis wird dem Gewinner vom Komitee überreicht. 
e) Der Strafzettel wird dem Autofahrer vom Polizisten gegeben. 

 
5 Das Zustandspassiv im Deutschen 

Diese Form des Passivs beschreibt einen Zustand oder das Ergebnis eines Geschehens. Es wird 
nicht vom Aktiv abgeleitet, sondern nur unter der Bedingung eines existierenden Vorgangspas-
sivs und der Nutzung transitiver Verben gebildet.  

a) Der Arzt impft den Patienten. (Aktiv) 
 Der Patient wird (vom Arzt) geimpft. (Vorgangspassiv) 
 Der Patient ist (vom Arzt) geimpft. (Zustandspassiv) 
b) Der Bauer mäht das Gras. (Aktiv) 
 Das Gras wird (vom Bauer) gemäht. (Vorgangspassiv) 
 Das Gras ist gemäht. (Zustandspassiv) 
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c) Das Kind öffnet das Fenster. (Aktiv) 
 Das Fenster wird (vom Kind) geöffnet. (Vorgangspassiv) 
 Das Fenster ist geöffnet. (Zustandspassiv) 

 
6 Die Funktionen des Passivs im Deutschen 

Das Passiv findet Verwendung, wenn man den „Täter“ einer Handlung entweder nicht kennt, 
er/sie nicht wichtig ist oder man ihn/sie nicht nennen möchte. Hauptsächlich steht nicht der 
Agens im Mittelpunkt, sondern das Geschehen. Laut Traoré (vgl. 2011, 347) hat das Passiv 
drei Hauptfunktionen: 

• eine allgemeine kommunikative Funktion 
• eine Textfunktion 
• eine textsortenspezifische Funktion 

Anwendungsgebiete finden sich in der Wissenschaftssprache, in Anordnungen, Gesetzestexten 
oder Gebrauchsanweisungen. 

 
7 Die acht Entwicklungsstadien der Passivmarkierung im Thailändischen 

Die Passivmarkierung thùuk hat im Thailändischen laut Prasitrathsinth (vgl. 2006, 126) insge-
samt acht Stadien durchlaufen, die in die zuvor erwähnten gegenwärtigen Gruppierungen der 
variierenden thùuk-Nutzung mündeten. Im Laufe der Zeit hat das einst lexikalisch transitive 
Verb thùuk eine Bedeutungsänderung bis hin zum neutralen Passiv erfahren. Speziell der Ein-
fluss des Englischen unter König Chulalongkorn, auch Rama V genannt (1853-1910), bis hin 
zur Entwicklung des Englischen als globale Wissenschaftssprache in der Gegenwart wie auch 
die Mehrsprachigkeit unter Thais führten dazu, dass ein Bedeutungswechsel in Bereichen, in 
denen Englisch eine Rolle spielt, herbeigeführt wurde. 

Stufe 1: thùuk: ein lexikalisch transitives Verb mit der Bedeutung „berühren“, „auf den Punkt 
schlagen“, wie es Mitte des 14. Jahrhunderts verwendet bzw. verstanden wurde 

Stufe 2: thùuk: ein lexikalisch transitives Verb mit der Bedeutung „angemessen sein“, „rich-
tig sein“, wie es im späten 14. Jahrhundert verwendet bzw. verstanden wurde 

Stufe 3: thùuk: ein lexikalisch transitives Verb mit der Bedeutung „gelegen kommen“, „sich 
eignen“, wie es im 18. Jahrhundert verwendet bzw. verstanden wurde 

Stufe 4: thùuk: ein intransitives Modalverb mit der Bedeutung „müssen“, wie es im 18. Jahr-
hundert verwendet bzw. verstanden wurde 

Stufe 5: thùuk: ein intransitives Modalverb mit der Bedeutung „von etwas/jemand betrof-
fen/beeinflusst sein, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet bzw. verstanden 
wurde 

Stufe 6: thùuk: ein intransitives Modalverb (adversatives Passiv) mit der Bedeutung einer 
Leidensform, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet bzw. verstanden wurde 

Stufe 7: thùuk: ein Hilfsverb mit der Bedeutung eines neutralen Passivs, wie es zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts verwendet bzw. verstanden wurde 
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Stufe 8: thùuk: ein grammatikalischer Marker mit der Bedeutung eines Passivs, wie es Ende 
des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart verwendet bzw. verstanden wird 

 
8 Ersatzformen für die Passivbildung im Thailändischen 

Im Thailändischen sind Ersatzformen vorhanden, um eine Passivkonstruktion zu bilden. Diese 
werden allgemein als populärer bzw. akzeptabler angesehen als die zumeist im negativen Kon-
text und weniger genutzte (4,26% aller Verbalstrukturen) Passivmarkierung thùuk (vgl. Traoré 
2011, 351). Darüber hinaus wird im thailändischen öffentlichen Dienst davon abgeraten, die 
Passivmarkierung thùuk zu benutzen (vgl. ศิริวิโรจน ์2018, 9). Drei erfundene Beispiele sollen 
hier kurz vorgestellt werden. 

1. ไดรั้บ dâayráp (empfangen, bekommen, erlangen) 
a) เขาไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบัการสถานีตาํรวต 

khăw – dâayráp – gaan tèŋ tâŋ – pen – pûubaŋkápgaan – sàtăanii tamrùad  
er/sie – emfangen – ernennen – sein – Kommandant – Polizeistation 
Er/sie wurde zum Kommandanten der Polizeistation ernannt. 

2. มี  mii (haben) 
b) มีการพบหลกัฐานท่ีเกิดเหตุ 

mii – gaanpób – làkthăan – tîi – kəthèet 
haben – finden – Beweise – bei/am – Tatort 
Es wurden Beweise am Tatort gefunden. Beweise wurden am Tatort gefunden. 

3. เกิด kət (geboren, entstehen) 
c) เกิดไฟไหมท่ี้ร้านคา้ 

kət – faimȃi – tîi – ráankháa 
entstehen – Feuer – bei/im – Geschäft 
Es entstand ein Feuer im Geschäft. 

 
9 Die Funktionen des Passivs im Thailändischen 

Die Passivkonstruktion thùuk wird im Thailändischen eher selten als sprachliches Mittel ver-
wendet (vgl. Traoré 2011, 353) und findet mehrheitlich Verwendung bei folgenden Punkten: 

• Herstellung eines Bezugs zu einem negativen Sachverhalt wie Strafen, Schlagen, Schimp-
fen, Leiden, Töten etc. 

• Darstellung geschriebener fremder Wissenselemente „ausländischen Einflusses“ (vgl. Pra-
sithratsint 2006, 126), besonders des Englischen, auf die Thai-Kultur 

 
10 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Deutschen und im Thailändischen gleicher-
maßen die Möglichkeit besteht, ein Passiv zu bilden. Während diese Konstruktion im Deut-
schen als stilistisches Mittel vielseitig verwendbar ist, so ist die neutrale, eher rare Verwendung 
im Thailändischen eine Neuheit, da das Passiv mit thùuk bzw. doon in der Vergangenheit, aber 
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auch noch gegenwärtig, mit einem erzeugten Negativempfinden verbunden bzw. verstanden 
wird. Aufgrund des Einflusses der englischen Sprache in der thailändischen Gesellschaft (Wis-
senschaft, Übersetzung, Wirtschaft, TV-Untertitel etc.) und der immer mehr vorkommenden 
Mehrsprachigkeit unter Thais könnte sich dieses Bild aber zunehmend ändern. Es ist hier auch 
darauf hinzuweisen, dass andere Möglichkeiten existieren, um Passivkonstruktionen im Thai-
ländischen zu konstruieren. Weitere stilistische Mittel könnten so z.B. ไดรั้บ dâayráp, มี  mii 
bzw. เกิด kət darstellen. 
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Abstract 

Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die vier Seiten einer Nachricht nach dem 
Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, die sich insbesondere auf erfolg-
reiche oder misslungene Kommunikation beziehen. Die Wichtigkeit und Rezeption der vier 
Seiten werden dargestellt. Dazu gehört die Untersuchung der Wahrnehmung der vier „Ohren“ 
von Studierenden der Silpakorn Universität, die an einem Seminar über Kommunikationskom-
petenz teilnahmen. Die Teilnehmenden machten Übungen dazu und ihre Antworten wurden 
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Teilnehmenden Nachrichten mit dem Ap-
pellohr rezipieren. Und sie lassen sich so interpretieren, dass die Studierenden Nachrichten 
basierend auf Erfahrungen und Gewohnheiten wahrnehmen.  

Schlüsselwörter: Kommunikationsquadrat, Nachricht, Rezeption 

 
1 Einleitung 

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Watzlawick et al. 112007) 

Diese Aussage ist eines der berühmtesten Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick. Sie 
zeigt, dass Menschen immer sowohl verbal als auch nonverbal miteinander kommunizieren.  
Jede Nachricht, die ausgesendet wird, wird bewusst, unbewusst und verbal oder nonverbal 
kommuniziert (vgl. Hinter 2018). Mimik, Gestik und Körpersprache gehören auch zu nonver-
baler Kommunikation. Außerdem finden in Gesprächen zwischen Menschen immer Probleme 
und Missverständnisse statt (vgl. Weiss/Simon o.J.). 

Zu Kommunikation gibt es viele Kommunikationsmodelle, die von verschiedenen Psycholo-
gen entwickelt wurden, z.B. von Karl Bühler (1934), Warren Weaver & Claude E. Shannon 
(1940) und Paul Watzlawick (1969). Mit diesen Modellen wird die Art und Weise der Kom-
munikation erklärt. Aus dem Grund, dass  die Theorien des 4-Ohren-Modells von Schulz von 
Thun in Kommunikation leicht und praktisch umgesetzt werden können (vgl. Landsiedel 
Coaching Akademie, o.J.), wird in dieser Arbeit das Kommunikationsquadrat von Friedemann 
Schulz von Thun (1981) ausgewählt. Das Kommunikationsquadrat hilft die Vielfalt möglicher 
Kommunikationsstörungen und -probleme zu verdeutlichen (vgl. Schulz von Thun 2014a, zi-
tiert nach Fender 2015, 154). 
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Da das Kommunikationsquadrat die Interpretationen des Empfängers zeigen kann, wird eine 
Umfrage darüber erstellt, in der Studierende ihre Antworten geben und erklären, wie sie die 
Botschaften rezipieren. Danach werden die Ergebnisse analysiert und zusammengefasst, um 
die Rezeption der Studierenden zu verdeutlichen. 

 
2 Was ist Kommunikation? 

Der Begriff „Kommunikation“ lässt sich in unterschiedlichen Aspekten wie folgt definieren.  

Schröder (o.J.) beschreibt, dass Kommunikation der Austausch oder die Übertragung von In-
formationen/ Nachrichten (=zusammenfassende Bezeichnung für Wissen, Erkenntnis, Erfah-
rung oder Empathie) ist. 
„Kommunikation bezeichnet den Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehreren 
Personen, wobei die Mitteilung sprachlich (verbal) oder/ und nichtsprachlich (nonverbal) er-
folgen kann“ (Köck/Ott 1994, zitiert nach Stangl 2019). 
Watzlawick definiert Kommunikation auch als „wechselseitigen Ablauf von Mitteilungen zwi-
schen zwei oder mehreren Personen“ (Watzlawick 1985, zitiert nach Hunscha 2003, 9). 

Laut dieser drei Definitionen kann Kommunikation den Austausch von Nachrichten oder In-
formationen mit oder ohne Sprache zwischen zwei oder mehreren Leuten bedeuten. Ein Sender 
sendet eine Nachricht und der Empfänger nimmt sie wahr und interpretiert sie automatisch 
(vgl. Hunscha 2003, 9) Aber die Nachricht beinhaltet nicht alleine Fakten, sondern auch Ge-
fühle, Absichten, Appelle und die Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger (vgl. 
Hinter 2018). Die gesendete Nachricht hat normalerweise eine implizite Absicht und diese Ab-
sicht gilt als die Wahrheit des Senders, während die gesendete Nachricht durch Glaube, Erfah-
rungen und Werte vom Empfänger interpretiert wird und das als die Wahrheit des Empfängers 
gilt (vgl. Schiffer 2017). 

 
3 Das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun 

Friedemann Schulz von Thun, Psychologe und Kommunikationswissenschaftler an der Uni-
versität Hamburg, schlug im Jahr 1981 das Modell „Quadrat der Nachricht“ vor, welches das 
bekannteste Kommunikationsmodell von ihm ist. Das Modell ist auch als „Vier-Ohren-Mo-
dell“ und „Nachrichtenquadrat“ bekannt (vgl. Schulz von Thun Institut für Kommunikation 
o.J.). Es stellt die Absicht von Sendern und die Interpretation von Empfängern dar. Der Sender 
hat vier Schnäbel, während der Empfänger mit vier Ohren eine Botschaft aufnimmt. Schulz 
von Thun fand es nicht einfach, die Begriffe jeder Seite einer Kommunikation zu finden, darum 
entschied er sich für vier Ohren, nämlich: der Sachinhalt oder Sachverhalt, die Selbstkundgabe, 
der Beziehungshinweis und der Appell (vgl. Schulz von Thun 1997, 19-20). 
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Abbildung 1: Das Kommunikationsquadrat (Schulz von Thun Institut für Kommunikation o.J.) 

Schulz von Thun (1997) erklärt die vier Aspekte einer Nachricht wie folgt: 

• der Sachinhalt, der Informationen über die mitzuteilenden Dinge und Vorgänge in der Welt 
enthält; 

• die Selbstkundgabe, durch die der „Sender“ etwas über sich selbst mitteilt – über seine 
Persönlichkeit und über seine aktuelle Befindlichkeit; 

• der Beziehungshinweis, durch den der Sender zu erkennen gibt, wie er zum Empfänger 
steht, was er von ihm hält und wie er die Beziehung zwischen sich und ihm definiert; 

• der Appell, also der Versuch, in bestimmter Richtung Einfluss zu nehmen, die Aufforde-
rung, in bestimmter Weise zu denken, zu fühlen oder zu handeln. 

Der Sender sendet eine Nachricht mit einer bestimmten Absicht durch einen Schnabel. Die 
Nachricht kommt an einem der vier unterschiedlichen Ohren an. Hier können die angekomme-
nen Nachrichten in verschiedenen Ohren erläutert werden:  

• Wenn der Empfänger die Botschaft mit dem Sach-Ohr wahrnimmt, hört er die Informati-
onen oder Fakten der Nachricht. 

• Wenn der Empfänger die Botschaft mit dem Selbstkundgabe-Ohr wahrnimmt, versucht er 
zu verstehen, wie sich der Sender fühlt. 

• Wenn der Empfänger die Botschaft mit dem Beziehungs-Ohr aufnimmt, interpretiert er, 
was der Sender von ihm hält. 

• Wenn der Empfänger die Botschaft mit dem Appell-Ohr aufnimmt, interpretiert er, was 
der Sender von ihm bekommen möchte (vgl. Schulz von Thun 1997, 21). 

Das Modell erklärt den Grund für erfolgreiche sowie misslungene Kommunikation. Es gibt in 
der Kommunikation zwei Wahrheiten, nämlich: die Wahrheit des Senders und die Wahrheit 
des Empfängers. Die Wahrheit des Senders ist die Absicht der Nachricht, während die Wahr-
heit des Empfängers die Rezeption der Botschaft ist. Deswegen könnte die Wahrheit des Emp-
fängers nicht der Wahrheit des Senders entsprechen (vgl. Schiffer 2017). Wenn die gesendete 
Botschaft anders interpretiert würde, könnten Missverständnisse entstehen (vgl. Schiffer 2017). 

 
4 Auswertung der Umfrage 

Die Umfrage wurde am 05.08.2019 verteilt und zwölf Teilnehmende nahmen an der Umfrage-
aktion teil. Alle Befragten sind Deutschstudierende an der Silpakorn-Universität, die das Kom-
munikationsquadrat im Rahmen eines Seminars kennengelernt haben. Die Umfrage enthielt 
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zehn Aussagen und die Teilnehmenden mussten ihre Interpretation jeder Aussage mit den vier 
Seiten des Kommunikationsquadrats vergleichen und ihre Erklärungen hinzufügen. 

 
4.1 Die Ergebnisse der Fragebögen 

Die Ergebnisse der zehn Fragen wurden herausgestellt und analysiert. Sie werden im Folgen-
den in Form einer Tabelle dargestellt. 

Aussage Sachver-
halt 

Selbst-
kundgabe 

Bezie-
hung 

Appell 

1. „Die Ampel ist grün!?“  - 1 - 11 
2. Ein Paar sitzt im Auto. Die Frau 

fährt 90 km/h und der Mann sagt zu 
ihr: „Man darf hier 100 fahren.“ 

- - - 12 

3. Nachdem ein Sohn seine Mutter da-
rum gebeten hat, ihm sein Lieb-
lingsessen zu kochen, fragt er sie 
beim Essen: „Hast du das Rezept 
verändert?“ 

- 10 1 1 

4. Ein ganz normaler Montagvormit-
tag. Bernd und Britta teilen sich 
ein Büro. Bernd stellt folgende 
Frage: „Ist noch Kaffee da?“ 

2 2 - 8 

5. Eine Mutter betritt das unordentli-
che Zimmer ihrer 15-jährigen Toch-
ter, schüttelt den Kopf und verlässt 
kommentarlos das Zimmer. 

1 5 3 3 

6. „Ich habe 5x bei Dir angerufen.“ - 8 3 1 
7. Chef: „Warum kommen Sie heute 

so spät?“ 
1 8 1 2 

8. Chef: „Ich gehe nicht mit Ihnen in 
die Kantine.“ 7 1 1 3 

9. „Der Kaffee ist zu stark.“ 1 4 1 6 
10. „Ich habe solche Kopfschmerzen.“ - 4 - 8 

Tabelle 1: Die Ergebnisse der Umfrage 

Die 1. Aussage lautet: „Die Ampel ist grün!?“ 

Fast alle Befragten entschieden sich für die Appellseite. Sie meinten, dass der Sender möchte, 
dass der Empfänger fahren soll. Obwohl der Ton des Satzes fehlt, können die Zeichen, nämlich 
! und ? gesehen werden, deswegen kann man es so interpretieren, dass diese Aussage von der 
Appellseite aufgenommen wird. Es gab nur eine Person, die sich für die Selbstkundgabeseite 
entschied. Der Grund dafür ist, dass diese Aussage als Fakt ausgedrückt wird. 
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Die 2. Aussage lautet: Ein Paar sitzt im Auto. Die Frau fährt 90 km/h und der Mann sagt 
zu ihr: „Man darf hier 100 fahren.“  

Bei diesem Satz kann man den Kontext erkennen. Er wird auch mit dem Appellohr von allen 
Studierenden wahrgenommen. Sie hören ihn mit dem Appellohr. Dass die Frau schneller fahren 
solle, ist der Grund dafür. Außerdem könnte die Antwort aus eigenen Erfahrungen kommen 
oder Teil der normalen Beziehung von Männern und Frauen im Alltag sein. 

Die 3. Aussage lautet: Nachdem ein Sohn seine Mutter darum gebeten hat, ihm sein Lieb-
lingsessen zu kochen, fragt er sie beim Essen: „Hast du das Rezept verändert?“ 

Beim dritten Satz nehmen 10 Teilnehmende die Botschaft mit dem Selbstkundgabeohr auf. Die 
meisten meinen, dass der Sohn nur denkt, dass das Essen nicht wie früher schmeckt, aber ohne 
die Absicht, seiner Mutter etwas vorzuwerfen. Eine Person ist für die Beziehung und eine an-
dere für den Appell. 

Die 4. Aussage lautet: Ein ganz normaler Montagvormittag. Bernd und Britta teilen sich 
ein Büro. Bernd stellt folgende Frage: „Ist noch Kaffee da?“ 

Hier antworten acht Leute Appell. Manche von ihnen interpretieren diesen Satz als einen indi-
rekten Wunsch. Bernd will von Britta bedient werden. Vier Personen sind hingegen für Sach-
verhalt und Selbstkundgabe. Der Kontext legt nahe, dass die beiden wahrscheinlich an der glei-
chen Stelle arbeiten und sich das Büro teilen. Aus diesem Grund kann der Satz so interpretiert 
werden, dass Bernd keinen Wunsch äußert, sondern sich erkundigt, ob noch Kaffee da ist. Die 
zwei Teilnehmenden, die sich für Sachverhalt entschieden haben, meinen, dass Bernd Britta 
fragt, weil er das eigentlich wissen möchte.  

Die 5. Situation lautet: Eine Mutter betritt das unordentliche Zimmer ihrer 15-jährigen 
Tochter, schüttelt den Kopf und verlässt kommentarlos das Zimmer. 

Diese Situation unterscheidet sich von den anderen Aussagen, denn es können keine Worte von 
der Mutter gelesen werden. Fünf Befragte entschieden sich für die Selbstkundgabe, weil die 
Mutter in dieser  Situation nicht spricht. Hingegen hört ein Viertel der Befragten mit dem Ap-
pell- und Beziehungsohr. Nur eine Person ist für Sachverhalt, aus dem Grund, dass das Zimmer 
schmutzig sei. 

Die 6. Aussage lautet: „Ich habe 5x bei Dir angerufen.“ 

Interessanterweise ist die häufigste Antwort der 6. Aussage die Selbstkundgabe. Sie wurde von 
fast drei Viertel der Teilnehmenden gewählt, obwohl der Satz wie eine Beschwerde des Sub-
jekts klingen könnte. Der Grund dafür ist: Der Sender ist vielleicht sauer. Ein Viertel der Teil-
nehmenden ist für die Beziehung, denn hier zeigt der Sender, was er vom Empfänger hält. 
Obwohl  der Sender dringend mit dem Empfänger sprechen möchte, geht der Empfänger nicht 
ans Telefon. 

Die 7. Aussage lautet: Chef: „Warum kommen Sie heute so spät?“ 
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Hier nehmen zwei Drittel der Studierenden die Nachricht mit dem Selbstkundgabeohr wahr. 
Der Satz klingt, als ob der Chef mit dem Angestellten schimpft. Der Chef zeigt seine Unzu-
friedenheit. Er ist der Chef, deshalb muss er sich um die Ordnung am Arbeitsplatz kümmern. 
Er kann seine Mitarbeiter warnen, nicht mehr zu spät zu kommen.  

Die 8. Aussage lautet: Chef: „Ich gehe nicht mit Ihnen in die Kantine.“ 

Der Chef sagt den Satz, deshalb dachte niemand an Appell und Beziehung. Vielleicht interpre-
tierten die Teilnehmenden, dass der Chef keine enge Beziehung mit dem Kollegen hat. Aber 
eine Person antwortete Beziehungsseite. Sie meinte, dass der Chef Distanz wahren möchte. Die 
Befragten haben bis jetzt keine Erfahrungen bei der Arbeit. Dies könnte der Grund sein, wes-
halb sie sich für Sachverhalt entschieden.  

Die 9. Aussage lautet: „Der Kaffee ist zu stark.“ 

Die Hälfte der Befragten meinte, dass der Satz sich anhöre, als ob der Sender von jemandem 
bedient werden wolle. Er wolle einen neuen Kaffee bekommen, der schwächer ist. Aber ein 
Drittel der Teilnehmenden wählte die Selbstkundgabe. Der Sender könnte sich auch nur wegen 
der Stärke des Kaffees beklagen. Der Kaffee ist zu stark und er kann ihn nicht trinken oder er 
trinkt nicht gern starken Kaffee. 

Die 10. Aussage lautet: „Ich habe solche Kopfschmerzen.“ 

Die meisten antworteten Appell. Der Sender verlange Aufmerksamkeit vom Empfänger. Die-
ser solle sich um den Sender kümmern oder ihn alleine lassen und nicht stören. Vier Teilneh-
mende entschieden sich für die Selbstkundgabe. 

 
4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das meistgehörte Ohr, mit dem die Hälfte aller Aussagen aufgenommen wird, ist das Appell-
ohr, gefolgt vom Selbstkundgabeohr mit 40% und dem Sachverhaltsohr mit 10%. Beispiels-
weise ist dies bei der 5. Aussage zu sehen. Alle  Befragten haben Erfahrungen mit einer Mutter, 
deshalb interpretieren sie diese Aussage als eine Beschwerde der Mutter und das gehört zur 
Selbstkundgabe. Insbesondere die 2. Aussage wird von allen mit dem Appellohr aufgenom-
men, da diese Situation im Alltag wahrscheinlich oft vorkommt. 

Aufgrund der Antworten lässt sich interpretieren, dass der Empfänger die Nachrichten mit den 
vier Ohren aufnehmen und rezipieren kann, obwohl er diese Nachrichten nur liest. Er trifft eine 
Entscheidung, mit welchem Ohr er die Nachrichten aufnehmen soll (vgl. Weiss/Simon o.J.) 
Mit Hilfe von Erfahrungen, Erwartungen und Befürchtungen kann der Empfänger eine Bot-
schaft aufnehmen (vgl. Fender 2015). 

 
5 Fazit 

Probleme und Missverständnisse können immer entstehen, soweit man miteinander kommuni-
ziert (vgl. Schiffer 2017). Der Sender sendet eine Botschaft mit bestimmter Absicht, während 
der Empfänger sie mit seiner eigenen Interpretation aufnimmt (vgl. Schulz von Thun 1997, 20-
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21). Durch das Kommunikationsquadrat können gesendete Botschaften in verschiedenen Di-
mensionen interpretiert werden, um Konflikte zu vermeiden. Anhand der  Umfrage lässt sich 
interpretieren, dass jeder Empfänger Nachrichten mit gleichen sowie unterschiedlichen Ohren 
aufgenommen hat, obwohl alle Teilnehmenden aus dem gleichen Jahrgang kommen. Ihre Vor-
erfahrungen und Erwartungen spielen eine bedeutende Rolle bei der Rezeption einer Botschaft 
(vgl. Fender 2015). 
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Abstract 

Aufgrund der geografischen Entfernung haben die Deutschlerner in Südostasien Schwierigkei-
ten, echte Erfahrungen zu sammeln. Beispielsweise hat der Student kaum Gelegenheit, das 
Museum in Deutschland zu besuchen, um die Originalkunstwerke aus deutschen Epochen zu 
sehen. Mit der virtuellen Ausstellung können die Lernenden nicht nur Kunstwerke in 3D-Raum 
angezeigt werden, sondern auch mit Besuchern aus der ganzen Welt interagieren. Das Ziel 
dieser Studie ist es, die Effektivität des Einsatzes von virtuellen Ausstellung als Lernmedium 
im Landeskundeunterricht für Deutsch als Fremdsprache zu untersuchen. Bei dieser Untersu-
chung wird einen Praxisunterricht durchgeführt, mit dem Ziel um die Lernenden das Leben der 
Leute in bestimmten deutschen Epoche anhand der Gemälde in der virtuellen Ausstellung zu 
beschreiben. Als zusätzliche Daten dieser Untersuchung werden Fragebögen bei den Lernen-
den ausgefüllt, um die Ansicht über die Nutzung von analogen und digitalen Medien beim 
Lernen zu sammeln. 

Schlüsselwörter: Landeskundeunterricht, Lernmedium, Virtuelle Ausstellung.  

 
1 Einleitung 

Den ABCD-Thesen entsprechend sollte Landeskunde im Fremdsprachenunterricht eine Kom-
bination von Sprachvermittlung, kultureller Information und außerunterrichtlicher Aktivität 
sein, z.B. durch Austausch und direkte Begegnung (vgl. ABCD-Thesen, 1990, S. 60). Deutsch-
lernende in Südostasien können jedoch wegen der geographischen Distanz nicht einfach ein 
echtes Lebenserlebnis bekommen, während sie Landeskunde lernen, da sie beispielsweise 
kaum die Möglichkeit haben, ein deutschen Museum zu besuchen, um historische Relikte oder 
Kunstwerke eines Jahrhunderts im Original zu sehen. Hieraus ergibt sich die Frage, wie man 
erfolgreich einen realitätsnahen Landeskundeunterricht durchführen kann. 

 
2 Landeskunde 

Ende der 60er Jahre wird im Fremdsprachenunterricht häufig der Begriff „Landeskunde“ an-
stelle von „Kulturwissenschaften“ verwendet (vgl. Biechele/Padros, 2003, 14). Die Frage ist, 
ob Kultur gleichbedeutend mit Landeskunde ist. Laut Bischof (2003, 7) umfasst Landeskunde 
ganz unterschiedliche Bereiche: Kultur, Geschichte, Geographie, Politik, dann das Wissen um 
Alltagssituationen wie etwa den Kauf einer Fahrkarte, das Verhalten in einem Café oder bei 
einer Einladung, kurz „alles, was man braucht, um sich in einem fremden Land weniger fremd 
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zu fühlen”, wie kürzlich ein Teilnehmer aus Indien in einem Seminar formulierte. Im Einklang 
mit Bischof definiert Rösler (2012, 195) Landeskunde: „Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport, 
Geographie, aktuelle Politik, Geschichte, die Art und Weise, wie Personen in deutschsprachi-
gen Ländern miteinander kommunizieren, die sogenannten typischen Eigenschaften von Ver-
tretern des deutschsprachigen Raums usw. – all dies gehört zur Landeskunde“. Aus den ge-
nannten Zitaten kann man folgern, dass Kultur im Kontext Fremdsprachenunterricht nicht sy-
nonym mit Landeskunde ist, sondern als ein Teil von Landeskunde gesehen wird, der allerdings 
breite Bereiche umfasst. Landeskunde selbst ist somit mehr als nur Vermittlung von Fakten-
wissen und beinhaltet möglichst viel von dem, was man benötigt, um sich in einem fremden 
Land weniger fremd zu fühlen und eventuelle Kulturschocks zu überleben.  

 
2.1 Aspekte der Landeskunde 

Laut der Definition des Europarats (2001, 103ff.) gibt es drei wesentliche Aspekte von Lan-
deskunde: 

Aspekte Merkmale Beispiele 
Weltwissen die Orte, Institutionen 

und Organisationen, 
Personen, Objekte, Er-
eignisse, Prozesse und 
Handlungen 
in verschiedenen Le-
bensbereichen; Klassen 
von Dingen; Eigen-
schaften und Beziehun-
gen 

Wissen über wesentliche geographische, 
ökologische, demographische, wirtschaftliche und 
politische Merkmale; konkret/abstrakt, belebt/unbe-
lebt, usw.; zeitlich-räumlich, assoziativ, analytisch, 
logisch, Ursache/Wirkung usw. 

soziokulturelles Wissen das tägliche Leben; Le-
bensbedingungen; in-
terpersonale Beziehun-
gen; Werte, Überzeu-
gungen, Einstellungen; 
Körpersprache; soziale 
Konventionen; rituelles 
Verhalten. 

Essen und Trinken, Essenszeiten, Tischmanieren, 
Feiertage, Arbeitszeiten und -gewohnheiten, Frei-
zeitbeschäftigungen (Hobbys, Sport, Lesegewohn-
heiten, Medien); den Lebensstandard (mit regiona-
len, schichtspezifischen und ethnischen Abweichun-
gen), Wohnverhältnisse, soziale Absicherung; Be-
ziehungen zwischen den Geschlechtern (männ-
lich/weiblich, Grad der Vertrautheit) / zwischen den 
Generationen / Beziehungen in Arbeitssituationen, 
Familienstrukturen, usw.; die soziale Schicht, Ver-
mögen, regionale Kulturen, Sicherheit, Tradition 
und sozialer Wandel, Geschichte, Politik, Kunst 
(Musik, bildende Künste, Literatur, Drama, populäre 
Musik und Lieder), Religion, Humor; Pünktlichkeit, 
Geschenke, Kleidung; religiöse Bräuche, Geburt, 
Heirat, Tod 

interkulturelles Bewusst-
sein 

Ähnlichkeiten und 
klare Unterschiede  

Perspektiven und Stereotypen 
 

Tabelle 1: Aspekte der Landeskunde 

Aus der Tabelle kann man folgern, dass der Aspekt „Weltwissen“ Allgemeinwissen über das 
Zielsprachenland beinhaltet und der Aspekt „soziokulturelles Wissen“ Gesellschaft und ihre 
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Kultur umfasst, während „interkulturelles Bewusstsein“ über die Wahrnehmung von Unter-
schieden und Gemeinsamkeit zwischen Zielsprachenland und eigenem Land spricht. In Bezug 
auf das Thema dieses Beitrags beinhaltet soziokulturelles Wissen wichtige Aspekte, die man 
benötigt, um etwas über das Leben von Leuten in einer Epoche zu lernen und auch der Aspekt 
interkulturelles Bewusstsein liefert vielfältige Perspektiven. Hieraus ergibt sich die Frage, wie 
man solche Aspekte im Landeskundeunterricht vermitteln soll. 

 
2.2 Ansätze der Landeskunde 

Um die obengenannten Aspekte der Landeskunde im Fremdsprachenunterricht zu vermitteln, 
gibt es drei Ansätze, die sich besonders mit Landeskunde beschäftigen, nämlich den faktischen, 
den kommunikativen Ansatz und den interkulturellen Ansatz (vgl. Biechele/Padros 2003, 64). 
Beim faktischen Ansatz geht es vor allem um die Vermittlung von Sachkenntnissen des Ziel-
sprachenlandes „in Form von Fakten, Daten, Zahlen“ (Biechele/Padros 2003, 31). Das heißt, 
mit diesem Ansatz kann man nur den Aspekt „Weltwissen“ im Unterricht vermitteln. Bie-
chele/Padros führen weiter aus: „Viele Lernmaterialien zur faktischen Landeskunde werden 
aber völlig unabhängig von einem Lehrwerk produziert. Faktisch orientierter Landeskundeun-
terricht findet im Rahmen besonderer Unterrichtseinheiten bzw. in einem eigenen Unterrichts-
fach statt“ (Biechele/Padros 2003, 31). Hieraus kann man folgern, dass der faktische Ansatz 
gut in selbständigen Unterrichtsfächern wie z.B. Geographie, Soziologie oder Ökonomie ein-
setzbar ist, „denn die Inhalte, die sie vermitteln, sind nicht spezifisch im Hinblick auf Deutsch-
als-Fremdsprache-Lerner ausgewählt“ (Biechele/Padros 2003, 30).  

Im Gegensatz dazu wird der kommunikative Ansatz eher im Fremdsprachenunterricht einge-
setzt, „da Landeskunde jetzt das Gelingen sprachlicher Handlungen im Alltag und das Verste-
hen alltagskultureller Phänomene unterstützen soll“ (Biechele/Padros 2003, 38). Daraus geht 
hervor, dass dieser Ansatz die Kombination landeskundlicher Information mit Sprache als Mit-
tel für Handlungen im Alltagsleben nutzt. Nach diesem Ansatz soll Alltagskultur mit Ge-
sprächsthemen wie z.B. Wohnen, Erholen, Arbeiten, usw. nicht nur sprachlich korrekt behan-
delt werden, sondern auch die Situation und der Kontext verstanden werden (vgl. Bie-
chele/Padros 2003, 38), d.h. „das Lernziel des kommunikativen Ansatzes wird damit erweitert, 
die Lernenden sollen kommunikative Kompetenz in interkulturellen Situationen erwer-
ben“ (Biechele/Padros 2003, 62). Damit die Lernenden keine Missverständnisse beim Kom-
munizieren in Zielsprachenland erfahren, sollen sie also vielfältige Situationen im Alltagsleben 
kennen.  

Beim interkulturellen Ansatz geht es darum, „mehr über die Zielsprachenkultur zu erfahren 
und dadurch zu einem besseren Verständnis bzw. zu einem tieferen Verstehen zu gelangen, um 
am Ende dieses Prozesses auch sich selbst etwas besser zu begreifen“ (Bischof 2003, 16). Beim 
interkulturellen Ansatz erwerben die Lernenden also nicht nur Wissen über die fremde Kultur, 
sondern auch dieses Wissen zu verstehen. Und: Die Lernenden sollen sich und andere verste-
hen, ohne zu urteilen. Darum werden kommunikative und kulturelle Kompetenzen in diesem 
Ansatz gleichzeitig geübt (vgl. Biechele/Padros 2003, 63). Weiter erklären Biechele/Padros 
(2003, 103), dass die Lernenden durch den interkulturellen Ansatz aufgefordert werden, „Hy-
pothesen über die Bedeutung zu bilden, und diese zu verifizieren, um so ein Lernverhalten 
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gegenüber der fremden Kultur zu entwickeln und um zu erschließen, welche Beziehungen zwi-
schen den Dingen bestehen und wie Bedeutungen vernetzt sind“. Das heißt, beim interkultu-
rellen Ansatz spielen sowohl Bedeutungserschließung als auch Bedeutungsentwicklung eine 
wichtige Rolle für das Fremd- oder Kulturverstehen. Es ergibt sich die Frage, wie die Lernen-
den für die Interpretation im Landeskundeunterricht vorbereitet werden können. Ein Weg dazu 
ist die Arbeit mit Bildern. 

 
2.3 Arbeiten mit Bildern 

Es gibt vielfältige Modelle der Bilderschließung, die in systematischer Form Zugänge anbieten. 
Das sind zum einen die fünf „Stufen der Bilderschließung“ von Günter Lange (in Burrich-
ter/Gärtner 2014, 20):  

1. Was sehe ich? - erste Eindrücke und Annahmen; 
2. Wie ist die Bildfläche organisiert? - externe Fokussierung auf die Organisation der 

Bildszene, beispielsweise Proportionen, Perspektive, Topographie, Hintergrund, Gestik, 
Gesichtsausdruck, Format, Form usw.;  

3. Was löst das Bild in mir aus? - innerer Fokus, wie man die Gefühle ausdrückt, die die 
Lernenden bekommen, nachdem sie verschiedene Dinge im Bild assoziiert haben;  

4. Was hat das Bild zu bedeuten? - das Thema des Bildes, zum Beispiel historische Epoche, 
Pro und Contra von etwas, persönliches Eintauchen usw.;  

5. Was bedeutet das Bild für mich? - Selbstreflexion, wie zum Beispiel „finde ich mich in 
diesem Bild?“. Hier kann man sehen, dass das Merkmal dieses Modells seine deskriptiv-
analytische Zugangsweise ist. Dieses Modell geht von der Außenkonzentration zur Innen-
konzentration der Beobachter, in der der Beobachter Details des Bildes festhalten muss.  

Das heißt, dass dieses Modell versucht, sich insgesamt also am bildlichen Befund zu orientie-
ren und nicht an persönlichen Meinungen oder Stereotypen.  

Ebenfalls von Relevanz ist der ‚methodische Ablauf einer Bildanalyse‘ von Macaire/Hosch 
(2000, 29). In diesem Modell gibt es acht Stufen, und zwar:  

1. Bildbeschreibung – die Lernenden sehen anhand ihres Vorwissens etwas Bekanntes auf 
dem Bild;  

2. Fremdes erkennen und benennen - Gefühle nach Seheindrücken;  
3. Hypothesen bilden – Lernende äußern ihre Vermutungen zu ihren bisherigen unbeantwor-

teten Fragen nach dem Seheindruck;  
4. Vergleich - die Lernenden versuchen, vergleichbare Dinge oder Situationen zwischen Bild 

und aktueller Situation in ihrem Leben zu finden;  
5. Suche nach der Bedeutung – Geben von zusätzlichen Information wie z.B. andere Texte 

oder verbale Erklärungen;  
6. Sinnverstehen, die Lernenden integrieren ihre Verständigung: Ist die zusätzliche Informa-

tion mit ihrer Wahrnehmung vereinbar?  
7. Bewertung und Stellungnahme – die Lernenden äußern ihre subjektive Meinung und Be-

wertung über die dargestellte Situation;  
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8. Differenzierung - hier sollen sich die Lernenden mit anderen Bildern auseinandersetzen, 
die das gleiche Thema haben, und die Schlussfolgerungen von vielfältigen Differenzie-
rungsmöglichkeiten ziehen.  

Von diesem Modell kann man erkennen, dass es anders als bei Lange nicht eine nur einmalige 
Wiederholung beim Prozess der Bildanalyse von Außenkonzentration zur Innenkonzentration 
gibt, sondern eine mehrmalige, so dass die Lernenden vielfältige Anregungen zur Betrachtung 
bekommen. Dies erfolgt, um persönliche Meinungen oder Stereotypen zu vermeiden. Des Wei-
teren beinhaltet Macaires Modell eine Phase, in der die Lernenden zusätzliche Informationen 
in Bezug auf das Bild bekommen können. Beide Modelle fordern jedoch von den Lernenden, 
sich mit den Details eines Bildes zu befassen, damit vorschnelle subjektive Bewertungen ver-
mieden werden. Doch sollte diskutiert werden, welches Lernmedium eingesetzt werden kann, 
damit die Lernenden im Landeskundeunterricht besser mit Bildern arbeiten können.  

 
2.3.1 Analog vs. Digital 

Auch, wenn die Entwicklung von digitalen Medien im Unterricht heutzutage fortschreitet, be-
deutet dies nicht, dass digitale Medien notwendigerweise besser als analoge Medien sind. Doch 
„mit digitalen Medien können Lernende in einer Weise interagieren, wie das bei den analogen 
Medien nicht der Fall war“ (Rösler/Würfel 2017, 14) Dies bedeutet, dass einer der Vorteile der 
Nutzung digitaler Medien die Interaktivität ist. Interaktivität ermöglicht den Lernenden, ihre 
Perspektive zu erweitern, denn sie liefern „gleichzeitig in der virtuellen Welt virtuelle Gegen-
stände und Materialien, die Gesprächsanlässe bieten“ (Rösler/Würfel, 2017, 257). Digital kön-
nen sich Lernende treffen, miteinander kommunizieren und Informationen austauschen.  

Ein weiterer Vorteil digitaler Medien ist die Lernautonomie, denn die Lernenden sind „eigen-
aktiver und erhalten Raum zur selbstbestimmten Wissenskonstruktion“ (Frederking 2008, 242). 
Das heißt, dass die Lernenden beim Lernprozess selbst bestimmen, was sie lernen möchten, so 
dass „Lernautonomie also u.a. bedeutet, dass der Lernende eigenverantwortlich lernt, dass er 
sich aktiv und konstruktiv den Lerninhalten und dem Lernprozess stellt, d.h. sich bewusst mit 
dessen Planung, Überwachung, Durchführung und Reflexion befasst, dann kann er in compu-
terbasierten Lernumgebungen nur als kompetenter Computernutzer autonom lernen“ (Grüne-
wald 2006, 92). Grünewald konstatiert, dass das selbstaktive Lernen nicht nur den Vorteil der 
Nutzung digitaler Medien mit sich bringt, sondern auch die erforderlichen und vielleicht nicht 
ausgeprägten Computerkenntnisse als möglichen Nachteil. Computerkenntnisse sollten als 
Vorteil des Einsatzes digitaler Medien eingestuft werden, da wir uns heutzutage in einem digi-
talen Zeitalter befinden. Grünewald erklärt jedoch, dass „nicht alle Lernenden im Umgang mit 
digitalen Medien kompetent sind“ (2006, 93). Das heißt, dass bei der Nutzung von digitalen 
Medien im Unterricht also auch Medienkompetenz auf allen Ebenen, von der Technik bis zu 
einem (selbst)verantwortlichen Umgang mit den Medien, vermittelt werden muss. Dies kostet 
zu Beginn Zeit, doch insgesamt überwiegen u.E. die Vorteile der digitalen Medien gegenüber 
den Nachteilen. 
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2.3.2 Virtuelle Ausstellung 

Nach Dumitrescu (2014, 102f.) gibt es fünf Qualitätsmerkmale der virtuellen Ausstellung:  

1. Localization oder Lokalisierung, um die Besucher in den Kontext zu stellen und auch, um 
sie mit den präsentierten kulturellen Elementen vertraut zu machen;  

2. Relevance oder Relevanz, damit viele Besucher sich für den Zugang zur virtuellen Aus-
stellung interessieren;  

3. Interaction oder Interaktion, um den Benutzern die Möglichkeit zu geben zu interagieren 
(z.B. ein Bild zu vergrößern oder etwas auszuwählen, um eine detaillierte Beschreibung 
zu erhalten);  

4. Maintainability oder Wartbarkeit, damit die Besucher die Möglichkeit zu haben, mit der 
sie die Aktualisierungen erhalten können, und auch um die Benutzer in ihrer Ausstellung 
etwas hinzugefügt werden müssen;  

5. Accessibility oder Zugänglichkeit, um ein Publikum zu erreichen, das niemals physisch 
zur Ausstellung kommt.  

Die Qualitätsmerkmale der virtuellen Ausstellung stehen damit klar im Einklang mit den Vor-
teilen der Nutzung digitaler Medien im Unterricht, besonders hinsichtlich der Punkte Lernau-
tonomie und Interaktivität. 

 
2.4 Die virtuelle Ausstellung in der Praxis 

Am 13. August 2019 wurde ein Praxisunterricht an der Ramkhamhaeng Universität in Form 
eines zweistündigen Workshops durchgeführt. Das Lernziel des Praxisunterrichts war, dass die 
Lernenden das Leben von Personen im Rokoko und im Biedermeier anhand von Gemälden 
beschreiben und dazu ihre Meinungen äußern können. Probanden dieses Praxisunterrichts wa-
ren acht Austausch-Studierende des dritten und vierten Studienjahrgangs der Universität Hanoi, 
Vietnam, auf den Sprachniveaus B2 und C1 respektive.  

 
2.4.1 Ablauf des Praxisunterrichts 

Nach einem kurzen gemeinsamen Kennenlernen machten die Studierenden einen 20-minütigen 
schriftlichen Pre-Test. Dann antworteten die Studenten mündlich auf die Frage „Was sehen Sie 
auf dem Bild?“. Diese Aktivität war als Aufruf des Vorwissens von Studenten gedacht und 
dauerte nur fünf Minuten. Danach ordneten die Studierenden in Partnerarbeit Wortschatz Bild-
stücken zu. Sie hatten hierzu fünf Minuten Zeit. Diese Aktivität hatte das Ziel, neuen Wort-
schatz zu präsentieren. Nachdem die Studierenden den neuen Wortschatz kannten, spielten sie 
in Partnerarbeit ein „Satzpuzzle“, bei dem sie Sätze in der richtigen Reihenfolge der Satzglieder 
bildeten. Das Ziel dieser Aktivität war, neue Redemittel zu präsentieren und einzuüben bzw. 
bereits bekannte zu wiederholen. Danach kamen die Studierenden zu der Hauptaktivität dieses 
Praxisunterrichts, wobei sie in Gruppenarbeit zusammenarbeiten und diskutieren sollten. Für 
diese Aktivität wurden die Studierenden in zwei Gruppen geteilt: Die erste arbeitete mit 2D-
Drucken von Gemälden des Rokoko und die zweite arbeitete mit einer virtuellen Ausstellung 
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zum Biedermeier. Diese Aktivität dauerte 20 Minuten. Die Aufgabe war, ein Gemälde auszu-
wählen und zu beschreiben. Auf dem Arbeitsblatt gab es drei Fragen, die als Hilfe für die Stu-
dierenden diente (siehe Abbildung 1). Danach machten die Studierenden Post-Test 1, wobei 
die Aufgabe für die Messbarkeit des Lernfortschritts identisch mit der des Pre-Tests war (siehe 
Abbildung 2 und 3). Der Post-Test dauerte 15 Minuten. Anschließend wurden die Gruppen 
getauscht und die Aktivität wurde ein zweites Mal durchgeführt, auch hier stand am Ende Post-
Test 2 mit 15 Minuten. 

 
Abbildung 1: Arbeitsblatt                Abbildung 2: Pre-Test                   Abbildung 3: Post-Test 

Bei der Nutzung der virtuellen Ausstellung hatten die Studierenden die Möglichkeit, die Ge-
mälde zu vergrößern (siehe Abbildung 4) und mit anderen Besuchern, theoretisch aus der gan-
zen Welt, und auch mit dem Kurator im Live-Chat zu kommunizieren (siehe Abbildungen 5 
und 6). Diese Funktionen konnten die Studierenden benutzen, um Details in den Gemälden 
herauszufinden. 

 

 

 

 

 

 

 
 Abbildung 4: Vergrößern             Abbildung 5: Live-Chat                         Abbildung 6: Besucher 

 
2.4.2 Ergebnisse des Praxisunterrichts 

Mit Hilfe von Pre-Test, Post-Test und Fragebogen wurden die Daten des Praxisunterrichts ge-
sammelt. Von dem Pre-Test und Post-Test werden die Anzahl der genannten Wörter als Indi-
kator des Lernerfolgs genommen. Da die Studenten den Post-Test beim Praxisteil zweimal 
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machten, sowohl mit zwei verschiedenen Medien als auch mit zwei unterschiedlichen Epochen, 
während sie beim Pre-Test zwei Epochen auf nur einem Testblatt bearbeiteten, werden die 
Ergebnisse wie folgt in zwei Tabellen dargestellt: 

Pro-
banden 

Pre-Test Post-Test 
(2D) 

Post-Test 
(virtuelle 

Ausstellung) 

Unterschied Unterschied 
Gesamt 

1 23 46 - 23 

90 
2 51 105 - 54 
3 26 36 - 10 
4 68 71 - 3 
5  15 - 23 8 

51 
6 20 - 30 10 
7 17 - 43 26 
8 51 -  58 7 

Tabelle 2: Ergebnisse von Pre-Test und Post-Test in Anzahl der Wörter (Rokoko) 

Diese Tabelle zeigt, dass sich die ersten vier Studenten im ersten Abschnitt mit 2D-Rokoko-
Bildern beschäftigt haben, während die anderen vier Studenten in der zweiten Phase mit der 
virtuellen Ausstellung gearbeitet haben. Insgesamt gibt es eine Steigerung bei der Anzahl der 
Wörter von Pre-Test nach Post-Test, ohne Einfluss des Mediums, welches die Studenten wäh-
rend der Hauptaktivität benutzt haben. Aber man kann sehen, dass die Studenten im Durch-
schnitt mehr Wörter geschrieben haben, während sie die Aufgabe mit den 2D-Rokoko-Bildern 
bearbeitet haben. Hieraus kann man folgern, dass die Nutzung von 2D-Bildern für die Studen-
ten besser geeignet ist, um anhand der genannten Gemälde etwas über das Leben der Leute im 
Rokoko zu lernen. 

Pro-
banden 

Pre-Test Post-Test 
(2D) 

Post-Test 
(virtuelle 

Ausstellung) 

Unterschied Unterschied 
Gesamt 

1 11 - 56 45 

187 
2 40 - 78 38 
3 11 - 55 44 
4 0 - 60 60 
5 20 30 - 10 

102 
6 29 25 - -4 
7 30 55 - 25 
8 0 71 - 71 

Tabelle 3: Ergebnisse von Pre-Test und Post-Test in Anzahl der Wörter (Biedermeier) 

Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse der Studenten bei der Arbeit mit Biedermeier-Gemälden. 
Die ersten vier Studenten haben zuerst mit der virtuellen Ausstellung, die anderen vier Studen-
ten in der zweiten Phase mit 2D-Bilden gearbeitet. Insgesamt gab es eine Steigerung bei der 
Anzahl der Wörter von Pre-Test nach Post-Test, außer bei einem Probanden, dessen Anzahl 
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der Wörter sich von Pre-Test nach Post-Test reduziert hat. Man kann sehen, dass die Studenten 
im Durchschnitt circa 50% mehr Wörter geschrieben haben, wenn sie bei der Hauptaktivität 
mit den Biedermeier-Bildern in der virtuellen Ausstellung gearbeitet haben. Hieraus kann man 
ableiten, dass die Nutzung einer virtuellen Ausstellung besser für die Studenten geeignet ist, 
das Leben der Leute im Biedermeier anhand der genannten Gemälde zu beschreiben. 

Des Weiteren wurden Fragebögen mit 11 Fragen in Bezug auf die Nutzung analoger und digi-
taler Medien von den Studierenden ausgefüllt. Laut ihrer Aussagen benutzen alle Studierenden 
neben Büchern auch digitale Medien beim Lernen, meist Handy und Computer. Vor ihrer Teil-
nahme an diesem Praxisunterricht benutzten 25% keine 2D-Bilder beim Lernen, und 12,5% 
hatten die virtuelle Ausstellung beim Lernen nicht verwendet. In Bezug auf Probleme bei der 
Nutzung von 2D-Bildern fanden 37,5% einige Bilder unverständlich oder einige Farben und 
Details auf den Bilden unklar, während Probleme bei der Nutzung der virtuellen Ausstellung 
bei 37,5% der Probanden waren, dass ihr Internet nicht stabil war und sie die Optionen einer 
virtuellen Ausstellung eher schwer zu beherrschen fanden. Die Studierenden fanden selbst, 
dass sie die Aufgabe sowohl mit 2D-Bildern als auch mit der virtuellen Ausstellung besser 
erledigen konnten. In Bezug auf Hilfsmedien für die Suche nach neuem Wortschatz fand die 
Mehrheit das Handy eine größere Hilfe als den Live-Chat. Hinsichtlich ihres Interesses an den 
vorhandenen Lernmedien zeigten die Studenten beim Lernen eine größere Vorliebe für die 
virtuelle Ausstellung als für 2D-Bilder. In Bezug auf ihre Motivation finden die Studierenden, 
dass sie eher mit der virtuellen Ausstellung zum Lernen motiviert werden, und in Zukunft wol-
len auch mehr Studierende eher die virtuelle Ausstellung beim Lernen nutzen, obwohl niemand 
eine Ablehnung gegenüber der Nutzung von 2D-Bildern äußerte. 

 
3 Fazit 

Das Ergebnis zeigt, dass die virtuelle Ausstellung den Lernerfolg beim Landeskundeunterricht 
steigern kann, obwohl es auch einige Störfaktoren gibt, so dass die Studierenden zwar Interesse 
bei der Nutzung der virtuellen Ausstellung beim Lernen gefunden haben, jedoch für ihr eigenes 
Lernen erst einmal noch nicht überzeugt sind.  
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Die Übersetzung des thailändischen Verbs ให้ [hai] 
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Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie das komplexe thailändische Voll- 
und Hilfsverb ให้ [hai] in seinen verschiedenen Bedeutungen jeweils ins Deutsche übersetzt 
werden kann. Dazu erfolgt mittels Auswertung von Thai-Grammatiken zunächst ein Überblick 
über die Bedeutungen von ให้ im Thailändischen, bevor in einer Korpusanalyse Übersetzungs-
möglichkeiten ins Deutsche untersucht werden. Von besonderem Interesse ist, ob die Korpus-
übersetzungen funktional dem entsprechen, was die zuvor untersuchten Thai-Grammatiken na-
helegen. 

Schlüsselwörter: Linguistik, Translation, Fremdsprachenerwerb, Thailändisch-Deutsch 

 
1 Einleitung 

Bei der Translation wie beim Fremdsprachenerwerb – also beim Erlernen kommunikativer 
Kompetenz – können Wörter und Strukturen der Zielsprache, für die es in der Ausgangssprache 
keine einfachen Entsprechungen gibt, eine große Herausforderung darstellen. Das kurze, hoch-
frequente thailändische Verb ให้ [hai1] etwa kommt in einer ganzen Reihe von Anwendungen 
vor, die dem deutschsprachigen Lerner des Thailändischen Probleme bereiten können, da es 
eine Vielzahl an Bedeutungen abdeckt, die im Deutschen – wie auch im Englischen (vgl. Smyth 
102009, 218) – mit verschiedenen Mitteln ausgedrückt werden müssen. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie ให้ in seinen verschiedenen Bedeutungen je-
weils ins Deutsche übersetzt werden kann. Dazu werden mittels Auswertung mehrerer Thai-
Grammatiken zunächst die Bedeutungen von ให้ als Voll- und als Hilfsverb illustriert. Anschlie-
ßend folgt eine Korpusanalyse, für die ein im Original auf Thailändisch verfasster und ins 
Deutsche übersetzter Text analysiert wird. Dabei wird das Korpus zunächst quantitativ auf 
Sätze mit ให้-Vorkommen hin untersucht, die in einem ersten Schritt den verschiedenen Bedeu-
tungen von ให้ zugeordnet werden. Anschließend wird qualitativ ausgewertet, wie ให้ in ver-
schiedenen Bedeutungen von der Übersetzerin jeweils ins Deutsche übertragen wurde. Dabei 
ist von besonderem Interesse, ob die Korpusübersetzungen funktional dem entsprechen, was 
die untersuchten Thai-Grammatiken nahelegen. Der Schlussteil fasst die Hauptergebnisse der 
Arbeit kurz zusammen. 

                                                            
1 Bei der Transliteration thailändischer Wörter ins lateinische Schriftsystem wurde das System des Königlichen 
Instituts Thailands verwendet (vgl. สาํนกังานราชบณัฑิตยสถาน 2542). 
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2 Die Bedeutungen von ให้ als Voll- und als Hilfsverb 

ให้ wird im Thailändischen als Verb klassifiziert (vgl. สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา 2554) und kann 
dabei sowohl Voll- als auch Hilfsverb sein (vgl. บรรจบ 2553, 126).2 Als Vollverb, also als Verb, 
das „allein das Prädikat des Satzes“ (Helbig/Buscha 151993, 50) bilden kann, hat ให้ grundsätz-
lich die Bedeutung von geben (มอบ, mop). Die Satzstruktur lautet S–ให–้OD–OI:3 

เขาใหเ้งินฉนั (พระยาอุปกิตศิลปสาร 2522, 86) 
[khao–hai–ngoen–chan] 
(er/sie–HAI–Geld–ich) 
Er/Sie gibt mir Geld.4 

Hilfsverben hingegen unterstützen stets ein Verb mit lexikalischer Bedeutung, d.h. ein Voll-
verb, im Satz (vgl. กาํชยั ทองหล่อ 52519, 301). Hierbei wird ให้ verwendet, um das Genus Verbi 
(วาจก, wachok), also die „Handlungsrichtung des Verbs“ (Dudenredaktion 2018) auszudrü-
cken.5 Beim Genus Verbi wird im Thailändischen zwischen vier Fällen unterschieden: Das 
Subjekt des Satzes kann Täter/ Handelnder (ผูท้าํ, phutham), Verursacher/ Instrumentalisierer/ 
Benutzer (ผูใ้ช,้ phuchai) – im Folgenden vereinfacht als Verursacher bezeichnet – Erleidender 
(ผูถู้ก, phuthuk) oder Instrumentalisierter/ Benutzter (ผูถู้กใช,้ phuthukchai) – im Folgenden ver-
einfacht als Instrumentalisierter bezeichnet – sein. Ist das Subjekt Täter oder Verursacher, ist 
dies vergleichbar mit einem deutschen Aktivsatz; ist es Erleidender oder Instrumentalisierter, 
mit einem Passivsatz (wenngleich das Thailändische bezüglich Aktiv und Passiv seine eigene 
Begrifflichkeit hat). ให้ als Hilfsverb kann dabei sowohl in Aktiv- als auch in Passivsätzen zur 
Anwendung kommen, und zwar, wenn das Subjekt entweder Verursacher oder Instrumentali-
sierter ist (vgl. กาํชยั ทองหล่อ 52519, 312ff.). 

Ist das Subjekt Verursacher, steht der Satz zwar im Aktiv, doch das Subjekt tut etwas nicht 
selbst, sondern bringt jemand/etwas anderes – das indirekte Objekt des Satzes, das nun direkt 
auf ให้ folgt (Satzstruktur: S–ให–้OI–V) – dazu, etwas zu tun (vgl. กาํชยั ทองหล่อ 52519, 313): 

ครูใหน้กัเรียนเขียนหนงัสือ 
[khru–hai–nakrian–khian–nangsue] 
(Lehrer–HAI–Schüler–schreiben–Buchstaben) 
Der Lehrer lässt die Schüler Buchstaben schreiben. 

Hierbei wird ให้ im Sinne von ทาํให้ verwendet (ทาํ, tham = machen), was übersetzt werden kann 
als verursachen, bewirken, veranlassen. Smyth (vgl. 102009, 77) spricht in diesem Zusammen-
hang von einer Kausativkonstruktion. Das Subjekt ist also Verursacher einer Situation, in der 
das Objekt handelt. Dabei werden nach บรรจบ (vgl. 2553, 126) prinzipiell drei Arten der Ein-

                                                            
2 Einige, aber nicht alle Hilfsverben existieren auch als Vollverben (vgl. พระยาอุปกิตศิลปสาร 2522, 85f.). 
3 S = Nominalphrase als Subjekt, V = Vollverb, O = Nominalphrase als Objekt, OD = Nominalphrase als direktes 
Objekt, OI = Nominalphrase als indirektes Objekt, Adj = Adjektivphrase, Adv = Adverbphrase. 
4 Die Beispiele in diesem Kapitel stammen aus Thai-Grammatiken und wurden, genauso wie Fachbegriffe aus 
den Grammatiken, hier selbst ins Deutsche übersetzt. 
5 Neben dem Genus Verbi werden mit Hilfsverben im Thailändischen auch Temporalität (กาล, kan) und Modus 
(มาลา, mala) anderer Verben ausgedrückt, da diese Kategorien in einer nicht-flektierenden Sprache wie dem Thai-
ländischen nicht am Vollverb selbst ausgedrückt werden können (vgl. กาํชยั ทองหล่อ 52519, 301). 
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flussnahme des Subjekts auf das Objekt unterschieden: Erlauben/Ermöglichen (อนุญาต, anu-
yat), Nötigen/Zwingen (บงัคบั, bangkhap) und Benutzen (ใช,้ chai). Spiegelt obiges Beispiel 
Zwang wider, so drückt folgendes Erlaubnis aus: 

พอ่แม่ใหลู้กไปเท่ียว (บรรจบ 2553, 126) 
[phomae–hai–luk–paitiao] 
(Eltern–HAI–Kind–ausgehen) 
Die Eltern erlauben ihrem Kind / ihren Kindern, auszugehen. 

Für บรรจบ (vgl. 2553, 126) differieren die Fälle hauptsächlich dahingehend, ob die Auswirkung 
für das Objekt positiver oder negativer Natur ist. Smyth (vgl. 102009, 78) weist allerdings da-
rauf hin, dass sich der Grad des Zwanges für das Objekt, etwas tun zu müssen, fließend zwi-
schen zwei Polen bewegen kann: ให้ kann etwa „to let someone do something“ bedeuten (kein 
Zwang), aber auch „to have someone do something“ (mehr Zwang) bis hin zu „to make some-
one do something“ (starker Zwang). Daher unterscheidet er diese Fälle nicht explizit, sondern 
betrachtet sie als Teile desselben Phänomens. Allerdings differenziert er stattdessen zwischen 
der Verwendung von ให้ und ทาํให้, darauf verweisend, dass ทาํให้ mehr Zwang, Absicht oder 
Nicht-Zufälligkeit suggeriert – und zudem auch bei nichtmenschlichen Subjekten steht – und 
nimmt noch eine weitere Unterscheidung für den Fall vor, dass ให้ ein anderes (von ทาํ ver-
schiedenes) Verb vorangeht (S–V–ให–้O–V), das die Art und Weise des Verursachens weiter 
spezifiziert, z.B. durch Bitten, Beauftragen etc. (vgl. Smyth 102009, 79): 

เขาขอใหฉ้นัไปรับ 
[khao–kho–hai–chan–pairap] 
(er/sie–bitten–HAI–ich–abholen) 
Er/Sie bittet mich darum, ihn/sie/es abzuholen. 

Wenn ein Satz, in dem das Subjekt Verursacher ist, passiviert wird, kann das Objekt des Ak-
tivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes werden und dort als Instrumentalisierter fungieren. Da 
beim thailändischen Passiv im Allgemeinen negative Konnotationen zum Ausdruck kommen 
(vgl. Smyth 102009, 74), bedeutet Instrumentalisierter zu sein folglich, von jemandem benutzt 
oder zu etwas angehalten zu werden – in diesem Fall wird ให้ gemeinsam mit dem Passivmarker 
ถกู [thuk] verwendet (Satzstruktur: S–ถูก–OI–ให–้V) (vgl. กาํชยั ทองหล่อ 52519, 315): 

บุตรถูกบิดาใหอ้่านหนงัสือ 
[but–thuk–bida–hai–an–nangsue] 
(Kind–werden–Vater–HAI–lesen–Buch/Buchstaben) 
Das Kind wird vom Vater dazu angehalten, ein Buch / Buchstaben zu lesen. 

In den bislang besprochenen Fällen von ให้ als Hilfsverb steht dieses (mit Ausnahme des oben 
erwähnten Einschubs eines spezifizierenden Zusatzverbs) jeweils direkt nach dem Subjekt. 
Eine Variante besteht nun darin, dass es dem (Haupt-) Vollverb direkt nachfolgt (V–ให)้. Dem-
entsprechend verursacht hier nicht das Subjekt etwas, sondern die durch das Vollverb ausge-
drückte Handlung. Das ให้ nachfolgende Wort erläutert dabei die Handlung näher – beispiels-
weise, indem es ihr Resultat anzeigt (vgl. บรรจบ 2553, 126f.): 
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กินใหเ้กล้ียง 
[kin–hai–kliang] 
(essen–HAI–weg) 
aufessen / Iss auf! 

Auch hier bezeichnet ให้ wieder eine Auswirkung (jetzt der Handlung) auf das nachfolgende 
Wort – diesmal kein Pro-/Nomen (Objekt), sondern ein Verb, Adjektiv oder Adverb6: V–ให–้
V/Adj/Adv – im Sinne von ทาํให้: กินทาํให้เกล้ียง (das Essen verursacht, dass nichts mehr übrig 
ist). ให้ liegt hier die Bedeutung von จน (chon = bis / so sehr, dass) zugrunde (vgl. บรรจบ 2553, 
126f.). Smyth (vgl. 102009, 100) rechnet diesen Fall allerdings nicht mehr den kausativen Ver-
ben zu und merkt an, dass die Verwendung von ให้ hier auf Anweisungen, wie etwas zu tun ist 
– also den Imperativ – beschränkt sei. (Entsprechend könnte obiges Beispiel nur mit „Iss auf!“ 
anstatt auch mit „aufessen“ übersetzt werden.) Bei Higbie/Thinsan (vgl. 32008, 138) finden 
sich jedoch auch einige Beispiele ohne Aufforderungscharakter. 

Das Wort nach ให้ kann ferner auch Zweck oder Ziel der Handlung anzeigen, also wofür/ wozu 
(เพื่อ, phuea = um ... zu) etwas geschieht (Struktur: V–ให–้V) (vgl. บรรจบ 2553, 127): 

ทาํกบัขา้วใหกิ้น 
[thamkapkhao–hai–kin] 
(kochen–HAI–essen) 
Essen kochen 

Hier kann das kausative Element noch dahingehend lokalisiert werden, dass das Kochen zur 
Folge hat, dass gegessen werden kann. Bei Smyth (vgl. 102009) wird diese Verwendungsweise 
von ให้ nicht erwähnt, bei Higbie/Thinsan (vgl. 32008, 138f.) hingegen schon. 

Zuletzt besteht noch die Möglichkeit, dass das ให้ nachfolgende Wort anzeigt, für wen die 
Handlung geschieht. Entsprechend folgt auf ให้ hier das indirekte Objekt: S–V–ให–้OI. Smyth 
(vgl. 102009, 111) und Higbie/Thinsan (vgl. 32008, 140f.) sehen hier im Englischen einver-
nehmlich eine präpositionale Verwendung von ให้ als for (für): 

ผมซ้ือใหคุ้ณ 
[phom–sue–hai–khun] 
(ich–kaufen–HAI–Sie) 
Ich habe es für Sie gekauft. 

ให้ drückt also aus, dass etwas für jemanden bzw. an jemandes statt (ทาํแทน, thamthaen, vgl. 
บรรจบ 2553, 127) getan wird. Man könnte argumentieren, dass Kausativität noch dadurch be-
steht, dass das Handeln an jemandes statt verursacht, dass die Tat von der profitierenden Person 
nicht mehr selbst durchgeführt werden muss. Ist offensichtlich, für wen etwas geschieht, wird 
das Objekt oft weggelassen (vgl. บรรจบ 2553, 127): เขียนให ้(khian–hai = schreiben–für = etwas 
für jemanden / an jemandes statt schreiben). 

                                                            
6 Bei บรรจบ, Smyth und Higbie/Thinsan herrscht dabei Uneinigkeit hinsichtlich der Wortart des ให้ nachfolgenden 
Wortes: Während บรรจบ (vgl. 2553, 126f.) hier Beispiele mit Verben, Adjektiven und Adverbien aufzeigt, nennen 
Higbie/Thinsan (vgl. 32008, 138, 143) nur Adjektive und Adverbien. Smyth (vgl. 102009, 100, 219) hingegen listet 
nur Adjektive und verweist darauf, dass ให้ hier als „adverb-marker“ fungiert, also Adjektive zu Adverbien macht 
– entsprechend wird aus ให้+Adjektiv im Thailändischen in der englischen Übersetzung jeweils ein Adverb. 
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Im Hinblick auf die Zuordnung der im Korpus auftretenden Sätze mit ให้-Vorkommen zu den 
oben skizzierten Bedeutungen von ให้ im nächsten Kapitel werden in dieser Arbeit zusammen-
fassend sechs Bedeutungen von ให้ unterschieden: 

(1) ให้ als Vollverb, 
(2) ให้ als kausatives Hilfsverb mit Subjekt als Verursacher, 
(3) ให้ als kausatives Hilfsverb mit Subjekt als Instrumentalisiertem (Passivsatz), 
(4) ให้ als kausatives Hilfsverb mit Handlung als Verursacher + Resultatangabe, 
(5) ให้ als kausatives Hilfsverb mit Handlung als Verursacher + Zweck-/Zielangabe, 
(6) ให้ als (kausatives) Hilfsverb, das anzeigt, für wen etwas getan wird. 

 
3 Die Übersetzung von ให้ ins Deutsche 

3.1 Korpus und Analysemethode 

Das für die vorliegende Arbeit verwendete Korpus ist eine 2015 vom thailändischen Gesund-
heitsministerium herausgegebene Broschüre zum Englisch- und Deutschlernen für thailändi-
sche Masseurinnen und Masseure (vgl. วลี 2558).7 Die Broschüre besteht aus einzelnen, im 
Massagekontext zwischen Masseur/in und Kunde denkbaren Sätzen, die thematisch in Kapitel 
gegliedert sind (Begrüßung und Vorstellung, Dienstleistung, Interview und Untersuchung, 
Umkleiden, Zeit für Massage, Empfehlung, Termin, Entschuldigung, Fragen nach Informatio-
nen von Kunden, Wortschatz und Vorteile der Massage). Bei der Untersuchung des Textes auf 
das Vorkommen des Wortes ให้ hin ergab sich, dass es im Korpus 30 Mal auftritt. Zunächst 
wurde versucht, jedes Auftreten von ให้ einer der oben skizzierten Bedeutungen zuzuordnen, 
um schließlich unter funktionalen Gesichtspunkten zu untersuchen, welche Übersetzungsmög-
lichkeiten ins Deutsche für die verschiedenen Verwendungsweisen von ให้ zum Einsatz kom-
men. 

 
3.2 Ergebnisse der Korpusanalyse 

Wenngleich eine Zuordnung zu einer der sechs Bedeutungen von ให้ in einigen wenigen Fällen 
nicht eindeutig möglich erscheint – darauf wird gegen Ende des Kapitels weiter eingegangen 
–, so kann doch konstatiert werden, dass ให้ im Korpus mit Abstand am häufigsten als kausati-
ves Hilfsverb mit dem Subjekt als Verursacher vorkommt (16 klare Fälle). Das weitere Auf-
treten von ให้ wurde für die klaren Fälle wie folgt identifiziert: als kausatives Hilfsverb mit der 
Handlung als Verursacher plus Resultatangabe (vier Fälle); als Hilfsverb, das anzeigt, für wen 
etwas getan wird (drei Fälle); als Vollverb (zwei Fälle) und als kausatives Hilfsverb mit der 
Handlung als Verursacher plus Zweck-/Zielangabe (ein Fall). In einem Passivsatz mit dem 
Subjekt als Instrumentalisiertem tritt ให้ im Korpus nicht auf. 

                                                            
7 Da die Broschüre für diese Arbeit nicht im Original zugänglich war, wurde die finale, inhaltlich mit der Bro-
schüre übereinstimmende Datei der Übersetzerin (วลี เฑียรบุญเลิศรัตน)์, die den Text vom Thailändischen ins Deut-
sche übersetzt hat, verwendet. Auf diese Datei, die inklusive Titelblatt 21 DIN-A4-Seiten umfasst, beziehen sich 
auch die Seitenzahlen in den Quellenangaben. Die Broschüre wurde auch ins Englische übersetzt, die englische 
Übersetzung war in der für diese Arbeit verwendeten Datei allerdings nicht enthalten. 
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Die meisten Treffer von ให้ als kausativem Hilfsverb mit dem Subjekt als Verursacher sind in 
dem Teil des Textes zu beobachten, in dem die positiven Auswirkungen der Massage beschrie-
ben werden. Zumeist ist dabei die Massage das Subjekt, wenngleich es in den Sätzen nicht 
explizit auftaucht, da Satzteile wie Subjekt und Objekt im Thailändischen weggelassen werden 
können, wenn sie aus dem Kontext ersichtlich sind, was besonders in der gesprochenen Spra-
che häufig vorkommt (vgl. Smyth 102009, 117). 

ช่วยใหส้มองคลายเครียด ทาํใหน้อนหลบัไดง่้ายข้ึน (วลี 2558, 20) 
[chuai–hai–samong–khlai–khriat   tham–hai–nonlap–dai–ngaikhuen] 
(helfen–HAI–Gehirn–abbauen–Stress   machen–HAI–schlafen–können–leichter) 
Hilft abzuschalten und leichter einzuschlafen. 

Da das Subjekt (die Massage) unbelebt ist und dem Verursachen eine klare Nicht-Zufälligkeit 
zugrunde liegt, geht ให้ hier jeweils ein Verb voraus – ช่วย im ersten und ทาํ im zweiten Satz 
(vgl. voriges Kapitel). Im zweiten Satz wird neben dem Subjekt auch das Objekt (der Empfän-
ger der Massage) weggelassen. Im ersten Satz steht vor ให้ mit ช่วย ein Verb, das die Art und 
Weise des Verursachens bereits näher spezifiziert (helfen) und entsprechend auch die Überset-
zung vorgibt (so spiegelt das allgemeine ทาํ im zweiten Satz ช่วย und könnte auch durch dieses 
ersetzt werden). ให้ ähnelt hier außerdem syntaktisch der Subjunktion dass, mit der das Subjekt 
als Verursacher mit dem Objekt und dessen Handlung verbunden wird (die Massage hilft dabei, 
dass das Gehirn Stress abbaut und man leichter einschläft) – nur mit dem Unterschied, dass ให้ 
im thailändischen Satz zwei Teile desselben Hauptsatzes verbindet (da dort mehrere finite Ver-
ben im selben Hauptsatz stehen können). Translatorisch wurde dies hier sowie auch in einigen 
weiteren Fällen mit dem Zu-Infinitiv bei helfen gelöst. Steht vor ให้ kein spezifizierendes Verb, 
sondern lediglich das allgemeine ทาํ, so müssen für die Bestimmung des finiten Hauptsatzverbs 
bei der Translation ให้ nachfolgende Satzelemente mit in Betracht gezogen werden, wie das 
folgende Beispiel illustriert: 

ทาํใหผ้ดผืน่คนั และอาการอกัเสบของผวิหนงักาย[sic!]ไปได ้(วลี 2558, 19) 
[tham–hai–photphuenkhan   lae–akanaksep–khong–phionang–gai[sic!]pai–dai] 
(macht–HAI–Hautausschlag   und–Entzündung–von–Haut–abheilen–können) 
Reduziert Hautausschlag und Entzündungen im Körper. 

Ähnelt ให้ hier syntaktisch zwar nach wie vor der Subjunktion dass (die Massage bewirkt, dass 
Hautausschlag und Entzündungen abheilen können), so wurde in der Übersetzung ein ganzer 
Wortkomplex (macht–dass ... abheilen–können) zu einem einzigen kausativen Verb (reduzie-
ren) zusammengefasst (zu kausativen Verben vgl. Helbig/Buscha 151993, 73). ให้ wird hier also 
nicht formal isoliert, sondern im Verbund mit anderen Satzbestandteilen übersetzt. 

Weitere in ähnlichen Satzkonstruktionen als Übersetzungen von Wortgruppen mit ให้ im Kor-
pus auftauchende kausative Ausdrücke umfassen die Verben verursachen, wehtun, verbessern 
sowie das Nomen Wirkung. Gerade die kausativen Verben bestehen im Thailändischen oft an 
sich bereits aus einer ให้-Konstruktion (z.B. verursachen = ทาํใหเ้กิด, tham–hai–goet, machen–
dass–entstehen oder ก่อใหเ้กิด, ko–hai–goet, bewirken–dass–entstehen). Abschließend sei zu 
dieser Verwendungsweise von ให้ noch ein Übersetzungsbeispiel genannt, bei dem die syntak-
tische Ähnlichkeit von ให้ und dass direkt zum Vorschein kommt: 
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คุณตอ้งการใหดิ้ฉนันวดตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะ (วลี 2558, 7) 
[khun–tongkan–hai–dichan–nuat–trongnai–penphiset–mai–kha] 
(Sie–möchten–HAI–ich–massieren–wo–insbesondere–FP–MP)8 
Wo möchten Sie, dass ich Sie massiere? 

Als kausatives Hilfsverb mit der Handlung als Verursacher plus Resultatangabe (Satzstruktur: 
V–ให–้V/Adj/Adv) kommt ให้ im Korpus hingegen – im Einklang mit Smyth (vgl. 102009, 100, 
219) und in weiten Strecken auch mit Higbie/Thinsan (vgl. 32008, 138, 143, 196, 346) – in 
Aufforderungssätzen vor. Im Kontext der Massagesituation sind dies etwa Anweisungen wäh-
rend des Massierens oder auch gesundheitliche Ratschläge: 

ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ และนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ (วลี 2558, 8) 
[okkamlangkai–yangsamamsamoe   lae–nonlap–phakphon–hai–phiangpho] 
(Sport machen–regelmäßig   und–schlafen–ausruhen–HAI–ausreichend) 
Machen Sie täglich sportliche Übungen und ruhen Sie sich richtig aus. 

Dass sich ให้ hier in der deutschen Übersetzung nur noch im Wortartwechsel von Adjektiv 
(เพียงพอ) zu Adverb (richtig) bemerkbar macht, entspricht Smyths (102009, 219) funktionaler 
Klassifizierung von ให้ in dieser Verwendungsweise als „adverb-marker in imperatives“.9 Die 
weiteren Beispiele in dieser Kategorie verhalten sich ähnlich; die Resultatangabe wird mittels 
Adverbien oder in einem Fall auch mittels einer Präpositionalphrase als Ersatzkonstruktion 
ausgedrückt. Einmal entfällt sie auch, da semantisch bereits im ให้ vorangehenden Vollverb 
enthalten (ausstrecken = gerade ausstrecken). 

Ein klares Beispiel von ให้ als kausativem Hilfsverb mit der Handlung als Verursacher plus 
Zweck-/Zielangabe findet sich im Kontext des Entschuldigens – so kann der Masseur oder die 
Masseurin etwa folgendermaßen klarstellen, dass es sich hier um eine lautere Art der Massage 
handelt und etwaige vom Kunden gewünschte Extras nicht angeboten werden: 

ขออภยัค่ะ ดิฉนัไม่ไดรั้บอนุญา[sic!]ใหท้าํแบบนั้นค่ะ (วลี 2558, 10) 
[khoaphai–kha   dichan–mai–dairap–anuya[sic!]–hai–tham–baebnan–kha] 
(Entschuldigung–MP   ich–nicht–erhalten–Erlaubnis–HAI–machen–so–MP) 
Entschuldigung! Ich darf das nicht machen. 

ให้ entspricht hier funktional der finalen Subjunktion um ... zu (es wurde keine Erlaubnis erhal-
ten, um das zu machen), doch da ได้รับอนุญาต (dairap–anuyat) auch mit dürfen übersetzt werden 
kann, entfällt hier bei der Übersetzung die Nebensatz-Konstruktion mit um ... zu und das ให้ 
nachfolgende Vollverb ทาํ (machen) steht im deutschen Satz zusammen mit dem Modalverb 
dürfen im Hauptsatz. 

ให้ als Hilfsverb, das anzeigt, für wen etwas getan wird, entspricht in den Korpusbeispielen 
funktional stets der Präposition für, wobei sich das formal anders ausdrücken kann: 

 

                                                            
8 FP = Fragepartikel, MP = Modalpartikel (werden oft zwecks Höflichkeit verwendet) 
9 Im ersten Teil des Satzes erfüllt อย่าง (yang) zwar ebenfalls die Funktion als „adverb-marker“, allerdings ohne 
implizite Resultatsangabe im Sinne von จน (bis / so sehr, dass) – während ausreichend ausgeruht zu sein ein 
Resultat im Sinne eines erreichten Zustands darstellt, ist regelmäßig Sport zu machen vermutlich eher als Vorgang 
zu betrachten. 
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ดิฉนักาํลงัจะตรวจวดัความดนัใหคุ้ณนะคะ (วลี 2558, 4) 
[dichan–kamlangcha–truatwat–khwamdan–hai–khun–na–kha] 
(ich–werden–messen–Blutdruck–HAI–Sie–MP–MP) 
Ich will Ihren Blutdruck messen. 

Mittels Possessivpronomen im Genitiv auszudrücken, wessen Blutdruck gemessen wird, er-
scheint hier im Deutschen sicherlich natürlicher als zu sagen, dass dies für den Patienten/ Kun-
den geschieht – dass dieser dies im medizinischen Kontext nicht selbst erledigen muss, versteht 
sich schließlich von selbst. 

Als Vollverb erfüllt ให้ in beiden Korpusbeispielen die Funktion des Gebens, z.B: 

ภาษาองักฤษและภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้สาํหรับผูใ้หบ้ริการนวดไทย (วลี 2558, 1) 
[phasa–angrit–lae–phasa–yoerman–bueangton–samrap–phu–hai–borigan–nuat–thai] 
(Sprache–englisch–und–Sprache–deutsch–anfänglich–für–Person–HAI–Dienstleistung–massie-
ren–thailändisch) 
Grundkenntnisse in Englisch und Deutsch für Thai-Therapeuten 

Hier ist die Funktion des Gebens implizit im Begriff Thai-Therapeuten als Personengruppe 
enthalten, die Thaimassage anbietet, also potentiell – bei Kundeninteresse – durchführt/gibt. 

Zum Abschluss dieses Kapitels werden hier zwei Sätze mit ให้-Vorkommen aus dem Korpus 
vorgestellt, bei denen die Zuordnung zu einer der Bedeutungen von ให้ nicht eindeutig er-
scheint. Im ersten Beispiel liegt das daran, dass das ให้ nachfolgende Wort weggelassen wurde: 

โปรดรอบริเวณท่ีจดัไวใ้หไ้ดเ้ลยคะ (วลี 2558, 4) 
[prot–ro–boriwen–thi–chatwai–hai–dai–loei–kha] 
(bitte–warten–Bereich–der–einrichten–HAI–können–gerne–MP) 
Warten Sie bitte im Wartezimmer. 

Dem Vollverb des Relativsatzes (จดัไว,้ chatwai = einrichten) könnte hier Ziel/Zweck der Hand-
lung folgen – in diesem Fall wäre der Bereich eingerichtet worden, um zu warten (จดัไวใ้หร้อ, 
chatwai–hai–ro). ให้ könnte aber auch anzeigen, für wen der Bereich eingerichtet wurde: für 
die Kunden (จดัไวใ้หลู้กคา้, chatwai–hai–lukkha, einrichten–für–Kunde). Für die Übersetzung 
spielt das aber insofern keine Rolle, als dass der gewählte deutsche Begriff Wartezimmer so-
wohl impliziert, dass der Bereich für etwas (das Warten) als auch für jemanden (die Kunden) 
eingerichtet worden ist. Im folgenden Beispiel gibt es hingegen keine Auslassungen nach ให้: 

โปรดนอนลงบนเตียงใหห้ลงัติดเตียง และหมอนอยูใ่ตค้อ (วลี 2558, 6) 
[prot–nonlong–bon–tiang–hai–lang–tit–tiang   lae–mon–yu–tai–kho] 
(bitte–hinlegen–auf–Bett–HAI–Rücken–auf–Bett   und–Kissen–sein–unter–Nacken) 
Bitte! Legen Sie sich auf die Liege, mit dem Rücken auf der Liege und mit dem Kissen unter 
dem Kopf. 

Die Ambiguität hinsichtlich der Bedeutung von ให้ resultiert hier vielmehr daraus, dass es sich 
sowohl auf das Subjekt als auch auf das Vollverb des Satzes beziehen kann. Bezieht man es 
auf das (hier im thailändischen Aufforderungssatz fehlende) Subjekt – den angesprochenen 
Kunden –, so ergibt sich sinngemäß, dass dieser es ermöglichen soll, sich rücklings auf die 
Liege zu legen (Subjekt als Verursacher). Bezieht man es hingegen auf das ให้ vorangehende 
Vollverb – sich hinlegen –, ändert sich die Lesart dahingehend, dass das Hinlegen bewirkt, dass 
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der Rücken auf der Liege anliegt (Handlung als Verursacher plus Resultatangabe). Auch hier 
hat die Art der Interpretation hinsichtlich der Zuordnung zu einer der beiden genannten Bedeu-
tungen von ให้ allerdings keinen Einfluss auf die Übersetzung – sowohl die Bedeutung des 
Verursachens (hier: des Ermöglichens) als auch die Resultatangabe sind bereits in der Bitte des 
Masseurs / der Masseurin angelegt, sich entsprechend hinzulegen. 

 
4 Schluss 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Übersetzungen der Sätze mit ให้-Vorkommen im 
Korpus funktional zur Gänze dem entsprechen, was die Literatur nahelegt. Bei der Übersetzung 
von ให้ als Vollverb  der Bedeutung des Gebens Rechnung getragen, indem Ausdrücke verwen-
det wurden, in denen Geben semantisch enthalten ist. Die Ausdrücke mit ให้ als kausativem 
Hilfsverb und dem Subjekt als Verursacher sind auch in den Übersetzungen in den Kontext des 
Verursachens eingebettet. Überdies ähnelt ให้ hier der syntaktischen Funktion der Subjunktion 
dass, die die Handlung des Subjekts (in Form einer Einwirkung auf das Objekt) mit der Hand-
lung des Objekts verbindet, was sich in der Übersetzung aber nur in einem einzigen Fall explizit 
in einem dass-Nebensatz manifestiert. In den anderen Fällen ist es syntaktisch anders gelöst – 
etwa mittels des Zu-Infinitivs bei helfen oder durch die Übersetzung mehrerer (ให้ einschlie-
ßender) zusammenhängender Begriffe zu einem singulären kausativen Verb oder einer Ent-
sprechung in einer anderen Wortart. ให้ als kausatives Hilfsverb mit der Handlung als Verursa-
cher plus Resultatangabe kommt im Korpus ausschließlich in Aufforderungssätzen vor und 
erfüllt dort die Funktion eines „adverb-markers“. Der Aufforderungscharakter manifestiert sich 
in der deutschen Übersetzung im Imperativ; die Resultatangabe (im Sinne von bis / so sehr, 
dass) erfolgt durch Adverbien bzw. Ersatzausdrücke oder entfällt, wenn offensichtlich. Als 
kausatives Hilfsverb mit der Handlung als Verursacher plus Zweck-/Zielangabe entspricht ให้ 
funktional der finalen Subjunktion um ... zu, was im besprochenen Beispiel allerdings in Form 
einer Modalverbkonstruktion Ausdruck findet. ให้ als Hilfsverb, das anzeigt, für wen etwas 
getan wird, entspricht in den Korpusbeispielen funktional der Präposition für, wobei sich dies 
hier ebenfalls in alternativen Formulierungen (z.B. Possessivpronomen oder Genitivattribut) 
niederschlägt. Offensichtlich ist, dass ให้ in allen Verwendungsweisen stets funktional zu über-
setzen ist, gibt es im Korpus doch lediglich eine einzige formale 1:1-Entsprechung (also eine 
direkte Übersetzung von ให้ – je nach Bedeutung – als geben, dass, bis, um ... zu oder für). 
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Abstract 

Ausgehend von dem Bildungskonzept des Globalen Lernens (vgl. Seitz 2002) beschäftige ich 
mich in meinem Beitrag damit, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Fremd-
sprachenunterricht an Universitäten und tertiären Bildungseinrichtungen implementiert werden 
kann. Im Vordergrund stehen kommunikative und partizipative Lehransätze sowie interkultu-
relle, handlungsbezogene und multiperspektivische Lernmethoden, mit denen Lehrende die 
verschiedenen Themenbereiche der Nachhaltigkeit zukunftsrelevant in den Fremdsprachenun-
terricht integrieren können. Ziel ist es, in einen Kommunikationsaustausch mit den Studieren-
den zu treten, der zum Nachdenken über die Auswirkungen des eigenen Handelns anregt und 
zur Entwicklung von globalen Lösungsansätzen beitragen kann. 

Schlüsselwörter: Nachhaltigkeit, BNE, Globales Lernen 

 
1 Einführung  

Als Schlagwort ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in aller Munde: als internatio-
nale Bildungsmaßnahme steht sie ganz oben auf der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, mit 
dem Ziel, „für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Mög-
lichkeiten zum lebenslangen Lernen sicher[zu]stellen” (Deutsche UNESCO-Kommission. 
Agenda Bildung 2030). Bildungsinstitutionen weltweit kommt hierbei die Aufgabe zu, Kom-
petenzen zu vermitteln, die es dem Einzelnen ermöglichen, die Zukunft aktiv und eigenverant-
wortlich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu gestalten und an lokalen wie globalen 
Entwicklungsprozessen mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung teil-
zunehmen. Wie sich BNE jedoch im (erziehungs-)wissenschaftlichen und didaktischen Bereich 
– und so auch im Bereich Deutsch als Fremdsprache – konkret umsetzen lässt, ist noch nicht 
präzise formuliert (vgl. Rieckmann 2016). Hier möchte mein Artikel ansetzen. Er versteht sich 
als ein persönlicher Beitrag, was Lehrende von DaF dazu beitragen können, Nachhaltigkeit im 
Unterricht zu implementieren. Ich werde zunächst eine kurze Einführung in BNE als Entwick-
lungsziel der Vereinten Nationen geben und daran anknüpfend die Schwierigkeiten bei der 
Implementierung als auch die Relevanz von BNE für den Fremdsprachenunterricht vorstellen. 
Mittels ausgewählter kommunikativer Strategien sollen Studierende zentrale Bewertungs- und 
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Handlungskompetenzen in der Fremdsprache ausbilden, durch die nachhaltige Verhaltenswei-
sen und eine zukunftsrelevante Partizipation in einem globalen Kontext gefördert werden sol-
len. 

 
2 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Entwicklungsziel der UN   

Das Konzept einer nachhaltigen Bildung wurde bereits 2005 von den Vereinten Nationen in-
nerhalb der internationalen Bildungskampagne Weltdekade der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (Education for Sustainable Development) unter Koordination der UNESCO entwi-
ckelt, mit dem festgesetzten Ziel, die Prinzipien der Nachhaltigkeit in Bildungssystemen welt-
weit zu verankern. Als Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wurde es in die im Sep-
tember 2015 von der UN verabschiedete Weltdekade Transformation unserer Welt: die Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung übernommen. Deren Kernstück bilden die 17 Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs), die beschreiben, was 
gemeinsam bis 2030 global erreicht werden soll: die Bewältigung von Armut, Hunger und so-
zialer Ungleichheit sowie die Verwirklichung einer Lebensweise im Einklang mit den ökolo-
gischen Grenzen des Erdsystems (vgl. United Nations. Sustainable Development Goals).   

Anders als die vorangegangenen UN Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Develop-
ment Goals, MDGs), berücksichtigen die SDGs dabei drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – 
Ökologie, Wirtschaft und Soziales – in gleichem Maße und nehmen als globales Rahmenwerk 
Entwicklungsländer, Schwellenländer und Industriestaaten in die Pflicht, ihren Beitrag für eine 
nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen zu leisten. Bildung wird dabei als wesentlich beim 
Erreichen der SDGs betrachtet: im Sinne einer ganzheitlichen und transformativen Bildung, 
die sowohl Lerninhalte und ihre Vermittlung als auch Lernumgebungen und Ergebnisse be-
rücksichtigt. Im Vordergrund soll dabei die Kompetenz der Gestaltung stehen sowie die Ent-
wicklung von Werten und Fähigkeiten wie vorausschauendes und reflektierendes Denken, in-
terdisziplinäres Wissen, autonomes Handeln und Partizipation an gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozessen (vgl. BMBF. Bildung für nachhaltige Entwicklung). 

In den SDGs stellt Hochwertige Bildung das vierte Entwicklungsziel dar, mit dem Anspruch, 
inklusive und gleichberechtigte Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten für ein lebens-
langes Lernen für alle zu fördern. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist damit keinen be-
stimmten Fächern, Bildungssystemen oder Einrichtungen zugeordnet, sondern betrifft Bildung 
global und als Ganzes. Diese Offenheit in der Adressierung macht es mitunter jedoch schwie-
rig, BNE flächendeckend in den verschiedenen Bildungssystemen zu integrieren und an die 
diversen Bildungsinstitutionen weltweit anzupassen. Darüber hinaus stellen unterschiedliche 
strukturelle Bedingungen und die häufig ungleiche Verteilung von Bildungschancen in den 193 
teilnehmenden Ländern eine Hürde dar (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission. Unpacking 
SDG 4). 
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3 Herausforderungen bei der Implementierung von BNE in globalen Bildungssyste-
men     

Nicht nur in Deutschland hat BNE seit der 2005 ausgerufenen Weltdekade Eingang in die Lehr- 
und Bildungspläne an Grund- und weiterführenden Schulen sowie an Universitäten gefunden. 
Auch in anderen Ländern lässt sich die Tendenz zu einer stärkeren Implementierung von BNE 
in verschiedenen Bildungsinstitutionen, in formalen, non-formalen und informellen Lernkon-
texten beobachten. Allerdings geht es in vielen Ländern bislang nicht über die Projektarbeit 
hinaus. „So sei die Mehrheit der Länder zwar dabei, politische Rahmenrichtlinien zur Unter-
stützung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erstellen oder hat diese bereits erstellt 
bzw. ist dabei, diese umzusetzen“ (Ohlmeier/Brunold 2015, 58). Dennoch konnte der Schritt 
zu einer strukturellen Integration aufgrund verschiedener Herausforderungen in der Umsetzung 
nicht nur in ökonomisch schwächeren Staaten, sondern auch in Ländern der Europäischen 
Union und der westlichen Regionen noch nicht vollzogen werden. Erschwerend kommt hinzu, 
dass Bildung nicht in allen Ländern denselben Stellenwert genießt und insbesondere in ärmeren 
Regionen hinter andere Entwicklungsziele als Priorität zurücktritt. Die jüngsten Berichte des 
UN-Generalsekretärs über den globalen Fortschritt bei der Erreichung der SDGs machen zu-
dem deutlich, dass insbesondere die reichen Industrieländer ihrer Verantwortung zur Beendi-
gung von Armut und Hunger sowie zur Verringerung der globalen Ungerechtigkeit als Funda-
ment für flächendeckende Bildung bislang noch nicht nachgekommen sind (vgl. Steinwachs 
2018). Hierin zeigt sich der Schwachpunkt der Agenda 2030: obgleich sie einstimmig verab-
schiedet wurde, hat die Agenda für die unterzeichnenden Länder keinen rechtlich bindenden 
Charakter. Mitunter aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage steht eine globale Verankerung 
von BNE in Bildungs- und Lehrplänen sowie eine Umsetzung vom Projekt zur Struktur mehr-
heitlich noch aus (vgl. Singer-Brodowski/Etzkorn/Grapentin-Rimek 2019, 114).  

Eine weitere Herausforderung in der Implementierung von BNE stellt sich inhaltlich. Es ist in 
den letzten Jahren eine Vielzahl von freizugänglichen Ressourcen entstanden, die es erleichtern 
sollen, Bildung für nachhaltige Entwicklung im eigenen Unterricht umzusetzen. Die Spann-
weite reicht dabei von Konzepten über Projektbeispiele bis hin zu ausgearbeiteten didaktischen 
Materialien. So facettenreich die Ressourcen sind, als kleinster gemeinsamer Nenner liegt 
ihnen ein emanzipatorischer Gestaltungsansatz zugrunde, der die Entwicklung von multifunk-
tionalen und kontextübergreifenden Schlüsselkompetenzen wie System-, Bewertungs- und 
Handlungskompetenz anstrebt. Nach Rieckmann (2016) besteht damit zwar ein ausdifferen-
zierter Diskurs der zu entwickelnden Schlüsselkompetenzen in der BNE-Forschung, jedoch 
steht eine präzise Formulierung und fundierte Modellierung der Kompetenzkonstrukte noch 
weitgehend aus. Obgleich in den letzten Jahren eine intensive Auseinandersetzung und Ver-
ständigung über die nachhaltigkeitsrelevanten Schlüsselkompetenzen weltweit stattgefunden 
hat und sie international vergleichbar sind, bedarf es inhaltlich einer stärkeren Ausdifferenzie-
rung der BNE nach verschiedenen globalen Bildungsbereichen und fachunabhängigen Kontex-
ten sowie einer Klärung von spezifischen professionellen Kenntnissen von Lehrenden, um 
BNE in die Curricula in Bildungsinstitutionen weltweit einzubinden. Die meisten Ansätze in 
der Forschung diskutieren BNE-Kompetenzen für die schulische Bildung oder innerhalb be-
stimmter Studiengänge, aber nicht inwiefern sie sich auch für andere Bildungsbereiche, wie 
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zum Beispiel die vorschulische Bildung oder den fächerübergreifenden Fremdsprachenunter-
richt, eignen. Dort wo Schlüsselkompetenzen nicht fachspezifisch im Rahmen eines konkreten, 
meist schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags beschrieben sind, sind sie zu abstrakt for-
muliert. Dies erschwert eine konkrete Einbettung und systematische Umsetzung von BNE in 
Bildungsbereichen außerhalb des Schulsystems, wo sie als bloße Orientierungsgröße ohne 
klare Konzepte und Strategien in der Praxis auftauchen (vgl. Rieckmann 2016, 90ff.). 

Eine ähnliche Problematik zeigt sich bei dem noch nicht hinreichend definierten Professions-
wissen von Lehrenden für die Umsetzung von BNE-spezifischem Unterricht. Aktuelle Unter-
suchungen – ein Beispiel für Deutschland stellt die Delphi-Studie Bildungslandschaften 2030 
der Freien Universität Berlin dar – zeigen, dass bislang nur ansatzweise Kompetenzen definiert 
wurden, über die Lehrkräfte im Kontext von BNE verfügen sollen (vgl. Hellberg-Rode/Schrü-
fer 2016). Außerhalb der schulischen Lehrerbildung sind diese kaum erkennbar. Ein seltenes 
Beispiel für das Lehren von BNE im Fremdsprachenunterricht liefert das Goethe-Institut in 
den USA, das Lehrkräfte darin schult, Nachhaltigkeit durch eine systematische Verbindung 
von Deutsch als Fremdsprache mit MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) zu unterrichten. Eine disziplinungebundene Curriculums-Konstruktion für 
BNE, die auch dem fächerungebundenen Fremdsprachenunterricht zugutekommen würde, 
steht noch aus, obgleich der naheliegenden Relevanz von kommunikativem (fremd-)sprachli-
chen Verhalten im Lernbereich der globalen, nachhaltigen Entwicklung (vgl. Schreiber/Siege 
2017, 17ff.). 

 
4 Die Rolle von BNE für den Fremdsprachenunterricht und vice versa  

Als ein wesentliches Ziel beim Erlernen einer Fremdsprache gilt, interkulturelle Kommunika-
tionsfähigkeiten zu erwerben, um in einen direkten Austausch mit Menschen der Zielsprache 
zu treten, ungeachtet dessen, ob dieser Austausch auf einer intrinsischen oder extrinsischen 
Motivation der Lernenden beruht. Des Weiteren kann dies dazu dienen, ein bestimmtes zwi-
schenmenschliches Verhalten herbeizuführen oder eine Tätigkeit, allein oder in der Gruppe, im 
Sinne der Handlungskompetenz zu steuern. Handlungsorientiertes Fremdsprachenlernen hat in 
den letzten Jahren verstärkt Beachtung in weiten Teilen der empirischen Bildungs- und Unter-
richtsforschung erfahren, in der dafür plädiert wird, Fremdsprachen nicht grammatik- oder wis-
sens-, sondern handlungsorientiert an die Lebenswirklichkeit der Lernenden angepasst zu un-
terrichten (vgl. Gudjons 2014). Die Herausbildung von handlungsorientierten Schlüsselkom-
petenzen in einem interkulturellen Kontext ist auch eines der Hauptaugenmerke des Bildungs-
konzepts Globales Lernen, das Studierende zu Weltoffenheit und Empathie erziehen und zu-
gleich als pädagogische Antwort auf die komplexen Herausforderungen in einer globalisierten 
Welt vorbereiten will. 

Hierin zeigt sich die Schnittstelle von BNE und Fremdsprachenerwerb: Er folgt dem Leitbild 
des Globalen Lernens, wenn der Unterricht Studierende dazu befähigt, in der Fremdsprache zu 
kommunizieren, um damit bestimmte Ziele der Nachhaltigkeit zu verfolgen. Für Schreiber und 
Siege (2017, 18) sind Sprache und Kommunikation per se die Kernbestandteile einer zeitge-
mäßen, globalen sowie ethisch geprägten Bildung, wenn sie im Zeichen der Verständigung und 
Nachhaltigkeit erfolgen. Dem Fremdsprachenunterricht kommt vor diesem Hintergrund die 
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Aufgabe zu, Lernende für zukunftsrelevante Thematiken zu sensibilisieren sowie eine nach-
haltige, d.h. auf Übungen basierende und kontinuierliche Ausbildung der Kommunikationsfä-
higkeit anzustreben, um Handlungen in der Zielsprache im Sinne der Nachhaltigkeit zu reflek-
tieren und durchzuführen.  

Trotz der Berührungspunkte hat eine ausführliche Beschäftigung mit BNE im Fremdsprachen-
unterricht jedoch bislang noch nicht stattgefunden und es gibt wenig konkrete Beispiele einer 
Implementierung. Ob und in welcher Form globales und nachhaltigkeitsrelevantes Lernen die 
Praxis des Fremdsprachenunterrichts in Zukunft stärker prägen wird, hängt mitunter davon ab, 
wie sich die strukturelle Einbettung von BNE in Lehrplänen weiterentwickelt, sowie von der 
Bereitschaft der Lehrenden, der Verlage und Schulbuchautoren, traditionelle landeskundliche 
Paradigmen zu erweitern und in globaler Perspektive umzusetzen (vgl. Thürmann 2016, 54). 
Daran anknüpfend möchte mein Artikel Ideen vermitteln, wie BNE in den eigenen Fremdspra-
chenunterricht integriert werden kann. Im Fokus stehen interkulturelle, handlungsbezogene 
und multiperspektivische Lehrstrategien, die einem kommunikativen und partizipativen Ansatz 
folgen und Studierenden von Deutsch als Fremdsprache die zentralen Themen der Nachhaltig-
keit vermitteln und sie zu einem handlungsorientierten Verhalten angesichts globaler Heraus-
forderungen aktivieren sollen. 

 
5 Kommunikative Strategien zur Vermittlung von BNE im Fremdsprachenunter-

richt 

Das Ziel von BNE ist es, Lernenden jeden Alters zentrale Kompetenzen zu vermitteln, die es 
ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und durch 
verantwortungsvolle Entscheidungen die eigene Zukunft nachhaltig und in einem globalen 
Kontext zu gestalten. Um dies im Unterricht zu erreichen, müssen ganzheitliche Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden: 1) Inhaltlich soll sich der Unterricht an Eine-Welt-Themen ori-
entieren und fächerübergreifend Wissensinhalte vermitteln. 2) Didaktisch soll der Unterricht 
ein forschendes, transformatives und aktionsorientiertes Lernen im Sinne der Handlungskom-
petenz ermöglichen. 3) Es sollen Methoden im Vordergrund stehen, die die Kommunikation 
und Interaktion der Lernenden anregen und so zur Ausbildung von interkulturellen und multi-
perspektivischen Schlüsselkompetenzen als Voraussetzung für das Lösen von globalen Her-
ausforderungen beitragen. Kommunikation kommt hierbei ein besonderer Stellenwert zu, denn 
sie befähigt Studierende, gemeinsam ihre eigenen Werte unter Einbeziehung sozial oder kul-
turell bedingter Differenzen, unter anderem, gegeneinander abzuwiegen und letztlich globale 
Wertmaßstäbe zu entwickeln (vgl. Globales Lernen/BNE. WWU Münster). Die Relevanz hier-
für zeigt sich vor allem im heterogenen und multikulturellen Fremdsprachenunterricht, wie er 
zum Beispiel an der University of Melbourne stattfindet. 

Die im Folgenden vorgestellten Strategien zur Implementierung von BNE in den Unterricht 
richten sich schwerpunktmäßig an DaF-Lehrkräfte an Universitäten und tertiären Bildungsein-
richtungen mit heterogenen Klassenräumen. Sie wurden von mir überwiegend aus Lehr- und 
Bildungsplänen an deutschen Grund- und Sekundarstufen auf den universitären Fremdspra-
chenunterricht übertragen. Aufgrund des hochaktuellen und politischen Themas finden sich im 
Internet zahlreiche Ressourcen, wie man Nachhaltigkeit in den Unterricht integrieren kann. Die 
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Internetseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU), Umwelt im Unterricht, eignet sich beispielsweise gut für Lehrkräfte, die auf der Suche 
nach anregenden Ideen und Unterrichtsmaterialien sind oder sich selbst über den Hintergrund 
der SDGs und der Agenda 2030 informieren wollen (ebenfalls empfehlenswert für letzteres ist 
Awate/Gorana/et al. 2017, sowie das Portal Globales Lernen, welches über eine facettenreiche 
Datenbank mit geprüften und fächerübergreifenden Unterrichtsmaterialien zum Download ver-
fügt). Besonders für Lehrkräfte, die nicht lehrwerksgebunden arbeiten und ihre Materialien 
selbst zusammenstellen, geben diese Seiten zahlreiche Impulse und bieten unter anderem gute 
Praxisbeispiele an Schulen, die die Umsetzung von BNE im Fremdsprachenunterricht erleich-
tern können. Die folgenden Strategien stellen nur eine kleine Auswahl dar und wurden von mir 
nach dem Kriterium der Ganzheitlichkeit, wie eingangs in den Rahmenbedingungen inhaltlich 
wie methodisch dargelegt, ausgewählt. 

Obgleich es sich bei BNE nicht um die Vermittlung von Faktenwissen handelt, sollen Lernende 
die SDGs zunächst kennenlernen, um sich in einem nächsten Schritt kritisch mit ihnen ausei-
nandersetzen zu können. Es soll in diesem Zusammenhang auch das Verständnis von BNE 
erweitert und neben Natur- und Umweltbildung auf die politischen und sozio-kulturellen Di-
mensionen von BNE eingegangen werden. Um die Ziele nachhaltiger Entwicklung ganzheit-
lich an Studierende zu vermitteln, bietet es sich an, die 17 SDGs anhand einer assoziativen 
Einstiegsaufgabe einzuführen. Assoziative Lernstrategien eignen sich besonders gut in diver-
sen und multikulturellen Klassenräumen, in denen Lernende mit unterschiedlich geprägtem 
Vorwissen zusammenkommen. Einen assoziativen Denkanstoß könnte die Frage liefern, wie 
eine ideale Welt im Jahr 2030 aussehen würde und welche Missstände Studierende bis dahin 
bekämpft haben wollen. Der Think-Pair-Share-Methode folgend, notieren die Studierenden 
zunächst ihre Ideen auf Zettel, die sie anschließend in Partnerarbeit oder in Kleingruppen dis-
kutieren. Im Anschluss werden die Ideen im Plenum zusammengetragen, verglichen und dis-
kutiert, wobei der/die Lehrende eine Moderatorenrolle einnimmt. Darauf basierend kann man 
im Folgenden die SDGs kontextuell einführen, vor allem auch jene, die nicht zuvor von den 
Studierenden assoziativ als eigene Ziele genannt wurden. Weiterführend kann man die Studie-
renden nun gemeinsam diskutieren lassen, wie sie die identifizierten Missstände beheben oder 
zumindest verbessern könnten. Diese mehrteilige Aufgabe ist sowohl hinsichtlich einer Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung als auch für den Fremdsprachenerwerb relevant: sie vermit-
telt grundlegendes Wissen, regt zu einem kritischen und lösungsorientierten Nachdenken an 
und fördert einen kommunikativen Austausch in der Zielsprache. 

Weitere kommunikative Lehransätze, die BNE-relevantes Wissen interkulturell und multiper-
spektivisch vermitteln, stammen von der Lernplattform für nachhaltige Entwicklungsziele, die 
von verschiedenen Entwicklungsorganisationen bereitgestellt wird und sich an Schüler*innen 
der Oberstufe richtet. Die als Zeitungstheater zu den SDGs betitelten Strategien wollen eine 
intensive Beschäftigung mit Zeitungsmeldungen und Texten anstoßen, wobei inhaltlich die 
nachhaltigen Entwicklungsziele im Fokus stehen, die auf verschiedene Arten, unter anderem 
als Rollenspiele, wiedergegeben werden sollen. Das Zusammenspiel von Textarbeit, Lesestra-
tegien und Kommunikation macht das Zeitungstheater gleichermaßen wertvoll für den Fremd-
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sprachenunterricht. Die Bearbeitung der im Folgenden geschilderten Strategien erfolgt am bes-
ten in Kleingruppen mit jeweils drei bis fünf Lernenden und kann an verschiedene Sprachni-
veaustufen angepasst werden.  

Um das Leseverstehen und die Sprechkompetenzen zu fördern, bieten sich die Tagesschau-
Meldungen an, in denen zusammengefasst werden soll, was die SDGs sind. Eine Meldung soll 
dabei nicht länger als 30 Sekunden dauern. Wie viele SDGs innerhalb von 30 Sekunden zu-
sammengefasst werden sollen, hängt vom Niveau der Lernenden ab. Ziel ist es, in möglichst 
eigenen Worten die Essenz dieser Ziele auf sachliche Weise wiederzugeben. Bei der Strategie 
Agitatorische Meldungen steht neben dem Training von Sprechkompetenzen das Reflektieren 
im Fokus, jedoch verdreht. Es empfiehlt sich hier, die Lernenden in zwei Gruppen einzuteilen. 
Die erste Gruppe soll in einer zweiminütigen Rede gegen die SDGs argumentieren und dabei 
deutlich machen, warum die Entwicklungsziele den persönlichen Interessen widersprechen und 
deshalb nicht von der (deutschen) Regierung oder der Bevölkerung beachtet werden sollten. 
Die Lernenden der zweiten Gruppe sollen dann wiederum versuchen, Gegenargumente zu fin-
den und die vorgetragenen Negativ-Argumente der ersten Gruppe zu entkräften. Danach tau-
schen beide Gruppen ihre Rolle. Auf diese Weise wird nicht nur zur Reflektion der Ziele an-
geregt, es werden auch Argumentationsstrukturen sowie eine Diskussionskultur in der Ziel-
sprache gefördert. Für fortgeschrittene Lerner eignet sich die Übung Synonyme Meldungen, die 
vor allem dazu dient, den Wortschatz zu erweitern. Lernende sollen die aus ihrer Sicht zehn 
wichtigsten Substantive in den einzelnen SDGs, entweder untereinander verteilt oder zusam-
men in Gruppenarbeit, unterstreichen. Zu diesen zehn Begriffen sollen sie jeweils ein anderes 
Wort finden, das inhaltlich dem Ursprungswort entspricht, zum Beispiel für Armut: Mangel an 
Lebensmitteln. In einer anschließenden Plenumsdiskussion kann abgestimmt werden, wer oder 
welche Gruppe das beste Synonym gefunden hat. Für Lernende auf Anfängerniveau mit noch 
limitiertem Wortschatz bietet sich die Pantomime-Variante als nonverbale Kommunikations-
strategie an. Anstelle Synonyme zu finden, sollen Kernbotschaften der SDGs ohne Worte ver-
mittelt werden, zum Beispiel Keine Hungersnot (SDG 2) oder Frieden und Gerechtigkeit (SDG 
16). Als Hilfe können den Lernenden die Abbildungen der 17 Entwicklungsziele vorliegen. 
Anfänger können auf diese Weise wichtige Vokabeln im BNE-Kontext spielerisch kennenler-
nen. Diese Strategie eignet sich insbesondere auch für heterogene Klassenräume mit unter-
schiedlichem Vorwissen und Erfahrungswerten, sowie für Lernende, die sich zunächst davor 
scheuen, in der Fremdsprache zu sprechen. Die Scharade kann daher gut als Einführungsauf-
gabe in das Thema oder am Semesterbeginn angewendet werden, um das Eis zu brechen und 
um ein gemeinsames Grundwissen über die SDGs bei den Lernenden sicherzustellen.  

 
6 Aktivierung der Bewertungs- und Handlungskompetenzen durch Reflectories 

Während die zuvor dargestellten Strategien BNE-relevantes Grundwissen vermitteln, für die 
nachhaltigen Entwicklungsziele sensibilisieren und diesbezüglich Sprechkompetenzen ausbil-
den, soll in diesem Abschnitt der Fokus auf partizipativen Strategien liegen, durch die be-
stimmte nachhaltigkeitsrelevante Verhaltensweisen befördert werden sollen, wie zum Beispiel 
Energiesparsamkeit, konsequente Mülltrennung, reflektiertes Konsumverhalten sowie insge-
samt ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen (vgl. Rieckmann 2016). Partizipative 
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Strategien lassen sich dabei gut in pädagogisch offenen Konzepten wie Projektarbeit, Lernla-
bors, Stationenlernen oder Wettbewerben realisieren, sowie außerhalb des formalen Unter-
richts, zum Beispiel durch gemeinsame Exkursionen (Botanische Gärten, Vertikale Landwirt-
schaftliche Betriebe etc.) oder durch Projekte wie DIY-Workshops, das Anlegen eines Biotops 
oder eine der zahlreichen Ausprägungen von urbanen Landschaften. Diese Projekte erfordern 
die aktive Mitarbeit der Lernenden. Sie gehen außerdem die Herausforderung an, wie man die 
SDGs am besten in alltägliche Unterrichtssituationen und in lebensnahe Kontexte von Lernen-
den mit unterschiedlichen Erfahrungswerten, Einstellungen und Werteorientierungen imple-
mentieren kann. In heterogenen Klassenräumen auf fortgeschrittenem Sprachniveau eignen 
sich kommunikative Rollen- und Planspiele, zum Beispiel eine Konferenz verschiedener 
Staatsoberhäupter, Interessengruppen oder eine simulierte Stadtratssitzung, bei der dringliche 
und global relevante Fragen diskutiert werden sollen, die die Bewertungs- und Handlungskom-
petenzen der Lernenden innerhalb realer Prozesse und Systeme aktivieren. Diese und weitere 
Ideen finden sich auf der Seite Transfer-21, koordiniert von der Freien Universität Berlin, die 
unter Werkstattmaterialien über 50 sehr facettenreiche partizipative Strategien und Projekte 
zum Download listet. Eine partizipative Strategie zur Ausbildung von bewertungs- und hand-
lungsorientierten Kompetenzen, die außerdem den Fokus auf die Schreibfertigkeiten in der 
Zielsprache legt, ist das Führen von Sustainability Diaries. In Form von Tagebucheinträgen 
sollen Studierende das eigene Verhalten bezüglich Nachhaltigkeit dokumentieren und bei-
spielsweise anhand wöchentlicher Challenges reflektieren. Eine Challenge könnte sein, die ei-
genen Kleider nach Made-in-Etiketten durchzugehen und zu kommentieren. Oder Einkaufszet-
tel vor jedem Besuch des Supermarkts/Einkaufszentrums zu erstellen und die Wahl an Produk-
ten zu erklären, um sich das eigene Konsumverhalten vor Augen zu führen. Oder nach jedem 
Einkauf sämtliche Verpackungen zu sammeln, so dass das Ausmaß der Plastik- und Abfall-
problematik sichtbar wird (vgl. Portal Globales Lernen). Um Gefühle eines kontraproduktiven 
Rechtfertigungszwangs unter den Studierenden zu vermeiden und Shaming in jeglicher Art 
keinen Raum zu geben oder gar die Offenlegung privater Lebenssituationen gerade in hetero-
genen Klassenräumen auszuschließen, bietet es sich an, die Challenges in Form von Rollen-
spielen durchzuführen. Als eine gemeinsame Plattform kann hier die digitale Pinnwand Padlet 
dienen.   

Eine andere partizipative Strategie, mit der nachhaltige Entwicklungsziele spielerisch erfahrbar 
gemacht und in alltagsnahe Entscheidungssituationen übersetzt werden können, sind die soge-
nannten Reflectories. Es handelt sich dabei um browserbasierte Lernspiele, die vom Institut für 
Didaktik der Geographie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster mit der Un-
terstützung von Engagement Global, Service für Entwicklungsinitiativen, mitinitiiert wurden. 
Studierende werden zunächst mittels kurzer, interaktiver Audio-Tracks (stories) in Dilemma-
artige Ausgangssituationen versetzt. Sie werden dann immer wieder auf Grundlage verschie-
dener Informationen dazu aufgefordert, komplexe und mit Unsicherheiten behaftete Hand-
lungsentscheidungen zu treffen, die wiederum unterschiedliche Wege ermöglichen und daher 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, die bewertet und diskutiert werden sollen (reflect). 
Die Konsequenzen, die die gemeinsam getroffenen Entscheidungen mit sich bringen und die 
sich im weiteren Verlauf der Geschichte zeigen, sollen bei den Lernenden die selbstkritische 
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Reflexion der eigenen Handlungsintention im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
anregen. 

Es sind in den letzten Jahren von verschiedenen Organisationen und Institutionen Reflectories 
entwickelt worden, die sich je einem nachhaltigen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen 
widmen. So wurden im Rahmen des durch das BMZ und durch Engagement Global geförderten 
Projekts zusammen mit der  Universität Münster verschiedene SGDs in Form von Reflectories 
erstellt und mit Lehramtsstudierenden, Seminarlehrkräften sowie Schüler*innen evaluiert. Die 
Reflectories zu SDG 2, Kein Hunger, SDG 11, Nachhaltige Städte und Gemeinden, und SDG 
13, Maßnahmen gegen den Klimawandel, unter anderem, sind online verfügbar (vgl. WWU, 
Reflectories). Das Institut für Umweltwissenschaften und Geographie an der Universität Pots-
dam stellt eine im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt Reflectory zur Verfügung, die sich 
dem nachhaltigen Entwicklungsziel 6, Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, widmet. 

Weniger sprachlich komplexe Reflectories, die sich daher auch gut für den Fremdsprachenun-
terricht ab der mittleren Niveaustufe eignen oder aber als Vorlage und Inspiration dienen kön-
nen, sind die im Rahmen der von EU und DAAD geförderten STAR-Summer School (Systems 
Thinking and Assessment with Reflectories) entstandenen Reflectories. Sie richten sich vor al-
lem an Lehrende in Bachelor- und Master-Studiengängen europaweit und sind in fünf Sprachen 
als App spiel- und downloadbar. Dort kann man zum Beispiel die fiktive Stadt Mischeltown 
besuchen, in der es um die Schaffung eines Windparks geht, oder sich nach Greenwish, alias 
Grünhausen, begeben, welches Teil der Energiewende sein und damit energieunabhängig wer-
den möchte. In die Position von Energiemanagern versetzt, sollen die Studierenden gemeinsam 
entscheiden, inwiefern das möglich ist und sich umsetzen lässt.  

Innerhalb dieser Entscheidungsfindungen werden nicht nur das eigene Denken und Reflektie-
ren im Hinblick auf die SDGs angeregt, sondern auch die verschiedenen Lernkompetenzen im 
Fremdsprachenerwerb trainiert. Die auf Deutsch von den Lehrkräften und Teilnehmenden der 
Summer School eingesprochenen Ausgangssituationen ebenso wie die angezeigten Optionen, 
zwischen denen sich die Studierenden entscheiden sollen, trainieren das Hörverständnis und 
die Lesekompetenzen. Zusatzmaterialien wie Bilder, Karten und kurze Erklärungen, auch auf 
Englisch, können eine Hilfe darstellen. Zudem erleichtern Meinungen betroffener Akteure und 
Hinweistexte die teils komplexen Entscheidungen und regen zu einer konstruktiven Kommu-
nikation in der Gruppe an. Es werden folglich auch durch die gemeinsam zu lösenden Heraus-
forderungen die kommunikativen Fähigkeiten der Studierenden gefördert. 

Um gezielt Wortschatz zu trainieren und an das Sprachniveau der DaF-Lernenden anzupassen, 
können Reflectories auch selbst erstellt werden. Eine papierbasierte Variante ist, Studierende 
mit konfliktbelasteten Situationen zu konfrontieren, über die sie in der Gruppe lösungsorien-
tiert diskutieren sollen. Der/die Kursleitende gibt dabei zwei bis drei verschiedene Entschei-
dungsmöglichkeiten vor. Ausgehend von der getroffenen Entscheidung sollen die Studierenden 
die möglichen Kompetenzen diskutieren, wobei sich die Geschichte weiterspinnen kann. Es 
gibt auch die Möglichkeit, browserbasierte Reflectories selbst zu entwickeln. Die Universität 
Münster bietet eine Anleitung an, in der erklärt wird, wie man Reflectories durch ein Autoren-
tool verändern, in Nutzergruppen einteilen und Materialien wie pdf-, Bild- und Tondateien 
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einbinden kann (vgl. WWU, Reflectories). Ebenso können Reflectories mittels der Umfrage-
plattform Qualtrics erstellt werden. Als partizipative Projektarbeit können Studierende ab der 
mittleren Niveaustufen auch angeregt werden, eigene Reflectories in Gruppenarbeit zu erstel-
len. Als eine Variante können Studierende verschiedene Dilemma-Situationen als Ausgang mit 
dem Handy aufnehmen. Die Studierenden der anderen Gruppen werden mit verschiedenen Ent-
scheidungsmöglichkeiten konfrontiert, die in der jeweiligen Gruppe diskutiert werden sollen. 
Man kann hier die verschiedenen Gruppen gegeneinander antreten lassen und dann noch ein-
mal im Plenum die verschiedenen Lösungsansätze diskutieren. Auf diese Art wird nicht nur 
die Sensibilität für eine zukunftsrelevante Denk- und Handlungsweise als zentrale Kompetenz 
im Lernbereich einer globalen und nachhaltigen Entwicklung geschärft, sondern auch die 
Kommunikation in der Zielsprache auf Grundlage eines transformativen, interkulturellen und 
multiperspektivischen Lernens gefördert (vgl. Portal Globales Lernen/BNE; WWU Münster; 
Schreiber/Siege 2017). 

 
7 Zusammenfassung 

Der vorliegende Artikel versteht sich als ein persönlicher Beitrag dazu, wie die von der UN 
festgesetzten nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 im fächerungebundenen DaF-
Unterricht implementiert werden können. Dies stellt bislang eine Lücke in der Forschung hin-
sichtlich der Vermittlung von BNE dar und es fehlt ebenso an konkreten Praxisbeispielen im 
DaF-Unterricht. Der Artikel richtet sich daher primär an Sprachlehrer*innen sowohl an Uni-
versitäten als auch an tertiären Bildungsinstitutionen weltweit, die sich oftmals durch hetero-
gene Lernumgebungen auszeichnen. Die ausgewählten Strategien adressieren Lernende unter-
schiedlicher Hintergründe und auf verschiedenen Sprachniveaus. Sie verfolgen, an die unter-
schiedlichen Niveaustufen angepasst, jeweils das Ziel, mittels kommunikativer und partizipa-
tiver Ansätze die Bewertungs- und Handlungskompetenzen der Studierenden in einem ganz-
heitlichen Sinne auszubilden und das Erlernen der Zielsprache transformativ, interkulturell und 
multiperspektivisch zu gestalten. Die Strategien dienen allesamt dazu, Wissen über ökologi-
sche, ökonomische, soziale und politische Zusammenhänge und Problemsituationen sowohl 
auf globaler als auch auf lokaler Ebene zu vermitteln und das eigene Bewusstsein zu schärfen, 
um sich die Auswirkungen des eigenen Handelns vor Augen zu führen und somit zu verant-
wortungsvollen Entscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeit anzuregen. Kommunikative Plan- 
und Rollenspiele sowie kurze Hörtexte (Reflectories) bedienen die unterschiedlichen Nachhal-
tigkeitsziele (SDGs) und übersetzen diese in alltagsnahe und an die Lebenswelt der Lernenden 
anknüpfende Situationen und erleichtern ihnen somit den Zugang zum Thema Nachhaltigkeit 
auf eine spielerische Weise, insbesondere auch dann, wenn kein oder nur geringes Vorwissen 
bei den Lernenden besteht. Die Strategien eignen sich besonders gut für den DaF-Unterricht, 
da sie die zentralen Fertigkeiten im Fremdsprachgebrauch – Hören, Sprechen, Lesen und 
Schreiben – ansprechen und fördern. Vor dem Hintergrund des Globalen Lernens als partizi-
pativem Bildungskonzept kommt dem handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht beson-
dere Bedeutung zu, da beide Hand in Hand zu einer Reflexion und Transformation von mensch-
lichem Verhalten im Sinne einer globalen Nachhaltigkeit beitragen können. 
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Abstract 

Heutzutage benutzt man oft soziale Medien, um sich mit anderen zu vernetzen. Auch im 
Fremdsprachenunterricht können Lernende und Lehrende mittels Medien in Kontakt treten. 
Facebook ist eines der beliebtesten sozialen Medien in Indonesien, das den Menschen einen 
Raum zum Lernen anbieten kann. Man kann mittels Facebook Informationen durch Texte, Bil-
der oder Videos austauschen. Ausgehend davon wurde Facebook als interaktive Lernplattform 
für das Seminar Deutschlandkunde im 2. Semester an der Universitas Pendidikan Indonesia 
eingesetzt. Für diesen Beitrag wurden qualitative Methoden benutzt, um zu beschreiben, wie 
die Verfasserin außerhalb des Klassenzimmers einen bestimmten landeskundlichen Lernstoff 
vermittelt hat und wie die Lernenden auf Facebook Aufgaben gemacht und ein Landeskunde-
projekt durchgeführt haben. Um zu erfahren, wie Facebook ihnen als interaktive Lernplattform 
gefallen hat, hat die Verfasserin einen Fragebogen erstellt, den die Lernenden ausfüllen und 
abgeben sollten. 

Schlüsselwörter: DaF-Unterricht, Unterrichtsmedien, soziale Medien, Landeskundedidaktik 

 
1 Medien im Fremdsprachenunterricht 

„Etymologisch geht der Begriff ‚Medium‘ auf das substantivierte Neutrum des lateinischen 
Adjektivs ‚medius‘ zurück, dessen Bedeutungen u.a. mit ‚in der Mitte stehend‘ und ,vermit-
telnd‘ angegeben werden“ (Frederking/Krommer/Maiwald 2008, 12). Darüber hinaus werden 
Medien im Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik (2010, 207) als „Vermittlungsträger von 
Informationen“ definiert. „In der Fremdsprachendidaktik versteht man unter Medien zumeist 
die Mittel, mit denen der Erwerb von Wissen und Fertigkeiten unterstützt werden kann“ (Rösler 
2012, 50). Anhand dieser Aussagen lässt sich feststellen, dass Medien im Fremdsprachenun-
terricht als Hilfsmittel benutzt werden, die den Prozess der Fremdsprachenvermittlung unter-
stützen können. Die Funktionen von Medien im Fremdsprachenunterricht werden von Rösler 
(2012, 50) wie folgt beschrieben: 

• Repräsentation von Sprache und Kultur in Hörtexten, Filmen oder Fernsehsendungen, also 
Transport von Informationen 

• Mittel, um Formen der Zielsprache zu üben, wie zum Beispiel im Sprachlabor 
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• Mittel, mit denen es Lernenden möglich wird, mit anderen Lernenden oder Sprechern der 
Zielsprache zu kommunizieren 

Soziale Medien sind eine Art von Medien, die im Fremdsprachenunterricht als Unterstützungs-
mittel eingesetzt werden können (vgl. Rösler/Würffel 2014, 129). Waschbusch erläutert den 
Begriff der sozialen Medien wie folgt: 

Social Media ist ein Sammelbegriff für alle Medien, die die Benutzer über digitale Kanäle – bei 
diesen handelt es sich meist um internetbasierte mediale Angebote – bei der Kommunikation und 
beim Informationsaustausch unterstützen. Hierbei sind insbesondere die Kommunikation und der 
Austausch von nutzergenerierten Inhalten von Bedeutung, weshalb sich Social Media auch in 
zwei wesentliche Elemente gliedern lassen. Man unterscheidet daher Soziale Medien, deren Pri-
märziel die Kommunikation ist, von denen, die zwar als Kommunikationsmittel eingesetzt wer-
den, deren Fokus jedoch auf den Inhalten liegt, die die Nutzer generieren, bearbeiten und austau-
schen. Waschbusch (o.J.) 

Rösler/Würffel (2014, 126) erläutern zur Kommunikation in den sozialen Medien, dass es um 
„Veröffentlichung von Informationen (also die Publikation von Fotos, Audio- oder Videoda-
teien oder Nachrichten in vielen Formen“ geht. In der indonesischen Online-Zeitung Kom-
pas.com schreibt Pertiwi (vgl. 2019), dass Facebook das beliebteste soziale Medium in Indo-
nesien ist. Aus diesem Grund versucht die Verfasserin, Facebook zum Lernen von Landes-
kunde einzusetzen, wobei die Lernenden durch Texte, Bilder und Videos landeskundliche In-
formationen austauschen und landeskundliche Aufgaben machen können. 

 
2 Der Einsatz von Facebook als interaktive Lernplattform zum Lernen von Landes-

kunde 

In dieser Untersuchung wird eine qualitative Methode angewendet. Kabir (vgl. 2016) erklärt, 
dass man durch Beobachtung und Fragebogen qualitative Daten sammeln kann. Sugiyono 
(82009, 249) erläutert, dass das Ergebnis der Datensammlung normalerweise in Form von Ta-
bellen, Grafiken, Diagrammen oder in einer kurzen Beschreibung beschrieben wird. Ausge-
hend davon beschreibt die Verfasserin nach der Beobachtung in kurzen Beschreibungen, wie 
die Probanden Landeskunde auf Facebook lernen. Und dann stellt die Verfasserin in diesem 
Beitrag das per Fragebogen gesammelte Feedback der Probanden zum Einsatz von Facebook 
als interaktive Lernplattform zum Landeskundelernen in einem Diagramm und mittels einer 
kurzer Beschreibung dar. 

 
2.1 Vor dem Einsatz von Facebook 

Die Zielgruppe dieser Untersuchung sind Studenten aus dem 2. Semester, die das Seminar 
Deutschlandkunde an der Universitas Pendidikan Indonesia besuchen. Deswegen machte die 
Verfasserin am 1. August 2019 per WhatsApp-Gruppe der Studenten des 2. Semesters bekannt, 
dass die Studenten als Probanden an dieser Untersuchung teilnehmen können. Daraufhin mel-
deten sich zehn Studenten an. Am 5. August 2019 traf sich die Verfasserin mit den Studenten 
in Raum 07.3.31/26 der Universitas Pendidikan Indonesia. Die Verfasserin informierte die Stu-
denten zuerst, dass diese vier Aufgaben und ein Projekt zum Landeskundelernen auf Facebook 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

150 

machen sollten. Dann fragte sie die Studenten, ob sie ein Facebook-Konto hätten. Falls die 
Studenten kein Facebook-Konto hätten, würde die Verfasserin die Konten für sie erstellen. Alle 
Studenten sagten, dass sie ein Facebook-Konto hätten. Obwohl drei Personen erklärten, dass 
sie Facebook nicht mehr benutzten, wollten sie ihr Konto wieder aktivieren. Darüber hinaus 
bat die Verfasserin beim Treffen der Studenten darum, dass sie die von der Verfasserin er-
stellte, geschlossene Facebook-Gruppe namens Deutschlernen auf Facebook suchten und auf 
die Anfrage zum Beitritt in die Gruppe klickten. Nachdem sie darauf geklickt hatten, akzep-
tierte die Verfasserin ihre Anfrage und sie konnten in die Gruppe eintreten. Am gleichen Tag 
bildeten die Studenten zwei Gruppen für das Landeskundeprojekt. Die Verfasserin teilte auch 
mit, dass die Studenten die Aufgaben und das Landeskundeprojekt innerhalb einer Woche au-
ßerhalb des Klassenraums erledigen könnten, d.h. die Studenten erhielten die Aufgaben zur 
Erweiterung und Vertiefung von den Lerninhalten des Seminars Deutschlandkunde. können. 
 
2.2 Der Verlauf des Einsatzes von Facebook 

Das Thema, auf das sich die Aufgaben und das Projekt beziehen, ist Essen und Trinken. Dieses 
Thema ist eines der Themen, das im Seminar Deutschlandkunde behandelt wurde. Am 7. Au-
gust 2019 postete die Verfasserin in der Facebook-Gruppe die ersten drei Aufgaben wie folgt: 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Abbildung 1: Aufgabe 1 

Die Verfasserin lud in der ersten Aufgabe einen Text über Essenszeiten in DACH-Ländern 
hoch. Dadurch lernten die Studenten, wann die Deutschen normalerweise täglich essen. Die 
Studenten sollten den Text lesen und dann in der Kommentarspalte über die Essenszeiten in 
ihrem Heimatland berichten. Neun Studenten sahen diesen Post, aber nur sieben Personen 
schrieben etwas über die Essenszeiten in Indonesien. 
 

 
 

  
  
    
  
 
 
 

Abbildung 2: Aufgabe 2 
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In der zweiten Aufgabe postete die Verfasserin ein Bild von einem typischen deutschen Früh-
stück. Die Studenten sollten in der Kommentarspalte nennen, was sie auf dem Bild sehen. 
Durch diese Aufgabe können die Studenten das typische deutsche Frühstück kennenlernen und 
Wortschatz zu Essen und Trinken üben. Neun Studenten lasen diesen Post und machten die 
Aufgabe. 

   

 

  

 

  

 
Abbildung 3: Aufgabe 3 

Die Studenten sollten in der dritten Aufgabe ein Bild von ihrem Frühstück machen und dann 
in der Facebook-Gruppe posten. Außerdem sollten sie auch beschreiben, was sie normaler-
weise zum Frühstück essen. Alle Studenten sahen diese Aufgabe, aber nur sechs Personen er-
klärten, was sie normalerweise zum Frühstück essen. Die Verfasserin bat noch einmal in der 
Kommentarspalte darum, dass die Studenten auch ein Bild von ihrem Frühstück posten, aber 
nur drei Personen fügten das Bild hinzu. 
Am 8. August 2019 postete die Verfasserin die letzte Aufgabe und das Landeskundeprojekt. 
Das Thema der vierten Aufgabe war deutsche Spezialitäten. Die Studenten sollten ein Bild von 
einer deutschen Spezialität im Internet suchen und dann in der Kommentarspalte der vierten 
Aufgabe posten. Sie sollten auch den Namen der Spezialität nennen. Das zielte darauf ab, dass 
die Studenten deutsche Spezialitäten kennenlernen. Diese Aufgabe wurde von neun Studenten 
gesehen. Sieben Personen luden ein Bild von einer deutschen Spezialität hoch und nannten 
auch den Namen. So sah die vierte Aufgabe aus: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Aufgabe 4 

Der letzte Post der Verfasserin war das Landeskundeprojekt. Dieses Projekt war eine Gruppen-
arbeit. Jede Gruppe bestand aus fünf Personen und sollte ein Kochrezept von einer deutschen 
Spezialität im Internet suchen und die Spezialität zusammen kochen. Beim Kochen sollten die 
Studenten einen Vlog machen, der zeigt, wie man diese Spezialität kocht, und den Vlog in der 
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70%

30% gut

nicht gut

Facebook-Gruppe posten. Das Ziel dieses Projekts war, dass die Studenten nicht nur eine typi-
sche deutsche Spezialität kochen, sondern auch ihre Sprechfertigkeit üben konnten. Interessant 
ist, dass nur neun Studenten den Post zu diesem Projekt sahen, sich aber alle Studenten betei-
ligten, den Vlog herzustellen. Die erste Gruppe machte einen Vlog darüber, wie man Kartof-
felsalat mit Bratwurst kocht. Die zweite Gruppe kochte im Vlog Reibekuchen mit Apfelmus. 
Wegen der Größe der Dateien konnten die beiden Gruppen die Videos nicht direkt in der Kom-
mentarspalte hochladen. Deswegen posteten sie in der Kommentarspalte die Links zu Google 
Drive. Dieses Landeskundeprojekt sah so aus: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Landeskundeprojekt 

 
2.3 Nach dem Einsatz von Facebook 

Nach dem Einsatz von Facebook als interaktive Lernplattform zum Lernen von Landeskunde 
erstellte die Verfasserin einen Fragebogen. Im Fragebogen wurden die Studenten gefragt, wie 
ihnen Facebook als interaktive Lernplattform zum Lernen von Landeskunde gefällt. Das Er-
gebnis wird in Form eines Diagramms wie folgt dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 6: Diagramm zum Gefallen bei der Anwendung von Facebook zum Lernen von Landeskunde 

Aus dem obigen Diagramm ist zu entnehmen, dass 70% aller Studenten antworteten, dass ihnen 
Facebook als interaktive Lernplattform zum Lernen von Landeskunde gut gefällt. Sie äußerten 
im Fragebogen auch die Meinung, dass es praktisch sei, die Aufgaben auf Facebook zu erledi-
gen. Man könne die Aufgaben überall und jederzeit mit seinem Smartphone machen. Daneben 
finden sie auch interessant, Landeskunde auf Facebook zu lernen. Ein Feature von Facebook, 
nämlich das Feature Übersetzung, hilft ihnen auch, die Arbeitsanweisungen zu verstehen. Wei-
terhin sagten 30% aller Studenten, dass ihnen Facebook als interaktive Lernplattform zum Ler-
nen von Landeskunde nicht gut gefällt, weil sie Facebook sehr selten benutzen. 
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Darüber hinaus stellte die Verfasserin im Fragebogen die Frage, ob die Studenten die Aufgaben 
zum Lernen von Landeskunde lieber auf Papier oder auf Facebook machen würden. Die Ant-
wort der Studenten auf diese Frage war wie folgt: 
 

  
 

  
  
  
 
 
 

Abbildung 7: Diagramm zur Beliebtheit der Medien bei der Erledigung der Aufgaben zum Lernen von 
Landeskunde 

Das Diagramm zeigt, dass 60% der Studenten antworteten, dass sie die Aufgaben zum Lernen 
von Landeskunde lieber auf Facebook machen würden. Sie beschreiben, dass man mit sozialen 
Medien die Datei speichern kann. Deshalb kann man im Smartphone überall und jederzeit wie-
der lesen, was man auf Facebook geschrieben hat. Wenn man auf Papier schreibt, verliert man 
oft das Papier. Es ist für Studenten auch praktischer, wenn sie die Aufgaben auf Facebook 
erledigen sollen, denn sie brauchen keine Schreibwaren. Außerdem denken sie, dass es um-
weltfreundlicher sei, weil der Verbrauch von Papier reduziert werden kann. 40% der Studenten 
sagten, dass sie die Aufgaben zum Lernen von Landeskunde lieber auf Papier machen würden. 
Sie finden, dass es auf Papier praktischer sei. Aber die Hälfte von ihnen gab an, dass sie, falls 
möglich, Landeskunde gern durch andere soziale Medien lernen möchten. Weiterhin wurden 
die Studenten gefragt, ob sie das Landeskundeprojekt bzw. den Vlog lieber direkt in der Klasse 
präsentieren oder auf Facebook posten würden. Das Ergebnis sieht wie folgt aus: 
 

 
 

 

 
 
 
 

Abbildung 8: Diagramm zur Beliebtheit der Medien bei der Präsentation des Landeskundeprojekts 

Das obige Diagramm zeigt, dass 50% aller Studenten das Landeskundeprojekt bzw. den Vlog 
lieber auf Facebook posten würden. Sie finden, es sei praktischer und mit des Features von 
Facebook könne man den Vlog während des Abspielens stoppen und wieder starten. Das helfe 
den Studenten beim Hör- und Sehverstehen. Außerdem seien sie oft nervös, wenn sie etwas 
direkt in der Klasse präsentierten, deshalb wählten sie aus, den Vlog lieber auf Facebook zu 
posten. Aus dem Diagramm ist auch zu ersehen, dass 50% aller Studenten das Landeskunde-
projekt bzw. den Vlog lieber direkt in der Klasse präsentieren würden. Sie erklären, dass man 
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mit den anderen direkt in Interaktion treten kann, wenn man das Landeskundeprojekt in der 
Klasse präsentiert. 

Im Fragebogen erklären die Studenten auch ihre Schwierigkeiten während der Erledigung der 
Aufgaben, so wie die Angst vor Grammatikfehlern und Schwierigkeiten bei der Wortschatz-
übung. Besonders beim Landeskundeprojekt hatten sie Probleme bei der Suche nach dem Ort 
und den Geräten zum Kochen. Es war auch schwierig für sie, das Video aufzunehmen, weil sie 
keine Kamera mit guter Qualität hatten. Darüber hinaus brauchten sie Zeit, um sich zu ent-
scheiden, welche Spezialität sie kochen sollten. 

 
3 Fazit 

Nach dem Einsatz von Facebook als interaktive Lernplattform zum Lernen von Landeskunde 
im zweiten Semester an der Universitas Pendidikan Indonesia ist festzustellen, dass die Leh-
rende die landeskundlichen Inhalte auf Facebook vermitteln konnte. Basierend auf dem Ergeb-
nis der Datensammlung mittels Fragebogen lässt sich feststellen, dass die meisten Studenten 
eine positive Rückmeldung dazu gaben. Beim Landeskundeprojekt teilten sich auch alle Stu-
denten mit. Aber es gab auch Studenten, denen Facebook nicht gut gefällt und die nur einige 
Aufgaben machten, weil sie Facebook sehr selten benutzen und die Aufgaben lieber auf Papier 
oder in anderen sozialen Medien machen. Besonders beim Landeskundeprojekt findet die 
Hälfte der Studenten besser, es auf Facebook zu posten. Und die andere Hälfte denkt, es sei 
besser, das Landeskundeprojekt direkt im Klassenraum zu präsentieren, sodass sie mit den an-
deren sprechen und die Diskussion direkt führen können. 

Anhand dieser Ergebnisse lässt sich zusammenfassen, dass der Einsatz von Facebook als in-
teraktive Lernplattform zum Lernen von Landeskunde einerseits Vorteile hat, es aber anderer-
seits Probleme gibt. Um diese Probleme zu reduzieren, möchte die Verfasserin einige Vor-
schläge zum Einsatz von Facebook geben. Es wäre besser, wenn die Lehrenden die Aufgaben 
interessanter und umfangreicher machen würden, sodass die Lernenden hoch motiviert sind, 
die Aufgaben auf Facebook zu machen, obwohl sie Facebook sehr selten verwenden. Die Prä-
sentation des Landeskundeprojekts kann man zuerst in der Klasse machen und das Video dann 
in der Facebook-Gruppe posten, damit sie es wieder ansehen können. 
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Geheime Kommunikation in einem autoritären Regime – 
Eine Analyse von DDR-Witzen 
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Abstract 

In autoritären Regimen übernehmen politische Witze oft eine Ventilfunktion für Kritik, Angst 
oder Wut. Auch in der DDR waren politische Witze eine oft genutzte Technik der geheimen 
Kritik. In dieser Arbeit wurden 412 DDR-Witze in Bezug auf die von ihnen behandelten The-
men, die verwendeten Textsorten sowie die am häufigsten auftretenden politisch-semantischen 
Symbole hin untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass die Witze ein breites thematisches 
Spektrum abdecken, wobei vor allem Witze zu Staatsorganen und Personen überwiegen und 
dass in den Witzen zumeist leicht verständliche Textsorten wie fiktive Situationen oder Frage-
Antwort-Texte verwendet werden. Darüber hinaus treten an Symbolen vor allem Ikonen der 
DDR-Alltagsgeschichte wie Südfrüchte, Trabant oder Kaffee auf.  

Schlüsselwörter: Landeskunde, DDR, politische Witze 

 
1 Einleitung 

„Der Witz ist die Rache der Wehrlosen.“ Dieses Zitat wird Siegmund Freud zugeschrieben, der 
sich in seinem Werk (Freud 2004) intensiv mit politischen und psychologischen Dimensionen 
von Witzen und Humor auseinandersetzte. Das Zitat verweist darauf, dass Witze ein sprachli-
ches Mittel von Unterdrückten sein können, mit denen diese sich zu Wehr setzen. Vor allem in 
autoritären Regimen übernehmen politische Witze oft eine Ventilfunktion für Kritik, Angst 
oder Wut. So bieten sie die Möglichkeit, versteckte Kritik zu äußern und sich durch das ge-
meinsame Lachen im Verborgenen zumindest kurzzeitige Erleichterung zu verschaffen 
(Schiewe/Schiewe 2000, 20). 

Auch in der DDR waren politische Witze eine oft genutzte Technik der geheimen Kritik. Mit 
ihnen konnten Dinge gesagt werden, die in der öffentlichen Kommunikation nicht unterzubrin-
gen waren und Grenzen überschritten werden, die sonst versperrt blieben. Durch ihre kompri-
mierte Form, ihre oft komischen Pointen und die Kommunikation versteckter Kritik stellen 
politische Witze interessante authentische Informationsquellen dar, die einen ungewohnten 
Einblick in den Alltag und die Gefühlswelt der Menschen in der DDR präsentieren können. 
Diese Eigenschaften machen Witze interessant für den Einsatz im Unterricht und versprechen 
hohes Potenzial darin, die Geschichte der DDR aus einer neuen, kreativen Perspektive erfor-
schen und vermitteln zu können. 

Diese Arbeit untersucht DDR-Witze in Bezug auf die behandelten Themen, die verwendeten 
Textsorten sowie die am häufigsten auftretenden politisch-semantischen Symbole. Das Ziel ist 
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es, politische Witze aus der DDR zu klassifizieren und zu analysieren. Hierdurch möchte dieser 
Beitrag zur weiteren Erforschung von Witzen in Diktaturen und zur didaktischen Einbindung 
von Witzen in den DaF-Unterricht beitragen.  

Basierend auf diesem Ziel soll folgenden Forschungsfragen nachgegangen werden: 

1. Welche politischen Inhalte werden in den Witzen thematisiert? 
2. Welche Textsorten werden verwendet, um die Witze auszudrücken? 
3. Welche Symbole tauchen in den Witzen besonders häufig auf und welche Probleme stellen 

sie dar?  

Bevor die DDR-Witze selbst betrachtet werden, erfolgen zunächst einige grundlegende Infor-
mationen zur Funktion von politischen Witzen in autoritären Regimen sowie zur spezifischen 
Situation in der DDR. Anschließend wird das ausgewählte Korpus an Witzen erläutert. In Ka-
pitel vier folgt schließlich die Analyse der Witze, gegliedert nach verschiedenen Inhalten, 
Textsorten und Symbolen, gefolgt von einer zusammenfassenden Betrachtung.  

 
2 Funktion von politischen Witzen in autoritären Regimen und die Situation in der 

DDR 

Witze sind kurze Texte mit einer oft überraschenden Wendung. Durch ihre Pointen schaffen 
sie ein zweites Bedeutungsfeld, wodurch der Humor verständlich wird und in dem Tabubrüche 
und Normverstöße erlaubt sind (vgl. Braungart/Fricke et al. 2007, 862). Der politische Witz 
wird als eine Unterkategorie der Textsorte Witze betrachtet. Nach Schiewe/Schiewe ergibt sich 
die politische Dimension dadurch, dass die Witze sich mit politischen Inhalten beschäftigen 
und Kritik an bestehenden Verhältnissen äußern. Hiermit vollziehen sie eine Sprachhandlung, 
die vor allem in autoritären Regimen nicht erlaubt ist. Zudem übernehmen politische Witze die 
Sprache des herrschenden Regimes und fügen dieser eine neue Bedeutung hinzu. Hierdurch 
untergraben sie die Autorität der Herrschenden und erweitern die kommunikativen Möglich-
keiten der Beherrschten (vgl. Schiewe/Schiewe 2000, 7). Benton (vgl. 1988, 33ff.) sieht in 
politischen Witzen die Antwort der Bürger auf die Bemühungen des Staates, ihr Denken zu 
vereinheitlichen und Kritik und Widerspruch zu unterdrücken. Röhrich (1977) bezeichnet po-
litische Witze in Diktaturen sogar als Formen der „inneren Emigration“, weil sie eine Art des 
Ausweichens in eine Welt der Illusion darstellen würden. 

Laut Rudolf Stöber können politische Witze in zwei Kategorien unterteilt werden, systemkon-
forme und nonkonforme Witze. Während erstere einen konkreten oder abstrakten Gegner au-
ßerhalb des eigenen politisch-gesellschaftlichen Systems angreifen, zielt der nonkonforme 
Witz hingegen auf Personen, Begebenheiten und Umstände innerhalb des eigenen Systems. In 
autoritären Systemen können beide Witz-Formen auftauchen, jedoch werden von Kritikern ei-
nes autoritären Systems in erster Linie nonkonforme Witze verwendet (vgl. Stöber 2005, 381). 
Darüber hinaus sind nach Stöber Witze und das Ausmaß, in dem sie in einem Land verbreitet 
werden können, Maßstäbe für das Vorhandensein von politscher Freiheit, was er mithilfe der 
Öffentlichkeitstheorie von Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt (1991) zeigt. So könnten 
in freien Systemen systemkritische Witze auf allen Öffentlichkeitsebenen (Encounter-Öffent-
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lichkeit, Arenen-Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit) präsentiert werden. In autoritären Staa-
ten wie der DDR hätten subversiv-kritische Witze hingegen nur auf der Ebene der Encounter-
Öffentlichkeit unter Personen ausgetauscht werden können, die einander vertrauten (vgl. Stö-
ber 2005, 384). 

Die DDR war ein sozialistischer Einparteienstaat, in dessen Zentrum die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) stand. Die SED verfolgte eine marxistisch-leninistische Ideo-
logie, die auf alle staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekte übertragen wurde. 
Durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), auch STASI genannt, verfügte die SED über 
einen massiven Überwachungsapparat, dem ein umfangreicher Stab an offiziellen und inoffi-
ziellen Mitarbeitern zugeordnet war. Der totalitäre Charakter der DDR umfasste nahezu alle 
Lebensbereiche. Die Wirtschaft war entprivatisiert und wurde durch eine staatlich kontrollierte 
Planwirtschaft von der SED gesteuert. Kultur- und Literaturbetrieb waren genauso staatlich 
gesteuert wie alle Bildungsbereiche. Freie Wahlen gab es in der DDR genauso wenig wie eine 
freie Meinungsäußerung (vgl. Malycha 2011, 19ff.). 

Sprache und alle damit verbundenen Aspekte wurden besonders kontrolliert und gesteuert, da 
Sprache als ein wichtiger Teil des Macherhalts angesehen wurde. Aus diesem Grund nahm die 
SED auf alle Medien gezielt Einfluss und überwachte Inhalt und Wortlaut sämtlicher veröf-
fentlichter Informationen. Obwohl in der DDR-Verfassung die Pressefreiheit formell garantiert 
wurde, fand in der Praxis eine verdeckte Zensur der Medien statt. Somit oblag den staatlichen 
Organen der DDR ein Informationsmonopol, mithilfe dessen sie Kritik am Sozialismus oder 
der SED systematisch unterdrückten (vgl. Mücke 2015, 29). 

Aufgrund der massiven staatlichen Kontrolle und Zensur waren politische Witze für viele Men-
schen der einzige Ausweg, Meinungen, Gefühle und Kritik zu kanalisieren. Im politischen Witz 
der DDR zeigte sich eine Opposition gegen den autoritären Staat, die von ihm verordnete Spra-
che und die dargestellte Version der Wirklichkeit. Sie waren ein Versuch, den offiziellen Wirk-
lichkeitsbildern eigene Wahrnehmungen und Interpretationen gegenüber zu stellen (vgl. 
Schiewe/Schiewe 2000, 2). 

 
3 Das verwendete Korpus  

Das in dieser Untersuchung verwendete Korpus basiert auf der Witze-Sammlung von Ingolf 
Franke, die er in seinem Buch „Das erste große DDR-Witz Buch“ veröffentlicht hat (Franke 
2010). In Zusammenarbeit mit der Internetseite http://www.ddr-witz.de/ sammelte Franke seit 
dem Jahr 2000 Witze und rief Besucher der Internetseite auf, selbst weitere Witze beizutragen. 
Auf Basis dieser Arbeit wurden schließlich 500 politische Witze in Buchform veröffentlicht. 
Für die Auswahl dieses Buches als Untersuchungsgegenstand sprachen verschiedene Gründe. 
Ein ausschlaggebendes Argument ist zunächst die Zuverlässigkeit der Korpus-Quelle. Der Au-
tor überprüfte die Quelle und Herkunft jedes einzelnen Witzes, um die Originalität und Au-
thentizität der Witze zu gewährleisten. Zudem enthält die Sammlung viele Hintergrundinfor-
mationen zu den Witzen wie historische Fakten oder einordnende Kommentare des Autors zu 
den Witzen.  
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Die Witz-Sammlung Frankes enthält 500 politische Witze aus der Zeit der DDR sowie der 
unmittelbaren Wende-Zeit. Allerdings wurde bei einer näheren Beschäftigung mit den Witzen 
festgestellt, dass es eine Reihe (88) von Witzen gibt, die sich wiederholen. Das heißt, dass 
gleiche Witze in unterschiedlichen Versionen in die Sammlung aufgenommen wurden. Dieses 
wird mittels eines Beispiels verdeutlicht.  

Version 1: Was macht Erich Honecker mit einem Traktor auf dem Roten Platz? 
 Er sammelt seine Anhänger. 

Version 2: Honecker macht die Fahrprüfung für Trecker. 
 Seitdem fährt er mit dem Trecker um den Palast der Republik. 
 Er sucht seine Anhänger. (Franke 2010, 118) 

Die erste Version ist eine Frage und eine Antwort, während die zweite Version eine kurze 
Aussage ist. Beide Versionen vermitteln jedoch ähnlichen Inhalt über Erich Honecker und sein 
Verhalten. Daher wurde für die Klassifizierung der Witze nur jeweils eine Version von glei-
chen Witzen ausgewählt. Nach dem Ausschluss der sich wiederholenden Witze verfügt das 
Korpus dieser Arbeit über 412 politische DDR-Witze.   

 
4 Analyse der DDR-Witze 

Diese Arbeit stützt ihre Erkenntnisse auf eine quantitative Analyse von politischen Witzen aus 
der DDR. Die Daten umfassen 412 politische DDR-Witze. In diesem Kapitel werden die Er-
gebnisse der Analyse präsentiert. Es wird die Verteilung bezüglich der Inhalte, der Textsorten 
und der Symbole vorgestellt und diskutiert. Außerdem werden die Symbole, die besonders 
häufig in diesen Witzen auftauchen, herausgestellt und interpretiert.  

 
4.1 Inhalte 

Die erste Frage dieser Arbeit konzentriert sich auf die Inhalte der politischen DDR-Witze. An-
hand der folgenden Tabelle, ist zu erkennen, wie die quantitative Verteilung der analysierten 
Themen erfolgt. 

Inhalte Anzahl (Witze) Anteil in Prozent 
Staatsfunktionäre und ihre Organe 194 47,08% 
Alltagsleben in der DDR 105 25,48% 
Politische Ideologien 44 10,67% 
Sozialistische Staaten 30 7,28% 
Partei und Staat 25 6,06% 
Die Bundesrepublik Deutschland 14 3,39% 
Total 412 100% 

Tabelle 1: Die Inhalte der Witze 

Die Tabelle zeigt die sechs thematisierten Inhalte und die Anzahl der politischen DDR-Witze 
auf. Demnach existierten Witze über Staatsfunktionäre und ihre Organe (47,08%) am häufigs-
ten, während die Witze über die BRD (3,39%) am seltensten erscheinen. Darüber hinaus enthält 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

160 

jedes Thema weitere Details und Unterthemen, die im Folgenden erklärt und veranschaulicht 
werden. 

Witze über Staatsfunktionäre und ihre Organe 

Dieses Thema konzentriert sich in der Regel auf die Repräsentanten des Staates. In jedem Witz 
wird der Name einer bekannten Person genannt. Zum Beispiel wurden in der Ära von Erich 
Honecker (1971-1989) viele negative Witze über ihn gemacht, was an folgendem Witz gesehen 
werden kann:  

„Kennst Du den Witz, wo Honecker mit ´nem Strick in den Wald geht? 
„Nö!“ „Ich auch nicht. Ist aber ein guter Anfang!“ (Franke 2010, 136) 

Diese offene Abneigung gegen Honecker durch das informelle Medium des Witzes, wider-
sprach diametral der offiziellen Darstellung und Wahrnehmung durch die staatlichen Medien. 
Neben Politikern waren auch die Volkspolizei oder die Stasi Ziel des Spottes.  

Woran merkte man, dass jemand von der STASI überwacht wird? 
Man hatte einen neuen Schlafzimmerschrank und ein Trafohäuschen vor der Tür. (Franke 
2010, 3922) 

In diesem Witz wird Kritik an den Methoden der Stasi geäußert, welche Menschen ohne ihr 
Wissen ausspionierte, ohne Rücksicht auf die Privatsphäre der Bürger. 

Witze über das Alltagsleben in der DDR 

Die Witze zum Alltagsleben setzten sich zumeist mit den schwierigen politischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen in der DDR auseinander.  

Ein Westdeutscher kommt in die DDR. Hinter einem Schaufenster sieht er drei hübsche Blu-
menstöcke. Er entschließt sich, seinen Verwandten einen mitzubringen. Im Laden bittet er die 
Verkäuferin um den Blumentopf in der Mitte. „Den kann ich Ihnen nicht verkaufen“, sagt die 
Verkäuferin [...]. Die Verkäuferin fragt: „Sind Sie aus Westdeutschland?“  
„Ja, warum?“ antwortet der Mann. „Nun, dann können Sie auch nicht wissen, dass wir ein 
Fleischerladen sind.“ (Franke 2010, 4042) 

Das Thema des Witzes sind die Versorgungsschwierigkeiten in der DDR. Viele Läden hatten 
aufgrund der Planwirtschaft Lieferschwierigkeiten und konnten ihren Kunden oft keine Waren 
anbieten. Aus diesem Grund hält der westdeutsche Kunde den Fleischerladen fälschlicherweise 
für einen Blumenladen. 

Witze über politische Ideologien  

Die Ideologie des Marxismus-Leninismus spielte eine große Rolle in vielen Bereichen des 
DDR-Lebens. Auch das Bildungssystem war fest in diese Ideologie eingebunden, was folgen-
der Beispielwitz verdeutlicht.  

Eine Kindergartengruppe geht durch den Wald. Da hüpft ein Eichhörnchen von Ast zu Ast. 
Fragt die junge Kindergärtnerin die Kinder: „Wer kann mir sagen, was das war?“ Keine 
Antwort. 
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„Kinder, über was haben wir denn die ganze Woche gesprochen?“ Da meldet sich Klein-
Erna: „Sollte das etwa Lenin gewesen sein?“ (Franke 2010, 4502) 

Witze über sozialistische Staaten  

Auch andere sozialistische Staaten wurden in den Witzen zum Thema. Vor allem die Sowjet-
union und ihr Verhältnis zur DDR wurde häufig behandelt.  

Wir haben beim Fußball-Länderspiel gegen die UdSSR gewonnen.  
Und uns auch schon entschuldigt. (Franke 2010, 1985) 

Dieser Witz bezieht sich auf das Verhältnis zwischen den zwei „sozialistischen Bruderlän-
dern“. In dieser Beziehung war die UdSSR der ältere Bruder und die DDR der kleinere. In 
diesem Witz muss sich der kleine Bruder sogar für den Sieg in einem Fußballspiel entschuldi-
gen, um gegenüber der UdSSR nicht rücksichtslos zu erscheinen.  

Witze über Partei und Staat 

Die SED und ihre massive Machtkumulation im politischen System der DDR spiegelte sich 
auch in den Witzen wider. Hier wurde deutliche Kritik an der SED und ihren Mitgliedern ge-
äußert. 

Ordnet man die 3 Eigenschaften: intelligent-ehrlich-und-in der Partei  
an den Ecken eines Dreiecks an, so schließen immer zwei die dritte aus: 

1. Wer intelligent und ehrlich ist, ist nicht in der Partei. 
2. Wer ehrlich und in der Partei ist, ist nicht intelligent. 
3. Wer intelligent und in der Partei ist, ist nicht ehrlich. (Franke 2010, 2789) 

Witze über die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

Politische Witze mit Bezug zur BRD konzentrierten sich häufig auf die unterschiedlichen Le-
bensbedingungen in Westdeutschland und Ostdeutschland. Der Witz, eine Abwandlung des 
Sprichworts: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ zeigt, dass in der Wahrnehmung vieler Ost-
deutscher die BRD der DDR in vielen Belangen überlegen war.  

„Wer zuletzt lacht, lacht im Westen!“ (Franke 2010, 2349) 

 
4.2 Textsorten 

Das zweite Erkenntnisziel dieses Beitrags war es, die in den Witzen verwendeten Textsorten 
zu analysieren. Die 412 politischen Witze wurden in eine von sieben verschiedenen Textsorten 
klassifiziert, gemäß der folgenden Tabelle. Bei der Bestimmung und Einordnung der Witze in 
die Textsorten orientierte sich diese Arbeit an Stöber und seinen Textsorten-Kategorien (vgl. 
Stöber 2005, 382f.). 
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Textsorten Anzahl (Sorten) Anteil in Prozent 
Fiktive Situation 192 46,60% 
Frage-Antwort 111 26,94% 
Gespräch 41 9,95% 
Anekdote 29 7.03% 
Aussagesatz 22 5,33% 
Slogan 21 5,09% 
Gedicht 6 1,45% 
Total 412 100% 

Tabelle 2: Die Textsorten der Witze 

Tabelle 2 zeigt, dass „fiktive Situation“ (46,60%) die am häufigsten verwendete Textsorte ist. 
Die zweithöchste Anzahl findet sich bei der Kategorie „Frage-Antwort“, gefolgt von „Ge-
spräch“. Außerdem sind die Anteile von „Anekdoten“, „Aussagen“ und „Slogans“ in etwa 
gleich. Schließlich ist die Kategorie „Gedicht“ (1,45%) die am wenigsten verwendete Texts-
orte. 

Fiktive Situation 

Diese in DDR-Witzen häufig angewandte Textsorte erfindet nicht reale Situation und setzt 
diese in den DDR-Kontext. Hierbei geht es oft um reale Repräsentanten des Staates, die sich 
in einer erdachten Ausgangslage befinden und beweisen müssen.  

Honecker ist gestorben und steht nun vor dem Himmelstor und bittet um Einlass. Petrus sagt 
„Du warst ein Diktator und kommst deshalb nicht in den Himmel!“ (Franke 2010, 339ff.) 

In dem Beispiel-Witz ist Honecker gestorben und ihm wird von Petrus der Eingang in den 
Himmel verwehrt. Der Witz muss unter der Voraussetzung verstanden werden, dass Honecker 
bei der Verbreitung des Witzes noch lebte. 

Frage-Antwort 

"Frage-Antwort" ist eine populäre Form, um politische Witze zu erzählen, weil sie kurz, knapp 
und nicht umständlich ist. Häufig beginnen die Witze mit einer W-Frage oder manchmal auch 
mit der Formulierung „Weißt du, dass…?“. Sie enden zumeist mit einer Antwort, welche die 
Pointe enthält und Zum Lachen animiert.   

Was sieht Honecker, wenn er nackt vor dem Spiegel steht?  
Seinen einzigen Anhänger. (Franke 2010, 193) 

Gespräch 

Bei dieser Textsorte diskutieren zumeist zwei oder drei Personen, über politische Themen oder 
den Alltag in Ostdeutschland: 

Zwei Grenzer auf Streife an der Mauer mit Blick auf den Westen 
„Was denkst denn du gerade so?“ 
„Das Gleiche wie du...“  
„Dann muss ich dich leider festnehmen.“ (Franke 2010, 2584) 
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Anekdote 

Bei Anekdoten in Witzen handelt es sich um kurze, meist witzige Geschichten, die sich mit 
einer fiktiven Situation beschäftigen und keine Gespräche enthalten. In den im Korpus gefun-
denen Anekdoten werden bestimmte Persönlichkeiten, Orte oder Milieus der DDR geschildert. 
Wie das Beispiel zeigt verwenden Anekdoten häufig Metaphern für bestehende Missstände 
oder Probleme  

In Ost-Berlin wurde 1988 ein neues Wohnhaus ohne Toiletten gebaut. Unten wohnen die DDR-
Bürger, die haben nichts, also müssen sie auch nicht aufs Klo. In der Mitte wohnen die Par-
teimitglieder, die dürfen eh nicht austreten. Und oben wohnt die Regierung, die fährt sowieso 
wegen jedem Scheißdreck nach Moskau! (Franke 2010, 2492) 

Aussagesatz 

Ein „Aussagesatz“ enthält einen kurzen Satz oder Sachverhalt, der wahr oder unwahr sein kann. 
Wie das Beispiel zeigt, enthält der Witz weniger Informationen als andere. Um den Humor des 
Witzes zu begreifen, müssen die Rezipienten über grundlegendes Wissen zur DDR verfügen.  

Marx ist tot, Lenin ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht. (Franke 2010, 2010) 

Slogan 

Slogans waren in der DDR-Sprache ein gerne verwendetes Mittel, für die Öffentlichkeitsarbeit 
staatlicher Organe oder politischer Programme. Die Witze nehmen die Methode auf und ver-
wenden sie, um sich über die DDR und in diesem Fall die STASI lustig zu machen.  

„STASI: Kommen Sie lieber zu uns ehe wir zu Ihnen kommen.“ (Franke 2010, 2966) 

Gedicht 

Die Textsorte Gedicht wird in politischen Witzen meist in Verbindung mit bekannten Politi-
kern verwendet, wie in diesem Beispiel Walter Ulbricht. Sie enthalten oft Allegorien auf Hand-
lungen der Personen oder politische Programme.  

Was für die Frau der Büstenhalter, ist für das Volk der Ulbricht Walter.  
Er presst die Massen groß und klein in überspitzte Formen ein. (Franke 2010, 1323) 

 
4.3 Symbole und Bedeutung 

In den analysierten Witzen spielen Symbole in der Regel eine wichtige Rolle, um politische 
Probleme darzustellen. Daher wurden die häufigsten und prägnantesten Symbole ausgewählt 
und wie folgt interpretiert. In der Volkssprache der Witze spielten tropische Früchte eine be-
sondere Rolle und wurden oft erwähnt. Sie spiegelten die unzureichende Versorgungslage in 
der DDR wider. Dieser Aspekt kann an einem Beispielwitz aus der Wendezeit gut beobachtet 
werden:  

Warum ist die Banane krumm?  
Weil sie jahrzehntelang einen Bogen um die DDR gemacht hat. (Franke 2010, 4159) 
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Bananen waren ein bekanntes Symbol für die Darstellung der Versorgungsschwierigkeiten in 
der sozialistischen Planwirtschaft. Da die DDR mit wenigen Bananen produzierenden Ländern 
Handelsbeziehungen führte, waren sie eine Seltenheit.  Darüber hinaus gibt es weitere tropische 
Früchte, die in den DDR-Witzen erwähnt wurden, wie Kiwi, Ananas, Orange, Zitrone.  

Ein weiteres Lebensmittel, das zu einer Ikone der Versorgungsprobleme der ostdeutschen Plan-
wirtschaft geworden ist und in den Witzen wiederholt auftaucht, ist Kaffee. 

„KAFFEE-MIX, ein schönes Wort, wer ihn trinkt, der stirbt sofort.“ (Franke, 2010, 4012) 

Der hier erwähnte „Kaffee-Mix“ war eine DDR-Erfindung, bestand zu 50% aus Ersatzkaffee 
und war aufgrund seiner schlechten Qualität bei der ostdeutschen Bevölkerung sehr unbeliebt. 

Darüber hinaus wurden auch wirtschaftliche und technische Probleme verspottet. Ein beson-
ders bekanntes Symbol war hier das Auto „Trabant“. 

Anzeige in der SVZ (Schweriner Volkszeitung):  
Suche Auspuffanlage für Trabant, biete Oma in Düsseldorf. (Franke 2010, 227) 

Neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der DDR wurden auch politische Probleme in den 
Witzen mithilfe wiederkehrender Symbole dargestellt, wie die staatliche Repression oder die 
Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Diese Konfliktfelder wurden in den Witzen durch Sym-
bole wie „Bestrafung“ oder „Gefängnis“ verkörpert.  

 Achtung: Fast alle Witze auf dieser Seite waren zu DDR-Zeiten Drei-Achtel-Witze! 
 Bedeutet: Drei Jahre für den, der den Witz erzählt hat, acht Monate für jeden, der gelacht hat. 
(Franke 2010, 3993) 

Ein weiteres wiederkehrendes Symbol in den Witzen waren „die Mauer“ oder „die Grenze“, 
wodurch die deutsche Teilung und die fehlende Reisefreiheit in der DDR thematisiert wurden. 

Warum gibt es in West-Berlin Smogalarm und in Ost-Berlin nicht? 
Weil die Grenzen so dicht sind! (Franke 2010, 5165) 

 
5 Schlussbetrachtung 

Ziel dieses Beitrags war es, politische DDR-Witze in Bezug auf die vorkommenden Inhalte, 
die verwendeten Textsorten sowie die auftauchenden Symbole hin zu untersuchen. Hierbei 
konnte herausgestellt werden, dass die Witze sich mit allen Lebensbereichen und Problemen 
der DDR beschäftigten und somit Witze ein Ventil der Menschen waren, ihre Unzufriedenheit 
und Kritik auszudrücken. Die thematisierten Inhalte umfassen viele verschiedene Aspekte der 
Politik und des Alltagslebens, jedoch treten Witze über Staatsfunktionäre und Organe am weit 
häufigsten auf. Dies ist nicht verwunderlich, waren sie doch die Verkörperung der Politik der 
SED und gleichzeitig vor jeder öffentlichen Kritik geschützt.  

Eine zweite untersuchte Ebene umfasste die sprachliche Realisierung der Witze mithilfe ver-
schiedener Textsorten. Unter den sieben verwendeten Textsorten ist die fiktive Situation die-
jenige, die am häufigsten in den Witzen anzutreffen ist. Die realen Probleme des Alltags konn-
ten wohl am leichtesten mithilfe fiktiver Humorgeschichten verarbeitet werden. 
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Darüber hinaus konnte aufgezeigt werden, dass politisch aufgeladene Symbole wie Bananen, 
Kaffee oder Trabant eine wichtige Funktion in den Witzen zukam. Da die Bürger ihre Meinun-
gen nicht durch direkte Kritik ausdrücken konnten, übernahmen Symbole diese Funktion und 
verkörperten die Kritik der Bürger an der Politik der SED. Die meisten dieser Symbole waren 
grundlegende Aspekte, die die Bürger im täglichen Leben erfahren konnten und die in direktem 
Zusammenhang mit dem Alltag in der DDR standen. 

Diese Untersuchung wollte einen Beitrag zur weiteren Erforschung von DDR-Witzen leisten. 
Gleichzeitig sollte hiermit aber auch die Einbindung der Witze in die Bildungsarbeit wie den 
DaF-Unterricht erleichtert werden. Auf Basis dieser Untersuchung könnten in Zukunft bei der 
Behandlung der DDR im Landeskundeunterricht auch DDR-Witze zum Einsatz kommen.  Wie 
gezeigt wurde, setzen sich diese auf humorvolle Art und Weise mit Politik und Alltag in der 
DDR auseinander und bieten somit einen ungewohnten und kreativen Zugang zur DDR-Ge-
schichte. 
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Abstract 

„Wer eine gute Aussprache hat, den hält man automatisch für intelligenter und dessen Sprach-
kenntnisse werde auch insgesamt besser eingeschätzt“ (Brinizer 2016, 82). Diese Aussage 
zeigt, dass Phonetik von großer Bedeutung ist. In dieser Arbeit werden Aussprachefehler bei 
der Wortbetonung hinsichtlich ihres Einflusses auf die Verständlichkeit getestet. Das Ziel der 
Arbeit ist, zu untersuchen, wie wichtig die Wortbetonung im Fremdsprachenunterricht ist und 
ob sie die Verständlichkeit stört. Die Hypothese lautet: Sätze, in denen es keine Wortbetonung 
gibt, stören die Verständlichkeit am wenigsten. Anhand des Ergebnisses werden Übungsvor-
schläge für den Fremdsprachenunterricht ausgewählt und entworfen. 

Schlüsselwörter: Wortbetonung, Verständlichkeit, Funktion 

 
1 Einleitung 

Da Phonetik von großer Bedeutung ist, gibt es mittlerweile „kaum ein Lehrwerk mehr ohne 
Phonetik“ (Brinitzer 2016, 82). Doch die Erfahrung zeigt, dass Phonetik zwar mehr beachtet 
wird, aber nicht viel im Unterricht eingesetzt und geübt wird. Im Vergleich zum Deutschen 
gehört Vietnamesisch zu einem anderen Sprachsystem, deshalb vernachlässigen vietnamesi-
sche Deutschlehrende oft viele Phänomene im Bereich der Phonetik, besonders die Wortbeto-
nung, die Satzbetonung oder den Auslaut. Seit drei Jahren beschäftige ich mich mit der Pho-
netik für Studierende im 5. Semester. Nach diesem Seminar kennen sie Phonetik als System 
und sind in der Lage, phonetische Phänomene selbst zu erkennen. 

In dieser Arbeit wird der Wortbetonung besondere Aufmerksamkeit geschenkt und hierbei vor 
allem der Wortbetonung im phonetischen Unterricht im 1. Semester. Im ersten Teil werden 
ihre Funktionen und ihre Rolle für die Verständlichkeit dargestellt und im zweiten Teil wird 
ein Versuch unternommen, zu untersuchen, ob die folgende Hypothese stimmt: Sätze, in denen 
es eine falsche Wortbetonung gibt, stören die Verständlichkeit am wenigsten. 

Schließlich werden die Regeln zum Wortakzent und Übungsvorschläge im Deutschunterricht 
vorgestellt. Aus Platzgründen werden diese hier nicht in Form von Arbeitsblättern, sondern 
lediglich im Anhang als ein im Unterricht eingesetztes Beispielmuster dargestellt. 
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2 Theoretische Grundlage 

Der Begriff Intonation wird laut Peters (2014, 5) in der Literatur sowohl in einem engeren als 
auch einem weiteren Sinne verwendet. Im engeren Sinne umfasst Intonation lediglich die kom-
munikativ relevanten Tonhöheneigenschaften sprachlicher Äußerungen, die nicht lautgebun-
den sind. Hierzu gehören neben den Tonhöheneigenschaften Eigenschaften der Dauer und der 
Lautheit, aus deren Zusammenwirken komplexe Phänomene resultieren, die traditionell als Be-
tonung, Akzent und Rhythmus bezeichnet  werden. Andernfalls würden wir nach wie vor einen 
Begriff  brauchen, der sich ausschließlich auf Tonhöheneigenschaften bezieht. Außerdem steht 
für Intonation im weiteren Sinne mit dem Begriff Prosodie bereits ein allgemein gebräuchlicher 
Terminus zur Verfügung. 

Die Wortbetonung hat im Deutschen verschiedene Funktionen. Man unterscheidet im Allge-
meinen die kulminative (gestaltende, gipfelbildende, zentralisierende), delimitative (abgren-
zende) und distinktive (differenzierende, unterscheidende, semantische) Funktion. Unter kul-
minativer Funktion versteht man, dass jedes mehrsilbige Wort eine am stärksten betonte Silbe 
hat. Diese Silbe bildet einen Gipfel, um den sich alle anderen unbetonten Silben gruppieren. 
Die distinktive Funktion bezieht sich auf Wörter mit der gleichen Lautgestalt, die sich je nach 
der Stellung des Akzents semantisch unterscheiden, vgl. August und August, modern und mo-
dern. Die delimitative Funktion des Wortakzents gibt es im Deutschen nur teilweise. Sie ist in 
Sprachen mit freiem Wortakzent passiv. Da das Deutsche morphologisch gebunden ist, kommt 
diese Funktion nur bedingt vor, z.B. bei bestimmten Lautkombinationen im Auslaut und dem 
darauffolgenden Anlaut. 

 
2.1 Deutsche Wortbetonung im Vergleich zum Vietnamesischen 

Im Deutschen finden sich einige Regeln zur Wortbetonung. Allerdings sind sie nicht für alle 
Wörter einheitlich, weil die Regeln für die Position einen unterschiedlichen Ursprung haben, 
nämlich einen mythologischen, morphologischen, phonetischen oder semantischen (vgl. 
Hirschfeld/Neuber 2010, 15). Der Akzent wird hauptsächlich durch Herkunft und Geschichte 
des Wortes bestimmt; der Akzent bezieht sich auf das Grundwort (= etymon), den Stamm. Im 
Deutschen ist der Wortakzent an bestimmte Morpheme gebunden, etwa den Wortstamm oder 
gewisse Präfixe und Suffixe. 

Regeln für bestimmte Teilbereiche sind im Lexikon bei der Gruppe der Nomen und Adjektive, 
die mit un- negiert werden, zu finden (vgl. Mengel 1998, 53f.). Die akustischen Korrelate der 
deutschen Wortbetonung sind Dauer, Grundfrequenz und Intensität. Die Dauer bezieht sich 
nicht nur auf Vokalquantität, sondern auch auf Verschlüsse von Plosiven, die der Wortbeto-
nung vorangehen (vgl. Gut 2003, 135).  

Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Wortbetonung im Deutschen eine bedeutungs-
unterscheidende Funktion hat, was bei einer begrenzten Gruppe von Wörtern mit und ohne 
Präfixabtrennung (unter-, durch-, über-, um-, hinter-) vorkommt: 

a) Bei Regen umfährt der Autofahrer einen Baum. 
b) Der Mann fährt das Schild um. 
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In komplexen Wortformen, welche im Deutschen durch das produktive Muster der Prä- und 
Suffigierung sowie Komposition häufig auftreten (vgl. Mengel 1998, 80), kann mit der Wort-
betonung die Bedeutung spezifiziert werden. 

Es gibt nicht viele vietnamesische Linguisten, die das Phänomen Wortakzent erforschen, weil 
das Vietnamesische einsilbig ist. Außerdem hat jedes Wort einen Ton, mit dem sich die Wörter 
voneinander unterscheiden. Aus diesem Grund lässt sich feststellen, dass die Wortbetonung im 
Vietnamesischen im Allgemeinen nicht die Bedeutung von Wörtern ändert. Das Vietnamesi-
sche verfügt aber über eine übertriebene Betonung (Emphesie). Falls Wörter wie z.B. cảm ơn, 
xin lỗi, tốt, giỏi oder khôn hervorgehoben werden, tragen sie eine andere Bedeutung, nämlich 
eine ironische. 

Der Satz „Hoa học giỏi“ (ohne Betonung) drückt ein Lob für Hoa aus. Derselbe Satz mit Be-
tonung auf dem Wort giỏi bedeutet hingegen, dass Hoa nicht gut lernt. 

Laut Cao Xuan Hao (2001, 171) kann sich die Wortbetonung jedoch immer auf eine Art Akzent 
in der Kommunikation beziehen. Im Vietnamesischen gibt es einen Kontrast zwischen aufei-
nanderfolgenden Silben in Bezug auf Länge, Stärke und Intensität der Tonlinien. Der Kontrast 
hat aber keinen direkten bedeutungsunterscheidenden Effekt von Wörtern, sondern die Funk-
tion, Absätze abzugrenzen und die Beziehung zwischen Wörtern zu bestimmen. Wir nennen 
das den Kontrast der Gegensätze des Akzents: 

Đôi chân không nhúng nước. (Füße nicht fallen ins Wasser.) 

Das Wort không fungiert nicht nur als Negationswort, sondern auch als prädikatives Adjektiv. 
Mit Hilfe des Akzents sind die Hörer in der Lage, die Information der Aussage auf zwei ver-
schiedene Arten aufzunehmen. Wenn eine Pause vor không gemacht wird, wird die Aussage 
so verstanden, dass die Füße nicht ins Wasser fallen. Aber wenn eine Pause nach không ge-
macht wird und das Wort không betont wird, ist die Aussage so zu verstehen, dass die Füße ins 
Wasser fallen. 

Der Kontrast (die Betonung) unterscheidet Wörter nicht direkt in ihrer Bedeutung, sondern 
markiert die Abgrenzung von Absätzen (vgl. Cao Xuan Hao 2000). 

 
2.2 Folgen der falschen Wortbetonung 

Basierend auf den Funktionen der Wortbetonung lässt sich feststellen, dass Äußerungen mit 
Wortbetonungsfehlern stark behindern. Dies wird am Beispiel von Hirschfeld (1994) deutlich: 
Falls das Wort regnen im Satz „Es regnet“ falsch betont wird (Es regnet), ist der hintere Teil 
mit dem Adjektiv nett identisch. In diesem Fall entsteht somit durch die falsche Betonung eine 
mögliche Alternative. Aus diesem Grund macht eine falsche Wortbetonung die Worterkennung 
schwer, weil ein anderes Wort stattdessen aktiviert wird, was je nach Kontext das Verständnis 
erheblich erschweren kann. 

Wird die betonte Silbe zu wenig hervorgehoben und/oder die unbetonte(n) Silbe(n) zu wenig 
reduziert, kann die Worterkennung ebenfalls beeinträchtigt werden, besonders, wenn Neben-
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geräusche oder ähnliche Schwierigkeiten hinzukommen. Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass eine falsche Wortbetonung, besonders an der falschen Position, mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu Verständnisschwierigkeiten führt und, in Abhängigkeit von der Diskurssitu-
ation, der Beziehung der Sprecher zueinander etc., verhindern kann, dass das Gesagte verstan-
den wird. 

Eine falsche Wortbetonung führt zum einen dazu, dass die Wörter schlechter innerhalb des 
Sprachstroms ausgemacht werden können und zum anderen dazu, dass falsche Wörter aktiviert 
werden können und damit Wörter nicht erkannt werden. 

 
2.3 Die Auswahl der Wortbetonungsfehler 

In der Studie von Dretzke (vgl. 1985) werden die Kategorien Nominalkomposita, internatio-
nale Wörter und Adjektive mit dem Präfix un- bewertet. In der vorliegenden Arbeit werden 
Komposita, lange Adjektive und Wörter mit unterschiedlicher Wortbetonung getestet. Der 
Grund dafür liegt darin, dass die vietnamesischen Studenten sehr oft falsch betonen oder sogar 
gar nicht betonen, weil sie von der Muttersprache beeinflusst werden. Es werden die folgenden 
Wörter ausgewählt: 

• Komposita 
Schuluniform, Computerkenntnisse, Schokoladenkuchen, Wetterbericht  

• lange Adjektive 
hervorragend, regelmäßig 

• Wörter mit unterschiedlicher Betonung  
übersetzen, modern 

Um die Transferprobleme in der Aussprache deutlich zu machen, wurden die folgenden Sätze 
ausgewählt und in ihrer angenommenen Problematik beschrieben: 

1. a) Jedes Jahr übersetzt er ein Buch. 
b) Man setzt das Boot über, um die Kinder abzuholen. 

Das Verb übersetzen mit dem Präfix über- ist sowohl trennbar als auch untrennbar. Mit dem 
untrennbaren Präfix bedeutet das Verb die Übertragung von einer Sprache in eine andere und 
mit dem trennbaren Präfix bedeutet es die Fahrt eines Bootes von einem Ufer an ein anderes. 
Die Studenten in Vietnam betonen in beiden Bedeutungen oft das Präfix. 

2. Ho Chi Minh ist ein hervorragender Leiter in Vietnam. 

Das Adjektiv hervorragend ist sehr lang im Vergleich zum Vietnamesischen. Es besteht aus 
vier Silben. Die vietnamesischen Studenten stoßen dabei häufig auf Schwierigkeiten. Sie beto-
nen jede Silbe, wie sie wollen oder sie sprechen das Wort wie im Vietnamesischen, d.h. ohne 
Wortbetonung. 

3. Es ist gut, dass man in Vietnam keine Schuluniform tragen muss. 
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Das Kompositum Schuluniform besteht aus den zwei Wörtern Schule und Uniform, wobei das 
Wort Uniform einen englischen Stamm hat. Deshalb haben die Studenten die Tendenz, das 
Wort auf der Silbe U- zu betonen. 

4. Ich finde nicht gut, wenn die Kinder regelmäßig Tests schreiben. 

Zwischen dem Lateral-Laut /l/ und dem Nasal /n/ unterscheiden die vietnamesischen Studenten 
problemlos. Trotzdem sprechen sie die Laute /l/ und /n/ in diesem Fall ähnlich (regenmäßig) 
und betonen auch nicht. 

5. Ich möchte bald meine Computerkenntnisse verbessern. 

Bei dem Kompositum Computerkenntnisse machen die Studenten oft vor dem Wort Kenntnisse 
eine kleine Pause. Das bedeutet, dass sie die Betonung auf die Silbe Kennt- legen. 

6. Die Kinder in Vietnam essen sehr gern Schokoladenkuchen. 

Das Kompositum Schokoladenkuchen enthält den Frikativ /sch/, der nicht häufig im Vietna-
mesischen gesprochen wird. Dabei werden die Lippen vorgestülpt, was die Vietnamesen als 
komisch ansehen. Sie versuchen trotzdem, den Laut richtig auszusprechen, indem sie auf ihn 
fokussiert sind, und aus diesem Grund betonen sie die falsche Silbe. 

7. Der Wetterbericht sagt, dass es heute im Norden stark regnen wird. 

Die vietnamesischen Deutschlernenden erkennen die unbetonten Silben nicht gut. In den un-
betonten Silben des Wortes Wetterbericht wird der Vokal daher /e:/ anstatt /ə / ausgesprochen. 

8. Im Krankenhaus werden moderne Geräte gebraucht. 

Das Wort modern mit Betonung auf der ersten Silbe bedeutet faulen oder schlecht werden und 
ist ein Verb. Im Gegensatz dazu bedeutet das Adjektiv mit Betonung auf der zweiten Silbe 
neuzeitlich. 

 
3 Die Ergebnisse der Untersuchung 

In diesem Teil werden die Ergebnisse in Bezug auf die oben genannte These („Sätze, in denen 
es falsche Wortbetonung gibt, stören die Verständlichkeit am wenigsten“) deutlich gemacht. 
Acht Sätze, gesprochen von zehn Studenten im 2. Studienjahr, wurden auf Tonband aufgenom-
men. Die Studenten wurden zufällig ausgewählt und waren auf dem Niveau B2, das bedeutet, 
dass sie die deutsche Aussprache schon gut beherrschten. Der Bewertungsbogen mit den vier 
Kategorien völlig verständlich, in hohem Maße verständlich, teilweise verständlich und kaum 
verständlich wurde von zehn deutschen Nicht-Lehrern (im Folgenden einfach „Deutsche“ ge-
nannt) und zehn deutschen Lehrern bewertet. Das Ziel war, dass die Deutschen den Inhalt be-
werten, aber nicht den Sprecher, obwohl beides nicht völlig voneinander getrennt werden kann. 
Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar: 
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• Komposita (Schuluniform, Computerkenntnisse, Schokoladenkuchen, Wetterbericht): 

Bei dieser Gruppe gab es zwischen den Deutschen und den deutschen Lehrern einen kleinen 
Unterschied. Die deutschen Lehrer bewerteten die Äußerungen strenger als die Deutschen. Die 
Deutschen bewerteten das Wort Schuluniform zu 90% als in hohem Maße verständlich und zu 
10% als völlig verständlich. 100% der Deutschen verstanden das Wort Computerkenntnisse 
problemlos. 20% der Deutschen hatten keine Schwierigkeiten bei dem Wort Schokoladenku-
chen. 80% davon verstanden das Wort in hohem Maße. Für 50% der Deutschen war das Wort 
Wetterbericht völlig verständlich und für 50% in hohem Maße. 

Im Gegensatz dazu verstanden 80% der deutschen Lehrer das Wort Schuluniform in hohem 
Maße und 20% nur teilweise. Das Wort Computerkenntnisse war zu 90% in hohem Maße und 
zu 10% teilweise verständlich. Die Wörter Schokoladenkuchen und Wetterbericht wurden zu 
80% in hohem Maße, zu 10% völlig und zu 10% teilweise verstanden. 

• Lange Adjektive (regelmäßig, hervorragend): 

Bei dieser Gruppe verstanden 80% der Deutschen das Adjektiv hervorragend teilweise und 
20% in hohem Maße. Bei dem Adjektiv regelmäßig war der Prozentsatz identisch dazu. 

• Wörter mit unterschiedlicher Betonung (übersetzen, modern): 

Bei dieser Gruppe war der Unterschied zwischen den Deutschen und den deutschen Lehrern 
am größten. 10% der Deutschen verstanden das Wort übersetzen teilweise und 90% in hohem 
Maße. Dagegen war das Wort bei den Deutschlehren zu 20% in hohem Maße, zu 60% teilweise 
und zu 20% kaum verständlich. Das Wort modern verstanden 10% der Deutschen in hohem 
Maße, 20% teilweise und 70% kaum. Im Gegensatz dazu verstanden 90% der deutschen Lehrer 
das Wort kaum und 10% teilweise. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass eine falsche Betonung die Verständlichkeit bei Wör-
tern mit un- sowie trennbaren Präfixen und Wörtern mit unterschiedlicher Betonung am meis-
ten beeinträchtigt. Die anderen Kategorien stören die Verständlichkeit nicht, sondern eher die 
Qualität des Redestroms. 

 
4 Fazit 

Es ist klar geworden, dass die hier beschriebene Studie nur einen sehr kleinen Teil aller mög-
lichen Aspekte der Verständlichkeit prosodisch fehlerhafter Aussagen in der L2-Kommunika-
tion abdeckt. Beim Vergleich zwischen dem Vietnamesischen und dem Deutschen lassen sich 
viele phonetische Phänomene untersuchen, weil die beiden Sprachen zu unterschiedlichen 
Sprachsystemen gehören. Neben der Wortbetonung ist es überdies möglich, den Satzakzent der 
beiden Sprachen zu vergleichen. 
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Anhang 

Phonetik ist Sport. Für das Phonetiktraining im Unterricht empfiehlt es sich, nicht nur am dif-
ferenzierenden Hören zur arbeiten, sondern die TN auch die körperlichen Vorgänge wahrneh-
men und die Artikulation der Laute (oder andere Phänomene) erfahren zu lassen. Auch der 
Einsatz unterstützender Bewegung ist hilfreich. Allein theoretisch zu lernen und Anwendungs-
übungen zu machen empfinden die Lernenden als langweilig und stressig, und viele von ihnen 
berichten, dass sie sich mit der Phonetik unsicher und allein gelassen fühlen. 

Darüber hinaus kann es sehr effektiv sein, an der Grundstellung von Mundöffnung, Lippen und 
Zunge zu arbeiten. Dann klingt es plötzlich „deutsch“, ohne dass man viel Arbeit in einzelne 
Laute investiert (vgl. Brinizer 2016, 85). 

Eine Art von Atem- und Artikulationsgymnastik, die nicht nur zum Wahrnehmen der körper-
lichen Vorgänge, sondern auch zur Stärkung und Elastizität der für Atmung und Artikulation 
gebrauchten Muskeln führt, kann auch sehr sinnvoll sein. Wie im Sport muss die Muskulatur 
für die andere Sprache „aufgewärmt“ werden, und wie für einen Marathon braucht man ein 
Trainingsprogramm und viel Zeit, damit sich die Vorgänge automatisieren können. 

Für die Wortbetonung können einige Bewegungsübungen im Unterricht angeboten werden, 
damit sich die Lernenden bewegen, statt am Tisch Arbeitsblätter zu erledigen. Im Unterricht 
werden zuerst die Definition und die Funktionen des Wortakzents thematisiert. Anschließend 
werden Spiele zur Förderung des Problemlösungs-, des Übungs- oder des Sozialverhaltens an-
geboten (vgl. Walter 1993). 

Wortakzentregeln: 

Die Stammsilbe wird betont: 

1. in einfachen deutschen Wörtern: Schule, kommen, hören 
2. in Wörtern mit den Vorsilben „be“, „ge“, „er“, „ver“, „zer“: bekommen, erholen, Gehör, 

verabschieden 
3. in untrennbaren Verben und davon abgeleiteten Substantiven auf „-ung“: wiederholen, 

Wiederholung 

Der Wortanfang (Präfix) wird betont: 
1. in trennbaren Verben und davon abgeleiteten Substantiven: mitkommen, Aufsatz, Vorbe-

reitung 
2. in Zusammensetzungen mit „un-„ und „ur-„: Urlaub, unbekannt 

Das Bestimmungswort wird betont: 

1. in zusammengesetzten Substantiven und Adjektiven: Schulkind, dunkelblau, Musik-
schule 

Die letzte Silbe wird betont: 

1. in deutschen Wörtern mit der Nachsilbe „-ei“: Arznei, Polizei, Konditorei 
2. in Buchstabenwörtern: EG, ABC, GmbH 
3. in Fremdwörtern, die auf einen langen Vokal enden:  Allee, Energie, Biologie 
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4. in Fremdwörtern, die auf einen oder mehrere Konsonanten enden: Student, Fakultät, in-
teressant 

5. in Fremdwörtern, die auf „-ion“ enden: Nation, Explosion 

Die vorletzte Silbe wird betont: 

1. in Fremdwörtern, die auf „-e“, „-ieren“, „-el“, „-er“ enden: Maschine, informieren, Voka-
bel 

2. in Fremdwörtern, die auf einen kurzen Vokal vor einem Konsonanten enden (außer „e“): 
Museum, Organismus 

(vgl. Goroshanina 1995, 58ff.) 

 

Arbeitsblätter: 

Betonungsmuster laut-leise laut-leise-leise leise-laut leise-laut-leise 
Beispiel ●◦ 

sprechen 
●◦◦ 
einkaufen 

◦● 
Beruf 

◦●◦ 
besuchen 

 
Stuttgart 
Name 
Kaffee 
Name 
Tasse 
heute 
nehmen 

einkaufen 
anziehen 
arbeiten 
antworten 
Busfahrer 
Hauptbahnhof 
 

Beruf 
Musik 
Café 
 
 
 
wohin 

 
 
 
besuchen 
vergessen 
erinnern 

Die Teilnehmer und der Lehrerende stehen im Kreis und jede/r zieht eine Karte. Zuerst führt 
der Lehrerende die Wörter „klatschen“, „laut“ und „leise“ ein und zeigt es anhand von lautem 
bzw. leisem Klatschen. Er/sie beginnt dann mit der Karte: Er/Sie klatscht alle Silben des Wor-
tes, entweder laut oder leise, je nachdem, ob die Silbe betont oder unbetont ist. Die TN wie-
derholen (klatschen und sprechen) das Wort. Dann versucht der/die TN, das Wort auf seiner/ih-
rer Karte zu klatschen. Wenn es nicht stimmt, wiederholt der Lehrende es richtig. Alle TN 
sprechen und klatschen wieder nach, bis jede/r einmal daran war. 

Die TN, die das gleiche Wortbetonungsmuster haben, stellen sich als Gruppe zusammen, meist 
kann man so schon die Häufigkeiten erkennen: Am häufigsten ist das erste Muster (laut-leise), 
gefolgt vom zweiten (laut-leise-leise). Die anderen beiden Muster (leise-laut und leise-laut-
leise) sind eher die Ausnahme. 

Jede Gruppe bekommt dann einen Stapel Wortschatzkarten, die sie nach den erarbeiteten Be-
tonungsmustern sortieren sollen. Zur Ergebnissicherung sollten die Gruppen jeweils ein Muster 
im Chor sprechen und klatschen. Anschließend versuchen sie in Gruppenarbeit, die Regeln 
zuzuordnen: Welche Wörter bzw. Wortarten werden nach welchem Muster betont? 



 

 

Kulturelles Wissen im Lehrwerk Aspekte B1 plus: 
Eine Fallstudie 

 

Sally Pattinasarany 
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Abstract 

Eine Fremdsprache zu lernen bedeutet auch, seine Kultur zu lernen. Sprache und Kultur sind 
zwei Seiten einer Medaille. So bedeutet eine Fremdsprache zu lernen auch, die Kultur dieser 
Fremdsprache mitzulernen. Aus diesem Grund wird in den Lehrwerken auch immer kulturelles 
Wissen vermittelt und zwar meistens in Form von Texten. Die Deutschabteilung der Univer-
sitas Indonesia hat 2017 ein neues Lehrwerk eingeführt, nämlich Aspekte B1 plus. Dieses Lehr-
werk soll ein Übergangslehrwerk sein zwischen Studio 21 B1 und Aspekte B2. Wie wird das 
kulturelle Wissen in diesem Buch dargestellt: implizit oder explizit? Erweitert dieses Buch den 
kulturellen Horizont der indonesischen Studenten über das kulturelle Leben Deutschlands? 
Wissen die Studenten anhand dieses Buches mehr über das Leben in Deutschland? Welche 
zusätzlichen Übungen und Hausaufgaben können den Studenten gegeben werden, um ihnen zu 
ermöglichen, ihren Horizont über die fremde und die eigene Kultur zu erweitern? 

Schlüsselwörter: kulturelles Wissen, kultureller Horizont, Aspekte B1 plus, Aufgaben 

 
1 Kulturelles Wissen 

Durch Globalisierung und Fortschritte in der Medien ist die Welt kleiner geworden. Es ist jetzt 
sehr einfach, mit anderen Leuten, die weit weg von uns wohnen, zu kommunizieren. Für diese 
Kommunikation braucht man Sprache, und wenn man mit Menschen aus anderen Ländern, die 
eine andere Sprache sprechen, kommunizieren will, muss man diese fremde Sprache lernen. 
Aber nicht nur die Sprache. Auch die Kultur dieser Sprache muss man lernen, damit bei der 
Kommunikation keine Missverständnisse entstehen. Für Leute, die weit weg wohnen von dem 
Land, dessen Sprache sie lernen, und die nur wenige Möglichkeiten haben, mit dessen Kultur 
in Berührung zu kommen, gibt es Sprachlehrbücher, durch die sie die Sprache und die Kultur 
dieses Landes kennenlernen können. Aber wie erwirbt man das kulturelle Wissen? Natürlich 
durch Sprachlehrbücher, die im Sprachunterricht benutzt werden, denn Kultur wird immer 
durch Sprache vermittelt. 

Ein Beispiel ist das Lehrbuch Studio 21, das an der Universitas Indonesia für das 1. bis 4. 
Semester benutzt wird (Studio 21 A1, A2 und B1). Für das 5. und 6. Semester wird das Lehr-
buch Aspekte B2 benutzt. Der Schwierigkeitsgrad zwischen den beiden Büchern ist ziemlich 
groß und manche Studenten haben am Anfang Schwierigkeiten, dieses neue Lehrbuch zu be-
nutzen. Aus diesem Grund setzt die Deutschabteilung der Universitas Indonesia seit 2017 ein 
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neues Lehrbuch, nämlich Aspekte B1 plus, als Übergangslehrbuch zwischen den beiden oben-
genannten Büchern ein. Das Institut für Interkulturelle Kommunikation schreibt Folgendes 
über das Buch: 

Quasi als Übergang von absolvierter B1-Niveaustufe bietet die Verlagsgemeinschaft Lehr- und 
Arbeitsbuch mit dem üblichen Zusatzmaterial zur Niveaustufe B1/B2 an. In den Verlagsinfor-
mationen wird vom Sichern „früher erworbener und nicht mehr vollständig vorhandener aktiver 
Kenntnisse des Niveaus B1“ geschrieben. (www.iikberlin/node/712) 

Die Deutschabteilung hat die richtige Entscheidung getroffen, dieses Lehrbuch als Übergangs-
lehrbuch gewählt zu haben. Es zeigt sich, dass die Studenten im 5. und 6. Semester mit dem 
Lehrbuch Aspekte B2 besser umgehen können. Aber vielleicht ist dies auch der Fall, weil die 
Studenten sich an die Struktur des Buches und an die Vokabeln gewöhnt haben. Aber das ist 
nicht mein Schwerpunkt in diesem Beitrag. Hier möchte ich nur der Frage nachgehen, ob die 
Themen im Lehrbuch Aspekte B1 plus bei der Erweiterung des kulturellen Horizonts der Stu-
denten – sowohl des deutschen als auch des indonesischen – eine Rolle spielen. 

 
2 Das Buch Aspekte B1 plus 

Aspekte B1 plus besteht aus 10 interessanten Kapiteln und jedes Kapitel ist in vier Module 
geteilt. Das kulturelle Wissen wird in diesem Buch explizit dargestellt. In jedem Modul gibt es 
Texte für das Leseverstehen oder das Hörverstehen. Diese Texte geben Informationen über das 
kulturelle Leben in Deutschland und die Aufgaben geben den Benutzern dieses Buches Einbli-
cke in das Leben in Deutschland: die Gewohnheiten, die Bräuche, die Kultur. Ich möchte hier 
keine Lehrwerkanalyse machen, sondern nur zeigen, wie viel Kultur dieses Buch beinhaltet 
und wie sie dargestellt wird. Wie ich oben schon erwähnt habe, ist Kultur in diesem Lehrwerk 
explizit dargestellt. Können die Studenten mehr über die deutsche Kultur erfahren und anhand 
dieser kulturellen Informationen ihre eigene Kultur besser kennenlernen und mit der deutschen 
Kultur vergleichen? Und welche zusätzlichen Übungen und Aufgaben können den Studenten 
gegeben werden, damit sie die indonesische und die deutsche Kultur besser verstehen? 

Ich werde hier nur über zwei Themen sprechen, die ich ziemlich ausführlich im Unterricht mit 
den Studenten besprochen habe. Diese beiden Themen sind für die heutigen indonesischen 
Studenten interessant, weil sie mehr über das Leben der deutschen Jugendlichen erfahren und 
auch mit ihrem eigenen Leben vergleichen können. Diese beiden Themen sind das Wohnen bei 
den Eltern (Kapitel 2) und die Liebe (Kapitel 7). In diesem Beitrag konzentriere ich mich auf 
die Fertigkeit Sprechen. Unten werde ich über die Aufgaben und Übungen, die wir in der 
Klasse gemacht haben und über die Aufgaben, die die Studenten außerhalb des Klassenraums 
gemacht haben, schreiben, sowie weiterhin darstellen, welche Implikationen diese Aufgaben 
für die Studenten gebracht haben. Alles, was ich in diesem Beitrag schreibe, basiert auf meinen 
eigenen Erfahrungen mit dem Buch Aspekte B1 plus. 

 
 
 
 



Sally Pattinasarany: Kulturelles Wissen im Lehrwerk Aspekte B1 plus 

177 

2.1 Das Thema „Wohnen bei den Eltern“ 

Die meisten (bzw. fast alle) indonesischen Jugendlichen wohnen noch bei den Eltern. Sie zie-
hen nur aus dem Haus der Eltern aus, wenn sie in einer anderen Stadt studieren oder arbeiten, 
kommen aber so oft wie möglich nach Hause, um von den Eltern verwöhnt zu werden. Oder 
wenn sie verheiratet sind, dann gehen sie aus dem Haus, um ihr eigenes Nestchen zu bauen, 
kommen die Eltern aber so oft besuchen, wie sie können, vor allem, wenn sie Kinder haben. 
Die Großeltern freuen sich immer, ihre Enkelkinder zu sehen und mit ihnen zu spielen. In die-
sem Buch wird dargestellt, dass deutsche Jugendliche jetzt auch wieder bei den Eltern wohnen. 
Die Mutter macht fast alles für sie, so wie in Indonesien. Das ist etwas Neues, denn noch vor 
einiger Zeit zogen viele Jugendliche aus ihren Elternhäusern aus. 

Ich habe im Unterricht soziale Medien benutzt, denn nach Rösler/Würffel (2014, 126) sind 
soziale Medien ein selbstverständlicher Bestandteil der Lebenswelt von jüngeren Menschen. 
In der Klasse habe ich den Studenten (in Gruppen) die Aufgabe gegeben, mit ihren Handys 
Informationen bzw. Texte im Internet über dieses Thema zu suchen. Die Studenten sollten den 
Text zusammen lesen und die anderen Studenten darüber informieren, was sie gelesen haben. 
Die anderen Gruppen konnten Fragen stellen und so entstand eine Diskussion. Natürlich hatten 
sie beim Lesen einige Schwierigkeiten, aber sie konnten neue Wörter im Online-Wörterbuch 
nachsehen. Wir haben über folgende Texte gesprochen: 

Wenn Erwachsene wieder bei den Eltern einziehen 
Stefan hat studiert, im Ausland gearbeitet und die Welt bereist. Jetzt wohnt er wieder bei seinen 
Eltern in Suhl, Thüringen. Warum macht er das – und vor allem: Kann das gut gehen? 
(https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/nach-dem-studium-wieder-bei-den-eltern-wohnen-
geht-das-gut-a-1077507.html) 

Ausziehen? Nein, danke! Hotel Mama wird immer beliebter 
Wunderst du dich immer wieder, wie viele von deinen Kommilitonen noch bei ihren Eltern woh-
nen? Oder wohnst du selbst auch noch bei deinen Eltern? Das Statistische Bundesamt hat jetzt 
herausgefunden, dass die Zahl der „Hotel-Mama-Genießer“ in den letzten 20 Jahren extrem ge-
stiegen ist. (https://www.unicum.de/aktuelles/news/ausziehen-nein-danke-hotel-mama-wird-im-
mer-beliebter) 

Bei den Eltern wohnen bleiben – aber warum? 
Die Gründe sind vielfältig. Häufig spielt Geld eine große Rolle. Viele Familien können es sich 
einfach nicht leisten, dass die älteren Kinder, die studieren, von zu Hause ausziehen. Ein Neben-
job gestaltet sich oft schwierig, weil dann die Leistungen im Studium darunter leiden. Deshalb 
entschieden sich viele Studierende, bei den Eltern wohnen zu bleiben. 
Hinzu kommt, dass viele Studierende auf Grund des deutschen Schulsystems mit zwölf 
Schuljahren noch relativ jung sind. Auch das könnte ein Grund dafür sein, dass sie trotz Stu-
dium bei ihren Eltern wohnen bleiben. Viele Jugendliche haben aber zudem auch ein gutes Ver-
hältnis zu ihren Eltern und wohnen gerne dort. (https://www.unicum.de/aktuelles/news/auszie-
hen-nein-danke-hotel-mama-wird-immer-beliebter) 

Keine Lust auszuziehen, warum auch nicht? 
Wenn man sich zu Hause wohl fühlt, gut mit den Eltern klar kommt und Geld sparen möchte, 
spricht ja auch nichts dagegen, „Hotel Mama“ noch für einige Zeit zu genießen. 

https://karriere.unicum.de/nebenjob
https://karriere.unicum.de/nebenjob
https://www.unicum.de/de/studium-a-z
https://www.unicum.de/de/studium-a-z
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(https://www.unicum.de/aktuelles/news/ausziehen-nein-danke-hotel-mama-wird-immer-belieb-
ter) 

Für die Studenten ist das Wort „Hotel Mama“ ein neues und lustiges Wort. Es ist interessant, 
dass man das Haus der Eltern mit einem Hotel vergleicht. Wir haben diskutiert, warum das 
Haus der Eltern als ein Hotel bezeichnet wird und ob sie ihr Elternhaus auch als „Hotel Mama“ 
bezeichnen. 

In der nächsten Stunde haben wir Diskussionen geführt und Dialoge gemacht über Vor- und 
Nachteile, als junge Erwachsene bei den Eltern zu wohnen, Konflikte, die entstehen können, 
wenn sie bei den Eltern wohnen und was die Eltern für sie bedeuten. In Deutschland wird 
unterschieden zwischen wohnen bei den Eltern und wohnen mit den Eltern. Wie ist es in Indo-
nesien? Wohnen sie bei oder mit den Eltern? Das Ergebnis ist: Die jungen Erwachsenen in 
Indonesien leben bei den Eltern, auch wenn sie später arbeiten. Sie helfen den Eltern finanziell 
– soweit sie können – und manchmal übernehmen sie ziemlich viele finanzielle Ausgaben. 

Am Ende dieser Einheit gibt es einen interessanten Film. Wir haben den Film zusammen ge-
sehen und darüber diskutiert. Als Aufgabe müssen die Studenten in Gruppen eine Szene aus 
dem Film auswählen und vor der Klasse präsentieren. 

 
Abbildung 1: Standbild aus dem Film „Hotel Mama“ aus Aspekte B1 plus 

Weil das Thema sehr interessant ist, habe ich dieses Thema erweitert: Wie ist es, wenn unsere 
Eltern alt werden? Wohnen sie bei uns oder schicken wir sie in ein Altersheim? Es ist in Indo-
nesien eigentlich nicht üblich, die Eltern ins Altersheim zu schicken. Unsere Eltern (wenn es 
ihnen nicht möglich ist, alleine zu wohnen) wohnen zusammen mit uns in unserem Haus (auch 
wohnen wir manchmal in ihrem Haus, weil sie nicht aus ihrem Haus ausziehen wollen). Au-
ßerdem sind Altersheime in Indonesien sehr teuer. Viele können das Altersheim von ihrer 
Rente nicht bezahlen. Wie ist es in Deutschland? Die Studenten müssen dies anhand von In-
formationen aus dem Internet herausfinden und dann werden die Unterschiede und Gemein-
samkeiten diskutiert. 

Als Hausaufgabe haben die Studenten Vlogs und Clips zu diesen beiden Themen gemacht. 
Hier konnten sie ihre Kreativität ausdrücken. Unten sind Beispiele von Vlogs und Clips, die 
die Studenten in Gruppen gemacht haben. 

a) Clip „Hotel Mama“. In diesem Clip wird gezeigt, wie das Leben im „Hotel Mama“ ist. 
Eine Studentin erzählt ihre Aktivitäten von morgens bis abends. Sie braucht nichts zu machen. 
Ihre Mutter macht alles für sie: Sie wäscht und bügelt ihre Kleidung, kocht für sie, macht ihr 
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Zimmer sauber. Sie selbst braucht nichts zu tun. Die Studentin spricht auf Indonesisch und es 
gibt eine deutsche Übersetzung als Untertitel. 

   
 [Clip „Hotel Mama“] [Ich bin Fira. Ich bin 22 Jahre alt. [Und der Nachteil ist, ich habe 
 Ich bin Buchhalterin und wohne kaum Freiheit.] 
 noch bei meinen Eltern.] 

Abbildung 2-4: Standbilder aus dem Clip „Hotel Mama“ 

b) Vlog Altersheim. Dieses Vlog erzählt über das Leben im Altersheim. Die Studenten be-
suchten ein Altersheim und erzählen, wie die älteren Menschen dort wohnen und welche Ak-
tivitäten sie machen. Sie interviewten auch einen Mann, der dort arbeitet. Als sie vom Alters-
heim zurückkamen, hatten sie eine andere Vorstellung von Altersheimen, aber trotzdem wollen 
sie ihre Eltern nicht in ein Altersheim schicken. Sie haben auch Filme über das Leben in deut-
schen Altersheimen gesehen und dies mit Altersheimen in Indonesien verglichen. 

   
 [Vlog Altersheim] [Heute gibt es 210 Ältere hier.] [… und die Altersheimbewohner 
 sind so glücklich.] 

Abbildung 5-7: Standbilder aus dem Vlog zum Thema „Altersheim“ 

 
2.2 Das Thema „Liebe“ 

Das Thema Liebe ist immer sehr beliebt, bei jüngeren und älteren Menschen. Wenn wir in der 
Klasse über Liebe sprechen, dann leuchten die Augen der Studenten. Mit diesem Thema kann 
man viel machen und es gibt keinen Mangel an Aufgaben. 

Die Texte, die im Buch vorhanden sind, sind interessante Texte. Die Studenten haben die Texte 
schon zu Hause gelesen, sodass in der Klasse über die Texte gesprochen werden kann. Schwie-
rige Wörter werden erklärt, oft von den Studenten selbst, Fragen zu den Texten werden gestellt 
und beantwortet, Diskussionen über die Texte werden geführt und die Studenten schreiben auf 
einen Zettel, was Liebe für sie ist. Diese Zettel werden an die Wand geklebt und alle Studenten 
können sie lesen und auch Fragen stellen. Hier sind einige Beispiele: 
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Abbildung 8-10: Beispiele für Zettel der Studenten zum Thema „Liebe“ 

Die Studenten suchen im Internet Texte über Liebe und was die Deutschen, vor allem die Ju-
gendlichen, über Liebe sagen. Was ganz interessant ist, ist eine Diskussion über gleichge-
schlechtliche Liebe. Die Studenten haben einige Texte darüber gesucht und zusammen gelesen 
und ihre Meinungen dazu geäußert. Wie die Jugendlichen in Deutschland ihre Liebe in der 
Öffentlichkeit zeigen, ist etwas, was ganz anders ist als in Indonesien. Die Vor- und Nachteile 
dieser Haltung werden auch in der Klasse diskutiert. 

Als Hausaufgabe suchen sie zu Hause einige Kontaktanzeigen für die Partnersuche auf Deutsch 
und auf Indonesisch und untersuchen sie auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die indone-
sischen und die deutschen Anzeigen sind sehr unterschiedlich. Dann schreiben sie selbst eine 
Partnersuche-Anzeige. Hier sind zwei Beispiele: 

Ich heiße Tanja und bin 25 Jahre alt. Ich mag Spaziergang beim Sonnenuntergang, Schokolade 
und Blumen. Aber ich mag auch Sport, wie Kletterwand, Fußball und Tennis. Heutzutage arbeite 
ich als Journalistin. Ich suche einen Mann, der Geduld hat, der nett ist und das wichtigste ist, der 
verständnisvoll ist. Es ist auch interessant, wenn der Mann sportlich ist. Das ist natürlich einen 
Pluspunkt. 

Ich bin Alex und ich bin ein Kochchef in einem Restaurant. Natürlich koche ich gern, und ich 
interessiere mich für alte Filme und klassische Musik. Krimifilme finde ich auch interessant. Ich 
möchte eine Frau kennenlernen und mit ihr vieles unternehmen. Eine Frau, die auch kochen kann 
und gerne Filme sieht. Sie muss eine nette und liebevolle Frau sein. 

Am Ende dieser Einheit gibt es einen interessanten Film über Geld und Liebe. Wir haben den 
Film zusammen gesehen und darüber diskutiert. Als Aufgabe müssen die Studenten in Gruppen 
eine Szene aus dem Film auswählen und vor der Klasse präsentieren. 

 
Abbildung 11: Standbild aus dem Film „Beim Geld hört die Liebe auf“ aus Aspekte B1 plus 

Als Hausaufgabe zu diesem Thema dürfen die Studenten eines von drei Themen wählen: ein 
Liebeslied schreiben, eine Interview über Online-Beziehungen machen und einen Comic über 
Liebe machen. Hier sind drei Beispiele: 
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a) Ein Liebeslied. In dem Lied wird erzählt, dass zwei Leute sich kennenlernen, ineinander 
verlieben und eine Beziehung haben. Diese Beziehung geht zu Ende, als die Frau ihren Freund 
mit einer anderen Frau sieht. 

   
 [Wir treffen uns heute. [Du verstehst mich sehr gut. [Schade, dass es nicht geklappt hat. 
 Wir lernen uns kennen.] Du bist meine große Liebe.] Schönes Wetter war mein Wunsch.] 

Abbildung 12-14: Standbilder aus dem Liebeslied-Clip 

b) Ein Interview (Vlog). Die Studenten haben ein Vlog gemacht. Dieses Vlog heißt „Eine 
virtuelle Romanze“, wie der Titel eines Textes im Buch. Einige Studentinnen werden nach 
ihrer Meinung zu virtuellen Beziehungen befragt. 

   
[Manchmal ist die Persönlich- [Sie kennen diese Person im wirk- [Die Beziehung ist nur über das] 
keit eines Menschen im wirk- lichen Leben nicht und es könnte Internet. 
lichen Leben anders als im ein Betrug sein.] 
Internet.] 

Abbildung 15-17: Standbilder aus dem Vlog „Eine virtuelle Romanze“ 

c) Ein Comic. Weil diese Gruppe nicht zeichnen konnte, hat sie nur Masken auf die Gesichter 
der Personen gezeichnet. Dieser Comic erzählt von zwei Menschen, die sich verlieben, heiraten 
und sich dann scheiden lassen. 

   
 [Willst du meine Freundin sein?] [Sie haben geheiratet.] [Sie trennen sich.] 

Abbildung 18-20: Standbilder aus dem Comic-Clip 
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3 Schlussbemerkung 

Was ich mit den Studenten gemacht habe, braucht viel Zeit. Die Studenten freuen sich über 
diese Aktivitäten, Übungen und Aufgaben. Sie machen Vlogs, Clips und Lieder mit viel En-
thusiasmus. Sie nehmen sich viel Zeit, um alles machen zu können. Sie können ihre Phantasie 
und Kreativität entwickeln. Aber leider müssen wir nach einem Plan unterrichten, denn wir 
müssen in einem Semester einen Lehrplan vollständig unterrichten, so bleibt nur wenig Zeit 
übrig für solche kreativen Sachen. 

Das Lehrbuch Aspekte B1 plus erweitert den kulturellen Horizont der Studenten über das kul-
turelle Leben Deutschlands, und das Internet hilft den Studenten mit zusätzlichen Texten und 
Informationen. Die Aufgaben, die den Studenten gegeben werden, bereichern auch ihren Ho-
rizont über die indonesische Kultur. 
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Abstract 

Eine terminologische Untersuchung beschäftigt sich hauptsächlich mit Terminologien (Fach-
wortschätzen), d.h. Sammlungen von Termini (Fachwörtern) und ihren zugehörigen termino-
logischen Daten (u.a. darin enthaltene Begriffe, Begriffssysteme, Bezeichnungsbeziehungen 
usw.). Um Missverständnisse in der Fachkommunikation zu vermeiden, werden Terminologie-
arbeiten in Institutionen und auch Unternehmen durchgeführt. Dies reflektiert die Rolle der 
Termini und deren Inhalte (Begriffe) als grundlegend für Fachkommunikation. Ein wichtiger 
Bereich der Fachsprachen ist Wirtschaftsdeutsch, und ein kritisches Thema für multinationale 
Betriebe ist die „Währung“. Multilinguale Kenntnisse darüber ermöglichen Berufs- und Karri-
erechancen für Deutschlernende. In dieser Arbeit wird eine Deutsch-Thailändische terminolo-
gische Untersuchung zum Thema „Währung“ mit dem Ziel durchgeführt, Terminologien zur 
Unterstützung der Fach- und Geschäftskommunikation zu erstellen. 

Stichwörter: Terminologie, Wirtschaftsdeutsch, Fach- und Geschäftskommunikation 

 
1 Terminologielehre und Terminologiearbeit 

Laut DIN 2342 (2011) ist Terminologielehre die „Wissenschaft von den Begriffen und ihren 
Bezeichnungen in den Fachsprachen“. Der Weg für diese Disziplin wurde von dem Österrei-
cher Eugen Wüster bereitet. Zentral ist der Gedanke des Begriffs, der auf menschlicher Kogni-
tion basierend definiert wird als eine „Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen 
unter Ermittlung der diesen Gegenständen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion ge-
bildet wird“ (DIN 2342, 5), wobei ein Gegenstand in diesem Sinn ein „beliebiger Ausschnitt 
aus der wahrnehmbaren oder vorstellbaren Welt“ (DIN 2342, 5) ist. Einem Begriff wird min-
destens eine Bezeichnung zugeordnet. Eine Bezeichnung ist eine „Repräsentation eines Be-
griffs mit sprachlichen oder anderen Mitteln“ (DIN 2342, 10). Von besonderer Bedeutung sind 
hier die sprachlichen Bezeichnungen, die Benennungen, Termini oder auch Fachausdrücke ge-
nannt werden. Eine Benennung stellt einen Allgemeinbegriff (Begriff, der ausgehend von mehr 
als einem Gegenstand durch Abstraktion gebildet wird) aus einem Fachgebiet dar (vgl. DIN 
2342, 6ff.). Semantisch entspricht ein Begriff dem Inhalt eines Fachausdrucks. Wenn mehrere 
Begriffe thematisch zueinander in Beziehung stehen, bilden sie ein Begriffsfeld. Außerdem 
bilden Begriffe eines Begriffsfelds, die entsprechend den Begriffsbeziehungen geordnet sind, 
ein Begriffssystem (vgl. DIN 2342, 7). 
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Aus der Terminologielehre entwickelt sich die Praxis der Terminologiearbeit. Eine Termino-
logiearbeit umfasst nach Arntz et al. (2014) folgende Schritte: 

1. Organisatorische Vorüberlegungen: Fachgebiet und Teilgebiet, Arbeitssprachen, Ziele 
und Zielgruppen, Form der Arbeitsergebnisse, Sachkompetenz des Autors oder seines Be-
raters 

2. Abgrenzung des Fachgebiets 
3. Aufteilung des Fachgebiets in kleinere Einheiten 
4. Beschaffung und Analyse des Dokumentationsmaterials 
5. Sammlung und vorläufige Zuordnung der gefundenen Benennungen und Begriffe 
6. Erarbeitung der Begriffssysteme 
7. Bearbeitung des Materials im Systemzusammenhang sowie terminologische Analyse 
8. Bereitstellung der terminologischen Daten für den Benutzer 

Die oben genannten Arbeitsschritte gelten allgemein für eine deskriptive Terminologiearbeit, 
die den Ist-Zustand, und nicht den Soll-Zustand, der Begriffe beschreibt. 

 
2 Das Begriffsfeld „Währung“ im Bereich Finanzmanagement 

Das Thema „Währung“ ist in der heutigen Welt ein nicht weit vom alltäglichen Leben entfern-
tes Thema. Es kommt sowohl in Geschäfts- als auch in Fachkommunikation vor. Eine termi-
nologische Untersuchung und eine Terminologie (einen Fachwortschatz) zu diesem Thema zu 
erstellen, lohnt sich für Sprachlernende, besonders im Hinblick auf die Ermöglichung von Be-
rufs- und Karrierechancen. Als Absolvent eines Wirtschaftsstudiums habe ich Interesse und 
Sachkompetenz für eine terminologische Forschung zu diesem Thema. Als thailändischer 
Deutschlernender wähle ich das Sprachenpaar Deutsch-Thailändisch für diese zweisprachige 
Arbeit. Aus Sicht der Anwendungsmöglichkeiten soll das Thema „Währung“ auf den Bereich 
Finanzmanagement begrenzt werden. Als Dokumentationsmaterial werden für Deutsch das 
Fachlehrbuch von Bösch (2014) und für Thailändisch das vergleichbare Fachlehrbuch von 
Chunhachinda (2015) als Hauptquellen verwendet. Die Quellen sind zeitgenössisch, denn diese 
Arbeit ist eine synchrone Untersuchung. In der resultierenden Terminologie sollen die Termini 
hauptsächlich onomasiologisch gegliedert werden, d.h. sie werden systematisch durch ihre Be-
griffsbeziehungen geordnet. Die semasiologische Gliederung, d.h. das alphabetische Ordnen 
der Termini, wird nur angewandt, wenn keine weiteren Kriterien existieren. Die Darstellungs-
form der Terminologie ist die Glossartabelle. 

Im Bereich Finanzmanagement kommen unter anderem folgende Begriffe im Begriffsfeld 
„Währung“ vor: Währungssystem, Zahlungsbilanz, Währung, Wechselkursentwicklung, Deri-
vate auf Währungen und Währungsrisiken. Diese bilden wiederum weitere Teilbegriffsfelder. 
Die Felder werden weiter unterteilt, bis zu einzelnen Begriffssystemen. Kritisch für ein Be-
griffssystem sind die Begriffsbeziehungen. Sie bestehen aufgrund der Merkmale eines Begriffs, 
die die Eigenschaften der entsprechenden Gegenstände wiedergeben (vgl. DIN 2342, 6ff.). 

Es gibt eine hierarchische Begriffsbeziehung zwischen untergeordneten Begriffen und einem 
übergeordneten Begriff. Wenn die hierarchische Begriffsbeziehung eine Abstraktionsbezie-
hung ist, ist der übergeordnete Begriff ein Oberbegriff und seine untergeordneten Begriffe sind 
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Unterbegriffe. Zum Beispiel ist Devisenmarkt ein Oberbegriff und Devisenkassamarkt ein Un-
terbegriff. Wenn die hierarchische Begriffsbeziehung eine Bestandsbeziehung ist, ist der über-
geordnete Begriff ein Verbandsbegriff und seine untergeordneten Begriffe sind Teilbegriffe. 
Zum Beispiel ist Woche ein Verbandsbegriff und Tag ein Teilbegriff (vgl. DIN 2342, 7ff.). 

Bei nicht hierarchischen Begriffsbeziehungen handelt es sich um thematische Zusammen-
hänge, u.a  sequentielle (temporale oder kausale), oppositionelle und pragmatische Begriffsbe-
ziehungen. Eine sequentielle Begriffsbeziehung zeigt Vor- und Nachordnung der Begriffe, ent-
weder zeitlich (temporal) oder als (kausale) Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Eine 
oppositionelle Begriffsbeziehung entsteht zwischen zwei Begriffen, die zumindest ein entge-
gengesetztes Merkmal zueinander besitzen. Ihre entsprechenden Benennungen sind so ge-
nannte Antonyme. Eine pragmatische Begriffsbeziehung beruht auf situations- und sprecherab-
hängigen Zusammenhängen, z.B. die Beziehung zwischen Devisenkurs und Quotierung (vgl. 
DIN 2342, 9). 

 
3 Die resultierende Terminologie 

Nach der Erarbeitung der Begriffssysteme und der terminologischen Analyse kann die resul-
tierende Terminologie in Glossartabellen dargestellt werden. Ein Glossareintrag sieht wie folgt 
aus: 

Benennung: 
Definition(en): 
Quelle(n): 
Kontext(e): 
Quellen(n): 
Synonyme: 
Antonyme: 
Übergeordneter Begriff Art der Beziehung: Abstraktion / Bestand 
Bemerkung 

Tabelle 1: Glossareintrag 

Quasisynonyme werden zwar unter „Synonyme“ eingetragen, aber mit einer Kennzeichnung, 
dass es nur Quasisynonyme sind. Ein thailändisches Äquivalent einer deutschen Benennung 
wird im gleichen Eintragsformat gebildet und gleich unter dem deutschen Eintrag platziert. 
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Abstract 

Formative Tests spielen eine große Rolle bei der Verbesserung der Lernqualität. Formative 
Tests sind heutzutage zwar kein neues Konzept mehr, aber durch die Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie, die neue Möglichkeiten für das Management von 
innovativem Lernen eröffnet hat, sind nun viele online-basierte Bewertungsmittel vorhanden. 
Eines davon ist Quizizz, ein spielebasierter Online-Test, der eine unterhaltsame Mehrspieler-
Unterrichtsaktivität ermöglicht, so dass die Studierenden zusammen mit Gadgets üben können. 
Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Anwendung innovativer und interaktiver 
Tests dazu beitragen kann, die Qualität der Lernergebnisse für Deutsch zu verbessern. In die-
sem Artikel wird beschrieben, ob Quizizz im Deutschunterricht effektiv ist und wie sich die 
Anwendung von Quizizz auf die Meinungen, die Motivation und das Engagement der Deutsch-
studierenden an der Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) auswirken kann. 

Schlüsselwörter: Quizizz, Formativer Test, Deutschunterricht 

 
1 Einleitung 

Da Deutschlernen als schwierig angesehen wird, sind die Deutschlehrenden immer auf der Su-
che nach der besten Methode zur Verbesserung der Qualität des Deutschlernens. Die Bemü-
hungen zur Verbesserung der Lernqualität müssen auch mit der Kompetenzen der Lehrenden 
in Einklang gebracht werden. Eine der Kompetenzen ist die Fähigkeit zur Entwicklung eines 
innovativen Unterrichts, bei dem auch formative Tests integriert werden. Die Kreativität der 
Studierenden bei der Abgabe von innovativen Formativtests im Unterricht könnte die Qualität 
des Deutschunterrichts verbessern. Formative Tests sind sehr eng mit der Unterrichtspraxis 
verbunden. Die Studierenden sollen sich dabei überlegen, wie die Aktivitäten in der Klasse und 
die Abgabe von Aufgaben bzw. Tests die Lernziele unterstützen sowie den Studierenden er-
möglichen können, zu kommunizieren, was sie verstanden haben, um diese Informationen da-
nach zur Verbesserung ihrer Lernqualität zu verwenden (vgl. Boston 2002). 

Formative Tests sind eigentlich kein neues Konzept, aber dank des Zugangs zur Technologie 
können sie jetzt einfacher durchgeführt werden. Mit der zunehmenden Verbreitung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie im Bildungsbereich werden mehrere elektronikba-
sierte Beurteilungsformen neben dem Aufkommen der verschiedenen Arten von E-Learning-
Aktivitäten eingesetzt, die als E-Assessment bezeichnet werden. E-Assessments können als Be-
urteilungsformen genehmigt werden, die in die Technologie  integriert sind (vgl. Rodríguez-
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Gómez et al. 2009). Dies hat zur Entwicklung von Anwendungen für den Bildungsbereich ge-
führt, die die Implementierung von online-basierten Assessments unterstützen, z.B. Quizizz, 
Kahoot, iClicker usw. 

Das Assessment im Unterricht ist ein systematischer Prozess, bei dem empirische Daten über 
Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Überzeugungen dokumentiert und verwendet werden, 
um Lernprogramme und die Qualität des Lernens zu verbessern (vgl. Allen 2004). Die Daten 
des Assessments können aus der direkten Bewertung der Lernarbeit erhalten werden oder auf 
anderen Faktoren basieren, die man als Schlussfolgerung über das Lernen berücksichtigen kann 
(vgl. Kuh et al. 2014). Die Assessments sind häufig mit der Bereitstellung von Tests verbunden, 
obwohl die Durchführung eines Assessments nicht immer Tests umfasst. Poerwati (vgl. 2015, 
6) erwähnt, dass das Assessment beim Lernen der Prozess ist, Informationen in irgendeiner 
Form zu erhalten, die als Grundlage für Entscheidungen über Studierende dienen können. As-
sessment ist ein englisches Wort. Wenn es übersetzt wird, kann man es als Bewertung verstehen 
(vgl. Arifin 2013). 

Das Internet bietet verschiedene Formen von innovativen und interaktiven Lernaktivitäten. Die 
Form des E-Learnings, die vorher als instructor-centered model bestand, hat sich nun zu einem 
student-centered model gewandelt. Im instructor-centered model werden Wissen und Informa-
tionen vom Lehrenden auf die Studierenden übertragen, während sich das student-centered 
model mehr auf den Lernprozess konzentriert (vgl. Rashad et al. 2007). Ebenso haben die bei-
den Modelle in Bezug auf die Ziele des Assessments Unterschiede. Das Assessment im in-
structor-centered model wird durchgeführt, um die Studierenden über ihren Leistungsstand zu 
informieren, mit anderen Worten, um die Studierenden zu benoten, während das Assessment 
im student-centered model eher dazu verwendet wird, Lernprobleme zu untersuchen und Wege 
zu ihrer Lösung zu finden, um die Qualität des Lernens zu verbessern. Die Verwendung von 
Zeit und das Bereitstellen von Feedback ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Assessments im 
student-centered model (vgl. Rashad et al. 2007). 

Wenn IKT und Assessments integriert sind, benutzen wir den Begriff E-Assessment, wie vom 
Joint Information Systems Committee bekannt gegeben: 

The end-to-end electronic assessment processes where ICT is used for the presentation of assess-
ment activities and the recording of responses. This includes the end-to-end assessment process 
from the perspective of learners, tutors, learning establishments, awarding bodies and regulators, 
and the general public. Joint Information Systems Committee (2007) 

E-Assessment ist eine alternative Bewertungsform, mit der der Lernfortschritt der Studieren-
den bewertet werden kann. 

Die Lerntests können aus verschiedenen Formen bestehen, einschließlich formativer Test, sum-
mativer Test und diagnostischer Test. Ein formativer Test ist ein Test, der am Ende eines jeden 
Lernmaterials durchgeführt wird, um festzustellen, inwieweit die Studierenden das Lernmate-
rial beherrschen. Ein diagnostischer Test ist ein Test, der durchgeführt wird, um die Schwächen 
der Studierenden festzustellen und die Faktoren herauszufinden, die als Ursachen der Schwä-
chen vermutet werden. Der Zweck eines formativen Tests ist es, ein Verständnis für das zu 
erlangen, was den Studierenden bekannt und unbekannt ist, um auf Veränderungen im Lernen 
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reagieren zu können (vgl. Boston 2002). Daher spielen neben der Analyse der Testergebnisse 
und der Abgabe von Hausaufgaben einige Dinge eine wichtige Rolle, die Lehrende im Rahmen 
von formativen Testaktivitäten beachten müssen. Beispielsweise können die Lehrenden Be-
obachtungen machen und Unterrichtsdiskussionen als Gelegenheit durchführen, um das Ver-
ständnis und Wissen der Studierenden zu verbessern. 

Eine der Anwendungen für das E-Assessment ist Quizizz. Dies ist ein spielebasiertes Online-
Testmittel, das unterhaltsame Unterrichtsaktivitäten ermöglicht und gemeinsam durchgeführt 
wird. Mit dieser Anwendung können die Studierenden an den gegebenen Fragen interaktiv 
mittels ihres Gadgets arbeiten. Sie können durch diese Anwendung eine bessere Lernerfahrung 
erhalten, denn wenn sie den Test mit dieser Anwendung machen, können sie mit ihren Klas-
senkameraden konkurrieren. So können die Studierenden direkt ihren Platz unter anderen Spie-
lern in einer Rangliste herausfinden. Quizizz kann das Interesse und die Beteiligung der Stu-
dierenden am Lernen fördern (vgl. Zhao 2019) und ist sehr gut geeignet, um als formatives 
Testmittel verwendet zu werden, da die Studierenden nach der Durchführung von Quizizz den 
Testbericht herunterladen und die Leistung der Studierenden bewerten können. 

Quizizz ist ein hervorragendes Online-Testmittel, mit dem die Studierenden ihr Wissen und 
ihren Lernfortschritt überprüfen können (vgl. Bury 102017). Es ist ein gutes formatives Test-
mittel, um Informationen darüber zu erhalten, wie die allgemeinen Bedingungen in der Klasse 
beim Verständnis des Lernstoffs sind. Quizizz ist online erreichbar unter http://quizizz.com. 
Diese Anwendung ist nicht kostenpflichtig und funktioniert in verschiedenen Browsern, auch 
auf Android- und IOS-Plattformen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche kann Quizizz 
Lernenden helfen, ihre Fähigkeiten beim Sprachenlernen und auch ihre curricularen Kennt-
nisse einzuschätzen (vgl. Bury 102017). Quizizz enthält hunderte Quiz, die wir verwenden oder 
selbst erstellen können. Es ist ein spielebasiertes Lernmittel, das zur Konzentration, Beteili-
gung, Freude, Motivation und Zufriedenheit der Studierenden beim Lernen beitragen kann 
(vgl. Chaiyo/Nokham 2017). 

Um einen Test oder ein Quiz mit der Anwendung Quizizz durchzuführen, müssen wir uns als 
Lehrende mit unserem eigenen Konto einloggen. Nach dem Einloggen können wir suchen und 
auswählen, welche verwendbaren Quiz verfügbar sind. Wir können auch unser eigenes Quiz 
nach unseren Wünschen erstellen. Es ist ganz einfach, diese Anwendung zu benutzen. An-
schließend können wir sogar Fragen stellen, die wir in einer Excel-Datei vorbereitet haben. Zu 
jeder Frage, die wir stellen, können wir ein Bild einfügen, wenn wir wollen. Wir können die 
Fragen auch zufällig oder nicht zufällig anordnen. Wir können auch bestimmen, ob unser Quiz 
öffentlich oder privat dargestellt wird. 

Wenn das Quiz angezeigt wird, müssen wir den Studierenden eine Codenummer geben. Die 
Studierenden können auf das Quiz zugreifen, indem sie die Codenummer und  ihren Namen 
eingeben und danach die Fragen beantworten. Die Studierenden müssen sich nicht einloggen, 
um am Quiz teilnehmen zu können. Das laufende Quiz kann in live-game Form sein, die gleich-
zeitig im Klassenzimmer durchgeführt wird, oder als Hausaufgabe vereinbart werden. Quizizz 
ermöglicht uns, student-paced formative assessments zu erstellen, die auf die Geschwindigkeit 
der Studierenden abgestimmt sind. 
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2 Forschungsmethoden 

Diese Studie wurde von April bis November 2019 an der Deutschabteilung der UPI durchge-
führt. Sie verwendete einen quantitativ-deskriptiven Ansatz mit einer quasi-experimentellen 
Technik, und zwar als Forschung, bei der keine Randomisierung angewendet wurde (vgl. Fra-
enkel/Wallen 62007, 277). Die verwendete Technik umfasste eine Gruppe. Diese Gruppe be-
stand aus zwei Klassen: Klasse A mit 32 Studierenden und Klasse B mit 29 Studierenden. Die 
beiden Klassen erhielten die gleiche Behandlung in Form der Quizizz-Anwendung. 

Die für diese Studie gebrauchten Daten sind die Wortschatzbeherrschung der Studierenden vor 
und nach der Behandlung und die Reaktion der Studierenden auf die Quizizz-Anwendung im 
Unterricht. Die Daten zur Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Studierenden vor der Be-
handlung wurden den Noten der Studierenden im Fach Struktur und Wortschatz I entnommen, 
für das sie im vorherigen Semester (dem ersten Semester) eingeschrieben waren. Die Noten 
der Studierenden im Fach Struktur und Wortschatz II wurden als die Daten zur Struktur- und 
Wortschatzbeherrschung der Studierenden nach der Behandlung verwendet. 

Die Noten wurden anhand des Bewertungsstandards nach Nurgiyantoro (vgl. 2009, 399) inter-
pretiert. Der Standard umfasst fünf Notenkategorien. Die Kategorien lassen sich tabellarisch 
wie folgt darstellen: 

Intervall Interpretation 
8,5 – 10 sehr gut 
7,5 – 8,4 gut 
6,0 – 7,4 befriedigend 
4,0 – 5,9 ausreichend 
0 – 3,9 mangelhaft 

Tabelle 1: Bewertungsstandard nach Nurgiyantoro (vgl. 2009, 399) 

Die gesammelten Daten wurden statistisch überprüft, um den Effektivitätsgrad der Anwendung 
der Applikation Quizizz im Unterricht festzustellen. Die Tests zur Normalität und Homogenität 
gehören zum Testverfahren der quantitativen Analyse. Im Anschluss an das Testverfahren 
wurde der t-Test durchgeführt, um den Unterschied zwischen den Durchschnittnoten im Vor- 
und Nachtest herauszufinden. Der in dieser Studie durchgeführte t-Test ist der Zweistichproben 
t-Test (paired samples t-test), da es in dieser Studie um einen Vergleich der Durchschnittsnoten 
in derselben Gruppe geht. Es wird außerdem herausgefunden, ob der Unterschied bezüglich 
der Durchschnittsnoten im Vor- und Nachtest auf eine Behandlung erfolgt ist (vgl. Larson-Hall 
2010, 241). 

Um Daten über die Meinungen und Einstellungen der Studierenden zur Anwendung von 
Quizizz im Unterricht zu sammeln, wurde eine Umfrage mit Likert-Skala durchgeführt. Der 
Fragebogen wurde den Studierenden am Ende der Lernsequenz ausgehändigt. Er konzentriert 
sich auf die Aspekte Konzentration, Freude, Motivation, Engagement und Zufriedenheit der 
Studierenden mit der Verwendung von Quizizz im Unterricht. 
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Durch eine Likert-Skala mit einer geraden Anzahl an Skalenpunkten, nämlich trifft voll zu, 
trifft eher zu, trifft eher nicht zu und trifft gar nicht zu, wurden die Meinungen und Einstellun-
gen der Studierenden im Hinblick auf die Quizizz-Anwendung im Unterricht gemessen. Eine 
Likert-Skala mit einer geraden Anzahl an Skalenpunkten wurde in dieser Studie eingesetzt, 
damit es keine Fluchtkategorie gibt, die die Studierenden verwenden, wenn sie sich nicht ent-
scheiden können oder wollen. Bei der Anwendung einer solchen Likert-Skala sind die Studie-
renden gezwungen, sich für eine Tendenz zu entschieden und sich entweder für oder gegen 
eine Aussage zu positionieren. 

 
3 Forschungsergebnisse 

Diese Forschung zielt darauf ab, den Effektivitätsgrad der Anwendung von Quizizz im 
Deutschunterricht und die Reaktion der Studierenden auf die Anwendung der Applikation her-
auszufinden. Quizizz ist unter http://quizizz.com zugänglich. Nach der Anmeldung als 
Webnutzer kann man ein vielfältiges Quiz erstellen, das man im Unterricht einsetzt. Die Ap-
plikation Quizizz wurde im Fach Struktur und Wortschatz II eingesetzt. Dieses Fach ist obli-
gatorisch und wird an der Deutschabteilung der FPBS UPI im zweiten Semester angeboten. 
Für dieses Fach waren 61 Studierende eingeschrieben, die in zwei Klassen geteilt wurden, 
nämlich in Klasse A mit 32 Studierenden und in Klasse B mit 29 Studierenden. 

Insgesamt sind 12 Quizizz-basierte Quiz vorhanden, die in dieser Forschung angewendet wur-
den. Diese Quiz wurden einmal in der Woche während des zweiten Semesters veranstaltet. 
Jedes Quiz besteht aus 30-40 viergliedrigen Mehrfachauswahl-Aufgaben und dient als forma-
tive Evaluation am Ende jedes Kapitels. Die Themen der Quiz orientieren sich an den Themen 
der einzelnen Kapitel im Lehrwerk Netzwerk A2. Der Schwerpunk der Quiz liegt darin, die 
Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Studierenden zu messen. 

Der Effektivitätsgrad der Applikation Quizizz wurde durch einen Vergleich zwischen der 
Struktur-und Wortschatzbeherrschung der Studierenden vor und nach der Behandlung festge-
stellt. Die Reaktion der Studierenden auf die Quizizz-Anwendung im Unterricht wurde durch 
eine Analyse der Ergebnisse einer Befragung erhalten, die am Ende des Semesters durchgeführt 
wurde. 

Die Daten zur Struktur-und Wortschatzbeherrschung der Studierenden vor der Behandlung 
wurden aus den Ergebnissen der Mitt- und Endsemesterprüfung des Faches Struktur und Wort-
schatz I entnommen, das im ersten Semester angeboten wurde. Die Ergebnisse der Mitt- und 
Endsemesterprüfung des Faches Struktur und Wortschatz II, das im zweiten Semester angebo-
ten wurde, wurden als die Daten zur Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Studierenden 
nach der Behandlung verwendet. 

Aus der Datenerhebung ergab sich, dass die Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Studie-
renden vor der Behandlung mit der Durchschnittspunktzahl 70 zur Kategorie ausreichend ge-
hörte. Mit der Durchschnittspunktzahl 79 gehörte die Struktur- und Wortschatzbeherrschung 
der Studierenden nach der Behandlung zur Kategorie gut. Anhand dieses Ergebnisses kann 
man feststellen, dass die Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Studierenden nach der 
Quizizz-Anwendung im Unterricht besser geworden war. 
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Deskriptive Statistik 

 N Minimum Maximum Mittelwert Standard-
abweichung 

VOR 61 21 97 70.36 16.836 
NACH 61 41 98 79.54 13.168 
Gültige 
Werte (Lis-
tenweise) 

61     

Tabelle 2: Deskriptive Statistik 

Um die Signifikanz der Durchschnittsnoten zu überprüfen, wurde ein Zweistichproben t-Test 
(Test mit gepaarten Stichproben) durchgeführt. Mithilfe der Software SPSS lässt sich das Er-
gebnis des t-Tests wie folgt darstellen: 

 Paare 1 
VOR - NACH 

Gepaarte Differenzen 

Mittelwert -9.180 
Standardabweichung 8.397 
Standardfehler des Mittelwertes 1.075 
95% Konfidenzintervall der 
Differenz 

Untere -11.331 
Obere -7.030 

T -8.538 
df 60 
Sig. (2-seitig) .000 

Tabelle 3: Test mit gepaarten Stichproben 

Der obigen Tabelle kann man entnehmen, dass das erhaltene Signifikanzniveau (2-tailed) 0,000 
beträgt. Nach der Interpretation des t-Tests gibt es einen signifikanten Unterschied bezüglich 
der Durchschnittsnoten vor und nach der Behandlung im Unterricht, wenn das Signifikanzni-
veau niedriger als 0,05 ist. Das bedeutet, dass es einen signifikanten Unterschied bezüglich der 
Leistung der Studierenden nach der Quizizz-Anwendung im Unterricht gibt. 

Aus dem t-Test hat sich ein t-Wert ergeben, der -8,538 beträgt. Nach der bidirektionalen sta-
tistischen Berechnung wird ein negativer t-Wert mit einer t-Tabelle verglichen. Zum Interpre-
tieren gilt folgende Regel: Wenn der negative t-Wert niedriger als die negative t-Tabelle ist, 
lässt sich schlussfolgern, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den Durchschnitts-
noten vor und nach der Behandlung gibt. Die t-Tabelle bei df=60 beträgt -1,9996. Der t-Wert 
ist deshalb niedriger als die t-Tabelle (-8,538 < -1,9996). Daraus lässt sich folgern, dass es 
einen signifikanten Unterschied bezüglich der Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Stu-
dierenden vor und nach der Behandlung gibt. Der negative t-Wert bedeutet, dass die Durch-
schnittsnote vor der Behandlung niedriger als die Durchschnittsnote nach der Quizizz-Anwen-
dung im Unterricht war. 
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Aus den Forschungsergebnissen ist festzustellen, dass die Quizizz-Applikation effektiv zur 
Leistungssteigerung der Studierenden im Deutschunterricht beiträgt. Außerdem zeigt die sta-
tistische Berechnung, dass diese Applikation zum Lernerfolg beigetragen hat. Das Befragungs-
ergebnis hat bewiesen, dass die Studierenden eine positive Meinung und Einstellung im Hin-
blick auf die Quizizz-Anwendung im Unterricht haben. 

An der Befragung haben 59 Studierende teilgenommen. 56 Studierende (95%) bestätigen, dass 
sie sich über die Quizizz-Anwendung im Unterricht freuen. 92% geben zu, dass die Quizizz-
Applikation ihr Interesse beim Lernen wecken kann und 85% der Studierenden sagen, dass 
diese Applikation sie zum besseren Lernen motiviert. Alle Befragten (100%) sind damit ein-
verstanden, dass die Quizizz-Anwendung im Unterricht von Bedeutung ist. 96% der Studie-
renden finden, dass die Quizizz-Anwendung im Unterricht Spaß macht. Quizizz ist eine der 
spielebasierten Applikationen, deren Anwendung im Unterricht viele Vorteile mit sich bringt. 
Nach Glandon/Ulrich (2005) bringt die  Game-Anwendung im Unterricht einen Vorteil, indem 
die Studierenden ein direktes Feedback auf ihre Antworten bekommen können. Ein Unterricht, 
der auf digitalen Games basiert, kann die Aufmerksamkeit, das Interesse, die Kreativität und 
die soziale Beziehung der Studierenden zueinander effektiv fördern (vgl. Suo et al. 2018). 

Laut dem Befragungsergebnis sind 95% der Studierenden damit einverstanden, dass die 
Quizizz-Applikation ihnen bei der Selbstevaluation helfen kann. 81% von ihnen bestätigen, 
dass die Anwendung dieser Applikation ihnen eine aktive Teilnahme im Unterricht ermöglicht. 
Diese Applikation trägt auch dazu bei, den Konkurrenzgeist unter den Studierenden zu wecken. 
Mithilfe des Features Leaderboard können die Studierenden ihren Leistungstand unter den 
Mitstudierenden erfahren und 87% der Studierenden mögen diese Möglichkeit. Die meisten 
Studierenden (98%) bestätigen, dass sie immer versucht haben, die/der Beste zu werden. 92% 
der Studierenden sagen, dass sie bei der Bearbeitung der Aufgaben das Beste tun. 78% geben 
zu, dass sie enttäuscht waren und 61%, dass sie sich geschämt haben, wenn sie im Vergleich 
zu den Mitstudierenden ein schlechteres Ergebnis bekommen haben. 

Aus dem Befragungsergebnis kann man auch erkennen, dass die Studenten es bevorzugen, die 
Quizizz-Aufgaben live im Unterricht zu bearbeiten statt zu Hause als Hausaufgabe. 36% der 
Studierenden sind gegen die Idee, dass die übliche Evaluationsform durch die Quizizz-Anwen-
dung ersetzt wird. Außerdem bestätigt gut die Hälfte der Studierenden, dass die Quizizz-An-
wendung ihre Prüfungsangst nicht abbauen kann. Im Allgemeinen vertreten die meisten Stu-
dierenden die Meinung, dass die Quizizz-Anwendung zur Effektivitätssteigerung des Unter-
richts beigetragen hat, deshalb wünschen sie sich, dass die Quizizz-Applikation im kommen-
den Unterricht regelmäßig angewendet können wird. 

 
4 Schlussfolgerung 

Aus den obigen Erläuterungen lässt sich zusammenfassen, dass formative Tests eine wichtige 
Rolle im Unterricht spielen. Ein formativer Test ermöglicht den Studierenden, den Lernstoff 
zu wiederholen und ein direktes Feedback zu ihrem Beherrschungsstand zu bekommen. Quiz-
ziz als eines der Instrumente für formative Tests kann im Deutschunterricht effektiv eingesetzt 
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werden, besonders zur Steigerung der Struktur- und Wortschatzbeherrschung der Studieren-
den. Die meisten Studierenden haben auf die Quizizz-Anwendung im Unterricht positiv rea-
giert. Es wird für den kommenden Unterricht vorgeschlagen, die Studierenden in  den Vorbe-
reitungsprozess, z.B. das Erstellen der in Quizizz gestellten Aufgaben miteinzubeziehen, damit 
sie den Unterricht mitgestalten können. 
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Der Einsatz von Moodle beim systematischen 
Strategietraining 

 

Irma Permatawati / Pepen Permana 
Universitas Pendidikan Indonesia 

 

Abstract 

Ein Strategietraining führt zum Ziel, dass die Lernenden über ein Repertoire an Strategien ver-
fügen und für sie geeignete Strategien kennenlernen. Bewusstmachung, Ausprobieren und Be-
werten sind die Schritte eines systematischen Strategietrainings. Wichtig ist beim Strategietrai-
ning, in regelmäßigen Abständen über die Strategien zu sprechen und die Lernenden daran zu 
erinnern, verschiedene Strategien auszuprobieren. Da dafür üblicherweise zu wenig Zeit in der 
Klasse zur Verfügung steht, könnte man diese Schritte online durchführen. Moodle wäre eine 
passende Anwendung dafür. Es geht in diesem Beitrag um das Ergebnis einer empirischen 
Untersuchung bezüglich des Einsatzes von Moodle beim systematischen Strategietraining zur 
Vorbereitung auf das Modul Hören Teil 1 des Goethe-Zertifikats B1. 

Schlüsselwörter: Moodle, systematisches Strategietraining, Hören 

 
1 Einleitung 

Am 29. August 2019 wurde die Goethe-Zertifikat B1-Prüfung für Deutschstudierende der Pä-
dagogischen Universität Indonesiens (UPI) durchgeführt. An der Prüfung nahmen 30 Studie-
rende teil. Im Rahmen dieser Prüfung wurde ein Vorbereitungskurs angeboten, in dem sich die 
Studierenden mit den 4 Modulen der Goethe-Zertifikat B1-Prüfung beschäftigten. Während 
des Vorbereitungskurses war festzustellen, dass besonders das Modul Hören Teil 1 den meisten 
Studenten Schwierigkeiten bereitete. Nach Glaboniat/Perlmann-Balme/Studer sind Prüfungs-
ziele und -form des Moduls Hören Teil 1 wie folgt: 

Die Prüfungsteilnehmenden hören fünf kurze Texte im Umfang von je 60 bis 90 Wörtern. Sie 
hören diese Texte zweimal und lösen zu jedem Text zwei Aufgaben. Bei den Texten handelt es 
sich um monologische Kurztexte wie Ansagen, Durchsagen und Anrufbeantwortertexte. Die in-
tendierten Hörstile sind global (erstes Hören) und selektiv (zweites Hören). Damit sollen zwei 
verschiedene Verstehensziele erreicht werden: Das Verstehen einer globaleren Aussage oder ei-
ner Hauptaussage (erstes Item, überprüft durch das Richtig-Falsch-Format) und das Verstehen 
wichtiger Einzelheiten (zweites Item, überprüft durch ein dreigliedriges Auswahlformat). In die-
ser Weise sind zehn (2x5) Items zu bearbeiten. Vor dem jeweils ersten Hören der fünf Texte gibt 
es eine Pause von zehn Sekunden, damit die Aufgaben gelesen werden können. Glaboniat/Perl-
mann-Balme/Studer (2013, 75) 
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Die Studierenden waren mit der Prüfungsform noch nicht vertraut, bei der sie sich mit zwei 
Aufgabentypen beschäftigen sollen, nämlich Richtig/Falsch- und dreigliedrigen Mehrfachaus-
wahl-Aufgaben. Bezüglich der Prüfungsvorbereitung ist in den Tipps und Tricks für die Prü-
fungsvorbereitung Modul Hören (www.goethe.de) folgendes zu lesen: „Umso wichtiger ist es, 
dass die Prüfungsteilnehmenden sowohl im Unterricht häufig das Hörverstehen trainieren als 
auch mit den Strategien für die Bearbeitung von Höraufgaben vertraut gemacht werden.“ Im 
Vorbereitungskurs wurden das Hörverstehen und allgemeine Strategien trainiert. Damit die 
Studierenden in der Lage sind, bei der Aufgabenbearbeitung systematisch vorzugehen, ist ein 
systematisches Strategietraining sinnvoll. Das Ziel eines Strategietrainings lautet nach Ballweg 
et al. (2013, 100), „dass den Lernenden ein Repertoire an Strategien zur Verfügung steht und 
sie besonders solche Strategien kennenlernen, die für sie geeignet sind.“ 

Laut Ballweg et al. (vgl. 2013, 100) umfasst ein systematisches Strategietraining für jugendli-
che und erwachsene Lernende drei Schritte, nämlich Bewusstmachung, Ausprobieren und Be-
werten. Bei der Bewusstmachung geht es um die Reflexion über den üblichen Vorgang. Beim 
Ausprobieren bekommen die Lernenden Möglichkeiten, verschiedene Strategien auszuprobie-
ren und beim Bewerten reflektieren die Lernenden, welche Strategien bei ihnen gut funktionie-
ren und welche weniger gut. Auch über die Gründe kann man diskutieren. 

Das Problem bei dem Vorbereitungskurs liegt darin, dass zur Durchführung eines systemati-
schen Strategietrainings nicht genug Zeit zur Verfügung steht. Aus diesem Grund sind wir auf 
die Idee gekommen, das LMS Moodle als Ergänzung zum Vorbereitungskurs einzusetzen, da 
mit dessen Hilfe das Problem des Zeitmangels bewältigt werden könnte. Dies entspricht der 
Definition von Moodle selbst (https://eledia.de/de/content/moodle-lms): „Moodle ist ein On-
line-Lernmanagement-System. Lernen wird mit Moodle unabhängig von Zeit und Ort. Man 
kann von jedem internetfähigen PC, Notebook, Tablet-PC oder Smartphone lernen und mit 
anderen Lernenden kommunizieren.“ 

 
2 Forschungsmethoden 

Es geht in diesem Beitrag um das Ergebnis einer empirischen Untersuchung bezüglich des 
Einsatzes von Moodle beim systematischen Strategietraining. Die trainierten Strategien sind 
für die Bearbeitung der Höraufgaben, Teil 1. Diese Untersuchung umfasst zwei Phasen, die 
jeweils aus den drei Schritten des systematischen Strategietrainings bestehen, nämlich Be-
wusstmachung, Ausprobieren und Bewerten. Das systematische Strategietraining ist online un-
ter https://vkz.jerman.upi.edu zu finden. 

Das systematische Strategietraining online ist ein fakultatives Angebot und wurde für Deutsch-
studierende des 7. Semesters gerichtet, die nach ihrer Leistung zur Goethe-Zertifikat B1-Prü-
fung geschickt wurden. Die erste Phase wurde ab dem 25. September 2019 freigeschaltet und 
die zweite Phase ab dem 27. September 2019. Jede Phase besteht aus drei Schritten. Im ersten 
Schritt geht es um die Phase der Bewusstmachung, indem die Studierenden 10 Aufgaben ma-
chen sollen. Die Aufgabentypen und die einzelnen Aufgaben dieser Phase werden tabellarisch 
wie folgt dargestellt: 
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Nr. Phase 1 Phase 2 
Aufgabentyp Aufgaben Aufgabentyp Aufgaben 

1 Richtig/ 
Falsch 

Für das Beispiel Nummer 01 braucht man 
den Hörstil globales Hören. 

3-gliedrige 
Mehrfach-
auswahl 

Welchen Hör-
stil braucht 
man für die 
Richtig-
Falsch-Auf-
gabe? 

2 3-gliedrige 
Mehrfach-
auswahl 

Welchen Hörstil braucht man für das 
Beispiel Nummer 02? 

Welchen Hör-
stil braucht 
man für die 
Mehrfachaus-
wahl-Auf-
gabe? 

3 Beschreiben Wie hast du diesen Teil gemacht? (Du 
kannst diese Frage auf Indonesisch 
beantworten.) 

= 

4 3-gliedrige 
Mehrfach-
auswahl 
 

Wenn ich Ankündigungen, Durchsagen etc. 
höre, ist es sehr wichtig, dass ich schnell 
verstehe, um welche Situation es geht. 
(Allgemein 1) 

2-gliedrige 
Mehrfach-
auswahl 
 

= 

5 Ich konzentriere mich beim ersten Hören 
auf das Beantworten dieser Fragen und das 
Verstehen der Hauptaussage des Textes, 
also auf die Richtig-Falsch-Aufgabe. 
(Allgemein 2) 

6 Beim zweiten Hören konzentriere ich mich 
auf Details und die Beantwortung der zwei-
ten Frage. (Allgemein 3) 

7 Wenn ich beim ersten Hören bereits beide 
Fragen beantwortet habe, nutze ich das 
zweite Hören, um meine Antworten noch 
einmal zu überprüfen. (Allgemein 4) 

8 Vor dem ersten Hören des Textes habe ich 
circa zehn Sekunden Zeit, die Aufgaben 
zum Text zu lesen. In dieser Zeit lese ich 
die Aufgaben ganz genau und unterstreiche 
Schlüsselwörter. (Strategie 1) 

9 Bereits beim Einleitungssatz höre ich genau 
hin. Ich weiß somit gleich, in welcher Situ-
ation der Text gesprochen wird bzw. um 
welche Art von Text es sich handelt. 
(Strategie 2) 

10 Ich nutze die Zeit von zehn Sekunden, um 
kurze Sätze zu lesen und zu verstehen. 
(Strategie 3) 

Tabelle 1: Die Aufgabentypen und die Aufgaben des ersten Schrittes (Bewusstmachung) 
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In den ersten zwei Aufgaben dieser Phase geht es um die intendierten Hörstile. Die Entschei-
dung, dass solche Aufgaben dem ersten Schritt zugeordnet sind, basiert auf der Überlegung 
nach Rösler/Würffel: 

Lese-, Hör- und Hör-Sehstile bestimmen, wie man einen Text aufnimmt oder rezipiert. ... Lernen-
den diese Stile bewusst zu machen und mit ihnen zu üben, sie anzuwenden, ist aus zwei Gründen 
sinnvoll: Lernende erkennen, dass sie Texte auch schon als Anfängerin und Anfänger auf ver-
schiedene Art und Weise lesen können und das bewusste Anwenden der Rezeptionsstile kann 
außerdem helfen, mit bestimmten Schwierigkeiten besser umzugehen. Rösler/Würffel (2014, 
106f.) 

Es gibt zwischen der ersten und zweiten Phase einen Unterschied bei der ersten Aufgabe, näm-
lich bei den Aufgabentypen. 

Es geht in der dritten Aufgabe sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase um den 
eigentlichen Schritt der Bewusstmachung, indem die Studierenden reflektieren sollen, wie sie 
normalerweise vorgehen. Das verwendete Feature für die Phase Bewusstmachung ist Befra-
gung, deshalb gibt es auch hier die Möglichkeit, Antworten aller Studierenden zu sehen. Eine 
Hilfestellung wird den Lernenden geboten, indem sie ihre Reflexion auf Indonesisch beschrei-
ben können. Die nächsten 7 Fragen befassen sich mit den Hörstrategien, die sich im Handout 
Tipps und Tricks für die Prüfungsvorbereitung Modul Hören unter www.goethe.de finden. Es 
geht hier um 4 allgemeine Strategien zum Hören Teil 1 und 3 Hörstrategien. In der ersten Phase 
gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten, um herauszufinden, ob die Studierenden die Strategien ken-
nen und wie sie mit ihnen umgegangen sind. In der zweiten Phase stehen nur 2 Auswahlmög-
lichkeiten zur Verfügung. Es wird festgestellt, ob die Studierenden die Strategien inhaltlich 
verstehen können. Die Studierenden sollen diese Strategien dann im zweiten Schritt ausprobie-
ren. 

Der zweite Schritt des systematischen Strategietrainings ist das Ausprobieren. Das verwendete 
Feature für diesen Schritt sind Tests. Die Aufgaben wurden 15 Übungsprüfungen aus dem Buch 
Zertifikat B1 neu entnommen, und zwar für die erste Phase aus Übung 14 und für die zweite 
Phase aus Übung 12. Für diesen Schritt gibt es keine Zeit- und Versuchsbegrenzung. Das Be-
werten ist der letzte Schritt des systematischen Strategietrainings. In diesem Schritt reflektieren 
die Studierenden, welche Strategien bei ihnen gut funktionieren und welche weniger gut. Das 
Feature Befragung wird für diesen Schritt verwendet. Es gibt in der ersten und zweiten Phase 
jeweils 9 Aufgaben. Die Aufgabentypen und die Aufgaben des Bewertens sehen folgenderma-
ßen aus: 
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Nr. 
Phase 1 Phase 2 

Aufgabentyp Aufgabe Aufgabentyp Aufgabe 
1 Beschreiben Bist du mit dem Ergebnis zufrieden 

oder nicht? Warum?  = 

2-8 4-gliedrige 
Mehrfachaus-
wahl 

Wie findest du die Schritte 
(Allgemein und Strategien)?  
 Es geht um Allgemein 1-4 und 
Strategie 1-3, wie in Tabelle 1. 

4-gliedrige 
Mehrfachaus-
wahl 
 

= 

9 Beschreiben Welche (anderen) Schritte haben dir 
am meisten geholfen? = 

Tabelle 2: Die Aufgabentypen und die Aufgaben des dritten Schrittes (Bewerten) 

In Tabelle 2 lässt sich sehen, dass sich die erste Aufgabe in den beiden Phasen mit der Frage 
befasst, ob die Studierenden mit dem Ergebnis des Tests zufrieden sind oder nicht, und warum. 
Sie können diese Aufgabe auf Indonesisch beantworten. In den nächsten 7 Fragen geht es um 
die Strategien, die im ersten Schritt eingeführt werden. Vier Auswahlmöglichkeiten stehen in 
der ersten und zweiten Phase zur Verfügung. Der Unterschied zwischen den beiden Phasen 
liegt darin, dass die Studierenden in der ersten Phase bestimmen sollen, ob und wie die Strate-
gien funktioniert haben. In der zweiten Phase ist das Bewerten eher ausführlicher, indem die 
Studierenden bewerten sollen, wie die Strategien waren. In der letzten Aufgabe dieses Schrittes 
sollen die Studierenden ihre Meinung über (andere) Strategien sagen, die ihnen am meisten 
geholfen haben. 

 
3 Forschungsergebnisse 

Nach ihrer Leistung hatten 30 Studierende die Gelegenheit, die Goethe-Zertifikat B1-Prüfung 
im Goethe-Institut Bandung abzulegen. Aber nicht alle von ihnen haben dieses systematische 
Strategietraining online genutzt. Die Teilnahme der Studierenden an diesem Angebot lässt sich 
wie folgt darstellen: 

Schritte 
Anzahl der Studierenden bzw. Versuche 
Phase 1 Phase 2 

Bewusstmachung 24 11 
Ausprobieren 31 16 
Bewerten 21 11 

Tabelle 3: Der Teilnahmeanteil der Studierenden 

Anhand der obigen Tabelle ist zu erkennen, dass immer weniger Studierende an der zweiten 
Phase des systematischen Strategietrainings teilgenommen haben, deshalb werden nur 11 Stu-
dierende, die alle Schritte in den beiden Phasen gemacht haben, bei der Dokumentation der 
Forschungsergebnisse berücksichtigt. 
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3.1 Bewusstmachung 

Das Ziel dieses Schrittes ist, dass die Studierenden über ihren üblichen Vorgang bei der  Bear-
beitung von Teil 1 der Höraufgaben reflektieren. In den ersten zwei Aufgaben geht es um das 
Erkennen der intendierten Hörstile. Für die Richtig-Falsch-Aufgaben ist der globale Hörstil 
geeignet und für die Mehrfachauswahl-Aufgaben der selektive Hörstil. In der ersten Phase 
konnten alle Studierenden den passenden Hörstil für die Richtig-Falsch-Aufgabe erkennen, 
aber in der zweiten Phase nur 8 von 11. Zwei Studierende haben den selektiven Hörstil ausge-
wählt. Bezüglich der Mehrfachauswahl-Aufgabe haben 6 Studierende in der ersten Phase den 
richtigen Hörstil ausgewählt, nämlich den selektiven, und 5 Studierende den detaillierten Hör-
stil. In der zweiten Phase haben 7 Studierende den selektiven Hörstil und 3 Studierende den 
detaillierten Hörstil ausgewählt. Die Ergebnisse des Schrittes Bewusstmachung lassen sich in 
der folgenden Tabelle darstellen: 

 Phase 1 Phase 2 
Aufgabe 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Studierende 
S1 g s 3 2 3 3 3 3 2 g s 1 1 1 1 1 1 1 
S2 g s 3 3 3 3 3 3 3 g s 1 1 1 1 1 1 1 
S3 g d 3 3 3 3 3 2 2 s d 1 2 1 1 1 2 1 
S4 g d 2 2 3 3 3 2 3 g d 1 1 1 1 1 2 1 
S5 g s 3 3 3 2 3 2 2 s s 1 1 1 1 1 1 1 
S6 g d 3 3 1 2 3 2 2 g s 1 1 1 1 1 1 1 
S7 g s 3 3 3 3 3 3 3 g d 1 1 1 1 1 1 1 
S8 g s 3 3 3 3 3 3 3 g s 1 1 1 1 1 1 1 
S9 g d 3 2 2 3 3 3 2 g s 1 1 1 1 1 1 1 
S10 g d 2 3 3 3 3 3 3 g s 1 1 1 1 1 1 1 
S11 g s 2 3 3 3 3 2 2 g s 1 1 1 1 1 1 1 

Tabelle 4: Die Ergebnisse der Befragung zum Schritt Bewusstmachung 

Wie im Abschnitt über die Forschungsmethoden erwähnt wurde, bedeuten die Nummern bei 
der ersten Phase Folgendes: (1) Das mache ich immer; (2) Das möchte ich machen; und (3) 
Das mache ich nie. Bei Phase 2 bedeuten die Nummern Folgendes: (1) Ich verstehe den Satz; 
und (2) Ich verstehen den Satz nicht. Anhand der Tabelle lässt sich erkennen, dass die meisten 
Studierenden in der ersten Phase die meisten Strategien noch nie angewendet hatten. Nur eine 
Person bestätigte, dass sie die allgemeine Strategie 3 schon einmal angewendet hatte. Bei Stra-
tegie 3 waren sich alle einig, dass sie sie noch nie gemacht hatten. Dies zeigt, dass die meisten 
eingeführten Strategien ihnen relativ neu waren. Bei der zweiten Phase lässt sich feststellen, 
dass die Studierenden fast alle Formulierungen der Strategien verstanden haben. Nur die For-
mulierung der allgemeinen Strategie 2 und der Strategie 2 haben eine bzw. zwei Studierende 
nicht verstanden. In Bezug auf Aufgabe 3 haben 9 von 11 Studierenden in der ersten und zwei-
ten Phase bestätigt, dass sie die Aufgaben vor dem Hören normalerweise lesen und dabei 
Schlüsselwörter markieren. 
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3.2 Ausprobieren 

Bei diesem Schritt haben die Studierenden die Höraufgaben des ersten Teils gemacht, indem 
sie die eingeführten Strategien ausprobieren sollten. Zwei Studierende, S3 und S11, bekamen 
in der ersten Phase die beste Note nach dem zweiten Versuch und in der zweiten Phase beka-
men drei Studierende (S3, S5 und S9) die beste Note nach dem zweiten Versuch und eine 
Person (S11) nach dem dritten Versuch. 

Studierende 
Phase 1 Phase 2 

Das beste 
Ergebnis 

Anzahl der 
Versuche 

Gesamtzeit Das beste 
Ergebnis 

Anzahl der 
Versuche 

Gesamtzeit 

S1 7 1 14:30 9 1 14:26 
S2 6 1 12:36 5 1 11:38 
S3 10 2 20:15 10 2 13:53 
S4 5 1 16:37 6 1 11:47 
S5 9 3 25:12 10 2 11:47 
S6 6 1 24:18 8 1 11:59 
S7 7 1 21:38 8 1 11:23 
S8 9 2 33:41 6 1 13:30 
S9 9 1 20:18 10 2 22:27 
S10 8 1 17:47 7 1 13:03 
S11 10 2 39:30 10 3 23:41 
∑ 7,8 1,5 22:13 8,1 1,5 14:30 

Tabelle 5: Die Ergebnisse des Tests zum Schritt Ausprobieren 

Anhand der obigen Tabelle kann man erkennen, dass die Durchschnittsnote in der ersten Phase 
7,8 betrug und in der zweiten Phase 8,1. In beiden Phasen war 5 die schlechteste Note. Die 
Durchschnittsanzahl von Versuche in den beiden Phasen war 1,5. Es ist außerdem festzustellen, 
dass die meisten Studierenden es nur einmal versucht haben. Die höchste Anzahl an Versuchen 
in den beiden Phasen war drei. Bezüglich der Gesamtzeit haben die Studierenden in der ersten 
Phase durchschnittlich mehr Zeit benötigt als in der zweiten Phase. 

 
3.3 Bewerten 

Bei diesem Schritt sollen die Studierenden reflektieren, ob und wie die Strategien funktioniert 
haben. In beiden Phasen waren die meisten Studierenden mit dem Ergebnis nicht zufrieden, 
weil sie unkonzentriert waren, noch keine gute Note bekommen haben und den Hörtext schwie-
rig fanden. Zwei Studierende waren in der ersten Phase mit dem Ergebnis zufrieden, da S10 
Glück hatte und S11 verstehen konnte, worum es im Hörtext geht. In Bezug auf die zweite 
Phase haben zwei Studierende bestätigt, dass sie zufrieden waren, weil sie ein besseres Ergeb-
nis bekommen haben. 
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 Phase 1 Phase 2 
Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
Studierende 
S1 N 4 4 4 4 4 4 3 J 4 3 3 4 4 4 2 
S2 N 3 3 4 3 3 3 3 N 3 3 2 4 2 3 2 
S3 N 4 3 4 3 4 3 4 N 4 4 3 3 4 3 4 
S4 N 4 3 3 4 4 3 4 N 3 3 4 4 4 3 4 
S5 N 4 4 3 4 4 3 4 N 2 2 2 4 4 4 4 
S6 N 4 3 1 3 4 3 2 J 4 4 4 3 4 4 4 
S7 N 4 4 3 4 4 4 4 N 4 4 4 2 4 4 2 
S8 N 3 3 3 3 3 3 3 N 3 3 3 3 3 3 3 
S9 N 3 4 4 3 3 4 3 N 4 3 3 4 4 3 4 
S10 J 4 3 3 3 3 4 3 N 4 4 4 4 4 4 4 
S11 J 3 4 4 4 4 4 4 N 4 4 4 4 4 4 4 

Tabelle 6: Die Ergebnisse der Befragung zum Schritt Bewerten 

Die Nummern bei der ersten Phase bedeuten Folgendes: (1) Das werde ich nicht mehr verwen-
den; (2) Das hat überhaupt nicht funktioniert; (3) Das werde ich immer verwenden; und (4) 
Das hat gut funktioniert. Bei Phase 2 bedeuten die Nummern Folgendes: (1) Diese Strategie ist 
langweilig; (2) Diese Strategie ist zeitaufwändig. (Diese Strategie braucht viel Zeit); (3) Diese 
Strategie ist angenehm (so, dass etwas ein erfreuliches, positives Gefühl hervorruft); und (4) 
Diese Strategie ist erfolgreich. Anhand der obigen Tabelle lässt sich erkennen, dass fast alle 
Studierende finden, dass die Strategien in der ersten Phase entweder funktioniert haben oder 
immer verwendet werden. Nur eine Person (S6) meint, dass sie die allgemeine Strategie 3 nicht 
mehr verwenden wird und die Strategie 3 bei ihr nicht funktioniert hat. Bei der zweiten Phase 
kann man feststellen, dass die Bewertung der Strategien vielfältiger war. Keine Strategie wurde 
aber als langweilig bewertet. Bei zwei Studierenden (S10 und S11) waren alle Strategien er-
folgreich und bei einer Person (S8) waren alle Strategien angenehm. Bei einer Person (S5) war 
fast die Hälfte der Strategien zeitaufwändig. Hinsichtlich der letzten Aufgabe haben die meis-
ten Studierenden in beiden Phasen bestätigt, dass Strategie 1 (das Markieren von Schlüssel-
wörtern) ihnen am meisten  geholfen hat. Einige haben auch erwähnt, dass die allgemeine Stra-
tegie 4 (das Nutzen des zweiten Hörens zur Korrektur) und Strategie 3 (das Nutzen der zehn 
Sekunden, um kurze Sätze zu lesen und zu verstehen) ihnen viel geholfen haben. 

 
4 Schlussfolgerungen 

Aus den Forschungsergebnissen kann man schlussfolgern, dass das LMS Moodle für ein sys-
tematisches Strategietraining eingesetzt werden kann. Es wäre aber besser, wenn dieses Pro-
gramm nicht als fakultatives Angebot dient, damit mehr Studierende von diesem Programm 
profitieren können. Das Feature Befragung ist für den Schritt Bewusstmachung geeignet, weil 
es den Studierenden ermöglicht, ihr übliches Vorgehen zu reflektieren. Bei diesem Schritt sind 
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die Antworten aller Studierenden für alle zugänglich. Auf diese Weise können die Studieren-
den sich über verschiedene Strategien informieren. Von den Lehrenden vorgeschlagene Stra-
tegien können auch bei diesem Schritt eingeführt werden. 

Der Einsatz des Features Test beim zweiten Schritt ermöglicht den Studierenden, die im ersten 
Schritt eingeführten Strategien auszuprobieren, indem sie die Bearbeitung von Höraufgaben 
ohne Zeit- und Versuchsbegrenzung trainieren können. Dies trägt zur Förderung des autono-
men Lernens bei, weil die Studierenden das eigene Lerntempo bestimmen bzw. mitbestimmen 
können (vgl. Bimmel/Rampillon 2000). 

Beim letzten Schritt des systematischen Strategietrainings geht es um die Reflexion über die 
ausprobierten Strategien. Mithilfe des Features Befragung können die Studierenden bewerten, 
ob die Strategien bei ihnen gut funktioniert haben und wie sie diese Strategien finden. Zu die-
sem Schritt ist auch festzustellen, dass das Markieren von Schlüsselwörtern den Studierenden 
am meisten geholfen hat. Mit dieser Strategie sind sie sogar vor der Einführung des Strategie-
trainings vertraut gewesen. Nach Ballweg et al. (2013, 100) ist es erwiesen, dass man aus Ge-
wohnheit und Bequemlichkeit gern bei jenen Strategien bleibt, die man schon immer verwen-
det hat. Das ist hier der Fall bei dem Markieren von Schlüsselwörtern. Die Studierenden haben 
aber auch neue Strategien ausprobiert und finden einige von ihnen hilfreich. 
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Abstract 

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung mit NS-Zeit und Holocaust im DaF-
Unterricht. Im Mittelpunkt steht dabei eine Unterrichtsprobe mit thailändischen Studierenden. 
Ziel der Untersuchung ist es zum einen, geeignete Inhalte, Unterrichtsmethoden und Medien 
zu finden, zum anderen sollten die bestehenden Kenntnisse und Einstellungen der Studierenden 
untersucht werden. Zur Erfassung der Meinungen, Wissensstände und Einstellungen der Stu-
dierenden wurden Fragebogen eingesetzt, welche zum einen zeigten, welche Methoden und 
Inhalte aus der Sicht der Studierenden am effektivsten waren, zum anderen zeigten sie Wis-
senszuwächse und Einstellungsveränderungen bei den Studierenden. 

Schlüsselwörter: Landeskunde, Holocaust, Nationalsozialismus, Unterrichtsforschung 

 
1 Einleitung 

Am 25. Januar 2019, zwei Tage vor dem jährlichen internationalen Holocaust-Gedenktag, trug 
eine Sängerin der in Thailand populären Band „BNK48“ ein T-Shirt, auf welchem die Reichs-
kriegsflagge der Nazis abgebildet war. Fotos der Sängerin verbreiteten sich in großer Ge-
schwindigkeit in sozialen Netzwerken und sorgten für Bestürzung und kontroverse Diskussio-
nen. Die Sängerin bedauerte den Vorfall, entschuldigte sich offiziell und besuchte die israeli-
sche und die deutsche Botschaft (vgl. https://www.nationthailand.com/national/ 30363035). 

Ereignisse dieser Art sind in Thailand keine Seltenheit. Immer wieder tauchen Nazisymbole in 
der Öffentlichkeit auf. Vor diesem Hintergrund entschloss sich eine Studentin der Deutschab-
teilung der Silpakorn University dazu, sich im Rahmen ihrer Bachelor-Abschlussarbeit diesem 
Thema zu widmen. Im Mittelpunkt ihres Forschungsprojekts stand eine Unterrichtsprobe mit 
Studierenden, bei der sie eine Unterrichtseinheit zum Thema NS-Zeit durchführte. Ihr Ziel war 
es herauszufinden, welche Inhalte, Medien und Unterrichtsmethoden bei der Beschäftigung mit 
diesem Thema geeignet sind. Darüber hinaus sollte erfasst werden, welches Wissen und welche 
Einstellungen bei den Studierenden vor der Unterrichtsprobe vorlagen und ob sich durch den 
Unterricht hierbei Veränderungen ergeben hatten. Zu diesem Zweck wurden vor und nach der 
Unterrichtsprobe unter den Teilnehmenden Fragebögen verteilt und diese später ausgewertet. 

Dieser Aufsatz setzt es sich zum Ziel, die Erfahrungen der Unterrichtsprobe aufzuarbeiten und 
die Ergebnisse der Fragebögen zu analysieren und zusammenzufassen. Die so gewonnenen 
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Erkenntnisse sollen dazu beitragen, in der Zukunft die Beschäftigung mit Holocaust und Nati-
onalsozialismus im DaF-Unterricht noch effektiver und lernerorientierter zu gestalten. Folgen-
den Forschungsfragen soll hierbei nachgegangen werden:  

1. Welche Inhalte, Lehrmethoden und Medien eignen sich bei der Beschäftigung mit Holo-
caust und Nationalsozialismus im DaF-Unterricht? 

2. Welches Wissen und welche Einstellungen haben thailändische Studierende zu den The-
men?  

3. Inwieweit konnten durch die Unterrichtsprobe Wissenszuwächse und Veränderungen der 
Einstellungen erzielt werden? 

Bevor jedoch auf die Unterrichtsprobe selbst, die verwendeten didaktischen Methoden und 
Materialen sowie die Fragebögen eingegangen werden kann, erfolgen zunächst ein paar grund-
sätzliche Gedanken zur Auseinandersetzung mit Holocaust und NS-Zeit im DaF-Unterricht 
sowie zur spezifischen Situation in Thailand. 

 
2 Das Thema Holocaust im DaF-Unterricht und die Situation in Thailand 

Im DaF-Unterricht, vor allem im Bereich der Landeskunde, haben die Themen Nationalsozia-
lismus und Holocaust inzwischen Einzug erhalten und werden in zahlreichen Lehrwerken auf-
gegriffen. Doch während schon in deutschsprachigen Ländern die Auseinandersetzung mit der 
NS-Zeit im Geschichtsunterricht ein schwieriges Unterfangen ist, kommen im interkulturellen 
Kontext des DaF-Unterrichts einige spezifische Herausforderungen hinzu. Ghobeyshi nennt 
hierbei die geringe zur Verfügung stehende Zeit, die nicht ausreichenden sprachlichen Fähig-
keiten der Lernenden sowie verzerrtes oder tendenziöses Vorwissen seitens der Lernenden als 
Hauptschwierigkeiten. Zudem hätten viele Lehrende Angst davor, durch eine zu detaillierte 
Schilderung der NS-Verbrechen ein negatives Deutschlandbild zu erzeugen, was sich nachtei-
lig auf die Lernmotivation auswirken könnte (vgl. Ghobeyshi 2000, 631ff.). Heimrath (2013) 
schildert aus seiner Lehrtätigkeit in der Mongolei konkrete Vorfälle, bei denen Lernende ein 
sehr verzerrtes und positiv konnotiertes Hitler-Bild offenbart hätten. Daraufhin führte er unter 
seinen Studierenden eine kurze Umfrage durch, in der Bekanntheits- und Sympathiewerte ak-
tueller und historischer deutscher Politiker untersucht wurden. Hierbei zeigte sich, dass Hitler 
unter den Studierenden nicht nur bekannter war als viele der aktuellen Politiker, viele der Be-
fragten gaben auch an, dass sie Sympathie für Hitler hätten. 

Trotz dieser Probleme und Bedenken ergeben sich zahlreiche gute Gründe, Holocaust und NS-
Zeit in den DaF-Unterricht zu integrieren. Wichtig ist hierbei vor allem die Erklärungsleistung, 
die Geschichte beigemessen wird (vgl. Koreik 1995, 54) oder, wie es der Geschichtsdidaktiker 
Jörn Rüsen ausdrückt, „Sinnbildung über Zeiterfahrung“. So können über die Behandlung mit 
der Vergangenheit Handlungsperspektiven erkannt und Denkprozesse zur eigenen Gegenwart 
und Zukunft in Gang gesetzt werden (vgl. Rüsen 22008). Bodo von Borries (vgl. 1995, 388) 
argumentiert zudem, dass durch das sich hineinversetzen in eine historische Situation und die 
Beschäftigung mit Handlungen oder Personen, Fremdverstehen, Toleranz und Empathie geför-
dert werden können, allesamt wichtige Bestandteile interkulturellen Lernens. Darüber hinaus 
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sind NS-Zeit und Holocaust in allen deutschsprachigen Ländern bedeutende geschichtskultu-
relle Aspekte. Ohne ein grundlegendes Verständnis in diesem Bereich können viele Diskurse, 
Verhaltensweisen und Befindlichkeiten nicht verstanden werden. Beim Einsatz im Rahmen 
eines interkulturellen Landeskundeunterrichts kann die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 
somit dazu beitragen, einen spezifischen Aspekt der Mentalität der heutigen Gesellschaften der 
deutschsprachigen Länder besser zu verstehen (vgl. Ghobeyshi 2000, 634). Zudem kann die 
Thematisierung der NS-Zeit auch dazu führen, das eigene Denken und Handeln kritisch zu 
hinterfragen. Von Borries nennt dies „die eigene Gefährdung zu durschauen“. Hiermit ist ge-
meint, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen dazu führen kann, Mechanismen, 
die in der NS-Zeit gewirkt haben auch in der eigenen Geschichte, im eigenen Land oder bei 
sich selbst zu erkennen (vgl. Ghobeyshi 2000, 636). Nicht zuletzt konnte Illy in ihrer Untersu-
chung zeigen, dass die Mehrzahl der Deutschlernenden sich eine stärkere Beschäftigung mit 
der NS-Zeit wünschte (vgl. Illy 1999, 168ff.). 

Die Beschäftigung mit Holocaust und NS-Zeit hat in Thailand im Allgemeinen keinen hohen 
Stellenwert. Das Thema nimmt in Medien, Politik und öffentlichen Diskursen keinen größeren 
Raum ein, was in erster Linie historische Gründe hat. Thailand war weder direkt in den Holo-
caust verwickelt, noch sind Thais Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes geworden. 
Dennoch stellte der Zweite Weltkrieg für das Land eine sehr ereignisreiche, wechselhafte und 
einschneidende historische Epoche dar, die in weiten Teilen noch nicht kritisch aufgearbeitet 
ist und in der sich auch Parallelen zum Nationalsozialismus in Deutschland finden lassen. So 
regierte seit dem Jahr 1938 mit Phibun Songkhram ein Ministerpräsident mit militärischem 
Hintergrund das Land, der um sich einen Führerkult inszenierte, hypernationalistische Refor-
men etablierte und sich in seiner Regierungsführung an den faschistischen Regimen in Italien 
und Deutschland orientierte (vgl. Terwiel 2005, 269ff.). Nachdem Japan im Dezember 1941 
Thailand angegriffen und nach kurzen Kämpfen besiegt hatte, stellte die Regierung Phibun sich 
auf die Seite Japans, unterzeichnete einen Bündnisvertrag und erklärte den Alliierten den 
Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Thailand aufgrund seines Bündnisses mit Japan 
Gebiete abtreten und Reparationen bezahlen (vgl. Wyat 2003, 253ff.).  

Die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs werden im Land nicht verschwiegen, jedoch kann auch 
von einer kritischen Aufarbeitung nicht wirklich gesprochen werden. Ein Blick in die Ge-
schichtsbücher verrät, dass der Zweite Weltkrieg dort zwar Erwähnung findet, die Schilderung 
jedoch oberflächlich und abstrakt bleibt. Laut Cho findet sich dort weder eine genaue Beschrei-
bung der Situation und der Ereignisse in Thailand, noch eine kritische Auseinandersetzung mit 
der damaligen Regierung und ihren politischen Entscheidungen (vgl. Cho 2011, 72ff.). Eine 
internationale Vergleichsstudie im Auftrag der Vereinten Nationen zur Darstellung des Holo-
causts in Lehrwerken und Curricula ergab, dass das Thema einen deutlich geringeren Stellen-
wert einnimmt als in anderen südostasiatischen Ländern wie Singapur, den Philippinen oder 
Malaysia (vgl. Carrier/Fuchs et. al. 2015, 36f.). 

Ereignisse wie der eingangs erwähnte „T-Shirt-Skandal“ treten jedoch in stetiger Regelmäßig-
keit auf und bringen Nationalsozialismus und Holocaust, zumindest für eine kurze Zeit, in den 
Fokus der Öffentlichkeit (vgl. Pülm 2020, 94f.). Für den DaF-Unterricht in Thailand lassen 
sich hieraus mehrere Motive ableiten, diese Themen stärker zu thematisieren. Einerseits könnte 
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eine breitere Beschäftigung zu einer Sensibilisierung mit der Thematik führen und möglicher-
weise dazu beitragen, solche Vorfälle in der Zukunft zu reduzieren. Andererseits könnte über 
die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg in Europa auch der Fo-
kus auf die eigene Vergangenheit geworfen und eine kritischere Beschäftigung angestoßen 
werden. Darüber hinaus bietet die Thematik auch die Gelegenheit, gegenwärtige Formen von 
Rassismus, Ausgrenzungen und Stereotypen anzusprechen. So gibt es innerhalb der thailändi-
schen Gesellschaft sowohl tiefsitzende Vorurteile in Bezug auf Hautfarbe, Religion und soziale 
Herkunft als auch negativ aufgeladene Einstellungen und Antipathien gegenüber Migranten 
aus Nachbarländern wie Myanmar oder Kambodscha. 

 
3 Aufbau der Unterrichtsprobe und Fragebogendesign 

Die Unterrichtsprobe fand am 25. April 2019 statt und umfasste eine Doppelstunde (2 x 50 
Minuten). Die Lerngruppe bestand aus 221 Studierenden, die im zweiten Jahr Deutsch im Ba-
chelor-Programm an der Silpakorn Universität studierten. Diese Lerngruppe wurde ausge-
wählt, da sie einerseits schon über fortgeschrittene Sprachkenntnisse verfügte, andererseits je-
doch noch nicht den Kurs „German Culture“ besucht hatte, in dem die NS-Zeit thematisiert 
wird. Zur Behandlung der Themen NS-Zeit und Holocaust wurde ein Methodenmix erstellt, 
der im Folgenden vorgestellt wird. 

Zu Beginn sollte den Studierenden ein grober Überblick über die NS-Zeit und den Aufstieg der 
Nazis gegeben werden, um ihnen, aufbauend auf ihrem Vorwissen, eine Orientierung in der 
Thematik zu erleichtern. Hierbei kamen kurze Hintergrundtexte zum Einsatz, deren Sprache 
den Fähigkeiten der Studierenden angepasst worden war, sowie ein Arbeitsblatt, auf welchem 
die Studierenden mit Hilfe der Texte kleine Aufgaben lösen mussten. Zudem enthielten diese 
Arbeitsblätter historische Wahlplakate der NSDAP aus dem Jahr 1932, anhand derer Propa-
gandamethoden der Nazis verdeutlicht wurden. Das Arbeitsmaterial umfasste auch eine Über-
sicht mit Begriffserklärungen, bei der zu den deutschen Wörtern thailändische Erläuterungen 
bereitgestellt wurden. An diese erste Unterrichtsphase schloss sich eine Gruppenarbeit an, in 
welcher die Lerngruppe in zwei große Gruppen aufgeteilt wurde. Eine der Gruppen beschäf-
tigte sich mit den verschiedenen Opfern der NS-Verfolgungspolitik und die andere mit dem 
System der Konzentrationslager. Zunächst bearbeiteten beide Gruppen separat in Partnerarbeit 
ihre Themen, anschließend kamen sie wieder zusammen und tauschten die gelernten Inhalte 
untereinander aus. Wieder vereint in der großen Gruppe beschäftigen sich die Studierenden 
anschließend mit einem kurzen Ausschnitt aus dem autobiographischen Comic „Maus – Die 
Geschichte eines Überlebenden“ (1980) von Art Spiegelmann. Der Comic schildert die Erin-
nerungen eines jüdischen Holocaust-Überlebenden und beschreibt den qualvollen Alltag im 
Konzentrationslager. Die Studierenden erhielten ein Arbeitsblatt mit Comic-Ausschnitten und 
kurzen Arbeitsaufträgen. Zum Abschluss der Unterrichtseinheit wurde ein kurzer Ausschnitt 
des Films „Der Untergang“ (2004) gezeigt, der die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, kurz 
vor Hitlers Selbstmord, schildert. Es wurde eine zweiminütige Sequenz gezeigt, in der Hitler 

                                                            
1 An der Unterrichtsprobe selbst nahmen 22 Studierende teil. 5 Studierende mussten allerdings den Unterricht 
wegen einer Klausur vorzeitig verlassen. Aus diesem Grund wurden die Pretest-Fragebögen von 22 Studierenden, 
die Posttests und die Fragebögen zur Unterrichtsprobe jedoch von 17 Studierenden ausgefüllt.  
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in einer Hasstirade den Völkermord an den Juden zugibt. Mithilfe von Emotionskarten sollten 
die Studierenden ihre Gefühle während des Films festhalten. Der Film und die Ergebnisse der 
Emotionskarten wurden anschließend in der Lerngruppe besprochen.  

Im Anschluss an die Unterrichtsprobe wurde ein kurzer Fragebogen verteilt, der aus zwei Tei-
len bestand und die Meinungen der Lernenden zur Unterrichtsprobe erheben sollte. Zum einen 
wurde abgefragt, inwiefern sie zu den vier Unterrichtsthemen (Nationalsozialismus, Antisemi-
tismus, Holocaust und Konzentrationslager) Kenntnisse erworben hätten. Zum anderen ging 
es um die verwendeten Unterrichtsmethoden (Texte, Arbeitsblatt, historische Wahlplakate, 
Gruppenarbeit, Comic, Filmausschnitt und Emotionskarte) und wie diese ihnen beim Lernen 
und Verstehen geholfen hätten. Hierbei standen ihnen in einer 5-stufigen Likert-Skala die Ant-
wortmöglichkeiten: sehr wenig, wenig, mittel, viel und sehr viel zur Auswahl. Zudem gab es 
eine offene Frage, in der sie allgemeine Anmerkungen zum Unterricht machen konnten. 

Da im Rahmen dieses Projektes nicht nur geeignete Unterrichtsthemen und Methoden unter-
sucht, sondern auch bestehende Einstellungen und Kenntnisse der Studierenden in Erfahrung 
gebracht, sowie mögliche Veränderungen durch die Unterrichtsprobe hierbei analysiert werden 
sollten, wurden in einem Pre- und Posttest-Verfahren Daten vor und nach der Unterrichtsprobe 
mithilfe von Fragebögen erhoben. Diese Fragebögen umfassten insgesamt 21 Fragen und ent-
hielten sowohl inhaltliche Wissensfragen als auch Einstellungsfragen. Die Wissensfragen be-
schäftigten sich mit NS-Geschichte und NS-Ideologie und beinhalteten verschiedene Antwort-
möglichkeiten unter denen die Studierenden jeweils eine Antwort auswählen mussten. Bei den 
Fragen ging es beispielsweise um Hitlers Geburtsort, die Bedeutung des Begriffes Antisemi-
tismus oder die Anzahl der durch die Nazis getöteten Juden. Die Einstellungsfragen sollten die 
Meinungen der Lerngruppe zur Person Hitlers und zum Nationalsozialismus erheben, beschäf-
tigten sich aber auch mit Themen wie Demokratie oder Fremdenfeindlichkeit in heutigen Ge-
sellschaften. Dabei sollten die Studierenden Stellung zu verschiedenen Aussagen beziehen und 
eine der folgenden Antwortmöglichkeiten wählen: stimme überhaupt nicht zu, stimme nicht zu, 
unentschieden, stimme zu, stimme voll zu.  

Bei der Auswertung der Einstellungsfragen wurde zu den Antworten ein Mittelwert errechnet. 
Diese Mittelwerte wurden dann entsprechend der folgenden Tabelle den Antwortkategorien: 
zugeordnet: 

Mittelwert-
skala 

Antwortkategorien bei Fragen 
zum Wissenszuwachs 

Antwortkategorien 
Einstellungsfragen 

1 - 1,8 sehr wenig stimme überhaupt nicht zu 
1,8 - 2,6 wenig stimme nicht zu 
2,6 - 3,4 mittel unentschieden 
3,4 - 4,2 viel stimme zu 
4,2 - 5 sehr viel stimme voll zu 

Tabelle 1: Mittelwertskala und Kategorien 
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4 Auswertung der Unterrichtsprobe anhand der Ergebnisse der Fragebögen 

4.1 Inhalte, Methoden und Medien  

Im Folgenden werden nun die Antworten der Studierenden zu den verschiedenen Fragebögen 
analysiert und ihre Ergebnisse diskutiert. Bei der Auswertung der Fragebögen zur Unterrichts-
probe wurde zuerst gefragt, zu welchen Themen die Studiereden ihrer Ansicht nach Wissen 
erlangt hätten. Der untenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die Antwortwerte zu allen 
Unterrichtsthemen recht hoch waren. Alle Mittelwerte ergaben die Ergebnisse viel oder sehr 
viel, woraus sich schließen lässt, dass die Studierenden im Allgemeinen der Ansicht waren, 
viele fachliche Kenntnisse erhalten zu haben. Sie gaben an, dass sie am meisten Kenntnisse 
zum Unterrichtsthema Konzentrationslager bekommen hatten, bei welchem sie sich im Rah-
men der Gruppenarbeit das Wissen selbst erarbeiten mussten. Die geringsten Zustimmungs-
werte gab es bezüglich des Themas Nationalsozialismus, welches im Frontalunterricht und 
mithilfe eins Arbeitsblattes behandelt wurde. Jedoch entschieden sich auch bei diesem Thema 
15 der 17 Lernenden für die Antworten viel oder sehr viel.  

Elemente sehr 
wichtig 

(1) 

wenig 
 

(2) 

mittel 
 

(3) 

viel 
 

(4) 

sehr 
viel 
(5) 

Mittel-
wert 

Ergebnis 

1. Nationalsozialismus  0 0 2 10 5 4,17 viel 
2. Antisemitismus 0 0 2 9 6 4,23 sehr viel 
3. Holocaust 0 0 1 7 9 4,47 sehr viel 
4. Konzentrationslager 0 0 0 7 10 4,58 sehr viel 

Tabelle 2: Ergebnisse bei der Frage: Zu welchem Thema haben sie Kenntnisse erhalten? 

Die Evaluation der Antworten zu den Unterrichtselementen erbrachte ein ähnliches Bild. Bei 
sechs der sieben angewandten Unterrichtselementen gaben die Studierenden an, dass sie sehr 
viel gelernt hätten. Die größten Zustimmungswerte konnten hierbei bezüglich des Elements 
Comics festgestellt werden. Zehn der siebzehn Studierenden (58,82%) gaben an, dass ihnen 
der Comic sehr viel beim Lernen und verstehen geholfen hätte, die restlichen sieben Teilneh-
menden entschieden sich für die Antwort viel (41,17%). Ähnlich hohe Werte konnten auch 
bezüglich der Methode Gruppenarbeit erzielt werden. Die geringsten Zustimmungswerte gab 
es bei der Methode Emotionskarte. 

Elemente sehr 
wichtig 

(1) 

wenig 
 

(2) 

mittel 
 

(3) 

viel 
 

(4) 

sehr 
viel 
(5) 

Mittel-
wert 

Ergebnis 

1. Texte 0 0 1 7 9 4,47 sehr viel 
2. Arbeitsblatt 0 0 1 8 8 4,41 sehr viel 
3. Historische Wahl-

plakate 0 0 1 8 8 4,29 sehr viel 

4. Gruppenarbeit 0 0 0 7 10 4,58 sehr viel 
5. Comic 0 0 0 6 11 4,64 sehr viel 
6. Filmausschnitt  0 0 4 4 9 4,41 sehr viel 
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Elemente sehr 
wichtig 

(1) 

wenig 
 

(2) 

mittel 
 

(3) 

viel 
 

(4) 

sehr 
viel 
(5) 

Mittel-
wert 

Ergebnis 

7. Emotionskarte 0 1 3 7 6 4,05 viel 

Tabelle 3: Ergebnisse bei der Frage: Zu welchem Thema haben sie Kenntnisse erhalten? 

Auch wenn die Methode Emotionskarten von den Studierenden weniger geschätzt wurde als 
die anderen Elemente, hatte sie doch den interessanten Effekt, dass die Studierenden beim 
Schauen des Filmausschnitts über ihre eigenen Emotionen nachdachten und ihre Gefühle zu 
Papier brachten. Einige der Äußerungen seien hier erwähnt: „Ich finde, dass Hitler gefühlskalt 
war.“ „Er sollte nicht Menschen töten.“ „Ich glaube, er akzeptiert nichts außer seiner Mei-
nung.“ Diese Aussagen zeigen, dass die Studierenden über das Gesehene nachdachten und es 
reflektierten, was ihnen dabei helfen kann, eigene Denkprozesse über Vergangenheit und Ge-
genwart in Gang zu setzen. 

Während es bei diesen Zustimmungsfragen überwiegend positive Rückmeldungen zu den ver-
wendeten Medien und Methoden gab, drückten manche Studierende in der offenen Evalua-
tionsfrage auch Kritik aus. Manche gaben an, dass es während des Unterrichts zu viele Infor-
mationen gegeben hätte. Andere erwähnten, dass sie sich noch kreativere Methoden gewünscht 
hätten.  

 
4.2 Wissen und Kenntnisse der Studierenden zu NS-Zeit und Holocaust 

Zur Abbildung des Kenntnisstands der Studierenden sollen hier fünf Fragen des Fragebogens 
exemplarisch dargestellt und analysiert werden. Die Ergebnisse des Pre- und Posttests wurden 
dabei einander direkt gegenübergestellt, um einen Vergleich der Antworten zu erleichtern. Be-
züglich des Wissensstands der Studierenden ist generell auffällig, dass sie bereits vor der Un-
terrichtsprobe über ein profundes Wissen zur Thematik verfügten. 95% der Studierenden konn-
ten die Begriffe Antisemitismus und Auschwitz der richtigen Bedeutung zuordnen. Die 
Zwangskennzeichnung der Nazis für Juden, in der NS-Sprache „Judenstern“ genannt, erkann-
ten 72% richtig. Eine knappe Mehrheit der Studierenden (54%) wählte bei der Frage, wie viele 
Juden im Holocaust insgesamt getötet worden seien, die richtige Antwort. Demgegenüber 
kannten nur 36% der Befragten das richtige Geburtsland Hitlers (Österreich).  

Direkt nach der Unterrichtsprobe zeigte sich der Wissenstand der Studierenden deutlich ver-
bessert. Lediglich bei der Frage zur Anzahl der getöteten Juden gab es eine falsche Antwort, 
ansonsten konnten die Studierenden alle Fragen richtig beantworten. Diese kleine Stichprobe 
zu den Ergebnissen der Fragebögen legt somit die Vermutung nahe, dass die Unterrichtinhalte 
begreiflich vermittelt und von den Studierenden verstanden wurden. 
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Fragen Anzahl richtige 
Antworten Pretest 

Anzahl richtige 
Antworten Posttest 

1. In welchem Land wurde Hitler geboren? 8 (36,36%) 17 (100%) 
2. Was ist Antisemitismus? 21 (95,45%) 17 (100%) 
3. Wie viele Juden wurden im Holocaust 

insgesamt getötet? 
12 (54,54) 16 (94,11%) 

4. Was war Auschwitz? 21 (95,45%) 17 (100%) 
5. Was bedeutete dieses Zeichen?  16 (72,72%) 17 (100%) 

Tabelle 4: Wissensfragen und Antworten im Pretest und Posttest 

 
4.3 Einstellungen der Studierenden zu NS-Zeit und Holocaust 

Um die Einstellungen der Studierenden zu untersuchen und mögliche Unterschiede zwischen 
Pre- und Posstest herauszufinden, werden nun die Antworten der Studierenden zu folgenden 
fünf Aussagen analysiert: 1. „Hitler hat vor allem schlechte Dinge getan.“ 2. „Hitler war ein 
starker Führer.“ 3. „Ein Land braucht eine starke Person an der Spitze, die das Land führt.“ 
4. „Die Anführer eines Landes sollen vom Volk gewählt werden.“ 5. „In Thailand leben zu 
viele Menschen aus Myanmar, Kambodscha und Laos.“ 

Die Mehrheit der Studierenden war der Ansicht, dass Hitler vor allem schlechte Dinge getan 
habe. 14 der 22 Studierenden (63%) entschieden sich für eine der Kategorien stimme zu oder 
stimme absolut zu. Jedoch ist der Zustimmungswert nicht ganz eindeutig, da der Mittelwert im 
mittleren Segment der Kategorie stimme zu liegt und 36% Prozent der Lernenden die Antwort 
unentschieden wählten. Ähnlich verhält es sich bei der zweiten Aussage zur Person Hitler. Die 
Mehrheit der Befragten (59%) stimmte der Aussage zu, dass Hitler ein starker Führer gewesen 
sei, allerdings wurden auch die Antworten stimme überhaupt nicht zu 4%, stimme nicht zu 4% 
und unentschieden 31% gewählt.  

Bei den Fragen zum Demokratieverständnis ergaben sich hohe Zustimmungswerte zu den Aus-
sagen. Die Befragten sind mehrheitlich der Meinung, dass die Regierung eines Landes vom 
Volk gewählt werden muss. Gleichzeitig wünschen sie sich eine starke Person an der Spitze, 
die das Land führt. Bezüglich der Aussage, dass es zu viele Ausländer aus Myanmar, Kambod-
scha und Laos in Thailand gäbe, waren die Meinungen der Lerngruppe gespalten. Der Mittel-
wert liegt mit 3,04 im mittleren Segment der Kategorie unentschieden. Allerdings entschieden 
sich auch 36% der Lerngruppe für die Auswahlkategorie stimme zu. Hierdurch kann geschluss-
folgert werden, dass zumindest bei einem Drittel der Lerngruppe eine latent ablehnende Hal-
tung gegenüber Menschen aus diesen Ländern vorliegt. 
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Fragen stimme 
über-
haupt 

nicht zu 
(1) 

stimme 
nicht zu 

 
 

(2) 

unent-
schie-
den 

 
(3) 

stimme 
zu 

 
 

(4) 

stimme 
absolut 

zu 
 

(5) 

Mittel-
wert 

Ergeb-
nis 

1. Hitler hat vor al-
lem schlechte 
Dinge getan. 

0 0 8 9 5 3,86 stimme 
zu 

2. Hitler war ein 
starker Führer.  1 1 7 9 4 3,63 stimme 

zu 
3. Ein Land 

braucht eine 
starke Person an 
der Spitze, die 
das Land führt. 

0 0 1 4 17 4,72 
stimme 
absolut 

zu 

4. Die Anführer ei-
nes Landes soll-
ten vom Volk 
gewählt werden 

0 0 1 0 21 4,90 
stimme 
absolut 

zu 

5. In Thailand le-
ben zu viele 
Menschen aus 
Myanmar, Kam-
bodscha und 
Laos.  

1 5 8 8 0 3,04 unent-
schieden 

Tabelle 5: Antworten zu Einstellungsfragen im Pretest 

Beim Vergleich der Antworten, fallen ein paar Unterschiede bei den Einstellungen der Studie-
renden auf. Bezüglich des Hitlerbildes ergaben sich leichte Verschiebungen. Bei der Aussage, 
Hitler habe vor allem schlechte Dinge getan, stieg der Mittelwert von 3,86 auf 3,94 leicht an. 
Gleichzeitig sank die Zustimmung zur Aussage, er sei ein starker Führer gewesen von 3,63 auf 
3,41. Somit lag der Mittelwert im Posttest genau an der Grenze zwischen unentschieden und 
stimme zu.  

Auch beim Demokratieverständnis können leichte Veränderungen beobachtet werden. Wäh-
rend alle der Befragten der Aussage zustimmten, dass Anführer eines Landes vom Volk ge-
wählt werden sollten, sank der Mittelwert bei der Aussage, dass ein Land einen starken Führer 
brauche von 4,71 auf 4,17. Somit lag der mittlere Wert hierbei nicht mehr bei stimme absolut 
zu, sondern bei stimme zu. Bezüglich der Aussage zu Ausländern aus den Nachbarländern ergab 
sich ebenso eine Veränderung. Der Anteil der Befragten, der mit stimme zu antwortete sank 
von 36% auf 11%. Der Mittelwert sank von 3,04 auf 2,7 und lag somit in der Posttest-Umfrage 
an der Grenze zwischen und unentschieden und stimme nicht zu. 
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Fragen stimme 
über-
haupt 

nicht zu 
(1) 

stimme 
nicht zu 

 
 

(2) 

unent-
schie-
den 

 
(3) 

stimme 
zu 

 
 

(4) 

stimme 
absolut 

zu 
 

(5) 

Mittel-
wert 

Ergeb-
nis 

1. Hitler hat vor al-
lem schlechte 
Dinge getan. 

0 3 1 7 6 3,94 stimme 
zu 

2. Hitler war ein 
starker Führer.  0 5 3 6 3 3,41 stimme 

zu 
3. Ein Land 

braucht eine 
starke Person an 
der Spitze, die 
das Land führt. 

0 0 4 3 10 4,17 
stimme 

zu 

4. Die Anführer ei-
nes Landes soll-
ten vom Volk 
gewählt werden 

0 0 0 0 17 5,00 
stimme 
absolut 

zu 

5. In Thailand le-
ben zu viele 
Menschen aus 
Myanmar, Kam-
bodscha und 
Laos.  

1 5 9 2 0 2,70 unent-
schieden 

Tabelle 6: Antworten zu Einstellungsfragen im Posttest 

 
5 Schlussbetrachtung 

Dieser Beitrag verfolgte im Kern zwei Ziele. Zum einen sollte durch eine Unterrichtsprobe mit 
Studierenden untersucht werden, welche Inhalte, Methoden und Medien sich bei der Auseinan-
dersetzung mit NS-Zeit und Holocaust im DaF-Unterricht eignen. Zum anderen sollten die 
bestehenden Einstellungen und Kenntnisse der thailändischen Studierenden zur Thematik er-
fasst, sowie untersucht werden, ob sich hierbei durch die Unterrichtsprobe Veränderungen ein-
gestellt haben.  

Die Analyse der Fragebögen zu Unterrichtsinhalten, Medien und Methoden ergab, dass die 
Lerngruppe die Auswahl und Anwendung der didaktischen Mittel als sinnvoll und lernfördernd 
betrachtete. Besonders hohe Zustimmungswerte erhielten dabei eine Gruppenarbeit zu NS-
Verbrechen, bei der die Studierenden sich den Inhalt selbst erarbeiten, sowie der Einsatz des 
Comics „Maus“. Allerdings ergab die Evaluation auch, dass manche Studierende die Menge 
an vermittelten Informationen als zu hoch empfanden und sie sich kreativere Lehrmethoden 
gewünscht hätten. Darüber hinaus konnte herausgefunden werden, dass bereits vor der Unter-
richtprobe ein Grundwissen zur NS-Zeit vorlag. Jedoch gab es einige Aspekte, zu denen unge-
naue Vorstellungen bestanden, wie beispielsweise zur Anzahl der im Holocaust ermordeten 
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Juden. Die Ergebnisse des Posttests zeigen, dass die Studierenden durch den Unterricht zusätz-
liches Wissen zu NS-Zeit und Holocaust erwerben konnten. 

Bezüglich der Einstellungen der Lerngruppe zeigte sich, dass bei den Studierenden vor dem 
Unterricht eine eher ambivalente Wahrnehmung der Person Hitler vorlag. Er wurde zwar vor 
allem mit negativen Taten assoziiert, allerdings überwiegend auch als starker Führer beschrie-
ben. Darüber hinaus offenbarte sich eine starke Befürwortung von Demokratie bei gleichzeiti-
ger Sympathie für starke politische Anführer und einer latenten Ablehnung gegenüber südost-
asiatischen Ausländern. Der Posttest legt schließlich einige Veränderungen der Einstellungen 
offen. Hitler wurde stärker mit negativen Aspekten verbunden und weniger als starker Führer 
wahrgenommen. Zudem hatte der Anteil der Studierenden abgenommen, der der Meinung war, 
dass es zu viele südostasiatische Ausländer in Thailand gäbe.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung, dass es gelungen ist, im Rahmen der 
Unterrichtsprobe Wissen über NS-Zeit und Holocaust zu vermitteln. Zudem hatte der Unter-
richt Auswirkungen auf die Einstellungen der Studierenden. Allerdings ist nicht abzusehen, 
inwieweit es sich hierbei um nachhaltige Lernprozesse handelt. Selbstverständlich kann eine 
Unterrichtseinheit nicht ausreichen, um tiefsitzende Einstellungen zu verändern. Jedoch kann 
eine Beschäftigung mit der NS-Zeit, wie sie in dieser Untersuchung angestrebt wurde, dazu 
beitragen, durch den Spiegel der NS-Verbrechen das eigene Handeln und Denken zu reflektie-
ren und somit auch eine Veränderung von Einstellungen initiieren. 

 
Literaturverzeichnis 

Borries, Bodo von (1995). Das Geschichtsbewusstsein Jugendlicher: Erste repräsentative Un-
tersuchungen über Vergangenheitsdeutungen, Gegenwartswahrnehmungen und Zukunftser-
wartungen von Schülerinnen und Schülern in Ost- und Westdeutschland. Weinheim u.a.: 
Juventa. 

Carrier, Peter/Fuchs, Eckhardt et. al. (2015). The International Status of Education about the 
Holocaust. A Global Mapping of Textbooks and Curricula. France: UNESCO Publishing. 

Cho, Hungguk (2011). Thai-Japanese Relations during the Pacific War: An Analysis of Thai 
History Textbooks. In: Volker Grabowsky (Hg.). Southeast Asian Historigraphy. Unravel-
ling the Myths. Essays in Honour of Barend Jan Terwiel. Bangkok: River Books, S. 70-83. 

Ghobeyshi, Silke (2000). Die Sho´ah als landeskundliches Thema im DaF-Unterricht. In: Info 
DaF 27/6, 630-644. 

Heimrath, Ralf (2013). Landeskundeunterricht zum Nationalsozialismus. Ein Praxisbericht aus 
der Mongolei. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und 
Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache 18/2, 100-121. 

Illy, Regina (1999). Nationalsozialismus als Thema im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. 
In: Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 3, 168-185. 

Koreik, Uwe (1995). Deutschlandstudien und deutsche Geschichte. Die deutsche Geschichte 
im Rahmen des Landeskundeunterrichts Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: 
Schneider-Verlag Hohengehren. 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

216 

Pülm, Felix (2020). „The Darkest Chapter of Human History“ – Ein Ausstellungsprojekt zur 
Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust im DaF-Unterricht einer thai-
ländischen Universität. In: Info DaF 47/1, 90-108. 

Rüsen, Jörn (22008). Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen. Schwalbach: Woch-
enschau-Verlag. 

Terwiel, Barend Jan (2005). Thailand's Political History: From the Fall of Ayutthaya in 1767 
to Recent Times. Bangkok: River Books. 

Wyatt, David K. (2003). Thailand: A Short History. New Haven: Yale University Press. 

 
Internetseiten 

https://www.nationthailand.com/national/30363035 (zuletzt gesehen am 28. September 2019) 



 

 

Der Einsatz von Moodle im Deutschunterricht 
für Anfänger 
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Abstract 

An der Ramkhamhaeng-Universität (RU) in Bangkok werden die Lehrveranstaltungen sowohl 
im Fern- als auch im Präsenzmodus angeboten. Dafür bieten wir unseren Studierenden die On-
line-Plattform „Moodle“ als Zusatzangebot beim Deutschlernen. Der vorliegende Beitrag be-
richtet von dem Versuch, Moodle-Lernplattform in den Deutschunterricht für Anfänger an der 
RU zu integrieren, um die Studierenden beim Deutschlernen bestmöglich zu unterstützen. Die 
hier analysierten Daten aus den Jahren 2018 und 2019 von drei verschiedenen Sprach-    kursen 
für Anfänger (A1-A2) bestehen aus Befragung, Besuchshäufigkeit bei Moodle und Abschluss-
prüfungsnote. Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Besuchshäufigkeit bei Moodle 
wegen weiteren lernerbezogenen Faktoren nur geringen Einfluss auf die Lernleistung der Pro-
banden hat. Allerdings führen die sich daraus ergebenden Daten zu einem klaren Ergebnis, dass 
Moodle als digitale Unterstützung im Präsenzunterricht und für das selbstständige Lernen zu 
Hause zum Lernerfolg der Studierenden beitragen kann. 

Schlüsselwörter: E-Learning, Moodle, Blended Learning 

 

1 Problemaufriss 

Die Unterrichtsteilnahme im BA-Studiengang an der RU ist nicht verpflichtend. Manche Stu-
dierenden sind berufstätig und können darum nicht immer zum Unterricht kommen. Das Sys-
tem der RU zwingt sie auch nicht dazu, weil die Lehrveranstaltungen auch im Fernmodus an-
geboten werden. Aus diesem Grund ist es eine zentrale Herausforderung für Lehrende, eine 
angemessene Unterrichtsplanung zu gestalten - Wie können Lehrkäfte allen Studierenden ge-
recht werden, um ihren Lernerfolg zu erzielen? Auch in Betracht zu ziehen ist die Tatsache der 
Sprachkompetenz, dass im jeweiligen Kurs eine hohe Heterogenität auf Sprachniveau der Stu-
dierenden vorhanden ist: Manche Studierenden beherrschen schon die deutsche Sprache aus 
verschiedenen Gründen, während andere erst an der RU mit Deutsch anfangen. 

Bemerkenswerterweise trifft die Heterogenität in einer Klasse meistens auf die ersten vier 
Sprachkurse (GER 1011, GER 1012, GER 2011 und GER 2012) zu. Diese vier Sprachkurse 
sind für Anfänger mit Sprachniveau von A1 bis A2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) gedacht. Den Studierenden ohne Deutschkenntnisse wird 
empfohlen, im ersten Semester nur den Kurs GER 1011 zu belegen. Jedoch schreiben manche 
Studierenden sich in mehreren Kursen gleichzeitig ein, weil sie ihr Studium so schnell wie 
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möglich abschließen wollen. Wegen der Fehleinschätzung des eigenen Sprachniveaus bei der 
Kurseinschreibung brechen viele davon ihre eingeschriebenen Kurse vorzeitig ab. 

Daran anschließend zeichnet sich insbesondere in den ersten zwei Kursen (GER 1011 und GER 
1012) eine Problematik ab, dass viele Studierende ihre Abschlussprüfung nicht bestehen kön-
nen. Sie teilen sich in zwei Gruppen auf: im Prinzip in diejenigen, die den Unterricht nie bzw. 
unregelmäßig besuchen und diejenigen, die zwar über unzureichende Sprachkenntnisse verfü-
gen, aber melden sich trotzdem für mehrere Kurse auf einmal an. Aufgrund der Fakten soll die 
Unterrichtsgestaltung für Anfänger an der RU geändert werden, indem noch dazu eine neue 
Medientechnik eingesetzt wird. Die Nutzung digitaler Medien im Deutschunterricht an der RU 
ist zwar nicht neu, aber es gab zuvor keine Moodle1-Kursräume für Anfänger. Dieses For-
schungsprojekt versteht sich als Pilotversuch, um individuelle Lernleistung der Studierenden 
besonders Deutschanfänger an der RU durch Moodle zu fördern sowie die Anzahl der durch-
gefallenen Studierenden zu verringern. 

 
2 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 

Das vorliegende Forschungsprojekt dient dem Zweck, den Zusammenhang zwischen der Be-
nutzung von Moodle und der Lernleistung der Studierenden zu untersuchen.  Im Anschluss 
daran erfolgt die Überprüfung der aufgestellten Hypothese: Je häufiger Studierende den 
Moodle-Kursraum besuchen, desto höher ist ihre erreichte Punktzahl in der Abschlussprüfung.  

Alle Stichprobanden sind Studierende aus drei verschiedenen Kursen für Anfänger. Das Aus-
wahlverfahren liegt darin begründet, dass es Kurse sind, für die ich während dieser Zeit ver-
antwortlich war, GER 1011 im ersten Hauptsemester2 2018 und GER 2011, GER 2012 im ers-
ten Hauptsemester 2019. Jeweils zum Semesterbeginn wurden Moodle-Kursräume3 von mir 
angelegt, damit Studierende, die nicht zum Präsenzunterricht gekommen sind, Lernstoffe und 
Übungen zum jeweiligen Kurs auf Moodle nachholen konnten. In allen drei Kursen wird „Stu-
dio 21“ vom Cornelsen Verlag als Hauptlehrwerk verwendet. Die Erhebungsmethoden sind 
Befragung im Kurs GER 1011, Moodle-Besucherstatistik und Abschlussprüfung, deren Prü-
fungsform Multiple-Choice-Fragen mit 100 Fragen ist. Vor der Datenerhebung ist zu überle-
gen, welche Indikatoren für die Variablen relevant sind. Die Besuchshäufigkeit wird durch 
Moodle-Besucherstatistik von ganzem Semester abgeleitet und die Lernleitung wird durch den 
Indikator Noten gemessen. Bei der Datenauswertung handelt es sich um ein quantitatives Vor-
gehen und die Daten werden mithilfe des Programms „SPSS“ analysiert. Die hier zugrunde 
liegende Methode ist die Korrelation, die den Zusammenhang zwischen beiden Variablen fest-
zustellen.   

 

                                                            
1 Als Moodle bezeichnet man eine online-basierte Lernplattform, auf der man Lehr- und Lernmaterialien für Lehr-
veranstaltungen erstellen kann.   
2 Das Studienjahr im thailändischen Hochschulsystem ist in drei Semester eingeteilt: Zwei Hauptse-
mester und ein Sommersemester, das nach dem zweiten Hauptsemester erfolgt. Das Sommersemes-
ter beginnt im April und endet im Mai. 
3 Alle drei Kursräume sind für Studierende im Internet unter www.human.ru.ac.th/german abrufbar. 



Lawinee Puranasakul: Moodle im Deutschunterricht für Anfänger 

219 

3 Theoretischer Rahmen 

Die Lernform Blended Learning auch bekannt als integriertes Lernen bezieht sich auf die Kom-
bination von klassischem Unterricht und digital unterstützter Lehrveranstaltung. Der Begriff 
Blended Learning (BL) wurde mit „vermischtes Lernen“ ins Deutsche von Strasser (2011, 23) 
übertragen. Unter diesem Begriff versteht man dabei einen Methodenmix - eine Mischung von 
„verschiedenen Methoden und Lernformen“ (Rösler/Würffel 2010, 6).  Zur näheren Erläute-
rung der Definition geht Strasser (2011, 23) in Anlehnung an Reinmann-Rothmeier: „eine Be-
zeichnung dafür [ist], dass man traditionelle Methoden und Medien mit den Möglichkeiten des 
E-Learnings kombiniert“. In Bezug auf Fremdsprachenunterricht werden viele Definitionen 
dafür je nach angewandten Ansätzen im Unterrichtshandeln vorgegeben (vgl. ebd., 24f.). Das 
dieser Lernform zugrundliegende Konzept zielt auf „eine Ökonomisierung des Lernens“ und 
ermöglicht es den Lehrkräften, eigenen Unterricht effizienter zu gestalten (vgl. Rösler/Würffel 
2010, 6). Dabei interpretiert Himpsl (2007, 23) dieses Konzept als „hybrid learning arrange-
ments“, weil es „die Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen mit den sozi-
alen Aspekten der Face-to-Face-Kommunikation“ verbindet. 

 
4 Unterrichtsplanung und -durchführung 

Aus eigener schlechter Erfahrung mit monomethodischem Frontalunterricht versuche ich stets 
weitere didaktisch-methodische Prinzipien in meinen Unterricht umzusetzen. Der Unterrichts-
planung im Rahmen dieser Arbeit liegt „Lerneraktivierung“ als zentrales Unterrichtsprinzip 
zugrunde, damit Studierende sich mehr aktiv am Unterricht beteiligen und dazu angeregt, das 
Gelernte nachhaltig im Kopf zu behalten. Zur Aktivierung der Studierenden soll der Teilnah-
meanteil im Unterrichtsgeschehen erhöht werden (vgl. DLL4, 21; DLL6, 114f.). Bei der Un-
terrichtsplanung werden Aufgaben zur Förderung der produktiven Fertigkeiten sowie ein 
Wechsel der Sozialformen im Unterricht bewusst eingeplant. Im Präsenzunterricht werden 
Übungsformen zur Förderung des Sprechens im Unterricht berücksichtigt, während Übungs-
formen auf Moodle überwiegend auf der Schreibfertigkeit beruht z.B. eigene Meinung ausdrü-
cken oder gemeinsam Lösung für bestimmte Aufgabe finden. 

Generell wird der Unterricht im Präsenz mit dem Einsatz von Moodle als internetgestützter 
Lernplattform erteilt. Studierende, die zum Präsenzunterricht kommen, können mehr von 
Moodle profitieren, indem sie das im Unterricht Gelernte nochmals durch verschiedene Online-
Aufgaben und Übungen festigen. Darüber hinaus können andere Lerngruppen, die nicht zum 
Unterricht kommen können, diese Gelegenheit ebenfalls wahrnehmen. Als Lehrperson kann 
ich ihre Beiträge online kommentieren oder ihre Hausaufgaben online korrigieren. Studierende 
erhalten meine Rückmeldung dann auch über diese Lernplattform zurück. 

Die Durchführung aller drei Kurse wird im Folgenden dargestellt: 

 
4.1 GER 1011 (German for Communication 1) 

Die Durchführung des Kurses GER 1011 (German for Communication 1) fand im ersten 
Hauptsemester 2018 (vom 4. Juli 2018 bis 10. Oktober 2018) statt. In diesem Kurs wird „Studio  
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21 (A1.1)“ als Hauptlehrwerk verwendet. Als Lehrperson ist mir bekannt, dass ein hoher Be-
darf an diesem Kurs zu erwarten ist. Aus diesem Grund wurde eine Befragung über Sprach-
kompetenz am 04. Juli 2018 durchgeführt, um das Sprachniveau der Studierenden herauszu-
finden.  Es verfolgt das Ziel, Unterrichtsplanung unter Bedingung von Heterogenität effizienter 
vorzubereiten.  

Die daraus abgeleiteten Daten nach der Befragung von 20 Personen (M: 5, W: 15) zeigen, dass 
eine ausgeprägte Heterogenität auf Sprachniveau in diesem Kurs herrscht. 12 Studierende 
(60%) haben keine Deutschkenntnisse, während 8 Studierende (40%) Vorkenntnisse in 
Deutsch besitzen. Rund 37,5 Prozent der Befragten mit Vorkenntnissen gaben an, dass sie da-
mals in Deutschland waren. Einer davon lebte sogar mehr als fünf Jahre in Deutschland. 

Am Ende der ersten Unterrichtsstunde wurde die Information über Moodle-Lernplattform ver-
mittelt und der virtuelle Kursraum für GER 1011 wurde nachher aufgezeigt. Die im Kursraum 
verwendeten Sprachen sind Deutsch und Thai, damit die Studierenden ohne Vorkenntnisse sich 
beim individuellen Lesen nicht überfordert fühlen. Die Abbildung darunter enthält eine Über-
sicht von erster Lektion: 

 
Abbildung 1: Details zur ersten Lektion: Kaffee oder Tee? 

 
4.2 GER 2011 (German for Communication 3) 

Diese Durchführungen fanden im ersten Hauptsemester 2019 (von 9. Juli 2019 bis 8. Oktober 
2019) statt. 29 Studierende meldeten sich für diesen Kurs und 8 Studierende davon benutzten 
Moodle-Kursraum. In diesem Kurs wird „Studio 21 (A2.1)“ als Hauptlehrwerk verwendet. Auf 
der Moodle-Lernplattform werden sechs Lektionen im Lehrwerk in 12 Module eingeteilt. 

 
4.3 GER 2012 (German for Communication 4) 

Diese Durchführungen fanden im ersten Hauptsemester 2019 (von 11. Juli 2019 bis 3. Oktober 
2019) statt. 23 Studierende meldeten sich für diesen Kurs und 5 Studierende davon benutzten 

 Die Übersetzung einzelner Punkte ins 
Deutsche: 

1. Lernziele der Lektion 
2. Hören und Sprechen: Hör- und 

Sprechtraining 
3. Wortschatzarbeit: Wörter mit  

Bildern verbinden (Online-Spiele) 
4. Schreiben: kooperatives Schreiben 

zu einem Thema  
5. Grammatik: Deutsche Grammatik 

mit Beschreibung auf Thai  
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Moodle-Kursraum. In diesem Kurs wird „Studio 21 (A2.2)“ als Hauptlehrwerk verwendet. Auf 
der Moodle-Lernplattform werden sechs Lektionen im Lehrwerk in 12 Module eingeteilt. 

 
5 Forschungsergebnisse  

5.1 Datenerhebung 

5.1.1 GER 1011 (German for Communication 1) 

Insgesamt haben 28 Studierende (M: 7, W: 21) sich für den Kurs auf Moodle angemeldet. 16 
davon nutzten das Online-Angebot (1. Gruppe), aber 12 Studierende erschienen nie auf der 
Lernplattform (2. Gruppe). Aus den gesammelten Daten lassen folgende Ergebnisse ableiten: 

1. Gruppe (Moodle-Benutzer) 

  angemeldete  
Moodle-Benutzer 

Besuchshäufigkeit 
(Moodle) 

Deutschkenntnisse 
(Fragebogenaktion) 

Note 
(Abschlussprüfung) 

 1. TN 1 64  B+ 
 2. TN 2 24  B+ 
 3. TN 3 58  A 
 4. TN 4 41 kein Fragebogen keine Prüfung abgelegt 
 5. TN 5 169  B 
 6. TN 6 203  C+ 
 7. TN 7 295 kein Fragebogen keine Prüfung abgelegt 
 8. TN 8 77 kein Fragebogen keine Prüfung abgelegt 
 9. TN 9 75  B+ 
 10. TN 10 59 kein Fragebogen A 
 11. TN 11 99  A 
 12. TN 12 38 kein Fragebogen A 
 13. TN 13 44 kein Fragebogen keine Prüfung abgelegt 
 14. TN 14 4 kein Fragebogen keine Prüfung abgelegt 
 15. TN 15 155  B+ 
 16. TN 16 275 kein Fragebogen A 

Tabelle 1: Leistungen der GER 1011-Kursteilnehmer, die Moodle benutzten, in der Abschlussprüfung 

Der obigen Tabelle lässt sich entnehmen, dass alle Studierenden die Prüfung bestanden haben. 
Alle Studierenden außer dem Studenten (TN13) waren im Präsenzunterricht. Eine Besonder-
heit der Gruppe mit Note A ist, dass die von dem Studenten (TN3) hervorragende Leistung 
zum Ausdruck gebracht wird. Er hat zwar keine Vorkenntnisse, aber er war fleißig wie eine 
Biene. Er war gelegentlich im Präsenzunterricht und nutzte Moodle parallel. Darüber hinaus 
gehört der häufigste Moodle-Benutzer (TN16) zu dieser Gruppe.  Mit Blick auf die Studieren-
den ohne Vorkenntnisse (TN2, TN3 und TN5) scheint es gelungen zu sein, Moodle als digitale 
Zugabe erfolgreich in Anspruch zu nehmen. 

 

 

 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

222 

2. Gruppe (nie Online auf der Moodle-Plattform) 

 angemeldete  
Moodle-Benutzer 

Besuchshäufigkeit 
(Moodle) 

Deutschkenntnisse 
(Fragebogenaktion) 

Note 
(Abschlussprüfung) 

1. TN 17 -  Kursabbruch 

2. TN 18 -  Kursabbruch 
3. TN 19 -  D+ 
4. TN 20 -  C+ 
5. TN 21 -  Kursabbruch 
6. TN 22 -  Kursabbruch 

7. TN 23 -  keine Prüfung abgelegt 
8. TN 24 -  F 
9. TN 25 -  B+ 

10. TN 26 -  keine Prüfung abgelegt 
11. TN 27 -  C+ 
12. TN 28 -  keine Prüfung abgelegt 

Tabelle 2: Leistungen der GER 1011-Kursteilnehmer, die auf Moodle angemeldet, aber nie online waren, 
in der Abschlussprüfung 

Im Vergleich zu der ersten Gruppe erweist sich die Lernleistung dieser Gruppe als schwächer. 
Dabei stellt sich einer Frage, warum zwei Studierende (TN17 und TN22)4 mit Vorkenntnissen 
den Kurs abgebrochen haben. Wenn sie die Prüfung abgelegt hätten, hätten sie wie TN 25 die 
Prüfung auch gut bestanden können.  

Note 
Anzahl der  
Prüfungs- 
teilnehmer 

angemeldete 
Moodle-Benutzer 

ohne Moodle 

Online 
aktiv nie Online  im Präsenz- 

unterricht 
im Fern- 
modus 

A 9 5 - 2 2 
B+ 15 4 1 2 8 
B 8 1 - 1 6 

C+ 11 1 2 4 4 
C 2 - - - 2 

D+ 3 - - 1 1 
D 6 - 1 - 6 
F 18 - 1 1 16 

insgesamt 72 11 5 11 45 

Tabelle 3: Leistungen aller GER 1011-Kursteilnehmer in der Abschlussprüfung 

Die Untersuchung liefert einen positiven Befund, dass keine von den aktiven Moodle-Benut-
zern bei der Prüfung durchgefallen ist. Allerdings lässt sich damit ein geringer Anteil der ge-
samten Moodle-Benutzer (15,28%) gewinnen. Der Anteil von den im Präsenzunterricht anwe-
senden Studierenden ohne die Moodle-Nutzung beträgt hingegen 22,22%. Vergleicht man Stu-
dierende im Fernmodus mit der gesamten Prüfungsteilnehmer, so zeigt sich, dass mehr als die 

                                                            
4 TN17 lebte mehr als fünf Jahre in Deutschland, während TN22 und TN25 weniger als ein Jahr in Deutschland 
waren.  
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Hälfte davon (62,50%) Deutsch anhand von aufgenommenen Lehrveranstaltungen 5 (keine 
Liveübertragung) zu Hause studieren.   

 
5.1.2 GER 2011 (German for Communication 3) 

Der Anteil der Moodle-Benutzer liegt in diesem Kurs bei 66,67% der gesamten Prüfungsteil-
nehmer (12 Personen). Es ist anzunehmen, dass ungenügende Deutschkenntnisse der Studie-
renden sich negativ auf ihre Lernleistung auswirken können. Der durchgefallene Student (TN4) 
war nie im Präsenzunterricht und meldete sich zwei Wochen vor dem Prüfungstermin für den 
Moodle-Kursraum bei mir an. Drei Studentinnen (TN1, TN3 und TN12), die weder online auf 
Moodle noch im Präsenzunterricht waren, sind bei der Prüfung ebenso durchgefallen.  

Anzumerken bei den Studierenden mit Note A ist, dass der Größenunterschied von Anzahl der 
Besuche zwischen TN5 und TN8 hoch signifikant ist. Dabei kann es nicht bestritten werden, 
dass der sprachliche Hintergrund in diesem Fall eine entscheidende Rolle spielt. Der Student 
(TN8) ist halb Thailänder und halb Deutsche, während die Studentin (TN5) erst im Jahr davor 
angefangen hat, Deutsch zu studieren. 2018 hat sie GER 1011 im ersten Hauptsemester (TN16 
im Kurs GER 1011) und GER 1012 im zweiten Hauptsemester belegt.  

 angemeldete Moodle-Benutzer Besuchshäufigkeit 
(Moodle) 

Note 
(Abschlussprüfung) 

1. TN 1 - F 
2. TN 2 64 A 
3. TN 3 - F 
4. TN 4 90 F 
5. TN 5 265 A 
6. TN 6 58 B 
7. TN 7 61 C 
8. TN 8 22 A 
9. TN 9 86 B 
10. TN 10 - C+ 
11. TN 11 85 A 
12. TN 12 - F 

Tabelle 4: Leistungen der GER 2011-Kursteilnehmer, die Moodle benutzten, in der Abschlussprüfung 

Der Notenspiegel zeigt, dass drei Viertel der durchgefallenen Studierenden Moodle nicht ver-
wendeten. 

 

 

 

 

                                                            
5 Alle Videoclips sind im Internet unter www.m-learning.ru.ac.th jederzeit abrufbar. 
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Note Anzahl der  
Prüfungsteilnehmer  Moodle-Benutzer  ohne Moodle  

A 4 4 - 
B+ - - - 
B 2 2 - 

C+ 1 - 1 
C 1 1 - 

D+ - - - 
D - - - 
F 4 1 3 

insgesamt 12 8 4 

Tabelle 5: Leistungen aller GER 2011-Kursteilnehmer in der Abschlussprüfung 

 
5.1.3 GER 2012 (German for Communication 4) 

Mit fast 56 % liegt der Anteil der Moodle-Benutzer in diesem Kurs trotzdem geringer als der 
im Kurs GER 2011. Im Hinblick auf die Besucherstatistik liegt der Mittelwert der Besuchs-
häufigkeit von den Studierenden mit Note A (TN1 und TN6) bei 84-mal, während die Besuchs-
häufigkeit von der Studentin mit Note C (TN7) sich gegenüber mehr als verdoppelt hat (191-
mal). 

 angemeldete Moodle-Benutzer 
Besuchshäufigkeit 

(Moodle) 
Note 

(Abschlussprüfung) 
1. TN 1 83 A 
2. TN 2 - D+ 
3. TN 3 - C+ 
4. TN 4 - F 
5. TN 5 94 F 
6. TN 6 85 A 
7. TN 7 191 C 
8. TN 8 162 B 

9. TN 9 - C 

Tabelle 6: Leistungen der GER 2012-Kursteilnehmer, die Moodle benutzten, in der Abschlussprüfung 

Wie aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen ist, haben alle Moodle-Benutzer abgesehen von 
einem Studenten ihre Prüfung gut bestanden. Der durchgefallene Studierende (TN5) ist eigent-
lich dieselbe Person wie TN4 im Kurs GER 2011. In gleicher Weise konnte er die Prüfung in 
diesem Kurs auch nicht bestehen. 
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Note Anzahl der  
Prüfungsteilnehmer Moodle-Benutzer  ohne Moodle  

A 2 2 - 
B+ - - - 
B 1 1 - 

C+ 1 - 1 
C 2 1 1 

D+ 1 - 1 
D - - - 
F 2 1 1 

insgesamt 9 5 4 

Tabelle 7: Leistungen aller GER 2012-Kursteilnehmer in der Abschlussprüfung 

 
5.2   Überprüfung der Hypothese 

Die zu überprüfende Hypothese lautet: Je häufiger Studierende den Moodle-Kursraum besu-
chen, desto höher ist ihre erreichte Punkzahl in der Abschlussprüfung.  

H0      Die Anzahl der Moodle-Besuche hat keinen Einfluss auf die erreichte Punktzahl. 

H1     Die Anzahl der Moodle-Besuche hat einen Einfluss auf die erreichte Punktzahl. 

Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Moodle-Besuche und der erreichten Punktzahl 
der Probanden6 wird anhand der Spearman-Korrelationskoeffizienten (Spearmans Rho) ermit-
telt. Das nichtparametrische Verfahren wird wegen der Moodle-Besucherstatistik in Betracht 
gezogen, denn deren Daten sind nicht normalverteilt: Der Minimumwert liegt bei 22-Mal und 
der Maximumwert bei 275-Mal. Die Werte der beiden Variablen werden im Streudiagramm 
unten angezeigt, um den möglichen Zusammenhang zwischen ihnen anschaulich darzustellen. 

 
Abbildung 2: Streudiagramm – Zusammenhang zwischen Punktzahl und Besuchshäufigkeit 

                                                            
6 Die Probanden sind insgesamt 22 Moodle-Benutzer aus drei Kursen, sie haben die Prüfung bestanden. Zwei 
Probanden (TN4 im Kurs GER 2011 und TN5 im Kurs GER 2012) werden hier nicht berücksichtigt. 
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Aus dem obigen Streudiagramm, das die Verteilung von beiden Variablen zeigt, ergibt sich, 
dass zwischen ihnen fast kein Zusammenhang besteht. Die Folge daraus ist tendenziell negativ 
in dem Sinne, dass hohe Punkte mit geringen Moodle-Besuchen korrespondieren. 

 erreichte Punktzahl 

Besuchshäufigkeit bei 
Moodle 

 Korrelationskoeffizient -0,292 
 p-Wert 0,187 
 Anzahl der Probanden 22 

Tabelle 8: Ergebnisse der Korrelationsanalyse 

Die Angaben in der obigen Tabelle zeigen den Betrag des Korrelationskoeffizienten als schwa-
che Korrelation. Der ausgewiesene Wert von -0,292 lässt sich dadurch erklären, dass eine hö-
here Punktzahl nicht durch eine höhere Moodle-Nutzung gewährleistet werden kann. Darüber 
hinaus ist das Testergebnis mit dem p-Wert 0,187 nicht statistisch signifikant (der p-Wert ist 
größer als 0,05) und somit wird die Nullhypothese akzeptiert: Die Anzahl der Moodle-Besuche 
hat keinen Einfluss auf die erreichte Punktzahl. 

 
6 Ausblick 

Überraschend haben alle aktiven Moodle-Benutzer außer einem Studenten, der zwei Kurse auf 
einmal in einem Semester belegte, ihre Prüfung erfolgreich bestanden. Damit lässt sich mehr-
fach belegen, dass die Mehrheit der Prüfungsteilnehmer aller Kurse Note A bekommen hat. 
Nach der Implementierung von Moodle in drei Deutschkursen für Anfänger an der RU wurde 
individuelle Lernleistung der Studierenden erhöht und die Anzahl der durchgefallenen Studie-
renden wurde reduziert.  

Die sich daraus ergebenen Daten zeigen, dass die Besuchshäufigkeit bei Moodle keine große 
Rolle bei der Abschlussprüfung spielt. Dazu entstehen weitere lernerbezogene Faktoren wie 
folgende Anmerkungen: 

1. Die sprachliche Heterogenität in einer Klasse: Dieses Problem sollte m.E. zeitnah sichtbar 
gemacht werden, damit Lehrkräfte ihren Unterricht effizienter planen können. Die Umfrage 
als die Erhebungsmethode in der ersten Unterrichtsstunde ist dafür empfehlenswert. 

2.  Die Lernbiografie: Jede Studierende hat eigene Lernprozesse, wie neuer Lernstoff effektiv 
erarbeitet wird – nur Präsenzunterricht oder besser mit digital unterstütztem Lernen. Dabei 
fällt der sprachliche Hintergrund der Studierenden im Fremdsprachenunterricht mehr ins 
Gewicht. 

3.  Die Bereitschaft auf das Lernen im Fernmodus: Das Ergebnis aus dem Kurs GER 1011 
(1/2018) zeigt, dass die Mehrheit der Studierenden im Fernmodus bei der Prüfung durchge-
fallen ist. Es wird nicht geprüft, ob Studierende die aufgenommenen Lehrveranstaltungen 
bereits angeschaut haben. Das Lernen wird selbstverantwortlich durchgeführt. 

Geplant ist Moodle-Plattform für alle zugänglich, aber davon wurde ausschließlich von weni-
gen Studierenden erfahren. Demzufolge wurden erstellte Moodle-Kursräume weniger besucht 
als erwartet. Für das kommende Semester werde ich versuchen, mehrere Studierende darüber 
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zu informieren. Auch werden mehrere Beiträge bezüglich der Moodle-Lernplattform auf un-
sere eigene Facebook-Fanseite7, auf die wir derzeit über 3.000 Abonnenten haben, in der Zu-
kunft besonders vor Semesterbeginn erstellt. 
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Abstract 

Der Beitrag stellt die Ergebnisse einer komparatistischen Untersuchung im Bereich Literatur-
komparatistik hinsichtlich der Entscheidungsfähigkeit der Gräfin aus dem deutschen Roman 
Leben der schwedischen Gräfin von G*** und Wanthong aus dem thailändischen Versepos 
Khun Chang Khun Phaen vor. Trotz unterschiedlicher kultureller Herkunft sollten die beiden 
Figuren theoretisch in Anbetracht des ähnlichen gesellschaftlichen Phänomens der weiblichen 
Unterdrückung im 18. Jahrhundert eine ähnliche Entscheidungsfähigkeit aufweisen, was je-
doch nicht der Fall ist. Aus der Untersuchung geht hervor, dass ein wesentlicher Grund im 
unterschiedlichen Leben der beiden Figuren zu finden ist: Es ist die Art und Weise, wie sie als 
Frauen von ihrem sozialen Umfeld behandelt werden. Alle diese Erfahrungen wirken sich un-
terschiedlich auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit aus, was als wichtigste Ursache ihrer 
unterschiedlichen Entscheidungsfähigkeit angesehen werden kann. Die abschließende Frage 
ist, wie repräsentativ die beiden Frauen für ihre jeweiligen Gesellschaften sind. 

Schlüsselwörter: Literaturkomparatistik, Khun Chang Khun Phaen, schwedische Gräfin, Gel-
lert, Entscheidungsfähigkeit, 18. Jahrhundert 

 
1 Themendarstellung  

Im Leben aller Menschen gibt es zahlreiche Entscheidungssituationen, die von routinemäßigen 
wie Entscheidung für Kleidung oder Essen bis zu wichtigen Situationen, die eine Wirkung auf 
das Leben haben, wie beispielsweise Entscheidung für Studium, Beruf oder Lebenspartner, 
variieren. Immer wenn man sich hierbei selbst entscheiden kann, gilt es als ein Üben bzw. eine 
Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit, was die weiteren Entscheidungssituationen im Le-
ben vereinfacht (vgl. Kohnz 2016, 7). In der Realität kann man aber nicht immer die Rolle als 
Entscheidungsträger für alle wichtigen Situationen in seinem Leben spielen, insbesondere 
wenn man eine Frau ist. 

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist festzustellen, dass deutsche und thailändische Frauen 
in der Gesellschaft ähnlich untergeordnet sind (vgl. Anderson/Zinsser 1995, 388; Ketthet 1989, 
322). In Verbindung mit dem obengenannten Phänomen der Entscheidung sollten deutsche und 
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thailändische Frauen in dieser Zeit kaum Freiheit hatten, sich für ihr eigenes Leben zu entschei-
den, und sollten daher eine ähnliche Entscheidungsfähigkeit aufweisen. 

Gesetzt, dass literarische Texte als kulturelle Gegenstände der Menschheit zu betrachten sind, 
sollte das obengenannte Phänomen sich im Leben von literarischen Frauenfiguren aus dieser 
Zeit auch spiegeln lassen. Allerdings ist dies bei den zwei ausgewählten Frauenfiguren nicht 
der Fall, nämlich der der Gräfin von G*** (im Folgenden „die Gräfin“) in Christian Fürchtegott 
Gellerts Roman Leben der schwedischen Gräfin von G*** aus dem Jahr 1750 und bei 
Wanthong aus dem thailändischen Versepos Khun Chang Khun Phaen, das von 1809-1851 von 
mehreren Dichtern verfasst ist, jedoch auf ältere Quellen zurückgeht. Die Lebenssituationen 
dieser beiden Figuren sind im Laufe der Geschichte sehr ähnlich, insbesondere sind sie zwei 
Mal verheiratet und müssen sich gegen Ende der Geschichte entscheiden, bei welchem Mann 
sie bleiben möchten. Ketthets Forschung zufolge sind die Lebensbedingungen der Thailände-
rInnen Anfang des 19. Jahrhunderts denen im 18. Jahrhundert sehr ähnlich oder gar identisch, 
weil die thailändische Gesellschaft sich vom Anfang des 18. Jahrhundert bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts kaum geändert hat (vgl. Ketthet 1989, 6). Aus diesem Grund sollen die beiden 
Figuren somit als Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts des 18. Jahrhunderts psycholo-
gisch betrachtet gleichgeartete Schwierigkeiten mit Entscheidungen haben. Jedoch finden sich 
Unterschiede. 

Hieraus lassen sich zwei Fragen ableiten: 1. Was genau verursacht die unterschiedliche Ent-
scheidungsfähigkeit der beiden Figuren mit ähnlichem Schicksal? 2. Wie repräsentativ sind die 
beiden Figuren für ihre jeweilige Zeit/Kultur? 

 
2 Theoriegrundlagen: Entscheidungsfähigkeit und Persönlichkeit 

Der Begriff Entscheidungsfähigkeit ist eine Wortverbindung von Entscheidung und Fähig-
keit. Entscheidung steht für „einen Moment, in dessen Verlauf sich der Entscheidungsträger 
auf eine Option festgelegt hat“ (Fische zit. nach Kohnz 2014, 5). Zum Erreichen dieses Mo-
ments muss man einen Denkprozess durchlaufen, in dem innerliche und äußerliche Faktoren 
zusammenspielen (vgl. Kohnz 2014, 6). Diese können beispielsweise persönliche Präferenzen, 
Bedürfnisse, Ziele für das Erreichen der erwünschten oder das Vermeiden der unerwünschten 
Konsequenzen sein. Externe Faktoren wie gesellschaftliche Erwartungen, Erwartungen von 
Eltern usw. können dazu ebenfalls zählen. Entscheidungsfähigkeit bedeutet daher als die Fä-
higkeit, dieses Entscheidungsprozess abzuschließen, um eine Option von mehreren festlegen 
zu können, was weiterhin zur Verwirklichung dieser ausgewählten Option führt. 

Basierend darauf ist es für die Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit erforderlich, dass man 
sich ständig entscheidet, denn dies gilt als Lebenserfahrung bzw. Lernprozess (vgl. Rost 2002, 
60), durch den man sich das Abwägen aller Faktoren oder Lebensbedingungen in Rahmen eines 
Denk- bzw. Entscheidungsprozesses angewöhnen kann. Weiterhin kann man Konsequenzen 
seiner Entscheidungen erfahren, die zukünftig Faktoren in Prozessen ähnlicher Entscheidungen 
werden (vgl. Kohnz 2016, 7). 
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In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Persönlichkeit in Betracht zu ziehen. Nach Per-
vin steht Persönlichkeit für „jene Charakteristika einer Person, welche die Grundlage der kon-
stanten Muster des Fühlens, Denkens und Verhaltens ausmachen“ (Pervin zit. nach Fux 2005, 
50). Daher ist Stellung einer Person in ihrem sozialen Umfeld eine wichtige Voraussetzung für 
die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Wenn ständig andere Personen für diese Person entschei-
den, sollte eine abhängige Charakteristik in ihrer Persönlichkeit verstärkt sein. Abhängig zu 
sein bedeutet hier, „auf jemanden oder etwas angewiesen zu sein“ (Franken 2010, 188). Letzt-
endlich sollte diese abhängige Persönlichkeit ein Hindernis für die Entwicklung unserer Ent-
scheidungsfähigkeit darstellen. 

 
3 Methodische Ansätze 

Diese Untersuchung ist komparatistisch angelegt, wobei zwei methodische Ansätze zugrunde 
liegen. Ersten ist das der New Historicism, in dessen Rahmen literarische Texte als kulturelle 
Gegenstände mit geprägten kulturellen Werten und Kontexten betrachtet sind (vgl. Baßler 
2001, 48). Um deren Phänomen zu verstehen, sollen sie dem Ansatz folgend in Zusammenhang 
mit anderen relevanten Texten analysiert werden (vgl. Baßler 2001, 12). Da die Hauptfor-
schungsgegenstände der Untersuchung Frauenfiguren sind, spielt der zweite methodische An-
satz, nämlich die feministische Literaturwissenschaft, eine bedeutende Rolle, in deren Rah-
men literarische Texte, historisch, gesellschaftlich und kulturell betrachtet, als patriarchal or-
ganisiert angesehen sind (vgl. Osinski 1998, 127). Darstellungen von Frauenfiguren in litera-
rischen Texten sollten dementsprechend diesen Kontexten dienen, wobei das Hervorheben der 
Frauenstellung im Machtverhältnis zwischen Frauen und dem gegenstehenden Geschlecht fo-
kussiert wird (vgl. Osinski 1998, 127f.).  

Die Kombinationen dieser zwei Ansätze führen dazu, dass historische Frauenbilder im 18. 
Jahrhundert in den beiden Ländern im Vorfeld zu analysieren sind. Da die beiden Figuren im 
Laufe der Geschichte in den Rollen als Tochter, Ehefrau, Mutter und Witwe sind, ist bei der 
Untersuchung in diesem Teil herauszufinden, inwieweit Frauen in diesen anerkannten Frauen-
rollen ihr eigenes Leben bestimmen dürfen. Die hieraus resultierenden Ergebnisse dienen dann 
als Grundlage für die Untersuchung der Stellung der beiden Figuren im Geschlechterverhältnis 
sowie im Verhältnis mit den Anderen in ihrem sozialen Umfeld. Anhand dieser Theoriegrund-
lage werden ähnliche Entscheidungssituationen in bestimmten Lebensphasen untersucht und 
verglichen, wobei auf die Gelegenheiten zum Üben der Entscheidungsfähigkeit der beiden Fi-
guren fokussiert wird, und im Anschluss die Entwicklung ihrer Persönlichkeiten, also wie eine 
bestimmte Charakteristik in der Persönlichkeit durch die untersuchte Situation entstanden und 
wiederholt ist, die ihre Entscheidungsfähigkeit beeinflusst. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Historische Frauenbilder und -rollen in Deutschland und Thailand des 18. Jahr-
hunderts 

Bei der Analyse stellt sich heraus, dass sowohl die deutsche wie auch die thailändische Gesell-
schaft in dieser Zeit patriarchal organisiert sind, wobei Frauen mit wenigen Ausnahmen le-
benslang ähnlich untergeordnet sind. Der wichtigste Ausgangspunkt für diese Stellung ist das 
Erbe der untergeordneten Rolle der Frau in den beiden Gesellschaften, die bis ins 18. Jahrhun-
dert noch stark auf die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen wirkt: Frauen sollen im Laufe 
ihres Lebens die Rollen als Tochter, Ehefrau und Mutter erfüllen, wobei ihr Leben in diesen 
Rollen hauptsächlich von männlichen Personen in ihrem Umfeld bestimmt wird. 

Von diesen drei Rollen wird das Frauenleben am stärksten von der Rolle der Ehefrau beein-
flusst, denn das Gefallen des Ehemanns kann als das Motiv im deutschen und thailändischen 
Frauenleben betrachtet werden: Vor der Ehe in der Rolle als Tochter werden den Mädchen alle 
benötigen Eigenschaften für die Vorbereitung beigebracht, insbesondere die Denkweise über 
Gehorsam, Keuschheit und das Vermögen, sich um den Haushalt zu kümmern. Das Benehmen 
der Tochter im Umgang mit Männern wird kontrolliert, um ihre Jungfräulichkeit bis zur Heirat 
zu bewahren. In beiden Ländern ist die Mutter für Erziehung des Mädchens verantwortlich, 
wobei der Vater absolute Macht über ihr Leben hat, indem er beispielsweise ihre Heirat ohne 
Rücksicht auf ihren Willen arrangieren kann. Heirat gilt hier als das Übertragen der Macht vom 
Vater auf den Ehemann, der dann seinerseits Familienoberhaupt mit der Entscheidungsmacht 
in der Familie ist. Alle gelernten Eigenschaften in der Tochterphase sollten in diesen Phasen 
vollständig umgesetzt werden. Kinder gelten als Familienmitglieder des Ehemanns, dem auch 
die Frau in ihrer Funktion als Mutter dienen muss, wobei der älteste Sohn nach dem Tod des 
Vaters als neues Familienoberhaupt über das Leben der Mutter bestimmen kann. Sogar in ih-
rem Witwenstand wird das Leben von Frauen der beiden Gesellschaften also noch immer von 
männlichen Familienmitgliedern bestimmt, entweder aus der Familie ihres Ehemanns oder ih-
rer eigenen Familie. 

Ausgehend von der Bestätigung, dass das Frauenleben in Deutschland und Thailand von den 
Bedürfnissen und Forderungen der Anderen abhängt, sollten Frauen der beiden Gesellschaften 
psychologisch betrachtet, wie in der Theoriegrundlage erwähnt, eine abhängige Charakteristik 
und somit ähnliche Schwierigkeiten mit Entscheidungen haben. Allerdings ist dies bei den aus-
gewählten Figuren nicht der Fall. 

 
4.2  Entscheidungsfähigkeit im Vergleich 

Aus der Untersuchung auf der Grundlage der o.g. historischen und gesellschaftlichen Hinter-
gründe geht hervor, dass das ähnliche Schicksal der Gräfin und Wanthong nur ein grobes und 
oberflächliches Bild des Ganzen ist. Die Einzelheiten sind tatsächlich sehr unterschiedlich, ins-
besondere die Art und Weise, wie sie als Frauen in den in dieser Studie analysierten Entschei-
dungssituationen von ihrem sozialen Umfeld, insbesondere von Männern, behandelt werden. 
Dies bietet ihnen unterschiedliche Gelegenheiten zum Üben ihrer Entscheidungsfähigkeit, die 
stark auf die unterschiedliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit in ihren Lebensphasen wirken: 
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Erziehungsphase: Diese Phase dauert von der Geburt bis zur ersten Heirat. Zwei Situationen 
sind in dieser Phase zu berücksichtigen: a) Erziehung und b) erste Heirat. 

a) Erziehung: „Als Erziehung werden Handlungen bezeichnet, durch die Menschen versu-
chen, die Persönlichkeit anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht zu fördern“ (Brezinka zit. 
nach Menck 2012, 15). Daher gilt sie als Ausgangpunkt der Persönlichkeit und wird somit als 
erstes analysiert. Dabei stellt sich heraus, dass das Ziel der Erziehung von beiden Figuren mit 
dem idealen Ziel der Mädchenerziehung in Deutschland und Thailand des 18. Jahrhunderts 
konformiert, nämlich der Erziehung zur Ehefrau mit Fokus auf das Gefallen des künftigen Ehe-
manns. Allerdings ist hierin auch gleich ein großer Unterschied in diesen Ähnlichkeiten ange-
legt: Im Gegensatz zu der deutschen Mädchenerziehung in dieser Zeit ist die Erziehung der 
Gräfin nach dem Tod ihrer Tante hauptsächlich von einem Mann durchgeführt, nämlich von 
ihrem Onkel, wogegen Wanthong, wie in normalen thailändischen Familien, von ihrer Mutter 
erzogen wird. Dieser Unterschied führt zu einem grundlegenden unterschiedlichen Erziehungs-
programm der beiden Figuren.  

Gräfin: Für den Onkel, der als studierter Mann des 18. Jahrhunderts von der Denkweise der 
Aufklärung geprägt ist, gelten manche traditionelle Fraueneigenschaften nicht als richtiges In-
strument für das Gefallen eines „vernünftigen“ Mannes. Dies ist durch seinen Versuch des 
Abschaffens der Denkweise über die „stolze Närrin“ (vgl. Gellert 1975, 5f.), die vorher in der 
Gräfin zwecks der Förderung ihres unkritischen Gehorsams durch seine verstorbene Ehefrau 
anerzogen wurde, eindeutig gezeigt. Stattdessen wird die Herausbildung von Vernunft und 
Verstand der Gräfin bei der Erziehung fokussieren, die im 18. Jahrhundert eigentlich Männer-
sache ist (vgl. Heinzelmann 2007, 2). Eine wichtige Lehre des Onkels unter diesem Aspekt ist, 
dass die Gräfin immer gut überlegen soll, bevor sie irgendetwas in ihrem Leben als gegeben 
annimmt (vgl. Gellert 1975, 7), wobei dies eine klare Verbindung mit der Denkweise der Auf-
klärung hat, das Benutzen des eigenen Verstands (vgl. Mönch 1971, I). 

Wanthong: Im Gegensatz dazu ist die Erzieherin von Wanthong, also ihre Mutter, eine nor-
male traditionelle Ehefrau, die das Modell der traditionellen thailändischen Mädchenerziehung 
bei der Erziehung ihrer Tochter einfach wiederholt. Außer dem Herausbilden der weiblichen 
Fertigkeiten wie Kochen, Näherei usw, sind Denkweise und Verhaltensweise, wie sie sich bei 
ihrem künftigen Ehemann benehmen soll, besonders fokussiert. So wird ihr zum Beispiel bei-
gebracht, ihn zu respektieren, auf ihn nicht eifersüchtig zu sein oder ihr gutes Verhalten ihm 
gegenüber immer beizubehalten (vgl. Nakhonratchasima 1917, 164). Sie soll also immer an 
das Vergnügen ihres Ehemannes denken, bevor sie etwas macht oder sogar sich auch nur be-
wegt. Ihr eigenes Vergnügen wird dagegen nicht erwähnt. 

Persönlichkeit: Der Ausgangpunkt der Persönlichkeit der beiden Figuren ist sehr unterschied-
lich. Bei der Gräfin wird, neben die Grundlage einer abhängigen Charakteristik, die einer un-
abhängigen Charakteristik gelegt, doch nur die einer abhängigen bei Wanthong. 

b) Erste Heirat: Am Ende der Erziehungsphase findet die erste Entscheidungssituation der 
beiden 16-jährigen Figuren statt. Außer dieser Ähnlichkeit ist die Art und Weise wie sie zu 
ihrer Heirat kommen jedoch völlig unterschiedlich. 
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Gräfin: Ihr erster Ehemann ist der Graf von G** aus Schweden, der einen Brief an sie ge-
schickt hat. In dem Brief fragt er die Gräfin nach ihrer Entscheidung, ob sie ihn heiraten 
möchte. In Anbetracht des höheren Ranges des Grafen ist die Entscheidung der Gräfin eigent-
lich nicht notwendig, denn er könnte mit dem Onkel der Gräfin die Heirat direkt abstimmen. 
Trotzdem fragt er sie, weil ihr Bedürfnis für ihn essentiell ist. Dies bietet der Gräfin die erste 
Gelegenheit zum Üben ihrer Entscheidungsfähigkeit, wobei die Tatsache, dass er einen Brief 
benutzt, der Gräfin mehr Zeit zur Überlegung lässt. Somit kann die Gräfin sich völlig in den 
Entscheidungsprozess ihrer eigenen Entscheidungssituation involvieren, um alle Faktoren 
selbst zu überlegen. Endlich entscheidet sie sich nach ihrem Bedürfnis für die Heirat, die später 
in Schweden stattfindet. 

Wanthong: Die Situation von Wanthong ist dagegen unterschiedlich. Der erste Ehemann von 
Wanthong ist Phlai Kaeo (später bei seinem Titel „Khun Phaen“ genannt). Nur ein paar Tage, 
nachdem die beiden sich ineinander verlieben, haben sie heimlich Geschlechtsverkehr, ohne 
das Wissen oder gar die Erlaubnis von Wanthongs Mutter. Phlai Kaeo hat ihr die Heirat ver-
sprochen und reist danach zu einer anderen Provinz zu seiner Mutter, um sie als Vertreterin 
seines verstorbenen Vaters um das Arrangieren der Heirat zu bitten. Da Phlai Kaeo mehrere 
Tage verschwindet, wirkt dies mental auf Wanthong, indem sie jeden Tag mit einem unruhigen 
Gefühl auf ihn wartet, denn der Geschlechtsverkehr einer Tochter vor der Heirat ist in Thailand 
eigentlich verboten. Sie hat nur einen einzigen Weg, nämlich eine richtige Heirat, um sich von 
ihrem Schuldgefühl zu befreien. Da sie aber eine Frau ist, kann sie nichts machen. Obwohl sie 
Phlai Kaeo heiraten möchte, hängt es von ihm ab, ob die Heirat stattfindet, denn der übliche 
Prozess vor der Heirat in Thailand wird in dieser Zeit normalerweise von der Seite des Mannes 
initiiert.  

Persönlichkeit: In dieser Situation wird die unabhängige bzw. abhängige Charakteristik in der 
Persönlichkeit der beiden Figuren wiederholt. Im Gegensatz zu der Gräfin sollte Wanthong 
beeindruckt werden, so dass Verwirklichungen ihrer Bedürfnisse von den anderen abhängen. 

 
Erstes Eheleben: Auch in dieser Phase werden zwei Entscheidungssituationen in diesen Pha-
sen analysiert, nämlich Entscheidung bezüglich der anderen Geliebten des Ehemannes und die 
zweite Heirat. 

a) Entscheidung bezüglich der anderen Geliebten des Ehemannes: Eine andere Geliebte 
ihres Ehemanns ist in dem ersten Eheleben der beiden Figuren ähnlich relevant. Allerdings ist 
ihre Dominanz in dieser Entscheidungssituation völlig unterschiedlich. 

Die Gräfin: Die Gräfin erfährt von der Existenz von Caroline, der ehemaligen Geliebten ihres 
Ehemannes, während seiner Abwesenheit bei seinem Regiment. Ihr Schwiegervater lässt sie 
wählen, ob sie Carolines Anwesenheit tolerieren will oder nicht. Endlich bittet sie ihn darum 
darum, Caroline, die zu dieser Zeit auf einem Landgut des Grafen lebt, mit einer anständigen 
Heirat zu versorgen und sie zu entfernen. Ihre Entscheidung wird von dem Schwiegervater 
respektiert und ihr Wunsch durchgeführt. Außerdem bemüht sich der Graf, nachdem er von 
seinem Dienst zurückkommt, der Gräfin seine Beziehung mit Caroline zu erklären. Die Inter-
aktionen zwischen der Gräfin und den zwei männlichen Figuren in dieser Situation sind in 
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Anbetracht der untergeordneten Stellung der deutschen Ehefrau eindeutig widersprüchlich. Es 
sollte der Graf oder der Schwiegervater als Familienoberhaupt sein, der sich in dieser Situation 
entscheidet. Durch diesen Widerspruch kann die Gräfin erneut die Rolle als Entscheidungsträ-
ger spielen und ihren Entscheidungsprozess auch abschließen. Außerdem wird ihre festgelegte 
Option anschließend problemlos durchgeführt.  

Wanthong: Im Gegensatz dazu wird Wanthong unterschiedlich in dieser ähnlichen Entschei-
dungssituation behandelt. Sobald Wanthong weiß, dass Khun Phaen aus dem Krieg mit seiner 
anderen Frau Laothong zurückkommt, ist sie ärgerlich und fängt an, sich mit Laothong heftig 
zu streiten. In diesem Moment ist es eigentlich eindeutig, dass Wanthong sich auch für das 
Entfernen von Laothong entscheiden würde, wenn sie könnte. Allerdings liegt es nicht an ihr, 
sondern an dem Mann, also Khun Phaen, der nach thailändischem Gesetz in dieser Zeit mehrere 
Ehefrauen auf einmal haben darf (vgl. Liangsachatham 2005, 1). Die Existenz von zwei Frauen 
müsste für Khun Phaen „normale Männersache“ sein. Deswegen versucht er, seine zwei Frauen 
zu einer Einigung zu bringen. Doch ist Wanthong zu ärgerlich und kann sich nicht kontrollie-
ren, so dass sie auch Khun Phaen mit bösen Worten beschimpft. Khun Phaen ist darüber böse 
und verlässt sie endlich mit Laothong. Hier erfährt Wanthong eine negative Konsequenz ihrer 
Emotion bzw. ihrer Insistenz auf ihrem eigenen Bedürfnis. Denn der Ehemann, der auch ihr 
Schutz ist, verlässt sie. Sie wird an demselben Tag von Khun Chang, dem anderen Mann, der 
sie immer begehrt, vergewaltigt.  

Persönlichkeit: In dieser Situation werden die unabhängige Charakteristik bei der Gräfin bzw. 
die abhängige bei Wanthong wiederholt. Die Gräfin kann sich unabhängig von den Männern 
entscheiden, während Wanthong sich nicht entscheiden darf.  

b) Zweite Heirat: Der erste Ehemann beider Figuren ist im Laufe der Geschichte totgeglaubt. 
Die Ursache ist ähnlich: wegen des Plans eines anderen Mannes, der die Gräfin bzw. Wanthong 
trotz ihres verheirateten Status begehrt. Die Art und Weise, wie es zu dieser zweiten Heirat 
kommt, ist allerdings sehr unterschiedlich. 

Die Gräfin: Der zweite Ehemann der Gräfin ist Herr R**, der ein guter Freund des Grafen ist. 
Er hat der Gräfin bei der Flucht vor der Verfolgung des Prinzen von S** geholfen, der die 
Gräfin trotz ihr verheirateten Status begehrt. Die Beiden fliehen nach Amsterdam und leben 
dort als Freude. Es ist letztlich die Gräfin, die sich viele Jahre nach dem geglaubten Tod des 
Grafen für eine zweite Heirat entscheidet. Während ihres Gesprächs mit Herrn R** über einen 
geeigneten Mann als ihrem nächsten Ehemann, lernt sie die Gedanken von R** über die Heirat 
sorgfältiger kennen. Dadurch entdeckt sie seine Großmütigkeit, Zärtlichkeit und Bescheiden-
heit. Alle seine Eigenschaften und auch ihr eigenes Bedürfnis können als wichtige Faktoren in 
ihrem Entscheidungsprozess angesehen werden. Auf dieser Basis entscheidet sie sich für Herrn 
R** als ihren nächsten Ehemann und lässt ihn ihre Entscheidung durch ihr Bild und eine 
schriftliche Nachricht wissen. Herr R** betrachtet ihre Entscheidung als Erlaubnis, sie zu lie-
ben und zu heiraten. Aus Sicht der der Geschlechterhierarchie steht die Gräfin hier als Frau 
eindeutig über Herrn R**, wobei ihre höhere Klasse hier als ein wesentlicher Grund betrachtet 
werden kann. Interessanter ist ihre Entscheidung für diese zweite Heirat, und dies sogar mit 
einem einfachen bürgerlichen Mann, die in Anbetracht ihrer gesellschaftlichen adligen Stel-
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lung im 18. Jahrhundert noch als außergewöhnlich angesehen ist. Dies gilt als eine der wichti-
gen Prämissen, um zu sehen, wie dezisiv die Gräfin ist und wie unabhängig sie von den gesell-
schaftlichen Erwartungen ist.  

Wanthong: Im Vergleich zu der Gräfin muss Wanthong dem Bedürfnis der anderen folgen. 
Sie ist seit ihrer Kindheit von Khun Chang begehrt, der Wanthong und ihrer Mutter den Tod 
die falsche Meldung von Khun Phaen während dessen Abwesenheit überbracht hat. Er hat die 
Mutter von Wanthong überzeugt, dass Wanthong als Witwe nach geltendem Kriegsrecht zum 
Palast gebracht werden muss. Um diese Situation zu vermeiden, muss sie ihren Witwenstand 
aufgeben, indem sie ihn heiratet. Die Mutter, die die Aufgabe des verstorbenen Vaters für das 
Arrangieren der Heirat der verwitweten Tochter übernimmt, einigt sich mit Khun Chang. 
Wanthong ist jedoch dagegen. Sie wendet sich also an einen Mönch für seine Sehkraft, um 
Sicherheit über den Tod ihres Ehemanns zu gewinnen. Der Mönch bestätigt das Überleben von 
Khun Phaen, wobei die Mutter ihm aber nicht glaubt. Mehr kann Wanthong nicht tun. Während 
dieser Zeit sehnt Wanthon sich ständig nach der Hilfe bzw. dem Schutz von Khun Phaen. Den-
noch wird sie endlich zur zweiten Heirat gezwungen, bevor Khun Phaen wie o.g. mit Laothong 
zurückkommt.  

Persönlichkeit: Noch einmal werden das unabhängige bzw. das abhängige Muster des Füh-
lens, Denkens und Verhaltens der beiden Figuren wiederholt. Die Gräfin kann sich frei ent-
scheiden. Allerdings hängt das Schicksal von Wanthong von ihrem Ehemann und ihrer Mutter 
ab. Die Sehnsucht von Wanthong nach dem Schutz von Khun Phaen ist der Beweis ihrer men-
talen und physischen Abhängigkeit von ihm.  

 
Rückkehr des ersten Ehemanns: In diesen Phasen kehrt der erste Ehemann der beiden Figu-
ren in ihr Leben zurück, wobei sie in eine ähnliche Entscheidungssituation geraten. Sie müssen 
sich nämlich entscheiden, mit welchem Mann sie leben möchten. 

Die Gräfin: Zufällig sieht die Gräfin den Grafen auf einem Schiff aus Russland wieder, wobei 
Herr R** in dieser Situation auch anwesend ist. Die Gräfin ist sehr glücklich, dass er noch lebt. 
Allerdings fühlt sie sich auch beschwert und wagt nicht, ihn über ihre Ehe mit Herrn R** zu 
informieren. Der Graf erfährt die Wahrheit später. Er erschrickt, aber versteht ja die Situation, 
dass es keine Absicht der Gräfin war. Er meint, dass er gehen sollte, weil sie nun die Ehefrau 
von R** ist. Allerdings will R** das nicht. In dieser Situation scheint es so, als würde die 
Gräfin gar keine Rolle spielen. Allerdings kann man von ihrer Erzählung erkennen, dass sie in 
einem Dilemma steckt: „Einen Mann hatte ich wiedergefunden, den ich ausnehmend liebte, 
und einen sollte ich verlassen, den ich nicht weniger liebte“ (vgl. Gellert 1975, 63). Es ist ein-
deutig, dass ihre Heirat mit R** durch die Existenz des Grafen als illegitim anzusehen ist. R** 
muss so auch denken, so nimmt er die Gräfin an die Hand, um sie zu dem Grafen zu bringen. 
Dies zeigt, dass alle Figuren durch ihren Verstand erkennen, was richtig oder falsch ist. Aus 
diesem Grund bekommt die Gräfin keine Schwierigkeit in dieser Situation. Obwohl sie die 
Entscheidung selbst nicht durchführt, passt die Auswirkung der Situation zu ihrer vernunftge-
prägten Präferenz. 
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Wanthong: Die richtige Rückkehr von Khun Phaen ins Leben von Wanthong ereignet sich ca. 
zwei Monate nachdem sie von Khun Chang vergewaltigt wurde. Khun Phaen bricht mitten in 
der Nacht in Khun Changs Haus ein, um Wanthong zu entführen. Er fragt Wanthong, ob sie 
mit ihm gehen möchte. Es scheint so, als hätte Wanthong nun endlich die Gelegenheit zum 
Üben ihrer Entscheidungsfähigkeit. Allerdings bedroht Khun Phaen Wanthong auch, indem er 
sagt, dass er sie und Khun Chang umbringen wird, wenn sie nicht mit ihm kommt und auch 
Magie anwendet. In dieser Situation betrachtet Wanthong sich eigentlich als Khun Changs 
Ehefrau. In Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen Erwartung soll sie ihm gefallen bzw. 
dienen. Daher möchte sie nicht mit Khun Phaen gehen, aber sie muss. Bevor sie das Zimmer 
verlässt, schreibt sie Khun Chang einen Brief, in dem sie ihre gezwungene Situation beschreibt. 
Es ist hier eindeutig, dass sie dem Bedürfnis der Anderen noch einmal dient. Ob sie mit Khun 
Phaen geht oder nicht, hängt eigentlich nicht von ihr ab. 

Persönlichkeit: In dieser Phase befindet sich tatsächlich eine Ähnlichkeit der zwei Entschei-
dungssituationen, nämlich die Tatsache, dass die beiden Figuren keine Entscheidungsträger 
sind. Daher sieht sich ihre abhängige Charakteristik wiederholt. Allerdings lässt sich eine po-
sitive Konsequenz aus der Situation der Gräfin sehen, insofern als die beiden Männer sie ver-
stehen und nach ihrer Vernunft entscheiden. Sie gerät deswegen nicht in eine Schwierigkeit. 
Obwohl ihre unabhängige Charakteristik durch diese Situation nicht eindeutig wiederholt ist, 
sollte diese positive Konsequenz ihren nächsten Entscheidungssituationen dienen.  

 
Die letzte Entscheidung: Die letzte Entscheidung der beiden Figuren ist als das Ergebnis von 
allen obigen Situationen zu betrachten, wobei sie in dieser Situation ähnlich wählen müssen, 
mit wem sie am Ende weiter bleiben möchten.  

Gräfin: Die Gräfin lebt nach der Rückkehr des Grafen mit ihm bis zu seinem Tod.  Während 
dieser Zeit erscheint der Prinz von S** im Leben der beiden Figuren wieder, der die ursprüng-
liche Ursache der Schwierigkeit im Leben des Ehepaares war. Dieses Mal ist der Prinz aber 
geläutert und freundlich zu den Beiden. Nach dem Tod des Grafen besucht der Prinz die Gräfin 
alle zwei Tage. Er schickt eines Tages seinen Generalsekretär zu ihr, um sie zu fragen, ob er 
Hoffnung haben darf, die Gräfin als seine Gemahlin mit nach Schweden zu nehmen. Der Gräfin 
wird auch gesagt, dass diese Frage kein Zwang ist. Hier bekommt die Gräfin zum letzten Mal 
in der Geschichte die Gelegenheit zur Entscheidung, wobei sie aufgrund ihres vernünftigen 
Denkens über die vorherigen Machenschaften des Prinzen nicht lange für die Entscheidung zur 
Ablehnung braucht. Außerdem stellt sie dem Staatssekretär Herrn R** dann auch als ihren 
Gemahl vor. Von dieser Situation ist eindeutig, dass sie eine dezisive Frau mit guter Entschei-
dungsfähigkeit ist. 

Wanthong: Im Gegensatz dazu wird Wanthong nach der Rückkehr des ersten Ehemanns noch 
zweimal ohne ihren Willen hin und her gezwungen. Das erste Mal entführt Khun Chang sie zu 
seinem Haus, als Khun Phaen im Gefängnis ist. Sie lebt dann mit ihm mehr als 10 Jahre. 
Dadurch, dass ihr Zusammenleben mit Khun Chang so lang dauert, ist sie daran gewöhnt, seine 
Frau zu sein. Sie dient ihm auch als gute Ehefrau. Außerdem kann sie sehen, dass Khun Chang 
gut zu ihr ist. Doch dann wird sie noch einmal entführt, diesmal von ihrem eigenen Sohn mit 
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Khun Phaen, Phlai Ngam. Denn er möchte, dass seine Mutter mit seinem Vater lebt. Die Ent-
führung durch Phlai Ngam führt das Problem zum Palast, wobei der König sich selbst um die-
sen Fall kümmert. Er gewährt Wanthong ihre erste Gelegenheit zu einer selbständigen Ent-
scheidung: Sie soll wählen, bei wem sie weiter bleiben möchte: bei Khun Phaen als ihrem 
ersten Mann, bei Khun Chang als ihrem aktuellen Mann oder bei ihrem Sohn. Allerdings ver-
ursacht diese erste Gelegenheit Wanthong ein Problem, denn es fließen mehrere Faktoren in 
ihren Entscheidungsprozess ein. Sie denkt an der Gutheit aller drei Männer und außerdem 
fürchtet sie, dass ihre Entscheidung dem König nicht gefallen könnte. 
Dies ist ihrer Stellung nach vorstellbar, denn sie hat sich bis dato so gut wie nie in ihrem 
Leben selbst entschieden und schon gar nicht vor anderen Personen, gar dem König. Am 
Ende kann sie den Entscheidungsprozess zwar abschließen (sie entscheidet sich in ihrem 
Herzen für Khun Phaen), wagt dies aber nicht laut zu sagen und bittet den König stattdessen 
um seine Entscheidung. Der König wird so ärgerlich, dass er sie als „Frau mit zwei Herzen“ 
beschimpft und sie zum Tod verurteilt.  

Persönlichkeit: In dieser Phase ergeben sich aus unterschiedlichen Gelegenheiten zur Ent-
scheidung im Leben die unterschiedliche Persönlichkeit und die unterschiedliche Entschei-
dungsfähigkeit auf das Leben der beiden Figuren, wobei das Ergebnis trotz ihrer ähnlichen 
Lebenssituationen komplett unterschiedlich ist: Die Gräfin entscheidet sich selbstbewusst für 
den Mann, den sie liebt, Wanthong dagegen wagt nicht, ihre Entscheidung laut kund zu geben, 
denn sie ist auf die Entscheidung des Königs zur Lösung der Situation angewiesen. 

 
5 Schlussfolgerung 

Es ist festzustellen, dass die Ursache der unterschiedlichen Entscheidungsfähigkeit der beiden 
Figuren ihre unterschiedliche Stellung im Geschlechterverhältnis bzw. im sozialen Umfeld ist. 
Ausgehend von den historischen Hintergründen ist eindeutig, dass eine der beiden Figuren, 
nämlich Wanthong, eine typische Repräsentantin der Frauen der thailändischen Gesellschaft 
sein kann, denn sie ist lebenslang im Geschlechterverhältnis untergeordnet, wobei sich dies 
negativ auf ihre Entscheidungsfähigkeit auswirkt. Dies ist durchaus unterschiedlich bei der 
Gräfin. Ihre Stellung im Geschlechterverhältnis ist anscheinend nicht ganz untergeordnet und 
so ist ihre Macht in ihren eigenen Entscheidungssituationen recht dominant. Obwohl ihr Leben 
mit dem normativen Frauenleben des 18. Jahrhunderts nicht ganz konformiert, kann sie den-
noch als Repräsentantin ihrer Kultur, nämlich der vernunftgeprägten Aufklärung betrachtet 
werden, insbesondere im Hinblick auf das übergeordnete Ziel ihrer Erziehung. Alle ihre für 
Frauen außergewöhnlichen Eigenschaften sind ursprünglich wegen der Absicht des Onkels, die 
auf das Gefallen eines vernunftgeprägten Ehemanns zielte, entstanden. So sind es Männer wie 
der Onkel oder auch der Graf, die ihr selbständiges Leben ermöglichen, deren Verhalten positiv 
auf die Entscheidungsfähigkeit der Gräfin wirkt.  
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„Braucht Japan Atomenergie?“ 
Die Ausbildung kommunikativer Kompetenz anhand 

einer Unterrichtseinheit über Fukushima 
. 

Thomas Schwarz 
University of Tokyo 

 

Abstract 

Der Beitrag stellt Unterrichtsmaterialien vor, die im Rahmen einer Überarbeitung eines Lehr-
werks an der University of Tokyo entstehen. Die Unterrichtseinheit verfolgt das Ziel, die Stu-
dierenden zu befähigen, einen eigenen Standpunkt zur Atomenergie zu vertreten und während 
des Unterrichtsprozesses auch zu revidieren. 

Schlüsselwörter: Lehr-/Lernmaterialentwicklung, Redemittel für kontroverse Diskussionen, 
Konfliktfähigkeit als kommunikative Kompetenz 

 
1 Widerspruch als kommunikative Kompetenz 

Michael Legutke definiert kommunikative Kompetenz als „Diskursfähigkeit“ im Sinn einer 
„Fähigkeit von Menschen, an mehrsprachigen und komplexen gesellschaftlichen Prozessen 
und Diskursen teilhaben, sie mitbestimmen und mitgestalten zu können“ (Leguthke 2013, 73; 
vgl. Leguthke 2008). Er schließt in seiner Bestimmung kommunikativer Kompetenz explizit 
an Jürgen Habermas und Michel Foucault an. Kritik, Emanzipation und Mündigkeit sind 
Schlüsselbegriffe dieses Konzepts. 

Im Jahr 1969 hat Adorno in einem Gespräch unter Berufung auf Kant erörtert, was Erziehung 
zur Mündigkeit bedeutet. Er hat die Auffassung vertreten, dass die „einzig wirkliche Konkre-
tisierung der Mündigkeit“ darin bestehe, dass „die paar Menschen, die dazu gesonnen sind, mit 
aller Energie darauf hinwirken, daß die Erziehung eine Erziehung zum Widerspruch und zum 
Widerstand ist“ (Adorno 1971, 145). Foucault plädiert 1978 im Rückgriff auf Kant dafür, eine 
„Haltung der Kritik“ auszubilden, die er als eine Lebenskunst definiert, sich „nicht dermaßen 
regieren“ zu lassen (Foucault 1992, 8, 12). Und Habermas betont 2015 in einem Interview mit 
der Zeitschrift Esprit, wie wichtig ein “Nein” sein kann, wenn es darum geht, eingefahrene 
Routinen des Denkens zu unterbrechen. Der „Widerspruch“ mache zunächst „latente Gründe 
mobil“. „Kommunikative Vernunft“ sei „das Vermögen, in diesem Netz von Gründen mit einer 
kritischen Sonde zu operieren, statt blind umherzutappen“: „Dieses Vermögen manifestiert 
sich im Neinsagen, im lautstarken Protest oder im leisen Aufkündigen eines unterstellten Kon-
senses, in der Weigerung, Konventionen um der Konvention willen zu folgen, in der Revolte 
gegen unerträgliche Zustände“ (Habermas 2015). 
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Um anschlussfähig in verschiedene Richtungen zu bleiben, vermeidet die Diskussion über 
kommunikative Kompetenz in der Fremdsprachendidaktik in der Regel Reizwörter wie Wider-
stand und Revolte. Es dürfte jedoch unstrittig sein, dass die Fähigkeit, nein zu sagen und je-
mandem zu widersprechen, zu den Lernzielen der Ausbildung in einer Fremdsprache gehört. 
In einem japanischen Lernkontext scheint es schwierig zu sein, dieses Ziel umzusetzen. Folgt 
man einem Japan-Knigge für Geschäftsleute, dann sagen angeblich Japaner und andere Asiaten 
„nur selten freiheraus nein“, um einen Gesichtsverlust zu vermeiden (Rowland 2010, 54f.). 
Angesichts andauernder Proteste von Gegnern der Atomkraft in Japan lässt sich eine derart 
pauschal vorgetragene Meinung allerdings nicht aufrechterhalten (Brown 2018). 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen stelle ich in meinem Beitrag Unterrichtsmaterialien 
vor, die ich im Rahmen einer Überarbeitung des Lehrwerks Einblicke an der University of 
Tokyo entwickle. Die Unterrichtseinheit verfolgt das Ziel, die Studierenden zu befähigen, ei-
nen eigenen Standpunkt zur Atomenergie mündlich und schriftlich zu vertreten und während 
des Unterrichtsprozesses gegebenenfalls auch zu revidieren. 

In Deutschland gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, die Atomkraftwerke bis 2022 
vom Netz zu nehmen. Die Ausstiegs-Thematik ist jedoch für japanische Lerngruppen in hohem 
Maße kontrovers. Die Frage, ob ein Land Atomkraftwerke braucht, lässt sich nicht nur in Japan 
stellen. Weltweit sind in 30 Ländern 450 Kernkraftwerke am Netz. In 15 Ländern sind 60 Re-
aktoren im Bau, 34 davon in Asien, einschließlich der 21 Kraftwerksbauten in China (Gurtov 
2017, 1). Die Erarbeitung dieser Thematik ermöglicht den Lernenden, an einer global geführten 
Debatte zu partizipieren. 

Im ersten Teil meines Vortrags analysiere ich zunächst zwei Unterrichtseinheiten aus dem 
Lehrwerk Einblicke, in denen das Sprechen über Japan und der Umweltschutz thematisiert 
werden. Im zweiten Teil stelle ich ein alternatives Unterrichtsmodell vor. 

 
2 Die Themen Japan und Umweltschutz im Lehrwerk Einblicke 

Das regionale Lehrwerk Einblicke wird an der University of Tokyo in Lerngruppen verwendet, 
in denen Hörer aller Fachbereiche Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch lernen, der-
zeit sind es etwa 500. Es führt mit steiler Progression in 18 Lektionen zu systematischen Gram-
matikkenntnissen, die den Studierenden ermöglichen sollten, ein umfassendes Repertoire ge-
bräuchlicher Strukturen zu verwenden (GER, B1). Jede Lektion beginnt mit einem Dialog. Die 
japanischen Kollegen unterrichten die Grammatik. Im ersten Semester nehmen sie in zwei 
Doppelstunden pro Woche die ersten zwölf Lektionen durch. Für den Wortschatz und Konver-
sationsübungen sind in einer Doppelstunde pro Woche die muttersprachlichen Kollegen zu-
ständig.  

Lektion 11 bietet einen Dialog, in dem eine japanische Studentin, die in Deutschland studiert, 
erklärt, dass sie ein Referat über japanische Kultur halten möchte. Grammatikschwerpunkt sind 
die Konjunktionen. Unter den subordinierenden wird neben weil auch obwohl eingeführt, unter 
den korrelativen zwar … aber. In einer Reihe von Konjunktionaladverbien taucht trotzdem auf. 
In Übung I sollen subordinierende Konjunktionen angewandt werden, jede genau ein Mal. Das 
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Lehrziel ist, dass die Studierenden einen Hauptsatz unter Einfügung der vorgegebenen Kon-
junktion in einen Nebensatz verwandeln sollen: 

6. Joseph zitiert die These. *Sie ist ziemlich alt und nicht sehr interessant. (obwohl) 
7. Ich gehe oft ins Theater. *Ich bin kulturell interessiert. (weil) 

Gut ist, dass in (6) das Thema der Lektion aufgegriffen wird. Die Übung könnte man aber auch 
mechanisch machen, ohne den Sinn der Sätze zu verstehen. 

Übung 2 ist ein Lückentext, der in (2) verlangt, unter verschiedenen Möglichkeiten eine Aus-
wahl zu treffen und dann zwar … aber einzusetzen. 

2.  Die Möbel sind (            ) nicht schön, (              ) praktisch. 

Mein Verbesserungsvorschlag wäre, die autoritäre Behauptung zu einer subjektiven Meinungs-
äußerung zu machen des Typs: X findet Y zwar nicht schön, aber praktisch. Hat man ein kont-
roverses Objekt, ließe sich das mit der Frage Und du, wie findest du Y? diskutieren. Auf diese 
Weise ließen sich mit entsprechenden Adjektiven dann Sonnenkollektoren, Windräder oder 
auch Atomkraftwerke beurteilen. 

Wenn das Lernziel der Studierenden wäre, die Kompetenz zu erwerben, in Diskussionen ab-
wägend und ausgewogen zu argumentieren und Konzessionen zu machen, könnten 
Konnektoren wie trotzdem, zwar … aber und obwohl zusätzlich auch in einem Zusammenhang 
alternierend in einer Übung behandelt werden. 

Die Studierenden erhalten im Lehrbuch anschließend praktische Hinweise zur Gestaltung eines 
Thesenpapiers für ein Referat. So wird ihnen nahegelegt, dass sie etwas „(kritisch) bewerten“, 
eine „These diskutieren“ oder „für/gegen“ etwas „argumentieren“ sollen. Diese attraktiven Ak-
tivitäten werden im Buch nur aufgezählt, ohne dass den Studierenden die Gelegenheit geboten 
würde, diese Fertigkeiten auch zu trainieren. Sie sollen sich dann darüber unterhalten, welches 
Thema sie für ein Referat interessant finden. Daraus ergäbe sich die Aufgabe, selbst einen 
Vortrag zu einem gewählten Thema zu halten oder eine Fragestellung kritisch zu diskutieren. 
Auch die Fähigkeit, im interkulturellen Dialog in der Fremdsprache über das eigene Land spre-
chen zu können, ist ein angemessenes Lernziel für den Sprachunterricht. Vor diesem Hinter-
grund bleibt es rätselhaft, warum im Lehrwerk der Vorschlag fehlt, eine eigene Präsentation 
auszuarbeiten. Der Verdacht steht im Raum, dass das Lehrwerk dem Lehrervortrag Priorität 
einräumt und Vortragsaktivitäten von Studierenden dem Zeitdruck opfert. 

Lektion 12 des Lehrwerks steht unter dem Titel „Umweltschutz“. Schwerpunkt der Vermitt-
lung von Grammatikkenntnissen sind reflexive Verben und zu-Infinitive. Vorgeschaltet ist fol-
gender Dialog, der die richtige Frage stellt: 

Mia: Was können wir für unsere Umwelt tun? 
Ben:  Das frage ich mich auch. Es ist schwierig, die Bedürfnisse der Menschen mit der Na-

tur in Einklang zu bringen. 
Mia: Ich denke mir manchmal, dass wir uns mit unseren Wünschen einschränken müssen. 
Ben:  Das sagt sich leicht, aber ist es wirklich durchführbar? 
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Mia: Wenn man wirklich etwas für die Umwelt tun will, kann man es auch umsetzen. Zum 
Beispiel kann man zu Fuß zum Bahnhof gehen statt mit dem Auto zu fahren. 

Ben: Aber die meisten Leute sind zu faul dazu. Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, um-
weltfreundliche Technik zu verwenden. Ich möchte mir ein Solarauto kaufen. 

Mia:  Jedenfalls soll man die Luft gar nicht erst verschmutzen. Dann muss man nicht viel 
Geld ausgeben, um die Schäden zu beseitigen. 

Der Dialog bietet nützliche Redemittel für eine Diskussion (ich denke, meiner Meinung nach). 
Doch wirkt er überfrachtet mit reflexiven Verben und zu-Infinitiven. Eine andere Ausgangs-
frage könnte das Thema kontrovers anlegen (was ist schlecht / gut für die Umwelt, Diesel vs. 
Solarauto). Kritisch diskutieren ließe sich auch, ob das umweltfreundliche Solarauto nicht ein 
Phantasma der Automobilindustrie ist. Im letzten turn plädiert die Gesprächsteilnehmerin aus 
ökonomischen Gründen für Klimaschutz. Im Hinblick auf die Folgekosten der Reaktorkata-
strophe von Fukushima lässt sich die Struktur der Gedankenführung aber auch auf eine Argu-
mentation gegen Atomkraft übertragen. 

Eine Tabelle der Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ dient als Einstieg in die Erarbei-
tung der Grammatik. Eher sporadisch sind in die anschließenden Erklärungen auch Beispiele 
mit Bezug zur Umweltthematik aufgenommen wie „Ich interessiere mich für umweltfreundli-
che Autos“. Im Übungsteil zur Grammatik gibt es nur einen Satz, in dem es um Umweltschutz 
geht. Übung I verlangt, aus „den (b)-Sätzen Nebensätze“ zu machen unter Verwendung von 
„um / ohne“: 

5.  (a) Man darf kein Atomkraftwerk bauen, ...  (b) Man denkt nicht an die Folgen. 

Anschließend gibt es eine Übung zum Wortschatz, in der verschiedene Wörter aus einer schein-
bar unzusammenhängenden Liste bildlichen Darstellungen zugeordnet werden sollen: 

Acker, Baum, Brücke, Dorf, Fabrik, Fluss, Gebirge, Bergwerk, Kraftwerk, Meer, 
Pflanze, Sonne Wald, Wolke 

Die Liste wird unter der Überschrift „Erde und Umwelt“ zusammengefasst. Eine Übung, in der 
diese Wörter verwendet werden, gibt es nicht. Man könnte die Studierenden eventuell bitten, 
Gefahrenzonen für die Umwelt zu benennen. 

Auf eine Übungssequenz zum Wetter folgt eine Partnerübung, in der sich die Studierenden 
vorwiegend mit reflexiven Verben (sich waschen / rasieren / schminken …) erklären sollen, 
was sie wann morgens machen. Ein Beispiel gibt vor, den Partner zu fragen: „wann putzt du 
dir die Zähne?“ Die Frage hat etwas Absurdes, mit Umweltschutz hat sie nichts zu tun. 

Erst der abschließende Lesetext greift die Umweltthematik wieder auf. Er stellt ein Wohnpro-
jekt in Freiburg vor, das „ökologisch und energietechnisch Mögliches mit ästhetisch Wün-
schenswertem in ökonomisch realistischer Weise zu verbinden“ sucht. Die meisten Studieren-
den sind nach einem Semester Deutschunterricht nicht fähig, einen solchen Text zu verstehen. 
Der schließt mit der Behauptung, die Solarsiedlung sei „autofrei“, weil es eine Tiefgarage gibt. 
In Wirklichkeit ist dieses Projekt nur besonders autogerecht. Wenn das Lehrwerk die Proble-
matik der Atomkraft ausspart, verschenkt es die Chance, ein Thema anzusprechen, das zu be-
handeln auf der Hand läge. 
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3 Alternatives Unterrichtsmodell: Die Diskussion über den Atomausstieg 

Vor dem Reaktorunfall deckte Japan seinen Energiebedarf zu 30 Prozent aus Atomkraftwerken. 
Bis 2030 sollte dieser Anteil auf 50 Prozent erhöht werden. Nach der Katastrophe plädierte 
Naoto Kan, Japans Premierminister in den Jahren 2010/11, für eine Revision dieser Entwick-
lung nach deutschem Vorbild. Seine Demokratische Partei trat für einen Ausstieg aus der 
Atomenergie bis 2030 ein. Doch 2012 setzte sich in den Wahlen die Liberaldemokratische 
Partei unter Shinzō Abe durch. Die LDP strebt an, den Anteil der Nuklearenergie an der Strom-
versorgung Japans auf etwa 20 Prozent zu beschränken. Zu diesem Zweck will sie etwa 40 
Atomkraftwerke reaktivieren. Nach Fukushima waren die Nuklearfabriken zunächst abge-
schaltet worden, inzwischen sind drei Anlagen wieder am Netz (Kan 2018, 16). 

Das Wahlergebnis mag insofern überraschen, als in Japan etwa 80 Prozent der Bevölkerung 
dafür wären, aus der Atomenergie auszusteigen. Im August 2014 wandten sich 56 Prozent in 
einer Umfrage dagegen, die Atomreaktoren wieder anzufahren (Suzuki 2017, 9, 13). Das heißt 
aber auch, dass ein erheblicher Prozentsatz Verständnis dafür hätte, Kernkraftwerke zumindest 
vorübergehend wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
3.1 Dialog über Atomkraft 

An diesem kontroversen Punkt setzt die alternative Unterrichtseinheit mit einem Dialog an, der 
auch konstruiert ist, dabei aber die Vermittlung kommunikativer Kompetenz in den Vorder-
grund rückt. Der Dialog in der Form eines Interviews soll die Herstellung einer Kommunika-
tionssituation vorbereiten, in der es um den Austausch von Meinungen über die Atomenergie 
geht. 

Frau Hayashi: Ich habe eine Frage. Was halten Sie von der Atomenergie? Sind Sie für oder gegen 
Atomkraft? 

Herr Grün: Meine Meinung ist ganz klar. Ich bin gegen Atomkraftwerke. Sie sind einfach zu ge-
fährlich. 

Herr Maeda: Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, wir brauchen Atomkraftwerke. Atomenergie 
ist billig, Öl und Gas sind zu teuer 

Frau Hayashi: Und Sie, was denken Sie? Ist Atomenergie billig oder teuer? 
Frau Sakurai: Ich weiß nicht recht. Atomkraftwerke sind zwar ökonomisch, aber sind sie auch si-

cher? 
Herr Maeda: Obwohl Atomkraftwerke nicht wirklich sicher sind, haben wir keine Alternative. 

Denken Sie auch an das CO2-Problem! Atomkraftwerke sind sauberer als Kohlekraft-
werke. Es gibt auch ein ökologisches Argument für die Atomenergie. 

Herr Grün: Woher wissen Sie denn das? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Atomkraft ist unkontrol-
lierbar. Denken Sie an Tschernobyl und Fukushima! Auch das Abfallproblem ist un-
lösbar. 

Frau Sakurai: Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Atomkraft ist unbeherrschbar. Wohin mit dem Atom-
müll? Ich finde, Atomkraftwerke sind gefährlich. 

Frau Hayashi: Und Sie, was meinen Sie? Finden Sie Atomenergie gefährlich oder ungefährlich? 
Herr Maeda:  Ich sage nicht, dass Atomenergie ungefährlich ist. Es gibt ein Risiko. Trotzdem bin 

ich für Atomkraftwerke. Energiesparen ist keine Lösung. Im Sommer ist es heiß und 
wir brauchen unsere Klimaanlagen. 
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Frau Sakurai: Ich finde, wir können auch Energie sparen und einfach mal das Fenster öffnen. 
Frau Hayashi: Ich danke Ihnen für das Gespräch. 

Die Chunks zum Streiten (Woher wissen Sie denn das? Jetzt hören Sie mir mal gut zu! …) 
spitzen den Konflikt zu und japanische Studierende könnten vor ihrer Verwendung zurück-
schrecken. Das Training der Fähigkeit, sie richtig einzusetzen, leistet aber auch einen Beitrag 
zur Entwicklung von Konfliktfähigkeit. 

Mit der Frage nach der Bereitschaft, Energie zu sparen, lässt sich die Lerngruppe im nächsten 
Schritt in drei Interessensgruppen einteilen: 

Im Klassenzimmer ist es sehr heiß (33 Grad Celsius!) Was machen Sie? 

• Ich stelle die Klimaanlage auf 27 Grad  Rollenkarte 1: Sie haben noch keine Position  
• Ich stelle die Klimaanlage auf 24 Grad Rollenkarte 2: Sie sind für Atomkraft 
• Ich mache die Fenster und die Tür auf  Rollenkarte 3: Sie sind gegen Atomkraft 

Wenn das Ergebnis nicht ausgewogen ist, kann man die Vertreter der drei Rollen auch mit der Zählme-
thode einteilen und in Gruppen mit vier (bis sechs) Teilnehmern zusammenfassen. Die Studierenden 
müssen in dieser Phase nicht notwendig ihre eigene Meinung vertreten. 

Was denken Sie? Braucht Japan Atomkraftwerke? 
Ist Atomkraft kontrollierbar oder unkontrollierbar? 

glauben sicher oder unsicher? 
gefährlich oder ungefährlich? 

meinen Sind Atomkraftwerke billig oder teuer? 
ökonomisch oder unökonomisch? 

Das CO2-Problem Sind Atomkraftwerke sauberer als Kohlekraftwerke? 
Wohin mit dem Atommüll? Ist das Abfallproblem lösbar oder unlösbar? 

Tabelle 1: Rollenkarte „Meine Fragen“ 

Ich denke Japan braucht Atomkraftwerke 
Atomkraftwerke sind kontrollierbar 

glaube sicher 

Atomkraft ist ungefährlich 

meine billig 

ökonomisch 

bin der Meinung Atomkraftwerke sind sauberer als Kohlekraftwerke 
das Abfallproblem ist lösbar 

Tabelle 2: Rollenkarte „Ich bin für Atomkraft“ 
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Ich denke Japan braucht keine Atomkraftwerke 
Atomkraftwerke sind unkontrollierbar 

glaube unsicher 
Atomkraft ist gefährlich 

meine teuer 
unökonomisch 

bin der Meinung Atomkraftwerke sind nicht sauberer als Kohlekraftwerke 
das Abfallproblem ist unlösbar 

Tabelle 3: Rollenkarte „Ich bin gegen Atomkraft“ 

JA NEIN VIELLEICHT 
Das stimmt / Sie haben recht Das stimmt nicht Da bin ich nicht ganz sicher 
Das finde / glaube / meine 
ich auch 

Das finde / glaube / meine 
ich nicht 

Das finde /glaube / meine 
ich auch, aber … 

Das ist wahr / richtig Das ist falsch Wie können Sie das wissen? 
Genau / einverstanden! Da bin ich anderer Meinung Wissen Sie das wirklich ge-

nau? 

Tabelle 4: Rollenkarte „Redemittel für alle“ 

Impuls für den Abschluss dieser Sequenz im Plenum an die Leitung der jeweiligen Gruppe:  
Was ist das Ergebnis der Diskussion in Ihrer Gruppe? 

 
3.2 Lesetext: Warum kommt es zur Reaktorkatastrophe? 

In Japan wird Deutsch als Fremdsprache nach Englisch gelernt, viele Internationalismen wer-
den auch ins Japanische übernommen. Deshalb dürfte der Wortschatz des folgenden Informa-
tionstextes wenig Probleme bereiten (auch hier sollte eine Übung mit Bildern der Vorentlas-
tung dienen). 

11. März 2011: Drei Katastrophen in Japan 

An diesem Tag löste ein Erdbeben im Pazifik einen Tsunami aus. Etwa 19 000 Menschen 
starben. In Fukushima war der Tsunami 14 Meter hoch, aber die Mauern vor den Atom-
kraftwerken waren nur elf Meter hoch. Die Kühlsysteme funktionierten nicht mehr. In 
drei Reaktoren gab es Explosionen. Radioaktivität trat aus. Die japanische Regierung 
evakuierte Städte und Dörfer in einem Radius von 20 Kilometern um das havarierte Atom-
kraftwerk. 

Heute ist radioaktiv kontaminiertes Wasser ein Problem. Es gelangt zum Teil in den Pa-
zifik. Die japanische Regierung möchte die Atomreaktoren des Landes gern reaktivieren. 

Anschließend lassen sich Fremdwörter und die Verben mit der Endung -ieren systematisieren, 
indem die Studierenden ein paradigmatisches Netz mit den zugehörigen Substantiven bilden 
(funktionieren, Funktion; reaktivieren, Reaktivierung etc.). Impuls für die Auswertung des 
Textes: Nennen Sie Gründe für die Reaktorkatastrophe von Fukushima! 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 

246 

3.3 Hausaufgabe: Soll man Japans Atomkraftwerke reaktivieren? 

Auf dieser Basis dürfte es nun auch möglich sein, längere Texte zum Thema zu erarbeiten. Die 
Deutsche Welle bietet einen Podcast, einen Lesetext mit Glossar und einer Audiodatei im MP3-
Format, dazu Fragen und Aufgaben zum Textverstehen (Deutsche Welle 2015). Empfehlens-
wert ist auch eine Sendung des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar mit dem Titel 
Fukushima – Ende nicht in Sicht, die jedoch Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 voraussetzt 
(WDR 2015). Ausschlaggebend für die Meinungsbildung sind oft Reportagen über das Schick-
sal von Menschen, die persönlich von der Katastrophe betroffen waren (z. B. ARD 2018). 

Ziel dieser Unterrichtsphase ist, die Studierenden auch zu eigenen Recherchen zum Thema und 
zum aktuellen Stand der Dinge zu motivieren. Schließlich schreiben sie einen Essay zu der 
Frage, ob Japan seine Atomkraftwerke reaktivieren soll. Das im Unterricht Gelernte, beispiels-
weise die Antonyme (AKWs sind sicher / unsicher, kontrollierbar / unkontrollierbar …) sollen 
sie in einem abwägenden Schreibprozess ausdrücklich nutzen. Die Lernertexte können im Un-
terricht in der Auswertungsphase wechselseitig vorkorrigiert und noch einmal mit der Frage, 
welche neuen Aspekte sich ergeben, diskutiert werden. 

 
4 Zum Umgang mit dem Überwältigungsverbot 

Auch Unterricht zum Ausstieg aus der Kernenergie sollte dem Überwältigungsverbot Rech-
nung tragen. Im Idealfall soll sich in der Diskussion der zwanglose Zwang des besseren Argu-
ments durchsetzen. Allein Bilder der Explosionen im Kraftwerk Fukushima widerlegen schon 
suggestiv die Ansicht, dass Atomenergie ungefährlich und kontrollierbar sein könnte. Im kon-
kreten Unterrichtsprozess gilt es deshalb, auch den steigenden Energiebedarf der Menschheit 
und das CO2-Problem mit seinen Folgen für den Klimawandel in der Problematisierung ernst-
haft abzuwägen. Auf diese Weise wird die Position, die für einen Energiemix unter Einschluss 
der Kernkraft plädiert, nicht von der Diskussion ausgeschlossen. Wenn sich alle Studierenden 
einer japanischen Lerngruppe in den Hausaufgaben der Auffassung anschließen, die Reaktoren 
nicht zu aktivieren, haben sie sich womöglich keine eigene Meinung gebildet, sondern eine 
autoritär aufoktroyierte Meinung übernommen. Für Lehrende, die entschiedene Gegner der 
Atomkraft sind, dürfte es aus diesem Grund hilfreich sein, während der Übungsphase des Rol-
lenspiels in den Gruppen auch als Befürworter der Kernenergie aufzutreten. 

Der gegenwärtige Stand der Aufräumungsarbeiten und die Problematik der Wassertanks in 
Fukushima sind wichtige Indikatoren für die Frage, ob die Kernkraft beherrschbar ist. Tepco, 
die Betreiberfirma des Atomkraftwerks von Fukushima, trägt sich mit der Absicht, eine Million 
Tonnen radioaktiv kontaminiertes Wasser aus Kostengründen in den Pazifik laufen zu lassen. 
Tepco hatte zuvor fälschlich behauptet, dass man krebserregende radioaktive Isotope wie Iod 
126, Ruthenium 106 und Strontium herausgefiltert habe (Deutsche Welle 2019). Im asiatisch-
pazifischen Raum wird Fukushima sicher noch länger für Diskussionen sorgen. 
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Abstract 

Grammatische Übungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der kommunika-
tiven Kompetenz von DaF-Lernenden. Im vorliegenden Beitrag werden grammatische 
Übungstypen in zwei ausgewählten DaF-Lehrwerken auf den Niveaus B1+ und B2 im Hinblick 
auf Verlage, Niveaus und Grammatikthemen untersucht. Die Analyse basiert auf der Aufga-
ben- und Übungstypologie von Häusermann/Piepho (1996). In beiden Lehrwerken treten ana-
lytische Aufgaben am häufigsten vor. Daneben lassen sich Einspielungen, Invention, freie Ge-
staltungsaufgaben und gemischte Aufgaben herausfinden. In „Sicher“ gibt es mehr Einspielun-
gen, während in „Mittelpunkt neu“ analytische Aufgaben häufiger vorkommen. In beiden Lehr-
werken beeinflusst das höhere Niveau die Erhöhung von analytischen Aufgaben und die Ver-
ringerung der freien Gestaltungsaufgaben. Die Grammatikthemen haben zwar keinen Einfluss 
auf die grammatischen Übungstypen, wohl aber auf den Übungsaufbau. 

Schlagwörter: Grammatische Übungen, DaF-Lehrwerke, Übungstyp 

 
1 Einleitung  

Aufgaben und Übungen spielen beim Deutschlernen die wichtigsten Rollen. Sie vermitteln den 
Lernern die Grammatikthemen und machen sie ihnen gleichzeitig bewusst. Jede Aufgabe und 
Übung hat wegen der unterschiedlichen grammatischen Themen unterschiedliche Vermitt-
lungsmethoden und Funktionen. Außerdem gibt es andere Faktoren, die die Aufgaben- und 
Übungstypen beeinflussen können. 

Die Definition von „Aufgaben“ und „Übungen“ sind fast ähnlich. Einerseits sind Aufgaben 
sprachliche Aktivitäten, die freier als Übungen sind und auch die kommunikativen Fertigkeiten 
widerspiegeln, andererseits zielen Übungen auf den grammatischen Gebrauch und werden 
durch das Geübte gesteuert (Ende/Mohr 2015, 6f., 58f.). Aus diesem Grund werden Übung und 
Aufgabe in dieser Untersuchung gleich definiert und als Übung bezeichnet. 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit den grammatischen Übungen in den Lehr-
werken „Sicher!“ und „Mittelpunkt neu“, indem die Auswirkung von drei verschiedenen As-
pekten analysiert wird: Lehrwerksverlage, Grammatikthemen, und Niveaus. Deshalb wird hier 
die Frage behandelt, welche Unterschiede es in verschiedenen Lehrwerken und Stufen gibt, 
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und welche Rolle die Grammatikthemen hierbei spielen. Ziel der vorliegenden Untersuchung 
ist es, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Welche Formen der grammatischen Übungen findet man in den ausgewählten Lehrwer-
ken? 

2. Wie wirken die verschiedenen Stufen (B1+ und B2) sich auf die grammatischen Übungen 
aus? 

3. Welchen Einfluss haben die Grammatikthemen  auf die Übungstypen? 

 
2 Übungstypen und relevante Forschung 

2.1 Übungstypen 

Es gibt verschiedene Kategorien von grammatischen Übungen. Bei der vorliegenden Analyse 
werden die grammatischen Aufgaben- und Übungstypen in Anlehnung an Häusermann/Piepho 
(1996, 133) in fünf Gruppen aufgeteilt: 

1. Durch „Analytische Aufgaben“ müssen die Lernenden selbst sowohl die grammatische 
Information als auch die unvorständigen grammatischen Regeln begreifen, indem sie 
durch die Selbstentdeckung die grammatischen Regelmäßigkeiten herausfinden und ver-
stehen.  

2. Die Lernenden lösen durch „Einspielungen“ mit der Geläufigkeit die gleich gemusterten 
Übungen auf und können gleichzeitig in diesen Übungen die Regelmäßigkeiten anwenden. 
Man kann solche Übungen auch „Geläufigkeitsübungen“ oder „pattern drill“ nennen.  

3. „Inventionen“ sind die Art der Übungen zum selbständigeren Entwickeln von Sätzen und 
kurzen Texten. Diese Übung lehrt die Lernenden die Konzepte der Satzstrukturen oder der 
Satzelemente, dann beschäftigen sich die Lernenden durch halbfreie Variationen zugrun-
deliegender Muster mit den Übungen. Zuletzt schreiben sie neue Sätze und Texte. 

4. „Knobelstücke“ bezeichnen eine Mischform zwischen dem „Tüfteln“ und der grammati-
schen Regelmäßigkeit. Für diese Übung gibt es keine vollständige Lösung. Sie eignet sich 
für die Bearbeitung in Kleingruppen, Diskussion der Gruppenergebnisse im Plenum und 
Steuerung.  

5. „Freie Gestaltungsaufgaben“ haben sich aus den „Inventionen“ entwickelt. Deshalb ist der 
Übergang fließend und wird nicht genauer festgelegt. In der Übung müssen die Lernenden 
selbst die Bausteine der Sätze, Texte und Dialoge schreiben. Es gibt viele Möglichkeiten, 
diese Übungsform zu gestalten. 

 
2.2 Relevante Forschungen 

Der Großteil relevanter Forschungen umfasst die Analyse und Beurteilung von Lehrwerken für 
DaF. Viele Kategorien von Übungen lassen sich in verschiedenen Studien finden, hier werden 
zwei Kategorisierungsmöglichkeiten der Übungen dargestellt. Die erste Kategorisierung ent-
steht durch die verschiedenen Aspekte des Sprachwissens und wird aufgeteilt in das implizite 
Sprachwissen und das explizite Sprachwissen (Karagiannakis 2007, 17, zit. n. Dolobowska-
Jacek 2010, 20). Diese Kategorisierung basiert auf den vier Fertigkeiten. Sie entspricht der 
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Arbeit von Janire Cengotitabengoa Fernandez (2015, 25ff.). Daher lässt sich auch die vier Fä-
higkeiten-Kategorisierung aufzeigen. Die andere Kategorisierung bezieht sich auf die Eintei-
lung in kreative Übung und traditionelle Übung (Götze 1993, 7f., zit. n. Dolobowska-Jacek 
2010, 20).   

Darüber hinaus gibt es eine Forschung, die die Vermittlung der Grammatikthemen aufzeigt. 
Häusler und Glovacki-Bernadi (2010, 68ff.) analysieren grammatische Übungen in verschie-
denen Lehrwerken und entscheiden sich für eine Kategorisierung, die ähnlich wie die Darstel-
lung der Aufgaben- und Übungstypologie von Häusermann/Piepho (1996, 133f.) ist. In den 
von ihnen analysierten Lehrwerken spielen Bewusstmachungs- und Einübungs-Konzept die 
größte Rolle. Dabei werden hauptsächlich die Übungstypen „Analytische Aufgaben“ und „Ein-
spielungen“ eingesetzt. 

Laut Ende und Mohr (2015, 6f., 59) kann man die Aufgaben und Übungen bei den Antwort-
möglichkeit in drei Arten aufteilen. Diese Kategorisierungsmöglichkeit bezieht sich wesentlich 
auf die Aufgaben- und Übungstypen von Häusermann/Piepho (1996, 133f.). Die erste Art be-
trifft die geschlossenen Aufgaben und Übungen, bei denen die Lernenden nur eine bestimmte 
Antwort oder Lösung gegeben bekommen. Daher kann man das mit „Analytischen Aufgaben“ 
und „Einspielungen“ verknüpfen. Bei halboffenen Aufgaben und Übungen muss man ebenfalls 
eine bestimmte Antwort erwarten, aber sie wird nicht vorgegeben. Es ist wichtig, dass dieses 
Konzept sich auf den Übungstyp „Invention“ bezieht. Die letzte Art bezieht sich auf die offenen 
Aufgaben und Übungen, bei denen es keine bestimmten Antworten gibt. Daher werden nur 
Lösungsmöglichkeiten angegeben. Die offenen Aufgaben sind ähnlich wie „Freie Gestaltungs-
aufgaben“. 

 
3 Methodik und Daten 

Für die vorliegende Analyse wurden zwei  Lehrwerke ausgewählt: „Sicher!“ und „Mittelpunkt 
Neu“. Beide Lehrwerke erschienen bei zwei verschiedenen Verlagen und umfassen sowohl die 
Stufe B1+ als auch die Stufe B2. 

Nach der Auswahl der Lehrwerke wurden alle Übungen in den ausgewählten Lehrwerken ge-
sucht und als Korpus zusammengestellt. Es handelt sich um insgesamt 1.001 grammatische 
Übungen. Diese wurden nach folgenden sechs Aspekten kategorisiert:  Datennummer, Name 
des Lehrwerks, Art des Lehrwerks (Lehr- oder Arbeitsbuch), Übungsnummer, Gramma-
tikthema und Übungstyp in Anlehnung von Häusermann/Piepho (1996, 133). 

 
4 Ergebnisse der Analyse 

4.1 Die grammatischen Übungen in den ausgewählten Lehrwerken  

Die aufgetretenen Übungstypen werden in „Sicher!“ und „Mittelpunkt neu“ miteinander ver-
glichen. In der nachstehenden Tabelle zeigt sich das Auftreten der verschiedenen Übungstypen 
in beiden Lehrwerken: 
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Tabelle 1: Der Vergleich der Übungstypen in „Sicher!“ und „Mittelpunkt neu“ 

In beiden Lehrwerken werden insgesamt fünf Übungstypen entdeckt. Wie in Tabelle 1 gezeigt 
wird, weisen die beiden Lehrwerke jedoch einen unterschiedlichen Anteil der Übungstypen 
auf. In „Sicher!“ lassen sich insgesamt 523 Übungen finden, während „Mittelpunkt neu“ ins-
gesamt 478 Übungen enthält. Aufgrund der Häufigkeit kann man den Unterschied zwischen 
beiden Lehrwerken im Hinblick auf den am häufigsten vorkommenden Übungstyp entdecken: 
In „Sicher!“ treten „Einspielungen“ (50,67%) am häufigsten auf, der Übungstyp „Analytische 
Aufgaben“ (46,23%) lässt sich hingegen am häufigsten in „Mittelpunkt neu“ finden. 

Die Häufigkeit der Übungstypen „Invention“ und „Freie Gestaltungsaufgaben“ ist in beiden 
Lehrwerken nicht unterschiedlich. Es ist jedoch sehr bemerkenswert, dass der Anteil der „Ge-
mischten Aufgaben“ in beiden Lehrwerken ungleich ist. Wie in  Tabelle 1 deutlich aufgezeigt 
wird, findet man in „Mittelpunkt neu“ den Übungstyp „Gemischte Aufgaben“ häufiger als in 
„Sicher!“ (1,33% vs. 5,23%). Die „Gemischten Aufgaben“ bestehen aus einer Mischform von 
zwei verschiedenen Übungstypen, die sich aufeinander beziehen. Im Korpus liegen ingesamt 
3 verschiedene Typen gemischter Aufgaben vor: 

• Typ 1: Analytische Aufgaben + Einspielungen 
• Typ 2: Analytische Aufgaben + Invention 
• Typ 3: Analytische Aufgaben + Freie Gestaltungsaufgaben 

Die am häufigsten gefundene Mischform ist die Mischung der Übungstypen zwischen „Ana-
lytische Aufgaben“, die sich immer in dieser Untersuchung als ein Teil der Mischform finden 
lassen, und „Einspielungen“. Die nächste Mischform besteht aus „Analytischen Aufgaben“ und 
„Invention“. Die letzte Mischform ist die Mischung zwischen „Analytischen Aufgaben“ und 
„Freien Gestaltungsaufgaben“. „Sicher!“ enthält keine Übung von Typ 2 und Typ 3. In „Mit-
telpunkt neu“ werden die zweite Mischform und dritte Mischform nur einmal gefunden. 

 
4.2 Die Entwicklung der grammatischen Übungen auf den Niveaus B1+ und B2 

In der nachstehenden Tabelle zeigt sich das Aufstehen der Übungstypen in beiden Lehrwerken 
bezüglich der Niveaus. 

 

 

Übungstypen 
Lehrwerk 

„Sicher!“ „Mittelpunkt neu“ 
Analytische Aufgaben 209 (39,96%) 221 (46,23%) 
Einspielungen 265 (50,67%) 194 (40,59%) 
Invention 21 (4,02%) 13 (2,72%) 
Freie Gestaltungsaufgaben 21 (4,02%) 25 (5,23%) 
Gemischte Aufgaben 7 (1,33%) 25 (5,23%) 
Total 523 (100%) 478 (100%) 
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Übungstypen Niveau B1+ Niveau B2 
Analytische Aufgaben 152 (38,58%) 278 (45,8%) 
Einspielungen 182 (46,19%) 277 (45,63%) 
Invention 20 (5,08%) 14 (2,31%) 
Freie Gestaltungsaufgaben 27 (6,85%) 19 (3,13%) 
Gemischte Aufgaben 13 (3,3%) 19 (3,13%) 
Total 394 (100%) 607 (100%) 

Tabelle 2: Der Vergleich der Übungstypen mit Bezug auf die Niveaus 

Da die gesamte Anzahl vorkommender Übungen auf Niveau B1+ (394 Token) und Niveau B2 
(607 Token) so weit voneinander entfernt ist, muss die prozentuale Verteilung der Übungsty-
pen beider Niveaus untersucht werden. Auf Niveau B1+ lässt sich der Übungstyp „Einspielun-
gen“ (46,19%) am häufigsten entdecken. Auf dem zweiten Platz findet man den Übungstyp 
„Analytische Aufgaben“ (38,58%). Am wenigsten werden die „Gemischten Aufgaben“ (3,3%) 
festgestellt. Es ist bemerkenswert, dass auf Niveau B2 „Analytische Aufgaben“ (45,8%) und 
„Einspielungen“ (45,63%) fast gleich häufig auftreten. Im Hinblick auf die Häufigkeit ist „In-
vention“ auf Niveau B2 der am seltensten entdeckte Übungstyp. Hinzu kommt, dass „Inven-
tion“, „Freie Gestaltungsaufgaben“ und „Gemischte Aufgaben“ auf beiden Niveaus nur mit 
einem sehr kleinen Anteil vorkommen. 

Die Entwicklung der Übungstypen auf beiden Niveaus besteht aus drei Richtungen. Die erste 
ist die Erhöhung. In Tabelle 2 findet man ganz deutlich die Erhöhung der „Analytischen Auf-
gaben“, nämlich von 38,58% auf Niveau B1+ auf 45,8% auf Niveau B2. Die zweite Richtung 
betrifft die fast unveränderte Gruppe, die aus „Einspielungen“ und „Gemischten Aufgaben“ 
besteht. Bei der fast unveränderten Gruppe verändern sich die beiden Übungstypen höchstens 
um 1%. Bei der letzten Gruppe handelt es sich um die Verringerung, welche sich bei „Inven-
tion“ und „Freien Gestaltungsaufgaben“ finden lässt, weil sich der Anteil beider Übungstypen 
auf Niveau B2 jeweils um 2,77% und 3,72% verringert. 

Um die Entwicklung der grammatischen Übungstypen weiter ausführlich zu analysieren, muss 
man die Übungstypen jedes Lehrwerks analysieren. In der folgenden Tabelle werden die 
Übungstypen mit Bezug auf die Lehrwerke „Sicher!“ und „Mittelpunkt neu“ und bezüglich der 
Niveaus dargestellt. 
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Übungstypen 
„Sicher!“ „Mittelpunkt neu“ 

B1+ B2 B1+ B2 
Analytische 
Aufgaben 68 (33,34%) 141 (44,2%) 84 (44,21%) 137 (47,57%) 

Einspielungen 103 (50,49%) 162 (50,78%) 79 (41,58%) 115 (39,93%) 

Invention 15 (7,35%) 6 (1,88%) 5 (2,63%) 8 (2,78%) 

Freie Gestaltungs-
aufgaben 14 (6,86%) 7 (2,19%) 13 (6,84%) 12 (4,17%) 

Gemischte Aufgaben 4 (1,96%) 3 (0,95%) 9 (4,74%) 16 (5,55%) 

Total 204 (100%) 319 (100%) 190 (100%) 288 (100%) 

Tabelle 3: Der Vergleich der Übungstypen in verschiedenen Lehrwerken bezüglich der Niveaus 

In „Sicher!“ erhöhen sich „Analytische Aufgaben“ von 33,34% auf Niveau B1+ zu  44,2% auf 
Niveau B2. Bei „Einspielungen“, erhöht sich der Anteil leicht von 50,49% auf 50,78%. „In-
vention“, „Freie Gestaltungsaufgaben“ und „Gemischte Aufgaben“ verringern sich jeweils um 
5,47%, 4,67% und 1,01%. Im Vergleich zu „Mittelpunkt neu“ findet man auf beiden Niveaus 
einen deutlichen Unterschied. In „Mittelpunkt neu“ erhöhen sich „Analytische Aufgaben“ von 
44,21% auf 47,57%. Der Anteil von „Inventionen“ (B1+ :2,63%, B2: 2,78%) und „Gemischten 
Aufgaben“ (B1+: 4,74%, B2: 5,55%) bleibt fast unverändert. „Einspielungen“ verringern sich 
von 41,58% auf 39,93% und „Freie Gestaltungsaufgaben“ verringern sich von 6,84 auf 4,17%. 

Zusammenfassend erhöht sich der Übungstyp „Analytische Aufgaben“ in beiden Lehrwerken 
auf Niveau B2. Hingegen lässt sich eine Verringerung von „Freien Gestaltungsaufgaben“ in 
beiden Lehrwerken finden.   

 

4.3 Die Beziehung zwischen den Übungstypen und den Grammatikthemen 

Im Folgenden werden die Übungstypen auf Niveau B1+ in der folgenden Tabelle ausgewertet. 

Grammatik- 
themen 

Übungstypen 
Analytische 
Aufgaben 

Einspie-
lungen 

Invention Freie Ge-
staltungs-
aufgaben 

Gemischte 
Aufgaben 

Adjektivdeklination x x x x  

Futur I x x x x x 

Wortstellung im 
Hauptsatz x x    

Konjunktiv II x x x x  
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Grammatik- 
themen 

Übungstypen 
Analytische 
Aufgaben 

Einspie-
lungen 

Invention Freie Ge-
staltungs-
aufgaben 

Gemischte 
Aufgaben 

Finale Haupt- und 
Nebensätze x x x   

Negationswörter x x x x  

Verbkonjugation  x    

Passiv x x  x  

Modalverben x x x x x 

Temporale 
Präpositionen x x    

Total 9 10 6 6 2 

Tabelle 4: Die Übungstypen in beiden Lehrwerken bei verschiedenen Grammatikthemen (B1+) 

Auf Niveau B1+ werden in beiden Lehrwerken insgesamt 37 Grammatikthemen gefunden. Es 
gibt zehn gleiche Grammatikthemen in beiden Lehrwerken. Der am meisten entdeckte Übungs-
typ ist „Einspielungen“. Im Gegensatz dazu findet man am wenigsten den Übungstyp „Ge-
mischte Aufgaben“. Bei fast allen Grammatikthemen kommen  „Analytische Aufgaben“ und 
„Einspielungen“ vor. Einerseits gibt es nur zwei Grammatikthemen auf Niveau B1+, die aus 
allen Übungstypen bestehen: Futur I und Modalverben, andererseits findet man bei dem Gram-
matikthema „Verbkonjugation“ nur den Übungstyp „Einspielungen“.  

Um diese Beziehung zwischen den Grammatikthemen und Übungstypen festzustellen, werden 
die ähnlichen Grammatikthemen auf Niveau B2 analysiert.  Im Folgenden werden die Übungs-
typen auf Niveau B2 geschildert. 

Grammatik- 
themen 

Übungstypen 
Analytische 
Aufgaben 

Einspie-
lungen 

Invention Freie Ge-
staltungs-
aufgaben 

Gemischte 
Aufgaben 

Wortstellung im 
Hauptsatz 

x x  x x 

Passiv x x x x x 

Kausale Haupt- und 
Nebensätze 

x x  x  

Partizip I und II x x   x 

Verweiswörter x x    
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Grammatik- 
themen 

Übungstypen 
Analytische 
Aufgaben 

Einspie-
lungen 

Invention Freie Ge-
staltungs-
aufgaben 

Gemischte 
Aufgaben 

Konjunktiv II x x x x x 

Feste Präpositionen 
bei Adjektiven x x x   

Konjunktiv I x x  x  

Relativsätze x x   x 

Modalverben x x  x x 

Konzessive Haupt- 
und Nebensätze x x  x x 

Konsekutive Haupt- 
und Nebensätze x x  x x 

Indefinitpronomen x x    

Modale Haupt- und 
Nebensätze x x x x  

Adversative Haupt- 
und Nebensätze 

x x    

Zweiteilige 
Konnektoren x x x  x 

Adjektivdeklination x x  x  

Temporale  Haupt- 
und Nebensätze x x  x x 

Relativpronomen x x    

Total 19 19 5 11 10 

Tabelle 5: Die Übungstypen in beiden Lehrwerken bei verschiedenen Grammatikthemen (B2) 

Es gibt auf Niveau B2 insgesamt 19 ähnliche Grammatikthemen. „Analytische Aufgaben“ und 
„Einspielungen“ lassen sich bei allen Grammatikthemen am häufigsten finden. Dagegen findet 
man am wenigsten den Übungstyp „Invention“. Nur bei den Grammatikthemen „Passiv“ und 
„Konjunktiv II“ findet man alle fünf Übungstypen. 

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Analyse beeinflussen die Grammatikthemen selbst 
keine grammatischen Übungstypen. Der Grund dafür ist, dass es vielleicht andere Faktoren 
gibt, die sich auf die grammatischen Übungstypen auswirken. Anhand dieses Ergebnisses las-
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sen sich jedoch andere Beobachtungen machen: Es ist sehr interessant, dass fast alle Gramma-
tikthemen außer „Verbkonjugation“ auf beiden Niveaus hauptsächlich mit „Analytischen Auf-
gaben“ und „Einspielungen“ aufgebaut werden. „Invention“, „Freie Gestaltungsaufgaben“ und 
„Gemischte Aufgaben“ lassen sich intermittierend in den Grammatikthemen entdecken. Der 
Grund dafür ist, dass bei der halboffenen oder offenen Antwortmöglichkeit von „Invention“ 
und „Freie Gestaltungsaufgaben“ die Lernenden die Übungen selbstständig bearbeiten. Des-
halb eignen sich manche Grammatikthemen für diese zwei Typen. Für „Gemischte Aufgaben“ 
spielt die Mischform eine große Rolle. Fast alle „Gemischten Aufgaben“ bestehen aus „Ana-
lytischen Aufgaben“ und „Einspielungen“.    

 
5 Schlussbetrachtung  

Die vorliegende Untersuchung fokussiert sich mit drei Forschungsfragen auf den Vergleich der 
grammatischen Übungstypen in „Sicher!“ und „Mittelpunkt neu“. Die Übungen werden in bei-
den Lehrwerken analysiert und kategorisiert. Der am häufigsten vorkommende grammatische 
Übungstyp ist „Einspielungen“. Darüber hinaus findet man auch den neuen Übungstyp „Ge-
mischte Aufgaben“.  

Die Untersuchung im Hinblick auf die Entwicklung zwischen den Übungstypen und den Ni-
veaus auf den Niveaus B1+ und B2 zeigt, dass es drei Richtungen der Entwicklung gibt. Bei 
der Erhöhung findet man nur den Typ „Analytische Aufgaben“. Die nächste Entwicklung ist 
die fast unveränderte Gruppe, die „Einspielungen“, „Invention“, und „Gemischte Aufgaben“ 
enthält. Die letzte Entwicklung ist die Verringerung, bei der sich „Freie Gestaltungsaufgaben“ 
in beiden Lehrwerken finden lassen. 

Die letzte Forschungsfrage befasst sich mit den Grammatikthemen. Es hat sich herausgestellt, 
dass die Grammatikthemen keinen Einfluss auf die grammatischen Übungstypen haben, son-
dern auf den Übungsaufbau. Denn bemerkenswerterweise sind fast alle Grammatikthemen auf 
beiden Niveaus hauptsächlich mit „Analytischen Aufgaben“ und „Einspielungen“ aufgebaut.  

In der vorliegenden Untersuchung werden „Sicher!“ und „Mittelpunkt neu“ als Beispielfälle 
angewendet und die Analyse beschränkt sich auf die Niveaus B1+ und B2 sowie die Gramma-
tikthemen. Für weitere Studien könnten andere Niveaus miteinbezogen werden. Außerdem gibt 
es noch weitere Aspekte, die untersucht werden sollten, zum Beispiel der Zusammenhang zwi-
schen den Übungstypen und der Vermittlung verschiedener Fertigkeiten oder des Wortschat-
zes. 
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Abstract 

Das Ziel der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) ist, ein internationales Netz-
werk von Partnerschulen zu schaffen. Im Rahmen dieses Projektes finden jährlich drei Wochen 
lang PASCH-Jugendkurse in einigen deutschen Städten statt. Viele indonesische Schüler*in-
nen haben bereits an diesen Jugendkursen teilgenommen. Zur Untersuchung der Motivation 
der Schüler*innen wurden die Daten in der vorliegenden Studie mit der Methode der qualita-
tiven Inhaltsanalyse untersucht. Als Untersuchungsinstrument wurde ein schriftlicher Frage-
bogen gewählt. Laut den Ergebnissen der Studie sind die Motive, warum indonesische Schü-
ler*innen an den PASCH-Jugendkursen teilgenommen haben, u.a. Menschen aus anderen Kul-
turen kennenzulernen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, etwas Neues kennenzulernen, In-
teresse an Deutschland etc. 

Stichwörter: PASCH, PASCH-Jugendkurs, Motivation, Sprachkenntnisse 

 
1 Einleitung 

Im Jahr 2008 hat das Auswärtige Amt unter der Leitung von Außenminister Steinmeier die 
globale Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) zur Förderung der deutschen Spra-
che ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um eine weltweite Initiative. Laut Auswärtigem 
Amt (vgl. 2009, 11) will sich die Initiative – im außenpolitischen und außenwirtschaftlichen 
Interesse – insbesondere in den Wachstumsregionen Asien, Naher und Mittlerer Osten sowie 
in der GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) und Mittel- und Osteuropa als Partner zu-
künftiger Entscheidungsträger anbieten und aufbauen. Indonesien gehört deshalb zu den 
Schwerpunktregionen der Partnerschulinitiative PASCH dazu. 

PASCH wird vom Auswärtigen Amt koordiniert und in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD), dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) und der Kultusminis-
terkonferenz verwirklicht. Ziel dieser Initiative ist es, ein internationales Netzwerk von Part-
nerschulen zu erschaffen. Außerdem zielt die Initiative darauf ab, bei jungen Menschen Inte-
resse und Begeisterung für das moderne Deutschland und seine Gesellschaft zu wecken und zu 
vertiefen. 

Für das PASCH-Projekt sind Jugendkurse das wichtigste Instrument, weil sie nicht nur das 
Netzwerk der Partnerschulen auf der ganzen Welt fördern, sondern auch einen wesentlichen 
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Beitrag zur Entwicklung der internationalen Lerngemeinschaft leisten. Die Schüler*innen er-
halten in dem dreiwöchigen Intensivkurs die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen. 
Am Ende des dreiwöchigen Kurses kӧnnen sie eine Sprachprüfung nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen (GER) ablegen. Während des Intensivkurses lernen die Jugend-
lichen nicht nur Deutsch, sondern werden auch mit dem alltäglichen Leben in Deutschland 
vertraut gemacht. 

Die Schüler*innen haben zudem die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse in Realsituationen 
zu üben. Aus Schüler*innen-Perspektive ist die PASCH-Initiative daher vorteilhaft. Ihre per-
sönliche Begegnung untereinander stärkt auch die Motivation, Deutsch weiter zu lernen, und 
trägt zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit bei. Um ein höheres Deutschniveau zu er-
reichen, ist einer dieser Anreize erforderlich. Schüler*innen, die Deutsch lernen, müssen ihre 
Lernleistung regelmäßig bewerten. Darüber hinaus ist die Anziehungskraft von Stipendien wie 
die Teilnahme an einem PASCH-Jugendkurs bei den indonesischen Schüler*innen enorm, weil 
diese Erfahrung neue Perspektiven eröffnet und fürs Leben bleibende Eindrücke hinterlässt 
(vgl. Neumaier 2009, 17). Die Schüler*innen können bei der Teilnahme an PASCH-Jugend-
kursen internationale Freundschaften schließen und danach stolz ihre in Deutschland erworbe-
nen Sprachzertifikate auf A2- und B1-Niveau präsentieren (vgl. ebd.). 

Die PASCH-Initiative mit Fokus auf Indonesien und insbesondere  die Motivation der indone-
sischen Schüler*innen bei der Teilnahme an PASCH-Jugendkursen in Deutschland ist bisher 
im wissenschaftlichen Kontext vernachlässigt worden. Im Folgenden werden daher eine Studie 
zum Thema Motivation beim Fremdsprachenerwerb von Katharina Kirchner (2004) sowie eine 
Arbeit von Rosalind Blood und Alexandra Ludewig (2016) zum Thema interkulturelles Lernen 
während eines kurzzeitigen, studienbegleitenden Fremdsprachenprogramms vorgestellt. 

In ihrer Studie zum Thema Motivation beim Fremdsprachenerwerb untersuchte Katharina 
Kirchner (2004) schwedische DaF-Lerner*innen hinsichtlich ihrer Motivation, Deutsch zu ler-
nen. Es wurden Interviews mit vier Student*innen der Universität Uppsala durchgeführt und 
anschließend für jede/n Teilnehmer/in ein Motivationsprofil erstellt. In der Studie werden so-
wohl interne als auch externe Faktoren berücksichtigt. Zu den internen Persönlichkeitsfaktoren 
zählen Erfolgs- /Misserfolgsattribuierung, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmungsgrad usw. 
Zusätzlich werden Umweltfaktoren der Lerner*innen berücksichtigt. Diese Faktoren fließen in 
die externen Faktoren der Forschung ein, wie das Schulsystem, Kontakt und andere Fremd-
sprachen. Neben dem Ziel, individuelle Motivationsprofile zu erstellen, indem Profile unterei-
nander verglichen werden, soll in dieser Studie auch eine Antwort auf die Frage gefunden wer-
den, in wie weit soziale Kontexte (Gesellschaft, Bildungssystem, Medien in Schweden) die 
Motivation der Studierenden beeinflussen und ob allgemeine Aussagen in diesem Fall möglich 
sind. Die Aussagen der Studierenden verdeutlichen den Wunsch nach kommunikativem und 
interaktivem Fremdsprachenunterricht und den Bedarf an aktuellen Themen, die das zeitge-
mäße Bild des deutschsprachigen Raums vermitteln. Insbesondere im schulischen Lernkontext 
sollte sich der/die Lehrer/in bewusst sein, dass die Motivation der Schüler*innen im Wesentli-
chen auf ihm/ihr beruht. Er/sie ist ein Vorbild für seine/ihre Schüler*innen in seinem/ihrem 
Verhalten und in seinen/ihren Einstellungen. Insbesondere im schwedischen Kontext ist es 
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nach Kirchner erforderlich, dass die Lerner*innen frühzeitig über die Vorteile einer zweiten 
Fremdsprache (nach Englisch) informiert werden. 

Rosalind Blood und Alexandra Ludewig (2016) führten eine Studie über Studienaufenthalte 
im Ausland durch, die von vielen australischen Universitäten im Rahmen der Internationalisie-
rung des Hochschulwesens gefördert wurde. Der Titel ihrer Studie lautet Interkulturelles Ler-
nen während eines kurzzeitigen, studienbegleitenden Fremdsprachenprogramms. Erfahrungen 
australischer Studierender in Deutschland. In der Studie untersuchten Blood und Ludewig die 
Wahrnehmungen von Austauschstudent*innen während ihres kurzfristigen Studienaufenthalts, 
insbesondere in Bezug auf Deutsch sowie auf Umgangsformen, Sitten und Gebräuche im Gast-
land. Ziel der Forschung ist es, die Faktoren zu identifizieren, die das interkulturelle Lernen 
erleichtern und daher von Tutor*innen und Lehrer*innen bei der Vorbereitung auf ein Aus-
landsstudium berücksichtigt werden sollten. Für ihre Studie wurden semistrukturierte Inter-
views mit zehn Studierenden, die am sechswöchigen Austauschprogramm in Stuttgart teilge-
nommen hatten, durchgeführt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden nicht in der Lage 
waren, interkulturelle Situationen zu reflektieren. Das hat ihrer Ansicht nach etwas mit der 
Sprachkompetenz in Fremdsprachen (L2) und den früheren Erfahrungen mit Auslandsreisen 
zu tun. 

Dieser Beitrag enthält eine Analyse der Motivation von Teilnehmer*innen der PASCH-Ju-
gendkurse vor dem Hintergrund der aktuellen Situation junger Menschen in Indonesien. Zu 
Beginn dieses Kapitels stelle ich bereits vorhandene Forschungsergebnisse vor. Zweitens stelle 
ich die Forschung vor, die ich unter Beteiligung von indonesischen Teilnehmer*innen an 
PASCH-Jugendkursen durchgeführt habe. Schließlich schlage ich vor, vorhandenes Wissen zu 
verbinden, um ein Gesamtbild der Motivation der Teilnehmer*innen der PASCH-Jugendkurse 
zu erhalten.  

 
2 Motivation zum Deutschlernen  

Im Allgemeinen beinhaltet Motivation verschiedene mentale Prozesse, die zur Einleitung und 
Aufrechterhaltung von Handlungen führen. Die Motivation ist der Prozess, durch den zielge-
richtete Aktivitäten initiiert und aufrechterhalten werden (vgl. Pintrich & Schunk 1996, 4). 
Motivation ist ein Schlüssel für einen Großteil des menschlichen Lebens und insbesondere für 
das Erlernen von Sprachen. Es handelt sich jedoch um einen komplexen Begriff, dessen Defi-
nition und Anwendung auf den Erwerb von Fremdsprachen seit jeher kontrovers diskutiert 
wurde.  

Was motiviert junge Menschen aus aller Welt, darunter auch aus Indonesien, Deutsch zu ler-
nen? Die Studie Deutschland, Deutschlernen, Deutschunterricht aus der Sicht von Jugendli-
chen und Lehrkräften aus verschiedenen Ländern weltweit unter der Leitung von Salomo 
(2014) ergab mehrere Gründe, wie in Abbildung 1 dargestellt. Diese Studie wurde im Auftrag 
des Goethe-Instituts im Rahmen des Projekts Jugendliche lernen anders Deutsch!  durchge-
führt. Die Studie ergab, dass Deutsch als Fremdsprache in der Schule bei Jugendlichen überra-
schend beliebt ist. Die Studie untersucht die Einstellung junger Menschen zu Deutschland und 
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dem Deutschunterricht in der Schule in 17 Ländern der Welt: in Ägypten, Bosnien und Herze-
gowina, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Kamerun, Mexiko, den Nie-
derlanden, Polen, Russland, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei und den USA. 
Über 4000 Schüler*innen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren waren an der Erhebung für diese 
Studie beteiligt. Auch Lehrer*innen waren involviert: Über 500 Lehrer*innen wurden zu ihrem 
Deutschunterricht mit Jugendlichen befragt sowie darüber, welche Erfahrungen sie während 
ihres Aufenthalts in Deutschland gesammelt und wie sie den Deutschunterricht gestaltet haben 
(vgl. Salomo 2014). 

 
Abbildung 1: Gründe für das Deutschlernen (Salomo 2014, 14) 

Die Gründe für das Deutschlernen, die von den Jugendlichen in jedem der untersuchten Länder 
genannt werden, sind in der Tat unterschiedlich (vgl. Salomo 2014, 14). Im Allgemeinen zeigt 
das Ergebnis der Studie, dass einige Jugendliche intrinsisch motiviert sind, d.h. sie lernen 
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Deutsch aus Gründen des Vergnügens, der Neugier oder mit dem Ziel der Selbstverwirkli-
chung. Neben der intrinsischen Motivation gibt es bei den Jugendlichen natürlich auch eine 
extrinsische Motivation: Sie lernen Deutsch, weil Deutsch als eines der Unterrichtsfächer im 
Lehrplan steht oder weil ihre Eltern möchten, dass sie Deutsch lernen und sie Konflikte ver-
meiden oder Anerkennung erlangen möchten (vgl. Riemer 2010, 1153). 

Bei dieser Gelegenheit werde ich mich insbesondere auf die Antworten der Jugendlichen aus 
Indonesien konzentrieren und diese besprechen. Die Mehrheit der indonesischen Befragten 
(78%) gibt an, dass Deutsch ein Pflichtfach ist, das in der Schule gelernt werden muss. Wei-
terhin lernen sie Deutsch, weil sie bessere berufliche Perspektiven erwarten, wenn sie Deutsch-
kenntnisse haben, weil sie sich für Deutschland interessieren sowie weil Deutsch eine schöne 
Sprache ist: Knapp 60% der Befragten haben diese Gründe genannt. Mehr als die Hälfte (52%) 
lernt Deutsch, weil sie gerne Fremdsprachen lernt. Auch ein Studium an einer deutschen Uni-
versität ist für die Hälfte der Befragten (50%) ein Anreiz. 15% der Jugendlichen haben 
Freund*innen oder Verwandte in Deutschland, mit denen sie in Kontakt bleiben möchten. Da-
rum lernen sie Deutsch. Und etwa 5% der Jugendlichen in Indonesien lernen Deutsch auf 
Wunsch der Eltern. 

 
3 Forschungsmethoden 

In der vorliegenden Studie wurde eine qualitative Methode angewendet. Als Untersuchungs-
instrument wurde ein schriftlicher Fragebogen gewählt. Gegenstand und Verwendung der Fra-
gebögen gehören zu den am häufigsten verwendeten empirischen Forschungsinstrumenten, vor 
allem im Bereich der Sozialforschung. Ein Fragebogen besteht meistens aus einer Liste von 
schriftlichen Fragen und Erklärungen. Fragen und Feststellungen betreffen meist die internen 
Prozesse (Gefühle, Gedanken, Interessen, Bestrebungen) der Interviewten, aber auch das Ver-
halten oder die Ereignisse, die von anderen im Umfeld der Interviewten beobachtet werden 
können (vgl. Kühlmann 2007, 336). 

Die Grundgesamtheit für die Befragung bilden alle Teilnehmer*innen an PASCH-Jugendkur-
sen aus Indonesien. Ehemalige Teilnehmer*innen von PASCH-Jugendkursen vom ersten Pro-
jektjahr 2008 an bis zum aktuellen Jugendkurs wurden gebeten, die Befragung für diesen Bei-
trag online auszufüllen. Es wurde eine Vollerhebung aller PASCH-Jugendkurse durchgeführt, 
so dass keine Stichprobenziehung oder ein anderes Auswahlverfahren erforderlich waren. Der 
Fragebogen wurde mit Hilfe von Google Form gestaltet. Insgesamt waren 184 Proband*innen 
aus unterschiedlichen indonesischen PASCH-Schulen an dieser Untersuchung beteiligt. Die 
Proband*innen haben den von mir gestalteten Fragebogen im Zeitraum zwischen Juni und Au-
gust 2019 ausgefüllt. Da die meisten Proband*innen ihre Gründe auf Indonesisch schrieben, 
wurden zunächst die Antworten bzw. Gründe, warum sie an einem PASCH-Jugendkurs teil-
nahmen, ins Deutsche übersetzt. Danach erfolgte die Klassifizierung der Gründe bzw. Motive 
in passende Kategorien. 
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4 Datenanalyse 

Motive für einen Auslandsaufenthalt können als Gründe, Determinanten, Kräfte und Erwartun-
gen beschrieben werden. Die Motive sind miteinander verbunden und für die Befragten selbst 
manchmal schwer zu beschreiben. Viele indonesische Schüler*innen, die nach Deutschland 
geschickt werden, sind beim Deutschlernen hoch motiviert. Doch vier bis sechs Unterrichts-
einheiten pro Woche sind für viele Schüler*innen nicht ausreichend, um in ihrer Schule gut 
Deutsch zu lernen. Viele von ihnen nutzen deswegen die Zeit außerhalb des Klassenraums, um 
weiter zu lernen. Sie wollen die Prüfung gut bestehen und ein Stipendium für einen Aufenthalt 
in Deutschland bekommen. Schlag (vgl. 2013, 19) ist der Ansicht, dass Menschen unterschied-
liche Motivationen haben, um etwas zu lernen und Leistungen zu erbringen. 

Murphy-Lejeune (vgl. 2003, 79) stellt fest, dass Motivation aus drei Teilen besteht: aus „laten-
ten Komponenten“ (Träume, Wünsche oder Persönlichkeitsprädispositionen), „aktiven Kom-
ponenten“ (Motivationen als Sätze von Kräften, die über eine Entscheidung herrschen und 
diese direkt beeinflussen – Entscheidungsprozess, Ziele, Erwartungen) und „resultierende 
Komponenten“ (Bewertung der Ergebnisse, weitere Wünsche). In dieser Studie wurden die 
Schüler*innen nach ihrem Austausch befragt, sodass ihre Reflexion alle drei Komponenten 
umfasst. 

Zur Hauptmotivation für internationale Begegnungen zählen bekannte Gründe wie die Verbes-
serung der Sprache, der akademischen Leistungen und die damit verbundene berufliche Auf-
wertung. Darüber hinaus zählen zu den persönlichen Vorteilen die Möglichkeit zu reisen, neue 
Leute kennenlernen und Spaß zu haben (vgl. Murphy-Lejeune 2003, 80). Und was motivierte 
die indonesischen Schüler*innen, an PASCH-Jugendkursen teizunehmen? Die ehemaligen 
Teilnehmer*innen an PASCH-Jugendkursen aus Indonesien nannten in der Umfrage verschie-
dene Gründe für ihre Teilnahme an einem PASCH-Jugendkurs in Deutschland. Diese Studie 
unterscheidet vier Motivationsbereiche, die 21 Kategorien umfassen: 

1. akademisch (Stolz bzw. gute Leistungen beim Deutschlernen sowie weiterführendes Ler-
nen) 

2. linguistisch (Verbesserung der Deutschkenntnisse, Deutsch lernen in Deutschland mit 
Muttersprachlern, Deutsch direkt anwenden) 

3. kulturell (Deutschland und dessen Kultur (näher) kennenlernen, die Kultur anderer Men-
schen kennenlernen, im Ausland leben) 

4. persönlich (etwas Neues kennenlernen, (internationale) Erfahrungen machen, generell 
neue Menschen kennenlernen, einen Traum verwirklichen, die Welt (einschließlich 
Deutschland) sehen, Abenteuer erleben, eine gute Gelegenheit wahrnehmen, eine kosten-
lose Reise machen, eine Europareise machen, zum ersten Mal etwas anderes (als die an-
deren) machen, offen sein, Interesse an bestimmten Programminhalten) 

Im Folgenden sind die von indonesischen Schüler*innen angegebenen Gründe bzw. Motive, 
warum sie an einem PASCH-Jugendkurs teilnahmen, aufgeführt. 
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Motive zur Teilnahme an einem PASCH-Jugendkurs Zustimmung in % 
(internationale) Erfahrungen machen 16,30 
Deutschland bzw. dessen Kultur (näher) kennenlernen 13,04 
einen Traum verwirklichen 13,04 
Deutschkenntnisse verbessern 12,50 
Studium in Deutschland (oder auch in anderen Ländern) 8,69 
Stolz bzw. gute Leistungen beim Deutschlernen 7,06 
kostenlose Reise 7,06 
gute Gelegenheit 6,52 
Kultur anderer Menschen kennenlernen 4,89 
etwas Neues kennenlernen 4,89 
generell neue Menschen kennenlernen  4,89 
Deutsch in Deutschland (mit Muttersprachler*innen) lernen bzw. 
praktizieren 

4,89 

erster Auslandsaufenthalt 4,89 
Sonstiges 4,89 
die Welt (inkl. Deutschland) sehen 3,26 
Interesse an bestimmten Programminhalten  2,71 
Abenteuer erleben  2,71 
offen sein  1,63 
erste Europareise 1,63 
weiter lernen 1,63 
etwas anderes (als die anderen) machen 0,54 

Tabelle 1: Motive zur Teilnahme an einem PASCH-Jugendkurs 

Viele Proband*innen entschieden sich, am PASCH-Jugendkurs teilzunehmen, damit sie inter-
nationale Erfahrungen sammeln und Deutschland bzw. dessen Kultur (näher) kennenlernen 
konnten. Die beiden Argumente sind in der Umfrage deutlich zu erkennen. Im Folgenden sind 
einige von den Proband*innen angegebene Gründe bezüglich (internationaler) Erfahrungen 
aufgeführt: 

(1) „Denn mit den Erfahrungen, die ich während des PASCH-Jugendkurses gesammelt habe, kann ich 
sicher mehr erreichen und umfassendere Einblicke in die Welt und / oder die internationale Ge-
meinschaft gewinnen.“ (ML2) 

(2) „Weil ich durch die Teilnahme am PASCH-Jugendkurs in Deutschland eine sehr nützliche Erfah-
rung gemacht habe, und nicht jeder konnte das machen. Ansonsten konnte ich das Land kennen-
lernen, viele neue Bekanntschaften machen und natürlich auch direkt in Deutschland Deutsch 
sprechen.“ (PG11) 

(3) „Weil ich durch die Annahme dieses Stipendiums mehr Verantwortung und Begeisterung für das 
Deutschlernen bekam. Darüber hinaus hat der Jugendkurs meine Sicht auf Kultur und Leben in 
Deutschland sowie in anderen Ländern stark geöffnet, was ich als positiv für die Anwendung im 
Alltag einschätzen kann.“ (YO3) 

(4) „Weil ich mich sehr für deutsche Kultur interessierte und dorthin zurückkehren wollte.“ (SJ6) 
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Einige Proband*innen wollten während des PASCH-Jugendkurses ihre Deutschsprachkennt-
nisse verbessern: 

(5) „Weil ich mittels des Stipendiums meine Deutschkenntnisse verbessern und Freunde aus der gan-
zen Welt treffen konnte.“ (PS1) 

(6) „Ich wollte meine Sprachkenntnisse weiter verbessern. Man nutzte Deutsch im täglichen Leben, 
wenn man den Jugendkurs in Deutschland besuchte. So konnte ich besser sprechen und zuhören.“ 
(SW2) 

Einige der Befragten sagten, dass einer ihrer Träume in Erfüllung gegangen sei, als sie nach 
Deutschland fliegen konnten. 

(7) „Ich war sehr glücklich, weil ich in meiner Jugend meine Träume verwirklichen konnte. Ich konnte 
auch die Kultur anderer Menschen kennenlernen. Das war die beste Erfahrung, die ich in meinem 
Leben gemacht habe.“ (TM19) 

(8) „Das hat bewiesen, dass ich einen meiner Träume verwirklichen konnte.“ (TN1) 

Das Studium in Deutschland ist nach wie vor ein Anreiz für die Schüler*innen aus Indonesien:  

(9) „Weil ich in Deutschland studieren wollte. Daher halte ich diese Gelegenheit für wichtig, weil ich 
vor meinem Studium alles über Deutschland wissen musste.“ (SB2) 

(10) „Es war eine gute Leistung und eröffnete mir weitere Möglichkeiten, in Deutschland zu studieren.“ 
(SJ1) 

 
5 Schlussfolgerung 

In diesem Beitrag wurde versucht, ein Gesamtbild der Motivation der indonesischen Schü-
ler*innen zu erstellen, an einem PASCH-Jugendkurs teilzunehmen. Durch die Analyse der 
Motivation der indonesischen Schüler*innen können wir nachvollziehen, warum sie sich für 
einen PASCH-Jugendkurs in Deutschland entschieden haben. Die Teilnahme an PASCH-Ju-
gendkursen in Deutschland motiviert die Schüler*innen aus Indonesien, weil sie u.a. internati-
onale Erfahrungen sammeln, ihre Deutschkenntnisse verbessern sowie das Zielsprachenland 
Deutschland bzw. dessen Kultur (näher) kennenlernen können. 
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Charakterzüge in deutschen Redewendungen 
 

Sudarmaji / Sufriati Tanjung / Retna Endah S. M. / Tri Kartika (verst.) 
Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Abstract 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Charakterelemente in deutschen Redewendungen aus dem 
Buch Idiomatische Redewendungen von A-Z zu identifizieren. Diese Studie ist eine qualitativ-
deskriptive Untersuchung mit der Durchlese- und der Aufschreib-Methode und der Translatio-
naläquivalenz-Technik. Zuerst wurden die 600 Redewendungen in diesem Buch gelesen und 
ins Indonesische übersetzt (auch mithilfe der Erklärungen im Buch). Anschließend wurden sie 
in die vorhandenen Kategorien (von Zuchdi et al.) eingeordnet. Dann wurden die Bedeutungen 
aller Redewendungen mit den passenden Charakterzügen abgestimmt, sodass jede Redewen-
dung einen oder mehrere Charakterzüge enthält. Mithilfe des Excel-Programms ist es leicht, 
die Charakterzüge zu zählen und zu identifizieren. Das Ergebnis zeigt, dass 14 der 16 Charak-
terzüge von Zuchdi et al. im Buch Idiomatische Redewendungen von A-Z vorkommen. Verant-
wortung ist der häufigste Charakterzug. Er kommt 124 Mal vor. Darauf folgen Arbeitsmoral 
mit 119, Mitgefühl und Fürsorge mit 114 und Ehrlichkeit mit 54 Treffern. Anbetung und In-
ternationalismus sind im Buch nicht zu finden. 

Schlüsselwörter: Charakterzüge, deutsche Redewendungen, übersetzen 

 
1 Einführung 

Trotz der 72-jӓhrigen Unabhängigkeit Indonesiens gibt es sowohl noch einzelnen als auch noch 
kollektiven Egoismus hier in Indonesien zu finden In der Gesellschaft herrschen noch Theo-
rien, die noch nicht in der Praxis erprobt wurden, und nicht implementierte Theorien. 

In der Kedaulatan Rakyat-Zeitung vom 5.2.2017  sowie auf Facebook war zu lesen, dass ein 
Schüler seinen Lehrer geschlagen hat und der Vormund des Schülers den Klassenlehrer vor 
Gericht gebracht hat. Ein Grund für diesen Fall könnte Folgendes sein: Die Vernachlässigung 
der Werte und ein fehlendes Konzept bei der Entwicklung der Charaktererziehung. Das ist 
problematisch, da ein Mensch nicht nur eine individuelle Person, sondern auch ein Teil der 
Gesellschaft ist. 

Zuchdi et al. (2012, 26ff.) nennen 16 Charakterzüge, die im Unterricht an der Staatlichen Uni-
versität Yogyakarta umgesetzt werden sollten, nämlich Anbetung, Ehrlichkeit, Verantwortung, 
Disziplin, Arbeitsethik, Unabhängigkeit, Synergie, kritisches Denken, Kreativität, Weitsicht, 
Mitgefühl und Fürsorge, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Einfachheit, Nationalismus und Inter-
nationalismus. Es wird auch gesagt, dass dieses Modell umfassend und integriert im Unterricht 
angewendet werden soll, um die Atmosphäre in der Klasse zu bereichern. 
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An der Deutschabteilung gibt es einen Idiomatik-Kurs, ein Idiomatik-Buch als Referenz in der 
Klasse ist Die Deutsche Idiomatik von W. Friedrich (1966), die 30 Themen beinhaltet, u.a. 
Farben, Familie, Kleidung und Musik. Darin sind Tausende von deutschen Idiomen auf 801 
Seiten des Buches enthalten. Da ein Kollege dieses Buch bereits als Material für seine Disser-
tation nimmt, wurde in der Gruppe bestimmt, stattdessen das Buch Idiomatische Redewendun-
gen von A-Z zu benutzen, in dem 600 idiomatische Redewendungen zu finden sind. 

 
2 Die Definition von Redewendungen 

Die Redewendung oder der idiomatische Ausdruck ist ein bestimmter Ausdruck in einer Spra-
che, dessen Bedeutung nicht wörtlich zu verstehen ist. Man soll sie lesen, verstehen und ihre 
Kollokation oder ihre Paarwörter auswendig lernen. Albers/Bolton (1995, 192) schreiben, dass  
„Idiomatik der Gesamtbestand feststehender Redewendungen (Idiome) in einer Sprache ist. 
Die Bedeutung eines idiomatischen Ausdrucks muss gelernt werden, sie kann nicht aus der 
Bedeutung enthaltener Einzelwörter erschlossen werden.“ 

Newmark (1988, 104) schreibt, dass ein figurativer Ausdruck eine Redewendung ist, also be-
schreibende Begriffe eines Objekts, die nicht wörtlich übersetzt werden können. Das Überset-
zen solcher Ausdrücke sollte kognitive und pragmatische Zwecke berücksichtigen.  Kognitiv 
bedeutet hier eine Aktivität des Beobachtens oder Wahrnehmens, während Pragmatik bedeutet, 
einen ästhetischen Wert zu schaffen. In diesem Fall kann Pragmatik definiert werden als Dar-
stellung der Natur von Bewunderung, Anziehung und Spaß. Beide Übersetzungszwecke wei-
sen auf eine Ähnlichkeit zwischen Bild und Objekt hin, was zu einem metaphorischen Wert 
führt. In demselben Buch wird weiter erklärt, dass Bilddarstellungen ein durch Metaphern er-
zeugtes Bild sind, während Objekte etwas sind, das durch Metaphern erklärt wird. Sinn ist die 
wörtliche Bedeutung der Metapher und ein Symbol ist eine Art kultureller Metonymie, in der 
ein Objekt oder Material einen Begriff darstellt. In der Übersetzung sind kulturelle Metaphern 
schwieriger zu übersetzen als universelle Metaphern. 

Larson (1984, 20) schreibt, dass alle Sprachen Redewendungen und Wörter haben, deren Be-
deutung sich von der Bedeutung der einzelnen Wörter unterscheidet. Die Kombination ist eine 
feste Form und ihre Bedeutung ergibt sich aus der Kombination. Eine Wort-für-Wort-Überset-
zung dieser Redewendungen in eine andere Sprache wird keinen Sinn ergeben. Damit stimmt 
Carter (1987, 65) überein, er betrachtet „Redewendungen als eingeschränkte Kollokationen, 
die nicht aus der wörtlichen Bedeutung der Wörter entstehen können.“ 

 
3 Die Definition von Charakterzügen 

Zuchdi et al. (2012, 26ff.) schlugen 16 ausgewählte Zeichenwerte vor, die durch verschiedene 
Programme an der UNY unterrichtet werden sollten: Anbetung, Ehrlichkeit, Verantwortung, 
Disziplin, Arbeitsethik, Unabhängigkeit, Synergie, kritisches Denken, Kreativität, Weitsicht, 
Mitgefühl und Fürsorge, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Einfachheit, Nationalismus, und Inter-
nationalismus. Dort wird auch erwähnt, dass die Hauptgrundlage für die Entwicklung des Mo-
dells der Charaktererziehung eine umfassende, integrierte und kulturelle Entwicklung sein 
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sollte. Diese beiden Werte sind die Grundlage für die Durchführung dieser Studie, die sich auf 
die Charakterwerte von Zuchdi et al. konzentriert. 

 
4 Die Forschungsmethode 

Dies ist eine qualitative Untersuchung mit deskriptiver Analysetechnik. Die Dateninterpreta-
tion in der quantitativen Studie wird in Form einer Beschreibung dargestellt.  Diese Studie hat 
das Ziel, die Zeichenwerte in Redewendungen zu beschreiben. Gegenstand dieser Recherche 
war das Buch Idiomatische Redewendungen von A-Z von Annelies Herzog, herausgegeben von 
Langenscheidt (1993), in dem es 600 alphabetisch geordnete Redewendungen gibt. Bei der 
Erhebung der Daten wurde in dieser Studie die Durchlese-Methode mit Lese- und Notizentech-
nik verwendet. Diese wird als Aufschreib-Methode bezeichnet, da die Datenerfassung dabei 
tatsächlich unter Beobachtung erfolgt, in diesem Fall unter Beobachtung des Sprachgebrauchs 
(Sudaryanto 2015, 23). Der erste Schritt bei der Erfassung der Daten war die erneute Eingabe 
in Microsoft Excel in Tabellenform und das Übersetzen von 600 deutschen Redewendungen 
ins Indonesische. Danach, basierend auf dieser Bedeutung, sollte die dritte Spalte den entspre-
chenden Zeichenwert enthalten. Mit Hilfe der Lese- und Notizentechnik wurde die erste Me-
thode durchgeführt, um die Verwendung von Redewendungen in der deutschen Sprache zu 
behandeln, während die zweite Spalte, eine Fortsetzung der Bedeutung, zum Aufzeichnen der 
Daten verwendet wurde. Eine Sache, die bei dieser Datenerhebung berücksichtigt werden 
musste, war die Relevanz der Redewendungen für das Forschungsproblem.  Mithilfe der Auf-
zeichnung der Daten sollen die Forscher in der Lage sein, Redewendungen im Deutschen an-
hand der Kategorien von Zeichenwerten im Indonesischen zu unterscheiden. 

Die Datenquelle waren die 600 Redewendungen im Buch Idiomatische Redewendungen von 
A-Z, in Abstimmung mit den Zeichenwerten von Zuchdi et al. (vgl. 2015, 26ff.). 

 
5 Forschungsergebnisse 

Basierend auf den Daten der idiomatischen Redewendungen zusammen mit der Bedeutung und 
den entsprechenden Zeichenwerten stellt sich das Ergebnis dar wie folgt: 

Lfd. Nr. Charakterzug Häufigkeit 
1. Anbetung 0 
2. Ehrlichkeit 54 
3. Verantwortung 124 
4. Disziplin 8 
5. Arbeitsmoral 119 
6. Unabhängigkeit 6 
7. Synergie 28 
8. kritisches Denken 9 
9. Kreativität 11 
10. Weitsicht 26 
11. Mitgefühl und Fürsorge 114 
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Lfd. Nr. Charakterzug Häufigkeit 
12. Aufrichtigkeit 2 
13. Gerechtigkeit 1 
14. Einfachheit 15 
15. Nationalismus 1 
16. Internationalismus 0 
17. X (gehört nicht zu den 16 oben genannten Charakterzügen) 169 

Tabelle 1: Charakterzüge 

Wie in Tabelle 1 zu erkennen, konnte der erste Zeichenwert, Anbetung, und der 16. Zeichen-
wert, Internationalismus, in den Redewendungen nicht gefunden werden. Der Wert Gerech-
tigkeit (13) wurde einmal bei Redewendung Nummer 579, „ein Wort (Wörtchen) mitzureden 
haben“, festgestellt. In dem Buch wird erklärt, dass die Redewendung bedeutet, „das Mit-
sprachrecht (zu) besitzen; mitentscheiden (zu) können“, oder „das Recht haben zu sprechen“.  
Der Wert Nationalismus erschien in der Bezugsnummer 434, „ans Ruder kommen“, das be-
deutet „an die Macht kommen; die Regierungsgewalt übernehmen“, oder unter Autorität zu 
stehen. Redewendung Nummer 18 hat eine Bedeutung, die keiner der von Zuchdi et al. vorge-
schlagenen 16 Werten entspricht. In dieser Spalte wird für den Zeichenwert ein X eingetragen. 
Ein X wird angegeben, um das Nicht-Vorhandensein eines Charakterwertes anzuzeigen. Bei-
spiele für solche Redewendungen sind wie folgt: 

Nr. Idiom Bedeutung 
18. Das geht ins Auge. Ein Unfall passiert. 
54. in einem Boot sitzen in derselben Situation sein 
73. Es geht drunter und drüber. Eine chaotische Situation spielt sich ab. 
93. wie die Faust aufs Auge passen perfekt zusammen passen 
103. Feuer und Flamme sein begeistert sein 

Tabelle 2: Beispiele von Redewendungen, die zum Zeichenwert X gehören 

Die als X kategorisierten Redewendungen waren tatsächlich die am häufigsten Auftretenden, 
da insgesamt 169 von 600 bestehenden Redewendungen mit keinem Charakterwert überein-
stimmten. Von diesen 169 Redewendungen wurden in Tabelle 2 fünf Beispiele angegeben, in 
denen die Bedeutung eine Situation oder einen Zustand zeigt. Daher ist der X-Wert für die zu 
lernenden Werte nicht relevant. 

Der häufigste Zeichenwert ist Verantwortung mit 124 Vorkommen. Zuchdi et al. (vgl. 2012, 
27) schreiben, dass Verantwortung die Einstellung und das Verhalten einer Person ist, ihre 
Aufgaben und Pflichten so zu erfüllen, wie sie es sich selbst, der Gesellschaft, der Umwelt, 
dem Land und Gott antun sollten (eigene Übersetzung). Ein Beispiel für den Wert Verantwor-
tung ist Nummer 4, „durch Abwesenheit glänzen“ was bedeutet, dass eine Person versagt hat, 
weil sie nicht anwesend war. Dieser Ausdruck entspricht dem Wert Verantwortung, auch wenn 
die Art der Verantwortung in diesem Ausdruck nicht eindeutig angegeben ist, wie dies bei 
mehreren Wendungen der Fall ist, bei denen stattdessen negative Verantwortung gezeigt wird, 
z.B. Nachlässigkeit (Nummer 20 und 105), Prokrastinieren (Nummer 30), langsames Arbeiten 
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(Nummer 34), über irrelevante Themen sprechen (Daten Nummer 88), nicht bereit sein, mit-
zumachen (Nummer 106) und nutzlosen Aktivitäten nachzugehen (Nummer 135). Von den 124 
Daten, die den Wert Verantwortung zeigen, sind 40 negativ. 

An zweiter Stelle steht die Arbeitsmoral mit 119 Vorkommen. Zuchdi et al. (vgl. 2012, 27) 
beschreiben Arbeitsmoral als eine Einstellung oder ein Verhalten, welches Begeisterung und 
Aufrichtigkeit bei der Ausübung eines Berufs zeigt. Dieser Charakter zeigt sich in der Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit oder im Bemühen, gemeinsam Ziele zu erreichen. Ein Beispiel eines idi-
omatischen Ausdrucks, der den Wert der Arbeitsethik zeigt, findet sich bei Redewendung 
Nummer 5, „mit Ach und Krach“, was bedeutet, mit allen Anstrengungen und aller Energie zu 
versuchen, etwas zu erledigen oder zu machen. Dies entspricht vier Kategorien: Ethik, Verant-
wortung, Kreativität und Innovation. Arbeitsmoral mit negativen Werten könnte in den Rede-
wendungen Nummer 37 (Eile) und Nummer 53 (Fehler machen) zu finden sein. 

Mitgefühl und Fürsorge ist die dritthäufigste Charaktereigenschaft, die 114 Mal vorkommt. 
Zuchdi et al. (vgl. 2012, 27f.) schreiben, dass Mitgefühl und Fürsorge die Haltung und das 
Verhalten eines Menschen sind, die eine Handlung zeigen, die auf Liebe und Fürsorge gegen-
über anderen sowie gegenüber der Umwelt und den damit verbundenen Vorgängen beruht (ei-
gene Übersetzung). Ein Beispiel für eine solche Redewendung ist „jemandem die Augen öff-
nen“ (Nummer 22), was bedeutet, jemandem die bittere Realität zu erklären, und was den Wer-
ten Mitgefühl und Fürsorge sowie Verantwortung entspricht. Eine Redewendung kann also je 
nach Bedeutung einen oder mehrere Werte haben. Es wurde auch negatives Mitgefühl und 
negative Fürsorge festgestellt, wie etwa in „auf jemanden herabblicken“ (Nummer 6). Von den 
114 Werten, die Mitgefühl und Fürsorge widerspiegeln, gibt es 57 negative Werte. 

Der viertgrößte Wert ist Ehrlichkeit, er erscheint in den 600 Redewendungen 54 Mal. Die Wen-
dung „seine Hände in Unschuld waschen“ (Nummer 184) hat z.B. zwei Charakterwerte, näm-
lich Ehrlichkeit und Verantwortung. Die Bedeutung dieser Redewendung besteht darin, sich 
selbst für unschuldig zu erklären. Von den 54 Redewendungen, die hier zuzuordnen sind, spie-
gelt die Hälfte (27) Unehrlichkeit wider. Beispielsweise erzählt jemand in diesen Redewen-
dungen eine Lüge (Nummer 31, 307 und 438). Die Rangfolge der Häufigkeit der Zeichenwerte 
in den Redewendungen stellt sich folgendermaßen dar: 

Rang- 
ord-
nung 

Charakterzug Häufigkeit 

1. X (gehört nicht zu den 16 obengenannten Charakterzügen) 169 
2. Verantwortung 124 
3. Arbeitsethik 119 
4. Mitgefühl und Fürsorge 114 
5. Ehrlichkeit 54 
6. Synergie 28 
7. Weitsicht 26 
8. Einfachheit 15 
9. Kreativität 11 
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Rang- 
ord-
nung 

Charakterzug Häufigkeit 

10. kritisches Denken 9 
11. Disziplin 8 
12. Unabhängigkeit 6 
13. Aufrichtigkeit 2 
14. Gerechtigkeit 1 
15. Nationalismus 1 
16. Anbetung 0 
17. Internationalismus 0 

Tabelle 3: Rangordnung der Charakterzüge 

 
6 Diskussion 

Die in den Redewendungen nicht gefundenen Werte waren Anbetung und Internationalismus. 
Zuchdi et al. (vgl. 2015, 26ff.) schreiben, dass Anbetung bedeutet, dass das Denken, die Worte 
und die Handlungen eines Menschen immer darauf gerichtet sind, die Lehre seiner Religion 
auszuführen. Der Katholizismus und der Protestantismus sind die zwei größten Religionen 
Deutschlands. Diese sind in den Redewendungen nicht ausdrücklich vertreten, obwohl der Be-
gründer der protestantischen Religion der deutsche Staatsbürger Martin Luther war. Das Wort 
„Kirche“ ist in der Redewendung „die Kirche im Dorf lassen“ (Nummer 252) zu finden, was 
bedeutet, „ein sparsames Leben (zu) führen, das dann der Einfachheit zugute kommt“. Es gibt 
also nur einen einzigen religionsbezogenen Begriff, während Werte, die mit der Religion zu-
sammenhängen, in den Redewendungen nicht vorkommen. 

Zuchdi et al. (vgl. 2015, 29) schreiben, dass Internationalismus eine Denk-, Verhaltens- und 
Handlungsweise ist, bei der das eigene Land und die eigene Nation Teil der Welt sind, so dass 
sie ermutigt werden, sich weiterzuentwickeln und zu verteidigen, um an der internationalen 
Welt teilnehmen zu können. Dieser Wert ist in den 600 untersuchten Redewendungen ebenfalls 
nicht zu finden. 

Die Werte Gerechtigkeit und Nationalismus werden durch die Redewendungen Nummer 434 
und 579 und repräsentiert. „Ein Wort (Wörtchen) mitzureden haben“ (Nummer 579)  bedeutet, 
„das Recht haben, etwas auszusprechen“ und entspricht dem Wert Gerechtigkeit, da das Rede-
recht allen Menschen uneingeschränkt gewährt wird. „Ans Ruder kommen“ (Nummer 434) 
bedeutet die Übernahme der Regierung und der Macht auf der Grundlage von Wahlergebnis-
sen, was die Natur des Nationalismus widerspiegelt, da jemand in Autorität dargestellt wird, 
der seine Nation führt. 

Der Wert Aufrichtigkeit tritt zweimal auf, in den Wendungen Nummer 211 und 548. „Sich 
etwas zu Herzen nehmen“ (Nummer 211) bedeutet zuhören. Dies spiegelt die Fähigkeit eines 
Menschen wider, richtig zuzuhören und Kritik anzunehmen. 
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Der Zeichenwert Unabhängigkeit tritt sechsmal auf, in den Wendungen Nummer 3, 94, 128, 
175, 507 und 549. Nummer 3 steht für negative Unabhängigkeit, wobei der Ausdruck bedeutet, 
dass jemand nicht unabhängig ist. Das im Buch angegebene Beispiel verweist auf jemanden, 
der abgebrannt ist (mittellos) und beispielsweise einem Freund Geld geliehen hat. „Auf eigene 
Faust“ (Nummer 94) bedeutet, mittels starker Bemühungen allen seine Unabhängigkeit zu zei-
gen. „Auf eigenen Füßen“ (Nummer 128) hat eine ähnliche Bedeutung. 

Der Charakterzug Disziplin erscheint achtmal: bei Nummer 29, 48, 67, 88, 228, 421, 468 und 
485. Dabei tritt er fünfmal als negativer Wert auf, z.B. in Redewendung Nummer 48 in Form 
von Schwänzen sowie in Nummer 88 und 228, wo es um ein irrelevantes Thema geht. Bei den 
anderen drei Beispielen erschient Disziplin als positiver Wert, wie in der Wendung „am Ball 
bleiben“, was bedeutet, aufmerksam zu sein und sich immer verpflichtet zu fühlen. Es können 
hier vier Charaktereigenschaften zugeordnet werden: Verantwortung, Unabhängigkeit, Ar-
beitsethik und Disziplin. Es ist ironisch, dass Disziplin häufiger durch Redewendungen mit 
negativem Wert veranschaulicht wird. 

Kritisches Denken ist die Haltung und das Verhalten eines Menschen, der immer Fehler und 
Schwächen oder Stärken einer Handlung zu finden versucht (vgl. Zuchdi et al. 2012, 27).  Die-
ser Wert erscheint neunmal in den 600 Redewendungen, jeweils ohne negativen Wert. Diese 
neun Beispiele sind „Gefahr vermeiden“ (Nummer 17), „argumentieren“ (Nummer 97), „in der 
Lage sein“ (Nummer 124), „jemanden sorgfältig untersuchen“ (Nummer 204), „kritisch disku-
tieren“ (Nummer 222), „kritisch  testen“ (Nummer 322), „Kriterien  bestimmen“, „Prioritäten  
setzen“ (Nummer 410) und „der eigenen Intuition vertrauen“ (Nummer 450). 

Zuchdi et al. (vgl. 2012, 27) schreiben, dass kreativ und innovativ zu sein heißt, etwas zu den-
ken und zu tun, um neue und aktuelle Arbeiten aus dem, was bereits existiert, zu produzieren.  
Der Wert Kreativität trat elfmal in den Wendungen Nummer 5, 46, 59, 62, 76, 79, 139, 172, 
173, 187 und 593 auf; davon sind alles positive Werte. Wendung Nummer 5 steht für den Wert 
des Strebens mit allen Anstrengungen und beinhaltet zugleich die Werte Verantwortung, Ar-
beitsmoral und Innovation. Wendung Nummer 76, „jemanden behandeln wie ein rohes Ei“, 
mit der Bedeutung „sich sorgfältig um etwas/jemanden kümmern“, steht nicht nur für den kre-
ativen Wert, sondern auch für die Werte Mitgefühl und Fürsorge, Verantwortung und Innova-
tion. In diesem Ausdruck wird die Art und Weise, wie etwas/jemand sorgfältig behandelt wird, 
mit dem Halten eines rohen Eies gleichgesetzt, für das einige Fähigkeiten erforderlich sind, 
damit das Ei nicht zerbricht. Wendung Nummer 593, „zwischen den Zeilen lesen“, bedeutet, 
dass jemand die Fähigkeit hat, Rückschlüsse zu ziehen, und hat zwei Werte: Weitsicht und 
Kreativität. Menschen, die verstehen können, was impliziert wird, müssen diese beiden Werte 
erkennen. 

Zuchdi et al. (vgl. 2012, 28) beschreiben Einfachheit als Einstellungen und Verhaltensweisen, 
die in vielerlei Hinsicht Bescheidenheit und Genügsamkeit zeigen. Es liegen 15 Vorkommen 
des Wertes Einfachheit vor, von denen 7 negativ sind. Ein idiomatischer Ausdruck, der Ein-
fachheit als positiven Wert darstellt, kann in der Wendung Nummer 66, „sich nach der Decke 
strecken müssen“, gefunden werden, was bedeutet, dass man in einer schwierigen Situation 
oder mit einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten überleben kann. Ein Beispiel für negative 
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Einfachheit ist die Redewendung „auf großem Fuß leben“ (Nummer 127), was bedeutet, dass 
jemand verschwenderische Ausgaben tätigt. 

Weitsicht, wie Zuchdi et al. es beschreiben, ist die Sichtweise, Einsicht und Fähigkeit eines 
Menschen, ein besseres zukünftiges Leben vorzubereiten. Es gibt 26 Ausdrücke, die dem visio-
nären Wert entsprechen und von denen 6 negativ sind, wie etwa „ein Brett vor dem Kopf ha-
ben“ (Nummer 56), was für einen begrenzten Horizont steht. Ferner gibt es Wendungen, die 
einen positiven visionären Wert darstellen, z.B. „guter Dinge sein“ (Nummer 68, Bedeutung: 
ein gutes Gefühl haben), „mehrere Eisen im Feuer haben“ (Nummer 79, Bedeutung: einige 
Möglichkeiten haben), „alle Fäden in der Hand haben“ (Nummer 89, Bedeutung: die Situation 
aufgrund von Fachkenntnissen beherrschen), „zwischen den Zeilen lesen“ (Nummer 593, Be-
deutung: die Fähigkeit besitzen, Rückschlüsse zu ziehen oder den implizierten Kontext zu le-
sen). Diese haben zwei Werte, Weitsicht und Kreativität. 

Zuchdi et al. (vgl. 2012, 26) beschreiben Ehrlichkeit als Einstellung und Verhalten einer Per-
son, die immer versucht, sich durch seine Worte und Handlungen vertrauenswürdig zu machen. 
Dieser Wert kommt in den 600 Redewendungen 54 Mal vor, einschließlich der negativen 
Werte. Aus Tabelle 3 geht hervor, dass der Wert Ehrlichkeit auf dem vierten Rang liegt. Gleich-
zeitig zeigt sich, dass davon 27 Wendungen, also die Hälfte aller Redewendungen mit dem 
Wert Ehrlichkeit, negativ sind. Wie in Tabelle 3 ersichtlich, kommt der Wert Mitgefühl und 
Fürsorge 112 Mal vor, mit 57 negativen und 55 positiven Werten. 

An zweiter Stelle lag der arbeitsethische Wert mit 120 Befunden. Zuchdi et al. (vgl. 2012, 27) 
beschreiben Arbeitsethik als die Haltung und das Verhalten von jemandem, der Begeisterung 
und Aufrichtigkeit bei der Ausübung seiner Tätigkeit zeigt. Es gibt 37 Wendungen, die Ar-
beitsmoral als negativen Wert zeigen, während 83 Ausdrücke positive Werte darstellen. Ein 
Beispiel für positive Arbeitsmoral ist „mit Ach und Krach“ (Nummer 5), was die bestmögliche 
Anstrengung impliziert. 

An erster Stelle liegt der Wert Verantwortung mit 124 Befunden. Zuchdi et al. (vgl. 2012, 27)  
definieren  Verantwortung  als die Einstellungen und Verhaltensweisen einer Person, die stets 
darum bemüht ist, ihre Pflichten und Verpflichtungen sich selbst, der Gesellschaft, der Umwelt, 
dem Land und Gott gegenüber zu erfüllen (eigene Übersetzung). Es gibt 40 negative und 84 
positive Ausdrücke, die dem Wert entsprechen. Ein Beispiel für eine Wendung mit negativem 
Wert ist „durch Abwesenheit glänzen“ (Nummer 4). Das bedeutet, dass jemand gescheitert ist, 
weil er abwesend war. 

 
7 Fazit 

In den 600 Redewendungen im Buch Idiomatische Redewendungen von A-Z wurden vierzehn 
der von Zuchdi et al. vorgeschlagenen 16 Charakterwerte gefunden. Zwei von diesen kamen 
nicht vor. Die beiden nicht vorkommenden Charakterwerte waren Fleiß im Gottesdienst und 
Internationalismus. Obwohl das Wort „Kirche“ einmal verwendet wurde, bezog sich die Be-
deutung nicht auf  Religion. Verantwortung war der herausragende Zeichenwert mit 84 Wen-
dungen, die einen positiven Wert zeigten. 
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Der zweitwichtigste Wert war Arbeitsmoral mit 120 Befunden, davon 37 negative und 83 po-
sitive Ausdrücke wie „mit Ach und Krach“. 

Der drittwichtigste Wert war Mitgefühl und Fürsorge. Er trat in 112 Redewendungen auf, da-
von in 57 negativen Ausdrücken wie beispielsweise in der Wendung „jemanden über den Ach-
sel sehen“, und in 55 positiven Ausdrücken wie „ein Auge auf etwas geworfen haben“. 

Von den 600 Redewendungen waren 169 Ausdrücke den 16 Werten, die für die Hochschulstu-
denten gedacht sind, nicht zuzuordnen. Einige Beispiele für solche Wendungen sind etwa „das 
geht ins Auge“, „in einem Boot sitzen“ und „Feuer und Flamme sein“. 

Aufgrund der im Kurs Kontrastive Kulturkunde gewonnenen Erkenntnisse waren die oben ge-
nannten dritten Werte für deutsche Staatsangehörige von großer Bedeutung. 
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Abstract 

Die Ziele dieser Studie sind es, erstens das in Goethes Gedichtsammlung West-östlicher Diwan 
enthaltene große Thema sowie zweitens Interkulturalität in der Gedichtsammlung, darzulegen. 
Die Datenquelle dieser Studie ist die von Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1981 publi-
zierte Gedichtsammlung West-östlicher Diwan. Die Daten in dieser Studie bestehen aus Wör-
tern, Phrasen und Sätzen, die Elemente der Interkulturalität beinhalten. Die verwendete Daten-
analyse ist deskriptiv-qualitativ. Die Theorie der Interkulturalität basiert auf Intercultural Com-
munication Competence (ICC) von Byram und Developmental Model of Intercultural Sensiti-
vity  (DMIS) von  Bennett. Die Ergebnisse dieser Studie sind: (1) Das große Thema in der 
Gedichtensammlung West-östlicher Diwan ist der Dialog zwischen Westen und Osten – in die-
sem Fall zwischen einer anderen Kultur und ihrer Religion – und (2) die Darlegung der Inter-
kulturalität in der Gedichtsammlung West-östlicher Diwan in Form des Islams. Goethe zeigt, 
dass West und Ost eins sind. West und Ost lernen voneinander und sind befreundet. 

Schlüsselwörter: Interkulturalität, interkulturelle Darlegung 

 
1 Einleitung 

Goethe gilt als Repräsentant Deutschlands. Durch seine Werke ist er nicht nur als Dichter, 
sondern auch als Staatsmann, Wissenschaftler und großes Genie weltbekannt. Goethes Größe 
und seine Werke werden seit der Epoche des Sturm und Drang bis heute immer wieder disku-
tiert und beständig rezipiert. Dies zeigt, dass Goethe in allen Zeiten lebt.  

Was in diesem Kontext besonders interessant ist, ist Gothes Leben. Er hat Beziehungen und 
umfangreichen Kontakt zu verschiedenen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Seine 
vielfältigen Lebenserfahrungen sind die Quelle seiner Kreativität, die er in Form von Dramen, 
Gedichten und Prosa verfasst. Es ist kein Wunder, dass seine Werke von fast allen Gesell-
schaftsschichten genossen werden können. Seine Schriften und Überlegungen sind weltweit 
verbreitet. Als Beispiel kann man seinen Briefroman Die Leiden des jungen Werthers nennen. 
Auf Grundlage dieses Romans schrieb Ulrich Plenzdorf den neuen Roman mit dem Titel Die 
neuen Leiden des jungen W. Dies ist ein Beweis dafür, dass sein Werk immer noch aktuell ist, 
obwohl die Spanne zwischen Goethe und Plenzdorf fast 200 Jahre beträgt, gerechnet von der 
Erscheinung der Werke der beiden Dichter. 
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Die Ziele dieser Studie sind (1) das in Goethes Gedichtsammlung West-östlicher Diwan ent-
haltene große Thema, und (2) Interkulturalität in der Gedichtsammlung, darzulegen. Der An-
satz dieser Studie benutzt das sogenannte interkulturelle Kommunikationskompetenzmodell, 
oder Intercultural Communication Competence (ICC) von Byram und Developmental Model 
of Intercultural Sensitivity  (DMIS) von  Bennett. 

 
2 Zur Diskussion – Kultur und Interkulturalität 

Literarische Werke kommen nicht aus einer kulturellen Leere (Teeuw 1985), sondern Literatur 
ist ein Prozess der kulturellen Verflechtung. Mit anderen Worten nennt man diesen Prozess 
auch Interkulturalität. In diesem Kontext wird Literatur als Repräsentation des schon Vorhan-
denen, des gerade Passierten, und zukünftiger Kulturprozesse betrachtet. Nach Pavis (1992) 
gelten literarische Werke als interkulturelles Mittel. In diesem Fall dienen literarische Werke 
der Verbindung, Verflechtung, und dem Austausch fremder Kulturen. In Bezug auf  Interkul-
turalität in literarischen Werken kann man diese Kulturverbindung, den Kulturaustausch und 
die Kulturverflechtung entweder akzeptieren oder ablehnen. Dasselbe wurde von Lotman 
(1977) festgestellt, denn er stellte heraus, dass Literatur ein zweites oder alternatives Leben 
bieten kann. Ein  Schriftsteller kann in diesem Prozess seine ideenreichen und phantasiereichen 
literarischen Werke, die entweder wirklichkeitsnah oder vollkommen fiktiv sind, aufschreiben. 
Literarische Werke  und Sprachvarianten können in diesem Kontext als Prozess von Interkul-
turalität angesehen werden. Die wichtigste Grundlage der Literaturanalyse mit interkultureller 
Perspektive ist, wie das Ziel und die Forschungsvorteile erreicht werden können. Mit anderen 
Worten versucht man durch diese interkulturelle Perspektive, eine Beziehung zwischen frem-
der und eigener Kultur zu knüpfen. Genau dies ist das Ziel der vorliegenden Analyse. 

Die wichtigsten Grundlagen der Literaturstudien mit einer interkulturellen Perspektive beant-
wortet sind die Suche nach Zielen und Vorteilen, die mit dieser Perspektive verbunden sind. 
Mit anderen Worten kann diese Perspektive als Versuch gesehen werden, die interkulturellen 
Beziehungen, den Verhandlungsprozess sowie die Faktoren, die dazu führen, zu erklären. Das 
Wesentliche, das den Prozess der kulturellen Beziehungen und Verhandlungen beeinflussen 
kann, ist die Religion (Weber 1958). Religion ist ein Antrieb, gleichzeitig auch  eine Inspirati-
onsquelle für verschiedene soziale und wirtschaftliche Handlungen sowie ein philosophisch-
ethisches Konzept, das einen Einfluss auf die  Gesellschaft hat. Daher spielt Religion in ver-
schiedenen Kulturen eine sehr wichtige Rolle. Religion ist eine Determinante verschiedener 
kultureller Handlungen, Ziele und Interessen. 

Kultur lässt sich ebenso als die Fragen verstehen, die mit Vernunft, Erschaffungen und Werken 
zu tun haben (Koentjaraningrat 2009, 146). Einige wichtige Merkmale in einer vermittelten 
Kultur sind nach Franklin: 

Culture is manifested through different types of regularities, some of it are more explicit than others, 
culture is associated with social globes, but no two individuals within a group share exactly the same 
cultural characteristic, culture affects people’s behavior and interpretation of behavior, culture is 
accurate and/or constructive through interaction with others. (Spencer-Oatey/Franklin 2009, 15) 
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Die verschiedenen oben genannten Kulturbegriffe zeigen, dass  Kultur durch eine Interaktion 
entsteht. Dies bedeutet, dass Kommunikation ein wichtiges Element bei der Schaffung von 
Kultur wird. Nach Porter und Samovar (via Mulyana/Rachmat 2006, 19) können Kultur und 
Kommunikation nicht getrennt werden. Dies liegt daran, dass Kultur nicht nur darüber ent-
scheidet, wer mit wem spricht und über was, sondern auch darüber wie Nachrichten kodiert 
und unter welchen Bedingungen sie gesendet und interpretiert werden,. Weiterhin erklären Por-
ter/Samovar (via Mulayana/Rachmat 2006, 18), dass Kultur mit der Art des menschlichen Le-
bens zusammenhängt. 

Um das interkulturelle Narrative in Goethes Werk zu finden, welche in diesem Artikel behan-
delt werden, wird Byrams Theorie angeführt (via Sukamto 2005, 32). Diese Theorie ist eine 
der bekanntesten Theorien zur interkulturellen Kommunikation. In dieser Theorie werden die 
fünf Komponenten der interkulturellen Kommunikation wie folgt dargestellt: “The process of 
acquiring this intercultural competence  (ICC) involves five competence  areas or saviors: atti-
tudes, knowledge, skills of interpreting and relating, skill of discovery and interaction, and 
critical cultural awareness” (ebd.). 

 
3 Narrative Interkulturalität in Goethes Gedichtsammlung West-östlicher Diwan 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), einer der bekanntesten deutschen Dichter interes-
sierte sich seit seiner Jugend sehr für den Osten und den Islam. Er schrieb beispielsweise ein 
Drama über Mohammad, wie man es in Mahomets-Gesang findet (vgl. Mommsen 1967, 455; 
Bürgel 1975, 8). Seine ganze Zeit und Kraft widmete er der persischen Literatur und Ge-
schichte. Danach nahm er seine Gedichte über den Osten, Persien oder den Islam in die Ge-
dichtsammlung West-östlicher Diwan auf. 

Für Goethe sind Literatur und Religion die besten Wege, um andere Kulturen zu entdecken. 
Neben der persischen Literatur studierte er auch Arabisch in Schrift und Wort. Er studierte 
auch die zoroastrische und die islamische Lehre. Goethes produktive Beschäftigung mit Per-
sien betrug dreizehn Jahre (1814 bis 1827). Vor allem seine Bekanntschaft mit Hafis weckte 
sein Interesse an persischer Literatur enorm. 

Goethe wuchs in Frankfurt auf und erhielt von seinem Vater Privatunterricht. 1765 ging er zum 
Studium nach Leipzig. Ab 1770 studierte er Jura in Straßburg, wo er von Herder viele Anre-
gungen bekam (Baumann/Oberle 2000, 114). Herder, welcher selbst Theologie und Philoso-
phie studierte, zeigte ihm das Wesen echter Poesie (Haerkӧtter 1971, 46f.). 1772 übersetzte 
Goethe  einen Teil der Sure An'am aus dem heiligen Koran. Diese Sure ist angesehen als Goe-
thes Motivation, eines seiner Dramen über den Propheten Mohammed zu verfassen, das er aber 
nie beendet hat. Die Begegnung mit Hafis brachte ihn der östlichen Kultur näher, die schließ-
lich auch zum Vorläufer der Schaffung der WöD-Gedichtsammlung wurde. 

Die Gedichtsammlung WöD wurde 1814 bis 1819 von Goethe verfasst. Sie enthält einen Dia-
log zwischen dem Westen und dem Osten. Die ersten drei Bücher (Buch des Sängers, Buch 
Hafis, Buch der Liebe) enthalten Gedichte für Hafis. Die Bücher vier bis sechs Buch (Buch der 
Betrachtungen, Buch des Unmuts, Buch der Sprüche) enthalten Goethes Gedanken. Und die 
Bücher sieben bis neun (Buch des Timur, Buch Suleika, Das Schenkenbuch enthalten Gedichte 
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über Menschen oder Figuren. Die letzten drei Bücher (Buch der Parabeln, Buch des Parsen, 
Buch des Paradieses) enthalten Angelegenheiten der Religion.  

Goethes Gedichtsammlung West-östlicher Diwan markiert eine literarische Begegnung zwi-
schen deutscher und persischer Literatur, die 1814 begann. Goethes Bemühungen mit dem Os-
ten fingen an, als Goethe im Alter von 65 Jahren von den Stuttgarter Cotta-Verlagen Diwan 
Hafis in deutscher Ausgabe erhielt (vgl. Bohnenkamp/Bosse, 308). Der Übersetzer ist der ös-
terreichische Orientalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), dessen Übersetzungen 
und Kommentare eine wichtige Rolle bei der Einführung der deutschen Sprache in den Osten 
spielen. Das übersetzte Werk konnte Goethes Kenntnisse über den Osten erweitern, so dass er 
sich am Ende seines Lebens viel intensiver mit dem Osten und insbesondere mit Persien be-
schäftigte. 

Aus diesem Grund zeigt der Inhalt von Goethes Gedichten eher Elemente der östlichen Kultur 
oder des Islams. Auf sehr subtile Weise gelang es Goethe so, einen Dialog zwischen Islam und 
Christentum, bzw. Ost und West, herzustellen. Das ist durch den Titel des Gedichts Diwan 
gekennzeichnet, welches  mit dem „Moganni Nameh“,  Buch des Sängers,  begann,  dessen 
Hauptthema der Dichter „Hegira" im Osten und seine Bekanntschaft mit der östlichen Kultur 
ist. Das Gedicht „Hafis Nameh“, Das Buch Hafis, beschreibt die Charakterisierung und Be-
wunderung des persischen Dichters, indem Hafis die zentrale Rolle des Gesprächspartners ein-
nimmt. 

Die große Sammlung der letzten Gedichte des Klassikers Goethe markiert eine Hauptetappe in 
der Entwicklung der Lyrik im Allgemeinen. Goethes Begegnung mit Hafis war für die Ge-
schichte der deutschen Poesie von großer Bedeutung. Der Diwan wird allgemein als ein Ost-
West-Werk angesehen, das fremde und einheimische Elemente enthält (vgl. Richter 1988, 218 
ff.; Bürgel 1975, 39). Goethes poetische Kunst besteht darin, fremde und einheimische Ele-
mente zu vermischen, indem ein Dialog zwischen zwei Dichtern hergestellt wird: dem deut-
schen Dichter in Weimar und dem persischen Dichter in Shiraz. 

Man kann also sagen, dass Goethes Gedichtsammlung West-östlicher Diwan den thematischen 
Dialog zwischen West und Ost (Islam) thematisiert. Dies ist eine Kommunikation, die Goethe 
durch seine Gedichte aufgebaut hat. Goethe versuchte, eine Atmosphäre der Harmonie zu 
schaffen, in der Westen und Osten eins und untrennbar sind, auch wenn jede Nation ihre eigene 
kulturelle Überlegenheit fühlt. Goethes Bemühungen sind eine Form der Manifestation in sei-
nem Leben. Zu dieser Zeit war Goethe in der klassischen Ära, in der alle menschlichen Kräfte 
in eine gebändigte, harmonische Form gebracht werden sollten. Das apollinische Schönheits-
ideal des Altertums galt als vorbildlich. Unter dem Apollinischen versteht man „eine maßvolle, 
strenge Form, eine in der Vernunft begründete, ruhige und heitere Erhabenheit“ 
(Baumann/Oberle 2000, 101).  

In dieser Gedichtsammlung kann man Goethes Betrachtung des Ostens, insbesondere des Is-
lams bemerken, da er um das Verständnis des Koran und östlicher literarische Werke, insbe-
sondere die Werke von Hafis, gerungen hat. Nachdem Goethe die östlichen Werke kennenge-
lernt und erforscht hatte, versuchte er, seine Ansichten über den Islam zu äußern. Der Islam, 
wie er ihn versteht, ist der Islam, der im Koran dargestellt und vom Propheten Muhammad 
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vermittelt wird. Diese Beschreibung kommt in einigen seiner Gedichte sehr deutlich zum Aus-
druck. 

Darüber hinaus ist eine der Besonderheiten der Dichtung in dieser Gedichtsammlung der Sufi-
Einfluss von Hafis. Dies ist auch im Gedicht Selige Sehnsucht zu sehen. Aus dem, was Goethe 
in der Gedichtsammlung gesagt hat, lässt sich schließen, dass Goethe den Mittelweg und den 
Frieden bevorzugt. Der eingeschlagene Weg ist der Weg des Dialogs mit anderen Kulturen, 
insbesondere mit dem Islam, der in diesem Fall als Osten bezeichnet wird. Dies ist eine kultu-
relle Kommunikation, die er als einen großartigen kulturellen Weg bezeichnet hat. 

a) West und Ost sind eins 

Goethes Hauptauffassung von Osten ist, dass Westen und Osten eins sind. Diese kann in sei-
nem Gedicht mit dem Titel Zum Diwan gesehen werden. 

Zum Diwan 

Wer sich selbst und Andre kennt, 
Wird auch hier erkennen: 
Orient und Occident 
Sind nicht mehr zu trennen. 

Sinnig zwischen beiden Welten 
Sich zu wiegen lass' ich gelten; 
Also zwischen Ost und Westen 
Sich bewegen, sei's zum Besten! 

Der Titel dieses Gedichts, Zum Diwan, stellt bereits die narrative  Interkulturalität  voran. Das 
aus dem Arabischen stammende Wort Diwan bedeutet Sammlung. Dieses Wort wird anschlie-
ßend in der Präambel dieser Gedichtsammlung fortgesetzt. Goethe hat dieses Element also be-
wusst ausgeliehen.  

Im oben genannten Gedicht gibt es die Wörter Andre, kennt (kennen), erkennen, Orient und 
Occident (West und Ost) und trennen (getrennt). Diese fünf Wörter sind von Bedeutung, da 
das Subjekt oder der Agens in diesem Fall durch Orient und Okzident (West und Ost) reprä-
sentiert wird. Diese beiden nationalen und kulturellen Einheiten sind lebende Größen in der 
Welt: Es ist eine Tatsache, dass Orient und Okzident (West und Ost) auf dieser Erde existieren. 
Goethe bezeichnet sie als eins, obwohl sie doch verschieden sind.  Deshalb erkennt jeder den 
Anderen. Diese Identität wurde später von Goethe Andre (den Anderen) genannt.  Des Weiteren 
versuchte Goethe, diejenigen, die anders gekennzeichnet sind, mit den eigenen bekanntzuma-
chen. Es wird erwartet, dass sich der Eigene und der Andere durch diese Bekanntmachung gut 
verstehen und erkennen. Dieser Vorgang wird durch das Wort erkennen dargestellt. Das Wort 
erkennen bezieht sich hier auf das Bewusstsein in der Beziehung. Dieses Wort ist sehr wichtig, 
weil alles von der Anwesenheit oder Abwesenheit dieses Bewusstseins abhängt. Dieses Be-
wusstsein zeigt, dass jeder von uns in der Tat einzigartig und unterschiedlich ist  (man hat eine 
andere Kultur, ein anderes Wertesystem, eine andere Ethik und eine andere Perspektive), doch 
wurde der Unterschied später nicht hervorgehoben, sondern kommuniziert, sodass ein Ver-
ständnis entstand. 
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Das Ziel der Kommunikation zwischen Westen und Osten wird von Goethe in der zweiten 
Strophe beschrieben, nämlich in den Wortreihen sinnig (nützlich), sich bewegen (zusammen 
gehen) zum Besten. Goethe ist davon überzeugt, dass die interkulturelle Kommunikation zwi-
schen Westen und Osten für beide Seiten von großem Nutzen ist. West und Ost werden in der 
Lage sein, die besten Erfolge in Bezug auf ihre Zivilisation zu erzielen, wenn sie Hand in Hand 
gehen, sich gegenseitig respektieren und sich verstehen. Dies drückt Goethes Bewusstsein über 
Beziehungen zwischen dem Westen und dem Osten aus, dass nämlich die Beiden nicht mehr 
getrennt werden können. Im Grunde brauchen sie einander. 

b) West und Ost lernen voneinander 

Goethe selbst lehrt mit dem Gedicht, dass West und Ost jeweils etwas Ausgezeichnetes haben. 
Deshalb müssen beide voneinander lernen. Seine  Ansicht spiegelt sich  in seinem  Gedicht 
Hikmet Nameh. Buch der Sprüche: 

Hikmet Nameh. Buch der Sprüche 

Gesteht's! die Dichter des Orients 
Sind größer als die des Okzidents. 
Worin wir sie aber völlig erreichen, 
Das ist im Haß auf unsers Gleichen 

Die erste und zweite Zeile beinhalten einen Ausruf, dass der Westen nicht auf den Osten her-
abblicken oder ihn unterschätzen sollte. Goethe versucht, Westler zu kritisieren, die eine eth-
nozentrische Haltung haben. Die Westler halten sich für superior (exzellent/überlegen) und 
sie sehen Ostler als inferior (minderwertig) an. Goethes Ansichten können aus den in der Stro-
phe vorkommenden wichtigen Worten wie “Gesteht's,“ „Dichter des Orients“ und „größer 
als wir” abgeleitet werden. Goethe betont weiterhin, dass die östlichen Dichter im Vergleich 
zu westlichen viel ausgezeichneter sind. Dieses Bewusstsein hat Goethe selbst bewiesen, in-
dem er Gedichte von Hafiz lernen wollte. Goethe lernte nicht nur von ihm, sondern war auch 
gut mit ihm befreundet. Und als man  Hafis für  ketzerisch hielt, verteidigte ihn Goethe. Er 
findet, dass Hafis ein großer ausgezeichneter Dichter ist. Wenn man ihn für ketzerisch und 
heidnisch hält, liegt dies daran, dass man die Hoheit der Ästhetik von Wörtern, Phrasen, und 
Sätzen in seinen Gedichten noch nicht begriffen hat. Aus diesem Grunde kann gesagt werden, 
dass Goethe die unterschiedliche Perspektive des Anderen nicht beurteilt, sondern kommuni-
ziert. Der Islam ist Goethes Ansicht nach also der friedliche Islam. 

c) West und Ost sind gut befreundet 

Der von Goethe angebotene Dialog zwischen Osten und Westen ist durch Freundschaft ge-
kennzeichnet, welche die Funktion einer verbindenden Brücke hat, um Hindernisse aufgrund 
der egoistischen Haltung des Westens und des Ostens zu vermeiden. Diese sogenannte Brücke, 
also die interkulturelle Kommunikation, basiert auf dem Bewusstsein, dass Ost und West eins 
sind. Goethes Ansicht zeigt sich in Dichter und Anklage. Um Hafis und der östlichen Kultur, 
besonders  dem Iran, näher zu kommen, studierte er, wie oben erwähnt, viele östliche literari-
sche Werke. Und auch Mohammeds Leben. Um sein Ziel zu erreichen, lernte er sogar Persisch. 
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Außerdem hörte er Serenissimas Rede über Ferdusi. Er führte auch viele Gespräche mit be-
rühmten Orientalisten seiner Zeit wie Diez, Lorsbach und Silvestre de Sacy. Alle diese Studien 
bereiten Goethe darauf vor, den Prosateil von WöD unter der Überschrift „Noten und Abhand-
lungen" zu schreiben. 

Unter dem Titelgedicht Beinahme gibt es drei Gedichte, nämlich Dichter (1), Hafis und Dich-
ter (2). Im ersten Gedicht (Dichter 1) fragt sich  Goethe, warum man ihn Hafis nennt. Im 
zweiten Gedicht (Hafis) erhält er die Antwort auf diese Frage. Das dritte Gedicht (Dichter 2) 
stellt Goethes Bewunderung an Hafis, den großartigen Dichter dar, deren Werke großen Ein-
fluss auf Goethes Werke hatten. Hafis war neben Jalaluddin Rumi, Sa'di und Attar einer der 
vier großen persischen Dichter. Im Iran hat sich Hafis zu einer angesehenen Persönlichkeit 
entwickelt. Am 12. Oktober feiert man den Tag des bekannten iranischen Dichters Hafis 
Shirazi. 

Das Gedicht Anklage erzählt von den Vorwürfen gegen Hafis. Hafis wird als ein perverser 
Dichter bezeichnet und er galt als ein von den damaligen Regeln anderer Dichter und Gelehrter 
abweichender Dichter. Hafis war ein Anhänger des Sufismus, einer mystischen Form des Is-
lam.  Als Anhänger des Sufismus bringt Hafis seine Liebe und Nähe zu Gott, nämlich zu Allah, 
zum Ausdruck, indem er sie in den als Diwan Hafis  bekannten literarischen Werken darstellt. 
Goethe ignorierte die Anklage Hafis als perverser Dichter und fand sogar, dass Hafis Werke 
ein friedliches Gefühl ausdrücken und vermitteln. 

 
4 Fazit 

(1) Der West-östliche Diwan ist eine von Goethe zwischen 1814 und 1819 verfasste Gedicht-
sammlung. Diese  Gedichtsammlung ist ein Dialog zwischen der westlichen und der östlichen 
Kultur, in diesem Fall dem Islam. (2) Goethe bevorzugt einen mittleren und friedlichen Weg, 
um den Dialog mit anderen Kulturen, insbesondere mit dem Islam, durchzuführen. Dieser Dia-
log stellt eine kulturelle Kommunikation dar, welche Goethe als einen großartigen kulturellen 
Weg bezeichnet. 
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Abstract 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist, von meiner eigenen Erfahrung mit der Plattform Google 
Classroom zu berichten, die im WS 2018/19 in drei BA-Kursen an der Ramkhamhaeng-Uni-
versität eingesetzt wurde. Zu Beginn des Beitrags werden die grundlegenden Konzeptionen 
von E-Learning, Blended Learning sowie die Hauptleistungen von Google Classroom kurz 
vorgestellt. Anschließend wird – anhand von Umfrageergebnissen – die Nutzung von Google 
Classroom ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zufriedenheitsgrad der Kursteilneh-
menden durchschnittlich auf sehr hohem Niveau war: Alle Befragten fanden die Lernplattform 
äußerst praktisch und benutzerfreundlich, besonders hinsichtlich der Registrierung, dem Hand-
ling und dem übersichtlichen Layout. Bezüglich der unterrichtsbezogenen Aspekte waren die 
Befragten ebenfalls sehr zufrieden mit Google Classroom, weil sie ihre Hausaufgaben schnell 
und problemlos abgeben konnten, an die Abgabetermine erinnert wurden, Fahrtkosten sparten 
und ständig mit der Lehrperson in Kontakt bleiben konnten. 

Schlüsselwörter: Google Classroom, Deutschunterricht, Ramkhamhaeng-Universität, Erfah-
rungsbericht 

 
1 Einleitung 

Heute ist Digitalisierung in aller Munde. Digitalität wird immer als Begriff genutzt, wenn Bil-
dungseinrichtungen in der Lehre auf digitale Technologien zurückgreifen. Die Frage ist aber, 
ob ein interaktives Whiteboard bereits digitales Lernen ist, wenn es nur als Projektionsfläche 
genutzt wird. Oder soll man eine Cloud nutzen, um digital fortschrittlich zu wirken, obwohl 
dort nur eingescannte Materialien abgelegt werden? Zu dieser Frage meinen Kreulich/Wort-
mann (2016, 31): „Die Digitalisierung ist eben nicht nur eine Erweiterung der technischen Me-
thoden und ihre Nutzung auch nicht nur eine weitere Ausprägung der sogenannten Soft Skills, 
sondern in ihren Auswirkungen eine Transformation der Gesellschaft“. Kein Wunder, dass sich 
der Deutschunterricht ebenso im Wandel befindet. 

Die Digitalisierungsära des Bildungsbereichs hat grundsätzlich mit E-Learning angefangen. 
Um die Bedeutung von Digitalisierung im Deutschunterricht herauszuarbeiten, soll zunächst 
die Konzeption von E-Learning und Blended Learning mit in Betracht gezogen werden. 
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2 Zur Konzeption von E-Learning 

Historisch und lehr-/lerntheoretisch betrachtet lassen sich die wesentlichen Entwicklungslinien 
für E-Leaning in drei Phasen einteilen (vgl. Pachner 2009, 52ff.). In den 1950er und 1960er 
Jahren – in der ersten Phase – glaubte man, der Lernprozess sei ein festgelegtes Schema, das 
lediglich aus Reiz und Reaktion bestehe. Das computergestützte Lernen wird in erheblichem 
Maße von behavioristischen Standpunkten beeinflusst. Dementsprechend sind die Lerninhalte 
oft aus kleinen, aufeinanderfolgenden Einheiten aufgebaut, die für ein erwünschtes Lernen 
(vor-)programmiert sind. Mit der Zeit musste man aber feststellen, dass die Lernenden doch 
keine „Antwortmaschinen“ (Overmann 2005, 30) sind, die immer auf die gleiche Art und 
Weise reagieren würden. So sind die Passivität der Lernenden und die Rigidität der Programm-
führung die wichtigsten Kritikpunkte der behavioristischen Lehr- und Lerntheorie. 

Nach dem Behaviorismus kam der Kognitivismus mit einem neuen Ansatz. Das Lernkonzept 
mit E-Learning wurde in der zweiten Phase so konzipiert und entwickelt, dass es besonders für 
den Erwerb von kognitiver Kompetenz und Problemlösekompetenz geeignet war. Man sprach 
von Lernen als Interaktion. Durch das Einordnen und Einbinden von neu erworbenem Wissen 
in die schon bestehenden kognitiven Modelle und Strukturen wurde die Lernatmosphäre offe-
ner und die Inhalte konnten von den Lernenden in explorativer Weise erschlossen werden. 

Seit Beginn der 1990er Jahre ist die Entwicklung des computergestützten Lernens stark vom 
Konstruktivismus geprägt. Das Hauptanliegen dieses theoretischen Ansatzes lautet, dass jeder 
Mensch sich seine Wirklichkeit ganz individuell konstruiert. So steht beim E-Learning-Pro-
gramm nicht mehr die Vermittlung von Inhalten mit dem Ziel einheitlicher Lernergebnisse im 
Vordergrund, sondern das Anbieten von verschiedenen Lernanlässen. Aufgabe des Lerners ist, 
dass er sein Lernen selbst steuert sowie sich die Inhalte aneignet und sie verarbeitet (vgl. Pach-
ner 2009, 54f.). Demnach sollen die Lernprogramme den Wissenstransfer und den Perspekti-
venwechsel fördern. In diesem Ansatz wird die Bedeutung des Gruppenlernens, der Austausch 
mit den anderen Lernenden, hoch bewertet. Trotzdem könnte es sein, so die Kritiker, dass sich 
die Lernenden hier überfordert fühlen, weil sie nicht automatisch über die erforderlichen Kom-
petenzen für das Selbstlernen verfügen. 

Bei Filk (2007) steht das kooperative Lernen – in Form von Gruppenarbeit oder tutorieller 
Hilfe – zwar im Vordergrund, bietet aber noch keine Kombination zwischen Präsenz- und 
Selbstlernen, was bei Blended Learning von Relevanz ist. Im nächstfolgenden Punkt wird in 
Kürze gezeigt, was unter Blended Learning zu verstehen ist. 

 
3 Zum Begriff Blended Learning 

Der Begriff Blended Learning stammt aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum und bedeu-
tet wortwörtlich „vermischtes Lernen“. Im deutschen Sprachraum heißt es „hybrides Lernen“ 
oder auch „semi-virtuelles Lernen“ (Pachner 2009, 65f.). Im Vergleich dazu ist der Begriff 
Blended Learning eingängiger. Er impliziert das aktive, involvierte Tun und hat sich demzu-
folge in der wissenschaftlichen Fachwelt fest etabliert. Eine kurze Definition für Blended Lear-
ning von Allan (2007) lautet: „a mixture of face-to-face und e-learning“ (ebd., 4). Kirschhoff 
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(2008) definiert Blended Learning als die vereinte Form von Präsenzunterricht und computer-
gestützter Lernumgebung, arrangiert mit dem Ziel, um „eine möglichst effektive und effiziente 
Kombination dieser beiden Hauptmodi im Hinblick auf die Nutzer, den Kontext und die Lern-
ziele zu realisieren“ (Kirschhoff 2008, 12). Man plädiert dafür, dass diese Lernform die Ler-
nenden zum Lernen motivieren und ihnen Lernerfolg ermöglichen kann: 

One of the rationales for using blended learning is that it will enhance the engagement of learners 
by providing a rich mixture of learning opportunities. This view acknowledges that individual 
learners are likely to be interested in and motivated by different approaches to teaching and learn-
ing. (Allan 2007, 9) 

Beim Blended Learning werden nicht nur die beiden Lernformen, also Präsenz- und Online-
bzw. computergestütztes Lernen sowie deren Vorteile miteinander kombiniert – das Modell 
bietet auch eine methodische Vielfalt und zugleich ein ziemlich hohes Integrationspotenzial in 
verschiedenen Aspekten. 

Dieses Integrationspotenzial von Blended Learning lässt sich auf der erkenntnis-theoretischen 
Ebene beobachten, auf der die lehrerzentrierte Informationsvermittlung und der lernerorien-
tierte Wissensaufbau miteinander verzahnt sind (vgl. Pachner 2009). Statt die Lernenden – ent-
sprechend der Modelle von Behavioristen und Kognitivisten – bei ihrem Spracherwerb nur 
anzuleiten und sie zu kontrollieren, unterstützt man die Lernenden mehr, damit sie ihre vor-
handenen Wissensbestände umbauen und diese neu konstruieren. Dabei ist es von besonderer 
Relevanz, dass man die Selbststeuerungskompetenz der Lernenden sowie den Rollentausch der 
Lehrperson nicht aus den Augen verliert. 

Zu betonen sind an dieser Stelle nicht nur Aspekte wie Unterrichtsgestaltung und die Aufbe-
reitung der Lernmaterialien, sondern auch die Organisation tutorieller Betreuung, die für das 
Lernarrangement mit dem Blended Learning eine unerlässliche Rolle spielt. Ojstersek stellt 
hier fest, dass mit persӧnlicher Betreuung und individueller Rückmeldung1 ein höherer Grad 
an Verbindlichkeit und Individualität erzielt werden kann, während der Lernprozess beim Ler-
nen mit CBTs oder WBTs auf relativ einfachen Aufgabentypen basiert und im Nachhinein nur 
eine automatisierte Rückmeldung durch das Programm erfolgt (vgl. Ojstersek 2007, 38). 

 
4 Das digitale Lernen an der RU im Überblick 

Zur Zeit der Gründung der Ramkhamhaeng-Universität im Jahr 1971 war man – traditionsge-
mäß – hauptsächlich auf Printmaterialien angewiesen. Es war sozusagen die Blütezeit von 
Lehrbüchern, Kopien und Übungsheften. Zu diesem Zweck wurde 1973 ein Verlag gegründet, 
der für Herstellung, Druck und Verkauf der Lehrmaterialien zu günstigen Preisen verantwort-
lich ist. Aber nach einiger Zeit war der Bedarf an AV-Medien mit Hӧr- und Videokassetten 

                                                            
1 Was die individuelle Rückmeldung betrifft, hat Pachner (2009) in ihrer Interventionsstudie den Einsatz von 
Lernstrategietraining und Lerntagebuch überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass bewusste Selbstreflexion und 
Selbstkontrolle zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Selbstregulation sind. Mit Hilfe dieser motivatio-
nalen und metakognitiven Lerninstrumente kann den Lernenden ihre Lernstrategie sowie ihr Lernverhalten be-
wusst werden. 
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größer geworden. So wurde im Jahr 1986 das Büro für Bildungs-Technologie2 (The Office of 
Educational Technology) eingerichtet. Seit diesem Zeitpunkt werden etliche Radio- und Fern-
sehsendungen produziert, die als Selbstlernmaterialien, besonders für Studierende in ländli-
chen Regionen, gedacht sind (vgl. Topeongpong 2012). 

Um die Entwicklung und den Ausbau mediengestützter Lernformen zu unterstützen, wurde 
1998 das informationstechnologische Service-Zentrum gegründet. 2001 entstand dann das E-
Learning-Zentrum als ein neues Selbstlern-Konzept zur Verbesserung der Qualität der Lehre. 
Das Zentrum soll mit Fachbereichen kooperieren, um multimediale Lehr- und Lernangebote 
zu erstellen. Seit 2011 besteht das E-Testing-Büro, das den Studierenden eine Art von elektro-
nischen Prüfungen ermöglicht.3 Das Gute dabei ist: Man kann sich für seine eigene Prüfungs-
zeit entscheiden und bekommt nach der Prüfung sofort das Ergebnis. „Diese Art von compu-
tergestütztem Prüfungssystem soll den Einsatz von E-Learning ergänzen und zu einer ganz-
heitlichen Nutzung der neuen Medien an der Universität beitragen“ (ebd., 61). Dies zeigt, dass 
die RU ein richtiger Trendsetter im Bereich digitales Lernen war. Aber: Ob all diese Investiti-
onen in der Ära der sogenannten disruptiven Technologien noch eine gute Antwort sind, bleibt 
abzuwarten. 

 
5 Meine Erfahrung mit Google Classroom 

Seit etwa zwei Jahren ist die Universität bei Google registriert, so dass man dieses System 
regulär als Bildungseinrichtung nutzen kann. Seit dieser Zeit werden die Dozierenden dazu 
angeregt, den Unterricht auf der Lernplattform Google Classroom anzubieten. Im WS 2018/19 
war ich beauftragt, drei Kurse zu unterrichten: einen Lektürekurs zum Thema Naturwissen-
schaft und Technologie, einen Lektürekurs über deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur 
und einen Übersetzungskurs für deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Bei allen drei 
Kursen war wichtig, dass die Studierenden regen Austausch mit dem Dozenten pflegen, denn 
man musste etliche Texte lesen, verschiedene Übungen machen und diese manchmal sogar in 
andere Sprachen übertragen. Da diese drei Kurse als Wahlkurse für Studierende im 6. oder 7. 
Semester gedacht sind, hatte ich mit einer kleinen Lerngruppe zu tun, was für Sprachenlernen 
ideal ist. Trotzdem war es nicht erwartbar, dass die Studierenden regelmäßig zum Unterricht 
kommen würden. Aufgrund des Fernlernkonzepts an der Ramkhamhaeng-Universität geht man 
davon aus, dass jeder ein Selbstlernender ist, der über ein eigenverantwortliches Lernverhalten 
verfügt. Deswegen braucht er nicht im Präsenzunterricht zu sein, sondern kann sein Studium 
selbst organisieren.4 

                                                            
2 Das Büro für Bildungs-Technologie beinhaltet vier Unterbereiche: das AV-Medienzentrum, die Arbeitsstelle für 
Rundfunk und Fernsehen, die Technische Arbeitsstelle und die Arbeitsstelle für Service und Medienentwicklung. 
3 Im Jahr 2017 wurden das E-Learning-Zentrum und das E-Testing-Büro zu einer neuen Organisationseinheit mit 
dem Namen „Institut des Elektronischen Akademischen Service“ zusammengeschlossen. Es ist für alle Arten von 
Innovation im Bereich E-Learning und E-Testing zuständig. 
4 Für BA-Studierende an der RU sind Anwesenheit und regelmäßige Teilnahme keine Voraussetzungen. Schon 
lange bietet dieses Modell Berufstätigen eine gute Möglichkeit, einen Abschluss zu machen, und zwar innerhalb 
von acht bis sechzehn Studienjahren. 
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Meine Erfahrung mit Google Classroom entstand aus Neugierde heraus. Vorher wurden meine 
Kurse auf der Plattform Moodle angeboten. An unserer Deutschabteilung ist Moodle sehr ver-
breitet. Dabei soll dieser Bericht – ohne andere Lernplattformen abzuwerten – zeigen, welche 
Leistungen Google Classroom für den Deutschunterricht bereitstellt und was die Studierenden 
davon halten. Zunächst soll die Lernplattform kurz vorgestellt werden, um zu erkennen, worauf 
es bei der Umsetzung ankommt und wie man dieses Tool einsetzen kann.  

Die Hauptleistungen von Google Classroom, die an dieser Stelle hervorzuheben sind, lassen 
sich in drei große Bereiche teilen: 1) Verwaltung von Dokumenten, 2) Kommunikation und 3) 
Zeitplanung. Die Verwaltung von Dokumenten wird unter Google Drive mit Hilfe von bei-
spielsweise Google Docs, Google Sheets und Google Forms verwaltet. Der Vorteil: Alle er-
stellten Texte, Tabellen und Präsentationen werden in der Cloud gespeichert. Für den Bereich 
Kommunikation sorgt der Gebrauch von Gmail. Ansonsten bildet Stream einen gemeinsamen 
Ort für alle Teilnehmer. Der Stream funktioniert genauso wie ein Webforum, wo man aktuelle 
Ankündigungen oder Aufgaben posten kann. Dabei lassen sich problemlos Dokumente, Links 
oder Youtube-Videos beiheften. Im Bereich Zeitplanung sorgt der Google Kalender für die 
Verwaltung von Terminen und Deadlines. Außerdem hat Google Classroom zwei Besonder-
heiten, nämlich Anmeldung und App. Bei der Anmeldung braucht man zunächst eine Gmail-
Adresse. Die Studierenden erhalten sodann einen gemeinsamen Code zum Einloggen, um auf 
die virtuellen Klassen zu gelangen. Darüber hinaus ist Google Classroom auch als Applikation 
vorhanden. So ist man nicht auf den PC angewiesen, sondern kann sein Mobiltelefon auch 
unterwegs benutzen, um Unterrichtsaufgaben zu erledigen.5 

Mit Google Classroom hat sich der Lehr- und Lernalltag für mich und die Studierenden verän-
dert. Der Lernprozess verläuft etwa so: Nach jeder Sitzung sehen die Studierenden ihre Auf-
gabe in Google Classroom, sie bekommen beispielsweise einen Lesetext mit Verständnisfragen 
oder einen ganzen Text zum Übersetzen oder einen Fragenkatalog zur Übung in verschiedenen 
Lektionen. Dabei werden alle Aufgaben mit einem Abgabetermin belegt. Falls sie Fragen oder 
Probleme haben, können sie sich auch im Stream melden, eine Frage posten oder gegenseitig 
kommentieren. Sobald die Studierenden bei ihrer Hausaufgabe auf Abgabe klicken, erscheint 
die Aufgabe auf der Lehrerseite als erledigt. Man kann die Arbeitsergebnisse gleich bewerten 
oder Kommentare schreiben. Alle Studierenden haben sich entschieden, ihre Arbeit digital zu 
erledigen, was ich sehr vorteilhaft finde. Einerseits kann man ihre Ergebnisse archivieren und 
einen Überblick über ihren Lernfortschritt bekommen. Andererseits spart man Geld und Papier, 
da man nichts kopieren muss. Wir haben uns endlich zu einer papierfreien Gesellschaft entwi-
ckelt. 

Am Ende des Semesters wollte ich als Lehrperson herausfinden, ob die Studierenden mit der 
Plattform Google Classroom zufrieden sind. Insgesamt zwölf Studierende aus den drei Kursen 
haben den Fragebogen ausgefüllt. Mit einem statistischen Verfahren wurden die Ergebnisse 
der Lernerbefragung dann wie in der folgenden Tabelle ausgewertet: 

 

                                                            
5 Mehr unter: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6376881 



Anchalee Topeongpong: Google Classroom im Deutschunterricht 

289 

Inhalt Mittelwert 
(X) 

Standard- 
abweichung 

(S.D.) 

Zufrieden- 
heitsgrad 

Teil A: Allgemeine Nutzung    

Die Toolbar ist leicht zu handhaben. 4.90 .316 sehr hoch 
Das Registrierungssystem ist nicht kompli-
ziert. 5.00 .000 sehr hoch 

Die Schriftgrӧße sowie das Design sind be-
nutzerfreundlich. 4.50 .527 sehr hoch 

Das System hat eine schnelle Reaktion. 4.70 .527 sehr hoch 
Das Layout ist übersichtlich und es gibt nicht 
zu viele Aufgabenfenster. 4.70 .483 sehr hoch 

Gesamt 4.75 .264 sehr hoch 

Teil B: Unterrichtsbezogene Aspekte    
Ich kann auf dem Smartphone mit dem Leh-
renden kommunizieren. 4.75 .675 sehr hoch 

Materialien sind schnell und ohne Komplika-
tionen abrufbar. 4.70 .675 sehr hoch 

Ich werde an alle Abgabetermine erinnert. 4.90 .316 sehr hoch 
Ich kann Hausaufgaben schnell und ohne 
Komplikationen abgeben. 4.90 .316 sehr hoch 

Meine Fähigkeit zum Selbstlernen wird ge-
fördert. 4.10 1.287 hoch 

Meine Lernbegeisterung und Leistungsstärke 
werden gefördert. 

3.60 1.506 hoch 

Ich kann damit Zeit sparen. 3.70 1.567 hoch 
Ich werde damit zur Meinungsäußerung auf-
gefordert. 

3.90 .876 hoch 

Ich kann den Inhalt trotz Abwesenheit regel-
mäßig verfolgen. 4.40 1.075 sehr hoch 

Ich kann damit Fahrtkosten sparen. 4.80 .632 sehr hoch 
Es besteht ein papierfreies, umweltfreundli-
ches Klassenzimmer. 4.50 1.269 sehr hoch 

Google Classroom kann meine Lernmotiva-
tion steigern. 3.50 1.509 hoch 

Google Classroom soll meiner Meinung nach 
auch in anderen Kursen benutzt werden. 4.70 .483 sehr hoch 

Gesamt 4.31 .664 sehr hoch 

Tabelle 1: Auswertung des Fragebogens zur Nutzung der Plattform Google Classroom 
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6 Umfrageergebnisse 

Das Ergebnis der Arbeit zeigt, dass die Studierenden im Allgemeinen mit der Lernplattform 
hoch zufrieden sind. Hierzu möchte ich einige Punkte besonders hervorheben: 

1. Im Bereich Allgemeine Nutzung waren die Studierenden hundertprozentig (5.00) mit dem 
Registrierungssystem zufrieden, das sie ausgesprochen unkompliziert fanden. Zweitens fanden 
die Befragten es leicht, das Toolbar auf der Plattform zu handhaben (4.90). Auch die schnelle 
Reaktion des Systems und die Übersichtlichkeit des Layouts bekamen ein positives Feedback 
(4.70). 

2. Bezüglich der unterrichtsbezogenen Aspekte waren die Befragten hochzufrieden damit, dass 
sie an alle Abgabetermine erinnert wurden (4.90) und ihre Hausaufgaben schnell und ohne 
Komplikationen abgeben konnten (4.90). Man konnte Fahrtkosten sparen (4.80) und auf dem 
Smartphone mit der Lehrperson in Kontakt bleiben (4.75). Darüber hinaus waren die Unter-
richtsmaterialien auf der Plattform schnell und unkompliziert abrufbar (4.70). Zudem wollten 
die meisten Befragten, dass Google Classroom auch in anderen Kursen Verwendung findet 
(4.70). 

 
7 Fazit 

Die mediengestützten Lernformen an der Ramkhamhaeng-Universität, die seit 1971 das Fern-
studium anbietet, verweisen auf eine längere Tradition. Leider bleibt der Einsatz neuer Medien 
in der Lehre nach wie vor recht marginal, trotz aller Betonung der Relevanz der Medienkom-
petenz. 

Digitale Bildung bedeutet meines Erachtens, dass Lehren und Lernen vernetzt sind, um die 
Menschen auf die digitale Gesellschaft und auf das Arbeiten 4.0 vorzubereiten. Man braucht 
in der gesamten Bildungskette ein neues Denken, ja einen Paradigmenwechsel – mit dem Ziel 
einer ganzheitlichen Bildung, in der jeder nicht nur seinen Platz in der digitalen Welt erkennt, 
sondern auch in der Lage ist, Bedingungen und Folgen der Digitalisierung kritisch zu reflek-
tieren. 

Zurück zum Tagungsthema „Kommunikative Kompetenz als Schlüsselqualifikation“: Egal ob 
E-Learning, Blended Learning, Google Classroom oder andere Plattformen: Man braucht für 
das digitale Zeitalter nicht nur Technologien, die die „Many-to-many“-Kommunikation unter-
stützen, sondern auch neue Wege im Denken und Lernen. Denn außer den kommunikativen 
Kompetenzen werden noch drei weitere Kompetenzen verlangt, nämlich Kreativität, kritisches 
Denken und Kollaboration (vgl. Rosa 2016), sowohl von Seiten der Lernenden als auch von 
Seiten der Lehrenden. Und dies sind richtige Herausforderungen für die Fremdsprachendidak-
tik des 21. Jahrhunderts. 
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Abstract 

Das Lernmodell „Deutsch zum Spass“ ist eine Alternative zum innovativen Sprachlernmodell 
Deutsch, das Spaß macht. Dieses Lernmodell beinhaltet aktives, kreatives, effektives, kollabo-
ratives, partizipatives und unterhaltsames Lernen. Dieses Modell integriert in seinem Lernpro-
zess alle Sprachkompetenzen, zu denen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben gehören, in 
eine Einheit des Deutschlernens. Dieses Modell wird auch als kontextuelles Lehren und Lernen 
bezeichnet. Lernziele werden festgehalten, um die Maßnahmen zu bestimmen, die ein Lehrer 
im Team ergriffen hat, damit andere Ausbilder das Lernmaterial fortlaufend und fortlaufend 
fortsetzen können. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern kann über Protokollbücher über-
wacht werden. Dies wird zur Reflexion der von einem Lehrer ergriffenen Maßnahmen verwen-
det, damit andere Lehrer eine angenehme Lernatmosphäre aufrechterhalten können. Reflexion 
wird auch verwendet, um den nächsten Lernschritt zu bestimmen, der vom Lehrer ausgeführt 
wird, damit er nützlich sein und das Erreichen des Lernerfolgs optimieren kann. Das Quiz wird 
jeden Monat mithilfe der Kahoot-Anwendung durchgeführt, damit der Prozess des Messens 
der vier Deutschkenntnisse angenehm verläuft und die Schüler nicht gestresst sind. Deutsch 
zum Spass ist in der Lage, den Lernenden zu ermöglichen, aktiv, kreativ und partizipativ teil-
zunehmen, so dass die Effektivität des Lehr- und Lernprozesses optimal sein kann. So kann 
das Ziel, Deutsch zu lernen, maximal erreicht werden. 

Schlüsselwörter: Sprachlernmodell, Lernprozesses, Lernatmosphäre, Quiz 

 
1 Einführung 

Das Erlernen von Fremdsprachen in Indonesien war schon immer daran orientier, sich zu per-
fektionieren. Dies geht aus dem Lehrplan für Fremdsprachen hervor, der in Schulen verwendet 
wird und häufig Veränderungen erfährt, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der 
Fremdsprachenlehrplan für Oberschulen in Indonesien bietet neben Englisch auch eine Viel-
zahl von Fremdsprachen wie Deutsch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Koreanisch und Chi-
nesisch. Entsprechend der zunehmenden Notwendigkeit, mit Hilfe dieser Fremdsprachen zu 
kommunizieren, wurde im Oberschulen-Lehrplan ein Fremdsprachenlehrplan neben Englisch 
entwickelt, damit die Schüler ihre bevorzugte Fremdsprache freier auswählen können. Auf-
grund der begrenzten Stundenzahl in der Schule wird die Lösung darin gesehen, eine Reihe 
von Fremdsprachen als Wahlsprachen anzubieten. Manchmal nutzen sogar Schulen Fremd-
sprachen als außerschulische Aktivitäten. Dies basiert auf dem Competency Based Curriculum, 
das nicht mehr verwendet wird. Stattdessen wurde zunächst das Education Unit Level Curri-
culum, und danach 2013 das Curriculum implementiert. 
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Ausgehend von diesem Curriculum sind Fremdsprachen nicht mehr nur Wahlfächer oder gar 
außerschulische Fächer, sondern auch Pflichtfächer und als solche parallel zu anderen Fächern 
wie Indonesisch oder Englisch. Es ist nur so, dass der Zeitaufwand für Fremdsprachenfächer 
immer noch auf nur zwei Stunden pro Woche begrenzt ist. Neben dem zunehmenden Bedarf 
an Fremdsprachen im heutigen globalen Zeitalter eröffnen nicht einmal wenige High Schools 
Fremdsprachenschulen, in denen die Abteilung wöchentlich fünf bis sechs Stunden für Fremd-
sprachenfächer bereitstellt. Mit immer mehr Möglichkeiten für Lernende, die Fremdsprache zu 
lernen, ist es für Pädagogen sehr wichtig, Lernquellen und -medien zu verbessern, um eine 
angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Dieser Komfort ist sehr wichtig, um die Lernmotiva-
tion der Schüler beim Verfolgen des Lehr- und Lernprozesses zu steigern. Die Bildungseinheit 
kann den Lehrplan nach ihren Bedürfnissen gestalten und dabei die Kompetenzstandards und 
Grundkompetenzen berücksichtigen, die von der National Education Standards Agency entwi-
ckelt wurden. 

Die Lösung, die Lehrkräfte für eine komfortable und angenehme Lernatmosphäre schaffen 
können, besteht darin, den Schülern die Möglichkeit zu bieten, ihr Lernen sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Klassenzimmers zu maximieren. Die Lernmedien, die die Schüler benöti-
gen, sind Online-Medien und Lernressourcen. Dies erfordert maximale Leistung seitens der 
Lehrkräfte bei der Gestaltung des Lernmaterials. Die Lehrkräfte müssen über Kenntnisse in 
Informations- und Kommunikationstechnologie verfügen und in der Lage sein, Lernmateria-
lien und -ressourcen bereitzustellen, auf die die Lernenden von jedem Ort aus zugreifen kön-
nen, und zwar online. Es ist daher sicher, das Interesse und die Motivation der Lernenden zu 
steigern, dem Unterricht der Lehrkraft zu folgen, da die Schüler jederzeit darauf zugreifen kön-
nen, ohne an die Schulstunden gebunden zu sein. Folglich muss die Lehrkraft in der Lage sein, 
Unterrichtsinhalte auf einer Website bereitzustellen, die die Quelle und das Online-Lernme-
dium darstellt. Die Schüler sollen das Fach herimit leichter erlernen können. Darüber hinaus 
können sie unbegrenzt mit Kommilitonen interagieren und auch freier mit den Lehrkräften 
kommunizieren. Was die Lehrkraft beachten muss, ist die Möglichkeit, auf dieser Website in-
teressante Unterrichtsinhalte zu präsentieren. Ist das der Fall, werden die Schüler immer ver-
suchen, die von der Lehrkraft bereitgestellte Website zu besuchen. Dies kann die Lernmotiva-
tion der Schüler steigern, was wiederum ihre Lernleistung verbessern kann. 

Das Problem, das in diesem Artikel als Lösung gesucht wird, ist, wie ein Pädagoge Lehrmate-
rialien oder Lernmaterialien in Studio D so aufbereiten kann, dass sie einen Lerninhalt zum 
Erlernen der deutschen Sprache darstellen, der vier interessante und unterhaltsame Sprach-
kenntnisse umfasst: Deutsch zum Spass. 

 
2 Diskussion 

Das Erlernen einer Fremdsprache ist untrennbar mit dem kulturellen Kontext dieser Fremd-
sprache verbunden. Durch das Verstehen des kulturellen Kontexts können die Lernenden die 
Fremdsprachen, die sie sprechen, leicht verstehen. Ebenso wie beim Erlernen der deutschen 
Sprache ist der deutsche kulturelle Kontext in jedem Material enthalten, das im Handbuch als 
Lehrmaterial verwendet wird. Studio D stellt den kulturellen Kontext des Sprachenlernens als 
Hauptthema für jedes Diskussionsthema vor. Das Erlernen der deutschen Sprache verknüpft 



5. Internationale DaF-Konferenz in Südostasien 
 

294 

automatisch eine Sprachkompetenz mit einer anderen. Dies ist auf die Existenz der vier Sprach-
kenntnisse zurückzuführen, die die Schüler beherrschen müssen. Die vier Sprachfähigkeiten 
(Nida 1980) sind Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Diese vier Fertigkeiten werden ge-
meinsam entwickelt, so dass die Präsentation untrennbar ist. Dies zeigt, wie wichtig es ist, 
Hören zu erlernen, das stark mit Sprechen, Lesen und Schreiben zusammenhängt. Daher bringt 
die technische Präsentation Gruppen von Pädagogen in einem Lehrerteam zusammen, so dass 
es für die Lehrkräfte einfach ist, ihren Schülern das Lernen zu ermöglichen. Darüber hinaus 
wird jede Lernaktivität, die von Lehrkräften durchgeführt wurde, immer im Protokollbuch fest-
gehalten. Die Funktion des Protokollbuchs ist ein Medium für die Zusammenarbeit zwischen 
Pädagogen im Teamunterricht. Das Protokollbuch kann ein Medium der ständigen Kommuni-
kation zwischen Pädagogen sein und kann als Reflexion der Aktionen dienen, die die Lehrkraft 
zuvor unternommen hat, damit die Lehrkraft, die in der nächsten Sitzung unterrichtet, Verbes-
serungen in seinem Lehren erzielen kann. 

Bezogen auf die vier Sprachfähigkeiten liefert Beile (1983) eine Erklärung dafür, dass es drei 
Hörbeherrschungsprozesse gibt, die Folgendes umfassen: (1) Beherrschung des Erfassens von 
Nachrichten, die vom Gesprächspartner übermittelt werden, (2) Verstehen von lexikalischen, 
syntaktischen Elementen, Semantik und Suprasegmental und (3) die empfangenen Informatio-
nen beherrschen und darauf reagieren. Susan (1998) zufolge ist das textbasierte Lernen eine 
explizite Lehre über grammatische Strukturen und Grammatik, die sowohl aus dem schriftli-
chen als auch aus dem mündlichen Diskurs stammen. Anschließend weist die Lehrkraft die 
Schüler an, die beiden mit kulturellen Kontexten verbundenen Diskurse zu verstehen. Darüber 
hinaus gestaltet die Lehrkraft das Lernen so, dass die Schüler das gesamte bereitgestellte Ma-
terial leicht verstehen können. Caroll (1980) argumentiert, dass in der Kommunikation eine 
gemeinsame Wahrnehmung erforderlich ist, damit eine Einigung über die Bedeutung erzielt 
wird, die der Sprecher dem Gesprächspartner vermittelt. Im Kontext der Sprache umfasst die 
Wahrnehmung der Wahrnehmung sowohl sprachliche als auch nichtsprachliche Aspekte. Gro-
eben (1992, 9) verknüpft die Motivation des Lesers mit der Verständlichkeit des Textes. Das 
Auftreten dieser Wechselwirkungen soll zu einer hohen verbalen Kompetenz führen, wenn er 
in der Lage ist, Texte mit einem hohen Grad an Komplexität zu verstehen und umgekehrt. Koch 
(1988) vervollständigt es mit schriftstellerischen Fähigkeiten, die ihm zufolge ein grundlegen-
der kognitiver Prozess sind. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) ist ein Bildungsprozess, der den Schülern helfen 
soll, die Bedeutung von Unterrichtsmaterialien zu verstehen, indem der Unterricht im Kontext 
des täglichen Lebens mit dem Kontext des persönlichen, sozialen und kulturellen Lebens ver-
bunden wird. Um dieses Ziel zu erreichen, umfasst das System acht Komponenten: sinnvolle 
Beziehungen knüpfen, wichtige Aktivitäten hervorbringen, regelmäßig selbst lernen, zusam-
menarbeiten, kritisch und kreativ denken, hohe Standards erreichen und authentische Bewer-
tungen verwenden (vgl. Johnson 2003). CTL ist ein Lehr - und Lernkonzept, mit dessen Hilfe 
Lehrer ihre Aktivitäten und Lehrmaterialien mit realen Situationen verbinden können, die die 
Schüler dazu motivieren, ihr angewandtes Wissen und ihr tägliches Leben mit Schülern als 
Familienmitgliedern und sogar als Mitgliedern der Gemeinschaft, in der sie leben, zu verbinden 
(vgl. PSG Rayon 15 UM 2008). Herrington (in Benson 2007) sagt, dass CTL ein Lernmodell 
ist, das von Oliver und Herrington im Jahr 2001 vorgeschlagen wurde. In diesem Modell erhält 
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der Lernende die Möglichkeit, online zu lehren und zu lernen. Der Erfolg des Lehr- und Lern-
prozesses hängt von den Schülern und dem Kontext ab, in dem sich die Schüler befinden. 

Sims (2007) sagt, dass in bestimmten Situationen die Konzentration des Lernenden beim Ver-
folgen des Lehr- und Lernprozesses durch die Verfügbarkeit von Online-Lernmedien beein-
flusst werden kann. Von Lehrkräften wird jedoch erwartet, dass sie in der Lage sind, alle Be-
dürfnisse ihrer Schüler zu befriedigen, indem sie Inhalte oder Unterrichtsmaterialien bereitstel-
len, die deren Bedürfnissen entsprechen. Die Überlegung, die die Lehrkraft anstellen muss, 
besteht darin, Lehrmaterialien bereitzustellen, die dem kulturellen Kontext ihrer Schüler ent-
sprechen. Dieser Schritt muss ausgeführt werden, da nicht alle Schüler den von der Lehrkraft 
über eine Online-Website bereitgestellten Lehr- und Lernprozess leicht verfolgen können. Laut 
Notess (2005) eignet sich das kontextuelle Lernmodell sehr gut für Lehrkräfte, wenn die Schü-
ler den kulturellen Kontext verstehen, der sich in ihrem Umfeld entwickelt. Dies kann ihm das 
Verständnis der Unterrichtsmaterialien erleichtern. Die Lehrkraft kann das Lehrmaterial prob-
lemlos an die Inhalte auf der Website anpassen, sodass das Online-Lernen nicht auf Hinder-
nisse stößt. Die Lernenden können leicht darauf zugreifen und gleichzeitig die bereitgestellten 
Übungen ausführen. 

Weller (2005) gibt an, dass es mehrere Bedingungen für die Nutzung des Internets als Unter-
stützung für Lehr- und Lernprozesse gibt, darunter: (1) die Verfügbarkeit einer angemessenen 
Infrastruktur und (2) die Anwesenheit von Lehrenden und Lernenden, die in der Lage sind, 
diese zu bedienen. Wenn die Infrastruktur in Form von Multimedia-Inhalten verfügbar ist, die 
mit dem Internet verbunden sind, kann die Lehrkraft auf einfache Weise Inhalte in Form von 
Unterrichtsmaterialien bereitstellen, die den Bedürfnissen der Schüler entsprechen. Darüber 
hinaus kann der Lehr- und Lernprozess angenehm verlaufen, wenn Lehrkraft und Schüler keine 
Hindernisse beim Betrieb des Internets als Medium und Quelle für Lernmaterialien haben. Dies 
zeigt deutlich, wie wichtig für Lehrkräfte und Schüler die Beherrschung des Internets als Me-
dien- und Lernressource sind. Die Beherrschung des Betriebs von Online-Medien ist das 
Hauptkapital für Lehrkräfte, um ihre Ideale zu verwirklichen und damit die Schüler Spaß am 
Lernen zu haben. Die maximale Rolle einer Lehrkraft liegt in der Vorbereitung aller Lehrma-
terialien im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Lerninhalten beim Lernen, um eine 
angenehme Lernatmosphäre zu schaffen, die letztendlich die Lernmotivation und die Lernleis-
tung für die Schüler steigern kann. 

Die Schritte zum Bereitstellen von Online-Lernmedien gemäß dem Microsoft Peer Coaching-
Programm (Anonym 2006) umfassen: (1) Bewerten, (2) Festlegen von Zielen, (3) Vorbereiten, 
(4) Implementieren von Aktivitäten und (5) Reflektieren / Nachbesprechung. Vor diesem 
Schritt muss ein Webdesigner-Lernprogramm erstellt werden, das das Einrichten einer Website 
umfasst, die als Webbasis verwendet wird. Auf dieser Website müssen Lernprogramme bereit-
gestellt werden, damit die Schüler alle angebotenen Verfahren problemlos befolgen können. 
Um diese Erklärung zu vereinfachen, werden die folgenden Schritte zur Vorbereitung des 
Deutschlernens wie gesehen dargestellt. 
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3 Schluss 

Aufgrund der obigen Diskussion kann der Schluss gezogen werden, dass dieses unterhaltsame 
innovative deutsche Lernmodell die folgenden Aspekte umfasst: (1) Die Lehrkräfte müssen in 
der Lage sein, Unterrichtsmaterialien bereitzustellen, die den Bedürfnissen der Schüler ent-
sprechen. Dadurch sind Unterrichtsmaterialien, die von den Schülern gelernt werden müssen, 
nicht leicht langweilig und erhöhen sogar das Interesse und die Motivation der Schüler zum 
Lernen; (2) Die Lehrkräfte müssen in der Lage sein, Online-Medien für ihre Lernenden bereit-
zustellen. Die unternommenen Schritte müssen das Web als Medium und gleichzeitig als Lern-
quelle für die Schüler gestalten und dann den Inhalt von Unterrichtsmaterialien bereitstellen, 
die auf die Bedürfnisse der Schüler zugeschnitten sind. Die Lehrkräfte müssen bei der Auswahl 
eines Themas, das ihren Wünschen entspricht, aufmerksam sein, damit Kinder die Website 
häufig besuchen; (3) Auf diese Online-Präsentation kann von jedem Ort aus zugegriffen wer-
den. Dies erleichtert den Lernprozess, ohne Zeit und Ort zu kennen. Die Lernenden können 
jederzeit die Webseite besuchen, die zum Lernmedium wird. Außerdem können die Schüler 
nach Belieben Übungen machen. Ebenso gibt es ein Antwortblatt, mit dem die Antworten kon-
trolliert werden können. Die Schüler können sich selbst informieren und zu Hause selbst ler-
nen. Das Ergebnis dieser Überprüfungen kann auch sein, herauszufinden, wie viele Punkte ein 
Schüler erhalten hat; und (4) Deutsch zum Spass kann für Studenten wirklich Spaß machen, so 
dass das Interesse und die Motivation zum Lernen gesteigert werden. 
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Abstract 

The study analyses the results of 484 standardised language proficiency tests taken by students 
of German studies at eight universities in Thailand between 2016 and 2018. The study provides 
both cross-sectional data for different year groups and longitudinal data from participants who 
took two or three tests. For the first time, there is empirical evidence to take well-informed 
decisions regarding selection of students, testing and study material for German studies in Thai-
land. 

Key words: language testing, proficiency, screening, students, German Studies, Thailand 

 
1 German Studies flying blind 

For the success of study programmes offering German as a foreign language or German studies, 
it is crucial to be well-informed about the language proficiency of the students. Assumptions 
about the language level guide the entire student journey: admission tests, study content, choice 
of textbooks and reading assignments up to the final examinations. The speed of students’ pro-
gression could also be one performance indicator among others for lecturers or language insti-
tutes. 

The language level of students can be independently and reliably assessed using standardised 
calibrated test formats, for example Goethe certificates or TestDaF exams. Unfortunately, these 
tests are rarely used by German Studies at university level. Thailand was an exception to this 
rule until 1992. After each semester, examinations were held in all German departments of the 
country in cooperation with the Goethe-Institut. Some universities continue to invite the Goe-
the-Institut to deliver examinations on site. However, these examinations need to be paid for 
by the students, participation is voluntary and the result are confidential. Therefore, the lectur-
ers only get anecdotal feedback on the language level of their students. 

Only at the time of enrolment, the universities have leverage to demand recognised language 
tests, making them a prerequisite for admission to German studies; instead, a German language 
test is offered as part of a central entrance examination. 

Academic examinations that are developed by the German Studies lecturers are well-suited for 
comparing the performance of test takers at different stages of the respective student journey, 
but those non-calibrated tests cannot match objectivity, reliability and validity of standardised 
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tests. Non-standardised tests can hardly be used for international comparison or classification 
within the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).1  

German Studies in Thailand is in fact flying blind. There is no reliable data on language profi-
ciency of the students, and – looking at the lack of international publications – Thailand seems 
to be in excellent company. There is only one study from Lithuania looking at the language 
proficiency of foreign students of German across different universities (Geyer 2009).  

While our own study has a number of short-comings regarding the voluntary participation and 
selection biases, it is the closest we can get to a cohort study right now. For the first time, the 
study examines the German language skills of Thai students across universities. The three cent-
ral questions are: 

• How good is the general language proficiency of Thai university students of German Stud-
ies at the time of the tests? 

• How much does the skill improve during the university programme? 
• What language skills can graduates be expected to have? 

 
2 German Language in Thailand  

Relations between Thailand and Germany are relatively close despite the geographical dis-
tance, with some 35’000 Germans living in Thailand, 850’000 German tourists visiting the 
kingdom every year, and a German-Thai Chamber of Commerce, being one of the largest cham-
bers in Southeast Asia with 620 members. The good relations are also reflected in strong inter-
est in the German language. At the Goethe-Institut Thailand about 6’900 men and women learn 
German every year. At 38 Thai secondary schools, more than 4’000 students have chosen Ger-
man as their second or third foreign language. Two schools are supported as German Schools 
by the Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 10 schools participate in the initiative 
“Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH), the remaining schools are part of the Bildungs-
kooperation Deutsch (BKD) (Auswärtiges Amt 2020). 

A total of about 2’120 students learn or study German at ten universities. Out of those students 
about 770 are enrolled for a major or minor in German Studies. 1350 students are enrolled for 
other subjects and learn German at the university language centre, as reported by the respective 
departments. Chiang Mai University (CMU), Chulalongkorn University (CU), Kasetsart Uni-
versity (KU), Khon Kaen University (KKU), Mahidol University (MU), Prince of Songkla 
University (PSU), Ramkhamhaeng University (RU), Silpakorn University (SU), Srinakharin-
wirot University (SWU) and Thammasat University (TU) are offering German programmes.  

Both schools and universities offering German language courses are concentrated in the con-
urbations of Bangkok, Chiang Mai and Khon Kaen (cf. Fig. 1). 

                                                            
1 The effort and consideration spent during the adaptation of standardised language tests is demonstrated for the 
case of telc Deutsch C1 Hochschule by Plassmann/Zeidler (2014). 
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Fig. 1: Teaching of German in Thailand 

As part of the central admission test for Thai universities, a German sub-test is offered. It covers 
the range A2 to B1 of the CEFR and is based on the contents of recommended textbooks for 
secondary schools. At the moment this is mostly deutsch.com (Kursis̆a et al. 2016), from 
2019/2020 all schools should use Klasse! (Fleer et al. 2018). The admission offices of the uni-
versities do have access to the results of the German sub-tests for the admission of students to 
German Studies programmes, but policies differ among universities. For example, Kasetsart 
University and Thammasat University enrol a fixed number of students who have achieved a 
high score in the German test and in the overall grade. Chulalongkorn University, on the other 
hand, enrols a fixed number of students faculty-wide with the highest overall grade at the Fac-
ulty of Art. Therefore, the number of students who choose German Studies as their major after 
the first year of study varies from year to year. Silpakorn University and Ramkamhaeng Uni-
versity even accept students without any prior knowledge of German who have to take addi-
tional language courses.  

 
3 Data basis: onSET results 

The present study is based on data obtained during the preparation for the University Summer 
Course Scholarship Programme (HSK Programme). Since 1954, the German Academic Ex-
change Service (DAAD) has been promoting the participation of international students with a 
good knowledge of German in intensive four-week language courses. These courses take place 
during the semester break at German universities. Six to ten students from Thailand are sup-
ported by this programme every year. Prerequisite for the application are language skills at 
level B1 of the CEFR (DAAD 2018). Since 2016, certificates of participation in language 
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courses, certificates issued by lecturers or certificates from private providers are no longer ac-
cepted as proof of language proficiency. Only the Online Spracheinstufungstest-Deutsch (here-
inafter referred to as “onSET”), TestDaF, certificates by Goethe-Instituts, DSD, DSH, telc 
Deutsch and ÖSD certificates are acceptable (ibid.). 

In order to make access easier for scholarship applicants, DAAD Lektors worldwide can reg-
ister as a test centre and offer the onSET free of charge. The test is internet-based and is con-
ducted exclusively at licensed test centres. Each test consists of eight texts, each with twenty 
gaps. Beginning with the second sentence, the second part of each second word is erased. Thus 
different types of words in different positions and functions are to be complemented (g.a.s.t. 
2019b). Each text allows five minutes for completion, resulting in a total testing time of just 
40 minutes plus instructions. Results are available both for the participants and for the test 
centre immediately after completion of the test. The onSET is very brief, it tests neither listen-
ing comprehension nor oral expression, and the focus is very much on lexicogrammatical skills. 
This seems to be far away from the communicative skills, tested during the much more complex 
and expensive TestDaF. However, Eckes provides a comprehensive discussion of the surpris-
ingly close correlation between the onSET and the TestDaF gold standard (Eckes 2011). 

While the onSET is by no means a replacement for the TestDaF, it offers a cost- and time-
efficient screening instrument that quickly provides a relatively reliable standardised assess-
ment of general language proficiency. 

 
4 Common European Framework 

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) was developed in 
2001 to describe foreign language skills in a comparable and competence-oriented way (Coun-
cil of Europe n.d.). The CEFR describes the four skills of reading comprehension, written ex-
pression, listening comprehension and oral expression at six levels A1, A2, B1, B2, C1 and C2 
(Trim, Butz, and Europarat 2013). The level descriptors allow a classification of the language 
proficiency of learners, regardless of language and test format. 

The onSET reports the level of general language competence through two factors: On the one 
hand, the certificate states the achieved score out of a maximum of 180 points, on the other 
hand these points are assigned to five levels according to the CEFR: “unter A2”, “A2”, “B1”, 
“B2”, “C1 und besser” (Eckes 2010, 179). 

To adequately visualise the frequency distribution of test results, more than five levels are 
needed. Therefore, I follow the common practice in language courses and map the achieved 
score on sublevels: “unter A2”, “A2”, “A2+”, “B1”, “B1+”, “B2”, “B2+”, “C1 und besser”. 

The lower limits of these sublevels have been set at the mean of the minimum score of the 
neighbouring main levels. (cf. Fig. 2). Sublevels are not defined in the CEFR; they are not 
reported in onSET results; they are introduced as a means of visualisation in this study. To 
give an example: “B1” refers to a language level at which participants can successfully pass a 
B1 examination. These learners would typically participate in a B2.1 course. “B1+” refers to 
the next level of learners found in a B2.2 course, who are preparing for their B2 exam. 
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Fig. 2: Test results in Thailand compared to global onSET results 

 
5 Conduction of Tests 

In order to open access to the HSK Programme to as many talented students with good German 
language skills as possible, the DAAD Information Centre Bangkok decided to visit universi-
ties with German programmes each year in October and November. For this purpose, all ten 
German departments in Thailand were contacted in September 2016 and made aware of the 
scholarship programme and the possibility of a free test conducted at the university. If at least 
five participants signalled their interest, a date was sought, which could be combined with a 
courtesy call to the university management or an information event on studying and research 
in Germany. Five universities were visited by the DAAD office staff, in addition the onSET 
was conducted at the University of Chiang Mai by Dr. Dirk Baldes, who teaches there as a 
DAAD Lektor and whom I would like to thank cordially for his support. A few students from 
other universities took the test directly at the DAAD Information Centre, only the Prince of 
Songkla University could not be visited due to the great distance and the difficult security sit-
uation in Pattani. 

The students were informed in advance by their lecturers and through DAAD Thailand's social 
media channels about the scholarship offers and the possibility of a taking a test free of charge. 
A few days before the test, students were asked to take a sample test to familiarise themselves 
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with the format. Before the test began, they were assured that individual results would not be 
passed on. 

Due to the application conditions in the scholarship programme, only second and third year 
students were allowed to participate in 2016, which is about 385 students in Thailand. 30 stu-
dents from PSU in the South of Thailand were unable to attend. Out of the remaining 355, a 
total of 165 students participated during the first year. That is a turn-out of 46 %, which is a 
good result for a voluntary exercise during the student’s free time. 

After consulting the responsible DAAD department in 2017, first and fourth year's students 
were also admitted to the following onSETs in order to follow the students' progress. In 2017, 
the same six universities were visited again and 164 students were tested, 64 of them for the 
second time. In 2018, tests were conducted at eight of Thailand's ten German departments, 
including Prince of Songkla University for the first time. 158 students were examined, 54 of 
them for the second or third time. Between 2016 and 2018, a total of 484 tests were carried out. 

Summary results per university were reported to the heads of the respective German depart-
ments after the test had been carried out, including a comparison with the national average.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3: Assignment of CEFR levels to onSET points 
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6 Cross Section 

A total of 484 tests were carried out. 20 test results came from first-year students, 212 results 
and thus the largest group came from second-year students, 147 results came from third-year 
students, 54 from fourth-year students and one test was taken by a master’s student. It was not 
possible to allocate 50 test results to a year group. This incomplete data set derives from the 
first series of tests in 2016, when the scope and possible objectives of the study had not yet 
been determined. On average, the participants had completed 2.75 years of study at the time of 
the test. 

The cross-section of all tests shows a slightly left oblique normal distribution, as is to be ex-
pected with a natural variation with lower limit (cf. Fig. 3). The median, i.e. the point value of 
the typical candidate, is 62 points, just above the B1 limit of 61 points. At the time of the 
respective test, 89.5 % of the students could pass an A2 test, 52.2 % would also have passed a 
B1 test, 12.9 % would have passed B2, and only 1.0 % of the students had a reasonable chance 
of passing the C1 test without further preparation.  

Separating the data for test takers into second-, third- and fourth-year students, the respective 
medians are 60 ±2.8, 60 ±3.2 and 66.5 ±5.9 points (mean values: 62.9; 62.3 and 70.3 – see Fig. 
4). Here and in the following, the range of variation indicates the 95%-confidence interval. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: Frequency Distribution of Test Results 
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7 Longitudinal Section 

For 96 students, two consecutive test results are available. 11 students even took part three 
times. A total of 118 multiple tests thus allow statements to be made on the learning progress 
of individual students, with the difference to the previous year's result being calculated for each 
second or third testing. The median of these differences is 12.5 ±2.1 points, so it can be said 
with a high degree of certainty that the typical test-taker improved by at least 10 onSET points 
between two tests. The typical improvement of repeatedly tested students from the second to 
the third academic year is 14 ±2.7 points (n = 71), whereas from the third to the fourth academic 
year, it is only 5 ±3.4 points (n = 43). The number of tests is too low to be significant for other 
years. 

Students were divided into three classes of similar size with poor (less than 53 points), average 
(53–72 points) and strong tests (73 and more points). The poor students typically improved in 
the next test by 16 ±3.8 points (n = 42) and thus significantly more than the average students 
by 12 ±3.4 (n = 40) or the strong students by 7.5 ±2.9 (n = 36). This regression towards the 
mean remains stable even if one only considers the transition from the second to the third year 
of study in order to exclude the effects of changing curricula (weaker 18 ±4.9, n = 25 / mean 
13.5 ±3.3, n = 18 / better 10 ±3.8, n = 25). Students who perform particularly well often achieve 
less improvement in the next test. 

 
8 Limitations of the Study 

This study is one of the largest foreign language proficiency surveys in Southeast Asian Ger-
man Studies and the results are significant given the large number of participants. Nevertheless, 
any observational study with voluntary participation can only be generalised to a limited extent 
due to selection effects.  

 
 

Fig. 5: Frequency distribution of CEFR levels by year of study 
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Only the language proficiency at the time of taking the test and only for those students volun-
tarily partaking can be described with certainty, as has been done in the previous section. 

Regarding the progression of students there is contradicting data from the longitudinal and the 
cross-cutting aspect of the study. 

To estimate the language proficiency at graduation, extrapolation of individual data-points is 
needed. 

Some of the problematic selection effects are quantifiable and will be discussed in the follow-
ing sections. This will lead to an informed estimate for annual progression, which allows for a 
best guess of which language level to expect at graduation.  

The language levels of the first two years of study are probably overestimated in the test: The 
weaker students from the first years of study do not take the test because they consider their 
own language skills to be inadequate and fear losing face. The magnitude of this effect cannot 
be quantified on the basis of the database. However, I assume that the actual language level in 
the first and second year is at least 3 to 5 points lower than measured, i.e. 58.9 points in the 
second year rather than 62.9 points. 

In the third year, on the other hand, there is a positive selection effect. At 27.9%, the A2+ level 
stands out from the normal distribution by about 6 percentage points (cf. Fig. 3). Those who 
have been tested just below B1 in an earlier test are particularly motivated to take part in the 
next test. This is reducing the average results. Excluding this selection effect, the mean value 
for the third year of study shifts from 62.3 to 64.8 points. 

In the fourth academic year, “missing” participants on B2, B2+ and possibly C1 level are no-
ticeable in comparison to the normal distribution. This indicates a negative selection effect 
among good students who already hold a different language certificate (Goethe Zertifikat 
B1/B2, TestDaF or an earlier onSET/onDaF). These students did not participate in the volun-
tary onSET, because they may have felt it to be unnecessary. In order to estimate this effect, all 
105 Thai HSK applications for the years 2016–2018 were used. These included 23 students 
who applied with a different language certificate (20 × Goethe B1, 2 × TestDaF level 3, 1 × 
Goethe B2). If average onSET points were used for the level indicated by these certificates, the 
students in this group would have achieved an average of 79.6 points. Incorporating this group 
proportionally into the fourth academic year, the mean value for this year rises from 70.3 to 
71.5. If this calculation is generalised to all 251 eligible students with B1 level or better, the 
mean value for all years shifts from 63.8 to 65.4 points. 

With the aforementioned selection effects eliminated, the following mean values result for the 
academic years: 
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Year of 
study Mean 

Adjusted 
mean 

Difference 
of means Selection effects 

2nd 62,9 58,9  Weaker students avoid the test 
3rd 62,3 64,8 5,9 Particular incentive at A2+ 
4th 70,3 71,5 6,7 Strong students avoid the test 

Tab. 1: Adjusted means by year of study 

At 5.9 points, the increase from the second to the third year is well below the typical improve-
ment of 14 points (mean 13.8) that would have been expected on the basis of longitudinal 
observation. An explanation might be that the improvement is largely due to the repetition ef-
fect. However, with onSET, it is almost impossible to recognise or learn parts of an exam, as 
the test has a very comprehensive item bank from which a new set of eight different texts is 
generated in real time for each test taker (Eckes 2010, 172). A more significant influence could 
however be attributed to a lack of preparation for the first test. Despite every participant being 
asked to take the sample test on the onSET homepage (g.a.s.t. 2019a), many test takers were 
ill-prepared and very nervous. In order to estimate this effect, one can use the 11 candidates 
who were tested three times. All of them were tested in the second, third and fourth year at 
Silpakorn or Chulalongkorn University. From the third to the fourth year, this group improved 
by 7.1 ±7.9 points, while the total number of students improved by 8.9 ±3.4. Obviously, the 
results vary widely and 11 data points do not allow a precise assessment. Still, it seems plausi-
ble to assume that students lose about 2 points in their first test due to poor preparation. 

Year of 
study Raw mean Adjusted 

mean 

Difference 
of adjusted 

means 

Mean of 
raw diffe-

rences 

Mean of ad-
justed diffe-

rences 
2 62,9 58,9    
3 62,3 64,8 5,9 13,8 11,8 
4 70,3 71,5 6,7 8,9 7,3 
 Cross-cutting Longitudinal 

Tab. 2: Comparison of adjusted means and means of differences 

The mean value for the four different adjusted improvements per academic year from both 
cross-sectional and longitudinal studies is 7.9 points. 

 
9 Language Proficiency at the Time of Graduation 

To answer the question about the language proficiency at the time of graduation at least in 
broad outline, some assumptions must be made, which result from the discussion: 

Test results in the lower tertile are followed by an improvement increased by 4 points, results 
in the upper tertile are followed by an improvement decreased by 4 points. 

The average performance of candidates in the first and second year would be about 4 points 
lower if all students participated. 
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The number of students in the third year at A2+ level is overrepresented by 6 percentage points 
(9 test takers). 

The average performance of the fourth-year respondents would be about 1.7 points higher if 
all students participated. 

During their first test, the candidates remain about 2 points below their potential due to insuf-
ficient preparation. 

The average improvement of the students is about 7.9 onSET points per academic year and 
remains about the same over the course of study. 

 
Fig. 6: Best estimate for language proficiency at graduation 

Based on the data available, it can therefore be estimated that 9% of the students do not reach 
B1 level. These students will most probably need more time or extra training to graduate. The 
B1 and B2 tests should be passed by 88% and 35% respectively. A good 4% of the students 
are likely to pass the C1 test after their studies without further preparation and thus meet the 
language requirements for a master's programme in Germany (cf. Fig. 6). 
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10 Results for Individual Universities 

For six universities, the data is sufficient to deliver results per university. These results were 
passed on to the heads of the German departments. Five universities are relatively close to each 
other with a typical score of between 74 (B1) and 85 (B1+) at the end of their studies. In al-
phabetical order these are Chiang Mai, Kasetsart, Khon Kaen, Silpakorn and Thammasat Uni-
versity. For these universities it can be assumed that the typical student enrols with a solid A2 
level. At the beginning of the second year they have reached the lower limit of B1 and at the 
beginning of the third academic year the median is on the limit of B1+. Half of the students 
would now benefit from a B2.2 textbook. At graduation, about one third of the students would 
pass the B2 test. 

Chulalongkorn University, with a median of 110.3 ±5.2 points (B2+) at graduation, is one full 
level higher than the other universities (cf. Fig. 7). This observation is not to be understood as 
a statement about the quality of German studies at different institutes, as has been mentioned 
by Geyer 2009 (172), nor should the language level be confused with a general level of aca-
demic achievement, which encompasses much more than just language proficiency. The result 
rather depends on many external factors and determines the working conditions of the lecturers. 
Being the oldest university in the country, Chulalongkorn University benefits from its high 
reputation. The German Studies Institute is the oldest comparable institute in the country at 
over 60 years of age, and Chulalongkorn University offers the only German Studies doctoral 
programme within a radius of over a thousand kilometres. It therefore seems only natural that 
the best and most ambitious school leavers should apply to this university. 

In fact, only a small fraction of the 30 points lead at graduation can be explained by greater 
progress during the programme. Students at Chulalongkorn University improve by about 9 
points each year (calculated as in Table 2), which is not significantly above the national aver-
age. The biggest share of the lead on the national average already exist in the second academic 
year (88.7 ±6.6 points). No reliable figures are available for the first academic year, but on the 
basis of the extrapolation it can be assumed that the typical freshman at Chulalongkorn Uni-
versity has already reached B1+ level with 80 points. 

 
Fig.7: Estimated language proficiency for graduates of Chulalongkorn University 
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11 Summary  

For the first time standardised data about the general language competence of Thai students of 
German is available with a justifiable amount of testing effort. Better data could be achieved 
by compulsory language tests with preceding format training both at enrolment and graduation 
of students. This would eliminate all the selection and training effects leading to uncertainties 
and extrapolation in the study at hand. Based on the data available decisions can be taken con-
cerning all areas of German Studies, from enrolment and curriculum development to prepara-
tion for the job-market. 

Beyond the study at hand, an international comparison is much desired, the same goes for re-
search on possible factors influencing the language level of the students such as the type of 
secondary school, earlier stays abroad or choice of major/minor programme, to name just a 
few. 
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Verhandlungsdeutsch: Zur Gestaltung eines spezifischen 
und zweckmäßigen Sprachtests angesichts 

kommunikativer Kompetenz 
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Abstract 

Diese Untersuchung richtet sich auf die spezifische und zweckmäßige Testgestaltung in Hin-
blick auf Verhandlungsgespräche. Um die sprachliche und kommunikative Kompetenz im Un-
terricht zu ermöglichen, gliedert sich der Test in fünf Teile je nach Lernzielen: Sprachliche 
Funktionen, Ziel der Verhandlung, Angebote machen, Kompromiss sowie Ein Gespräch ab-
schließen. Zur Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit werden konkrete Übungen für Verhand-
lungsdeutsch im  Vergleich mit dem Englischen vorgestellt. Als Hilfestellung für den Fremd-
sprachenunterricht werden Sprachvergleich und Transfer in Betracht gezogen. Es wird eben-
falls diskutiert, wie sich die einzelnen Übungen auf die grammatischen Rollen und Funktionen 
beziehen. 

Schlüsselwörter: Verhandlungsdeutsch, Sprachtest, Kommunikative Kompetenz 

 
1 Einleitung 

Der Fremdsprachenunterricht auf universitärer Ebene erfordert immer mehr das Sprachenler-
nen oder den Sprachunterricht für bestimmte, spezifische oder zweckmäßige Lernziele. In die-
ser Hinsicht spielt kommunikative Kompetenz eine bedeutende Rolle. Die Universität Khon 
Kaen in Thailand ist die einzige Universität, an der ein Studiengang Deutsch für den Beruf 
explizit angeboten wird. Die Grammatikvermittlung soll sich darauf richten, dass die Gram-
matikthemen sinnvoll für das Deutschstudium und nützlich für die Berufsausübung angewandt 
werden können. Aus meiner Erfahrung als Deutschdozent in Thailand sind die Untersuchungen 
im Hinblick auf Deutsch für berufliche Kommunikation noch von geringem Interesse unter 
Germanisten in Thailand. Deswegen ist es unerlässlich, das Thema Verhandlungsdeutsch, spe-
zifisch die Testgestaltung, zu untersuchen und Vorschläge für den Unterricht zu geben. 

 
2 Zur Auswahl der bisherigen Untersuchungen 

Laut Dudley-Evans und St John (1998) spielt das Konzept Teaching Foreign Languages for 
Specific Purposes eine wichtige Rolle: 

English for Specific Purposes has become a vital and innovative activity within the Teaching of 
English as a foreign language movement (TEFL/TESL). For much of its early life, ESP was dom-
inated by the teaching of English for academic purposes (EAP); most of the materials produced, 
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the course descriptions written and the research carried out were in the area of EAP. English for 
occupational purposes (EOP) played an important but nevertheless smaller role. In recent years, 
however, the massive expansion of international business has led to a huge growth in the area of 
English for Business Purposes (EBP). (Dudley-Evans / St John 1998, 6) 

Ebenfalls werden von Hufeisen (2010) die Rolle der Mehrsprachigkeit und die Beziehung zwi-
schen L2 und L3 im Fremdsprachenunterricht diskutiert: 

Beim Lernen einer zweiten Fremdsprache tritt nicht nur eine weitere Fremdsprache hinzu, son-
dern das Lernen einer Fremdsprache wiederholt sich und bedeutet den erwähnten qualitativen 
Unterschied zum Lernen einer L2. [...] Erfahrungen mit dem Lernen der ersten Fremdsprache 
können auf das Lernen der zweiten übertragen werden (wenn sie sich z. B. als gut funktionie-
rend und erfolgreich erwiesen haben) oder völlig vermieden werden (wenn sie beispielsweise 
als ungeeignet empfunden wurden); Vergleiche zwischen den Lernprozessen und/oder den 
Sprachen können helfen. (Hufeisen 2010, 203) 

An gleicher Stelle verweist Hufeisen des Weiteren darauf, wie wichtig „der gezielte Einsatz 
bestimmter Lernstrategien bei typischen Fremdsprachenaufgaben“ ist.                

Aus diesen Zitaten ist ersichtlich, dass es unerlässlich ist, einen großen Wer auf das Konzept 
Teaching Foreign Languages for Specific Purposes im Fremdsprachenunterricht bzw. auf 
Mehrsprachigkeit und die Beziehung zwischen L2 und L3 zu legen. 

 
3 Ziele der Untersuchungen 

Im Hinblick auf die Testgestaltung für Verhandlungsdeutsch werden folgende Untersuchungs-
fragen berücksichtigt: 

1. Wie kann man einen spezifischen Test für Verhandlungsdeutsch im Thai-Kontext gestal-
ten? 

2. Wie kann sich das vorher erworbene Wissen (L2 Englisch) auf das neue Wissen (L3 
Deutsch) beziehen? 

3. Welche Vorschläge kann man für Fremdsprachenunterricht in Thailand geben?  
 

4 Zur Gestaltung eines spezifischen Tests für Verhandlungsdeutsch 

In diesem Teil wird dargestellt, wie ein Test für Verhandlungsdeutsch gestaltet  werden soll. 
Dieser Test basiert auf den Lerninhalten im Lehrwerk Erfolgreich in Verhandlungen von Eis-
mann  (2014) und im Buch English for Negotiating von Lafond, Vine und Welch (2010).  

Der in dieser Untersuchung vorgeschlagene Test setzt sich aus fünf Teilen je nach sprachlichen 
Lernzielen bzw. Funktionen wie folgt zusammen: 1) Sprachliche Funktionen; 2) Ziel der Ver-
handlung; 3) Angebote machen; 4) Kompromiss; und 5) Ein Gespräch abschließen. 
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4.1 Teil 1: Sprachliche Funktionen 

Aufgabe: Ordnen Sie folgende Begriffe den jeweiligen Beispielsätzen zu! 
a) Ziel der Verhandlung b) ein Angebot machen 
c) Kompromiss d) ein Gespräch abschließen 

__  1. Ich hatte mit Ihnen diesen Termin vereinbart, um .....  
__  2. Wie wäre es, wenn wir…? 
__ 3. Das ist ein interessantes Angebot, das ich gern annehme. 
__  4. Können wir uns darauf einigen, dass wir….? 

Lösungen:   1 a   2 b   3 d   4 c 

 
4.2 Teil 2: Ziel der Verhandlung 

Aufgabe: Ergänzen Sie die Dialoge! 

a) Es freut mich, Sie wieder zu treffen.  …  Was hat der Lieferant gesagt?             
b) Ich sehe keinen Vorteil dieses Angebots. 
c) Der Hauptpunkt unserer Besprechung ist, dass wir eine gemeinsame Lösung finden.   
d) Selbstverständlich kann ich Ihnen morgen den Termin unserer Vereinbarung bestätigen. 

1. A: ________________________________ . 
 B: Vielen Dank für die Einladung. 
2.  A: Ich danke Ihnen, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für dieses Gespräch nehmen konnten. 

Sie wissen, worum es geht. Wir hatten ein großes Problem mit der Lieferung.  
 B: ________________________________ . 
3. A: Wie Sie wissen, legte unser Umsatz im letzten Jahr um 10% zu. Ich sehe deshalb keine 

Schwierigkeiten, dass Sie weitere Aufträge erteilen. Stimmen sie mir zu? Darüber 
möchten wir Sie gerne zu einem Gespräch einladen. 

 B: ________________________________ . 

Lösungen:   1 c   2 a   3 d 

 
4.3 Teil 3: Angebote machen 

Aufgabe: Finden Sie Ihre passenden Antworten und Fragen! 

1. A: Falls Sie sofortigen Bedarf an unseren Produkten haben, können wir Ihnen folgendes 
Angebot für ein Produkt vergleichbarer Qualität machen. 

B: ....................................................................................................... 
2. A: Da Sie eine Absolventin ohne Bereichserfahrung sind, kann ich Ihnen nur 300 Euro 

als Startgehalt anbieten. 
B: ....................................................................................................... 

3. A: ....................................................................................................... 
 B: Nur wenn Sie den Vertrag heute unterschreiben, wäre ich mit den Zahlungsbedingun-

gen einverstanden. 
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4.4 Teil 4: Kompromiss 

Aufgabe: Ein passendes Wort fehlt hier. 

1. A: Wie können wir eine gute ..............  finden? 
 B: Gerne würden wir über konkrete Einzelheiten mit Ihnen sprechen. 
2. A: Ist Ihre Firma in der Lage, kurzfristig große Aufträge auszuführen? 
 B: Wie ....................., versichern wir Ihnen, dass wir auch Ihre zukünftigen Aufträge zu 

Ihrer Zufriedenheit ausführen werden.  
3. A: Alle unsere Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Wir rechnen fest mit dem 

Eingang Ihrer Zahlung bis zum 30. Oktober, wofür wir Ihnen schon heute danken. 
 B: Das finde ich  ……………..   Würden Sie uns  einen Rabatt von 10% geben, wenn 

ich den Vertrag heute unterschreibe? In dieser Angelegenheit komme ich Ihnen gern 
auf halbem Weg entgegen. 

Lösungen:   1 Lösung   2 vereinbart   3 akzeptabel 

 
4.5 Teil 5: Ein Gespräch abschließen 

Aufgabe: Ergänzen Sie die Dialoge mit den passenden Beispielsätzen! 

1.  A: Ich glaube, wir haben alle Punkte besprochen. Ich danke Ihnen und wünsche uns allen 
weiterhin gute Geschäfte. Wir freuen uns auf Ihren baldigen Auftrag. 

B: ___________________________ . 

a) Schön, dass wir zu einer Vereinbarung gekommen sind, die alle zufrieden stellt. Ich bin 
sehr zufrieden mit dieser Verhandlung.   

b) Ich bitte Sie Ihr jetziges Angebot zu überarbeiten, aufgrund der Marktlage ist es leider 
nicht möglich. Wenn Sie uns ein entsprechendes Angebot darlegen, werden wir einen 
neuen Termin mit Ihnen vereinbaren. 

2. A: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir hoffen, dass unser An-
gebot Sie zu einer Auftragserteilung bewegt. 

B: ___________________________ . 

a) Ich finde Ihr Angebot interessant. Es entspricht den derzeitigen Marktkonditionen.  
b) Ohne Bewilligung der Geschäftsleitung kann ich Ihnen keine Auftragsbestätigung erteilen. 

3. A: Ich glaube, wir haben einen Kompromiss gefunden. Da ich diese Gelegenheit möglichst 
schnell erledigen möchte, schlage ich vor, dass wir einen neuen Termin für kommende 
Woche vereinbaren sollten. Wären Sie mit dem weiteren Verfahren der Verhandlung 
einverstanden? 

B: ___________________________ . 

a) Vielen Dank für das informative Gespräch. Ich bin mit dem Fortlauf unserer Verhandlun-
gen einverstanden und stimme einem weiteren Termin zu.  

b) Zur Zeit liegt mir ein Gegenangebot von Ihrer Konkurrenz vor. Ich bitte Sie Ihr Angebot 
neu zu überdenken. 
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Im ersten Teil des Tests müssen die Lernenden die angegebenen Begriffe den jeweiligen Bei-
spielsätzen zuordnen.  Im zweiten Teil müssen sie die Dialoge ergänzen, indem ein Distraktor 
als falsche Antwort gegeben wird, während sie im dritten Teil passende Antworten und Fragen 
finden müssen. Im vierten Teil fehlt ein passendes Wort in Lücken. Die Lernenden können frei 
denken. Die Antworten basieren auf ihren Erfahrungen, Weltwissen und sprachlichen Kennt-
nissen. Sie müssen ihre eigenen Worte finden, ohne Multiple Choices als Vorgabe zu bekom-
men. Anhand ihrer Sprachverwendung und Gedanken werden ihre Verhandlungsstile analy-
siert. Im letzten Teil müssen sie die Dialoge mit den passenden Beispielsätzen ergänzen, aber 
beide Antworten können richtig sein, je nach Situationen der Verhandlung. Dies kann weiter 
zur Diskussion führen, nachdem sie fertig mit dieser Aufgabe sind. 

Bei der Gestaltung eines Tests für Verhandlungsdeutsch muss man Folgendes berücksichtigen: 
1) Die Grammatikthemen, die man im Unterricht behandelt, müssen geeignet sein; 2) Die Bei-
spiele sollten authentisch und realitätsnah sein; 3) Die Aufgaben sollen abwechslungsreich sein 
und der Schwierigkeitsgrad sollte auch in Betracht gezogen werden. 

 
5 Zur Testgestaltung im Hinblick auf die Beziehung zwischen L2 und L3 

In diesem Teil wird diskutiert, wie sich das vorher erworbene Wissen auf das neue Wissen 
beziehen kann. 

Comparative Study 

Teil 1: Find the missing words and the comparable words between the two languages. 

Collocations 

 English German  
1. to make a decision eine Entscheidung……………  
2. to solve this problem dieses Problem ……………….    
3. to find a solution eine Lösung ……………. 
4. Can we …….. a compromise? Können wir einen Kompromiss finden? 

Lösungen:   Item 1 = treffen   Item 2= lösen   Item 3 = finden   Item 4 = reach 

Diese Aufgabe zielt darauf ab, dass die Lernenden hinsichtlich des Grammatikthemas Funkti-
onsverbgefüge die richtigen Funktionsverben finden und in den Lücken ergänzen sollen. In 
Bezug auf ihre Englischkenntnisse vergleichen sie die Kollokationen  to make a decision, to 
solve this problem, to find a solution   mit dem Grammatikthema im Deutschen, und zwar das 
FVG. Die richtigen Lösungen sind wie folgt: eine Entscheidung treffen, dieses Problem lösen 
und eine Lösung finden. 

Umgekehrt sollten die Lerner bei Item 4 das fehlende Wort im englischen Satz suchen, indem 
sie mit dem Deutschen vergleichen. Als korrekte Antwort gilt to reach a compromise. 

Teil 2: Comparable Words and Expressions 

5. To me, it is acceptable. Das ist für mich …………... 
6. I can meet you  ………….. Ich komme  Ihnen gern auf halbem Weg entgegen. 
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Das Lernziel in diesem Teil ist es, dass die Lerner die nützlichen Wörter bzw.  die Fachwörter 
für Verhandlungsdeutsch lernen. Verglichen mit dem Englischen kann das Wort akzeptabel im 
Deutschen ein passendes Wort für acceptable im Englischen sein. Umgekehrt kann man den 
sprachlichen Ausdruck auf halbem Weg entgegen kommen lernen und weiter denken, wie eine 
vergleichbare sprachliche Wendung in der englischen Sprache ausgedrückt werden kann. In 
diesem Sinne ist der Ausdruck meet you halfway richtig. 

Aus den dargestellten Beispielen kann man zusammenfassen, dass Verhandlungsdeutsch Fach-
sprache betrifft. In dieser Hinsicht diskutiert Mitterhuber (2008) die Fachsprache und Lese-
kompetenz wie folgt: 

Beim „bottom up“ Prozess geht es um die Informationsaufnahme aus dem Text, also um ein 
Dechiffrieren des Geschriebenen zunächst auf Buchstaben- und Wortebene und anschließend um 
das Erfassen größerer Bedeutungseinheiten auf Satz- und Absatzebene, wie es in dem Modell 
(von der Mikrostruktur zur Makrostruktur beim Lesen) im o.g. Artikel und weiter unten darge-
stellt ist. 
Diese Verarbeitungsrichtung ist uns allgemein vertraut. Weniger geläufig, aber ebenso wichtig 
für das Textverständnis ist der ,,top down" Prozess, bei dem der Leser in seinem Gehirn vorhan-
dene Wissensstrukturen zu den Sachverhalten des Textes aktivieren muss. Ein versierter Leser 
überprüft beim Lesen ständig, ob die neuen Informationen des Textes die ihm bereits zu diesem 
Thema bekannten Informationen bestätigen, ergänzen oder ob sie diesen widersprechen. 
Nur wenn beide Verarbeitungsprozesse ablaufen, kann der Sinn des Textes erfasst bzw. seine 
Bedeutung konstruiert werden. 
Ein Leser, der auf einen deutschen Fachtext trifft und kein Vorwissen über die Inhalte des Textes 
besitzt, kann den Text zwar vorlesen, aber ihn nicht verstehen. Das Verständnis eines solchen 
Fachtextes wird noch zusätzlich erschwert, wenn dessen Textstruktur und sprachliche Gestaltung 
dem Leser nicht vertraut sind. 
Deshalb ist es zum einen wichtig, dass Lernende die Möglichkeit erhalten, Vorwissen zum 
Thema des Textes zu aktivieren, zum anderen müssen sie sich aber auch mit der besonderen 
Struktur von Fachtexten auskennen, weil die Fachsprache sich sehr stark von der durch Münd-
lichkeit und Umgangssprache geprägten ,,Alltagssprache” der Lernenden unterscheidet. (Mitter-
huber 2008, 5-6) 

 
6 Welche Vorschläge kann man für den Fremdsprachenunterricht in Thailand ge-

ben?  

Mehrere Webseiten im heutigen Fremdsprachenunterricht sind nützlich für die Lernenden. Zur 
Erweiterung und zur Vertiefung der Kenntnisse können Darstellungen für Wirtschaftsdeutsch 
bzw. für Wirtschaftsenglisch im Vergleich von folgenden Webseiten im Unterricht eingesetzt 
werden: 

Auf der Webseite www.learn-english-today.com/business-english/graphs-charts.html werden 
nützliche Phrasen dargestellt. 

Beispiele: Presenting Visuals – useful phrases & vocabulary: 
As you will see from this graph ... 
Let me draw your attention to this part of the graph. 
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Here you can see a comparison between ... 
(aus: www.learn-english-today.com/business-english/graphs-charts.html) 

Gleichzeitig kann man dies mit der deutschsprachigen Webseite vergleichen: 

Thema des Schaubildes / der Grafik ist ... 
Das Schaubild gibt Auskunft (darüber), wie viele / was ... 
Die Statistik / Das Diagramm gibt / liefert Informationen über ... 
(aus: http://www.wirtschaftsdeutsch.de) 

Ebenfalls für die fortgeschrittenen Lernenden auf höherer Ebene kann die Gestaltung eines 
Tests bezüglich des Vergleichs zwischen Deutsch und Englisch auf der Satz- statt der Wort-
ebene ermöglicht werden: 

1. Beispiel: Please match the phrases in English with their comparable ones in German and 
underline the Key Word(s) that help you find the answers. 

a) Sie wissen, es geht um die Zahlungsbedingungen. 
b) Zwecks Unterschriftsleistung unseres Vertrags möchte ich mit Ihnen diesen Termin ver-

einbaren. 
c) Ich würde Ihnen den Termin unserer Vereinbarung bestätigen.    

__ 1. It’s about terms of payment. 
__ 2. I’d like to arrange this meeting to discuss our contract to be signed. 
__ 3. I’d like to confirm the meeting for our negotiation. 

2. Beispiel:  Translation 

English: We would like to confirm your order as follows: … 
German: ………………………………………… 
English: ………………………………………… 
German: Den Vorschlag nehme ich gern an. 

 
7 Zusammenfassung 

Wie bereits erwähnt, erfordert der Fremdsprachenunterricht auf universitärer Ebene immer 
mehr das Spracherlernen oder den Sprachunterricht für bestimmte, spezifische oder zweckmä-
ßige Lernziele nach dem Lernkonzept von Dudley-Evans und  St John (1998). In diesem Bei-
trag wird diskutiert, wie ein spezifischer und zweckmäßiger Test in Hinblick auf Verhand-
lungsdeutsch gestaltet werden kann, um die sprachliche und kommunikative Kompetenz im 
Unterricht zu fördern. Zur Gestaltung eines Tests für Verhandlungsdeutsch muss man Folgen-
des berücksichtigen: 1) Die Grammatikthemen, die man im Unterricht behandeln, müssen ge-
eignet sein; 2) Die Beispiele sollten authentisch und realitätsnah sein; 3) Die Aufgaben sollen 
abwechslungsreich sein und der Schwierigkeitsgrad sollte auch in Betracht gezogen werden. 
Außerdem werden die Ideen Mehrsprachigkeit von Hufeisen (2010), bzw. Fachsprache und 
Lesekompetenz von Mitterhuber (2008) in Betracht gezogen. Es kann auch sinnvoll sein, wenn 
der Vergleich zwischen Deutsch und Englisch ermöglicht werden kann.  
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Angesicht der ASEAN-Gemeinschaft spielt Englisch eine entscheidende Rolle für die offizielle 
Sprache in diesem Raum. Jedoch kann Deutsch wegen her hiesigen Unternehmen und des Tou-
rismus Pluspunkt und Ergänzung sein. Das Curriculum Deutsch an Universitäten soll modern 
und geeignet für die soziale und globale Veränderung in der gegenwärtigen Welt sein. Immer 
dreht sich die Welt und Absolventen von Universitäten müssen qualifiziert genug und fähig 
sein, sich in erster Linie im Bereich Fachsprache weiter zu bilden. Natürlich ist die heutige 
Arbeitswelt anders als die vor zehn oder zwanzig Jahren. Unvermeidbar benötigen sie Anpas-
sungsfähigkeit und Bereitschaft für diese neue Arbeitswelt, wo es große Konkurrenz unter Ab-
solventen von verschiedenen Universitäten in ASEAN gibt. 
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Online-Kommunikation: 
Schlüssel zum Erfolg – aber für wen? 
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Abstract 

Der kompetente Umgang mit Medien und die Vermittlung desselben im (fremdsprachlichen) 
Unterricht wird im Sprachunterricht in Verbindung mit Medienkompetenz gerne als Merkmal 
eines „Unterrichts für das 21. Jahrhundert“ gesehen. Auf den ersten Blick erscheint Kommu-
nikation im „globalen Dorf“ als uneingeschränkt empfehlenswert. Auf den zweiten Blick ist 
die Nutzung selbst von kostenlosen Online Medien durch Lernende und Lehrende jedoch kri-
tisch zu betrachten, denn der Preis sind nicht nur Zeit und möglicherweise auch Gesundheit, 
sondern in der Hauptsache Daten. Diese Daten wirken sich auf Algorithmen aus, welche wie-
derum die Position von Informationen im Netz und auf den sozialen Plattformen bestimmen 
und damit direkt Einfluss auf Kommunikationsinhalte nehmen. Der potenziell komplette 
Wechsel von traditionellen zu virtuellen Bildungsinstitutionen, wie besonders von manchen 
angelsächsischen Stimmen gefordert, wird zudem nicht zuletzt von Lehrenden und Lernenden 
ein anderes (neues?) Kommunikationsverhalten erfordern. 

Schlüsselwörter: Datennutzung, Online-Kommunikation, Kommunikationsmanipulation 

 
1 Einführung 

Es lässt sich nicht leugnen: (Online-)Medien stehen im Mittelpunkt unseres Lebens. Kaum 
jemand, der sich heute noch ausschließlich auf Brief und Telefon verlässt, um sich zu infor-
mieren oder mit Personen auf der anderen Seite der Welt zu kommunizieren. Der schnelle Griff 
zum Handy und zu den sozialen Medien ( „Ich guck mal nur eben...“) ist für viele schon ein 
Automatismus, und nicht nur Psychologen fragen schon lange mehr nur, ob diese Entwicklung 
bei Kindern und Jugendlichen Folgen für das Sozialverhalten hat, sondern welche (vgl. bei-
spielsweise Winterhoff 32019). Zur gleichen Zeit werden Lehrende immer häufiger aufgefor-
dert, den Unterricht durch gezielten Medieneinsatz zu bereichern und zwar nicht nur, um ein 
weiteres „spaßiges“ Arbeitsmittel einzusetzen und damit die Motivation zu erhöhen – die Stu-
dierendenzeitschrift der Harvard(!) Universität misst den Interessantheitsgrad von Lehrenden 
gar mit dem „Facebook Index“: je häufiger die Studierenden zu den sozialen Medien wechseln, 
desto langweiliger die Lehrveranstaltung (vgl. Selingo 2013, 22). 

Immer lauter wird die Forderung, Lernende auf „das 21. Jahrhundert vorzubereiten“ und ihnen 
„Medienkompetenz“ zu vermitteln – um gleich einmal zwei Schlagwörter des aktuellen Dis-
kurses zu nennen. Aber was ist eigentlich „dran“ an der Idee, dass der kompetente Umgang mit 
Medien nun der Schlüssel für ein erfolgreiches Dasein in der Welt des 21. Jahrhunderts ist?  
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Im Jahr 1948 stellte George Orwell mit seinem Roman 1984 eine Dystopie vor, in der der 
„große Bruder“ qua totaler Überwachung alles sieht und hört – nicht nur seit der gleichnamigen 
Fernsehshow fühlt man sich in einer solchen Welt zunehmend angekommen. In  Er ist wieder 
da zeigt Timur Vernes, wie der unverhofft aus der Vergangenheit  in die Gegenwart verpflanzte 
Adolf Hitler auf die neuen Medien reagiert und sie geschickt für seinen erneuten Aufstieg nutzt 
– zwar vorerst einmal als Comediansensation im Fernsehen, doch das betrachtet er eher als 
Zwischenstop vor der erneuten „Machtübernahme“. Es böte sich also vor dem Hintergrund 
dieser beiden Romane ein Vergleich der Mediennutzung in totalitären Systemen an. Man 
könnte durchaus fragen: Wie kann ein cleverer Mensch die Medien nutzen, um in dieser Ge-
sellschaft zu prosperieren und welche Voraussetzungen erfordert dies? 

Die Frage, der in diesem Beitrag nachgegangen werden soll, zielt jedoch auf einen anderen 
Aspekt. Wenn solche Romane sich einer unbestrittenen Bekanntheit und Beliebtheit erfreuen 
und wenn somit gleichzeitig die problematische Seite des Medienge- bzw. missbrauchs durch-
aus bekannt ist: Wie lässt sich dann rechtfertigen, dass wir als Lehrende in steigendem Maß 
Online-Materialien und Anwendungen in den Unterricht integrieren und von unseren Lernen-
den verlangen sollen, sich in dieser Medienwelt „kompetent“ zu bewegen? Was bedeutet „kom-
petent“ in diesem Zusammenhang überhaupt? Und welcher Konsequenzen müssen sich Leh-
rende in ihrem eigenen Umgang mit Online-Medien im Kontext Unterricht bewusst sein, um 
verantwortlich mit ihnen umzugehen?  

Es ist also fragen, wie wir unseren Lernenden helfen können, notwendige Fertigkeiten und 
Kenntnisse zu erlangen – wenn zwar nicht gerade für die Machtübernahme, so doch aber für 
ihre möglichst erfolgreiche Positionierung auf dem Arbeitsmarkt. Zum Anderen ist aber auch 
zu fragen: Was ist eigentlich der Preis, den Lernende wie Lehrende bezahlen, insbesondere bei 
der Vermischung von Privatem und Schulischem/Universitärem durch den Einsatz von sozia-
len Medien für den Unterricht unter der Prämisse (oder dem Deckmantel?) „natürliche Ler-
numgebung“ und nicht zuletzt: Kann das Lernen Online überhaupt halten, was seine Befürwor-
ter versprechen?  

 
2 Kompetenz - KompentenZEN 

In den letzten Jahren wird in den Lehrplänen auch Thailands immer häufiger die Forderung 
gestellt, Lernende mit Kompetenzen für das 21. Jahrhundert auszubilden. Nun ist also zuerst 
schon einmal zu klären, was eigentlich mit „Kompetenz“ gemeint ist.  

Uns allen ist bekannt, dass die Vermittlung reinen faktischen Wissens (= Wissenskompetenz) 
als veraltet gilt und auch das Prüfen reinen Faktenwissens massiv in die Kritik geraten ist: Die 
Lernenden sollen wissen, wo sie Informationen abrufen können und die erste Quelle dafür muss 
nicht mehr notwendigerweise der körpereigene Informationsspeicher, das Gehirn, sein. Die 
Gegenseite beklagt eine zunehmende „Verdummung“ der Jugend (vgl. beispielsweise Winter-
hoff 32019, der als Psychologe hinsichtlich des Reifeprozesses seiner jugendlichen Patienten 
bedenkliche emotionale und soziale Defizite in ihrer Entwicklung zu erwachsenen Persönlich-
keiten feststellt). Diese Seite sieht, wenn nicht gleich die Zukunft der Menschheit, so doch 
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wenigstens das Abendland in Gefahr. Beide Positionen sind zugegebenermaßen auf ihre Ext-
reme zugespitzt und in Reinkultur so kaum zu finden. Dennoch: In Abstufungen existieren sie 
durchaus, besonders gern in einschlägigen Chat-Räumen, sozialen Medien und Blogs, und die 
Vertreter beider Seiten liefern sich entsprechende Schlachten, denen man als Rezipient nicht 
selten erstaunt zuschaut.  

In einem Tweet vom vergangenen 10. November fragt die griechische Bibliothekarin Anastasia 
I. Kstories: „With an abundance of information, with the way we can find answers to almost 
everything so easily, how is it possible this <sic!> so called ‘woke movement’ to be as close 
minded as everything and everyone it criticises? I think it’s an element of the human brain.“ 
(Kstories 2019) Kritisiert wird hier interessanterweise nicht der Mangel an vorhandener Infor-
mation, sondern die Art und Weise, mit dieser Information umzugehen – m.E. exakt der Punkt, 
bei dem wir als Lehrende gefragt sind, wie im Folgenden dargelegt werden soll: Es geht um 
eine dritte, eine kritische Kompetenz. 

Dazu erfordert jeder einzelne Fachbereich natürlich weitere Kompetenzen, so dass schließlich 
ganze Kataloge zu erstellen sind, die, wenn man sie sich genau anschaut und für unsere Stu-
dierenden anwenden würde, eher einschüchternd statt ermutigend wären – und vermutlich nicht 
einmal von uns Lehrenden erfüllt werden könnten. Clemens Kammler überlegt für die Litera-
turwissenschaft, was genau unter literarischer Kompetenz zu verstehen ist, und Ende seiner 
einführenden  Überlegungen stellt er fest:  

Wollte ich dieses Programm erfüllen, müsste ich – so paradox das klingt – meinen Beruf als Pro-
fessor für germanistische Literaturwissenschaft wohl an den Nagel hängen. Ich müsste Einladun-
gen wie die zu dem heutigen Vortrag ablehnen, darauf verzichten, mich anständig auf meine 
Lehrveranstaltungen vorzubereiten, außerdem meinen Fernseher abschaffen und auf meinen In-
ternetzugang verzichten. (Kammler 2016, 198) 

Kammler kommt zu dem Schluss, „dass wir nur von literarischen Kompetenzen (im Plural) 
reden können, und dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was wir von Schülern einer 
bestimmten Jahrgangsstufe und Schulform in welchen Teilbereichen erwarten wollen“ (ebd.). 

Dass man als Lehrende/r also eine Kombination von Kompetenzen vermittelt, sollte sich von 
selbst verstehen, dass Medienkompetenz eine dieser Kompetenzen ist, sollte es ebenso. 

Schaut man sich die Entwicklung der Lehr- und Unterrichtsmaterialien der letzten Jahre an, 
lässt sich auch feststellen, dass die Tendenz immer stärker zu Online ge- bzw. unterstütztem 
Lernen geht, nicht selten unter zwei Annahmen: 1., dass die „digital natives“ gewohnt seien, 
mit dem Internet und seinen Ressourcen zu arbeiten (vgl. Belwe/Schutz 2014, 30-67 für eine 
Zusammenfassung der Diskussion um Werden und Wesen von „Generation Y & Z“) und 2., 
dass die moderne Berufswelt einen kompetenten(!) Umgang mit dem Computer und den digi-
talen Medien erfordere. Die Aufmerksamkeit, die dem kompetenten Umgang mit den moder-
nen Kommunikationsmedien also zunehmend zuteil wird, soll in diesem Beitrag kritisch be-
trachtet werden.  
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3 Silicon Valley im Klassenzimmer 

Eines ist nicht abzustreiten und das wusste schon Luther, als er Gutenbergs damals noch junge 
Technik der beweglichen Lettern für die Verbreitung seiner Schriften nutzte: Wer die Kom-
munikationsmittel seiner Zeit wirksam für sich einzusetzen weiß, bestimmt die Diskussion. 

Nach dieser Prämisse und aus der Erkenntnis, dass im Unterricht eine Vielfalt von Kompeten-
zen bei den Lernenden entwickelt und gefördert werden sollte, wenn man als Lehrende/r seine 
Aufgabe, Lernende auf die Arbeitswelt vorzubereiten, ernst nimmt, sollte es sich von selbst 
verstehen, dass ein gekonnter Umgang mit Medien immer ein Vorteil ist, wenn es um Macht-
strukturen geht. Auch, wenn die politische Machtübernahme für die Einrichtung einer wohl 
durchdachten Diktatur sicherlich nicht zu den am häufigsten genannten Berufszielen von 
Deutschlernenden gehört, sollte dennoch nicht übersehen werden, dass ein gekonnter Umgang 
mit Medien, besonders mit digitalen Medien, natürlich nicht nur in der Politik von Vorteil ist, 
sondern in mittlerweile allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens.  

Studien wie u.a. Frey/Osborne (2013) oder Arntz et al. (2016) zufolge schreitet die Digitalisie-
rung am Arbeitsplatz weiter voran. Zwar scheint das Ausmaß, in dem Technologie Menschen 
ersetzt, geringer zu sein als lange Zeit befürchtet, wenn man auf konkrete Arbeitsplätze statt 
Berufe fokussiert (vgl. Arnold et al. 2016). Dennoch ist zu beachten, dass „Grundkenntnisse in 
Office“ heutzutage keinen Arbeitgeber mehr beeindrucken. Dies gilt insbesondere, wenn man 
von eine berufliche Laufbahn mit Aufstiegs- und Karrierechancen anstrebt. Was sind nun also 
Kriterien für diesen Aufstieg, nachdem man einmal „den Job gelandet“ hat, insbesondere für 
unsere AbsolventInnen? Fach- und Sprachkenntnisse?  

Im MA-Bereich trifft dies für meine Universität, die Ramkhamhaeng Universität, unbedingt 
zu, da die weitaus größte Gruppe als Deutschlehrende oder -dozentInnen arbeitet. Viele der 
BA-AbsolventInnen, denen ich ca. ein Jahr oder mehr nach ihrem Abschluss begegne, sind 
jedoch in Berufen tätig, in denen sie Deutsch kaum oder gar nicht mehr benutzen. Haben sie 
das Falsche studiert? Haben sie nur Nutzloses gelernt und für diese Nutzlosigkeit am Ende 
auch noch ein Diplom erhalten? 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den eingangs erwähnten Jeffrey Selingo zurück 
kommen. Selingo verweist auf eine amerikanische Studie mit dem Titel Academically Adrift 
aus dem Jahr 2011 von Richard Arum und Josipa Roksa. Dass Studierende zu Beginn ihres 
Studiums nicht immer sicher sind, worauf sie sich mit der Wahl ihres Faches eingelassen ha-
ben, dass manche durchaus erst einmal etwas studieren, was ihnen interessant erscheint oder 
worin sie „in der Schule halt gut“ waren, dürfte auch vielen Anwesenden heute nicht vollkom-
men unbekannt sein. Aber eine wesentliche Erkenntnis aus dieser Studie gibt zu denken, die 
Selingo (ebd., S. 25) als „Bottom line“ hervorhebt: „45 percent of students in the study made 
no gains in their writing, complex reasoning, or critical-thinking skills during their first two 
years of college. After four years, the news wasn’t much better: 36 percent failed to show any 
improvement.“  

Das Problem, so Selingo weiter, läge an einer mangelnden Rigorosität beim Studieren: 
„Through surveys they [Aram und Roksa, M.Z.] learned that students spent about twelve hours 
a week studying on average, much of that time in groups. Most didn’t take courses that required 
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them to read more than forty pages a week or write more than twenty pages over the course of 
an entire semester. Students who studied alone did better, as did students whose teachers had 
high expectations or assigned a significant amount of reading or writing.” (ebd., S. 25f.) Die 
gute Nachricht für Geisteswissenschaften: Hier scheint die amerikanische Akademia noch ei-
nigermaßen in Ordnung zu sein, desolater sieht es nach dieser Studie in den Bereichen Erzie-
hungswissenschaften, Sozialarbeit und, erstaunlicherweise, den Wirtschaftswissenschaften aus 
(ebd., S. 26). Einen direkten Kommentar dazu, warum die  Welt dann nun ausgerechnet in den 
Erziehungswissenschaften und der Wirtschaft den offenbar scheiternden Modellen beinahe 
blindlings folgt, verkneife ich mir an dieser Stelle, da dieser Beitrag insgesamt der Kommentar 
ist.  

Statt zu überlegen, ob und wie vielleicht der Einfluss der Erziehungswissenschaften auf das 
Lehr- und Lernverhalten von DozentInnen und Studierenden den offenbaren Defiziten zu-
grunde liegen könnte – siehe die explizit angesprochenen Aspekte Lernzeit, Sozialformen und 
Arbeitsaufwand – zitiert Selingo einen der beiden Verfasser Richard Aram mit den sinngemä-
ßen Worten, dass man Studierende nicht an ein College schicken und erwarten könne, dass sie 
dort auch ein rigoroses Studium absolvieren. Denn: „You can’t expect these institutions to po-
lice themselves.“ 

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass hier ein Feindbild aufgebaut wird: traditionelle 
Lehr- und Lerninstitutionen, die zumeist aus wirtschaftlichen Gründen – Wettbewerb um Stu-
dierende, dadurch Noteninflation, Absenken von Standards in der Lehre etc. etc. – lieber die 
Studierenden verdummen lassen statt ihnen eine vernünftige Ausbildung zukommen zu lassen, 
für die jedoch nicht alle Studierenden auch geeignet sind. Dies wiederum liegt nach Selingo 
aber vorrangig an der veralteten Art der Vermittlung von Lerninhalten. Seine Lösung: weg mit 
dem traditionellen Campus und seinem finanzenverschlingenden Verwaltungsapparat und her 
mit dem Campus online – dem College Unbound, dass nach dem Prinzip Google und Facebook 
mit Hilfe der Algorithmen (errechnet durch Klicks, „gefällt mir/nicht“, „geteilt“ und Kommen-
tare) die Vorlieben und Interessen der jungen Nutzer auswertet und in der Lage ist, statt Wer-
beanzeigen eben auch geeignete Studiengänge und Colleges für die angehenden Studierenden 
zu empfehlen. 

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Alle Faktoren, die Selingo anspricht, auch die Studie von 
Arum und Roksa, sind keineswegs von der Hand zu weisen. Diese Mängel sind ja in der Tat 
vorhanden, in Thailand wie auch in Deutschland und Amerika und ich bin sicher auch in Ihren 
Heimatländern, mit denen ich nicht so vertraut bin. Sie sind ja nicht einmal wirklich neu: Das 
generelle Absinken des Bildungsniveaus wurde beklagt, als ich vor 30 Jahren studierte und nun 
ist es eben an meiner Generation, den Verfall zu bejammern. Neu ist das Bauen auf virtuelle 
Universitäten, die allen Lernenden weltweit, jederzeit zur Verfügung stehen und ihnen helfen, 
sich selbständig die Studiengänge und Kurse auszusuchen, die Ihnen den spannenden Weg in 
ein erfolgreiches Berufsleben ebnen. 

Wirklich? So einfach ist das? Ein durch und durch demokratisches System, das alle gleich 
behandelt, allen mundgerecht zugeschnittene Lernmaterialien an die Hand gibt,  allen die glei-
chen Berufschancen eröffnet und damit natürlich auch alle dazu animiert, hochmotiviert ans 
Werk – pardon, ans Studium zu gehen? 



Michaela Zimmermann: Online-Kommunikation: Schlüssel zum Erfolg – aber für wen? 

325 

Ein verschultes Universitätssystem mit fest vorgeschriebenen Modulen vermeidet die Ziello-
sigkeit der Studierenden doch auch geschickt: Die Lernenden haben feste Stundenpläne, die 
zwar einen gewissen Spielraum erlauben, aber sowohl Lehrende als auch Lernende müssen 
sich den Anforderungen eines mehr oder weniger rigiden Curriculums stärker anpassen als dies 
vor der Bologna-Reform der Fall war. Der Lernstoff für das Fach ist damit sicherlich gut ab-
gedeckt. Aber haben die Studierenden die Gelegenheit, einmal über den sprichwörtlichen Tel-
lerrand zu schauen, in andere Bereiche zu schnuppern? Wohl kaum, schon aus Zeitmangel 
nicht: Die Stundenpläne sind vollgestopft, Zeit für „Experimente“ bleibt selten. Auch das also 
ein Argument für die virtuelle Universität, die das Interesse der Studierenden via der o.g. Al-
gorithmen berücksichtigt und sie automatisch auf Seminare hinweist, die für die jungen Wis-
senschaftler der Zukunft wesentliches leisten könnten?  

Ich wiederhole meine Frage: Wirklich? So einfach ist das? Und so neu? 

Nein, das ist keineswegs neu und es geht auch durchaus in traditionellen Institutionen. Die 
Tendenz, die Lernenden mit ihren Wünschen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen, 
wird von der Pädagogik schon lange gefordert, insbesondere von der Reformpädagogik wie 
bspw. der auch in Thailand vertretenen Walldorf- oder Montessori-Schulen, deren Wurzeln bis 
ins 18. Jahrhundert und zu dem französischen Aufklärer Rousseau mit seinem Roman Émile 
zurückreichen. Auch Hermann Hesse zeigt in seinem ansonsten eher vergeistigten Roman Das 
Glasperlenspiel schon lange vor der Erfindung des Internets durchaus faszinierende Wege, wie 
man allein mittels einer vernünftig ausgestatteten Bibliothek und ausreichend Zeit und Inte-
resse seitens der Lernenden zusätzlich zu einem intensiven Kontakt mit den Lehrenden einen 
hohen Bildungsstand bei den Absolventen erreichen kann (vgl. Zimmermann 2008). Vielleicht 
sind es ja nicht (nur) die Strukturen der traditionellen Bildungseinrichtungen, die die Studie-
renden (und auch die Lehrenden) daran hindern, effektiv in ihren Metiers unterwegs zu sein? 
Vielleicht liegt dies an ganz anderer Stelle? Hat nicht das olympische Motto „schneller, höher, 
weiter“ seinen Weg in die Institutionen gefunden, leicht abgewandelt zu „früher, schneller, 
voller“ – die Studierenden früher zum Studium bringen, das Studium an sich zu beschleunigen 
und vollere Hörsäle mit mehr „zahlenden Kunden“ zu erreichen, damit zum einen ein Land mit 
hohen Prozentzahlen von erfolgreichen UniversitätsabsolventInnen in den Statistiken punkten 
kann, eine Universität oder ein Studiengang gleichzeitig aber auch „rentabel“ ist?  

Hierbei behilflich sind die Giganten aus Silicon Valley, die ihre Plattformen kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen scheinen und dennoch einen Umsatz mit astronomischen Summen machen – 
via Werbung und als Ressource nahezu unbegrenzter Daten.  Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt, wenn Vertreter von Tech-Unternehmen plötzlich ihre soziale Ader entdecken und „ein-
fach nur so“ online Ressourcen und -räume zur Verfügung stellen. Von Facebook bis Google 
Classroom: Die Vertreter der Plattformen fördern das Nutzen ihrer Ressourcen, führen auch 
gerne Schulungen durch, stellen immer neue Anwendungen zur Verfügung, gestalten die Ober-
flächen neu. Doch nichts davon ist wirklich kostenlos: Das neu geschulte Lehr- und Verwal-
tungspersonal ist eine Investition, denn es sind Multiplikatoren, die ihre Begeisterung für die 
Materialien an ihre Lernenden weiter geben. Und alle sind wir Nutzer, die das wahre Kapital 
für die Tech-Firmen darstellen, denn je mehr Nutzer, desto mehr potenzielle Kunden für Wer-
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bung. Je mehr Kunden, desto größer das Interesse, Werbung zu zahlen. Je mehr Werbung ge-
zahlt wird, desto höher die Einnahmen für die Plattform. Je höher die Werbeeinnahmen, desto 
höher der Gewinn. Und je höher der Gewinn, desto reicher die Betreiber der Plattform. Zusam-
mengefasst: Wenn Silicon Valley so massiv den Einsatz von Online-Medien an Bildungsinsti-
tutionen fördert, ist dies keineswegs (nur) altruistisch: vergleichsweise winzige aber gezielte 
Investitionen in wohl positionierte Multiplikatoren resultieren direkt in Gewinn.  

Gehen wir dann davon aus, dass via Click und Suche der Lernenden nicht nur ihr Lernen im 
Vordergrund steht, sondern auch die Welt zu erfassen und zu begreifen. Dass besonders für 
Kinder das Begreifen durchaus auch wörtlich zu verstehen ist, stellen Guernsey und Levine 
fest (2014, 211ff.) und schlagen einen „mix“ von Medien vor, fordern dann jedoch von Leh-
renden und Eltern: „Adopt a tap-click-read mind-set towards your students’ literacy learning“ 
(S. 237) bzw. „Adopt a tap-click-read mind-set towards your child’s use of media for literacy 
learning” (S. 238), fordern aber immerhin von den Entwicklern von Plattformen und Anwen-
dungen: „Be transparent. Provide information about your product so that educators and parents 
know who is behind it (…).”   

Die Tatsache, dass eine Vielzahl von Publikationen sich mit der Frage beschäftigen, wie man 
Lernende zum aktiven Benutzen von Online-Medien animieren kann, lässt zudem erkennen, 
dass die Begeisterung seitens der Lernenden gegenüber den neuen Medien generell wohl doch 
nicht ganz so uneingeschränkt und unproblematisch ist, wie beispielsweise Carey (22016) es 
mit seinem Entwurf der „University of Everywhere“ es erscheinen lässt. Der um einiges vor-
sichtigere Neil Selwyn (2016) verweist auf die Barrieren, nicht zuletzt auf die Tatsache, dass 
es nicht nur eine Generationenfrage, sondern auch eine Frage des finanziellen und sozialen 
Standes ist: Nur, wer schon von klein an gewöhnt ist, mit Elektronik umzugehen hat auch keine 
Scheu davor. Wo dies nicht der Fall ist, spielt die Generation keine Rolle: Die Berührungsangst 
ist groß und auch kostenlos zur Verfügung gestellte Technik wird nicht oder nur zögerlich 
genutzt. Diese Feststellung kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen: Technik und 
Anwendungen, die den Lernenden aus dem Alltag vertraut sind, werden aktiv kommunizierend 
genutzt (soziale Medien, Line...), Fremdem wird mit Vorsicht begegnet – in der virtuellen Welt 
genauso wie im realen Leben. Wahren „digital natives“, die mit Hurrah experimentierend auf 
die interaktiven Übungen in meinen Kursräumen zustürmen, bin ich in den vergangenen fünf 
Jahren nicht begegnet. Selbst Aufgaben, für die es Punkte für die Abschlussprüfung gibt, wer-
den nicht unbedingt immer gemacht und dies gilt sowohl für Fernstudierende als auch für Stu-
dierende im Präsenzunterricht, für die die Moodle-Plattform in Form von Blended Learning 
eingesetzt wird. Ein interaktives E-Book gibt es mittlerweile für alle meine Kurse und über die 
Log-Daten kann ich sehen, dass die Studierenden durchaus davon Gebrauch machen. Von den 
verlinkten interaktiven Übungen dagegen weniger und vor allem dann, wenn die Übungen im 
Unterricht gemeinsam durchgeführt werden. Erst auf MA-Ebene lässt sich feststellen, dass die 
Lernenden Interaktivität stärker schätzen, doch ist noch zu klären, ob dies selbstmotiviert ist 
oder daran liegt, dass man in kleineren Gruppen bei vorgeschriebenem Präsenzunterricht nicht 
so ohne weiteres „abtauchen“ kann. Bei einer Befragung der ersten Gruppe DLL-Studierender 
unseres MA-Studienganges, ob sie persönlich lieber Online oder mit Buch, alleine oder mit 
anderen zusammen lernen, war das Ergebnis eindeutig: Obwohl sie durchaus in der Lage sind, 
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mit der interaktiven Lernplattform umzugehen, arbeiten dennoch die meisten bevorzugt alleine 
und mit Buch. 

 
4 Schluss 

Vernes’ Roman veranschaulicht, wenn auch überspitzt, wie ein medienkompetenter Mensch in 
der Gesellschaft vorankommen kann, wenn er die Medien für seine Ziele einsetzen kann. Wich-
tig ist zu wissen, wie welche Zielgruppe auf welche Weise erreicht werden kann, wie intensiv 
die „Beschallung“ sein soll und welche „Knöpfe“ gedrückt werden müssen. 

Auf den ersten Blick sollte es also durchaus positiv sein, wenn man die Studierenden befähigt, 
ihre Fertigkeiten für die Benutzung der Medien zu entwickeln und zu entfalten – in wieweit 
dies von den Lernenden gewünscht wird und ob sich die Vision der „campuslosen Universität“ 
durchsetzen wird, wird sich zeigen. Technisch wird es sicherlich möglich sein, ob sich das 
Lernen nur durch die Lerngemeinschaft Online durchsetzen wird – die kleine Stichprobe unter 
meinen MA-Studierenden lässt vermuten, dass aus verschiedensten Gründen nicht alle Lernen-
den damit glücklich sein werden. Eine These, die sich in einer Zukunft, in der der Tendenz 
folgend immer mehr Lernen im virtuellen Raum stattfinden wird, entweder beweisen oder wi-
derlegen lassen wird. 

Meine abschließende Antwort auf die Frage, für wen denn nun der „Schlüssel Online-Kommu-
nikation“ die Tür am weitesten öffnen wird lautet: zweifellos für die Softwareentwickler, Me-
dienkonzerne, und sicherlich auch für die Wirtschaftsunternehmen, die auf lange Sicht Reise-
kosten für Fortbildungen und, das ist vorauszusehen, irgendwann auch die Fortbildenden selbst 
einsparen können.  

Für unseren Bereich ist zu also bedenken: Wenn Lehrende sich – aus welchen Gründen auch 
immer – für den Einsatz von Online-Materialien und besonders von sozialen Medien entschei-
den, entscheiden sie sich weitaus mehr als bei den traditionellen Medien auch für transportierte 
Agendas und für die Datenpreisgabe ihrer Lernenden, die wiederum von den Anbietern genutzt 
werden, um über Algorithmen gezielt Inhalte an die Lernenden zu vermitteln – so, wie sie es 
verstärkt für jeden Nutzer tun. Wie man damit umgeht, wie man es schafft, nicht beim ersten 
Suchergebnis schon stehen zu bleiben, nur den Titel und den ersten Abschnitt zu rezipieren 
und dann die Suche zu beenden – sicherlich allen aus der Wörterbucharbeit bestens bekannt – 
das sind Kompetenzen, die den Lernenden zu vermitteln sind, zusammen mit der Kenntnis, wie 
diese Suchergebnisse zustande kommen: Das Stichwort ist auch hier Medienkompetenz. 

Medienkompetenz und das schließt vor allem das Bewusstsein ein, dass und wie Daten genutzt 
werden, dass von wem auch immer eingespeiste Algorithmen das Leben Online dominieren 
(und manipulieren oder zumindest zu manipulieren versuchen): Auch das sind Faktoren, die 
für die „bequeme“ Online-Kommunikation bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten der 
allzeit zugänglichen Internet zu bedenken sind. 
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