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Inwiefern sind Lehrwerke eine adäquate Bereicherung für den modernen
Sprachunterricht?
Sprachunterricht ohne Lehrwerk

1.

Einleitung

Der Wunsch und Wille, mit anderen zu kommunizieren, die sich von einem selbst unterscheiden,
ist sicherlich ein natürlicher Ur-Drang den wir Menschen seit jeher teilen. Mittelalterliche
Balladen, alte grammatikalische Dokumente und Reiseerzählungen berichten gleichermaßen von
der menschlichen Verwunderung und Begierde nach Fremdsprachen und denen, die dazu in der
Lage sind, sie zu sprechen. Der Trend kulturelle Barrieren mit gesprochenem Wort abzubauen,
hat sich längst für die Notwendigkeit eines formellen Fremdsprachenunterrichts bewährt, um die
sich ein ganzer akademischer Diskurs mit oftmals duellierenden pädagogischen Methoden
herauskristallisiert hat. Was Experten für den Erwerb einer zweiten Sprache heute als archaische
Methoden betrachten, wie die Grammatik-Übersetzungsmethode, die nicht die Sprechfähigkeit
der Lerner als Ziel beinhaltet, sondern die reine Beherrschung von Regeln im schriftsprachlichen
Gebrauch, war bis ins 20ste Jahrhundert eine gängige Sprachlehrmethode, vor allem in Sprachen
wie Latein und Altgriechisch.
Unabhängig davon, ob Lerner eine Sprache wegen einer zukünftigen Karriere erlernen
wollen, oder nur ein Hobby pflegen, ist es die Aufgabe des Sprachlehrers, von der ersten
Interaktion an eine effektive, verständliche Kommunikation in der Zielsprache zu fördern. Die
aktuelle, allgemein akzeptierte Praxis des funktionalen, kommunikativen Unterrichts, die auf
Theorien des Spracherwerbs basiert, umfasst mehrere Aspekte des Kommunikationsakts selbst,
wobei die Sprachstrukturen entsprechend ihrer Nützlichkeit für die Erreichung eines
1

Kommunikationszwecks ausgewählt werden. Der Unterricht befasst sich hauptsächlich mit dem
Input, den die Schüler erhalten, dem Verständnis der sogenannten „Botschaft“ der Sprache, und
die Beteiligung der Lerner konzentriert sich ausschließlich auf das eigene, individuelle
Kompetenzniveau. Die Herausforderung bei der Umsetzung oder Durchführung einer Anpassung
eines solchen organisierten Ansatzes zur Förderung der Sprachkompetenz der Schüler besteht
nicht ohne eigen nuancierte Herausforderungen, sowohl in Bezug auf die Ausführung als auch in
Bezug auf die Motivation der Lerner.

1.1. Wie zuverlässig sind moderne Lehrwerke
Die hochspezialisierte, wenn nicht ganz individualistische Methodik, die für einen
effektiven Fremdsprachenunterricht erforderlich ist, ist von Natur aus eine Herausforderung. Die
jüngsten historischen Ereignisse haben weitere Schwierigkeiten mit sich gebracht, da die
Unterrichtspraxis selbst zu raschen und notwendigen Anpassungen gezwungen wurde. Im März
2020, als COVID-19-Sperren verhängt und die Möglichkeiten für routinemäßigen persönlichen
Kontakt eingestellt wurden, war klar, dass die Bevölkerung abhängig von den Medien ist um
Informationen zu erhalten. Weltweit wurden Lehranstalten geschlossen und Schüler und
Studenten wurden Online, meist asynchron unterrichtet. Die Verwendung von Video-Konferenz
Plattformen wie Zoom oder auch Google Meet nahm rapide zu, auch an Lehrstätten wie Schulen
und Universitäten. Für Pädagogen ist die COVID-19-Pandemie eine fundamentale adaptive und
transformative Herausforderung, für die es kein vorkonfiguriertes Lehrwerk gibt, welches
oftmals geeignete Hilfestellung liefern kann. Lehrkräfte müssen rapide Entscheidungen treffenunter Berücksichtigung spezifischer Kontexte - während die Pandemie ihren Lauf nimmt. Der
mediale Unterricht kam ohne Vorwarnung und entriss LehrerInnen aus ihrer Routine. Wie
2

zuverlässig sind also moderne Lehrwerke in der heutigen Zeit? Diese Arbeit befasst sich mit der
Frage inwiefern Lehrwerke eine adäquate Bereicherung für den modernen Sprachunterricht sind,
und wie sie in den Sprachunterrichtsklassen der Zukunft passen.

Es waren Noam Chomskys Theorien in den 1960er Jahren, die sich auf Kompetenz und
Leistung beim Sprachenlernen konzentrierten und zum kommunikativen Sprachunterricht
führten, aber die konzeptionelle Grundlage für die Methoden, die heute von Sprachlehrern
zunehmend angewendet werden, wurde in den 1970er Jahren von den Linguisten Michael
Halliday, welcher sich damit befasste, wie Sprachfunktionen durch Grammatik ausgedrückt
werden, und Dell Hymes festgelegt. Der Aufstieg des kommunikativen Ansatzes in den 1970er
und frühen 1980er Jahren war teilweise auf den mangelnden Erfolg mit traditionellen Methoden
des Sprachunterrichts zurückzuführen und teilweise auf die steigende Nachfrage nach dem
Erlernen von Fremdsprachen. In Europa führte das Aufkommen des Europäischen Binnenmarkts,
eines wirtschaftlichen Vorgängers der Europäischen Union, zu einer Migration innerhalb
Europas und einer wachsenden Zahl von Menschen, die aus beruflichen oder persönlichen
Gründen eine Fremdsprache lernen mussten. Gleichzeitig erhielten mehr Kinder die Möglichkeit,
Fremdsprachen in der Schule zu erlernen, da die Zahl der weiterführenden Schulen, die Sprachen
anboten, im Zuge eines allgemeinen Trends, zur Erweiterung und Modernisierung des Lehrplans
weltweit stieg und das Fremdsprachenstudium nicht mehr beschränkt auf Elite-Akademien war.
In Großbritannien hat die Einführung von Gesamtschulen, die allen Kindern und nicht nur den
wenigen Auserwählten der Elite-Gymnasien Fremdsprachenunterricht boten, die Nachfrage nach
Sprachenlernen erheblich erhöht.

3

Ein effektiv moderner Sprachunterricht ist kommunikativ und authentisch. Das heißt,
dass das Ziel des Sprachunterrichts darin besteht die Fähigkeit zu besitzen in der Zielsprache zu
kommunizieren. Wo früher Grammatikkompetenz oberste Priorität hatte, wird dies nicht mehr
durch die Verwendung von Lehrwerken als Unterrichtsquellen an vorderster Front erreicht,
sondern durch das Studium sogenannter authentischer Texte oder Medien, die in der Zielsprache
geschrieben wurden und an L1-SprecherInnen gerichtet sind. Diese Texte können beispielsweise
Zeitungsartikel oder Textexzerpte aus literarischen Werken sein, wichtig ist nur, dass sie nicht
speziell für den Zweck konzipiert wurden, eine Fremdsprache zu erlernen. Die Sprache in diesen
Medien ist damit authentisch, da sie ungelenkt ist, das heißt nicht an das Sprachniveau der
Lerner angepasst ist, sowohl im Unterricht als auch außerhalb des Unterrichts.

Schon im Jahre 1749 äußerte sich Benjamin Franklin in der Constitutions Of the Publick
Academy In the City of Philadelphia über die Wichtigkeit der Geisteswissenschaften und des
Fremdsprachenerwerbs. Dabei betont er vor allem, wie wichtig Französisch, Spanisch und
germanische Sprachen sind, wie zum Beispiel Deutsch:

As Nothing can more effectually contribute to the Cultivation and Improvement of a
Country, the Wisdom, Riches, and Strength, Virtue and Piety, the Welfare and Happiness
of a People, than a proper Education of Youth, by forming their Manners, imbuing their
tender Minds with Principles of Rectitude and Morality, instructing them in the dead and
living Languages, particularly their Mother-Tongue, and all useful Branches of liberal
Arts and Science (...) The Trustees shall, with all convenient Speed, endeavour to engage
Persons, capable of teaching the French, Spanish and German Languages, Writing (…)

4

Noch heute gehören diese drei Sprachen zu den beliebtesten Fremdsprachen in den USA und
werden nicht nur regelmäßig als Hauptfächer in den Universitäten, sondern auch als individuelle
Fächer in „Middle-“ und „High Schools“ gelehrt (Amt 2015: 25).
Die Geschichte der deutschen Sprachvermittlung in den Vereinigten Staaten reicht bis ins
Jahr 1702 zurück, als es erste Aufzeichnungen eines Deutschunterrichts in der Umgebung von
Philadelphia in Pennsylvania, geleitet von Francis Daniel Pastorius, gab (Schmidt 1970: 3). Sein
gedrucktes Lehrwerk wird als eines der ersten deutschen Textbücher in Pennsylvania gewertet
(Schmidt 1970: 3). Somit können wir Pastorius als den ersten offiziellen Lehrer mit einem eigens
konzipierten Lehrwerk der deutschen Sprache in den USA nennen. Als weiterer Meilenstein der
deutschen Sprachgeschichte in den Vereinigten Staaten ist die Public Academy und College, der
Vorgänger der Universität von Pennsylvania, zu erwähnen, welche 1775 als die erste Institution
in den Vereinigten Staaten gilt, in der Deutsch gelehrt wurde (Schmidt 1970: 3).
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, eine Sprache zu erwerben. Die zwei häufigsten
Varianten des Spracherwerbs sind der traditionelle, schulische Fremdsprachenunterricht und
der ungesteuerte Erwerb im Land der Zielsprache (Huneke 2013: 117). Diese zwei Arten des
Spracherwerbs stehen als extreme Pole zueinander, da sich zwischen ihnen eine breite Palette
unterschiedlicher Verfahren, Methoden und fremdsprachliche Lernwelten verbergen (ebd.). In
dieser Arbeit steht nicht der traditionelle Fremdsprachenunterricht im Fokus, der in den meisten
Fällen

ein

unterrichtsbegleitendes

Lehrwerk

beinhaltet

sondern

der

authentische

Fremdsprachenunterricht welcher nur bedingt ein Lehrwerk fordert. Das Angebot, die Art des
Unterrichts und die Gesamtqualität der Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache haben sich
immer als vielfältig erwiesen. Im Fremdsprachenunterricht können Lehrwerke eine zentrale
Rolle spielen und sowohl Schüler und Studenten als auch Lehrkräfte unterstützen. Neue
5

Entwicklungen im Fremdsprachenunterricht, die zunehmend durch die Förderung der Schüler
und der akademischen Forschung unterstützt werden, verwenden jedoch Methoden, die auf den
Seiten von Lehrwerken nicht zu finden sind, und stellen den Kern der alten pädagogischen
Tradition hinter der Disziplin in Frage. Daher ergibt sich die Frage ob Lehrwerke noch ein
zeitgemäßes Unterrichtsmedium für den modernen Sprachunterricht sind.

Um mit der Erforschung dieses Themas zu beginnen, müssen zunächst Fragen wie diese
gestellt werden: Wie werden Sprachen in den Vereinigten Staaten unterrichtet? Wie beeinflusst
ein einsprachiger Ansatz in einem Lehrwerk das Unterrichtsgeschehen? Wie wirken sich
bilinguale Konzepte darauf aus, wie viel die Zielsprache im Unterricht tatsächlich gesprochen
wird?1 Welches Lehrwerk wurde gewählt, und warum? Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt an
Fragen, die ich mir bei meiner Ankunft als Lehrperson in Saint Louis gestellt habe.
Tatsache ist, dass die Sprachvermittlung einer Fremdsprache bei lerngewohnten Lernenden
anders als bei Lernern, ohne eine zusätzliche Spracherwerbserfahrung verläuft.

1.2. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
Um ein passendes Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache (DaF) zu finden, muss klar sein, in
welchem kulturellen Kontext die deutsche Sprache unterrichtet wird. Diese Arbeit beschäftigt
sich auch mit dem Thema der interkulturellen Kommunikation in deutschen und USamerikanischen Sprachkulturen. Wo zum Beispiel die spanische Sprache ein organischerer,
integraler Bestandteil sowohl der sprachlichen als auch der kulturellen Identität der Vereinigten
Staaten ist, beschränken sich die Interaktionen der deutschen Sprache in der Regel auf bewusste

1

Vgl. Aufsatz von: Lieselotte Sippel & Susanne Nimmrichter
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Interaktionen im Klassenzimmer. Die Verbindung zur deutschen Sprache in den USA ist daher
im Vergleich zu Spanisch viel eingeschränkter.
Diese Einschränkung wird immer schwerwiegender, da die Popularität der Sprache insgesamt
abnimmt, ebenso wie die gesamte geisteswissenschaftliche Disziplin, in der sie untergebracht ist.
Die formale, bewusste Interaktion des Sprachinteressenten mit der deutschen Sprache ist daher
die wichtigste, die in den Vereinigten Staaten gefördert und geschützt werden muss. In dieser
Masterarbeit wird untersucht, wie SchülerInnen in der heutigen Zeiten mit modernen, bewährten
Techniken am besten und erfolgreichsten authentisch die Fremdsprache Deutsch lernen können.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die These: Inwiefern Lehrwerke eine adäquate Bereicherung
für den modernen Sprachunterricht sind. Es soll gezeigt werden, dass ein erfolgreicher
Sprachunterricht ohne Lehrwerk möglich ist und eventuell die beste Option für
Fremdsprachenlerner in Anfangskursen, vor allem wenn kommunikative Fähigkeiten als Ziel
manifestiert sind. Das Lehrband soll also nicht mehr als zentrales Mittel für den Unterricht eines
Deutschkurses dienen. Stattdessen sollen Konzepte wie die Comprehensible Input Methode (CI)
die Rolle eines Lehrwerks übernehmen, denn nur so ist ein natürlicher Spracherwerb auf
authentische Weise möglich.
Diese Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Anfangs wird ein Überblick über den allgemeinen
Fremdspracherwerb, der vor allem den Erwerb der deutschen Sprache in den USA fokussiert
gegeben. Im zweiten Kapitel werden Anforderungen an Lehrwerke gestellt. Sie sollen
authentisch sein und den aktuellen Sprachgebrauch widerspiegeln. Authentizität wird durch
Sprachkontakt, welcher Anglizismen und Neologismen als Folge hat begründet. Im dritten Teil
wird genauer auf Deutsch als Fremdsprachen Lehrwerke eingegangen und gleichzeitig der
interkulturelle Austausch zwischen der deutschen Sprache in den USA thematisiert.
7

Kapitel 4 ist einer Lehrwerkanalyse gewidmet, die erstens verschiedene Kriterien einer
gelungenen Analyse aufzählt und zweitens das in den USA konzipierte Lehrwerk Denk Mal! auf
Authentizität analysiert und prüft. In diesem Kapitel werden außerdem der Gemeinsame
Europäische Referenzrahmen und American Council on the Teaching of Foreign Languages
besprochen und verglichen. Das Herzstück dieser Arbeit liegt in Kapitel 6 welches alternative
Modelle zu Lehrwerken aufzählt. Darauf aufbauend wird die Comprehensible Input Methode
thematisiert und ein Sprachunterrichtsentwurf als demonstratives Beispiel dargestellt und
erklärt. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit präsentiert und ein kurzer Ausblick
auf das Lehren mit Comprehensible Input anstelle eines Lehrwerks geschaffen.

2. Authentizität der Lehrwerke
Sprache wird als Kulturgut angesehen, daher ist vor allem die diachronische Betrachtung der
deutschen Sprache, welche Phänomene wie Sprachpurismus und die daraus resultierende
Bildung von Wortneubildungen, sogenannten Neologismen, aber auch Anglizismen und
Germanismen beinhaltet im Zentrum dieser Arbeit. Der Kulturaustausch zwischen Deutsch und
Englisch wird vor allem durch die beidseitige Beeinflussung in der Lexik deutlich. 2 Ein
Lehrwerk sollte Anglizismen, aber auch Neologismen beinhalten um authentisch zu sein und den
aktuellen Sprachzustand der gelehrten Sprache wiederzugeben. Daher wird argumentiert, dass
vor allem Anglizismen ein Indiz eines authentischen Lehrwerkes sind.

2

Das Englische hat hierbei einen viel stärkeren Einfluss auf das Deutsche.
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2.1 Authentizität durch Sprachkontakt
Das Englische gilt als lingua franca der heutigen Zeit. Englisch ist daher allgegenwärtig
und erfährt dadurch auch eine hohe Sprecherakzeptanz. Der englischsprachige Einfluss
manifestiert sich vor allem in der Jugend- und Mediensprache des Deutschen. Die Sprachen
Deutsch und Englisch unterliegen einem gegenseitigen Sprachaustausch und wirken seit jeher
aufeinander ein. Man kann den Kulturaustausch zwischen Deutsch und Englisch besonders über
Anglizismen nachverfolgen. Neologismen werden wiederum als schwaches Konzept der
Wortschöpfung gewertet. Daher bedienen sich Deutschsprechende lieber der englischen Sprache
in Form von Anglizismen, als neue Wörter aus dem eigenen Wortinventar zu erfinden. Trotzdem
gibt es Projekte wie Die Wortwarte3, welche versucht aktuelle Neologismen des Deutschen, die
in Online-Texten gefunden wurden, aufzulisten. Dieses Phänomen ist deshalb so aktuell, da es
den momentanen Zeitgeist der jeweiligen Kultur auf der Ebene der Lexik authentisch
widerspiegelt.

Wenn man wegen externen Einflüssen wie einem Curriculum bedingt mit einem
Lehrwerk unterrichten muss, sollte man versuchen ein authentisches Lehrwerk zu wählen,
welches am besten in den kulturellen Kontext der Lerner passt. Es muss gegeben sein, dass ein
moderner Sprachunterricht kommunikativ und authentisch ist. Es wird argumentiert, dass die
Verwendung von Anglizismen und Wortneuschöpfungen, sogenannte Neologismen ein
authentisches Merkmal eines Lehrwerkes ist. Im Folgenden werden die Termini Neologismus
und Anglizismus erörtert.
3

Unter <https://wortwarte.org/> (Stand: 20.03.2021).
Diese Initiative wurde von Dr. Lothar Lemnitzer aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
ins Leben gerufen. Es wird versucht den Zeitabstand zwischen den einzelnen Auswertungen zu minimieren, damit
die Aktualität gewährleistet werden kann.
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2.2. Neologismen und Anglizismen als Indikator für Authentizität

Die Begriffe Neologismus und Anglizismus sind streng voneinander zu trennen. Der
Neologismus, auch Neuschöpfung genannt, ist ein Phänomen des lexikalischen Sprachwandels.
Er ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt neu verwendetes oder sich einbürgerndes Wort in der
Allgemeinsprache (Glück 2010: 454). Auch neue Bedeutungen, bereits entstehender Ausdrücke
gelten als Neologismus (ebd.). Als präziser erweist sich Hadumod Bußmanns Definition: Sie
besagt, dass Neologismen schon zu einem gewissen Grad lexikalisiert sind, aber von den
Sprechern noch als neu bezeichnet werden (Bußmann 2008: 470). Wörter, die sich nicht in den
allgemeinen Sprachgebrauch statuiert haben, und nur kurz zum Beispiel als Trendwort galten
und dann wieder verschwunden sind, werden nicht zu den Neologismen dazugezählt (Schippan
2005: 1373). Christiane Wanzeck (2010: 42) wiederum definiert Neologismen als bereits
existierende Wortbenennungen, die sich darin unterscheiden, dass sie erstens in der Wortform
und Wortbedeutung neu sind (neues Lexem) oder zweitens nur in der Wortbedeutung neu (neue
Bedeutung) sind. Ein durch den Neologismus neu gebildetes Lexem ist beispielsweise
Turbokapitalismus, welches so in dieser Form noch nicht vorhanden war und die Bedeutung,
rücksichtsloser Kapitalismus trägt (ebd. 2010: 43). Ein Beispiel für eine neue Bedeutung ist das
Wort Lichterkette (ebd. 2010: 43). In diesem Fall trägt sie die Neubedeutung für eine
Protestform, in der Menschen nebeneinander, mit einer Kerze in der Hand stumm protestieren.
Man kann auf diese Wortbedeutung durch den Kontext schließen. Die andere, kontextfreie
Bedeutung lässt sich zum Beispiel als Weihnachtsbaumschmuck beschreiben, welches nicht als
Neologismus gezählt wird, da keine neue Bedeutung entsteht.
Die Konstruktion von Neologismen ist nicht sehr produktiv, da sie noch über keine
weitflächige Sprecherakzeptanz verfügt. Viel produktiver ist das Prinzip der Entlehnung oder die
10

Bildung von Fremdwörtern. Anglizismen finden sich auch im Deutschen hauptsächlich auf der
lexikalischen Ebene wieder. Das Lexem: Hashtag, anfangs ein Neologismus im Deutschen, nun
ein Anglizismus, wird nicht nur in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel auf Instagram, sondern
auch vor allem in der Jugendsprache als Verb benutzt, z. B.: “Kannst du mich hashtaggen?”. Das
Lexem hashtag hat einen immensen kulturspezifischen Wert in der heutigen Zeit und wird kaum
in Deutsch als Fremdsprache Lehrwerken thematisiert oder genutzt. Anglizismen gewährleisten
also die Aktualität und Authentizität eines modernen Lehrwerks für Deutsch als Fremdsprache
besonders im kulturellen Kontext des DaF- Unterrichts in den USA.
Ein Lehrwerk, welches sich als authentisch und aktuell bezeichnet sollte multimediale
Übungsformen beinhalten. Eine hybride Unterrichtsidee, um zum Beispiel den Gebrauch von
Adjektiven, Substantiven oder Orthographie wie Groß- und Kleinschreibung zu üben, eignet sich
die Aufgabenstellung einen Instagram-Account (Anglizismus) zu erstellen. Instagram ist eine
App, in der man Bilder hochladen kann und diese betitelt, hashtaggt, jemanden darin markiert
oder auch durch private Nachrichten miteinander kommuniziert. Die Lerner, sollen auf dem
Account (Anglizismus), auf welchen sie einfachen Zugriff haben, täglich Bilder posten
(Anglizismus) und dann deutsche Vokabeln, hashtaggen (Anglizismus). Beispielsweise:
#Sonnenuntergang, #rot, #Wanderlust usw. Diese interaktive Übungsform stärkt nicht nur das
Vokabeltraining sondern auch das Gemeinschaftsgefühl der Klasse.
Ein ähnliches Projekt namens Instaprojekt4 wurde an der Washington University in St.
Louis im Rahmen eines Deutschkurses für Anfänger mit Dr. Richard Lambert durchgeführt.
Studenten können den Unterricht in der Klasse mit ihrem Leben auf dem Campus über Instagram
4

der Instagramaccount heisst: im_wustlprater; Account = deaktiviert
BILDER IM ANHANG
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verbinden. Dieses moderne Medium verbindet Studenten mit einer globalen Gemeinschaft und
verbessern gleichzeitig die kommunikativen und kulturellen Kompetenzen der Studenten.
Lehrwerke versuchen zwar authentisch und aktuell zu sein, werden diesem Anspruch jedoch oft
nicht gerecht. Die Verlage Hueber und Klett versuchen vor allem, durch sogenannte AugmentedReality-Apps Lehrwerke multimedial zu gestalten und dadurch auf dem ‘neuesten’ Stand zu
sein.5

3. DaF Lehrwerke in den USA und Deutschland

Der interkulturelle Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland lässt sich
besonders an der diachronen Sprachbetrachtung der germanischen Sprachen betrachten.
Historisch gesehen ist nicht nur die Analyse der sprachlichen Entwicklungen beider Sprachen
von Bedeutung, sondern auch deren wechselseitige Beeinflussung, welche vor allem mit dem
US-amerikanischen wirtschaftlichen Einfluss in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg zu
erklären ist. Es gibt kaum eine weiterführende Schule in Deutschland, an der nicht die lingua
franca, also das Englische, unterrichtet wird.

3.1.

Warum lernen US-Amerikaner Deutsch?

Auf die Frage „Warum lernen US-Amerikaner Deutsch?“ habe ich im Rahmen dieser Arbeit
Antworten in meinem Deutschunterricht an der Ladue Middle School im US-Bundesstaat
Missouri gesammelt. Dort unterrichte ich als einzige Deutschlehrerin die Klassenstufen sechs,
sieben und acht. Die SchülerInnen sollen nach der Beendung der drei Unterrichtsjahre an der

5

https://www.hueber.de/seite/pg_apps_han (Stand: 22. Juli 2020)
https://www.klett-sprachen.de/downloads/c-1407 (Stand: 22. Juli 2020)
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Middle School das Niveau A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER)
erreicht haben. Nach einem erfolgreichem Abschluss können die SchülerInnen die Fremdsprache
Deutsch in einem weiterführenden Kurs, Deutsch 2 an der High School belegen. Im weiteren
Verlauf dieser Arbeit wird auf die verschiedenen kann-Beschreibungen des GER eingegangen
und zusätzlich die GER- mit den American Council on the Teaching of Foreign Languages
(ACTFL) Leistungsstandards verglichen, da diese übereinstimmende Kriterien miteinander
haben aber sich auch in verschieden Bereichen voneinander unterscheiden.

In dem Lehrwerk Denk Mal!, auf welches im Weiteren genauer eingegangen wird, wurde
das Verhältnis zwischen der deutschen Sprache in den USA, wie zum Beispiel Texas German
und dem Standarddeutschen bereits in dem ersten Kapitel thematisiert (Barske 2016: 28-29).
Deutsch wird als Fremdsprache gewählt, da man entweder Verwandte in oder Vorfahren aus
Deutschland hat, oder man Deutsch als eine Wissenschaftssprache6 wertet, welche hauptsächlich
in dem früheren Jahrhundert zum Fachjargon gezählt wurde. Andere StudentInnen und
SchülerInnen meinten wiederum, sie würden Deutsch lernen, weil “es nicht Spanisch” sei oder
es praktischerweise in ihren Stundenplan hineinpasst. Aussagen wie diese spiegeln sich in der
Lernerhaltung gegenüber der Fremdsprache als Fach an US-amerikanischen weiterführenden
Schulen wider, wie im weiteren Verlauf skizziert wird. Leider wird diese negative
Entwicklungstendenz auch an den Einschreibungszahlen für Deutsch an Middle Schools und
High Schools in den USA sichtbar.
Die folgende Grafik visualisiert die Anmeldungen für Sprachunterricht im Herbstsemester im
Jahr 20167 an US-amerikanischen Hochschulen und deren prozentuale Veränderung.8

6
7

Vergleich lingua franca
Fall enrollment ist vergleichbar mit dem akademischen Wintersemester in Deutschland
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Table 1

Anhand dieser Tabelle (Table 1) kann man erkennen, dass nicht nur Deutsch, sondern auch
andere Fremdsprachen, wie Spanisch oder Französisch, von 2009 bis 2016, in einem
universitären Rahmen9, an Beliebtheit verloren haben. In dem Jahr 2009 erreicht Deutsch seinen
Höhepunkt mit 95.613 enrollments. Sieben Jahre später werden 15.019 Einschreibungen weniger
verbucht. Nicht nur das Interesse an der deutschen Sprache sinkt, sondern auch andere moderne
Fremdsprachen, wie Französisch, folgen diesem Trend.
Daraus

ist

zu

schließen,

dass

immer

weniger

Studenten

an

einem

modernen

Fremdsprachenunterricht interessiert sind. Es ist auf absehbare Zeit zu erwarten, dass der

8

MLA Enrollments report 2016 <https://www.mla.org/content/download/83540/2197676/2016-Enrollments-ShortReport.pdf> (Stand: 24.06.2018)
9

In diesem Fall handelt es sich ausschließlich um Studenten, welche einer Higher Education nachgehen.
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deutschen Sprache durch andere Sprachen innerhalb des universitären Fremdsprachenangebots
steigende Konkurrenz erwachsen wird (Auswärtiges Amt 2015: 25).10
Eine 2015 erschienene Datenerhebung des Auswärtigen Amts, mit dem Titel Deutsch als
Fremdsprache weltweit11, zeigt die Entwicklung von Deutsch als Fremdsprache in den USA.
Deutsch befindet sich, gemessen an der Anzahl der Programme und mit Berücksichtigung des
Bevölkerungswachstums in den USA, tendenziell auf dem Rückzug (2015: 25). Demzufolge ist
das Interesse am Erlernen einer Sprache von geopolitischen und sozioökonomischen Aspekten
abhängig (ebd.). Andere Faktoren, wie die deutsche Abstammung, welche bis Ende des Ersten
Weltkrieges geradezu ausschlaggebend für das Erlernen der Sprache von den Eltern und
Großeltern war, spielen seither kaum noch eine Rolle bei der Wahl der zu erlernenden
Fremdsprache (2015: 25). Laut Artikel genießt die Vermittlung von Fremdsprachen keine hohe
Priorität in der US-Schul- und Bildungspolitik: “Ca. 20 % der amerikanischen Schüler lernen
eine Fremdsprache, die an High Schools oftmals nur für zwei Jahre belegt werden kann.” (2015:
25). Im Vergleich zu den Highschools ist die Lage im Hochschulbereich als differenziert
anzusehen (ebd.). Um die Zahlen, wie viele US-Studierende Deutsch als Fremdsprache
studieren, besser zu veranschaulichen, dient dieser Vergleich: “Von den derzeit ca. 21 Mio.
Studierenden an amerikanischen Colleges und Universitäten lernen etwas über 96.000 Deutsch,
wobei ca. 8.000 Studierende in germanistischen Studiengängen und ca. 88.000 in
studienbegleitenden Sprachkursen eingeschrieben sind.” (Auswärtiges Amt 2015: 25). Diesen
Zahlen zufolge studierten 2015 weniger als 0.42 % der eingeschriebenen US-Studierenden
Deutsch in einem Sprachlernkontext. In einem CNN-Online Artikel mit dem Titel

10
11

Vergleich Tabelle auf Seite 5 -> Chinesisch
<https://www.dw.com/downloads/29827615/statistik-2015-deutschlerner-weltweit.pdf>(Stand: 22 Juli 2020)

15

“Gutting US foreign language education will cost us for generations”

vom 29. Januar 2019 veranschaulicht die Autorin Ruth Ben-Ghiat den Rückgang am
Fremdspracheninteresse und vergleicht Monolingualismus mit einer Krankheit, welche sich in
der gesamten amerikanischen Hochschulbildung ausbreitet.12 Sie plädiert, dass es zwingend
notwendig ist, diesen Trend rückgängig machen - zum Wohl der wirtschaftlichen und nationalen
Sicherheitsinteressen Amerikas und der Gesundheit der demokratischen Zivilgesellschaft (ebd.).
Auch wenn diese Zahlen gering erscheinen, sollte man nicht außer Acht lassen, dass die
Akzeptanz in den USA, eine Fremdsprache zu erlernen, im Vergleich zu anderen Ländern wie
zum Beispiel Deutschland, keine allzu große Anhängerschaft findet. US-AmerikanerInnen, die
Fremdsprachen lernen wollen, verdienen erprobte und der Zielgruppe gerechte Lehrwerke.
Daraus bildet sich meine Hauptthese, welche Studenten in einem akademischen Rahmen
fokussiert: Inwiefern sind Lehrwerke eine adäquate Bereicherung für den modernen
Sprachunterricht?

3.2.

Funktion von Lehrwerken im Unterricht

Was ist denn nun überhaupt ein Lehrwerk? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Lehrwerk
und einem Lehrbuch?
Zwischen einem Lehrwerk und einem Lehrbuch kann folgendermaßen unterschieden werden: bei
einem Lehrbuch handelt es sich um ein abgeschlossenes Druckwerk mit einer fest umrissenen
didaktischen und methodischen Konzeption, welches alle zum Lehren und Lernen benötigten
Hilfsmittel beinhaltet. Ein Lehrwerk hingegen besteht aus mehreren Lehrwerkteilen, welche
12

<https://www.cnn.com/2019/01/29/opinions/duke-professor-mla-report-foreign-language-departments-benghiat/index.html> (Stand: 11.02.2019)
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unterschiedliche didaktische Funktionen haben und ein offenes didaktisches und methodisches
Konzept präsentieren. Neben dem schriftlichem Material kann ein Lehrwerk einen
Medienverbund bilden oder auch Internet Plattformen beinhalten (Krumm 2010: 1214).
Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Deutsch als Fremdsprache Lehrwerke
präsentiert. Es wird spezifisch auf das Lehrwerk Denk Mal! eingegangen, welches auf
Authentizität und Aktualität, anhand von Neologismen und Anglizismen geprüft wird. Fragen
wie, ob das Lehrwerk der kommunikativen Lehrmethode folgt sollen im Folgenden beantwortet
werden.
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3.3

Welche DaF Lehrwerke sind in den USA im Einsatz?

Table 2

In dieser Tabelle werden 25 US-Universitäten vorgestellt, welche gemessen an Studiengebühren
von über 40.000 US-Dollar pro Semester und Hochschulranking, vergleichbar mit der
Washington University in Saint Louis, sind. Alle vorgestellten Hochschulen beinhalten ein
Department of Germanic Languages and Literatures, worin Deutsch als Sprachunterricht in
verschiedenen Niveaus unterrichtet wird und man darüber hinaus diverse Kurse in Literatur oder
Linguistik wählen kann. Aus der Tabelle kann man entnehmen, dass 22 dieser Institutionen
“German” als Major, also als Hauptfach anbieten. Zusätzlich erhält man Informationen über die
Lehrwerkswahl in Anfängerkursen, also im Rahmen des 100- 200 Levels. Die Lehrwerke werden
samt Verlag, Land der Entwicklung des Werks und Preis aufgezeigt.
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Im Sinne dieser Arbeit habe ich mich dazu entschieden liberal arts colleges zu befragen
und aufzulisten, da diese nicht nur ein vermehrtes Angebot an Sprachkursen anbieten, sondern
auch ihren Fokus auf Geisteswissenschaften legen (vgl. private research universities wie
WashU).
Washington University in St. Louis wird nicht als ein liberal art college klassifiziert, trotzdem ist
es wichtig, sich vor allem bei Fachrichtungen aus den Geisteswissenschaften, wie zum Beispiel
Germanic Languages and Literatures, welche Deutschsprachkurse beinhalten, an solchen liberal
art colleges zu richten, da diese ihren Schwerpunkt auf geisteswissenschaftliche Programme
legen. Sprachprogramme dieser Art können für die Washington University in St. Louis ein
Vorbild, aber auch ein Kontrast, sein. Ich möchte herausarbeiten, inwieweit die
Deutschprogramme der Liberal Arts Colleges für das Programm der WashU vorbildlich
fungieren können. An weiterführenden Schulen, wie liberal arts colleges wird ein Augenmerk
auf die Sprachvermittlung gelegt. Trotzdem ist ein genauer Vergleich zwischen Washington
University in St. Louis und den anderen liberal arts colleges schwierig, da nicht alle genannten
Universitäten private Institutionen, oder Hochschulen mit Graduiertenprogrammen, sind. Zum
Beispiel bietet Amherst College in Massachusetts im Gegensatz zu Colgate University in New
York keine Graduiertenprogramme an. Das heißt, dass die SprachlehrerInnen an Colleges wie
dem Amherst College meist erfahrene LehrerInnen sind, wobei an Universitäten oftmals auch
Graduate Students die Lehrerrolle als Teil ihres Programms, zum Beispiel in einem Teaching
Assistant Programm, unterrichten. Für Teaching Assistants ist es meist die erste Lehrerfahrung,
daher sollte man nicht außer Acht lassen, dass der Gebrauch eines Lehrwerks wichtig für die
Orientierung und Klassenplanung unerfahrener Lehrkräfte ist.
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Die Einteilung von 1-23 entspricht einem Hochschul-Ranking, welches von US News &
World Report in 2018, unter dem Titel Best Colleges durchgeführt wurde. Dieses Ranking listet
die

begehrtesten

liberal

Arts

Institutionen

in

den

USA

für

2018

auf.13

Für diese Arbeit stand ich in einem direkten E-Mail-Kontakt mit dem Lehrpersonal von
insgesamt acht Hochschulen. In den E-Mails habe ich angefragt, was für Lehrwerke für
Anfängerkurse, also auf dem 100-Level in dem Fach Deutsch als Fremdsprache, an den
Institutionen benutzt werden und inwiefern sie diese Materialien als geeignet einstufen.
Die am meisten genutzten Lehrwerke werden von Cengage herausgegeben, einem USamerikanischen Verlag. Keine dieser Universitäten lehrt mit Denk Mal!, welches von Vista,
ebenfalls einem US-amerikanischen Verlag herausgegeben wird.
Im Vergleich dazu steht die Fremdsprachvermittlung im Bereich des K-12, also
des primären und sekundären Bildungsbereichs in den USA. An der Ladue Middle School in
Missouri, welches zum sekundären Bildungsbereich gehört, wird seit dem Schuljahr 2017/2018
Deutsch ohne Lehrwerk unterrichtet. Zuvor wurden bevorzugt Lehrwerke, die in den USA
konzipiert wurden gewählt wie Komm mit! 1 herausgegeben von Holt McDougal
oder Deutsch Aktuell 1 herausgegeben von EMC Publishing.

4.

Lehrwerkanalyse: Authentizitäts-Check
Lehrwerke im Fremdsprachenunterricht sind zwar nicht mehr existenziell für den

Unterricht, trotzdem spielen sie immer noch eine bedeutende Rolle. Unerfahrene Lehrkräfte
nehmen sich oft ein Lehrwerk zur Hilfe und benutzen es als erste Anlaufstelle. Sie folgen den
gegebenen Richtlinien des Kursbuchs, wie zum Beispiel der chronologischen Themenauflistung
13

<https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-liberal-artscolleges?_sort=schoolName&_sortDirection=asc&tuitionMin=40000> (Stand: 10.12.2020).

20

des Inhaltsverzeichnisses und erstellen dadurch ein Curriculum oder einen individuellen
Lehrplan.
Aus meiner Anfangszeit als Deutschlehrerin kann ich berichten, dass auch ich mich nach
dem Lehrwerk, Denk Mal! gerichtet habe. Vor allem habe ich die Themen und die
grammatischen Aspekte der Lektionen übernommen. Leider wurden im Unterrichtsgeschehen
kaum Texte aus dem Lehrwerk Denk Mal! besprochen14, da aktuelle Themen im Unterricht
fokussiert wurden und Aktualität bei einem gedruckten Unterrichtswerk nicht immer gegeben
sein kann.15 Kursbücher können als Orientierungshilfe für unerfahrene Lehrkräfte und auch für
die Lernenden fungieren. Die Wissenschaftler Young & Oxford sagen aus, dass die Einstellung
der Lernenden zum Lehrwerk ihre Einstellung zur Fremdsprache sowie ihren Sprachlernprozess
beeinflussen kann (1993). Obwohl ausgesagt wird, dass Lehrwerke eine essentielle Rolle im
Fremdsprachenerwerb spielen können, wird in dieser Arbeit argumentiert, dass Lehrwerke nicht
im Zentrum eines Sprachunterrichts stehen sollen und daher nur bedingt für den
Verstehensprozess einer Sprache geeignet sind.

Das Lehrwerk bestimmt wie kein anderer Faktor, was im Fremdsprachenunterricht geschieht
(Neuner 1994: 8). Dieses Zitat von Neuner wirkt nicht nur überholt, es schränkt auch die
Lehrerkompetenz ein, indem es aussagt, dass sich LehrerInnen hauptsächlich an einem Lehrwerk
orientieren. Dies mag oft der Fall gewesen sein in älteren Sprachlehrmethoden, doch Aussagen
wie diese wirken in einem Kommunikativen, modernen Kontext archaisch. Der Fokus im
Fremdsprachenunterricht soll auf aktuellen Themen und den individuellen Interessen der Lerner
liegen, nicht auf einem inaktuellen Lehrbuch.
14

15

mit Ausnahme von Texas German auf Seite 29
Vgl. Seite: Entsehungsprozess berücksichtigen
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Um ein Lehrwerk zu analysieren, muss man verstehen, wie es zweckmäßig und optimal
verwendet werden soll. Ein Lehrwerk legt Ziele des Unterrichts durch die Umsetzung eines
Lehrplans fest und entscheidet über Auswahl, Gewichtung und Abstufung - oder auch
Progression des Lernstoffes. Zusätzlich bestimmt es die Unterrichtsverfahren, Unterrichtsphasen,
Sozialformen des Unterrichts. Trotzdem sollte ein Lehrwerk nicht begrifflich mit den
Unterrichtsmethoden gleichgesetzt werden.
Um erfolgreich ein passendes Lehrwerk für eine bestimmte Zielgruppe zu wählen, muss
man sich an bestimmte Kriterien halten, welche im Folgenden definiert werden. Vor allem sollte
man auf die Frage eingehen: Warum ist dieses Werk für den Unterricht geeignet? Die Faktoren
oder Analysekriterien, die die Wahl des Lehrwerks beeinflussen oder bestimmen können, werden
im Folgenden aufgezählt. Die sechs Oberpunkte sind wie folgt: Beschlüsse vorgesetzter Stellen,
Abstimmung in einem Kollegium, Einflussnahme durch Kollegen, Lehrwerkskomponenten insbesondere das Lehrerhandbuch und die technischen Mittel, der persönliche/individuelle
Ausbildungs- und Fortbildungsstand der Lehrperson und die Herstellerangaben. Ich werde nun
die folgenden Oberpunkte erklären und mit Beispielen veranschaulichen.
Ein wichtiger Faktor für die Auswahl eines passenden Lehrwerks ist der Preis. Hierbei gibt es in
den USA und in Deutschland drastische Unterschiede. Die dritte Edition des US-Lehrwerks
Denk Mal! kostet rund 246 US Dollar.16 Dieser Preis ist um das sechsfache so teuer wie Kletts
DaF kompakt A1-B1, welches sich auf die 40 US Dollar beläuft.17
Des Weiteren spielen die Weltanschauungen und die Politik der Unterrichtsländer eine
entscheidende Rolle bei der Wahl eines passenden DaF-Lehrwerks. Auch gibt es spezielle

16
17

<https://vistahigherlearning.com/denk-mal-3rd-edition.html> (Stand: 20.03.2021).
<https://www.klett-usa.com/daf-kompakt-neu-a1/t-1/9783126763134> (Stand: 22.03.2021).
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Institutsvorgaben, wie zum Beispiel den US-amerikanischen Syllabus, welcher auf das
akademische Schuljahr angepasst sein kann und somit als ein bestehendes Curriculum die
Richtlinie für ein Lehrwerk angibt, sie aber die Auswahl sehr beschränkt. Der letzte Punkt,
welcher als Beschluss einer vorgesetzten Stelle gilt, ist das Fehlen eines Curriculums bei
Lehrstätten. Ohne ein bestehendes Curriculum gibt es keine Voraussetzungen, was Lerner in
einer bestimmten Zeitperiode erreichen sollen, und damit ist es fast unmöglich, ein passendes
Lehrwerk zu finden.
Als nächster Oberpunkt wird die Abstimmung in einem Kollegium genannt. Um ein
passendes Werk zu wählen, muss man sich untereinander mit KollegInnen austauschen und
beraten. Hier geht es vor allem um subjektive Meinungen und die Vorlieben der LehrerInnen.
Erstens muss gefragt werden, ob einem das Lehrwerk selber gefällt und man es empfehlen kann.
Diese Aussage ist sehr vage, aber jeder Lehrende hat persönliche Vorlieben und Vorstellungen
an ein Lehrwerk. Zweitens muss man sich bewusstmachen, dass die Lehrerkompetenz variiert
und von Alter, Hintergrund, Charakter und vor allem der Erfahrung der Person abhängt.
Natürlich gibt es subjektive Meinungen, Präferenzen und ein gewisses Vertrauen gegenüber
Verlagen und etablierten Lehrreihen. Dieser Faktor sollte nicht außer Acht gelassen werden,
denn es gibt kein ideales Lehrwerk, welches auf alle Kriterien zutrifft, und eine persönliche
Erfahrung oder Meinung einer vertrauten Person ist meistens das, was zu einer Lehrwerkswahl
führen kann. Dies illustriert, wie wichtig die Einflussnahme der KollegInnen ist. Das
Entscheidende hierbei ist der Kenntnisstand der Lehrkräfte über Neuerscheinungen. LehrerInnen
sollen einen methodisch-didaktischen Wissensstand erreichen, welcher als Prämisse für eine
differenzierte und möglichst erfolgreiche Lehrwerkswahl gilt.
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Lehrwerkskomponenten - insbesondere das Lehrerhandbuch - können als ein weiteres
Kriterium gewertet werden. Diese Additionen sind vor allem für unerfahrene Lehrpersonen
hilfreich und können damit die Wahl zu einem Werk beeinflussen. Wichtig ist, die technischen
Möglichkeiten des Werkes zu beachten und auch die Akzeptanz der Lernenden gegenüber der
Verwendung moderner Technik im Unterricht zu respektieren. Ein modernes Lehrwerk mit zum
Beispiel augmented reality muss nicht zwingend die beste Option sein für einen technischfortschrittlichen Unterricht. Hier ist immer das Augenmerk auf die Zielgruppe zu legen. Eine
homogene Klasse aus Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren wird anders mit Tablet
Lernaufgaben umgehen als eine Klasse mit einem Altersdurchschnitt von 50 Jahren. Als
entscheidendes Stichwort gilt die Binnendifferenzierung, welche besagt, dass man jeden Lerner
individuell nach Stand fördern soll.18
Den persönlichen Ausbildungs- und Fortbildungsstand zähle ich als fünftes Kriterium.
Bei jungen LehrerInnen können Probleme bei der kritischen Auseinandersetzung mit einem
Lehrwerk auftreten, da die Analysetechniken noch nicht vertraut sind. Daraus könnte resultieren,
dass hauptsächlich subjektive Kriterien bei der Entscheidung der Lehrwerkswahl eine Rolle
spielen. Daher sollte man immer alle Kriterien betrachten und versuchen sie anzuwenden.
Als letzten Faktor, welcher die Wahl eines Lehrwerks bestimmen oder beeinflussen kann,
werden die Herstellerangaben gezählt. Das Ziel der Verlage ist ein profitreicher Umsatz. Die
Eigenschaften der Produkte werden vorteilhaft erwirtschaftet, was sich zum Beispiel in
ungenauen Angaben der Zielgruppe bezüglich des Alters oder auch in der Farbgebung und
Visualisierung des Werkes widerspiegeln kann. Die Verlage erhoffen sich durch ansprechende
Illustrationen einem breiten Publikum zu gefallen und dadurch den Umsatz zu steigern. All diese
18

siehe Bussmann Erklärung (2008)
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sechs Prämissen spielen bei der Entscheidung eines Lehrwerks von Seiten der Lehrperson eine
ausschlaggebende Rolle.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass es kein "ideales" DaF-Lehrwerk geben kann, da sich
Lernmethoden- und inhalte kontinuierlich verändern und mit ihnen auch die Standards zur
Sprachvermittlung. Als Gründe kann man aufzählen, dass es keine Ausbildung in der
Lehrwerkanalyse gibt und diese erfahrungsgemäß eine lange Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem
gibt es kein bzw. ein schwaches kritisch-analytisches Bewusstsein für Merkmale und
Eigenheiten der Lehrwerke, und Verlage können möglicherweise Umsatz als Hauptziel haben.
Dadurch

präsentieren

Verlagsvertretungen

auf

Messen

und

Fortbildungen

nur

die

„Schokoladenseiten“ des Werkes. Leider fehlt oft eine Auseinandersetzung mit methodischdidaktischen Prinzipien. LehrerInnen, welche das erste Mal unterrichten, setzen sich oft auch zu
wenig kritisch mit den vorgeschriebenen Lehrwerken eines Instituts auseinander und haben
geringe Erfahrung, ein anderes für sich passendes Werk der Institution vorzuschlagen. Ein
erfolgreicher Sprachunterricht ist aber auch ohne Lehrwerk möglich und eventuell die beste
Option für Fremdsprachenlerner in Anfängerkursen, vor allem um kommunikative Fähigkeiten
zu stärken.
Für den Fall, dass es das Curriculum in einer Lehrstätte vorgibt, dass man mit einem
Lehrwerk unterrichten muss, sollte erstmals eine Lehrwerksanalyse am Institut stattfinden. Wenn
das Ziel des Institutes ist, dass die LernerInnen kommunikative Fähigkeiten in der Zielsprache
entwickeln und in einem deutschsprachigem Land arbeiten wollen, sollte die Wahl auf ein
Lehrwerk fallen, dass nach den GER Standards konzipiert ist. Bei der Lehrwerkauswahl sollte
man das Ziel der Lehrstätte fokussieren. Das US-Lehrwerk Denk Mal! zum Beispiel, eignet sich
zum interkulturellen Vergleich mit dem deutschen Lehrwerk DaF kompakt A1-B1 (Klett), da es
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ein ähnliches Sprachniveau und verwandte Themen, wie: Reisen (Barske 2016: 144ff.) oder auch
die erste Wohnung, beinhaltet und an junge Erwachsene gerichtet ist. Sowohl Denk Mal! als auch
DaF kompakt A1-B1 setzen eine steile Lernprogression voraus und sollten nur von
lerngewohnten SprachlernenInnen gebraucht werden. In Deutschland konzipierte und von
deutschen Verlagen veröffentlichte Lehrwerke können geeigneter als US- amerikanische
Lehrwerke des Deutschen sein. Sie können mehr Chancen für eine Zukunft in Deutschland, in
Form eines Studiums oder eines Jobs, in Deutschland bieten, da sie auf ein Deutschzertifikat
nach den Leistungsstand B1 des GER abzielen. Außerdem kann es mehr Erfolgschancen für USStudentInnen bieten, da es Türen für den Arbeitsmarkt in Deutschland öffnet.
Darüber hinaus kann auch der finanzielle Aspekt eine Rolle spielen, da in den USA konzipierte
Lehrwerke im Vergleich zu den Deutschen teurer sind (siehe oben).
Im Regelfall ist die Lehrwerkswahl an Institutionen wie privaten Sprachschulen oder
Sprachkursen flexibler. Anders ist dies beim Goethe-Institut in den USA, wo vor allem mit
Blended Learning in Kombination mit Lehrmaterialien unterrichtet wird, welche eigens vom
Goethe-Institut konzipiert worden sind. Das Goethe-Instutut unterrichtet Deutsch ohne ein
Lehrwerk und arbeitet mit einem eigens entwickelten Materialienfundus, welcher auf einer
virtuellen Platform zugänglich ist. Die Homepage des Goethe-Instituts in Chicago beschreibt den
Anfängerkurs A1 mit diesen Worten:
Hierbei handelt es sich um allgemeinsprachliche Kurse auf den Niveaustufen A1 – C2
für erwachsene Lerner. Lernziele und Lerninhalte dieser Kurse orientieren sich am
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER). Diese Kurse kombinieren
Präsenzunterricht am Institut und Online-Unterricht mit einem umfangreichen
Aufgabenangebot auf unserer Lernplattform.19

19

<https://www.goethe.de/ins/us/de/sta/chi/kur.html> (Stand:
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01.04.21).

Daraus kann man schließen, dass sich das Goethe Institut nach dem GER und nicht nach
ACTFL richtet und ein Lehrwerk für den Hybridunterricht ablehnt. Dieses Institut hat einen
hohen Stellenwert in der Vermittlung der deutschen Kultur auf der ganzen Welt und kann
als Wegweiser für Sprachvermittlung dienen. Es kann also das aufgeworfene Argument
bestätigen, dass Lehrwerke kein zeitgemäßes Unterrichtsmedium für den modernen, also vor
allem kommunikativen Sprachunterricht sind.

Um zwei Lehrwerke aus verschiedenen Ländern und Kulturen miteinander zu vergleichen,
müssen die unterschiedlichen Syllabi und Lehrpläne beachtet werden. Vor allem spielen
kulturelle Vorlieben, wie Design und Themenwahl, eine entscheidende Rolle. Die Visualisierung
in Lehrwerken soll einen klaren didaktischen Zweck erfüllen, gliedert sich dabei aber vor allem
in kulturelle Ikonografien ein. Für die Untersuchung des in Deutschland und des in den
Vereinigten Staaten konzipierten Lehrwerks, möchte ich einen besonderen Augenmerk auf
länderspezifische Unterrichtsrichtlinien sowie kulturelle Vorlieben betrachten. Sprachlehrbücher
aus Europa folgen strikt dem GER-Maßstab, wobei sich Werke aus den USA nach anderen
Parametern richten, wie zum Beispiel den: ACTFL- Assessments. Diese Assessments sind im
Vergleich

zum GER nur Möglichkeiten oder Orientierungshilfen, die nicht staatlich

durchgesetzt oder im Gesetz verankert sind. Angeregt durch diese Informationen kann man
manifestieren und sich fragen, inwiefern Lehrwerke aus Deutschland eine Alternative für Kurse
an US-amerikanischen Universitäten sein können.

4.1. GER und ACTFL
Heute

ist

es

undenkbar,

ein

Sprachlehrwerk

ohne

Berücksichtigung

von

Einstufungskriterien oder einer Zielgruppe zu konzipieren. Ein Kind im Grundschulalter kann
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nichts mit einem DaF- Lehrwerk für Erwachsene anfangen. Zudem legt man einen thematischen
Fokus, vor allem bei Lernergruppen, die auf klare berufliche Ziele eingegrenzt werden, wie z. B.
bei studienvorbereitenden Programmen, bei Sprachkursen, oder auch bei Lesekursen für
Geisteswissenschaftler (Rösler/Schart 2016: 486).
Daher ist eine Einteilung in Zielgruppen sinnvoll. Die meisten in Deutschland
konzipierten DaF-Lehrwerke sind nach den Richtlinien des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens

(GER)

gestaltet,

welcher

mit

seinen

Kann-Bestimmungen

genaue

Fähigkeitseingrenzungen schafft. Eine solche Einstufung nach Zielgruppen und der Einstufung
des Individuums war aber nicht immer der Fall. Erst gegen Ende der 1970er-Jahre beauftragte
das Auswärtige Amt WissenschaftlerInnen in einem Gutachten namens Mannheimer Gutachten
vorhandene Deutsch als Fremdsprache-Lehrwerke zu bewerten.20 Es war eine der ersten
Lehrmaterialanalysen, die bundesweit durchgeführt wurde und zu einer intensiven Diskussion
über Kriterien für die Analyse von Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache führten
(Rösler/Schart 2016: 485). Ziel dieses Gutachtens war es, einen kompetenten Kriterienkatalog zu
erstellen und Lehrwerke zielgruppengerecht zu gestalten (Rösler/Schart 2016 : 485).
Es ist wichtig, die gegensätzliche Genauigkeit und Detailgenauigkeit in den skalierten
Beschreibungen der ACTFL-Leistungskriterien im Vergleich zu denen des GER zu beachten.
Durch diese Vergleiche kann man behaupten, dass ein bestimmter Messstandard umfassender
und genauer beschreibt als ein Anderer bei der Messung des erreichten Lernens. Daher bildet
sich das Argument, dass die Verwendung von Texten, die auf den detaillierteren und
umfassenderen Standard, wie die des GER ausgerichtet sind, einen höheren Wert und Nutzen
bietet als die von ACTFL.

20

(Kommission für Lehrwerke DaF 1978; Engel/Krumm/Wierlacher 1979)
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In den ACTFL-Standards findet man, dass Standards in die Bereiche Sprechen, Schreiben, Hören
und Lesen eingeteilt sind. Diese vier Kategorien werden dann in das Leistungsspektrum von
Anfänger, novice, Mittelstufe, intermediate, Fortgeschrittenen, advanced, Überlegenen, superior
und Ausgezeichneten, distinguished, unterteilt. Die Leistungskategorien für Anfänger, und
Fortgeschrittene sind weiter unterteilt in niedrige (low), mittlere (medium) und hohe (high)
Qualifikationsniveaus. Novice low ist zum Beispiel eine typische Kategorisierung eines
Sprachlerners im Anfangsstadium. Es gibt aber keine unterteilten Fähigkeitsstufen innerhalb der
Stufen "Superior" und "Distinguished" (Swender 2012: 4-24). Bei näherer Betrachtung der
Fähigkeit Hören in den ACTFL-Standards kann argumentiert werden, dass die Hörkategorie
ebenso wie die anderen Fähigkeiten des Schreibens, Sprechens und Lesens stark vereinfacht
beschrieben wird, um alle Aspekte des Hörens in einer messbaren Skala zusammenzufassen.
Tatsächlich versteht und weiß der Einzelne, der den Alltag entweder in seiner ersten gelernten
Sprache, seiner L1 oder in einer zusätzlich erworbenen Sprache, seiner L2, dass der Aspekt des
Zuhörens viele Nuancen hat. Diese Nuancen sind wichtige Elemente, damit man sowohl
grundsätzlich funktionieren als auch in der Kommunikation mit den Mitmenschen, die sie
umgeben, fachmännisch interagieren kann. Der ACTFL-Listening-Intermediate-Standard besagt,
dass Personen mit diesem Leistungsniveau erfolgreich verstehen können, wenn Kommunikation
„einfache, unkomplizierte Sprache“ und „Nachrichten aus sehr vertrauten Alltagskonzepten“ hat
(Swender 2012: 18). Darüber hinaus benötigen „Fortgeschrittene Hörer eine kontrollierte
Hörumgebung, in der sie hören, was sie erwarten können.“ (ebd.). Man kann hierbei kritisieren,
dass in einer natürlichen, d.h. ungeleiteten Sprechsituation eine kontrollierte Hörumgebung nicht
gegeben sein kann. In Alltagssituationen ist Sprache meist spontan, aber nicht immer vertraut,
wie von ACTFL geschildert. Menschen lernen Fremdsprachen, um Informationen mit Sprechern
29

aus anderen Kulturkreisen auszutauschen, daher ist es für den Sprachunterricht notwendig sich
auf authentisches Material zu stützen und sich auf Smalltalk, wie es die CI-Prinzipien fordern zu
fokussieren.
Im Gegensatz dazu gehen die GER-Standards viel detaillierter auf verschiedene Arten von
Nuancen ein, die das Hören der gelernten Sprache betreffen.
Die GER-Standards für das Hörverständnis der Sprache haben sich vollständig zu einem neuen
Grad an Raffinesse entwickelt. Anstatt sich nur auf die traditionellen Fähigkeiten des Lesens,
Schreibens, Zuhörens und Sprechens zu konzentrieren. Mit der letzten Aktualisierung der GERRichtlinien im Jahr 2018 werden die Kategorien der Sprachkenntnisse nun unterschiedlich
klassifiziert. Die neuen Kategorien der GER-Richtlinien sind stärker auf den tatsächlichen
Sprachgebrauch im Alltag ausgerichtet und umfassen Sprachempfang, -produktion, -interaktion
und -vermittlung (North 2020: 23). Diese Klassifikationen kommunikativer Aktivitäten sind
natürlicher auf den zwischenmenschlichen Sprachgebrauch zwischen Menschen und die
Entwicklung von Ideen ausgerichtet. Wenn der klassische Aspekt des „Zuhörens“ und des
„Verstehens durch Zuhören“ berücksichtigt wird, wird sowohl der Sprachlehrer als auch der
Sprachlerner erkennen oder zugeben, dass es viel mehr Nuancen gibt, die in den Höraspekten des
Empfangens einer Sprache bewertet werden können. Die Zweitsprache zu produzieren und mit
dem Kommunikationspartner in dieser zu interagieren beinhaltet diese Fähigkeiten. Es kann
vorgeschlagen werden, dass diese Elemente des Sprachgebrauchs viel detailliertere Skalen für
die Bewertung von Fähigkeiten und Fertigkeiten mit einer Sprache ermöglichen - und nicht die
sehr einfachen und rudimentären Konzepte des Hörens und Verstehens, wie es ACTFL
vorschlägt. Diese Aspekte der Interaktion, Vermittlung und des Empfangs einer Sprache
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scheinen viel besser geeignet zu sein, um die Fähigkeit eines Lernenden, eine Sprache für die
Interaktion mit einer Sprache zu verwenden, genau zu beschreiben und zu skalieren.
Es muss angemerkt werden, dass ACTFL diese Unzulänglichkeit erkannt haben und 2010 eine
Konferenz geformt haben, um auf Schwächen einzugehen. Ein Teil des Ergebnisses der
Konferenz waren die CAN DO-Statements, welche den Kann-Beschreibungen des GER ähneln.
Daher hat ACTFL jetzt einen Querverweis, der die ACTFL-Kompetenzniveaus im Vergleich zu
den GER-Standards stellt (North 2020).

4.2. Sprachmitteln als fünfte Fähigkeit
Seit Jahrzehnten wird der Fokus in der Sprachvermittlung auf die vier Fertigkeiten gelegt:
Sprechen, Lesen, Schreiben, Hören. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass man im
Sprachunterricht monolingual in der jeweiligen Zielsprache bleibt. Nun stellt sich die Frage, ob
Fremdsprachstudierende nicht besser, bzw. schneller lernen, wenn sie erst den Sachverhalt
vollkommen in ihrer eigenen L1 oder L2 verstehen? Liedke-Göbel hält fest, dass obwohl in
Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch das Sprachmitteln im
Lehrkontext in Bedeutung gesetzt wird und als wichtiger Bestandteil moderner Lehrwerke gilt,
diese fünfte Fertigkeit, also die des Sprachmittelns in gängigen Lehrwerken für Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache bislang kaum anzutreffen ist (2016: 53). Klassischerweise werden die
vier Fertigkeiten, wie Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen fokussiert. Sprachmitteln wird
besonders im Bereich des Übersetzens und Dolmetschen als unabdingbare Fähigkeit gezählt.
Forscher wie Liedke-Göbel (2016) plädieren dafür,
(…) den Kompetenzbereich Sprachmittlung im Sinne einer translatorischen Bewusstheit
umfassender zu konzeptualisieren und auch Selbsttranslationen und kollektive Bearbeitungsformen, wie sie im mehrsprachigen Alltag aufzufinden sind, in die fremdsprachendidaktische Diskussion und Übungserstellung einzubeziehen. (53-54).
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Diese neuartige Anschauung, Sprachmittlung als fünfte Fertigkeit zu zählen würde DaFLehrwerke revolutionieren und sie an andere Fremdsprachlehrwerke annähern und anpassen. In
der Lehrwerksbetrachtung wäre eine Annäherung an andere Fremdsprachen im Sinne des GER,
einen gemeinsamen europäischen Rahmen zu schaffen, wo alle Sprachen bestimmten Prämissen
folgen. Somit wären auch die Kriterien besser vergleichbar mit anderen Sprachen. Trotzdem
sieht der GER das Sprachmitteln als Fertigkeit kritisch gegenüber.
Der Begriff Sprachmitteln wird in der Fremdsprachendidaktik und in der Translationswissenschaft unterschiedlich genutzt (Liedke-Göbel 2016: 55).

In einem translations-

wissenschaftlichen Kontext meint Sprachmitteln das simultane, konsekutive und informelle
Dolmetschen (ebd.). Hiermit ist das genaue und literarische Übersetzen sowie das rephrasierende
Zusammenfassen zwischen einer Ausgangs- und einer Zielsprache gemeint (ebd.). Sprachmitteln
ist also eine Art der Paraphrasierung auf der Ebene der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit. Der
„Rahmenplan Deutsch als Fremdsprache für das Auslandsschulwesen“21 sieht den Begriff
Sprachmittlung

neben

zusammenhängend

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen,

sprechen,

Leseverstehen

und

an

Schreiben

Gesprächen
als

eine

teilnehmen,

kommunikative

Teilkompetenz (2009: 9). Genauer gesagt, wird hier von mündlichen und schriftlichen
Transferstrategien und -techniken zwischen einer Ausgangs- und einer Zielsprache gesprochen
und dabei stets an kommunikative und lebensweltlich relevante Sprech- bzw. Schreibanlässe
gebunden (ebd.). Durch Globalisierung, Reisen, Immigration (uvm.) und den dadurch
resultierenden Sprachkontakt zeichnet sich unsere Gesellschaft von Mehrsprachigkeit aus.
Ausweichmanöver wie Code-Switching oder non verbale Ausdrücke tragen seit jeher zu einem

21

https://www.auslandsschulwesen.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ZfA/DE/DSD/DaFRahmenplan.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Stand: 01.02.21).
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Informationsaustausch

bei.

Durch

die

komplex

vernetzte

Mehrsprachigkeit

unserer

Gesellschaften beeinflussen Transferstrategien und -techniken die alltägliche Kommunikation
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 2009: 9). Interessant ist, dass die Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen

das

Sprachmitteln

als

selbstverständlichen

Bestandteil

realer

kommunikativer Handlungsabläufe sieht, wobei der GER dieser Fertigkeit nur marginale
Aufmerksamkeit schenkt (Liedke-Göbel 2016: 66).
In der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik meint „Sprachmitteln“ das nichtprofessionelle mündliche und schriftliche translatorische Handeln (Liedke-Göbel 2016: 56). Es
wird also auf einer nicht professionellen Ebene ausgeübt, und zwar zum Beispiel im
Fremdsprachenunterricht. Dort werden verschiedene Szenarien gebildet, wie die Simulation von
alltäglichen Kommunikationssituationen, “in denen eine sinngemäße interlinguale Vermittlung
von Inhalten einer Ausgangssprache in eine Zielsprache und gegebenenfalls viceversa notwendig
wird” (Reimann; Rössler 2013: 11f.). Anders als die Einübung von Drills, will man somit das
spontane, authentische22 Sprechen der Sprachlerner fördern. Der Topos des Helfens spielt bei
“der Meinungsbildung eine entscheidende Rolle” (vgl. Liedke-Göbel 2016: 71). Lerner nehmen
gerne eine Helferrolle ein, sobald sie gut mit dem Stoff vertraut sind und damit einem/einer
anderen MitstudentenIn helfen können. In ihrem Aufsatz beschreibt Liedke-Göbel, dass
empirischen Untersuchungen gezeigt haben, dass Sprachmittleraufgaben zur Motivation der
Lernenden beitragen, da sie die erworbenen Sprachfähigkeiten erfolgreich unter Beweis stellen
können (2016: 71). In der heutigen, kommunikativen Lehrweise ist es wichtig, dass man die
kommunikative Absicht des/der SprecherIn erkennt. Natürlich ist es wichtig sich

22

Vergleich auf Seite: Authentizität
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grammatikalisch korrekt auszudrücken, mit der Fertigkeit des Sprachmittelns ist diese
Korrektheit nur zweitrangig und das Verstehen in der eigenen Sprache (meist L1 oder L2), wird
fokussiert.

Zu Verdeutlichungszwecken werden die drei Beschreibungen in einer Tabelle, welche
die fünfte Fertigkeit, das Sprachmitteln näher erklären gelistet. Diese Beispiele sind entnommen
aus der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (2009: 9):

Die Schüler können am Ende des ersten Bildungsabschnitts in elementaren
Begegnungssituationen des Alltags kurze mündliche bzw. schriftliche Äußerungen oder Texte, die
in der deutschen Standardsprache formuliert sind, in der jeweils anderen Sprache so
wiedergeben, dass ein globales sinngemäßes Verstehen der Kernaussage gesichert ist.
Die Schüler können am Ende des zweiten Bildungsabschnitts in Begegnungssituationen des
Alltags mündliche bzw. schriftliche Äußerungen oder Texte in der jeweils anderen Sprache so
wiedergeben, dass ein Verständnis der Schlüsselaussagen gesichert ist.
Die Schüler können am Ende des dritten Bildungsabschnitts in Begegnungssituationen des
Alltags mündliche bzw. schriftliche Äußerungen oder Texte in der jeweils anderen Sprache so
wiedergeben, dass ein kontextualisiertes und sinngemäßes Verstehen der Gesamtaussage und
der Detailinformationen gesichert ist.
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Table 3

4.3. US- DaF Lehrwerk: Denk Mal!
Das Lehrwerk Denk Mal! sieht StudentInnen als Zielgruppe, die auf dem intermediate Niveau
nach ACTFL, welche ihre Sprachfähigkeiten und kulturellen Kompetenzen entwickeln wollen
(Barske 2016: 5). Es wird beschrieben, dass sich das Lehrwerk Denk Mal! einer interaktiven und
kommunikativen Vorgehensweise bedient, da es auf Kommunikation in bedeutsamen Kontexten
Wert legt (ebd.). Auch werden die 4 Fertigkeiten nach ACTFL anfangs aufgezählt: Sprechen,
Hören, Lesen und Schreiben (ebd.). Ein positiver Aspekt an dem Lehrwerk Denk Mal! ist, dass
literarische Texte schon im intermediate Level eine Rolle spielen. Dies wird Lernern zukünftig
Helfen, die in einem universitären Rahmen weiterhin Deutsch wählen, da sie sich schon im
Sprachunterricht an die Thematik, Syntax und Sprache von literarischen Texten angetastet
haben. AutorInnen wie Herta Müller werden vorgestellt, erstmals durch einen biografischen Text
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und dann später in einem Textauszug aus ihrem Roman: Atemschaukel (Barske 2016: 31-33).
Die gewählte Textpassage stellt ein Kapitel aus Müllers Werk da und trägt den Titel
Ersatzbruder (ebd.). Zusätzlich werden noch weitere literarische Lernmaterialien im Lehrwerk
angeboten, wie: Der Pilger nach Goerres und Emilia Galotti nach Gotthold Ephraim Lessing.
Aber auch Kaminers Russendisko, welche ein Exempel der deutschen gesprochenen Sprache ist,
wird in dem Werk thematisiert (Barske 2016: 69 ff.).
Die L1, also die Erstsprache der SprachlernerInnen vor allem an sekundären Lehrinstutitutionen
in den USA, ist meist Englisch, man muss aber anmerken, dass Englisch auch als eine L2, oder
auch L3 bestehen kann, im Fall, dass das Englische nicht die Erstsprache des Lerners ist.
Trotzdem ist das begutachtete Lehrwerk auf Englisch konzipiert, das heißt zum Beispiel, dass die
Grammatik auf Englisch erklärt wird. Grammatikphänomene auf Englisch darzustellen beweist
sich als besonders hilfreich, da es den LernerInnen erleichtert die Grammatik zu verstehen. Sie
können Verknüpfungen aus dem eigenen Wissen ihrer Sprache ziehen. Trotzdem ist es eine
Herausforderung Grammatikkonzepte an SprachlernerInnen zu vermitteln, die wenig
Verständnis oder Kenntnisse in der Grammatik ihrer eigenen L1, oder auch L2 haben. Dies stellt
ein Problem dar und ist sicherlich eine Herausforderung an viele LehrerInnen, da viele
Lehrwerke Grammatik intensiv behandeln und trainieren. Auch ist es wichtig auf die
Authentizität und die Aktualität des Lehrwerks einzugehen und die Besonderheiten im Bezug auf
die Zielgruppe vorzustellen, denn nur wenn ein Lehrwerk authentisch ist, hat es einen Platz im
modernen und kommunikativen Sprachunterricht. Meine These, welche besagt das Lehrwerke
nur noch bedingt geeignet für den modernen Sprachunterricht sind, wird anhand des Lehrwerks
Denk Mal! veranschaulicht. Hierbei muss beachtet werden, dass diese Behauptung nur gilt, wenn
Lernende die Absicht haben, in deutschsprachigen Ländern eine Prüfung wie TestDaF oder die
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B2-Prüfung zu bestehen, mit dem Ziel zu studieren oder anderweitig in Ländern wie
Deutschland, Österreich, Schweiz oder Liechtenstein tätig zu sein. Die Testvorbereitungen in
Lehrwerken, welche in Deutschland konzipiert sind, sind nach den GER kann-Beschreibungen
gerichtet und bieten erhöhte Erfolgschancen für den Sprachlerner.
Wie schon erwähnt spielen die Kosten eine wichtige Rolle für die Auswahl eines passenden
Lehrwerks. Zwischen Lehrwerksanbietern in den USA und in Deutschland gibt es deutliche
Preisunterschiede. Die neueste Edition des US-Lehrwerks Denk Mal! kostet um die 250 US
Dollar.23 Diese Preislage hat nicht nur Abschreckungspotenzial bei den Sprachlernern, sondern
auch an Institutionen, welche Teilweise mehr als 30 Exemplare bestellen müssen. Nicht alle
Lehrstätten verfügen über ein solches Budget, was dazu führen kann, dass man weiterhin mit
methodisch veralteten Lehrwerken unterrichtet.

Darüber hinaus bietet diese Kopie Multimedia-Beispiele, wie eine Online- Rechercheprojekt
über Obatzda auf Seite 199, welche die Fertigkeit Lesen bei gleichzeitiger Beibehaltung des
Wortschatzes weiter unterstützen (Barske 2016). Ein weiteres Beispiel ist die online
Lernplattform Supersite, in der es eine Option gibt, sich die in dem Lehrwerk behandelten
Textexzerpte vorlesen zu lassen. Hierbei, wie bei jedem Lehrwerk sind die Lesematerialien
jedoch stark auf die Interessen, Absichten und möglichen Vorurteile des Herausgebers
beschränkt und können nicht immer praktische Situationen oder Verwendungen der Sprache für
den Schüler aufzeigen.

Auf Seite 198 wird beispielsweise vorgeschlagen, einen Stereotypischen Deutschen zu
beschreiben (Barske 2016). Es gibt andere Methoden, um Sprachlernenden interkulturelles
23

<https://vistahigherlearning.com/denk-mal-3rd-edition.html> (Stand: 20.03.2021).
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Verständnis zu vermitteln, als die Stereotypisierung der Deutschen. Die Frage nach Stereotypen
kann problematisch sein, da negative Eigenschaften häufig beibehalten werden. Dies kann zu
Missverständnissen, aber auch zu neuen Vorurteilen führen. Es gibt zum Beispiel auch in den
Vereinigten Staaten keine einheitliche, objektive Beschreibung eines typischen US-Amerikaners
- man sollte also nicht erwarten, dass es derartige Schilderung eines Deutschen oder eines
Menschen aus einem anderen Land gibt. Sogar die Verwendung des Wortes Stereotyp erweist
sich als problematisch. Das Merriam Webster-Wörterbuch definiert Stereotyp als:
„a standardized mental picture that is held in common by members of a group and that
represents an oversimplified opinion, prejudiced attitude, or uncritical judgement“ 24
Es gibt keinen guten Grund für eine Übungsform, die die Schüler anleitet, Menschen aus
verschiedenen Kulturen zu stereotypisieren. Dies ist engstirniger und ungelungener
Ausgangspunkt, der vom Autor des Lehrbuchs stammt. Man kann lediglich auf das Vorhaben
des Autors vermuten die Schüler dazu zu bringen, über Stereotypen zu sprechen, um diese zu
widerlegen, so dass die Lerner keine Vorurteile gegenüber anderen Gruppen haben.
Trotzdem lädt der gewählte Ansatz die Möglichkeit ein, den LernerInnen negative Merkmale
der Deutschen zu lehren und damit auch zu verinnerlichen. Die Übung hätte stattdessen
spezifische Fragen zu kulturellen Gemeinsamkeiten oder Unterschieden stellen können.

Dem Lehrwerks-Wortschatz fehlen Anglizismen oder Neologismen, welche ein Indikator für
Authentizität sind (siehe oben). Die Textauswahl bei Denk Mal! ist hauptsächlich auf
literarische- und Sachtexte zentriert. Es werden keine interaktiven Kommunikationsübungen, die
sich beispielshalber nach dem Befinden der Studenten erkunden so wie es in einer natürlichen

24

https://www.merriam-webster.com/dictionary/stereotype (Stand 01.02.21).
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Smalltalk Situation der Fall ist. Trotzdem wurde in Herta Müllers Textauszug Ersatzbruder aus
ihrem Roman: Atemschaukel ein Neologismus thematisiert, wenn auch nur in der
Lehrerhandreichung, welche nicht sichtbar für die StudentInnen sind. Hasoweh ist eine von
Mueller eigens kreierte Wortbildung, in der sie das Lexem Hase mit der Interjektion Oh weh!
miteinander kombiniert (Barske 2016: 33).
Ferner ist es unmöglich ein Lehrbuch oder ein anderes gebundenes Medium zu
verwenden, um die Schüler mit Texten oder Übungen zu begeistern, die sich mit realen und
aktuellen Ereignissen befassen. Im Idealfall sollen sich diese aktuellen Ereignisse direkt auf die
Lerner auswirken, beispielsweise sie positiv in ihrem Leben beeinflussen oder auch ihr Interesse
steigern. Das folgende Beispiel spiegelt veraltetes Material wider, welches unpraktisch ist und
nicht die von CI versprochene dynamische Zugänglichkeit aufweist. Eine Übungsform namens
Das Interview (siehe Bild), versucht den Lerner zu motivieren in dem ein Szenario anhand eines
Partnerinterviews erprobt wird (Barske 2016: 17). Dies beweist sich als unnatürlich, schon allein
von der Thematik - Sie arbeiten bei der Firma Partnersuche, und der verwendeten Wortwahl von liebesbedürftigen Partnern. Dieses Übungsform ist auf Kommunikation ausgerichtet,
bedauerlicherweise mangelt sie an Authentizität. Außerdem ist es unklar, ob mit einem Partner in
der Zielsprache gesprochen werden soll, oder ob dies eine reine Schreibübung darstellt.
Szenarien können als effektive Unterrichtsmethode im kommunikativen Unterricht gebraucht
werden – aber nur wenn sie authentisch sind. Beispielsweise ist es eher unwahrscheinlich, dass
einer der SprachlernerInnen in einer Partnervermittlungsfirma in einem deutschsprachigen Land
arbeiten wird. Ein solches Szenario gehört als didaktische Übungsmethode in einen
berufsbezogenen

Unterricht

für

Deutsch

als

Fremdsprachunterricht.
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Figure 1

Die Einbeziehung aktueller und moderner Ereignisse als Leitfaden für Diskussion und
Engagement ist für meinen Unterricht, der an Anfänger gerichtet ist von zentraler Bedeutung, da
der individualisierte Lernprozess ein wesentlicher Bestandteil von CI ist. Leider kann kein
Lehrwerk, unabhängig davon, wie authentisch und aktuell es versucht zu sein, dies
gewährleisten.
Schließlich finde ich das Werk Denk Mal! vor allem im Layout zu informationsreich, da
viel zu viel Material auf eine Seite gepackt wird. Auch kann die Seitenzahl, die Masse an Texten
und die Textlänge vor allem einen Sprachlerner in allen Progressionstadien überwältigen, was
sich negativ auf die Sprachentwicklung auswirken kann. Somit gehen alle Lektionen, die
Authentizität enthalten, so gut wie verloren, was die Schüler entmutigen kann, mehr Zeit mit
Lesen zu verbringen. Die Fertigkeit Lesen hält einen hohen Stellenwert in CI - vor allem Free
Voluntary Reading (FVR), welches zu einer Verbesserung in allen Aspekten der Lese- und
Schreibkompetenz führt (Cho und Krashen 1994: 662 - 667). Free Reading setzt eine
Klassenbibliothek mit authentischen Materialien der zu erlernenden Fremdsprache voraus, die
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entweder online oder auch physisch im Klassenzimmer positioniert sein kann. Lerner können
nach belieben frei wählen, welches Buch sie in der Unterrichtseinheit: Freie Lesezeit lesen
wollen. FVR kann sich sogar positiv auf die Sprechfertigkeit der Sprachlerner auswirken, vor
allem beim erlernen von Vokabeln (ebd.).
Der

Fokus

eines

Sprachunterrichts

soll

auf

erfolgreiche

Kommunikation,

Kommunikationsversuche und jedes Unternehmen sich verständlich zu machen gelegt werden.

Lehrbücher und Lehrwerke fördern grundsätzlich die Kommunikationsmethode nicht, da sie nur
mangelhafte Hilfestellung leisten und sollten nur als Richtlinie oder Wegweiser verwendet
werden. Gefälschte und somit unnatürliche Szenarien werden angeboten und visualisiert, anstatt
die

individuellen

Interessen

Kommunikationsereignisse

der

Schüler

einzubeziehen.

durch
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Lehrwerke
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wie
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reale
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zufriedenstellende Möglichkeit für die Schüler sind, die Fremdsprache zu erlernen ist CI
authentischer und daher auch die praktischere Methode der Zukunft. Im Comprehensible Input
lernt man die Zielsprache nicht per se (denn das würde ein explizites Grammatiktraining
beinhalten), man lernt die Sprache zu verstehen, indem man sich mit ihr durch Hören und vor
allem Lesen beschäftigt. Input, vor allem Compelling Input hat also eine Verbesserung der
Sprachfähigkeit und des Sprachverständnisses zur Folge.

Ich bin daher ein Befürworter für die Implementierung der CI-Methode in den
Fremdsprachunterricht der Anfangsklassen, um die Verständnisfähigkeit, der StudentInnen und
SchülerInnen zu verbessern. Obwohl solche Änderungen langsam und ganzheitlich umgesetzt
werden müssen und auch der Hintergrund der LernerInnen berücksichtigen werden muss,
einschließlich der möglichen Exposition der Sprache an der Lehrstätte (ohne Verwendung des
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Lehrwerks), wird prognostiziert, dass eine Zunahme im Verständnis, an der Teilnahme an
Klassendiskussionen, und an der Kommunikationsbereitschaft, welcher in einem realen Kontext
steht seitens der StudentInnen und SchülerInnen stattfinden wird.

5. Alternativen zu Lehrwerken: Unterricht ohne ein Lehrwerk
“Lehrwerke sind das zentrale Medium in der Praxis des Fremdsprachenunterrichts, eine wichtige
Schnittstelle zwischen Lehrer, Lerner und der fremden Sprache” (Zwick 1996: 90).

Dieses veraltete Zitat aus den 90er Jahren stammt aus dem Gedankengut des
traditionellen Sprachunterrichts und ist obsolet. An dem Zitat ist vor allem zu kritisieren, dass
Lehrwerke als zentrales Medium des Fremdsprachenunterrichts behandelt werden. Der Fokus
sollte hierbei in der Kommunikation und im Input, also dem Verständnis der Lerner liegen.
Sowohl in Deutschland wie auch in den USA werden an den Sekundarschulen und
Universitäten gedruckte Lehrwerke und zusätzlich Online Lernplattformen, wie Blackboard,
Google Classroom oder Canvas genutzt, auf denen die Unterrichtenden ihren Studierenden
individuelle Lernmaterialien zur Verfügung stellen können. Da in einem gedruckten Medium wie
einem Buch, durch die langen Entstehungsprozesse eine Aktualität nicht gegeben sein kann, ist
es sinnvoll ein Lehrbuch zumindest durch eine solche Plattform zu ergänzen. Daraus ergibt sich
die Frage, warum man im 21. Jahrhundert überhaupt noch Lehrwerke druckt.25

An der Washington University in St. Louis gab es neben dem gedruckten Lehrwerk Denk
Mal!, auch noch die mediale Lernplattform: Canvas. Andere Arbeitsmaterialien, welche
zusätzlich zum Einsatz kommen, sind traditionell gehalten und enthalten Tafelbilder,
25

Vergleich : Enstehungsprozess berücksichtigen
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Veranschaulichung wie Powerpoints und YouTube-Videos werden parallel zum Kursbuch
genutzt, um den Unterricht lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. Viele Studierende
arbeiten mit einer E-Book-Version auf ihren Tablets, anstelle von einem gedruckten Medium.

5.1. Unterricht als Onlinekurs

Im Rahmen meines Masterstudiums an der LMU in München bin ich mit der E-Learning
Plattform DUO, Deutsch Uni Online26 in Kontakt gekommen. Es bietet den Deutschunterricht als
Fremdsprache online an. Dieses Projekt ist gefördert durch die LMU und vor allem an
Studierende und WissenschaftlerInnen gerichtet, welche einer Tätigkeit in Deutschland
nachgehen. Die Lerner werden von einer/m Online-TutorIn, welche/r eine Lehrerrolle einnimmt
in Klassen eingeteilt, in denen sie ihre Deutschkenntnisse täglich durch Posts in Foren und
Hausaufgaben trainieren. Auch sind Privat- oder Klassenchats und Skype-Termine mit den
Tutoren möglich.
Besonders gelungen finde ich das Prinzip des virtuellen Klassenzimmers: Dadurch wird
versucht, wertvolles Fachwissen durch eine greifbare, flexible Lernerfahrung zu vermitteln.
Einen großen Vorteil in diesem Projekt sehe ich darin, dass der Unterricht weltweit stattfinden
kann: Sowohl die Lehrperson als auch die SchülerInnen sind nicht an einen Ort gebunden und
können dadurch in der Online-Klasse Kontakte zu Menschen mit gleichen Zielen knüpfen (DUO
Website). Ich habe in diesem Format im Chat und im Forum verschiedener Klassen hospitiert
und konnte facettenreiche Tutorenrollen erkennen und einordnen. Die am meisten vorkommende
Rolle ist die der ModeratorIn in Kombination mit der Rolle der ExpertIn. Die Hauptaufgabe
26

(https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/index.do?do=index&lang=de)
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dieser Rolle befindet sich darin, die TeilnehmerInnen gemeinsam zu motivieren und ihnen durch
Expertenrat beizustehen. In den Chats stellten die Studierenden meistens Fragen, welche dann
direkt thematisiert wurden. Die behandelten Themen sind realitätsnah und aktuell. Meistens wird
der Chat durch Smalltalk eingeleitet und danach wird konkret ein grammatisches Phänomen
eingebaut. Wichtig für die Rolle eines Moderators ist, dass man die Gruppe unterstützen soll,
sich kooperativ, also im Austausch mit den anderen Teilnehmenden Wissen anzueignen. Ich
habe gelernt, dass eine gute Online-LehrerIn sowohl als motivierende TutorIn als auch jemand,
der ihren oder seinen Lernern die Freiheiten gibt, Fehler zu machen und diese eigenständig zu
korrigieren, fungiert.

5.2. Schart Michael: ein anderes Lehrwerk

Schart sieht Lehrwerke vor allem als Serviceangebot für die Unterrichtsvorbereitung
sowie als Begleiter von Lehr- und Lernprozessen (2005: 8). Auch verurteilt er die Domination,
oder auch Vormachtstellung des Lehrwerks im Unterrichtsgeschehen, da sie die Professionalität
der Lehrenden einbetten, oder auch in Frage stellen und die Beteiligten, in dem Fall LehrerInnen
und Lerner entmündigen (ebd.)
Michael Schart beschreibt in seinem Aufsatz "Die Suche-ein Nachruf. Das andere
Lehrwerk aus der Sicht japanischer Studierender“ die Wirkung eines neuartigen DaFLehrwerkkonzepts

an

japanischen

Studenten

(2005).

Er

stellt

fest,

dass

ein

Fremdsprachenunterricht, der dem Unterricht einer Mittel- und Oberschule gleicht, die
Studierenden verunsichert, da sie denken, dass das Niveau in einem universitärem Rahmen
erhört sein soll (2005: 14). Es wird auch angemerkt, dass das Lehrwerk, Die Suche im Vergleich
zu den Deutschkursen der Parallelklassen zu wenig Grammatik beinhaltet (ebd.). Diese
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Beobachtung kann nicht als allgemeines Bewertungskriterium gewertet werden, da es
verschiedene Lernerbedürfnisse in Hinsicht auf die Lehrweise spiegelt. Möglicherweise zeigt
sich hier der Einfluss der typisch japanischen Lernkultur (Schart 2005: 13). Trotzdem notiert
Schart, dass: „ [...] die explizite Vermittlung umfangreicher Kenntnissen des grammatischen
Systems der Fremdsprache ein Merkmal effektiven Sprachlernens sei.“ (2005: 13).
Mit Schart (2005: 16) teile ich die Meinung, dass Lehrwerke sich nicht darauf beschränken
sollen, monotone Übungsformen auf grammatische Erscheinungen zu trainieren. Eine andere
Methode, welche sich nicht auf ein explizites Grammatiktraining konzentriert ist die Methode
des Comprehensible Inputs, welches für einen Unterricht ohne Lehrwerk plädiert.

5.3. Unterricht ohne Lehrwerk - Comprehensible Input (CI)

Ein moderner Sprachunterricht soll zeitgemäß sein und den Sprachlernern die Zielsprache
anhand von authentischen Materialien, wie Zeitungsberichten oder literarischen Textexzerpten
vermitteln. Ein Beispiel eines modernen Unterrichts ist der kommunikative Sprachunterricht,
welcher versucht jede Gelegenheit zu nutzen das Klassengeschehen so authentisch wie möglich
zu konstruieren. Eine Praxis, welche zum kommunikativen Sprachunterricht gezählt wird ist die
Lehre des Comprehensible Input (CI) nach Stephen Krashen. Mit Hilfe von Tracy Terrell
beschreibt Krashen in seinem Werk The Natural Approach - Language Acquisition in the
Classroom verschiedene Theorien des Zweitspracherwerbs. Diese Sprachlernmethode sieht es als
ihr Ziel an kommunikative Fähigkeiten zu entwickeln. Er stellt die Hypothese auf, dass Lernende
einen Sachverstand verstehen können, obwohl sie nicht alle darin enthaltenen Wörter und
Strukturen verstehen, so lange sie comprehensible und compelling sind (Krashen 2011: 15 ).
Die zentrale Hypothese der Theorie lautet, dass der Spracherwerb nur auf eine Weise erfolgt.
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Der Erwerb basiert in erster Linie auf dem, was wir hören und verstehen, nicht auf dem, was wir
sagen (Krashen 1988: 1).

Dieser Methode zufolge wird kein Lehrwerk genutzt, da auf Aktualität und Authentizität wert
gelegt wird. Anfangs wird das Verständnis des Lerners fokussiert, der sogenannte Input und
nicht die Wiedergabe in der Zielsprache, der Output. Auf diese Weise soll Sprachlernern die
Angst genommen werden schon von der ersten Stunde an in einem Sprachunterricht in der
angestrebten L2 sprechen zu müssen.
Comprehensible Input ist eine Methode, die den natürlichen Sprachverlauf eines Kindes
nachzuahmen versucht, welches seine Muttersprache lernt. So wie Eltern ihre Kleinkinder nicht
vor eine Kreidetafel setzen, um Satzstrukturen zu zerlegen, gründet sich auch die
Unterrichtsumgebung nicht auf eine strenge Konstruktion, die sich auf das Erlernen von
Grammatikregeln und Vokabeln konzentriert. Vielmehr steht die gemeinsame Erstellung von
Geschichten im Vordergrund der Methodik. Der CI-Methode zufolge lernt man eine Sprache vor
allem durch Input in Form von Hoeren, Lesen und Schreiben. Dies scheint sich erstmals nicht
vom traditionellen Sprachunterricht zu unterscheiden, da die drei Fertigkeiten als zentrales
Leitsystem in beiden Methoden gelistet werden. Trotzdem sind beide Ansätze streng
voneinander zu unterscheiden. Im CI-Ansatz steht der Input im Vordergrund, welcher für den
Lerner aufregend und interessant sein muss, damit der Kontext und somit auch die Zielsprache
im Gedächtnis bleibt. Es werden Texte gelesen, die vom Schwierigkeitsgrad eine
Herausforderung für die Lerner herausstellten. Der Fokus wird also nicht auf die Progression des
Outputs, also der Wiedergabe in der Zielsprache gelegt, sondern vielmehr auf das Verständnis
des Lerners, und den Spracherwerbs dessen. Krashen zufolge ist der Output, also die
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Verbalisierung in der Zielsprache kein vertrauenswürdiger Indikator für das Verständnis
(Comprehension). Lerner sollen ein Verständnis für die Fremdsprache entwickeln.
Der Schwerpunkt des Sprachenlernens ist vielmehr in ganzheitliche Konzepte wie
Beschreibungen und Erzählungen konzentriert - genau auf die Weise wie ein Kind durch
Kommunikation mit anderen Kindern oder Erwachsenen etwas zu beschreiben oder zu erzählen
erlernt.
Die Progression zu anderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Informationen und Meinungen zu
kreieren, entspricht der natürlichen Progression der Lernenden, die in eine neue Sprache
hineinwachsen.

5.3.1 CI und ACTFL
Diese gelisteten Konzepte stammen aus dem Bereich des Comprehensible Inputs, welche
demzufolge für das Fortschreiten und Erlernen der Sprache essentiell sind. Sie stehen nicht im
Widerspruch zu den traditionellen Sprachfähigkeitsbeschreibungen des American Council on the
Teaching of Foreign Languages und können somit auch Fortschritte im Unterrichtsumfeld
verfolgen und messen. Die Theorie des Comprehensible Inputs erfüllt daher mit ihrer Methodik
die Richtlinien des American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL (ACTFL
2015: 6-10).
Es wird diskutiert, dass der CI-Ansatz das Sprachniveau der Lerner beschleunigen und
verbessern kann. Sprachlerner, welche anhand der CI-Methodik unterrichtet werden, verstehen
demnach komplexe Sachverhalte besser und lernen die Zielsprache dadurch auch schneller als
traditionelle Sprachlerner. Dem Gründer der CI-Methode Stephen Krashen zufolge sollen die
Inhalte, die ein Lerner liest und hört, nicht einfach verständlich sein, sie sollen höher als das
aktuelle Sprachniveau des Lerners sein. Das heisst der Lerner soll unbekannte Vokabeln oder
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Inhalte eigens durch den Kontext erschließen. Auf diese Weise können die Schüler in ihrem
Sprachlernfortschritt legitim beurteilt werden. Zum Beispiel stellt auch Tina Hargaden, die eine
bedeutende Verfechterin der CI-Methode ist, fest, dass es unsinnig ist, den Schülern eine
singuläre Kompetenzstufe im Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen zuzuweisen (Hargaden
2017). In den drei aufgelisteten Kompetenzen ist jeder Sprachlerner auf einer anderen
Entwicklungsstufe als sein Klassenkamerad. Sie argumentiert, dass die Methodik und die Praxis
des Comprehensible Inputs die Kompetenzniveaus der Sprachlerner beschleunigt, im Vergleich
zu ihren fähigkeitsorientierten Klassenkameraden.
Der Grund für dieses beschleunigte Leistungs- oder Kompetenzniveau liegt in der grundlegend
anderweitigen Herangehensweise der CI-Methode an den Unterricht. Da die Schüler mit der CIMethode Konzepte schneller erfassen können, wird auch ihre Beherrschung der neuen Sprache
beschleunigt.
An den Anforderungen von ACTFL kann man erkennen dass eine Korrelation zwischen
Fähigkeiten und Fertigkeiten besteht. Die ACTFL-Bewertungen sind in Kategorien von
Sprachleistung (language performance) und Sprachkenntnissen (language proficiency) unterteilt
(ACTFL 2015: 4).
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Kategorien besteht darin, dass die Performance von
Sprachkenntnissen auf dem geübten und erprobten Unterricht im Klassenzimmer beruht, der im
Vorgriff auf eine formale Bewertung erfolgen kann. Wobei das Leistungsniveau (proficiency
levels) in Verbindung mit der Fähigkeit eines Schülers bewertet wird, das Gelernte spontan
anzuwenden, unabhängig davon, wo und wann er oder sie es gelernt hat.
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Ein Beispiel für language performance ist, wenn ein Modul in der Klasse zum Dativ
abgeschlossen wurde und ein Schüler sich zum Beispiel auf eine Befragung des Materials zur
Verständniskontrolle vorbereitet. Im Gegensatz dazu steht language proficiency eines Schülers,
der in der Lage ist ein spontanes Gespräch, wie Smalltalk mit jemandem in der Zielsprache zu
führen und dabei gekonnt vom Dativ Gebrauch nimmt.
ACTFL unterteilt die Leistungskategorie der Bewertung in einer Fortschrittsskala von Anfänger
(Novice) über Mittelstufe (Intermediate) bis Fortgeschrittene (Advanced). Unterkategorien der
Leistungskommunikation (Performance of communication) sind solche zwischenmenschlicher,
interpretativer und präsentativer Natur (ACTFL 2015: 6-7).
Wohingegen im zwischenmenschlichen Bereich des Austauschs besteht häufig die Möglichkeit
Kontexthinweise durch Körpersprache, Ton, oder auch Interjektionen zu signalisieren, um
Missverständnisse nach Bedarf zu korrigieren. Im Bereich präsentativen Kommunikation
(Presentational communication) verläuft die Nachrichtenübermittlung normalerweise in eine
Richtung.
Präsentativ bedeutet, dass der Lerner vor einer Gruppe spricht, um eine Idee oder Nachricht an
die

Zuhörer

zu

übermitteln.

Bei

der

interpretativen

Kommunikation

(Interpretive

communication) übernimmt der Sprachlerner die Rolle des Empfängers der Kommunikation.
Er/Sie „Interpretiert“ die Kommunikation, welche entweder von einem Sprecher oder einer
Medienform wie Video oder Print stammt. Dabei sind die Interaktionsmodi wie Feedback und
Antworten der Lerner nicht möglich, und der Lerner muss versuchen, nur die Wörter und Sätze
zu verstehen, die vom Sprecher ausgewählt wurden (ACTFL 2015: 7).
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Eine der zugrunde liegenden Fragen, die bei der Bewertung des Lernens eines Schülers
beantwortet werden müssen, ist, inwieweit der Schüler andere verstehen und von anderen
verstanden werden kann.
ACTFL nähert sich dieser Situation an, indem es in vier Kategorien unterteilt wird:
Sprachkontrolle, Wortschatz, Kommunikationsstrategien und kulturelles Bewusstsein (ACTFL
2015: 9).
Sprachkontrolle ist eine Bewertung der Genauigkeit, mit der ein Schüler die Regeln und die
Struktur von Grammatik und Syntax in seine Kommunikation einbeziehen kann. Der Wortschatz
ist, wie man schließen würde das Wörterrepertoire des Schülers. Das sind also die Vokabeln die
ihm aus dem Gedächtnis zur Verfügung stehen, um mit anderen in der Zielsprache zu
kommunizieren. Kommunikationsstrategien werden der Fähigkeit des Schülers zugeschrieben,
das Verständnis in der Konversation aufrechtzuerhalten und inwieweit der Schüler sich
ausdrücken kann (ACTFL 2015: 9).
Kulturelles Bewusstsein ist die Fähigkeit des Schülers, das richtige Verständnis von kulturellem
Wissen und Unterschiede in seine Gespräche einzubetten (ACTFL 2015: 9).
Obwohl die ACTFL-Methode in ihrer Segmentierung der Leistungsniveaus klar und präzise ist,
kann sie auf den ersten Blick im Widerspruch zum Erlernen einer Sprache mit Hilfe der InputMethode stehen, welche essentiell für die Lehre des Comprehensible Inputs ist. Wenn Schüler in
einem

verständlichen,

CI-Unterrichtsgeschehen

nicht

auf

einer

strukturierten

Leistungsbewertung angeleitet und vorbereitet werden, was sie per Definition nicht werden, ist
ihre Fähigkeit, sich selbst auf Anfängerebene (Novice) an den von ACTFL bereitgestellten
Standards zu messen, noch nicht möglich. Der Fokus liegt auf den Prinzipien des natürlichen
Spracherwerbs nach Stephen Krashen. So wie ein Kind nicht von seinen Eltern zu einem Quiz
50

oder einer Prüfung zum Verständnis geführt wird, so wird auch der Fremdsprachenanfänger in
der CI-Methode nicht zu einem Quiz oder einer Prüfung geleitet, um Verständnis zu testen.

Im Klassengeschehen wird eher ein regelmäßiger Konversations-Check-in mit Schülern in einer
verständlichen Input-Umgebung durchgeführt. Sogenannte Bellringers werden am Anfang des
Sprachunterrichts utilisiert, um das Wissen der vorherigen Stunde zu aktivieren und spontanen
Smalltalk mit den Sprachenlernen zu führen. Alltägliche Themen wie, heutiges oder gestriges
Wetter, oder auch Fragen nach dem Befinden werden fokussiert und als Bewertungskriterium
genommen. Diese Smalltalk-Konversationen werden täglich trainiert und von der Lehrperson
bewertet. Durch solche regelmäßigen Konversations-Check-Ins können Trends des Verstehens
beim Lerner festgestellt werden, und die Lehrperson kann das Leistungsniveau der Schüler
anhand einer Reihe häufiger Bewertungen, die den Fortschritt zeigen, sicher beurteilen. Auf
diese Weise kann Stagnation oder Regression, was häufig bei einzelnen Leistungsereignisses wie
bei einer Prüfung oder bei einem Quiz vorkommt, verhindert werden. Dies fördert nicht nur das
Vertrauen des Lehrers in die Zuweisung eines Leistungsniveaus, sondern schafft auch eine
einzigartige Progression des Lernfortschritts der Schüler, die weder einschüchternd noch
entmutigend ist.
In diesem Abschnitt werden die tatsächlichen Anwendungen von CI auf die ACTFL-Standards
überlagert und Bewertungen, die mit den ACTFL-Bewertungen kompatibel sind, präsentiert:
Das Gegenstück des Bewertungsrahmens für das Erlernen von Sprachen von ACTFL ist der
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER). Eine Skala, auf der diejenigen, die mit den
Standards für die Bewertung der Weltsprache vertraut sind, ein Messspektrum von A1 bis C2
kennen, die Anfänger bis hin zu fließenden Experten darstellen (North 2020: 36). Der GER ist
dynamisch so strukturiert, dass die Messung der Leistung des Lernenden gefördert wird und
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nicht ein strikter Vergleich mit einem Standardkriterium. Der GER soll zeigen, was der Lernende
tun kann, im Gegensatz zu dem, was der Lernende noch nicht tun kann, was mit Hilfe von kannBeschreibungen illustriert wird. Das GER-Messkriterium basiert auf Sprachkenntnissen, die auf
alltägliche und reale Szenarien angewendet werden, und nicht nur auf Prüfungsleistungen oder
Quizfragen im Klassenzimmer, die durch das geprobte Studium von zeitweise eng fokussierten
Material geleitet werden (North 2020: 28-29).
Der GER ist sehr detailliert in der Untergliederung der Qualifikationsniveaus, die für die
Kommunikation in verschiedenen Umgebungen gelten. Zum Beispiel wird eine Aufschlüsselung
von A1 nach C2 bereitgestellt, um die Sprache zwischen anderen Gesprächspartnern als Mitglied
eines Live-Publikums zu verstehen, Anweisungen und Ankündigungen zu internalisieren und
Medienpräsentationen oder -aufzeichnungen zu verstehen (North 2020: 47-60). Es werden sehr
spezifische Beschreibungen der verschiedenen Leistungsstufen für jeden Schritt zur
Verbesserung des Verständnisses bereitgestellt. Der GER-Standard enthält sogar einen Pre-A1Standard, in dem die Gutachter des GER anerkannt haben, dass es vor dem Grundverständnis ein
Einstiegsniveau gibt, in dem der Anfänger geprobte und studierte Wörter oder Sätze erkennen
kann und aus dieser Begegnung eine gewisse Bedeutung der Zielsprache ableiten kann (North
2020: 38).
Wie zu erwarten ist, beinhaltet die Skala von A1 bis C2 einen logischen Lernfortschritt
sowohl beim Verständnis als auch bei der Fähigkeit, in der erlernten Sprache zu kommunizieren.
Es ist Interessant eine Parallele, zwischen der auf Comprehensible Input basierenden
Lernstruktur und den GER-Standards zu ziehen. Die CI-Methode passt sich an den
Beschreibungen des GER an.
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5.3.2 Unterricht mit CI
Im Zentrum der Verständlichen Eingabemethode (CI) steht der authentische und natürliche
Spracherwerb. Wie schon oben erwähnt kommt ein authentischer Spracherwerb nicht durch
gespeicherte Strukturen, Grammatikübungen und sich eingeprägte Vokabeln zustande. Nur durch
ein stetiges, aber Fortschreiten des gesammelten Wissens und Verstehens dessen, was gehört und
gelesen wird, können sich die Sprachlerner mit den Elementen der Sprache vertraut machen, die
es ihnen dann ermöglichen, nicht nur zu interpretieren und zu verstehen, sondern auch selbst
Sprache zu produzieren (Hargaden 2019: 15-17).

Wenn das Ziel des Lehrers beispielsweise darin besteht, dass der Lerner in der Lage sein soll, in
einem effektiven Niveau zu schreiben, sollte es keine Überraschung sein, dass der Lerner
erstmals die Möglichkeit braucht, die Zielsprache zu hören und zu sprechen, um eine
Referenzbank aufzubauen, aus welcher er dann beginnen kann zu produzieren (Hargaden 2019:
18). Das primäre Ziel des Lerners ist noch nicht Gespräche und Texte in der erlernten Sprache zu
produzieren. Es gibt eine natürliche Entwicklung - natural progression, die der Fähigkeit in der
Zielsprache zu kommunizieren zuvorkommt. Der Ausbilder wird vor dem Drang gewarnt, sich
auf das Konzept der Grammatikstruktur und des Auswendiglernen von Regeln zu fokussieren,
damit die Schüler vermeintlich schneller zu language-like behavior also sprachlichem Verhalten
gelangen können. Das sprachliche Verhalten hängt meistens von Kurzzeitgedächtnisspeichern
ab, daher muss man großen Wert auf Themen- oder Vokabelwiederholungen legen. Der Aufbau
eines soliden Fundaments braucht Zeit (Hargaden 2019: 18). Die Zeit, die der Lerner benötigt,
um die Fremdsprache auf natürliche Weise zu verstehen, ist ein Prozess der logischen Schritten
folgt. Zu Beginn des Sprachenlernens werden individuelle oder sozial interaktive Themen

53

besprochen und im Unterricht innovativ verwendet. Später können komplexere Konzepte
eingeführt werden (Hargaden 2019: 19).

5.3.3 Unterrichtsentwurf nach Hargaden

In diesem Teil der Arbeit soll plakativ dargestellt werden, wie man einen Unterricht nach CI,
also ohne Lehrwerk planen und gestalten kann.

Zusätzlich wird erklärt wie so ein

Unterrichtsentwurf in das akademische Jahr eingebettet werden kann. Da die Umgebung für das
Sprachenlernen meist ein Raum, sei es virtuell oder physisch wie ein Klassenzimmer ist, ist es
wichtig zu untersuchen, wie ein typischer Unterrichtstag mit der verständlichen Comprehensible
Input Theorie strukturiert sein könnte. Tina Hargaden liefert eine Richtlinie, die reale und
messbare Erfolgsergebnisse liefern.
Ein solcher CI-Unterricht ist eine Erkundung von Sprache und Kultur, wobei Sprache als Mittel
zum Lernen und zur Kommunikation verwendet wird. Jeden Tag entwickeln die
SprachlernerInnen ihre Kompetenz im Zuhören, Sprechen, Lesen und Schreiben. Die Sprache
wird im Kontext des Austauschs persönlicher Informationen und des Lernens über kulturelle
Praktiken, Produkte und Perspektiven sowohl in historischen Kontexten als auch in der
Gegenwart präsentiert. Die Schüler entwickeln Kommunikationskompetenz durch interaktiven
Unterricht, Lesungen, Unterrichtsdiskussionen und tägliches gemeinsames Schreiben. In einer
Reihe von genrebasierten Einheiten entwickeln die Schüler ihre Fähigkeit, Bedeutung in der
Sprache in verschiedenen Sprachfunktionen zu interpretieren und auszudrücken: Beschreiben,
Erzählen, Erzählen mit Bedeutung, Informieren, Meinungsäußerungen und das Konstruieren
textbasierter Argumente. Die Struktur eines akademischen Schuljahres ist in sogenannten Cycles
unterteilt, die mit jedem aufeinanderfolgenden Zyklus ein Genre isolieren. Jeder Zyklus besteht
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aus einigen Wochen Unterricht, gefolgt von einer abschließenden Bewertungswoche - summative
assessments, in der das gelernte Wissen wiederholt wird (Hargaden 2019: 69-70). Es gibt
insgesamt 6 Cycles, die jeweils in 4 Phasen unterteilt sind und somit ein ganzes Schuljahr ohne
Lehrwerk füllen können.

Jeder Cycle soll eine Teilmenge von Phases haben, die je ungefähr 8 Unterrichtseinheiten
beanspruchen (Hargaden 2019: 71) Die Phasen werden nach verschiedenen Themen unterteilt.
Zum Beispiel beginnt man mit Cycle One - Phase One, welches den Titel describing setting
trägt. In diesem Beschreibungszyklus liegt der Fokus auf der Beschreibung von Orten, Kleidung
Lebensmitteln oder auch der Beschreibung des Wetters. Tatsächlich kann jedes Thema, an
welchem die Klasse Interesse zeigt, gewählt werden, um mit dieser Cycle One - Phase One, also
describing setting Vorlage zu unterrichten. Im Unterricht selbst gibt es 7 Schritte, welche dem
CI-Prinzip folgen, nach denen sich die Lehrperson orientieren kann. Diese lauten:
1: Norming the class
2: Reading Workshop
3: Guided Oral Input
4: Scaffolded Oral Review
5: Shared Writing
6: Shared Reading
7: Student Application and Formative Assessment

Im Folgenden werden die Schritte Unterrichtsrelevant erklärt und mit realen Beispielen aus
meinem eigenen Unterricht illustriert. Die gewählten Illustrationen sind einer Google Form und
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meinem virtuellen Klassenheft entnommen und beziehen sich auf den Deutsch als Fremdsprache
Unterricht der siebten Klasse. Alle LernerInnen haben die Sprache Englisch als L1 oder L2 und
lernen Deutsch seit einem Jahr. Die Fähigkeiten der Klasse werden nach dem GER auf A1 und
nach ACTFL auf novice eingestuft. Es ist wichtig anzumerken, dass im Schuljahr 2020/2021
eine Unterrichtsstunde 90 Minuten einnimmt und der Unterricht zweimal pro Woche stattfindet.
Daher ist es möglich intensiver mit den gegebenen Unterlagen zu arbeiten, da man nicht unter
Zeitdruck steht.
Am Stundenanfang erhalten alle Schüler eine Google Form, welche an das Stundenthema
angepasst ist und jeder individuell ausfüllt. Am Ende der Stunde wird die Form an den Lehrer
gesendet. Das Arbeiten mit einer Google Form erweist sich als besonders effektiv, da die
Lehrperson fassbare Daten ergreifen kann und die Stärken und Schwächen der SchülerInnen
unmittelbar nach dem Unterricht beobachten und messen kann.
Das präsentierte Material wird in Cycle One (Description), Phase 2 (Describing Prefernces)
eingeordnet und folgt der Unterrichtseinheit Who Wore It Best (Lesson 5).
Die Google Form bietet auch einen visuellen Leitfaden für die SchülerInnen und die Lehrkraft.

Jede Unterrichtsstunde beginnt mit Schritt 1: Normierung der Klasse. Die Lehrperson erklärt auf
Englisch was in derjenigen Stunde behandelt wird und welche Fähigkeiten die Schüler nach der
Stunde entwickelt haben sollten. Sie beginnt die Stunde beispielsweise mit dem Satz: By the end
of this class you will be able to write sentences in German to describe preferences as to who
wore an outfit best.
Die Hauptfunktion des ersten Schritts der Normierung der Klasse (Norming the class)
besteht darin, die Lernsitzung zu beginnen und die Lerner auf die kommenden Themen
vorzubereiten (Hargaden 2019: 66-67).
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Figure 2

Der nächste Schritt ist der Reading Workshop. Dieser kann viele verschiedene Formen
annehmen, wie Free Voluntary Reading (siehe oben) oder eine Texteinführung, die gemeinsam
als Klasse gelesen wird. Ein gängiges Übungsformat ist “Auf der Suche nach Kognaten”. Hierbei
begeben sich die Lerner eigenständig auf die Suche nach Kognaten in dem zuvor unbekannten
Text.
Lesen ist ein offensichtlich wichtiger Bestandteil des Spracherwerbs und wird ein
Ausgangspunkt sein, auf dem eine zunehmend komplexe Kommunikation eingeführt wird
(Hargaden 2019: 67). Das gewählte Beispiel weist einen unbekannten Text auf, und versucht
diesen durch verschiedene Übungsformen wie Welche Kognaten findest du im Text (Figure 4)
oder auch durch eine direkte Vokabelabfrage (Figure 6-8) verständlich zu machen.
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Figure 3
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Figure 4

Figure 5
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Figure 6
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Figure 7
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Figure 8

Schritt 3: Guided Oral Input. Hier erfolgt neues Lernen in mündlicher Form durch das
gesprochene und gehörte Wort. Dies ist die Chance für die AusbilderInnen, die zu erlernenden
Themen für die Gruppe der Schüler interessant und relevant zu gestalten. Compelling Input ist
maßgebend für CI, da es das Interesse der LernerInnen weckt und den Unterricht
abwechslungsreich und aufregend gestaltet. Ein aktuelles Eventvideo oder ein beliebtes Lied
kann als Thema gewählt werden - oder sogar gemeinsame Vorlieben der SchülerInnen, wie z. B.
eine lokale Sportmannschaft, die Frage nach der besten Pizza der Stadt oder wie im gewählten
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Beispiel die Frage nach Präferenzen: Wer trug es besser? (Figure 9). Im Guided Oral Input
werden neue Informationen, Vokabeln und Satzkonstruktionen eingeführt wodurch die
Interessen hervorgehoben werden sollen. Das Lernen findet während der Übung statt und kann
durch interaktive Fragen, Antworten und Konversationen überprüft werden (Hargaden 2019: 65,
67). In Figure 9 wird eine Google Slideshow aufgezeigt, in der die Schüler, sowohl von zu Hause
aus (virtuell) als auch direkt vom Klassenzimmer aus interaktiv am Klassengeschehen
teilnehmen können. Wenn neue Wörter verwendet werden, sollen diese Ausdrücke unbedingt in
der Zielsprache und auf Englisch notiert werden, um eine rasche Bedeutungsermittlung
hervorzurufen.
Figure 9

Nach dieser Slideshow wird das Wissen in der Google Form abgefragt.
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Figure 10

Als nächstes wird Schritt 4 präsentiert: Scaffolded Oral Review. Sie beinhaltet eine strukturierte
Überprüfung des Materials, das zuvor in früheren Unterrichtsstunden vorgestellt wurde. Neues
Material wird also mit altem, geübtem Materialwissen verknüpft. Diese regelmäßige
Überprüfung des Materials kann über einen direkten Monolog des Lehrers oder über eine Reihe
von Fragen und Antworten mit der Klasse erfolgen (Hargaden 2019: 68). In Figure 11 und
Figure 12 werden neue Elemente, in diesem Fall die neu erlernten Vokabeln der Slideshow Wer
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trug es besser? (Figure 9) mit vorherigem Wissen: ich liebe das, ich hasse das miteinander
kombiniert.
Figure 11
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Figure 12

Als nächster Schritt wird Punkt 5 gezählt: Shared Writing. In einer gemeinsamen Schreibübung
wird der Inhalt des zuvor besprochenen Guided Oral Inputs in schriftlicher Form gemeinsam mit
der Klasse festgehalten. Während dieser Phase arbeiten sowohl der Ausbilder als auch die
Schüler zusammen, um die Essenz und Informationen zu erfassen, die während des Guided Oral
Inputs durch das geschriebene Wort besprochen werden. Hierbei ist es wichtig, dass die
Lehrperson den geschriebenen Text visualisiert und die Sprachlerner den Text beispielsweise in
ein eigenes Heft niederschreiben (Hargaden 2019: 68). In Shared Writing schreibt die
Lehrperson Sätze, um die Klassendiskussion zusammenzufassen. Die Schüler geben die Ideen
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für das gemeinsame Schreiben des Tages vor, und werden konstant gefragt was ihrer Meinung
nach das Wichtigste ist, über das sie an diesem Tag im Unterricht gesprochen haben.

Figure 13

Diese Übungsform ist besonders effektiv, da die SchülerInnen den Text mit Hilfe der Lehrperson
erstellen und sich mit einbeziehen können (siehe Maya, Noah und Amanda - das sind
SchülerInnen aus meiner 7ten Klasse). Die Sprache ist hierbei authentisch und spontan.
Anglizismen, welche im Text kursiv markiert wurden, kommen in der gesprochenen Sprache oft
vor und spiegeln sich auch in dem Text wider, der zwar medial schriftlich aber konzeptuell
mündlich gestaltet ist 27.

27

siehe Koch & Oesterreicher 1985
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Als nächstes wird Schritt 6 präsentiert: Shared Reading. Dies ist meistens eine gemeinsame
Überprüfung der vorherigen Schreibübung. Der geschriebene Text aus Schritt 5 (siehe Figure 13)
wird gelesen. Es gibt drei Stufen (a, b und c) in welche Schritt 6 unterteilt ist (Hargaden 2019:
69).
a. Lehrer in Zielsprache vorlesen lassen
Der Lehrer liest erst den Text ohne Unterbrechungen in der Zielsprache der Klasse vor.
b. Sprachvergleiche
Der Text wird nun Wort für Wort auf Englisch gelesen und der Lehrer deutet während des
Lesens auf die Wörter im Text. Diese Reihenfolge soll beibehalten werden, auch wenn die
Übersetzung unnatürlich klingt oder die Schüler zögern würden, den Satz auf eine solche Weise
zu übersetzen. Wenn ein solcher Punkt erreicht wird, soll das Wort oder die Phrase eingekreist
oder markiert werden, damit er im nächsten Schritt besprochen werden kann. Im Folgenden soll
die LehrerIn den Schülern erklären, wie ein solches Wort oder ein solcher Teil der Sprache
richtig übersetzt werden soll. Der Teil, der Verwirrung verursacht, soll von den SchülerInnen
erneut gelesen werden. Nach diesem Schema soll der gesamte Text gemeinsam gelesen und
übersetzt werden.
c. Grammatikunterricht im Kontext
Die Lehrperson stellt den Schülern direkte Fragen über die Auffälligkeiten des Texts wie: “What
did you notice about the German in the text we just read and translated - regarding the way it is
spelled or sounds - or how the language works?” Die Antworten können erst im Stil des
Frontalunterrichts gesammelt werden und werden danach in der individuellen Google Form der
SchülerInnen unter der Rubrik Mir ist aufgefallen (Figure 14) schriftlich festgehalten.
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Figure 14

Zum Abschluss jeder Unterrichtsstunde wird Schritt 7 utilisiert: Student Application and
Formative Assessment. Dies kann in Form einer schriftlichen oder mündlichen Probe erfolgen oder auch so informell wie eine einfache Frage-Antwort-Sitzung. Sogar ein interaktives
Quizspiel, wie Kahoot könnte verwendet werden. Student Application and Formative Assessment
dient wiederum als eine Gelegenheit, das Lernen und Verstehen sowohl von Material zu stärken,
das neu in Guided Oral Input (Schritt 3) vorgestellt wurde, als auch eine Gelegenheit, zu testen,
was in Scaffolded Oral Review (Schritt 4) von der Klasse überprüft wurde (Hargaden 2019: 69).
In der hier behandelten Unterrichtsstunde werden zwei Fragen (siehe Figure 15) gestellt, um
Student Application and Formative Assessment bewerten zu können. Vokabeln werden hierbei
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wiederholt und der Grundgedanke des Cycles One, Phase Two – Präferenzen zu beschreiben
wird hiermit nochmals manifestiert und trainiert.

Figure 15

6.

Resümee

Sprache und die Art wie man miteinander kommuniziert entwickelt sich auf natürliche Weise,
aber in Zeiten großer Veränderungen oder Umwälzungen für den Menschen kann der
Sprachlernprozess, besonders in einem traditionellen Sprachunterricht zu einem Halt kommen.
Die COVID-19 Pandemie führte zu solchen Sprachänderungen und erzwang auch sofortige
Änderungen in der Art und Weise, wie Schüler ein Fach lernten, einschließlich Fremdsprachen.
Lehrwerke wurden scheinbar über Nacht nicht nur zu unpraktischen, sondern auch zu
unmöglichen Materialien für den Fremdsprachenunterricht. Auch Pädagogen mussten sich
schnell an Online-Lernplattformen anpassen und auf Materialiensammlung begeben, da man
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wegen Urheberrecht keine Kopien eines Lehrwerks online stellen durfte. Eine interessante
Entwicklung ist das Vertrauen der Pädagogen in Online-Plattformen wie Google Classrooms
oder auch Zoom, die sich natürlich auch für kommunikatives Lernen eignen. Lerner können
sowohl während als auch außerhalb des Unterrichts problemlos mit der Lehrperson und den
Mitschülern kommunizieren und haben die Möglichkeit, auf Online-Materialien zuzugreifen,
wenn sie diese benötigen. Darüber hinaus hat dies zu der interessanten Verschiebung geführt,
Pädagogen zu ermutigen, Lehrwerke als Richtlinien oder als Ergänzung für den Unterricht zu
verwenden, anstatt diese in den Fokus des Grundunterrichts zu legen. Es ist weitaus
authentischer und im Einklang mit dem kommunikativen, modernen Unterricht, Diskussionen in
der Zielsprache zum Beispiel anhand von Smalltalk über die aktuellen Ereignisse der Pandemie
und alle damit verbundenen Schwierigkeiten und Ungewissheiten zu führen. Diese
Herangehensweise ist authentischer als die Schüler eine datierte Erzählung über eine Reise durch
ein Lebensmittelgeschäft oder eine ähnliche Lektion aus einem Lehrbuch lesen zu lassen. Wie in
dieser Arbeit beschrieben, sind Lehrwerke insofern grundlegend fehlerhaft, da sie verhindern,
dass die Schüler beim Erlernen ihrer Zielsprache zielsicher kommunizieren, und dass ihnen mit
Sicherheit geeignetes Vokabular wie zum Beispiel Neologismen und Anglizismen fehlen, um in
einem modernen und aktuellen Kontext als authentisch angesehen zu werden. Ich bin daher der
Meinung, dass die durch die Pandemie erzwungenen Methoden die Pädagogen weiterhin dazu
ermutigen sollten, sich vom Lehrbuch als primäre Unterrichtsquelle zu trennen. Dieses Ziel kann
ganzheitlich erreicht werden, vor allem durch Utilisierung der CI-Methode und die Nutzung
bereits vorhandener Ressourcen wie Online-Lernplattformen. Ein Sprachunterricht ohne
Lehrwerk mit der CI-Methode ist ein erfolgreiches Programm und könnte die Zukunft des
modernen Sprachunterrichts sein, da es auf dem Konzept des natürlichen Spracherwerbs basiert.
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Das Verstehen, Comprehension, steht im Vordergrund dieser Methode. Comprehension wird
durch einen anregenden und für den Lerner individuell gestalteten Input erreicht. Der
Schwerpunkt des Comprehensible Inputs liegt auf dem Input und nicht auf dem Output in der
Zielsprache, denn dies geschieht auf eine natürliche Weise später, wenn genügend Input gegeben
wurde. Das Ermöglichen, dass aktuelle Ereignisse Diskussionen und Übungen zum Aufbau von
Vokabeln mit Erinnerungen wie wichtigen grammatikalischen Strukturen durch CI erschafft
werden, entspricht nicht nur den aktuellen Trends im Unterricht, sondern die Schüler werden
feststellen, dass sie das Fachmaterial mehr genießen und sich daher das Material besser
einprägen können.
Aus meiner persönlichen Lehrerfahrung kann ich berichten, dass seitdem ich mit der CIMethodik unterrichte, die LernerInnen mehr in der Zielsprache verstehen - im Vergleich zum
regulären Sprachunterricht mit einem Lehrwerk. Nicht nur das Verständnis verbessert sich,
sondern auch die Begeisterung für die Sprache wächst, da aktuelle, relevante und compelling
Themen

gewählt

werden.

Die

Schüler

haben

also

bei

der

Themenauswahl

ein

Mitbestimmungsrecht, welches den Input individuell und compelling gestaltet.
Lehrwerke können eine adäquate Bereicherung für den modernen Sprachunterricht sein, wenn
sie als eine Anreicherung an den Unterricht utilisiert werden, in Form von asynchronen
Aufgaben, wie Hausaufgaben und nicht im Zentrum des Unterrichtsgeschehen stehen. Lehrwerke
können sich nicht den individuellen Interessen des Sprachlerners anpassen, da Klassen meist
heterogen sind und ein Lehrwerk allein schon in seiner Art - als gebundenes Buch nicht aktuell
sein kann.
Es muss angemerkt werden, dass es noch einige Hindernisse und Hürden zu überwinden gibt um
die CI-Methode an Lehrstätten erfolgreich zu implementieren. Zunächst könnte das Prinzip des
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Unterrichts ohne Lehrbuch für viele Lehrer einschüchternd klingen, insbesondere für diejenigen,
die keine L1 Sprecher des Deutschen sind. Es ist wichtig bei der Einführung von CI früh darauf
hinzuweisen, dass das Unterrichten sehr intuitiv sein kann und auf den Interessen der Lernenden
basiert. Lehrer, welche Deutsch nicht als Muttersprache haben, oder welche unsicher im
Gebrauch von themenunabhängigen Vokabeln sind könnten mit diesem Unterrichtsmodell
Probleme haben. Comprehensible Input ist ein flächenübergreifender Begriff und schließt viele
Lehrmodelle mit ein, welches anfangs verwirrend auf die Lehrperson wirken können. Auch kann
die Bewertung des Lernens und Verstehens in den ersten Jahren der CI-Ausbildung eine
Herausforderung sein. CI zufolge ist jeder Lerner in einem anderen comprehension-Stadium und
man sollte daher auch keine Bewertungen, zum Beispiel in Form von Tests durchführen. Dies
erweist sich als Schwierigkeit, besonders an öffentlichen Schulen, da den Schülern Noten
zugewiesen werden müssen. Aber auch im universitären Rahmen ist es undenkbar die
Sprachfähigkeit nicht mithilfe von Prüfungen zu messen. Es müssen also Standards entwickeln
werden, an denen das Lernen und Verstehen gemessen wird und nicht die momentane
Sprachfähigkeit durch Fokussierung auf den Output. Selbst wenn der Output, also die Produktion
der Zielsprache noch nicht von Lernern im Anfangsstadium produziert werden kann, können
diese möglicherweise durch Erklären auf Englisch beweisen, dass sie die neue Sprache
verstehen.
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