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BEITRÄGE ZUM THEMA DES HEFTES 

Das Lehrerbild im Wandel der Zeit.  

Herausforderungen und Perspektiven im DaF-Unterricht 

 
Die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Bulgarien – dies lässt sich natürlich über alle 

Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer sagen – sind ein Spiegel der Gesellschaft: traditionsbewusst 

und modern, heimatverbunden und weltoffen, verlässlich und eigenartig. Gemeinsam arbeiten wir 

täglich dafür, Menschen und Kulturen zusammenzubringen, wir verbinden Bulgarien und Europa, 

Europa und die Welt. Das ist unser Beitrag zu Völkerverständigung und Vielfalt, zu Freizügigkeit, 

Demokratie und Wohlstand. 

Dazu trägt seit nunmehr fast 30 Jahren auch der Bulgarische Deutschlehrerverband bei. Seine 

Wurzeln hat er – wie der Name schon sagt – in Bulgarien, aber die deutschsprachigen Länder sind 

schon lange seine Heimat und die Welt sein Zuhause, weil die deutsche Sprache zu den Weltsprachen1 

zählt.  Daher überrascht es nicht, dass das Thema der diesjährigen Ausgabe vom BDV-Magazin zwei 

wichtige Aspekte, das Lehrerbild im Wandel der Zeit und die damit verbundenen 

Herausforderungen und Perspektiven für den DaF-Unterricht, unter ein Dach bringt. 

Ob der Deutschunterricht mühelos seine primären Ziele erreicht, hängt von zahlreichen Faktoren ab. 

Dabei ist die eigene Motivation der Lehrkräfte unseres Erachtens wichtiger als das schulische Umfeld 

und die Besonderheiten des Bildungssystems im jeweiligen Land, denn der Regisseur des Unterrichts 

ist die Lehrperson, die für das Geschehen auf der Klassenzimmer-Bühne Verantwortung trägt. Sie 

lenkt und leitet alles, was im Unterricht passieren soll, achtet auf die Lernenden und deren Interaktion, 

erklärt, unterstützt, moderiert, erzieht, beurteilt, motiviert, überzeugt, amüsiert, tröstet, inspiriert, 

vermittelt Kenntnisse, Werte und Normen, fördert, diagnostiziert, trifft Entscheidungen, löst 

Probleme und Konflikte, aktiviert, kritisiert, geht mit den Herausforderungen des Lehrerberufs um, 

setzt sich mit institutionellen Vorschriften auseinander, übernimmt Klassenführungen, lässt sich 

ständig fort- und weiterbilden. … Kurz: die Lehrperson muss auch mit dem Herzen dabei sein und 

Spaß an dem Lehrerberuf haben. Die oben aufgeführten Überlegungen legen nahe, dass das 

Unterrichten eine Tätigkeit ist, die sehr eng mit der Persönlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer, ihren 

                                                           
1 Man vergleiche hierzu z.B. Ammon, Ulrich (2018). 
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Charaktereigenschaften, Berufserfahrungen und Kompetenzen2 verknüpft ist. Und wenn es um 

Kompetenzen geht, meinen Michael Schart und Michael Legutke (2018: 53) „[…] die enge 

Verbindung von Wissen und Können.“ Außerdem heben die Autoren hervor, dass die Lehrenden 

diese Verbindung bewältigen müssen, denn „[s]ie selbst sind es also, die das Lehrer-sein in einem 

aktiven Prozess selbstverantwortlich gestalten. Individuelle Voraussetzungen wie Temperament, 

Charaktereigenschaften oder Lebenserfahrung bilden die Basis, auf der Lehrende die spezifischen 

Kompetenzen für ihr Fach entwickeln. Und erst diese Kompetenzen ermöglichen es ihnen, in ihrem 

jeweiligen Kontext, ihren Klassenzimmern, mit ihren Lerngruppen sachgerecht und erfolgreich zu 

handeln.“ (ebd.). Des Weiteren bieten die Autoren in der bereits oben zitierten DLL-Einheit 1 

„Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung“ (2018: 57) in Anlehnung an Schocker-von Ditfurth 

(2002) ein hierarchisches Modell an, das die Kompetenzen von Lehrenden darstellt. 

 

Die Anordnung der Kompetenzen führt bestimmt bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu 

erheblichen Bedenken, ob nicht ein umfangreiches Wissen über die deutsche Sprache und Literatur 

die allerwichtigste Voraussetzung ist, um den Lehrerberuf zu ergreifen und erfolgreich als 

Deutschlehrerin oder Deutschlehrer arbeiten zu können? Die Antwort auf diese Frage überlassen wir 

Ihnen. 

Wir hoffen, dass die Beiträge im vorliegen Heft die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer dazu 

bewegen werden, sich mehr Klarheit darüber zu verschaffen: 

 

                                                           
2 Allgemein zum Kompetenzbegriff siehe die Beiträge in Erpenbeck/von Rosenstiel (Hrsg.) (2007), zum 

Kompetenzbegriff mit Rücksicht auf den Deutschunterricht Ossner (2006) und Abraham et al. (2007). Vgl. dazu auch 

Lachout (2013: 13-28). 
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 was unseren Beruf ausmacht, 

 was unser Handeln im Unterrichtsprozess bestimmt, 

 wovon die Lehrerrolle abhängig ist, 

 wo wir uns beruflich weiterentwickeln können. 

Selbst wenn die hier präsentierten Beiträge nur einen kleinen Einblick in die aktuelle Vielfalt des 

Themas bieten können, machen sie doch deutlich, wie sehr Studien zum DaF-Unterricht nicht 

wissensimmanent bleiben, sondern weit über die Wissenschaft hinaus in den Alltag des Lehrerberufs 

wirken und dabei sowohl interdisziplinär orientiert sind als auch Tendenzen und Probleme der 

alltäglichen Anforderungen an den DaF-Unterricht aufgreifen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen beitragenden Autorinnen und Autoren ganz herzlich 

bedanken. Den Leserinnen und den Lesern wünschen wir viel Spaß bei der Lektüre und eine Reihe 

an Inspirationen und Anregungen. 

Plamen Tsvetkov 
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Warum ich Deutsch lehre 

Maria Grozeva, Neue Bulgarische Universität Sofia 

Prof. Dr. sc. em. Maria Grozeva unterrichtet an der Neuen Bulgarischen Universität in Morphologie, Syntax, Lexikologie, 

Psycholinguistik und interkulturelle Kommunikation.  

                                                                                                               E-Mail: maria.grozeva304@gmail.com 

Abstract: Thema des vorliegenden Beitrags sind Probleme der Deutschlehrerausbildung in Bulgarien, die später ihre 

Auswirkungen auf den Unterrichtsprozess haben. Um den Ursachen für die manchmal harte Kritik nachzugehen, wurden 

zwei anonyme Online-Umfragen unter Lehrern und Lernern wie auch Diskussionen mit in der Lehrerausbildung 

engagierten Universitätsdozenten durchgeführt. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen die Lehrbücher, die Lehrer und 

die Curricula. Es wird auf die Schwierigkeiten eingegangen, vor denen die Universitäten bei der Verarbeitung der 

Curricula nach den Novellen in der Verordnung über die staatlichen Kriterien für die Lehrerausbildung standen. Betont 

wird die Notwendigkeit einer engagierten fachlichen Diskussion, an der sich erfahrene und junge Lehrer, 

Universitätsdozenten und Studierende beteiligen. 

Schlüsselwörter: Deutschlehrerausbildung, staatliche Verordnungen, Curricula 

 

Diese Frage hat sich jeder Deutschlehrer mindestens einmal in seinem Berufsleben gestellt, sei 

es zu Beginn seiner Laufbahn oder nach dem letzten Jahrgang, Fazit ziehend. Warum entscheidet 

man sich für diesen Beruf und noch wichtiger: Warum bleibt man eigentlich dabei, denn das ist ein 

schwieriger Beruf, der viel persönlichen Einsatz und eine starke Motivation verlangt. Die Antwort 

darauf mag recht unterschiedlich ausfallen, aber immer wieder klingt mit dabei John le Careés 

Antwort auf die Frage nach dem Grund: „the excellence of my teacher.“ 

Der Titel dieses Beitrags verweist schon auf mein Hauptanliegen: Ich möchte mich nämlich auf 

den Lehrer konzentrieren, denn unter den drei unmittelbar im Unterrichtsgeschehen involvierten 

Seiten, Lehrer – Lerner – Lehrbuch, spreche ich gerade dem Lehrer die Hauptrolle zu, da er sowohl 

die Entscheidungen für den Unterricht trifft, wie auch die ganze Verantwortung dafür trägt. Es stellt 

sich hier die Frage, inwieweit die Universitäten die zukünftigen Lehrer vorbereiten und motivieren 

und ob nicht Veränderungen notwendig wären. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass die 

Deutschlehrerausbildung mehrmals im Mittelpunkt von Konferenzen und Diskussionsforen stand, 

sowohl aus der Sicht der ausbildenden Institutionen als auch aus der Sicht der Lehrer und ihrer 

professionellen Verbände.  

Für das Gelingen des Unterrichts dürfen aber auch die anderen daran Beteiligten, nämlich die 

Lerner und die Lehrbücher, nicht außer Acht gelassen werden, auf die ich hier kurz eingehen will. 
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Der Beitrag stützt sich auf die Ergebnisse zweier anonymer Onlineumfragen3, wo Lerner und 

Lehrende ihre Meinung zu Ausbildung, Lehrbüchern, Unterrichtsmethode, Einsatz neuer Medien, 

Stundenzahl, Curricula etc. äußern konnten. 

Die erste Umfrage wendet sich an die Lerner, die ihre Meinung über Unterrichtsmethode, 

Lehrbuch, Stundenzahl, Grund für die Wahl des Deutschen äußern sollten. An dieser Umfrage haben 

sich 106 junge Menschen beteiligt, davon 90.6 % Schüler der Oberstufe im Alter zwischen 15 -  18 

Jahren und 9.4 % Studierende im 1. Semester. Die Verteilung zwischen Mädchen und Jungen ist fast 

gleichmäßig, 50,9% zu 49,1%. Etwa 60% lernen Deutsch als 2. Fremdsprache. Die Stundenzahl 

variiert je nach Schultyp. Die Motive, warum Deutsch gewählt wurde, sind recht unterschiedlich und 

reichen von „Weil Deutsch für meine Zukunft wichtig ist!“ über „Ich liebe Herausforderungen!“ bis 

hin zu „Meine Mutter hat so gesagt.“. Von den Befragten geben aber 29,4% als Grund für ihre Wahl 

an, dass sie ihren Lehrer so toll finden, was noch Hinweis auf die Rolle des Lehrers ist. 

Die zweite Umfrage unter dem Titel „Ich, der Deutschlehrer“ hat die Meinungen von 54 

Lehrern gesammelt, 90,1% Frauen und 9,1% Männern, mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung 

von 14 Jahren. 4 % von den Beteiligten haben kaum 1 Jahr als Lehrer gearbeitet. 

Wie bereits aus dem Gesagten deutlich wird, möchte ich in meinem Beitrag auf die Lerner, 

Lehrbücher und die Lehrer eingehen, denn von ihrem wohl abgestimmten Zusammenspiel im 

Unterricht hängt Gelingen oder Misslingen des Unterrichts ab. 

Die heutigen Lerner sind definitiv anders als die früheren. Sagt das aber nicht jede Generation 

über die danach kommende? Bereits die Bezeichnungen Millenials, E-Generation, Generation Z oder 

Alpha verweisen darauf, wie tief die Informations- und Kommunikationstechnologien in deren Alltag 

verwurzelt sind. Über ihre charakteristischen Merkmale gibt es zahlreiche Bücher und es erscheinen 

immer wieder neue. Zu den wichtigsten Spezifika der E-Generationen werden gezählt die parallele 

Beschäftigung mit vielen Aufgaben (Multitasking), die horizontale und nicht die vertikale 

Informationsverarbeitung, das schnelle Umschalten, die Vorliebe für Grafik, Bild und Ton, nicht aber 

für Text; sie haben ein hohes Selbstwertgefühl, streben nach sofortiger Anerkennung ihrer 

Leistungen, Autoritäten spielen für sie keine Rolle, sie sind sehr kritisch zu allen, zu sich selbst aber 

nicht, Vorliebe für Projekt- und Teamarbeit.  

                                                           
3 Für die Unterstützung dabei möchte ich mich hier bei Prof. Dr. Ludmila Ivanova und Assoc. Prof. Dr.sc. Yanka Koeva 

von der VTU, Assoc. Prof. Dr. Daniela Kirova der Universität Shumen, Dr. Stanislava Ilieva von der Universität in 

Plovdiv und bei den Kollegen der NBU – Assoc. Prof. Dr. Elena Savova, Mag. Anelia Lambova und Mag. Rositsa 

Vasileva sehr herzlich bedanken. 
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Von den nur unvollständig aufgelisteten Eigenschaften verdienen die besondere 

Aufmerksamkeit der Lehrenden jene, mit denen wir uns direkt konfrontiert sehen und immer wieder 

unseren Unterricht überdenken müssen: Das hohe Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl unserer 

Lerner, die ausgezeichnet ihre Rechte kennen, bei denen aber die Pflichten leider zu kurz kommen. 

Da sie über Informationen aus dem Internet in Hülle und Fülle verfügen, sind Lehrer und Dozenten 

bereits weder die einzige noch eine angesehene Wissensquelle, ganz im Gegenteil – ihr Wissen und 

Können werden stets kritisch betrachtet und unter Beweis gestellt. Und Lehrer müssen diese 

Herausforderung annehmen. 

Mein nächster Punkt ist das Lehrbuch, das man als den ‚roten Faden‘ im Unterricht bestimmen 

kann. Daran orientieren sich Lehrer und Lerner, und sie haben in beiden Umfragen ihre kritischen 

Meinungen dazu geäußert.  

Etwa einem Viertel der Lerner gefällt das entsprechende Lehrbuch nicht. Kritisiert werden die 

nicht ansprechenden, gar langweiligen Themen, die unübersichtliche Darstellung der Grammatik, wo 

logisch Zusammengehörendes auseinandergerissen wird. Vermisst werden auch grammatische und 

lexikalische Übungen. 

Auf ihren Unterricht rückgreifend, haben auch die Lehrer kritische Bemerkungen an die 

Lehrbücher. Besonders schwerwiegend ist für sie die Tatsache, dass die Lehrbücher nicht lokalisiert 

sind, d.h. sie sind thematisch und lexikalisch ausschließlich an Lernern im deutschsprachigen Raum 

orientiert und den Bedingungen vor Ort nicht angepasst. Es werden weder die für den bulgarischen 

Lerner typischen Schwierigkeiten berücksichtigt, noch die Tatsache, dass hier Deutsch nur im 

Unterricht gesprochen wird und noch dazu, dass viele der Lerner blutige Anfänger sind. Zu 

bemängeln ist auch die Tatsache, dass die Lehrbücher keine übersichtliche grammatische Progression 

aufweisen. Die Übungen zu den grammatischen und lexikalischen Themen sind nicht ausreichend.  

Hierhin soll meiner Meinung nach bei der Wahl und Konzipierung der Lehrbücher folgendes 

in Betracht gezogen werden: (1) Die Lehrbücher müssten entweder in Zusammenarbeit von deutschen 

und bulgarischen Autoren geschrieben werden oder es müsste mindestens eine Lokalisierung 

vorgenommen werden; (2) Die grammatische Progression soll deutlich erkennbar sein, denn Schüler 

mit 13 – 14 Jahren sind bereits erfahrene Lerner, die nicht holistisch, sondern analytisch lernen. Das 

bedeutet auch, dass sie systematisch an das Neue herangehen und häufig Schwierigkeiten haben, 

wenn sie das System der Sprache nicht erkennen und das neue Element entsprechend nicht zuordnen 

können.  Eine Antwort wie „Das lernen wir später!“ oder „Das ist für euch noch unbekannt.“ ist 

unbefriedigend, wenn nicht abstoßend und eine weitere Bestätigung für die ‚schreckliche‘ deutsche 

Grammatik. Selbstverständlich wird es sofort gegoogelt, denn – wie vorhin gesagt – brauchen die 
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Lerner der E-Generation unverzüglich eine Erklärung und sind gern bereit, Lehrer, Unterricht und 

Lehrbuch zu kritisieren. 

In einem Punkt gehen die Meinungen von Lehrern und Lernern auseinander: Die Lehrbücher 

bieten eine Fülle an Lese- und Hörtexten, Videos, Online-Übungen. Die Lehrer können je nach 

Lehrplan und Stundenzahl darüber entscheiden, ob sie sich auf den Erwerb und die Festigung eines 

Minimums konzentrieren oder lieber das ganze Material erarbeiten. Im ersten Fall sehen sich die 

Lerner darin bestätigt, dass Deutsch sehr schwierig ist und resignieren. Im zweiten Fall reagieren sie 

negativ, weil sie die große Differenz zwischen reproduktiven und produktiven Fertigkeiten erkennen 

und sich in gewisser Hinsicht hintergangen fühlen. Hier ist der Lehrer, der die richtige Entscheidung 

finden, begründen und durchsetzen soll. 

Somit bin ich zu meinem Hauptanliegen gekommen: zu dem Lehrer, zu seiner Rolle im 

Unterrichtsprozess und zu seiner Vorbereitung darauf an der Universität. 

Wie gesagt, unterrichten wir bereits eine Generation, für die Autoritäten keine Rolle spielen. 

Die Lerner – ob Schüler oder Studierende – betrachten uns eher kritisch, wie es der Umfrage zu 

entnehmen ist. Und sogar noch mehr – jede unserer Antworten wird sofort mit Hilfe des Smartphons 

kontrolliert. Außerdem scheuen sie es auch nicht, den Lehrer/Professor offen mit ihrer 

Unzufriedenheit zu konfrontieren.  

Da aus meiner Sicht der Lehrer DER Motivator im Unterricht ist, fange ich mit den kritischen 

Bemerkungen an, und zwar aus einem einzigen Grund: Die Kritik (nicht die verletzende und 

vernichtende) deutet auf die Stellen hin, die verbesserungsbedürftig sind.  

Was kritisieren also unsere Lerner?4 Vor allem die Tatsache, dass Lehrer sich fest an das 

Lehrbuch klammern und keine zusätzlichen Übungen oder Materialien in den Unterricht bringen 

(29,7 %), nicht einmal aus dem Online-Angebot. Scharf kritisiert wird (28,2 %), dass im Unterricht 

keine Aufgaben zum mündlichen Ausdruck gemacht werden. Da kann man sich verwundert die Frage 

stellen: Wo üben dann unsere Lerner zu sprechen? Wo und wie lernen sie in Deutsch zu 

kommunizieren? Es gibt also keine Konversationsübungen, dafür aber wird im Unterricht tüchtig 

übersetzt: Texte zum Hör- und Leseverstehen, Übungen, Songtexte etc. – d. h. fast alles. Was der 

Zweck dieser Übersetzungen ist, bleibt unklar! Als nächstes behaupten die Lerner, dass die Lehrer 

ihre Schwierigkeiten nicht identifizieren können (17.6 %). Das lässt sich einerseits dadurch erklären, 

dass die Lehrbücher nicht lokalisiert sind und andererseits dadurch, dass die Lehrer strikt dem 

Lehrbuch folgen. Bedeutend schwerer ist aber der Vorwurf (17,4 %), es werde vorlesungsartig 

                                                           
4 Die Summe der Prozentzahlen ergibt mehr als 100%, da mehr als eine Antwort gegeben werden konnte. 
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unterrichtet. Im Sprachunterricht vorlesungsmäßig unterrichten? Das ist kaum zu fassen, hätten nicht 

33 % der Lehrer das selber angegeben. Diese Zahl ist nicht mit motivierendem Unterricht zu 

verbinden. Das ist eher eine, – wie ich das nenne –, Lektion-Abhacken-Methode. Die nächsten zwei 

Kritikpunkte lassen sich miteinander verbinden. Die Lerner bemängeln die Tatsache, dass Lehrer nur 

mit den Besten in der Klasse arbeiten (13,2 %) und missbilligen kategorisch die Anwendung einer 

abgewandelten Form der Bell-Lancaster-Methode (11,4%), bei der Schüler mit besseren Kenntnissen 

in der Zielsprache Deutsch die schwächeren/ resp. die Anfänger unterrichten. Dass diese Methode 

aus dem 19. Jh. auch heute, im 21. Jh., an unseren Schulen Platz findet, braucht keinen Kommentar. 

Zwischen den Zeilen gelesen, steckt hinter diesen Meinungen aber noch mehr: Die Lerner 

werfen uns vor mangelndes Interesse am Unterricht, an ihnen und ihren Kenntnissen, Bedürfnissen 

und Leistungen. Das kann und ist häufig sehr demotivierend! Und m. E. darf der Lehrer kein DE-

Motivator sein! 

Nach dieser bitteren Kritik ist es eine echte Freude der Umfrage zu entnehmen, dass 29.4 % der 

Lerner doch noch auf den Lehrer und seinen Unterricht hinweisen, die sie zum Erlernen der deutschen 

Sprache bewogen haben. Die Lerner betonen, wie wichtig es für sie ist, dass der Lehrer sie in den 

Unterricht aktiv involviert, sodass sie keine passiven Beobachter dessen bleiben, was die 

Klassenbesten leisten, sondern sich auch ihrer eigenen Leistung erfreuen können, was für sie 

besonders motivierend ist.   

Befragt nach ihren Motiven zur Wahl des Deutschlehrerberufs, nennen die Lehrer als Vorbilder 

ihre eigenen Deutschlehrer aus der Schulzeit und ganz besonders die Arbeit und den Einsatz der 

Mentoren in der Schule, die sich die Zeit nehmen, auch an Wochenenden, an Abenden von zu Hause 

aus, mit den Praktikanten die Unterrichtspläne zu besprechen und Ratschläge zu geben. Diese zwei 

Gruppen von Lehrern kann man also als echte Leitbilder für die Studierenden und jungen Lehrer 

bezeichnen. Sie spielen eine bedeutende Rolle beim Entschluss der Studierenden, sich dem 

Lehrerberuf zu widmen, denn durch ihren Einsatz und ihre Begeisterung inspirieren sie die jungen 

Menschen. Genannt werden auch die Universitätsdozenten und -professoren, sie sind aber m. E. eher 

ein Beispiel für ihre wissenschaftliche Kompetenz und ihren Innovationsenthusiasmus. 

Rückblickend auf ihr Studium und die gesammelten Berufserfahrungen empfehlen Lehrer (66,7 

% der Befragten) mehr praktische Übungen und Seminare. Das könnten Simulationen sein, bei denen 

ein Student die anderen unterrichtet und Rückmeldungen bekommt oder Analysen von 

Videoaufnahmen von Unterrichtsstunden der Studierenden selbst, der Mentoren oder junger Lehrer 

usw. Es müssen nicht unbedingt Muster-Unterrichtsstunden sein, denn des Öfteren lernt man besser 

aus schlechten Beispielen und aus Fehlern. Etwa 63 % Prozent der Befragten sprechen sich für ein 
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Praxissemester aus, in dem neben den Lehrveranstaltungen an der Universität mindestens ein Drittel 

des Arbeitszeitvolumens an der Schule geleistet wird. So könnte man enger in das Schulgeschehen 

eingebunden werden, das facettenreiche Schulleben besser kennen lernen, Verantwortung für eine 

Klasse übernehmen, sich mit der Schuldokumentation bekannt machen. Erwünscht werden von 

Lehrern wie auch von Absolventen (37 %) praxisnahe linguistische Fächer wie Psycholinguistik, 

Soziolinguistik, Spracherwerbstheorie, kontrastive Grammatik, Fehleranalyse u. ä., die den Lehrer 

auf seine spätere Arbeit zielgerichtet vorbereiten können.  

Ähnliches gilt auch für bildungswissenschaftliche Fächer wie z. B. Classroom Management, 

Sonderpädagogik, Logopädie, Dyslexie, die nach der Ansicht der Lehrer ihnen mehr praktisches 

Wissen geben würden als die Pädagogik, wo es recht häufig um Geschichte der Pädagogik geht. 

Die Zusammenarbeit mit dem Mentor ist sowohl für die Studierenden/die Praktikanten als auch 

für den jungen Lehrer sehr wichtig, denn die Mentoren sind diese, bei denen sie sich Rat und Hilfe 

holen können. Der Zeitdruck und die Belastung der Mentoren werden hier sowohl von Lehrern als 

auch von Praktikanten kritisiert.  

Die Leistungsbewertung hat viele Facetten und gerade das macht sie nicht leicht. Ich habe es 

erlebt, dass auch erfahrene Lehrer nicht einmal eine klare Antwort geben können, was sie mit einer 

Aufgabe eigentlich erreichen wollen. Hier besteht für mich ein Defizit, woran die Universitäten 

arbeiten müssen. Eins steht aber fest: Die Kriterien müssen für die Schüler transparent, frei von 

negativen Einstellungen und vor allem – fördernd und motivierend sein. Auch der kleinste Fortschritt 

muss bemerkt und gelobt werden.  

Nicht nur zu Beginn seiner Tätigkeit als Lehrender fragt man sich danach, wie man seine 

Schüler oder Studierenden für die deutsche Sprache oder für ein konkretes Thema im 

Deutschunterricht am besten motivieren kann. Eine einzig und allein richtige Antwort findet sich 

kaum. Für mich steht aber fest, dass die Persönlichkeit des Lehrers, sein Interesse am eigenen Fach, 

sein Einsatz für die Lerner eine entscheidende Rolle spielen. Bedenken wir die Tatsache, dass die 

Lerner der E-Generation  sehr stark erfolgsorientiert sind und nach einer sofortigen Anerkennung 

derer Leistungen streben, so könnte man, den Rosenthal-Effekt5 im Auge behaltend, ihr Interesse und 

ihre Lernfortschritte besser stimulieren, indem man ihnen seine positive Haltung und seine hohen 

Erwartungen zeigt, d.h. nach dem Motto „Man wird, wie man gesehen wird“ arbeiten. 

Sowohl Schüler als auch Lehrer kritisieren die im Lehrplan vorgesehene Stundenzahl als 

ungenügend, die sich mit der großen Gruppenstärke und dem unterschiedlichen Niveau der 

                                                           
5 Bekannt auch als Pygmalion-Effekt 
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Sprachkenntnisse in einer Klasse negativ auf den Unterricht und seine Qualität auswirken. Leider 

können Schulen in Bezug auf Gruppenstärke keinen Einfluss nehmen, da dies eine finanzielle Frage 

ist. Dagegen könnte man die Unterschiede in der Niveaustufe als eine Art Herausforderung betrachten 

und versuchen, den Unterricht so zu gestalten, dass alle davon profitieren. 

Zuständig für die Ausbildung und Vorbereitung der zukünftigen Deutschlehrer6 in Bulgarien 

sind die Universitäten, die eine Akkreditierung durch die NЕAA7 bekommen haben. Diese orientieren 

sich bei der Entwicklung der Curricula an der Verordnung über die Staatlichen Richtlinien für den 

Erwerb der Berufsqualifikation „Lehrer“, die seit dem Studienjahr 2017/2018 in Kraft getreten ist. 

Die Berufsqualifikation „Lehrer in …“ kann nach einem BA- oder MA-Studium erworben werden. 

Das BA-Studium dauert 8 Semester und das Masterstudium – mindestens 2 Semester. Das Studium 

ist einphasig, d.h. dass die Schulpraktika im Studium integriert sind. Diese Qualifikation können in 4 

bis 6 Semester MA-Studium auch ‚Seiteneinsteiger‘ mit einem BA-Abschluss in einem anderen 

weder philologischen noch pädagogischen Fach erwerben.  

Das Studium wird mit einem theoretischen schriftlichen und mündlichen Staatsexamen und 

einem berufspraktischen Staatsexamen zum Erwerb der Berufsqualifikation ‚Lehrer in …‘ 

abgeschlossen. 

Die Verordnung setzt auch den Rahmen für die Fächer und deren Mindest-Stundenzahl, wobei 

diese in Pflicht-, Wahl- und Fakultativfächer eingeteilt sind. Unklar bleibt hier die Unterscheidung 

zwischen den letzten zwei Gruppen, besonders, wenn man die Tatsache beachtet, dass zwei von den 

Fakultativfächern obligatorisch gewählt werden sollen. Zu den obligatorischen Fächern gehören 

Theorie der Erziehungswissenschaft und Didaktik (60 Ust.), Psychologie (allgemeine, pädagogische 

und Alterspsychologie) (60 Ust.), Integrationsausbildung (15 Ust.), Methodik des FSU (60 Ust.) und 

Informations- und Kommunikationstechnologien (15 Ust). Hinzu kommen die vier obligatorisch 

gewählten Wahlfächer und ein Fakultativfach (15 Ust.), sodass die Gesamtstundenzahl auf 445 Ust. 

steigen lässt. 

Die zweite vorgesehene Gruppe bilden die berufspraktischen Fächer. Aufgelistet sind hier das 

Hospitieren (30 Ust.), das pädagogische Praktikum (60 Ust.) und das Abschlusspraktikum vor dem 

praktischen Staatsexamen (60 Ust.), ins. 150 Ust. Während des Abschlusspraktikums unterrichten die 

Studierenden zwischen 15 und maximal 22 Ust. selbst und unter der Aufsicht eines Lehrers und/oder 

eines Universitätsdozenten im Unterrichtsprozess miteinbezogen. Die Mindest-Stundenzahl pro 

                                                           
6 In meinen Ausführungen gehe ich nicht auf die Lehrerausbildung im Rahmen der Früh- und Grundschulpädagogik ein. 
7 National Evaluation and Accreditation Agency/Национална агенция за оценяване и акредитация 
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Studierenden beträgt zwischen 15 und 22 Ust., was die 150 Stunden praktische Ausbildung um fast 

das zehnfache vermindert. 

Nur ein flüchtiger Blick reicht, um feststellen zu können, dass zwischen den theoretischen 

Fächern und den praktisch orientierten eine deutliche Disbalance besteht, wobei den theoretischen 

dreimal mehr Unterrichtsstunden zugeteilt werden als den berufspraktischen. Es fragt sich, für wen 

diese Zahlen gut sind: für die zukünftigen Lehrer oder für die Universitätsdozenten? Wäre es nicht 

nützlicher für die Studierenden, dass ein Teil von den Vorlesungen in allgemeiner, pädagogischer 

und Alterspsychologie für das Fach Psycholinguistik und Spracherwerb genommen werden, so dass 

sie Einsicht in die Spezifik des Spracherwerbs im Kindes- und im Erwachsenenalter, Kenntnisse über 

Bilingualismus und die Unterschiede zwischen L1- und L2-Erwerb, über den pathologischen 

Spracherwerb usw. bekommen. 

Ein anderes Beispiel: Zieht man die Kritik durch Schüler und Lehrer an die Unterrichtsmethode 

in Betracht, da erhebt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, einen Teil von den 90 Stunden für 

die Methodik des FSU dem relativ neuen Fach Prüfungsdidaktik oder Design von Prüfungs- und 

Unterrichtsmaterialien zu überlassen (s. mehr darüber in Merdzhanov 2019: 69ff). Oder vielleicht 

mehr davon den Schulpraktika zu geben?  

Diskussionsbedürftig ist auch das Fach IKT (Informations- und 

Kommunikationstechnologien). Die Studierenden, d. h. die zukünftigen Lehrer, sind hier sehr gut 

bewandert und wissen in manchen Fällen sogar bei weitem besser Bescheid als ihre Professoren über 

Sprachlern-Apps, Online-Sprachkurse, Sprachspiele, Wörterbücher, Seiten mit Vorlesungs- und 

Unterrichtsmaterialien usw. Soll das ein theoretischer Kurs oder lieber etwas Praktisches sein, wo 

Studierende selbst kreativ sein können? 

Vor welche Probleme sehen sich die Universitäten gestellt, die für die Lehrerausbildung 

zuständig sind? Es ist als Erstes darauf hinzuweisen, dass alle Universitäten ihre Lehrpläne im Sinne 

der Novellen für die Lehrerausbildung überarbeitet haben und sich an die Vorgaben der Verordnung 

halten. Da gehören aber zu der Fremdsprachen-, resp. Deutschlehrerausbildung neben den 

pädagogischen Fächern viele fachspezifische, wie z. B. Sprachunterricht, linguistische Fächer 

(Phonetik und Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie, Wortbildung), Literaturgeschichte 

und deutschsprachige Autoren aus verschiedenen Epochen und Strömungen, kulturhistorische Fächer 

wie Geschichte, Kultur, Tradition, Staatsformen usw.  Das Wahlfachangebot weist eine breite Palette 

an fach- und fachübergreifenden Fächern auf und ist fester Bestandteil der Curricula. Je nach 

Universität variiert die Zahl der Unterrichtsstunden für die verschiedenen Fächer. Damit aber die 
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gesetzlich vorgeschriebene Obergrenze8 für die Belastung der Studierenden nicht überschritten wird, 

sehen sich die Universitäten gezwungen, die Unterrichtsstunden für die fachspezifischen Fächer wie 

Sprachunterricht, Grammatik, Landeskunde zu kürzen. Es erhebt sich hier die Frage, wo die 

vernünftige Grenze verläuft?  

Als nächstes Problem, worauf die die Lehrerausbildung betreuenden Universitäten verweisen, 

ist, dass es für sie recht schwierig sei, Oberlehrer an den Schulen als Mentoren zu gewinnen. Eine 

Erklärung dafür ist leicht zu finden: Wie es der z. Z. geltenden Verordnung No.12 zu entnehmen ist, 

hat ein Mentor einen Riesenhaufen an Aufgaben wie z. B. – um nur einige aufzuzählen – 

Besprechungen mit dem Praktikanten, Kontrolle seiner Unterrichtspläne, Betreuung des Unterrichts, 

Führung eines Tagebuchs über das Praktikum, Ausfüllung von etlichen Formularen u.v.a. Dabei 

dürfen der eigene Unterricht und die weiteren Aufgaben nicht vergessen werden. Dafür bekommt er 

weder eine entsprechende Belohnung, noch ist sein Stundenpensum kleiner. 

Denken wir an die Kritik und Selbstkritik in beiden Umfragen, so kommen wir unabdingbar 

zur Frage des Qualitätsmanagements. Die Vorbereitung der zukünftigen Lehrer auf kontinuierliche 

Unterrichtsentwicklung und Verbesserung der Schülerleistungen, die Entwicklung der eigenen 

Professionalität gehört zum Aufgabenbereich der Universitätsausbildung, damit trotz fundierter 

theoretischer Vorbereitung und Kenntnis der neuesten methodisch-didaktischen Konzepte und 

Herangehen, Lehrer nicht auf die Bell-Lancaster- oder auf die Übersetzungsmethode zurückgreifen, 

oder die Sprache vorlesungsartig unterrichten.  

Bei der Konzipierung der Curricula für die Deutschlehrerausbildung sind die Universitäten in 

Bulgarien unterschiedliche Wege gegangen. Prinzipiell stehen folgende Möglichkeiten den 

Studierenden zur Wahl, die das Studium mit der Berufsqualifikation im Wissensbereich 2.1. 

Philologie abschließen wollen: (1) Profilierung im Rahmen der Germanistik nach dem 4. oder nach 

dem 6. Semester, wobei die Studierenden die Wahl zwischen 2 Profilierungen – als 

Dolmetscher/Übersetzer oder Lehrer haben; (2) Profilierung im Rahmen der Fachrichtung 

„Angewandte Linguistik“. Hier werden 2 Fremdsprachen erlernt, und die Berufsqualifikation 

„Lehrer“ wird in einem zusätzlichen Modul angeboten. Die dritte Möglichkeit ist im Bereich der 

Erziehungswissenschaften. Hier schließt man das Studium mit der Berufsqualifikation 1.3. „Lehrer 

in … (Fach A) und in einer Fremdsprache“ (in unserem Fall – Deutsch) im Rahmen der 

Erziehungswissenschaften parallel zum/oder nach dem Germanistikstudium. In diesem Fall ist die 

Lehrerausbildung keine Profilierung, sondern ein obligatorischer Teil des Studiengangs. 

                                                           
8 Verordnung 162/27.02.2002 
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Wie diesem kurzen Überblick zu entnehmen ist, gibt es keinen ‚Königsweg‘ zum Beruf des 

Deutschlehrers. Jeder Bildungsweg hat seine Vor- und Nachteile. Die Frage ist, ob die Novellen in 

der Verordnung No. 12 tatsächlich zur besseren Vorbereitung der zukünftigen Lehrer verhelfen? 

Kann man optimistisch in die Zukunft blicken, oder muss einiges schon jetzt verbessert werden? 

Die Novellen werden von den Universitäten mäßig positiv eingeschätzt. Die Kritiken beziehen 

sich auf die Kürzung von Sprachunterricht und fachspezifischen philologischen Fächern, die 

Disbalance zwischen den pädagogischen und berufspraktischen Fächern. Unklar bleibt, welche neuen 

Inhalte in die berufspraktische Ausbildung hineinkommen, vor allem bei der Vorbereitung auf die 

Schulpraktika. 

Zieht man die Ergebnisse aus den Umfragen in Betracht, so ist noch einzuwenden, dass hier für 

den schulischen Alltag wichtige Fächer wie Klassenmanagement, Qualitätsmanagement, 

Psycholinguistik, Sonderpädagogik, Prüfungsdidaktik, Didaktik des E-Unterrichts u. ä. fehlen. 

Tatsache ist, dass bei der Verarbeitung der Curricula die Universitäten versucht haben, diese als 

Wahlfächer anzubieten. Wäre es aber nicht besser und richtiger, diese in die für die Pflichtfächer wie 

Pädagogik, Psychologie und Methodik vorgesehen Stundenzahl zu integrieren, damit der Unterricht 

und der Ausbildungsprozess an Universitäten und Schulen nicht hinter den Neuerungen hinken 

bliebe. 

Offen bleiben auch Fragen nach der Vorbereitung und Zusatzqualifizierung der Mentoren. Ist die 

Einführung eines Praktikantensemesters aus der Sicht des Bildungsministeriums wie auch der 

Universitäten möglich, denn sowohl junge als auch erfahrene Lehrer finden das notwendig. 

Ich finde, dass der Deutschlehrerverband als die Berufsorganisation von Lehrern, solchen, die 

es werden wollen, und Universitätsdozenten eine Diskussion zu diesen und auch weiteren Aspekten 

der Deutschlehrerausbildung auf den Seiten des BDV-Magazins initiieren könnte und glaube, dass 

diese interessante Vorschläge und Ideen zu ergeben vermag, damit wir unsere Lerner und 

Studierenden für unser Fach motivieren und auf den Deutschlehrerberuf vorbereiten können, sodass 

wir eines Tages die Begründung für die Wahl unseres Faches in der Schule hören: „wegen meines 

ausgezeichneten Deutschlehrers…“ 
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Abstract: Das Lehren von Fremdsprachen ist durch eine große Aufgabenvielfalt und eine Reihe fachlicher, 

psychologischer und schulorganisatorischer Anforderungen gekennzeichnet. Dem gegenüber steht eine 

Deutschlehrerausbildung, die in vielen Ländern hauptsächlich stofforientiert und auf die Vermittlung von Fachwissen 

ausgerichtet ist. Mit der von John Hattie vorgelegten Studie „Visible Learning“ (2009) und der Entwicklung des 

Europäischen Profilrasters für Sprachlehrende wird der Lernerfolg von Lernenden direkt ganz bestimmten Kompetenzen 

der Lehrkraft zugeschrieben. Diese werden als Kompetenzen beschrieben, die (selbst)beobachtbar, aber vor allem lehr- 

und lernbar sind. In dem vorliegenden Beitrag geht es darum, reflektives Lehren als eine der Kernkompetenzen von 

Fremdsprachenlehrern9 zu beleuchten und Möglichkeiten für eine stärkere Kompetenz- und Praxisorientierung der 

Deutschlehrerausbildung in Bulgarien aufzuzeigen. 

Schlüsselwörter: Deutschlehrerausbildung, Lehrkompetenzen, EPR, Unterrichtspraxis 

 

Wenn man heute in ein schulisches Klassenzimmer schaut, egal ob in Deutschland oder Bulgarien, 

so trifft man immer häufiger auf überforderte Lehrkräfte: Überfordert mit Schülern, die zappelig auf 

ihren Stühlen herumrutschen und immer häufiger ärztlich attestierte Lerneinschränkungen in die 

Schule bringen. Überfordert im Umgang mit komplexer Medientechnik, während die Schüler als 

„Digital Natives“ mühelos über Tablets wischen. Überfordert mit dem Druck und den Erwartungen 

der Eltern. Und oft auch überfordert mit der Situation im Kollegium, wo Lehrermangel regelmäßige 

Vertretungs- und Zusatzstunden einfordert. 

Diese Entwicklung legt die Vermutung nahe, dass die Anforderungen an eine Lehrkraft vor allem in 

der Schule deutlich gewachsen sind. Lehrer sollen heute viel mehr sein als nur Wissensvermittler: 

Erzieher, Medienpädagogen, Streitschlichter, Animateure und Psychologen. Doch wie können 

zukünftige Lehrkräfte angemessen auf den herausfordernden Berufsalltag vorbereitet werden? Über 

welche Kompetenzen muss eine Lehrkraft neben dem reinen Fachwissen verfügen, um den 

Lernprozess für die Schüler zielorientiert und motivierend zu gestalten? Und was bedeutet es für die 

Sprachlehrforschung, wenn die Lehrkraft einen so entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg ihrer 

Schüler hat? 

Ein Blick in die Forschungsliteratur offenbart zunächst ein deutliches Paradoxon: Obwohl die 

Anforderungen an Fremdsprachenlehrer in den letzten zwei Jahrzehnten enorm gewachsen sind, 

                                                           
9 Aus Platzgründen und zwecks besserer Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 

beziehen sich die Überlegungen auf Angehörige beider Geschlechter. 
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wurde die Relevanz der Lehrperson in der Sprachlehrforschung eher vernachlässigt. Stattdessen gab 

es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Lerner in all seinen neurologischen, 

lernpsychologischen und sozialen Facetten.  

Der Lehrer im Fokus der Sprachlehrforschung 

Für einen Wandel sorgte in der Forschung die Studie von John Hattie „Visible Learning“ (2009) und, 

speziell im Bereich des Fremdsprachenlehrens, die Entwicklung des Europäischen Profilrasters für 

Sprachlehrende. Seitdem wird der Sprachlernerfolg als ein mehrdimensionaler Prozess gesehen, zu 

dem Lernende und Lehrerende gleichermaßen beitragen. Soll Unterricht erfolgreich sein, so müssen 

Lehrende ihre Schüler als Menschen mit Kenntnissen, (Sprachlern-)Erfahrungen und 

Lerngewohnheiten ernstnehmen und ihre Unterrichtsplanung daraufhin ausrichten. Ignoriert man 

diese Faktoren als Lehrkraft, stellt sich im Klassenzimmer schnell eine Atmosphäre von Desinteresse 

und Demotivation ein. 

Die viel zitierte Schlussfolgerung Hatties „Teachers matter!“ („Auf den Lehrer kommt es an!“, Hattie 

2003) rückt damit die Lehrperson nicht nur mit ihren fachlichen Kompetenzen in den Vordergrund, 

sondern betont besonders die Bedeutung der Sozial- und Beziehungskompetenzen, die eine Lehrkraft 

mitbringen sollte, um sich auf ihre Lerner einzustellen und den Lernprozess positiv zu begleiten.  

Wir alle erinnern uns sicherlich an einen Lehrer oder eine Lehrerin, der/die uns in unserer Schulzeit 

stark geprägt hat; vielleicht sogar ein Schulfach so positiv aufgewertet hat, dass es unsere Studien- 

und Berufswahl beeinflusst hat. In den seltensten Fällen ist es das fachliche Wissen, das wir an diesem 

Lehrer oder dieser Lehrerin so schätzten. Vielmehr beziehen sich unsere Erinnerungen auf die 

didaktischen und persönlichen Kompetenzen und die Art und Weise, wie uns diese Lehrkraft auf der 

menschlichen Ebene begegnet ist. 

Was macht einen guten Lehrer aus? 

In der Seminardidaktik verwenden wir hin und wieder die so genannte Kopfstand-Methode, um uns 

einem Phänomen oder einer Definition zu nähern. Wenn wir also benennen möchten, was einen guten 

Lehrer ausmacht, so lohnt es sich, zunächst die Negation der Frage zu betrachten: „Wann ist ein 

Lehrer ein schlechter Lehrer?“ Auch hier haben wir sicherlich ganz bestimmte Erinnerungen an 

unsere Schulzeit und können Eigenschaften einer Lehrperson nennen, die uns beim Lernen 

demotiviert, vielleicht sogar verängstigt hat und damit auch das Schulfach in keinem guten Licht 

erscheinen ließ. Was ein guter oder ein schlechter Lehrer ist, bleibt also immer auch ein subjektives 

Empfinden, das sehr stark durch unsere eigene Lernerfahrung geprägt ist. 

Die Forschung geht inzwischen davon aus, dass eine „gute“ Lehrkraft über eine Reihe von fachlichen 

und sozialen Lehrkompetenzen verfügt. Lehrkompetenzen umfassen das Wissen, Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Einstellungen, über welche Lehrende verfügen müssen, um Lernprozesse zu fördern 

und Unterricht zu gestalten (Reinmann 2011). Diese Kompetenzen hat eine Lehrkraft einerseits 

während der Lehrerausbildung erworben, anderseits unterliegen sie einem ständigen Wandel und 

einer Erweiterung im Berufsleben.  
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Die zunehmende Unterrichtserfahrung gerade in den ersten Berufsjahren lässt die Lehrkraft eine 

stärkere Sicherheit und Souveränität im Unterrichten gewinnen. Eine gute Lehrkraft zeichnet sich 

aber auch dadurch aus, dass sich Unterrichtsroutinen nicht einfach verfestigen oder man gleichgültig 

der Lernergruppe gegenübertritt, sondern stattdessen neugierig und offen für neue Lernergruppen ist 

und die Unterrichtsplanung immer wieder neu auf die Bedürfnisse der Lernenden abstimmt. Hattie 

beschreibt diese Lehrkompetenz wie folgt: „It is the teachers who are open to experience, learn from 

errors, seek and learn from feedback from students […]“, [dt. Übersetzung: „Erfolgreich sind 

diejenigen Lehrenden, die für neue Erfahrungen offen sind, aus Fehlern lernen, denen 

Rückmeldungen ihrer Lernenden wichtig sind und die auch daraus lernen.“]10 (Hattie 2009: 35).  

Die Bereitschaft und Fähigkeit, unterrichtliches Handeln immer wieder zu reflektieren, wird in der 

Sprachlehrforschung als „reflektives Lehren“ oder Reflexionskompetenz bezeichnet. In der Fort- und 

Weiterbildungseinheit „Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung“ des Goethe-Instituts (Einheit 1, 

erschienen in der Reihe „Deutsch lehren lernen“, 2012) zeigen die Autoren Michael Schart und 

Michael Legutke drei Wege auf, Reflexionskompetenz in diesem Sinne zu entwickeln (2012, Kapitel 

3):  

 durch Erfahrungswissen Theorie und Praxis in Verbindung bringen, 

 das eigene Klassenzimmer „erforschen“, 

 Praxiserkundungsprojekte planen und durchführen. 

Die Erkenntnis, dass Sozial- und Beziehungskompetenzen bei Lehrenden, vor allem auch bei 

Sprachlehrenden, einen sehr großen Einfluss auf den Unterrichtserfolg haben, muss zwangsläufig zu 

der Frage führen, inwiefern die klassische Lehrerausbildung an Universitäten, die oft ausschließlich 

auf die Vermittlung von sprachwissenschaftlichem Fachwissen ausgerichtet ist, noch zeitgemäß ist. 

Natürlich dürfen Fachkenntnisse in der Fremdsprachenlehrerausbildung nicht obsolet werden, sie 

müssen jedoch in einem erweiterten Kontext gesehen werden. Den Schlüssel zur Beschreibung dieser 

erweiterten Lehrkompetenzen stellt das Europäische Profilraster für Sprachlehrende dar (EPR). 

Kompetenzorientierte Aus- und Fortbildung: das Europäische Profilraster für Sprachlehrende 

(EPR) 

Um die sprachliche Vielfalt und Mehrsprachigkeitskompetenz in Europa zu fördern, hat die 

Europäische Union in ihren Bildungsprogrammen stets die Notwendigkeit gut ausgebildeter 

Sprachlehrkräfte betont und diese Projekte gefördert. In diesem Zusammenhang wurde durch einen 

Zusammenschluss von neun europäischen Sprachexperten (u.a. die Bulgarian Association for Quality 

Language Services OPTIMA) 2013 das Europäische Profilraster für Sprachlehrende entwickelt. 

Darin werden ähnlich wie beim Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 

Lehrkompetenzen in Form von Kann-Beschreibungen auf einer sechsstufigen Entwicklungsskala 

beschrieben. Lehrkräfte können in den vier Kategorien 

 Sprache und Kultur, 

                                                           
10 Übersetzung S. B.-B. 
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 Qualifikation und Unterrichtserfahrung, 

 zentrale Lehrkompetenzen und  

 professionelles Verhalten 

angeben, auf welcher Stufe sie ihre eigene Kompetenz einschätzen und, in einem nächsten Schritt, 

welche Ziele sie durch berufliche Weiterbildung erreichen möchten. Das EPR kann so als flexibles 

Trainings- und Reflexionsinstrument in der Fortbildung von Sprachlehrern eingesetzt werden. Aber 

auch auf die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern wirkt das EPR in entscheidender Weise: Das 

EPR hilft, die bisher stofforientierte Lehrerausbildung kompetenzorientiert auszurichten. Den 

kompetenzorientierten Ansatz sieht auch Hans-Jürgen Krumm als wesentliche Innovation des o.g. 

Rasters: „Es geht in der Lehrerausbildung nicht mehr nur darum, was eine zukünftige Lehrkraft alles 

wissen muss, sondern auch, was sie können sollte, und zwar nicht nur in den klassischen 

Lehrbereichen des Fachwissens, sondern in den oft vernachlässigten Bereichen der 

sprachdidaktischen, der pädagogischen und der interkulturellen Kompetenz” (Krumm 2014: 3).  

Inzwischen gibt es über 50 Referenzrahmen zur Beschreibung und Entwicklung von 

Lehrkompetenzen für Sprachlehrende, die auf der Website des Europäischen 

Fremdsprachenzentrums einsehbar sind. Ein Meilenstein für die Entwicklung von 

Medienkompetenzen ist beispielsweise der neue Referenzrahmen für die digitalen Kompetenzen von 

Lehrenden (DigCompEdu), der auf sechs Entwicklungsstufen von Einsteigern über Entdeckern hin 

zu Vorreitern führt.11 

Empfehlungen für die (Deutsch-)Lehrerausbildung in Bulgarien 

Was bedeutet der Fokus auf Lehrkompetenzen in der Sprachlehrforschung nun für die 

Lehrerausbildung in Bulgarien? 

Seit einigen Jahren ist Bulgarien mit einem hohen Lehrermangel konfrontiert. Dies betrifft nahezu 

alle Unterrichtsfächer an Schulen, besonders aber auch das Fach Deutsch. Zahlreiche Deutschlehrer 

sind bereits oder stehen unmittelbar vor der Verrentung. Und schaut man in die Lehrerzimmer der 

Schulen, so rückt kaum Nachwuchs nach. Natürlich trägt eine Reihe soziodemografischer und 

ökonomischer Faktoren zu dieser alarmierenden Entwicklung bei. Ein kritischer Blick muss aber auch 

auf jene Lebensphase geworfen werden, in der die Berufsausbildung beginnt: das Studium. Denn es 

stellt sich die Frage, warum so wenig Studierende, die an sechs bulgarischen Universitäten 

Germanistik studieren, den Deutschlehrerberuf ergreifen. Man muss annehmen, dass ein Grund in der 

praxisfernen Struktur der Deutschlehrerausbildung liegt: Da es in Bulgarien kein klassisches 

Lehramtsstudium gibt, wählen die Studierenden erst im fünften Semester des Germanistikstudiums, 

und damit sehr spät, eine Spezialisierung ihres Studiums, deren Inhalte sie auf den Lehrerberuf 

vorbereiten soll. In relativ kurzer Zeit wird dann fachdidaktisches Wissen vermittelt. Der eigentliche 

                                                           
11 Abrufbar unter: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf (deutsche Version, 

Stand 20.02.2020).  
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Praxisbezug erfolgt aber erst in den letzten Semestern des Studiums in einem dreimonatigen 

Schulpraktikum.  

Schwerpunkt des Goethe-Instituts Bulgarien ist es daher, gemeinsam mit dem Bildungsministerium 

und den Universitäten Modelle für eine stärkere Praxisorientierung der Deutschlehrerausbildung in 

Bulgarien zu erproben. In Anschluss an eine entsprechende Fachkonferenz im Dezember 2018 führte 

das Goethe-Institut Bulgarien 2019 das Pilotprojekt „Aus der Praxis für die Praxis“, ein 

Hospitationsprogramm für Germanistikstudierende, durch. Über 50 Germanistik-Studierende 

erhielten die Möglichkeit, schon in früheren Semestern einen Blick in ein Klassenzimmer zu werfen. 

An ausgewählten Schulen in Bulgarien absolvierten sie ein dreiwöchiges Hospitationspraktikum im 

Fach Deutsch und wurden dabei von einer qualifizierten Ausbildungslehrkraft begleitet. In diesem 

Rahmen wurden 15 Ausbildungslehrkräfte in einem umfassenden Fortbildungsprogramm vom 

Goethe-Institut auf ihre Schlüsselrolle im Hospitationsprogramm vorbereitet. Daneben lernten die 

Studierenden in einem Online-Kurs und in einem zweitägigen Seminar am Goethe-Institut Bulgarien 

wichtige Grundlagen für einen modernen Deutschunterricht kennen: 

 Wie gestalte ich den Deutschunterricht für die Lernenden motivierend? 

 Wie kann ich im Klassenzimmer eine positive Lernatmosphäre schaffen? 

 Und welche Rolle habe ich als Lehrer im Lernprozess? 

76% der Studierenden gaben an, dass sie sich nach der Teilnahme an dem Programm durchaus 

vorstellen können, den Deutschlehrerberuf zu ergreifen. Der Erfolg dieses Pilotprojekts lag in dem 

Zusammenspiel von Universitäten, Ausbildungsschulen, Ausbildungslehrern, Fortbildnern und den 

Hauptakteuren: den Studierenden. Und es zeigt: Nicht erst Junglehrer, sondern auch schon 

Studierende müssen im Studium die Möglichkeit erhalten, sich auszuprobieren, theoretisches Wissen 

mit praktischen Erfahrungen zu verbinden und Kompetenzen zu identifizieren, die für ihr späteres 

Berufsleben entscheidend sind. Denn nicht nur Lehrkompetenz, sondern auch die Lust am Lehren 

entsteht, wenn Lehrende den Lernprozess als ein gemeinsames Projekt von Lehrkraft und Lerner, als 

Ergebnis von Reflexion und Anpassung und sich selbst als Mitglied einer lernenden Gemeinschaft 

verstehen. 
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Abstract: Der Beitrag behandelt die Vielzahl von Kompetenzen, die die angehenden Lehrer/innen erwerben sollten. 

Außer der Lehr-Funktion haben sie noch zwei weitere auszuüben, die ihre Autorität voraussetzen – die Rolle des 

Notengebers und des „Disziplinators“. Es wird Rücksicht auf die Paradoxien, die den Lehreralltag begleiten, genommen.  

Schlüsselwörter: Kompetenzmodelle, Lehrerrollen, Paradoxien des Lehreralltags 

 

1. Zur Professionalität der Lehrer/innen 

Die angehenden Lehrer/innen, die in den Schuldienst eintreten, sollten einem breiten Spektrum von 

Anforderungen gerecht werden. Klippert (2004: 116) erwähnt 26 Merkmale, die Dieter Lenzen, 

Präsident der FU Berlin, in seiner Studie zur Professionalität von Lehrern anführt: „angefangen bei 

der Stabilität und Integrität der eigenen Person über Konfliktfähigkeit, Organisationsgeschick, 

Teamgeist, Problemlösungskompetenz, Optimismus, Selbstkritik und Selbstbegrenzung bis hin zu 

kontrolliertem Regelwissen, Diagnosefähigkeit, Moderationskompetenz, Lernfähigkeit, 

Zeitmanagement und Methodenvarianz.“ Lehrkräfte sollten nicht nur ihren Unterricht gestalten, 

Wissen vermitteln, den Lernprozess moderieren, die E-Generation erziehen. „Lehrer müssen 

neugierig auf andere Menschen sein; sie müssen Geduld haben und organisieren können. Sie sollten 

nicht alles persönlich nehmen und nicht leicht zu kränken sein. Und sie müssen damit leben, dass 

nicht jeder sie mag; Durchsetzungsvermögen brauchen sie ja nicht nur gegenüber den Schülern, 

sondern auch gegenüber nörgelnden Eltern. Sie müssen konsequent sein... Sie brauchen 

Selbstbewusstsein und Gelassenheit. Denn auf Lob von außen können sie lange warten... Und 

Unterricht ist nur ein Teil der Arbeit...“ (Kirsten 2003: 21)12. 

Die Palette von Kompetenzen, die  einen guten Lehrer/ eine gute Lehrerin auszeichnet, legt Hallet 

(2006: 36) vor:  

 

 

 

 

                                                           
12 Zit. nach Klippert (2004: 117). 
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Unterricht Lehr-/Lernprozesse 

                                ↑  ↑          ↑ 

unterrichtsbezogene 

Kompetenzen im engeren 

Sinne 

   übergreifende pädagogische 

und didaktische 

Kompetenzen 

fachliche Kompetenz 

 

   erzieherische Kompetenz 

 

fachdidaktische Kompetenz ← Kommunikative 

Kompetenzen 

→ personale und soziale 

Kompetenz 

diagnostische Kompetenz    Planungs- und 

Managementkompetenz 

methodische Kompetenz    Entwicklungskompetenz 

Beherrschung von Lehr-

/Lernformen 

    

Beurteilungs- und 

Evaluationskompetenz 

    

 

Das Kompetenzmodell von Weinert (2002: 14-17) beinhaltet die ersten drei unterrichtsbezogenen 

Kompetenzen im engeren Sinne (Sachkompetenz, didaktische Kompetenz und diagnostische 

Kompetenz) und die einbezogene Klassenführungskompetenz. 

Dieses Kompetenzmodell wird von Klippert (2004: 119-120) erweitert und unten zitiert:  

 Methodenkompetenz: Die Lehrkräfte sind in der Lage, ihren Unterricht methodisch 

anspruchsvoll und handlungsorientiert zu planen und zu gestalten. Sie wissen um die 

Besonderheiten des Methodentrainings und der darauf aufbauenden Methodenpflege. Sie 

vermögen die Schüler/innen methodisch vielseitig und wirksam zu fordern und fördern. 

 Instruktionskompetenz: Die Lehrkräfte können den jeweiligen Lernstoff gut verständlich 

darbieten und durch treffende Impulse und Fragen dafür sorgen, dass die Schüler/innen 

verständnisvoll und nachhaltig lernen. Sie beherrschen die Grundregeln der Rhetorik13, der 

Visualisierung und der Präsentation. 

 Moderationskompetenz: Die Lehrkräfte verstehen es, offene Lernprozesse so zu 

organisieren und zu moderieren, dass die Schüler/innen vielschichtig aktiviert und zum 

                                                           
13 Vgl. dazu auch Ботева 1993, 2013. 
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Aufbau durchdachter Wissens- und Handlungsstrukturen veranlasst werden. Sie beherrschen 

die entsprechenden Moderationsverfahren und ermutigen zum „trial and error“14. 

 Beratungskompetenz: Die Lehrkräfte sind in der Lage, Beratungsgespräche gezielt 

vorzubereiten und mit Schüler/innen wie Eltern wirkungsvoll zu führen. Sie verstehen 

sensibel zu beobachten, zuzuhören und zu reagieren.  

 Emotionale Kompetenz: Die Lehrkräfte identifizieren sich mit ihrer pädagogischen Arbeit 

und zeigen entsprechendes Engagement sowohl auf der Sachebene als auch auf der 

interaktiven Ebene. Sie signalisieren den Kindern und Jugendlichen Freude, Optimismus, 

Wärme und Empathie. Sie zeichnen sich durch Gelassenheit, Fairness, Offenheit und nicht 

zuletzt Frustrationstoleranz aus.  

 Klassenführungskompetenz: Die Lehrkräfte besitzen die Fähigkeit, die eigene Klasse im 

besten Sinne des Wortes zu „führen“. Sie vermögen zu motivieren und etwaigen Störungen 

wirkungsvoll zu begegnen. Sie kennen die formalen Pflichten eines Klassenlehrers und lösen 

diese formal korrekt ein.  

 Kooperationskompetenz: Die Lehrkräfte sind bereit und in der Lage, im Team zu arbeiten 

und die gängigen Regeln konstruktiver Teamarbeit konsequent zu beachten und zu befolgen. 

Sie initiieren neue Teams und setzen sich für effektive Arbeitsbedingungen und 

Arbeitsprozesse ein.  

In Bezug auf die Fremdsprachenlehrer/innen sollten auch Kenntnisse in der Mehrsprachigkeit- und 

Sprachkontaktforschung und den Kulturwissenschaften mit einbezogen werden15.  

2. Zur Autorität der Lehrer/innen 

„In den Augen der Schüler hat der Lehrer außer der Lehr-Funktion noch zwei weitere auszuüben, die 

seine Autorität bedingen [...]“ (Schiffler 2012: 17): 

 Die Rolle des „Zensors“ (Notengebers): Der Lehrer habe Noten zu geben. Wenn die 

Schüler das Gefühl hätten, gerecht beurteilt zu würden, gewinne er in den Augen der 

Schüler an Autorität. Nichts nehme der Schüler aber so übel wie Willkür in diesem 

Bereich. Wenn nun der Lehrer  den Schülern einerseits Strategien  und Lerntechniken 

vermittle, andererseits aber einem Großteil der Schüler durch Noten mangelhafte 

Leistungen bescheinige, dann verliere er seine Autorität. 

                                                           
14 Versuch und Irrtum 
15 Vgl. dazu Tsvetkov 2016. 
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 Die Rolle des „Disziplinators“: Für die Schüler/innen sei der Lehrer dafür 

verantwortlich, wenn keine Arbeitsatmosphäre herrsche, wenn Störungen nicht geahndet 

würden, wenn Nachlässigkeiten übergangen würden, wenn Unruhe herrsche und wenn die 

Konzentration der Lernwilligen beeinträchtigt würde16. Wenn der Lehrer diese Aufgaben 

nicht erfülle oder nicht bewältigen könne, habe er in den Augen der Schüler keine 

Autorität. Auch wenn es der Lehrer selbst verstehe, Störungen einzelner Schüler zu 

ertragen, so litten auf jeden Fall die vielen arbeitswilligen Schüler unter den Störungen 

ihrer Mitschüler. 

 

3. Die Paradoxien des Lehralltags 

In ihrem Alltag geraten die Lehrer/innen in die  Lage, mit einer Menge von Paradoxien 

zurechtzukommen. Schart und Legutke (2012: 38-39) fassen nur einige davon zusammen:  

 „Der Widerspruch zwischen Notwendigkeit von Planung und die Unmöglichkeit, ihr im 

Unterricht zu folgen“: Nur in seltenen Fällen verlaufe ein Unterricht genauso, wie ihn die 

Lehrer/innen geplant hätten, denn Lehr- und Lernsituationen seien grundsätzlich einmalig und 

nicht in allen Details planbar.  

 Lehrende müssen „einerseits sehr große Klassen unterrichten, aber andererseits sollten sie auf 

jeden einzelnen Lernenden Rücksicht nehmen“.  

 Man erwartet von den Lehrenden, „dass sie den Lernenden Schritt für Schritt z.B. die 

grammatischen Strukturen des Deutschen erklären würden. Aber das sollte zugleich mithilfe 

möglichst interessanter, motivierender und realitätsnaher Texte und Themen passieren“.  

 „Lehrende sollen ein bestimmtes Lehrprogramm erfüllen, aber auch auf die Wünsche und 

Bedürfnisse der Lernenden eingehen“.  

 Lehrende „sind für einen geordneten Ablauf im Klassenzimmer verantwortlich und sollen 

doch gleichzeitig auch Freiräume schaffen, in denen die Kursteilnehmer selbstbestimmt 

lernen können“.  

Die Autorin würde sich erlauben, noch einige Paradoxien mit einzubeziehen, die den beruflichen 

Alltag der bulgarischen Lehrer/innen begleiten:  

 An einem renommierten Gymnasium dürfen die Lehrkräfte Smartphones der Schüler/innen 

nicht wegnehmen, denn die Eltern möchten mit ihren Kindern ständig Kontakt halten. 

                                                           
16 „Strenge ist überhaupt nur positiv, wenn sie bedeutet: Er hat uns (und sich selbst) etwas abverlangt. Ihr einziger Sinn: 

den Schüler fleißig zu machen. Ihre ständigen Begleiter: Freundlichkeit, Sympathie und Güte.“ (Butzkamm 2004: 323).  
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Trotzdem erlaubt sich eine Lehrerin zwei Smartphones auf ihren Schreibtisch zu legen. Fünf 

Minuten vor dem Unterrichtsende vibrieren sie und auf dem Display des einen steht „Mama“ 

und des anderen – „Papa.“ Gleichzeitig verbietet die Schulleitung die persönlichen 

Smartphones der Schüer/innen gebraucht zu werden, damit mit der Online-Plattform Kahoot 

der Unterricht modern, interessanter und motivierend gestaltet wird.  

 Drei Tage nach dem Beginn des Schuljahres beschwert sich eine Mutter beim 

Bildungsminister darüber, dass ihr Sohn an die Tafel schreiben sollte und in Stress geraten ist.  

 Die Note, die eine Schülerin bekommt, gefällt ihrer Mutter nicht. Sie beschwert sich beim 

Schulleiter über den Lehrer. Danach folgt ein äußerst unangenehmes Gespräch mit dem 

jungen Lehrer, der nicht fest angestellt ist. Der Lehrer kündigt seinen Job mit der Absicht, nie 

mehr diesen Beruf auszuüben. 

 

4. Fazit 

Die unterrichtsbezogenen Kompetenzen erwerben die angehenden Lehrer/innen zum Teil 

während des Studiums und des kurzen17 pädagogischen Praktikums in der Schule. Die Vielzahl 

von anderen Kompetenzen könnten sie erlangen, wenn sie den Lehrerberuf auszuüben beginnen. 

Leider  braucht man dafür längere Zeit. Ihre Hoffnungen auf ein angenehmes Berufsfeld, kluge 

und motivierte Schüler/innen, Empathie, Unterstützung und Verständnis seitens erfahrener 

Kollegen stoßen sehr oft auf die Rolle des „Disziplinators“ und die wachsenden Ansprüche der 

Eltern. Die Wissensvermittlung, die Planung und Gestaltung von Unterrichtsstunden gehören zu 

den wichtigsten Aufgaben der Lehrpersonen. Neben den anderen ungewöhnlichen Pflichten ist 

die „Therapie“ von spezifischen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen Aufgabe anderer 

Fachleute – Psychologen, Sozialpädagogen etc. Wir brauchen nicht nur eine neue Lehr- und 

Lernkultur, sondern auch eine neue Kultur unserer Verhältnisse zu dem Lehrerberuf und den 

Lehrer/innen. 

 

 

 

 

                                                           
17 Im Vergleich zum Referendariat in Deutschland  
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Abstract: Die negativen Konsequenzen vom Lernen mit Kontrolle sind enorm. Diesbezüglich werden immer häufiger 

Fragen gestellt: Sollte man stets das Verhalten der Lernenden durch äußere Einflussnahme kontrollieren? Oder sollte man 

eher Lernerfolge durch innere Kontrolle vs. intrinsische Motivation erstreben? 

Selbstständiges Lernen als ein Merkmal des intelligenten menschlichen Handelns und der dadurch erbrachten Leistungen 

stellt zugleich auch einen der grundlegenden Punkte sowohl im Bildungsbereich des menschlichen Beziehungsnetzes, als 

auch auf dem Gebiet des Programmierens der Computer dar. 

Die Trennungslinien zwischen den beiden zu vergleichenden Feldern beruhen in dem vorliegenden Artikel auf Thesen, 

die weitgehend ausführlich herausgearbeitet werden: Während die Algorithmen und Maschinen den gesamten Prozess 

von Anfang bis zum Ende allein erledigen, mit vorgegebenen Zielen und Überwachung vonseiten des Menschen, setzt 

das integrative Konzept der Wissensentstehung bei den Menschen auf folgende Schwerpunkte: die Vorgehensweise Selbst 

lernen – Selber machen – Fragen, sinnliche Wahrnehmung, Denken, Motivation, Lernumgebung, Beziehungen und 

Kontrolle. 

Schlüsselwörter: lernfähige, intelligente Systeme, selbstgesteuertes Lernen, menschliche Intelligenz, künstliche 

Intelligenz 

 

 „What magical trick makes us intelligent? The trick is that there is no trick. The power of intelligence 

stems from our vast diversity, not from any single, perfect principle.” 

„Welcher magische Trick macht uns intelligent? Der Trick ist, dass es keinen Trick gibt. Die Macht 

der Intelligenz stammt aus unserer enormen Diversität und nicht aus einem einzelnen perfekten 

Prinzip.” (Minsky 1986:308).18 

Das Ziel der vorliegenden Abhandlung ist es, der Leserin/dem Leser die Idee des selbstgesteuerten 

Lernens näher zu bringen, von zwei Bereichen ausgehend: Von dem des menschlichen 

Beziehungsnetzes und dem der intelligenten Maschinen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf ein 

Fragekomplex gerichtet:  

Gibt es eigentlich irgendwelche Art von Kontrolle beim menschlichen Lernen, wenn man, im Grunde 

genommen, ohne äußere Kontrolle lernen kann? Wer übernimmt sie?  

Die wissenschaftliche Forschung greift verstärkt auch in die Debatte um das selbstständige Lernen 

hinsichtlich der wissensbasierten Systeme ein. Auf dem Feld der künstlichen Intelligenz (KI) sind 

schon längst die Fronten verhärtet: Ist es durchaus möglich ein selbstlernendes System ganz nach 

                                                           
18 Übersetzung - A.I. 
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dem menschlichen Vorbild zu schaffen? Werden Roboter ein Bewusstsein entwickeln? Werden die 

Menschen letztendlich gar selbst zu Maschinen? 

Ein solches Vorgehen ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da die selbstlernenden Computer zwar große 

Datenmengen in kurzer Zeit verfassen, analysieren und auswerten können, ist es aber immer noch 

eine breite Kluft zwischen der KI und der menschlichen Intelligenz zu beobachten. 

Wird über die KI gesprochen, die der natürlichen Intelligenz ähnelt, wird auch der Begriff 

intelligentes Verhalten herangezogen. Ein solches Verhalten stellt eine Wechselbeziehung zwischen 

dem System und der Umgebung dar, die Wissensentstehung, logisches Denken und gezieltes Handeln 

ermöglicht. Sigrid Unseld interpretiert den Begriff intelligente Systeme als Systeme, die immer 

„eingebettet in eine (psychische und soziale) Umgebung” sind (Unseld 1990:10). Dabei gibt sie als 

Beispiel dafür den Menschen selbst.  

Die Umgebung hat bestimmte Funktionen zu erfüllen, unter denen die Orientierungs- und die 

Informationsfunktion zu nennen sind. „Das System kann seine Umgebung beobachten oder 

erforschen und damit sein Wissen quantitativ und qualitativ erweitern” (ebenda, S.10). Das 

Vorhandensein einer Umgebung und das gegenseitige Agieren stellen folglich eine unerlässliche 

Grundlage für die Weiterentwicklung von Intelligenz dar, auf der man fußt, wenn eine zielorientierte 

Lernumgebung in kognitiv anspruchsvollen Lernsituationen gestaltet wird (Messner&Blum 2006:5). 

Vorausgesetzt, dass diese Umgebung nicht existiert, könnte das System nicht mit den folgenden 

Möglichkeiten rechnen: 

- Informationen zu erhalten, 

- sich an verschiedenen Merkmalen der Umgebung zu orientieren, 

- das Verhalten zu korrigieren, dementsprechend zu optimieren, indem man Feedback 

bekommt. 

Infolgedessen lässt sich schlussfolgern, dass ohne eine Umgebung kein Lernen möglich wäre. 

Die Konzepte der Wissensentstehung bei den Menschen und bei den wissensbasierten Systemen 

setzen nun unterschiedliche wissenschaftliche Analysen voraus.  

Aus lernpsychologischer Sicht wird Lernen als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des 

Verhaltens dargestellt. Handeln ist immer eine Funktion des Intellektes, der aus dem gesamten Fluss 

des Erlebens versucht, eine einigermaßen dauerhafte Welt zu beschaffen. Ob die intelligenten 

Maschinen etwas „erleben” könnten, abgesehen davon, dass sie gezielt handeln können?  

In einem Gespräch mit science.ORF.at stellt der Professor für kognitive Psychologie Ernst von 

Glasersfeld seine „Theorie des Wissens” vor: „Die Theorie des Wissens lässt sich auf zwei Formeln 

reduzieren. Der erste Punkt ist, dass das Wissen, das jeder von uns im Lauf seines Lebens erwirbt, 

nicht von anderen übernommen werden kann, sondern dass es konstruiert werden muss. Der zweite 

Punkt ist, dass das Wissen ein Instrument der Anpassung ist – und nicht ein Spiegel der Realität, d.h. 

der Welt, wie sie ohne uns sein mag.”19 

 In seinem Buch „The Society of Mind”20 definiert der amerikanische Forscher Marvin Minsky den 

Begriff Lernen als einen Verallgemeinerungsausdruck für alle Prozesse, die zu einer nachhaltigen 

                                                           
19 https://sciencev1.orf.at/news/135507.html - ein Gespräch, das von Robert Czepel am 13.05.2005 geführt worden ist. 
20 wörtlich: Die Gesellschaft des Geistes, deutscher Titel: Mentopolis. 
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Veränderung des Verstandes führen.21 Dabei betrachtet er jedes kognitive System als eine große 

Anzahl (society) einzelner simpler Prozesse, die er Agenten nennt. Wenn die menschliche Vernunft 

schwierige Aufgaben löst, werden zahlreiche Prozesse in vollem Gang gesetzt. 

Das selbstständige Lernen als eines der Merkmale des intelligenten menschlichen Handelns und der 

daraus resultierenden Leistungsfähigkeiten stellt zugleich eine der heftigsten Kontroversen sowohl 

im menschlichen Bildungsbereich, als auch auf dem Gebiet des Programmierens der Computer dar. 

Der Lernprozess ohne äußere Einflussnahme lässt sich in den verschiedenen Untersuchungen mithilfe 

von unterschiedlichen Begriffen klären: Unter denen sind sowohl selbstständiges Lernen 

(Messner&Blum 2006:5), selbstorganisiertes Lernen (Seifried&Klüber 2006:153-154), 

selbstgesteuertes Lernen (Schiefele&Pekrun 1996) sowie selbstverantwortliches Lernen, autonomes 

Lernen und selbstreguliertes Lernen (Schiefele&Pekrun 1996:258, Gerova 2019:16-22) zu erwähnen.  

Bei der Suche nach dem idealen Lernweg lassen sich die oben erwähnten Problemstellungen 

vollkommen einordnen: Wie kreativ könnte das menschliche Gedächtnis als komplexes neuronales 

Netz mit der (fehlenden äußeren) Kontrolle des Lernprozesses umgehen? Könnten die lernfähigen 

künstlichen Systeme, die dank simulierter Neuronen lernen, die intelligenten Datenanalysen auf 

schöpferischer Ebene durchführen? 

Das Einzige, was hier als gefährlich beurteilt wird, ist die Tatsache, dass die Maschinen nur das und 

genau das machen, was die Menschen sagen. Darin verberge sich die Gefahr, dass die Menschen eben 

nicht immer vorsichtig genug darüber nachdenken würden, was genau gesagt werde, so Toby Walsch, 

in einem DW-Gespräch.22 Es bleibt jedoch umstritten, ob die Maschinen die Verantwortung 

übernehmen sollen, wenn sie immer noch kein Bewusstsein entwickelt haben. 

Laut Forscher, die den Bereich des maschinellen Lernens und den der KI immer schneller 

vorantreiben, sollen die intelligenten Maschinen wie die Menschen selbst handeln und reagieren 

können, vorausgesetzt, dass sie in genügendem Maße Informationen über die Welt erhalten. 

Im fernen Jahr 1985 hat Allen Newell, ein Pionier im Bereich der KI, akzentuiert, dass ein 

Lernprozess konsequenterweise nur dann verläuft, wenn jeder Schritt im Spiel irgendwelche 

Information liefert. Das wird durch das Teilen der Aufgaben in weitere kleine Fragmente erzielt. Der 

Erfolg wird so durch das Erreichen von den Zielen gemessen: Wird ein Ziel erreicht, werden mithin 

die Unterziele fixiert, anderenfalls werden sie vom System gelöscht.23 

Genau ein und dasselbe Ziel wird sowohl bei der natürlichen Intelligenz sowie bei der künstlichen 

Intelligenz erstrebt: Die Fähigkeit, Modelle und Strukturen im Informationsfluss zu erkennen, dabei 

sollen sie es allein tun. Man spricht über unsupervised learning, d.h. Lernen ohne äußere Kontrolle.  

                                                           
21https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?trials=1&art=20599739&user=648404037&file=47853900&cover=%2F

pub%2Fc%2Fcover%2F20599739.jpg&baseurl=%2Fpub%2Ft%2F20599739.&uuid=63a30499-5af2-11e6-bb59-

0cc47a1952f2) - vgl. S. 128 
22 https://www.dw.com/de/k%C3%BCnstliche-intelligenz-unsere-menschlichkeit-wird-viel-wichtiger-werden/a-

49483347 

Toby Walsch ist australischer Forscher, Professor für KI an der University of New South Wales, Autor des Buches 

„2062”. 
23https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?trials=1&art=20599739&user=648404037&file=47853900&cover=%2F

pub%2Fc%2Fcover%2F20599739.jpg&baseurl=%2Fpub%2Ft%2F20599739.&uuid=63a30499-5af2-11e6-bb59-

0cc47a1952f2) - vgl. S. 133 
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Die KI-Forscher beziehen sich auf zwei grundlegende Technologien: die der neuronalen Netzwerke 

und die des Deep learnings.24 Die neuronalen Netzwerke sind in der Lage, sich selbst zu bilden und 

von der Erfahrung zu lernen. Das Sich-Selbstbilden wird als Hauptaspekt des Profils der KI betrachtet 

(ebenda, S.2). 

Die Systeme, die auf KI basieren, sind lernfähig dank simulierter Neuronen und die Prozesse ähneln 

diesen im menschlichen Gehirn, indem aus Daten gelernt wird. Die Simulation stellt eine Situation 

dar, in der ein System das Verhalten eines anderen Systems nachahmt. 

Im Prinzip geht man davon aus, dass der Lernprozess zwei Absonderlichkeiten in sich birgt: Einige 

Teile der Vernunft lernen vom Erfolg, indem man sich etwas merkt, wenn gewisse Methoden 

erfolgreich eingesetzt werden. Andere Teile hingegen verlassen sich darauf, dass man sich 

hauptsächlich etwas durch die Fehler, durchs Merken von Umständen, unter denen die einzelnen 

Methoden nicht richtig eingesetzt werden, aneignet. Beim Lernen durch Erfolg steht mithin  im Fokus 

das, wie wir denken, während das Lernen durch Misserfolg zum produktiven Gedanken führt (ebenda, 

S.4). 

Die Menschen lernen mehr vom Erfolg, als vom Scheitern, dennoch lässt sich das „positive” Lernen 

als ein Vorgang betrachten, der zu kleinen Verbesserungsschritten beiträgt, nicht aber zu großen, von 

allen gewünschten Sprüngen. Einige der relevantesten Schritte auf dem Weg zu kognitiv erbrachten 

Leistungen beruhen auf keinem bloßen Erwerb von Fähigkeiten, sondern auf einer Eigenart der 

Vorgehensweise, die darauf abzielt, dass man genau das gebraucht, worüber man schon Bescheid 

weiß. 

Der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer ist fest davon überzeugt: „Nicht Fakten, sondern 

Geschichten treiben uns um, lassen uns aufhorchen, betreffen uns und gehen uns nicht mehr aus dem 

Sinn” (Spitzer 2007:453). Die intelligenten Maschinen hingegen lernen aus Daten, dementsprechend 

spricht man bei denen über eine intelligente Datenanalyse. 

Das Konzept des selbstständigen Lernens ist im menschlichen Bereich zudem darauf gerichtet, dass 

bestimmte Handlungen, ein hohes Niveau von Planungsautonomie und ein relativ dichtes Netz von 

interpersonalen Beziehungen zu optimieren sind. Von den referierten Befunden ausgehend, lässt sich 

feststellen, dass die Kreativität der menschlichen Vernunft und deren Urteilsvermögen am besten 

entschlüpfen, wenn man sich in ein Beziehungsnetz einordnet und ohne Weiteres den 

Problemlösungsprozess vorantreibt (Böhle, 2004:48). 

Laut Ulrich Herrmann, Professor für Pädagogik an der Universität Tübingen, fungiert das 

selbstständige Lernen in „[der] Schule der Selbsttätigkeit”, die als „die Schule des selbstorganisierten 

Lernens” zu interpretieren ist.25 Herrmann akzentuiert bei seinen kritischen Überlegungen das 

menschliche Gehirn: „Das Gehirn „sagt”: Ich tue und kann und bewirke etwas und lerne, dass ich 

noch mehr kann – wenn man mich lässt” (ebenda, S.12). 

                                                           
24 PDF-Artikel ist auf Bulgarisch: Изкуственият интелект: http://mvuiel.bg/wp-

content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf (die 

Übersetzung ins Deutsche ist von mir, A.I.) 
25 http://www.gehirn-und-geist.de/sixcms/media.php/370/Leseprobe.212374.pdf - S. 12 

 Noch zum Thema von Ulrich Herrmann: Gehirngerechtes Lernen und Lehren: Spektrum der Wissenschaft. Spezial 

3/2004: Das verbesserte Gehirn, S. 26-38. 
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Die Lernenden setzen sich mit den zu lösenden Aufgaben selbstständig auseinander, indem sie sich 

das zur Aufgabeerledigung nötige Wissen weitgehend selbst beschaffen. Dabei finden sie selbst 

heraus, welche Vorgehensweise am sinnvollsten ist. Infolgedessen wird das notwendige Wissen 

genau zu dem Zeitpunkt erhalten, an dem man es benötigt, auf die Art und Weise, auf die man zu 

dieser Zeit angewiesen ist.  

Beim Lernen mit externer Kontrolle lernen die Individuen hingegen, dass sie anhand typischer 

Merkmale typische Ergebnisse erzielen können. Alfred Schütz, der als Begründer der 

phänomenologischen Soziologie26 gilt, spricht von „Rezepten”, von den verschiedenen Regeln, die 

sich durch zwei Merkmale auszeichnen: Einerseits sind sie sozial gebilligt, d.h. es vollzieht sich eine 

stillschweigende Hinnahme und Befolgung dieser Regeln. Andererseits können solche Rezepte einzig 

und allein aufgrund ihrer Nützlichkeit für das Individuum befolgt werden. Führen sie zu den 

erstrebten typischen Ergebnissen, werden diese Rezepte fraglos gebraucht und dementsprechend auch 

befolgt. Was passiert jedoch, wenn die von den Lernenden erwünschten Ergebnisse hingegen 

ausbleiben? 

Dann könnten solche Rezepte wohl in Zweifel gezogen oder gar in Frage gestellt werden. Ins Spiel 

kommt nun ein Begriff: Der „verfügbare Wissensvorrat” (Schütz 1971:23, 401). Nur ein geringer 

Teil dieses Wissensvorrats entspricht unserer persönlichen Erfahrung; ein großer Teil erweist sich 

als eine soziale Ableitung, die darauf verweist: Es muss vieles vermittelt und von den (lernenden) 

Menschen aufgenommen werden.  

Die Frage ist nun: Wo bleibt die menschliche Kreativität? Die Alltagswelt ist eine stets von uns 

interpretierte Welt, d.h. auf der Basis unseres Erlebens und unserer Deutung sind wir in der Lage, die 

Realität als ein interaktives Konstrukt wahrzunehmen und mithin mitzuerleben. 

Auf solchen Gedanken fußend, akzentuiert man bei Bedenken, ob Lernen ohne äußere Kontrolle 

eigentlich nicht darauf abzielt, dass die Welt von den Lernenden infolgedessen kreativer interpretiert 

werden kann. Die Kreativität setzt dann voraus, dass ein Zugang zu zahlreichen Ressourcen und 

Wissensquellen vonnöten ist.  

Das selbstständige Lernen bei den Menschen wird zum Paradigma des digitalen Lernens 

herangezogen, was wiederum die Umrisse einer Kreativität im digitalen Zeitalter in den Vordergrund 

rücken kann. Darüber hinaus trägt solch eine Vorgehensweise dazu bei, dass die Lernzeit effizienter 

benutzt wird und das persönliche Potential aufgedeckt und mobilisiert wird.  

Als ein grundlegender Faktor selbständigen Lernens sind die Motivationsimpulse zu betrachten. In 

Theorien zum Lehren und Lernen wird immer häufiger die Frage, welche Bedeutung der intrinsischen 

Motivation beim Lernprozess zukommt, aufgegriffen (Tillmann 2018:13). Intrinsische Motivation 

beruht auf dem gehirninternen „Belohnungssystem”: Wenn dieses System in Betrieb bleibt, wird 

aktiv gelernt, dabei ist aber eine wichtige Voraussetzung einzusehen: Spaß am Gelingen und Spaß an 

den Leistungen. Daraus ergibt sich jene Selbstwirksamkeitsüberzeugung vs. Erfolgsgewissheit, die 

aus Fehlern lernen kann und nicht durch sie entmutigt werden kann. Demzufolge sind die inneren 

Empfindungen mitbestimmend, wenn  dieses „Belohnungssystem” aktiviert wird. 

Intrinsische Motivation geht mit dem Einsatz bestimmter Lernstrategien einher, extrinsische 

Motivation ist hingegen mit oberflächlichem Lerneinsatz.  

                                                           
26 Eine Handlungstheorie – A. I. 
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Sollen die interpersonalen Beziehungen und deren Rolle beim selbstgesteuerten Lernen 

pauschalisierend dargestellt werden, so lässt sich  das Kriterium „Umgangsqualität” klären: Jürgen 

Seifried und Christina Klüber weisen darauf hin, dass anhand der Umgangsqualität „die 

Wertschätzung, die die Lehrkraft den Schülern während der Intervention entgegenbringt,” gemessen 

wird (Seifried&Klüber 2006:157).  

Die veränderten Kontroll- und Steuerungsstrategien zeigen sich am deutlichsten, wenn man die neuen 

Anforderungen, die auf die Lehrkräfte zukommen, bewältigen muss: Sie sollen Lerngelegenheiten 

in/außer dem Unterricht erzeugen, ohne in die schülerzentrierten Arbeitsprozesse einzugreifen.  

Die verbliebenen Unklarheiten sind jedoch nicht ohne Weiteres auszuräumen: Ob die neuen 

Anforderungen einen Kontrollverlust verursachen? Inwieweit behält die Lehrperson ihre 

Evaluationsfunktionen? Bedeutet die Beratungsfunktion vs. Unterstützungsfunktion der Lehrkraft ein 

vollkommenes Nicht-Eingreifen? Sind alle Lernenden immer in der Lage, solche Aufgaben zu 

erhalten, über deren Lernniveau sie selbst entscheiden können? 

Bei der Bearbeitung von komplexen Problemstellungen sind die selbstständigkeitsfördernden und 

zielorientierten Lehrerinterventionen, sowie die lernwirksamen Eigenaktivitäten der Lernenden 

unerlässliche Prämissen, die die Entwicklung der eigenen Lösungswege erleichtern und den 

Lernprozess optimieren. 

Was noch zu beabsichtigen wäre: In diesem Prozess sind eine sorgfältige Planung und eine gezielte 

Handlungsorganisation nicht mehr wergzudenken. Die Problemlösung setzt ein relativ hohes Niveau 

der Selbstkontrolle und der Selbstreflexion voraus. Die sogenannten Metakomponenten werden 

zudem als wesentliche Merkmale einer erfolgreichen Intelligenz dargestellt (Sternberg 2003:36, 

Gerova 2019:33). 

Die Autonomie während des Wissenserwerbs versteht Jean-Pierre Cuq als Fähigkeit, sich selbst zu 

bilden, die Verantwortung dafür übernehmend, dabei ist „[…] autonom derjenige, der weiß, wie man 

lernen soll (knowing how) […], wie man sich seine Zeit einräumt, um den Lernprozess organisieren 

zu können und dabei in der Lage ist, das Gelernte beurteilen zu können” (Cuq 2003:31).27 

Von diesem menschlichen Urteilsvermögen ausgehend, besteht das Anliegen der vorgestellten 

Untersuchung darin, einige signifikante Unterschiede zwischen den beiden oben erwähnten 

Phänomenen aufzudecken. 

                                                           
27 Übersetzung ins Deutsche - A.I. 
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Lernfähige Systeme, die auf KI
basieren

1. Ein künstliches System lernt aus 
Beispielen und Trainingsdaten und 

kann diese nach der Beendigung der 
Lernphase verallgemeinern.

2. Es werden Muster und 
Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten 
erkannt (imitation learning). So kann 
das System auch unbekannte Daten 

beurteilen (Lerntransfer).

3. Eine genaue Simulation der 
Arbeit des Gehirns, d.h. des 

natürlichen neuronalen 
Netzwerks. 

4. Die Datenanalyse und das
Erstellen von Modellen werden
erst durch Nachahmen möglich.

5. Es verläuft ein 
Problemlösungsprozess.

6. Es sind mehrere 
Wiederholungen notwendig.

7. Lernen durch Erfahrung: Das 
Erkennen der gemeinsamen 

Merkmale im Informationsfluss.

8. Eine Reaktion ist erst im 
Hinblick auf das Vorhandensein 

bzw. Nichtvorhandensein der 
Merkmale in der Lernphase 

möglich.

9. Die intelligente Maschine weist 
keine Reflexionsfähigkeit auf., 
d.h. keine Selbstbeurteilung ist 

möglich.

Lernen im menschlichen 
Bildungsbereich

1. Die verschiedenen 
Verallgemeinerungen werden je 

nach Komplexität des in der 
Situation herangezogenen 

Referenzkontextes ausgewählt.

2. Erkennen der Struktur der 
Aufgabe, Eingehen auf deren 

Inhalt und Aufdecken von 
logischen Zusammenhängen.

3. Die Lernvorgänge können
nicht allein auf Hirnvorgänge
eingeschränkt werden: Das
komplexe Wissen entwickelt sich
erst im kulturellen Kontext .

4. Persönliche Atmosphäre 
schaffen, die die kreative 
Entwicklung des Individuums 
fördert. 

5. Es entsteht Neugierde auf neue 
Entscheidungen/Problemlösungen

.

6. Ein einziges Mal reicht
manchmal aus, damit die neue
Information verankert wird.

7. Erfahrung beruht nicht nur auf 
dem Erkennen, sondern viel mehr 

auf dem Erleben und dessen 
Deutung. 

8. Die Reaktion ist auf die 
Anwendung des Gelernten in 
neuen Situationen gerichtet.

9. Die Menschen hinterfragen 
kritisch, ob die Prozesse, 

Verhaltensweisen etc. den an sie 
gestellten Anforderungen gerecht  

werden.
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Lernfähige  Systeme, die auf KI basieren

10. Keine Einstellung ist notwendig, man 
programmiert den Computer.

11. Es ist immer eine Planung nötig.

12. Es verläuft ein Prozess, der ein universelles 
Modell erstrebt, ohne eine einzigartige Zone für 
kreative Entwicklung der einzelnen Maschine 

zu erstellen.

13. Die Systeme zeigen keine Reaktion auf 
Feedback.

14. Das Lernen ist durch Versuche und Fehler 
möglich.

15. Eine präzise Bestimmung jedes einzelnen 
Schrittes ist zu beobachten.

16. Die Maschine beurteilt sich selbst nicht.

Lernen im menschlichen Bildungsbereich

10. Einstellung zum Lernen, 
Selbstwirksamkeitserwartung und 

Lernmotivation sind nötig.

11. Das Zeitmanagement und das 
Informationsmanagement sind ein Indiz für 

Kompetenz.

12.  Es verläuft ein Prozess, der ein 
persönliches Modell erstrebt, dabei werden eine 

eigene Zone und ein eigener Bildungsweg 
erstellt.

13. Die Menschen reagieren auf Feedback.

14. Das Lernen zeichnet sich durch Auffassen 
aus. 

15. Wissensbasierte Vermutung, intuitive 
Gedanken, Empfinden sind miteinbezogen.

16. Der Mensch kann sich selbst beurteilen und 
reflektieren.
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Vieles scheint nämlich dafür zu sprechen, dass das autonome Lernen bei den intelligenten Maschinen 

ein Ergebnis vom Iterationsprozess ist, dabei muss der Algorithmus in einer endlichen Anzahl von 

Schritten zum Ziel führen. Die Problemlösung ist mit einer Datenanalyse gekennzeichnet. 

Der pädagogische Diskurs greift das selbstverantwortliche, selbstgesteuerte Lernen vonseiten der 

Menschen auf, was gewisse nicht zu übersehende Effekte und Konsequenzen hat: Eine solche 

Vorgehensweise beruht auf kognitiven und zugleich kreativen Denkprozessen. Daraufhin ist das 

Lernen im Bereich der künstlichen Intelligenz eine Frage der Effizienz, während das Lernen auf dem 

menschlichen Beziehungsgebiet eine Frage der Kompetenz ist. 

 

Fazit 

Es wurde in diesem Beitrag versucht, einige Zusammenhänge und Unterschiede skizzenhaft 

darzustellen, die sich in dieser Kürze allerdings nur schwer kontemplieren lassen. Deutlich geworden 

sind folgende Schlussfolgerungen: 

1. Menschliches Lernen, auf der Basis neuerer neurowissenschaftlicher und 

evolutionsbiologischer Erkenntnisse, wird als Wechselwirkung von Natur und Kultur 

dargestellt. 

2. Selbstständiges Lernen ermöglicht, dass die Wirklichkeit als ein interaktives Konstrukt 

wahrgenommen wird. 

3. Als Anstoß für menschliche Aktivitäten beim Lernen sollte in wesentlichem Maße die 

intrinsische Motivation als ausschlaggebender Faktor herangezogen werden. 

4. Das Dilemma der Autonomie während der Lernprozesse setzt Verständnis für die Spezifik 

des menschlichen Gehirns und die des künstlichen kognitiven Systems voraus. 

5. Erkennbar sei, dass die kulturellen Aspekte und deren breites Spektrum unbedingt beim 

Lernen von den Menschen berücksichtigt werden sollen. 

6. Die Menschen sollen vernunftgemäß handeln, wenn es um die Zukunft der künstlichen 

Intelligenz geht. Wie effizient sie sein mag, soll sie gleichwohl in sich selbst nur ein 

Instrument bleiben, das hilflos wäre, wenn es vom Menschen nicht gebraucht wird. 

 

 

Ausblick 

„Kein System veranlasst von selbst, dass etwas in Ordnung kommt. Es sind die Menschen, die das 

bewirken müssen. Und unsere Menschen haben immerfort Angst […]” (Dönhoff 2004:68). Angst 

haben sie also davor, Verantwortungsträger zu sein, unabhängig davon, ob es sich um natürliche 

Intelligenz oder um künstliche, intelligente Systeme handelt. Die Verantwortungsübernahme sollte 

dennoch die beiden betreffen, d.h. die Lehrperson muss die Verantwortung während des 

selbstständigen Lernens übernehmen und in diesem Zusammenhang ist eine größere Sorgfalt immer 

vonnöten. 
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Abstract:  Das Ziel dieser Studie ist es, mehrere Methoden zur Erhebung natürlicher Daten für interimsprachliche und 

pragmatische Forschung zu diskutieren, vorzustellen und zu untersuchen.  

Die Daten für das Erforschen wurden durch Discourse Completion Tasks (DCTs) und Rollenspiele gesammelt und durch 

mündliche Berichte ergänzt. DCTs und Rollenspiele gelten als das gebräuchlichste Mittel zur Datenerhebung in der 

Interlanguage-Pragmatik. Die Vorteile dieser Instrumente bestehen darin, dass verschiedene Variablen gesteuert werden 

können, und dass eine beträchtliche Menge an Daten leicht gesammelt werden kann. Ihre Validität und Zuverlässigkeit 

wurden jedoch oft untersucht, bewertet und mit natürlichen Daten verglichen. In diesem Beitrag untersuchen wir die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Daten, die durch DCTs und Rollenspiele gesammelt wurden. 

Insbesondere konzentrieren wir uns auf die Sprechakte Aufforderung, Entschuldigung und Beschwerde. 

Schlüsselwörter: Sprechakte, Pragmatik, Interimsprache, Datenerhebungsmethoden 

 

1. Einleitung 

Die vorliegende Studie konzentriert sich auf die Forschung der Methoden und Instrumente, die zur 

pragmatischen Bewertung der Interimsprache der Germanistikstudierenden dienen können. Es ist 

besonders schwierig, naturalistische Forschungsdaten zu sammeln, wenn Fremdsprachenlernende im 

Fokus stehen. Die meisten Forschungen in diesem Fachbereich beschäftigen sich mit den 

Sprechhandlungen (Roever 2005, Liu 2004, Beebe et.al,1990, Blum-Kulka 1982, Olshtain & 

Weinabach 1993, Trosborg 1995). Diese Forschungsstudien konzentrieren sich insbesondere auf 

einen bestimmten Sprechakt, seine Realisation und die Strategien, die die Benutzer einer Sprache für 

dieses Ziel verwenden. Auβerhalb der Sprechhandlungen waren die Ausdrücke, wie: Formulas 

(Aijmer 1996), Implikaturen (Bouton 1999, Kubota 1995), sowie die Verwendung der speziellen und 

kulturellen Kenntnisse, Forschungsgegendstände verschiedener wissenschaftlicher Untersuchungen.    

Die Forschungsfragen, die wir stellen, lauten wie folgt:  

1. Wie unterscheidet sich die Sprachproduktion der Lernenden in DCTs-Antworten von 

Rollenspielen?  

2. Worin bestehen die Unterschiede?  
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3. Wie können wir natürliche Daten für die Interlanguage-Pragmatik erheben, sammeln und 

analysieren?  

 

2. Empirische Untersuchung   

Die Teilnehmenden dieser Untersuchung sind 59 Bachelor Germanistikstudierende (B2/С1 Niveau 

nach dem GER) der deutschen Sprache an der Universität zu  Štip und zu Tetovo, im Alter zwischen 

18 und 30 Jahren und 32 deutsche Muttersprachler. Die DCTs (Discourse Completion Tasks) und die 

Rollenspiele bestehen aus 6 unterschiedlichen Situationen. Jede Situation gibt einen 

unterschiedlichen Grad der Autorität, sozialen Distanz und des Grades der Auferlegung vor. Hinter 

jeder Aufgabe befindet sich ein leeres Feld, in das der/die Studierende seine/ ihre Antwort schreibt. 

Die Sprechakte Aufforderung, Entschuldigung und Beschwerde werden mittels DCTs und 

Rollenspiele analysiert und interpretiert. Zur Veranschaulichung folgendes Beispiel (Szenario 5): 

Eine Freundin hat einen Termin mit Ihnen verabredet, um für die Vorbereitung einer Prüfung ein 

paar Notizen von Ihnen zu bekommen. Sie hat eine Stunde lang auf Sie gewartet, aber Sie sind nicht 

erschienen. Sie ruft Sie an, und Sie sagen zu ihr: . . . 

Tabellarisch stellen wir die Angaben, die wir von den Antworten unserer Probanden bekommen 

haben, wie folgt dar: 

Tabelle 1. Anzahl von DCTs-Antworten und Rollenspiele: B2 und C1 Niveaustufe  

  Entschuldigung Aufforderung Beschwerden Total 

B2         

DCT- 

Antworten (49 

Studenten) 

277 

154 

275 

156 

265 

145 

817 

455 

Rollenspiele 

(49 Studenten) 

31 

11 

41 

8 

45 

3 

117 

22 

C1  -  -  -  - 

DCT-

Antworten (31 

Studenten) 

185 

17 

185 

18 

186 

18 

556 

53 

Rollenspiele 

(31 Studenten) 

21 

20 

27 

22 

21 

18 

  

69 

66 
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3. Modifizierungen in den DCTs und Rollenspielen  

Im Folgenden versuchen wir den Unterschied der Angaben, die wir von den DCTs und Rollenspielen 

bekommen haben, darzustellen und zu vergleichen. 

Im Szenario „Bemerkung über eine schlechte Note“ verwendeten die Lernenden mehr 

Intensivierungen als Abschwächungen, und diese Tendenz ist sowohl in den DCTs-Antworten als 

auch in den Rollenspielen konsistent. Im Szenario „laute Party“ verwendeten die Probanden mehr 

Abschwächungen sowohl in den DCTs-Antworten als auch in den Rollenspielen. In der folgenden 

Tabelle stellen wir die häufigst verwendeten Modifizierungen (Intensivierungen und 

Abschwächungen) vor, die wir in den Antworten unserer Probanden gefunden haben. In der 

folgenden Tabelle (2) stellen wir die sprachlichen Modifizierungen (Abtönungspartikeln, 

Begrenzungen, Abschwächungspartikeln, Heckenausdrücke und Subjektivierungen) dar, die wir in 

den Antworten von den Germanistikstudierenden und deutschen Muttersprachlern bekommen haben. 

 

Tabelle 2 

 
Deutsche Muttersprachler (DM) Germanistikstudierende (GS) 

Abtönungspartikeln 

 

  

Ich könnte einfach nichts tun. 

...könnte ich eventuell vorgehen? 

...etwas krank. 

Wären Sie vielleicht so nett... 

*** 

 ...ich habe es leider sehr eilig und 

nur ein einziges Teil in der Hand. 

(Intensivierung, Abschwächung, 

Begrenzung)  

Es tut mir wahnsinnig Leid, ... 

..., es tut mir unendlich Leid,... 

..., es tut mir total Leid...  

Deshalb möchte ich Sie inständig 

bitten, mir eine Verlängerungsfrist 

zu gewähren. 

  

  

(Intensivierungen)  

Es tut mir wirklich Leid... 

Es tut mir so Leid... 

Es tut mir sehr Leid...,  

  

Begrenzungen  

  

So schnell wie möglich 

nachzureichen 

Einen Moment Zeit haben? Dürfte 

ich die Seminararbeit erst 

(Intensifikator) in einer Woche 

abgeben?   

...nur ein paar Minuten. 

Nicht genug Zeit haben... 

Abschwächungspartikeln 

 

Ein bisschen eilig, und möchte nur 

ein Getränk kaufen. 

ein bisschen... 



Zur pragmatischen Forschung der Interimsprache 

der Germanistikstudierenden   BDV Magazin April 2020 

 

41 
 

Heckenausdruck 

 

Irgendwie, ziemlich, so 

  

/ 

Subjektivierungen 

  

  

Ich schätze, dass ich dafür noch 

eine Woche benötige.  

Ich wäre dir dankbar, wenn... 

Meiner Meinung nach...; So weit 

ich weiss . . . 

   

  

Ich meine, ... 

Ich glaube, ... 

Ich denke, ...  

  

  

 

4. Abschwächungen 

Die Anzahl der Abschwächungen (nur, vielleicht, wenn es möglich ist, wenn Sie die Musik leise 

stellen können), Abschwächungspartikeln (ein wenig, ein bisschen, eine Weile) und Heckenausdrücke 

(einige, etwas, irgendwo) waren auch durchgehend niedrig in den DCTs- und in den RS-Antworten 

bei den GS verwendet (besonders im Vergleich mit den DM).  

Es gab in den DCTs- und in den Rollenspielantworten keine große Anzahl der internen 

Modifizierungen, aber die Verteilung der Abschwächungen und Intensivierungen wurde eher durch 

den Kontext als durch die Art des Instruments beeinflusst (Abb. 1). Dennoch war die Anzahl der 

Abschwächungen (ein bisschen, ein wenig, nur, wenn es möglich war) in den Rollenspielen etwas 

höher als in den DCTs-Antworten. 

 

 

 

Abb.1 Abschwächungen in den DCTs und Rollenspielen 
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5. Zusammenfassung 

Die vorgestellte Studie zeigt, dass die nordmazedonischen Germanistikstudierenden eine Vielzahl 

von sprachlichen Strukturen verwenden, um eine Bewilligung, eine Aufforderung, einen Wunsch 

oder eine Möglichkeit auszudrücken. Unsere Analyse der internen Modifizierungen hat gezeigt, dass 

die Datenerhebungsmethoden bei den Lernenden nicht die Produktion der Sprechakte beeinflussen, 

wie es der Kontext tut, um eine angemessene Produktion der Sprechakte zu realisieren. In diesem 

Zusammenhang glauben wir, dass es viele Hinweise darauf gibt, dass der Kontext wichtiger als die 

Methode/das Instrument der Datenerhebung ist, wenn die Lernenden entscheiden, wie sie ihre 

Sprechakte formulieren. Es gibt natürlich Fälle, in denen das Instrument zur Häufigkeit der 

bestimmten Strategien oder sprachlicher Mittel beitragen könnte. Dies ist der Fall bei der 

Verwendung von Modalverben und Subjektivierungen. Im Allgemeinen zeigt die Verwendung von 

Modalverben eine höhere Häufigkeit in den Reaktionen des Szenarios „laute Party“. Auch 

Subjektivierungen sind signifikant und häufiger in den Antworten bei den Rollenspielen. Die 

schriftlichen Antworten erwiesen sich als durchweg kürzer als die mündlichen, was primär auf 

Wiederholungen, Häsitationen sowie längere Anrede- und Aufmerksamkeitssignale (alerts) im 

mündlichen Korpus zurückzuführen war. Demnach schien es also, dass die Rollenspiele authentischer 

Daten als die DCTs elizitieren. In den DCTs-Antworten zeigte sich eine Tendenz, im Gespräch mit 

Freunden direktere, im Gespräch mit Vorgesetzen indirektere Aufforderungsstrategien zu 

gebrauchen. Diese Tendenz konnte in den Rollenspielantworten jedoch nicht bestätigt werden.  
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Abstract: Im Beitrag wird gezeigt, wie der Hochschullehrer den Translationsprozess im fachsprachlichen 

Übersetzungsunterricht steuert, welche Arbeitsschritte die Lernenden befolgen müssen, um eine funktionsgerechte 

Fachübersetzung anzufertigen. Es werden anhand der Textsorte „Packungsbeilage“ fachsprachliche 

Übersetzungsprobleme, übersetzerische Entscheidungen und entsprechende Übersetzungsverfahren angegeben und 

kommentiert. 

Schlüsselwörter: fachsprachlicher Übersetzungsunterricht, Übersetzungsprobleme, Lösungsstrategien 

 

1. Einleitung 

1.1 Zum Ziel der Untersuchung 

Viele Bachelor- und Masterstudiengänge, die an den bulgarischen Hochschulen angeboten 

werden, umfassen neben den Fachdisziplinen auch fremdsprachliche Lehrveranstaltungen. Ein Blick 

in die Curricula der Lehrer- und Übersetzerausbildung wird zeigen, dass ein großer Teil der 

Unterrichtsstunden auf die sogenannten Übersetzungsübungen entfällt. Dabei geht es im 

Übersetzungsunterricht nicht nur um die Vermittlung translatorischer Kompetenz, sondern auch um 

die Erweiterung und die Vertiefung der muttersprachlichen bzw. der fremdsprachlichen Kompetenz, 

um die Ausbildung von Kultur- und Sachkompetenz in verschiedenen Fachgebieten. Des Weiteren 

müssen die Studierenden lernen, wie sie die bestehenden technischen Ressourcen zu 

Übersetzungszwecken benutzen können, wie sie im Internet recherchieren oder mit fachspezifischen 

Nachschlagewerken umgehen können. In diesem Sinne sind sie auf ihre Hochschullehrer angewiesen, 

denen die wichtigste Rolle zukommt, die Unterrichtseinheiten an die Bedürfnisse und die 

Möglichkeiten der Lernenden anzupassen bzw. diese möglichst berufsnah und praxisorientiert zu 

gestalten.  
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Wie der Hochschullehrer den Translationsprozess im fachsprachlichen Übersetzungsunterricht 

steuert, wird im vorliegenden Beitrag näher betrachtet. Es werden dabei fachsprachliche 

Übersetzungsprobleme anhand der Textsorte „Packungsbeilage“ dargestellt, entsprechende 

Arbeitsschritte sowie Lösungsstrategien angegeben. Die angeführten Beispiele sind aus zwei 

Paralleltexten28 aus dem Jahre 201329 bzw. 201230 exzerpiert, mit denen ich im fachsprachlichen 

Übersetzungsunterricht gearbeitet habe. Es geht konkret um die Packungsbeilagen des Arzneimittels 

„Aspirin“ in deutscher und bulgarischer Sprache. 

1.2  Zur Auswahl des Textmaterials 

Die Übersetzungsdidaktik geht davon aus, dass die im Unterricht zu übersetzenden Texte 

Originaltexte sein sollten, die mitunter durch den didaktischen Übersetzungsauftrag vereinfacht 

werden könnten, wenn sie zu lang oder zu schwer sind. Der Schwierigkeitsgrad des 

ausgangssprachlichen Textes ist meistens durch textinterne Faktoren bedingt, die mit seiner 

inhaltlichen und grammatischen Gestaltung verbunden sind oder bestimmte Textmuster und 

Vertextungskonventionen betreffen. Die Übersetzungsschwierigkeiten ergeben sich vor allem aus 

den Merkmalen des Ausgangstextes, aber auch aus dem Wissensstand des Übersetzers (vgl. Nord 

2003: 173). In Anbetracht dessen wäre es für die Lerner vorteilhaft, wenn im fachsprachlichen 

Unterricht zur Entlastung des Übersetzungsprozesses zielsprachliche Parallel- oder Vergleichstexte 

verwendet werden (vgl. Stolze 2018: 210-216). Aus meiner Lehrtätigkeit habe ich festgestellt, dass 

die Lernenden auf diese Weise durch die Komplexität des thematischen Fachbereichs nicht 

überfordert werden. Vielmehr erleichtert das Vorhandensein von zielsprachlichen Textvorlagen die 

Verständlichkeit und die Rezeption des ausgangskulturellen Textes und fördert die Produktion des 

zielkulturellen Translats. 

Zu den Zwecken der folgenden Untersuchung wurde die Textsorte „Packungsbeilage“ gewählt, 

da die Packungsbeilagen denselben ausgangs- und zielkulturellen Kontext voraussetzen, dieselbe 

Textfunktion haben und konventionellen Textaufbau aufweisen. Außerdem lassen sich die dort 

vorkommenden medizinischen Termini und Fachausdrücke, die für angehende Übersetzer ein großes 

Übersetzungsproblem darstellen, auflisten und tabellarisch systematisieren. Die Beherrschung bzw. 

die Aneignung medizinischen Wortschatzes hängt dennoch mit medizinischen und Lateinkenntnissen 

                                                           
28 mehr zum Begriff „Paralleltext“ siehe Hartmann (1980: 37f.) 
29https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://aspregister.basg.gv.at/document/servlet%3Faction%

3Dshow%26zulnr%3D3155%26type%3DDOTC_GEBR_INFO&ved=2ahUKEwjlh5rL8s_fAhW-

BWMBHcxBDlcQFjAHegQIAxAB&usg=AOvVaw2xgkaSsRVXLAzXILtjSq8l  
30 https://static.framar.bg/documents/aspirin-listovka.pdf 
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zusammen, was eigentlich sehr fern von dem Erfahrungsbereich der Lernenden ist. Durch die Analyse 

und den Vergleich deutscher und bulgarischer Packungsbeilagen im fachsprachlichen 

Übersetzungsunterricht könnten die Lernenden dem medizinischen Fachbereich näher kommen und 

die thematischen Sachverhalte besser nachvollziehen. Diese Prozesse werden weiter durch die 

festgelegte Struktur der Packungsbeilagen unterstützt.  

2. Zur Struktur der Packungsbeilage (auch Beipackzettel) 

„Die Verpflichtung zum Beipackzettel mit bestimmten Inhalten ergibt sich für die Länder der 

Europäischen Union aus der „Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel“, den alle 

Mitgliedstaaten jeweils in ihre nationale Gesetzgebung übernehmen müssen. Die Umsetzung der EU-

Richtlinie ist in Deutschland durch das deutsche Arzneimittelgesetz gegeben, in welchem die 

Packungsbeilage im § 11 behandelt ist. Dort werden in Übereinstimmung mit der europäischen 

Richtlinie Inhalt und Reihenfolge der Angaben in der Packungsbeilage festgelegt“.31 

Die inhaltliche und formale Gliederung der Beipackzettel in Bulgarien ist auch gesetzlich 

geregelt und folgt den in Verordnung Nr. 38 vom 13.09.2007 festgelegten Pflichtangaben. 

Die analysierten Packungsbeilagen des Arzneimittels ASPIRIN enthalten neben den 

erforderlichen Informationen auch weitere typografische Elemente, die dem Patienten mehr 

Verständlichkeit verschaffen. Die obligatorischen Komponenten sind in Form von Fragen und 

Antworten dargestellt, damit sie den Patienten ansprechen und anweisen: 

1. Was sind Aspirin 500 mg Tabletten und wofür werden sie angewendet? 

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Aspirin 500 mg Tabletten beachten? 

3. Wie sind Aspirin 500 mg Tabletten einzunehmen? 

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? 

5. Wie sind Aspirin 500 mg Tabletten aufzubewahren? 

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen. 

Dennoch enthält die deutsche Packungsbeilage zusätzliche Informationen für medizinisches 

Fachpersonal, welche aber nach den europäischen Richtlinien kein Muss sind. Aus diesem Grund 

fehlen sie in der bulgarischen Packungsbeilage.  

                                                           
31 https://de.wikipedia.org/wiki/Packungsbeilage 
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3. Zu den Begriffen Fachtext, Fachkommunikation und Fachübersetzung 

Vor Beginn der Übersetzungsarbeit im Unterricht müssen die Begriffe Fachtext, 

Fachkommunikation und Fachübersetzung klar definiert werden, weil die Art der Übersetzung von 

der Textsorte und dem Verwendungszweck abhängt.  

Nach Gläser (1990: 18, Zit. nach Stolze 2018: 44) ist „der Fachtext eine zusammenhängende 

sachlogisch gegliederte und abgeschlossene komplexe sprachliche Äußerung, die einen 

tätigkeitsspezifischen Sachverhalt widerspiegelt, situativ adäquate sprachliche Mittel verwendet, und 

durch visuelle Mittel wie Symbole, Formeln, Gleichungen, Graphika und Abbildungen ergänzt sein 

kann.“ 

Als Fachtext ist die Packungsbeilage ein Mittel der Kommunikation zwischen Fachkraft und 

Patienten, weshalb sie nicht nur zur Informationsübermittlung, sondern auch zur Sicherung der 

fachexternen Kommunikation dient32. In diesem Zusammenhang bemerkt Stolze (2018: 26), dass 

„gerade die Fachkommunikation entscheidende Bedeutung für das Leben der Menschen hat“. Für die 

Fachübersetzung gilt dann, dass der Übersetzer den Fachtext deutlich und funktionsgerecht in die 

Zielsprache wiedergibt. Dabei können zwei Übersetzungstypen angewendet werden: der 

dokumentarische bzw. der instrumentelle Übersetzungstyp. Bei der dokumentarischen Übersetzung 

wird der Ausgangstext als Dokument behandelt33. Bei dem instrumentellen Übersetzungstyp wird der 

Zieltext „als Instrument für eine kommunikative Handlung in der Zielsituation“ 

(Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke, 2005: 98) betrachtet34.  

Wenn man von der „bi-intentionalen“ Funktion („instruieren = appellieren (anweisen) + 

informieren“) der Textsorte „Packungsbeilage“ (vgl. Möhn 1991) ausgeht, muss man die 

                                                           
      32 siehe dazu das dreigliedrige Kommunikationsmodell von Lippert (1979: 84). 

33 Man unterscheidet vier Untertypen der dokumentarischen Übersetzung: die Wort-für-Wort-Übersetzung (unveränderte 

Übernahme von Strukturen des Ausgangstextes), die wörtliche Übersetzung (Wiedergabe des genauen Wortlautes des 

Ausgangstextes bei gleichzeitiger Beachtung der grammatischen Regeln der Zielsprache), die philologische Übersetzung 

(Wiedergabe des Inhalts des Ausgangstextes mit grammatischen und stilistischen Mitteln der Zielsprache unter 

Berücksichtigung der Satzstrukturen des Originals) und die exotisierende Übersetzung (Abbildung der formalen, 

inhaltlichen und situativen Merkmale des Ausgangstextes im Zieltext). Die letztgenannte Übersetzungsform wird oft bei 

literarischen Übersetzungen oder bei der Übersetzung von Urkunden eingesetzt (vgl. Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke, 2005: 

95f). 
34 In diesem Fall verwendet man die paraphrasierende Übersetzung, um „einen im Ausgangstext dargestellten 

Sachverhalt zu umschreiben bzw. mit einer Erklärung zu versehen, um ihn so dem Wissensstand, kulturellen Hintergrund 

und der Situation der Rezipienten angemessen zu vermitteln“ (Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke, 2005: 99), oder die 

adaptierende Übersetzung, bei der ausgangskulturelle durch zielkulturelle Sachverhalte ersetzt werden, damit der Text 

an die Kenntnisse der Zielkultur angepasst werden kann. Es besteht noch die Möglichkeit, Sachverhalte des 

Ausgangstextes auszulassen, wenn diese für die Zielkultur irrelevant sind (vgl. Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke, 2005: 98f). 
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instrumentelle Übersetzung anwenden. Dies gilt auch für den fachsprachlichen 

Übersetzungsunterricht, wo der Übersetzungsauftrag vom Lehrbeauftragten formuliert wird. 

 

4. Zur Anfertigung einer Fachübersetzung nach Montalt und Gonzàles-Davies (2007) 

In ihrem Buch „Medical Translation Step by Step“ präsentieren die Autoren Montalt und 

Gonzàles-Davies ein Modell für die Translation medizinischer Fachtexte. Das Modell umfasst zehn 

Schritte, die die Übersetzungsarbeit der Lernenden im Unterricht folgenderweise unterstützen 

können:  

Zuerst besprechen die Lernenden mit dem Lehrer den Übersetzungsauftrag bzw. die Erwartungen 

des Auftraggebers. Dann bestimmen die Lernenden den Zweck der Übersetzung, den Adressatenkreis 

und die Funktion der Übersetzung, die durch lexikalische und syntaktische Textsortenkonventionen 

signifiziert wird. Danach klären sie die Terminologie, indem sie Fachwörterbücher, 

Terminologiedatenbanken, Internetseiten35 oder entsprechende Software benutzen. Sie können sich 

gegebenenfalls an medizinische Fachleute wenden. 

Als zweiter Schritt bietet sich die gründliche Lektüre des Textes an. Zur besseren Erfassung der 

inhaltlichen Zusammenhänge können die Lernenden auch zielsprachliche Paralleltexte verwenden.  

Danach können die Lerner Glossare erstellen und so die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Termini erkennen36. 

In einem weiteren Schritt werden sie die sogenannte Rohübersetzung anfertigen, wobei der 

Akzent auf die Makrostruktur des Textes fällt. Demnächst wird die Mikrostruktur bearbeitet. 

Im sechsten Schritt wird der Text nach inhaltlichen und grammatischen Fehlern überprüft. Im 

nächsten Schritt wird die Übersetzung mit dem Auftraggeber besprochen. Wenn sie vom 

Auftraggeber bewilligt wird, erfolgt im achten Schritt die Formatierung des Textes. Vor dem Druck 

wird im vorletzten Schritt die sogenannte Fahnenkorrektur vorgenommen. Erst dann wird der fertige 

Text abgegeben (vgl. Montalt & Gonzàles-Davies 2007: 23ff.).  

                                                           
35 Hilfsmittel bei der Übersetzung von medizinischen Texten - http://www.imiaweb.org/uploads/pages/438.pdf; 

Internetseiten mit medizinischen Abkürzungen -  https://www.medizinische-abkuerzungen.de/suche.html;  

https://docs.google.com/document/d/1WEj3lVp-Xp8o2Xfoe64tEsuPNCZYYn2wahJfAFer6fs/mobilebasic 
36 Hier kann der Lehrer auf die von Porep und Steudel (1974: 7ff.) vorgenommene Teilung der medizinischen Fachwörter 

in Termini technici (lateinische oder latinisierte Formen), deutsche Termini (Wörter mit deutschen Endungen) und 

eingedeutschte Kurzbezeichnungen (Trivialbezeichnungen) oder auf die Klassifikation von Fluck (1996) verweisen, der 

zwischen Termini im weiteren (dazu gehören alle Fachausdrücke) und Termini im engeren Sinne unterscheidet. 
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Da die Packungsbeilage die Fachsprachen der Medizin und der Pharmazie37 in sich vereinigt, 

erweist sich für die Lernenden die Arbeit mit dem medizinisch-pharmakologischen Fachwortschatz 

ganz schwierig. Als Marker der Fachlichkeit des Textes bewirken die medizinischen Fachausdrücke 

und ihre Abkürzungen Übersetzungsprobleme, die die Lernenden mit Hilfe des Lehrers im 

Übersetzungsunterricht feststellen und in Anlehnung an das Modell von Christiane Nord (2003) 

systematisieren können. Die Besprechung der übersetzerischen Entscheidungen (der exzerpierten 

Beispiele) erfolgt in einem weiteren Schritt. Die Lernenden können auch ihre Lösungsvorschläge 

angeben, indem sie verschiedene sprachspezifische Transformationen vornehmen, den passenden 

Fachausdruck finden und ihn in den Zieltext einbauen. 

5. Übersetzungsprobleme und Lösungsstrategien 

5.1 Übersetzungsprobleme nach Christiane Nord  

Christiane Nord (2003: 181ff.) unterscheidet vier Gruppen von Übersetzungsproblemen: 

 ausgangstextspezifische Übersetzungsprobleme, die die Ausdrucksmittel des Ausgangstextes 

betreffen (z. B. Zitate, sprechende Namen, Konventionen für die Verbalisierung des 

Senderbezugs u.a.); 

 pragmatische Übersetzungsprobleme, die sich aus der konkreten Übersetzungssituation 

ergeben und die Kommunikationspartner, das Medium, die Zeit- und Ortspragmatik betreffen; 

 kulturpaarspezifische Übersetzungsprobleme, die aus kulturbedingt unterschiedlichen 

Gewohnheiten, Normen und Konventionen für Kommunikationshandlungen resultieren (z. B. 

Textsorten- oder Übersetzungskonventionen); 

 sprachenpaarspezifische Übersetzungsprobleme, die aufgrund von strukturellen 

Unterschieden zwischen Ausgangssprache und Zielsprache vor allem im Bereich der Lexik 

und der Syntax entstehen. 

Bei der Übersetzung der Packungsbeilage des Arzneimittels ASPIRIN überwiegen die 

sprachenpaarspezifischen Probleme, die die Übersetzung von Fachbegriffen und Fachausdrücken 

betreffen, da die ausgangssprachlichen und die zielsprachlichen Beipackzettel, wie oben angeführt, 

dieselbe Inhaltsstruktur und dieselben situativen und kulturellen Rahmenbedingungen haben. Was 

die Syntax betrifft, ist der Einsatz der syntaktischen Mittel in der Textsorte „Packungsbeilage“ an die 

Bedürfnisse der Rezipienten gerichtet und äußert sich in klar strukturierten Aussage-, Frage- und 

                                                           
37 mehr zu den einzelnen Hauptdisziplinen der Pharmazie und die dort verwendeten Fachausdrücke siehe Dilg 2008 
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Aufforderungssätzen. Es werden vor allem Konditionalsätze gebraucht, die verkappte Anweisungen, 

Ratschläge oder Aufforderungen implizieren. Das, was als Übersetzungsproblem angesehen werden 

kann, sind die Nominalphrasen mit voran- und nachgestellten Attributen, die hier in Anlehnung an 

Fluck (1996: 47) als Fachausdrücke im weiteren Sinne definiert werden. Aus diesem Grund werden 

im Folgenden nur die lexikalischen Übersetzungsprobleme und die jeweiligen übersetzerischen 

Entscheidungen aufgezählt und kommentiert. Bei der Darstellung der Beispiele wird vom deutschen 

Text ausgegangen. Die bulgarischen Belege sind die zielsprachlichen Entsprechungen.  

5.2 Lexikalische Übersetzungsprobleme 

Nach Stolze (2018: 360) verlangt die notwendige Kohärenz des Zieltextes die Äquivalenz der 

Terminologie und den Gebrauch derselben Termini, damit keine Missverständnisse entstehen. 

Strukturelle Interferenzen können vermieden werden, indem zielsprachliche Formen verwendet 

werden. Dabei müssen die sprachspezifischen Wortbildungsformen der Fachlexik beachtet werden 

(ebd.: 370).  

Wenn man die Form der deutschen Begriffswörter als führendes Klassifikationsmerkmal 

annimmt, so ergibt sich folgende Unterteilung der festgestellten Übersetzungsprobleme: 

5.2.1 Probleme, die die morphologische Struktur der Lexeme betreffen  

Zu dieser Gruppe gehören Wortbildungskonstruktionen (WBK) mit komplexer Struktur. Das sind 

entweder substantivische Bildungen, die nur aus Fremdelementen lateinischer und griechischer 

Herkunft bestehen, oder Hybridbildungen, die sich aus deutschen und fremden Wörtern 

zusammensetzen. Der größte Anteil der Substantivbildungen entfällt aber auf die deutschen 

Mehrfachkomposita. Hinzukommen noch Kurzwortbildungen, substantivische WBK mit Initialwort 

sowie substantivische WBK mit Eigennamen, die vereinzelt auftreten. Als zielsprachliche 

Entsprechungen erscheinen im Bulgarischen vorwiegend Wortgruppen mit voran- und nachgestellten 

Attributen, ganz selten lateinische Fachausdrücke (z. B. Blutkörperchen - еритроцити, Blutarmut - 

анемия). Das ist einerseits auf die Unterschiede in der Struktur der verglichenen Sprachen, 

andererseits auf das Streben nach terminologischer Exaktheit zurückzuführen. Manche 

Entsprechungen im Bulgarischen enthalten zusätzliche Erklärungen (entweder in Klammern oder als 

Präpositionalattribute hinzugefügt), die dem Rezipienten Klarheit hinsichtlich der Anwendung und 

der Wirkung des Arzneimittels verschaffen. Das kann man aus den Tabellen 1 und 2 ersehen: 
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Tabelle 1. Fremdwortgut 

1. Hämostaseinhibitoren  

2. Aldosteronantagonisten 

3. Antihypertensiva 

1. инхибитори на хемостазата (кръвосъсирването) 

2. антагонисти на алдостерона 

3. антихипертензивни лекарства за понижаване на 

кръвното налягане 

 

Tabelle 2. Hybridbildungen 

1. Thrombozytenaggregationshemmer 

 

2. Acetylsalicylsäure 

3. Glucose-6-phosphat-dehydrogenase- 

Mangel 

4. Sulfonylharnstoffe 

5. Magen-Darm-Präparate  

1. лекарства, подтискащи слепването на 

тромбоцитите  

2. ацетилсилицилова киселина 

3. глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен 

дефицит 

4. сулфанилурейни средства 

5. лекарства за стомашно-чревния тракт 

 

Für die deutschen Hybridbildungen stehen im Bulgarischen sowohl präpositionale Verbindungen 

als auch Partizipialkonstruktionen, die mit dem Erstglied der deutschen WBK semantisch 

korrespondieren und den Anwendungsbereich der Medikamente anzeigen. Dabei ist das Erst- bzw. 

das Zweitglied der WBK entweder ein fremdes oder ein heimisches Wort. Die zweite Tabelle zeigt 

noch, dass lateinische Begriffe zur Bezeichnung von medizinischen Wirkstoffen und 

Krankheitszuständen eingesetzt werden. Ihnen entsprechen dann substantivische Wortgruppen mit 

attributiven Adjektiven, die den Wortbildungsregeln des bulgarischen Sprachsystems folgen. 

Die Übersetzung der deutschen Mehrfachkomposita, die Krankheitszustände, Krankheiten, 

Symptome oder Arzneimittel benennen, ist wiederum mit dem Einsatz von präpositionalen 

Fügungen, Partizipialkonstruktionen und adjektivischen Attributen verbunden. Hier ist zu bemerken, 

dass die Glieder der WBK deverbale bzw. deadjektivische Substantive oder substantivische 

Komposita darstellen. Neben den deutschen Fachbegriffen treten vereinzelt auch Hybridbildungen 

als zusätzliche Explikationen auf (vgl. Tabelle 3, Beispiel 4). Im Bulgarischen steht dann eine 

attributive Wortgruppe, deren Semantik um ein weiteres terminologisch markiertes lateinisches 

Adjektiv ergänzt wird (vgl. конгестивна сърдечна недостатъчност). Adjektivische Lateintermini 
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können ebenfalls bei der Übersetzung deutscher Determinativkomposita eingesetzt werden. Ihre 

Entsprechungen fungieren in diesem Fall als fachliche Ausdrücke, da sie gemeinsam mit ihrem 

Bezugswort eine Einheit bilden (vgl. Blutungsereignisse - хеморагични събития). Die Beibehaltung 

der semantischen Invarianz erfolgt durch lexikalischen Strukturwechsel und Ersetzung der 

gemeinsprachlichen Bezeichnung durch einen medizinischen Fachbegriff aus dem Lateinischen.  

Tabelle 3. deutsche Mehrfachkomposita 

1. Arzneimittelüberempfindlichkeit  

2. Blutungsereignisse 

3. Blutungsneigung  

4.Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz)  

 

5. Magen-Darm-Geschwüre  

 

6. Flüssigkeitseinlagerungen  

7. Nierengefäßerkrankungen  

8. Blutgerinnungshemmer 

1. непоносимост към медикамента 

2. хеморагични събития 

3. склонност към кръвоизлив 

4. конгестивна сърдечна 

недостатъчност 

5. язва на стомаха или 

дванадесетопръстника 

6. задържане на течности 

7. бъбречно съдово заболяванe 

8. лекарства, повлияващи 

кръвосъсирването 

 

Attributive Wortgruppen können aber nicht nur als Übersetzungsentscheidungen, sondern auch 

als erklärende Definitionen im Ausgangstext auftreten, wenn englische Abkürzungen zur Benennung 

von Medikamenten verwendet werden. Diese Abkürzungen sind in der medizinischen Fachliteratur 

sehr üblich. In den Packungsbeilagen mögen sie jedoch Verständlichkeitsprobleme bei den Patienten 

auslösen, die als Laien Wissensdefizite in diesem Bereich haben. Diese Defizite können schon im 

Ausgangstext durch den Verfasser in Form von einer kurzen Begriffserklärung ausgeglichen oder 

vom Übersetzer ausgelassen und durch einen den Rezipienten bekannten Fachausdruck ersetzt 

werden (vgl. NSAID (nichtsteroidale Entzündungshemmer) - нестероидни противовъзпалителни 

лекарства). 

Kurzwortbildungen erscheinen im Deutschen als Bestandteile von Komposita, die vorwiegend 

anaphorisch gebraucht sind und im Textverlauf aus Sprachökonomie wiederaufgenommen werden. 

Im bulgarischen Translat treten ganz selten englische Initialwörter als unmittelbare Konstituenten 
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von Wortbildungsprodukten auf, nur im Falle einer terminologischen Substantivbildung mit einem 

lateinischen Begriffswort als Zweitglied, wobei die ganze Konstruktion als medizinischer Terminus 

fungiert (vgl. ACE-Hemmer - ACE-инхибитор). Häufig wird bei der Übersetzung der 

Kurzwortbildungen bzw. der Kurzwortwortbildungen anstatt der Wirkstoffbezeichnung der geläufige 

Name des Arzneimittels eingesetzt, was wieder eine lexikalische Substitution darstellt.  

Tabelle 4. Kurzwortbildungen bzw. Kurzwortwortbildungen 

1. ASS 

2. NSAID (nichtsteroidale 

Entzündungshemmer) 

3. ASS-Darreichungsform 

4. ACE-Hemmer 

1. аспирин  

2. нестероидни противовъзпалителни 

лекарства 

3. аспирин 500 

4. ACE-инхибитор 

 

Die Eponyme sind ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Fachlexik. Deshalb finden sich 

sowohl im Ausgangstext als auch im Zieltext Krankheitsbezeichnungen, die nach ihren Entdeckern 

benannt sind (vgl. Morbus Addison - Адисонова болест, Reye-Syndrom - синдрома на Рей). Der 

Form nach sind die Eponyme im Deutschen Zusammensetzungen, deren Glieder durch einen 

Bindestrich miteinander verbunden sind, bzw. Anreihungen von Eigennamen. Im Bulgarischen 

stehen in diesen Fällen eponymische Konstruktionen, zu deren Verdeutlichung in Klammern auch 

erklärende Sätze als explizite Definitionen verwendet werden. Zu den Zwecken der terminologischen 

Exaktheit können im Bulgarischen weiterhin eponymische Fachausdrücke gebraucht werden, obwohl 

die entsprechende Begriffsbildung im Deutschen fehlt (vgl. Schwellungen von Haut und Schleimheit 

- отток на лице, гърло и т.н. (едем на Квинке)). 

Tabelle 5. substantivische WBK mit Eigennamen 

Reye-Syndrom синдрома на Рей (заболяване, което 

засяга мозъка и черния дроб и протича 

с животозастрашаващи симптоми) 

 

5.2.2 Probleme, die die orthografische Struktur der lexikalischen Einheiten betreffen  
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Probleme dieser Art entstehen vor allem bei der Übertragung von lateinischen und griechischen 

Termini, da sie meist nicht exakt gleich übernommen werden, sondern Unterschiede in der 

Schreibweise haben können und in der übernehmenden Sprache transliteriert bzw. transkribiert 

werden müssen. Das sind vor allem Bezeichnungen für Medikamente, Krankheitsnamen, Symptome 

und chemische Stoffe. Ganz selten treten synonyme Varianten von Lexemen auf (z. B. Arzneimittel, 

Präparat), die sich auf ein und denselben Sachverhalt beziehen. Ansonsten sind synonyme 

Ausdrücke in Fachtexten zu vermeiden, da sie zusätzliche Konnotationen implizieren und zu 

Missverständnissen führen können. Zur Überprüfung der korrekten orthografischen Form bieten sich 

verschiedene Krankheitslexikа, Arzneimittelverzeichnisse, Listen der chemischen Elemente und 

Grundbegriffe an, die heutzutage auch online zugänglich sind. 

Tabelle 6. Bezeichnungen für Arzneimittel, chemische Verbindungen, Krankheiten, 

Krankheitszustände und Personen 

1. Methotrexat  

2. Salicylat  

3. Patient 

4. Nephropathie 

5. Diabetes 

6. Präparat 

7. Hydrocortison  

8. Urtikaria 

9. Intoxikation 

1. метотрексат 

2. салицилат 

3. пациент 

4. нефропатия 

5. диабет  

6. препарат 

7. хидрокортизон 

8. уртикария 

9. интоксикация 

 

5.2.3 Probleme, die die Übersetzung von Fachausdrücken im weiteren Sinne betreffen 

Zu dieser Gruppe gehören Nominalphrasen mit voran- und nachgestellten Attributen. Das 

Bezugswort im Deutschen ist ein Mehrfachkompositum, eine Ableitung, eine Hybridbildung oder ein 

Fremdwort. Die attributiven Adjektive sind vor allem lateinischer, griechischer, selten englischer 

Herkunft und stellen desubstantivische, deverbale und deadjektivische Bildungen dar. Zusammen mit 

ihren Bezugswörtern fungieren sie als Fachausdrücke zur Benennung von Medikamenten, 

Krankheiten und Krankheitszuständen. Die nachgestellten Präpositionalattribute sind anaphorisch 
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oder kataphorisch wirkende Abreviaturen, Eponyme bzw. lateinische Krankheitsbezeichnungen und 

dienen gemeinsam mit ihren Bezugswörtern zum Ausdruck verschiedener Therapieformen.  

Sowohl in der deutschen als auch in der bulgarischen Packungsbeilage werden sprachspezifische 

Fachausdrücke belegt, die als Oberbegriff für eine bestimmte Gruppe von Medikamenten dienen. 

Parallel dazu steht die internationale Bezeichnung in Klammern (vgl. Diuretika - диуретици), was 

ein wichtiger Hinweis für Patienten ist, die solche Arzneimittel einnehmen. Es wird vorausgesetzt, 

dass diese Patienten über Grundkenntnisse hinsichtlich der Namenbedeutung wegen ihrer 

Krankengeschichte verfügen.  

Die meisten Übersetzungsprobleme ergeben sich aus der strukturellen Transformation der 

ausgangssprachlichen Übersetzungseinheiten und ihrer Wiedergabe im bulgarischen Zieltext (vgl. 

selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer - селективни инхибитори за обратимо захващане 

на серотонина). Aus dem Beispiel ist ersichtlich, dass das deutsche Grundwort des 

Mehrfachkompositums durch einen Fremdterminus im Bulgarischen ersetzt worden ist, weil das 

lexikalische System der bulgarischen Sprache in diesem Fachbereich eine Lücke aufweist und das 

Fremdwort sich in der medizinischen Fachliteratur etabliert hat. Die Zerlegung des deutschen 

Determinativkompositums in seine unmittelbaren Konstituenten und seine Übersetzung erweisen sich 

als Stolpersteine für die Lernenden, da ihnen die nötigen Fachkenntnisse fehlen. In diesen Fällen 

helfen die Paralleltexte, aus denen die Eins-zu-Eins-Entsprechungen exzerpiert und in den jeweiligen 

Kontext eingebettet werden können. 

Ein weiteres Problem für die Lernenden stellen die attributiven Wortgruppen im Deutschen dar, 

bei deren Übersetzung die vorangestellten Adjektivkomposita in nachgestellte Präpositionalfügungen 

umgewandelt werden (vgl. zahnärztliche Eingriffe - екстракция на зъб). Die strukturellen 

Veränderungen im Bulgarischen bewirken noch die Ersetzung des Bezugswortes durch ein fremdes 

Fachwort oder den Gebrauch gemeinsprachlicher Lexeme in Kombination mit terminologisch 

gekennzeichneten Adjektiven, was die ganze Nominalkonstruktion als Fachausdruck erscheinen lässt 

(vgl. rückbildungsfähige schwere leberschädigende Episoden - рецидивиращи състояния на 

тежки чернодробни увреждания). Die Paraphrasierung von ausgangssprachlichen Strukturen in 

der Zielsprache hängt von den Sprachkenntnissen und der Translationskompetenz der Lernenden ab. 

Um sich diese Fertigkeiten im Unterricht aneignen zu können, müssen sie vom Lehrer angetrieben 

werden, vorerst die Nominalkonstruktionen im Ausgangstext umzuformulieren, ohne ihre Semantik 

zu verändern. Die Bestimmung der syntaktischen Relationen innerhalb der modifizierten Strukturen 
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verhilft dann dazu, die Bedeutung der ganzen Übersetzungseinheit zu erschließen und die passenden 

Ausdrucksmittel der Zielsprache auszuwählen. 

Tabelle 7. Fachausdrücke zur Benennung von Arzneimitteln, Krankheitszuständen und 

Heilmethoden (Behandlungsverfahren) 

1. Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-

Hemmer 

2. zahnärztliche Eingriffe  

3. Therapie mit NSARs  

 

4. nichtsteroidale Antiphlogistika/ 

Antirheumatika/ Arzneimittel gegen 

Rheuma  

 

5. Arzneimittel zur Entwässerung 

(Diuretika) 

6. Kortisonersatztherapie bei Morbus 

Addison 

7. Patienten mit juveniler Arthritis, 

rheumatischem Fieber oder 

systematischem Lupus erythematodes  

8. Kontrolle des Säure-Basen-Haushaltes 

 

9. rückbildungsfähige schwere 

leberschädigende Episoden 

1. селективни инхибитори за обратимо 

захващане на серотонина  

2. екстракция на зъб 

3. лечение с нестероидни 

противовъзпалителни лекарства 

4. антифлогистици/ 

противоревматични лекарства / 

нестероидни противовъзпалителни 

лекарства 

5. лекарства за повишаване отделянето 

на урина (диуретици)  

6. заместващо лечение при Адисонова 

болест 

7. пациенти с ювенилен артрит, 

ревматична треска или системен лупус 

еритематодес (еритематозус)  

8. контрол на киселинно-основния 

(алкален) баланс 

 

9. рецидивиращи състояния на тежки 

чернодробни увреждания 

 

Aus den angeführten Beispielen ist zu sehen, dass die Äquivalenzrelationen zwischen den 

ausgangssprachlichen und den zielsprachlichen Einheiten auf denotativer Äquivalenz beruhen 

(Koller 2004: 228). Die Äquivalenzrelationen zwischen den Fachtermini und den Begriffswörtern 

werden vorwiegend durch das explikative und das paraphrasierende Übersetzungsverfahren 

hergestellt, die eng miteinander verbunden sind (vgl. Stolze 2018: 360ff.). Eine weitere Möglichkeit 

ist das referentielle Verfahren, womit durch Anbindung an Bekanntes das Fremde/Unbekannte 

einsichtig gemacht werden soll. Bezogen auf die Packungsbeilagen bedeutet das z. B. fremdkulturelle 
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Maßangaben umzurechnen, falls die Arzneimittel nicht in der EU produziert und die 

Packungsbeilagen nicht nach der europäischen Direktive verfasst worden sind.  

Wenn Formulierungen im Ausgangstext unverständlich sind oder wenn funktionsähnliche 

Textsorten mit unterschiedlichem Textaufbau nach den Textgestaltungsnormen der Zielsprache neu 

formuliert werden müssen, wird dann das modifizierende Verfahren angewendet. Das trifft aber für 

die hier analysierten Packungsbeilagen nicht zu. 

6. Fazit 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Lernenden als angehende Übersetzer die 

Äquivalenzbeziehungen zwischen den fachsprachlichen Ausdrücken der zwei Sprachen auf der Basis 

des Terminologie- bzw. Definitionsvergleichs überprüfen müssen und erst dann entscheiden, ob sie 

die Termini als solche übernehmen, als Lehnübersetzungen entlehnen, neue Ausdrücke bilden oder 

die Fachbegriffe umschreiben werden (vgl. Stolze 2018: 74 f.).  

Die Umschreibung von Begriffen erfolgt dann durch: 

 explizite Definition als Erklärung von Fachwörtern (meistens in Klammern 

eingesetzt); 

 Kurzdefinitionen und Kurzerläuterungen in Form von Ellipsen oder Parenthesen 

(entweder vor oder nach dem Fachwort angeführt);  

 implizite Erklärung durch entfaltende Definitionen;  

 umschreibendes Weglassen von Fachwörtern; 

 unerklärte Fachwörter, wenn ein hinreichendes Vorwissen beim Leser 

vorausgesetzt wird; 

 sprachliche und wortspielerische Anknüpfung; 

 Scheinverständlichkeit von Fachwörtern aufgrund ihrer Durchsichtigkeit (vgl. 

Niederhauser 1999: 143-160). 

Welche der möglichen Umschreibungsformen die Lernenden bei der Fachübersetzung einsetzen 

werden, hängt nicht nur von den Gestaltungsprinzipien des Textes, sondern auch von den 

Bedürfnissen und dem Kenntnisstand der jeweiligen Adressaten ab. In den Vordergrund tritt hier 

wieder die Revisionsarbeit des Lehrers, der die übersetzerischen Entscheidungen der Lernenden 

kritisch kontrolliert und sie im Falle unpassender semantischer Entsprechungsvarianten zu weiteren 

Recherchen anregt.  
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Abstract: Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den illokutionären Sprechakten, die in der Textsorte Beipackzettel 

vollzogen werden. Das Ziel ist es, eine systematische Darstellung dieser Sprechakte und der am häufigsten verwendeten 

sprachlichen Mittel für ihre Realisierung zu liefern. Als Basis dienen die Sprechakttheorien von J. L. Austin (1962) und 

von J. R. Searle (1969). Für die Zwecke der Untersuchung wird ein Textkorpus aus 10 Beipackzetteln verwendet, der 

nach den Kriterien „Arzneimittel gegen unterschiedliche Beschwerden“ und „Arzneimittel von unterschiedlichen 

Herstellern“ zusammengestellt ist. 

Schlüsselwörter: Sprechakt, Illokution, illokutionär, Beipackzettel 

 

1. Einleitung 

Gegenstand des vorliegenden Beitrags sind die illokutionären Sprechakte am Beispiel der 

Textsorte Beipackzettel. Der Schwerpunkt liegt auf der Ermittlung der Sprechakte, die für diese 

Textsorte typisch sind, und den geläufigsten sprachlichen Mitteln bzw. Strukturen, die zu ihrer 

Realisierung verwendet werden. Zunächst werden Hauptpunkte der von J. L. Austin (1962) und von 

J. R. Searle (1969) entwickelten Sprechakttheorien vorgestellt, die die theoretische Grundlage und 

somit wichtige Anhaltspunkte für die Untersuchung der illokutionären Sprechakte in Beipackzetteln 

liefern sollen. Wichtige Elemente in dieser Darstellung werden die von den beiden Wissenschaftlern 

vorgeschlagenen Klassifikationen der Sprechakte und die Kriterien, nach denen sie aufgestellt 

wurden, sein. Es werden auch Beispiele angeführt, die veranschaulichen sollen, wie die Ausführung 

von Handlungen durch Sprache funktioniert. 

Für die Zwecke der Untersuchung wurde ein Textkorpus aus 10 Beipackzetteln 

zusammengestellt, die Arzneimittel gegen unterschiedliche Beschwerden begleiten, damit eventuelle 

Wiederholungen vermieden werden, die bei der Darstellung von gleichen Inhalten zu beobachten 

wären. Bei der Auswahl der Texte spielte auch das Kriterium „Unterschiedliche Hersteller“ eine 

wichtige Rolle, weil die Gestaltungsstile der verschiedenen Hersteller und somit die verwendeten 

sprachlichen Ausdrucksmittel variieren könnten, obwohl für diese Textsorte eine relativ 

hochstandardisierte Ausdrucksweise charakteristisch ist. Die einzelnen Handlungstypen, die sich im 

Laufe der Analyse ermitteln lassen, werden durch Beispiele der für ihre Realisierung am häufigsten 

verwendeten sprachlichen Formen begleitet. Die Ergebnisse der Untersuchung werden am Ende in 

tabellarischer Form dargestellt. Die Quellen der einzelnen Texte können im Anhang der vorliegenden 

Arbeit gefunden werden. 
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2. Zur Sprechakttheorie 

Die Sprechakttheorie ist ein Teilbereich der Pragmatik, im Rahmen dessen jede sprachliche 

Äußerung als Handlung betrachtet wird. Es wird davon ausgegangen, dass nicht die einzelnen Wörter 

und Sätze, sondern die durch sie vollzogenen Akte die Grundlage der menschlichen Kommunikation 

sind. Die Sprechakttheorie wird in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und hängt eng mit 

den Namen der Philosophen J. L. Austin und J. R. Searle zusammen. Im Folgenden wird ein 

Überblick über die Hauptpunkte in den Sprechakttheorien von Austin und Searle gegeben. 

2.1 Die Sprechakttheorie von J. L. Austin (1962) 

J. L. Austin stellt seine Sprechakttheorie in seiner Veröffentlichung How to Do Things with 

Words (1962) vor. Zunächst unterscheidet er zwischen konstativen und performativen Äußerungen. 

Die konstativen Äußerungen, durch die etwas behauptet oder berichtet wird, können wahr oder falsch 

sein, während die performativen Äußerungen, durch die eine Handlung vollzogen wird, glücken oder 

missglücken können. Später erkennt Austin, dass auch durch konstative Äußerungen Handlungen 

ausgeführt werden, was die Unterscheidung konstativer und performativer Äußerungen in Frage 

stellt. Er kommt zum Schluss, dass alle Äußerungen Handlungen sind und differenziert aus diesem 

Grund die Performative weiter aus. Die neue Unterscheidung ist zwischen expliziten und impliziten 

performativen Äußerungen.38 Während die expliziten performativen Äußerungen ein performatives 

Verb enthalten, das die Handlung in sich trägt (ich verspreche ...; ich befehle ...), ist in impliziten 

performativen Äußerungen kein solches Verb vorhanden (z.B. Es zieht. – dieser Satz kann als eine 

Bitte interpretiert werden, das Fenster zu öffnen). 

Von der These ausgehend, dass jede Äußerung eine Handlung ist, untersucht Austin die 

verschiedenen Teilaspekte, aus denen die Äußerungen bestehen, und unterscheidet zwischen 

folgenden Teilakten, die durch eine Äußerung vollzogen werden: 

 lokutionärem bzw. lokutivem Akt – der Akt, etwas zu sagen. Der lokutive Akt umfasst nach 

Austin drei Teilakte: 

o phonetischen Akt – das Hervorbringen von Lauten, 

o phatischen Akt – das Hervorbringen von Äußerungen durch Verbindung von Lexemen 

nach den grammatischen Regeln einer bestimmten Sprache, 

o rhetischen Akt – das Hervorbringen von Äußerungen im Hinblick auf die Referenz zu 

Gegenständen und Ereignissen der Welt und die Bedeutung; 

 illokutionärem bzw. illokutivem – die Handlung, die durch das Gesagte eigentlich vollzogen 

wird, der intendierte Zweck der Äußerung (z.B. Fragen, Antworten, Informieren, Bitten, 

Beschreiben); 

                                                           
38 vgl. Meibauer et al. (2007: 234) 



Mirela Ivanova 

62 
 

 perlokutionärem bzw. perlokutivem Akt – das Erzielen einer Wirkung beim Rezipienten 

(Beleidigen, Überreden, Stören etc.). 

Austin teilt Äußerungen in Bezug auf ihre illokutionären Rollen in folgenden Klassen ein39:

  

 Verdiktive Äußerungen: der Sprecher fällt ein Urteil, das sich auf Tatsachen und auf 

Wertungen beziehen kann, z.B. Urteil (von Institutionen), Schätzung, Bewertung, Taxierung, 

Veranschlagung; 

 Exerzitive Äußerungen: der Sprecher übt Macht, Rechte oder Einfluss aus, z.B. Ernennung, 

Stimmabgabe, Anweisung, Ratschlag, Warnung; 

 Kommissive Äußerungen: der Sprecher geht Verpflichtungen ein, z.B. Versprechen, 

Willenserklärung, Absichtserklärung, Erwägung, Einwilligung; 

 Konduktive Äußerungen: der Sprecher drückt eine Einstellung aus oder folgt einem sozialen 

Verhaltensmuster, z.B. Entschuldigung, Beileidbekundung, Glückwunsch, Gruß, Belobigung; 

 Expositive Äußerungen: der Sprecher macht klar, wie er eine Äußerung in einem Gespräch 

oder in einer Diskussion aufgefasst haben will, welche Rolle eine Äußerung im 

Gesprächszusammenhang jeweils spielen soll, z.B. „ich antworte“; „ich behaupte“; „ich 

räume ein“; „ich gebe ein Beispiel“; „ich pflichte ihm bei“. 

2.2       Die Sprechakttheorie von J. R. Searle (1969) 

Die Sprechakttheorie wurde anschließend von Austins Schüler John R. Searle weiterentwickelt. Seine 

Ideen stellt er in seinem Buch Speech Acts. An Essay in Language Philosophy (1969) vor. Searle 

unterscheidet zwischen 4 Teilakten eines Sprechaktes: 

 Äußerungsakt – die reine Äußerung von Lauten, Wörtern oder Sätzen; 

 propositionalem Akt – der semantische Gehalt der Äußerung, der aus Referenz und Prädikation 

besteht; 

 illokutionärem Akt – die Intention des Sprechers. 

Die Art der Illokution bei einer sprachlichen Äußerung wird durch die sog. illokutionären 

Indikatoren bestimmt. Zu ihnen gehören die performativen Verben, Satztypen, der Verbmodus, 

Modalverben, Satzadverbien, Modalpartikeln und Intonation/Interpunktion.40 

                                                           
39 vgl. Harras (2004: 140) 
40 vgl. Meibauer (2008:88) 
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 perlokutionärem Akt – Wirkungen, die der Sprecher beim Adressaten beabsichtigt. 

Searle schlägt eine Sprechaktklassifikation aus fünf Klassen vor, die nach drei Kriterien 

zusammengestellt ist:41 

 Anpassungsrichtung (Regel des propositionalen Gehaltes) – bezieht sich auf das Verhältnis 

zwischen Welt und Worten; 

 psychischer Zustand (Aufrichtigkeitsregel) – bezieht sich auf die Einstellung des Sprechers zur 

Proposition; 

 Illokutionärer Witz (wesentliche Regel) – bezeichnet den kommunikativen Zweck eines 

Sprechaktes. 

Die Klassifikation sieht folgendermaßen aus:42 

 

Searle unterscheidet weiterhin zwischen direkten und indirekten Sprechakten. Von einem direkten 

Sprechakt ist die Rede, wenn der Handlungstyp lediglich durch die wörtliche Bedeutung der Äußerung 

bestimmt ist. Beim indirekten Sprechakt liegt zwischen dem „wörtlich indizierten illokutionären Akt“ und 

                                                           
https://www.phil-fak.uni-

duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/RomanischesSeminar/Romanistik_IV/frzmed_Meibauer_7.Sprechakte_.pd

f (Stand: 14.02.2020) 

41 vgl. Meibauer (2008: 94-97) 

42 Quelle des Bildes: https://e-tutorium.net/tp/20/sprechaktklassifikation.aspx (Stand: 14.02.2020) 
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dem „intendierten nicht-wörtlichen Akt“ eine Abweichung vor.43 Aufgrund dieser Beobachtungen geht 

Searle davon aus, „dass in solchen Fällen zwei Illokutionen zugleich ausgedrückt werden: die primäre, d.h. 

die gemeinte Illokution, und die sekundäre, d.h. die wörtlich ausgedrückte Illokution.“44 

Bsp: Kannst du mir das Salz reichen? 

 Primärer Illokutionsakt – Bitte 

 Sekundärer Illokutionsakt – Frage 

Die oben dargestellten Ideen, auf denen die Sprechakttheorie basiert, werden als Grundlage für die im 

Folgenden durchgeführte Untersuchung der illokutiven Sprechakte in der Textsorte Beipackzettel 

herangezogen. 

3.      Illokutionäre Sprechakte am Beispiel der Textsorte Beipackzettel 

3.1 Assertive Akte 

 INFORMIEREN 

Eine der primären Funktionen der Textsorte Beipackzettel ist, dem Patienten Informationen in 

Bezug auf die Anwendung oder Aufbewahrung der jeweiligen Arzneimittel zu liefern. Der Sprechakt 

INFORMIEREN wird auch bei der Angabe von Herstellerinformationen oder vom Datum der letzten 

Fassung vollzogen. Es fällt auf, dass die einzelnen Abschnitte in den Beipackzetteln als Fragen 

formuliert sind (z.B. Was ist Alendron-HEXAL und wofür wird es angewendet?, Was sollten Sie vor 

der Einnahme von Alendron-HEXAL beachten?, etc.). Diese Äußerungen dienen aber dazu, über den 

Inhalt des jeweiligen Abschnitts zu informieren. Zum Vollziehen dieses Sprechaktes werden 

vorwiegend Aussagesätze, in denen das Aktiv gegenüber dem Passiv leicht überwiegend verwendet 

wird. Es sind auch substantivierte Verben im Rahmen von elliptischen Konstruktionen zu finden (z.B. 

Anwendungsgebiete: Zur Schleimlösung und Erleichterung des Abhustens bei akuter und chronischer 

Bronchitis. Zur Schleimlösung bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Sinusitis).). Zum 

Informieren kann auch eine stichpunktartige Darstellung dienen, z.B. bei der Angabe der Dosierung. 

 VERWEIS 

Als Belege für diesen Sprechakt können folgende Beispiele angeführt werden: Zur Art der 

Anwendung im Rahmen der Sonographie/Röntgendiagnostik siehe oben.; Siehe Abschnitt 4., Der 

Abstand zwischen den einzelnen Dosen muss mindestens 6 Stunden betragen, siehe Tabelle unten. 

(hier ist der erste Teilsatz als Anweisung zu interpretieren) 

3.2 Direktive Akte 

 AUFFORDERUNG 

Der überwiegende Teil der Handlungen, die in den Beipackzetteln vollzogen werden, sind 

Aufforderungen. Hier können die Sprechakte ANWEISUNG, RATSCHLAG bzw. ihre negativen 

                                                           
43 Franz (2014: 72) 
44 Finkbauer (2015: 20) 
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Pendants ABRATEN und VERBOT ausdifferenziert werden45. 

Die am meisten verwendeten sprachlichen Mittel zum Ausdruck von Aufforderungen sind: 

Modalverben (dürfen, sollen, müssen), Imperativ, Infinitive, Konstruktionen nach dem Muster „sein 

+ zu + Infinitiv“, Formulierungen wie „es empfiehlt sich…“, „ist erforderlich“, „ist geboten“, Verben 

wie „erfordern“. Sehr oft werden die Äußerungen durch zusätzliche Mittel, wie z.B. Adverbien, 

intensiviert oder von der Partikel „bitte“ begleitet, die den Höflichkeitsgrad der Äußerung erhöht. 

Anweisungen können auch durch Formulierungen nach dem Muster „zu + deverbales Substantiv“ 

zum Ausdruck gebracht werden (z.B. zur äußeren Anwendung.) 

Folgende Beispiele veranschaulichen die oben genannten Besonderheiten bei der Formulierung 

von Aufforderungen: 

 Nicht auf Schleimhäute (auch nicht der Nase) oder im Bereich der Augen anwenden. 

 Wenn Sie schwanger sind oder vermuten schwanger zu sein, sollten Sie Alendron-HEXAL 

nicht einnehmen. 

 Zur Anschlussbehandlung empfiehlt sich die frühzeitige Umstellung von der 

Injektionstherapie auf die Therapie mit Tabletten. 

 Falls eine Nebenwirkung plötzlich auftritt oder sehr stark ausgeprägt ist, informieren Sie sofort 

den Arzt. 

 Das für die Inhalation verwendete Gefäß ist auf eine stabile, kippsichere Unterlage zu stellen. 

 Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und den Blisterpackungen 

angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. 

 Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. 

 Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf 

jeden Fall einen Arzt aufsuchen. 

 Kinder und Jugendliche sollen nicht mit Alendronat behandelt werden. 

 WARNUNG 

Warnungen sind in dieser Textsorte sehr stark präsent. Sie werden durch folgende 

sprachlichen Mittel realisiert:  

 grammatische Mittel: Modalverben können, sollen, Imperativ, Infinitive; Exklamativsätze; 

 lexikalische Mittel: Substantive wie Vorsicht, (Verbrühungs)gefahr, Risiko, Kombinationen 

aus einem Verb und einem adverbial gebrauchten Adjektiv wie z.B. vorsichtig umgehen, 

                                                           
45 vgl. Göpferich (1996: 67-69) und Hindelang (2010: 58-65) 
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Adjektive wie lebensbedrohlich. Bei den Nebenwirkungen, die durch Substantive angegeben 

sind, können auch Warnungen wahrgenommen werden. 

 Bei Patienten, die auf Opiate empfindlich reagieren, soll Tramadol STADA® nur mit Vorsicht 

angewendet werden. 

 Auftreten von Blutungen, zum Teil im Rahmen von Überempfindlichkeitsreaktionen. 

 Ein erhöhtes Risiko kann bei der Verabreichung von Dosierungen bestehen, die über die 

übliche Tageshöchstdosis (400mg Tramadol) hinausgehen. 

 Kinder nicht unbeaufsichtigt inhalieren lassen, da Verbrühungsgefahr besteht! 

 Mit dem heißen Wasser, das für die Verdampfung der ätherischen Wirkstoffe und für die 

Inhalation notwendig ist, sollte möglichst vorsichtig umgegangen werden. 

 Menthol kann bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf 

hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen. 

 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Simethicon-ratiopharm® 85 mg ist erforderlich. 

 Dies ist wichtig, da bestimmte Nebenwirkungen unter Umständen lebensbedrohlich werden 

können. 

3.3 Expressive Akte 

 WÜNSCHEN 

In einem der Beipackzettel wurde auch ein Genesungswunsch ausgedrückt. Im Allgemeinen ist 

dieser Sprechakt nicht typisch für diese Textsorte. Das hat eher etwas mit Marketingstrategie zu tun. 

 Bsp: Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besserung! 

4.      Fazit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Ermittlung der in Beipackzetteln vollzogenen Sprechakte 

sowie der sprachlichen Mittel, die zu ihrer Realisierung dienen. Als Grundlage der Untersuchung 

dienten die Sprechakttheorien von J. L. Austin (1962) und von J. R. Searle (1969). Die im Rahmen 

der Analyse ausdifferenzierten Sprechakte wurden nach der Klassifikation von Searle eingeteilt, 

wobei sich folgendes Bild ergab: 

 Assertive Akte – INFORMIEREN, VERWEIS; 

 Direktive Akte – AUFFORDERUNG, darunter ANWEISUNG; RATSCHLAG, bzw. 

ABRATEN, VERBOT, und WARNUNG; 

 Expressive Akte – GENESUNGSWÜNSCHE. 
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Es wurde festgehalten, dass die direktiven Akte in der Mehrzahl sind, gefolgt von den assertiven 

Sprechakten. Expressive Akte sind als Ausnahmefälle zu betrachten. Folgende Tabelle bietet eine 

systematische Darstellung der ermittelten sprachlichen Besonderheiten der einzelnen Sprechakte: 

 

Assertive Sprechakte  Primär Aussagesätze 

 Fragesätze als Hinweise auf den Inhalt von Abschnitten 

 Imperativ bei Verweisen 

 substantivierte Verben im Rahmen von elliptischen 

Konstruktionen 

 stichpunktartige Darstellung (z.B. bei der Angabe der 

Dosierung) 

Direktive Sprechakte  

 Aufforderung  Modalverben: dürfen, sollen, müssen 

 Imperativ 

 Infinitive 

 Konstruktionen nach dem Muster sein + zu + Infinitiv 

 Formulierungen wie „es empfiehlt sich…“, „es ist 

empfehlenswert“, „ist erforderlich“, „ist geboten“, Verben 

wie „erfordern“ 

 zu + deverbales Substantiv 

 Partikel bitte – Höflichkeit 

 Adverbien wie umgehend, sofort – Nachdruck 

 Warnung  Substantive wie Vorsicht, Verbrühungsgefahr, Risiko 

 Verb + adverbial gebrauchtes Adjektiv wie z. B. vorsichtig 

umgehen 

 Adjektive wie lebensbedrohlich 

Expressive Sprechakte  Genesungswünsche 
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Abstract: Der studienbegleitende Fremdsprachenunterricht an bulgarischen Universitäten hat langjährige Traditionen. 

Durch Kombination von fachbezogener Lehre und Sprachtraining werden die Studentinnen und Studenten befähigt, die 

jeweilige Fremdsprache in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit einzusetzen. In einigen Ländern existieren verbindliche 

Rahmencurricula, die diesen Bildungsbereich regeln (Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien), in anderen ist diese 

Angelegenheit den Universitäten überlassen. In den letzten Jahren gewinnt an Bedeutung die Distanz-Lehre, die auch den 

Sprachunterricht umfasst. 
 

Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, studienbegleitend, Distant Learning 

 

Die Distanz-Lehre (englisch: Distant Learning) gewinnt heutzutage an Bedeutung im 

Hochschulbereich. Der Grund dafür ist der veränderte gesetzliche Rahmen in Bulgarien – früher 

durften die Studentinnen und Studenten, die zum Fernstudium an bulgarischen Universitäten 

immatrikuliert waren, einen speziellen bezahlten Urlaub bei ihrem Arbeitgeber beantragen und in 

Anspruch nehmen. Dieser Urlaub war vom Gesetzgeber zur Teilnahme an den Vorlesungen bestimmt 

und minderte den regulären Urlaub nicht. Jetzt besteht diese gesetzliche Pflicht für Freigabe der 

Fernstudentinnen und -studenten nicht mehr, die Beteiligung an Vorlesungen wird mit den 

Urlaubstagen erledigt. Das reduziert stark die physische Präsenz der Studierenden in den 

Unterrichtsräumen. Eine Maßnahme der Universitäten gegen diesen negativen Trend ist die 

Umgestaltung des Fernstudiums in die Form des Distant Learnings. Die Lehre erfolgt durch Online-

Vorlesungen, Bücher und Materialien zum Selbstlernen im Internet, Semesteraufgaben und Tests auf 

einer Lernplattform im Internet und Präsenz-Prüfungen in den jeweiligen Fächern. Die Vorteile für 

die Studentinnen und Studenten umfassen die Möglichkeit zu einer selbstständigen Organisation des 

Lernens in Abhängigkeit von dem persönlichen Zeit-Budget, zur Einteilung der Lernaktivitäten in 

die zur Verfügung stehenden Perioden (z.B. am Wochenende), Ausfall der persönlichen Teilnahme 

an ort- und zeitgebundenen Veranstaltungen an der Universität und andere. 

Für die Universität bedeutet diese Veränderung der Lehre ein intensiver Aufwand an Ressourcen für 

die Vorbereitung der Lernmaterialien und der Lernumgebung. Die Institution braucht eine gesonderte 

Stelle, die die Studierenden mit Lernmaterialien versorgt, den Ablauf der Lehre kontrolliert und den 

normalen Kontakt zwischen Dozentinnen und Dozenten einerseits und den Studentinnen und 

Studenten andererseits gewährleisten soll. Das Distant Learning an bulgarischen Universitäten ist 

durch den Staat geregelt (Verordnung über die staatlichen Anforderungen über die Organisation der 

Distanzform des Unterrichts an den Hochschulen: 2004). Diese Verordnung bestimmt das Distant 

Learning als eine Organisation der Lehre, bei der der Student und der Dozent (gemeint sind auch 
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Studentinnen und Dozentinnen) räumlich getrennt sind, wobei eine zeitliche Trennung nicht 

notwendig ist, und die entstandene Distanz durch technologische Mittel kompensiert wird (Artikel 1, 

Punkt 2). Im nächsten Punkt wird festgelegt, dass bei der Distanzform der Lehre Audio, Video, 

computergesteuerte und Kommunikationstechnologien und -mittel verwendet werden. 

Dieser Beitrag befasst sich ausschließlich mit der praktischen Umsetzung des studienbegleitenden 

Deutschunterrichts im Bachelor-Studium. Fremdsprachen wurden an der Wirtschaftsakademie 

Tsenov seit der Gründung in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts unterrichtet. Im Moment lernen 

alle Studentinnen und Studenten im Bachelor-Studium eine Fremdsprache während des ersten 

Studienjahres – Englisch, Deutsch oder Russisch. Der studienbegleitende Fremdsprachenunterricht 

ist so organisiert, dass im Wintersemester die Fremdsprache der allgemeinen Anwendung trainiert 

wird, und im Sommersemester wird die Fachsprache der Wirtschaft erlernt. Einige Studiengänge 

haben einen durchgehenden Fremdsprachenunterricht vom ersten bis zum letzten Studienjahr 

(Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ökonomie des Fremdenverkehrs, Business Informatik). Das 

Distant Learning stellt gewisse Herausforderungen an die Dozentinnen und Dozenten, weil die 

Lehrbücher zum Teil umstrukturiert werden müssen – viele Übungen, die im Direktstudium 

angebracht sind, sollen eine andere Form bekommen, damit sie in einer asymmetrischen interaktiven 

Lernumgebung weiterhin benutzt werden können. Ein weiterer Punkt ist die Kommunikation mit den 

Studierenden, die über eine räumliche Entfernung erreicht werden sollen. Die Abbildung 1 zeigt das 

Interface zum Zentrum für Distant Learning dl.uni-svishtov.bg. 

Abb. 1 Das Zentrum für Distant Learning 

Das Projekt „Deutsch als Fremdsprache, studienbegleitend im Distant Learning“ ist ein Teil des 

größeren Projekts über den Fremdsprachenunterricht in Englisch, Deutsch und Russisch im Bachelor-

Studium an der Wirtschaftsakademie Tsenov in Svishtov. Die Vorbereitung hat  
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bereits im Wintersemester 2018/19 begonnen, indem die Schritte bis zur vollen Umsetzung der 

Lernstoffe geplant wurden. Bis zum Sommersemester 2018/19 sollten die Unterrichtsmaterialien in 

den drei Fremdsprachen digitalisiert werden, auf die Plattform zum Management des Lernens 

(Moodle) hochgeladen und dann getestet werden. Für die Dozentinnen und Dozenten in allen 

Fächern, die an der Akademie unterrichtet werden, wurden Ausbildungen für die Arbeit mit der 

Lernplattform „Moodle“ organisiert.  

Abb. 2 Der Kurs „Deutsch als Fremdsprache Teil 1“ 

Der Unterricht in der jeweiligen Fremdsprache wird in zwei Kursen organisiert – Einführung in die 

Sprache des allgemeinen Gebrauchs im Wintersemester (eine Art Wiederholung) und Fachsprache 

der Wirtschaft im nachfolgenden Sommersemester (Aufbaukurs). Im Fall des Deutschunterrichts 

werden die speziell adaptierten Lehrbücher „Einführungskurs Deutsch distant leraning“ und 

„Business Deutsch distant learning“ angeboten. Alle Lerninhalte wurden auf die Lernplattform von 

Moodle übertragen – einzelne Kapitel, Wortlisten, interaktive Übungen, Webseiten u.a.  

Der Kurs „Deutsch als Fremdsprache Teil 1“ wird auf der Grundlage des Lehrbuchs 

„Einführungskurs Deutsch distant learning“ gebaut. Dieses Lehrbuch wurde speziell für bulgarische 

Studentinnen und Studenten entwickelt, die Deutsch als Fremdsprache in der Schule oder privat 

gelernt haben und gewisse sprachliche Kenntnisse aufweisen.  Es ist eine Wiederholung angestrebt, 

deswegen umfasst das Buch Themen wie „Begrüßung“, „Die Wohnung“, „Reise“, „Deutsch lernen“, 

„Einkaufen“, „Feste“ und andere. Es wird das Sprachniveau B1/ minimales Niveau A2 nach dem 

Gemeinsamen Referenzrahmen für Sprachen vorausgesetzt.  
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Abbildung 3 zeigt die Struktur einer Lerneinheit (hier: Einheit 7 Deutsch lernen) an. 

 

Abb. 3 Die Struktur einer interaktiven Einheit 

Zu jeder Einheit gehört eine Angabe der Lernziele, eine Datei mit dem jeweiligen Kapitel, interaktive 

Übungen (in diesem Fall, erstellt mit der Freeware „Hot Potatoes“), Links und Dateien mit 

weiterführenden Informationen zur Grammatik und ein Online-Wörterbuch, in das alle 

Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer Einträge machen können. 

Die Leistungen aus der Arbeit mit den interaktiven Übungen und Tests online bringt 50% der 

Gesamtnote. Die Lernplattform „Moodle“ kann zu jeder Zeit Berichte über die Lernaktivitäten der 

Studentinnen und Studenten generieren und dokumentieren. Die anderen  

50% kommen von der Präsenzprüfung in den Räumen der Wirtschaftsakademie Tsenov in Svishtov, 

Sofia und Stara Zagora.  
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Die Kommunikation zwischen dem Dozenten und den Studierenden erfolgt über mehrere Wege: 

Forum und Bekanntmachungen im oberen Teil der Webseite, Text-Nachrichten intern im System von 

Moodle, Chat-Raum für einen direkten Austausch sowie Video-Chat. 

Von Abbildung 4 bekommen Sie einen Überblick über die Möglichkeiten, Lernaktivitäten und 

Ressourcen in den interaktiven Online-Kursen. 

Abb. 4 Aktivitäten und Ressourcen im Online-Kurs 

Zur Verfügung stehen Datenbank, Umfrage, Aufgabe, Auswahl, Rückmeldung, Workshop, 

Wörterbuch, Test, Wiki (ein Beitrag bei Wikipedia), Video-Konferenz durch den BigBlueButton u.a. 

Wichtige Ressourcen sind sowohl einzelne Dateien (Kapitel aus dem Lehrbuch, Fotos usw.) als auch 

Webseiten und Links zu Seiten außerhalb des Kurses. Diese Lernaktivitäten machen den Kurs 

abwechslungsreich und sollen den Lernprozess intensivieren. Ein wichtiger Aspekt der Gestaltung 

von Online-Kursen ist der rechtliche Status der Materialien. Eingesetzt werden nur Fotos und Texte, 

die entweder eigens erstellt worden sind, oder öffentlich frei zugänglich und mit „ohne 

Einsatzbegrenzung“ markiert worden sind. Das gilt auch für die Link zu externen Webseiten, 

meistens solche in Youtube, die dem Deutschlernen gewidmet sind.  
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Abb. 5 Online-Klausur zum Kurs „Deutsch als Fremdsprache Teil 1“ 

Ein Teil der Lernaktivitäten wird automatisch erfasst, wie z.B. die HotPot-Tests und die intern im 

System von „Moodle“ erstellten Tests.  

 

Abb. 6 HotPotatoes-Übung zum Wortschatz 
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Bei dem ersten Test (Abb. 5) handelt es sich um einen Multiple-Choice-Test mit drei möglichen 

Lösungen. Die Klausur ist auf grammatische und lexikalische Items orientiert und wird bei jedem 

Abruf neu erstellt, d.h. jedes Mal werden die Antworten neu gemischt (ein Mittel gegen Abschreiben). 

Die interaktive Übung aus der Abbildung 6 wurde mit der Software „Hot Potatoes“ erstellt und dient 

der Festigung vom Wortschatz. Dieselbe Übung gibt es im Lehrbuch „Einführungskurs Deutsch 

distant learning“, im interaktiven Online-Teil muss man mit wechselnden Positionen der Einträge 

links und rechts rechnen, was die Übung für die Lerner jedes Mal einmalig macht. 

Im Abschluss kann man sagen, dass die Online-Kurse für studienbegleitenden 

Fremdsprachenunterricht eine Herausforderung für die Institution, für die Dozentinnen und Dozenten 

und auch für die Studentinnen und Studenten im Bachelor-Studium darstellen. Durch eine sorgfältige 

Planung, durch eine durchgehende Organisation und durch den regen Kontakt zwischen den daran 

beteiligten Seiten können jedoch Vorteile für die Studierenden entstehen, die ihr Sprachenlernen 

flexibel und motivierend machen können. 
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Abstract: Der Blog web2-unterricht.ch von drei Lehrpersonen an Schweizer Gymnasien beleuchtet seit bald acht Jahren 

Aspekte des Einsatzes von digitalen Mitteln im Unterricht. So ist eine Sammlung von bisher 400 Posts entstanden zu 

technischen, pädagogischen und inhaltlichen Aspekten des modernen Unterrichts. Viele davon beinhalten wertvolle 

Informationen zum Deutschunterricht. 

 

Schlüsselwörter: Deutschunterricht, Blog, digitale Transformation, Learning Tools, Education Technology 

 

 

Wie findet man sich als neuen Trends aufgeschlossene Lehrperson im Informations-Dschungel 

zurecht? Diese Frage trieb uns 2012 um, als wir mit unserem Blog web2-unterricht.ch begannen. 

Damals stellten wir fest, dass es keine gute Informationsquelle gibt, wenn man sich über aktuelle 

Trends, neue Tools oder gute Ideen für den Einsatz von digitalen Mitteln im Unterricht informieren 

will. Auch die Weiterbildungen, die wir besucht hatten, beleuchteten immer nur Teilaspekte des 

Ganzen. 

 

Seit bald acht Jahren veröffentlichen wir nun jeden Sonntag einen Post zu einem aktuellen Thema, 

das direkt oder indirekt mit digitalem Unterricht im Zusammenhang steht. Auf diese Weise ist eine 

Sammlung von 400 Beiträgen entstanden, die technische, pädagogische und inhaltliche Aspekte des 

digitalen Unterrichts abdecken. Unser Blog wird mittlerweile jeden Monat über 10 000 Mal von 

Personen aus dem deutschsprachigen Raum aufgerufen. Darüber hinaus gibt es regelmäßig auch 

einige Aufrufe aus Bulgarien und anderen Ländern, in denen kaum Deutsch gesprochen wird. 

 

 

Neben allgemeinen Beiträgen für viele Fächer finden sich in unserem Blog auch etwa 40 

fachspezifische Posts zum Deutschunterricht. Diese decken verschiedene Bereiche ab: 

 Linksammlungen: Die «Toolbox Textanalyse» beispielsweise ist ein Interface mit einer 

Reihe kostenloser Online-Werkzeuge für den Schreibunterricht: Statistik-Tools, Stilistik-
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Tools und Tools zur Sprachkorrektheit. In «Links für den DU» finden sich Hinweise zu Blogs, 

Videos, Open Data Portalen, Textarchiven, Übungsplattformen oder Unterrichtsmaterialien. 

 

 Lernmaterialien: Im Beitrag «Quizlets für den DU» ist eine größere Sammlung von 

Lernkartensets freigegeben zu literarischen Fachbegriffen, rhetorischen Figuren und zur 

Grammatik. In «Teamarbeit mit Quizlet Live» wird darauf hingewiesen, wie die Plattform 

spielerisch auch für Kommunikation und Zusammenarbeit genutzt werden kann. 

 

 Unterrichtsideen: In einer Postreihe zu “Peer Feedbacks” wird dargelegt, wie man sich mit 

OneDrive oder Google Drive organisiert, wenn SchülerInnen mehr schreiben, als die 

LehrerInnen zu korrigieren vermögen. Es wird gezeigt, wie sie, unterstützt durch Online-

Tools, konstruktive Rückmeldungen entwickeln, die den KollegInnen dabei helfen, ihre Texte 

zu überarbeiten. 

 

 Plattformen: Ein Beispiel für diesen Bereich sind die Beiträge zur Übungsplattform isTest2, 

einem webbasierten Programm für Online-Prüfungen, mit dem man Tests erstellen, 

durchführen und automatisch korrigieren und benoten lassen kann. 

 

 Trends: Wir thematisieren auch neue Ansätze wie «Digital Humanities und Distant Reading» 

oder «Dramenanalyse mit DraCor». Zwei Workshops demonstrieren, wie sich mit der 

Analyselandschaft Voyant Tools literarische Werke analysieren und visualisieren lassen. 

 

Adresse des Blogs: https://web2-unterricht.ch  

 

 

 

 

 

  

 








