
 

ZUR GESTALTUNG EINES KOMMUNIKATIV
ORIENTIERTE-N FREM-DSPRACHENUNTERRICHTS

FUR FORTGESCHRITTENE *

di ANTONELLA GARGANO e VIRGXNIA VERRIENTI

Ziel der folgenden Ausführungen ist mehr auf Probleme des
Fortgeschrittenenfremdsprachenunterrichts hinzuweisen und me-
thodische Überlegungen zur Diskussion zu stellen als die detail-
lierte Gliederung oder den Ablauf einer Unterrichtseinheit vorzu-
stellen. Sie wollen also kein Ergebnis darbieten, sondern als Bei-
trag zur Gestaltung eines kommunikativ orientierten Fremdspra-

chenunterrichts für Fortgeschrittene verstanden werden.

1. Wichtige Beiträge zu einer modernen Methodik des Fremd-
sprachenunterrichts kamen in den ersten Jahrzehnten unseres

Jahrhunderts vor allem von der Sprachpsychologie, deren erste

Forschungen über die Mechanismen des Spracherwerbs bei Mut-

tersprachlern einen bedeutenden Einfluß auf die weitere Entwick-

lung von Sprachwissenschaft und Sprachdidaktìk ausübten. Trotz

der relevanten, innerhalb der Psycholinguistik später eingetrete-

nen Akzentverschiebungen und trotz der berechtigten und wenig-

stens programmatisch vielerorts wiederholten Distanzierung von

den ersten Tendenzen der Forschung, bedingen diese Lerntheorien

mit ihren positiven und negativen Folgen immer noch wesentlich

den modernen Fremdsprachenunterricht.

Einen bahnbrechenden Ansatz stellte aber die Erkenntnis der

Kommunikation als Primärfunktion der Sprache dar.

Paradoxerweise wurden jedoch von den impliziten Möglich-
keiten der Psycholinguistik und der Sprachwissenschaft nur einige

* Vortrag gehalten am 7. Ducmber 1978 in Bonn anläßlich des ersten “Ita-
lienîsch-Deutschen Germanistentreffens ” .
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Aspekte in Betracht gezogen: Das Primat der mündlichen Aus-
übung wurde einseitig gedeutet und führte zu einer höchst nega-
tiven Einschränkung des komplexen Funktionssystems der Spra-
che auf die niedrigste Ebene der Kommunikation und auf die me-
chanische Auffassung des Fremdsprachenunterriehts nach behavio-
ristischem Modell.

Bei genauer Analyse der heutigen Praxis des Fremdsprachen-
unterrichts ergibt sich zwar, daß der Sprachunterricht in den mei-
sten Fällen als Sprachtätigkeit verstanden wird; bei dem Lernen-
den werden allerdings nur die elementaren Funktionen der Spra-
che trainiert und dadurch nur eine “touristisdu—kulinarisehe Va-
riante” aktiviert (Wir beziehen uns hier auf eine These des ita-
lienischen Sprachwissenschaftlers R. Simone). Auf diese Weise

versuchen also die modernen Unterrichtsmethoden dem funktio-
nalen Ansatz der vom Europarat irn Threshold Level vertretenen
Fremdsprachendidaktik gerecht zu werden und einen kommunika-
tiv orientierten und situationsbezogenen Unterricht zu fördern, der
gleichzeitig fremdsprachliche Kenntnisse und landeskundliche In—
formationen vermitteln sollte. Analysieren wir aber die an Schulen
und Universitäten meist verwendeten deutschen und italienischen
Lehrwerke DaF, so stellt sich heraus, daß dem Lernenden dadurch
ein sehr begrenztes und klischeehaftes Bild der deutschsprachigen
Länder angeboten wird, eine — wie sie Hans Eberhard Piepho
definiert — «idealisierte oder formalisierte Pseudowelt in der
Zielkultur ». Wie das objektive Urteil der Mannheimer Kommis«
sion zur Begutachtung von Lehrwerken DaF lautet, gewinnt der
Lernende durch einen so gestalteten Sprachunterricht lediglich Ein—
blicke in « Institutionen » und « privatfamiliäre Lebenshorizonte »
der BRD. Als « Einheitsfigur » wird in all diesen Lehrwerken
der Bundesdeutsche vorgestellt, der << mittelständische Verhaltens-
weisen zeigt und besitzbürgerliche Züge trägt » ‘. Das muß nach-
denklich stimmen so wie der Mangel an Authentizität der Sprache
und mancher Situationen.

Was uns aber hier besonders angeht ist der methodische As-
pekt, der eine starke Reduzierung des Kommunikationsbegriffes

1 Mannheimer Gutachten, in: ]abrbucb Deutrcb als Fremdsprache, hrsg. von
A. Wma-nzn, Heidelberg 1977, S. 23.
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aufweist. Es liegt nämlich den meisten Lehrwerken und der all-
täglichen Unterrichtspraxis ein Mißverständnis zugrunde, das darin
besteht, daß unter Kommunikation nur ein Code (der mündliche)
und eine Textsorte (der Dialog) verstanden werden. Das wird

noch einmal durch die Feststellung des tatsächlich erreichten Ni—
veaus der Sprachbeherrschung bei Lernenden auf allen Stufen des
Fremdsprachenunterrichts bestätigt. Bei allen, von den Anfängern
bis zu den Fortgeschrittenen, wird — wie sehx präzis auch im
Mannheimer Gutachten unterstrichen — vorrangig das verstehen-
de Hören trainiert, während die übrigen Fertigkeiten weitgehend
vernachlässigt werden.

Diese Einengung der Sprachtätigkeit ist einerseits auf die
Fragmentierung des Kommunikationsprozesses zurückzuführen,
der das Hören an den Beginn der Kommunikationskette stellt,
und andererseits auf die Überzeugung, nur durch eine intensiv
trainierte Sprachausübung könne man zu einer kommunikativen
Kompetenz gelangen. Darauf basiert die heute sehr verbreitete und
fast ausschließlich verwendete dialogische Übungsform, deren
Nachteil in der zu lange isolierten Schulung der Hör- und Sprech—
fertigkeit liegt. Kommunikative Kompetenz Wird aber, weil nicht
methodisch richtig erzielt, eigentlich nicht erreicht, da man selten
über die Grenzen eines mechanischen Einprägens der jeweils fest
situationsbezogenen Dialogtexte hinausging, und die Ansätze der
Sprachhandlungstheorie und der Pnagmalinguistik verfehlt und
nicht verwirklicht wurden. Als Ergebnis dieses Verfahrens kann
man im allgemeinen die Entwicklung eines nur rezeptiven Sprach-

verhaltens feststellen, das sich vorwiegend durch ein imitatives,
reproduktives Sprechen ausdrückt.

Die Sprache schließt aber nicht nur kommunikative sondern
auch kognitive Funktionen ein, oder — besser gesagt —- man muß
den Begriff Kommunikation umfassender verstehen, indem man
Sprachzeichen nicht nur als Ausdruck der alltäglichen Bedürfnisse
sondern auch als Mittel der Aneignung von Kenntnissen ansicht.
Das Sprachphänomen ist gemäß der Auffassung der sowjetischen
Psychologie (Wigotsky, Leontjew) durch eine dialektische Einheit
von Sprache und Denken gekennzeichnet. Unter den Primärfunk—
tionen der Sprache nennt W. Apelt auch die Denkfunktion, die
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in den sogenannten modernen Methoden << ignoriert » oder « zu—
mindest nicht gebührend beachtet » wurde 2.

Aus den vorhin angegebenen Argumentationen ergibt sich die
präzise und von Fremdsprachenmetbodikern allerdings längst er-
kannte Aufgabe, die bis jetzt angewandten Unterrichtsmethoden
zu revidieren rnit dem Ziel, der kognitiven Komponente im Lem-
prozeß die gebührende Bedeutung einzuräumen und eine bewußte
Sprachaneignung zu fördern. Das bedeutet, Pragmalinguistik und
Sprachhandlungstheorie wiederum nicht in einem restriktiven Sin-
ne, sondern in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen, wobei unter
Sprachtätigkeit auch logische Operationen einzubeziehen sind. Nur
wenn die sprachlich—kommunikativ wesentlichen Handlungen und
Operationen dem Lernenden bewußt gemacht werden, erhält das
Erlernen einer Fremdsprache seinen Wert als schöpferischer Pro—
zeß und seine bildende Funktion für eine volle Entwicklung der
Persönlichkeit.

Unerläßliche Voraussetzung eines so konzipierten Fremdspra-

chenunterrichts ist die Erweiterung und Bereicherung der Unter-
richtspraxis und des angebotenen Sprachmaterials unter Einbezie
hung des schriftlichen Code auch ìn der Anfängerstufe und einer
größeren Auswahl an Textsorten.

2. Nach den einleitenden Überlegungen über die Ergebnisse einer
nicht richtigen Umsetzung in die Praxis der kommunikativen
Sprachtheorie versuchen wir jetzt an das Problem des Fortge-
schrittenenunterrichts und an eine Definition des Fortgeschrittenen
heranzugehen.

Es muß zunächst einmal darauf hingewiesen werden, wie
wenig sich bis jetzt die fachwissenschaftliche Forschung mit den
Problemen der sprachlichen Ausbildung von Fortgeschrittenen be-
faßt hat, so daß man der Behauptung Ursula Försters zustimmen
kann, « der Fortgeschrittenenunterricht sei lange Zeit das Stief—
kind der Fremdsprachenmethodik gewesen » ’. Ursula Förster ver-

2 W. APELT, Grundprableme der Fre»)dxpracbenpsycbolagie, int « Deutsch als
Fremdsprache », 3 (1974), S. 139.

3 U. FÖRSTER, Zur Aktivierung und Reaktiuierung sprachlicher Kenntnisse im
Farlgexcbritlenemmtenicbl, Leipzig 1975, S. 5.  
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danken Wir auch den ersten relevanten Versuch, diese Lücke in
der Fachliteratur zu schließen.

Unter den Ursachen dieses geringen Interesses für das The-
ma sind die objektiven Schwierigkeiten zu nennen, den Fortge—
schrittenen als solchen und den Umfang seiner Sprachkenntnisse
zu definieren. Während ein Anfängerunterricht an eine bestimmte
Adressatengruppe gerichtet ist und mit einem bestimmten Kom-
plex von Lernzielen und zu vermittelnden Fertigkeiten und Sprach-
einheiten zu tun hat, und somit ein relativ abgeschlossenes Phä—
nomen darstellt, ist bei Fortgeschrittenen weder die Quantität
noch die Qualität des schon vorhandenen Sprachbesitzes klar de-
finierbar, so daß man nicht einmal mit einem einheitlichen An-
fangsniveau rechnen darf.

Hier muß die italienische Wirklichkeit im Gegensatz zur all-
gemeinen Situation in anderen Ländern dargestellt werden: An
italienischen Schulen Wird dem Fremdsprachenunterricht leider

immer noch ein sehr geringer Platz im Stundenplan eingeräumt,
so daß an mehreren Universitäten Studenten ein Fremdsprachen-
studium aufnehmen, ohne Vorkenntnisse in der jeweiligen Spra-
che zu haben. Das gilt auch für Studenten der Germanistik an
philosophischen Fakultäten, auf die wir uns vorwiegend beziehen.
Aus diesem Grund kann das Sprachniveau der italienischen Fort-
geschrittenen weder dem von U. Förster beschriebenen Niveau der
an DDR—Universitäten Studierenden Ausländer entsprechen noch

einem durchschnittlichen Fortgeschrittenenniveau in anderen euro—
päischen Ländern,

Unsere Aufmerksamkeit gilt daher hauptsächlich Erwachse-
nen über 18 Jahre, deren psychologische, physische und soziale
Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Lernprozeß erst in
den letzten Jahren untersucht worden sind. Wir beziehen uns hier
nicht zuletzt auf die Erfahrung der 150-Unterrichtsstunden für
Arbeiter, die einigermaßen dem deutschen Begriff des zweiten

Bildungswegs entsprechen und auf das im Rahmen dieses Unter-

nehmens in Italien neulich entstandene Interesse für die Probleme

der Erwachsenenbildung.

Unter diesen Eigenschaften sind einige zu beachten, die eine

positive Auswirkung auf die Lernfähigkeit des Erwachsenen ha-
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ben. Beständigere Aufmerksamkeit, dauerhafte emotionelle Stabi-
lität und gefestigte Interessen führen zu einer festen Einstellung
zum Unterrichtsgegenstand, d.h. zur habituellen Motivation, die
für das Erlernen einer Fremdsprache wichtiger ist als die aktuelle
Motivation, um auf die bekannte Differenzierung von Loewe

einzugehen.
Von größerer Bedeutung für die Fremdsprachenmethodiker

erscheinen uns aber jene Eigenschaften der erwachsenen Lernen—
den, die eine besondere Gestaltung der Unterrichtstätigkeit erfor-
dern. Det entwickelte Grad ihres Denkvermögens, der logische
Operationen und sprachlich—geistige Tätigkeiten ermöglicht, das 10-
gische Gedächtnis, das anstelle des allmählich nachlassenden me-
chanischen Gedächtnisses tritt, und das stärkere visuelle Gedächt-

nis bei Gebildeten im Vergleich zum rein akustischen Gedächtnis
der Kinder erfordern ein vorwiegend bewußtes Lernen. Das ver—
langt einen mehr kognitiven Aufbau der Didaktik, der größeren
Wert auf den Inhalt der Kommunikation und auf logische Zusam—
menhänge des darzubietenden Sprachmaterials legen soll. Solche
Forderung berücksichtigen Erwägungen und Forschungen von Psy-
chologen wie H. Loewe, Psychopädagogen wie dem Franzosen
Antoine Léon und von Fremdsprachenmethodikem wie Ursula
Förster und Dieter Strauss. Wenn nämlich — wir zitieren aus
D. Strauss — « die Behaltensleistung der Erwachsenen mit der
Bedeutungshaltigkeit der Lerneinheiten zunimmt » ‘, « verlagert
sich — wie von Loewe ausdrücklich erläutert — die Leistungs-
fähigkeit des Gedächtnisses mit zunehmendem Alter immer mehr
auf sinnhaft geordneten Merkstoff » 5.

Aus solchen Ausführungen lassen sich 2 Forderungen an die
Fremdsprachendidaktik für Fortgeschrittene ableiten: 1) die Sy-
stematisierung des Lernstoffes, 2) eine durch bedeutungsvolle

Sachverhalte gekennzeichnete Stoff- und Textauswahl.

3. Wollen wir jetzt auf die eigentlichen Lernziele des Fortge-
schrittenenfremdsprachenuntetrichts eingehen, so müssen wir doch

‘ D. STRAUSS, Metbadile des Sprecb/ertigleeilslMining: van Fortgexcbrittenen,
in: «Zielsprache Deutsch », 2 (1977), S. 5.

5 H. LOEWE, Einführung in die Lernpxycbologie dex Erwacbsenenalterx, Ber-
lin 1970, S. 148.
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einsehen —— wie erstaunlich das auch erscheinen mag —, daß sie
sich letzten Endes mit denen eines richtig gestalteten Fremdspra-
chenunterrichts für Anfänger decken.

Als Grobziel kann natürlich nichts anderes gelten als das Ziel
einer effektiven Beherrschung der Fremdsprache in der Vielfältig-
keit ihrer Kommunikationsstrategien und in der Totalität ihrer
Kommunikationsfunktionen, selbstverständlich auf höherem, ver-

feinertem Niveau, also auf Fortgeschrittenenniveau.

Als Kommunikationsstrategie ist die Art und Weise zu ver-

stehen, eine kommunikative Absicht in einer bestimmten Situa—

tion durch bestimmte Sprachmittel zu realisieren.
Das oben erwähnte Ziel setzt voraus, daß man auf dieser

Stufe keinen Ausschnitt aus dem Komplex der Sprache als Corpus
und aus der Totalität des Sprachgebrauchs einseitig isoliert, sei es
im Sinne der Herausstellung eines Teilsystems (phonologischer,
morpho-syntaktischer oder lexikalischer Art), sei es zum Ziel einer

bloß mechanischen Schulung einzelner Fertigkeiten. Es müssen
außerdem alle Codes, Register und Varianten der Sprache mitein-
bezogen werden unter Berücksichtigung einer Vielfalt von Texten
von zunehmender inhaltlicher Komplexität und entsprechendem
Icrnschwierigkeitsgrad.

Das wirkt allerdings auch einer typischen Erscheinung im
Lernprozeß der Fortgeschrittenen entgegen, bei denen nicht
adressatenangemessene Texte einen Motivationsschwund und eine
schwächere Leistung verursachen. Die Darbietung eines so variier-
ten Lernmaterials ist bei Fortgeschrittenen umso notwendiger,
weil sie schon über ein Mikrosprachsystem verfügen, was ihnen
erlaubt, sich in den gewöhnlichen Situationen des Alltags zu ver-
ständigen, so daß die erste, unmittelbare Motivation des Spracher-

lemens in der Anfängerstufe nicht mehr vorhanden ist,
Wenn Sprache die Kommunikation ermöglichen soll, so darf

eine richtige Aufstellung der Lernziele im Fortgeschrittenenunter-
richt ihre soziale Funktion nicht vergessen. Die kommunikative
Tätigkeit schließt nämlich 2 Ebenen ein und läßt sich so in « un-
mittelbar partnerbezogene » und « öffentlichkeitsbestimmte Kom-
munikation » differenzieren ". Diese zweite Kommunikationsebene

“H. HELLMICH, Slo/lauxwabl und wufbereitung unter kommunikativen
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richtet sich nicht an den Einzelnen, sondern an alle Mitglieder der
Gesellschaft oder an bestimmte Berufs- und Interessentengruppen
und äußert sich in Textsorten, die in der Anfängerstufe nicht in
Betracht gezogen werden konnten. Es handelt sich um Texte po-
litischen, wirtschaftlichen, Wissenschaftlichen und kulturellen In-
halts. Durch den Inhalt dieser Texte, die sich des mündlichen wie

des schriftlichen Code und verschiedener Sprachregister bedienen,
kommt die schon erwähnte kommunikative Funktion der Sprache
als Mittel zur Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten und
ihre persönlichkeitsbildende Funktion zum Ausdruck. Nachrich-
tensendungen, Fernsehprogramme, Diskussionen, Vorträge, Zei—

tungsartikel u.s.w. werden im Fortgeschrittenen keine Übersätti-
gungerscheinungen mehr entstehen lassen, weil sie höhere Anfor-
derungen inhaltlicher und folglich auch sprachlicher Art an ihn
stellen.

So entstehen wiederum auf anderer Ebene wegen der Kluft
zwischen Bekanntem und Unbekanntem, die den normalen Aus«

gangspunkt des Lernprozesses bildet, neue Anregungen und echte
Motivation zum Lernen. Gegen die Gefahr einer Entmutigung
kann andererseits die Feststellung wirken, daß es sich dabei um
ein typisches Phänomen der Kommmiikationsgesellschaft handelt.
Ein ähnliches Unzulänglichkeitsgefühl in der Erkenntnis einer in-
dividuellen Verstümmelung läßt sich auch bei erwachsenen Mut-
tersprachlern nachweisen: Die Fülle und der Reichtum der Aus-
drucksmöglichkeiten der Massenmediengesellschaft Wirkt negativ
auf das Individuum, das immer mehr auf eine rein rezeptive Emp-
fängerrolle herabgesetzt wird. Aus dem Bewußtwerden solcher
Minderwertigkeitssituation im Prozeß einer dauernden Spracher-
ziehung entsteht die Motivation des Muttersprachlers zur Erwei-
terung seiner Sprachfähigkeiten, die ihm ermöglichen, sich am so-
zialen Leben zu beteiligen.

Aus dem eben dargelegten Grobziel einer kommunikativ
orientierten Vermittlung der Sprache, die zu einem aktiv—produk-
tiven und bewußten Sprachverhalten befähigen soll, ergeben sich

Aspekt, in: «Deutsch als Fremdsprache », 3 (1978), S, 139. Vgl. dazu auch die
Beiträge von EF. TARASSOV und B.TH. BGASHNOKOW in: Probleme der Psycho-
linguixtik, Berlin 1975.
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für den Fortgeschrittenenfremdsprachenunterricht folgende Fein-
ziele: Der Fortgeschrittene soll in die Lage versetzt werden
— sich in jeder Situation adäquat und selbständig ausdrücken zu

können, auch bei nicht trainierten Situationen;

— aus verschiedenartigen komplexen Textsorten Informationen
und Kenntnisse über aktuelle und fach- oder berufsbezogene
Themen entnehmen zu können;

— an Diskussionen und an niveauvollen Gesprächen aktiv teil-
nehmen und seine eigene Meinung und Stellungnahme ange-
ben und begründen zu können (dialogisches Sprechen);

—— über aktuelle und fach- oder berufsbezogene Themen seine
eigene Gedanken ausführlich darlegen zu können (monologi-
sches Sprechen);

— sprachliche Merkmale und Sachxegister verschiedener Textsor-
ten und sie bestimmende außersprachliche Elemente erkennen
zu können (rezeptive Phase);

— den jeweiligen voraussichtlich zu bewältigenden Kommunika-
tionssituationen angemessene Textsorten und Sprachregister
verwenden zu können (aktive Phase).

4. Hauptanliegen der Fremdsprachenmethodiker —— und der Leh-
rer — soll das einer komplexen, harmonischen Gestaltung des
Unterrichts sein, die alle Fertigkeiten gleichmäßig einbezieht mit
dem Ziel eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen rezeptivem
und produktivem Sprachverhalten. Das ergibt sich auch als präzise
und eindeutige Forderung an die Sprachdidaktik aus den fachwis—
senschaftlichen Untersuchungen über das neurokortikale System.
Besonders relevant erscheint W. Apelt — und wir stimmen ihm
zu — die Tatsache, daß « beim Sprachgebrauch — gleich welche
Fertigkeit in Aktion tritt —— verschiedene Zentren gleichzeitig
‘funktionieren’, natürlich mit unterschiedh'cher Intensität und Brei-

te » 7. Willkürlich und nicht gerechtfertigt ist daher die einseitige
Entwicklung einzelner Fertigkeiten, die den Sprachgebrauch auf ein
monosensorisches Verhalten einengt, das sich dem polysensorischen
Verhalten des neurokortikalen Systems entgegensetzt.

Das bedeutet aber nicht, daß rezeptive Fähigkeiten zugun-

7 W. APELT, Grtmdpmblcme der Fremdspmrbenpsycbolagie, a.a…0,, S. 140.
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sten einer rein produktiven Sprachtätigkeit schlechthin vernach—
Iässigt werden dürfen. Die erzielte Könnensentwicklung verwirk-
licht sich tatsächlich durch die Entfaltung aller Fähigkeiten, die
sich durch Wechselbeziehungen gegenseitig fördern und zur ge-
genseitigen Entwicklung beitragen.

Daher rückt der schriftliche Code, der bis jetzt als Mittel
eines nur rezeptiven Lernens unterbewertet Wurde, wieder ins
Blickfeld und Lesen und Schreiben gewinnen neuen Wert.

Wir schlagen daher eine Gestaltung des Fottgeschrittenen—
fremdsprachenunterrichts auf der Grundlage der Arbeit am Text
in all ihren Anwendungsmöglichkeiten vor. In den Mittelpunkt
wird somit ein bestimmter Sachverhalt gestellt, der über eine

Reihe verschiedener Textsorten vermittelt wird, unter denen eini-

ge mehr die rezeptiven, andere die aktiven Zielfähigkeiten anregen
sollen. Die rezeptive Phase darf aber nicht schlechthin mit einem
passiven Moment des Lernprozesses identifiziert werden. Beim
Lesen und beim Hören werden im Lernenden logische Operatio-
nen ausgelòst, die ihm ermöglichen, den Sinn unbekannter und
nicht intuitiv aus dem Kontext erfaßbarer lexikalischer Einheiten
zu erschließen, damit seine Sprachkenntnisse zu erweitern und zu
aktivieren und sich mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen.

Durch das Lesen werden nämlich Prozesse des Vergleichs,
der Analyse, der Synthese, der Abstraktion und der Verallgemei-
nerung in Gang gesetzt, welche die Sprachaneignung als kogniti-
ves Lernen kennzeichnen. In dieser Hinsicht zweckmäßig erschei-
nen einige Übungen zur Schulung einzelner Teilfähigkeiten, wie
zum Beispiel der Fähigkeit, sich schnell in einem Text zu orien—
tieren (orientierendes Lesen), das Wesentliche zu erfassen und

Redundantes oder Irrelevantes auszugliedern (kursorisches Lesen
bzw. totales Lcsen), beide Leseformen optimal zu kombinieren,

oder die Leseform der jeweiligen Zielstellung anzupassen. Auf
diese Weise erhält das Selbststudium als individuelle Stufe der
Erweiterung und Verarbeitung der Sprachkenntnisse wieder einen
Sinn, natürlich wenn es mit dem Gruppenunterricht dialektisch
gekoppelt wird. Zum selben Zweck kann ebensogut das Schreiben
als Übungstätigkeit dienen und in diesem Rahmen könnten unse-
rer Meinung nach die von U. Förster vorgeschlagenen Erklärungs-‚
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Definitions- und Zuordnungsübungen mit Nutzen verwendet wer-
den, während der Einsatz solcher Wortschatzübungen im Unter-
richt, wenn auch in Verbindung mit einem bestimmten Text, als
höchst fragwürdig erscheint.

Eine volle Ausnutzung der dem Leseprozeß innewohnenden
und durch die Lesetätigkeit ausgelösten sprachlich-geistigen Ope-
rationen kann aber nur unter Einbeziehung der anderen Fertig—
keiten durch die mündliche und/oder schriftliche Fixierung der
Inhalte geschehen, was noch einmal das natürliche Zusammenwir—

ken aller Fertigkeiten innerhalb eines einzigen geistigen Prozesses
bestätigt, der sich verschiedenartig ausdrückt.

Im Fortgeschrittenenfremdsprachenunterricht könnte auch
die lange verpönte Übersetzungstätigkeit eine neue Rolle überneh-
men. Selbstverständlich hätte sie mit ihrer herkömmlichen Funk-
tion in den sogenannten grammatisierenden Methoden nichts mehr

zu tun. Eine wesentliche Hilfe kann sie hingegen auf der Grund—
lage der Kontrastivität im semantischen Bereich leisten, indem sie
zu einer philologisch strengen Arbeit am Wort erzieht, was heute
bei der jungen Studentengeneration als altmodisch gih. Zwar ist
die Liebe zum Wort auch für Linguisten nicht mehr vertretbar,
seitdem Harald Weinrich in seiner Linguistik der Lüge das Wort
als unübersetzbar erklärt hat, und wir stimmen ihm natürlich zu,

jedoch plädieren Wir auch für das Übersetzen von Texten und
nicht von Wörten. Immerhin wollen wir unsere Meinung durch
die Erwägung begründen, daß die Übersetzung zu einer aufmerk-
samen, genauen Differenzierung der lexikalischen Einheiten und
zu einer bewußten Wortschatzerweiterung beiträgt.

Auch das von vornherein in der Anfängerstufe geübte Hören
darf aber bei Fortgeschrittenen nicht vernachlässigt werden: Die
Hörleistung kann und soll durch den Einsatz anderer Textsorten
und durch auf Informationsträger gelenkte Hörtätigkeit weiter
entwickelt werden, damit das Verstehen umfangreicher Zusam-
menhänge geschult Wird.

Das wird dem Lernenden durch zweckmäßige Lemanweisun—
gen Wie vorgegebene Instruktionen oder Aufgabensteflungen er-
leichtert, welche eine bewußte Einstellung und eine synthetische
Grundhaltung dem Text gegenüber hervorrufen. Die dadurch aus-
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gelösten geistigen Fähigkeiten (Kombinieren, Inbeziehungsetzen,
u.s.w.) ermöglichen — wie Hellmich ausdrücklich betont — « das

Assimilieren nicht genau erfaßter sprachlicher Äußerungen aus der
sprachlichen Erfahrung, der Sachkenntnis und » — was wir be-
sonders unterstreichen möchten — « aus der gegebenen Erwar—
tungshaltung heraus » “. Diese rezeptive Phase wird auch diesmal
mit einem aktiven Moment gekoppelt, in dem z.B. die Fähigkei-
ten des Selektierens und der mündlichen und/oder schriftlichen

Wiedergabe geübt werden. Ein reiches Angebot an darauf geziel-
ten Übungen enthält der Beitrag von M. Löschmann und H. Petz-
schler zum verstehenden Hören und zum verstehenden Lesen.

Eine wichtige Rolle im Fortgeschxittenenfremdsprachenunter-
richt behält selbstverständlich die Ausbildung der Teilfähigkeiten,
die den Lernenden zum dialogischen und monologischen Sprechen
befähigen, d.h. zum Hauptziel eines aktiv-produktiven Sprachge-
brauchs. Wichtige Voraussetzungen des dialogischen Sprechens
sind die Fähigkeiten, die Äußerungen des Gesprächspartners zu
verstehen, und schon erworbenes Sprachmaterial neu zu kombi-
nieren und in neuen Situationen zu verwenden. Das dialogische
Sprechen erfordert auch die Zielfähigkeiten, ein Gespräch zu be—
ginnen, auf die Äußerungen des Partners zu reagieren und ein Ge—
spräch fortzusetzen: Fähigkeiten, die Günther Desselmann als ini-
tiatives, reaktives und reaktiv—initiatives Sprechen definiert. Unter
den von Desselmann erwähnten Gesprächstypen können auf Fort-
geschrittenenstufe insbesondere die ungezwungene Unterhaltung
individueller Art, die offizielle Unterhaltung über bestimmte Such-
verhaite und die Diskussion durch gelenkt-variierendes oder freies
Sprechen geübt werden.

Im Mittelpunkt eines kommunikativ orientierten Fremdspra—
chenunterrichts für Fortgeschrittene, als letzte Stufe des dialogi-
schen Sprechens, steht die Diskussion. Die Diskussionsfähigkeit
kann aber nicht als Ziel einer bestimmten Unterrichtsstufe be»
trachtet werden, sie erfordert vielmehr als Ausdruck eines pro—
duktiven Sprachgebrauchs einen Ausbildungsprozeß, der niemals
aufhört. Um an Diskussionen oder an niveauvollen Gesprächen

5 H. HELLMICH, Der Bebaviarixmu: und reine Überwindung im Fremd—
sprachenunlerricbt. in: « Deutsch als Fremdsprache », 4 (1974 ), S. 207.
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aktiv teilzunehmen, muß der Lernende imstande sein, eigene Kom—
munîkationsabsichten auszudrücken und auf die durch den Dis-
kussionsablauf entstehenden Situationen unvorbereitet zu reagie—
ren. Er muß folglich seine eigene Meinung begründen und vertei»
digen, und zu jeder Behauptung der Mitredenden Stellung nehmen
können. Diese anspruchsvollen Aufgaben sollten dem Lernenden
innerhalb einer problemhaften Gestaltung des Unterrichts gestellt
werden. Ziel der Diskussion 5011 die Lösung eines bestimmten Pro-
blems durch die Beteiligung aller Partner und der Erwerb neuer
Informationen durch den Meinungsaustausch sein. Die Aufmerk—
samkeit der Lernenden wird dadurch absichtlich von den zu reali-
sierenden Sprechhandlungen auf das Thema gelenkt mit dem Ziel,
einen schöpferischen Sprachgebrauch zu provozieren. Es wird näm-
lich dabei nicht der Erwerb neuer sprachlicher Kenntnisse erzielt,

sondern das Diskutieren an sich als freie sprachlich-geistige Tätig-
keit, die den Fortgeschtittenen in die Nähe des Muttersprachlers
stellt, der auch im Sprachunterricht die Diskussionsfähigkeit trai-
niert. In einer Vorbereitungsphase, die allerdings einen kognitiven
Charakter ausdrücklich aufweist, versucht der Lernende, Notizen

aus allerlei Texten und eigene Überlegungen schriftlich zu fixie—
ren, die ihm eine Grundlage zur freien Diskussion anbieten. Er
kann auch Thesen aufstellen als Gliederung eines Kurzvortrags,
den er in der Gruppe als persönlichen Beitrag zur Lösung des
gestellten Problems halten wird.

Mit dem Kurzvortrag haben wir schon die Fähigkeit des mo-
nologischen Sprechens angedeutet. Nicht zu unterschätzen ist seine
Bedeutung für die Erziehung des Lernenden zur logischen Anord—
nung eigener Gedanken und Ùberlegungen. Die schriftliche Vor-
bereitungsphase kann auch detaillierter sein und das Sammeln von
Aussagen zu den einzelnen Gliederungspunkten einschließen, was
zu einer Differenzierungsarbeit von Begriffen und Iexikalischen
Einheiten führt. Eine anregende Verbindung von dialogischem und
monologischem Sprechen bietet die Arbeit mit tonlosen Filmen,
die im dialogischen Teil eine der des Muttersprachlers nahe Sprach-
geschwindigkeit erfordert, und im monoiogischen Reden den Ge-
brauch anderer Sprachregister (erzähierischer und deskriptiver Art)
verlangt.
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Wir haben im zweiten Teil unseres Referats die Probleme
des Fortgeschrittenenfremdsprachenuntertichts aus der Perspekti-
ve der Könnensentwicklung des Lernenden zugeschnitten, und die
Notwendigkeit der Entfaltung aller dazu beìtragenden Fertigkei-
ten und Fähigkeiten unterstrichen. Eine adressatenorientierte Di-
daktik muß sich aber selbstverständlieh auch mit der Sprache als
Corpus ständig auseinandersetzen. Der Eckstein eines richtig ge—
stalteten Fortgeschrittenenfremdsprachenunterrichts ist ein aus-
geglichenes Verhältnis unter den Fähigkeiten des Lernenden einer—
seits und ein ähnliches Verhältnis unter den Teilsystemen der
Sprache andererseits, das selten konsequent erzielt und erreicht
Wird. Das gehört, unserer Meinung nach, mit zu den Ursachen
mancher Schwierigkeiten und mancher Mißerfolge des Fortge-
schrittenenfremdsprachenunterrichts.

Daß die Fortgeschrittenenstufe eine schwierige Phase im Pro-
zeß der Fremdsprachenaneignung darstellt, ist aus der Erfahrung
jedes Lernenden und jedes Dozenten (der wiederum auch ein
Fremdsprachenlernender ist) bekannt. Oft bekommt der Lernen-

de das frustrierende Gefühl, keine Fortschritte mehr zu machen,

und nicht selten muß der Lehrer feststellen, daß sein Unterricht
zu keiner kontinuierlichen Leistungssteigerung fiihrt. In dieser
Hinsicht scheint uns folgende Beobachtung von ]. Buseha und
E. Specht sehr treffend: « Einerseits lernt der Schüler mit zum
Teil komplizierten Formeln umzugehen […], und andererseits ge-
braucht er in der natürlichen Sprechsituation nur die allereinfach—
sten Sprachformeln und mitunter sogar ausgesprochene Primiti-
vismen >> ’.

Solche begrenzte Sprachkenntnisse, die den Eindruck eines
zu langsamen Fortschreitens hervorrufen, sind zum Teil auf einen
methodologìschen Fehler zurückzufiihren, der einen vorwiegend
rezeptiven Sprachgebrauch zur Folge hat, zum Teil aber auch auf
die StoHauswahl und —au£bereitung.

Eine kontinuierliche Leistungssteigerung in der Fortgeschrit-
tenenstufe wurde durch das Mißverständnis beeinträchtigt, die
Behandlung der Grammatik sei mit der Anfängerstufe abgeschlos—

9 ]. Buscm-E. SPECHT, Zur Arbeit mit Spracbmuxtem bei Fortgeschrittene»,
in: «Deutsch als Fremdsprache », 3 (11970), S. 174.
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sen und eine systematische Arbeit auf diesem Bereich nicht mehl
nötig. Dadurch entsteht das Risiko, daß die nicht weiter aktivier—
ten morpho—syntaktischen Strukturen vergessen werden. Das kann
nur durch systematische Übungen zur Aktivierung und Reaktivie—
rung schon vorhandener Kenntnisse vermieden werden, was von
den Methodikern, die sich mit diesem Problem befaßt haben, als

unerläßlich erklärt, und von den Lernpsychologen begründet wird.
Als erforderlich erweist sich daher, den schon erwähnten psycho—
physiologischen Besonderheiten der Erwachsenen entsprechend,
eine Fixierung und Vertiefung der grammatischen Kenntnisse auf
neue, nicht mehr induktive sondern explizite Weise, welche dem

kognitiven Lernprozeß der Fortgeschrittenen entgegenkommt und
eine dauerhafte Speicherung im Gedächtnis gewährleistet. Darüber
sind sich nunmehr Sprachwissenschaftler und Methodiker im kla—
ren; die Art und Weise, grammatische Übungen in eine kognitiv
und kommlmikativ orientierte Unterrichtsgestaltung einzubetten
weist aber immer noch problematische Aspekte auf. Eine syste-
matische Arbeit mit der Lexik ist nur auf der Grundlage einer
sprachintemen Analyse möglich. (Gemeint sind damit Übungen
zur Wortbildung, zu Synonymen und Antonymen, das bewußte
Erlernen von konkurrierenden Ausdrucksmöglichkeiten u.s.W.).
Größere Probleme stellt dagegen, wegen der Schwierigkeit, den
lexikalischen Bereich abzugrenzen, die systematische Wortschatz-
erweiterung, was die Lexi’k immer noch zum Schwerpunkt des
Fortgeschrittenenfremdsprachenunterrichts macht. Ausschlagge-
bend sind in dieser Hinsicht die Ergebnisse der Fehleranalyse:

Untersuchungen auf diesem Gebiet beweisen nämlich, daß lexika-
lische Fehler nicht nur die höchste Prozentzahl in der Gesamtzahl
der Fehler darstellen; auch qualitativ stören Verstosse dieser Art

gegen die Sprache den Kommunikationsprozeß am schlimmsten.

Die Verbindung zwischen einer adressaten— und einer corpus
orientierten Didaktik auf Fortgeschxittenenstufe dürfte eine auf
großen Lerneinheiten basierende Unterrichtsgestaltung gewährlei-
sten, die vom Grundsatz der Kommunikation ausgehend, durch

eine reiche Auswahl an Textsotten die Vermittlung von Inhalten,

die Entfaltung von Fähigkeiten und die Aktivierung der Teilsyste-
me der Sprache ermöglicht.
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