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Vorwort 

Diese Arbeit bewegt sich in mancherlei Hinsicht an Schnittstellen. Dies sind 
Schnittstellen von Sprachwissenschaft und Didaktik, Lehr-/Lernforschung 
und Kulturwissenschaften sowie Informatik und Medienwissenschaften. 
Zudem bewegt sie sich in einem Spannungsfeld von Theorie und Empirie. 
All das hat zu sehr vielseitigen Inhalten sowie zu interessanten Kontakten 
und Diskussionen geführt, für die ich mich ausdrücklich bedanken möchte. 
Mein erster Dank gebührt den ProfessorInnen des Instituts für Deutsch als 

Fremdsprache/Transnationale Germanistik der Ludwig-Maximilians-

Universität München, Herrn Prof. Dr. Dr.h.c. Konrad Ehlich, Herrn Prof. Dr. 
Jörg Roche, Frau Prof. Dr. Angelika Redder (jetzt Hamburg) und Herrn Prof. 
Willie van Peer, Ph.D., die meine Arbeit mit Diskussionsbereitschaft und 
kritischem Feedback begleitet haben. Gleichfalls gilt mein Dank meinen 
KollegInnen Dr. Gabriele Graefen und Dr. Jörg Wormer, mit denen ich so 
manches anregende Gespräch geführt habe. Besten Dank auch an Frau Dr. 
Martina Liedke, die den Kontakt zur Miami University hergestellt hat und mir 
die Fortsetzung des von ihr begonnenen Videokonferenzprojektes angeboten 
hat, wodurch diese Arbeit eine ganz wesentliche empirische Säule gewonnen 
hat. Ganz besonders danken möchte ich auch Frau Prof. Dr. Friederike 
Klippel (München), Herrn Prof. Dr. Bernd Rüschoff (Essen) sowie Herrn 
Prof. Dr. Wilhelm Elmer (Basel) als VertreterInnen der Anglistik, die durch 
ihre Diskussionsbereitschaft dazu beigetragen haben, dieser Arbeit eine 
Dimension zu geben, in der sich Ergebnisse und Perspektiven aus Deutsch 

als Fremdsprache und Anglistik/Amerikanistik gegenseitig befruchten. Für 
die Schaffung der Voraussetzungen distanzmedialer Kontakte mit 
Studierenden und Lehrenden in den USA danke ich der Miami University, 
Oxford (Ohio), deren Provost’s Learning Technologies Enrichment Program 
durch großzügige finanzielle Zuwendungen die Durchführung der anfangs 
noch kostspieligen Videokonferenzen erst ermöglicht hat. Ebenfalls danke 
ich der Miami University und besonders Frau Prof. Ruth Sanders, Ph.D., für 
persönliche Einladungen in den Jahren 2001 und 2008, in deren Zusammen-
hang ich interessante Diskussionen mit Studierenden und Mitgliedern der 
gesamten Fakultät für Germanic and East European Languages führen 
konnte. Außer den Mitgliedern und Studierenden dieser Fakultät danke ich 
Herrn Prof. Alton Sanders, Ph.D., der mich als Experte für Computer Science 

and Systems Analysis über zahlreiche Hintergründe automatisierter 
Satzanalysen informierte. Gleiches gilt für Herrn Prof. Dr. Hans Haller vom 
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Institut der Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Informationsfor-

schung e.V. an der Universität des Saarlandes, dem ich ebenfalls wichtige 
Einsichten in die Funktion entsprechender Software verdanke. 

Eine Bereicherung erfuhr diese Arbeit weiterhin durch Gespräche und 
Diskussionen mit Herrn Prof. Dr. Heinz Mandl, Frau Prof. Dr. Speck-
Hamdan und Herrn Prof. Dr. Gerd Kegel, in denen Perspektiven aus 
Pädagogik, Psychologie bzw. Psycholinguistik thematisiert werden konnten. 

Abschließend, aber dafür ganz besonders herzlich danke ich Claudia, die 
mir während der gesamten Entstehungszeit dieser Arbeit immer ein 
hervorragender Rückhalt war und viel dazu beigetragen hat, dass diese Zeit 
nicht nur eine produktive, sondern auch eine schöne Lebensphase war. Ihr 
viel zu früher Tod im Jahr 2007 hat mir tiefsten Schmerz bereitet; ihr sei 
diese Arbeit gewidmet. 

Gemäß ihrer Zielsetzung erfordert diese Arbeit aber nicht nur in wissen-
schaftlicher Hinsicht ein interdisziplinäres Vorgehen. Sie verlangt darüber 
hinaus nach dem Experimentieren mit neuen Medien, also einer Erfahrung 
ihrer Breite und ihrer Möglichkeiten, aber auch ihrer Anforderungen an 
Ausstattungen sowie ihrer Tücken, hat explorativen Charakter und eröffnet 
einen realistischen Blick für ihre Einsatzmöglichkeiten. Eines entsprechend 
hohen Zeitaufwandes muss sich (noch?) jede(r) bewusst sein, der/die neue 
Medien verantwortlich einsetzen möchte.  

Aspekte der technischen Entwicklung lassen sich am zugrunde gelegten 
Videomaterial ablesen: Von nur geringen Bildgrößen mit niedrigen Bildwie-
derholfrequenzen 1998 über eine nahezu VHS-Qualität erreichende 
Darstellung im Jahr 2000 bis hin zu einer erstmals digital geschnittenen 
Version (2002), die jedoch Synchronprobleme aufwies – all dies stellt im 
Jahr 2008 kein Problem mehr dar. Ursache weiter bestehender Qualitätsein-
bußen sind aber noch die ‚alten’ elektronischen Medien, an deren partielle 
Inkompatibilitäten (z.B. PAL und NTSC) wir uns längst gewöhnt haben. 
Darüber hinaus begründen gegenwärtig noch immer zu geringe Geschwin-
digkeiten der Datenübertragung Bildstörungen und Einbußen in der 
Klangqualität. Da es sich hierbei jedoch um ein rein quantitatives Problem 
handelt, ist eine relativ kurzfristige technische Lösung zu erwarten. Aufgabe 
der akademischen Forschung ist es, zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits 
reflektierte Vorschläge für einen noch weiter verbreiteten Einsatz von 
Medien wie Videokonferenzen zu erarbeiten, um mit der technischen 
Entwicklung Schritt zu halten. Nur hierdurch ist sicher zu stellen, dass für die 
Vermittlungspraxis ein solides theoretisches Fundament zur Verfügung steht, 
sobald technische Probleme gelöst und preisgünstige Hardwareausstattungen 
ihren Weg in alle Vermittlungsinstitutionen finden. 
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Die mit der ursprünglichen Habilitationsschrift eingereichten CD’s, auf die 
sich Hinweise im Text befinden, können der publizierten Version leider nicht 
beigelegt werden, da dies Urheber- bzw. Persönlichkeitsrechtsprobleme 
verursachen könnte. Bei einem belegten wissenschaftlichen Interesse sind 
diese Datenträger gegen entsprechende Erklärungen beim Autor verfügbar.  

Auch diese Arbeit erfordert Anmerkungen zu grundsätzlichen Formalia. 
Anführungszeichen sind typographisch entsprechend der Verwendung in der 
Sprache des Zitats benutzt sind. Im Sinne der Lesbarkeit verzichtet diese 
Arbeit in allgemeinen Zusammenhängen auf die regelmäßige Angabe explizit 
weiblicher Kennzeichnungen von AktantInnen, die aber selbstverständlich 
stets impliziert sind.  
 
Hildesheim und Dortmund, im Juli 2008 

 
Stephan Schlickau 
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Zielbestimmung 

Ziel dieser Arbeit ist es, Perspektiven des Einsatzes neuer Medien in der 
Sprach- und Kulturvermittlung kritisch zu bestimmen und deren Rolle in der 
Theorie institutionalisierter Sprach- und Kulturvermittlung zu reflektieren. 
Eine Notwendigkeit hierzu leitet sich aus dem gegenwärtigen Stand der 
Forschung ab: Zwar finden sich zahlreiche und z. T. informative empirische 
Darstellungen zu einzelnen computergestützten Lerneinheiten; eine 
systematische Integration in die Fremdsprachendidaktik, die erst den in der 
Sprach- und Kulturvermittlung Tätigen eine Orientierung erlaubt, entsteht 
jedoch gerade erst. Mit Recht bemerkt Richter (2002: 1) hinsichtlich des 
Interneteinsatzes: 

Auch wenn die fremdsprachendidaktische Diskussion um das lernfördernde Potenzial 
konkreter Nutzungsformen des Internet noch in ihren Anfängen steht, werden von 
bildungspolitischer Seite wie auch von den Lehrmittelproduzenten an netzgestütztes 
Fremdsprachenlernen schon jetzt hohe Erwartungen geknüpft. 

Konkrete Lernpotentiale dagegen sollen im Rahmen dieser Arbeit auf 
empirischer und theoretischer Grundlage rekonstruiert und substantiiert 
werden. Im Fokus der Überlegungen steht dabei die Frage, in welchen 
Zusammenhängen eine durch neue Medien gestützte Vermittlung – 
gegenwärtig oder in absehbarer Zukunft – überlegenen Nutzen im Vergleich 
zu konventionellen Verfahren verspricht. Somit geht es hier nicht um die 
Frage grundsätzlicher Einsetzbarkeiten dieser Medien, sondern um mögliche 
Bereicherungen der Vermittlung.  

Zur Rekonstruktion entsprechender Anwendungsbereiche wird diese 
Arbeit einerseits traditionelle Lerninhalte betrachten, bezüglich derer neue 
Medien verbesserte Förderungsmöglichkeiten von Lernprozessen verspre-
chen. Stärker fokussiert werden andererseits innovative Lerninhalte, die 
mittels neuer Medien vereinfacht oder gar grundsätzlich erst vermittelbar 
sind. Um beiden Zielsetzungen gerecht zu werden, ist einerseits spezifische 

Fremdsprachenlernsoftware auf ihr gegenwärtiges Leistungsspektrum hin zu 
untersuchen. Vor dem Hintergrund didaktischer Erwägungen und technischer 
Realisierbarkeit werden exemplarische Vorschläge zur Konzipierung solcher 
Software unterbreitet. In größerem Umfang werden andererseits Leistungsfä-
higkeiten (aber auch spezifische Anforderungen) sprachlernunspezifischer 

medialer Angebote analysiert. Dabei sind zwangsläufig Schwerpunkte zu 
setzen, sodass einige Bereiche lediglich andiskutiert werden können, um zu 
weiteren Überlegungen anzuregen. Insbesondere diejenigen Dimensionen des 
Medieneinsatzes sind dagegen intensiv zu behandeln, die bislang insgesamt 
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von der Forschung eher vernachlässigt wurden. Hierzu gehört einerseits eine 
hypertexttheoretisch fundierte Diskussion der Informationsfunktion des 
World Wide Web (WWW), das im Rahmen einer umfassend authentischen 
Auseinandersetzung mit der/den Zielkultur(en) nutzbar gemacht werden 
kann. Andererseits ist ein weiterer Schwerpunkt hinsichtlich der Kommuni-
kationsfunktion neuer Medien zu setzen, wobei das bislang in der Sprach-
lehr– und –lernforschung vernachlässigte Medium Videokonferenz besonders 
zu fokussieren ist. 

Um die betrachteten Inhalte im Gesamtkontext der institutionalisierten 
Sprach- und Kulturvermittlung zu lokalisieren, skizziert diese Arbeit 
zunächst deren Bedingungsfeld. Maßgeblich sind es lernerseitige Faktoren 
sowie globale Lernziele, die dieses Bedingungsfeld konstituieren. Lernziele 
wiederum ergeben sich unter anderem aus den jeweils der Vermittlung 
zugrunde gelegten didaktischen Theorien der Sprach- und Kulturvermittlung. 
Deshalb sind maßgebliche Aspekte derzeitiger Theorien unter Einschluss 
historischer Faktoren zu diskutieren, zumal diese Theorien die Grundlage für 
das auf die Vermittlung bezogene Handeln und damit auch den Einsatz von 
Medien darstellen. Vor dem Hintergrund des so herausgearbeiteten 
Komplexes aus Lernerfaktoren und Lernzielen werden sodann ausgewählte 
Einsatzbereiche neuer Medien dargestellt und deren Nutzenpotentiale 
theoretisch bzw. empirisch analysiert. Spezifizierungen der durch unter-
schiedliche Arten des Medieneinsatzes vermittelbaren Inhalte erfolgen auf 
der Grundlage empirischer Materialien. Weitgehend hermeneutisch werden 
Lernpotentiale bestimmt, was zum Teil durch empirische Beobachtungen aus 
konkreten Vermittlungszusammenhängen ergänzt ist.1 

 

                                                 
1 Solche Beobachtungen können zwar keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. 

Aufgrund der Vielzahl der in Lehr-/Lernprozessen intervenierenden Faktoren sind diese 
generell äußerst komplex und ein für empirische Untersuchungen problematisches 
Objekt (vgl. etwa van Lier (1988), Nunan (1992)). Dennoch werden die empirischen 
Grundlagen hinreichend groß sein, um die Plausibilität einer über den Einzelfall 
hinausgehenden Geltung nahe zu legen. 
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Teil I: Vorüberlegungen und Bestandsaufnahme 

Da diese Arbeit der Darstellung des Spektrums dient, innerhalb dessen neue 
Medien gewinnbringend in der Sprach- und Kulturvermittlung einsetzbar 
sind, sind zunächst einige Grundlagen zu diskutieren. Diese betreffen den 
Gegenstandsbereich und das Umfeld der Vermittlung insgesamt, denn 
hieraus ergeben sich Anforderungen und Evaluationskriterien des 
Medieneinsatzes. Zu beginnen ist mit einer Analyse dessen, was Verstehen 
im Zusammenhang einer interkulturell-kommunikativen Vermittlung 
bedeutet. Hieran schließt sich eine Diskussion der Relevanz von Werten an, 
die als zumindest partiell kulturspezifisch gelten und denen eine handlungs-
leitende Funktion in der Kommunikation zugeschrieben wird. Hiermit sind 
zwei generelle Dimensionen interkulturellen Handelns thematisiert, die 
nachfolgend vor dem Hintergrund von Erkenntnissen besonders aus der 
Diskursforschung näher spezifiziert werden. Denn gerade eine auf 
interkulturelle Kommunikationsfähigkeit zielende Vermittlung muss neben 
sprachstrukturellen Kenntnissen und Fertigkeiten kulturelle Geprägtheiten 
empirischer Kommunikation zentral berücksichtigen. Deshalb ist in diesem 
Zusammenhang auch die Frage der Authentizität zu problematisieren. Der 
zweite Teil der theoretischen Vorüberlegungen umfasst die Spracherwerbs- 
und Lerntheorien. Die Spracherwerbstheorien werden dabei so weit 
thematisiert, wie aus ihnen Implikationen für die Vermittlung rekonstruierbar 
sind. 

Die so identifizierten Ziele und Bedingungen des Lernens dienen als 
Kriterien der Evaluation medialer Lehr-/Lernangebote sowie der Rekonstruk-
tion von Lernpotentialen des Einsatzes unterschiedlicher Medien. 

1.  Lernziele in der Sprach- und Kulturvermittlung 

Die Ziele des Fremdsprachenunterrichts haben sich im Laufe seiner 
Geschichte und in Abhängigkeit von den jeweils vermittelnden Institutionen 
häufiger geändert. Überblicksdarstellungen hierzu finden sich in nahezu 
jedem einführenden Werk. Besondere Berücksichtigung erfährt die 
historische Dimension der Vermittlung moderner Fremdsprachen in 
Deutschland z.B. in Klippel (1994b) sowie Doff (2002). 
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Vor dem Hintergrund von Globalisierung und zunehmender internationaler 
Vernetzung werden aktuell in der so genannten westlichen Welt vor allem 
interkulturell orientierte Ansätze vertreten. Dies gilt sowohl für den Bereich 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) als auch z.B. für English as a Foreign 

Language (EFL).2 Es handelt sich um eine aus aktuellen wirtschaftlichen, 
politischen, kulturellen und medialen Entwicklungen ableitbare Orientierung, 
die das Lernziel einer interkulturellen Handlungskompetenz aus faktischen 
Entwicklungen begründen kann. Zudem ist davon auszugehen, dass durch 
Tourismus, zunehmende Freizügigkeit (zumindest innerhalb einiger 
multinationaler Wirtschaftsräume), wirtschaftliche Internationalisierungen 
und vielfältigere sowie kostengünstigere Telekommunikationsmöglichkeiten 
die Relevanz interkultureller Kommunikation für weite Bevölkerungskreise 
eher weiter zunehmen wird. Somit sprechen grundsätzlich gravierende 
Fakten dafür, dem interkulturellen Trend in der Fremdsprachendidaktik zu 
folgen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass sich unter dem 
interkulturellen Dach Ansätze versammeln, die sich schon hinsichtlich 
grundsätzlicher Lernziele erheblich unterscheiden.  

1.1. Konzeptualisierungen interkultureller Kommunikation und 
Dimensionen des Verstehens 

Im Folgenden sollen einige zentrale Fragestellungen und Kontroversen 
interkultureller Ansätze dargestellt werden, soweit sie für diese Arbeit 
relevant sind. Einen Abriss der Theoriegeschichte gibt Brenner (1991), von 
Roche (2001) stammt eine der momentan verfügbaren Einführungen in 
diesen Bereich. 

Während bis in die 80er Jahre kulturbedingte Verschiedenheit nahezu 
durchgehend als Defizit aufgefasst wurde, betrachten erst spätere interkultu-
relle Ansätze entsprechende Differenzen als spezifisches Potential für 
individuelle und gesellschaftliche Entwicklungen. Wie mit solchen 
Differenzen umzugehen ist, ist jedoch bereits strittig. Weitgehend wird zwar 
ein Verstehen des Fremden angestrebt; aber auch dies bleibt als Ziel nicht 
unwidersprochen. Eine skeptische Position vertritt Hunfeld3, Wierlacher eine 

                                                 
2 Im letzteren Zusammenhang ist die Einrichtung zahlreicher Lehrstühle für cultural 

studies eine deutliche flankierende Maßnahme. 

3 „Die Anerkennung aber der Rätselhaftigkeit des Fremden führt zur Toleranz ihm 
gegenüber: sie gründet nicht auf vergeblichem Verstehen, sondern auf die Einsicht in 
Andersartigkeit als notwendiges Korrektiv des eigenen Vorurteils. Das Fremde ist also 
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mahnende4, und Said sieht gar im Bemühen um ein (vorgebliches) Verstehen 
den Versuch, das Fremde zu dominieren5. 

Innerhalb der Sprachvermittlung ist gleichwohl das Bemühen um ein 
Verstehen die häufigere Praxis. Rivers (1997/2001) zählt diesen Versuch zu 
den zehn ansatzunabhängigen und allgemeinen Prinzipien als ”(...) enduring 
truths of learning and teaching (...)”. Einflussreich in der Sprach- und 
Kulturvermittlung ist vor allem der hermeneutische Verstehensansatz als 
Grundlage des Fremdverstehens. Für zentral erachtet Bredella (1996: 60) 
unter Bezug auf Gadamers Vormeinung das „Aufs-Spiel-Setzen“ von Aspekten 
des Eigenen: 

Interkulturelles Verstehen kommt (...) nicht dadurch zustande, daß wir von unseren 
Sichtweisen absehen, sondern vielmehr dadurch, daß wir sie beim Verstehen der 
Anderen ins Spiel bringen und damit aufs Spiel setzen. 

Aus wechselnden Perspektiven könne sich Fremdverstehen in wechselnden 
Prozessen von Assimilation und Akkommodation6 einstellen: 

According to Madison we must choose between remaining within our culture or being 
confined within another, but the process of understanding is much more dynamic than 
this alternative indicates. Even the anthropologist who explains witchcraft in psycho-
logical or social terms of his own culture cannot do this without accommodation, and 
the stranger who learns to adapt to the foreign culture is involved in a long dynamic 
process of assimilation and accommodation. (Bredella (1992): 489-490.) 

Zentral ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel auch für Byram (1991: 
19): 

What is an issue here is the modification of monocultural awareness. From being 
ethnocentric and aware only of cultural phenomena as seen from their existing view-
point, learners are to acquire an intercultural awareness which recognizes that such 
phenomena can be seen from a different perspective, from within a different culture 
and ethnic identity.” 

Krusche (1985/21993) weist im Rahmen seiner Interkulturellen Hermeneutik 
auf hinsichtlich der Ausgangs- und Zielkulturen gleichermaßen vorhandene 

                                                                                                                              
Ergänzung und Kontrolle des Eigenen.“ (Hunfeld (1992): 16.) Weiterhin ist selbst 
Toleranz als Ziel nicht unumstritten. Nach Dascal (2002) impliziert Toleranz gerade 
nicht „positive estimation of differences“.  

4 Wierlacher (1985): 10 warnt davor, „(...) das kulturelle Fremde letztlich nicht in seiner 
Fremdheit [zu] nehmen (...), sondern im Fremden das Eigene auf[zu]suchen (...)“.  

5 In Bezug auf die Orientalistik kommt Said (1978/1987): 3 zu folgender drastischer Ein-
schätzung: “(...) in short, Orientalism is a Western style of dominating, restructuring, and 
having authority over the Orient (...)”. 

6 Zu Assimilations- und Akkommodationsprozessen vgl. Piaget (1974). 
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Erkenntnispotentiale hin. Demnach erlaubt es das Wechselspiel des 
Verstehens von Fremd- und Eigenkultur, Eigenes als Fremdes und Fremdes 
als Eigenes wahrzunehmen, also scheinbare Selbstverständlichkeiten als 
willkürlich zu begreifen: „Unter der formelhaften Problemstellung ‚Eigenes 
als Fremdes’ wird eine hermeneutische Vermittlungsdifferenz bearbeitet.“ 
(Krusche(1985/21993): 9). Dieser Gedanke könne im Sinne einer hermeneuti-
schen Spirale7 innerhalb der Vermittlung nutzbar gemacht werden, zumal das 
Wissen von Lernenden und Lehrenden über die Eigenkultur häufig weniger 
systematisch zu sein scheine als dasjenige über die Zielkultur. 

Selbst bei einer Einigung auf das Verstehen als Ziel stellt sich weiterhin die 
Frage erwünschter Konsequenzen des (partiellen) Verstehens. Das frühere 
Ideal einer möglichst weiten Annäherung an Muttersprachler impliziert eine 
weitgehende Assimilation an die Fremdkultur. Werden dabei mögliche 
Konflikte und Paradoxien nicht thematisiert, sind die Lernenden bei der 
Integration des Fremdkulturellen in ihr Vorwissen allein gelassen.8 Neuere 
Theorien vertreten deshalb den Standpunkt, Ziel sei ein ‚Dialog’ mit dem 
Fremden (Klippel (1994a): 54, vgl. auch Bredella (1993)) bzw. die 
Auseinandersetzung zwischen Bedeutungen des Lerners und denen des 
Native Speakers (Kramsch (1993): 24). Findet ein entsprechender 
empirischer Diskurs statt, fragt sich, wie dieser kulturell zu verorten ist. Denn 
entsprechende Kommunikation verlässt den kulturellen Rahmen von 
Muttersprachlern und Sprachlernenden gleichermaßen. Kramsch lokalisiert 
daher die derart interkulturelle Kommunikation an einem ‚dritten Ort’ mit 
einer Kultur ‚aus eigenem Recht’.9 Ehlich (1996: 928) lehnt unter Verweis 
auf die noch fehlende Ausbildung entsprechender kultureller Apparate eine 
Bezeichnung als Kultur für solche Konstellationen ab und fokussiert 
stattdessen die innovativen Potentiale interkultureller Kommunikation:  

IkK führt zu neuen sprachlichen Handlungsmustern und konstituiert Formen von 
Kommunikation, die in der (national)sprachlichen Homogenitätskonzeption von 
Kommunikation so von vornherein nicht vorgesehen sind. 

Die von Ehlich angesprochene nationalsprachliche Homogenitätskonzeption 
führt weiterhin zu der Frage, ob die in der Literatur oft suggerierte Dualität 

                                                 
7 Die Metapher einer Spirale mit einer Bewegung auf das Zentrum erscheint in Hinblick 

auf den gemeinten Prozess passender als diejenige des Zirkels. 

8 So z.B. Kramsch (1993): 24. 

9 Kramsch (1993): Kap. 8; vgl. aber auch Koole/Ten Thije (1994a), (1994b) sowie Ten 
Thije (1997) zum Konzept der diskursiven Interkultur, die strukturell neue Formen und 
Strukturen hervorbringe. 
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von (weithin je homogener) Ausgangs- und Zielkultur eine angemessene 
Sichtweise darstellt. Betrachtet man die verfassungsrechtliche Einheit Staat 
(vgl. Habermas (1996): 138-184) als primär identitätsstiftend, mag eine 
solche Dualität ein angemessenes Modell darstellen. Zunehmend werden 
jedoch die Relevanz des kulturellen Gedächtnisses (Assmann (1997)) sowie 
die multikulturelle Dimension innerhalb von Staaten fokussiert (z.B. Steiner-
Khamsi (1992), als Kulturen der Hybridität bei Hall (1992, 1994: 6)). 

Aus solchen Hybriditäten sowie den neuen Perspektivierungen interkultu-
reller Kommunikation ergeben sich spezifische Anforderungen auch an die 
(gar nicht so homogene Gruppe der) Muttersprachler. Wünschenswert ist 
deshalb die Berücksichtigung der interkulturellen Dimension auch im 
Muttersprachenunterricht.10 Andererseits verlangt die Abkehr von einer 
linearen Annäherung an die Zielkultur(en) als Ziel der Sprach- und 
Kulturvermittlung von den Sprachlernern Fähigkeiten jenseits weitgehender 
Assimilation. Diese Veränderungen von Perspektiven und Zielen rechtferti-
gen eine Verbindung von Erst- und Zweitsprachenausbildung in den 
Lehramtsstudiengängen, wie Luchtenberg (1998: 134) sie vor dem 
Hintergrund allgemeinerer Überlegungen fordert. 

Hinsichtlich der skizzierten Positionen basieren die Überlegungen dieser 
Arbeit auf folgenden Zielsetzungen der interkulturellen Dimension: Zentral 
ist die Herstellung einer interkulturellen Handlungsfähigkeit, und zwar selbst 
dann, wenn die Lernenden lediglich in der Lektüre fremdsprachiger Literatur 
einen absehbaren Verwendungszusammenhang erkennen können. Spätestens 
seit Wundt (31911)11 bzw. Iser (1976/41994) wissen wir um die aktive Rolle 
des Hörers bzw. Lesers, die Krusche (1985/21993) in Bezug auf das Deutsche 
als Fremdsprache genauer analysiert hat. Noch offensichtlicher ist die 
Relevanz eines interkulturellen Zugangs dann, wenn die Lernenden auf 
direkte bidirektionale Kommunikation mit Angehörigen der Zielkultur(en) 
vorbereitet werden sollen. 

Insgesamt wird dem Versuch eines Verstehens von Fremdheit als Ziel der 
Kulturvermittlung zugestimmt. Dabei fördert ein solches Verstehen das 
Begreifen der Relativität auch eigenkultureller Praktiken (Krusche, a.a.O.) 
und legt insofern die entscheidende Grundlage für einen von eigenkulturellen 
Prägungen12 emanzipierteren Umgang mit kulturellen Besonderheiten. Da ein 

                                                 
10 Schlickau (2003), vgl. aber auch Clyne (1994): 210. 

11 Eine Diskussion der zunächst wenig beachteten frühen Überlegungen Wundts zur Akti-
vität von Hörern findet sich in Blumenthal (1970): bes. S. 37. 

12 Siehe auch Buttjes (1991): 7 
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solches Verstehen die Grundlage sowohl für die weitgehende Übernahme 
fremdkultureller Handlungsformen als auch für reflektiert hiervon 
abweichendes Handeln ist, ist die Entscheidung zwischen beiden Alternati-
ven nicht mehr notwendig so grundsätzlicher Natur, wie es die Dichotomie 
von Assimilation und Bewahrung eigener Prägungen nahe legt. Wünschens-
wert ist nämlich, dass Lernende in Abhängigkeit von eigenen Handlungszwe-
cken, von der Qualität eines Kontaktes und der interkulturellen Kompetenz 
des Gegenübers zwischen den genannten Handlungsalternativen wählen 
können. Kompatibel ist dies auch mit der Position von Cortese (1987: 32), 
die einen zweifach gerichteten Prozess sieht, nämlich “(...) both in the sense 
of helping the individual to shape his [or her] own values and in the sense of 
comprehending different value orientations.” Mit dem Bezug auf Werte 
bringt Cortese eine Dimension in die Diskussion interkulturellen kommuni-
kativen Handelns ein, die in der Fremdsprachendidaktik häufiger angespro-
chen wird, wobei der Umgang mit dem Wertekonzept dort vor allem ein 
alltagswissenschaftlicher zu sein scheint. Aus diesem Grunde, aber auch 
wegen der Relevanz dieses Konzepts für die empirischen Teile dieser Arbeit, 
sind nachfolgend gesellschaftliche Werte als Dimension von Kultur 
diskutiert. 

1.2. Gesellschaftliche Werte als Dimension von Kultur 

Ein vergleichsweise anschaulicher Aspekt von Interkulturalität sind 
Geprägtheiten durch gesellschaftliche Werte, die sich in interkultureller 
Kommunikation manifestieren. Wertorientierungen sind Texten und 
Diskursen inhärent und Kennzeichen ihrer Authentizität. Obwohl Werten 
eine handlungsleitende Funktion zugeschrieben wird, sind sie in der 
didaktischen Literatur kaum systematisch behandelt (vgl. jedoch Sauer 
(1992)). Dies mag mit der schwierigen wissenschaftlichen Erfassbarkeit 
zusammenhängen. Andererseits sind es gerade unterschiedliche Wertorientie-
rungen, die in konkreter Kommunikation oft für Schwierigkeiten und 
Missverständnisse verantwortlich gemacht werden. Beispiele hierzu enthält 
die Diskussion empirischer Videokonferenzen in Teil IV dieser Arbeit. 
Dieser Realität folgend, wird hier kurz auf einige Aspekte des Wertekonzepts 
eingegangen. Wenngleich dabei keine neue Grundlegung ihrer wissenschaft-
lich problematischen Erforschbarkeit geleistet werden kann, ist doch 
grundsätzlich das Erwecken eines Bewusstseins für unterschiedliche 
Wertorientierungen und Wertehierarchien eine Aufgabe der Sprach- und 
Kulturvermittlung. 
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Authentische Texte reflektieren Werte, sie führen nach Klippel (2000: 5) 
„(...) zu Begegnungen mit kulturellen Werten (...)“. Das Verstehen von 
Äußerungen allgemein erfolgt nach Müller (1995: 44) vor dem Hintergrund 
von Werten. Nicht zuletzt deshalb spielen unterschiedliche Wertorientierun-
gen in der konkreten interkulturellen Kommunikation nach Cortese (1987: 
32) eine charakteristische Rolle. Beispielsweise für die Wirkung von 
Werbung scheint die Art des Bezugs auf gesellschaftliche Werte von großer 
Relevanz (vgl. Fowles (1996: 157). Das Verhältnis von Gesellschaften und 
Werten charakterisiert Kluckhohn als einer der Pioniere US-amerikanischer 
Werteforschung wie folgt: 

One of the broadest and surest generalizations that anthropology can make about 
human beings is that no society is healthy or creative or strong unless that society has 
a set of common values that give meaning and purpose to group life, that can be 
symbolically expressed, that fit with the situation of the time as well as being linked 
to the historic past, and that do not outrage men’s reason and at the same time appeal 
to their emotions.

13
 

Der grundsätzlichen Bewusstheit der Relevanz von Werten steht jedoch 
eine vergleichsweise wenig entwickelte empirisch fundierte Forschung 
gegenüber. So konstatiert Connor (1992: 12) eine Marginalisierung der 
Auseinandersetzung mit kulturellen Werten in der gegenwärtigen Theoriebil-
dung, wofür er eine “(…) narrowly idealized version of scientific and 
technical education (...)“ verantwortlich macht. Zwar hat sich offensichtlich 
gerade im Zusammenhang der Sprach- und Kulturvermittlung ein entspre-
chendes Interesse in der Zwischenzeit (wieder) eingestellt; dennoch verbleibt 
die Auseinandersetzung mit kulturellen Werten auf einem allgemeinen oder 
exemplarischen Niveau.14 Kramsch (1993: bes. 15-22) z.B. stellt dar, dass die 
Ausdrücke Challenge bzw. Herausforderung in den USA bzw. Deutschland 
unterschiedlich aufgefasst werden, da Challenge in den USA mit der 
wertbegründeten Vorstellung verbunden sei, mit Engagement alles erreichen 
zu können. 

Einige Vorschläge zur Identifikation zentraler Werte (Core Values) und 
deren Abgrenzung von kurzfristigen Trends sind in den letzten Jahrzehnten 
unterbreitet worden. Auf der Grundlage unterschiedlicher Indikatoren wurde 
versucht, Wertinventare von Gesellschaften herauszuarbeiten. Relativ häufig 
geschah dies am Beispiel der USA. Williams (31970), der sich auf Kluckhohn 
bezieht, bemüht sich um eine breite empirische Basis, aufgrund derer er 
versucht, US-amerikanische Grundwerte zu rekonstruieren. Hierzu zieht er 

                                                 
13 Kluckhohn (o.J.) nach Flory (o.J.). Vgl. auch Kroeber/Kluckhohn (1952). 

14 Vgl. etwa Clyne (1993), Kramsch (1995). 
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historische, aber weithin rezipierte Dokumente heran, die beispielsweise 
bereits im Kontext der Unabhängigkeitserklärung ‚Nationalcharakteristi-
sches’ herausstellen wollten;15 weitere Grundlagen bilden die Literatur im 
Allgemeinen hinsichtlich der darin als Identifikationsobjekte angebotenen 
Charaktere sowie als relevant gesetzte Eigenschaften solcher Personen, die 
im öffentlichen Leben besonderes Ansehen genossen oder genießen. Auf 
diese Weise erreicht er eine breitere Fundierung sowie Unabhängigkeit von 
kurzfristigen Trends und schlägt einen zehn Grundwerte umfassenden 
Katalog vor: 

1. Activism (durch Arbeit das Leben meistern, erklärt aus der nicht-
aristokratischen Tradition, jedoch neuerdings mit sinkendem Stellenwert 
in der Freizeitgesellschaft). 

2. Achievement (sich in der Konkurrenz durchsetzen; dieser Wert ist 
verbunden etwa mit den Erfolgsgeschichten Horatio Algiers, aber auch 
dem Materialismus Deweys). 

3. Materialism (als Folge der erfolgreichen Arbeit können materielle Güter 
erworben werden, die man auch gern präsentiert). 

4. Progress (eine permanente Verbesserung der Lebensbedingungen als 
Folge der Arbeit, weshalb die Zukunft besser als die Vergangenheit sei). 

5. Freedom (die (empfundene) Freiheit von externen Kontrollen, z.B. für die 
Wirtschaft, aber auch im Zusammenhang vergleichsweise geringer 
sozialer Absicherung). 

6. Individualism (Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums, aber auch 
dessen soziale Eigenverantwortung). 

7. Equality (verstanden als Gleichheit der Chancen; ein Scheitern liegt damit 
im Wesentlichen in eigener Verantwortung). 

8. Morality (ist hochgradig abhängig von den übrigen Werten, die 
spezifizieren, was in einer Gesellschaft als gut bzw. moralisch angesehen 
wird). 

9. Humanitarianism (denjenigen beistehen, die weniger erfolgreich sind; im 
Einzelnen hängt dies jedoch von einer Reihe von Faktoren ab, etwa der 
Einschätzung von Gründen für den geringen Erfolg, z.B. selbst verschul-
det oder fremd verschuldet). 

10. (External) Conformity (von einem gewissen Grad an werden Abweichun-
gen als negativ wahrgenommen; insofern steht dieser Wert in einem 
Spannungsverhältnis zu den Werten Individualism und Freedom). 

Der Vergleich mit neueren Studien illustriert bereits die beträchtlichen 
theoretischen Probleme einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
                                                 
15 Häufig hierzu herangezogen wird Crèvecoeur (1782). 
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Grundwerten, denn durch eine Befragung werden 1992 bzw. 2002 für den 
Staat Oregon die folgenden Werte als die relevantesten identifiziert: 

 

Abb. 1: Oregon Values Survey, 2002 (Davis & Hibbitts; McCaig (o.J.)). 

Aus der Gegenüberstellung der beiden hier zitierten Arbeiten lassen sich 
folgende Aussagen über gesellschaftliche Werte bzw. deren empirische 
Untersuchung ableiten: 

1. Die Kategorisierungen der Werte sind mindestens zu einem gewissen 
Grad willkürlich gewählt. Auch bewegen sie sich auf unterschiedlichen 
Abstraktionsniveaus (z.B. Participation in Family als noch vergleichs-
weise konkrete Handlungsbeschreibung, Diversity of People dagegen als 
ein sehr unterschiedlich interpretierbares Abstraktum). Schließlich ist 
auch das Verhältnis der Kategorien zueinander völlig unklar. Teilweise 
begünstigen aufgelistete Werte einander (z.B. Concern for Environment 
und Charitabilty to Others), teilweise begrenzen sie einander (z.B. 
Independence of Self und Supporting your Community). Dennoch zeigen 
beide Kataloge auch Ähnlichkeiten. In vielen Fällen lassen sich die 
unterschiedlichen Kategorien miteinander in Beziehung setzen, sodass die 
Verschiedenheit beider Kataloge geringer ist, als es zunächst erscheint. 

2. Das Oregon Values Survey weist darauf hin, dass nicht alle Werte bei 
allen Mitgliedern einer Gesellschaft gleiche Akzeptanz genießen. In 
diesem Zusammenhang wird in der Literatur auf eine Vielzahl von 
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Faktoren wie das Alter der Befragten als intervenierende Variablen hinge-
wiesen.  

3. Beide Kataloge weisen auch solche Werte auf, deren Befolgung sich 
gegenseitig einschränkt (s. Punkt 1). Die gleichzeitige Existenz konkurrie-
render Werte aber scheint durchaus charakteristisch für viele Gesellschaf-
ten zu sein. Dies legt den Schluss nahe, dass vielen Werten keine absolute, 
sondern lediglich eine kontextabhängige Gültigkeit zukommt. Wertekon-
flikte zwingen zu entsprechenden Entscheidungen. 

Insbesondere der dritte Punkt macht eine von Schwartz und Bardi (2001: 
287) vertretene These einsichtiger, wonach Werte kulturell im Wesentlichen 
universal seien: 

There is a common pan-cultural baseline of value priorities: There is a striking level 
of agreement across societies regarding the relative importance of different types of 
values a high correlation between the value hierarchy of almost all samples and the 
average hierarchy of many different samples. (…) The observed pan-cultural value 
hierarchy can tentatively be understood as reflecting adaptive functions of values in 
meeting three basic requirements of successful societal functioning ordered by im-
portance: cooperative and supportive primary relations, productive and innovative 
task performance, and gratification of self-oriented needs and desires. 

Grundlage der Ausführungen von Schwartz und Bardi sind wiederum zehn 
nunmehr angeblich universale Werte, nämlich: 

1. Benevolence   6.   Conformity 
2. Self-direction   7.   Hedonism 
3. Universalism   8.   Stimulation 
4. Achievement   9.   Tradition 
5. Security    10. Power 

Ausgehend hiervon wurden Befragungen zur Gewichtung in fast 60 Ländern 
durchgeführt, die allerdings verbreitete methodologische Schwächen 
aufweisen16 und auch hinsichtlich ihrer Stichprobengrößen keinerlei 
Repräsentativität beanspruchen können. Kulturelle Differenzen ergeben sich 
nach Schwartz und Bardi dadurch, dass die an sich universalen Werte in 
verschiedenen Gesellschaften, aber auch in deren verschiedenen Gruppen 
unterschiedlich hoch in ihrer hierarchischen Ordnung platziert werden. Ein 
möglicherweise überraschendes Ergebnis lautet, dass Self-Direction als Wert 
für US-amerikanische Studenten lediglich den vierten Rang einnimmt 
gegenüber dem zweiten Rang im transnationalen Mittel. 

Zwar kann man Schwartz und Bardi schon hinsichtlich ihrer quasi zu 
Axiomen erhobenen Funktionen von Werten (“requirements of sucessful 

                                                 
16 Vgl. z.B. Ehlich (1982), (1993a), Schlickau (1989), (1995). 
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societal functioning”, besonders aber “innovative task performance”) einen 
gewissen Ethnozentrismus vorwerfen. Auch hinsichtlich des zugrunde 
gelegten Wertekatalogs ist Kritik anzubringen, zumal die Zusammenstellung 
nicht zufriedenstellend begründet wird. Dennoch fügt die Arbeit von 
Schwartz und Bardi der Wertediskussion eine neue Perspektive hinzu, indem 
sie ansatzinhärent Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Kulturen 
gleichermaßen herausstellt. 

Trotz vieler ungelöster Probleme kann die Thematisierung gesellschaftlicher 
Werte zu der in der Literatur geforderten relativierenden Perspektive auf 
eigenkulturelle Praktiken beitragen. Zumindest exemplarisch sind aus der 
gegenwärtigen Forschung einige mögliche Ursachen für kulturell mehr oder 
weniger unterschiedliche Handlungs- und Denkweisen inferierbar. Zudem 
enthält die Literatur anschauliche Hinweise darauf, dass Werte keineswegs 
widerspruchsfreie Handlungsrichtlinien vorgeben, sondern mitunter in 
Konkurrenz zueinander stehen. Weiterhin gibt es in der Forschung Hinweise 
darauf, dass im Fall von Wertekonkurrenzen dem institutionellen Rahmen 
(etwa Familie bzw. Beruf) ein wichtiger Einfluss auf die konkrete 
Gewichtung in den jeweiligen Spannungsfeldern zukommt. Insgesamt erlaubt 
es das Wertekonzept somit, die Diskussion von Interkulturalität um eine 
anschauliche Dimension zu ergänzen, wobei gerade die zuvor dargestellten 
dynamischen Momente herauszustellen sind. Ist einer statischen Betrachtung 
von Werten entgegengewirkt, kann eine Bewusstheit für außerhalb konkreter 
Situationen liegende handlungsleitende Faktoren in interkultureller 
Kommunikation geweckt werden. 

1.3. Zum Zusammenhang von Sprach- und Kulturvermittlung 

Noch bis in die 70er Jahre war der Fremdsprachenunterricht durch eine 
deutliche Trennung von Sprach- und Kulturvermittlung – zumindest 
außerhalb der Beschäftigung mit Literatur – gekennzeichnet. Die in der 
Bundesrepublik Deutschland übliche Landeskunde der früheren Nachkriegs-
tradition vermittelte vor allem faktische, häufig demographische Kenntnisse. 
In geringem Maß enthielten (konstruierte) Lehrtexte implizite landeskundli-
che Informationen. Dem anspruchsvolleren Lernziel des Fremdverstehens 
aber kann eine solche Art von meist additiver Landeskunde nicht gerecht 
werden: 
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(...) the problematic of Fremdverstehen requires a complex and sophisticated theoreti-
cal framework (...) the cultural education aiming at hetero-cultural understanding is 
something entirely different and more complex [im Vergleich zu ‚Kognitiver Lan-
deskunde’, S.S.]. (Riedel (1995): 64.) 

Als geeignete Grundlage einer im Kontext von Cultural Studies lokalisier-
ten Kulturvermittlung schlägt Riedel (1995: 65) ein handlungsorientiertes 
Diskursmodell vor. Auch andere Vertreter eines interkulturellen Ansatzes 
sehen diesen engen Zusammenhang von Sprach- und Kulturvermittlung. 
Kramsch (1993: 8) kritisiert die traditionelle Trennung von Sprache und 
Kultur grundsätzlich:  

One often reads in teachers’ guide-lines that language teaching consists of teaching 
the four skills ‘plus culture’. The dichotomy of language and culture is an enrenched 
feature of language teaching around the world.  

Nahezu humboldtianisch ist die Argumentation Gattegnos (21972: 20.): ”It is 
the spirit of a language that has to get hold of one’s mind.” Eine detaillierte 
Herleitung zum Zusammenhang von Sprache und darin ausgedrückter Kultur 
findet sich in Roche (2001). Entsprechende Überlegungen basieren auf einer 
Erweiterung des Kulturbegriffs hin zu einem „(...) System, mit dessen Hilfe 
die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre Einstellungen zum Leben 
mitteilen, erhalten und weiterentwickeln.“ (Geertz (1983/41995): 46). Aus 
diskursanalytischer Perspektive verstehen Redder/Rehbein (1986: 20) Kultur 
als „(...) ein Ensemble gesellschaftlicher Erfahrungen, Denkstrukturen, 
Vorstellungsformen und Handlungspraktiken (...)“ und identifizieren zwei 
Dimensionen von Interkulturalität: 

1. Interkulturelle Kommunikation im weiteren Sinne als „(...) Kommunika-
tion zwischen Aktanten verschiedener Gesellschaften und verschiedener 

Sprachen (...)“.17 Diese Dimension umfasst im Wesentlichen denjenigen 
Teil der Kommunikation, der im Allgemeinen ebenfalls als interkulturell 
betrachtet wird. 

2. Interkulturelle Kommunikation im engeren Sinne als „(...) kulturelles 
Handeln zwischen verschiedenen Aktanten und Aktantengruppen einer 
Gesellschaft und einer Sprache (...)“.18 Der Bezeichnung dieses Sachver-
halts als interkulturell liegt die Einsicht zu Grunde, dass sich kulturelle 
Apparate auch innerhalb einer Gesellschaft unterscheiden können. Für die 
Sprach- und Kulturvermittlung bedeutet dieser Hinweis, dass gegebenen-
falls auch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Aktantengruppen als 
Dimension interkultureller Kommunikation zu berücksichtigen ist. 

                                                 
17  Redder/Rehbein 1987: 18, Hervorhebung im Original. 

18 Redder/Rehbein 1987: 17, Hervorhebung im Original. 



 

 29 

Da Interkulturalität sich nun auch und vor allem in der Kommunikation bzw. 
Sprache manifestiert, weist Kramsch (1993: bes. Kap. 6/7) auf den Nutzen 
hin, den Ergebnisse unterschiedlicher Ansätze der Diskursforschung19 für 
einen interkulturellen Fremdsprachenunterricht haben. Deren Repräsentanten 
haben z. T. schon in Diskussionen außerhalb der Didaktik überzeugend 
argumentiert, dass die Betrachtung von Sprache im Zusammenhang mit 
Kontext und Situation20 (so vor allem die Conversational Analysis), 
individuellen Faktoren der Interaktanten (Ethnographie der Rede) bzw. 
institutionellem Rahmen und Handlungszwecken (Diskursanalyse) erfolgen 
muss. Auf die besondere Relevanz einer Berücksichtigung der institutionel-
len Bedingungen der Zielkultur weist Stinshoff (1995: 86) aus der 
Perspektive der Cultural Studies hin: 

Since culture is constituted in the sphere of politics and power it cannot be properly 
understood without reference to the institutional framework of society. But we also 
need to get a clear grasp of culture as a specific process of social and symbolic ex-
change shaping individual and collective identities. Therefore the examination of its 
verbal and non-verbal routines, its texts and discourses must complement the analysis 
of its material (or institutional) structures and anthropological manifestations. 

Es spricht also vieles dafür, zur Vermittlung interkultureller (sprachlicher) 
Handlungsfähigkeit zentral auf Erkenntnisse der linguistischen Pragmatik 
zurückzugreifen, die – ohne eine notwendig fremdsprachendidaktische 
Absicht – authentisches sprachliches Handeln empirisch untersucht. Damit 
soll allerdings keine Wiedereinführung der aus den 70er Jahren stammenden 
Kommunikativen Didaktik befürwortet werden, die damals – und zwar eher 
als Schlagwort denn als theoretische Konzeption – in aller Munde war.21 
Vielmehr wird die Handlungscharakteristik von Sprache vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Prägungen kommunikativer Praxis fokussiert. 

 
 

                                                 
19 In Anlehnung an Becker-Mrotzek (1992): 1 benutze ich den Begriff Diskursforschung 

als Oberbegriff für unterschiedliche Richtungen und Ansätze wie Konversations- und 
Gesprächsanalyse, Dialoganalyse, Diskursanalyse etc. 

20 Eine genaue Bestimmung dessen, wie weit der Begriff des Kontexts zu fassen ist, steht 
seit der besonders von Goodwin und Duranti (1992) ausgelösten Diskussion noch aus 
(Janney 2002: 457/458). Es sind jedoch Vorschläge zur Differenzierung in extrasituati-
ven, situativen und interaktionalen Kontext unterbreitet worden (ebenda). 

21 Vgl. Little (1994): 431. 
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1.3.1. Exkurs zu reduktionistischen kommunikativ-didaktischen 
Ansätzen 

Tatsächlich sammelte sich unter dem Schlagwort kommunikativ vieles, was 
einen irgendwie gearteten Bezug zum Ausdruck Kommunikation für sich sah, 
zumal über die Rezeption von beispielsweise Watzlawick et al. (1969) oder 
das zunehmende Interesse am mikrosoziologisch ausgerichteten symboli-
schen Interaktionismus von Mead (1932) sich fachübergreifend jede Art von 
Wissensvermittlung eine kommunikative Grundlage konstruieren konnte. 
Auf die daraus resultierende begriffliche Unklarheit wurde bereits in der 
zeitgenössischen Literatur hingewiesen.22 

Doch selbst im engeren Bereich der Sprach- und Kulturvermittlung 
verbarg sich Unterschiedliches unter dem Etikett kommunikativer Didaktik. 
Oft erfolgte eine verkürzte Interpretation von Kommunikation als 
Mündlichkeit, für die man so genannte Redemittel zur Verfügung stellen 
wollte. Diese Redemittel waren als quasi prototypisches sprachliches 
Material relativ konkretistisch bestimmten Situationen zugeordnet. 
Einflussreich sind besonders die Empfehlungen des Europarates geworden, in 
dessen Auftrag für unterschiedliche Sprachen Kompetenzniveaus innerhalb 
des Gemeinsamen Referenzrahmens (Common European Framework) 
spezifiziert sind. Eine früh erarbeitete Variante ist das 1975 erstmals 
erschienene Threshold Level English von van Ek und Alexander 
(1975/21980). In diesem situational approach werden Situationen in einer 
hierarchischen Ableitung einerseits topics und subtopics, andererseits 
language functions zugewiesen. Einer Handlungsabsicht wie inquiring about 

intention (3.17) sind konkret folgende sprachliche Mittel zugeordnet:23 

-  are you going + Vto ? (p) 

-  will you + Vinf ? (r) 

-  do you intend + Vto ? (p) 

-  are you thinking of + Ving ? (r) 

Ebenso konkret geschieht die Zuordnung sprachlicher Mittel zu relativ genau 
determinierten Situationen wie Restaurantbesuchen. Zwar weisen die 

                                                 
22 Z.B. Jamroszcyk (1978): bes. S. 58ff. Jamroszcyk verwirrt hier allerdings selbst termino-

logisch, indem er neben unterschiedlichen Kommunikationsbegriffen auch noch unter-
schiedliche Typisierungen von Kommunikation (z.B. als asymmetrisch) in seine grund-
sätzlich gerechtfertigte Kritik einbezieht. 

23 (p) weist hierbei auf produktive Beherrschung, (r) auf rezeptive Beherrschung als Ziel-
vorgabe hin. 
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Autoren durchaus auf die Möglichkeit einer Anpassung an Lernerinteressen 
hin und ermutigen zu solchen Anpassungen. Andererseits geben van 
Ek/Alexander (1975/1980: xi) aber auch zu bedenken, dass  

(…) substitutions should be conscious, explicit and justified – and it should not be 
forgotten that the more different groups of learners can agree on a common objective, 
even if it be to some extent arbitrary in some details, the more language they share 
and the more effectively they can intercommunicate.

24
 

Der Vorteil eines derart ‚kommunikativen’ Vorgehens liegt in der 
Erzielbarkeit rascher Erfolge hinsichtlich der Vorbereitung auf die 
sprachliche Realisierung genau und ex ante beschriebener Handlungsabsich-
ten, zumal Konkretes sich im Unterricht leichter planen und behandeln lässt. 
Letzteres ist zudem gut mit den damals in Deutschland einflussreichen 
schulbezogen-lehr-/lerntheoretischen Modellen Heimann-Otto-Schulzscher 
Prägung in Einklang zu bringen, die ebenfalls eine genaue Planbarkeit von 
Unterricht suggerierten.25 

Eine so beschränkte Kommunikative Didaktik weist – trotz möglicher-
weise rascher Anfangserfolge – entscheidende Defizite auf, die gelegentlich 
als Defizite Kommunikativer Didaktik insgesamt angesehen werden. Hierzu 
gehört nicht zuletzt die in verkürzten Konzeptionen fehlende interkulturelle 
bzw. gesellschaftliche Dimension. Im oben angeführten Beispiel von 
van Ek/Alexander sind beispielsweise den jeweiligen Situationen Handlungs-
zwecke zugeordnet, die hinsichtlich ihrer Kulturspezifik nicht problematisiert 
sind. So sind Begegnungssituationen zwar die sprachlichen Mittel für eine 
Begrüßung zugeordnet; jedoch erfolgt keine Sensibilisierung dafür, dass in 
ähnlichen Situationen in verschiedenen Kulturen nicht unbedingt ähnliche 
(sprachliche) Handlungen erfolgen, was hinsichtlich der interkulturellen 
Kommunikation sowohl im engeren als auch im weiteren Sinn relevant ist. 
Dieses Problem betrifft also bereits sprachliche Handlungen auf Anfängerni-
veau. So sind die Voraussetzungen für eine Aktivierung des sprachlichen 
Handlungsmusters26 Grüßen innerhalb Deutschlands in städtischen und 
ländlichen Gebieten verschieden, unterscheiden sich aber auch beispielsweise 
im deutsch-britischen Vergleich. 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die bevorzugte Berücksichtigung 
mündlicher Alltagskommunikation, in der es scheinbar nicht so sehr auf 
Korrektheit ankommt. Tatsächlich ist die Toleranz etwa gegenüber 
syntaktischen Abweichungen von präskriptiven Grammatiken in vielen 

                                                 
24  van Ek/Alexander (1975/1980): xi. 

25 Vgl. grundlegend Heimann/Otto/Schulz (1965). 

26 Zu sprachlichen Handlungsmustern siehe Ehlich/Rehbein (1979). 
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Varianten gesprochener Sprache größer als in vielen Varianten schriftlicher 
Sprache. Andererseits gibt es auch in mündlicher Kommunikation gegenüber 
Abweichungen sensible Dimensionen. Sollte sich also ein undifferenzierter 
Eindruck von Beliebigkeit einstellen, geraten sprachliche Feinheiten aus dem 
Blick, die durchaus entscheidend für das Gelingen von Kommunikation sein 
können, z.B. die Aspektuierung in der scheinbar ‚einfachen’ Sprache 
Englisch oder Dimensionen des Modalsystems im Deutschen, dessen 
korrekte Verwendung entscheidender für den Kommunikationsverlauf sein 
kann als gelegentliche Kasusfehler. Darüber hinaus stellt sich bei zu großer 
anfänglicher Fehlertoleranz die Frage, wie bei einer schließlich doch stärker 
schriftzentrierten Vermittlung vorzugehen ist. Auch ist zu bedenken, dass 
üblicherweise weder während der Vermittlung selbst die Möglichkeit zum 
Führen authentischer Alltagsgespräche besteht, noch die spätere Verwendung 
der Zielsprache in der Regel in diesem Kontext liegen wird, sondern oft z.B. 
in beruflichen oder literarischen Zusammenhängen. Hieraus ergibt sich ein 
weiterer Rechtfertigungsnotstand für ein solches Vorgehen. In der heutigen 
didaktischen Diskussion werden derart reduktionistische Varianten 
Kommunikativer Didaktik nicht mehr vertreten. Allerdings besteht gerade im 
Zusammenhang neuer Medien die Gefahr, dass diese Varianten in Gestalt 
von „Trivialkommunikationsprogrammen“ (Roche (2001): 206) in der Praxis 
eine Wiederbelebung erfahren könnten.  

1.3.2. Wissenschaftlich fundierte kommunikative Ansätze 

Als ernsthaft kommunikativ können heute solche Ansätze gelten, die mit 
authentischem Material arbeiten, ein kommunikatives Verständnis auch von 
Lesen und Schreiben haben, Lernstrategien und kritisches Denken fördern, 
neuerdings auch wieder Grammatik – besonders unter Fokussierung von 
Form-/Funktionszusammenhängen – intensiver berücksichtigen und ein 
sozial-interkulturelles Kommunikationsverständnis entwickeln.27 Hierbei 
kann in der von Kramsch und anderen vorgeschlagenen Weise auf 
Erkenntnisse der Diskursforschung zurückgegriffen werden, die in ihren 
unterschiedlichen Schulen viele Einsichten erbracht hat, die zur Fundierung 
und Umsetzung einer interkulturell-kommunikativen Didaktik beitragen 
können. Die unterschiedlichen Schulen innerhalb der Diskursforschung 
sensibilisieren nämlich auch für Vermittlungserfordernisse jenseits des 
offensichtlichen sprachstrukturellen Bereichs. Insofern können Erwägungen 

                                                 
27 Roche (2001): 110; zur Berücksichtigung von Form-/Funktionszusammenhängen vgl. 

Redder (1998): 70f. 
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zum Einsatz neuer Medien auch solche von traditionellen Didaktiken oft 
nicht weiter berücksichtigten Bereiche betreffen. 

Auf die entscheidende Rolle der sozialen Einbettung von Kommunikation, 
die zugleich den Hintergrund der interkulturellen Dimension bildet, weist 
Habermas bereits 1979 mit der Feststellung hin, dass kommunikatives 
Handeln „(...) sozialisierte Mitspieler und nicht (...) unparteiische Beobachter 
(...)“ voraussetze.28 Diese gesellschaftliche Dimension ist in der Diskursana-
lyse reflektiert in der Kategorie sprachlicher Handlungsmuster, in deren 
illokutiver Struktur „(...) die gesellschaftlich ausgearbeiteten wie die 
individuellen Zwecke des sprachlichen Handelns gebunden (...)“ (Ehlich 
(1984): 529) sind. Somit manifestiert sich in diesen Handlungsmustern „(...) 
transsinguläres und transpartikulares Handlungswissen (...)“ (Ehlich/Rehbein 
(1986): 136), das gesellschaftsbezogen zu vermitteln ist. Hinsichtlich des 
obigen Beispiels der sprachlichen Handlung Grüßen ist demnach auch die 
Vermittlung des Handlungswissens darüber notwendig, in welchen 
gesellschaftlichen Konstellationen das entsprechende Muster realisiert wird. 
Je nach kultureller Distanz werden sich solche Konstellationen, aber auch 
jeweilige Muster in ihrer Struktur mehr oder weniger deutlich unterscheiden. 
Im deutsch-japanischen Vergleich haben Ohama (1987) bzw. Marui (o.J.) 
exemplarische Rekonstruktionen erarbeitet bzw. Erklärungsansätze29 
hinsichtlich grundlegender Ursachen für Missverständnisse im interkulturel-
len Kontakt vorgeschlagen. Gerade aus großer kultureller Distanz wird die 
Relevanz des nicht unmittelbar sprachstrukturbezogenen, wohl aber das 
sprachliche Handeln insgesamt betreffenden Wissens deutlich. Linguistisch 
ist die Verschränkung aktionalen und mentalen Handelns einschließlich 
seiner auch kulturspezifischen Vorgeschichte von Ehlich/Rehbein (1986: 
95f.) modelliert. Empirische Wirklichkeit (P) und konkrete propositionale 
Gehalte (p) stehen demnach in einem mittelbaren Verhältnis zueinander, 
indem propositionale Gehalte in der mentalen Widerspiegelung von 
Wirklichkeit (Π) ihren Ausgangspunkt haben. Solche Widerspiegelungen 
haben ihrerseits eine mentale Vorgeschichte und sind somit kulturell geprägt. 

                                                 
28 Habermas (1979): 237. Auf diesen Aspekt einer Fundierbarkeit interkultureller Didaktik 

weist Roche (2001): 117-118 hin. 

29 Bei Marui (o.J.) soll ein Modell mit den Dimensionen „Formen von Zusammensein“ und 
„Formen von Handeln/Verhalten“ eine Orientierung für Erklärungsversuche „interkultu-
rellen Andersverstehens“ bieten. In diesem Zusammenhang nennt Marui folgende 
Grundphänomene: „Scheinbar ähnliche Umstände können Subjekte aus verschiedenen 
Kulturen zu unterschiedlichen Sinnbezügen, Intentionen oder Entscheidungen veranlas-
sen. Umgekehrt können oberflächlich ähnliche Formen von Handeln und Verhalten auf 
unterschiedliche Sinnzusammenhänge usw. zurückgeführt werden.“ 
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Für die Vermittlung bedeutet dies, dass im Fall unbekannter oder verschie-
denartiger Muster diese komplexen Einheiten mitsamt ihrer Zweckbestim-
mung auch in ihrer vorsprachlich-mentalen Dimension zu berücksichtigen 
sind. Sonst nämlich besteht die Gefahr, dass ein Handeln erfolgt, „(...) ohne 
daß die gesellschaftlich dafür ausgearbeiteten Mittel voll zur Verfügung 
stünden.“ (Ehlich (1980): 27.) 

Einen ähnlichen Beitrag zu einer fundierten interkulturell-kommunikativen 
Didaktik bringen gemäß ihrer jeweiligen Forschungsschwerpunkte auch 
Conversational Analysis und Ethnographie der Rede ein. Mit einer Fokus-
sierung symmetrischer Kommunikation und einem ursprünglich sehr deutlich 
induktiven Vorgehen30 eröffnet die Conversational Analysis tief greifende 
Einblicke u.a. in die ein Gespräch im engeren Sinne steuernden Mechanis-
men wie die Aushandlung des Themenablaufs und ganz besonders die 
Systematik des Sprecherwechsels, dem ein zentraler Status in der Analyse 
eingeräumt wird.31 Sacks und seine Schüler zeigen, dass jede Art von 
Konversation regelgeleitet ist. Bezeichnet werden die (insbesondere die 
Sequenzierung betreffenden) Regeln als Handlungsschemata, die die 
Normalform eines Gesprächs modellieren.32 Auch diese Bereiche sind 
jeweils kulturspezifisch. 

Durch die Fokussierung sozialer Rollen und Normen sowie das ausge-
prägte Interesse an (normabhängigen) Kommunikationsinhalten unterscheidet 
sich die Ethnography of Communication wiederum von der Conversational 
Analysis und setzt andere, ebenfalls nutzbare Schwerpunkte. Sie betrachtet 
Means of Speaking wie spezifische linguistische Repertoires oder Genres in 
ihrer Verwendung und setzt sie in Beziehung zu 

(...) cultural norms in the performance of particular speech events. (...) Action in such 
events is seen as governed by social norms specifying such things as who can take 
part, what the role relationships are, what kind of content is admissible, in what order 
information is to be introduced, and what speech etiquette applies. To describe these 

                                                 
30 Vgl. hierzu aber die entsprechenden Relativierungstendenzen, die sich aufgrund der 

bereits zu Beginn der 80er Jahre einsetzenden Kritik an einem zunächst vorgeblich 
theoriefreien Zugang ergeben, z.B. Wilson (1981): “Imagine an ethnomethodologist 
studying the properties of the documentary method of interpretation in some situation he 
has observed. In the midst of his analysis, he is reminded that his analysis itself involves 
the documentary method of interpretation and he ought, therefore, to subject his own use 
of the documentary method to analysis. However, shortly after undertaking his second 
level of analysis, it occurs to him that he is again using the documentary method, so he 
begins to subject this to analysis. But soon he realizes that this third level of analysis 
involves the documentary method, so (...)”.  

31 Vgl. Montgomery (1986): 422.  

32 Zunächst Garfinkel/Sacks (1970), später z.B. Sacks/Schegloff/Jefferson (1974). 
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norms, the ethnographer relies on the usual anthropological field methods. (Gumperz 
(1982): 155.)  

Insgesamt besteht also für eine interkulturell-kommunikative Didaktik 
schon aufgrund älterer Erkenntnisse eine solide theoretische Basis, die auch 
die angesprochenen frühen Kurzschlüsse hätten verhindern können. 
Allerdings bedarf es innerhalb der genannten theoretischen Rahmen weiterer 
Detailarbeit bezüglich kulturell differenter, aber noch wenig erforschter und 
didaktisch nicht aufgearbeiteter kommunikativer Phänomene. In diesem 
Zusammenhang werden beispielsweise große Bereiche wie Höreraktivitäten, 
Möglichkeiten von Gesprächseinleitungen und -beendigungen genannt, und 
zwar vor allem hinsichtlich der diversen Implikationen unterschiedlicher 
Direktheits- und Höflichkeitsgrade.33 

Ein weiterer Unterschied zu reduktionistischen Varianten Kommunikativer 
Didaktik ergibt sich aufgrund der gerade in der letzten Zeit intensiv geführten 
Debatte um Sprachbewusstheit bzw. Language Awareness, die gleicherma-
ßen in die DaF- bzw. EFL-bezogene Forschung Eingang findet. 34 Hiermit 
tritt die kognitive Dimension weiter in den Vordergrund, als dies bei der 
formelhaften Vermittlung von Redemitteln der Fall war. Zwar erinnert die 
Fokussierung von Regeln und deren Bewusstmachung in gewisser Weise an 
die klassische Grammatik-Übersetzungs-Methode; jedoch sind deren reine 
Sprachstrukturbezogenheit und die Betrachtung entsprechender Inhalte als 
Mittel formaler Bildung überwunden. Denn besondere Berücksichtigung 
hinsichtlich der Grammatikvermittlung erfahren in der heutigen Kommuni-
kativen Didaktik Form-/Funktionszusammenhänge. Fokussiert wird dabei 
stets, welche spezifischen kommunikativen Funktionen den jeweiligen Struk-
turen bzw. Formen einer Sprache zukommen. Formen sind dementsprechend 
nicht mehr – wie in der Grammatik-Übersetzungs-Methode – Lernobjekte 
aus eigenem Recht, sondern werden hierzu aufgrund ihrer jeweiligen 
kommunikativen Leistung, die sie im sozialen Ereignis der Kommunikation 
vollbringen. 

Vor allem unter dem Aspekt dieser Funktionen geraten also auch Struktu-
ren – und zwar kommunikativ hergeleitet – wieder in den Blickwinkel der 
Vermittlung. Dabei werden im Vergleich zur Grammatik-Übersetzungs-
Methode auch über den Satz hinausgehende strukturbildende Einheiten be-
trachtet. Je nach theoretischer Fundierung fokussiert man Sprechakte bzw. 
                                                 
33 Vgl. Rost-Roth (1996): 16. 

34 Zunächst Hawkins (1992) in Bezug auf das Englische als Muttersprache, Fairclough 
(1992) mit eine Fokussierung der Reflexion von Kommunikationsprozessen sowie 
Redder (1998), Rüschoff/Wolff (1999): bes. S. 55ff. und Luchtenberg (2001) im Kontext 
der Sprach- und Kulturvermittlung. 
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sprachliche Handlungen, sprachliche Handlungsmuster, Texte, Diskurse, 
Gespräche usw. Da bezüglich all der genannten kommunikativen Einheiten 
Formen und Funktionen in je gesellschaftsspezifischen Verhältnissen 
zueinander stehen, manifestiert sich der Zusammenhang von Sprache und 
Kultur in all den genannten Dimensionen. 

Die gesellschaftliche Spezifik von sprachlichen Handlungsmustern ist oben 
bereits näher erläutert worden. Aber auch bezüglich zahlreicher anderer 
sprachlicher Einheiten, die von Präpositionen bis hin zu Text- und 
Diskursarten reichen, weisen Forscher auf spezifische kulturelle Prägungen 
hin. Roche (2001: 28ff.) sieht im Gebrauch unterschiedlicher Präpositionen 
in verschiedenen Sprachen jeweils differente Kategorisierungen von 
Wirklichkeit. Clyne (1991, 1993) analysiert die Kulturspezifik wissenschaft-
licher Texte. In seinen (nicht unwidersprochenen) Analysen kommt er zu 
dem Ergebnis, der anglo-saxonische Stil sei linearer und symmetrischer als 
der Deutsche. Als Ursache hierfür stellt er die weiter gehende Übernahme 
einer Verantwortung angelsächsischer Autoren dafür fest, die Verständlich-
keit ihrer Texte zu fördern. Demgegenüber legten deutsche Wissenschaftler 
mehr Wert auf die Vermittlung von Theorie, Wissen und Anregungen zum 
Denken. In Bezug auf Diskurse schließlich zeigen Koole und ten Thije 
(1994a, 1994b) auf, wie sich institutionelle und interkulturelle Momente im 
interkulturellen Diskurs verzahnen; es spreche vieles dafür, dass in einer 
‚diskursiven Interkultur’ vor allem strukturelle (im Gegensatz zu 
inzidentiellen) interkulturelle Kontakte auch neue Formen und Strukturen 
hervorbringen. In der Discursive Interculture sieht ten Thije (1997: 139) 
“(…) [the] notion (…) [that] may be the foundation of the interactive model 
that Clyne (1994) is looking for in his study of intercultural communication.” 

1.4. Authentizität 

Vorstehend ist in unterschiedlichen Zusammenhängen das Merkmal der 
Authentizität angesprochen worden, das in der didaktischen Diskussion im 
Wesentlichen als Qualitätskriterium betrachtet wird. Im Folgenden soll dieses 
Merkmal einer differenzierten Diskussion unterzogen und für spezifische 
Zusammenhänge ein reflektierterer Umgang mit Authentizität vorgeschlagen 
werden. Hierbei wird auch darauf eingegangen, wie die neuen Medien zu 
einem derart reflektierteren Umgang mit Authentizität beitragen können, und 
insofern ein Beitrag zur bislang wenig diskutierten Frage geleistet, inwieweit 
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neue Medien zur korpusbezogenen Zusammenstellung von Lernmaterialien 
nutzbar zu machen sind.35 

Oft erfolgt die Diskussion von Authentizität in einer im Prinzip sprach-
strukturell verkürzten Weise. Gefordert wird sprachlich authentisches 
Material, oft ohne die nicht-authentischen Handlungszusammenhänge der 
Vermittlungssituation hinreichend zu reflektieren, obwohl die referierten 
Ansätze der Diskursforschung auf die komplexen gesellschaftlichen und 
situativen Einbettungen des sprachlichen Handelns hinweisen. In der 
Konsequenz werden die ursprünglichen Handlungszusammenhänge in der 
Vermittlungssituation nicht einmal hinreichend beschrieben. Insofern fehlen 
oft Voraussetzungen für wirkliches Verstehen. Fordern Theorien der Sprach- 
und Kulturvermittlung die Verwendung authentischen Materials, ohne dessen 
Handlungseinbettung zu reflektieren, erweisen sie sich nicht nur als im 
Grunde strukturorientiert, sondern günstigenfalls als unzureichend erklärend, 
ungünstigenfalls sogar als irreführend. Zur Illustration sei hier ein Beispiel 
aus einem Korpus von Transkripten aus dem Kontext postalischer 
Dienstleistungen herangezogen:36 

Siglen: 
K: Kunde 
P: Postbediensteter 
 
 
K 
 
P 

 
[1 Einschreiben. 1]                                                     [3       3] 
 
                                  [2          2] Drei Mark fünfzig. 

1 

[1 Gibt P einen Brief und das ausgefüllte Formular für Einschreibsendungen 1] 
[2 Nimmt Brief, klebt Briefmarken und Einschreibmarke darauf, stempelt beides, wirft Brief 
in den Ausgangskorb 2] 
[3 Bezahlt die Summe und geht 3] 

                                                 
35 Bisherige Beiträge und Anregungen zu dieser Frage stammen etwa von Sinclair (1991): 

bes. S. 5, Pean, Williams/Eskenazi (1993), Rüschoff/Wolff (1999). 

36 © Balachami/Redder, LMU, DaF 1995, in geringfügig veränderter Darstellungsweise 
übernommen. Hinsichtlich des nonverbalen Handelns dürfte dieses Transkript kleinere 
Ungenauigkeiten enthalten, die möglicherweise aus einer fehlenden Aufzeichnung der 
visuellen Dimension resultieren. So wird üblicherweise nicht die Einschreibmarke, 
sondern das begleitende Formular als Nachweis über die Einlieferung gestempelt. 
Zudem fehlt im Transkript der nonverbalen Aktivitäten der Hinweis darauf, dass der 
Einliefernde den Einlieferungsnachweis selbstverständlich zurück erhält, zumal eine 
solche Quittierung konstitutiv für die Nachfrage der Dienstleistung Einschreiben ist.  
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Ein Verstehen dieses authentischen Beispiels ist an zahlreiche Voraussetzun-
gen gebunden. Hierzu gehören unter anderem Kenntnisse über: 

1. die Institution des Briefes, 
2. Institution(en) zur Beförderung von Briefen, 
3. System(e) der Bezahlung von Zustelldienstleistungen, 
4. Vertriebssystem(e) der Zustellunternehmen, 
5. Kombinierbare Dienstleistungen wie Einschreibsendungen. 

Aber selbst dieses institutionsbezogene Wissen reicht zum Verstehen des 
empirischen Materials nicht aus. Die grußlose und minimalistische 
Abwicklung mag nicht nur Angehörigen einiger Zielkulturen befremdlich 
erscheinen; tatsächlich empfinden sie auch einige Deutsche als zumindest 
ungewöhnlich. Ehlich und Redder (1997a: 25) weisen darauf hin, 

„(...) daß ein fehlender Gruß im Rahmen der Post (...) für moderne Schalterkommuni-
kation in Dienstleistungsinstitutionen von Großstädten nicht untypisch ist. Häufig 
fehlen auch seitens der Kunden diese Formen des persönlichen Kontaktes zwischen 
den institutionellen Handlungsgruppen, fällt also jeglicher Gruß weg (...)“. 

Konkrete Realisierungen einer zumindest in Teilen sprachlichen Handlung 
stehen also in Abhängigkeit von weiteren Variablen, die spezifischer, aber 
auch allgemeinerer Natur sein können. Ehlich und Redder weisen bezüglich 
eines fehlenden Grußes auf die Spezifika Großstadt und fehlender 

persönlicher Kontakt gerade im Kontext Post hin, die eine Grußlosigkeit 
begünstigen. Maßgeblich sind aber wohl auch persönliche Dispositionen und 
Stimmungen einzelner Aktanten einerseits (tact

37), andererseits 
gesellschaftliche Faktoren wie Werte, die grundsätzliche Aspekte des 
Umgangs miteinander und damit auch des Grüßens sowie ein akzeptables 
Intervall von Abweichungen bestimmen. 

Schon diese Überlegungen zeigen, wie multifaktoriell authentisches 
sprachliches Handeln im Einzelfall bedingt ist. Zu seinem Verstehen ist 
gegebenenfalls eine Vielzahl von Informationen notwendig, über die die 
Lernenden in der Regel nicht verfügen. Völlig zu Recht kommt Wormer 
(2001: 415) in seinen soziologisch fundierten Überlegungen zu landeskundli-
chen Materialien zu einem durchaus auf die sprachbezogene Authentizitäts-
diskussion übertragbaren Ergebnis: 

Bisherige Landeskundematerialien sind überwiegend im Blick auf die eigene Kultur 
geschrieben und nicht im Blick über die eigene Kultur hinaus bzw. im Blick fremder 
Kulturen auf uns. Insofern bieten manche landeskundliche Materialien zum Teil ,leere 

                                                 
37 Arndt/Janney (1992) bezeichnen mit tact die personengebundene Dimension von 

Höflichkeit, vgl. Folgeseite.  
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Informationen‘, weil sie keine Brücke zum Verstehen bieten, oder weil diese Kulturen 
ein anderes Wissenspotential aufweisen. 

Das oben wiedergegebene empirische Beispiel bzw. die lediglich ange-
deuteten Handlungshintergründe zeigen, dass schon unabhängig von 
kulturellen Distanzen zahlreiche Hintergrundinformationen zum Verstehen 
notwendig sind. Beredtes Zeugnis davon geben Bemerkungen aus 
Alltagskontexten, in denen konstatiert wird, man habe ‚nicht verstanden’, 
warum ein Gegenüber in einer bestimmten Weise gehandelt habe. Durch 
zunehmende kulturelle Distanz und Unkenntnis von Institutionen vergrößert 
sich das Risiko mangelhaften Verstehens – vor allem, wenn die von Wormer 
erwähnten „Brücken“ fehlen. Aber auch jenseits des auf die konkreten 
Handlungskontexte bezogenen Wissens ist z.B. allgemeines Wissen über 
grundsätzliche Formen kulturspezifischen sozialen Umgangs miteinander 
erforderlich. Hierzu zählt die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen 
Bedingungen die unmittelbar sachbezogene Adressierung in einer 
Gesellschaft möglich ist. 

Im deutschen Kontext bezeichnet Holly die Begrüßung als „elementaren 
Höflichkeitsbeweis“.38 Dabei ist Höflichkeit etwas, das in Abhängigkeit von 
Kultur und Situation innerhalb bestimmter Grenzen variieren kann, ohne 
auffällig zu wirken. Dies steht durchaus im Einklang mit den Ausführungen 
zu kulturellen Werten (S. 22ff.), die in noch allgemeinerer Weise 
ausschlaggebend dafür sind, was in Kulturen unter welchen Bedingungen als 
angemessen gilt. Janney und Arndt (1992) differenzieren konsequenterweise 
zwischen politeness und tact, wobei politeness kulturgebunden, tact vor dem 
Hintergrund der Kultur personengebunden sei.39 Ehlich (1992) weist in 
seinen Überlegungen auf den dynamischen, zeitabhängigen, gruppenabhängi-
gen und altersabhängigen Charakter dessen hin, was als höflich empfunden 
wird. Ähnlich argumentieren Fraser und Nolan (1981: 96), denen zufolge 

... no sentence is inherently polite or impolite. We often take certain expressions to be 
impolite, but it is not the expressions themselves but the conditions under which they 
are used that determine the judgement of politeness. 

Aber nicht nur ein zu geringes Maß an Höflichkeit wird als unangemessen 
empfunden: 

                                                 
38 Vgl. Holly (1979): 50. 

39 “Metaphorically, we might say that social politeness is somewhat like a system of traffic 
rules, while tact is more a matter of interpersonal driving styles and strategies. In fact, it 
is probably not social politeness that enables people to avoid most everyday interper-
sonal conflicts, but tact.” (Janney/Arndt (1992): 24). 
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The point at which 'polite' utterances fade off again into additional FTAs (Face 
Threatening Act, S.S.) cannot be determined by any set of rules for language usage. It 
is not only culture-dependent but also context-dependent within the same culture.

40
 

Es sind also zahlreiche Einflussfaktoren, unter denen authentische Sprache 
produziert wird. Hierzu gehören die jeweiligen Institutionen in ihrer 
Kulturspezifik, aber auch allgemeine oder situationsspezifische Faktoren, die 
Einfluss darauf nehmen, was als angemessen empfunden wird. Zusätzlich 
stellt sich bezüglich konkreter authentischer Sprache die Frage, ob diese denn 
unter Kenntnis des situativen Kontextes von einer Mehrheit der Bevölkerung 
als angemessen angesehen würde. 

Systematisch reflektiert werden diese Fragen in didaktischen Zusammen-
hängen nicht oder nicht hinreichend. Noch am ehesten sind kulturspezifische 
Institutionen hinsichtlich ihrer konkreten Zwecke beschrieben; kaum 
thematisiert werden aber kommunikative Praktiken, wie dies Ehlich und 
Redder zum spezifischen Verhältnis von Gruß und Schalterkommunikation 
unter den Bedingungen Post und Großstadt machen. Aber auch diese 
Beschreibung ist unvollständig, und zwar zumindest hinsichtlich einer 
Diskussion, ob ein Handeln wie im angeführten Beispiel in einer Mehrheit 
der Großstädte als angemessen erscheint, wahrscheinlich aber auch 
hinsichtlich weiterer Faktoren, die eine solche Realisierung begünstigen. 

Angesichts dieser offensichtlich komplexen, aber in der Regel völlig 
unzureichend beschriebenen Faktoren, unter denen authentisches sprachli-
ches Handeln erfolgt, stellt sich die Frage einer Befürwortbarkeit des 
Einsatzes beliebigen authentischen Materials. Da nun in der Regel weder alle 
Spezifika, die authentische Äußerungen beeinflussen, explizierbar, noch 
Bedingungen für deren (Un-)Angemessenheit jeweils diskutierbar sind, 
sollen zwei Weisen des reflektierteren Umgangs mit sprachlicher Authenti-
zität vorgeschlagen werden. Spezifisch zur progressionsorientierten 
Vermittlung produktiver Kompetenzen ist dies die Zugrundelegung einer 
reichweitenorientierten Authentizität, für die Vermittlung insgesamt die 
Zugrundelegung eines umfassenden Authentizitätskonzepts. 

 
 
 

                                                 
40 Watts/Sachiko/Ehlich (1992): 8. Zur Kulturspezifik vgl. auch House/Kasper (1981), 

Janney/Arndt (1992). Zu face threatening acts vgl. besonders Brown/Levinson (1978), 
die sich ihrerseits auf Goffman (1967) beziehen. 
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1.4.1. Reichweitenorientierte Authentizität 

Für spezifisch zu Lehrzwecken zusammengestellte Materialien sollte eine 
Auswahl nach Reichweiten vorgenommen werden; terminologisch lehne ich 
mich hierbei an Überlegungen zur Auswahl von Grundwortschätzen an, in 
denen das Kriterium einer möglichst großen Verwendungsbreite von Wörtern 
(Reichweite bzw. range

41) eine Grundlage der Auswahl darstellt. 
Eine entsprechend reichweitenorientierte Authentizität42 (range related 

authenticity) soll den Blick für Idiosynkrasien und sehr spezifische Kontexte 
schärfen und reflektieren, dass sich allein aus der Authentizität eines 
Materials keineswegs zwangsläufig dessen Eignung als Lehrmaterial ergibt – 
zumindest dann nicht, wenn nicht gleichzeitig entscheidende Spezifika des 
Handlungsumfeldes thematisiert werden. Stattdessen sind solche authenti-
schen Materialien zu Grundlagen der Vermittlung zu machen, die ein 
komplexes sprachliches Handlungsmuster mit einer authentischen, aber nicht 
zu einzelfallspezifischen sprachlichen Oberfläche realisieren. Hierdurch wird 
vermieden, dass zwar authentische, aber doch von sehr spezifischen Bedin-
gungen abhängige Realisierungen in einer frühen Erwerbsphase Modell-
charakter gewinnen. In der reichweitenorientierten Authentizität liegt somit 
ein geeignetes Kriterium für die Erstellung spezifischer Lehrmaterialien, die 
vor allem weithin und von spezifischen Bedingungen unabhängig als ange-
messen empfundene empirische Realisierungen bestimmter Muster enthalten. 

Bei der Zusammenstellung solcher reichweitenorientiert-authentischen 
Materialien können neue Medien hilfreich sein. Inzwischen ist eine Vielzahl 
computerlesbarer linguistischer Korpora verfügbar, die hierzu nutzbar zu 
machen sind. Am Beispiel der zuvor schon mehrfach angeführten Schalter-
kommunikation bedeutet dies, die im Zusammenhang von Kaufabsichten 
bzw. Dienstleistungsnachfragen realisierten sprachlichen Handlungen 

                                                 
41 Die Berücksichtigung des range geht auf die Arbeiten von Ogden (1930 und später) 

zurück, der in seinem Vorschlag eines BASIC English (Akronym für British, American, 
Scientific, International, Commercial) unter anderem einen vergleichsweise kleinen 
Wortschatz vorschlägt, dessen Elemente insbesondere auf weitreichende 
Verwendbarkeit hin ausgesucht wurden. Diese Idee fand als eines der Auswahlkriterien 
für die Erstellung von Grundwortschätzen spätestens in den 70er Jahren Eingang in die 
didaktische Literatur (vgl. z.B. Doyé (1971), aber auch Oppertshäuser (1977)). 

42 Ich danke Dr. Jörg Wormer, München, für unsere Diskussion der Begrifflichkeit. 
Ursprünglich wollte ich die Bezeichnung kontrollierte Authentizität vorschlagen. Jörg 
Wormer sensibilisierte mich für mögliche nicht beabsichtigte Assoziationen, die sich aus 
dieser Bezeichnung ergeben könnten.  
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empirisch in einer gewissen Breite zu ermitteln. Während sehr wahrschein-
lich alle empirischen Beispiele in den Korpora zum erwünschten Erfolg 
führen und somit als Realisierungen eines Nachfragemusters durchaus 
erfolgreich sind, geben Häufigkeiten der Realisierung bestimmter Positionen, 
die durchaus hinsichtlich der Zweckerfüllung fakultativ sein können, 
Hinweise darauf, welche Handlungen von einer Mehrheit realisiert werden 
und deshalb in ihrem Miteinander als die kulturspezifisch üblichere 
Musterrealisierung angesehen werden können. Wenn also im Zusammenhang 
einer Dienstleistungsnachfrage in einem (zu bestimmenden) Anteil aller Fälle 
Begrüßungen oder auch Verabschiedungen realisiert werden, ist dies als eine 
(möglicherweise angemessenere) Variante des komplexen Musters 
Dienstleistungsnachfrage zu interpretieren. 

Der Vorteil einer Zugrundelegung des Konzepts (sprachlicher) Hand-
lungsmuster liegt darin, dass dieses – im Gegensatz zu dem auf einzelne 
sprachliche Handlungen beschränkten Redemittelkonzept – auch komplexe 
und systematisch aufeinander bezogene Handlungen einschließlich ihrer 
mentalen Dimension modelliert. Im folgenden wird am Beispiel der 
Schalterkommunikation diskutiert, welche Musterpositionen obligatorisch 
oder fakultativ sprachlich realisiert werden. Ein weiterer Schritt zur 
konkreten Zusammenstellung geeigneter Materialien bestünde dann darin, 
solche empirischen Beispiele zu identifizieren, die das Muster insgesamt, 
aber auch in Bezug auf die einzelnen Positionen möglichst repräsentativ und 
damit in reichweitenorientierter Authentizität realisieren. 

 
Legende zur folgenden Graphik: 
 
   Grenze des     mentale, bzw. 
   Handlungsmusters    (inter)aktionale 

         Tätigkeiten 
   Handlungsmuster 
   offen f. Anschluss-    Verlaufsrichtung 
   handlungen 
 
   Entscheidungs- 
   knoten 
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Mentaler Bereich K (Inter)aktionaler Bereich Mentaler Bereich P 
Im interpersonalen 

Kontakt zu befriedi-
gendes Dienst-

leistungsbedürfnis 1 
 
 

           Aktuali- 
        sierung d. 
     interpersonalen   + 
         Dimension 
                  2 
                   -     

Fokussierung 
Dienstleistungs-

bedürfnis   6 
 
 
 
 
 
        Überprüfung 
    Nachfrageabsicht 
 
                11 

                 + 
 
 
 

    Bedürfnisse 
    befriedigt? 

                  15 

                       + 
 

   Realisierung  
der interpersona- 
 len Dimension 

                  16 

                       + 

 

 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Gruß   3 
 
 
 
 
 

   Materialübergabe 
  und/oder Exothese 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auftragsvergabe/ 
Bezahlung      12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verabschiedung 
               17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegengruß  5 
                            
 
 
 
 
 
 

Preismitteilung 10 
 
 
 
 
 
 

Bearbeitung,ggf. 
Geldrückgabe  14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verabschiedung 
             19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Realisierung der 
Grußobligation 

                  4 

               + 
 
 
 

   Überprüfung,  
ob angebotsgemäß, 

    ggf. Preiser- 
mittlung 

                  8  + 

 
 
 
 
 

Prüfung 
                 13 

                    + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Realisierung der 
   Grußobligation 

      18 

              + 

Abb. 2: Handlungsmuster zur Postdienstleistung Einschreibsendung. 
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Dem vorstehenden Diagramm ist zu entnehmen, dass die einzig notwendiger-
weise sprachlich zu realisierende Handlung die Nennung des Preises durch 
den Postmitarbeiter ist, da eine deutsche Postfiliale üblicherweise über 
keinerlei Anzeigeinstrumente hierfür verfügt. Denkbar ist nämlich durchaus, 
dass im Fall eines Einschreibens lediglich Brief und Einschreibbeleg ohne 
wieteren Kommentar übergeben werden, so dass der aktionale Bereich sonst 
lediglich durch schlüssiges Handeln realisierte Positionen enthält. Eine 
solche minimalistische Variante wäre, falls sie sich in einem Korpus findet, 
zwar authentisch, aber gegebenenfalls genau so unüblich wie frühere 
Lehrbuchtexte, in denen der Postmitarbeiter die Preismitteilung (Position 10) 
‚im ganzen Satz’, etwa „Das macht dann zwei Euro und dreiundvierzig 
Cents, bitte.“ realisiert. Auch hierfür würden sich möglicherweise einzelne 
Belege finden lassen. 

Zentral für die Ermittlung reichweitenorientierter Authentizitäten aus vorhan-
denen Korpora ist es, zunächst einmal diejenigen Positionen zu bestimmen, die 
im interaktionalen Bereich realisiert werden. Prinzipiell sind hierbei auch nonver-
bale Handlungen zu berücksichtigen wie Nicken, visuelle Kontaktaufnahme etc. 
Sind nun beispielsweise die der interpersonalen Rahmung einer Dienstleis-
tungsnachfrage dienenden Positionen (3, 5, 17, 19) in Form eines Grußes als 
elementarem Höflichkeitsbeweis im Sinne Hollys in einer Mehrheit empiri-
scher Fälle in irgendeiner Form realisiert, darf dies aus interkultureller Per-
spektive in einem zu Lehrzwecken herangezogenen authentischen Beispiel 
nicht fehlen. Hierdurch ist vermieden, dass solche Realisierungen einen 
Modellcharakter erwerben können, die einer Mehrzahl von Angehörigen 
einer Zielkultur in einem gegebenen Kontext als offensichtlich weniger 
akzeptabel erscheinen. 

Eine weitere Überlegung zur Materialauswahl hängt mit Problemen zusam-
men, die sich aus dem Zusammenwirken des Wunsches nach authentischer 
Kommunikation, deren oft nur ausschnittweiser Erfassung sowie nicht-
authentischem (Vermittlungs-)Kontext ergeben. Aufgrund der bisherigen 
Transkriptionspraxis sind authentische Diskurse im Wesentlichen hinsichtlich 
ihres phonischen Anteils transkribiert. Günstigenfalls finden sich einige nicht 
sehr systematische und weitreichende Angaben zur nonverbalen Kommuni-
kation, ungünstigenfalls fehlen diese in den Dokumentationen völlig. Neben 
einer bloßen Vernachlässigung während des Transkribierens liegt eine 
Ursache für die mithin nur ausschnitthafte Dokumentation authentischer 
Kommunikation darin, dass in der Mehrzahl aller Fälle lediglich Audioauf-
zeichnungen zur Verfügung stehen, sodass sowohl die nonverbale 
Kommunikation, aber auch viele Spezifika des Kontexts kaum noch rekon-
struierbar sind. Deshalb kann es erforderlich sein, zur Absicherung der 
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Reichweite auf verbal überdurchschnittlich explizite Realisierungen zurück-
zugreifen. 

1.4.2. Umfassende Authentizität durch neue Medien 

Während der Vorschlag der reichweitenorientierten Authentizität auf die 
Zusammenstellung spezifischer Lehrmaterialien zum produktiven Erwerb 
zielt, fokussiert der Vorschlag einer Zugrundelegung umfassender 
Authentizität (comprehensive authenticity) die soziale Einbettung 
sprachlichen Handelns. In der vorausgegangenen Diskussion relevanter 
Ergebnisse der Diskursforschung ist klar geworden, wie weitgehend 
Handlungskontexte und institutionalisierte gesellschaftliche Praktiken das 
konkrete sprachliche Handeln beeinflussen.  

Dieses Problem sehen auch Kramsch und Anderson (1999: 4)43, die als 
Verstehenshilfe eine textualization vorschlagen. Dies erläutern sie als “Text 
[that] replaces lived experience by the textualized experience of ‘reading’ and 
interpreting.” Während textualization einen eher didaktischen Text 
bezeichnet und somit eine Kategorie des Lehrens darstellt, nähert sich das 
hier vorgeschlagene Konzept einer umfassenden Authentizität dem Problem 
von der vermittlungsintegrierten Recherchierbarkeit des kommunikativen 
Umfeldes her. Dies gilt vor allem für massenmediale Kommunikation, die so 
als Teil gesellschaftlicher Diskurse zu erfassen ist und als solcher vor diesem 
Hintergrund agiert und reagiert. Durch Berücksichtigung dieses Umfeldes 
können komplexe kulturspezifische Kommunikationszusammenhänge und 
Intertextualitäten erkundet werden und zu einem vertieften Verstehen 
beitragen. 

Die hierzu notwendigen Recherchen lassen sich mit Hilfe des WWW 
durchführen. Auf konkrete Lernpotentiale, aber auch auf lernerseitig 
notwendige Voraussetzungen hinsichtlich des kritischen Umgangs mit 
Texten sowie Kenntnisse über Recherchestrategien wird in Teil III dieser 
Arbeit, der sich mit der Informationsfunktion neuer Medien auseinandersetzt, 
detailliert eingegangen. Spezifischere Beispiele enger begrenzter WWW-
Nutzungen wie z.B. authentische zielkulturelle Systeme des e-Commerce, die 
textlich in komplette Verwendungszusammenhänge eingebettet sind, finden 
sich innerhalb der Diskussion von Lernsoftware auf S. 82f.  

                                                 
43 Wie in dem Aufsatz dargestellt, gehen die Überlegungen hierzu auf eine unveröffent-

lichte Arbeit Andersens zurück (Andersen, Roger W. (1987) The real McCoy: A model 
for an authentic text-based language curriculum. Unpublished report, UCLA, 
Department of TESL/Applied Linguistics. ). 
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2.  Lernen und Lernerfaktoren 

Nach einer ersten Herleitung und Darlegung des Gegenstandsbereichs der 
Sprach- und Kulturvermittlung ist nun auf die Lernenden bzw. deren 
Voraussetzungen sowie einige bekannte Faktoren des Spracherwerbs im 
Allgemeinen und des Fremdspracherwerbs im Besonderen als mindestens 
ebenso wichtige Dimensionen der Vermittlung einzugehen.  

Hierzu werden zunächst einige Aspekte aus Spracherwerbs- bzw. Sprach-
produktionstheorien dargestellt, soweit sich aus ihnen Implikationen für die 
Vermittlung ergeben. Hieran schließt sich eine Diskussion unterschiedlicher 
Lerntheorien an. Erkenntnisse aus beiden Darstellungen fließen nachfolgend 
in ein Modell ein, das verschiedene Lernziele und Lernformen in Beziehung 
zueinander setzt und als eine Grundlage der später vorgeschlagenen 
Einsatzformen neuer Medien dient. 

2.1. Spracherwerbs- und Sprachproduktionstheorien 

Schon 1976 fordert Heuer eine fremdsprachenvermittlungsspezifische 
Lerntheorie als Grundlage der Sprachvermittlung:  

Zwischen der Praxisferne einer theoretischen Lernpsychologie (...) und der Theorie-
ferne einer unterrichtsverhafteten Methodik, die umgreifende kommunikationslingu-
istische und lerntheoretische Implikationen unberücksichtigt läßt, ist im Sinne einer 
fachdidaktischen Lösung eine Lerntheorie des Lernfeldes zu entwickeln. (S. 19) 

Jedoch fehlen bis heute gesicherte Erkenntnisse darüber, wie eine Fremd-
sprache insgesamt (oder präziser: eine umfassende Kompetenz zum 
fremdsprachlichen und interkulturellen Handeln) erlernt wird.44 Die in der 
Literatur verfolgten nativistischen, konzeptuellen, umweltbezogenen und 
multidimensionalen Ansätze vertreten zum Teil inkompatible Positionen.45 
Überblicke zu Forschungsergebnissen der unterschiedlichen Ansätze 
vermitteln z.B. Klein (1986), Larsen-Freeman/Long (1991), Selinker (1992), 
Klein/Perdue (1992) sowie Sharwood Smith (1994). 

Unmittelbar einsichtig erscheint es, ‚natürliche’ Erwerbssequenzen als 
Richtlinie zu benutzen, denen zumindest nicht entgegengearbeitet werden 
sollte. Aber auch hinsichtlich des natürlichen bzw. Erstsprachenerwerbs 

                                                 
44 Vgl. Redder (2001b): 746f. 

45 Vgl. Roche (2001): 63. 
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stehen sich unterschiedliche Positionen gegenüber. Grundsätzlich als 
vergleichbar mit Lernen in anderen Zusammenhängen betrachten die 
kognitiven Theorien nach McLaughlin (1987) und Lightbown/Spada (1993) 
den Spracherwerb. Andere Theorien gehen von einer Spezifik des 
sprachlichen Lernens aus, wobei die von Chomsky (1988: bes. S. 134ff.) 
beeinflussten nativistischen Konzepte besondere Verbreitung erfahren haben 
und ihrerseits Ausgangspunkt weiterer Theorien geworden sind. Chomskys 
spätere Überlegungen zum Spracherwerb sind gekennzeichnet durch 
Annahme einer angeborenen Universalgrammatik, die aus prinzipiellen 
Regeln bestehe und für jede beliebige natürliche Sprache gelte.46 Diese 
abstrakten Prinzipien werden durch das Setzen von Parametern konkretisiert, 
die jedoch nur eine beschränkte Anzahl von Aktualisierungsmöglichkeiten 
gestatten – eben (mindestens) so viele, dass für alle natürlichen Sprachen 
korrekte Parameter setzbar sind (z.B. die Anzahl der Wortarten). Durch 
‚positive Evidenz’ setzen die Sprachlernenden während eines mehrere Jahre 
dauernden Prozesses diese Parameter. Chomskys Überlegungen können 
damit erklären, warum trotz zahlreicher Fehler in der sprachlichen 
Umgebung eines Lernenden nicht notwendigerweise fehlerhafte sprachliche 
Strukturen erlernt werden. Argumentative Unterstützung erhält Chomsky 
zudem aus Teilen der Kreolsprachenforschung, die eine allgemeine Tendenz 
zur Stabilisierung der Syntax in Richtung S-P-O im Übergang von 
unterschiedlichen Pidgins beobachtet hat.47 “Similarly the nature of a creole 
syntax should indicate what is most basic (and hence perhaps what is 
evolutionary earliest) in the syntax of language in general.” (Bickerton 
(1984): 187.) 

Kritikabel an der Position Chomskys und der Argumentation aus der 
Kreolsprachenforschung ist zumindest zweierlei: Einerseits wird die 
Betrachtung von Sprache auf ihre internen Strukturen reduziert, weshalb eine 
systematische Verbindung zum sprachlichen Handeln und damit der 
gesellschaftlichen Dimension von Sprache ausbleibt. Andererseits weisen 
diese Überlegungen eine gewisse Verzerrung zu Gunsten indoeuropäischer 
Sprachen, maßgeblich des Englischen, auf, vor allem, wenn hinsichtlich der 
Parameter von gewissen ‘unmarked settings’ (Chomsky) die Rede ist oder 
sogar suggeriert wird, S-P-O sei die grundlegende Abfolge der Satzglieder48. 
                                                 
46 Zu Chomskys Parametern und Prinzipien vgl. die Darstellungen in Cook/Newson 

(1996): bes. S. 1-124 und 297-303. 

47 Vgl. Bickerton (1984). 

48 Bickerton (1984) zieht Belege aus unterschiedlichen Kreolsprachen hinzu, jedoch kann 
Posner (1984) eine Allgemeingültigkeit entsprechender Thesen aufgrund eigener Daten 
widerlegen. Generell bezweifelt er die Angemessenheit der Thesen Bickertons. 
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Neuere Positionen biologistischer Provenienz erheben sowohl nur noch den 
Anspruch, eine Teilmenge des Spracherwerbs erklären zu wollen, weshalb 
sie auch die vorauszusetzenden angeborenen Fähigkeiten unspezifischer und 
sogar für Nicht-Nativisten konsensfähig angeben können. Jenkins (2000) 
spricht von der Annahme, dass “(...) humans are born with innate properties 
that play a role in acquiring knowledge of language (...)”.49 Damit ist auch 
der Weg geebnet zur Annahme des Spracherwerbs als eines emergenten 
Systems, das ein Zusammenspiel aus biologischen Dispositionen und 
soziokulturellen Erfahrungen erfordert. Entsprechende Ergänzungen lassen 
sich der kreativen Konstruktionstheorie entnehmen, die von sprachstandsab-
hängigen Veränderungen des Sprechens mit den Sprachlernenden sowie einer 
aktiveren Rolle des Lernenden ausgeht.50 

Das multidimensionale Modell fokussiert den Spracherwerb unter besonderer 
Berücksichtigung von Erwerbssequenzen. Danach erfolgen sowohl der 
ungesteuerte als auch der gesteuerte Spracherwerb in entwicklungsabhängi-
gen Sequenzen, sodass für eine erfolgreiche Vermittlung das vorherige 
Erreichen jeweils spezifischer Entwicklungsstufen Voraussetzung ist. 
Pienemann (1987) gibt fünf Schritte an, in denen gelenkte wie ungelenkte 
Erwerbsprozesse gleichermaßen verlaufen sollen. Empirische Arbeiten 
insbesondere aus den 70er und 80er Jahren beobachten relativ konstante 
Reihenfolgen (etwa Brown (1973) für das Englische, Clahsen (1984), (1986) 
für das Deutsche). Damit stützen diese Studien die Annahmen bestimmter 
Erwerbssequenzen in Universalgrammatik und kreativer Konstruktionstheo-
rie. Neuere Arbeiten dagegen zeigen Variation bzw. unterschiedliche 
Spracherwerbsstile in Bezug auf den Erstspracherwerb auf51, was die 
Annahme natürlicher Erwerbssequenzen zumindest relativiert. 

Auf den besonderen Einfluss der Muttersprache beim Fremdsprachener-
werb weist der konzeptuelle Ansatz hin. Er ist von der Gestaltpsychologie 
beeinflusst, sodass deren Prinzipien wie dasjenige des ‚vom Einfachen zum 
Komplexen’ Bedeutung für die Theorie des Spracherwerbs gewinnen.52 
Entsprechend gehen Klein/Perdue (1992: 179f.) davon aus, dass die den 
Äußerungen von Sprachlernern und kompetenten Sprechern unterliegenden 
Prinzipien grundsätzlich ähnlich sind: 

                                                 
49 Jenkins (2000); vgl. insbesondere die Ausführungen in Kap.3.  

50 Zur kreativen Konstruktionstheorie siehe Long/Porter (1985). 

51 Z.B. Bates et al. (1995), Lieven et al. (1997), Pine et al. (1997). 

52 Vgl. etwa Reinhart (1984). 
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It is our assumption that the principles underlying utterance organisation in elemen-
tary learner varieties as well as in highly sophisticated “full” languages are essentially 
the same, that they are simple, and that complexity arises from their repeated applica-
tion, on the one hand, and from their mutual and varying interaction, on the other. 

Nach Klein/Perdue (1992: 179f.) nehmen Äußerungen in syntaktischer, 
semantischer und pragmatischer Hinsicht im Verlauf des Lernprozesses an 
Komplexität zu und nähern sich der Zielsprache an. Diesen Prozess 
beeinflusst die Erstsprache auch in konzeptueller Hinsicht: 

In the case of the Turkish learners, the focus principle clearly dominates the controller 
principle, and if they cannot avoid a clash, they are inclined to sacrifice the latter. 
This is clearly not the case with the Italians; if they sacrifice anything, it is rather the 
focus principle (…).

53
 

Eine über rein sprachstrukturelle Aspekte hinausgehende Betrachtung leisten 
die Sprachproduktionstheorien, die das Spannungsfeld zwischen sprachlichen 
und nicht-sprachlichen Komponenten und deren mögliche Interaktion 
diskutieren. Das insbesondere in der Bilingualismusforschung viel beachtete 
und weiter entwickelte54 Sprachverarbeitungsmodell von Levelt (1989) sieht 
in seinen späteren Überarbeitungen explizit die Notwendigkeit, Mehrspra-
chigkeit zu berücksichtigen: ”One much needed extension of this theory is 
the inclusion of different kinds of languages.” (Levelt/Roelofs/Meyer (1999): 
36.) 

Die Sprachproduktion verläuft nach dem ursprünglichen Modell Levelts 
von 1989 in drei Stufen. Sie beginnt mit einer präverbalen Konzeptualisie-
rung durch den Conceptualizer, in den nach Levelt u.a. enzyklopädisches 
Wissen sowie Diskurs- und Situationswissen Eingang finden. Genuin 
sprachliches Wissen bestimmt erst die zweite und dritte Stufe: Der 
Formulator übernimmt unter Rückgriff auf das Lexicon die semantische und 
phonologische Encodierung, deren Materialisierung anschließend auf der 
Stufe des Articulators erfolgt. Die Verarbeitung erfolgt dabei so, dass 
nachfolgende Prozesse einsetzen, noch bevor vorausgegangene ganz 
abgeschlossen sind. Eine Interaktion über die Weitergabe des Output hinaus 
sieht Levelt zwar während der Phase des Spracherwerbs zwischen 
Conceptualizer und Formulator; für erwachsene Sprecher jedoch nimmt er 
bezüglich der ‚relativ autonom arbeitenden Spezialisten’(Levelt (1989): 14) 
lediglich noch den eingeschränkten Bereich eines Feedbacks von phonologi-

                                                 
53 Klein/Perdue (1992): 186. Ausgangs- bzw. zielsprachenbezogene Darstellungen finden 

sich u.a. auch in Véronique (1990) und Ramat/Galèas (1995). 

54 Z.B. de Bot (1992). 
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scher zu grammatikalischer Kodierung an. Hiermit steht sein im Prinzip 
modulares Modell im Gegensatz zu explizit interaktiven Modellen55; zudem 
widerspricht der qualitative Unterschied zwischen der Phase des Erstsprach-
erwerbs und erwachsenen Sprechern einem Konzept des auch sprachlichen 
lebenslangen Lernens56 – es sei denn, man interpretiert die Theorie jeweils 
sprachstandsabhängig. 

Hinsichtlich einer angemessenen Modellierung (fremd)sprachlicher 
Handlungsfähigkeit erscheint die Annahme einer Interaktion zwischen 
Konzeptualisierer und Lexikon im Fall kompetenter Sprecher notwendig, da 
nur so eine Sprachproduktion modellierbar ist, in der nicht zunächst 
komplexe nicht-sprachliche Konzepte erzeugt werden, die z.B. aufgrund 
lexikalischer Restriktionen dann nicht formulierbar sind.57 Im Fall von 
Sprachlernern sind dagegen – sprachstandsabhängig – Konzeptualisierungen 
durchaus üblich, für die fremdsprachliche Mitteln (noch) nicht zur Verfügung 
stehen. 

Schließlich wird in der Forschung zum Spracherwerb noch die soziale 
Funktion von Sprache als Mittel des Handelns sowie die Bedeutung der 
interaktionalen Dimension für den Spracherwerbs fokussiert.58 Redder 
(2001a: 640) stellt dazu fest, dass „(...) sich Spracherwerb generell im Wege 
der Interaktion vollzieht (...)“. Diese Überlegung verdeutlicht die Relevanz 
der im Prozess des Erwerbs stattfindenden empirischen Interaktion bzw. der 
eine solche Interaktion manifestierenden Materialien, die im Fall institutio-
nalisierter Vermittlung gemeinhin hinzugezogen werden. Im Vergleich mit 
dem (natürlichen) Erstspracherwerb ist jedoch die Interaktion während der 
institutionalisierten Sprach- und Kulturvermittlung in mancherlei Hinsicht 
defizitär: 

1. Ein Erwerb erfolgt in der Regel gelöst von zielkulturellen Handlungskon-
texten (Abkopplung von der Fremdkultur). 

2. Eine faktische Notwendigkeit zur Benutzung der Fremdsprache besteht in 
der Regel nicht. Ausnahmen stellen gegebenenfalls solche Fälle dar, in 

                                                 
55 Vgl. Pechmann (1994) für einen Überblick über verschiedene Sprachproduktionsmo-

delle bzw. Wheeldon (2000) mit einer Sammlung weiterer Untersuchungen zur 
Sprachproduktion auf der Basis verschiedener Ansätze. 

56 Vgl. Berg (1990). 

57 Eine ausführlichere Herleitung und Begründung dieses Vorschlags unternimmt Plieger 
(2002). 

58 Eine komprimierte Übersichtet bietet Miller (1980). Neuere Entwicklungen beschreiben 
Gallaway/Richards (1994). 
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denen die Lernergruppen aus unterschiedlichen Kulturen stammen 
und/oder der Lehrende die Ausgangssprache(n) nicht beherrscht.  

3. Ein Kernzweck von Sprache, nämlich zweckgerichtetes kommunikatives 
Handeln, wird oft nur simuliert. 

4. Die Vermittlung erstreckt sich im klassischen Schulkontext oft nur über 
wenige Stunden pro Woche.  

Die meisten Forscher nehmen die Position ein, dass das Fehlen natürlicher 
Diskurse im Klassenzimmer das Sprachenlernen behindere.59 Die oben 
genannten problematischen Aspekte werden in der didaktischen Literatur oft 
als Dimensionen von Künstlichkeit in der Vermittlung zusammengefasst. Ein 
weiterer Aspekt einer solchen Künstlichkeit ist die Hinzuziehung didakti-
schen oder didaktisierten Materials,60 also von Texten, die spezifisch zum 
Zweck des Lernens geschrieben bzw. umgeschrieben worden sind, und zwar 
in erster Linie, um in den Dienst einer sprachstrukturbezogenen Progression 
in der Vermittlung gestellt werden zu können. Damit aber sind auch diese 
Texte dem authentischen sprachlichen Handeln in der Zielkultur entfremdet. 
Allerdings ist dieser Aspekt von Künstlichkeit derjenige, der in der 
Vergangenheit auch ohne Hinzuziehung neuer Medien am ehesten bearbeitet 
werden konnte und wurde, sodass der Einsatz authentischer Texte – gerade 
im literarischen Bereich – bereits eine lange Tradition in der Vermittlung hat. 
Hinsichtlich möglicher Probleme sowie der besonderen Potentiale 
authentischer Materialien sei hier auf die Diskussion der unterschiedlichen 
Dimensionen von Authentizität auf den Seiten 36ff. verwiesen. 

Den oben aufgeführten und die Vermittlung beeinträchtigenden Faktoren des 
Fremdsprachenerwerbs stehen andererseits Möglichkeiten gegenüber, die im 
Erstspracherwerb nicht gegeben sind: 

1. Es steht eine (oft voll ausgebildete) Erstsprache zur Verfügung, durch die 
die Lernenden über eine (unterschiedlich ausgeprägte) Sprachbewusstheit 
verfügen und die oft zu Lehrzwecken herangezogen werden kann. 

2. Je nach Verwandtschaft von Ausgangs- und Zielsprache sind Transferleis-
tungen möglich, und zwar sowohl form- als auch funktionsbezogen. 

In der Regel unterscheiden sich also Erst- und Fremdspracherwerb nicht 
unerheblich, sodass eine Identität auch theoretisch nicht plausibel erscheint. 

                                                 
59 Z.B. Ellis (1990): 90. 

60 Zur Differenzierung zwischen didaktischen, didaktisierten und authentischen Texten 
siehe z.B. Klippel (2000): 5. 
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Gerade in Bezug auf die institutionalisierte Fremdsprachenvermittlung ist in 
der Vergangenheit immer wieder versucht worden, die oben dargestellten 
Defizite unter Nutzung der zusätzlichen Möglichkeiten (teilweise) zu 
kompensieren. Hierzu wurden unterschiedliche Lehrverfahren eingesetzt, die 
wiederum von unterschiedlichen Annahmen über eine optimale Förderung 
des Lernens ausgingen. Fundamental ist dabei die Frage, ob der Mensch vor 
allem durch Einsicht oder durch Gewöhnung lerne. Während behavioristische 
Konzepte besonders die Gewöhnung durch Drill and Practice fokussieren, 
stellt sich aus der Perspektive des Kognitivismus die Anschlussfrage nach 
einem induktiven oder deduktiven Vorgehen. Zunehmend wird auch die 
Frage des optimalen Ausmaßes von Vorstrukturierung und damit die der 
Rolle des Vermittlers diskutiert. Diese aus dem Kontext der Lernpsychologie 
stammenden Diskussionen haben sich in der Vergangenheit oft auf die 
Fremdsprachendidaktik ausgewirkt und ihren Niederschlag in unterschiedli-
chen Methoden gefunden. So liegt der Grammatik-Übersetzungsmethode im 
Kern eine kognitivistisch-deduktive61 Auffassung des Lernens zugrunde, 
während die audiolinguale Methode – wie auch einige frühe kommunikative 
Vermittlungsmethoden – behavioristische Verfahren einsetzten. 

Die vorangegangenen Darstellungen haben gezeigt, dass hinsichtlich des 
Spracherwerbs bzw. der Sprachproduktion eine Vielzahl von Faktoren zu 
berücksichtigen ist. Plausibel erscheint es deshalb, dass die soziale 
Dimension, regelgeleitete Bereiche und auswendig zu lernende Elemente je 
verschieden zu vermitteln sind, wobei Sprachstände und wechselnder 
Einfluss der Erstsprache zu berücksichtigen sind. Vor diesem Hintergrund 
sind anschließend wesentliche Lerntheorien diskutiert, die auf die Sprach-
vermittlung beziehbar sind. 

2.2. Lerntheorien 

Der gegenwärtige Stand der Diskussion der (Sprach-)Lerntheorien ist 
dadurch gekennzeichnet, dass man den Lernenden eine aktivere Rolle im 
Erwerbsprozess zuweist und – wie auch einige Ersterwerbstheorien – 
mehrdimensionale Faktorenbündel als ausschlaggebend für den Erfolg 
ansieht. Nach Ellis (1994) sind dies interne Faktoren (z.B. die Mutterspra-
che), individuelle Faktoren (z.B. die Motivation) und externe Faktoren (z.B. 

                                                 
61 Diese Bezeichnung war jedoch noch ungebräuchlich. 
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das kommunikative Umfeld). Daraus ergeben sich entsprechende Anforde-
rungen und Verantwortlichkeiten für die institutionelle Vermittlung. Deren 
Aufgabe ist es, eine den Erwerb fördernde Atmosphäre zu schaffen und 
Lernende zum selbständigen Lernen zu befähigen. Erfolg ist nach Wolff 
(1997) „(...) abhängig vom Vorhandensein eines möglichst umfassenden 
Repertoires an Lernstrategien und der Fähigkeit, diese angemessen einsetzen 
zu können.“ Strittig ist allerdings, wie die angezielte Selbständigkeit zu 
erreichen ist, damit Lehrende im Wesentlichen als Facilitators (Donath 
(o.J.)) agieren können. 

Hinsichtlich dieses Weges werden heute im Zusammenhang der Sprach- 
und Kulturvermittlung im Wesentlichen instruktionistische und konstrukti-

vistische Theorien vertreten, wobei sich hinter diesen Bezeichnungen jeweils 
wieder unterschiedlich nuancierte Ansätze verbergen. Gewissermaßen quer 
hierzu liegt der in der Tradition von Piaget (z.B. 1974) und Bruner (z.B. 
1961, 1966) stehende Kognitivismus, den beide Theoriefamilien als Teil ihrer 
Wurzeln sehen. Zwischen den genannten theoretischen Polen von Konstrukti-
vismus und Instruktionismus bewegen sich einige vermittelnde Vorschläge 
wie Anchored Instruction

62, die so genannten Instruktionstheorien der zwei-
ten Generation63, aber auch spezifisch auf die Fremdsprachenvermittlung 
bezogene Ansätze wie Data-Driven Learning

64 bzw. Template-Based 

Learning
65. Weiterhin betonen einige Theoretiker bestimmte Aspekte der 

Arbeitsorganisation wie die Aufgabenorientierung66 oder den besonderen 
Nutzen von Veranschaulichungen67. 

2.2.1. Instruktionstheorien 

Die vor allem mit dem Namen Gagné verbundene Instruktionstheorie
68 

versucht, unterschiedliche Lerntheorien (insbesondere kognitivistische und 
behavioristische) in Relation zu bringen und ihnen angemessene Lernzielbe-
reiche zuzuordnen. In ihrer Umsetzung weist sie den Lehrenden die 

                                                 
62 Vgl. Bransford et al. (1990). 

63 Vgl. Strittmatter/Mauel (1997), die den Einsatz neuer Medien besonders fokussieren.  

64 Zu einem Vorschlag einer computerbasierten Umsetzung vgl. Johns (1997). 

65 Vgl. Rüschoff (2000). 

66 Vgl. z.B. Rüschoff/Wolff (1999): bes. S. 81ff. 

67 Mit ansonsten weitgehender Anlehnung an den Konstruktivismus erfolgt dies im 
Konstruktionismus Paperts (1991). 

68 Vgl. u.a. Gagné/Briggs/Wagner (1979). 
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Verantwortung für die Unterrichtsplanung zu, was voraussetzt, dass Lehrende 
die für die einzelnen Lernenden für jeden Zeitpunkt optimalen Lernschritte 
kennen. Dies stellt ausgesprochen hohe Anforderungen an die unterrichtliche 
Kompetenz bei der Operationalisierung komplexer Vermittlungsinhalte. 
Unangemessene Vorstrukturierungen weisen nämlich im günstigsten Fall den 
Lernenden einen nicht-optimalen Lernweg, im ungünstigsten Fall gefährden 
sie sogar Lernerfolge. Letzteres Risiko besteht vor allem dann, wenn 
Lehrende nicht vorausgesehene, aber durchaus zweckmäßige Handlungen der 
Lernenden in ihren Zweckmäßigkeiten nicht erkennen. 

Die insgesamt auf Vorstrukturierung basierende Orientierung instruieren-
den Lehrens hat zu dem Vorwurf geführt, dieses basiere im Prinzip auf 
vorgegebenen Input-Output-Relationen und sei daher letztlich insgesamt dem 
Behaviorismus wesensähnlich: 

Both the behavioristic origins and the general systems theory strongly influenced the 
outlook of ID [instructional design, S.S.] (...) While in ID the design parameters are 
selected from a behavioristic framework, the process is structured in line with general 
systems theory (...). (Loyck/Elen (1992): 131.)  

2.2.2. Konstruktivistische Theorien 

Die unterschiedlichen Varianten des Konstruktivismus untermauern offene, 
von den Lernenden mitbestimmte Lehr-Lernweisen theoretisch.69 Kennzeich-
nend für den Konstruktivismus ist eine in gewisser Weise subjektivistische 
Sicht von Wirklichkeit: 

Wichtig zur Unterscheidung von anderen kognitivistischen Ansätzen ist, daß Wissen 
im Akt des Erkennens konstruiert wird, es existiert nicht unabhängig vom erkennen-
den Subjekt, wird dynamisch generiert und nicht fest gespeichert und kann deswegen 
auch nicht einfach an jemand anderen ohne eigene Rekonstruktion ‚übermittelt’ 
werden (...).

70
 

Vermittlungspraktisch fordern Konstruktivisten eine Ausrichtung an 
Lernerinteressen sowie autonomes bzw. entdeckendes Lernen.71 Damit ist 
den Lernenden ein wesentlich höheres Ausmaß an Verantwortung für den 
Erfolg zugewiesen – Verantwortung, die hinsichtlich des Lernweges (nicht 
notwendig des Gesamterfolgs) in den Instruktionstheorien beim Lehrenden 

                                                 
69 Vgl. Mitschian (2000). 

70 Schulmeister (21997): 73/74 unter Bezug auf Papert (1992): 142. 

71 Zum entdeckenden Lernen vgl. z.B. Harmer (1983/141991) bes. S. 23ff. sowie Jacobs 
(1992). 
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liegt. Tatsächlich haben Untersuchungen ergeben, dass vor allem Studierende 
aus ‚gehobenen’ sozioökonomischen Verhältnissen und selbstsichere Lerner 
von größerer Eigenverantwortung profitieren.72 Tarone (1977, 2000) weist 
zudem auf die Abhängigkeit der Lernerstrategien u.a. von Ausgangskulturen 
hin. 

Ebenso wie instruktionistische werden auch konstruktivistische Theorien 
kritisiert. Tenorth (2000) bemängelt die häufige Gleichzeitigkeit von 
Kompetenzzuschreibung und Inkompetenzunterstellung und eine Art 
‚Etikettenschwindel’, durch den die postulierte Freiheit häufig nur geschickte 
Lenkung sei. Spezifisch in Richtung der medienzentrierten konstruktionisti-
schen Theorie Paperts wendet Tenorth (2000: 122) ein, diese „(...) ignoriert 
und verkennt das wesentliche Werkzeug und das zentrale Medium 
schulischen Lernens, die personale Interaktion (...)“. Einige konstruktivisti-
sche Theoretiker betonen zwar die Relevanz der Interaktion – allerdings für 
eine Phase nach erfolgter eigener Wirklichkeitskonstruktion. Als Perturba-

tionen bieten Interaktionen nach von Glasersfeld (1989: 125ff.) die 
Möglichkeit, Wirklichkeitskonstruktionen zu überprüfen. Diese soziale 
Dimension hält Mercer (1995: 1f.) für entscheidend: 

The history of ideas shows that discovery, learning and creative problem-solving are 
rarely, if ever, truly individual affairs. All creative thinkers, even those singled out for 
individual acclaim in the histories of the world, have worked with others and with the 
ideas of others as well as with their own (...). 

2.2.3. Kulturhistorisch-interaktionsbezogener Ansatz 

Die herausragende Bedeutung des sozialen Miteinanders, insbesondere des 
Lernens durch und während sozialer Interaktion und die dabei erfolgende 
Interiorisation, betont Vygotski.73 Zwar ergibt sich aus Vygotskis 
entwicklungspsychologischen Forschungen noch keine Lerntheorie, zumal 
seine Arbeiten in dieser Hinsicht kaum vorangetrieben wurden.74 Insbeson-
dere fehlt bislang eine besser ausgearbeitete Psychologie differentieller 

                                                 
72 Heller (1990), die zudem unabhängig von der genannten unterschiedlichen Effizienz 

durchgehend eine höhere Motivation beim entdeckenden Lernen feststellt. Wilson/Tally 
(1991) untersuchen verschiedene Multimedia-Programme auf ihre Eignung für entde-
ckendes Lernen. 

73 Vgl. Vygotski (1978). Vygotski gilt als Gründer der Kulturhistorischen Schule der 
sowjetischen Psychologie, die auch als Tätigkeitstheorie bekannt ist und besonders auch 
mit den Namen Leontjev und Luria verbunden wird.  

74 So Redder (2001a): 641. 
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Lernprozessstrukturen, die Vygotskis Theorie hinsichtlich unterschiedlicher 
Komponenten der Lernerdisposition erfordert.75 Eine der wenigen 
Übertragungen auf unterrichtliche Zusammenhänge leistet van Parreren 
(1963, 1969). Dieser (1981) charakterisiert das Handeln von Lernenden als 
zwar nicht immer rational, gelegentlich emotional, aber sehr wohl 
zielgerichtet. 

Aus Vygotskis (1978) und van Parrerens Arbeiten ergibt sich, dass 
Lernprozesse nicht nur durch Lehrende, sondern auch durch Mitlernende 
günstig beeinflusst seien. Eine wesentliche Kompetenz von Lehrenden sei 
darin zu sehen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Hilfe zu gewähren, aber 
auch Hilfestellungen dann zurückzuziehen, wenn sie nicht mehr notwendig 
sind. Durch dieses individuell anzupassende Verfahren würden Lernende 
ihren Potentialen entsprechend am besten gefördert. 

Vygotskis Ansatz wird gelegentlich eine gewisse Nähe zu konstruktivisti-
schen Theorien attestiert. Oxford et al. sprechen gar von “Vygotsky's social 
constructivist learning theory (...)” (Oxford et al. (1999)). Damit weisen 
Oxford et al. auf eine Gemeinsamkeit beider Ansätze hin, die jeweils die 
aktive Rolle des Lernenden als wesentlich und Lerninhalte als nicht-
objektivistisch betrachten. Dennoch liegt in der Bezeichnung ‚sozial-
konstruktivistisch’ ein innerer Widerspruch, da insbesondere der radikale 
Konstruktivismus das Gehirn als selbstreferentielles System (Roth (1992): 
240) ansieht. Kennzeichen solcher Systeme ist aber, dass Konsequenzen von 
Umwelteinwirkungen allein vom System selbst festgelegt werden, was in der 
Konsequenz die von Vygotski als zentral betrachtete soziale Dimension des 
Lernens konterkariert. Während sich Intersubjektivierungen von Lerninhalten 
nach Vygotskis Ansatz aus der Relevanz der Interaktion in jeder Phase des 
Lernprozesses ergeben, lässt das Konzept eines Gehirns als selbstreferentiel-
lem System Intersubjektivierungen als obligatorische Elemente von 
Lernprozessen streng genommen nicht zu. Insofern verlassen eigentlich auch 
Überlegungen zu den oben erwähnten Perturbationen den konstruktivisti-
schen Rahmen. 

2.3. Synopsis zu (Fremd-)Spracherwerbs- und Lerntheorien 

Die Überlegungen dieses Kapitels haben gezeigt, dass gegenwärtig weder die 
spezifische (Fremd-)Spracherwerbstheorie noch die sprachspezifische oder 

                                                 
75 Vgl. Edelstein (1994). 
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allgemeine Lerntheorie zur Verfügung stehen, die allgemeine Geltung und 
Akzeptanz erfahren. Dies ist vor dem Hintergrund der Vielzahl von Faktoren, 
die über die Effizienz der Vermittlung entscheiden, auch nicht weiter 
verwunderlich. Zu unterschiedlich scheinen die Voraussetzungen der Lerner, 
zu komplex die Lerninhalte und die Wirklichkeit zu sein, als dass Lernende 
ausschließlich durch Instruktion oder individuelle Konstruktion beliebige 
Ziele erreichen könnten. Zuzustimmen ist deshalb Reinmann-Roth-
meier/Mandl (1996: 44) auch im Hinblick auf die Sprach- und Kulturver-
mittlung: „Instruktion und Konstruktion sind allenfalls in 'ideologischen' 
Auseinandersetzungen ein Gegensatz, in der Praxis dagegen eine sinnvolle 
Ergänzung (...)“. Notwendig erscheint jedoch eine theoretische Fundierung 
dieser Praxis. Ein auf die Sprach- und Kulturvermittlung mittels neuer 
Medien beziehbarer Vorschlag wird weiter unten unterbreitet. 

Trotz ihrer Differenzen sind die Annahmen und Erkenntnisse der disku-
tierten Theorien wertvoll für die konkrete Vermittlungsarbeit. Indem sie das 
Lernen im Allgemeinen und den Fremdsprachenerwerb im Besonderen unter 
verschiedenen Perspektiven und mit wechselnden Schwerpunkten betrachten, 
schärfen sie den Blick für die erwähnte Faktorenvielfalt im Bedingungsfeld 
der Vermittlung und stellen dem Vermittelnden Handlungsalternativen für 
das Entscheidungsfeld zur Verfügung. Als Hilfestellung wirkt sich dabei der 
Sachverhalt aus, dass allgemeine Lern- sowie spezifische Spracherwerbs- 
bzw. Sprachproduktionstheorien in ihren unterschiedlichen Varianten je 
verschiedene Erwerbsaspekte fokussieren. Dies betrifft z.B. die kognitiven, 
habituellen und sozialen Dimensionen von Sprache einerseits und Lernen 
andererseits. Generell können somit im Hinblick auf konkrete Gegenstandbe-
reiche der Sprach- und Kulturvermittlung die den jeweils relevanten Aspekt 
(sozial, kognitiv etc.) fokussierenden Theorien als Grundlage der Vermittlung 
gewählt werden. Zusätzlich sind gemäß kontextuellem Ansatz mögliche 
Interferenzen zuvor erlernter Sprachen zu berücksichtigen. 

Darüber, dass besonders die Befähigung zum selbständigen (Wei-
ter-)Lernen ein Ziel auch im Zusammenhang der Sprach- und Kulturvermitt-
lung ist, herrscht zumindest in den so genannten westlichen Gesellschaften 
Einigkeit. Diese Ziel kann aber durchaus – als Mittel zum Zweck – eher 
instruierende Phasen im Unterricht erfordern. Schon aus zeitökonomischen 
Gründen stellt sich die Frage, ob denn wirklich alles entdeckend erlernt 
werden und – gemäß konstruktivistischer Theorie – vom Lerner konstruiert 
sowie gegebenenfalls via Perturbation intersubjektiviert werden muss. Zudem 
spielt in vielen Lernprozessen das Vorwissen eine entscheidende Rolle, 
gerade auch beim entdeckenden Lernen. Schon Gagné (1965) weist im 
Zusammenhang der von ihm unterschiedenen acht Lernarten auf die zu 
gewährleistende Kontiguität hin, wozu auch die Aktivierung von Vorwissen 
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gehöre. Bei Bransford (1979) erhält das Vorwissen einen zentralen Status, 
Frederiksen (1985) weist auf dessen Rolle beim Textverstehen und Gerdes 
(1997, o.J.) bzw. Groß (2000) bei der Hypertextrezeption hin. Es kann daher 
durchaus notwendig bzw. sinnvoll sein, einen Teil des Wissens lehrend zu 
vermitteln. Dies gilt auch für solche Bereiche des reproduzierenden 
Grundlagenwissens, in denen entdeckendes Lernen einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand bei geringem Nutzen erfordern würde. 

Zu berücksichtigen sind in einer Abwägung insbesondere auch interne bzw. 
individuelle Lernerfaktoren. Oben ist auf Untersuchungen hingewiesen 
worden, nach denen die mittels unterschiedlicher Methoden erzielbaren 
Lernerfolge abhängig von soziodemographischen Faktoren der Lernenden 
seien. In Bezug auf das autonome Lernen wird auf die erwähnte Abhängig-
keit seiner Effizienz von der ‚sozioökonomischen Situation der Familien’ 
bzw. dem ‚Selbstbewusstsein’ der Lerner hingewiesen.76 Insbesondere die 
erste der hier herangezogenen Variablen besitzt keinen eigenen Erklärungs-
wert. Jedoch scheinen beide Variablen ursächlich für (‚sozioökonomische 
Situation der Familien’) bzw. Folgen von (‚Selbstbewusstsein’) Lernbiogra-
phien zu sein, sodass nachfolgend die mit den empirischen Ergebnissen 
kompatible Kategorie der Lernbiographie gewählt und als Einflussfaktor 
aufgeführt ist. 

Die erwähnten Studien zeigen, dass Lerner, die bislang in höherem 
Ausmaß selbstbestimmt gelernt haben, mit Freiheiten mündiger umgehen. 
Demgegenüber tragen Wahlfreiheiten bei denjenigen, die an ein hohes Maß 
an Vorstrukturierung ihres Lernmaterials gewöhnt sind, eher zur Verunsiche-
rung bei. Der Erfolg selbstbestimmten Lernens hängt damit von einem – 
neben dem Vorwissen – weiteren individuell unterschiedlichen Faktor ab. 
Maßgeblich ist, inwieweit selbständiges Lernen bereits erlernt worden ist 
(‚learn to learn’), also ein Wissen aufgebaut wurde, wie eigene Wissensdefi-
zite lokalisiert und anschließend beseitigt werden können. Die zur 
Lokalisierung von Wissensdefiziten und ihrer Kompensation erforderliche 
Selbständigkeit ist jedoch Resultat eines Lernprozesses und daher vorgängig 
als zentraler Aspekt einer Lernbewusstheit gezielt zu fördern. 

So wie sich – möglicherweise wegen einer üblicherweise unsystematischen 
und nicht durchgängigen Förderung – die Fähigkeiten zum selbständigen 
Lernen individuell bzw. in verschiedenen Bevölkerungsgruppen innerhalb 
einer Kultur unterscheiden, so unterscheiden sie sich auch gesellschaftsüber-

                                                 
76 Vgl. Jacobs (1992), Heller (1990). 
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greifend,77 zumal die Erziehung zur Selbständigkeit in verschiedenen Kultu-
ren unterschiedliche Prioritäten genießt. So ist davon auszugehen, dass 
Lernende aus Ländern mit einem ‚autoritativen Wissenschaftsverständnis’ 
(Ehlich (1995): bes. S. 344-347) zunächst große Schwierigkeiten mit den 
meisten Varianten von Selbstbestimmung und demzufolge auch beispiels-
weise mit selbst zu wählender Progression in Hypertexten haben. Auch 
diesen kulturell bedingten Unterschieden muss eine Theorie der Sprach- und 
Kulturvermittlung Rechnung tragen. 

Unter Mitwirkung des Verfassers entstand folgende graphische Integration 
unterschiedlicher Einflussfaktoren, aus der Implikationen für die angemes-
sene Vermittlung besonders hinsichtlich der jeweils zu unterstellenden 
Lerntheorien hervorgehen.78 Eine modifizierte Version des ursprünglichen 
Vorschlags ist nachfolgend abgebildet. Das vorgeschlagene Modell erhebt 
keinen Anspruch darauf, sämtliche sich auf den Fremdsprachenerwerb 
auswirkenden Faktoren zu berücksichtigen. Es versteht sich vielmehr als eine 
reduzierte Auswahl, die eine praktikable Grundlage für Entscheidungen 
bietet, welche Lerninhalte sinnvollerweise mit welchen Methoden 
vermittelbar sind. Im Ergebnis rechtfertigt es einen auch in der Praxis häufig 
vorzufindenden Methodenmix. 

Im oberen Bereich der Grafik sind einige relevante Lerndispositionen 
angegeben, die zum Teil allgemeine für den (Fremd-)Sprachenerwerb 
wichtige Faktoren betreffen, zum Teil Lernervariablen umfassen, die 
kulturell, demographisch oder individuell bedingt sind. In der Sprach- und 
Kulturvermittlung werden die so geprägten Lerner mit Lernzielen konfron-
tiert, die an diese von außen und zunächst einmal ohne Berücksichtigung der 
Lerndispositionen aufgrund (ideologischer) gesellschaftlicher Entscheidun-
gen herangetragen werden. Denn eine Entscheidung z.B. zu Gunsten eines 
Richtlernziels interkulturelle kommunikative Kompetenz ist in gesellschaftli-
chen Entscheidungsprozessen als verbindlich festgelegt worden und kann 
weder von einzelnen Theoretikern noch von Lehrenden oder Lernenden in ihr 
Gegenteil verändert werden. Andererseits erfordern Richtlernziele wie die 
aufgeführten ein hohes Maß an selbständiger Handlungsfähigkeit in sozialen 
Kontexten, weshalb die Graphik zum Erreichen der Richtlernziele auch die 
Fähigkeit zu autonom-interaktivem Lernen als Voraussetzung aufführt.  

                                                 
77 Redder/Rehbein (1987): bes. S. 17/18 sehen auch im gemeinsamen Handeln von Ange-

hörigen verschiedener Gruppen einer Sprache und Gesellschaft eine Dimension von 
Interkulturalität, da auch deren kulturelle Apparate differieren. Begrifflich manifestieren 
sich diese unterschiedlichen Ausprägungen von Interkulturalität in einer Differenzierung 
zwischen Interkulturalität im engeren und im weiteren Sinn. 

78 Reeder et al. (2001), siehe auch Weiterentwicklung in Roche (2003). 
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Diese Bezeichnung ist als Resultat der kritischen Auseinandersetzung mit 
dem in der Literatur üblicheren Begriff des konstruktivistischen Lernens 
sowie der Fokussierung der sozialen Dimension durch Vygotski gewählt und 
reflektiert den interaktiven Charakter des Lernens sowie die Selbständigkeit 
des Lerners gleichermaßen. 

Unterhalb der Richtlernziele folgen Grob- und Feinlernziele, die aufgrund 
fachdidaktischer und auf das Lernen bezogener Überlegungen Operationali-
sierungen im Hinblick auf die Richtlernziele darstellen. Je detaillierter die 
Ziele dabei angegeben werden, desto eher lässt sich aus den Inhalten der 
Einsatz instruktionistischer Verfahren rechtfertigen. So ergibt sich 
hinsichtlich eines Lernwissens um das Genus deutscher Substantive in der 
Regel eine Implikation zum Einsatz behavioristischer Verfahren.79 Bezüglich 
anderer Inhalte wiederum ist dieses Implikationsverhältnis weniger deutlich, 
sodass Vermittlungserfolge hier wesentlich von einer Berücksichtigung 
lernerseitiger Dispositionen abhängen. So können grammatische Strukturen 
sowohl durch Pattern Practice, das Lehren kognitiver Regeln, aber auch 
durch entdeckendes Lernen vermittelt werden (vgl. die hierzu in der 
umseitigen Graphik vorgeschlagenen Lehr-/Lernverfahren im Bereich der 
Feinlernziele). Entscheidungen über Methoden sollen deshalb in Abhängig-
keit von konkreten grammatischen Phänomenen, aber auch relevanten 
Lernerdispositionen fallen. Im Hinblick auf die notwendige Ausbildung der 
Fähigkeit autonomen Lernens (learn to learn) ist die zunehmende Berück-
sichtigung entsprechender Methoden erforderlich. Zudem sind vor allem 
lernzieltaxonomisch hohe Ziele kaum durch simple, möglicherweise sogar 
primär behavioristisch geprägte Instruktion erreichbar. 

Für die Frage des Medieneinsatzes bedeutet dies, dass deren Auswahl in 
Abhängigkeit von Lernzielen und Lerndispositionen zu treffen ist. In einigen 
Fällen ist hier ein neues Medium durchaus erfolgversprechend, in anderen 
Fällen erweist es sich als ungeeignet, sodass traditionelle Medien und 
Verfahren vorzuziehen sind. Richtlernziele wie dasjenige interkultureller 
Kompetenz lassen sich eben nicht durch ausschließlich behavioristisch 
geprägte Lernsoftware erzielen. Andererseits eignen sich komplexe Hyper-
textnetze kaum, um eng definierte Lernziele zu erreichen, z.B. ein konkretes 
und konsistentes Wissen zu erwerben und reproduzieren zu können. 
Aufgrund der unterschiedlichen Implikationszusammenhänge zu konkreten 
oder weniger konkreten Lernzielvorgaben sind auch Versuche, die Effizienz 
linearer Texte mit derjenigen von Hypertexten zu vergleichen, weitgehend 
zum Scheitern verurteilt. Hierauf wird in der Diskussion der Informations-
                                                 
79 Ausgenommen sind hier etwa durch Derivation entstandene Substantive, bei denen sich 

das Genus in der Regel aus dem verwendeten Derivationsmorphem ergibt.  
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funktion neuer Medien zurückzukommen sein. In der unmittelbar anschlie-
ßenden Bestandsaufnahme neuer Medien wird dagegen dargelegt, dass 
klassische Lernsoftware wesentlich durch instruktionistische Verfahren 
geprägt ist. 

3.  Neue Medien – eine kategorisierende 

Bestandsaufnahme 

Um den möglichen Stellenwert unterschiedlicher neuer Medien vor dem 
Hintergrund des Bedingungsfeldes einer interkulturell-kommunikativ 
ausgerichteten Sprach- und Kulturvermittlung bestimmen zu können, soll im 
Folgenden eine vor allem linguistisch motivierte Kategorisierung dieser 
Medien erfolgen. Der Vorteil der Wahl eines linguistischen Zugangs liegt 
darin, der sonst in diesem Zusammenhang immer wieder undifferenziert 
attribuierten Interaktivität neuer Medien reflektierte Kategorien entgegenset-
zen zu können, aus denen die jeweiligen Nutzenpotentiale fundierter 
abzuleiten sind. Denn gerade die hier zu präzisierende Qualität dieser 
Interaktivität bestimmt entscheidend den möglichen Gewinn durch den 
Einsatz neuer Medien gegenüber traditionellen Lehrverfahren, wobei freilich 
programmiertechnische Restriktionen die Flexibilität vieler Softwaretypen oft 
erheblich einschränken. Eine Differenzierung neuer Medien ist ebenfalls 
notwendig, weil die unterschiedlichen Realisierungen in der Regel eine 
konzeptionelle Nähe zu unterschiedlichen Lerntheorien aufweisen. 

Die einzig feststellbare Gemeinsamkeit neuer Medien besteht offensicht-
lich darin, dass Lernmaterialien mit Hilfe neuer Technologien präsentiert 
werden. In dieser vagen und nahezu nichtssagenden Erläuterung spiegelt sich 
das Problem, dass unter „neuen Medien“ vom auf dem Computerbildschirm 
dargestellten Lehrbuchtext bis hin zum Internet gegenwärtig höchst 
Unterschiedliches verstanden wird. Die jeweilige Nähe zu unterschiedlichen 
Lerntheorien spiegelt sich unter anderem in unterschiedlichen Bezeichnungen 
für den Einsatz neuer Medien in Lernprozessen. Computer Based Training 
(CBT) und Computer Based Instruction (CBI) erheben den Computer zur 
Grundlage der Vermittlung, wobei CBT mit seinen Anklängen an Drill and 
Practice „(...) eher für das Lernen in unteren Bereichen der Lernziel-
Taxonomie (...)“ stehe (Schulmeister (21997): 271). CBI wie auch CAI 
(Computer Assisted/Aided Instruction) stehen den Instruktionstheorien nahe, 
wobei in CAI die dominante Rolle des Computers relativiert ist. Spezifisch 
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auf die Sprachvermittlung bezogen ist die Bezeichnung Computer 

Assisted/Aided Language Learning (CALL), die begrifflich zunächst relativ 
unmarkiert vom Lernen ausgeht. ICALL (Intelligent CALL) positioniert sich 
dagegen instruktionstheoretisch-kognitivistisch mit dem Ziel der Ausbildung 
selbstbestimmter Lerner (Oxford/Holland/Alsoh (1993)), während im KI-

CALL künstliche Intelligenz zur Überprüfung von Lernereingaben eingesetzt 
wird. Werkzeug-CALL, Hypertext und Hypermedia werden von Vertretern 
konstruktivistischer Lerntheorien als Bezeichnungen für den Einsatz neuer 
Medien verwendet. 

Obwohl sich in den hier präsentierten Bezeichnungen für den Medieneinsatz 
unterschiedliche Perspektiven zu deren Gewichtung im Unterricht, zum 
Lernmodell sowie zur internen Verarbeitung von Lernereingaben durch das 
Programm widerspiegeln, eignen sich diese Bezeichnungen insgesamt nicht 
als Grundlage einer systematischen Kategorisierung neuer Medien. Zu wenig 
trennscharf sind hierzu Bezeichnungen wie „based“, „assisted“ oder „aided“. 
Nützlich erscheint jedoch die Differenzierung zwischen didaktisierten und 
nicht-didaktisierten neuen Medien, wie sie sich in der Differenzierung 
zwischen Werkzeug-CALL und anderen Arten des Medieneinsatzes ab-
zeichnet. 

Andere Typologisierungsversuche in der Literatur legen z. T. ebenso 
wenig trennscharfe Kategorien zugrunde (z.B. ‚Simulation’ vs. ‚Spiel’ bei 
Hope et al. (1984: 18)) oder mischen inkompatible Kategorien (z.B. ‚Drills 
und Tests’ vs. ‚Visualisierung und Präsentation’ bei Baumgartner und Payr 
(1994: 142)). Eine Typologisierung nach Autoren bzw. Distribution, wie sie 
Prowaznik ((21997): 27) vornimmt (z, B. ‚Software der internationalen 
Verlage als ‘Main Stream’ vs. ‚Software von Hochschulen und anderen 
Bildungsinstitutionen’), verspricht wenig Erkenntnisgewinn. Die 
Differenzierung zwischen On- und Offline-Programmen zielt auf eine 
durchaus sinnvolle Unterscheidung, bleibt jedoch zu phänomenologisch, 
denn letztlich bedeutet es nur einen geringen Unterschied, ob z.B. ein 
Lernprogramm lokal auf einer CD-ROM oder einem entfernt stehenden 
Rechner gespeichert ist und online – d.h. per Internet – gestartet wird.80 

                                                 
80 Zu den kategorial nicht sehr wesentlichen Unterschieden gehört etwa die schnellere 

Aktualisierbarkeit von Online-Programmen. 
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3.1. Zum Zusammenhang von Interaktivität und Textlichkeit von 
Lernsoftware 

Größere Erkenntnis verspricht es, den Interaktivitätsaspekt von Software 
genauer zu untersuchen. Denn diese Interaktivität wird oftmals als eines der 
wesentlichen innovativen Charakteristika neuer Medien allgemein betrachtet 
(und erscheint im übrigen auch häufig als Verkaufsargument). Hier lohnt sich 
eine Analyse dessen, welche jeweilige Qualität von Interaktivität unter-
schiedliche Software gestattet, da sich hieraus auch unterschiedliche 
Potentiale einzellernerangemessener Materialpräsentation bzw. Rückmeldun-
gen ergeben. Hilfreich ist eine solche Analyse auch angesichts der Tatsache, 
dass der im Kontext von Software aus der Informatik stammende Interaktivi-
tätsbegriff eingeschränkt ist, also durchaus auch im Sinne nur weniger 
programmierter, alternativer Reaktionsmöglichkeiten verstanden wird.81 

Eine vor dem Hintergrund der Sprach- und Kulturvermittlung in Bezug auf 
die Lernpotentiale verschiedener Medien aussagekräftige und zu deren 
Kategorisierung geeignete Differenzierung kann auf der Grundlage von 
Ehlichs (1983) Textbegriff erfolgen, mit dessen Hilfe sich die jeweilige 
Interaktivität konkreter bestimmen lässt. Nach diesem Konzept lassen sich 
textuelle Teile von Software beschreiben, zu denen auch solche gehören, die 
nur optional anwählbar sind oder die nur im Fall spezifischer Lernereingaben 
erscheinen. Wesentliches Charakteristikum aller Texte ist deren diachrone 
und diatope Erstellung zum Zweck der Überlieferung. Somit ist Interaktion 
im Sinne einer Diskursivität mit textlichen Programmteilen nicht möglich. 
Eine solche Interaktivität ohne Diskursivität aber ist genau das, was man im 
Kontext von Software als Interaktion bezeichnet. 

Auch im Zusammenhang der dargestellten Lerntheorien beleuchtet eine 
Diskussion der Textualität von Lernsoftware einige Implikationszusammen-
hänge. So kann insbesondere eine Auswertung von Lernereingaben vor dem 
Hintergrund derartiger Texte als Auswertungsgrundlage nur dann sinnvoll 
erfolgen, wenn solche Lernereingaben diachron und diatop – gegebenenfalls 
noch mit einer geringen Anzahl von Varianten – vorhersehbar sind. Aufgrund 
dieser Überlegung ist das Spektrum sinnvoll möglicher Aufgabenstellungen 
deutlich eingeschränkt – was leider nicht alle Softwareautoren berücksichti-
gen. 

Einen Versuch, in geschlossenen Programmen den engen Grenzen 
textlicher Vorgaben zu entkommen, stellt die Integration künstlicher 
Intelligenz dar, die vor dem Hintergrund immer noch textlicher, aber doch 

                                                 
81 Vgl. Pufahl (1996): 25. 
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abstrakter Regeln zumindest mehr Flexibilität gegenüber Lernereingaben 
erreichen soll. Eine andere Möglichkeit der Überwindung des rein textlichen 
Programmcharakters liegt in der Integration medial vermittelter Kommunika-
tion z.B. mit Tutoren. 

Die vorstehend identifizierten Kriterien der Textualität und Fremdspra-
chenspezifik sollen als im Folgenden als Grundlage einer Kategorisierung 
neuer Medien dienen. Da diese Kategorien sowohl die didaktische als auch 
die kommunikative Dimension der Medien erfassen und kritisch dem 
Interaktionsbegriff der Informatik gegenübergestellt sind, eignen sie sich für 
eine zunächst theoriegeleitete Rekonstruktion von Lernpotentialen. 

3.2. Ausschließlich textuelle (geschlossene) und für die Sprach- 
und Kulturvermittlung konzipierte Programme 

Klassische Vertreter geschlossener didaktischer Medien sind Sprachlernpro-
gramme mit unterschiedlich weit gefasstem Förderungsanspruch, vom 
Vokabeltrainer bis zu kompletten Sprachkursen, die traditionell auf Diskette 
oder CD-ROM distribuiert werden. Somit sind die Lernenden mit einem 
Lernmittel konfrontiert, das sich zwangsläufig sowohl bezüglich der 
Präsentation von Inhalten als auch einer Evaluierung von Lernereingaben in 
denjenigen Grenzen bewegt, die Autoren und Programmierer diatop und 
diachron und ohne Kenntnis des spezifischen Falls vorgegeben haben.  

Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus dem textuellen Charakter und den 
noch immer großen Defiziten gelegentlich eingebauter Künstlicher 
Intelligenz in der Prozessierung authentischer Sprache. Besonders augenfällig 
wird dies dann, wenn Lerner das Programm mittels Sprache steuern sollen 
oder Lernereingaben durch das Programm überprüft werden. Oft erfolgen 
Auswertungen mittels eines einfachen Pattern Matchings, also eines rein 
zeichenbezogenen Vergleichs zwischen vorgesehener Musterlösung und 
tatsächlicher Lernereingabe. Selbst bessere Programme beinhalten in der 
Regel lediglich einen Algorithmus, der geringfügige Tippfehler als solche 
identifiziert. Da aber nun Sprachlernprogramme nur begrenzte Intelligenz in 
Bezug auf die Verarbeitung natürlicher Sprache enthalten82, müssen 
sämtliche akzeptablen Lernereingaben als Alternativen bei der Programmie-

                                                 
82 Dies ist auch angesichts der noch immer mäßigen Leistung von Übersetzungsprogram-

men nicht verwunderlich. 
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rung berücksichtigt werden und im Vorfeld in das Produkt (den Text) 
einfließen. Qualifizierte Evaluierungen sind somit nur in relativ vorstruktu-
rierten Kontexten möglich, weshalb CALL-Programme bei einigen 
Konstruktivisten im Ruf stehen, grundsätzlich behavioristische Konzepte 
umzusetzen83.  

Ausgesprochen kontraproduktiv ist die Praxis einiger sich selbst als 
„kommunikativ“ bezeichnender Kurse, vorgeblich freie Lernereingaben vor 
dem Hintergrund genauestens festgelegter Textpassagen zu überprüfen. 
Gängige fremdsprachenvermittlungsspezifische Lernprogramme unterschei-
den sich vor allem bezüglich folgender Dimensionen: 

1. der kulturellen bzw. linguistischen Schwerpunkte (die enger oder weiter 
gefasst sein können), 

2. der vorwiegend zu fördernden so genannten Teilfertigkeiten, 
3. des Ausmaßes der Steuerung, 
4. der Algorithmen der Überprüfung. 

Die historisch ältesten Programme beschränken sich auf begrenzte Bereiche 
wie Wortschatz und Grammatik. Einerseits entspricht dies traditionellen 
Konzeptualisierungen von Sprache als eines in sich geschlossenen Systems. 
Andererseits kommt eine so verkürzte Sichtweise aber auch den Programm-
autoren zugute, da Grammatik und Wortschatz noch am ehesten zu 
operationalisieren sind und sich damit den Ansprüchen einer Programmie-
rung (und zwar im zweifachen Sinn sowohl einer computeradäquaten als 
auch einer dem Konzept des Programmierten Unterrichts entsprechenden 
Programmierung) anpassen lassen. Zudem lässt sich eine solche Aufberei-
tung rein schriftbasiert umsetzen, sodass die Hardwareanforderungen gering 
bleiben. Hieraus ergibt sich gleichzeitig eine deutliche Affinität zu schrift-
lichen Teilfertigkeiten, die sich bezüglich der Wortschatzlernprogramme erst 
in letzter Zeit und zögerlich aufzulösen beginnt. Mit der Zunahme multi-
medialer Kapazitäten stehen jetzt grundsätzlich vergleichsweise gute Darstel-
lungsmöglichkeiten von Wörtern bzw. Ausdrücken (schriftlich, lautschrift-
lich, akustisch, kontextuell, phonetisch84) zur Verfügung. Relativ gering 
bleiben dagegen die Möglichkeiten einer Software zur Überprüfung der 
produktiven Beherrschung durch den Lerner, da dies eine genuine 
Sprachverarbeitung durch den Computer bzw. die Software voraussetzt (s.u.). 

Nach wie vor im Wesentlichen schriftsprachlich orientiert sind die 
Grammatik-Lernprogramme. Ihnen liegen weitgehend traditionelle 
                                                 
83 Z.B. Legenhausen/Wolff (1992): 215. 

84 Phonetikbezogene Darstellungen reichen von Darstellungen des Lautbildungsapparats 
bis zu signalanalytischen Graphen. 
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Syntaxkonzepte zugrunde, was angesichts des noch immer ungelösten 
Problems einer zufriedenstellenden Implantation selbst rein struktura-
listischer Grammatik nicht verwundert. Nach jetzigem Stand sind 
fortschrittliche Programme in den meisten Fällen in der Lage, Abweichungen 
von formalen Regeln zu erkennen, die sich wiederum in den meisten Fällen 
an traditionellen Korrektheitskriterien schriftlicher Syntax orientieren, 
allerdings kaum in der Lage sind, die selbst für Strukturanalysen erforder-
lichen semantischen Merkmale auszuwerten (vgl. Fliedner (2001) sowie die 
folgenden Ausführungen im Zusammenhang so genannter Intelligenter 

Tutorieller Systeme, S. 76). Ein großer Teil der Software basiert noch heute 
auf einfachem Pattern Matching. Umseitig ist zunächst das Beispiel eines 
Syntax-Lernprogramms aus den frühen 1990er Jahren abgebildet (Norbert 
Heimken / © Liebaug-Dartmann), das – noch unter einer DOS-Oberfläche – 
dennoch vielen aktuellen und multimedialen Programmen in Teilbereichen 
überlegen ist.  

Im Zusammenhang Kausalsätze erkennt das abgebildete Programm immer-
hin einleitende Haupt- wie Nebensätze an. Das Beispiel zeigt, dass hierbei 
sogar im Zusammenhang phorischer Prozeduren85 Umstellungen möglich 
sind: Bei einleitendem Nebensatz akzeptiert es die Ersetzung des phorischen 
„es“ durch die Prozedurenkombination „das Eis“, sodass die auch aus 
Gründen der Verständlichkeit vorzuziehende frühere Positionierung der 
nennenden Prozedur gestattet ist, obwohl hierdurch zwischen den vorgegebe-
nen beiden Hauptsätzen Elemente ausgetauscht werden. Diese Möglichkeit 
weist auf eine relativ gute, jedoch leider nicht selbstverständliche redaktio-
nelle Überarbeitung dieses Programms hin, zumal ihm technisch Pattern 
Matching einfachster Art zu Grunde liegt. So führt die Eingabe auch nur 
eines von den Musterlösungen abweichenden Buchstabens dazu, dass nach 
der Kontrolle durch das Programm Sätze bis zum letzten nach der 
Musterlösung korrekten Buchstaben wiederholt und Lernende um Korrektur 
gebeten werden. Undifferenziert und daher eher nichtssagend lautet die 
Rückmeldung „Fehler: -Schreibfehler/falsches Wort“. Ebenso reagiert das 
Programm auch im Fall unvorhergesehener, aber durchaus korrekter 
Lernereingaben. Die redaktionelle Bearbeitung ging nämlich nicht so weit, 
dass auch die Möglichkeit eines Wechsels von phorischer zu (text-)deikti-
scher Prozedur vorgesehen wurde. Wie die Abbildung zeigt, ist die Verwen-
dung von darauf anstatt auf ihm autorenseitig nicht vorgesehen, obwohl Ers-
teres aufgrund der Nicht-Belebtheit des Eises die angemessenere Variante ist. 

                                                 
85 Zu phorischen, deiktischen und weiteren Prozedurentypen siehe Eintrag Prozedur im 

Metzler Lexikon Sprache sowie die dort angegebene Literatur. 
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Ein großer Teil der neueren Software arbeitet keinesfalls sach- und 
lernangemessener. So akzeptiert das Übungsmodul der 1997 erschienenen 
und preisgekrönten Software Learn to Speak German

86 im Übungsteil nicht 
einmal „Wie war Ihr Name noch mal?“, wenn „Wie war noch mal Ihr 
Name?“ erwartet war. Auch Rückmeldungen bei falschen oder vermeintlich 
falschen Antworten sind ebenso undifferenziert wie in Syntax 2.4 Mittelstufe: 
Monoton heißt es hier: „Das ist nicht ganz richtig.“ „Ganz“ ist dabei 
keineswegs als Graduierung zu verstehen, sondern soll den Hinweis 
offensichtlich freundlicher klingen lassen. Aktuellere Programme wie 
Moment Mal! (Langenscheidt) vermeiden Auswertungen längerer Eingabese-
quenzen insgesamt. Diese sind stattdessen auszudrucken und mit Mitlernen-
den bzw. Lehrenden zu diskutieren. Auswertungen durch das Programm 
erfolgen dagegen, wenn nur einzelne Wörter einzugeben sind, oder in 
Übungsformen, in denen die Anzahl möglicher Lösungen mathematisch 
exakt kalkulierbar sind (z.B. Drag & Drop).  

Insgesamt verdeutlichen die genannten Beispiele große Probleme selbst im 
Bereich der lediglich schriftorientierten und strukturbezogenen automatisier-
ten Korrektur einzelner Sätze. Auch die Qualität der Rückmeldungen ist im 
Allgemeinen dürftig. Dabei läge hier die Möglichkeit einer bei individuellen 
Schwächen ansetzenden Hilfestellung, zumal entsprechende Rückmeldungen 
mit hypertextuellen Grammatiken verbunden werden können. Derart 
ambitionierte Ansätze sind jedoch noch selten und werden vor allem im 
Zusammenhang ‚intelligenter tutorieller Systeme’ verfolgt (s.S. 76ff.). Der 
größte Teil der Software versteht sich als Mittel des Übens und der Kontrolle, 
selten dagegen als Mittel des Lernens jenseits eines Drill and Practice. Falls 
grammatische Hilfen zur Verfügung gestellt werden, sind sie minimaler Art 
und stehen den üblichen Printversionen qualitativ häufig nach.  

Seit der Marktdurchdringung von CD-ROMs sind zahlreiche „komplette 
Sprachkurse“ im Handel, die sich selbst oft als „kommunikative Sprach-
kurse“ bezeichnen. Hierzu gehören die bereits erwähnten Programme Learn 

to Speak German, Think and Talk German
87 (bzw. die Versionen mit anderer 

Zielsprache aus den jeweiligen Programmfamilien), Englisch in 30 Tagen
88, 

Kurse zu diversen Zielsprachen bei Rosetta Stone89 sowie weitere oft nach 
der Berlitz-Methode vorgehende Programme. Damit ist – oft aus verkaufs-

                                                 
86 Ursprünglich im Vetrieb von The Learning Company, die nun zur Broderbund-Gruppe 

gehört.  

87 Ebenfalls aus dem Hause The Learning Company/Broderbund. 

88 Humboldt Taschenbuchverlag/Langenscheidt. 

89 Fairchild Language Technologies. 
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taktischen Gründen – ein hohes Ziel anvisiert, das jedoch nicht einmal auf 
dem Niveau reduktionistisch-kommunikativer Ansätze (vgl. S. 30) erreicht 
wird. Denn Probleme ergeben sich bereits hinsichtlich einer Überprüfung der 
produktiven Beherrschung vermittelter ‚Redemittel’, die ohne Reflexion 
möglicherweise kulturspezifischer Handlungsmuster zuvor eingeführt 
werden. Da die eingesetzten Testmodule ebenfalls meist auf der Basis des 
Pattern Matching arbeiten, ist die Evaluierung von Lernereingaben nur im 
Fall vorhersehbarer Lösungen möglich. Von der Berlitz-Methode beeinflusste 
Programme wie das umseitig abgebildete Think and Talk German gehen in 
ihrer Computerumsetzung von einem vorgesprochenen Text aus, wobei ein 
Video der entsprechenden Szene und/oder eine Verschriftung einblendbar ist. 

Nach dem Hören des Gesamttextes werden Einzelsätze wiederholt, die 
nachgesprochen werden sollen. Als Kontrolle der phonischen Spracheingabe 
ist in das Programm etwas eingebaut, das sich verkaufswirksam “Speech 
Recognition” nennt, dessen Funktion aber dem Käufer nicht näher beschrie-
ben wird. Deutlich wird in Praxisversuchen, dass hiermit keineswegs eine 
semantische Erkennung des Gesagten gemeint ist, sondern lediglich ein 
irgendwie gearteter Vergleich akustischer Eingangssignale mit vorgegebenen 
Mustern, also wiederum eine Variante des Pattern Matching. Welche 
Merkmale der akustischen Signale – z.B. die Grundfrequenz f0  – ausgewertet 
werden, bleibt unklar. Versuche weisen darauf hin, dass Wortintonations-
merkmale herangezogen werden, denn ein mit der vorgegebenen Satzmelodie 
intoniertes „blablabla“ erbringt mitunter gute Ergebnisse. Diese werden – in 
Abhängigkeit einer Abweichung vom vorgegebenen Muster – in einem 
Intervall von „Tourist“ bis „Native“ lokalisiert. Im Gegensatz zu den zuvor 
beschriebenen Verfahren des Pattern Matching erfolgt hier also eine relative 
Auswertung von Abweichungen, was dennoch aufgrund der Unklarheit über 
herangezogene Messkriterien kritikabel bleibt. 

Derzeit aktuelle Kurse weisen einige Detailverbesserungen auf. So 
gestattet die aktuelle Software von Digital Publishing

90 zu den Sprachen 
Deutsch und Englisch die Spracheingabe von Anweisungen an einen 
virtuellen Tutor, wobei offensichtlich Cue Terms ausgewertet werden. Auch 
die Überprüfung der Aussprache hat sich verbessert. Insgesamt geht die 
Software – wie auch das bereits erwähnte Moment Mal! – verantwortungs-
voller mit programmiertechnischen Restriktionen um, indem die angebotenen 
Übungsformen seltener über programmiertechnisch und redaktionell 
umgesetzte Möglichkeiten der Software hinausgehen. 

 

                                                 
90 http://www.digitalpublishing.de/ (online am 30.03.2007). 
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Kontraproduktiv ist vor allem solche Software, die sich als umfassender 
Sprachkurs darstellt, aber aufgrund ihrer textuellen Merkmale Lösungen 
völlig alternativenlos vorgibt. Verschlimmert wird dies durch sprachliche 
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Fehler, die ebenfalls in vielen Programmen enthalten sind. Stellvertretend sei 
hier auf die Orthographie in den Kapitelüberschriften des abgebildeten Think 

and Talk German hingewiesen, die bezüglich der Groß-/Kleinschreibung 
nicht nachvollziehbaren Regeln folgt. Der Versuch, ein anspruchsvolles 
Lernziel (kommunikative Kompetenz) auf der Grundlage abgefragter Muster-
lösungen zu vermitteln, impliziert ein völlig inadäquates Konzept von 
Sprache. Sprache ist danach kein Mittel der Gestaltung und des autonomen 
Handelns, sondern eine Sammlung von Formeln, die in Standardsituationen 
möglichst originalgetreu zu aktualisieren sind. Vermittelt wird dies – den 
Restriktionen des Mediums bzw. einfacher Programmierung folgend – durch 
ausschließlich auf Imitation zielende Lernangebote innerhalb eines behavio-
ristischen Paradigmas.  

Angesichts dieses Zwischenergebnisses für geschlossene und fremdsprachen-
vermittlungsspezifische Lernprogramme leuchtet das von Dewberry schon 
1987 (S. 12) vor dem Hintergrund einer additiven Auffassung von 
Pragmatik91 gezogene Fazit unmittelbar ein:  

Designing CAI [computer aided instruction, S.S. ] for pragmatics, then, involves 
fitting pragmatic skills into structural/behaviorist paradigm. Behavioral teaching is 
necessary because computers cannot think. A computer can only offer predefined 
responses to overt actions on the part of the student. 

 
 

                                                 
91 Die Forschungsrichtungen innerhalb der linguistischen Pragmatik lassen sich in einem 

ersten Zugang in zwei Grundansätze unterteilen, nämlich einerseits solche, die die 
Pragmatik als zusätzliche (additive) Dimension von Sprache ansehen, weshalb 
Pragmatik – neben Syntax, Morphologie etc. – eine weitere Dimension der Betrachtung 
darstelle. Beispiele hierfür sind die Discourse Analysis US-amerikanischer Prägung (z.B. 
Fillmore (1968), (1977)) sowie die ebenfalls aus einer additiven Auffassung von 
Pragmatik entwickelte Braunschweiger Variante der Gesprächsanalyse (z.B. 
Henne/Rehbock (1977)). Dem gegenüber betrachten umfassend pragmatische Ansätze 
Pragmatik als organisierendes Prinzip sprachlicher Handlungen, sodass z.B. syntaktische 
und semantische Phänomene insgesamt unter dem Aspekt betrachtet werden, inwiefern 
sie zur Realisierung einer bestimmten kommunikativen Funktion beitragen. Dieser 
Standpunkt wird vertreten in der Conversational Analysis (z.B. Garfinkel/Sacks (1970), 
später auch Sacks, Schegloff und Jefferson (1974)), der Ethnography of Speech (z.B. 
Gumperz (1982)) und der Diskursanalyse (z.B. Ehlich/Rehbein (1979a)). Eine 
ausführlichere differenzierende Darstellung findet sich in Schlickau (1996). 
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3.2.1. Programme mit begrenzten Vermittlungsansprüchen 

Die geschilderten Probleme textueller Lernsoftware in zahlreichen 
Zusammenhängen der Sprach- und Kulturvermittlung und entsprechende 
Kritiken veranlassten einige Programmautoren und Verlage bzw. Software-
häuser dazu, auf bestimmte Dimensionen der Vermittlung zu verzichten und 
die Vermittlungsziele entsprechend einzuschränken. Hierzu gehören 
einerseits die weiter unten diskutierten lehrwerksbegleitenden Angebote, 
andererseits Programme wie Reading German, Lesekurs Englisch bzw. 
Reading Business Japanese

92, aber auch als Lernumgebung93 zusammenge-
stellte Materialien wie in „Berliner Sehen“94. Letzteres lehnt sich konzeptio-
nell an das ebenfalls am MIT entstandene A la rencontre de Phillippe bzw. 
Dans un cartier de Paris an und stellt lediglich eine Sammlung didaktisier-
ter95 Videosequenzen bereit. Die Software selbst enthält zum Umgang mit 
diesen Videosequenzen keine Vorschläge oder Anregungen, sondern bietet 
lediglich ein Werkzeug für eine lernerseitige Gruppierung der Sequenzen. 
Somit zielen solche Lernwelten auf entdeckendes Lernen. Sie nutzen hierbei 
die weitgehenden Möglichkeiten der Darstellung und Datenmanipulation, 
ohne die gravierenden Probleme computerbasierter Überprüfung sprachlicher 
Eingaben in Kauf zu nehmen. 

Einen anderen Schwerpunkt setzen die erwähnten Lesekurse Deutsch, 
Englisch und Japanisch, die die Lernenden lediglich auf die Lektüre von 
Fachliteratur aus entsprechenden Ländern vorbereiten wollen. Hierzu enthält 
das Einführungsmodul kognitive Hinweise zu Lesestrategien sowie Arbeits-
weisen und vermittelt einen Grundwortschatz sowie grundlegende Gramma-
tikkenntnisse. Ausgehend von ausgewählten Übungstexten, wird jedoch – im 
Einklang mit dem Anspruch des Programms – lediglich versucht, den Erfolg 
des sinnentnehmenden Lesens zu fördern und zu überprüfen. Hierzu finden 
einfache und leicht computerimplementierbare Überprüfungsverfahren (z.B. 

                                                 
92 Vgl. hierzu Roche (2001): bes. S. 209 ff. 

93 Zu Lernumgebungen und deren interner Differenzierung vgl. die umfangreichen Darstel-
lungen in Dittler (1996) bzw. die die Entwicklung solcher Lernumgebungen fokussie-
rende Darstellung in Allen (1994). 

94 http://web.mit.edu/fll/www/projects/BerlinerSehen.html (online am 30.03.2007). Vgl. 
auch Fendt (2001). 

95 Vgl. Klippel (2000), die zwischen authentischen, didaktisierten und didaktischen Texten 
unterscheidet. Didaktisiert bedeutet hier, dass die dem Programm zugrunde liegenden 
Videos in Interviews mit authentischen Sprechern, jedoch mit dem Ziel der Erstellung 
eines Lernprogramms, entstanden sind. Auch der Schnitt in kleinere Sequenzen sowie 
die Zuordnung zu thematischen Bereichen erfolgte vor didaktischem Hintergrund.  
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Multiple Choice) Anwendung, gegen die allerdings die üblichen Einwände 
erhoben werden können. Andererseits ist zu betonen, dass die Lesekurse 
lediglich beschränkte sprachliche Kompetenz vermitteln wollen. 

Lehrwerks- bzw. kursbegleitende Software bestimmt ihr Angebot in der 
Regel abhängig davon, welche Übungsformen vor dem Hintergrund 
programmiertechnischer Restriktionen noch (halbwegs) vertretbar sind. Falls 
Übungen aufgenommen werden, die diesen Rahmen überschreiten, erfolgt 
ein Verweis auf außerhalb des textuellen Rahmens des Programms liegende 
Bereiche. Ein Beispiel eines solchen Programms stellt die schon erwähnte 
und im Jahr 2001 erschienene CD-ROM zum Lehrwerk Moment Mal! (hier: 
Stufe 3) des Langenscheidt-Verlags dar. 

Während von der Präsentation her die multimediale Breite genutzt wird, 
beschränken sich Überprüfungen von Lernereingaben vorwiegend auf solche 
Aufgabentypen, die mittels Drag & Drop zu lösen sind. Hierdurch ist die 
Gefahr gebannt, dass korrekte Eingaben als falsch bewertet werden. Als eine 
Komponente der Vermittlung im Zusammenhang ergänzender Struktur-
übungen sind solche Übungen trotz einer ebenfalls gegebenen Implikation 
einer Formelhaftigkeit von Sprache akzeptabel, sofern dies im Unterricht 
entsprechend thematisiert wird. Das oben abgebildete Beispiel zeigt eine 
Übung der CD zu Moment Mal!, in der im Zusammenhang der Auswertung 
von Lernereingaben der textuelle Rahmen des Programms verlassen wird. 
Während die CD noch Aufgabe und – auf Abruf – so genannte Redemittel 
stellt, werden die Lernenden gebeten, ihre Arbeitsergebnisse mit anderen 
Lernenden oder auch Lehrenden zu diskutieren. Damit ist allerdings auch der 
verkaufswirksame Anspruch darauf aufgegeben, eine Sprache außerhalb 
anderer Lernzusammenhänge vermitteln zu wollen. Diese Software gehört 
insofern – eben hinsichtlich der Evaluation – bereits zu den nicht ausschließ-
lich textuellen Programmen, die weiter unten diskutiert werden. 

 



 

 75 

 

 
 



 

 76 

3.2.2. Intelligente tutorielle Systeme 

Ein anderer Versuch, Probleme mangelnder Flexibilität und angemessener 
Evaluation zu reduzieren, wird in so genannten intelligenten tutoriellen 
Systemen unternommen. Diese verlassen zwar ihren textlichen Rahmen 
nicht, versuchen aber, diesen flexibler zu gestalten. Dies geschieht dadurch, 
dass man der Software auf programmiertechnischem Weg eine Art künstliche 
Intelligenz verleiht, die zu mehr Flexibilität im Umgang mit Lernern und 
deren Eingaben führen soll. Programme dieser Art werden deshalb in der 
Literatur auch als KI-CALL bezeichnet.96 

In den ausgereiftesten intelligenten tutoriellen Systemen betrifft die 
Flexibilität mindestens drei Dimensionen, nämlich eine intelligente Kontrolle 
der Lernereingaben, den Eingaben spezifisch gerecht werdende Rückmeldun-
gen sowie die Unterbreitung leistungsstandsabhängiger ergänzender 
Lernangebote. Kern eines solchen Systems in sprachvermittlungsbezogenen 
Zusammenhängen ist zumeist ein Parsermodul, das auf der Grundlage 
formaler syntaktischer Regeln Lernereingaben kontrolliert. Das Parsing ist 
weitaus flexibler als ein Pattern Matching, verbleibt aber innerhalb 
implantierter und somit textueller Regeln: 

 

Abb.7: Auszug aus der Analyse des Textes eines Deutschlerners97 

                                                 
96 Vgl. Legenhausen/Wolff (1992). 

97 Ich danke Herrn Prof. Dr. Johann Haller, Institut der Gesellschaft zur Förderung der 
Angewandten Informationsforschung e.V. an der Universität des Saarlandes, für die 
Überlassung dieses Beispiels. 

Beispielanalyse eines Lernertextes in Auszügen, technischer Stand 28.06.2001 
Analysierte Textfragmente: 

 
«Zeitkaufhaus» in Leipzig mit besondere Angebote 
(...) Sie sollen beispielsweise Puppentheater spielen oder mit Behinderte 
spazieren gehen. Im „Zeitheft“ schreiben Vereine wie die Leipziger Tafel die 
abgeleisteten Stunden. (...) 
Ergebnis der automatisierten Analyse: 
«Zeitkaufhaus» in Leipzig mit <gram code="4211de">besondere 
Angebote</gram> Sie sollen beispielsweise Puppentheater spielen oder mit 
<gram code="4211de">Behinderte</gram> spazieren gehen.  
 
Im „Zeitheft“ schreiben Vereine wie die Leipziger Tafel die abgeleisteten 
Stunden. 
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Obiges Beispiel illustriert, dass der Parser formale Fehler in der Regel 
aufspürt. Ihnen wird ein Fehlertyp zugeordnet, wobei eine erste Differenzie-
rung nach grammatischen bzw. orthographischen Fehlern erfolgt. Die 
Kasusfehler in Überschrift und erstem Satz erhalten entsprechend einen 
Fehlercode grammatischer Art. Diese sind in beiden Fällen identisch, da es 
sich jeweils um gleichartige Fehler handelt. Andererseits illustriert das 
Beispiel auch Schwächen automatisierter Analysen. Denn der Rahmen einer 
in formale Regeln zu fassenden Syntax ist selbst bei Beschränkung auf eine 
‚schriftsprachliche’ und weitgehend kontextunspezifische Analyse schnell 
verlassen. Der dritte Satz beispielsweise ist zwar syntaktisch korrekt, 
stilistisch aber weniger angemessen. Eine Erweiterung um das direkte 
Komplement98 „auf“ als zweiten Teil der Verbklammer99 wäre idiomatischer 
und klarer; alternativ wäre „notieren“ ein geeignetes Verb.  

Eine weitere Schwierigkeit gerade in Lernkontexten stellt sich den Parsern 
dadurch, dass sie in keinerlei Hinsicht von Korrektheiten ausgehen können. 
Wenn also ein Satz fehlerhaft ist, muss der Fehler mittels heuristischer 
Verfahren lokalisiert werden. Da eine semantische Analyse in aller Regel 
nicht oder nur rudimentär erfolgt und sich noch weniger auf satzübergrei-
fende Kontexte erstreckt, kann es leicht geschehen, dass in einem insgesamt 
nicht korrekten Satz korrekte Teile als falsch, inkorrekte dagegen als richtig 
interpretiert werden. So kann es zu Korrekturen kommen, die zu einem 
formal korrekten Satz führen, der aber illokutiv und/oder propositional nicht 
mehr der Mitteilungsabsicht des Lernenden entspricht. Parsing-basierte 
Programme sind somit zwar leistungsfähiger als solche auf der Basis von 
Pattern Matching. Dennoch stoßen sie gerade im Fall freier Texteingaben 
noch zu häufig an ihre Grenzen. 

Eine weitere von ‚intelligenten’ Systemen möglicherweise flexibler zu 
realisierende Dimension der Vermittlung betrifft die zielgerichtete 
Empfehlung von Lernhilfen. Ist die vom Parser bzw. auf der Grundlage 
didaktischer Kriterien entwickelte Fehlertypologie angemessen, können 
entsprechende Programme abhängig von Fehlerhäufigkeiten gezielte 
Lernangebote unterbreiten. In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich – je 
nach Umfang des Programms – die Bereitstellung alternativer Arbeitsange-
bote gemäß jeweils bevorzugter Lerntechniken möglich. Je nach Lernobjekt 
ist alternativ die Bewusstmachung von Regeln auf deduktivem Wege, aber 
auch induktiv in der Variante des entdeckenden Lernens denkbar. Multime-
diale Möglichkeiten gestatten es hierbei grundsätzlich auch, wie im Rahmen 

                                                 
98 Zu Komplementen siehe Redder (1992). 

99 Zum Aspekt des Deutschen als Klammersprache siehe insbesondere Weinrich (1996). 
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einer pragmatisch fundierten Grammatikvermittlung gefordert, Form-/ 
Funktionszusammenhänge100 anschaulich darzustellen, z.B. durch geeignete 
Animationen im Zusammenhang der so genannten Wechselpräpositionen im 
Deutschen oder der Unterscheidung zwischen in und into im Englischen.101 

 

 

Abb. 8: Fehlerspezifische Rückmeldung und Kurzerklärung der Korrektur-
software des Instituts der Gesellschaft zur Förderung der Angewandten 

Informationsforschung e.V. an der Universität des Saarlandes. 

Ein auf die ausschließlich strukturalistisch-syntaktische Überprüfung von 
Lernereingaben gerichtetes KI-System wurde am Institut der Gesellschaft zur 

Förderung der Angewandten Informationsforschung e.V. an der Universität 

des Saarlandes entwickelt. Das abgebildete Beispiel zeigt die Identifikation 
eines Fehlers einschließlich einer kurzen Erläuterung. Von hier ausgehend, 
ließe sich auf entsprechende Einträge in einer ausführlicheren Hypertext-

                                                 
100 Vgl. Redder (1998): 70. 

101 Vgl. hierzu die Vorschläge von Scheller (2002), von denen Beispiele auf S. 105 ff. 
wiedergegeben sind. 
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grammatik verweisen. Allerdings liegt im Fall völliger Freitexteingaben die 
derzeitige Quote angemessener Rückmeldungen des gezeigten Moduls in 
einem didaktisch (noch?) nicht verantwortbaren Bereich. Erheblich bessere 
Quoten lassen sich bei größerer Vorstrukturierung erzielen, weil die Software 
dann mit spezifischeren Regeln arbeiten kann. Insofern gilt auch für 
intelligente tutorielle Systeme der Grundsatz, dass diese – wie alle textuellen 
Programme – umso eher einsetzbar sind, je vorhersehbarer Eingaben der 
Lernenden sind. 

Einige KI-Programme experimentieren damit, die Simulation einer 
gewissen Diskursivität umzusetzen. Hierzu erfolgt im Wesentlichen eine 
Analyse von Lernereingaben hinsichtlich spezifischer Schlüsselwörter (so 
genannte Cue Terms), aufgrund derer eine gewisse inhaltsbezogene 
Auswertung von Lernereingaben vorgenommen wird und die dann die 
Reaktion des Programms beeinflussen. Dabei ist selbst nach heutigem Stand 
der Software bzw. Technik allerdings kein wesentlich höheres Niveau 
realisierbar als die Parodie eines Diskurses vom Typ ELIZA.102 

Insgesamt reicht also die ‚Intelligenz’ auch ‚intelligenter’ textueller 
Systeme nicht einmal für Simulationen kommunikativen Handelns aus, 
weshalb sie noch hinter den Möglichkeiten des schon als „künstlich“ 
kritisierten traditionellen Unterrichts zurückbleiben. Kommunikation im 
linguistisch-pragmatischen Sinn, das heißt unter Einschluss der die 
Benutzung von Sprache überhaupt auslösenden authentischen Zwecke, 
erscheint mit einer Maschine bzw. einer Software als ‚Kommunikationspart-
ner’ daher überhaupt illusorisch. Die Verwendungsmöglichkeiten intelligen-
ter tutorieller Systeme liegen insofern in einem engen Bereich der durchaus 
auch lernerabhängig differenzierenden und veranschaulichenden Vermittlung 
von Strukturkenntnissen, sofern Parser und Rückmeldungen die entspre-
chende Qualität aufweisen.  

 
 
 

                                                 
102 ELIZA ist in den 60er Jahren entwickelt worden und simuliert – mit einer ursprünglich 

nicht ganz ernsthaften Zielsetzung – einen psychotherapeutischen Diskurs. Ohne 
künstliche Intelligenz arbeitet es mittels teilweiser Wiederholung von Benutzereingaben 
(vgl. http://www-ai.ijs.si/eliza-cgi-bin/eliza_script (online am 30.03.2007)). Dennoch 
entstand bei einigen Benutzern der Eindruck tatsächlicher Kommunikation. Vgl. hierzu 
Ridgway (1988): insbes. S. 45. 
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3.2.3. Zusammenfassende Einschätzung textueller fremdsprachen- 
vermittlungsspezifischer Programme 

Insgesamt weisen die geschlossenen und fremdsprachenvermittlungsspezifi-
schen Programme gravierende und strukturell begründete Defizite vor allem 
in der Bewertung von Lernereingaben auf. Dennoch verzichten nur wenige 
Programme auf entsprechende Module. Um nun aber eine solche – wenn 
auch defizitäre – Überprüfungsmöglichkeit überhaupt sinnvoll anbieten zu 
können, sind Lernereingaben auf deutlich vorstrukturierte Kontexte zu 
beschränken. Als Konsequenz führt dies zur Bestätigung einer Beurteilung 
Legenhausens und Wolffs (1992: 226), wonach besonders CALL-Programme 
auf behavioristische Konzepte rückführbar seien – ein Urteil, dem zumindest 
angesichts der Mehrheit der Software zuzustimmen ist. 

3.3. Offene fremdsprachenvermittlungsspezifische Programme 

Offene Programme beinhalten Schnittstellen, durch die das Programm als 
Text im Sinne Ehlichs über sich selbst hinausweist. Dies geschieht im 
Wesentlichen in zwei Dimensionen, nämlich einerseits zur Vergrößerung 
bzw. Aktualisierung der Materialbasis, andererseits zur Bereitstellung von 
Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Lernern oder auch (natürlichen) 
Tutoren. Es können aktuelle und authentische Materialien als Lernobjekte 
dienen, wodurch sich die zeitliche Zerdehnung von Textproduktion und 
vermittlungsbezogenem Einsatz reduziert. 

In der Literatur sind bereits zahlreiche Vorschläge zum Einsatz des WWW 
in Fremdsprachenvermittlungszusammenhängen unterbreitet worden. Bei 
aller Verschiedenheit und Schwierigkeit einer weiteren Kategorisierung103 
nehmen doch die meisten Vorschläge konkrete „Rahmensetzungen“ (Donath 
(2002a)) vor, die oft von traditionellen Unterrichtsinhalten104 ausgehen. Dies 
gilt auch für die insbesondere an US-amerikanischen Schulen derzeit sehr 
erfolgreichen WebQuests

105, die sich – ähnlich wie das Template-Based 

                                                 
103 Fischer (2002): 50. Entsprechende Vorschläge unterbreiten allerdings Jecht/Sausel 

(1998) und Rüschoff/Wolff (1999).  

104 Z.B. einem Roman, vgl. Donath (2002b). 

105 Hierbei handelt um ein Konzept zur task-basierten Nutzung des WWW, das von Bernie 
Dodge in Hinblick auf Schulen an der San Diego State University entwickelt wurde. 
Vgl. hierzu Dodge (1995). Eine kurze Charakterisierung des Erläuterung des Konzepts 
geben die Projektseiten: “A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which most or 
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Learning Rüschoffs – als gelenkter Beginn einer Arbeit mit dem WWW 
verstehen. Allerdings sind die meisten dieser sinnvollen Vorschläge für eine 
in den Präsenzunterricht integrierte Verwendung gedacht, sodass deren 
Erörterung den engen Rahmen einer Diskussion von Lernsoftware bereits 
verlässt. Dennoch sei nachfolgend ein Beispiel aus Unterrichtsvorschlägen 
angeführt,106 da sich an ihm grundsätzliche Potentiale und Probleme einer 
Kombination von On- und Offline-Verfahren illustrieren lassen. Anschlie-
ßend wird auf ein ohne die Erfordernis von Präsenzphasen konzipiertes 
Angebot eingegangen. 

Das folgende Beispiel zeigt den Versuch einer Kombination von vermitt-
lungsbezogenen Lernanregungen als textuellem Element mit über diesen Text 
hinausweisenden Quellen des Internets, deren zukünftige Gestaltung der 
Autor eines Lernprogramms zur Zeit des Abfassens von Aufgaben nicht 
kennt. Mit solchen Materialien wird den Geboten sowohl einer oft 
wünschenswerten Aktualität als auch der zuvor geforderten umfassenderen 
Authentizität bei der Präsentation (zeitgenössisches Möbelangebot in 
Deutschland) entsprochen. Im Zusammenhang einer didaktischen Aufgaben-
stellung greifen Lernende somit auf dieselben Informationen zu wie Teile der 
deutschen Gesellschaft in ihrem auf Möbelkauf zweckgerichteten Handeln. 
Damit stellen solche Aufgaben eine Möglichkeit dar, bestimmte Dimen-
sionen von Künstlichkeit in der Vermittlung zu reduzieren. Auf eine Evalua-
tion lernerseitiger Lösungsversuche wird aus den zuvor beschriebenen 
Gründen innerhalb der Programme verzichtet. 

Obwohl das hier angeführte Beispiel bezüglich seiner programmiertechni-
schen Realisierbarkeit möglicherweise unproblematisch erscheint, stellt sich 
Softwareautoren das Problem, ihren Text auf sich verändernde Informationen 
aus dem WWW beziehen zu müssen. Eine erste Schwierigkeit ergibt sich 
hinsichtlich der Angabe von URL’s (Universal Resource Locator), also der 
Adressen im Internet. Gerade unterhalb des Domainnamens ergeben sich 
ständig Änderungen, besonders wenn die URL’s – wie bei Neckermann – 
lang und wenig einprägsam sind (http://www.neckermann.de/index2.mb1? 
mb_f020_id=xC8B7ZbMus2jjzWzDHz8&szbit=false&mb_v301_ch=3a13b). 

 

                                                                                                                              
all of the information used by learners is drawn from the Web. WebQuests are designed 
to use learners' time well, to focus on using information rather than looking for it, and to 
support learners' thinking at the levels of analysis, synthesis and evaluation.” 
(http://webquest.sdsu.edu/overview.htm, online am 30.03.2007). Eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit WebQuests findet sich in Fischer (2002). 

106 Eine vertiefte Diskussion der Textualität u.a. extern verlinkter Texte folgt in Teil III, 
Kapitel 3. 
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1. 3er Gruppen bilden 

S bekommen den Plan einer Wohnung, zum Beispiel so einen: 

 

2. Aufgabe: die Wohnung für eine 3er WG einrichten. 

(...) 

6.  http://produkte.ikea.de/ 

http://www.myshopping.de/ 

http://www.neckermann.de/index2.mb1?mb_f020_id=xC8B7ZbMus2jjz 
WzDHz8&szbit=false&mb_v301_ch=3a13b 

http://www.quelle.de/vorschalt/vorschalt4.html 

Abb. 9: Kombination von textuellen Arbeitsanregungen und WWW-Informa-
tionsquellen.107 

                                                 
107 http://home.sampo.de/ihtt/ihtt_nutzen_rech_tba.htm (online am 22.02.2002, nicht mehr 

verfügbar am 02.04.2007). 
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Ebenso wie wechselnde URL’s schränken auch wechselnde Inhalte die 
Beziehbarkeit vermittlungsbezogener Lernangebote auf authentische Quellen 
im WWW ein. Je spezifischer ein solcher Bezug ist, desto größer ist die 
Gefahr, dass der beabsichtigte Bezug auf das authentische Material in der 
konkreten Lernsituation nicht mehr hergestellt werden kann. Dies ist einer 
der Gründe dafür, warum auch der Text des Lernprogramms gelegentlich im 
Internet vorgehalten wird oder das Internet zur Aktualisierung auf CD-ROM 
distribuierter Software benutzt wird. Hierdurch können notwendige 
Änderungen des vermittlungsbezogenen Textes rasch verteilt werden. 
Allerdings begründet der sich somit ergebende Aktualisierungszwang die 
Notwendigkeit einer ständigen redaktionellen Betreuung, weshalb einige 
Anbieter es vorziehen, authentische Internetquellen zu konservieren und 
somit zu einem Teil ihres Textes zu machen. In diesem Fall werden 
authentische Quellen Teil eines geschlossenen Textes, wodurch Aktualität 
und Umgang mit diesem Material an Authentizität abnehmen. 

Eine andere Art der Öffnung textueller Lernsoftware stellt die systematische 
Integration von Kommunikationsmodulen dar. Dies geschieht im Wesentli-
chen in zwei Dimensionen. Einerseits folgt die Bereitstellung solcher 
Kommunikationsmodule der Einsicht, dass die Fähigkeit zur Kommunikation 
als Form sozialen Handelns maßgeblich in kommunikationsintensiven 
sozialen Situationen erworben werden muss. Wie die vorstehenden 
Ausführungen zu geschlossenen Programmen gezeigt haben, kann die 
textuelle Software selbst hierzu keine vertretbare Alternative bereitstellen, 
und zwar nicht einmal in Gestalt einer Simulation. 

Stellvertretend für eine Software, die webgestützte Kommunikation in 
reichhaltiger Weise integriert, sei der Kurs English For Internet genannt. 
Dort werden phonische (Voice Chat) und graphische (Chat) Möglichkeiten 
des sprachlichen Austausches der Lerner untereinander angeboten. Mit 
diesen Realisierungsformen sind synchrone und diachrone Kommunikation 
vorgesehen. Relativ ungewöhnlich sind in diesem Zusammenhang die Voice 

Message Boards, mit denen auch mündlich artikulierte Informationen 
diachron einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. 

Auch eine zweite Art der Nutzung von Kommunikationsmodulen ist in 
English For Internet realisiert. In der Diskussion geschlossener Lernpro-
gramme ist auf die engen Grenzen einer automatisierten Auswertung von 
Lernereingaben hingewiesen worden. Angesichts dieses Problems sind 
systematisch Möglichkeiten der Kommunikation mit Lehrenden bzw. 
Tutoren vorgesehen, an die man sich mit Fragen aber auch mit Lösungsver-
suchen automatisch nicht auswertbarer Aufgaben wenden kann. 
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Abb. 10: Online-Kurs English For Internet, Informationsseite. 
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Sowohl Lernerforen (einschließlich deren Moderation) als auch die Betreu-
ung der Lerner durch natürliche Tutoren stellen grundsätzlich sinnvolle, aber 
auch im Einzelnen zu evaluierende Ergänzungen von Lernprogrammen dar. 
Da beides nicht unerhebliche laufende Kosten verursacht, sparen die Anbieter 
hier häufig. So lautet die im Rahmen eines schriftbasierten Diskussions-
forums vorgehaltene Question of the Day im Kurs English For Internet seit 
nunmehr über acht Monaten (Stand: 24.02.2002) “Is it okay to have sex 
before marriage? Why or why not?” Hinsichtlich des Inhaltes dieser Frage 
kommen angesichts der weltweiten Zielgruppe zudem Zweifel bezüglich der 
interkulturellen Sensibilisierung ihres Autors auf. Einen ebenso dürftigen 
Eindruck macht das Voice Message Board mit der Aufforderung “Tell us 
about your country!”. Innerhalb eines Monats gingen hier 20 Beiträge ein, 
von denen keiner diese Aufgabe bearbeitet. Stattdessen finden sich etwa Bei-
träge mit dem Titel sex des Autors Love. Der Versuch einer Anfrage an einen 
Lehrer (“Ask a question about English vocabulary, idioms or grammar”) 
führte zur Fehlermeldung “Bad Forum ID”. Auch eine Bemerkung auf der 
Informationsseite zu den zweimal wöchentlich stattfindenden Online-Kursen 
lässt wenig Qualität erwarten (“Sometimes the teacher can't come to class. 
When that happens click HERE to go to EFI's DISCUSSION AND MINI-
LESSON CENTER. Teacher Dave”). 

Unbetreute oder leblose Seiten wie im genannten Beispiel sind leider keine 
Einzelfälle. Auch das Story Board des Departments of German an der Pusan 

University of Foreign Studies in Pusan (Südkorea) macht mit zwei Einträgen 
seit dem 26.02.2001 (Stand 24.02.2002) einen leblosen Eindruck 
(http://203.230.71.84/Newboard/list.asp)108. Das ursprünglich in Zusammen-
arbeit des Goethe-Instituts (Mailand), der dortigen Universität und der 
Wirtschaftsuniversität Bologna entwickelte tutorierte Lernprogramm 
Texthaus wurde inzwischen eingestellt, der Server dient inzwischen für die 
suche nach Bildungs- und Forschungsstätten (http://www.texthaus.com). 

Neben finanziellen Restriktionen und sich daraus ergebender Qualitäts-
probleme schränken auch konzeptionelle Mängel die didaktische Vertretbar-
keit der Kommunikationsfunktionen offener Programme ein. Es ist nämlich 
nicht erkennbar, worin die Vorteile gegenüber konventioneller Sprach- und 
Kulturvermittlung liegen, sofern diese lokal erreichbar angeboten wird. 
Zeitliche Vorgaben bestehen hinsichtlich des Online-Unterrichts in ähnlicher 
Weise wie in konventioneller Vermittlung, Kosten entstehen in der Regel 
zumindest aufgrund der Einwahl ins Internet, manchmal aber auch als Kurs-
gebühr. Fehlendes lokales Angebot ist insofern das wesentliche Argument, 

                                                 
108 Am 26.09.2002 ist dieses Story Board nicht mehr erreichbar. 
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das die Nutzung entsprechender Kurse rechtfertigt. Zwar versuchen einige 
Programme, mangelnde Kopräsenz der Kursteilnehmer durch Medieneinsatz 
teilweise zu kompensieren, sie erweitern aber die Vermittlung meist nicht in 
der Weise, wie es durch neue Medien möglich wäre und zu Vorteilen gegen-
über konventionellem Unterricht führen würde. So ist in English For Internet 
lediglich die Kommunikation mit anderen Lernenden sowie Lehrenden 
vorgesehen, nicht aber mit Angehörigen der Zielkultur(en). 

Insgesamt ist die Leistungsfähigkeit offener Lernprogramme differenziert zu 
beurteilen. Vor allem die erwähnten Materialien für den Einsatz im 
Präsenzunterricht stellen oft einen Fortschritt dar, indem sie auf eine 
selbständige Nutzung des WWW vorbereiten. Einen grundsätzlichen Gewinn 
gegenüber geschlossenen Programmen bedeutet die Integration authentischer 
und aktueller Webseiten, sofern die hierbei notwendige ständige redaktio-
nelle Betreuung geleistet wird. Grundsätzlich positiv ist auch die Integration 
von Kommunikationsmodulen zu werten, vor allem dann, wenn zumindest 
auch die Kommunikation mit Angehörigen der Zielkultur(en) vorgesehen ist. 
Hierzu bieten sich ohnehin im Internet existierende Dienste wie Nachrichten-
gruppen für die schriftlich-diachrone, Chatdienste wie ICQ für die schriftlich-
synchrone und Netmeeting für die videogestützte mündlich-synchrone 
Kommunikation an. Mit solchen Ressourcen ausgestattet, können offene 
Lernprogramme eine Beitrag zur inneren Differenzierung und zunehmenden 
Integration authentisch-interkultureller Kommunikation leisten und so die 
konventionelle Vermittlung bereichern. 

Medienbasierte Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Sprachlernern 
und Tutoren sind im Wesentlichen dann sinnvoll, wenn eine Fremdsprache 
ohne Präsenzphasen erlernt werden soll bzw. muss. In einer solchen 
Lernsituation bedeuten offene Programme einen Fortschritt gegenüber 
geschlossenen Programmen, die bezüglich ihrer Feedback-Möglichkeiten, 
aber auch in Hinblick auf den Erwerb von Kommunikationspraxis bestenfalls 
erhebliche Defizite aufweisen. Diese kann der medial vermittelte Kontakt mit 
Lehrenden und Mitlernenden teilweise ausgleichen. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings eine wesentlich bessere redaktionelle und tutorielle Betreuung als 
in den genannten Beispielen. Selbst im Optimalfall aber ist von medialen 
Kursangeboten insgesamt keine Verbesserung gegenüber konventioneller 
Vermittlung zu erwarten, zumal Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen den Lernenden und mit den Lehrenden durch die mediale 
Vermittlung eingeschränkt sind. Vertretbar ist eine Nutzung, wenn eine 
Vermittlung der gewünschten Sprachen vor Ort und/oder zu geeigneten 
Zeiten nicht angeboten wird. Andererseits stellen die Integration authenti-
schen Materials, aber auch die medialen Kommunikationsmöglichkeiten – 
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und zwar genutzt vor allem zur Kommunikation mit Angehörigen der 
Zielkultur(en) – sinnvolle Ergänzungen dar, die auch beim Einsatz im 
konventionellen Unterricht zusätzliche Lernpotentiale bieten. Hierauf wird in 
den Teilen III bzw. IV dieser Arbeit vertiefend eingegangen. 

Portale 

Portale bieten eine weitere offene Möglichkeit, fremdsprachenvermittlungs-
spezifische Medien zu nutzen. In ihnen stellen z.B. Mittlerorganisationen 
Sammlungen von Verweisen auf Lehr-/Lernmaterialien zusammen. Zur 
Charakterisierung ist wenig Spezifisches zu sagen, da die Berücksichtigung 
einer lediglich thematisch bestimmten Vielfalt geradezu Zweck solcher 
Portale ist. Portale zur Sprach- und Kulturvermittlung umfassen daher sowohl 
Verweise auf die bislang diskutierten Programmtypen sowie Vorschläge zum 
Umgang damit als auch auf zahlreiche sonstige Materialien und Unterrichts-
empfehlungen. Obwohl deshalb analytisch kaum etwas zu solchen Portalen 
ausgesagt werden kann, sollen sie dennoch in einer Arbeit, die sich mit neuen 
Medien in der Sprach- und Kulturvermittlung auseinander setzt, zumindest 
Erwähnung finden. Für Deutsch bzw. Englisch als Fremdsprache seien hier 
exemplarisch die Seiten des Goethe-Institut Inter Nationes

109 bzw. des 
British Council

110 genannt. 

3.4. Fremdsprachenvermittlungsunspezifische Medienangebote/ 
Werkzeug-Call 

Bislang wurden fremdsprachenvermittlungsspezifische Angebote evaluiert, 
das heißt solche in neuen Medien realisierte und insgesamt didaktische 
Programme, die spezifisch zum Zweck der Sprach- und Kulturvermittlung 
produziert wurden. Die insgesamt didaktische Orientierung bleibt auch dann 
bestehen, wenn authentische Elemente in solche Programme integriert sind 
oder mit Verweisen darauf referiert wird. Neben solchen didaktischen 
Programmen sind aber auch nicht-fremdsprachenvermittlungsspezifische 
mediale Angebote in der Sprach- und Kulturvermittlung nutzbar, die sowohl 
als ebenfalls rein textuelle wie als offene Software zur Verfügung stehen. 
Deren Einsatz kann einerseits in die sonstige Vermittlung integriert und dort 
                                                 
109 http://www.goethe.de/. 

110 http://www.britishcouncil.org/. 
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reflektiert werden; andererseits eignen sich einige Programme oder Dienste 
auch für die Nutzung außerhalb einer zielgerichteten Vermittlung. 

Wohl vor allem wegen ihrer vermittlungsbezogenen Unspezifik und der 
sich daraus ergebenden fremdsprachenbezogenen Instruktionsfreiheit halten 
einige Konstruktivisten allein den Einsatz von Werkzeug-CALL „(...) im 
Fremdsprachenunterricht vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Standes 
der fremdsprachlichen Theoriebildung (für zu) rechtfertigen (...)“ (Legenhau-
sen/Wolff (1992): 215.) Dies reicht von der Benutzung eines Textverarbei-
tungsprogramms in der Sprach- und Kulturvermittlung über Recherchen im 
Internet bis hin zur Integration von Kommunikationsdiensten wie E-Mail, 
Chat oder Videokonferenzen. Der Einsatz neuer Medien steht insofern im 
Dienst der Bereitstellung authentischer Umgebungen, die verschiedenartige 
Dimensionen betreffen kann. Im Wesentlichen sind dies die im Folgenden 
diskutierten Dimensionen der Nutzung zielsprachlicher Computer-
programme, der Nutzung des Internets als Informationsmedium (vgl. Teil III 
dieser Arbeit) sowie der Nutzung medialer Kommunikationsdienste (vgl. Teil 
IV dieser Arbeit). 

3.4.1. Ausschließlich textuelle Programme 

Prototypisch für nicht-fremdsprachenvermittlungsspezifische textuelle 
Programme ist die klassische Anwendungssoftware, also solche Programme, 
die im Wesentlichen der Manipulation eigener Daten dienen, aber auch 
Spiele, Simulationen etc., die lediglich eine Interaktion zwischen Programm 
und Nutzer vorsehen.111 Authentischer Einsatz bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass dieselbe Software zu im Prinzip denselben Zwecken 
genutzt wird wie durch Angehörige der Zielkultur. Gerade im Hinblick auf 
die üblicherweise schreibintensive Sprach- und Kulturvermittlung wird in der 
Literatur häufig der Einsatz von zielsprachlichen Textverarbeitungsprogram-
men genannt.112 Diese können sowohl im Zusammenhang der Vermittlung, 
aber auch in sonstigen Zusammenhängen benutzt werden, die den Einsatz 
entsprechender Software fordern. Damit ist die Zielsprache in Gestalt von 
Menus, aber auch in den Hilfefunktionen eines Programms in authentische 
Zweckzusammenhänge eingebunden. Die Auseinandersetzung mit der 
fremden Sprache ist notwendig, um mit dem Programm die gewünschten 
Resultate zu erzielen. 

                                                 
111 Kontrollierte Studien zur handlungspraktischen Umsetzung von aus Simulationen 

gewonnenen Einsichten enthält Mandl/Gruber/Renkl (1993). 

112 Für DaF vgl. Kämper-van den Boogaart: (1992). 
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Gerade moderne Textverarbeitungsprogramme bieten aber noch mehr 
Möglichkeiten, die in der Sprach- und Kulturvermittlung zu nutzen sind.113 
So ist die Rechtschreibkorrektur in der aktuellen Version von Microsoft Word 
(Word XP) bei der Identifikation falsch geschriebener Wörter leistungsfähi-
ger als die meisten Sprachlernprogramme, da hier ein offensichtlich nicht auf 
reinem Pattern Matching basierender Algorithmus eingesetzt ist. Dieser 
erkennt auch bei typischen Tippfehlern wie Buchstabendrehern mit 
vergleichsweise höherer Wahrscheinlichkeit das gemeinte Wort, wobei 
zusätzlich zur vom Programm als wahrscheinlichst interpretierten 
Korrekturvariante noch Alternativen aufgelistet werden. 

Ergänzend zur Kontrolle der Orthographie werden in der Literatur weitere 
in den Dienst der Sprach- und Kulturvermittlung stellbare Leistungen von 
Textverarbeitungsprogrammen genannt. Kämper-van den Boogaart (1992) 
führt die in den Programmen enthaltenen Thesauri sowie Korrekturpro-
gramme im Allgemeinen an. Zudem weist er auf die Möglichkeit des 
Experimentierens mit sprachlichen Strukturen hin, z.B. in Gestalt von 
Verschiebeproben von Satzgliedern, Austausch von Lexik, Kürzungen, 
Erweiterungen und textstilistische Korrekturen. 114 Während das Experimen-
tieren als Umgang mit sprachlichen Strukturen und ohne die Implikation, 
dessen Resultate seien durch das Programm autorisiert, noch unproble-
matisch erscheint, liegen im Einsatz von Thesaurus und Grammatikprüfung 
wiederum Probleme, die allerdings etwas anders gelagert sind als in spracher-
werbsspezifischen geschlossenen Programmen. So ergibt das Nachschlagen 
im Thesaurus von Word zum Ausdruck Problem 19 als „Synonyme“ 
bezeichnete Ausdrücke, die unter anderem „Knacknuss“, „Geheimnis“ und 
„Rebus“ umfassen. Die Arbeit mit einem solchen Thesaurus stellt insofern 
hohe Ansprüche an die sprachliche Kompetenz der Nutzer, zumal die 
gelisteten Ausdrücke weder erläutert noch mit einem Kontext versehen sind. 
Andererseits werden selbst bereits wortsemantisch wenig ähnliche Ausdrücke 
als Synonyme bezeichnet, wobei das Synonymkonzept sich ohnehin bei 
Berücksichtigung von Verwendungskontexten als problematisch erweist.115 
Für Lernende, die nicht bereits ein hohes sprachliches Niveau erreicht haben, 
kann ein solcher Thesaurus daher allenfalls in Kombination mit weiteren 

                                                 
113 Vgl. Nagy (2000). 

114 Vgl. Kämper-van den Boogaart (1992): bes. S. 86. 

115 Zum aktuellen Stand der Diskussion, die davon gekennzeichnet sei, dass Linguisten 
zunehmend der Auffassung widersprächen, Synonyme seien Wörter mit gleicher 
Bedeutung, (S. 26) vgl. Batteux (2000): bes. Kapitel 3. 
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Hilfestellungen (z.B. Wörterbüchern, aber auch expliziten Thematisierungen 
in der Vermittlung) nützlich sein. 

Ähnlich verhält es sich mit der Grammatikprüfung. In den bereits im 
Zusammenhang der Diskussion intelligenter tutorieller Systeme angeführten 
authentischen Lernereingaben116 bemerkt das entsprechende Prüfmodul von 
Word lediglich einen Fehler im letzten Satz. Zunächst schlägt es vor, 
„grosse“ durch „große“ zu ersetzen, dann folgt die Aufforderung, „Überprü-
fen Sie die Flexionsform des Adjektivs!“ Optional ist hierzu die folgende 
Erläuterung abrufbar: „Ein Adjektiv wird stark gebeugt, wenn kein gebeugter 
Artikel, ein Pronomen oder ein Zahlwort vorangeht.“ Die für den Zusam-
menhang des Fehlers maßgebliche und im Deutschen nicht ganz irrelevante 
gemischte Adjektivflexion wird insgesamt ignoriert und insofern eine 
unzutreffende Regel wiedergegeben. 

Fehlerfrei arbeitet die Grammatiküberprüfung auch in Bezug auf die 
Sprache aus dem Heimatland Microsofts nicht. Im amerikanischen Text der 
Didaktikerin Rebecca Oxford und anderer (1999) schlägt Word im Satz 
“However, students with field-dependent styles might not find in these 
programs the opportunity to learn using their preferred approaches.” den 
Ersatz von their durch there vor. Wenngleich das Prüfmodul auch eine 
Vielzahl zutreffender Rückmeldungen gibt, fragt sich gerade in Lernzusam-
menhängen, ob Unzulänglichkeiten der erwähnten Art tolerabel sind. 

Vor dem Hintergrund mangelnder Leistungsfähigkeit eingebauter Module 
hat die INSO-Corporation unter anderem für das Textverarbeitungsprogramm 
Word ein Grammatiktestmodul mit dem Namen Native English produziert. 
Hierbei handelt es sich also um ein fremdsprachenvermittlungsspezifisches 
Modul, das in nicht-fremdsprachenvermittlungsspezifische Programme wie 
Word, aber auch etwa Webbrowser, integrierbar ist. Native English lässt 
Voreinstellungen unterschiedlicher Ausgangssprachen117 zu und soll vor 
allem Interferenzfehler identifizieren. Trotz deutlicher Leistungsverbesserun-
gen gegenüber mitgelieferten Modulen in klassischen Anwendungsprogram-
men gelten auch hier die im Zusammenhang fremdsprachenvermittlungsspe-
zifisch-textueller Software geäußerten Vorbehalte. Zudem wurde die 
Entwicklung von Native English nach der Übernahme von INSO durch 
Stellent Inc. beendet. 

                                                 
116 Vgl. S. 76f.: „Sie sollen beispielsweise Puppentheater spielen oder mit Behinderte 

spazieren gehen. Im  „Zeitheft“ schreiben Vereine wie die Leipziger Tafel die abgeleis-
teten Stunden. (...) Der Student ist ein grosse Idealist.“ 

117 Gegenwärtig Französisch, Deutsch und Spanisch 
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In fremdsprachendidaktischen Zusammenhängen seltener diskutiert werden 
Anwendungsprogramme aus anderen Bereichen als demjenigen der 
Textverarbeitung. Die bei vorhandenen sprachlichen Grundkenntnissen 
unproblematische und authentisch-aufgabenbezogene Verwendung 
zielsprachlicher Programme ließe sich auch auf DTP-Programme, 
Dateiverwaltungen, Videoschnittprogramme etc. ausdehnen, also auf alle 
Bereiche, in denen sich für Sprachlernende Einsatzmöglichkeiten ergeben. 
Vor allem im Kontext fremdsprachlichen Fachunterrichts, aber auch in der 
Fachsprachenvermittlung bieten sich fachbezogene Lernsoftware oder 
Simulationen an,118 die beispielsweise in den Wirtschaftswissenschaften 
bereits ein hohes Niveau erreicht haben. Hinsichtlich der Fachsprache 
Medizin wird am Institut für Deutsch als Fremdsprache/Transnationale 
Germanistik der Universität München derzeit die Anamnesesoftware Casus 
des Klinikums der Universität München in ein fachsprachliches Lernmodul 
integriert. Bei entsprechender Motivation können auch für den Freizeitbe-
reich fremdsprachliche bzw. fremdkulturelle Unterhaltungsprogramme 
empfohlen werden. 

3.4.2. Offene Programme 

Zu den offenen, nicht-fremdsprachenvermittlungsspezifischen Programmen 
wird hier derjenige Teil der Software gerechnet, dessen primärer Zweck darin 
besteht, Zugriff auf externe Daten zu ermöglichen. Statt der Manipulation 
eigener Daten steht der Austausch von Daten im Vordergrund. Die 
Textualität solcher Programme betrifft von daher vor allem die technische 
Dimension, also die Bereitstellung von Ressourcen, die einen solchen 
Austausch ermöglichen. Hierzu ist es notwendig, dass En- und Decodierun-
gen geleistet werden, also digitale und analoge Daten ineinander umgewan-
delt werden. Entsprechende Programme ermöglichen es, auf Seiten des 
WWW (World Wide Web) zuzugreifen und nach dem HTML-Standard 
(Hypertext Markup Language) codierte Dokumente auf dem Bildschirm 
darzustellen oder Ton- (z.B. in MP3-Codierung119) bzw. Videosignale (z.B. 

                                                 
118 Vgl. z.B. Roche (2001): 207-208. 

119 MP3 bzw. MPEG Audio Layer-3 ist ein Komprimierungsalgorithmus für Audiodaten, 
der von der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt wurde (vgl. http://www.iis.fhg.de/amm/ 
techinf/layer3/, online am 02.04.2007). Er gehört zur Familie der MPEG-Codecs 
(Moving Picture Experts Group), die sowohl im Audio- als auch im Videobereich 
Verwendung finden. Die Spezifizierung als „Layer 3“ bezeichnet den Komprimierungs-
faktor, der zwischen 1:10 bis 1:12 der ursprünglichen Daten liegt. 



 

 92 

in MPEG-Codierung120) in analoge Audio- bzw. Videosignale umzuwandeln 
und wiederzugeben. Damit sind – abgesehen von der Bedienoberfläche – 
lediglich Codierung und Decodierung textuelle und in Form von Standards 
implementierte Programmbestandteile, die eigentliche Manipulation der 
Daten erfolgt außerhalb. Die Interaktion zwischen Nutzer und Programm 
besteht daher im Wesentlichen in der Eingabe von En- und Decodierungsbe-
fehlen, wobei diese aber in den Hintergrund zugunsten einer Auseinanderset-
zung mit fremden Daten tritt. 

Ein solcher Datenaustausch setzt nun aber – wie auch schon die offenen 
Module sprachspezifischer Software – eine Vernetzung von Computern 
voraus. Diese ist in Gestalt des Internet inzwischen in großen Teilen der Welt 
realisiert. Damit ist – neben der Verfügbarkeit notwendiger Programme – 
eine zweite wichtige Voraussetzung für den Datenaustausch geschaffen. Im 
Wesentlichen lassen sich Internetdienste in zweierlei Hinsicht nutzen: 
einerseits zum Bezug von Materialien, die andernorts produziert und bereit 
gehalten werden, andererseits zu einem Austausch im engeren Sinn einer 
bidirektionalen Kommunikation.121 Beides lässt sich weitergehend differen-
zieren, und ursprünglich waren für unterschiedliche Materialien bzw. 
Kommunikationsformen auch verschiedene Programme notwendig. Materia-
lien können als Text-Bild-Kombinationen angezeigt (WWW-Browser), in 
Gestalt von Software auf den eigenen Rechner übertragen (FTP-Program-
me122) oder als Ton- oder Videodokumente wiedergegeben werden (z.B. 
MP3-Spieler bzw. Videowiedergabeprogramme). Gerade akustische und 
visuelle Daten werden gelegentlich in einer dem Rundfunk bzw. Fernsehen 
vergleichbaren Art zum sofortigen Bezug bereitgestellt (realisiert mittels 
Streaming Audio bzw. Streaming Video im sog. Web-TV bzw. Web-Radio). 
Ähnlich vielfältig sind auch die Kommunikationsdienste wie E-Mail, Chat 

                                                 
120 Im Videobereich konkurrieren u.a. unterschiedliche Standards der Moving Picture 

Experts Group miteinander (vgl. www.mpeg.org/MPEG/index.html, online am 
02.04.2007). Auch im Videobereich weisen die nachfolgenden Zahlen auf den Kompri-
mierungsgrad hin.  

121 Diese Differenzierung bedeutet übrigens nicht, dass bei einem Materialbezug keinerlei 
Daten zu deren Anbieter fließen. Oft werden Navigationen im WWW elektronisch 
verfolgt und registriert. Einige Seiten fordern sogar ein so genanntes Cookie an; dies ist 
ein Komplex aus Daten, die im Browser gespeichert sind und neben Informationen über 
die eingesetzte Software weitere Informationen enthalten kann, die ein Benutzer dort 
gespeichert hat. Vom Benutzer des Browsers ist aber ist die Übermittlung solcher Infor-
mationen, die in der Regel unbemerkt erfolgt, nicht bezweckt. Insofern findet eine 
bidirektionale Kommunikation als gemeinsames Ereignis nicht statt.  

122 FTP ist eine Abkürzung für File Transfer Protocol, ein Standard, nach dem im Internet 
vor allem Software übermittelt wird. 
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und Videoconferencing; sie decken ein Spektrum von graphischer und 
phonischer Kommunikation ab, die diachron wie synchron erfolgen kann.  

Die Entwicklung gerade der Web-Browser (z.B. Mozilla Firefox, Internet 

Explorer) ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass einige der ursprünglich 
separaten Dienste nun unter deren Oberflächen zusammengefasst sind;123 
andere können als so genannte Plug-Ins nachträglich installiert werden, 
sodass die Browser den Aufruf notwendiger Programme bzw. Programm-
module veranlassen.124 Andererseits werden unterschiedliche Services 
zunehmend unter einer HTML-Oberfläche angeboten (etwa E-Mail als 
WWW-Mail). Obwohl einige Dienste nach wie vor den Aufruf spezifischer 
Programme verlangen,125 ist tendenziell deren zunehmende Integration 
festzustellen. Hierdurch werden auch die Bereiche Materialbereitstellung und 
Kommunikation zunehmend miteinander verbunden. Dennoch bleibt deren 
analytische Trennung sinnvoll, wobei in der didaktischen Literatur oft 
zwischen Informations- und Kommunikationsfunktion unterschieden wird. 126 

Aufgrund der Vielfalt angebotener Dienste sowie der Offenheit der 
Programme, die lediglich einen Zugang zu anderweitig vorhandenen 
Materialien darstellen bzw. Kommunikation ermöglichen, lassen sich 
Nutzenpotentiale nur unter Bezug auf konkrete Beispiele bestimmen. Eine 
solche Diskussion zu führen ist angesichts des riesigen Angebots, neuer 
Darstellungsformen (z.B. Hypertexte) und kursintegrierbarer Kommunikati-
onsmöglichkeiten, die weit über klassische Briefkontakte hinausgehen, hin-
reichend komplex, um zwei eigenständige Teile (III und IV) zu rechtfertigen. 
An dieser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, dass einige Didaktiker das 
Internet für ein vergleichsweise deutlich reicheres Lernme¬ dium als 
geschlossene Sprachlernprogramme halten. 

 

Vielleicht kann man sogar behaupten, daß Hypertext-Systeme besonders für das 
Lernen höherer taxonomischer Lernzielebenen geeignet sind, CBT (Computer-Based 

Training, S.S.) hingegen eher für das Lernen in unteren Bereichen der Lernziel-
Taxonomie. Es setzt sich jedenfalls die Ansicht durch, daß Hypertext-Systeme ein 
ideales Medium für das entdeckende Lernen sind (...).

127
 

                                                 
123 Beispielsweise die Funktion der Dateiübertragung per FTP; im Netscape Navigator ist 

zudem die E-Mail-Funktion in die Oberfläche des Browsers integriert. 

124 In diesem Zusammenhang sind vor allem auf Multimedia bezogenen Plug-Ins zu 
nennen. 

125 Dies gilt vor allem für einige Kommunikationsprogramme. 

126 Vgl. der in dieser Hinsicht programmatische Titel in Barrett (1992). 

127 Schulmeister (21997): 271. Ähnlich auch McAleese (1993): 19. 
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Teil II: Vorschläge zur Realisierung in geschlosse-

ner Sprachlernsoftware 

Durch die Rekonstruktion der Textcharakteristik geschlossener Sprachlern-
software konnte deren mangelnde Flexibilität theoretisch begründet werden. 
Empirische Evaluationen entsprechender Software bestätigten die 
theoretische Herleitung. Es hat sich gezeigt, dass mögliche Stärken solcher 
Software in der multimedialen Darstellung liegen, während sich Reaktionen 
auf Lernereingaben notwendigerweise innerhalb enger und diachron 
festgelegter Grenzen bewegen. Dies betrifft maßgeblich auch die Evaluation 
sprachlicher Eingaben. Damit sind die Möglichkeiten einer wirklichen 
Bereicherung traditioneller Verfahren begrenzt. Sie erstrecken sich auf die 
Nutzung der Multimedialität zu Darstellungs- und Illustrationszwecken sowie 
zur Übung produktiver Fertigkeiten in sinnvoll vorstrukturierbaren 
Bereichen. Hierbei müssen sich die neuen Medien auch an Qualitätskriterien 
für traditionelle Lehrwerke messen lassen.1 

Da in der Multimedialität die Grundlage verbesserter Förderungsmöglich-
keiten liegt, ist hierauf zuerst einzugehen. Anschließend werden exemplari-
sche Vorschläge zur Realisierung in geschlossener Lernsoftware in den 
Bereichen Hörverstehen, Grammatik- sowie Wortschatzvermittlung unter-
breitet. 

Zwar bedeuten unterschiedliche Medialitäten für die Sprach- und Kulturver-
mittlung nichts Neues, denn sie kennt beispielsweise den Audio- und 
Videoeinsatz seit Jahrzehnten. Schon auf Comenius rückführbar ist die 
Forderung nach Veranschaulichung,2 die im reformpädagogischen Lernen 
‚mit allen Sinnen’ eine Entsprechung findet. Somit steht auch für die 

                                                 
1 Vgl. Kast/Neuner (1996, 21998) unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen als 

Fremdsprache, Cunningworth (1995) und Tomlinson (2001) unter besondere Berück-
sichtigung des Englischen sowie die Literatursammlungen unter http://www.fbls.uni-
hannover.de/sdls/bickes/forum/literatur/daf_allg.htm#Lehrwerkanalyse (online am 
02.04.2007) bzw. http://www.uni-trier.de/~feb/Seminarunterlagen/Lehrwerkanalyse/ 
lehrwerkanalyse_und_lehrwerkkrit.htm (online am 02.04.2007). 

2 „Klar / auch dannenhero / stät und fäst / wird sie seyn [die Weisheit] / wann alles / was 
gelehret oder gelernet wird / nicht dunkel oder verwirrt / sondern deutlich / wohlunter-
schieden und abgetheilet ist / wann die sinnbare Sachen den Sinnen recht vorgestellet 
werden / damit man sie mit dem Verstand ergreiffen könne.“ (Comenius 1658/1964: 5). 
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Nutzung audiovisueller Medialitäten spezifische Literatur zur Verfügung.3 
Eine Besonderheit der neuen Medien besteht nun aber in der leichteren 
Manipulierbarkeit der Daten sowie wesentlich vereinfachten Integrations-
möglichkeiten unterschiedlicher Medialitäten und Darstellungsformen. In 
diesem Abschied von einem ‚Entweder – Oder’ alternativer Medialitäten 
liegt eines der Innovationspotentiale neuer Medien, das Roche (2001: 214, 
222) in seiner Forderung nach „Medienadäquatheit“ von Lernsoftware 
reflektiert. Vielleicht bedarf diese von Roche gewählte Bezeichnung jedoch 
einer Klarstellung. Sie ist zwar knapp und einprägsam; jedoch könnte sie 
unter Umständen verkürzt und damit falsch verstanden werden. Es kann 
nämlich der Eindruck entstehen, als sei hiermit eine Anpassung sprach- und 
kulturvermittlungsbezogener Inhalte an die Darstellungsmöglichkeiten neuer 
Medien eingefordert. Dies jedoch ist weder sinnvoll, noch von Roche (2001) 
gemeint. Vielmehr wird eine Ausnutzung der (multi-)medialen Möglichkei-
ten erst dann sinnvoll, wenn diese unter Berücksichtigung inhaltsbezogener 
und lerntheoretischer Erwägungen erfolgt. Nur dann, wenn solche 
Erwägungen etwa Animationen oder multimediale Darstellungen sinnvoll 
erscheinen lassen, sollten die entsprechenden Möglichkeiten hierzu genutzt 
werden. Um dieses didaktische Primat klar auszudrücken, schlage ich die 
Bezeichnung erwerbsfördernde Mediennutzung vor, in der sich deutlich 
niederschlägt, dass unter Fokussierung der Erwerbsprozesse alle sinnvoll 
unterstützenden Möglichkeiten eines Mediums ausgenutzt werden sollen. 
Aus der Möglichkeit, unterschiedliche Medialitäten nutzen zu können, leitet 
sich insofern die Forderung ab, diese in der Materialaufbereitung angemessen 
und im Sinne einer Verbesserung der Lerneffizienz zu nutzen. 

Leider ist in der aktuellen Sprachlernsoftware ein solches didaktisches 
Primat nur selten, jedenfalls aber nicht durchgehend berücksichtigt. So finden 
sich dort gelegentlich inhaltlich und lernpsychologisch kaum zu rechtferti-
gende Animationen wie abwechselnd vor- aber auch rückwärtslaufende 
Schriftbänder oder willkürliche Geräuscheinblendungen, sodass neue 
Gestaltungsmöglichkeiten oft so erscheinen, als seien sie vor allem unter 
Marketinggesichtspunkten integriert.  

Ausgesprochen sinnvolle Nutzungen multimedialer Gestaltungsmöglich-
keiten liegen dagegen beispielsweise in fachbezogenen Simulationen, die als 
Elemente eines content based learning (vgl. Snow (1993)) vor allem in Ver-
mittlungsprozessen zur Fachkommunikation einsetzbar sind. Hier kommt es 
auf die jeweiligen Disziplinen an, welche Software als sinnvoll gelten kann. 

                                                 
3 Z.B. Altman (1989), Schwerdtfeger (1989) Esselborn (1991) und Donath/Volkmer 

(2000). 
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1.  Förderung des (Hör-)Verstehens 

Kommunikation kann mittels neuer Medien in den klassischen Dimensionen 
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit

4
 einschließlich großer Teile des 

nonverbalen Bereiches dargestellt werden. Dabei gehen die Darstellungs- und 
Manipulationsmöglichkeiten über das Ausmaß hinaus, das in herkömmlichen 
Videos umsetzbar ist. Je nach Lerner bzw. Lernfortschritt können bestimmte 
optionale Hilfestellungen gewährt werden, die den Einsatz insbesondere 
mündlichen authentischen Materials flankieren und damit häufiger 
realisierbar machen. Je nach Lernfortschritt sind Probleme in den folgenden 
Hinsichten erwart- und bearbeitbar: 

- normale, aber in den Augen der Lernenden zu hohe Sprechgeschwindig-
keit 

- gleichzeitiges Sprechen mehrerer Beteiligter 
- Hindergrundgeräusche (noise) 
- standardferne Varietäten 
- spezifische Anforderungen durch fremde/unbekannte Kontexte, aber auch 

in lexikalischer und grammatischer Dimension 

Einem Großteil dieser Schwierigkeiten kann durch Gewährung zusätzlicher 
Hilfestellungen begegnet werden, sodass die Verwendung reichweitenorien-
tiert und/oder umfassend authentischen Materials – gerade wenn es durch 
Übertragung der visuellen Dimension unterstützend situiert ist – auch auf 
früheren Lernstufen begünstigt wird. Denkbar sind in dieser Hinsicht optional 
anwählbare alternative und/oder parallele Darstellungsformen in unterschied-
lichen Medialitäten, von denen zum Teil in heutiger Software bereits 
Gebrauch gemacht wird. Hierzu gehören: 

1. Paralleldarbietung von gesprochener Sprache und Verschriftung. Durch 
Bereicherung um Entlastungsmöglichkeiten gestatten es die neuen 
Medien, Lernende frühzeitig mit Aufzeichnungen authentischer Sprecher 
und authentischer Kommunikation zu konfrontieren. In diesem Fall aber 
stellt sich die Frage der angemessenen Transkription. Aus didaktischen 
Erwägungen wird hier für eine Transkription im Sinne der Diskursfor-
schung5 bzw. im Sinne einer Verschriftung gemäß der Terminologie der 
Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsforschung plädiert – wenn auch in einer 

                                                 
4 Vgl. hierzu jedoch die Relativierungen dieser Konzepte etwa bei Koch/Oesterreicher 

(1985) sowie anderen Theoretikern aus diesem Forschungsumfeld. 

5 Z.B. Ehlich/Rehbein (1976). 
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simplifizierten und gut lesbaren Form. Dabei sollten diskursrelevante, 
aber in der Regel in der Sprach- und Kulturvermittlung vernachlässigte 
Phänomene verzeichnet werden, die der Diskurssteuerung bzw. Sicherung 
des fortbestehenden Miteinanders von Sprecher(n) und Hörer(n) dienen. 
Ehlich (1986b) hat in diesem Zusammenhang z.B. auf wichtige Funktio-
nen von Interjektionen hingewiesen. 

2. Ebenfalls bereits realisiert sind Paralleldarbietungen von zielsprachlichem 
Sprechtext und ausgangssprachlicher schriftlicher Übersetzung. Diese 
Kombination ähnelt derjenigen, die schon seit Jahrzehnten im Fall der 
Untertitelung von Filmen genutzt wird und oftmals alltagstheoretisch als 
gute Grundlage des ungesteuerten Fremdsprachenerwerbs gilt. Dennoch 
sind – trotz aller möglichen Lernerzentriertheit der Vermittlung – Motiva-
tion und Kontext der Nutzung von Lernsoftware und der Rezeption von 
Filmen sehr verschieden. Filme werden meist der Inhalte wegen betrach-
tet, (Hör-)Texte in Lernsoftware dagegen verfolgen noch immer primär 
den Zweck der Sprach- und Kulturvermittlung (Klippel (2000)). 
Empirische Untersuchungen zum Nutzen einer Paralleldarbietung von 
zielsprachlicher Kommunikation und ausgangssprachlicher Übersetzung 
in der Sprach- und Kulturvermittlung liegen noch nicht vor. Theoretische 
Überlegungen aber lassen den Wert dieses Vorgehens zumindest zweifel-
haft erscheinen. Einerseits stellen Übersetzungen schon seit Jahrzehnten 
aus fremdsprachendidaktischer Sicht nicht mehr das Mittel erster Wahl 
zur Verständnissicherung dar – vor allem nicht in so komplexen Zusam-
menhängen wie Texten und Diskursen, denn durch eine Übersetzung wird 
der zentrale Zweck der Zielsprache – nämlich als Kommunikationsmittel 
zu funktionieren – in Bezug auf die Lernenden quasi negiert. Wenn dies 
auch im Hinblick auf Filme gegenüber einem nicht-fremdsprachlernorien-
tierten Publikum ohne Weiteres hinnehmbar ist, erscheint ein solches 
Vorgehen für eine kommunikativ orientierte Vermittlung allenfalls 
begrenzt akzeptabel.  
In Einzelfällen – z.B. im Anfangsunterricht – kann es unter Umständen 
auch einmal nützlich sein, im Sinne einer aufgeklärten Zweisprachigkeit 
Kontexte und/oder Inhalte in der genannten Form in der Muttersprache 
wiederzugeben. Allerdings stellt sich hierbei die Frage, ob solche 
(Hör-)Texte, die für die Lernenden einzig durch umfangreiche mutter-
sprachliche Hilfestellungen erschließbar sind, die geeignetsten für einen 
gegebenen Sprachstand darstellen. 

3. Wenige Lernprogramme wie z.B. Business English von Digital 

Publishing gestatten eine Variation der Sprachausgabe-Geschwindigkei-
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ten.6 Hierbei kann auf technische Möglichkeiten zurückgegriffen werden, 
indem man entweder die Sample-Rate modifiziert und dabei eine Verän-
derung der Tonhöhe (pitch) in Kauf nimmt oder durch eine tonhöhenneu-
tralere Sound File Expansion

7 die Wiedergabegeschwindigkeit 
modifiziert.8 Beide Verfahren gestatten dem Lerner also, Sprechgeschwin-
digkeiten zu modifizieren, ohne redaktionellen Mehraufwand bei der 
Softwareerstellung zu erfordern. Selbst der Einsatz des tonhöhenverän-
dernden Verfahrens erscheint hierbei vertretbar, zumal ungewöhnliche 
Tonhöhen verringerte Sprechgeschwindigkeiten zusätzlich als unnatürlich 
kennzeichnen. Dies gilt sinngemäß auch hinsichtlich der gegebenenfalls 
entsprechend zeitlupenartig ablaufenden Videosequenzen. In jedem Fall 
aber erhalten die Lernenden ein Werkzeug, das ihnen zunächst das 
Verständnis erleichtert und mit dessen Hilfe sie ein Gespür für gerade bei 
schnellerem Sprechen erschwert erkennbare artikulatorische Phänomene 
einer Sprache aufbauen können. Von besonderem Nutzen ist deshalb eine 
stufenlos regelbare Wiedergabegeschwindigkeit. 

4. Noch selten wird Gebrauch gemacht von der Möglichkeit, die akustische 
Verständlichkeit authentischen Materials mittels akustischer Filter 
optional zu verbessern.9 Hintergrundgeräusche (noise) stellen gerade für 
den Fremdsprachenlerner eine Schwierigkeit bei der Lautdiskrimination 
dar.10 Je nach Art dieses Hintergrundgeräusches, insbesondere dessen 
Eingrenzbarkeit, können die entsprechenden Frequenzen aus der Tonauf-
zeichnung herausgefiltert werden. Dabei ist allerdings zu beachten: je 
größer das Frequenzspektrum der Hintergrundgeräusche ist bzw. je mehr 

                                                 
6 Exemplarisch sei hier auch die Language Teacher-Serie der Ectaco, Inc, New York, 

genannt, vgl. http://www.ectaco.com/dictionaries/list.php3?ad_id=226&am_id=491& 
refid=0&rfr_id=1&rqt_id=2&pagelang=23&lang=7#6 (online am 02.04.07). 

7 Hierunter versteht man, vereinfacht gesagt, die Zerlegung einer Audiodatei in kleine 
Segmente, zwischen die nachfolgend quasi sehr kurze Pausenzeiten eingeschoben 
werden. 

8 Zu einigen softwaregestützten Manipulationsmöglichkeiten der Audioausgabe vgl. 
http://www.kgw.tu-berlin.de/~abart/cmkurs/compmus/clm-tutorials/processing.html 
(online am 02.04.07). 

9 Ansatzweise ist eine solche Filterfunktion in den Lernprogrammen der Tell Me More-
Serie der Auralog s.a., Montigny-le-Bretonneux, realisiert, die inzwischen für die 
Zielsprachen Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Nieder-
ländisch und Spanisch erschienen sind, vgl. http://www.auralog.com/ (online am 
02.04.2007). 

10 Dieser Standpunkt wird in der überwiegenden Literatur zum Hörverstehen vertreten. 
Stellvertretend sei hier auf Noblitt (1995) verwiesen. 
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Übereinstimmung es mit menschlichen Stimmen enthält, desto unnatürli-
cher werden die Stimmen klingen. Bei sehr weitgehenden Übereinstim-
mungen wird der Einsatz entsprechender Filter schließlich sogar zur 
Tilgung derjenigen Frequenzen führen, die zur Wahrnehmung einzelner 
Laute erforderlich sind. Dies ist auch der Grund, warum die vorstehend 
angesprochene Entzerrung von Turn-Überschneidungen in den meisten 
Fällen nicht möglich sein wird. 
Die Mehrzahl aller Filterungsprozesse wird jedenfalls reduzierte Stimm-
frequenzspektren hervorbringen, was aber – zumal dies die Unnatürlich-
keit solcher Manipulationen unterstreicht – vertretbar erscheint. Denn 
insgesamt sollen alle vorstehend genannten Verfahren zur Manipulation 
bzw. Ergänzung – wie oben bereits erwähnt – lediglich optional anwähl-
bare alternative Materialien bereitstellen, nicht aber die authentischen 
Diskurse, die ihrerseits ja streng genommen in Lernprogrammen als Texte 
erscheinen,11 ersetzen. Dies gilt sinngemäß natürlich auch hinsichtlich des 
Einsatzes nach wie vor möglicher traditioneller Verfahren der Ausgangs-
datenvereinfachung – z.B. in Gestalt nachgestellter Studioaufnahmen. 
Ergänzend sei hierzu allerdings erwähnt, dass gerade der Versuch, unter 
Studiobedingungen ‚Umgangssprache’ produzieren zu wollen, oft 
misslingt.12 

Abschließend sei noch kurz auf die Frage eingegangen, woher geeignetes 
authentisches Material stammen könnte, da eine beschränkte Verfügbarkeit 
oft als Ursache für den seltenen Einsatz angegeben wird. Einerseits ist hier an 
zahlreiche Produktionen der Massenmedien zu denken, deren Verwendung 
allerdings die vorherige Lösung urheberrechtlicher Fragen voraussetzt. 
Zudem ist – trotz der Vielfalt solcher Materialien – zu berücksichtigen, dass 
                                                 
11 Dies ergibt sich daraus, dass zuvor aufgezeichnete Diskurse nun mit einem didaktischen 

Zweck in eine Lernsituation übertragen werden, wobei mit der Materialisierung des 
Diskurses selbst keine diskursiven Handlungen mehr möglich sind. Ähnlich gilt dies 
übrigens auch hinsichtlich der Versuche einiger Lernprogramme, einzelne Turns in 
einem thematisch fest umrissenen Kontext vorzugeben, zumal hierin Abweichungen von 
einer vorgesehenen und rein auf die sprachliche Oberfläche bezogenen Progression nicht 
mehr bearbeitbar sind. Diese Folgerungen sind ableitbar aus den Überlegungen Ehlichs 
zur Texttheorie (1983) sowie zu sprachlichen Handlungsmustern (Ehlich/Rehbein (1979, 
1986)). 

12 Exemplarisch sei hier das Lehrwerk Gegensätze (Lodewick 1994) einschließlich der 
begleitenden Audiocassetten erwähnt. Die auf der Audiocassette enthaltenen Beispiele 
zum Kapitel Ugs (Umgangssprache) klingen von der Artikulation her ausgesprochen 
gekünstelt. Andererseits thematisiert dieses Lehrwerk den Unterschied zwischen 
‚gesprochener’ und ‚geschriebener’ Sprache lernerangemessen. 
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es sich hierbei um mehr oder weniger stark medial geprägte Varietäten einer 
Sprache handelt. Dies gilt auch für den nicht-fiktionalen Bereich wie 
Talkshows etc., da hier mit Einflussnahmen auf das sprachliche Handeln 
durch Regie bzw. Produktionsleitung im Sinne der Vergrößerung von 
Zuschauerzahlen zu rechnen ist.13 Andererseits verfügen solche Materialien 
über eine Reihe von Vorteilen, etwa Studioqualität der Aufnahmen und die 
kaum bezweifelbare Authentizität als medialem Produkt der Zielkultur.  

Weiterhin ist an ohnehin bereits erhobene Korpora gesprochener Sprache 
zu denken, die aus linguistischen, soziologischen, folkloristischen und 
anderen Motivationen bereits erhoben sind. Für den deutschsprachigen 
Bereich sind hier insbesondere die im Rahmen der Publikationsreihe Phonai 
(1969ff.) bandbegleitenden Tonaufnahmen zu nennen; auch entstanden 
Aufnahmen bei der Erstellung sonstiger linguistischer Korpora, über die 
Glas/Ehlich (2000) einen Überblick geben. Aus urheberrechtlicher 
Perspektive stellt sich allerdings die Frage, wie umfänglich bzw. zweckge-
bunden die jeweiligen Sprecher Rechte an Personen oder Institutionen 
übertragen haben und damit überhaupt ein autorisierter Verhandlungspartner 
für vermittlungsbezogene Verwendungen zur Verfügung steht. Zudem liegen 
zu den meisten Korpora – wenn überhaupt – meist nur Audioaufzeichnungen 
vor, sodass hier unter Umständen mit schwer rekonstruierbaren und in der 
Vermittlung explizit zu vermittelnden Kontexten zu rechnen ist. Zudem ist in 
diesen Materialien mit Manifestationen des Schulparadigmas14 und/oder des 
Interviewerparadoxons15 zu rechnen, was wiederum die Authentizität z.B. als 
‚Alltagsgespräch’ beeinträchtigt, wenngleich man inzwischen relativ wir-
kungsvolle Strategien entwickelt hat, entsprechenden Beeinflussungen in der 
Aufzeichnungssituation zu begegnen16. Der Preis solcher Strategien ist 

                                                 
13 Zu spezifischen sprachlichen Varietäten und Handlungsmustern in elektronischen 

Massenmedien siehe Schlickau (1996) für den Rundfunk sowie die Beiträge in Biere 
(1996) bzw. die Einträge in Holly/Püschel (1996) für das Fernsehen. 

14 Das so genannte Schulparadigma wirkt sich vor allem in Interviewsituationen aus, wenn 
“(1) Einer fragt etwas, obwohl es ihn (offenbar) persönlich nicht interessiert (vgl. 'in 
beruflicher Eigenschaft' (...)) und 
(2) er fragt, obwohl er die Antwort in gewisser Weise bereits kennt.“ (Werlen (1984): 
81). 

15 “The Observer's Paradox states that in order to understand human communication one 
must study it but the very act of observation affects the phenomenon under study.” 
(Cieri/Miller/Walker (2002): 2). 

16 Hierzu zählen möglichst unauffällige Aufnahmegeräte sowie eine Vorlaufzeit, während 
der sich ein Vergessen des Aufgezeichnet-Werdens einstellen soll. 
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jedoch oft der Verzicht auf Videoaufzeichnungen sowie geringere Audioqua-
lität, da technische Geräte die Aufnahmesituation nicht beherrschen sollen.  

Eine weitere mögliche Quelle stellt medial vermittelte Kommunikation 
zwischen zielkulturellen und anderen eigenkulturellen Lernergruppen dar. 
Nicht nur E-Mail-basierte Tandems, sondern zunehmend auch Videokonfe-
renzen werden seit einiger Zeit zwischen Lernergruppen durchgeführt.17 Im 
Fall solcher Videokonferenzen entstehen Ton- und Videoaufzeichnungen 
mittels der ohnehin vorhandenen Apparaturen quasi nebenbei, wodurch diese 
Aufzeichnungen als Material für weitere Lernergruppen nutzbar werden. 
Selbstverständlich handelt es sich auch bei diesen Materialien um eine 
spezifische Varietät zielsprachlichen Handelns, die jedoch möglicherweise 
für Lernende von besonderem Interesse ist. Es sind nämlich Beispiele für 
Kommunikation von Angehörigen der eigenen mit Vertretern der Zielkultur, 
sodass sich hierin Momente der Charakteristik der Begegnung zweier oder 
mehrerer spezifischer Kulturen manifestieren, also dasjenige, was Kramsch 
als „dritte Kultur“18 bezeichnet. Allerdings ist diese Variante zudem medial 
und vermittlungsinstitutionell gerahmt. Auf die spezifischen Lernpotentiale, 
die sich aus derartigen Videokonferenzen ergeben, wird intensiv im 
Zusammenhang der Kommunikationsfunktion neuer Medien im IV. Teil 
eingegangen. Ein großer Teil dieser Potentiale dürfte jedoch auch durch 
Nutzung von Aufzeichnungen für andere Lernergruppen nutzbar zu machen. 

Insgesamt können neue Medien also im Zusammenhang der Darstellung 
kommunikativer Ereignisse den Lernenden zahlreiche Hilfestellungen bieten, 
die zwar nicht sämtlich neuartig sind (wie die Unterstützung durch 
Videomaterial), die sich aber in diesen Medien in vielfältiger Weise und für 
den Nutzer vergleichsweise einfach handhabbar miteinander kombinieren 
lassen. Hieraus ergeben sich Möglichkeiten, weitere Momente von 
Handlungskontexten und somit die Authentizität umfassender, nämlich über 
die sprachlichen Mittel hinausgehend, abzubilden. In der Bereitstellung 
ergänzender und/oder manipulierter Materialien manifestieren sich 
Individualisierungsmöglichkeiten, die es den Lernenden gestatten, jederzeit 
spezifische Hilfestellungen abzurufen, wobei jedoch das authentische 
Material im Mittelpunkt verbleibt, sodass Lernende dieses stets als 
Zielvorgabe vor Augen behalten. Neue Medien können somit besonders im 

                                                 
17 Vgl. hierzu diejenigen Videokonferenzen, die der Verfasser mit Studenten des Instituts 

für Deutsch als Fremdsprache mit deutschlernenden Studierenden der Miami University, 
Oxford/Ohio, durchgeführt hat und auf die in Teil IV intensiv im Zusammenhang der 
Kommunikationsfunktion neuer Medien eingegangen wird. 

18 Vgl. Kramsch (1993): bes. Kapitel 8. 
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so genannten rezeptiven Bereich einen Beitrag zur Individualisierung des 
Lernens und der inneren Differenzierung institutionellen Lehrens leisten. 

Andererseits beschränken sich die sinnvoll nutzbaren Möglichkeiten 
geschlossener Lernsoftware auf die Förderung der Verstehensleistungen, die 
in der Literatur – unter Vernachlässigung besonders antizipativer Leistungen 
– meist als rezeptive Fertigkeiten bezeichnet werden. Genuin produktive 
Fertigkeiten sind durch geschlossene Lernsoftware jetzt und in absehbarer 
Zukunft nur in begrenzten Teilbereichen förderbar. Dies ergibt sich einerseits 
aus der fehlenden Prozessierbarkeit kommunikativer Handlungszwecke in 
entsprechender Software, die jedoch konstitutiv für sprachliches Handeln 
sind. Andererseits reicht – wie schon beschrieben – die Qualität formaler 
Analyseinstrumente auch noch nicht für eine zuverlässige Evaluation 
komplexer sprachlicher Oberflächen aus.  

2.  Förderung grammatischer Kenntnisse 

Möglichkeiten zur Förderung auch produktiver Fertigkeiten bietet 
geschlossene Lernsoftware in Teilbereichen der Sprachvermittlung im 
engeren Sinn, vor allem zum Erwerb morphologischer und syntaktischer 
Strukturkenntnisse sowie zur Vermittlung von Wortschatz, worauf weiter 
unten näher eingegangen wird. Hinsichtlich der auf grammatische Kenntnisse 
gerichteten Software ist prinzipiell zwischen Vermittlungs- und Übungs- 
bzw. Testmodulen zu unterscheiden. 

2.1. Vermittlungsmodul 

Für Vermittlungszusammenhänge ergeben sich veränderte Darstellungsfor-
men vor allem durch eine Aufbereitung als Hypertext sowie durch 
sinntragende Animationen. Hypertextartige Darstellungen, die im Prinzip als 
geschlossene Hypertexte konzipiert sind (z.B. grammis

19, BabelOn
20), weisen 

die in Teil III ausgiebig diskutierten Vorteile und Probleme in Abhängigkeit 
von Lernzielen und spezifischen Lernerfaktoren auf. Sie eignen sich jedoch 

                                                 
19 http://hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/information.html (online am 02.04.2007). 

20 http://luna.lili.uni-bielefeld.de/ (online am 02.04.2007). 



 

 104 

hervorragend zur Integration in lernerspezifische Rückmeldungen, sodass im 
Kontext der Übungs- bzw. Testmodule hierauf zurückzukommen ist. 

Bislang wenig genutzt sind spezifische Visualisierungsmöglichkeiten, die 
die neuen Medien für die Grammatikvermittlung bieten. Neu gegenüber 
Printmedien ist die Möglichkeit, bewegte Animationen wiederzugeben. Erste 
Umsetzungen entsprechender Visualisierungsmöglichkeiten sind u.a. 
ebenfalls innerhalb der erwähnten Projekte grammis (Institut für Deutsche 

Sprache, Mannheim) sowie BabelOn (verschiedene deutsche Universitäten) 
vorgenommen. Dargestellt ist beispielsweise, wie Nominalphrasen im 
Deutschen links und recht von ihrem Kern erweitert21 oder Wörter 
morphologisch analysiert22 werden. 

 

 

Abb. 11: Sequenzen aus einer filmähnlich ablaufenden Animation innerhalb 
des Projektes grammis zur Erweiterbarkeit deutscher Nominalphrasen. Die 

                                                 
21 http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/sysgram.ansicht?v_typ=d&v_id=1469 

(online am 02.04.2007). 

22 Erreichbar über die Flash-Animation zu Seite http://luna.lili.uni-biele-
feld.de/BabelOn/mrphtut1.1.1.htm (online am 02.04.2007). 
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Linkserweiterungen sind den Stufen der tatsächlichen Darstellung 
entsprechend wiedergegeben, die Rechtserweiterungen nur in ihrer Summe. 

Ganz besonderen Nutzen aber bieten Animationen in solchen Zusammenhän-
gen, in denen sich Unterschiede zwischen lebensweltlicher Statik und 
Dynamik sprachlich manifestieren. Dann nämlich können entsprechende 
Visualisierungen derartige Form-/Funktionszusammenhänge eingehender 
verdeutlichen. Exemplarisch seien hier die deutsche Wechselpräposition in 
sowie die englischen Präpositionen in bzw. into angeführt.  

Im Rahmen einer Arbeit zur Effizienz animierter Grammatikdarstellungen 
entwickelt Scheller (2002) im Zusammenhang des Projektes uni-deutsch.de 
unter anderem eine animierte Darstellung zur Wechselpräposition an.23 
Folgende drei Phasen stammen aus der filmähnlich ablaufenden Präsentation: 

 

                                                 
23 Weitere Beispiele, unterschiedliche quantifizierende Effizienzmessungen aus einem 

klassischen Untersuchungsdesign mit Prä- und Posttests von Experimental- und 
Kontrollgruppe sowie eine Problematisierung dieses Forschungsaufbaus und Hinweise 
auf begrenzte Verallgemeinerbarkeit enthält Scheller (2002). 

Abb. 12a: Illustration 
des Zusammenhangs 
von Bewegung, 
Funktion der Präpo-
sition an als operativer 
Prozedur zur Angabe 
einer Richtung und 
grammatischer Kenn-
zeichnung durch Akku-
sativ, Phase 1. 
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Die hier genannten Beispiele aus dem Bereich der Präpositionen sind 
stellvertretend für die grundsätzliche Möglichkeit angeführt, 
Form-/Funktionszusammenhänge einprägsam durch mediale Gestaltungs-
möglichkeiten zu veranschaulichen und den Lernenden somit zusätzliche 
Hilfestellungen anzubieten. Scheller kommt in ihren empirischen Effizienz-
tests, deren methodologische Probleme24 hinsichtlich Faktorenkonstanz und 
Erhebungszahl sie ebenfalls reflektiert, nach vergleichenden Lernstandstests 
zu dem Ergebnis, dass der messbare Wissenszuwachs einer multimedial-
animiert unterrichteten Lernergruppe zumindest gleich, in mehreren 
Hinsichten aber demjenigen einer konventionell unterrichteten Kontroll-

                                                 
24 Vgl. auch Issing (1998) zu einer Diskussion von Problemen der Verallgemeinerung 

einzelner Effizienzstudien zu unterschiedlichen Unterrichtsformen. 

Abb. 12b: Illustration 
des Zusammenhangs 
von Bewegung, Funk-
tion der Präposition an 
als operativer Prozedur 
zur Angabe einer 
Richtung und gram-
matischer Kennzeich-
nung durch Akkusativ, 
Phase 2. 

Abb. 12c: Illustration 
des Zusammenhangs 
von Bewegung bzw. 
Statik, Funktion der 
Präposition an als ope-
rativer Prozedur zur 
Angabe einer Richtung 
bzw. Kennzeichnung 
eines konstanten Ortes 
und grammatischer 
Kennzeichnung durch 
Akkusativ bzw. Dativ, 
Phase 3. 
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gruppe überlegen sei.25 Explizit versteht Scheller dabei jedoch konventionel-
len und mediengestützten Unterricht nicht als Alternativen, sondern im Sinne 
eines Blended Learning als einander ergänzend. 

In jedem Fall legt es das als explorativ und vorläufig zu verstehende Ergebnis 
Schellers nahe, dass sachangemessen animierte multimediale Darstellungen 
sinnvolle Hilfestellungen für den Grammatikunterricht bereitstellen können. 
Es ist also im Einzelfall die Kreativität von Softwareautoren gefordert, die es 
verstehen, neue Gestaltungsmöglichkeiten sach- und lernerangemessen, also 
im Sinne der zuvor geforderten erwerbsfördernden Mediennutzung, zu imple-
mentieren. Gegenwärtig bestimmen leider noch allzu oft relativ einfache 
Übertragungen aus Printmedien bzw. wenig sachbezogene, dafür aber mögli-
cherweise verkaufsfördernde Animationen den Lernsoftwaremarkt. 

2.2. Übungs- bzw. Testmodul 

In der Diskussion gegenwärtiger Software ist bereits darauf hingewiesen 
worden, dass all jene Übungen in neuen Medien leicht einsetzbar sind, die 
mit Hilfe des Pattern-Matching-Verfahrens auswertbar sind. Entsprechend 
leicht überprüfbar sind folgende grundlegende Aufgabenstellungen und ihre 
Varianten:  

1. Multiple Choice 
2. Drag and Drop 
3. Markieren 
4. Einsetzübungen (Lückentexte) 

Übungen auf der Basis von 1.-3. ist die eng begrenzte Anzahl möglicher 
Lernereingaben gemeinsam, sodass sich die Möglichkeit einer zuverlässigen 
Auswertung aus den Aufgabenstellungen ergibt. Komplexer wird es aber 
schon hinsichtlich der Einsetzübungen, in denen immerhin eine sprachliche 
Eingabe zu evaluieren ist. Schon Lückentexte, die auf die Eingabe einzelner 
Wörter zielen, führen oft zu ärgerlichen Rückmeldungen, indem durchaus 
zutreffende, aber nicht vorhergesehene Lösungsversuche als falsch abgelehnt 
werden. Am zuverlässigsten arbeiten Pattern-Matching-Verfahren in 
Einsetzübungen, wenn mögliche Eingaben auf eng eingrenzbare Strukturen 
zielen, z.B. auf Präpositionen oder Flexionsmorpheme. Wirklich innovative 
Inhalte sind auf der Basis von Pattern-Matching somit kaum umsetzbar. 
                                                 
25 Scheller (2002): bes. Kapitel 6. 
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Der Vorteil, den neue Medien in diesem Zusammenhang allerdings 
aufweisen, ist die von den Lernenden unmittelbar abrufbare Rückmeldung zu 
ihren Lösungsversuchen. Aber selbst dies ist noch nichts grundlegend Neues 
und hat in Lösungsstreifen und Ähnlichem ein konventionelles Pendant – 
zumindest dann, wenn die Software lediglich in den Dimensionen ‚richtig’, 
‚falsch’ bzw. ‚Musterlösungsausgabe’ auf Eingaben reagiert, was leider 
mehrheitlich der Fall ist. 

Eine qualitative Verbesserung aber bedeuten differenzierte Rückmeldun-

gen, die erklären, warum eine Lernereingabe unzutreffend ist. Hierdurch 
erfolgt – wenn auch nur in einem begrenzten Kontext – eine wirkliche 
Individualisierung, die auf individuelle Schwächen hinweist und gezielt 
Hilfen zur Verfügung stellt. Exemplarisch sei auf die in der Diskussion 
intelligenter tutorieller Systeme dargestellte automatisierte Syntax-Korrektur 
mit fehlerspezifischer Rückmeldung (S. 78) verwiesen, die in vorstrukturier-
ten Zusammenhängen bereits gute Ergebnisse erzielt. Eine Erweiterung um 
eine Verlinkung mit einer Hypertextgrammatik ist mit vertretbarem Aufwand 
möglich. Dieser können die Lernenden gegebenenfalls noch vertiefende 
Informationen zu den differenzierten Rückmeldungen entnehmen. 

3.  Förderung des Wortschatzerwerbs 

3.1. Theoretische Vorüberlegungen 

Traditionell wird dem Erwerb von Wortschatz in der Sprachvermittlung 
große Bedeutung zugewiesen. In diesem Zusammenhang ist sogar vom 
„Primat des Wortschatzes“ gesprochen worden, 26 wohinter die Erkenntnis 
steht, dass die Kenntnis von Wörtern – korrekter eigentlich Ausdrücken – 
notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Voraussetzung für sprachliche 
Handlungsfähigkeit ist. Zudem gehört Software zur Förderung des 
Wortschatzerwerbs zu den frühesten und bis heute weitest verbreiteten 
Computeranwendungen in der Sprach- und Kulturvermittlung. Aufgrund der 
in diesem Bereich durchaus bestehenden innovativen Potentiale soll auch 

                                                 
26 Vgl. z.B. Heuer/Klippel (1987): 49: „(...) denn die Fähigkeit zur Kommunikation ist 

größer bei geringer Kenntnis von Strukturen und umfangreichem Wortschatz als bei 
guter Kenntnis der Strukturen und kleinem Wortschatz.“ 
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diese Einsatzmöglichkeit diskutiert werden, zumal ein Großteil der 
verfügbaren Software – anscheinend unreflektiert – simpelste Vokabelglei-
chungen vermittelt. 

Gegenüber dieser Praxis von Vokabelgleichungen favorisiert die Didaktik 
meist eine einsprachige Vermittlung,27 was sie zum einen mit der 
Kulturabhängigkeit von Konzepten28 begründet, zum anderen mit dem 
Nutzen sprachlicher Kontexte, in denen Ausdrücke gemeinhin vorkommen 
und die ihre jeweilige Bedeutung mitbestimmen.29 Hiermit möchte man 
kulturellen Verwendungsdifferenzen aufgrund nur teilweise gleicher 
Konzepte bzw. Funktionen der jeweiligen Ausdrücke in unterschiedlichen 
Sprachen Rechnung tragen. Der empirische Nachweis einer tatsächlich 
größeren Effizienz oder auch einer angemesseneren mentalen Repräsentation 
fremdsprachigen Wortschatzes als Resultat dieses aus theoretischen 
Überlegungen abgeleiteten Vermittlungsverfahrens konnte bislang nicht 
erbracht werden, weshalb zunächst zumindest kursorisch auf den Problemzu-
sammenhang einer ein- bzw. zweisprachigen Wortschatzarbeit einzugehen 
ist. 

Keineswegs repräsentative Erfahrungen fortgeschrittener Lernender aus 
der eigenen Lernbiographie weisen darauf hin, dass eine erste Bedeutungser-
schließung unter Zuhilfenahme der Muttersprache häufig präferiert wird.30 
Bezieht man, einer Forderung Wolffs folgend, mentale Prozesse in diese 
Überlegungen mit ein,31 vermitteln leider auch Erkenntnisse und Theorien 
aus der Psycholinguistik kein widerspruchsfreies Bild, und zwar weder 
hinsichtlich des Verhältnisses sprachlicher und nicht-sprachlicher Kompo-
nenten bei der Sprachproduktion noch hinsichtlich der Struktur bilingualer 

                                                 
27 Einschränkungen werden jedoch von den Befürwortern einer aufgeklärten Zweisprachig-

keit vorgenommen. Stellvertretend sei hier Butzkamm (1997) erwähnt. 

28 Ansätze hierzu finden sich bereits bei Humboldt (1836) sowie Sapir (1949) bzw. Whorf 
(1956). Eine aktualisierte Darstellung gibt Roche (2001): 10-13. 

29 Diesbezüglich reicht die Diskussion bis hin zum für die Sprachvermittlung kaum noch 
operationalisierbaren späten Wittgensteinschen Bedeutungsbegriff „Die Bedeutung eines 
Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ (Wittgenstein (1991), Bd.1, § 23).  

30 Dies ergaben vom Verfasser durchgeführte Umfragen in Seminaren des Instituts für 
Deutsch als Fremdsprache/Transnationale Germanistik. 

31 „(...) die mentalen Prozesse, die bei der Sprachproduktion und –rezeption ablaufen, 
werden in der Fremdsprachendidaktik noch kaum zur Kenntnis genommen.“ (Wolff 
(2000): 11). 
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mentaler Lexika.32 Während Bierwisch/Schreuder von einer Trennbarkeit 
sprachlicher und nicht-sprachlicher Komponenten ausgehen,33 weist 
Singleton (1999: bes. S. 103ff.) in Anlehnung an die Arbeiten von Forster 
sowie Emmorey und Fromkin darauf hin, dass eine solche Trennbarkeit 
keinesfalls unbestritten sei. Zwar kann dieser Widerspruch im Rahmen dieser 
Arbeit nicht geklärt werden; relevant im Zusammenhang des Wortschatzer-
werbs aber scheint die Einschätzung de Bots (1992: 14ff.), der zufolge eine 
undifferenzierte Frage nach der Speicherung bzw. Vernetztheit zweisprachi-
ger Lexika zu vereinfachend gestellt sei, zumal dies u.a. vom Grad der 
Beherrschung der jeweiligen Sprachen abhänge. In eine ähnliche Richtung 
weisen auch neuere empirische Tests, denen zu Folge fremdsprachliche 
Ausdrücke je nach Lernfortschritt mental mehr oder weniger stark an 
muttersprachliche Ausdrücke bzw. abstraktere Konzepte gebunden sind. Die 
Forschungen Alberts (2002) lassen darauf schließen, dass Sprachlernanfänger 
tatsächlich vom Konzept ausgehend erst zum muttersprachlichen Wort und 
anschließend zum zielsprachlichen Wort gelangen. Erst bei Fortgeschrittenen 
deuten Experimente auf einen direkten Weg vom Konzept zum fremdsprach-
lichen Wort hin. Wann jedoch diese Umorganisation stattfindet, sei nicht 
konkret anzugeben.34 Unklar scheint vor dem Hintergrund dieser Forschun-
gen auch zu sein, in welchem Ausmaß selbst Fortgeschrittene neuen 
Wortschatz auf dem Weg über die Muttersprache speichern. Darüber hinaus 
ist nicht differenziert untersucht, wie dies sich bezüglich neuer Funktionen 
bereits erworbener lexikalischer Formen verhält.35 

Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten im Detail legen die experimentell 
erzielten Ergebnisse – genau wie die zuvor skizzierten Eindrücke von 
Lernenden – eine größere Rolle der Muttersprache bei der Bedeutungser-
schließung nahe, als dies in der mehrheitlich vertretenen einsprachigen 
Vermittlung reflektiert wird. Selbst wenn es gute Gründe für eine einspra-
chige Vermittlung von Wortschatz gibt, erscheint es nicht sinnvoll, faktische 
Erwerbsprozesse unreflektiert zu ignorieren. Zu bedenken ist auch, dass die 
Funktionen bzw. Bedeutungen mutter- und zielsprachlicher Lexeme sich oft 

                                                 
32 Levelt (1992: 19) weist auf „(...) the general Whorfian problem looming on the horizon 

(...)“ hin. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Sprachproduktionstheorien auf S. 
49ff. 

33 „In our proposal the conceptual system need have no linguistic knowledge at all; it is not 
constrained by any linguistic considerations.“ (Bierwisch/Schreuder (1992): 50). 

34 Albert (2002) Wortschatzarbeit und die Repräsentation fremdsprachlichen Vokabulars. 
Vortrag am Institut für Deutsch als Fremdsprache am 15.07.2002. 

35 So die Beantwortung entsprechender Nachfragen des Verfassers an Ruth Albert am 
15.07.2002. 
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in solchen Nuancen unterscheiden, die eben nicht von den üblichen 
einsprachigen Erläuterungen in Lernerwörterbüchern erfasst sind.36 Zudem 
widerspricht es geradezu einer die Begegnung von Eigenem und Fremdem 
fokussierenden interkulturellen Didaktik, eine solche Begegnung im Bereich 
des Wortschatzes nicht stattfinden zu lassen. Überlegungen zur konfrontati-

ven Semantik (Müller (1981)) können hierzu wertvolle Hilfen bereitstellen.37 
Gerade die neuen Medien können einen Beitrag dazu leisten, Wortschatz-

kenntnisse vielfältig und unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Dimensionen zu vermitteln. Lernstandsabhängig sind ein- und zweisprachige 
Verfahren zur Bedeutungsvermittlung in unterschiedlichen Kontexten und 
Medialitäten miteinander kombinierbar. Durch die insbesondere mittels neuer 
Medien realisierbare Bereitstellung alternativer Lernwege und –inhalte wird 
bestehenden Unklarheiten bzw. Widersprüchen verschiedener Theorien 
sowie unterschiedlichen Praktiken des Lernens Rechnung getragen. Dies 
wird nachfolgend spezifiziert. Bevor jedoch entsprechende Vorschläge 
unterbreitet werden, sollen zunächst einige verfügbare Programme bzw. 
Programmmodule zur Wortschatzermittlung diskutiert werden. 

3.2. Ansätze aus der verfügbaren Software 

Von der Vielfalt der mittels neuer Medien umsetzbaren Möglichkeiten sind 
gegenwärtige Programme im Allgemeinen weit entfernt. Zwar enthalten 
einige von ihnen einzelne durchaus positive Ansätze; weitgehend gekenn-
zeichnet ist dieser Bereich jedoch durch einfachste ‚Vokabeltrainer’, die 
elektronische Vokabellisten anbieten, entweder ein- oder zweisprachig, 
wobei gelegentlich selbst eine Wiedergabe der Lautschrift fehlt und die 
Vermittlung von daher noch schriftzentrierter als im Lehrbuch erfolgt. 
Ergänzend hierzu finden sich rein auf die Präsentation schriftlicher 
syntaktischer Kontexte von Wörtern bezogene Programme. Hierzu gehört ein 

                                                 
36 Ein Beispiel hierfür ist das auf den Seiten 116ff. diskutierte Ausdruckspaar Freund-

friend, für das dort auch ein gestufter Vermittlungsvorschlag ausgearbeitet ist. 

37 Die von Müller (1981) gewählte Bezeichnung als konfrontative Semantik ist vielleicht 
weniger glücklich, indem sie begrifflich das ohnehin kritisierte Potential eines mögli-
cherweise vor allem Unterschiede fokussierenden kontrastiven Ansatzes noch zu 
intensivieren scheint. Zudem sind die interkulturell relevanten Implikationen selbstver-
ständlich nicht auf den Bereich einer (Wort-)Semantik begrenzt (vgl. Oksaar (1990). 
Davon abgesehen, enthalten Müllers Überlegungen wichtige Anregungen gerade für eine 
interkulturell orientierte Wortschatzarbeit. 
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Programm namens Contexts, in dem Wörter in zehn unterschiedlichen 
sprachlichen Zusammenhängen präsentiert werden, die aus einem Korpus 
authentischer Texte gewonnen wurden. 

Einen ersten Schritt in Richtung Multimedialisierung sind die Entwickler 
von Vokki

38 gegangen, indem hier eine Illustration durch Bilder erfolgt. 
Akustische Ein- und Ausgaben ermöglicht das Wortschatzmodul von 
Think&Talk German

39. Audioausgaben erfolgen dort unter zusätzlicher 
Videoeinblendung eines das Wort aussprechenden Muttersprachlers, und 
zwar wählbar sowohl als Einzelwort als auch im syntaktischen Zusammen-
hang. Akustische Eingaben der Lerner sind per Mikrofon möglich. Eine 
Wiedergabefunktion erlaubt den Vergleich der eigenen Aussprache mit 
derjenigen eines Muttersprachlers. Zudem wird die Aussprache durch das 
Programm evaluiert durch Lokalisierung auf einer Skala zwischen „native“ 
und „tourist“. In dieser Überprüfung aber liegt der bereits angesprochene 
Schwachpunkt, denn die Auswertungsalgorithmen sind nirgends beschrieben. 
Die Fortschritte, die die computergestützte phonetische Analyse und 
Phonemidentifikation selbst unter Bedingungen von Koartikulationsphäno-
menen in den letzten Jahren gemacht hat und die in Diktiermodulen wie IBM 

Via Voice
40 oder Scansoft NaturallySpeaking

41 sichtbar sind, werden erst 
langsam in Vokabellernprogrammen genutzt. Wegen ihrer größeren 
technischen Reife im phonetisch-phonologischen Bereich wird gelegentlich 
ein Einsatz fremdsprachenunspezifischer Diktiersoftware, die häufig 
irreführenderweise als ‚Spracherkennung’ bezeichnet wird, zur Aussprache-
schulung vorgeschlagen, zumal man beobachtet hat, dass die Erkennungsra-
ten dieses Softwaretyps bei Muttersprachlern deutlich höher als bei 
Sprachlernern seien.42  

Einige Wortschatzvermittlungsprogramme bzw. –module bieten Protokoll-
funktionen, die entweder automatisiert für einzelne Benutzer den Erarbei-
tungsstand speichern oder im Anschluss an die Präsentation den Nutzer 
fragen, ob ein Wort als gelernt gelten soll oder quasi auf Wiedervorlage 
                                                 
38 Siehe http://www.foreignlanguagehome.com/topics/software/vokki.htm (online am 

02.04.2007). 

39 Das Seitendesign sowie die eingeblendeten Bedienungs- und Analyseinstrumente 
entsprechen weitgehend dem auf S. 71 abgebildeten Beispiel zum Programmmodul read.  

40 http://www-3.ibm.com/software/speech/ (online am 02.04.2007). 

41 http://www.scansoft.com/naturallyspeaking/ (online am 02.04.2007). 

42 Coniam (1999) stellt Unterschiede in der phonetisch bedingten Erkennungsquote von 
6,7% bis 20% zwischen Mutter- und Nichtmuttersprachlern fest, wobei sich diese Unter-
schiede bei komplexeren Einheiten vergrößern. Erkennungsfehler stimmen nach Coniam 
weitgehend mit vorhersehbaren Aussprachefehlern überein. 
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gelegt wird. Als gelernt Markiertes wird dann zur Überprüfung für ein 
eventuelles Testmodul freigegeben. 

Von teilweise zweifelhaftem Wert sind Animationen. Als positives 
Beispiel bietet Vokki die Möglichkeit des Einbindens von Hintergrundbil-
dern, die kompletten Lektionen und damit in der Regel Sachzusammenhän-
gen zugeordnet sind. Während dies grundsätzlich als Hilfe bei der Zuordnung 
zu Kollokationsfeldern nutzbar ist, erscheinen Systemklänge bei 
unterschiedlichen Aktionen und automatisch nach Zeitvorgaben scrollende 
Wörterlisten wenig sinnvoll.  

Testmodul 

Während die präsentierenden Teile der Wortschatzvermittlungsprogramme 
zumindest einige positive Anregungen enthalten, überwiegen hinsichtlich 
eventuell vorhandener Testmodule Schwächen. Dem grundsätzlich zu 
begrüßenden Potential eines Kontrollwerkzeuges für den eigenen Lernfort-
schritt stehen Realisierungen gegenüber, die aufgrund programmiertechni-
scher Restriktionen sowie redaktioneller Lücken Lernende oft zu frustrieren 
drohen. Auch die Aufgabenstellungen sind gelegentlich unklar. All dies führt 
zu Problemen bei der Evaluation von Lernereingaben; Fehler werden z. T. 
völlig undifferenziert bewertet (richtig/falsch), nicht selten finden sich sogar 
völlige Fehlbewertungen. Dies lässt sich an folgenden Aspekten illustrieren: 

- Programme, die simples Pattern Matching verwenden, beurteilen im 
schlimmsten Fall schon solche Eingaben als falsch, die z.B. ein zusätzli-
ches Leerzeichen enthalten. 

 
- Einige Programme erwarten bei Substantiven (für das Deutsche mit 

durchaus gutem Grund) eine Eingabe mit bestimmtem Artikel, ohne dies 
jedoch in der Aufgabenstellung zu fordern. 

 
- Die Wortbasis ist zu gering. Grundsätzlich muss der vom Programm 

evaluierbare Wortschatz größer sein als der aktuell zu überprüfende 
Wortschatz. Denn wenn z.B. im Präsentationsteil die Wortgleichung 
‘dishwasher’�‘Spülmaschine’ vermittelt wurde, darf dennoch die 
Übersetzung ‘Geschirrspüler’ nicht als falsch bewertet werden (Vokki). 

 
- Eine zufriedenstellende Überprüfung akustischer Eingaben ist bislang in 

sprachlernspezifischen Programmen noch nicht realisiert. Dass eine 
tendenziell zufriedenstellende Erkennung von Wortformen technisch 
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mittlerweile möglich ist, belegen jedoch die kommerziellen Diktierpro-
gramme. 

3.3. Vorschläge zur grundsätzlichen Organisation 
mediengestützter Wortschatzvermittlung 

Vor dem Hintergrund dieser noch recht wenig entwickelten Software sollen 
nachfolgend Vorschläge zu einer didaktisch fundierten und die spezifischen 
Leistungspotentiale neuer Medien besser nutzenden Konzeption computerge-
stützter Wortschatzvermittlung unterbreitet werden. Vorrangige Ziele 
entsprechender Überlegungen sind: 

• Reichhaltige Förderung des Bedeutungserwerbs durch einsprachige, 
kontrastiv-zweisprachige und kontextfokussierende Methoden. 

• Reichhaltige Förderung des Formerwerbs durch schriftliche, mündliche 
und animierte Darstellungen. 

• Förderung des Wissensaufbaus und der Wissensvernetzung nicht nur 
durch Präsentationen sprachlicher Kontexte, sondern auch durch Nutzung 
alternativer Ordnungskonzepte jenseits des Alphabets. 

Ein mit Hilfe der neuen Medien gut ausbaubarer Bereich ist derjenige, 
Morpheme systematischer zum Wortschatzerwerb und zur Wortschatzvernet-
zung zu nutzen. Bis auf die in Sprachen wie dem Deutschen und dem 
Englischen relativ seltenen Fälle von Binnenflexion ist dies programmier-
technisch relativ einfach realisierbar und würde zudem einen großen Vorteil 
gegenüber der Leistungsfähigkeit konventioneller Wörterbücher bedeuten. 
Durch morphembezogene Querverweise könnten – im Sinne des entdecken-
den Lernens – nicht nur die selbständige Erarbeitung von Wortfamilien sowie 
Derivationsmorphemen gefördert, sondern ebenfalls der sog. ‘paradigmati-
sche Druck’43 zur gezielten Auffüllung eines lexikalischen Paradigmas 
genutzt werden. Zudem gewinnen Lernende genauere Einblicke in 
Wortbildung und Derivation sowie Assimilationsgesetzmäßigkeiten. 
Ebenfalls einer systematischen Wortschatzarbeit zuträglich – allerdings 
redaktionell aufwändig – ist die Zusammenstellung von Wort- und 
Kollokationsfeldern. Hier wäre unter anderem der systematische Platz für so 
genannte Synonyme und Antonyme. 

                                                 
43 Diese Bezeichnung findet sich bereits in Scheler (1977). 
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Erhöhten redaktionellen Aufwand fordern auch konsequente Realisierun-
gen einiger positiver Ansätze heutiger Programme. Dies betrifft zunächst die 
notwendigerweise große Datenbasis für das Testmodul, ebenso die 
Realisierung einer reichen und mehrkanaligen Präsentation. Schrift-, Audio- 
und Lautschriftausgabe können als unbestritten förderlich gelten. Sorgfältig 
zu erwägen sind Bild- und Videoausgabe sowie die Frage, was deren Inhalte 
sein sollen. 

Gerade hinsichtlich der Konkreta eignen sich zur Förderung der Bedeu-
tungserschließung Bilder, die zusätzlich implizit noch Hinweise auf ggf. 
unterschiedliche Prototypen44 des Bezeichneten in Ausgangs- und 
Zielsprache enthalten. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Konkreta, die 
hinreichend fest an z.B. Räume oder andere Konkreta gebunden sind, 
zusätzlich (ggf. optional aufrufbar) im entsprechenden Umfeld abzubilden 
(z.B. Küchengerät in einer Küche). Zu Einzelheiten dieses Umfeldes sollten 
Hyperlinks vorgesehen sein, die per Mausklick zu fokussieren sind, sodass 
hier wiederum der Erwerb des Wortschatzes zu Kollokationsfeldern gefördert 
wird. Insbesondere die Prozesse bzw. Handlungen ausdrückenden Verben 
sind ihrer Funktion entsprechend gut durch Videos illustrierbar. Eine weitere 
Einsatzmöglichkeit von Videos sehen Phonetiker in der Begleitung der 
lautlichen Präsentation durch ein Video des Aussprechenden bzw. animierte 
Darstellungen des Lautbildungsapparates. 

Als unbestritten hilfreich gilt ferner die Implementierung einer Protokoll-
funktion, die zumindest teilweise vom Lerner beeinflussbar sein muss. Diese 
soll einerseits einen ständigen Vergleich von als bekannt Vorausgesetztem 
und (ggf. nach Selbsteinschätzung) Erlerntem ermöglichen und entspre-
chende Differenzen als Einzeleinträge oder in quantifizierender Auswertung 
anzeigen. Andererseits stellt dieses Protokoll eine Schnittstelle zum 
gegebenenfalls vorhandenen Testmodul dar: Nach den entsprechenden 
Einträgen werden Ausdrücke für das Testmodul freigegeben. Aus diesem 
sollten falsche Lösungsversuche wieder an das Lernmodul zurückgegeben 
werden. Hierin liegt zudem die Grundlage für ein Wiederholungsmodul. 

Da Lernen kein rezeptiver Prozess ist, sollte auch ein Programm in dieser 
Phase bereits zu Aktivitäten anleiten. Gerade die Produktion der lautlichen 
und graphischen Gestalt zielsprachlicher Ausdrücke bietet sich hierzu an, da 
diese ja nicht nur funktions-, sondern auch formbezogen beherrscht werden 
sollen. Neben Ausspracheübungen sind insofern und vor dem Hintergrund 
ihrer neuerlichen Rehabilitation auch Abschreibübungen sinnvoll, wobei das 
Resultat programmtechnisch einfach überprüft werden kann. 
                                                 
44 Zur Prototypensemantik siehe z.B. Aitchinson (1987), Taylor (1989), zu einer kritischen 

Würdigung Raible (2001).  
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Ein weiteres Gebot, das sich mit elektronischen Medien vergleichsweise 
leichter umsetzen lässt, aber auch einen beträchtlichen redaktionellen 
Aufwand fordert, ist das der Aktualität. So ist das Wörterbuch, auf dem das 
Lernprogramm basiert, entsprechend sich verändernder Sprechgewohnheiten 
auf den jeweiligen Stand zu halten. 

Außer diesen aus didaktischer Perspektive allgemein konsensfähigen 
Anforderungen ist nun noch einmal in konkretisierter Form auf die Fragen 
der Ein- bzw. Zweisprachigkeit sowie der Form- und Funktionsvermittlung 
einzugehen, und es sind entsprechende Umsetzungsvorschläge zu unterbrei-
ten. 

Ein-/Zweisprachigkeit 

Für den Anfangsunterricht greift man üblicherweise schon wegen der noch 
geringen fremdsprachlichen Kompetenz vor allem auf Übersetzungen zurück, 
wobei das reine Paarassoziationslernen nach Rohrer (1985: bes. S. 596) zu 
keiner Verbindung mit der gemeinten Sache selbst führt. Dies spricht aber 
nicht grundsätzlich gegen eine reflektierte zweisprachige Vermittlung. Es ist 
nämlich zu berücksichtigen, dass die sprachlichen Mittel in der Fremdsprache 
oft für genaue Bedeutungserschließungen nicht ausreichen; zudem besteht 
eigentlich kein Grund, das interkulturelle Moment ausgerechnet aus der 
Wortschatzarbeit auszuschließen. Die Begegnungen ausgangs- und 
zielsprachlicher Wörter sind hierbei so herbeizuführen, dass einem Risiko 
von Konzeptgleichsetzungen gezielt durch kognitive Hilfen entgegengewirkt 
wird, besonders durch Hinweise auf eine lediglich bestehende Bedeutungs-
ähnlichkeit in beiden Sprachen. Zudem können dadurch, dass in neuen 
Medien – im Gegensatz zum Buch – keine Rücksichten auf Größen von 
Einzeldarstellungen genommen werden müssen,45 semiotisch günstigere 
Darstellungsformen gewählt werden, die die nur partiellen Bedeutungsüber-
schneidungen reflektieren. Am Beispiel der Ausdrücke Freund bzw. friend 
wird statt einer klassischen Übersetzung folgende Darstellung zur ersten 
Bedeutungserschließung vorgeschlagen: 

 

                                                 
45 Zwar bildet die Bildschirmgröße eine Restriktion im Fall umfangreicherer 

Darstellungen; andererseits stehen für Einzeldarstellungen ebenfalls ganze Bildschirme 
zur Verfügung, da hier nicht aus Kostengründen auf Seitenzahlen geachtet werden muss. 
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   Kumpel 
 

             Freund(in) 

        friend 
       

Bekannte(r) 
 
Abb. 13a: Erschließung der Funktion des englischen Wortes friend mit Hilfe 
deutscher Wörter. 
 

 
 

bloke     friend  

  Freund 
         chap 
fast friend 

 
 
Abb 13b: Erschließung der Funktion des deutschen Wortes Freund mit Hilfe 
englischer Wörter. 

 
Die Abbildungen 13a und 13b stellen einen Vorschlag für eine erste, 
zweisprachige Hilfe zur Bedeutungserschließung innerhalb eines Hypertext-
systems dar. Hierbei liegen die Darstellungen bezüglich ihrer Differenziert-
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heit zwischen touristischen und philologischen Wörterbüchern. In beiden 
Fällen ist anschaulich repräsentiert, dass sämtliche ‚Übersetzungen’ im 
Vergleich zum ausgangssprachlichen Wort Bereiche gleicher (innerhalb des 
Kreises), aber auch abweichender Funktionen (außerhalb des Kreises) 
aufweisen. Näherungsweise illustriert die Darstellung durch typographische 
Mittel auch Reichweiten der Bedeutung unterschiedlicher Wörter: Größere 
Schriftzeichen symbolisieren einen weiteren, kleinere Schriftzeichen einen 
engeren Funktionsbereich. Insgesamt verdeutlicht also schon die erste 
Darstellung, dass es keine eindeutigen Wortgleichungen gibt, sondern weitere 
Informationen zur vertiefenden Bedeutungserfassung erforderlich sind. Diese 
können – wie in Hypertextsystemen üblich – durch Anklicken der 
unterstrichenen zielsprachlichen Wörter abgerufen werden, wodurch 
gleichzeitig eine vergleichsweise einfach handhabbare Grundlage für die 
Wortfeldarbeit und damit die Vernetzung lexikalischen Wissens geschaffen 
ist. Im Folgenden ist dargestellt, welche Informationen bzw. weiteren 
Auswahlmöglichkeiten ein Anklicken des Wortes Freund eröffnet und somit 
dem vertiefenden Form- und Funktionserwerb. Nach dem zweisprachigen 
ersten Zugang können Lernende hier gezielt weitere einsprachige Informatio-
nen abrufen. Insofern ist hier ein Kombinationsmodell ein- und zweisprachi-
ger Vermittlung vorgeschlagen, das sich gerade mittels neuer Medien 
komfortabel umsetzen lässt, die Vorteile ein- und zweisprachiger Vermitt-
lung miteinander verbindet und von Lernanfängern bis hin zu fortgeschritte-
nen Lernern gleichermaßen bedarfsgerecht nutzbar ist. 

Einige der Komponenten dieses Folgemenus sind – wenn auch nicht in 
ihrer Gesamtheit – in heute verfügbaren Printmedien bzw. Software bereits 
realisiert.46 Es wird deshalb vorgeschlagen, diese sinnvollen und einander 
ergänzenden Elemente miteinander zu verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Vgl. hierzu die Diskussion auf den Seiten 111ff. 
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   Freund 
Form     Funktion 
 
<Freund>    Erläuterung47 
[froInt]48    Kontexte49 
Isoliert hören50 
   Im Kontext hören51 
   Morphologie52 

Abbildung 14: Folgemenu, das sich beim Anklicken von Freund als einer 
lexikalischen Form mit Funktionsähnlichkeit zu friend öffnet. 

Als weiterer und bislang vernachlässigter Komponente soll der morphemge-
stützten und damit semantisches Wissen vernetzenden Vermittlung größere 
Bedeutung zukommen. Ein Anklicken des Menupunktes Morphologie führt 
zu einer Darstellung ähnlich der Folgenden:53 

                                                 
47 Führt zu einer einsprachigen Erläuterung ähnlich derjenigen in einsprachigen 

Lernerwörterbüchern wie dem Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als 

Fremdsprache: „Freund der; -(e)s; 1 ein F. (von j-m) j-d, den man sehr gut kennt u. zu 
dem man über e-e relativ lange Zeit e-e enge Beziehung hat <ein guter, treuer, wahrer F.; 
j-n zum F. gewinnen; viele Freunde haben / besitzen>: mit ein paar Freunden e-e 

Radtour machen || -K: Schul-, Studien- 2 (...)“ (Beginn der Erläuterung in: 
Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 42000: 358.) 

48 Auf eine Verschriftung mittels internationalem phonetischem Alphabet sollte auch in 
einem multimedialen Programm nicht verzichtet werden, denn da die akustische 
Ausgabe flüchtig ist, macht sie eine Transkription keineswegs überflüssig. 

49 Führt zu authentischen Verwendungskontexten in schriftlicher bzw. mündlicher Form, 
ggf. zusätzlich situiert durch Videomaterial. 

50 Führt zu akustischer Ausgabe mit Video eines Sprechers bzw. einer Artikulationsanimation. 

51 Führt zu akustischer Ausgabe, wobei diese unter Formgesichtspunkten insbesondere 
Koartikulationsphänomene, unter Funktionsgesichtspunkten aber auch sprachliche und 
situative Kontexte illustriert, weshalb vor allem die Verwendung authentischer Videos 
sinnvoll erscheint. 

52 Führt zu einer Übersicht derjenigen Lemmata, die den Stamm –freund- enthalten. 

53 Die folgende Darstellung basiert auf Überlegungen Konrad Ehlichs, der im Zusammen-
hang der Vermittlung vor allem lateinisch- und griechischstämmiger 
Wissenschaftsterminologie derzeit ein solches morphembasiertes Konzept entwickelt. 
Ich danke Konrad Ehlich für die Erlaubnis, diese Überlegungen auch zur Grundlage 
umseitiger Graphik machen zu dürfen. 
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In vorstehender Abbildung sind die Derivationsmöglichkeiten zum 
Stammmorphem -freund- verzeichnet, sodass nicht nur die an anderer Stelle 
dargestellten syntagmatischen Kontexte, sondern auch kognitiv erfassbare 
Wortbildungsregeln einschließlich der Regeln zum Genus und zur Negation 
vermittelt werden können. Diese Regeln sind zum Teil bereits aufgrund der 
Visualisierung rekonstruierbar; im abgebildeten Beispiel gehört hierzu die 
Formulierbarkeit der These, dass eine Negation mit dem Präfix un- immer 
dann möglich ist, wenn gleichzeitig eine Adjektivderivation mittels –lich 
erfolgt. Bei Bedarf sind zudem durch Anklicken kognitive Regeln abrufbar. 

Da es im Deutschen zahlreiche derzeit produktive Derivationsmorpheme 
gibt, vergrößert sich durch das hier vorgeschlagene Vermittlungselement der 
potentielle Wortschatz der Lernenden erheblich. Ergänzbar ist die 
vorgeschlagene Darstellung um den Bereich der gerade im Deutschen 
ausgesprochen produktiven Komposition. In diesem Fall führt das Anklicken 
eines Kompositums zu den erwähnten (partiellen) ‚Übersetzungen’ bzw. 
vertiefenden einsprachigen Zusatzinformationen entsprechend den 
vorherigen Abbildungen. Darüber hinaus sind auch hier kognitive Regeln 
zum Verhältnis von Grund- und Bestimmungswort sowie zum Fugen-s 
abrufbar. Insgesamt fördert also die gerade durch neue Medien erleichtert 
umsetzbare morphembezogene Wortschatzarbeit die Vernetzung des 
mentalen Lexikons, verbessert die Grundlagen für eine regelbasierte 
Wortschatzarbeit und erweitert damit den potentiellen Wortschatz. 
 
 
Testmodul 
 
Eine Lernerfolgskontrolle ist durchaus wünschenswert. Jedoch bestehen nach 
dem jetzigen Stand der Technik deutliche Restriktionen für die Umsetzung, 
sodass eine didaktisch wirklich zufriedenstellende Lösung derzeit nicht 
realisierbar erscheint. Zwar würde das nach obigem Vorschlag ohnehin 
vorhandene umfangreiche zweisprachige Wörterbücher eine Bewertung 
zutreffender Übersetzungen als ‚falsch’ weitgehend ausschließen, sodass ein 
sich hierauf beschränkendes Testmodul grundsätzlich umsetzbar ist. Diesem 
Modul müssen halbwegs intelligente Erkennungssysteme (mindestens 
entsprechend dem Standard der Rechtschreibkontrolle z.B. in Microsoft 

Word) zugrunde liegen, die zu einer differenzierten Rückmeldung in der 
Lage sind, etwa im Fall von näherungsweisen Lösungen der Art „Mit x ist 
doch sicher y gemeint“. Eine audiobasierte Prüfung muss auf der Grundlage 
eines akzeptablen phonetischen Algorithmus’ erfolgen, der dem Stand der 
heutigen sog. Spracherkennungsprogramme entspricht. Damit sollte es auch 
möglich sein, sog. Idiome bzw. Phraseologismen zu überprüfen. 
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Während eine Überprüfung von Übersetzungen auf der Grundlage von 
Wortgleichungen beim heutigen Technikstand noch relativ unproblematisch 
ist, vergrößern sich die Probleme bei einsprachigen Erläuterungen. Wenn 
eine solche Erläuterung vorgegeben und die Kenntnis des zielsprachlichen 
Ausdrucks überprüft wird, lässt sich dieses Problem lösen (ggf. auch so, dass 
hinsichtlich einer solchen Erläuterung mehrere Antworten akzeptiert 
werden). Vor allem mit Hilfe sog. Definitionswortschätze aber sind oft nur 
unpräzise Erläuterungen möglich, sodass eine hohe Anzahl von Ausdrücken 
mit möglicherweise sogar unterschiedlichen Bedeutungen diesen Erläuterun-
gen entspricht. Unterschiedliche Wortfunktionen in Ausgangs- und 
Zielsprache gar können aufgrund solcher ‚Definitionen’ noch weniger erfasst 
werden. Noch größere Probleme bereitet eine computergestützte Evaluation 
eines Erläuterungsversuchs durch Lernende, da in diesem Fall (möglicher-
weise sogar fehlerhafte oder deviante) syntagmatische Strukturen semantisch 
geparst werden müssen. Hier sind die Grenzen des programmiertechnisch 
Machbaren relativ schnell erreicht. 

3.4. Realisierbarkeit und Nutzungsbereiche einer umfassenden 
Software zur Wortschatzvermittlung 

Der hier unterbreitete Vorschlag einer multimedialen und den Wortschatz 
einer Sprache unter differenzierten Aspekten vermittelnden Software stellt 
vergleichsweise hohe Anforderungen sowohl an die Programmierung wie 
auch an die redaktionelle Bearbeitung und Pflege. Die Erstellung einer 
solchen Software wird sich wegen des hohen Aufwandes kaum lehrwerksbe-
zogen realisieren lassen. Vielmehr handelt es sich um ein größeres Projekt, 
das der Bündelung von Kräften bedarf. Dennoch ließe sich eine solche 
Software auch lehrwerksbegleitend im progressionsorientierten Anfängerun-
terricht einsetzen, und zwar nach einer automatisierbaren Adaptierung an das 
jeweilige Kursmaterial. Das an der Universität des Saarlandes entwickelte 
Programm LiLa (Linguistisch intelligente Lehrwerksanalyse) ermöglicht es, 
beliebige Texte auf für Lernende unbekannten Wortschatz hin zu analysie-
ren.54 Hierdurch ist es für Lehrwerke, aber auch für selbst zusammengestellte 
Lehrmaterialien möglich, Ausdrücke dem Kursfortschritt entsprechend zu 
indizieren. Mittels einer Schnittstelle können diese Indizes an das Wort-
schatzprogramm weitergegeben werden, sodass in diesem der jeweils als 

                                                 
54 Vgl. Haller (2002). 
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bekannt vorausgesetzte Wortschatz in progressionsorientierter Vermittlung 
gespeichert ist. Statt der üblichen Vokabellisten am Ende eines Lehrwerks 
steht Sprachlernanfängern ein wesentlich leistungsfähigeres Werkzeug zur 
Verfügung, das aufgrund der Indizierungen dennoch notwendige Reduktio-
nen vornehmen kann. 

Eine solche Software stellt andererseits aber auch ein umfangreiches 
Nachschlagewerk dar, das jenseits progressionsorientierter bzw. gelenkter 
Spracherwerbsphasen einsetzbar und Dank seiner Modularität für den Lerner 
ein dauerhaft nützliches Werkzeug ist. Die Notwendigkeit eines Wechsels 
zwischen lehrwerksbezogenen Vokabellisten bzw. ein- und zweisprachigen 
Wörterbüchern entfällt damit. Insofern erscheint auch der vergleichsweise 
hohe redaktionelle Aufwand für die hier hinsichtlich einiger Komponenten 
konzipierte Software gerechtfertigt. 

4.  Zusammenfassung zu Teil II 

Unter Rückgriff auf die Textcharakteristik geschlossener Sprachlernsoftware 
konnte theoretisch begründet werden, was auch empirische Evaluationen von 
Lernsoftware ergeben: Eine umfassende Förderung des Spracherwerbs im 
Sinne einer interkulturell-kommunikativen Didaktik kann durch geschlossene 
Sprachlernsoftware nicht erfolgen. Gleichwohl waren Teilbereiche zu 
identifizieren, innerhalb derer der Einsatz neuer Medien Vorteile gegenüber 
traditionellen Vermittlungsverfahren bietet. Hierzu gehören: 

1. Manipulationsmöglichkeiten authentischer Materialien, deren Nutzen am 
Beispiel auditiver Daten zur Förderung des Hörverstehens aufgezeigt 
wurde. 

2. Sachangemessenere Darstellungsformen, auf die einerseits im Zusammen-
hang partieller Funktionsüberschneidungen ausgangs- und zielsprachli-
cher Ausdrücke sowie einer morphembezogenen Vermittlung von 
Wortschatz eingegangen wurde. Andererseits konnte der Nutzen funkti-
onsverdeutlichender Animationen in der Grammatikvermittlung am 
Beispiel des Gegensatzes von Statik und Dynamik herausgearbeitet 
werden. 

3. Individualisierte Hilfestellungen in Teilbereichen der Wortschatz- und 
Grammatikarbeit: Es wurde auf unterschiedliche und den Bedürfnissen 
der Lerner entsprechende Vermittlungstiefen  in Angeboten zum Wort-
schatzerwerb eingegangen. Ebenso gehören in diesen Zusammenhang 
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fehlerbezogene Rückmeldungen sowie die Unterbreitung hiervon 
abhängiger Lernangebote in Grammatiklernsoftware. 

All diesen Fördermöglichkeiten ist gemeinsam, dass sie sich auf engere 
Teilbereiche einer interkulturell-kommunikativen Sprach- und Kulturver-
mittlung beziehen. Übergeordnete Ziele wie (interkulturelle) Kommunikati-
onsfähigkeit dagegen lassen sich vor dem Hintergrund eines aufgeklärten 
Verständnisses von Kommunikation mit solcher Software nicht insgesamt 
fördern. In der Vermittlung kommt es darauf an, Teilbereiche wie Wortschatz 
und Grammatik nicht als isoliert erscheinen zu lassen, sondern deren 
jeweilige Funktion für eine interkulturell-kommunikative Vermittlung von 
Sprache und Kultur transparent zu machen. Hierzu gehören die Betonung der 
mehrfach angesprochenen Form-/Funktionszusammenhänge im Bereich der 
Grammatik, aber auch geeignete Perspektivierungen des Wortschatzerwerbs, 
sodass kulturelle Geprägtheiten von Sprache bereits an relativ überschauba-
ren Beispielen illustriert werden. 
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Teil III: Die Informationsfunktion neuer Medien: 

Medialitäten – charakteristische Textarten – 

transkulturelle Vergleiche 

Während vorstehend im Zusammenhang geschlossener Lernsoftware vor 
allem traditionelle Inhalte der Sprach- und Kulturvermittlung diskutiert 
wurden, die gleichwohl auch für interkulturell-kommunikative Konzeptionen 
höchst relevant bleiben, geht es in den folgenden Teilen III und IV um 
innovative Inhalte der Vermittlung. Die Innovationskraft neuer Medien 
besteht hier darin, dass sie die Integration authentischer Materialien sowie 
authentischer Kommunikation in die institutionelle Vermittlung zumindest 
wesentlich erleichtern, wenn nicht sogar erst ermöglichen. 

In der allgemeinen Klassifizierung neuer Medien ist – wie auch in der 
einschlägigen Literatur – unter anderem die Informationsfunktion des WWW 
als besondere Chance für die Sprach- und Literaturvermittlung bestimmt 
worden. Das WWW bzw. die dadurch distribuierten Informationen gelten als 
für die Sprach- und Kulturvermittlung unter mindestens zwei Gesichtspunk-
ten interessant: Einerseits unter dem Aspekt der Chancen, die sich aus der 
leichten Zugänglichkeit zu authentischen Produkten zielkulturellen, meist 
sprachlichen, Handelns ergeben. Zu diesen sind, wie hier zu zeigen ist, 
umfassendere Kontexte recherchierbar, sodass sich in der Vermittlung eine 
wie zuvor (S. 36ff.) kritisierte lediglich sprachstrukturelle und damit 
erheblich reduzierte Authentizität erweitern lässt. Andererseits fördert das 
WWW aber auch neue Darstellungsformen sowie Möglichkeiten gemeinsa-
mer Textproduktion und begünstigt damit spezifische Textarten. Das 
prominenteste Beispiel sind Hypertexte, die spezifisch aus der Vermittlungs-
perspektive näher zu differenzieren und zu charakterisieren sind. Dies schärft 
den Blick dafür, welche Fähigkeiten für den kompetenten Umgang mit diesen 
Texten erforderlich sind. Dem schließen sich Analysen konkreter Texte im 
kulturkontrastiven Vergleich zur Rekonstruktion innovativer Lernpotentiale 
an. Zunächst sollen jedoch Aspekte der generellen Zugänglichkeit 
authentischer zielkultureller Materialien im Zentrum der Überlegungen 
stehen.  
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1.  Zugänglichkeit aktueller authentisch-

fremdkultureller Informationen in der (gar 

nicht so fernen) Vergangenheit 

Noch bis in die 1990er Jahre hinein waren Tageszeitungen bzw. Wochen- 
oder Monatszeitschriften die nahezu ausschließlich verfügbaren aktuellen 
und authentischen Informationsquellen für die zielkulturferne Sprach- und 
Kulturvermittlung. Sofern ‚vor Ort’ erhältlich, waren und sind die Preise für 
diese Printerzeugnisse vergleichsweise hoch. Meist noch ungünstiger stellte 
sich die Verfügbarkeit von Ton- und Videodokumenten dar, wenn man von 
seltenen Ausnahmen terristrischer Empfangbarkeit elektronischer Massenme-
dien (Rundfunk bzw. Fernsehen) in Grenzgebieten benachbarter Kulturen 
absieht. Diese Situation änderte sich auch mit der Kabeltechnologie nicht 
grundlegend, zumal die Kabelnetze oft in erster Linie die inländischen 
Anbieter mit den (noch immer) knappen Sendeplätzen versorgen. Eine etwas 
günstigere Situation schuf erst die Satellitentechnologie. Sie bildet die Basis 
für ein weniger beschränktes Angebot, obwohl auch die Anzahl insbesondere 
übermittelbarer analoger Programme pro Satellit beschränkt ist. Eine 
Erweiterung des Angebots ist jedoch durch Co-Positionierungen von 
Satelliten möglich, wie dies innerhalb der Astra-Familie geschieht. Hierdurch 
kann auch mit starr ausgerichteten Parabolantennen eine beträchtliche Anzahl 
von Programmen empfangen werden. Diese Anzahl lässt sich durch 
professionellere Maßnahmen wie die Installation von Multifeed-Einrichtun-
gen oder Rotoren noch einmal vergrößern. Dennoch bleibt die Empfangbar-
keit fremdkultureller Massenmedien auch beim Einsatz von Satellitensyste-
men auf diejenigen Teile von Kontinenten beschränkt, in deren Richtung die 
Transponder abstrahlen. Aus diesem Grund ist es z.B. in Deutschland derzeit 
nicht möglich, ein analoges US-amerikanisches Fernseh-Vollprogramm zu 
empfangen, wozu zudem ein NTSC-fähiges Empfangsgerät notwendig ist. 
Das Angebot bleibt beschränkt auf Spartenkanäle wie CNN bzw. speziell für 
den europäischen Markt produzierte Angebote von MTV und NBC, die 
neuerdings sogar in deutscher Sprache senden. Der deutsche Sender mit 
größter geographischer Reichweite ist dagegen das Fernsehprogramm der 
Deutschen Welle, ein Programm, das in Deutschland selbst nahezu 
unbekannt ist. 

Das Angebot authentisch-fremdkultureller – besonders elektronischer – 
Massenmedien ist insofern jenseits des Internets geographisch sehr begrenzt, 
wenn überhaupt vorhanden. Dies wird beispielsweise von deutschen Lehrern 
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und Dozenten aus dem Bereich der Anglistik/Amerikanistik, aber auch von 
Vertretern der Germanistik von Kirgistan bis in die USA bedauert.1 
Spezifisch didaktisierte und für Ausbildungszusammenhänge distribuierte 
Fernsehserien wie beispielsweise die vom Goethe-Institut aufbereiteten 
Folgen aus der Lindenstraße oder Publikationen aus dem Printbereich setzen 
zwar an diesem Mangel an; jedoch können sie ihn nur zu einem geringen Teil 
und damit nur in wenigen Segmenten kompensieren.  

2.  Das Internet als multimediale 

Integrationsplattform 

Für Informationen in allen Medialitäten stellt das Internet nun eine nahezu 
omnipotente Plattform dar. Schon jetzt ist es möglich, an jedem vom Internet 
erschlossenen Ort auf Medienerzeugnisse aus vielen Teilen der Welt 
zuzugreifen, im deutschsprachigen Zusammenhang z.B. auf Online-
Ausgaben deutscher Zeitungen und Zeitschriften, aber auch auf für 
Deutschland produzierte Rundfunk- und Fernsehsendungen.2 Linklisten 
weisen ein ausgesprochen reichhaltiges Angebot deutschsprachiger Tages- 
und Wochenzeitungen sowie Zeitschriften aus, die teilweise Inhalte der 
Printversionen, teilweise aber auch spezifisch für das Internet aufbereitete 
Beiträge enthalten. Neben solchen ebenfalls schriftbasierten Angeboten 
verzeichnen die Linklisten zunehmend Angebote elektronischer Medien. 
Exemplarisch seien hier RealMedia®-Übertragungen des WDR-Rundfunks3 
sowie des ZDF4 erwähnt. Auffindbar werden entsprechende journalistische 

                                                 
1 Entsprechende Klagen wurden gegenüber dem Verf. von zahlreichen Lernenden und 

Lehrenden während Forschungsaufenthalten an drei kirgisischen Universitäten sowie der 
Miami University, Oxford/Ohio, geäußert. 

2  Linklisten zum Internetauftritt unterschiedlicher Massenmedien aus vielen Ländern der 
Welt bietet z.B. http://www.mediamonster.de. 

3 Das erste Hörfunkprogramm des WDR (EinsLive) kann mit dem RealPlayer unter der 
Adresse http://www.einslive.de/multimedia/livestream_popup/player_stream_select.html 
(Stand 02.04.07) ‚empfangen’ werden. 

4 Erreichbar über den Browser als Schnittstelle unter http://germany.real.com:80/guide/ 
?t=general&p=entertainment&sp=&part=entertainment/zdf_channel; der eigentliche 
live-Link für den RealPlayer findet sich dann unter rtsp://kermit.sda.t-
online.de/Smils/live.smi (online am 02.04.2007). 
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Quellen mittels Suchmaschinen5, über die bereits erwähnten Linklisten, 
weitere medienspezifische Linklisten6 oder Übersichten zu institutionellen 
Anwendern bestimmter Streamingsysteme7. 

Aber nicht nur bezüglich der ‚älteren’ elektronischen Medien stellt das 
WWW einen bedeutenden Materialpool bereit. Es erweitert die Zugänglich-
keit authentischer Dokumente ganz allgemein, über deren zentrale Bedeutung 
nahezu in der gesamten Forschung Einigkeit besteht. Nach Klippel (2000: 5) 
verschaffen authentische Texte „(...) den Fremdsprachenlernenden vielfältige 
Einblicke in die Zielkultur(en), sie führen zu Begegnungen mit kulturellen 
Werten, mit aktuellen Ereignissen und persönlichen Meinungen.“ Zudem 
betten sie Ausdrücke oder grammatische Strukturen in Kontexte ein und 
geben Anregungen zum Nachdenken und zur Diskussion. 

In weiten Bereichen ergänzt also das WWW geographisch die Verbreitung 
anderweitig veröffentlichter Texte, Bilder, Filme, Tondokumente etc., sodass 
das WWW eine unterschiedliche Medialitäten integrierende Plattform 
darstellt. Viele Formen des Arbeitens – z.B. mit journalistischen Texten – 
werden insofern nicht erst mit dem Internet möglich; sie werden aber durch 
die wesentlich vereinfachte Zugänglichkeit enorm erleichtert und damit 
vermutlich relevanter für die alltägliche Vermittlungspraxis. Einschränkend 
ist hierzu jedoch anzumerken, dass einige Verlage den Zugriff auf ihre 
Archive nur gegen Bezahlung gestatten. Dennoch verbleibt ein hinreichendes 
frei verfügbares Angebot von Zeitungsartikeln und audiovisuellen Produkten, 
die zusätzlich zu ihrer konventionellen Distribution auch über das WWW 
verbreitet werden und gemäß anderweitig erarbeiteter didaktischer 
Empfehlungen in der Sprach- und Kulturvermittlung einsetzbar sind. 

Daneben finden sich im WWW aber auch zahlreiche spezifische Arten der 
Informationspräsentation bzw. der Kommunikation. Als eine der ersten 
umfangreichen Monographien zur linguistischen Beschreibung der Sprache 
im Internet mit vielen seiner zahlreichen Angebote erschien Ende 2001 eine 
Arbeit von David Crystal, auf die weiter unten noch zurückzukommen sein 
wird. In diesem III. Teil der vorliegenden Arbeit sollen die Lernpotentiale der 
primär informationsvermittelnden Angebote dargestellt werden, wobei im 
WWW die Grenzen zwischen unidirektionaler und bidirektionaler 
Kommunikation durchaus verschwimmen. Als primär informationsübermit-
                                                 
5 Z.B. http://www.google.de. 

6 Für online übertragene Fernsehprogramme z.B. http://wwitv.com/portal.htm (online am 
02.04.2007). 

7 Institutionelle Anwender beispielsweise der RealMedia Technologie sind unter 
http://www.real.com/international/index.html?&lang=de&loc=de&src=r1e-de-guide-home 
(online am 02.04.2007) verzeichnet. 
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telnd sind hier solche Angebote aufgefasst, deren Zweck darin besteht, einer 
prinzipiell unbegrenzten Öffentlichkeit Informationen über einen längeren 
Zeitraum zugänglich zu machen. Damit sind E-Mail, Chat sowie virtuelle 
Welten von den Betrachtungen dieses Kapitels ausgeschlossen; diese Dienste 
werden mehrheitlich im Zusammenhang der (bidirektionalen) Kommunika-
tionsfunktion des Internets besprochen. Im Mittelpunkt stehen im Folgenden 
somit die unterschiedlichen Textarten im WWW, allen voran die Hypertexte.  

3.  Hypertexte als Mittel inhaltlicher Vernetzung 

Hypertexte erscheinen häufig nicht nur als schriftliche Texte, sondern 
integrieren ursprünglich unterschiedliche Medialitäten und beziehen diese 
inhaltlich aufeinander.8 Entsprechende Verknüpfungen gelten oftmals als 
wesentliches Charakteristikum des WWW. Allerdings ist das Hypertextkon-
zept bereits wesentlich älter als das Internet. Was sind nun die Besonderhei-
ten, durch die sich Hypertexte im Allgemeinen bzw. in ihrer WWW-
spezifischen Variante im Besonderen von anderen Texten unterscheiden, und 
worin liegen aus der Vermittlungsperspektive ihre besonderen Anforderun-
gen und Lernpotentiale? 

Zunächst einmal handelt es sich beim Ausdruck Hypertext um ein 
Kompositum, dessen altgriechischer Bestandteil hyper darauf hinweist, dass 
der Text über etwas nicht näher Bezeichnetes hinausweist. Eine etymologi-
sche Klärung des Ausdruckes lässt jedoch offen, ob dies 

1. der Text selbst, 
2. die Relativierung der linearen Struktur, etwa durch Verknüpfungen9, 
3. die Medialität, 
4. etwas Drittes, noch zu Ermittelndes 

                                                 
8 Auf Spezifika dieser inhaltlichen Bezüge wird unten genauer eingegangen. 

9 Landow 1992: 1ff. weist darauf hin, dass Beschreibung und Diskussion von Hypertexten 
in einer ähnlichen Terminologie (Knoten, Verknüpfung, Netz) erfolgen, wie sie sich 
schon bei den französischen Strukturalisten Roland Barthes, Michel Foucault und 
Jacques Derrida findet. Dementsprechend liegt Landows zentrale These auch in der 
Annahme einer Konvergenz von Hypertexten und poststrukturalistischer 
Literaturtheorie: ”(...) hypertext embodies many of the ideas and attitudes proposed by 
Barthes, Derrida, Foucault, and others (...)“ (S. 73). 
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betrifft. Bevor jedoch eine genauere Klärung unter Hinzuziehung modernerer 
Ansätze der Hypertextforschung unternommen wird, soll zunächst auf die 
geschichtliche Entwicklung dessen eingegangen werden, was heute als 
Hypertext bezeichnet wird. 

3.1. Die geschichtliche Dimension von Hypertext 

Als geistige Väter moderner Hypertexte gelten in der Literatur vor allem vier 
Personen, nämlich Vannevar Bush, Theodor Nelson, Douglas C. Engelbart 
und Tim Burners-Lee (vgl. z.B. Storrer (2000b/online): 3). 

Einige grundlegende Charakteristika von Hypertext finden sich bereits im 
ersten theoretisch skizzierten Entwurf Vannevar Bushs aus dem Jahr 1945. 
Diesem schwebt – als Problemlösungsversuch angesichts des rapide 
wachsenden Wissens – ein Werkzeug namens MemEx (Memory Expander) 
vor, das das menschliche Gedächtnis unterstützen soll. In seinen diesbezügli-
chen Überlegungen spielen bereits Multimedialität, hohe Zugriffsgeschwin-
digkeit sowie Anpassungsfähigkeit an Nutzerbedürfnisse eine Rolle: 

A memex is a device in which an individual stores all his books, records and 
communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding 
speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory. (Bush 
(1945/WWW): 6.) 

20 Jahre später prägt Theodor Nelson unter Bezug auf und in Weiterent-
wicklung von Bushs Gedanken den Ausdruck Hypertext, den er folgenderma-
ßen erläutert: 

Let me introduce the word 'hypertext' (...) to mean a body of written or pictorial 
material interconnected in such a complex way that it could not conveniently be 
presented or represented on paper. It may contain summaries, or maps of its contents 
and their interrelations; it may contain annotations, additions and footnotes from 
scholars who have examined it. Let me suggest that such an object and system, 
properly designed and administered, could have great potential for education, in-
creasing the student's range of choices, his sense of freedom, his motivation, and his 
intellectual grasp (...). Such a system could grow indefinitely, gradually including 
more and more of the world's written knowledge. However, its internal file structure 
would have to be built to accept growth, change and complex informational arrange-
ments. (...) 
Films, sound recordings, and video recordings are also linear strings, basically for 
mechanical reasons. But these, too, can now be arranged as non-linear systems – for 
instance, lattices – for editing purposes, or for display with different emphasis. (...) 
The hyperfilm – a browsable or vari-sequenced movie – is only one of the possible 
hypermedia that require our attention. 
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(...) The sense of 'hyper-' used here connotes extension and generality; cf. 
'hyperspace.' The criterion for this prefix is the inability of these objects to be 
comprised sensibly into linear media, like the text string, or even media of somewhat 
higher complexity.

10
 

Neben dem bereits von Bush bekannten Aspekt der Multimedialität 
(neuerdings auch als Hypermedia11 bezeichnet) hebt Nelson die Aspekte der 
Editierbarkeit und vor allem der Nicht-Linearität hervor. Gerade in dieser 
Nicht-Linearität sieht Nelson einen wesentlichen Vorteil von Hypertexten, 
wodurch endlich ein grundlegender Mangel gedruckter Texte, die insofern 
gar nicht dem menschlichen Denken entsprächen, überwunden werden 
könne: 

It is usually only in writing that we must pick thoughts up and irrelevantly put them 
down in the sequence demanded by the printed word. Writing is a process of making 
the tree of thought into a picket fence. (Nelson (1972): 254.) 

Im Zusammenhang der Charakterisierung von Hypertexten als nicht-linear, 
die sich bis in die heutige Literatur fortsetzt, sei schon hier angemerkt, dass 
auch so genannte nicht-lineare Texte aus zahlreichen linearen Einheiten 
bestehen. Von diesen linearen Einheiten gehen jedoch relationale Verweise, 
Verknüpfungen oder Links genannt – aus, die zu anderen, sich nicht linear 
anschließenden Einheiten führen.12 Diese Einheiten können textlicher Art 
sein, aber auch etwa Bild- und Tonmedium umfassen. 

Während Bush und Nelson als konzeptionelle Vordenker von Hypertexten 
gelten, stammen erste Systeme bzw. Computerimplementierungen von 
Engelbart bzw. Berners-Lee. Engelbart entwickelte ein erstes funktionstüch-

                                                 
10 Nelson (1965): 96. Bemerkenswert an dieser frühen Erläuterung ist der explizite 

Einschluss auch von Bildmaterialien, was angesichts traditioneller Texttheorien zumin-
dest ungewöhnlich ist. Allerdings sind auch Bildern Überlieferungsbedürfnisse zuzuord-
nen – ein Kriterium, in dem einige Texttheorien ein entscheidendes Charakteristikum 
von Textualität sehen. Auf das Merkmal des Überlieferungsbedürfnisses wird auf S. 
143ff. vertiefend eingegangen. 

11  Einige heutige Theoretiker differenzieren zwischen Hypertext und Hypermedia, vgl. z.B. 
Schulmeister (21997): 23: „Hypermedia ist ein Subset von Hypertext, und Hypermedia 
ist zugleich ein Subset von Multimedia. Vermutlich ist es besser, Multimedia und 
Hypertext als zwei unabhängige Entitäten mit einer Schnittmenge zu betrachten, die man 
als Hypermedia bezeichnen könnte.“ 

12 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Merkmal der Nicht-Linearität vor allem 
aus literaturwissenschaftlicher Sicht leistet Aarseth (1994): bes. S. 60ff.  
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tiges System.13 Wesentliche Vorarbeiten für die heutige dezentrale 
Organisation von Hypertexten leistete Berners-Lee am Genfer CERN. 
Vor allem den theoretischen Arbeiten Bushs und Nelsons ist entnehmbar, 
dass von Beginn an die meisten zentralen Aspekte angesprochen waren, die 
noch heute die Hypertext-Diskussion beherrschen, nämlich: 

- Multimedialität 
- Leichte und schnelle Zugänglichkeit 
- Nicht-Linearität (im oben relativierten Sinn) 
- Anpassungsfähigkeit an Nutzerbedürfnisse 
- Editierbarkeit 

3.2. Aktuelle Diskussion von Hypertexten 

Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sind Hypertexte auf breiterer 
Basis empirische Realität und spätestens seit den 1990ern weithin über das 
WWW verfügbar. Entsprechend gewachsen ist auch das theoretische 
Interesse an Hypertexten, was sich in einer wachsenden Anzahl von 
Publikationen niederschlägt. Auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
der Produktion von Hypertexten zu Lehrzwecken hat inzwischen begonnen. 
Bromme/Stahl (2002) berücksichtigen zentral die Autorenseite, für die sie 
Richtlinien zur Erstellung von Hypertexten erarbeiten. Da jedoch entspre-
chend professionell und mit didaktischem Anspruch produzierte Hypertexte 
jetzt und in absehbarer Zukunft lediglich eine Minderheit der Texte im 
WWW darstellen, soll hier vor allem aus der Lernerperspektive rekonstruiert 
werden, unter welchen Voraussetzungen der Einsatz authentischer 
Hypertexte welche Lernpotentiale in sich birgt. 

Bemerkenswert ist, dass die aktuelle Diskussion über Hypertexte relativ 
kontrovers verläuft. Ursächlich hierfür ist weniger das fakultative, aber 
besonders auffällige Merkmal der Multimedialität, das – neuerdings auch als 
synaestetic (Bolter (1991): 27) oder Synästhetisierungsaspekt (Freisler 
(1994): 31) bezeichnet – offensichtlich weniger theoretische Schwierigkeiten 
bereitet. Kritisch sind vielmehr Aspekte derjenigen im geschichtlichen Abriss 
genannten Merkmale, die mit den nutzerseitigen Kontrollmöglichkeiten 
zusammenhängen. Hierunter subsumierbar sind sowohl die genannten 
Anpassungsmöglichkeiten an jeweilige Nutzerbedürfnisse, aber auch 
alternative Rezeptionswege, die durch die nicht ausschließlich lineare 
                                                 
13 Vgl. Engelbart (1962/1991) sowie Engelbart (1995). 
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Textstruktur begünstigt werden, sowie etwaige Editiermöglichkeiten. Dass 
gerade diese Merkmale zu den größten theoretischen Problemen führen, hat 
vor allem zwei Ursachen, nämlich einerseits die in analytischen Beschreibun-
gen mitunter restriktive Anwendung traditioneller Texttheorien bzw. – ganz 
im Gegenteil – die Betonung der völligen Neuheit und Unvergleichbarkeit 
mit traditionellen Texten.  

Hieraus ergibt sich ein Theoriedefizit, das die Erforschung des Phänomens 
behindert. Die zweite Ursache liegt in einem mitunter wenig empirischen 
Vorgehen, vor allem im Zusammenhang von Betrachtungen des Autor-Leser-
Verhältnisses. 

3.2.1. Restriktive Anwendung traditioneller Texttheorien und 
Theoriedefizite 

Die meisten Texttheorien entstanden, bevor Hypertexte eine nennenswerte 
empirische Verbreitung gewannen. Insofern bedeuten nicht-abgeschlossene 
und von ihren Grenzen her diffuse Texte eine große Schwierigkeit bei der 
Anwendung strukturalistischer Textmodelle.14 Als ebenfalls wenig fruchtbar 
erweist es sich, Hypertexte auf das Vorhandensein ausschließlich traditionel-
ler Textualitätsmerkmale (z.B. nach de Beaugrande/Dressler 1981) hin zu 
untersuchen, wie dies beispielsweise in Hammwöhner (1997) oder Redeker 
(1995) erfolgt. Vater (1992), Sandig (1999) und Storrer (2001/online) haben 
dieses Verfahren grundsätzlich bzw. in Bezug auf die Untersuchung von 
Hypertexten bereits kritisiert. 

Andere Theoretiker betonen dagegen den Aspekt grundsätzlicher Neuheit. 
Ganz allgemein für das Internet formuliert Stein, die Sprache 

(…)will carry traces of spokenness and writtenness, but it'll be something new. This is 
what we are seeing evolving. This is what I am looking at in vitro right now, and it is 
really kind of misguided to say, is it more like spoken or is it more like written? It is a 
new entity in its own right.

15
 

Auch Crystal spricht in seiner im Dezember 2001 erschienenen Monographie 
zu Language and the Internet an mehreren Stellen vom third medium neben 
Sprache und Schrift, das – obschon Hybridform – etwas leiste, was wohl 
weder Mündlichkeit noch Schriftlichkeit vermögen. Angesichts des 
                                                 
14 Vgl. hierzu Hess-Lüttich (1997): S. 123 ff. 

15 Stein zu seinen aktuellen Forschungsarbeiten in einem Telefon-Interview mit Franklin 
Cook anlässlich der Erstellung eines Artikels, der in einer Vorabversion unter dem Titel 
"Linguists See Internet Lingo as Cultural Catalyst" im WWW vorliegt 
(http://www.yourdictionary.com/library/article010.html) (online:02.04.2007). 
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vielfältigen Gegenstandsbereichs von E-Mail, Chatgroups, Virtual Worlds 
und Web

16 stellt sich allerdings die Frage, inwieweit es Sinn macht, die 
Sprache des Internets überhaupt ergründen zu wollen. Die neuere Mündlich-
keits-/Schriftlichkeitsforschung hat gezeigt, dass solches auch hinsichtlich 
dieser Medialitäten kaum fruchtbar ist. Andererseits aber hat die Forschung 
bereits zahlreiche ältere hybride Formen zwischen Text und Diskurs 
identifiziert, sodass auch in der Hybridhaftigkeit, die offensichtlich eher die 
Regel als die Ausnahme ist, kein grundsätzliches Novum liegt. 

Statt einer gänzlich neuen Fundierung fordert Storrer (2000b/online): 14)17 
eine In-Beziehung-Setzung neuer Textarten und Kommunikationsformen zu 
bereits untersuchten Textarten und Kommunikationsformen, was nicht 
notwendigerweise eine neue Texttheorie, wohl aber einen für neue 
Kategorien offenen Umgang mit bekannten Texttheorien erfordere. Storrer 
empfiehlt eine Grundlegung der funktionalpragmatischen Texttheorie mit 
ihrer Unterscheidung zwischen Text und Diskurs18, denn: 

Die für die funktionale Pragmatik zentralen Kategorien „Zweck“ und „Institution“ 
eignen sich sehr gut dafür, die im WWW als „Sites“ bezeichneten Ganzheiten und die 
darin eingebundenen Hypertexte in Struktur und Form zu beschreiben und dabei 
insbesondere die Aspekte Offenheit und Dynamik von Hypertexten in ihrer kommuni-
kativen Leistung adäquat zu erfassen. (Storrer (2000b/online): 24.) 

3.2.2. Empirieferne in Charakterisierungen des Autor-Leser-
Verhältnisses 

Eine größere Anpassungsfähigkeit an Nutzerbedürfnisse verlangt notwendi-
gerweise mehr nutzerseitige Aktivitäten, insbesondere Feedback und 
Entscheidungen. Diese betreffen vor allem die beabsichtigte Progression 
während der Lektüre, die – bei aller vorhandenen Nicht-Linearität von 
Texten – linear zu erfolgen hat. Somit wird zumindest eine traditionelle 
Autorenaufgabe, nämlich die der Sequenzierung, partiell durch den Leser 
verrichtet. 

Bezeichnenderweise kommen in diesem Zusammenhang die prominent das 
Autor-Leser-Verhältnis berücksichtigenden Theoretiker zu doch sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen. Medienphilosophische Betrachtungen etwa 

                                                 
16 So die Kapitel 4-7 bei Crystal (2001). 

17 Die Seitenzahl bezieht sich auf die Online-Version. 

18 Vgl. Ehlich (1986a) bzw. (1994). 
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gelangen zu kritischen bis hin zu tendenziell euphorischen Bewertungen 
entsprechender Veränderungen.19 Jedoch gibt es nur wenig erhellende und 
konkrete Aussagen, weshalb Scheffer (1997) konstatiert: 

Die Fragen, die sich anläßlich der Arbeiten von Vilém Flusser und Friedrich Kittler 
ergeben, sind weitaus brauchbarer als die dort proklamierten Antworten (...). 

Unstrittig scheint lediglich die höhere Anzahl von Alternativen im 
Rezeptionsprozess20 zu sein. Unterschiedlich fallen dagegen wiederum die 
Präzisierungen des neuen Verhältnisses von Autor und Leser aus. Chartier 
(1995: 122) spricht von einer ‚Revolution der Lektüre’, die er wie folgt 
charakterisiert: 

Die Revolution des elektronischen Textes wird zugleich eine Revolution der Lektüre 
sein. Auf dem Bildschirm zu lesen ist nicht dasselbe, wie in einem Codex zu lesen. 
(...) An die Stelle der Materialität des Buches setzt sie die Immaterialität von Texten 
ohne eigenen Ort; dem Verhältnis des Nach- und Nebeneinander, das im gedruckten 
Gegenstand festgelegt ist, stellt sie die freie Zusammenstellung unendlich manipulier-
barer Bruchstücke gegenüber; die unmittelbare Erfassung des Werkganzen, sinnfällig 
in dem Gegenstand, der es enthält, ersetzt sie durch Navigationen auf sehr langer 
Fahrt in ufer- und grenzenlosen Textarchipelen. Diese Veränderungen bringen unver-
meidlich und zwingend neue Arten zu lesen mit sich, neue Beziehungen zum Ge-
schriebenen, neue intellektuelle Techniken. (...) Die begonnene Revolution ist vor 
allem eine Revolution der Träger und der Formen, die die Schrift übermitteln. Sie hat 
darin nur einen Vorläufer in der westlichen Welt: die Ersetzung des Volumen durch 
den Codex, des Buches in der Form der Schriftrolle durch das Buch, das aus zusam-
mengesetzten Texten besteht, in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrech-
nung. 

Nunberg (1996) dagegen bezieht ein Zusammenwirken von Autor und Leser 
zentral in seine Betrachtungen ein. Seiner Argumentation zufolge werde sich 
unser Verständnis von Autorschaft, Leserschaft, von Textproduktion und 
Textrezeption und von Texten grundlegend verändern, während Wenz (1996: 
21) vor dem Hintergrund einer semiotischen Medientheorie zu der Aussage 
gelangt: „Im Hypertext wird Kohärenz erst durch den Nutzer/Leser im Akt 
des Lesens konstruiert.“ Auch Stocker (1994: z.B. S. 28) verabschiedet sich 
vom intentionsfähigen Autor, bei dem Flusser (1990: 71) aber zumindest 
noch die Aufgabe der Schaffung des kreativen neuen Aktes sieht. Vor einem 
pädagogischen Hintergrund sprechen Fischer und Mandl (1990) von 
gleichzeitig vorhandenen verschiedenen Strukturen, die Hypermedien bzw. 

                                                 
19 Vgl. hierzu Flusser (1990) bzw. die Beiträge im Sammelband von Matejovski/Kittler 

(1996). 

20 Ob dieser Prozess sinnvoll als Rezeptionsprozess bezeichnet werden kann, wird die 
folgende Diskussion erhellen. 
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den Umgang damit ausmachen. Dies seien ‚Oberflächenstrukturen’, darunter 
liegende relationale und assoziative Strukturen’ sowie ‚subjektive 
Strukturen’, die sich aus Benutzerhandlungen und Programmabläufen 
ergäben. 

Mindestens eine Ursache für diese deutlich divergierenden Einschätzungen 
liegt offensichtlich in der Bandbreite dessen, was aktuell unter Hypertext 
subsumiert wird. Daher ist es notwendig, den Phänomenbereich in seiner 
empirischen Vielfalt einer differenzierenden Analyse zu unterziehen. 

3.3. Grundlegende Differenzierung des Gegenstandsbereichs 
Hypertext 

Theoretiker, die sich vor allem an den Vorstellungen Bushs und Nelsons 
orientieren, würden lediglich einen Teil dessen, was heute in Wissenschaft 
wie Alltag als Hypertext bezeichnet wird, den Hypertexten zurechnen, da 
diese“ (...) by definition open-ended, expandable, and incomplete (....)” seien. 
(Landow/Delany (1992): 13.) Macht man allerdings die Existenz von 
Hyperlinks zum entscheidenden Kriterium, wird der Begriff des Hypertexts 
wesentlich weiter. Einige vor allem textanalytisch vorgehende Wissenschaft-
ler sehen deshalb die Notwendigkeit einer Differenzierung hinsichtlich 
unterschiedlicher Hypertextarten. So referiert Storrer ((2000b/online) einige 
zum Teil schon ältere Vorschläge hierzu, die sie durch eigene diskursanaly-
tisch fruchtbar zu machende Anregungen ergänzt.  

Zunächst grenzt Storrer elektronische Texte (E-Texte), die lediglich im 
Internet publiziert sind und keinerlei für Hypertexte charakteristische 
Organisationsformen aufweisen, von den eigentlichen Hypertexten ab, die 
nicht ‚ohne Wertverlust’ auf Papier zu übertragen sind. Dieses Kriterium des 
‚Wertverlustes’ im Fall eines medialen Wechsels wurde bereits von Nelson 
(1965: 96, 1972/1991: 253), später beispielsweise auch von Slatin (1991: 56) 
vorgeschlagen. Eine solche Außenabgrenzung ist notwendig und scheint in 
der hier vorgenommenen Weise weitgehend konsensfähig. 

Weitere Kriterien betreffen die Binnendifferenzierung der so von elektroni-
schen Texten unterschiedenen Hypertexte. In Bezug auf diese unterscheidet 
Storrer zunächst in Anlehnung an frühere Differenzierungsvorschläge 
zwischen folgenden primären Aspekten von Hypertexten: 

 
• Mehr-als-Text: Bolter (1997: 42) versteht hierunter den sehr allgemein 

formulierten Aspekt, dass ein Text „(...) immer über sich hinausgreifen 
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möchte und Verbindungen zu anderen Texten herstellen will (...)“. Rada 
(1991: 1) bezeichnet dies als extension to text. 

• Noch-nicht-Text: Hiermit ist gemeint, dass Autorengruppen zum Beispiel 
über das Internet einen Text erst produzieren, also während der Textpro-
duktionsphase das Internet als Werkzeug kooperativen Arbeitens genutzt 
wird. 

• Text-in-Bewegung: Diese Bezeichnung drückt den Aspekt aus, dass ein 
Text nicht als fertiges Produkt gilt, sondern laufend korrigiert bzw. 
aktualisiert werden kann.21 Begründet ist diese Möglichkeit in der 
elektronischen und damit leicht modifizierbaren Speicherung. 

• Interaktiver Text: Hierin ist ausgedrückt, dass ständig Entscheidungen 
über den weiteren Rezeptionsweg getroffen werden müssen. 

Ergänzend zu den genannten Punkten macht Storrer folgende weitere 
Differenzierungsvorschläge: 
• Eine Differenzierung zwischen Hypertext und Hypertextnetz. 
• Eine Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Hypertexten. 
• Eine Unterscheidung zwischen konzeptionell linearen und nicht-linearen 

Texten. 

Insbesondere die letztgenannten, von Storrer selbst stammenden Differenzie-
rungsvorschläge weisen in eine linguistisch und didaktisch fruchtbar zu 
machenden Richtung. Leider trifft Storrer keine Aussagen darüber, in 
welchem Verhältnis sie ihre eigenen Vorschläge zu den zuvor referierten 
Differenzierungen sieht. Dies ist umso gravierender, als die referierten und 
neu vorgeschlagenen Differenzierungen offensichtlich auf teilweise 
unterschiedlichen Kategorien basieren. Vor allem die referierten Kriterien 
beziehen sich eher auf solche Aspekte von Hypertexten, die graduell 
unterschiedlich ausgeprägt sein können und sich größtenteils unmittelbar aus 
dem Speichermedium Computer und dessen Vernetzung als Potentiale 
ergeben. Wenig aussagestark ist vor allem das Kriterium Mehr-als-Text, das 
lediglich auf eine irgendwie geartete Verbindung mit anderen Texten 
hinweist, ohne dies zu spezifizieren. Die übrigen Kriterien sind in der Regel 
wenig trennscharf.22 

                                                 
21 Vgl. hierzu das sog. slip streaming, z.B. Hannemann/Thürig (1993), Rothkegel (1997). 

22 Das Kriterium Text-in-Bewegung ist ein Charakteristikum, das jeglicher Art von Texten 
in der Phase der Textproduktion zu eigen ist. Neu ist lediglich die Möglichkeit, Texte 
quasi spurlos zu bearbeiten, was sich aus der magnetischen Speicherung und den damit 
einhergehenden Lösch- und Modifizierungsverfahren ergibt. 
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Insgesamt führen also die meisten traditionellen Kriterien nicht recht weiter. 
Teilweise sind sie zu wenig aussagekräftig (Mehr-als-Text), teilweise 
grenzen sie Hypertexte nicht einmal von konventionellen Texten ab (Text-in-
Bewegung). Das kooperative Arbeiten am Text (Noch-nicht-Text) wird erst 
dann zu einer qualitativen Neuerung gegenüber herkömmlichen Textproduk-
tionen, wenn Produktionsprozesse öffentlich sichtbar gemacht und 
gegebenenfalls Möglichkeiten der Mitarbeit an einem gemeinsamen Text 
eingeräumt werden. Dies aber ist aus empirischer Sicht im Internet ein 
ausgesprochen seltener Fall.  

3.3.1. Interaktiver Text, E-Text und konzeptionelle Linearität 

Das bislang nicht weiter thematisierte Kriterium des interaktiven Texts leitet 
zu den von Storrer selbst vorgeschlagenen Differenzierungen über, die – 

                                                                                                                              
 Auch das Kriterium Noch-nicht-Text ist keineswegs ein neues Charakteristikum, sondern 

kennzeichnend für kooperative Textproduktionen allgemein. Insbesondere ohne 
Kopräsenz der jeweiligen Autoren waren und sind vorläufige Textversionen als Arbeits-
grundlage wohl stets notwendig. Neu ist dagegen, dass die Textversionen diatop 
arbeitender Mitglieder von Autorenkollektiven nicht physikalisch zugestellt werden 
müssen, sondern mittels vernetzter Computer schnell ausgetauscht werden können. Dies 
erleichtert und beschleunigt  kooperative Textproduktionen erheblich. Damit sind in der 
Tat zumindest die technischen Voraussetzungen für eine neue Textart geschaffen, an der 
auch offene Autorengruppen gemeinsam arbeiten könnten. Jedoch wird gerade diese 
Möglichkeit des Arbeitens mit offenen Autorengruppen faktisch kaum genutzt. Der 
weitaus häufigere Fall ist, dass nicht fertiggestellte Texte lediglich geschlossenen 
Benutzergruppen (im Internet oft als GBG bezeichnet) über Passwörter zugänglich 
gemacht werden und Texte somit in einer solchen Weise gemeinsam produziert werden, 
wie dies auch ohne neue Technologien möglich und lediglich aufwändiger wäre. In der 
Regel ist also weder der Entstehungsprozess veröffentlicht, noch gibt es in nennenswer-
tem Maß offene Autorenschaften. 

 Relativ verbreitet ist es im WWW dagegen, der Öffentlichkeit die Möglichkeit eines 
Feedbacks einzuräumen und damit rein additiv etwas zu Texten beizutragen, ohne diese 
selbst zu verändern. Insofern handelt es sich hierbei also nicht um die gemeinsame 
Produktion eines Textes, sondern um eine Tätigkeit, die dem Schreiben von Leserbriefen 
vergleichbar ist. Meist sind ursprünglicher Text und aus der Öffentlichkeit stammende 
Beiträge zudem deutlich voneinander getrennt (etwa durch Speicherung auf unterschied-
lichen Webseiten), worin eine weitere Parallele zu Leserbriefen liegt. Es besteht insofern 
eine deutliche Tendenz, Texte vor direkten Manipulationen zu schützen. Dies gilt – 
zumindest hinsichtlich der Veröffentlichung von Textveränderungen – auch in experi-
mentellen literarischen Zusammenhängen. So können die Leser in Joyces Afternoon, a 

story (1990) lediglich ihr eigenes Exemplar modifizieren, wodurch diese Art der Verän-
derung ähnlich derjenigen ist, Anmerkungen in einem eigenen Buch vorzunehmen. 
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wenn auch in einer zu modifizierenden Form – eine geeignete Grundlage für 
eine auf Vermittlungszwecke bezogene Systematisierung internetbasierter 
Hypertexte darstellen.  

Auch der Bezeichnung interaktiver Text liegt der im Zusammenhang der 
Diskussion von Software als reduktionistisch charakterisierte Interaktions-
begriff (S. 64) zugrunde, der bereits dem Nutzer gewährte 
Auswahlmöglichkeiten zwischen vorgegebenen Alternativen als Interaktion 
betrachtet. Im konkreten Fall von Hypertexten bestehen diese Auswahlmög-
lichkeiten zunächst in Entscheidungen über zu realisierende Lektüreprogres-
sionen. Als in diesem Sinn interaktiv sind lediglich Hypertexte zu 
bezeichnen, nicht aber E-Texte, die von ihrer Textstruktur her entsprechende 
Progressionsalternativen systematisch nicht vorsehen. Storrers neuer 
Gedanke in diesem Zusammenhang liegt darin, dass selbst an der Oberfläche 
Progressionsalternativen anbietende Texte eine lineare Grundstruktur 
aufweisen können, sodass eine nicht-lineare Progression dem inhaltlichen 
Verständnis abträglich ist. Unter Rückgriff auf die Terminologie aus der 
Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsforschung (Koch/Oesterreicher (1985)) 
ergänzt sie die am Vorhandensein von Hyperlinks orientierte Differenzierung 
zwischen E-Texten und Hypertexten durch den Aspekt der konzeptionellen 
Linearität bzw. Nicht-Linearität (oder besser: Nicht-Monosequenziertheit) 
von Texten. Allerdings schlägt Storrer keine Antwort auf die Frage vor, ob 
nun konzeptionell monosequenzierte Texte mit an der Oberfläche 
vorhandenen Verlinkungen als Hypertexte betrachtet werden sollten. Ich 
möchte deshalb für solche Gebilde die Bezeichnung scheinbare Hypertexte 
vorschlagen – eine Bezeichnung, in der sich die Widersprüchlichkeit von 
äußerem Schein und gegensätzlicher Konzeptionalität widerspiegelt. 
Scheinbare Hypertexte sind angesichts oft ungeübter Hypertextautoren eine 
weithin empirische Realität. Es wurde an anderer Stelle (Schlickau (2001a)) 
bereits darauf hingewiesen, dass Studierende in ihrem Bemühen um eine die 
Möglichkeiten des Mediums Internet nutzende Textproduktion häufig solche 
Texte erzeugen, die trotz vorhandener Hyperlinks ausschließlich oder am 
ehesten durch lineare Lektüre erschlossen werden können. Insofern muss 
man sich in Vermittlungssituationen des Problems bewusst sein, dass 
scheinbare Hypertexte auch nur scheinbar sinnvolle Progressionsalternativen 
bieten, die das Textverstehen gefährden können. 
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3.3.2. Hypertexte und Hypertextnetze 

Weiterführend in Storrers Überlegungen ist auch die Unterscheidung 
zwischen Hypertexten und Hypertextnetzen. Unter Hypertextnetzen versteht 
Storrer (2000b/online): 15) Verknüpfungen von Hypertexten und ‚anderen 
Ganzheiten’. Als ein Beispiel nennt sie das WWW und tritt damit der 
Auffassung des WWW als großem Hypertext entgegen. Als Hypertext 
dagegen bezeichnet Storrer (2000b/online: 15) 

(...) eine von einem Hypertextsystem verwaltete Menge von Modulen, die als Resul-
tate von Herstellungshandlungen vor dem Hintergrund einer bestimmten themati-
schen Gesamtvorstellung und zu einem bestimmten kommunikativen Zweck produ-
ziert werden. (...) Sie konstituieren den Hypertext als Ganzheit, deren Bestandteile 
durch „interne“ Links zusammengehalten werden und durch „externe“ Links mit 
anderen Ganzheiten in einem übergreifenden Hypertextnetz verknüpft sein können. 

Unglücklich an Storrers Erläuterung ist zwar, dass sie in ihrer Abgrenzung 
zur Erläuterung des einen Ausdrucks den jeweils anderen heranzieht; die 
dennoch verstehbare Differenzierung ist aber plausibel und ermöglicht es, 
zwischen zwei doch wesensverschiedenen Gegenstandsbereichen begrifflich 
zu unterscheiden.  

3.3.3. Offene und geschlossene Hypertexte 

Die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Texten führt in 
eine für die didaktisch motivierte Hypertextforschung ausgesprochen 
relevante Richtung. Sie ist aber hinsichtlich der von Storrer getroffenen 
Spezifizierungen dessen, was unter offenen und geschlossenen Texten zu 
verstehen ist, nicht hinreichend konsequent durchdacht. Als geschlossen 
gelten nach Storrer (2000b/online: 15) solche Hypertexte, die  

(...) über eine feste Anzahl von Modulen (verfügen, S.S.). Auch wenn sie durch 
externe Links in größere Hypertextnetze, z.B. ins WWW, eingebunden sind, sind sie 
konzipiert als statische Produkte mit stabiler Struktur (...). 

Offen dagegen seien Hypertexte mit „offenen Enden“, an die Autoren und 
Benutzer weitere Module anknüpfen könnten. „Ein offener Hypertext ist ein 
„Text-in-Bewegung“ (...) Die offene Form ist das Neuartige an Hypertext 
(...).“ (Storrer o.J. (2000b/online): 16.) 

Ausdrücklich lässt Storrer demnach externe Hyperlinks auch als Merkmal 
geschlossener Hypertexte zu. Diese Entscheidung ignoriert, dass jeder 
externe Link in Bezug auf die Lektüre eine mögliche Quelle von Verände-
rung und gerade nicht von Statik und Stabilität ist – zumindest dann, wenn 
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der nicht ganz unwahrscheinliche Fall eintritt, dass Leser einem solchen Link 
folgen. Die Möglichkeit der Verfolgung eines solchen Links wurde vom 
Textautor vorgesehen und dem Leser als systematische Möglichkeit durch 
den Text eröffnet. Durch die Anbringung eines externen Links ist also den 
für geschlossene Hypertexte laut Storrer geltenden Kriterien Statik und 
Stabilität entgegengewirkt. Zudem ist Storrer auch in ihrer Argumentation 
nicht ganz zu folgen, wenn sie unterstellt, dass ‚offene Enden’ als 
Kennzeichen offener Hypertexte etwas so Neues seien. Vergleichbares gibt 
es beispielsweise in Gestalt von Nachlieferungen zu Gesetzessammlungen im 
Printbereich schon lange. Auch die gelegentliche Überarbeitung der 
Homepage eines Unternehmens gibt den jeweils aktuell gültigen Versionen 
keinen deutlicheren Charakter von Vorläufigkeit und Bewegung als aktuellen 
Betriebsbroschüren. Bezüglich weiterer Aspekte der Diskussion von 
Vorläufigkeit und benutzerseitiger Modifikationen sei auf die im Zusammen-
hang des Noch-nicht-Text-Kriteriums angeführten Argumente (Fußnote 22, 
ab S. 138) hingewiesen.  

Vieles spricht dafür, dass es tatsächlich die Frage des Vorkommens 
externer Verlinkungen ist, die eine Hypertextart von einer wesensmäßig 
anderen unterscheidet, und zwar nicht nur hinsichtlich der Momente Stabilität 
und Statik. Für die weitere Argumentation ist ein Exkurs zu Überlieferungs-

bedürfnissen als konstitutiver Voraussetzung für Textproduktionen 
notwendig.23 Damit folge ich Storrer in ihrem Bezug auf die 
funktionalpragmatische Texttheorie, versuche aber, deren Erkenntnisse noch 
konsequenter für die notwendige Differenzierung unterschiedlicher 
Hypertexttypen zu nutzen. Ziel des folgenden Exkurses ist es, die Relevanz 
von Überlieferungsbedürfnissen und deren Kontrolle bzw. Überwachung von 
Einzelautoren über Verlage bis hin zu Nationalstaaten aufzuzeigen, um damit 
ein zu Kontrastzwecken heranzuziehendes Gegenbeispiel zur Verwendung 
externer Links zu erhalten. 

3.3.4. Exkurs zu Überlieferungsbedürfnissen 

Traditionelle Texte entstehen vor dem Hintergrund zurechenbarer 
Überlieferungsbedürfnisse von Einzelpersonen bzw. Institutionen. 
Adressaten können ebenfalls Einzelpersonen oder Institutionen, aber auch 
geographisch oder soziographisch bestimmte Gruppen sein.24 Diese 

                                                 
23 Die grundlegende Darstellung hierzu findet sich in Ehlich (1983).  

24 Zu scheinbar unbestimmten Adressaten vgl. die Diskussion des implizierten Lesers in 
Iser (1976/41994). 
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Konstellationen gelten von der mündlichen Überlieferung durch Boten als 
einem der ersten Problemlösungsversuche bis hin zu komplexen wissen-
schaftlichen Sammelbänden in Buchform. An diesem letzteren komplexen 
Beispiel soll die Behauptung der grundsätzlich vorhandenen und in 
unterschiedlichen Dimensionen zurechenbaren Überlieferungsbedürfnisse bei 
linear organisierten Texten begründet werden, um von dort aus die deutlichen 
Unterschiede zu extern verlinkten Texten herauszustellen. 

Wissenschaftliche Sammelbände enthalten unterschiedliche und teilweise 
sich sogar widersprechende Analysen bzw. Darstellungen wissenschaftlicher 
Probleme. Unbestritten kann hierbei jedem Einzelautor bzw. Autorenkollek-
tiv ein Überlieferungsbedürfnis hinsichtlich seiner/ihrer wissenschaftlichen 
Sichtweise unterstellt werden. Außer diesen unmittelbar textbezogenen 
Überlieferungsbedürfnissen lassen sich in Sammelbänden aber auch 
Überlieferungsbedürfnisse bezüglich der Textsammlung identifizieren, die 
interdependent mit den einzeltextlich manifestierten Überlieferungsbedürf-
nissen sind. Das textsammlungsbezogene Überlieferungsbedürfnis ist 
insbesondere in der Institution des Herausgebers lokalisierbar. Dieser 
nämlich ist daran interessiert, ein Thema in einer gewissen Bandbreite zu 
präsentieren, wobei es durchaus Grenzen bzw. inhaltliche Einschränkungen 
geben kann. Dies ist wohl jedem bekannt, der bereits zu einer solchen 
Veröffentlichung beigetragen hat. Andererseits ziehen einzelne Autoren bei 
ihren Entscheidungen über eine Publikation in einem Sammelband auch das 
Umfeld (also die anderen Texte) in Betracht. Es scheint also im Printbereich 
so zu sein, dass Entscheidungen über die Realisierung von Überlieferungen 
auch in Abhängigkeit von der medialen Nähe anderer Texte getroffen 
werden. Große mediale Nähe wie in Sammelbänden stellt offenbar höhere 
Anforderungen an Gemeinsamkeiten bezüglich der Überlieferungsbedürf-
nisse. 

Mit abnehmender medialer Nähe nehmen entsprechende Restriktionen 
zwar ab, bleiben aber zumindest bis zur Verlagsebene relevant. Dort sind es 
etwa Redaktionen und Lektoren, die darüber entscheiden, ob Texte ins 
Verlagsprogramm passen oder nicht. Wir haben es also mit einem großen 
Apparat zu tun, der Überlieferungen veranlasst und autorisiert, sodass in 
Bezug auf ein und dasselbe Medium (und sogar in Bezug auf gesamte 
Verlagsangebote) von koordinierten und nicht allzu disparaten Überliefe-
rungsbedürfnissen ausgegangen werden kann. Selbst in der größtmöglichen 
medialen Ferne eines Landes lassen sich Überlieferungskontrollen 
ausmachen, in Deutschland als explizite Verbote oder Beschränkungen der 
Distribution: Was relevante gesellschaftliche Institutionen für tradierungs-
schädlich halten, wird indiziert und ist damit nicht mehr oder nur noch sehr 
schwierig zugänglich. 
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3.3.5. Überlieferungsbedürfnisse und Hypertexte im WWW 

Lediglich intern verweisende Hypertexte im WWW unterscheiden sich nun 
hinsichtlich der Attribuierbarkeit von Überlieferungsbedürfnissen kaum von 
konventionellen Texten. Eine mögliche Realisierung solcher ausschließlich 
intern verweisenden Hypertexte stellen die literarischen Texte dar, die im 
Rahmen eines Projektes zur Hypertextliteratur der Wochenzeitung Die Zeit, 
des Computerherstellers IBM, Radio Bremen sowie anderen Sponsoren 
entstanden sind.25 Solche Texte erlauben dem Leser zwar unterschiedliche 
Progressionswege, die sich jedoch innerhalb einer definierten Menge von 
Textfragmenten26 bewegen. Ein eindrucksvoller Indikator hierfür ist, das 
nach Abschluss des Projekts eine CD-ROM mit den entsprechenden 
Ergebnissen veröffentlicht worden ist, die ebenso funktional wie die WWW-
Version ist. Wenngleich in einem lediglich auf sich selbst verweisenden 
Hypertext – je nach Komplexität der Gesamtmenge – Lektüreprogressionen 
entstehen können, die so vom Autor nicht antizipiert wurden, sind die 
Rezeptionsweisen doch mit den üblichen literaturwissenschaftlichen 
Theorien zu Potentialen eines Werkes und damit auch dem Autorenkonzept 
sowie dem Kriterium Überlieferungsbedürfnis vereinbar. Winko und andere 
Theoretiker sprechen daher im Wesentlichen von einer Komplexitätssteige-
rung als Folge interner Verlinkung, die sich aus der Vielfalt der Verbin-
dungsmöglichkeiten einzelner Elemente ergebe (Winko (1999): 524). 

Vom Kriterium des Überlieferungsbedürfnisses und den Analogien zu 
konventionellen Texten ausgehend, wären selbst solche Verweisstrukturen 
noch als intern zu bezeichnen, die in Texten unterschiedlicher Autoren 
aufeinander verweisen, so lange all diese Autoren ausschließlich und 
ausnahmslos Bezüge innerhalb der Texte ihrer Gemeinschaft herstellen. 
Damit bleibt die Gesamttextmenge wie in einem Sammelband oder einem 
Verlagsprogramm überschau- und kontrollierbar. Ein (nicht-literarisches) 
Beispiel hierfür ist eine Unternehmenspräsentation im WWW, an der 
mehrere Abteilungen mitgewirkt haben und die – nochmals zu betonen – 
ohne Verlinkung mit externen Dokumenten auskommt. In einem solchen Fall 
könnte – trotz möglicherweise unterschiedlichen Detailabsichten von z.B. 

                                                 
25 Die Homepage dieses Projekts war im WWW unter http://www.pegasus98.de zu finden. 

Leider scheint diese Seite im Lauf des Jahres 2001 aus dem Netz genommen worden zu 
sein. 

26 Auch Winko (1999): 521) spricht auf der Grundlage eines literarischen Beispiels von 
einem fragmentierten Text, der eine Vielzahl referentieller Verknüpfungen enthalte. Ob 
die Lektüre eines solchen Textes als Rekonstruktion oder Konstruktion aufzufassen ist, 
lässt sie offen. 
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Entwicklungs- bzw. Finanzabteilung – von einem Grundstock firmenspezifi-
scher Überlieferungsbedürfnisse analog einem Sammelband (s.o.) 
ausgegangen werden.  

In einem solchen Modell ist die Möglichkeit eines Medienwechsel hin zur 
CD-ROM ein Indikator der Geschlossenheit, sofern ein solcher Wechsel 
ohne funktionale Einschränkungen, also mit jeder im WWW systematisch 
eröffneten Progression, möglich wäre. Das Kriterium ‚verlustfrei übertragbar 
auf CD-ROM’ ist somit ein genauso geeignetes Kriterium zur Identifikation 
lediglich intern vernetzter Hypertexte wie das Kriterium ‚verlustfrei auf 
Papier übertragbar’ für die abgrenzende Bestimmung von E-Texten 
gegenüber Hypertexten im Allgemeinen. 

3.3.6. Offene Hypertexte 

Die große Mehrzahl der WWW-Dokumente ist nun aber extern verlinkt. 
Winko (1999), die zwar zunächst ebenfalls die Unterscheidung zwischen 
internen und externen Verlinkungen als wesensbestimmend für die 
resultierenden Texte ansieht, verwischt diese Differenzierung in ihren 
anschließenden Betrachtungen leider wieder, indem sie relativ einseitig vor 
allem aufzeigt, wie ein Autor mit Hilfe solcher Hyperlinks die Lektüre durch 
den Leser beeinflussen kann. Hierbei vernachlässigt Winko die Tatsache, 
dass ein Leser sich durch Auswahl eines externen Links mindestens teilweise 
und durch Verfolgen jedes sich anschließenden weiteren externen Links 
weiter zunehmend der Beeinflussung durch den ursprünglichen Autor 
entzieht. Im Sinne der Absichten eines Autors ist es schon ausgesprochen 
aufwändig, diejenigen Dokumente, auf die er direkt verweist, bezüglich ihrer 
Veränderungen und damit hinsichtlich eines fortbestehenden Einklangs mit 
seinen Überlieferungsbedürfnissen zu beobachten bzw. zu kontrollieren. 
Nahezu unübersehbar wird diese Aufgabe aber dann, wenn gelinkte 
Fremddokumente ihrerseits auf weitere Dokumente verweisen, die nicht zu 
einem begrenzten Textkorpus (wie im Zusammenhang interner Verlinkung 
diskutiert) gehören. 

Um wirklich im Sinne einer Lesersteuerung zu funktionieren, wäre es bei 
externen Verweisen also notwendig, sämtliche Dokumente, auf die das 
eigene unmittelbar aber auch mittelbar – also auf dem Weg über das direkt 
gelinkte Dokument – verweist, kontinuierlich zu beobachten. Genau das aber 
scheint unmöglich, denn nahezu jedes WWW-Dokument, auf das man 
verweist, verweist seinerseits wieder auf Dokumente, die ihrerseits wieder 
verweisen. Wie ein Schneeballsystem kann also durch einen einzigen 
externen Link potentiell das gesamte öffentlich zugängliche WWW erreicht 
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werden. Diese prinzipielle Unkontrollierbarkeit aber führt zu gänzlich 
unvorhersehbaren Leseprogressionen, was an einem besonders drastischen 
Beispiel illustriert wird. 

3.4. Empirischer Exkurs – Beispiel zur möglichen 
Leseprogression im WWW 

Die Relevanz dieser theoretischen Überlegungen soll nun an einem 
empirischen Progressionsbeispiel im Internet veranschaulicht werden, bevor 
eine didaktisch motivierte Differenzierung unterschiedlicher Textarten im 
WWW vorgeschlagen wird und Voraussetzungen für deren Einsatz sowie 
jeweils spezifisch Lernpotentiale diskutiert werden. 

Eine leicht vorstellbare Aufgabe im Rahmen der Sprach- und Kulturver-
mittlung, die sich hervorragend mit Hilfe des WWW lösen lässt, ist eine 
Informationsrecherche über aktuelle Aktivitäten antinationalistischer 
Gruppen in Deutschland. Als Ausgangspunkt hierzu könnten – ebenfalls 
nicht unwahrscheinlich – die entsprechenden WWW-Seiten der größten 
ARD-Anstalt, die des Westdeutschen Rundfunks, benutzt werden. In den 
nachfolgenden Beispielen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit und der 
möglichst platzsparenden Demonstration vor allem solche Dokumente 
wiedergegeben, die im Wesentlichen tabellarisch gelistete Links enthalten. 
Als Beispiel eines Textes, der – bei verbleibender eigener linearer Dimension 
– in ähnlichem Ausmaß Gebrauch von Hyperlinks macht, sei auf das 
Textbeispiel auf Seite 166 verwiesen. Von der Struktur her ähnliche 
Progressionswege wie im Beispiel können sich somit auch in andersartigen 
offenen Hypertexten mit größerem darstellenden Anteil ergeben. 

Die erste Seite des nachfolgenden Progressionsbeispiels findet sich im 
WWW unter: http://www.wdr.de/online/gegenrechts/aktion/index.phtml 
(online am 02.04.2007, Lektüreprogression nach Verlinkungen vom 
03.03.2007). 
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Abb. 21a/b: Progressionsbeispiel, Blockierung der Website www.stormfront. 
org in Deutschland sowie Zugang bei Nutzung eines Proxyservers. 
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Der vorstehende Lektüreweg verdeutlicht einerseits, dass das faktisch 
Gelesene keinem attribuierbaren Überlieferungsbedürfnis entspricht, 
untermauert andererseits aber auch die Angemessenheit der zuvor eher 
theoretisch abgeleiteten wesensmäßigen Unterschiedlichkeit zu lediglich 
intern verlinkten Hypertexten. Darüber hinaus ergibt sich aus der dargestell-
ten Progression, dass Versuche einer Relativierung der Besonderheit vor 
allem externer Hyperlinks im Vergleich mit Fußnoten oder Querverweisen 
problematisch sind. Querverweise in Lexika nämlich gestatten lediglich 
Rezeptionssprünge innerhalb desselben Werkes, für das insgesamt ein 
Überlieferungsbedürfnis lokalisierbar ist. Fußnoten dagegen weisen zwar 
tatsächlich über den Text hinaus und eröffnen – ebenfalls im Schneeballsys-
tem – unmittelbar bzw. mittelbar eine kaum überschaubare Textmenge. 
Trotzdem aber unterscheiden sich die Auswirkungen von Fußnoten auf den 
Rezeptionsprozess ganz wesentlich von denjenigen der Hyperlinks. In der 
traditionellen Lektüre nämlich wird es – von sehr wenigen Ausnahmen 
abgesehen – kaum vorkommen, dass ein Leser aufgrund einer Fußnote seine 
Lektüre augenblicklich unterbricht, den genannten Text aufsucht, um von 
dort ebenso schnell zu einem weiteren Text zu wechseln und so weiter. Von 
daher resultiert der eigentlich quantitative Unterschied hinsichtlich der 
Zugriffsgeschwindigkeit in einer potentiell qualitativen Veränderung des 
Rezeptionsprozesses.  

Ein weiterer Unterschied zwischen Fußnoten und Hyperlinks liegt – auch 
das zeigt das obige Beispiel – darin, dass Hyperlinks oft unterschiedliche 
Textarten miteinander verbinden, häufiger als dies bei Fußnoten der Fall ist.27 
Insofern werden wissenschaftliche, journalistische, persönliche etc. Texte 
miteinander in Beziehung gesetzt. 

Besondere Beachtung im obigen Progressionsbeispiel verdient der 
Wechsel des Serverstandortes im Übergang von Dokument 5 (Abb. 20a,b) zu 
6 (Abb. 21). Während die Dokumente 1 bis 5 (Abb. 16-20b) auf einem Server 
in Deutschland gespeichert sind, ist das Dokument 6 (Abb. 21) wahrschein-
lich in den USA abgelegt. Hinweise hierauf geben die Adressen der Server 
im ersten Teil der WWW-Adresse, wobei de auf Deutschland, com auf die 
USA als Standorte hinweisen.28 Durch die Möglichkeit länderübergreifender 

                                                 
27 Groeben/Christmann (1995): 193f. argumentieren beispielsweise, durch „(...) strukturelle 

Angleichung zwischen Informativität und Literarizität (...)“ verwischten in Hypertexten 
die Grenzen zwischen literarischen und nicht-literarischen Texten.  

28 Gerade in Bezug auf die Endung com ist eine Aussage über den Standort lediglich mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit möglich. Zwar kennzeichnet diese Endung mehrheit-
lich Server US-amerikanischer kommerzieller Anbieter; jedoch kann die Registrierung 
einer com-domain grundsätzlich auch in anderen Staaten erfolgen. 
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Dokumentenverweise ist die Publizierung von Inhalten, die in einigen 
Gesellschaften als tradierungsschädlich angesehen werden, auch in deren 
Gebiet hinein wesentlich vereinfacht. Einerseits fördert dies beispielsweise 
Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung, andererseits können auch 
gefährliche Inhalte verbreitet werden. Jede Institution und jeder Privatmann 
wird hier eine Abwägung zwischen den Werten freie Meinungsäußerung und 
Schutz vor gefährlichem Gedankengut vornehmen müssen – eine Abwägung, 
die in Deutschland mehrheitlich zu Gunsten des Schutzes vor gefährlichem 
Gedankengut ausfällt. Burkhard Schröder, Autor des vorletzten Dokuments 
(Abb. 20), hat hier eine andere Entscheidung getroffen, die er unter Bezug 
auf die Erklärung der Menschenrechte der UN-Vollversammlung vom 
10.12.1948, Artikel 19, rechtfertigt:  

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien 
jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu su-
chen, zu empfangen und zu verbreiten. 

Damit werden Seiten wie die von Burkhard Schröder zum Portal auch zu 
solchen Inhalten, die in Deutschland nicht verbreitet werden dürfen. 

Der skizzierte Progressionsweg zeigt insofern neben den möglichen 
Konsequenzen externer Verlinkungen auch, wie Seiten großer publizistischer 
Institutionen mit Seiten von Privatleuten verbunden sind, denen im WWW 
unter Umständen und qua Verlinkung gegebenenfalls ein ähnlicher 
publizistischer Einfluss wie publizistischen Großunternehmen zukommen 
kann. Dies beides stellt – auch und vor allem in der vermittlungsbezogenen 
Verwendung – ganz besondere Ansprüche an die lernerseitigen Kompetenzen 
im Bereich des kritischen Lesens bzw. Rezipierens, worauf unten weiter 
einzugehen ist (ab S. 177). 

Die bisherigen Erörterungen und das Progressionsbeispiel zeigen deutlich die 
Relevanz unterschiedlicher Typen von Verlinkungen. Vor dem Hintergrund 
des Kriteriums eines Überlieferungsbedürfnisses wird deutlich, dass externe 
Links, insbesondere aber von externen Dokumenten wiederum weiterverwei-
sende Links, zu einer Gesamtlektüre führen können, die sehr kontroversen 
Überlieferungsbedürfnissen folgt.  

Wenngleich also interne und externe Links sehr ähnliche Oberflächenstruktu-
ren besitzen, die gleichermaßen Möglichkeiten zu nicht-linearer Progression 
eröffnen, erfolgt diese nicht-lineare Progression doch vor dem Hintergrund 
des Kriteriums des Überlieferungsbedürfnisses unter grundverschiedenen 
Bedingungen. Dieser aus dem Verlinkungstyp resultierende Unterschied ist 
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bislang analytisch wenig aufgearbeitet, was gegenwärtige Theorien und 
Praktiken nicht nur aus dem theoretisch-analytischen, sondern auch aus dem 
konkret textproduzierenden Bereich belegen: 

1. Die in der Darstellung des aktuellen Hypertext-Diskussionsstandes 
angeführten und zum Teil sehr disparaten Analysen bzw. Interpretationen 
des Verhältnisses von Autoren und Rezipienten, insbesondere die kontro-
vers diskutierte Frage zum Status des Autors (ab S. 134), werden in ihrer 
Unterschiedlichkeit verstehbar, wenn man die verschiedenen Verlin-
kungstypen in Betracht zieht. Wird dieser Unterschied analytisch jedoch 
nicht erfasst, müssen die Resultate widersprüchlich sein, da die Untersu-
chungsobjekte wesensverschieden sind. 

2. Auch autorenseitig-handlungspraktisch werden die Konsequenzen 
externer Verlinkung oft ignoriert, obwohl dies vorhandenen Überliefe-
rungsbedürfnissen ggf. eindeutig widerspricht. So wunderte sich ein 
großes deutsches Software-Haus über die kurze Verweildauer der Besu-
cher auf seinen WWW-Seiten. Eine Auswertung der Navigationsproto-
kolle gab Aufschluss über die Ursache: Sehr früh nämlich folgten Besu-
cher externen Links, sodass von der Eingangsseite aus die Selbst- und 
Produktpräsentation des Software-Hauses selten erreicht wurde.29 

3.4.1. Rechtliche Dimensionen 

Im Bereich der Rechtssprechung und damit aus der konkreten Praxis wurde 
die Frage der Verantwortung für externe Links bereits gestellt. In diesem 
Zusammenhang dehnt ein Urteil des Landgerichts Hamburg vom 12.05.1998 
die juristische Verantwortung eines Autors unter gewissen Umständen 
zumindest auf die Inhalte der unmittelbar gelinkten Dokumente aus. Obgleich 
das Ziel solcher Maßnahmen nicht im Schutz von Überlieferungsbedürfnis-
sen, sondern in der Unterbindung gesellschaftlich unerwünschter Tradierun-
gen liegt, ist aus juristischen Gründen genau derjenige Verweistyp fokussiert, 
der hier als eine Lektüre ermöglichend identifiziert wurde, die keinem 
einheitlich attribuierbaren Überlieferungsinteresse folgt. Angemerkt sei in 
diesem Zusammenhang, dass – zumindest im modernen Deutschland – 
Verweise in Form von Fußnoten die Rechtssprechung noch nicht in 
vergleichbarer Weise beschäftigt haben, was die bereits konstatierte 
Verschiedenheit von Fußnoten und Hyperlinks weiter untermauert. 

                                                 
29 Mündliche Mitteilung aus einem Kommunikationsberatungsunternehmen zum Ergebnis 

einer nicht-veröffentlichten Analyse im Auftrag eines Firmenkunden. 
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Trotz der grundsätzlichen Verantwortungszuschreibung für externe Links 
bleibt deren praktische Relevanz gering. Durch einen allgemeinen Zusatz 
nämlich distanzieren sich zahlreiche WWW-Dokumente rein prophylaktisch 
von der andernfalls unterstellten Verantwortung für gelinkte Fremdseiten.30 

3.5. Lektürerelevante Charakteristika verschiedener Textarten im 
WWW 

Ausgehend von der traditionellen Unterscheidung zwischen E-Texten und 
Hypertexten im WWW sind vorstehend Argumente aufgeführt und diskutiert 
worden, um zu einer notwendigen und kategorial einheitlichen Differenzie-
rung zwischen unterschiedlichen Textarten im WWW zu gelangen. Eine 
kommunikationstheoretisch basierte und didaktisch relevante Kategorisie-
rung wird nachfolgend unter Fokussierung von leserseitigen Anforderungen 
und Lernpotentialen herausgearbeitet.  

Vor allem auf der Grundlage einer Hinzuziehung empirischer Dokumente 
und möglicher Lektüreprogressionen sowie zentraler Berücksichtigung des 
Kriteriums des Überlieferungsbedürfnisses hat sich hinsichtlich der im 
WWW weiter verbreiteten Textarten die Differenzierung zwischen extern 
und ausschließlich intern verlinkten Hypertexten als erkenntnisfördernd er-
wiesen. Inwiefern aber unterscheiden sich nun diese unterschiedlichen Text-
arten hinsichtlich ihrer Anforderungen an Leser? Gibt es Formen des Zusam-
menwirkens von Autor und Leser, wie in der aktuellen theoretischen Diskus-
sion Hypertexten oft behauptet (vgl. S. 135ff.)? Welche diskursiven bzw. 
welche textuellen Merkmale haben diese unterschiedlichen Textarten dann? 

                                                 
30 Zu lesen auf zahlreichen Webseiten sind sog. Disclaimer wie dieser: „Mit Urteil vom 12. 

Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Aufbringung 
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so 
das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten 
distanziert. Wir haben Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links 
gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung 
und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und 
machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer 
Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die Links 
führen.“ (http://schulpsychologie-sh.lernnetz.de/links.htm, online am 02.04.2007) 
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3.5.1. E-Texte 

Da sich bezüglich der E-Texte lediglich der Weg der Distribution ändert, 
kann hinsichtlich ihres vermittlungsbezogenen Einsatzes auf diejenige 
Literatur verwiesen werden, die die entsprechenden jeweils konventionell 
distribuierten Textarten zum Gegenstand hat. Der Anteil der E-Texte im 
WWW ist vermutlich deutlich geringer als derjenige der Hypertexte – 
jedenfalls aber sind sie vergleichsweise schwer auffind- und auszählbar. 
Hierfür gibt es Gründe, die einerseits mit dem Dateiformat, andererseits mit 
den fehlenden Hyperlinks zusammen hängen. E-Texte kommen nämlich 
außer im WWW-typischen HTML-Format (ohne Verlinkungen) in vielen 
anderen unspezifischen Dateiformaten vor, z.B. als Dateien klassischer Text- 
oder Dateiverwaltungsprogramme. Darüber hinaus genießt das Adobe® PDF-
Format als internettypische Distributionsmöglichkeit für programm- und 
plattformunabhängige originalgetreue Wiedergabe gestalteter Printdoku-
mente eine weite Verbreitung. All diese Dateien stellen keine Webdokumente 
im engeren Sinn dar, zumal sie sich auch nur mit spezifischen Programmen 
oder so genannten Plug-Ins

31 öffnen lassen. Da sie selbst keine Hyperlinks 
enthalten, wird andererseits auf diese Dokumente in der Regel seltener 
verwiesen, zumal im WWW eine Beziehung zwischen der Anzahl der in 
einem Dokument enthaltenen Links und der Anzahl der wiederum auf dieses 
Dokument verweisenden Links zu bestehen scheint. Institutionell fördern 
diese Relation spezifische Dienste wie link4link.

32 
Gelegentlich werden E-Texte in der Literatur als ‚nicht medienadäquat’ 

bezeichnet, da die medialen Möglichkeiten nicht genutzt würden. Abgesehen 
davon, dass dieser Kritik der Einwand entgegengehalten wird, nicht alles in 
einem Medium Mögliche müsse unbedingt auch zu den tatsächlichen 
Eigenschaften eines Medienproduktes gehören,33 lässt sich die Präsenz auch 
solcher Texte im WWW leicht begründen: Sie sind weltweit und günstig 
zugänglich und nutzen damit eine andere Spezifik des Mediums. 

                                                 
31 Hierbei handelt es sich um solche Programme, die in die gängigen Webbrowser insoweit 

integrierbar sind, dass ein Öffnen entsprechender Dateien unter der Oberfläche des 
Browsers möglich ist.  

32 http://www.link4link.com (online am 02.04.2007), die – gleichsam einer Linkbörse – 
eine Anlaufstelle für diejenigen darstellen, die im Austausch gegen Links auf ihre 
WWW-Dokumente Links in ihren Dokumenten auf fremde Dokumente bieten. 

33 Vgl. hierzu Winko, die ausgehend von einer Aufforderung zur Unterscheidung zwischen 
Medium und Medienprodukt zu dem Ergebnis kommt: „Nicht alles, was in einem 
Medium technisch möglich ist, muß zu den tatsächlichen Eigenschaften eines Medien-
produkts zählen.“ (Winko (1999): 518.) 
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3.5.2. Hypertexte 

Für Dokumente mit nicht-linearen Verweisen gilt allgemein, dass diese die 
Rezeption von Textfragmenten begünstigen bzw. fördern. Storrer 
(2001/online: 7) hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass 
„Linkanzeiger (...) eine stark appellative Kraft für den Nutzer (...)“ besitzen; 
hierzu trägt auch die graphische Markierung durch Farbe und/oder 
Unterstreichung bei, zumal optisch Hervorgehobenes in der Regel spezifische 
Aufmerksamkeit erhält (Rouet/Levonen (1996): 14). Theoretisch reflektiert, 
stellt mithin jeder Link den Lesenden systematisch vor Alternativen, die im 
Wesentlichen zweierlei Art sein können: 
• In geschlossenen Hypertexten besteht eine Entscheidungsmöglichkeit 

über den thematischen Fortgang. 
• In offenen Hypertexten besteht darüber hinaus für den Leser die 

Möglichkeit, zwischen Texten bzw. Textfragmenten unterschiedlicher 

Autoren zu wählen. 
Konstatierbar in beiden Zusammenhängen ist, dass ein Verweilen in der 
linearen Dimension des momentanen Dokumentes der unmarkierte Fall ist, 
indem keine zusätzliche Leseraktivität notwendig ist (sofern man vom ggf. 
notwendigen Scrollen absieht, das sich aus räumlichen Beschränkungen des 
Bildschirms ergibt). Eine Veränderung wie die Neuwahl des Autors verlangt 
dagegen immerhin einen Mausklick.  

Zunächst soll hier die Möglichkeit einer Einflussnahme der Leser auf die 
thematische Progression genauer betrachtet werden, wie sie in offenen und 
geschlossenen Hypertexten besteht. Aus analytischen Gründen wird ein 
damit gegebenenfalls verbundener Wechsel zwischen Texten unterschiedli-
cher Autoren in der Diskussion vorerst ausgeschlossen, sodass in einem 
ersten Schritt geschlossene Hypertexte angesprochen sind.  

3.5.2.1. Thematische Progression in geschlossenen Hypertexten 

Hinsichtlich der thematischen Progression bestehen für Lesende bei jedem 
Link zwei Alternativen: 
• Das Verfolgen der sich dem Link anschließenden linearen Dimension des 

Textes 
• Das Verfolgen einer alternativen, durch den Link eröffneten Linearität 

Hyperlinks sind also die äußere Manifestation dessen, dass ein Text den 
Anspruch erhebt, in variabler Reihenfolge gelesen werden zu können. Die 
Möglichkeit eines Themenwechsels wird in einigen linguistischen Theorien 
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wie der Konversationsanalyse als wichtiges Merkmal mündlicher Kommuni-
kation angesehen,34 wenn auch die Themenauswahl – wie in institutioneller 
Kommunikation – stark eingeschränkt ist. Denn es ist zu berücksichtigen, 
dass die Einflussnahme auf den thematischen Fortgang bei genau zwei 
Alternativen pro Link liegen, die jeweils vom Verfasser diachron vorbe-
stimmt wurden und damit Textcharakter haben.35 In diesem Sinne könnte 
man das Vorhandensein von Hyperlinks – analog zur Diskussion der 
Interaktivität von Lernprogrammen – als reduziert-interaktives Merkmal 
auffassen.  

Problematisch sind in diesem Zusammenhang vor allem scheinbare 
Hypertexte. Denn diese eröffnen hinsichtlich der Lektüreprogression 
lediglich Scheinalternativen, sodass eine den Verlinkungen folgenden 
Lektüre der logischen Struktur des Textes entgegensteht, was in den meisten 
Fällen zu negativen Konsequenzen für das Verstehen führen wird. Ist ein 
Text dagegen mehrfach- oder unsequenziert, ist dies in der Regel verbunden 
mit einem Verlust an hierarchischer Strukturierung, wodurch die Rekon-
struktion globaler Kohärenzen36 erschwert wird, worauf auch empirische 
Untersuchungen hinweisen.37 Kohärenzen werden nach Gerdes (o.J.) vor 
allem in den jeweiligen lokalen Dimensionen deutlich, wobei Hyperlinks 
hypertextspezifische Kohäsionsmittel38 seien.  

Anstatt das Schwergewicht auf die Reduktion der Komplexität des Sachgebiets durch 
eine Hierarchisierung der Wissenseinheiten zu legen, wird angestrebt, die komplexe 
Inhaltsstruktur möglichst umfassend und in allen Einzelheiten auch an der Textober-
fläche abzubilden. Anders ausgedrückt: Die Autorin kann vielfältige Verknüpfungen 
erstellen und so eine dem Thema und ihrem eigenen Wissen entsprechende, vernetzte 
Struktur aufbauen. 

Solche Verknüpfungen stellen im Wesentlichen entweder referenzielle oder 
typisierte Relationen her.39 Während referenzielle Verknüpfungen rein 
                                                 
34 Z.B. Atkinson/Heritage (1984) bzw. Button/Casey (1984). 

35 Einen Sonderfall stellen Mehrfachalternativen dar, wie sie sich gelegentlich in Naviga-
tionsleisten finden. Entsprechende Scrollmenues sind aber kaum innerhalb von Texten 
integriert, sondern befinden sich in der Regel in separaten Frames. 

36 Zur Differenzierung zwischen globalen und lokalen Kohärenzen sowie deren Einfluss 
auf den Wissenserwerb vgl. Schnotz. (1994). 

37 Z.B. Gerdes (1997), (o.J.). 

38 Aus spezifisch diskursanalytischer Perspektive und auf der Grundlage von Inhaltsanga-
ben mit authentischen Zwecken analysiert Berkemeier (2006) die besondere verstehens-
fördernder Leistung von Kohäsionsmitteln. 

39 Weitergehende Differenzierungen von Verknüpfungstypen finden sich bei Kuhlen 
(1991). 
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assoziativer Art sind, ergeben sich durch typisierte Verknüpfungen 
strukturierte Verbindungen zwischen Informationseinheiten, die etwa 
hierarchischer oder argumentativer Natur sein können (Winko (1999): 514). 

3.5.2.2. Wechsel zwischen Texten unterschiedlicher Autoren in offenen 
Hypertexten  

Hypertexte mit externen Links eröffnen nicht nur eine Auswahl zwischen 
unterschiedlichen thematischen Progressionen, sondern ermöglichen 
innerhalb eines Hypertextnetzes pro externem Link auch den Wechsel 
zwischen Texten unterschiedlicher Autoren. Hierbei ergeben sich nachste-
hende Alternativen: 
• Der Leser folgt der linearen Dimension des Hypertextes und verlängert so 

das Rederecht seines Verfassers. 
• Der Leser entscheidet sich für das Verfolgen eines externen Links und 

wechselt damit gleichzeitig zum Text eines anderen Autors. 

Ein solcher Wechsel geschieht in Hypertexten des WWW nun so schnell und 
aus der Benutzerperspektive aufwandslos, wie dies in denjenigen Formen der 
face-to-face Kommunikation der Fall ist, in denen Rederechte durch 
spezifische Personen verliehen werden. Da die Möglichkeit, einem anderen 
Autor quasi das Wort zu erteilen, in systematischer Weise in den Text 
integriert ist, ist hier eines der beiden entscheidenden Kriterien von 
Sprechhandlungssequenzen40 erfüllt, nämlich der systematische Wechsel 
zwischen produktiv sprachlich Handelnden41, was gemeinhin als 
Sprecherwechsel bezeichnet wird. In Anlehnung hieran möchte ich die 
Bezeichnung Autorenwechsel für denjenigen Prozess verwenden, den der 
Leser während der Rezeption von Hypertexten auslöst. Hierin nämlich liegt 
ein wirklicher Kristallisationspunkt jener Interaktivität, die in der Literatur 
zwar regelmäßig als generelles Merkmal von Hypertexten behauptet, aber 
kaum jemals lokalisiert wird. Ursächlich für die oft unzureichende 
analytische Durchdringung ist – wie hier herausgearbeitet – die fehlende oder 
nur inkonsistent berücksichtigte Differenzierung zwischen internen und 
externen Verlinkungen, was zu generalisierenden, aber nicht mehr allgemein 
zutreffenden Aussagen führt: „Die Macht geht noch genauso vom Autor aus, 
gibt er nun einen oder fünf mögliche Anschlüsse an eine Textpassage ein.“ 

                                                 
40 Zur Differenzierung zwischen Sprechhandlungssequenzen und Sprechhandlungsver-

knüpfungen siehe Wunderlich 1974. 

41 Dieses Kriterium folgt Ehlich (1986a): 27 
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Auch Bruckmoser (1998) verkennt in dieser generalisierenden Aussage, 
deren Fokus sich lediglich auf Ausgangstext und unmittelbar verlinkten 
Zieltext erstreckt, das Potential mittelbarer Verknüpfungen in offenen 
Hypertexten. Es ist kaum davon auszugehen, dass sie eine fortbestehende 
‚Macht’ des Autors auch bis hin zu allen folgenden mittelbaren Links 
konstatieren würde. 

Die Plausibilität einer analogen Betrachtung zu Zitaten oder Intertextuali-
täten endet spätestens an diesem Punkt, ebenso wie die generelle Attribuier-
barkeit eines homogenen Überlieferungsbedürfnisses. Die Reflexion dieser 
Andersartigkeit im Vergleich mit anderen Texten drückt sich in der 
Bezeichnung Autorenwechsel aus, die genau das unterscheidende Merkmal 
benennt. In der Rezeptionssituation ist dieses Merkmal in einem diachron 
produzierten Text konkretisiert, der im Rezeptionsprozess die Auswahl 
zwischen diachron festgelegten Autoren ermöglicht. Dabei bleibt – vor allem 
unter Berücksichtigung mittelbarer Verlinkungen – die gewählte Autorense-
quenz insgesamt diachron weder antizipier- noch begrenzbar.  

Da insofern von der Struktur offener Hypertexte her Abfolgen zu Wort 
kommender Autoren nicht mehr tradierbar sind, sondern unvorhersehbar in 
der Rezeptionssituation aktualisiert werden – wenn auch nur an spezifisch 
hierfür vorgesehen Stellen – ist mit der Bezeichnung Autorenwechsel dieses 
diskursive Charakteristikum angemessen reflektiert. Zudem geht die 
Herbeiführung eines solchen Autorenwechsels mit einer sogar beobachtbaren 
Leseraktivität einher, denn alternative Turn-Zuweisungen erfordern einen 
entsprechenden Mausklick.  

In den Kategorien von Text und Diskurs differenzierter zu beurteilen ist 
die zuvor diskutierte Möglichkeit der Initiierung von Themenwechseln. In 
geschlossenen Hypertexten gilt in dieser Hinsicht Bruckmosers Beurteilung 
als letztlich beim Autor verbleibende ‚Macht’. Alle möglichen Lektürewege 
bleiben grundsätzlich diachron vorhersehbar und sind dann ein Textmerkmal. 
Bezüglich offener Hypertexte dagegen gelten sinngemäß die gleichen 
Überlegungen wie hinsichtlich des Autorenwechsels – zumal in diesem Fall 
oft beide Wechsel miteinander einhergehen. Detailliert wird auf das 
Zusammenwirken von Autorenwechsel und thematischer Progression im 
folgenden Kapitel (ab S. 163) eingegangen.  

Insgesamt zeigt sich also, dass die so genannten interaktiven Elemente von 
Hypertexten genauer analysierbar und differenziert spezifizierbar sind. Als 
hilfreich dabei erweist es sich, textuelle und diskursive Kennzeichen zu 
ermitteln, wodurch sich vor allem offene Hypertexte als kommunikative 
Formen erweisen, die Text- und Diskursmerkmale gleichermaßen aufweisen.  

Grundsätzlich sind unterschiedliche kommunikative Formen mit sowohl 
Text- als auch Diskursmerkmalen (bzw. je nach linguistischem Theoriebezug 
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mit Kennzeichen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit42 bzw. nähe- und 
distanzsprachlichen Merkmalen43) bereits seit einiger Zeit relativ gut 
erforscht. In Hypertexten liegen die entscheidenden diskursiven Spezifika 
nun eben darin, dass Rederecht und/oder Themenprogression Resultat eines 
Prozesses sind, auf den Autoren und Leser gleichermaßen aktiv Einfluss 
nehmen. Hierbei scheint es zwar zunächst so, als behalte der Autor in Gestalt 
der (vergleichsweise limitierten) Vorauswahl noch einen beträchtlichen 
Einfluss auf den Leser zur Befriedigung seines Überlieferungsbedürfnisses. 
In Bezug auf die empirische Lektüreprogression aber bleibt der Leser der 
konstante Faktor, während die Beeinflussungsmöglichkeiten des Ausgangs-
textautors zumindest mit jedem weiteren Autorenwechsel sinken. Wie schnell 
ein Leser Texte bzw. Textfragmente erreichen kann, die ganz gegensätzli-
chen Überlieferungsbedürfnissen folgen, hat das vorstehende Progressions-
beispiel ab S. 146 gezeigt. 

Die Bereitschaft eines Autors, systematisch einen Autoren- und/oder 
Inhaltswechsel vorzusehen, ist daher kaum zu überschätzen und stellt einen 
didaktisch zu reflektierenden, fundamentalen Unterschied sowohl zu 
konventionell-linearen als auch zu geschlossenen Hypertexten dar. Denn ein 
Autorenwechsel im hier betrachteten Sinn ist keineswegs vergleichbar mit 
z.B. literarischen Leerstellen bzw. Intertextualität, wodurch ein Autor – ganz 
im Sinne seines Überlieferungsbedürfnisses – Ergänzungen durch Leser oder 
kontrolliert zu Wort kommende Dritte fordert bzw. fördert. Durch die 
Bereitschaft, den Turn ohne weitere Kontrolle abzugeben, setzt sich ein 
Autor vielmehr einer Überlieferungskonkurrenz aus. Einige Autoren 
verfahren deshalb so, dass ein Klicken auf einen externen Link ein neues 
Browserfenster oder einen neuen Frame innerhalb der eigenen Seite öffnet. 
Dies kann gewissermaßen als Manifestation dessen angesehen werden, dass 
ein Autor sein Rederecht nicht gänzlich einbüßen, sondern lediglich für eine 
Weile suspendieren möchte. 

                                                 
42 Z.B. im von Olson und Torrance (1991) herausgegebenen Sammelband. 

43 Exemplarisch hierzu der grundlegende Aufsatz von 1985 des Freiburger Sonderfor-
schungsbereichs Übergänge und Spannungsfelder von Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
von Koch und Oesterreicher. 
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3.5.2.3. Zusammenwirken von Autorenwechsel und Kohärenz 

In der Diskussion des Zusammenhangs von Mehrfachsequenziertheit und 
Kohärenz wurden die Untersuchungen Gerdes’ zitiert, wonach globale 
Textkohärenzen zwar tendenziell abnehmen, dafür aber lokale Kohärenzen 
und neue lokale Kohäsionsmittel ein wesentliches Kennzeichen von 
Hypertexten darstellen. Gerade wenn thematische Verweise mit einem 
Autorenwechsel einhergehen, ist aber durchaus fraglich, ob und in welchem 
Grad durch Hyperlinks tatsächlich Kohärenzen ausgedrückt werden, ob 
Verlinkungen also nicht gelegentlich primär an der sprachlichen Oberfläche 
ausgerichtete Kohäsionsmittel sind. Dies lässt sich im Zusammenhang 
strittiger Fragen oder Wertungen, aber auch wissenschaftlicher Theorien 
vermuten. Insbesondere wenig fachkundige Hypertextautoren könnten der 
Versuchung erliegen, Verlinkungen primär nach Ausdrücken, nicht aber nach 
theoretischen Konzepten vorzunehmen. So eingesetzt, wäre das Kohäsions-
mittel Hyperlink nicht einmal in der Lage, lokale Kohärenz herzustellen. 
Dieses Risiko ist – wegen der unterschiedlichen Autorenschaften – in offenen 
Hypertexten deutlich größer als in geschlossenen. 

Doch selbst wenn Verlinkungen nach Konzepten ausgewählt sind, darf die 
Leistungsfähigkeit des so genannten lokalen Kohäsionsmittels Hyperlink 
gerade in offenen Hypertexten nicht überschätzt werden. Nachfolgend sind je 
zwei Ausgangs- und Zieltextfragmente aus dem wissenschaftlichen Bereich 
mit unterschiedlich gearteten externen Verknüpfungen abgebildet, deren 
kohärenzstiftende Potentiale anschließend diskutiert werden.  
 

 

INTERKULTURELLES LERNEN VIA INTERNET?  

Regina Richter 

(...) 

Der berechtigte Hinweis auf neue, netzgestützte Interaktionsmöglichkeiten wird von 

Befürwortern eines netzgestützten Fremdsprachenunterrichts zum Teil jedoch allzu 

kurzschlüssig mit erfolgreichem interkulturellen Lernen gleichgesetzt. So fungiert das 

Internet für Lixl-Purcell (1995a) (http://www.uncg.edu:80/~lixlpurc/publications/whitman_ 

presentation.html) nicht nur als "virtual connector to foreign cultures", sondern trägt, indem 

es "instant inter-cultural connections" schafft, zugleich zum Erlernen von Toleranz und 

Fremdverstehen bei:  

As we cast our communicative nets ever wider, searching for contacts to foreign cultures 

across the globe, the spectrum of voices from otherwise obscure individuals helps us learn 

tolerance for differences as well as for similarities. 
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Man mag das hier entworfene Szenario eines weltumspannenden Kommunikationsnetzes 

mehr oder weniger verlockend finden – unabhängig hiervon gilt, daß das Internet 

interkulturellen Austausch, der zur Relativierung eigenkultureller Vorstellungen und zur 

schrittweisen Entdeckung des 'Eigenen im Fremden' beiträgt, technisch zwar aufs Beste 

unterstützen kann, keineswegs jedoch automatisch zur Folge hat. Wie sich interkulturelles 

Lernen via Internet gezielt fördern läßt und welchen Kriterien hierbei Rechnung zu tragen 

ist, soll im Folgenden durch die Analyse von fünf Netzangeboten mit unterschiedlich starker 

interkultureller Ausrichtung zunächst einmal induktiv ermittelt werden. Im Anschluß hieran 

werde ich auf divergierende Ansätze zur Förderung interkulturellen Lernens eingehen, um zu 

klären, welche Vermittlungsansätze den analysierten Netzangeboten jeweils zugrunde liegen 

und welche didaktischen Konzeptionen interkulturellen Lernens sich via Internet 

angemessen umsetzen lassen (...). 

Ausgangsdokument 1: http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg-
03-2/beitrag/richter1.htm, S. 1-2. Auch hier kennzeichnet der Pfeil den 
verfolgten Hyperlink. 

The German Internet Project 

Lixl-Purcell's Home Page 

 
Dr. Andreas Lixl-Purcell 

U of North Carolina at Greensboro  

Internet Presentation  

Foreign Language Acquisition and Technology  

This network presentation focuses on Foreign Language Acquisition and Technology. It 
outlines various aspects of integrating new technologies into current teching methodologies, 
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I. Emergence of New Pedagogical Paradigms in The Digital Era  

The advent of digital applications such as CD-ROMs, laserdiscs, multi-media software , and 
the World Wide Web (www) has provided instructors with a cornucopia of exciting new 
opportunities to individualize the learning process, and involve students in challenging 
communicative scenarios. Foremost among these technological tools, and one of the most 
promising new applications to emerge, is the Internet with its vast resources ranging from the 
Humanities to Business and Technology. Its almost unlimited educational possibilities 
include e-mail exchanges, listserv discussion groups, on-line conference forums, and the 
virtual universe of the world wide web. These new tools provide a fascinating spectrum of 
interdisciplinary study sites, including up-to-date links to foreign newspapers, popular 
culture exhibits, and other authentic realia which teachers have long known to foster 
students' motivations for mastering second languages.  

Should you encounter problems reading this article, or have suggestions concerning 

additions and revisions, please send email to lixlpurc@fagan.uncg.edu 

Zieldokument 1: http://www.uncg.edu/~lixlpurc/publications/whitman_ 
presentation.html (online am 18.03.2008) 
 
Bernd Switalla, Universität Bielefeld: 
 
Literale Kompetenz(en) in der Mediengesellschaft  
Wo bleibt die Schriftfähigkeit in der Informationsgesellschaft, in der Mediengesellschaft, 

der Wissensgesellschaft? Verlernen unsere Kinder das Lesen und Schreiben? Verfällt – 

wieder einmal – die Schriftfähigkeit? Wenn man den medienöffentlichen Diskurs über die 

Neuen Medien verfolgt, dann scheint das ohne Zweifel der Fall zu sein: Literale Fähigkeiten 

nehmen immer ab, (massen-)mediale Fertigkeiten sind immer mehr gefragt; Literale 

Kompetenz weicht der Medienkompetenz. 

Zweifellos verändert die Digitalisierung der Informations- und Kommunikations-, der Lern- 

und Wissensmedien, der Medien der Künste und der Medienkünste gegenwärtig auch die 

Praktiken des Lesens und Schreibens von Texten, die Verständnisse der Texte und die 

Texttheorien. Zweifellos konkurriert mit der Verbalisierung mehr und mehr die 

Visualisierung von Wahrnehmungen und Erkenntnissen, von Gedanken und Gefühlen. Das 

Lesen der Bilder konkurriert mit dem Lesen der Schrift. Aber verschwindet dabei die 

Schriftfähigkeit? Kann man Medienkompetenz allen Ernstes gegen Schriftkompetenz 

ausspielen? 

Wer sich beim Surfen im Internet oder beim Lesen einer CD mit den Anforderungen 

hinsichtlich der Interpretation und des Designs von digitalisierten, miteinander vernetzten 

Texten vertraut macht, kann das nur schwerlich annehmen: Hier werden nicht geringere, 

sondern anspruchsvollere Fähigkeiten zur Deutung und zur Gestaltung von Texten 

vorausgesetzt; Medienkompetenz verlangt nicht weniger, sondern mehr – und andere – 

Schriftkompetenz. 
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Aber worin bestehen die neuen Anforderungen an unsere Fähigkeiten des Lesens und 

Schreibens? Wie sind sie lern- und lehrbar? Welche literalen Kompetenzen gehören zu den 

Basisqualifikationen des Lernens in der Informationsgesellschaft? Und welche literalen 

Kompetenzen sollen diejenigen besitzen, die mit der Gestaltung neuer Lernmedien befaßt 

sind? 

Stichwort Designer-Kompetenzen: Wer an der Entwicklung eines hypermedialen, also Text, 

Grafik, Bild, Video und Ton sowie Animation und Simulation zu einer interaktiven Einheit 

integrierenden Lernmediums arbeitet, der kommt nicht umhin, sich Gedanken über den 

Unterschied zwischen dem Lesen von Büchern und dem Lesen von Bildern zu machen; die 

Intermedialität der Texte ist sein Problem. Die Intertextualität selbstverständlich auch: er 

kommt ja nicht darum herum, sich zu überlegen, wie er welche Texte mit welchen anderen 

vernetzt – und zwar so, daß seine Leser in ihren Köpfen auf die unterschiedlichste Art und 

Weise ein kohärentes Ganzes herstellen können. (Er hat sich etwa zu vergegenwärtigen, wie 

wir in Geschichten verstrickt sind.) 

(...) 

Der Diskurs des Lernens in der Informationsgesellschaft ist gegenwärtig hochgradig 

pädagogisch konnotiert und motiviert. Wo es um Medienkompetenz geht, da gibt derzeit die 

Medienpädagogik (moralistisch?) den Ton an; die Medienphilologie scheint an 

Sprachlosigkeit zu leiden. Dabei sind genuin philologische Aspekte der Medienkompetenz-

Forschung nicht zu übersehen: 

Ausgangsdokument 2: http://www.lili.uni-bielefeld.de/~lili_lab/switalla/ 
Forschungsschwerpunkte/Sign%20Mind%20Brain/1ntermedia/InterMedia.html 
 
Das vorstehende Beispiel des Ausgangs- und Zieldokuments 1 repräsentiert 
eine Verlinkung ohne genauer definierte Einsprungstelle. Die darin besonders 
fokussierte Textstelle findet sich in der linearen Dimension des Zieldoku-
ments erst relativ spät. Zu ihrer Identifikation muss der Leser entweder den 
vorangehenden Text lesen oder die seitenbezogene Suchfunktion des 
Browsers nutzen. Insofern stellt das hypertextspezifische lokale ‚Kohäsions-
mittel’ Hyperlink allenfalls ein sehr unpräzises Werkzeug dar, zumindest so 
lange HTML noch der vorherrschende Standard im WWW ist.44 

                                                 
44 Die nächste Generation einer Auszeichnungssprache im WWW, XML (Extended 

Markup Language), erlaubt spezifischere Verweise, sodass Einsprungstellen ggf. allein 
durch die Hyperlinks und ohne die zusätzliche Existenz der erwähnten Textmarken 
definierbar sind. 
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            Zieldokument 2: http://www.san-ev.de/  
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Im gegenwärtigen HTML ist die lokale Präzisierbarkeit des genauen 
Bezugspunktes damit geringer als im Printbereich, in dem man üblicherweise 
zumindest Seitenzahlen angeben kann.45 In Hypertexten dagegen sind 
Einsprungstellen46 und damit auch Turn-Übernahmen nur an den vom Autor 
des Zieltextes definierten Textstellen möglich. Der leserseitige Einsatz der 
Suchfunktion setzt voraus, dass diesem relevante Ausdrücke zur Suche 
bekannt sein müssen. Dank des Zitats ist dies im Ausgangsdokument 1 
unproblematisch; zudem ist die Relation zum Zieltext als gegensätzlich 
qualifiziert („kurzschlüssig“, „keineswegs jedoch...“). Ohne solche Hilfen 
kann einerseits bereits die Identifikation angezielter Textpassagen 
Schwierigkeiten verursachen, vor allem dann, wenn komplexere und nicht an 
spezifischen Ausdrücken festzumachende Konzepte den inhaltlichen Bezug 
darstellen. Andererseits kann die Identifikation der Relation zwischen 
Ausgangs- und Zieltext (vertiefend, alternativer Standpunkt bzw. Kontext 
etc.) zu Schwierigkeiten führen. 

Empirisch ist im WWW tatsächlich eine autorenseitig weniger annotierte 
Verknüpfung der häufigere Fall. Ein Beispiel hierfür stellen Ausgangs- und 
Zieltext 2 dar. Die im Ausgangsdokument zahlreichen Links bleiben 
unkommentiert, sodass nicht einmal eine Klassifizierung als referentielle 
oder typisierende Relation erfolgen kann. Offensichtlich sind die Hyperlinks 
zu verstehen als ‚Näheres zu X – folge diesem Link’. Vage bleibt dabei auch 
die Einschätzung, die der Autor des Ausgangstextes dem Zieltext entgegen-
bringt. Zwar wird man hinsichtlich unmittelbarer Verlinkungen eine negative 
Einschätzung nicht unterstellen;47 es bleibt jedoch ungeklärt, ob der Autor 
das verknüpfte Dokument im Detail kennt und es deshalb implizit zur 
Lektüre empfiehlt oder ob er lediglich um dessen Existenz weiß und es für 
potentiell interessant hält. Letzteres kann im gegebenen Beispiel hinsichtlich 
des ausgewählten Zieltextes 2 unterstellt werden. Denn als Eingangsseite des 

                                                 
45 Einige vor allem wissenschaftliche Dokumente im WWW enthalten zur besseren 

Bezieh- und Zitierbarkeit deshalb Linien und Nummerierungen, die die ansonsten 
scrollbaren Seiten analog zu gedruckten Texten unterteilen. So verfährt etwa die 
Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht (http://zif.spz.tu-darmstadt.de/ 
online am 02.04.2007). 

46 Hierunter versteht man eine Art Textmarke, die einzelnen oder mehreren Ausdrücken 
zugewiesen werden können und die es erlaubt, auch innerhalb desselben Dokumentes zu 
den so definierten Stellen zu ‚springen’. 

47 Auf die Frage der Tradierungswürdigkeit im Zusammenhang bereitgestellter Verlin-
kungen wurde bereits im Zusammenhang der Diskussion faschistischer Links auf den 
Web-Seiten von Burkhard Schröder eingegangen. Dort wurde die Aufnahme inhaltlich 
nicht gebilligter verknüpfter Texte zumindest ansatzweise gerechtfertigt (vgl. S. 156). 
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Vereins Schulen ans Netz e.V. wird diese Seite ständig aktualisiert, was der 
Autor des Ausgangsdokuments höchstwahrscheinlich weiß. Obwohl diesem 
also der Zieltext zu jedem Rezeptionszeitpunkt lediglich hinsichtlich seiner 
allgemeinen Tendenzen bekannt sein kann, entschied er sich dennoch für eine 
Verknüpfung. Diese Praxis belegt auch, dass selbst unmittelbare externe 
Verlinkungen nicht notwendigerweise viel über die Wissensstrukturen von 
Hypertextautoren aussagen. 

Bezieht man diese Überlegungen auf die Kategorisierung von Hyperlinks 
als typisiert bzw. referentiell und damit auch auf deren Potential als (lokale) 
Kohäsionsmittel, führt dies zu dem Ergebnis, dass die den externen 
Hyperlinks inhärente Leistungsfähigkeit sehr gering sein kann. Wie die 
Diskussion gerade des zweiten Beispiels gezeigt hat, werden Verlinkungen in 
der Praxis selbst dann gesetzt, wenn Autoren lediglich eine irgendwie 
geartete Relation zwischen der den Link enthaltenden Passage ihrer 
Ausgangstexte und einem Zieltext (oder einem Teil davon) sehen. Hierdurch 
bleibt es häufig den Lesern bzw. Lernern überlassen, Kohärenzen zu 
(re-)konstruieren. 

Die vorstehenden Darstellungen belegen auch hinsichtlich Themenprogres-
sion bzw. Kohärenz deutliche Unterschiede zwischen externen und internen 
Verlinkungen. Autorenseitig ansetzende Vorschläge zur Förderung der 
leserseitigen Kohärenzbildung können bezüglich offener Hypertexte kaum 
helfen. Structure overviews und global context cues

48 sind nur auf 
geschlossene Hypertexte bzw. ein geschlossenes Hypertextnetz beziehbar, 
das der oder die Autoren insgesamt kennen. Grundsätzlich auch in offenen 
Hypertexten realisierbar ist dagegen die Förderung des Textverstehens durch 
lokale Kohäsionsmittel, wie Conklin sie schon 1987 (S. 40) vorschlägt: ”(...) 
an instanteneous one- to three-line explanation of the side reference in a pop-
up window (...)“ sowie “(…) a graphical browser which shows the local 
subnetwork into which the link leads (…)”. Hierdurch sollen Hypertexte eine 
auf ihre Lektüre bezogene prozessorientierte (statt traditionell statische) 
Kohärenz erhalten (Storrer (2002). Auch derart lokale Mittel werden – wie 
die empirischen Beispiele gezeigt haben – in der Realität kaum eingesetzt. 
Zudem lassen sich schon wegen der Restriktionen des gegenwärtigen HTML-
Formats und der deshalb vom Ausgangstextautor nicht frei definierbaren 
Einsprungstellen in den Zieltext wirklich kohärente Anschlüsse nur schwer 
realisieren. Dieses Problem verschärft sich, je stärker ein Link lediglich 
einzelne Aspekte eines Zieltextes bzw. Zieltextfragmentes fokussiert. Ob und 

                                                 
48 Z.B. Fleming (1998), Farkas/Farkas (2002), Storrer (2002). 



 

 170 

welche Art von Kohärenz besteht, muss insofern meist in erster Linie vom 
Leser (re-)konstruiert werden. Während der Leser also einerseits einen 
Autorenwechsel nahezu so schnell wie in Diskursen herbeiführen kann, ist 
die Kohärenz der verlinkten Texte bzw. der Einsprungstellen in der Regel 
geringer als in Diskursen49 oder selbst konventionellen Printtexten mit ihren 
bereits entwickelten Verweissystemen. Ursache hierfür sind einerseits noch 
unausgereifte technische Mittel, andererseits aber auch offensichtlich geringe 
autorenseitige Obligationen zur Rechtfertigung vorgenommener Verknüpfun-
gen. 

3.5.3. Wikis 

Unter den Hypertexten nehmen sog. Wikis eine Sonderrolle in Bezug auf die 
Autorenschaft ein. Derartige Texte, deren wohl bekannteste Plattform 
Wikipedia darstellt, sind in ihrer Überlieferung ständig insgesamt oder 
hinsichtlich ihrer Einzelpassagen öffentlich zur Disposition gestellt. In einem 
längeren und ungeplanten Prozess entsteht damit im Idealfall ein Text eines 
Autorenkollektivs, der im Fall von Wikis in der Tat auf kontinuierliche 
Veränderung hin angelegt ist. Möglich wird dies durch die sog. Web 2.0-
Technologien50, die eine kombiniert rezeptive und produktive Nutzung des 
WWW in großem Umfang erst erlauben. Gelegentlich als social software 
bezeichnet (Hippner (2006)), gestatten diese Technologien eine kooperative 
Textproduktion, ohne dass die Autoren direkten Kontakt zueinander 
aufnehmen. Die Textproduktion ist dabei ein zerdehnter Prozess, die 
Zusammensetzung der Autoren ist durch Selbstwahl gekennzeichnet. 

Die anbietenden Dienste wie Wikipedia verstehen sich vor allem als 
Bereitsteller eines forenähnlichen Werkzeugs, das zudem eine bekannte 
Anlaufstelle bietet. Hinsichtlich der konkret vermittelten Inhalte aber 
verfolgen sie keine spezifischen Übermittlungsabsichten, leisten also auch – 
im Gegensatz zu Verlagen – keine Qualitätskontrolle. Diese Qualitätskon-
trolle soll – so die Theorie – durch das dauernde öffentliche zur Disposition 
Stellen gewährleistet werden.  
Ganz im Einklang mit dieser Vorstellung eines Wikis als öffentlich 
produziertem und redigiertem Text steht die Praxis, dass Autorenschaften 

                                                 
49 Bei Linke (1985): 45 für Diskurse beschrieben als „(...) erkennbare(r) Sinnkohärenz zu 

den vorausgegangenen Gesprächsbeiträgen (...)“.  

50 Die Bezeichnung Web 2.0 geht wahrscheinlich auf das Unternehmen von Tim O’ Reilly 
zurück. Wesentliches Charakteristikum ist die durch neue Technologien zunehmend 
verschwimmende Grenze zwischen Rezeption und Produktion (O’Reilly (2005)). 
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von Texten bzw. Textteilen nach außen hin nicht sichtbar werden. Sichtbar 
werden jedoch gelegentliche Meinungsverschiedenheiten der Autoren über 
zu überliefernde Inhalte. Bei Wikipedia ist dies erkennbar an der mit einem 
roten Ausrufezeichen versehenen Erklärung gleich unter der Artikelüber-
schrift mit folgendem Wortlaut: „Die Neutralität dieses Artikels oder 
Absatzes ist umstritten. Die Gründe stehen auf der Diskussionsseite. Entferne 
diesen Baustein bitte erst, wenn er nicht mehr nötig ist!"51 Die nicht von 
vornherein koordinierte mehrfache Autorenschaft führt darüber hinaus 
insgesamt zu mehr Inkonsistenzen und mehr Problemen in der globalen 
Textkohärenz bei im Wesentlichen linear strukturierten Texten. 

Wessen Überlieferungsabsichten manifestieren sich nun also in einem 
Wiki? Es handelt sich notwendigerweise um die sich gelegentlich (s.o.) auch 
widersprechenden Überlieferungsabsichten derjenigen Personen, die sich bis 
zum jeweiligen Rezeptionszeitpunkt an dessen Produktion beteiligt haben. 
Natürlich sind dies wieder Einzelpersonen, die sich selbst als Autoren ausge-
wählt haben und bereit sind, ihr Wissen unentgeltlich der Öffentlichkeit – 
auch zur Kritik – zur Verfügung zu stellen.  

Es ist davon auszugehen, dass Unentgeltlichkeit, die eingeschränkte Repu-
tation der meisten Wikis sowie die fehlende Kontrolle über den entstehenden 
Gesamttext sich auf die Autoren(selbst)auswahl auswirken. Zudem kann es – 
je nach Thema – sehr lange dauern, bis überhaupt eine kritische und dann 
auch in eine weitere Textproduktion eingehende Auseinandersetzung mit 
einem Eintrag stattfindet. Miteinander kann all dies zu Qualitätsproblemen 
führen, die beim Einsatz in der Lehre zu reflektieren sind. Hinsichtlich der 
Kohärenz dürften Wikis aus den erwähnten Gründen zwischen E- bzw. 
geschlossenen Hypertexten und offenen Hypertexten zu verorten sein. 

3.6. Vermittlungsbezogene Konsequenzen 

Die vorstehend herausgearbeiteten Charakteristika unterschiedlicher 
Hypertextarten muss jeder reflektieren, der einen Einsatz des WWW in 
Vermittlungszusammenhängen anstrebt. Es stellt sich nun deshalb die Frage 
vermittlungsbezogener Konsequenzen, der zunächst allgemeiner und ohne 
besonderen Bezug auf die Sprach- und Kulturvermittlung nachgegangen 
wird. In einem ersten Schritt sind die sich aus den vorausgegangenen 
Strukturbeschreibungen sowie einigen empirischen Studien ergebenden 
Konsequenzen für das Lernen generell darzustellen sowie lernerseitig 
                                                 
51 Z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Surat_Shabd_Yoga (online am 26.10.2007). 
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notwendige Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz verschiedener 
Textarten zu diskutieren. Dabei erfolgt eine sich auch aus den Charakteristika 
unterschiedlicher Textarten ergebende Differenzierung danach, ob eher 
reproduktives Lernen oder autonom-interessengeleitetes Lernen angezielt ist. 

3.6.1. Konsequenzen beim Einsatz von E-Texten 

E-Texte erscheinen als die am wenigsten problematischen Texte des WWW. 
Von ihrer Struktur her, die traditionell-linear ist, stellen sie keine über 
konventionelle Printtexte hinausgehenden Anforderungen an die Lerner. 
Attraktiv sind solche Texte aufgrund ihrer leichten und kostenlosen 
Verfügbarkeit, wobei deren Verbreitung im WWW vor allem dann einen 
Fortschritt bedeutet, wenn aktuelle und authentische Informationen gesucht 
werden. Aber auch didaktisierte Texte und Unterrichtsvorschläge finden sich 
in dieser Form im WWW. Insgesamt ist hinsichtlich aller im WWW 
publizierten Texte – also auch in Bezug auf E-Texte – zu beachten, dass diese 
wegen des weithin freien Zugangs zur Texteinstellung grundsätzlich keiner 
Qualitätskontrolle unterliegen. 

3.6.2. Konsequenzen beim Einsatz von Hypertexten 

Unabhängig von der Art der Verlinkung (intern bzw. extern) stellt sich die 
grundsätzliche Frage der Eignung nicht ausschließlich linear strukturierter 
Texte für die Vermittlung. Schon sehr früh wurde darauf hingewiesen, dass 
eine nicht ausschließlich lineare Textstrukturierung der menschlichen 
Wissensstruktur ähnele, während die durchgehende Linearisierung in 
Printtexten lediglich Konsequenz medialer Zwänge sei.52 Hierdurch wurde 
zumindest impliziert, gelegentlich aber auch explizit behauptet, dass eine 
nicht-lineare Präsentation das Lernen effektiviere. Die dazugehörige These 
ist vor allem als ‚Argument der kognitiven Plausibilität’53 in die Literatur 
eingegangen.  
Neuere Forschungen haben inzwischen zumindest eine Allgemeingültigkeit 
dieser These widerlegt. Hierbei wird einerseits auf die Ergebnisse neuester 
psychologischer Forschungen verwiesen, andererseits auf terminologische 

                                                 
52 Vgl. hierzu die auf S. 132 bzw. S. 133 bereits zitierten frühen Theoretiker Bush und 

Nelson. 

53 Vgl. Hammwöhner (1993). 
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und sachliche Konfusion in der Diskussion hingewiesen.54 Empirische 
Untersuchungen wie die bereits erwähnte von Gerdes (1997) weisen darauf 
hin, dass Mehr- bzw. Mindernutzen von Hypertexten abhängig von 
unterschiedlichen Lernerfaktoren seien. Die Studie von Schnotz (1987) 
kommt insgesamt zu einer positiveren Beurteilung kontinuierlicher Texte. Sie 
zeigt aber auch, dass Personen mit höherem Vorwissen aus diskontinuierli-
chen Texten größeren Nutzen ziehen, während bei geringem Vorwissen 
lineare Texte erfolgreicher sind. Untersuchungen von 
McKnight/Dillon/Richardson (1990) identifizieren eine allgemeine 
Überlegenheit linearer Texte, während die Intermedia-Studie (Beeman et al. 
(1987)) auf eine – wenn auch fachabhängige – Überlegenheit von Hypertex-
ten in Abschlussprüfungen hinweist: In der Selbstevaluierung bewerteten 
Biomediziner Hypertexte positiver als Literaturwissenschaftsstudenten. Trotz 
noch immer unzureichender Forschungslage (vgl. Daiber (1999)) scheint sich 
gegenwärtig zumindest hinsichtlich zu reproduzierender Inhalte herauszu-
kristallisieren, dass  

(...) eine nicht-lineare Form der Wissensorganisation vor allem von jenen Rezipienten 
effizient genutzt wird, die a) über einen hohen Stand an Vorwissen in dem von ihnen 
bearbeiteten Wissensgebiet und b) über Erfahrungskompetenz im Navigieren durch 
die Datenbasis des Hypertextes verfügen. In diesen Fällen scheint die nicht-lineare 
Form der Wissensaufbereitung Vorteile für den Rezipienten mit sich zu bringen. 
(Daiber (1999)) 

3.6.2.1. Einfluss des Vorwissens 

Ist das Vorwissen gering, weisen Untersuchungen auf eine geringere 
Effizienz von Hypertexten beim Wissenserwerb hin. Ursächlich hierfür ist 
nach Conklin (1987: 40) einerseits eine kognitive Überlastung („cognitive 
overhead“): 

The problem of cognitive overhead (…) occurs in the process of reading hypertext, 
which tends to present the reader with a large number of choices about which links to 
follow and which to leave alone. These choices engender a certain overhead of 
metalevel decision making, an overhead that is absent when the author has already 
made many of these choices for you. At the moment that you encounter a link, how 
do you decide if following the side path is worth a distraction? Does the label 
appearing in the link tell you enough to decide? This dilemma could be called 
‘informational myophobia’. The problem is that, even if the system response time is 
instantaneous (…), you experience a definite distraction, a ‘cognitive loading’, when 
you pause to consider whether to pursue the side path.  

                                                 
54 Vgl. z.B. Dillon (1996): 28 oder auch Foltz (1996). 
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Gerdes (1997/o.J.) andererseits identifiziert die sich aus der geringeren 
hierarchischen Strukturierung von Hypertexten ergebende Notwendigkeit 
eines intensiveren Zusammenspiels von Vorwissen und weniger globalkohä-
rent dargebotenen einzelnen Informationen als ursächlich für die unterlegene 
Effizienz von Hypertexten bei geringem Vorwissen. Gerdes’ empirisch-
experimentelle Untersuchung bestätigt eine solche Unterlegenheit, wobei 
jedoch zu betonen ist, dass die Tests auf eine Reproduktion der durch die 
Texte vermittelten Inhalte zielten und daher zunächst nur für die Vermittlung 
nachzuvollziehender Inhalte, also die Reproduktion eines definierten 
Wissensbereichs, wie er auch charakteristisch für die hier zunächst 
betrachteten geschlossenen Hypertexte ist, Gültigkeit beanspruchen können. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein weiteres Ergebnis der 
Untersuchung, nämlich dass in einer lernerseitigen Bewertung hinsichtlich 
der Zufriedenheit mit den Materialien Hypertexte positiver beurteilt wurden 
als lineare Texte. Insofern können also motivationale und effizienzbezogene 
Kriterien zumindest dann zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der 
Materialauswahl führen, wenn die Reproduktion relativ eng vorgegebenen 
Wissens angezielt ist. Deutlich wird damit, dass rein lernerseitige Beurteilun-
gen, wie sie als Evaluationen etwa der Hypertextsysteme Intermedia 
(Yankelovich et al. (1988)) und Perseus (Bannon (1991))vorliegen, vor dem 
Hintergrund von Lernzielen zu sehen sind.55 

Die von Gerdes referierten Ergebnisse zur Relevanz des Vorwissens sind 
plausibel, zumal sie mit den zuvor angestellten theoretischen Überlegungen 
zu Textkohärenzen und möglicherweise nur scheinbar kohärenzfördernden 
lokalen Kohäsionsmitteln kompatibel sind. Lineare Texte dagegen reflektie-
ren die von einem Experten (der ein Autor in der Regel ja ist) für angemessen 
gehaltene Strukturierung und Progression. Zumindest im Fall von Lesern mit 
geringen Vorkenntnissen wird diese Strukturierung im Zusammenhang des 
auf Reproduktion zielenden Lernens vermutlich häufiger geeignet sein als 
eine von Novizen gewählte. 

Während also ein linearer Text eine in der Regel inhaltlich angemessene 
Progression für eine in jedem Fall ebenso linear verlaufende Lektüre vorgibt, 
eröffnen Hypertexte Alternativen, die im günstigen Fall Resultate einer 
beabsichtigten Differenzierung angesichts unterschiedlicher Rezipientenin-
teressen darstellen. Damit können sie zu einer gegebenenfalls wünschens-
werten und spezifischen Lernerinteressen gerecht werdenden Differenzierung 
der Vermittlung beitragen. Bei hinreichendem Vorwissen und insbesondere 

                                                 
55 Zu problematischen Relationen zwischen Selbstevaluationen der Lerner und Effizienz-

messungen siehe auch die Daten in Child (1997/1998) sowie deren kritische Darstellung 
in Reeder et al. (2001). 



 

 175 

dem Einsatz offener Hypertexte besitzen sie darüber hinaus das Potential, 
maßgeblich zu einer Wissensgenese beizutragen, die an Tiefe und 
Differenziertheit das Wissen der Einzelautoren überragt. Hierauf wird im 
Zusammenhang der Diskussion spezifischer Anforderungen und Lernpoten-
tiale offener Hypertexte ab Seite 177 genauer eingegangen. 

Andererseits finden sich – im ungünstigen Fall – aber auch solche 
Hypertexte, deren Verlinkungen als reine Oberflächenphänomene eines 
konzeptionell linearen Textes erscheinen und daher keine andere sinnvolle 
als die lineare Progression ermöglichen. Diese gravierende Schwäche weisen 
beispielsweise auch viele studentenproduzierte Hypertexte noch am Ende 
eines Semesters auf, die im Rahmen eines Seminars des Verfassers als 
Module für Lernprogramme erstellt wurden.56 Beides aber – sowohl die 
Auswahl zwischen tatsächlich vorhandenen Progressionsalternativen als auch 
die Identifizierung eines scheinbaren Hypertextes als konzeptionell linear – 
setzt zumindest einen gewissen Grad von Vorwissen voraus. Ist dieses nicht 
vorhanden, kann die vom Lerner ausgewählte Progression durchaus weniger 
effizient zur Aneignung eines vorgegebenen Wissens sein als die vom Autor 
eines linearen Textes für einen ‚Durchschnittsrezipienten’ gewählte. 

Bis zu einem gewissen Grad an Vorwissen, einem jeweils zu bestimmen-
den Schwellenniveau, scheinen die Nachteile unterschiedlicher Progressions-
angebote also deren Vorteile zu überwiegen. Denn auch unterschiedliche 
Progressionsmöglichkeiten als ein Aspekt der ‚Anpassungsfähigkeit an 
Nutzerbedürfnisse’ setzen voraus, dass diese Bedürfnisse überhaupt 
feststellbar sind, was lernerseitig eine Lokalisierung von Wissensdefiziten 
erfordert. Die Fähigkeit hierzu setzt aber wiederum ein Vorwissen voraus, 
über das Lernende gegebenenfalls noch nicht verfügen. 

Eine Alternative bei geringem Vorwissen sind solche Hypertexte, die – auf 
der Basis von Feedback-Modulen – für die Lerner jeweils Progressionsange-
bote unterbreiten. Entsprechende Texte enthalten progressionsbegleitende 
Aufgaben zur Leistungsmessung, sodass aufgrund von Lösungsversuchen der 
Lernenden deren Wissensstand vor dem Hintergrund eines Expertenmodells 
beurteilt wird. Abhängig vom Ergebnis werden Lernenden dann ausgewählte 
Progressionswege angeboten. Hierbei kann eine Hypertextcharakteristik 
durchaus beibehalten werden, indem – je nach Ergebnis der vorausgegange-

                                                 
56 Schlickau (2001a). Vor dem Hintergrund z. T. recht unzureichender Studentenleistungen 

scheinen auch Vorschläge zur Hypertextproduktion in der Sprach- und 
Kulturvermittlung wenig realistisch, für die der Erwerb entsprechender 
Textproduktionskompetenz offensichtlich kein Problem ist, vgl. z.B. Doff/Stanienda 
(2000): 88: „Um den Hypertext zu erstellen, muss zunächst in einer Unterrichtsstunde in 
die Struktur dieser Textsorte eingeführt werden." 
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nen Leistungsmessung – dynamisch Hyperlinks57 generiert werden. 
Vorschläge zu einer solchen Kombination von multimedialem Hypertext 
einerseits und Beibehaltung der pädagogischen Führung andererseits macht 
Duchastel (1992). Strittig bezüglich solcher Vorschläge ist jedoch, wie die 
Balance zwischen verbleibenden hypertextgemäßen Freiheiten bei der 
Progressionsauswahl und leistungsabhängiger Vorauswahl zu konkretisieren 
ist,58 zumal menschliches Wissen und besonders Wissensstände noch kaum 
präzise modellierbar sind59. 

Was in den vorstehenden Ausführungen zum Zusammenhang von Vorwissen 
und Effizienz von Hypertexten schon mehrfach angesprochen wurde, sei nun 
abschließend noch einmal betont: Die hier getroffenen Aussagen gelten nur 
für den Fall, dass die nachvollziehende Aneignung eines fest umrissenen 
Wissens das Lernziel darstellt. Eine Diskussion von Aspekten weniger 
reproduktiver Formen des Wissensaufbaus folgt im Zusammenhang der 
Erörterung besonderer Anforderungen und Lernpotentiale offener 
Hypertexte. 

3.6.2.2. Einfluss lernbiographischer Faktoren 

Neben dem Vorwissen entscheiden Lernbiographien wesentlich über die 
Effizienz des Lernens mit Hypertexten. Besonders aus einer interkulturellen 
Perspektive ist hier an verschiedene Lehr- bzw. Lerntraditionen in 
unterschiedlichen Gesellschaften, aber auch entsprechende Differenzen 
innerhalb national definierter Gesellschaften zu denken. Jedenfalls kann der 
Weg zum Aufbau des Vorwissens – und zwar des deklarativen sowie Teilen 
des prozeduralen Wissens – durchaus unterschiedlich verlaufen sein. Lerner, 
die bislang in höherem Ausmaß selbstbestimmt gelernt haben, gehen auch 
mit Freiheiten bei der Textprogression mündiger um. Demgegenüber tragen 
entsprechende Wahlfreiheiten bei denjenigen, die an ein hohes Maß an 
Vorstrukturierung ihres Lernmaterials gewöhnt sind, eher zur Verunsiche-
rung bei.  

                                                 
57 Nach Schulmeister (21997): 329 sind hierunter solche Pfade zu verstehen, die sich dyna-

misch in Abhängigkeit von zuvor abgefragten Interessen und Voraussetzungen setzen 
lassen.  

58 Schulmeister (21997): 266f. Schulmeister gibt zudem zu bedenken, ein Hypertext-
System könne man „(...) nicht mit Konzepten des Instruktionsdesigns ‚überarbeiten’, 
ohne den Typus Hypertext selbst infragezustellen (sic!).“ 

59 Vgl. Bastien (1992): 18. 
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Mehrere Evaluationen kommen im Zusammenhang möglichen Nutzens 
von Lernerselbstbestimmung60 bzw. autonomem Lernen zu dem Ergebnis, 
dass die Effizienz vor allem von der ‚sozioökonomischen Situation der 
Familien’ bzw. dem ‚Selbstbewusstsein’ der Lerner abhängig sei.61 Vor allem 
die erste der hier herangezogenen Variablen besitzt allerdings keinen 
besonderen Erklärungswert. Jedoch scheinen beide Variablen ursächlich für 
(‚sozioökonomische Situation der Familien’) bzw. Folgen von (‚Selbstbe-
wusstsein’) Lernbiographien zu sein, sodass hier die mit den empirischen 
Ergebnissen kompatible Kategorie der Lernbiographie als Einflussfaktor 
aufgeführt ist. 

Der konkrete Nutzen, den der Einsatz von Hypertexten erbringt, hängt 
damit von einem weiteren individuell unterschiedlich ausgeprägten Faktor 
ab. Maßgeblich ist, inwieweit selbständiges Lernen bereits erlernt worden ist 
(‚learn to learn’), also ein Wissen aufgebaut wurde, wie eigene Wissensdefi-
zite lokalisiert und anschließend beseitigt werden können (vgl. hierzu die 
Darlegungen in Teil I zu den Lerntheorien). Sind entsprechende Fähigkeiten 
vorhanden, erlauben Hypertexte einen aufgrund der eigenen Defizitanalyse 
zielgenaueren und komfortableren Zugang zu fehlenden Wissenselementen. 

Im Zusammenhang der Relevanz lernbiographischer Faktoren bleibt somit 
festzuhalten, dass Lernende vor dem Hintergrund eines hinreichenden 
globalen Verständnisses (Vorwissen) zumindest in der Lage zur selbständi-
gen Ausführung folgender Operationen sein müssen: 

• Identifizierung von Wissensdefiziten 
• Auffinden geeigneter Textfragmente zur Beseitigung dieser Defizite 

Die hierzu erforderliche Selbständigkeit ist ihrerseits Resultat eines 
Lernprozesses und daher vorgängig gezielt zu fördern.  

3.6.2.3. Besondere Anforderungen und Lernpotentiale offener Hypertexte 

Während die bisher dargestellten Anforderungen bezüglich des Vorwissens 
und des größtenteils auf die Lernbiographie rückführbaren Grades an 
Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten für alle Hypertexte gelten, ergeben 
sich hinsichtlich extern verlinkter Hypertexte quantitativ und qualitativ 
zunehmende Anforderungen, vor allem aber auch weitere Lernpotentiale. 

                                                 
60 Z.B. Jacobs (1992). 

61 Vgl. hierzu auch die Ausführungen auf S. 55ff. 
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Selbst bei ähnlich gerichteten und ideologisch unstrittigen Inhalten stellen 
sich höhere Anforderungen an das Vorwissen der Lernenden durch die 
Möglichkeit des Wechsels von einem Hypertext zum anderen. Ursächlich 
hierfür ist insbesondere eine geringere Unterstützung des Verstehensprozes-
ses durch Kohäsionsmittel, die zur Kohärenzbildung über Texte verschiede-
ner Autoren hinweg weit weniger beitragen können. In diesem Zusammen-
hang ist auch die bereits erwähnte Gefahr sich vor allem an sprachlichen 
Oberflächen – also lediglich an Ausdrücken – orientierender Verlinkungen zu 
sehen, die möglicherweise inkompatible Konzepte miteinander verbinden. 
Sehr viel häufiger als in linearen Texten kann sich sogar das Gegenteil von 
Kohärenz, nämlich Inkonsistenzen, während der Lektüre ergeben, z.B. wenn 
in verschiedenen Hypertexten unterschiedliche Sichtweisen über die zu 
klärenden Sachverhalte vertreten werden. 

Problematischer noch kann die Nutzung von Hypertexten dann sein, wenn 
Verknüpfungen zu Texten mit ideologisch problematischen Inhalten 
existieren. In diesem Zusammenhang sei noch einmal an das ab S. 146 
angeführte Progressionsbeispiel erinnert. Im Gegensatz zum konventionellen 
Umgang mit authentischen Texten entziehen sich faktische Auswahlen der 
Lernenden der didaktischen Kontrolle, sodass Hilfestellungen zum kritischen 
Umgang mit Texten nicht lektürebegleitend gegeben werden können. 

Für den Einsatz als Mittel ungesteuerten Wissensaufbaus (vgl. Apeltauer 
(1997)) bestehen notwendige Voraussetzungen eines erfolgreichen Umgangs 
mit offenen Hypertexten also in einem gewissen Maß lernerseitigen 
sachbezogenen Vorwissens sowie deren Fähigkeiten zur kritischen Lektüre.62 
Die Fähigkeit, sich kritisch mit Texten auseinander zu setzen, ist in der 
schulischen Sprach- und Literaturvermittlung bislang vergleichsweise wenig 
gefördert worden63, obwohl sie in den akademischen Philologien eine lange 
und reiche Tradition besitzt. Im schulischen Ausbildungssystem der 
Bundesrepublik Deutschland werden entsprechende Kompetenzen 
traditionell häufiger im Geschichtsunterricht im Rahmen der Arbeit mit 
historischen Quellen vermittelt. Somit kann die Sprach- und Kulturvermitt-
lung einerseits an die philologische Tradition anknüpfen, andererseits aber 
auch von den Erkenntnissen der schulischen Geschichtsdidaktik64 profitieren. 
Auch diese zeigt die Notwendigkeit einer vorausgehenden Vermittlung von 
                                                 
62 Vgl. auch Legutke/Müller-Hartmann (2001), die auf die gelegentlich geringe 

Verlässlichkeit der Texte im Internet hinweisen. 

63 Einige Anregungen, die schon bei der Navigation ansetzen, gibt Ulrich (2001). Kieweg 
(1999) weist auf die Erfordernis neuer literary skills für eine erfolgreiche Navigation 
hin. 

64 Z.B. Pandel (2000). 
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Überblickswissen über eine Epoche (Vorwissen) als Grundlage für eine 
vertiefende und kritische Arbeit mit historischen Quellen auf. Dabei 
vermittelt die geschichtliche Quellenarbeit auch den Zusammenhang 
zwischen individuellen bzw. institutionellen Handlungsinteressen und deren 
Manifestationen in einzelnen Texten. Ein solches Wissen um komplexe 
Zweckbestimmtheiten von Texten ist ebenso notwendig in einer Sprach- und 
Kulturvermittlung, die nicht ausschließlich didaktische Texte als Grundlage 
benutzt, deren alleiniger Zweck in der fremdsprachlichen Ausbildung liegt. 

Einen anderen Vorschlag zur Vorbereitung auf den selbständigen Umgang 
mit offenen Hypertexten unterbreitet Rüschoff (2000) unter der Bezeichnung 
des template-basierten Lernens. Wie in einem Portal65 wird hierbei den 
Lernenden eine Auswahl von Materialien zur Verfügung, sodass einerseits 
Freiräume für (begrenzte) Auswahlen und individuelle Schwerpunktsetzun-
gen bestehen, andererseits Orientierungshilfen gegeben sind. Auf diese 
Weise sollen Lernende grundlegende Kompetenzen in der Informationsbe-
schaffung erwerben und insofern eine Grundlage für den autonomen Umgang 
mit Hypertexten gelegt werden. Allgemein wird der Nutzen von Portalen als 
Vorstrukturierung und Mittel, der großen Menge angebotener Informationen 
Herr zu werden, unterstrichen.66 Hypertexttheoretisch können diese Portale 
nun wiederum aus offenen und geschlossenen Hypertexten bestehen, sodass 
im Prinzip bei ihrer Nutzung die vorgeschlagene Textauswahl bei Anwahl 
externer Links verlassen wird, sofern diese Links nicht ein zusätzliches 
Browserfenster öffnen.  

Sind die notwendigen Voraussetzungen bezüglich Vorwissen und 
textkritischer Kompetenzen erfüllt, stehen diesen hohen Voraussetzungen für 
den Einsatz offener Hypertexte beträchtliche Lernpotentiale gegenüber, die in 
westlich geprägten Didaktiken vor allem lernzieltaxonomisch höhere Ziele 
betreffen. So kann der Einsatz von Hypertexten – sofern bereits entspre-
chende Grundlagen bestehen – die Fähigkeit zu kritischem Denken und 
selbständigem Arbeiten weiter fördern. Ohne die notwendigen Grundlagen 
aber ist das Risiko groß, dass die Lernenden ineffizient arbeiten und 
gegebenenfalls sogar manipuliert werden. 

Mit der notwendigen kritischen Distanz aber ist es möglich, sich differen-
ziert durch unterschiedliche Texte bzw. Textfragmente nahezu beliebig vieler 
Autoren, die man zu Wort kommen lässt, umfassend zu informieren. Die 
                                                 
65 Solche Portale stellen Materialien zu ausgewählten Themenbereichen zusammen. Für 

die Sprach- und Kulturvermittlung sind hier besonders die Bildungsserver der 
Bundesländer relevant.  

66 Vgl. etwa Rüschoff/Wolff (1999): 158. 
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Fülle des Materials kann – wie auch die bereits zitierten Beispiele zeigten – 
unter anderem hinsichtlich der folgenden Kategorien variieren: 

� Bearbeitung eines Sachverhalts aus konkurrierenden Positionen innerhalb 
derselben Textart (z.B. wissenschaftlicher Artikel oder Zeitungsartikel) 

� Bearbeitung eines Sachverhalts in unterschiedlichen Textarten (z.B. 
wissenschaftlicher Artikel und Zeitungsartikel) 

� Bearbeitung eines Sachverhalts unter diachronem oder synchronem 
Aspekt 

� Bearbeitung eines Sachverhalts innerkulturell bzw. unter Fokussierung 
kultureller Unterschiede 

Hierbei können selbstverständlich auch mehrere Dimensionen gleichzeitig 
variieren, sodass sich Lernende ihrer Fragestellung bewusst sein müssen, um 
entscheiden zu können, ob ein aufgefundener Text für ihre Fragestellung 
relevant ist. Ist dies der Fall, eignen sich offene Hypertexte hervorragend 
zum interessengeleiteten Wissenserwerb und sogar zur Generierung neuen 
Wissens, welches das Wissen der Einzelautoren in Einzelaspekten leicht 
übersteigen kann. Denn durch die gezielte Variation einer der vorbezeichne-
ten Dimensionen kann etwa ein Wissen über die Relation unterschiedlicher 
Wissensbereiche aufgebaut werden. Hierzu können gerade auch die oft völlig 
unkommentierten Verknüpfungen einen Ausgangspunkt bilden, in denen sich 
– wie anhand der vorausgegangenen Beispiele dargelegt – oft lediglich 
unspezifisches Wissen um Zusammenhänge spiegelt. Die insofern häufig 
assoziativen Verknüpfungen bieten somit eine geeignete Grundlage zum 
Entdecken von Zusammenhängen und damit zum Aufbau vernetzten 
Wissens. Das WWW unterstützt damit die Genese besonders auch 
interdisziplinären Wissens und kann die Tiefe von Analysen durch 
Materialien für kontrastive Vergleiche fördern. Eine besondere kulturkontra-
stive Variante kann sich ergeben, wenn Autoren in unterschiedlichen 
Sprachen zu Wort kommen und z.B. Verlinkungen über einzelne Ausdrü-
cke67 oder auch zwischen scheinbar gleichen Textarten68 hergestellt werden. 

                                                 
67 Z.B. Kastendiek (1994) oder auch die konfrontative Semantik Müllers (z.B. 1986). 

Allerdings ist bei einem kontrastiven Vorgehen der Gefahr zu widerstehen, Eigenes und 
Fremdes unüberbrückbar nebeneinander zu stellen. Zu entsprechenden Risiken vgl. 
Bredella/Christ/Legutke (1997), Müller-Jacquier (1999), Clyne (1994): bes. S. 4, sowie 
Koole/ten Thije (1994a), (1994b). 

68 Vgl. hierzu Clyne (1981, 1994), der die Struktur wissenschaftlicher Texte in britisch 
beeinflussten Kulturen als linear charakterisiert, während deutsche Texte als digressiv 
zu beschreiben seien. Zu einer kritischen Einschätzung dieser generalisierenden Analyse 
siehe jedoch Stachl-Peier (1997): bes. Kapitel 6. Eßer (1997) diskutiert die Kulturspezi-
fik von Referaten, House (1997) die Notwendigkeit einer Berücksichtigung von 
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Obwohl selbst Texte bzw. Textfragmente mit einer ausgeprägten eigenen 
linearen Dimension gelegentlich reichhaltigen Gebrauch von externen 
Verlinkungen machen (vgl. Ausgangstext 2, S. 166), sind diese doch in 
spezifischen und oft themenzentrierten Zusammenstellungen konzentrierter 
enthalten. In solchen Zusammenstellungen tritt die eigene lineare Dimension 
noch deutlicher zurück; gleichfalls ist meist noch weniger detailliertes 
Wissen über einen Zusammenhang der einzelnen Zieltexte exothetisiert. 

Zur empirischen Untermauerung der These, dass gerade Texte mit externen 
Links große Potentiale zum entdeckenden Lernen enthalten, sind im 
folgenden Teile eines Dokuments der Gemeinnützigen Gesellschaft 

Gesamtschule e.V. (GGG) dargestellt. Es enthält eine Sammlung von Links 
zu „Presseberichten zur Gesamtschule und zur Schulpolitik“ sowie von 
„Mitteilungen der GGG an die Presse“. Diese Informationen aus der 
Überschrift benennen das kohärente Merkmal aller verknüpften Dokumente. 
Aus den insgesamt 23 Druckseiten sind nachfolgend diejenigen Links 
aufgeführt, die sich bereits im Titel identifizierbar mit der PISA-Studie 
(Programme for International Student Assessment) auseinandersetzen und 
seit Bekanntgabe der ersten Ergebnisse entstanden. 

 

 
03.01.2002 

Konstanzer Bildungsinfo: 

Betrug 

Evaluationen wie PISA können ganz unerwartete Auswirkungen auf 

das Verhalten der Schulen haben: 

Sie setzen alles (auch Betrug) ein, um gute Leistung zu erzielen 

 
02.01.2002 

Georg Lind (Universität Konstanz): 

PISA: kritische Fragen sind nötig 

Die Aufarbeitung der Ergebnisse gelingt nur, wenn die Studie selbst 

ebenfalls hinterfragt wird (…) 

 
31.12.2001 

Henrik Bork (Süddeutsche Zeitung): 

Kein Spaß am Lernen 

Die überraschend positiven Pisa-Ergebnisse kontrastieren mit der in 

der Japan allgemein wahrgenommenen Bildungskrise 

(...) 

 

Süddeutsche Zeitung: 

SZ-Streitgespräch zur internationalen Pisa-Studie 

                                                                                                                              
Textartcharakteristika in Übersetzungen. Kulturkontrastive empirische Analysen zu 
Geschäftsberichten und produktbezogener Werbung enthält diese Arbeit bes. ab S. 200. 
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24.12.2001 Mehr Qualität – aber wie? 

Politik, Wirtschaft und Pädagogik fordern Schulreformen – 

können sich aber auf kein Konzept einigen 

 
20.12.2001 

Dieter Wunder (Frankfurter Rundschau): 

Wie das Schulsystem die sozial Schwachen behandelt, 

ist ein Skandal 

Nach Pisa sollte sich die SPD gescheite bildungspolitische Antworten 

überlegen und nicht in populistische Geschäftigkeit verfallen 

(...) 

11.12.2001 Frankfurter Rundschau: 

Nur elementare Lesefähigkeiten, die im Alltag nicht 

ausreichen 

Das deprimierende Zeugnis der internationalen Pisa-Studie für 

Deutschland: 

Nirgendwo sonst entscheidet die soziale Herkunft so rigoros über 

Schulerfolg 

(Auszüge aus dem PISA-Bericht des MPI) 

(...) 

11.12.2001 Der Tagesspiegel: 

„Holt das Leben in die Schulen zurück“ 

Bildungsministerin Bulmahn fordert Konsequenzen aus dem Pisa-

Test: Frühe Förderung, Anreize, Schul-Autonomie 

11.12.2001 E&W-Gespräch mit Klaus Klemm zu den PISA-Ergebnissen 

Preis der frühen Auslese 

10.12.2001 Frankfurter Rundschau: 

Pisa-Studie 

Bildungspolitiker fordern eine Vorschul-Pflicht 

(...) 

08.12.2001 Frankfurter Rundschau: 

Pisa-Studie 

Koch für "Kultur der Anstrengung" 

08.12.2001 Frankfurter Rundschau: 

Offenbach 
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SPD: Pisa bestätigt Wunsch nach Gesamtschule 

07.12.2001 Süddeutsche Zeitung: 

Wenn das kulturelle Kleingeld fehlt 

Nirgendwo ist der Einfluss des sozialen Milieus auf die Schulleistun-

gen so groß wie in Deutschland, sagt der Berliner Pisa-Koordinator 

Jürgen Baumert 

(...) 

06.12.2001 Thomas Kerstan (DIE ZEIT): 

Ein lehrreiches Desaster 

Das deutsche Bildungssystem hat versagt: Es ist ungerecht und 

produziert Mittelmaß – das zeigt die internationale Schulstudie Pisa. 

Aber die Untersuchung liefert auch Anstöße für einen besseren 

Unterricht 

06.12.2001 Reinhard Kahl (DIE ZEIT): 

„Die Bürokratie geschlachtet“ 

Die "Pisa"-Studie erschüttert den deutschen Sonderweg in der Bildung 

06.12.2001 Klaus Klemm (Frankfurter Rundschau): 

Unfähig, die Schwächen der Schüler zu erkennen 

Die Pisa-Studie kreidet Deutschland den Sonderweg im Bildungssys-

tem sowie grundsätzliche Fehler im Unterricht an 

(...) 

06.12.2001 Hannes Gamillscheg (Frankfurter Rundschau): 

Das Geheimnis finnischer Fitness 

Ein Land benotet sparsam und schneidet gut ab 

(...) 

05.12.2001 WDR: 

Schlechte Noten für deutsche Schüler 

Informationen zu PISA in Wort, Bild und Ton 

05.12.2001 Berliner Zeitung: 

Reaktionen auf PISA 

(5 Artikel) 
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05.12.2001 Westfälische Rundschau Dortmund: 

IHK: „An den Schulen muss etwas passieren“ 

Reaktionen auf die „Pisa-Studie“ – Wirtschaft sieht ihre Sorge 

bestätigt 

05.12.2001 Pressemitteilung der GEW zu den PISA-Ergebnissen 

Auswege aus der Schulkrisa nach PISA 

04.12.2001 Pressemitteilung der GGG-NRW: 

PISA: 

Integrierte Schulsysteme im Ausland 

sind erfolgreicher als das selektive deutsche 

Schulwesen 

04.12.2001 Pressemitteilung des GGG-Bundesvorstands: 

PISA: 

Gesamtschulverband fordert „Umfassende Bildung für 

alle“ 

04.12.2001 Stellungnahme der GEW zu den PISA-Ergebnissen 

10 x Qualität für bessere Schule 

03.12.2001 Pressemitteilung der Landesregierung NRW: 

NRW-Bildungsministerin Behler zu den Ergebnissen der 

Schulstudie PISA: 

Qualitätssicherung und Chancengleichheit sind die 

wichtigsten Aufgaben 

(...) 

01.12.2001 Kathrin Spoerr (Die WELT): 

Deutsche Schüler lesen und rechnen schlecht 

PISA-Studie zeigt Mängel des Bildungssystems 

Neue Schulformdiskussion steht bevor 

 
Abb. 22: Auszüge aus der Website http://www.ggg-nrw.de/welcome.html, 
Stand 02.04.2007. 
 
Die hier angeführten Links weisen die thematische Gemeinsamkeit auf, sich 
mit den Ergebnissen der PISA-Studie auseinanderzusetzen. Zudem stammen 
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sämtliche Zieltexte aus dem Bereich der öffentlichen Kommunikation und 
sind zunächst bzw. primär außerhalb des WWW veröffentlicht worden. 
Zusätzlich zu den in der Überschrift benannten Bereichen ‚Presseberichte’ 
und ‚GGG-Mitteilungen’ finden sich auch Pressemitteilungen von SPD und 
GEW. Zudem sind durch die Integration des WDR-Links über den 
Printbereich hinausgehende Medialitäten berücksichtigt. Damit ergeben sich 
u.a. folgende Dimensionen der Darstellung: 

� Auszüge aus dem PISA-Bericht im Original 
� Beiträge aus Universitäten (z.B. Universität Konstanz) 
� Bearbeitung in regionalen und überregionalen Tageszeitungen (z.B. 

Süddeutsche Zeitung bzw. Westfälische Rundschau) 
� Darstellungen in Printmedien bzw. elektronischen Bild- und Tonmedien 

(Zeitungen vs. WDR) 
� Pressemitteilungen von Parteien und Verbänden (SPD, GGG, GEW) 
� Stellungnahmen von Verbänden in der Darstellung der Presse (IHK 

Dortmund, SPD Offenbach) 
� Presse-Interviews bzw. Streitgespräche in der Presse (z.B. Vertreter aus 

Politik, Wirtschaft und Pädagogik in der Süddeutschen Zeitung) 
� Rezeption in Deutschland gegenüber der Rezeption im Ausland (Japan), 

wobei diese Beschreibung der Rezeption in Japan aus deutscher Perspek-
tive erfolgt 

Mit den zusammengestellten Informationen lässt sich ein Thema nicht nur 
innerhalb eines vorgegebenen Themenspektrums nach den Interessen der 
Lernenden differenziert bearbeiten. Darüber hinaus sind auch vergleichend-
analytische Fragestellungen denkbar, die die Textartspezifiken und die damit 
einhergehenden sprachlichen Mittel, die Integration publizistischen Handelns 
in übergeordnete Handlungszwecke und die interkulturelle Dimension 
betreffen. Insofern ist auf der Grundlage dieser Materialien ein mehrstufiges 
Vorgehen möglich, in dessen Verlauf sich die Selbstbestimmtheit der Lerner 
und die Komplexität erhöhen: 

1. Allgemeiner Erwerb eines Basiswissens als Voraussetzung 
interessengeleiteten Lernens: Als Grundlage bieten sich die Auszüge aus 
dem PISA-Bericht an, die ebenfalls Grundlage vieler Publikationen sind. 

2. Innerhalb des vorgegebenen Spektrums Gelegenheit zur Auswahl eines 
weiteren Textes zur weiteren Bearbeitung nach Lernerinteressen: Hierbei 
kann – als ein Aspekt des kritischen Umgangs mit Texten – auch der 
Frage nachgegangen werden, welche Aspekte aus dem grundlegenden 
Bericht im Einzelfall prominent berücksichtigt sind und wie diese 
dargestellt werden. Die interessengeleitete Auseinandersetzung mit 



 

 186 

unterschiedlichen Materialien innerhalb der Lernergruppe führt zu 
vergleichsweise authentischen Aufgabenstellungen im Rahmen der 
Ergebnispräsentation im Plenum. 

3. Vertiefend-kontrastives Arbeiten 
a. Textartbezogene Dimension: Durch systematische Integration von 

Kontrasttexten können vergleichend Textartspezifika und damit einherge-
hende sprachliche Mittel identifiziert werden. Denkbar sind z.B. Verglei-
che der Darstellung eines Themas in Print- gegenüber audiovisuellen 
Medien, in regionalen bzw. überregionalen Zeitungen, in Pressemitteilun-
gen bestimmter Institutionen bzw. der Darstellung institutioneller Positio-
nen in den Massenmedien. 

b. Interkulturelle Dimension: Wie erfolgt die Berichterstattung, in der 
fremde Kulturen fokussiert werden (hier: Finnland, Japan), im Vergleich 
mit der auf die Eigenkultur bezogenen? 

4. Reflexion der Materialzusammenstellung und Fokuserweiterung: 
Während sich die bisher skizzierten Aufgaben im Rahmen der zusammen-
gestellten Texte bewegen, ist nun die vom Autor getroffene Textauswahl 
zu reflektieren und zu erweitern. Beides kann von den Interessen der 
Lernenden ausgehen und der damit zu verbindenden Frage, warum 
eventuell gewünschte zusätzliche Materialien nicht in der Auswahl 
enthalten sind. So zeigt die Auswahl beispielsweise folgende systemati-
sche Lücken: 

� Unterrepräsentation des konservativen Spektrums (Medien, Parteien, 
Verbände) 

� Rezeption der PISA-Studie im Ausland aus dortiger Perspektive 
� Darstellung deutscher Ergebnisse bzw. deutscher Reaktionen aus 

ausländischer Perspektive 

 Nicht oder kaum berücksichtigte Quellen und Inhalte können indikato-
risch für die ideologische Ausrichtung des Autors sein. Wenn hier also 
das konservative Spektrum von Massenmedien, Parteien und Interessen-
verbänden deutlich unterrepräsentiert ist, lässt dies Rückschlüsse auf den 
Verein und seine übergeordneten Handlungsziele zu. Je nach Vorwissen 
der Lernenden über die entsprechenden Institutionen ist dieser Aspekt des 
kritischen Umgangs mit Texten mit mehr oder weniger zusätzlichen 
Hilfestellungen zu flankieren. 

 Abhängig von den Interessen der Lernenden ergibt sich im Anschluss an 
die Auseinandersetzung mit dem angeführten Materialpool die Möglich-
keit der Hinzuziehung weiterer Materialien. Auf solche können einerseits 
mittelbare Links bereits hingewiesen haben, andererseits besteht hier auch 
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die Gelegenheit zur interessenabhängigen freien Recherche von Materia-
lien und deren nachfolgender Bearbeitung. Auf spezifische Aspekte von 
Recherchetechniken wird im folgenden Abschnitt eingegangen.  

Offene Hypertexte im WWW stellen somit in der Tat ein geeignetes 
Werkzeug für interessentgeleitetes, entdeckendes und damit kreatives Lernen 
dar, sofern die zuvor genannten Voraussetzungen hinsichtlich des 
Vorwissens und der lernbiographischen Faktoren erfüllt und vor allem ein 
lernerseitiges Interesse an der selbständigen Erarbeitung vorhanden sind. Ist 
all dies der Fall, ergeben sich im Anschluss an die Arbeitsphasen auch 
authentischen Zwecken folgende Möglichkeiten der Ergebnispräsentation, da 
aufgrund der Interessenspezifik jeder Lernende einen spezifischen 
Wissensvorsprung vor anderen Mitgliedern der Lernergruppe besitzt. Die 
kommunikativen Auswirkungen einer solchen Konstellation werden von 
Berkemeier (2006) analysiert.69 In dieser Arbeit erfolgt eine vertiefende 
Erörterung im Zusammenhang der Diskussion von Übungsaufgaben und 
Leistungsmessungen (S. 191ff.). 

3.6.3. Suchmaschinen und Recherchetechniken 

Während offene Hypertexte zwar potentiell im Laufe der Lektüre (qua 
mittelbarer Verlinkung) riesige, im Einzelfall jedoch begrenzte Wahlmög-
lichkeiten zwischen unterschiedlichen Autoren und Themen bieten, eröffnen 
Suchmaschinen den Zugriff auf das gesamte Text- bzw. Hypertextssystem 
WWW. Bei gegebenem Erkenntnisinteresse bzw. gegebener Fragstellung 
kann es daher sinnvoll sein, Suchmaschinen zum Auffinden von Informatio-
nen heranzuziehen. Forderungen zur Vermittlung entsprechender Recherche-
techniken finden sich bereits in der fremdsprachendidaktischen Literatur,70 
zumal im Hinblick auf das autonome Lernen die Befähigung zur eigenständi-
gen Informationsrecherche oberstes Ziel des Unterrichts sei71. Auch werden 
relevante Suchmaschinen bzw. Webkataloge in dieser Literatur bereits 
aufgelistet.72  

                                                 
69 Im Rahmen eines Habilitationsprojekts arbeitete Berkemeier (2006) u.a. zu mündlichen 

Präsentationen von Schülern im Unterricht. 

70 Z.B. Doff/Stanienda (2000), Vales (2000). 

71 Vgl. Dönhoff/Hildebrecht/Weigend (1999): 29. 

72 Z.B. Schönherr (1998). 
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Es existiert jedoch kaum Literatur, die sich mit der konkreten Recherche 
im Zusammenhang der Sprach- und Kulturvermittlung auseinandersetzt. 
Interessante Anregungen gibt Ulrich (2003), der sich mit dem Einsatz von 
Suchmaschinen ‚zur Förderung des begrifflichen Denkens’ auseinander-
setzt.73 Ulrich bezweckt mit seinen Anregungen und Übungen nichts anderes 
als die Identifikation bzw. Ergänzung relevanter Ausdrücke hinsichtlich 
gegebener Fragestellungen, die bei Eingabe in eine Suchmaschine eine 
möglichst relevante, aber überschaubare Treffermenge erzielen. Da Ulrichs 
Überlegungen einerseits auch für die Sprach- und Kulturvermittlung nutzbar 
zu machen sind und anderseits die Beherrschung von Suchstrategien eine 
wichtige Grundlage für die Nutzung des WWW als Informationsmedium 
darstellen, soll auch dieser Bereich hier Berücksichtigung finden. 

Hinsichtlich der Recherchemittel unterscheidet man zunächst zwischen den 
eigentlichen Suchmaschinen und so genannten Meta-Suchmaschinen, die 
lediglich Suchaufträge an mehrere Suchmaschinen zeitgleich weiterleiten. 
Diesem Vorteil einer gleichzeitigen und damit zeitsparenden Recherche steht 
der Nachteil entgegen, dass Suchanfragen weniger spezifiziert werden 
können, da lediglich eine solche Abfragesyntax möglich ist, die von allen 
angeschlossenen Suchmaschinen unterstützt wird. Hinsichtlich der 
Abfragemöglichkeiten bedeutet dies, dass quasi nur der ‚kleinste gemeinsame 
Nenner’ als Abfragesprache benutzt werden kann. Tendenziell vorteilhaft 
sind solche Meta-Suchmaschinen also dann, wenn die gesuchten Ausdrücke 
so spezifisch sind, dass nur mit wenigen Treffern zu rechnen ist. Ein Beispiel 
einer solchen Meta-Suchmaschine speziell für den deutschsprachigen Raum 
ist metager

74, ein Angebot des Regionalen Rechenzentrums Niedersachen an 
der Universität Hannover. 

Sind jedoch viele Treffer zu erwarten und/oder soll die Abfrage spezifi-
scher sein, ist die Benutzung spezifischer Suchmaschinen zu empfehlen. 
Hiervon existiert inzwischen eine zweistellige Anzahl, und Tests von 
Fachzeitschriften identifizieren mit wechselnden Ergebnissen regelmäßig 
Leistungsführer. Auf die unterschiedlichen Suchalgorithmen kann an dieser 
Stelle nicht umfassend eingegangen werden;75 stattdessen sollen hier 

                                                 
73 Workshop Internetorientierte Wortschatzarbeit unter Leitung von Winfried Ulrich 

während des Symposions Deutschdidaktik 2000 in Freiburg/Brsg. 

74 http://metager.de 

75 Hierzu gehört die Frage der automatisierten Auswertung von Dokumenten. So werten 
einige Suchmaschinen Dokumente primär nach der Häufigkeit der darin vorkommenden 
Ausdrücke aus, andere vertrauen eher auf so genannte meta tags, in denen die Autoren 
ihre Seiten mit Stichwörtern beschreiben; auch nimmt gelegentlich ein Sponsoring der 
Suchmaschine Einfluss auf die Positionierung gefundener Links. 



 

 189 

lediglich einige grundsätzliche Techniken der Recherche diskutiert werden. 
Dies soll in erster Linie am Beispiel der Suchmaschine Google erfolgen, die 
– im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten – einen spezifischen Service 
bietet, der für Vermittlungszusammenhänge ausgesprochen nützlich sein 
kann: Google archiviert nämlich einen großen Teil von Webseiten, sodass 
über den alternativ vorgeschlagenen Link in das Google-Archiv oft auch 
solche Seiten noch erreicht werden können, die aus unterschiedlichen 
Gründen im realen Netz nicht mehr erreichbar sind. 

Eine Präzisierung von Suchanfragen erreicht man dadurch, dass man mehrere 
einen komplexen Sachverhalt charakterisierende Ausdrücke in einer 
logischen und-Verknüpfung miteinander verbindet. Innerhalb einer Suche 
können hierbei im Wesentlichen zwei Probleme auftreten: 

1. Auch Suchmaschinen arbeiten (noch) abhängig von Ausdrücken, nicht 
von Konzepten, wie es die derzeitige Forschung allerdings anstrebt.76 Es 
kommt deshalb darauf an, diejenigen Ausdrücke in einer Suchanfrage zu 
verwenden, die auch die Autoren möglicher Zieldokumente benutzt 
haben. 

2. Verschiedene Suchmaschinen interpretieren die Relation zwischen 
mehreren eingegebenen Suchausdrücken unterschiedlich. So verbindet 
Altavista mehrere unspezifiziert nebeneinander eingegebene Suchausdrü-
cke standardmäßig mit einer logischen Oder-Verknüpfung, Google 
dagegen mit einer logischen Und-Verknüpfung. Insofern muss man 
einerseits die von den einzelnen Suchmaschinen gewählte Standardver-
knüpfung, andererseits die notwendigen Eingaben kennen, die die 
voreingestellte Verknüpfungsart ändern. So bedeutet etwa in Altavista ein 
unmittelbar einem Ausdruck vorangestelltes +, dass dieser Teil einer Und-
Verknüpfung wird. 

Ein ausgewähltes Recherchebeispiel soll nun den Erfolg unterschiedlicher 
Rechercheversuche illustrieren. Es sei angenommen, dass sich ein Lernender 
im Zusammenhang der zuvor skizzierten Auseinandersetzung mit der 
Berichterstattung um die PISA-Studie für die Darstellung der deutschen 
Ergebnisse in der Berichterstattung der britischen BBC interessiert.  

Eine Eingabe der und-verknüpften Suchausdrücke PISA, study, Germany 
in der internationalen Suche von Google (Deutschland) erbringt mit 42.400 
Treffern eine nicht überblickbare Anzahl mit einem verschwindenden Anteil 

                                                 
76 So z.B. Uszkoreit (1997), der eine konzeptuelle Indexierung anstrebt mit dem Ziel, ein 

für viele Sprachen gleichermaßen geeignetes und desambiguierendes Suchwerkzeug zu 
konzipieren. 
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relevanter Ergebnisse. Da die verschiedenen nationalen Varianten dieser 
Suchmaschine es ermöglichen, nur Treffer aus dem jeweiligen Land 
anzuzeigen, ist es sinnvoll, auf den Server von Google (UK) zu wechseln. 
Bezogen auf das Vereinigte Königreich allein verringert sich die Anzahl der 
Treffer zwar auf 1.440, bleibt damit aber immer noch unübersichtlich und 
insgesamt wenig relevant.  

Bei einem kurzen Blick auf die Treffer wird allerdings klar, dass sehr viele 
der gefundenen Dokumente sich offensichtlich mit der Stadt Pisa beschäfti-
gen. Diese Verzerrung der Ergebnisse kann man nun damit ausschließen, das 
man PISA und study als so genannte Phrase suchen lässt (Eingabe: "pisa 
study" germany77); nun sinkt die Anzahl der Treffer auf nur noch sieben – 
was als zu gering erscheint. PISA in direkter Kombination mit study ist also 
in Großbritannien möglicherweise nicht die häufigste Bezeichnung dieser 
Studie.  

Alternativ ergibt die Eingabe "programme for international student 

assessment" germany 32 Treffer und scheint damit geeigneter. Fügt man nun 
noch BBC als weiteren Ausdruck hinzu, werden nur noch drei Dokumente 
gefunden, von denen eines tatsächlich relevant hinsichtlich der vorgenannten 
Aufgabenstellung ist. Ausschließlich dieses eine relevante Dokument erreicht 
man übrigens durch die Eingabe "programme for international student 

assessment" germany site:bbc.co.uk, wobei letzteres den Befehl erteilt, 
ausschließlich auf den Servern der BBC zu suchen.  

Mit einer hinreichend genauen Vorstellung über das Gesuchte, detaillierten 
und relevanten Ausdrücken zur Charakterisierung und der Kenntnis einiger 
suchmaschinenspezifischer Regeln ist es also sehr gut möglich, zu relevanten 
Dokumenten zu gelangen, ohne den Überblick in einer Vielfalt irrelevanter 
Treffer zu verlieren und das vielzitierte Gefühl eines ‚lost in hyperspace’ zu 
erleiden. Allerdings bedarf ein derart zielgerichteter Umgang mit Suchma-
schinen einer spezifischen Vermittlung von Recherchestrategien. Eine solche 
Vermittlung kann zudem die Sensibilisierung für die Benutzung sprachlicher 
Mittel in ihrer Abhängigkeit von Textarten und sog. Registern fördern. 
Formuliert man z.B. eine Abfrage nach der Herkunft des Ausdrucks 
‚tschüs(s)’78, hängt die Qualität der Treffer von den gewählten Ausdrücken 

                                                 
77 Suchmaschinen unterscheiden standardmäßig nicht zwischen Groß- und 

Kleinschreibung. 

78 Interessanterweise liefert die Suche nach ‚tschüs’ und damit nach der im letzten bundes-
deutschen Duden vor der Rechtschreibreform einzig korrekt geschriebenen Weise in 
Google lediglich 9.700 Fundstellen, während ‚tschüss’ zu 50.400 Einträgen führt. 
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ab. So ergeben sich aus all den folgenden und-verknüpften Suchanfragen 
brauchbare Treffer bereits unter den ersten zehn Fundstellen: 

1. tschüss woher 
2. tschüss Herkunft 
3. tschüss Etymologie 

Jedoch unterscheiden sich die jeweils ersten brauchbaren Fundstellen 
bezüglich ihrer Textarten. So führt die Suchanfrage 1 zum Text einer 
Privatperson, 2 zu einem Zeitungsartikel und 3 zu einer FAQ-Liste79 einer 
sprachwissenschaftlichen Nachrichtengruppe, in der die Etymologie 
tatsächlich am ausführlichsten behandelt ist. Dieses Beispiel mag illustrieren, 
dass Suchmaschinen über die reine Materialrecherche hinaus auch in der 
Sprach- und Kulturvermittlung in dem von Ulrich vorgeschlagenen Sinn 
benutzt werden können, sodass eine Einweisung in die Benutzung dieses 
Werkzeugs im mehrfacher Hinsicht gerechtfertigt ist. 

3.6.4. Konsequenzen für Lernziele und der Leistungsmessung 

Aus den bisherigen Überlegungen folgt, dass lineare Texte tendenziell zum 
Aufbau eines Grundwissens über bestimmte Sachverhalte geeignet sind, 
insbesondere dann, wenn die Fähigkeit zur Reproduktion genauer spezifi-
zierten Wissens durch Lernende angezielt ist. Andererseits scheinen offene 
Hypertexte geeigneter zum interessegeleiteten Wissensaufbau zu sein, sofern 
notwendige Voraussetzungen hinsichtlich des Vorwissens, der Fähigkeit zur 
Textkritik und der selbständigen Identifikation von Wissensdefiziten erfüllt 
sind. Sind diese Voraussetzungen gegeben, fördern besonders offene 
Hypertexte die Generierung eines ex ante weniger klar bestimmbaren 
Wissens, gegebenenfalls sogar neuen Wissens. Ein auf Hypertexte bezogenes 
Hilfsmittel, die Suchmaschinen, können besonders dann in den Dienst dieser 
Wissensgenese gestellt werden, wenn gezielt Wissensdefizite lokalisiert 
werden. 

Der Einsatz offener Hypertexte sowie die nicht-angeleitete Nutzung von 
Suchmaschinen beeinflusst wegen geringerer Nähe zu eng umrissenen 
Wissensbereichen die Auswahl adäquater Übungsformen, impliziert weniger 
detailliert vorgebbare Lernziele und erfordert in Folge dessen weniger 
standardisierte bzw. auf spezifische Details bezogene Formen der Leistungs-
messung. 

                                                 
79 FAQ-Listen sind Zusammenstellungen von Antworten auf häufig gestellte Fragen 

(frequently asked questions). 
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Die eine Individualisierung des Lernens unterstützenden Hypertexte 
erlauben authentischere Aufgabenstellungen im Unterricht. Indem die 
Lernenden verschiedene Links anwählen oder durch Recherche zu 
unterschiedlichen Texten gelangen, erhalten sie Informationen, aufgrund 
derer sie im Prinzip zu Experten mit einem Wissensvorsprung vor 
Mitlernenden und gegebenenfalls auch Lehrenden werden können. 
Traditionelle Aufgabenstellungen können hierdurch einen realistischen 
Hintergrund erhalten. So wird es jetzt zu einem authentischen Zweck von 
Inhaltsangaben, Wissensdefizite der Lernergruppe bezüglich solcher Texte zu 
beseitigen, die in webbasierter Arbeit von nur einem Lernenden gelesen 
wurden. Hierdurch steigt die Verantwortung der präsentierenden Lernenden. 
Mit solchen vor dem Hintergrund authentischer Zwecke erfolgenden 
Aufgabenstellungen und daraus resultierenden Konsequenzen setzt sich die 
bereits erwähnte Arbeit Berkemeiers (2006) auseinander. Berkemeier kann in 
ihrer Arbeit einen ganz entscheidenden Einfluss des Einsatzes von 
Kohäsionsmitteln auf die Nachvollziehbarkeit von Inhaltsangaben 
nachweisen – einen Einfluss, der größer ist, als dies in Teilen der bisherigen 
Bewertungspraxis reflektiert wird. 

Den Vorteilen stehen andererseits aber auch Nachteile gegenüber, 
beispielsweise dass Mitlernende und Lehrende eventuelle Missverständnisse 
des Vortragenden hinsichtlich der zugrunde liegenden Texte bzw. 
Textfragmente möglicherweise nicht bemerken (können). Auch diese Gefahr 
bestätigen die empirischen Arbeiten Berkemeiers; jedoch können deren 
Lösungsvorschläge nicht insgesamt auf ein so umfangreiches Hypertextnetz 
wie das WWW übertragen werden. Denkbar in diesem Rahmen sind eher 
allgemeine Plausibilitäts- und Kohärenzprüfungen, aufgrund derer 
gegebenenfalls Rückfragen für weitere Recherchen formuliert werden 
können. 

Zunehmend selbstgesteuertes Lernen auf der Basis offener Hypertexte 
erfordert Konsequenzen hinsichtlich der Leistungsmessung. Dies ist nicht 
zuletzt deshalb hervorzuheben, weil selbst akademische Messungen, die der 
vergleichenden Feststellung der Effizienz des Arbeitens mit Hypertexten 
dienen, z. T. gravierende Schwächen aufweisen. Der größte Mangel liegt 
darin, dass der Erfolgskontrolle sehr detaillierte Lernziele zugrunde gelegt 
werden – also relativ präzise Erwartungen, die begründet eher an traditionell-
homogen unterrichtete Kurse herangetragen werden können.80 

                                                 
80 Zu einer kritischen Bestandsaufnahme gängiger Evaluierungspraktiken siehe Reeder et 

al. (2001). 
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Sollen die Individualisierungsmöglichkeiten nun aber im Dienste der 
oftmals geforderten Anpassung an Lernerinteressen genutzt werden, verbietet 
sich ein Prüfverfahren, das zum Beispiel an den Inhalten eines alternativ 
einsetzbaren Buchs orientiert ist. Leistungsmessungen müssen daher ebenso 
große Freiheiten gewähren wie die vorausgegangenen Arbeitsformen. Dabei 
ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass – je nach Ausmaß zuvor 
gewährten Interessenbezugs – die Lernschwerpunkte nicht nur auf 
unterschiedlichen Inhalten liegen, sondern gegebenenfalls auch auf der 
Grundlage unterschiedlicher Textarten befriedigt werden, die ihrerseits 
wiederum verschiedenartige sprachliche Mittel (sog. Register bzw. Stile) 
benutzten. Eine besondere Schwierigkeit für die Lernenden kann darin 
liegen, dass sie aufgrund der Verknüpfung unterschiedlicher Textarten 
miteinander selbst verschiedenartige sprachliche Mittel inkonsistent 
benutzen. 

Dieser Breite an Variationsmöglichkeiten muss eine Evaluierung von 
Lernergebnissen Rechnung tragen, wodurch sich auch die Anforderungen an 
die Lehrenden erhöhen. Diese nämlich werden nun auch in Zusammenhängen 
von Leistungsmessungen möglicherweise mit einem weiten Spektrum von 
Inhalten und Textarten konfrontiert, das entsprechend breite Kenntnisse von 
Lehrenden erfordert. Zudem ist die relativ leichte Vergleichbarkeit 
verschiedener Arbeiten, die traditionell eine wichtige Basis schulischer – 
übrigens weniger akademischer – Bewertung darstellt, nicht mehr gegeben. 
Rüschoff schlägt angesichts dieser neuen Herausforderung an die vermitt-
lungsbezogene Leistungsmessung das Instrument der Lernertagebücher 
vor.81 Diese ersetzen – zumindest teilweise – traditionelle Klassenarbeiten, 
die in ihren Aufgabenstellungen häufig von detaillierten, allgemein 
verbindlichen Lerninhalten ausgehen. Lernertagebücher, die beispielsweise 
Lernprotokolle enthalten, dienen zudem nach Wolff der Bewusstmachung 
von Lernprozessen und so als Instrument auf dem Weg zu mehr Lernerauto-
nomie.82 Dort vorgenommene Einträge erlauben es, an übergeordneten, 
allgemeineren Lernzielen (z.B. Richtlernzielen) oder vereinbarten feineren 
und individuell gesetzten Lernzielen gemessen zu werden. 

                                                 
81 Vgl. die unter Rüschoffs Leitung durchgeführten Schulprojekte unter http://www.uni-

essen. de/zlb/broschuere_fachdidaktik.pdf (online am 02.04.2007). 

82 Wolff (1996): 556; vgl. auch Wolff (1997). 
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Die bisherige Darstellung skizzierte, welche Konsequenzen freies bzw. 
interessengeleitetes Arbeiten mit Hypertexten bezüglich seiner Resultate und 
deren Messung haben können. Lehrende und Lernende müssen sich dessen 
bewusst sein und davon ausgehend, aber auch im Einklang mit geltenden 
Rahmenbedingungen (z.B. Richtlinien), festlegen, ob und in wie weit für 
entsprechende Lernphasen eingrenzende Vorgaben festzulegen sind. 

Umseitig sind die Interdependenzen zwischen dem Einsatz unterschiedli-
cher Textarten im WWW und den relevantesten Lernerfaktoren noch einmal 
zusammenfassend-tabellarisch zusammengetragen. Aufgrund der zuvor 
diskutierten Forschungsergebnisse und Überlegungen geht die Darstellung 
davon aus, dass hinsichtlich der aufgelisteten Lernerfaktoren stets bestimmte 
Niveaus erreicht sein müssen, um mit bestimmten Textarten effizient arbeiten 
zu können.  

4.  Exemplarische Darstellung der Lernpotentiale 

authentisch-multimedialer Materialien 

In der Literatur sind bereits zahlreiche relativ konkrete Vorschläge zum 
Einsatz des WWW in Fremdsprachenvermittlungszusammenhängen 
unterbreitet worden. Gegenüber solchen im Zusammenhang der Kategorisie-
rung neuer Medien bereits angesprochenen Nutzungen (S. 80f.) wird hier ein 
anderes Ziel verfolgt. Die theoretisch abgeleiteten Potentiale zum entdecken-
den Lernen fokussierend, wird hier einer Fragestellung nachgegangen, die so 
in der Forschung noch nicht gestellt wurde und dank relativ problemloser 
Materialbeschaffung mittels neuer Medien nun auch außerhalb der Zielkultur 
bearbeitbar ist. Es geht um die textartenübergreifende Analyse der 
Selbstdarstellung von Unternehmen im deutsch-britischen Vergleich. 
Hiervon sind Aufschlüsse über kulturspezifische Kommunikationsformen, 
insbesondere Gemeinsamkeiten und Unterschiede ähnlicher Textarten zu 
erwarten. Zudem lassen sich textartübergreifende Konstanten in der 
Selbstdarstellung von Unternehmen ermitteln. Des Weiteren ist in 
Abhängigkeit von den Textarten zu erwarten, dass diese auch Aufschlüsse 
über kulturspezifische Werte ergeben. Auch sollte durch Berücksichtigung 
umfassender Authentizitäten (vgl. S. 36ff.) rekonstruierbar sein, inwieweit 
das kommunikative Handeln eines Unternehmens auf dessen kommunikati-
ves Umfeld bezogen ist, sodass sich Einblicke in die jeweils kulturspezifische 
Zweckhaftigkeit externer Unternehmenskommunikation ergeben. 
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Im Gegensatz zu bisherigen Forschungen (z.B. den Aufsätzen in Bungarten 
(1994), Schröder (2001), Zeuner (2002) sowie den Arbeiten von Bolten 
(1999) sind diesem Vergleich weitgehend ähnliche Unternehmen mit nahezu 
identischer Produktpalette (Opel bzw. Vauxhall) zugrunde gelegt, die bei 
Variation der Textarten konstant gehalten werden. Eine Erweiterung erfahren 
die Analysen durch die Berücksichtigung des Produktes Persil britischer 
bzw. deutscher Provenienz. Somit ist hier – im Gegensatz beispielsweise zu 
Zeuner (2002) – weniger die Identifikation auf einzelne Textarten bezogener 
plakativer kultureller Eigenheiten angezielt, da eben eine textartübergreifende 
Perspektive gewählt ist, wobei das Kriterium für die Unternehmensauswahl 
deren weitgehende Ähnlichkeit ist. 

Zur Ermittlung der sich maßgeblich durch das WWW ergebenden 
Lernpotentiale eignet sich eine Zugrundelegung der Unternehmensselbstprä-
sentation aus folgenden Gründen: 

1. Der ökonomische Bereich ist ein wichtiger Bereich der innerhalb einer 
interkulturell orientierten Sprach- und Kulturvermittlung zu realisierenden 
Institutionenkunde (vgl. z.B. Hoerder (1995): 76; Kramer/Lenz (1994): 4). 
Zudem haben sich für diesen Bereich spezifische Formen der Fachkom-
munikation mit spezifischen Textarten ausgebildet. 

2. Die Textartenvielfalt ist in unterschiedlichen Medialitäten realisiert, 
sodass das WWW als deren Integrationsplattform thematisierbar ist. 
Erfolgt eine diese unterschiedlichen Medialitäten verbindende Darstellung 
auf der Homepage eines Unternehmens, wie dies seit Beginn dieses 
Jahrhunderts zunehmend üblich wird, manifestieren sich in diesen 
verschiedenen Textarten (partiell) ähnliche Überlieferungsbedürfnissen, 
wie sie für geschlossene Hypertexte konstatiert wurden. Hinsichtlich der 
Analyse unterschiedlicher Medialitäten lässt sich auf Arbeiten aus der 
Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsforschung83, aber auch aus unmittelbar 
didaktischen Zusammenhängen zurückgreifen84. 

3. Unternehmen handeln in gesellschaftlichen Kontexten und stehen in 
einem (zerdehnten) Diskurs mit anderen Teilen der Gesellschaft. Über 

                                                 
83 Erwähnt seien hier exemplarisch die Arbeiten aus dem Freiburger Sonderforschungsbe-

reich Mündlichkeit/Schriftlichkeit, in denen unterschiedliche Medien und Darstellungs-
formen auf konzeptionell mündliche und schriftliche Merkmale (vgl. Koch/Oesterreicher 
(1985)) hin untersucht wurden bzw. werden, so die demnächst erscheinende Habilitati-
onsschrift von Brock (2004) zum Bereich Fernsehen oder Schlickau (1996) zum 
Rundfunk. 

84 Exemplarisch hierzu die Arbeiten von Altman (1989), Schwerdtfeger (1989) Esselborn 
(1991) und Donath/Volkmer (2000). 
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offene Hypertexte und durch die Benutzung von Suchmaschinen werden 
Teile dieses Diskurses identifizierbar. 

4. Durch die Berücksichtigung von Unternehmenskommunikation in 
unterschiedlichen Textarten und Medialitäten sowie die Möglichkeit der 
Einbeziehung hiermit in Verbindung stehender Teile des gesellschaftli-
chen Diskurses ist die zuvor artikulierte Forderung nach Berücksichtigung 
einer umfassenderen Authentizität erfüllt. Diese umfassendere Authenti-
zität umfasst nicht nur weitere kommunikative Handlungen desselben 
Autors bzw. derselben Institution, sondern auch für diese(n) relevante 
kommunikative Handlungen und sonstige Einflüsse des gesellschaftlichen 
Umfeldes. Hiermit kann ein Beitrag zu einer umfassenderen Verstehens-
förderung hinsichtlich kultureller Praktiken geleistet werden. 

Die Auswahl der in einer exemplarischen Auswahl zu vergleichenden 
Sprachen bzw. Kulturen ist immer zu einem gewissen Grad willkürlich. Den 
Hintergrund der Entscheidung zu Gunsten eines Vergleichs deutscher und 
britischer Unternehmen bilden folgende Überlegungen: 

1. Deutschland und Großbritannien erscheinen gemeinhin als kulturell 
vergleichsweise weniger distant. Wesentlich offensichtlicher sind da 
schon die im engeren Sinn sprachlichen Unterschiede, und zwar obwohl 
die Sprachen ganz bzw. maßgeblich germanisch85 und damit auch wieder 
vergleichsweise ähnlich sind. Gerade in einem solchen Zusammenhang 
aber zeigt sich die besondere Leistungsfähigkeit vergleichender Analysen, 
die dazu dienen, dem unzutreffenden Eindruck entgegenzuwirken, die 
interkulturelle Dimension bestehe allein in einer anderen sprachlichen 
Oberfläche, eigenkulturelle Muster dagegen seien ohne Weiteres übertrag-
bar. Denn gerade im Gleichen oder doch sehr Ähnlichen liegen besondere 
Tücken der interkulturellen Kommunikation. Das von Kramsch oder 
anderen kritisierte Risiko kontrastiven Arbeitens, „(...) den Anderen als 
den ganz Anderen auszugrenzen und zu stigmatisieren (...)“86, ist im 
deutsch-britischen Vergleich eher gering. Stattdessen werden mit Müller-
Jacquier (1999: 40) Verstehenschancen in der „(...) bewußt hergestellte(n) 
Mehrperspektivität (...)“ gesehen. Andererseits wird der strengen Diffe-

                                                 
85 Romanischer Einfluss prägt das Englische insbesondere hinsichtlich des Wortschatzes, 

wobei ein quantitativ höherer Anteil romanischer Herkunft ist. Im empirischen Sprach-
gebrauch werden Lexeme germanischer und romanischer Herkunft annähernd gleich 
häufig benutzt (vgl. Scheler (1977)). 

86 Kramsch (1995): 14. Ähnlich auch Hu (1997), die die Dichotomie von Eigenem und 
Fremdem als einengend kritisiert. 
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renzierbarkeit von Vergleich und Interaktion widersprochen, die Bolten 
suggeriert: 

Nicht der Vergleich, sondern die Interaktion unterschiedlicher kultureller und 
kommunikativer Systeme bildet heute den Fokus des Erkenntnisinteresses. (Bolten 
(1999): 307) 

 Der Vergleichende ist ja jeweils selbst ein kulturgeprägtes Wesen und 
kann diesen Vergleich nur in Auseinandersetzung mit dem Material 
vornehmen. Hierbei kommt es – wie auch im interkulturellen Handeln – 
darauf an, auf den ersten Blick gleich oder ähnlich Erscheinendes nicht 
insgesamt und undifferenziert als kulturell identisch zu interpretieren. 
Stattdessen ist auch und besonders im Zusammenhang oberflächlich 
ähnlicher Kulturen für die Relativität eigenkultureller Praktiken zu 
sensibilisieren, zumal sich hierdurch das Erkenntnispotential bezüglich 
beider Kulturen vergrößert. 

2. Obwohl weder Großbritannien im Besonderen noch die englischsprachi-
gen Länder im Allgemeinen den höchsten Anteil an Lernenden der 
deutschen Sprache und Kultur aufweisen, ist dennoch der deutsch-
englische bzw. -britische Vergleich von hoher Relevanz, einerseits 
nämlich angesichts der Lernsituation in Deutschland, wo sich nahezu alle 
Schüler87 mit Sprache und Kulturen englischsprachiger Länder 
auseinandersetzen. Andererseits besteht eine Rechtfertigung aber auch im 
weltweiten DaF-Zusammenhang insofern, als Deutsch meist als zweite 
oder weitere Fremdsprache nach Englisch gelernt wird. 

4.1. Textarten, Handlungszwecke und Interkulturalität 

Die Auswahl wirtschaftsbezogener Textarten erfolgt auch angesichts der 
fortschreitenden internationalen wirtschaftlichen Verflechtung sowie seitens 
der Wirtschaft beklagter geringer interkultureller Kompetenzen von 
Schulabgängern88. Konkret zugrunde gelegt werden einerseits Geschäftsbe-
richte, die Keller als „(…) Königsdisziplin der Unternehmenskommunikation 

                                                 
87 Hiervon ausgenommen sind lediglich die Schüler bestimmter Sonderschulen, z.B. für 

Lern- bzw. Geistigbehinderte. 

88 So lautet das Ergebnis einer Anfrage bei bayerischen Industrie- und Handelskammern 
sowie dem Industrie- und Handelskammertag in Berlin im Wintersemester 2002/2003. 
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(…)“89 charakterisiert. Ergänzt werden diese andererseits durch produktbezo-
gene Fernsehwerbung als weiteres Element der Unternehmensselbstdarstel-
lung. Je nachdem, ob die Vermittlung der entsprechenden Fachsprache einen 
besonderen Schwerpunkt darstellen soll, wird die Behandlung solcher 
Materialien unterschiedliche Schwerpunkte setzen und eher im Bereich der 
Geschäftsberichte oder der Werbung liegen. Denn während Geschäftsberichte 
in höherem Maße durch wirtschaftsbezogene Fachsprache geprägt sind, sind 
deren Anteile in der Werbung in der Regel gering;90 dafür werden in letzterer 
oft gesellschaftliche Werte transportiert, was gerade aus einer interkulturellen 
Perspektive interessant ist. Auf diesen Zusammenhang wird unten näher 
eingegangen. 

Bei somit möglicher unterschiedlicher Schwerpunktsetzung sind Texte 
unterschiedlicher Autoren berücksichtigt, die sich allerdings im Auftrag 
derselben Institution in unterschiedlichen Medialitäten an verschiedene 
Adressatengruppen wenden. Deutlich interkulturell akzentuiert wird das 
Vorgehen durch die Auswahl von Unternehmen aus verschiedenen Kulturen, 
nämlich Automobilherstellern aus Deutschland und Großbritannien. Schon 
bei diesem Stand der Überlegungen wird deutlich, dass ein in diesem Sinne 
kontrastives Vorgehen nur im Fall ausreichender Ähnlichkeit der ökonomi-
schen Systeme von Ausgangs- und Zielkultur möglich ist.  

Geschäftsberichte sind nur in solchen Ländern denkbar, deren Volkswirt-
schaft ähnlich organisiert ist wie in Deutschland.91 Auch produktbezogene 
Werbung im hiesigen Sinn ist nur in solchen Ausgangskulturen vorstellbar, in 
denen unterschiedliche Anbieter miteinander konkurrieren und ein 
Überangebot vertretbarer Waren existiert. Je nach Ausgangskultur sind 
insofern vorausgehende oder begleitende Informationen notwendig, damit 
entsprechende authentische Materialien überhaupt sinnvoll innerhalb der 
Vermittlung eingesetzt werden können (vgl. auch Wormer (2001)). Erinnert 
sei hier an die dort gesehene Gefahr sonst gegebenenfalls präsentierter ‚leerer 
                                                 
89 Pressemeldungen der Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Nr. 191, 23.08.2001. 

Online-Dokument: http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/76504/ (online am 
02.04.2007). 

90 Die neuere Fachsprachenforschung, die eher als Fachkommunikationsforschung zu 
verstehen ist, geht von einer weniger rigiden Trennbarkeit fachsprachlicher und nicht-
fachsprachlicher Texte aus. Hier sei exemplarisch auf die Arbeiten von Beier (1980, 
1984), Hoffmann (1984) und Heuberger (1997), aber auch die Gedanken zur Kulturspe-
zifik selbst von Fachterminologie bei Roche (2001: bes. S. 118ff.) hingewiesen. 

91 Keller (2001) identifiziert Aktionäre als primäre Adressaten deutscher 
Geschäftsberichte. Selbst wenn diese sicher nicht alleinige Adressaten sind (vgl. S. 206), 
ist davon auszugehen, dass die privatwirtschaftliche Verfasstheit von Unternehmen 
Einfluss auf deren Berichte nimmt. 
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Informationen’ (vgl. S. 38 dieser Arbeit). Je nach kulturräumlicher Distanz92 
wird das Vorgehen daher unterschiedlich sein. Betrifft die Vermittlung zum 
Beispiel Ausgangs- und Zielkulturen innerhalb der Europäischen Union, so 
verspricht das vergleichende Vorgehen einen hohen Erkenntnisgewinn. 

4.2. Die Automobilbranche als Materialquelle 

Aus unterschiedlichen Gründen wurden hier als Ausgangspunkt der Über-
legungen Materialien von Automobilherstellern gewählt. Einerseits haben 
viele Lernende in der Sekundarstufe II sowie an Universitäten ein größeres 
Interesse an diesem Gegenstandsbereich. Andererseits gehört die Automobil-
branche zu den besonders kommunikationsintensiven Sparten mit hohen 
Investitionen in die Werbung. Drittens bieten sich für einen deutsch-
britischen Vergleich besonders geeignete Unternehmen an, nämlich die bri-
tische Vauxhall Motors Limited and die deutsche Adam Opel AG. Beide sind 
Tochtergesellschaften des US-amerikanischen Automobilkonzerns General 
Motors. Als Schwestergesellschaften verfügen Opel und Vauxhall über eine 
nahezu identische Modellpalette, die lediglich auf geographisch unterschied-
lichen Absatzmärkten vertrieben wird. Damit ist eine weitestmögliche 
Vergleichbarkeit sowohl der Produkte, als auch der institutionellen Rahmen-
bedingungen gegeben, sodass Unterschiede in der Selbstdarstellung mit 
hoher Plausibilität auf kulturspezifische Faktoren zurückgeführt werden 
können. 

Das im Folgenden diskutierte empirische Material stammt aus der Zeit von 
1996 bis 2003. Eine erste Auseinandersetzung mit den Materialien, also die 
Analyse der Lernpotentiale einer vermittlungsbezogenen Verwendung 
unterschiedlicher Textarten, in denen sich das kommunikative Handeln von 
Unternehmen in umfassenderer Art und damit der tatsächlichen Komplexität 
zunehmend entsprechender Weise wiederspiegelt, erfolgte 1996. 

Hinsichtlich des Kontextes neue Medien basierte noch zu dieser Zeit die 
Berücksichtigung der im Folgenden diskutierten Materialien auf der lediglich 
prognostischen Einschätzung, dass eine entsprechende Vielfalt von Textarten 
und Medialitäten zukünftig im Internet verfügbar sein werde. Solche 
Materialien mussten zur damaligen Zeit noch direkt bei den jeweiligen 
Unternehmen angefordert werden, was insbesondere bei ausländischen 
Unternehmen aufwendig und keinesfalls regelmäßig erfolgreich war.  

                                                 
92 Vgl. Krusche (1985/21993). 
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Abb. 24: DBV-Winterthur: „Wir stellen uns vor“ als Beispiel unterschiedli-
cher Textarten und Medialitäten als Bestandteilen des Hypertextes der 
Unternehmens-Homepage (Stand: 23.12.2001). 
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Die Prognose einer Verfügbarkeit im Internet bestätigte sich jedoch (s. vor-
stehende Abbildung), sodass aktuelle Materialien gegenwärtig dort mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auffindbar sind. Entgegen den ursprünglichen Annahmen 
finden sich im Jahr 2003 beispielsweise mindestens ebenso viele Werbe-
videos auf fremden Internetseiten, von denen ein kleinerer Teil gegen 
Bezahlung zum Download angeboten wird. Der Prognose wieder entspre-
chend lassen sich seit circa der Jahrhundertwende auch größere Teile der 
umfassenderen Kommunikationsprozesse, in denen Unternehmen mit Teilen 
der Gesellschaft stehen, sowie zahlreiche Hintergrundinformationen im 
Internet auffinden. Hierdurch kann z.B. die Werbung in einen kommuni-
kativen Kontext gesetzt werden, sodass die angezielte Verständnisförderung 
im Sinne einer umfassenderen Authentizität erweiterbar wird. 

Im Folgenden werden die konkreten Lernpotentiale der Arbeit mit 
umfassend-authentischen Materialien aus dem WWW diskutiert. Ausgegan-
gen wird von Dokumenten aus den Jahren 1995/1996, deren Diskussion sich 
ab dem Jahr 2001 aufgrund weiterer im Internet recherchierbarer Informatio-
nen erweitern ließ. Die empirischen Analysen spiegeln diese diachrone 
Dimension in unterschiedlichen Hinsichten: 

- Erste Ausgangsmaterialien wurden aufgrund der prognostischen 
Einschätzung einer zukünftigen Verfügbarkeit im WWW noch konventio-
nell beschafft und erstmals analysiert. 

- Eine Erweiterung der Analysen auf der Grundlage nun per WWW 
hinzuziehbarer Teile des gesellschaftlichen kommunikativen Umfeldes 
erfolgte im Jahr 2001. Durch die jetzt umfassendere Authentizität der 
empirischen Basis ließ sich ein Verstehen der Funktionsweise von 
Unternehmensaußenkommunikation erheblich fördern. 

- Eine anschließend über das WWW insgesamt mögliche Aktualisierung 
der Materialbasis erfolgte zu Beginn des Jahres 2003 als Grundlage 
weiterer Analysen. 

Ebenfalls zu Beginn des Jahres 2003 erfolgte eine Erweiterung der 
empirischen Grundlage auf Unternehmen (Henkel KGaA bzw. Unilever 

Group) bzw. Produkte (die Waschmittel Persil in ihrer deutschen bzw. 
britischen Variante) der chemischen Industrie. 

Teile der folgenden Diskussion basieren auf Lehrveranstaltungen, die der 
Verfasser zum Thema Selbstdarstellung von Unternehmen während zweier 
Semester mit DaF-Studierenden an der Universität München durchgeführt 
hat. Ebenso fließen Impulse aus Diskussionen mit Wissenschaftlern der 
Miami University, Oxford/Ohio sowie des Centre for Intercultural 

Communication der University of British Columbia ein, sodass Vermittlungs-
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kontexte und wissenschaftliche Diskurse zu einer weiteren empirischen 
Grundlage der Ausführungen werden. 

Hinsichtlich konkreter Ergebnisse und einem möglichen Streben nach 
Repräsentativität wird der Argumentation Luchtenbergs gefolgt, die eine 
Gefahr sieht in der 

„(...) Tendenz zu(r) Vermittlung von sprachlichem und kulturellem Wissen anstelle 
von sprachlicher und kultureller Sensibilisierung. Auch wenn partiell eine solche 
Wissensvermittlung möglich ist, so impliziert sie eben doch die Gefahr eines stati-
schen Kulturzugangs, das Übersehen von Veränderungen und die Negierung oder 
Ausklammerung sprachlicher sowie vor allem kultureller Pluralisierung auf allen 
Ebenen und in allen Gesellschaften und sogar Gruppen.“ (Luchtenberg (2001): 136.) 

Eine Bestätigung dieser Position Luchtenbergs ergibt sich auch aus der 
diachronen Perspektive der folgenden Analysen. 

4.3. Präzisierung der Materialauswahl 

Grundlage einer ersten Lehrveranstaltung mit Studierenden des Faches 
Deutsch als Fremdsprache an der Universität München waren zunächst unter 
anderem auf konventionellem Wege bezogene Werbespots und Geschäftsbe-
richte der Adam Opel AG (seit Dezember 2005 Adam Opel GmbH) sowie 
der Vauxhall Motors Limited aus dem Jahre 1995 als Teile der Materialbasis. 
Wesentliche Ziele der Lehrveranstaltung bestanden in der Ermittlung von 
Konstanten in der Selbstdarstellung von Unternehmen in unterschiedlichen 
Textarten mit je verschiedenen Adressaten, der Identifikation kultureller 
Unterschiede in der Präsentation sowie der In-Beziehung-Setzung von 
Unternehmenskommunikation zu ihrem kommunikativen Umfeld. Analytisch 
sind mit dieser Zielvorgabe drei Dimensionen angesprochen: 

1. Die bereits erwähnten textartenübergreifenden Konstanten der Selbstdar-
stellung der beiden Firmen. Diese Konstanten sind Indikatoren der 
einzelautorenübergreifenden Relevanz von Institutionen, wie sie im 
Zusammenhang intern verlinkter Hypertexte angesprochen wurden. 

2. Unternehmen als Institutionen in einem gesellschaftlichen Umfeld. 
3. Unterschiede in der Selbstdarstellung93 beider Unternehmen94, die 

entweder  

                                                 
93 Theoretisch erfolgt hierbei eine Anlehnung an die Arbeiten von Schwitalla (1990, 1992, 

1996) zur Selbstdarstellung von Personen. 
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a.) kulturell oder  
b.) firmenspezifisch (vgl. die so genannte „Unternehmensphilosophie“) 
bedingt sind.  

Im Fall Opel/Vauxhall wurde – wie erwähnt – versucht, das Ausmaß 
firmenspezifisch bedingter Unterschiede dadurch gering zu halten, dass 
‚verschwisterte’ Unternehmen mit nahezu identischer Modellpalette 
ausgewählt wurden. Dennoch sind z.B. historisch bedingte Eigenheiten der 
Selbstdarstellung nicht auszuschließen, sodass mögliche Konstatierungen 
kultureller Bedingtheit unter Vorbehalt erfolgen müssen. Dies aber ist ein 
allgemeines Phänomen in vergleichender Forschung, das wegen der hier doch 
weitreichenden Variablenkonstanz in alternativ denkbaren Zusammenhängen 
tendenziell noch größere Probleme aufwerfen dürfte. 

Konkret liegen dieser ersten Analyse der erwähnte Geschäftsbericht (Opel 
(1995)) bzw. das englische Annual Review (Vauxhall (1995)) aus dem Jahr 
1995 sowie je drei englische und deutsche Werbespots zu Grunde. 

4.3.1. Zweck und Adressaten von Geschäftsberichten 

Geschäftsbericht bzw. Annual Review wenden sich primär an die Aktionäre 
bzw. Gesellschafter eines Unternehmens, aber auch an dessen Zulieferer, 
tendenziell professionelle Kunden, Mitarbeiter und Wettbewerber. Aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse beider Unternehmen sind die Eigentümerkreise als 
Adressat jeweils beschränkt auf die US-amerikanische General Motors 
Corporation. Der zahlenmäßig bei weitem größere Adressatenkreis setzt sich 
also aus den anderen erwähnten Interessengruppen zusammen.  

Der unmittelbare Anlass für die Erstellung von Geschäftsberichten bzw. 
Annual Reviews liegt in den national unterschiedlichen für Großunternehmen 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Publizität. Ein gewisser Teil der 
konkret anzugebenden Informationen ist somit gesetzlich bestimmt. 
Andererseits wird sich ein Unternehmen die Gelegenheit in der Erfüllung 
dieser Pflicht nicht nehmen lassen, innerhalb des gegeben Rahmens 
Unternehmensinteressen zu verfolgen.95 Dies kann positiv wertende 
Tendenzen der Selbstdarstellung, aber auch Appelle und Forderungen in 
Richtung der Adressaten umfassen. Keller weist auf einen zentralen Wandel 

                                                                                                                              
94 Zur spezifischen Selbstdarstellung von Unternehmen vgl. z.B. die Aufsätze in Bungarten 

(1994). 

95 Diese können bis zu Verschleierungen der tatsächlichen – falls schlechten – Unterneh-
mensverfasstheit reichen. 
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der Funktion von Geschäftsberichten hin, nämlich „(…)von einem rein 
rückwärts gewandten Rechenschaftsbericht zu einem Instrument der 
Selbstdarstellung (…)" (Keller (2006): 30). Eine besondere Möglichkeit, 
durch die Kombination von „bodenständigem Wissen“ und Vision 
Kompetenz zu vermitteln, sieht Keller im einleitenden Brief des Vorstands-
vorsitzenden an die Aktionäre, wobei diese Chance jedoch nur von wenigen 
Geschäftsberichten wahrgenommen werde. Wenn Keller im Wesentlichen 
von Aktionären als Lesern ausgeht, scheint dies im Hinblick auf die 
tatsächliche Einbettung von Unternehmen in unterschiedliche soziale 
Zusammenhänge den potentiellen Adressatenkreis zu sehr einzugrenzen. 
Andererseits dürften hierzu nur in Ausnahmefällen klassische Privatkunden 
zählen. Ebenso wenig stehen in der Regel konkrete Einzelprodukte im 
Vordergrund von Geschäftsberichten bzw. Annual Reviews. 

4.3.2. Zweck und Adressaten produktbezogener Werbung 

Werbespots demgegenüber wenden sich an eben diese privaten Verbraucher 
und stellen diejenige kommunikative Aktivität dar, mit der sich viele 
Unternehmen am häufigsten gegenüber einer großen Zielgruppe öffentlich 
präsentieren. Im Gegensatz zu Rechenschaftsberichten gibt es kaum 
gesetzliche Vorschriften darüber, was ein Werbeclip enthalten muss; 
andererseits finden sich national unterschiedliche Bestimmungen darüber, 
was nicht Inhalt solcher Clips sein darf (in Deutschland z.B. viele Formen der 
vergleichenden Werbung). Der Spielraum bei der Gestaltung von Werbespots 
ist somit vergleichsweise groß, während ihr Zweck relativ simpel darin liegt, 
Kaufbedürfnisse hinsichtlich des beworbenen Produktes zu wecken.  

Im Zusammenhang interkultureller Fragestellungen sind Werbespots 
deshalb besonders fruchtbar, weil – innerhalb der EU und ähnlicher 
Wirtschaftssysteme – insbesondere vertretbare Güter beworben werden, die 
unter beträchtlichem Wettbewerb stehen. Dies ist ein Kennzeichen vieler so 
genannter Konsumgesellschaften, in denen weniger die Produkte selbst, 
sondern das mit ihnen assoziierte Lebensgefühl über ihre Akzeptanz am 
Markt entscheiden.96 Die Literatur konstatiert eine Nachweisbarkeit von 
Bezügen zur Kultur in allen Dimensionen von Werbung, also Text- und 
Bildelementen, spezifischen sprachlichen Formen und Handlungen, 
spezifischen persuasiven Elementen sowie Argumentationsstrategien.97 
Kritisch ist hierzu allerdings anzumerken, dass empirische Beispiele, die zum 
                                                 
96 Vgl. Schürmann (1994): 106-107. 

97 Vgl. Janich (1999), Zeuner (2001). 
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Beleg angeführt werden, offensichtlich im Hinblick auf besondere 
landestypische Gehalte ausgewählt sind, sodass sogar Indikatoren für die 
„schwankende Selbstsicherheit“98 eines Volkes identifiziert werden. In dieser 
Arbeit ergibt sich die Auswahl dagegen in Abhängigkeit von Unternehmen 
bzw. Produkten, die ex ante als weitgehend vergleichbar erscheinen, sodass 
weniger illustrative, dafür aber repräsentativere Ergebnisse zu erwarten sind. 
Dabei ist vor dem Hintergrund der Sprach- und Kulturvermittlung der Frage 
nachzugehen, inwieweit Kultur sich in der Werbung spiegelt. 

Für Schröder (2001: 199) ist Werbung ein  

(...) Seismograph der Entwicklung von Einstellungen, Werten, Diskursen, Tabus und 
Verhaltensweisen in modernen Gesellschaften (...) Als Artefakt ist Werbung sowohl 
Spiegel der Kultur, der sie entstammt und auf die sie zielt, als auch Spiegel (stereoty-
per) Vorstellungen über andere Völker und fremde Kulturen innerhalb der eigenen 
Kultur. Werbung greift solche Vorstellungen auf und instrumentalisiert sie für ihre 
spezifischen Zwecke (...). 

Auch Fowles (1996: 157) rekurriert auf soziale Werte in seiner Betrach-
tung von Werbung, wobei die Frage ungelöst sei, “(...) whether it [die 
Werbung] creates social values or simply mirrors social values already in 
existence.” Das in den theoretischen Grundlagen diskutierte Wertekonzept 
(S. 22ff.) scheint also für die Betrachtung von Werbung zentral. Es ist davon 
auszugehen, dass in der Werbung implizierte Werte mit den in der Zielgruppe 
etablierten Werten zumindest kompatibel sind. Darüber hinaus spiegelt 
Werbung oft auch aktuelle Trends in Gesellschaften oder deren Teilen. Die 
Werbepsychologie spricht in diesem Zusammenhang von der emotionalen 

Positionierung als Einbettung eines Produkts in die Erfahrungs- und 
Erlebniswelt der Konsumenten (Weinberg (1992): 66). Dies macht die 
Werbung auch für kulturvergleichende Fragestellungen interessant, wobei 
sich selbst innerhalb Deutschlands regionale Unterschiede in Werbestrategien 
nachweisen lassen.99 Unter Bezug auf historische Fragestellungen sieht Pulch 
(1996: 382) eine potentiell sehr weitreichende Übereinstimmung von 
Werbefilmen und Alltagsleben: 

                                                 
98 Zeuner (2002) unter Bezug auf eine Studierendenarbeit sowie Schroll-Machl/Nový 

(2000): 129f. 

99 Dies gilt besonders im Vergleich der alten und neuen Bundesländer. Die Werbeagentur 
Fritzsch & Mackat ist darauf spezialisiert, Werbung spezifisch für die neuen Bundeslän-
der zu konzipieren. Gerade auf Kontinuität zielende Werbeslogans wie „Persil. Da weiß 
man, was man hat.“ erreichen in den neuen Bundesländern nicht die gewünschte 
Wirkung (s. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.04.2003: Wer im Osten wirbt, muß 

den richtigen Ton treffen; Online-Version: http://www.fritzsch-mackat.de/pdf_res/ 
FAZ04_03.pdf , online am 02.04.2007). 
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Werbefilme spiegeln oft sehr direkt den Zeitgeist und geben Auskunft über Lebensbe-
dingungen und Haltungen der Vergangenheit. Sie können verstärkt als eine Quelle zur 
Erforschung des Alltagslebens genutzt werden. 

Selbst wenn man diese Direktheit etwas relativiert, ist doch von nicht allzu 
großen Abweichungen der Darstellungen vom Erfahrungshorizont der 
Zielgruppe auszugehen, zumal Werbung ihre Wirkung in einem nicht zu 
aufwändigen aktiven Verstehens- bzw. Interpretationsprozess100 entfalten 
soll. In dieser Hinsicht ist von einer Ähnlichkeit von Werbung und Popular 
Culture auszugehen101, für die z.B. van Peer eine leichte Zugänglichkeit und 
Befriedigung vor allem emotionaler Bedürfnisse als spezifische Leistungen 
herausstellt102. Spezifisch für die Sprach- und Kulturvermittlung sehen 
Luchtenberg/Gradner in der Werbung Lernpotentiale im Kontext ihres 
Konzepts von Language Awareness: 

Vergleichende Beispiele der Werbung verschiedener Länder und Sprachen werfen 
auch die Frage auf, ob nicht auch die Möglichkeit sprachenübergreifender Ansätze 
von language(s) and cultural awareness denkbar sind. (Luchtenberg/Gradner (1998: 
133)) 

4.4. Vergleichende Analyse der Geschäftsberichte 

Hinsichtlich der analytischen Arbeit empfiehlt sich der Beginn mit den 
Geschäftsberichten, obwohl diese sprachstrukturell in der Regel eine größere 
Schwierigkeit für die Lernenden darstellen. Andererseits aber enthalten 
Geschäftsberichte einen vergleichsweise hohen Anteil expliziter Informatio-
nen, deren zugrunde liegende Propositionen im Text identifizierbar sind. 
Zudem vermitteln sie Hintergrundwissen hinsichtlich der ökonomischen 
Situation eines Unternehmens und somit über wichtige Bedingungen, vor 
deren Hintergrund Werbung als Teil des absatzfördernden Handelns erfolgt.  

                                                 
100 Vgl. hierzu die Überlegungen aus der Literaturwissenschaft (vor allem Iser (1976/ 

41994)) und zur Wirkung elektronischer Medien (z.B. Fiske (1987)). 

101 Hierfür spricht u.a. die zunehmende Beliebtheit von Werbekaufvideos insbesondere 
unter jüngeren Leuten. 

102 Van Peer (1997). In seiner Argumentation wendet sich van Peer sowohl gegen ein 
Verwischen des Unterschiedes so genannter hoher und niedriger Kultur, als auch gegen 
eine Polarisierung in der Form, das eine zu verteidigen, das andere zu verurteilen. 
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Abb. 26/27: Inhaltsverzeichnungen des Opel-Rechenschaftsberichts sowie 
des Vauxhall Annual Report 1994 (leicht modifizierte Originaldarstellungen). 
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Angesichts des Umfangs der beiden Geschäftsberichte liegt eine erste 
Entscheidungsnotwendigkeit in der Frage des Umfangs der Materialauswahl 
und der beabsichtigten Analysetiefe. Sofern es sich nicht um fachsprachlich 
ausgerichtete Lernergruppen handelt und nur begrenzte Zeit für die 
Bearbeitung zur Verfügung steht, sollten geeignete Teile aus den gegliederten 
Geschäftsberichten als Grundlage ausgewählt werden. Hierin liegt bereits ein 
erstes Problem, zumal sich die beiden Inhaltsverzeichnisse im Vergleich 
keineswegs wie Übersetzungen lesen. Parallel zur Suche nach interessantem 
bzw. ergiebigem Material muss also eine kaum durch vorgegebene 
lexikalische Kategorisierungen gestützte Identifikation für einen Vergleich 
hinreichend zweckähnlicher Texte erfolgen. Als vorrangig sahen die 
Studierenden hierbei die Inhalte im Sinne propositionaler Gehalte an, sodass 
die Wahl schließlich auf Lagebericht

103 bzw. Chairman’s Review
104 fiel.105 

Beiden Texten ist gemeinsam, dass sie die allgemeine Lage des jeweiligen 
Unternehmens rückblickend auf das vergangene Jahr, aber auch mit 
Ausblicken auf die Zukunft beschreiben. Zudem liegt die Textlänge mit 
jeweils vier Seiten in einem ähnlichen Rahmen. 

Der notwendige Suchprozess innerhalb zweier relativ formaler Gesamtdo-
kumente gibt somit ein anschauliches Beispiel für die Dualität von 
Ähnlichem und Unterschiedlichem, wie sie gerade für als kulturell nicht allzu 
distant beurteilte Länder charakteristisch ist. Schon bezüglich der äußeren 
Gestaltung fiel den Studierenden der höhere ‚Personalisierungsgrad’ des 
englischen Textes auf, der sich auch im Titel manifestiert. Hier nämlich steht 
dem ”Chairman’s Review“ – selbst wenn es sich dabei um eine Institution 
handelt – der „Lagebericht Adam Opel AG“ gegenüber. Damit korrespondie-
ren die jeweiligen Textenden, einerseits in Form einer Unterschrift (”Charles 
E. Golden“), andererseits als „Erklärung gem. § 312 AktG“106. Der somit 

                                                 
103 Seit dem Geschäftsbericht 2000 als Das Geschäftsjahr im Überblick betitelt; seit Beginn 

der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (erstmals für das Jahr 2002) sind die inhalt-
lich vergleichbaren Passagen mit Vorwort bzw. Über diesen Bericht überschrieben. 

104 In den neueren Annual Reports zunächst als Chairman’s Statement, mit Beginn der 
Sustainability Reports ab 2001 dann als Managing Director’s Statement betitelt. 

105 Das vom Vorstandsvorsitzenden stammende Vorwort im Opel-Geschäftsbericht ist mit 
einer Textseite wesentlich kürzer als das Chairman's Review und thematisiert nur wenige 
Aspekte, die zudem auch im Lagebericht berücksichtigt sind. Auch in der Referenz auf 
das Unternehmen (durchgehend phorisch bzw. mit dem Eigennamen) sowie der insge-
samt sachlichen Darstellung gleicht das Vorwort dem Lagebericht. Der Bericht des 

Aufsichtsrates dagegen bestätigt im Wesentlichen die Überwachung der Geschäftsfüh-
rung und behandelt einige Personalia. 

106 Hierbei handelt es sich um eine speziell für rechtlich selbständige, jedoch abhängige 
Unternehmen geltende Vorschrift des Aktiengesetzes: (http://www.juraforum.de/gesetze/ 
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entstehende ‚persönlichere’ Eindruck wird weiterhin durch die unterschiedli-
chen graphischen Gestaltungen untermauert. Bei Vauxhall dominieren 
Personenaufnahmen. Im größten Bild ist der Chairman und Managing 
Director Charles E. Golden mit Mitgliedern des Händlerverbandes 
abgebildet, wobei die Situation dem relativ informellen107 inhaltlichen108 
gegenseitigen Austausch109 zu dienen scheint. Auffällig ist in der dazugehöri-
gen Bildbeschreibung, dass die Vornamen des Chairman hier zur weniger 
distanzierten Form Charlie werden. Neben einer weiteren Personengruppe (S. 
3) sind dreimal Fahrzeuge abgebildet. Bei Opel dagegen dominieren deutlich 
Geschäftsgraphiken, die ebenfalls durch Abbildungen von Fahrzeugen 
ergänzt werden. Von der Textgestaltung her stehen laufendem Text bei 
Vauxhall betitelte Abschnitte bei Opel gegenüber. 

                                                                                                                              
AktG/312/312_AktG_bericht_des_vorstands_%FCber_beziehungen_zu_verbundenen_ 
unternehmen.html, online am 02.04.2007) 
§ 312 AktG – Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unterneh-

men 

(1) Besteht kein Beherrschungsvertrag, so hat der Vorstand einer abhängigen Gesell-
schaft in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs einen Bericht über die Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen aufzustellen. In dem Bericht sind alle 
Rechtsgeschäfte, welche die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr mit dem 
herrschenden Unternehmen oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder auf 
Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen vorgenommen hat, und alle anderen 
Maßnahmen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen im 
vergangenen Geschäftsjahr getroffen oder unterlassen hat, aufzuführen. Bei den Rechts-
geschäften sind Leistung und Gegenleistung, bei den Maßnahmen die Gründe der 
Maßnahme und deren Vorteile und Nachteile für die Gesellschaft anzugeben. Bei einem 
Ausgleich von Nachteilen ist im Einzelnen anzugeben, wie der Ausgleich während des 
Geschäftsjahrs tatsächlich erfolgt ist, oder auf welche Vorteile der Gesellschaft ein 
Rechtsanspruch gewährt worden ist. [folgen (2) und (3)] (http://bundesrecht. 
juris.de/bundesrecht/aktg/__312.html, online am 02.04.2007). 

107 Indikatoren hierfür sind das weitgehende Fehlen formeller Bekleidung, insbesondere von 
Krawatten bis hin zum Chairman; weiterhin unterhält sich eine Person, während sie die 
Hände in die Hosentaschen gesteckt hat etc. 

108 Hierauf weisen der Raum mit seiner Ausstattung (Tageslichtprojektoren etc.), das Sitzen 
einiger Personen an Konferenztischen sowie das Fehlen aller Indikatoren für einen nicht-
arbeitsbezogenen Anlass des Treffens hin. 

109 Dieser Austausch erscheint keineswegs zentriert auf die Person des Chairman. Zwar 
steht dieser in offensichtlichem Blickkontakt mit einigen Händlervertretern; andere 
Händlervertreter sprechen jedoch in Kleingruppen miteinander, ohne Blickkontakt zum 
Chairman zu halten. 
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Abb. 27: Vauxhall Chairman’s Review 1994, S. 1. 
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Abb. 28: Vauxhall Chairman’s Review 1994, S. 2. 
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Abb. 29: Vauxhall Chairman’s Review 1994, S. 3. 
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Abb. 30: Vauxhall Chairman’s Review 1994, S. 4. 
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Abb. 31: Opel Lagebericht 1994, S. 1. 
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Abb. 32: Opel Lagebericht 1994, S. 2. 
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Abb. 33: Opel Lagebericht 1994, S. 3. 
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Abb. 34: Opel Lagebericht 1994, S. 4. 

Eine detaillierte Textanalyse bestätigt den oberflächlich gewonnenen 
Eindruck von mehr oder weniger Personalisierung und qualifiziert ihn näher, 
wobei dem Gebrauch der Deixis in diesem Zusammenhang besondere 
Bedeutung zukommt. Im an der Institution des Chairman verankerten Review 
wird nahezu konsequent die Personaldeixis “we” benutzt, um auf das 
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Unternehmen zu referieren. Illokutiv gehen hiermit oft Versprechungen und 
Bekundungen von Entschlossenheit einher (”We will invest to keep our 
facilities and working environment competitive with the best in the business 
(...)“, S. 4). Auch wird die Deixis im Zusammenhang appellativer Illokutio-
nen benutzt (”(...) we must note the lessons we can derive from that.“, S. 4).  

Neben der Pluraldeixis enthält das Review aber auch Verwendungen der 
Singulardeixis der Nähe. Hiermit bringt sich der Chairman als Person bzw. 
Institution ein. Dies erfolgt vor allem in Zusammenhängen, in denen 
Appellen besonderer Nachdruck verliehen werden soll (z.B. “(...) everything 
we do ... and I mean everything!”, S. 3), aber auch persönlicher Stellungnah-
men und Schuldzuschreibungen (“(...) I would point to the way (…)” und 
Folgendes, S. 1). 

Im Lagebericht Opels dagegen erfolgt die Referenz auf das Unternehmen 
nahezu ausschließlich als „die Adam Opel AG“ bzw. phorisch („sie“). Auch 
werden einzelne Betriebsteile benannt und deren jeweilige Leistungen 
geschildert (z.B. das Technische Entwicklungszentrum, S. 2). Lediglich im 
Ausblick werden im Zusammenhang zukünftigen Geschehens deiktische 
Bezüge („erwarten wir“, „wir streben (...) an“) hergestellt. 

Einen sehr viel größeren Raum nehmen explizite Beziehungsdarstellungen 
bei Vauxhall ein. Bei Opel bleibt die Beziehung zur Muttergesellschaft 
General Motors unthematisiert; allerdings geht man auf S. 2 kurz auf die 
Rolle der „Marke Opel/Vauxhall“ vor allem innerhalb Europas ein. Auf 
derselben Seite wird auch über neuere Beteiligungen der AG an vor allem 
osteuropäischen Firmen gesprochen. 

Vauxhall dagegen stellt sich an mehreren Stellen als Teil von General 
Motors, insbesondere als Teil eines Teams bzw. eines Netzwerks dar (“(...) 
General Motors Europe team of which we are a part (...)”, S. 4 bzw. ”(...) 
Vauxhall in GM’s European vehicle manufacturing network (...)“, S. 2). 
Regelmäßig ist dabei auf die bedeutende Rolle Vauxhalls innerhalb des 
Verbundes hingewiesen (‘significant contribution’, S. 4 bzw. ‘significant part 
played’, S. 2). Zudem werden die Partnerschaft mit Händlern (S. 2) und die 
Unterstützung der Gemeinden thematisiert.  

Emotionaler erscheinen einige Bewertungen, die das Chairman’s Review 
vornimmt. So werden Investitionen in ein Werk als “(...) great achievement 
of which the plant can be proud (...)” (S. 2) oder der Erfolg des Fronterra als 
‘barn-storming success’ S. 3) bezeichnet. Dies ist verbunden mit einem 
Appell, innerhalb des “(...) Vauxhall D!fference training programmes (...) 
Everyone Enthusiastic About Vauxhall (...)” (S. 3) zu machen. Neben der 
mittels “enthusiastic“ ausgedrückten Emotionalität ist hier vor allem die 
graphemische Realisierung von D!ifference auffällig, was auf einen Status 
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von Vauxhall D!fference als quasi ‚sekundärem Eigenname’ hinweist und 
damit auf spezifischem Insiderwissen operiert. 

Andererseits nutzen beide Unternehmen die Gelegenheit, um auf aus ihrer 
Perspektive ungünstige Rahmenbedingungen hinzuweisen. Vauxhall sieht 
diese vor allem in strengeren Umweltschutzvorschriften, Opel in der Stärke 
der D-Mark und den Tarifabschlüssen:  

While the Report of the Royal Commission on Environmental Pollution made some 
good points, a number of its recommendations were, in our view, unrealistic. (S. 3) 

Demgegenüber heißt es bei Opel: 

Belastungen für das laufende Geschäftsjahr gehen von den jüngsten Entwicklungen 
an den internationalen Devisenmärkten aus, insbesondere wenn die Schwäche wichti-
ger Währungen gegenüber der D-Mark über einen längeren Zeitraum andauern sollte. 
Auch die Kostenbelastungen aufgrund des Metall-Tarifbeschlusses sind zu berück-
sichtigen (...) (S. 3). 

Während also beide Texte die Situation des Unternehmens im letzten Jahr 
sowie einen Ausblick aus dessen eigener Perspektive zum Gegenstand haben, 
erscheint der Opel-Text vergleichsweise deskriptiv bei weitgehender Zahlen- 
und Technikorientierung. Vauxhalls Text dagegen hat auf der Grundlage von 
Zahlen einen sehr viel stärker appellativen und – damit einhergehend – 
personenbezogeneren Charakter, worauf auch die graphische Gestaltung 
hinweist. 

Wie alle interkulturell fokussierten Ereignisse stellt auch die einmalige 
vergleichende Analyse der Geschäftsberichte ein singuläres Ereignis dar, das 
zu Thesen über kulturell bedingte Besonderheiten führen kann. Insofern ist 
eine faktische Unklarheit darüber, ob die nun in der Unternehmensselbstdar-
stellung festgestellten Unterschiede durch generell kulturell unterschiedliche 
Handlungspraktiken bzw. Sprachhandlungsmuster oder durch Einzelfaktoren 
bedingt sind, charakteristisch für jeden empirischen Umgang mit fremden 
Kulturen. Aus der Literatur ist in diesem Zusammenhang die Tendenz 
bekannt, dass gerade die mit vorhandenen Wissensbeständen in Einklang zu 
bringenden Besonderheiten als Bestätigung gängiger Images (bzw. 
Stereotypen) 110 fungieren.111 

                                                 
110 Die Bezeichnung Image lehnt sich an die von Ehlich/Rehbein (1977) differenzierten 

Wissensstrukturtypen an. Ihr wird hier der Vorzug gegenüber der üblicherweise verwen-
deten Bezeichnung Stereotyp gegeben, die nach Redder (1995): 318 einen undiffe-
renzierten „(...) Sammelausdruck für die Wissensstrukturtypen ‚Bild’ bzw. ‚Image’ und 
‚Sentenz’ (...)“ darstellt. Zur Kritik der Unschärfe des Stereotypenbegriffs vgl. auch 
Althaus (2001). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird deshalb dort, wo es möglich und 



 

 221 

Die vorliegenden Materialien können zu folgenden vorläufigen Thesen 
führen: 
1. Das Review im Beispiel eines englischen Jahresberichts ist persönlicher 

gefärbt als der Lagebericht des deutschen Unternehmens. Dies äußert sich 
an der sprachlichen Oberfläche in der Personalisierung des britischen 
Review sowie den deiktischen Referenzen. Hinsichtlich dieser These ist 
die empirische Basis zu vergrößern, um hinreichend Evidenz für eine 
Konstatierung in dieser Hinsicht kulturell verschiedener Textarten zu 
erhalten. Dieser Aspekt wird im weiteren Verlauf auch aus einer diachro-
nen Perspektive weiter verfolgt. 

2. Mit den unterschiedlichen Personalisierungsgraden geht eine sachlichere 
Darstellung im deutschen Bericht einher, während im englischen Bericht 
Fakten häufiger von Bewertungen und Appellen begleitet werden. Auch 
in diesem Zusammenhang ist die Vergrößerung der empirischen Basis 
notwendig. 

3. Insgesamt spielt der Teamgedanke im englischen Bericht eine größere 
Rolle. Auch werden im Umfeld Automobil sehr viel häufiger Menschen 
dargestellt. Der deutsche Bericht dagegen ist im Wesentlichen technik- 
und wirtschaftsdatenorientiert. Hinsichtlich dieser These kann die 
empirische Basis durch gleiche Textarten anderer Automobilhersteller wie 
durch Variation der Textart erfolgen. Die anschließend zu betrachtende 
produktspezifische Werbung ist eine solche andere Textart. 

Notwendig erscheint in jedem Fall die Bewusstmachung der empfundenen 
Unterschiede, wie Müller-Jacquier (1992: bes. S. 392) dies allgemein für 
Begegnungen mit der Zielkultur fordert. Denn nur so ist es möglich, 
entstandene Eindrücke als vorläufig und gegebenenfalls änderungsbedürftig 
begreifbar zu machen. 

Denkbar ist es nun, das Analysematerial in unterschiedlichen Richtungen 
zu expandieren. Klassisch bieten sich hierzu synchrone und diachrone 
Variation an. Zunächst erfolgt hier eine synchrone Variation der Textart 
durch die Hinzuziehung produktbezogener Werbung, um hierdurch 
textartenübergreifende Spezifika der Selbstdarstellung zu ermitteln. 

 
 
 

                                                                                                                              
nützlich erscheint, die von Redder angeregte Differenzierung vorgenommen; Stereotyp 
dient dagegen zur generalisierenden Bezeichnung der genannten Wissensstrukturtypen.  

111 Z.B. Husemann (1993). 
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4.5. Vergleichende Analyse der Werbespots 

Aufgrund der engen Verflechtung von Opel und Vauxhall lag 1995 die 
Verantwortung für die Erstellung von Werbespots bei der gemeinsam 
beauftragten und international tätigen Agentur Lowe & Partners112. Diese 
produzierte für die in hohen Stückzahlen gefertigten Modelle beider 
Unternehmen jeweils voneinander unabhängige Werbespots. Für weniger 
absatzstarke Modelle wurden dagegen Clips konzipiert, die visuell nahezu 
identisch sind und sich lediglich in der Vertonung unterscheiden. In dieser 
wahrscheinlich durch Opel, Vauxhall und Lowe & Partners gemeinsam 
getroffenen Entscheidung spiegelt sich die wohl erfahrungswissensbasierte 
Einschätzung der Unternehmen wieder, dass die Kulturen Deutschlands und 
Großbritanniens grundsätzlich hinreichend viele Unterschiede aufweisen, die 
die Produktion unterschiedlicher Werbespots rechtfertigen. Andererseits 
werden offensichtlich auch hinreichend viele Gemeinsamkeiten gesehen, die 
es erlauben, einen zumindest visuell weitgehend ähnlichen Clip zweckdien-
lich einzusetzen und unterschiedlich zu vertonen. Bevor hier jedoch auf den 
offensichtlichen Unterschied der Vertonung eingegangen wird, sei 
angemerkt, dass auch das Videomaterial nicht völlig identisch ist. Obwohl 
aufgrund der schnellen Schnittfolge lediglich bei Einzelbildschaltung 
feststellbar, stammen die Fahrszenen im Clip aus unterschiedlichen 
Aufnahmen, in denen die sich bis auf die kleinen Logos und Links- bzw. 
Rechtssteuerung gleichenden Calibra-Modelle von Opel und Vauxhall 
gegeneinander ausgetauscht wurden. Zudem enthält die Vauxhall-Variante 
einen zusätzlichen Schnitt zum Wechsel in die Vogelperspektive in Fläche 2. 

Die nachstehenden Transkripte folgen im Wesentlichen den Konventionen 
des Transkriptionssystems HIAT.113 Zur weiteren Illustration der Unter-
schiede in beiden Vertonungen ist eine möglichst wörtliche Übersetzung des 
deutschen Texts ins Englische angegeben (Zeile Ot). 

                                                 
112 Neuerdings im WWW erreichbar unter http://www.loweworldwide.com/ (online am 

02.04.2007). 

113 HIAT ist ein Akronym für HalbInterpretative ArbeitsTranskriptionen, vgl. hierzu 
Ehlich/Rehbein (1976). 
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Transkript Tigra 1996 (Dateien 01a_Opel_Tigra_1996.wmv und 01b_ 
Vauxhall_Tigra_1996.wmv, CD1) 
 
Siglen: 
O Sprecher (im Off) des Opel-Clips 
Ot Übersetzung des Sprechers im Opel-Clip ins Englische (Übersetzung des 

Verfassers) 
K Kameraführung, Bildinhalte (mit Abkürzung S. für Schnitt) 
V Sprecher (im Off) des Vauxhall-Clips 
 

 

Abb. 35: Szene zu Fläche 1. 
 
 
O 
Ot 
 
K 
 
 
V 

 
Es gibt Leute, die tragen Bügelfalten sogar in der Jeans. Na klar! 
There are people that even wear jeans with creases.         Of course! 
 
Kahles, ordentlich aufgeräumtes         S. Mann     S. Bügeleisen S. Mann 
Zimmer, Mann am Bügelbrett             halbnah      nah                 Zimmermitte 
 
         People who iron creases in their Jeans.  

1 

 
 
O 
Ot 
 
K 
 
 
 
 
V 

 
Andere sind kühle Rechner. Wie romantisch!                 Und bei manchen ist  
Others are cool calculators. How romantic!                    And at some people’s al- 
 
S. steif-leeres         Mann nimmt                                      S. Schlafzimmer, 
Restaurant              Taschenrechner,                                Mann faltet 
Kellner bringt         benutzt ihn                                         Pyjama 
Rechnung 
 
People who always work out their exact share of the bill. People who fold their  

2 
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O 
Ot 
 
K 
 
 
V 

 
immer alles in Ordnung. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie werden ihn nicht 
ways everything is alright. They all have one thing in common. They won’t like 
 
                                               S. Nahaufnahme                      S. Tigra in pinkfarbe- 
                                              Mann                                        nem Labyrinth, zahl- 
                                                                                                reiche Schnitte 
 
Jimjams.                          They’re not going to like this at all. ((Musik 

3 

 
 
Abb. 36: Szene zu Fläche 3. 
 
 
O 
Ot 
 
K 
 
V 

 
mögen ((Musik 6 sec.)) Der Opel Tigra. Denn normal gibt’s schon. ((Musik 6 sec.)) 
this.                               The Opel Tigra. Because ordinary already exists. 
 
 
 
                              13 Sekunden)) 

4 

 
 
O 
Ot 
 
K 
 
 
V 

 
Opel. Technik, die begeistert. 
Opel. Technology that excites.  
 
S. Opel bzw. 
Vauxhall-Logo 
 
The Tigra from Vauxhall. Fun – if you like [loIk] that sort of thing. 
 

5 

Transkript 1: Werbespot Opel-/Vauxhall-Calibra. Eine phonetische 
Auffälligkeit der Vauxhall-Version liegt in den zahlreichen glottalen 
Verschlusslauten, die an die Cockney-Variante des Englischen erinnern. 
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Sowohl von der filmischen Gestaltung des ersten Teils, aber auch von den 
sprachlichen Inhalten her realisieren beide Clips eine Ausgrenzungswerbung. 
Hierzu erfolgt eine kurze Skizzierung bestimmter Verhaltensweisen, die 
offensichtlich nicht typisch für angezielte Kunden sind. Wenn also hier ex 
negativo, aber dennoch sehr deutlich mit dem Image angezielter Käufergrup-
pen gearbeitet wird, stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang dieses 
mit den Images der beiden Automobilmarken zusammenhängt. Lernende aus 
den Herkunftskulturen der Spots wissen möglicherweise um die entsprechen-
den Imageprobleme einer oder beider Marken. Für Lernende aus distanteren 
Kulturen wird es dagegen gegebenenfalls sogar verwunderlich sein, dass 
Automobile bzw. Automobilmarken in einen Zusammenhang mit Verhal-
tensweisen ihrer Eigentümer gebracht werden. Gleichzeitig erhalten sie 
Hinweise darauf, dass sich möglicherweise auch solche Bereiche des 
Markenimages, die sich nicht auf die Produktqualität, sondern auf das oben 
erwähnte, mit den Produkten assoziierte Lebensgefühl (vgl. Seite 205) 
beziehen, kaufmitentscheidend sein können. Aus einer interkulturellen 
Perspektive ist somit eine Erweiterung der Materialbasis erforderlich, die das 
kommunikative Handeln der Unternehmen in den Kontext derjenigen 
gesellschaftlichen Kommunikation stellt, auf die die Unternehmen mit ihren 
Werbespots reagieren. 

4.5.1. Exkurs: Werben als Handeln im gesellschaftlichen Kontext 

Je nach kultureller Distanz, aber auch abhängig vom sonstigen Vorwissen der 
Lernenden bliebt der Zusammenhang der gezeigten typisierenden Verhal-
tensweisen und einer Automobilwerbung unklar; er wird in seiner 
kulturspezifischen Zweckhaftigkeit nicht verstanden. Die aus ökonomischen 
Gründen unter dem Zwang zeitlicher Effizienz stehende Werbung expliziert 
diesen Zusammenhang auch nicht weiter, sondern operiert auf zielgruppen- 
und damit kulturell-spezifischem Wissen, das in der Zielgruppe schnell 
abrufbar, im interkulturellem Kontext dagegen möglicherweise nicht 
unterstellbar ist. Zum Erwerb und als Voraussetzung einer Explizierung 
dieses Wissens eignet sich beispielsweise eine suchmaschinenbasierte 
Recherche im WWW. 

Unterstellt man eine Zweckhaftigkeit der Verbindung typisierender 
Verhaltensweisen mit dem beworbenen Produkt, liegt die Frage nahe, womit 
die beiden Unternehmen üblicherweise assoziiert werden, was also das Image 
ihrer Produkte ist. Eine Recherche mit den und-verknüpften Suchausdrücken 
Markenimage Opel bzw. Vauxhall mittels einer Suchmaschine führt zu 
Ergebnissen, die relevantes Wissen explizieren. Wiedergegeben sind im 
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Folgenden aktualisierte Rechercheergebnisse, die der Verfasser anlässlich 
eines Vortrags an der Miami-University im November 2001114 
zusammengetragen hat.  

 

 

Abbildung 37: Gesamtmarkenimage der Firma Opel im Vergleich.115 
 

Zunächst lokalisiert die oben abgebildete Graphik das Gesamtmarken-
image116 von Opel im Vergleich mit wichtigen Wettbewerbern. Dabei sind 
                                                 
114 In diesem Zusammenhang sei den Mitgliedern der Fakultät für Germanic and East 

European Languages der Miami University, Oxford/Ohio für die anregende Diskussion 
gedankt. 

115 Aus: Financial Times Deutschland (06.08.2001): Opel: Fit durch ‚Olympia’. Online-
Version: http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/1075945.html (online am 
19.05.2007). Der FTD wird für die Abdruckerlaubnis der Graphik gedankt. 

116 Die abgebildete Darstellung lokalisiert dieses Image stark verallgemeinernd und auch 
bezüglich verschiedener Typen undifferenziert. Neben dem Gesamtmarkenimage sind 
für reale Kaufentscheidungen u.a. die emotionalen Bewertungen der unterschiedlichen 
Modelle von Bedeutung. Für eine dennoch ‚übergreifende’ Relevanz des 
Gesamtmarkenimage spricht jedoch die Tatsache, dass es für Opel traditionell schwierig 
ist, Automobile in höheren Marktsegmenten zu etablieren. 
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Produktqualität und emotionale Attraktivität als Dimensionen dieses Image 
separat berücksichtigt. Zur ungewöhnlicheren emotionalen Wertschätzung 
lassen sich rasch Präzisierungen auffinden. So berichtet die Schweizer 
Automobil Revue, Opel-Modellen hafte – durchaus unbegründet – „(…) wie 
ein Stigma das Prädikat ‚sehr bieder’ an.“117 Diese Biederkeit präzisieren 
andere Quellen dahingehend, „(...) als langweilig verschrien (...)“118 zu sein 
und „(...) nur Autos für Fahrer mit Hut zu bauen (...)“119. 

Wie Opel leidet auch Vauxhall an Imageproblemen, die allerdings etwas 
anders gelagert sind. Dort nämlich besitzt das Gesamtmarkenimage geringere 
Bedeutung als einzelne Typenimages. Im Rahmen von Spekulationen, den 
Markennamen Vauxhall sogar zu Gunsten einer Umbenennung in Opel 
aufzugeben, stellt Mike Larkin, Direktor der Londoner Catalyst Marketing 

Consultancy, fest: 

Research into the Vauxhall image has found car names such as Corsa and Vectra have 
more of an emotive pull, while the company name doesn't really mean anything.

120
 

Zumindest im Fall Opel kann also der Tigra-Werbespot als Reaktion auf das 
konservative ‚mit-Hut-Image’ aufgefasst werden. Offensichtlich gibt es in 
der britischen wie in der deutschen Kultur ähnliche Indikatoren für 
kleinbürgerliches Verhalten, mit dem man sich im Rahmen von Produktwer-
bung kritisch auseinandersetzen kann, ohne befürchten zu müssen, damit den 
Zweck der Werbung zu gefährden. Hierzu zählen offensichtlich sorgfältiges 
Bügeln von Freizeithosen sowie ein bestimmtes Handeln im Zusammenhang 
von Zahlungen in Restaurants sowie des Ordnens von Gegenständen. 
Auffällig bezüglich der letzten beiden Punkte (Flächen 2 und 3) ist der 
deutlich höhere Grad an Explizitheit im britischen Video. Während in der 
Vauxhall-Werbung spezifisch über diejenigen gesprochen wird, die immer 
ihren exakten Anteil an einer gemeinsamen Rechnung ermitteln, womit ein 
konkretes Handlungsbeispiel gegeben ist, belässt es die Opel-Werbung bei 
einer allgemeinen Charakterisierung eines Menschen als ‚kühlem Rechner’. 

                                                 
117 Automobil Revue, 21.08.2001: Vor Opels grosser Spar-Olympiade. Online-Ausgabe: 

http://www.automobilrevue.ch/artikel_5664.html (online am 19.05.2007). 

118 Die Zeit, 09/2001: Automobilindustrie: Comeback der Verlierer (22.02.2001). Online-
Version: http://www.zeit.de/archiv/2001/09/200109_ford_opel.xml (online am 
19.05.2007). 

119 automarken.info (2001): Opel Deutschland. Online-Publikation: http://www. 
automarken.info/Automarken_Deutschland/Opel/ (online am 19.05.2007). 

120 AutoExpress, 20.12.2000: Farewell Vauxhall – Hello Opel? Online-Ausgabe: http://uk. 
cars.yahoo.com/24022006/45/farewell-vauxhall-hello-opel-0.html (online am 
19.05.2007). 
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Eine mögliche Interpretation dieser Differenz liegt nun darin, dass eine 
konsequent anteilmäßige Kostenübernahme bei einem Gaststättenbesuch in 
Deutschland eher in einem normalen Handlungsspektrum liegt und daher in 
einer Werbung nicht kritisiert werden kann, ohne ihren Zweck zu gefährden. 
Im kulturellen Vergleich würden sich demnach nicht nur die Sprache, 
sondern die Muster als Tiefenkategorien an dieser Position unterscheiden. 
Alternativ denkbar wäre zwar, dass in der Vauxhall-Werbung lediglich 
spezifiziertere Membership-Zuweisungen im Sinne Sacks’121 vorgenommen 
werden, die auf divergierenden Apparaten verschiedener Aktantengruppen 
innerhalb der britischen Gesellschaft122 basieren. Dabei sollte aber die 
negativ charakterisierte Gruppe klein sein, denn es ist wenig wahrscheinlich, 
dass im Rahmen von Werbung eines Massenherstellers große Aktantengrup-
pen ausgegrenzt werden, sodass diese Interpretation im Ergebnis der ersten 
weitgehend entspricht. Größere Probleme mit derart spezifizierten 
Ausgrenzungen scheinen dagegen Werbeagentur bzw. die Firma Opel in ihrer 
Produktion für den deutschen Markt zu sehen. Diese Überlegungen gelten 
sinngemäß auch für die genauere Spezifizierung im Zusammenhang des 
Faltens von Pyjamas in den Flächen 2/3. 

Aus einem weiteren Werbespot, der ebenfalls für Deutschland und 
Großbritannien visuell nahezu identisch produziert und im Rahmen des 
erwähnten Seminars behandelt wurde, soll nur ein differierender Punkt 
erwähnt werden. In diesem Spot geht es um die Aerodynamik und 
Geräuscharmut des Vauxhall- bzw. Opel-Modells Calibra. Beide Aspekte 
werden im deutschen Text auch versprachlicht. So heißt es dort: „Der 
Serienwagen mit der besten Aerodynamik der Welt hat jetzt den leisesten V 
sechs Ecotec-Motor, den wir je gebaut haben.“ In der englischen Variante 
reicht dagegen der Verweis auf die Aeroydnamik: „The most aerodynamic 
production coupé on earth.“ Obwohl der Aspekt der Geräuscharmut in beiden 
Spots außersprachlich gleichermaßen dargestellt wird (vor dem Hintergrund 
eines vorbeifahrenden Autos hört man z.B. sich bewegende Schlangen), fehlt 
doch die Verbalisierung dieses Aspektes bei Vauxhall. Dies kann darauf 
hindeuten, dass Geräuscharmut als ein Aspekt von Umweltschutz zum 
Zeitpunkt der Clipproduktion in Großbritannien ein weniger entscheidendes 
Kaufargument als in Deutschland war und insofern möglicherweise beide 
Gesellschaften den Umweltschutz unterschiedlich gewichten bzw. 
gewichteten. Ein diachroner Vergleich führt übrigens zu dem Ergebnis, dass 
                                                 
121 Zu Membership Categorization Devices siehe z.B. Sacks (1972). 

122 Die Kommunikation zwischen verschiedenen Aktantengruppen innerhalb einer Gesell-
schaft bezeichnen Redder/Rehbein (1987): 17 als interkulturelle Kommunikation im 
engeren Sinn. 
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sich die Selbstdarstellung Vauxhalls in dieser Hinsicht innerhalb von fünf 
Jahren verändert hat. Im Annual Report von 1999 nämlich betont Vauxhall 
an prominenter Stelle, zu den ersten Unternehmen zu gehören, das nach den 
Richtlinien der Coalition of Environmentally Responsible Economies 
(CERES) verfährt.123 

4.5.2. Spezifisch für den deutschen bzw. britischen Markt 
konzipierte Werbespots 

Wie oben erwähnt, lassen Opel und Vauxhall für in größeren Stückzahlen 
produzierte Modelle jeweils landesspezifische Werbespots produzieren. Als 
Beispiel seien hier zwei Corsa-Clips angeführt. Im Opel-Clip entzieht sich 
die Queen in einem Corsa ihren Repräsentationspflichten, während im 
Vauxhall-Clip die aus den USA stammende Schauspielerin Ruby Wax mit 
dem Corsa ihre Einkäufe in Beverly Hills erledigt und nicht nur mit 
zahlreichen Tüten, sondern auch in Begleitung dreier Herren zurückkommt. 

Auch diese unterschiedlichen Spots weisen insofern wieder Gemeinsam-
keiten auf, denn in beiden Fällen sind wohlhabende reifere Frauen als 
Fahrerinnen des Corsa dargestellt. Zudem weisen beide Clips deutliche 
Bezüge zum Ausland auf. Auffällig ist in beiden Fällen die West-Orientie-
rung, nämlich einmal von Deutschland nach Großbritannien, einmal von 
Großbritannien in die USA. Genauer betrachtet sei hier zunächst der 
Vauxhall-Spot: 
 
Transkript Vauxhall Corsa 1996 (Datei 02_Vauxhall_Corsa_1996.wmv, 
CD1) 
Siglen:  
W  Ruby Wax 
K  Kameraführung bzw. Bildinhalte (mit Abkürzung S. für Schnitt) 
G  Zsazsa Gabor 
Sw  Sprecherin (im Off) 
Sm Sprecher (im Off) 

 

                                                 
123 Annual Report Vauxhall 2000, S. 2.; vgl. hierzu jedoch die Ausführungen zu diachronen 

Veränderungen auf S. 243ff. 
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Abb. 38: Szene zu Fläche 1. 
 
 
W 
 
K 
 
 

 
Guess what Vauxhall are paying me . to show how incredibly spacious the five 
 
Nahaufnahme in Corsa, W nimmt Sonnenbrille ab   Schnitt von                Schnitt, 
                                                                                   vorn, thea-                 Corsa von  
                                                                                    tralische                    vorn in  
                                                                                    Bewegung                 Vorort, 
                                                                                    d. Brille                      engl. 
                                                                                                                       Kennz. 
 
 

1 

 
 
W 
 
K 
 

 
door Corsa is. Fine, I said, but we go to Beverly Hills and I call the shots. ((4 sec. 
 
-------------------------------------------------------Schnitt, Parken       Schnitt, Corsa 
                                                                         vor Geschäfts-        halbnah, W 
                                                                          haus                       steigt aus. 

2 

 
 
W 
 
K 
 
 
G 

 
                      ))                                               Not now, Zsazsa , I’m shoppin! 
 
Schnitt, Gebäude-      Schnitt,         W & G im Bild--------------------------- 
inneres                        G. ins 
                                     Bild 
 
                                       Ruby, my darling! 

3 
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W 
 
K 
 
 

 
((5 sec.))                                                 You see, there’s lots of boot space, not to 
 
W aus Bild,      Schnitt Gebäudetür,     Schnitt halb-   Schwenk auf              W öffnet 
G. sieht             vor W aufgestoßen,       total mit          Kofferraum                Koffer- 
hinterher          4 männl. Träger            Corsa                                                  raum 

4 

 
 
W 
 
K 
 
 
Sw 

 
mention coat, hat, and dress space) . . . Cute!      ((2 sec.)) 
 
                                                W sieht gebücktem     Schnitt Koffer-    Schnitt Totale 
                                                Träger auf das             raum von innen    Corsa, alle 
                                                 Gesäß                                                       steigen ein 
 
                                                                                                                     And the 
 

5 

 

 
 
Abb. 39: Szene zu Fläche 5. 

 
 
W 
 
K 
 
 
Sw 

 
                                                         ((1 sec.)) Well, I need some help to unpack! 
 
                                 Schnitt Innen-                  Schnitt auf W von vorn 
                                 raum mit 3  
                                 Männern im Fond 
 
Corsa’s got lots of room in here. 

6 
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W 
 
K 
 
Sm 

 
 
 
Schnitt auf Vauxhall-Logo 
 
The Corsa from Vauxhall. The small car with the big personality. 

7 

Auffällig am Vauxhall-Clip ist zunächst die direkte Adressierung124 der 
Rezipienten, in der sich in besonderer Weise die potentielle Kulturspezifik 
von Werbung manifestiert. Denn die ohne spezifische Kontaktierung 
erfolgende Adressierung des Publikums rekurriert auf spezifisches Wissen, 
das erst durch Kenntnis beispielsweise der Comedy Shows Wax’ zuvor 
erworben sein muss. Nur dadurch ist die in der Orientierung vorausgesetzte 
Wiedererkennung der Schauspielerin, aber auch der mit ihren Rollen 
assoziierten Charaktermerkmale möglich. Hilfsweise können in interkultu-
rellen Kontexten die Authentizität durch Hinzuziehung von Showszenen 
umfassender abgebildet oder Textualizations im Sinne Kramschs und 
Andersens (1999) hinzugezogen werden.125 

Das im Werbespot vorausgesetzte kulturspezifische Wissen betrifft eine 
intertextuelle Dimension. Nur vor diesem Hintergrund kann das als 
Eröffnung unübliche “guess what” überhaupt verstanden werden, nämlich als 
Einleitung der folgenden Erklärung, wie es zu einem Wiedersehen im 
Zusammenhang einer Vauxhall-Werbung kommt. Wie schon hinsichtlich der 
zuvor diskutierten Werbespots ist auch hier im interkulturellen Zusammen-
hang eine gezielte Recherche des zum Verstehen notwendigen Wissens im 
Sinne einer umfassenden Authentizität notwendig und durch das WWW 
möglich. 

Insgesamt präsentiert sich Ruby Wax im Spot als eine Frau, die weiß, was sie 
will. Sie spricht offen die in den meisten westlichen Industrieländern ohnehin 
bekannten finanziellen Aspekte von Werbung an, nämlich im Sinne ihrer 
Auftraggeber etwas zeigen zu sollen, wofür sie entsprechend entlohnt wird. 

                                                 
124 Präzisierbar als Orientierung im Sinne Hoffmanns (1984), der im Zusammenhang seiner 

Überlegungen zur Mehrfachadressierung zwischen der sprachoberflächlich manifesten 
Kontaktierung (z.B. Sie) und der Orientierung an spezifischen Wissens- bzw. Hand-
lungsvoraussetzungen der Adressaten unterscheidet. Spezifisch zum eingrenzenden bzw. 
ausgrenzenden Einsatz von Mehrfachadressierung in Massenmedien vgl. Schlickau 
(1998). 

125 Ein Beispiel ist die Website zu den Rollen Ruby Wax’ unter http://www.bbc.co.uk/ 
comedy/guide/talent/w/wax_ruby.shtml (online am 02.04.2007). 
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Dabei betont sie jedoch ihren eigenen Willen, im Zusammenhang der 
Werbung etwas ihren Bedürfnissen Entsprechendes tun zu wollen. Hiermit 
gibt sie eine mit den Zielvorstellungen des Auftraggebers (Demonstration des 
Platzangebotes, Fläche 1) kompatible Testsituation (Erledigung eines 
Einkaufes) vor. Die so etablierte Kombination aus eigenem Willen (verstärkt 
durch den Anspruch “I call the shots”) und Testsituation besitzt das 
Wirkungspotential, die Glaubwürdigkeit der Werbung zu vergrößern. 

Der Aspekt des eigenen Willens wird in unterschiedlicher Hinsicht im Clip 
fortgesetzt. Hierzu zählen die konsequente Umsetzung der Kaufabsichten 
angesichts der Begegnung mit Zsazsa Gabor, aber auch die Bekundung eines 
gewissen Gefallens beim Anblick eines ihrer ‚Gepäckträger’, wobei in 
diesem Kontext wieder ein Bezug zum Platzangebot des Automobils erfolgt 
(‘coat, hat and dress space’, Fläche 5). Über die Darstellung als willensstark 
hinaus liegt ein weiterer Aspekt in der Darstellung der Attraktivität der 
Corsa-Fahrerin. Schließlich wird Ruby Wax nicht nur von gleich vier Herren 
begleitet, die ihre Einkäufe tragen; alle vier sind offensichtlich auch bereit, in 
ihr Auto zu steigen – scherzhaft-entschuldigend damit begründet, Wax 
brauche Hilfe zum Auspacken. 

Neben der charakterbetonten Darstellung ist die Darstellung von Aspekten 
des Auslandsbezuges von Interesse. Lokalisiert ist der Spot im Umfeld eines 
offensichtlich relativ luxuriösen Einkaufszentrums in Beverly Hills, worauf 
auch die scheinbar zufällige Begegnung mit Zsazsa Gabor hinweist. Ein 
weiterer Aspekt des Auslandsbezuges liegt in den gesprochenen Varietäten 
des Englischen. Dennoch ist die Lokalisierung im Ausland nicht konsequent 
durchgesetzt. Der Corsa trägt ein britisches Kennzeichen und verfügt über 
Rechtssteuerung. 

Insgesamt enthält der Vauxhall-Spot somit einige Informationen über die 
Funktionsweise eines bestimmten Typs von Werbung in Großbritannien, 
nämlich die bezahlte Rekrutierung von Prominenten, die über ihr öffentliches 
Image und mittels der Funktionalisierung von Intertextualität in einen 
(positiven) Bezug zu den beworbenen Produkten gestellt werden. Gleichzei-
tig ergeben sich hierdurch aber auch Hinweise auf die in den einzelnen 
Gesellschaften positiv sanktionierten Wesensmerkmale und Handlungswei-
sen dargestellter Personen. Der Werbespot veranschaulicht insofern in sehr 
konziser Form, dass beruflicher Erfolg und eine gewisse Durchsetzungsstärke 
für viele britische Frauen zumindest akzeptable, vielleicht aber auch 
erstrebenswerte Ziele darstellen. In diesem Zusammenhang sei an ältere 
Spots erinnert, in denen die weibliche Rolle deutlich anders dargestellt 
wurde.  
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Transkript Opel Corsa 1996 (Datei 03_Opel_Corsa_1996.wmv, CD1) 
Siglen:  
M  Musik 
K  Kameraführung bzw. Bildinhalte (mit Abkürzung S. für Schnitt) 
W  Wache 
Q  Queen 
S  Sprecher (im Off) 

 

 
 
Abb. 40: Szene zu Fläche 1. 
 
 
M 
 
K 

 
Brit. Nationalhymne      Musikwechsel      
 
Brit. Fahne, wird                Schnitt auf       Schnitt Queen nah,    Schnitt Außenspie- 
weggezogen, Blick             Rolls Royce   Außenseite RR,          gel Corsa, in dem 
auf Buckingham                  mit Queen       winkend                      man Queen sieht 
Palace 

1 

 
 
K 

 
Blende Eisentor  Schnitt, Corsa     Schnitt Blick          Schnitt              Schnitt Corsa 
(Palastrück-         fährt an Tor         auf Corsa durch    Corsa verlässt   durch Mauer- 
seite?)                   vorbei (Kz.         Baumgipfel           Palastbereich    spalt aus 
                              Liz 1)                                                                          Palasthof 

2 

 
 
K 

 
Schnitt Kühler-         Schnitt Palast-     Schnitt Rolls-            Schnitt Corsa 
figur Rolls-Royce     vorderseite          Royce und Palast-     von vorn 
                                                              wachen 

3 
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                                                               She’s here.         
 
Schnitt Palast-          Schnitt Corsa     Schnitt Wache    Schnitt Palast im Hinter- 
innenhof, einzelne    nah                                                   grund, RR-Figur im 
grüßende Wache                                                               Vordergrund. 

4 

 
 
K 

 
Schnitt Wache zur     Schnitt RR von               Schnitt mech. Queen 
RR-Tür                       innen, mech. Antrieb     von vorn, kneift 
                                   der winkenden Hand       Auge 
 
 

5 

 

 

Abb. 41: Szene zu Fläche 5. 
 
 
S 
 
 
K 
 
Q 

 
                                                                                                  Der Opel Corsa. 
                                                   
 
Schnitt Corsa      Schnitt Queen von                                  Schnitt Corsa von hinten 
von vorn              außen in Corsa, 
                             kneift Auge. 
                                  Girls just wanna have fun! ((lacht)) 

6 
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Abb. 42: Szene zu Fläche 6. 
 
 
S 
 
K 

 
Irgendwann packt’s alle. 
 
Schnitt Opel-Logo 

7 

Die Opel-Werbung ist ein Beispiel für einen sprachlich sehr sparsam 
gestalteten Clip, dessen humorhaltige Geschichte primär mit filmischen 
Mitteln erzählt wird.126 Die geographische Lokalisierung erfolgt zu Beginn 
mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, nämlich britischer Fahne, britischer 
Nationalhymne sowie einem Blick auf den Buckingham Palace. Dort warten 
Wachen und Zuschauer auf die scheinbar gerade in einem Rolls-Royce 
ankommende Queen. Rezipienten des Clips dagegen erhalten schon mit 
einem Schnitt in Fläche 1 einen Hinweis darauf, dass die Queen möglicher-
weise zu dieser Zeit in einem Corsa sitzt. Zwischen beiden Szenen wird im 
folgenden noch einige Male gewechselt, wobei sich bezüglich beider 
Fahrzeuge Hinweise auf die Queen als Insassin finden. Die Aufklärung des 
Sachverhalts, die auch eine Zeitgleichheit der beiden gezeigten Szenen 
belegt, findet sich in Fläche 5: Erstmals wird die scheinbare Queen aus der 
Innenperspektive des Rolls Royce gezeigt und dabei als eine Puppe entlarvt, 
deren an der Innenseite angebrachte übergroße Mechanik das Winken in 
Fläche 1 ermöglicht. Zusätzliche Belebung erhält die ‚mechanische Queen’ in 
Fläche 5 durch das ‚Kneifen’ eines Auges, das die natürliche Queen im 
direkten Anschluss in Fläche 6 wiederholt. Dem schließt sich eine Erklärung 
des Handelns (das Verlangen nach fun) im Zusammenhang einer Selbstcha-
rakterisierung als girl an. 

                                                 
126 Die wohl einflussreichste historische Betrachtung filmischer Mittel stammt von 

Eisenstein et al. (1928/1971), aktueller z.B. Straßner 1985). 
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Wie im Vauxhall-Clip ist auch in der Opel-Werbung eine prominente Dame 
reiferen Alters die Hauptperson. Als Monarchin kommt Elizabeth II. jedoch 
eher eine Vorbild- als eine Identifikationsfunktion zu, die allerdings durch 
die kulturelle Distanz Deutschlands zu Großbritannien relativiert wird und 
die hier gewählte Darstellung der Queen in einem Werbespot erst ermöglicht. 
Einerseits wird die Queen in einem der beiden Handlungsstränge und bis zu 
ihrer Entlarvung als mechanisch dem auch beim deutschen Zielpublikum 
vorhandenen Wissen über die Queen als Person und Institution gemäß 
präsentiert. Damit kontrastiert ihre Darstellung im zweiten Handlungsstrang, 
in dem sie – wenig kompatibel mit vorhandenem Wissen – ungewöhnlich 
spaßorientiert („fun“) dargestellt ist. Filmisch ist dieser Kontrast durch relativ 
schnelle Schnittfolgen zwischen beiden Handlungssträngen hervorgehoben. 
Während Alltag und Pflichten so mit einem (teuren) Rolls Royce verbunden 
werden, bietet der preisgünstige Corsa eine spaßorientierte Alternative, der 
sich die Queen aufgrund ihres trickreichen Handelns zuwenden kann. 
Auffällig ist, dass der Corsa hier dazu dient, sich dem – wenn auch nur 
oberflächlichen – Kontakt mit anderen Personen zu entziehen, der Spaß also 
Resultat der Zweiheit von Auto und Fahrer(in) ist. 

Oben ist schon darauf hingewiesen worden, dass diese Darstellung im 
Opel-Spot durch die kulturelle Distanz zur Institution Queen begünstigt wird. 
Denn in einer Abwägung zwischen institutionellen und attribuierbaren 
persönlichen Zielen entscheidet sich die Queen für die mit dem Mittel der 
Täuschung von Volk und Angestellten erst mögliche Verfolgung persönlicher 
Interessen. Diese Täuschung gelingt, weil im Spot die Funktion der Queen 
auf ihre bloße – von Winken begleitete – Anwesenheit reduziert wird. 
Insofern könnte diese Darstellung in Ländern mit amtierenden Monarchen im 
Allgemeinen und in Großbritannien im Besonderen in größeren Bevölke-
rungsgruppen als despektierlich wirken und dadurch den Zweck der Werbung 
gefährden. Vor einem deutschen Publikum aber scheint es möglich, die 
königliche Pflicht inhaltlich so weit zu reduzieren, dass man sich in einer 
Abwägung zwischen Pflichterfüllung und fun-Realisierung für den Spaß 
entscheidet. Die Wahl, diese Entscheidung zwischen Alternativen durch die 
Queen herbeiführen zu lassen, ist insofern zweckdienlich, als dies die 
sofortige Identifizierung einer geachteten und wohlhabenden Dame 
ermöglicht, die sich angesichts offensichtlicher Alternativen für einen Corsa 
entscheidet, was zudem in ein auf der Basis von Erwartungsbrüchen 
humoristisches127 Umfeld gestellt ist. 

                                                 
127 Vgl. Brock (2004). 
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Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse bezüglich der unterschiedlich 
konzipierten Werbespots tabellarisch zusammenfassend gegenübergestellt: 
 
 Vauxhall Opel 
   
Wirkungspo-
tential der 
Werbung 

Person als Werbeträger, die 
Identifikation ermöglicht. 
Wirkung über positiv 
bewertete Eigenschaften, 
wobei die besonders betonte 
Fähigkeit zur Durchsetzung 
des eigenen Willens dem 
Spot zusätzliche Glaubwür-
digkeit verleiht und insofern 
einen Gegenpol zum 
scheinbaren ‚Geheimnisver-
rat’ bezüglich der 
ökonomischen Hintergründe 
des Spots darstellt. Fahrzeug 
erfüllt nicht nur die vorgese-
hene Aufgabe, sondern ist 
für weitere, spontan 
eintretende Anforderungen 
(zusätzliche Personenbeför-
derung) gerüstet. 

Person als Werbeträger, die 
allgemein eine Vorbildfunk-
tion hat. 
Wirkung über die Auswahl 
zwischen pflicht- und fun-
bezogenem Umfeld. Hierbei 
erfolgt die Entscheidung zu 
Gunsten der fun-bezogenen 
Alternative, für die sich die 
Queen angesichts wenig 
fordernder Pflichtinhalte 
entscheidet. 

Funktion des 
Fahrzeugs 

Gebrauchsgegenstand, aber 
auch Ort der sozialen 
Kontakte. 

Synonym für Spaß, der sich 
aus der Zweiheit von 
Fahrerin und Auto ohne 
weitere Personen ergibt. 

Frauenbild Beruflich erfolgreich, 
konsumorientiert, 
Durchsetzung des eigenen 
Willens, bekannt, wohin sie 
kommt, attraktiv auch für 
jüngere Männer. 

Monarchin, die sowohl als 
Institution, aber auch als 
‚normales’ girl präsentiert 
wird und sich hinsichtlich der 
Alternativen wenig 
inhaltsreicher Pflichterfül-
lung und Spaß für den fun 
entscheidet. 

Eigen- und 
Fremdkultu-
relles 

Westorientierung: 
Lokalisierung in den USA 
mit einer in den USA 

Westorientierung: 
Lokalisierung in Großbritan-
nien. Nutzung der kulturellen 
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geborenen und sprachlich 
entsprechend lokalisierbaren 
Schauspielerin, die jedoch 
seit 1977 in Großbritannien 
lebt und arbeitet. Auch das 
Fahrzeug ist ein für den 
britischen Markt produzierter 
Corsa. 

Distanz, die gering genug ist, 
die Queen als hinreichend 
präsent in den Wissensbe-
ständen vorauszusetzen, aber 
distant genug, ihre institu-
tionelle Funktion gefahrlos 
als potentiell weniger 
fordernd darzustellen.  
Auch im Opel-Spot ist die 
Version des Corsa mit ihrer 
Linkssteuerung nicht die dem 
dargestellten Ort entspre-
chende. 

 Beide Spots stellen insofern westorientiert fremde Kulturen 
dar, die jedoch eigenkulturelle Elemente enthalten und 
zumindest teilweise aus einer je eigenkulturellen 
Perspektive betrachtet werden. 

4.6. Textartenübergreifende Perspektive 

In Bezug auf die Werbespots identifiziert der Vergleich sowohl Gemeinsam-
keiten als auch Unterschiede in den Darstellungen der beiden ‚verschwister-
ten’ Unternehmen. Die Gemeinsamkeiten ergeben sich aus dem gemeinsa-
men Problem, einen Corsa als ein nicht nur preisgünstiges, sondern auch 
erstrebenswertes Auto darzustellen. Gemeinsam sind beiden Spots auch die 
Situierung im jeweils westlichen Ausland als Teil der Problemlösung, sowie 
eine gewisse Orientierung an weiblichen Kunden. 

Die erfassten Unterschiede betreffen im Wesentlichen Details der Darstel-
lung, z.B. die verschiedenen Explizitheitsgrade der konzeptionsgleichen 
Tigra-Spots, was hinsichtlich der dort skizzierten Handlungsweisen auf 
relativ ähnliche, aber doch eben nicht gleiche Präferenzen in beiden 
Gesellschaften hinweist. Ein solches Nebeneinander von Ähnlichkeiten und 
Unterschieden im Detail weisen auch die konzeptionsverschiedenen 
Werbespots auf. In beiden Corsa-Spots werden Fahrerinnen reiferen Alters 
im Freizeitkontext gezeigt, wodurch die Spots suggerieren, Freizeit gelte in 
beiden Gesellschaften als legitimes Interesse. Im Opel-Spot ist der Freizeit 
sogar die Alternative Arbeit gegenübergestellt, wobei die Entscheidung zu 
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Gunsten der Freizeit deutlich vor dem Hintergrund aus deutscher Perspektive 
wenig relevanter Aufgaben stattfindet. Es ist damit also keineswegs eine 
generelle Abwägung zwischen konkurrierenden Werten vorgenommen, 
sondern eine solche, die nur für den Fall der spezifizierten Arbeitsinhalte 
gültig ist. Diejenigen Arbeitsinhalte jedoch, die eine solche Entscheidung 
rechtfertigen, unterscheiden sich nun möglicherweise auch im deutsch-
britischen Vergleich, was im Beispiel königlicher Repräsentationspflichten 
zu vermuten ist.  

Die in den beiden Corsa-Spots präsentierten Arten der Freizeitgestaltung 
mit den beworbenen Fahrzeugen weisen Parallelen zur Präsentation der 
Unternehmen in den Geschäftsberichten auf. Im Fall des Vauxhall-Corsa 
erfolgt eine Darstellung der Nützlichkeit im Kontext des Konsums, aber 
damit verbunden auch die Präsentation des Fahrzeugs als Ort des sozialen 
Miteinanders. Dies korrespondiert mit der Tendenz in den Annual Reviews 
zur Abbildung von Menschen im Kontext Automobil. Opel dagegen betont 
im Spot den Spaß, den einzelne Menschen mit dem Auto allein im selbst 
gewählten Rückzug haben können. Insofern ist der Aspekt des Miteinanders 
von Mensch und Technik hervorgehoben. Auch hierin zeigt sich eine 
Parallele zum Geschäftsbericht, der sich bei Opel in den Illustrationen auf im 
Wesentlichen technische und ökonomische Aspekte beschränkt. Vor diesem 
Hintergrund gelangt man zu der vorläufigen These, dass Autos in der 
britischen Gesellschaft einen anderen Status als in der deutschen Gesellschaft 
haben. Eine weitere Konsistenz von Geschäftsberichten und Werbung liegt 
im Bereich Ökologie. Hier kritisiert der Vauxhall-Geschäftsbericht 
verschärfte Umweltschutzvorschriften, während die Werbung ökologische 
Vorteile nicht einmal erwähnt, sie also für weniger verkaufsrelevant hält. 
Damit finden sich zwei Belege, die zur Annahme führen, dass das 
ökologische Bewusstsein in Großbritannien zumindest Mitte der 1990er Jahre 
weniger stark als in Deutschland ausgeprägt war und erst später zunehmende 
Berücksichtigung erlangt. 

Die Analysen belegen damit hinsichtlich der Unternehmen Opel und 
Vauxhall die Existenz textarten-, medien- und adressatenunabhängiger 
Konstanten in der unternehmens- bzw. produktbezogenen Kommunikation. 
Diese ergeben sich einerseits aus den institutionellen Zwecken, also der 
Herstellung und dem möglichst gewinnbringenden Verkauf von Fahrzeugen, 
die ein diesen Zwecken entsprechendes Handeln all jener verlangen, die 
(sprachlich) für das Unternehmen tätig sind. Dies führt zu den einzel-
autorübergreifend wirksamen Überlieferungsbedürnissen, wie sie für 
geschlossene Hypertexte, aber auch multimediale Materialien verknüpfende 
Webseiten einer Institution (vgl. die exemplarisch herangezogene Seite der 
DBV-Winterthur, S. 201) konstatiert wurden. 



 

 241 

Andererseits belegt die Arbeit mit den Materialien auch deutlich die 
Verflechtung der Außenkommunikation von Unternehmen mit der 
Kommunikation innerhalb anderer Teile von Gesellschaften. Besonders 
deutlich wird dies in der für Opel und Vauxhall gemeinsam konzipierten 
Tigra-Werbung, die offenbar eine direkte Reaktion auf Imageprobleme 
beider Unternehmen darstellt. Sinngemäß Vergleichbares gilt vermutlich 
hinsichtlich der diachron veränderten Gewichtung ökologischer Aspekte in 
der Außenkommunikation Vauxhalls. Gerade hinsichtlich des somit für 
authentische Kommunikation charakteristischen Rekurses auf Stimmungen 
bzw. Diskurse im jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld erweist sich im 
interkulturellen Kontext die Leistungsfähigkeit des WWW zur Verstehens-
förderung. Da nämlich diejenigen Aspekte der Kommunikation, auf die das 
kommunikative Handeln einer Institution eine Reaktion darstellt, dort nicht 
explizit wiedergegeben werden (eine Explizierung dürfte in den hier 
untersuchten Fällen lediglich in der unternehmensinternen Kommunikation 
erfolgt sein), sind gerade Lernende in der Sprach- und Kulturvermittlung auf 
zusätzliche Informationen angewiesen. Hier kann – wie exemplarisch gezeigt 
– die Vielstimmigkeit des WWW mit offenen Hypertexten bzw. dem Einsatz 
von Suchmaschinen hervorragend genutzt werden, um die unbekannten Teile 
eines innerkulturellen Diskurses zu lokalisieren. Erst durch jene umfassen-
dere Authentizität ist in zielkulturfernen Vermittlungskontexten ein 
wirkliches Verstehen kulturspezifischer Zweckbestimmtheiten möglich. 

4.7.  Erweiterung um die diachrone Perspektive 

4.7.1. Opel Nachhaltigkeitsbericht bzw. Vauxhall Sustainability 
Report 

Eine Kontrastierung mit zu Beginn des Jahres 2003 erhobenen Materialien 
soll die Diskussion nun um weitere Erkenntnisse aus aktuellen Materialien 
bereichern, aber auch den Wert einer diachronen Perspektive illustrieren. Die 
aktuellsten im Februar 2003 verfügbaren Geschäftsberichte sind der Opel-

Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2002 sowie der Vauxhall Sustainability 

Report für 2001. Dass derzeit verschiedene Berichtsjahre aktuell sind, hängt 
mit im Detail unterschiedlichen Berichtszeiträumen zusammen. 
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Abb. 43: Sustainability Report Vauxhall 2001, Managing Director’s 
Statement, S. 1. 



 

 243 

 
Abb. 44: Sustainability Report Vauxhall 2001, Managing Director’s 
Statement, S. 2. 
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Die augenfälligste Veränderung liegt in der bei beiden Unternehmen 
erfolgten Bezeichnungsänderung der Berichte. Während dies bei Vauxhall 
erstmals mit Bezug auf das Jahr 1999 erfolgte, ersetzt bei Opel der 
Nachhaltigkeitsbericht 2002 erstmals den Geschäftsbericht. Die Begriffe 
Nachhaltigkeit bzw. sustainability gehen wesentlich auf Diskussionen aus der 
Ökologie zurück.128 Derzeit haben beide Ausdrücke – zum Leidwesen einiger 
Ökologen – eine Bedeutungserweiterung erfahren.129 

Unabhängig von der Bedeutungserweiterung des Ausdrucks sustainability 
scheint angesichts der Herkunft aus dem ökologischen Kontext die im 
Vergleich drei Jahre eher erfolgende Umbenennung bei Vauxhall bemer-
kenswert, zumal Annual Report und Werbung aus dem Jahr 1995 ökologi-
schen Aspekten geringere Beachtung geschenkt hatten, als dies bei Opel der 
Fall war. Unmittelbar könnte sich die These aufdrängen, das ökologische 
Bewusstsein bei Vauxhall – und möglicherweise auch in weiteren Teilen 
Großbritanniens – habe sich deutlich verändert. Im Kontext von Details aus 
dem Sustainability Report erscheint jedoch eine andere Erklärung mindestens 
ebenso denkbar. In den einleitenden Seiten des Sustainability Reports von 
2001 werden mehrere Zertifizierungen bzw. Anlehnungen an Normen 
beschrieben. Im Einzelnen gibt es Hinweise auf die ISO 14001 im Bereich 
Environmental Data, ISO 9002 hinsichtlich der Product Quality, die 
zukünftige Beachtung des AA 1000S-Standards, Kontrollen der Financial 

Data durch die Financial Auditors Delloite and Touche sowie weitere “(...) 
independent reviews by well-respected experts (...)” (About this Report, ohne 
Seitenangabe). Auslöser der früheren Umbenennung in Sustainability Report 
kann insofern auch die Tatsache gewesen sein, dass diese nach dem Standard 
der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt werden, sodass auch für den 
Bericht insgesamt eine scheinbar unabhängige Zertifizierung zur Verfügung 
steht. Bemerkenswert ist hier, dass die Muttergesellschaft General Motors an 
der Erarbeitung der GRI-Leitlinien maßgeblich beteiligt ist. 
 

                                                 
128 Ursprünglich geht die Idee der Nachhaltigkeit auf den sächsischen Oberberghauptmann 

Hans Carl von Carlowitz zurück, der sich in seinem Werk Sylvicultura Oeconomica von 
1713 dafür ausspricht, jeweils nur so viel Wald zu roden, wie im gleichen Zeitraum 
nachwachsen kann. In die neuzeitliche Diskussion geriet Nachhaltigkeit durch den 
Bericht Grenzen des Wachstums (1972) des Club of Rome.  

129 Dies geschah spätestens während des Welt-Gipfels von Rio de Janeiro 1992, als unter 
Nachhaltigkeit auch Aspekte einer angemessenen wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
sozialer Gerechtigkeit subsummiert wurden.  
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Abb. 45: Vorwort von Klaudia Martini, Vorstand Unternehmenskom-
munikation, im Opel-Nachhaltigkeitsbericht 2002, S. 1. Das Vorwort des 
Vorstandsvorsitzenden Carl-Peter Forster besitzt das gleiche Layout und ist 
in einem ähnlichen Stil verfasst. 
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Abb. 46: Vorwort von Klaudia Martini, Vorstand Unternehmenskom-
munikation, im Opel-Nachhaltigkeitsbericht 2002, S. 2. 
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Bei Opel hingegen spielen Zertifizierungen in den einleitenden Seiten keine 
Rolle. Ableitbar ist insofern die These, dass das Zertifizierungswesen in 
Großbritannien aktuell eine noch größere Rolle als in Deutschland spielt 
(wenngleich auch dort gegenwärtig ein wachsender Trend in diese Richtung 
beobachtbar ist). Die möglicherweise eher durch Interesse an internationaler 
Standardisierung bzw. Zertifizierung bedingte frühere Umbenennung des 
Vauxhall Annual Report stützt auch die Beobachtung, dass dessen 
einleitende Seiten außer dem Bezug auf die ISO Norm 14001 nicht weiter auf 
ökologische Belange eingeht. 

Andererseits scheint die Tatsache, dass Opel für das Jahr 2002 erstmals 
einen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Leitlinien erstellt, ein Beleg dafür zu 
sein, dass auch dort Zertifizierungen bzw. Internationalisierungen derjenigen 
Art, sich an anglo-amerikanische Vorbilder anzulehnen, eine wachsende 
Rolle spielen. Weitere Hinweise sind die nun weitgehend die Funktion des 
Lageberichts übernehmenden Vorworte, von denen es im Gegensatz zu den 
älteren und aktuellen Vauxhall Reports gleich zwei gibt, nämlich vom 
Vorstandsvorsitzenden Carl-Peter Forster sowie Klaudia Martini, Vorstand 
Unternehmenskommunikation. Ergänzt werden die ‚persönlichen’ Vorworte 
durch einen entpersonifizierten Text mit dem Titel Über diesen Bericht, der – 
in verkürzter Form – eine größere Ähnlichkeit mit früheren Lageberichten 
innerhalb der Geschäftsberichte aufweist. Wie in den Vauxhall Reports sind 
in den personifizierten Darstellungen deren Autoren130 abgebildet und been-
den ihre Vorworte mit ihren Unterschriften. Damit einher geht die nahezu 
durchgängige Bezugnahme auf das Unternehmen mittels deiktischen wir, wie 
dies bereits im Vauxhall Annual Report 1996 der Fall war. Eine Veränderung 
hat auch die Berücksichtigung des Verhältnisses zu General Motors erfahren, 
ohne allerdings so weit wie bei Vauxhall zu gehen. Immerhin wird dieses 
Verhältnis nun bereits in den Vorworten angesprochen, von Forster im 
Zusammenhang des Nachhaltigkeitsmanagements: „(...) eine Entscheidung, 
die wir im Einklang mit den Werten und Zielen unserer Muttergesellschaft 
General Motors getroffen haben. Wie GM bekennen auch wir uns zu den 
Global Sullivan Principles.“ (Carl-Peter Forster, S. 6) Auffällig sind an dieser 
Aussage darüber hinaus die englischsprachige Fachterminologie sowie die 
Darstellung Opels als eines wertorientierten Unternehmens. Für beides finden 
sich weitere Belege. In Bezug auf die Lexik sind als weitere Beispiele 
Äußerungen wie „In diesem Sinne sehen wir die Nachhaltigkeit nicht zuletzt 
auch als ‚Business Case’.“ (Klaudia Martini, S. 9) sowie „(...) mit 

                                                 
130 Durch ihre Unterschriften weisen sich Forster und Martini als Textautoren aus. Ob die 

entsprechenden Texte tatsächlich von ihnen verfasst oder lediglich autorisiert wurden, 
entzieht sich der Betrachtung. 



 

 248 

wesentlichen Stakeholdern (...)“ (Über diesen Bericht, S. 10) anzuführen; 
andere Beispiele wie die Differenzierung der Opel-Tochtergesellschaften 
gemäß „(...) US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP)“ (S. 
10) benutzen englischsprachige Lexik eher im Sinne von Eigennamen. 

Die erwähnte Wertorientierung wird in beiden persönlichen Vorworten 
genauer präzisiert. Bei Forster heißt es zunächst allgemein, „Wir erkennen 
und akzeptieren unsere Verantwortung für die Zukunft.“ (S. 6), was illokutiv 
ein Versprechen darstellt. Im Folgenden wird die Entwicklung Opels zu 
einem „(...) kontinuierlich lernenden Unternehmen (...)“ (S. 7) konstatiert, 
was unmittelbar auf die gegenwärtige Diskussion des lebenslangen Lernens 
in Deutschland beziehbar ist. Martini spricht von „(...) mehr Zusammenarbeit 
von Unternehmen, Staat und der Zivilgesellschaft (...)“ (S. 8) wofür sie gleich 
eine Bezeichnung im Sinne eines sekundären Eigennamens vorschlägt: „(...) 
kurz: ein ‚frisches Denken’, wie wir bei Opel sagen.“ (S. 8) Dieses ‚frische 
Denken’ füllt Forster etwas vager: „Die schwierige gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung und das sich rapide verändernde Unternehmensumfeld fordern 
‚frisches Denken’ in jeder Hinsicht.“ (S. 6) Eine Bedeutungsverengung ist 
dagegen in Über diesen Bericht vorgenommen. Hier heißt es: „Das Motto des 
Unternehmens: ‚Opel. Frisches Denken für bessere Autos’.“ (S. 10) Trotz 
dieser inhaltlichen Vagheit darüber, auf welche Bereiche konkret sich das 
frische Denken erstreckt, wird hiermit ein sekundärer Eigenname etabliert, 
der in weiten Teilen der Unternehmensaußenkommunikation einschließlich 
der produktbezogenen Werbung Einsatz findet. 

Hinweise auf den Adressatenkreises enthalten vor allem die auf die 
Zukunft gerichteten Aussagen. Zur zukünftigen Modellpolitik heißt es bei 
Forster: „Dadurch gelingt es uns, das Opel-Produktportfolio strategisch neu 
auszurichten und auf die zukünftigen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden 
einzustellen.“ (S. 6) Auch Aussagen zur wirtschaftlichen Situation sind 
zukunftsorientiert: „Mit innovativer Technik und strikter Qualitätsorientie-
rung erreichen wir nachhaltige Profitabilität.“ (S. 7) Wie schon im Vauxhall 
Annual Report für 1994 sind somit Aussagen enthalten, die Versprechungen 
in Richtung der Aktionäre, Kunden sowie Geschäftspartner enthalten und 
dabei gleichzeitig appellatives Potential gegenüber Mitarbeitern haben. 
Während diese Zukunftsbezüge bei Forster ausgesprochen assertiv formuliert 
sind, nimmt Martini eine gewisse Einschränkung vor: „Wir haben diesen 
Bericht mit Sorgfalt erstellt und uns Mühe gegeben, ein realistisches Bild zu 
zeichnen, wo wir stehen, was wir erreicht haben und wo wir hin wollen.“ (S. 
9) 

Gerade angesichts solch feiner Unterschiede stellt sich die Frage, warum 
Opel gleich zwei persönliche Vorworte publiziert. Was zunächst vor allem 
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als Annäherung an die britische Praxis erscheint, unterscheidet sich dann 
doch wieder. Die prominente Darstellung einer Person beispielsweise wird 
durch die Hinzuziehung einer zweiten relativiert, größere Ähnlichkeiten 
führen eben nicht zu Gleichheiten. Ob die Auswahl gerade Klaudia Martinis 
aus dem ganz überwiegend männlichen Kreis der Vorstandsmitglieder dabei 
auch noch eine Ausgewogenheit hinsichtlich der Geschlechter herstellen soll, 
kann hier nicht entschieden werden. Tatsache ist jedoch, dass zwei Personen 
– auch als Agenten derselben Institution – eine gewisse Intersubjektivierung 
signalisieren, die – wie dargestellt – auch in sachlichen Details identifizierbar 
wird. Unerheblich ist dabei die Frage, ob die Detailunterschiede nicht sogar 
beabsichtigt sind, sodass diese Darstellung auf die Vermeidung einer durch 
nur eine Person vertretenen Sicht zielt.131  

Eine weitere Entpersonalisierung erfährt der Nachhaltigkeitsbericht durch 
den bereits mehrfach erwähnten Teil Über diesen Bericht, in dem in der von 
1994 bekannten Weise eine personaldeiktische Selbstreferenz unterbleibt. 
Stattdessen werden hier wieder durchgängig Eigennamen bzw. (traditionel-
lere) sekundäre Eigennamen wie „Opel“, „die Adam Opel AG“ sowie „die 
Marke mit dem Blitz“ benutzt. 

Deutlich weniger Veränderungen haben die Reviews bzw. Statements in 
den Reports von Vauxhall erfahren. In den genannten Dimensionen geschah 
im Wesentlichen eine Annäherung der Opel-Berichte an diejenigen Vaux-
halls. Bemerkenswerte Veränderungen im Fall Vauxhall liegen in der Umbe-
nennung in Sustainability Report sowie den zunehmenden und bereits 
diskutierten Orientierungen an internationalen Zertifizierungen. Hierdurch 
erfahren die von der sprachlichen Darstellung her traditionell personifizierte-
ren Ausführungen gewisse Objektivierungen in Teilbereichen. Inhaltlich 
prägt die erfolgte Teilstilllegung des Werkes Luton als singuläres Ereignis 
den Report 2001 maßgeblich. Eine gegenseitige Annäherung von Opel und 
Vauxhall ereignet sich in visueller Hinsicht, indem die abgebildeten 
Mitglieder der Leitungsgremien in ganz ähnlicher Weise neben einem 
Automobil fotografiert sind. 

                                                 
131 Auf eine in Deutschland generell etwas größere Zurückhaltung, einzelne Personen zu 

prominent in den Vordergrund zu stellen, weist auch die Praxis der zudem unternehme-
risch wesentlich stärker durch einzelne natürliche Personen beeinflussten Henkel KGaA 
hin: Im Bericht der Unternehmensleitung ist dort von den „persönlichen haftenden 
geschäftsführenden Gesellschafter(n) der Henkel KGaA“ die Rede; entsprechend ist der 
Bericht auch unterzeichnet (Geschäftsbericht 2001: Jahresabschluss der Henkel KGaA, 
S. 25). 
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4.7.2. Corsa-Werbespots des Jahres 2003 

Die im Zusammenhang von Aktualisierung bzw. diachroner Perspektivierung 
im Februar 2003 hinzugezogenen Werbespots sind nach klaren, extern 
vorgegebenen Kriterien ausgesucht. Sie beziehen sich einerseits auf ein 
Automodell, das bereits in den Materialien des Jahres 1995 thematisiert 
wurde. Aus den hierdurch eingegrenzten Werbespots sind diejenigen 
ausgewählt, die aktuell (Stand 23.02.2003) auf den WWW-Seiten von Opel 
bzw. Vauxhall thematisiert sind. Diese Kriterien identifizieren genau jeweils 
einen Corsa-Werbespot, der im Fall Opel direkt von den WWW-Seiten dieses 
Unternehmens geladen werden kann (http://www.opel.de/showroom/corsa/ 
?mode=gallery&sub=intro&app=2&app1=quick, online am 23.02.2003, nicht 
mehr verfügbar am 02.04.2007) und mit Driver’s Licence betitelt ist. Bei 
Vauxhall ist zwar der Spot selbst nicht abrufbar; in der WWW-Präsentation 
des Corsa sind jedoch animierte Elemente enthalten, die sich direkt an den 
Werbespot Hide an Seek anlehnen.132 Der Spot selbst ist unter 
http://www.visit4info.com/watchad.cfm?id=5611&qual=hi&type=normal& 
ver=five (online am 02.04.2007) erhältlich. 

Beide Werbespots gehen ausgesprochen sparsam mit sprachlichen Mitteln 
um. Deshalb sind im Folgenden kommentierte Bildsequenzen aus beiden 
Spots wiedergegeben. 

1. Werbespot Opel Corsa Führerschein 2003  
 

 

Vor der Autovermie-
tung in Spanien: Der 
reservierte Corsa ist 
bereitgestellt für das 
Urlauberpaar. 
 
 
 
 
 
 

O1 

                                                 
132 http://www.corsaseek.co.uk/go/corsa/ (online am 02.04.2007). 
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Autoverleiher zur 
Dame: 
„Tut mir leid, ich 
brauche wirklich Ihren 
Führerschein.“ (mit 
spanischem Akzent) 
 
 
 
 
 

O2 

 

Die Suche bleibt 
erfolglos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3 

 

Herr: 
„Dann fahr eben ich.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O4 
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Technik im Detail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 

 

Auf der Landstraße .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O6 

 

... Freude beim Fahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O7 
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Wechsel zwischen 
Straßen- und 
Nahaufnahmen sind 
charakteristisch für 
diesen Spot. Während 
die Landschaft sich 
ändert, ... 
 
 

O8 

 

...bleibt die Suche nach 
dem Führerschein ein 
konstanter Faktor. 
 
 
 

 
 
 
 
 

O9 

 

Sprecher im Off: 
„Träumen Sie von 
einem Auto, ...“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

O10 
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„... für das Sie alles tun 
würden?“  
 
Nachdem der Herr den 
gesuchten Führerschein 
plötzlich aus der 
eigenen Tasche 
gezogen hat, .... 
 
 

 
O11 

 

„Wir bauen Ihr Auto. 
Der Corsa Njoy.“ 
 
... findet er sich kurze 
Zeit später selbst auf 
der Landstraße wieder. 
 
 
 
 
 

O12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O13 
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2. Werbespot Vauxhall Corsa Hide and Seek 2003  
 

 

Sprecher im Off: 
“One, two, three, four.“ 
 
Das ‚schwarze Schaf’ 
umringt von seinen 
späteren Verfolgern. 
 
 
 
 
 

V1 

 

Nachdem der schwarze 
Corsa los gefahren ist, 
verlassen auch die 
Verfolger den Hof und 
nehmen – in Wohn- 
und Geschäftsgebieten 
– die Suche auf. 
 
 

V2 

 

“Thirty-one, thirty-
two...“ 
 
Während einige 
Verfolger zur Suche 
umherfahren, lauern 
andere dem Gesuchten 
auf. 
 
 
 

V3 
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“… thirty-three, thirty 
four.“ 
 
Bislang unentdeckt, 
kehrt der Gesuchte 
zwischendurch einmal 
zum Ausgangspunkt 
zurück, … 
 
 

V4 

 

… um seinen 
Verfolgern anschlie-
ßend in einem 
Kreisverkehr in 
falscher Fahrtrichtung 
entgegen zu kommen. 
 
 
 
 
 

V5 

 

“Thirty-five... 
 

Im Zusammenhang 
einer weiteren 
Rückkehr zum 
Ausgangspunkt … 
 
 
 
 
 

V6 
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... thirty-six.” 
 
… wird ein zwischen-
zeitlicher Einkauf 
angedeutet. 
 
 
 
 
 
 

V7 

 

Pech hat ein Verfolger, 
der in einer Ansamm-
lung von Mülltüten 
landet. 
 
 
 
 
 
 
 

V8 

 

Der Gesuchte (oder ein 
Verfolger) tarnt sich 
hier mit einem Zelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V9 
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Klassische Szene: 
Während der Gesuchte 
im linken Fahrstuhl 
schon wieder 
verschwindet, naht der 
Verfolger im rechten. 
 
 
 
 
 

V10 

 

Noch einmal Pech für 
einen Verfolger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V11 

 

“A hundred.” 
 
Wieder am Ausgangs-
punkt und noch immer 
nicht gefangen. 
 
 
 
 
 

V12 
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Untertitel: 
“Put the fun back into 
driving.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

V13 

 

Erst Corsa … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V14 

 

… dann Vauxhall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V15 
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Einher mit dem sparsamen Einsatz gesprochener Sprache geht in beiden 
Fällen eine Musikuntermalung, die bei Opel spezifisch für diesen Spot 
komponiert wurde. Als sprachliche Bestandteile dieser Musik sind 
gelegentlich Wörter wie sun und sunshine wahrnehmbar, die insofern zum 
Urlaub in einem südlichen Land passen. Bei Vauxhall dagegen ist als 
musikalische Grundlage Touch Sensitive von The Fall gewählt, wobei jedoch 
– abgesehen vom einleitenden „Heeeey! Hey! Hey! Hey!“ – auf Gesang 
verzichtet wird. Unmittelbar auffällig ist die Lokalisierung des Spots in 
einem wenig ansprechenden städtischen Gebiet mit ungepflegten Altbauten, 
wenig ansprechenden neueren Betonbauten und gelegentlichen Müllan-
sammlungen. Diese Lokalisierung wird durch die erwähnte Musikauswahl 
unterstrichen, denn bei The Fall handelt es sich um eine seit den 70er Jahren 
bestehende Punkband, die sich zwar bis Mitte der 80er Jahre zweimal in den 
UK Top 40 positionieren konnte, die aber nie dem Mehrheitsgeschmack 
entsprochen hat.133 

In dieser eher tristen Gegend dient der Corsa einem “Put the fun back into 
driving”, indem er zu einem Spielzeug wird. Als konstitutives Werkzeug ist 
er Teil einer Erwachsenenversion eines üblicherweise von Kindern gespielten 
Versteck- und Fangspiels.134 Jedoch wird dieser spielerische Hintergrund – 
ohne Kenntnis des Werbespottitels – zumindest einem Nicht-Briten – nicht 
unbedingt deutlich.135 Jedenfalls gewinnt das Auto durch die Integration in 
ein Spiel eine soziale Dimension, zumal diese für Spiele im Allgemeinen 
charakteristisch ist. In der konkreten Durchführung dieses Spiels ist die 
Lokalisierung mitten im öffentlichen Verkehr und in menschlichen 
Lebensbereichen auffällig. So findet Hide and Seek nicht nur zwischen 
anderen Autos, sondern auch in Gegenwart von Fußgängern (Bilder V2, V3), 
auf einem Campingplatz (V9) und in einer Wohnung (V10) statt. Gerade die 
letztgenannte Szene operiert dabei auf einem spezifischen Wissen über 
filmisch inszenierte Verfolgungen, deren dramaturgischer Höhepunkt oft in 
der Phase nahezu bestehender Kopräsenz während des gleichzeitigen 
Kommens und Gehens von Verfolger und Verfolgtem liegt. 

Ein weiterer Aspekt des dargestellten Spiels ist eine gewisse Risikobereit-
schaft. Diese ist einerseits dem Spiel als solchem schon inhärent dadurch, 

                                                 
133 Vgl. http://www.commercialbreaksandbeats.co.uk/adv_res.asp?advSearchString=Fall, 

%20The&chArtist=yes (online am 02.04.2007). 

134 Vgl. hierzu die Times: “The Vauxhall Corsa plays hide-and-seek, inferring owners have 
a youthful sense of fun.“ (http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3824-505000,00.html, 
online am 02.04.2007). 

135 Eine Diskussion, ob und inwieweit Werbung somit tatsächlich unmittelbar eingängig ist, 
kann hier nicht geführt werden. 
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dass Hide and Seek hochintegriert in den öffentlichen Personen- und 
Autoverkehr ist. Sie ist andererseits aber auch im spielbezogenen Handeln 
des Gesuchten identifizierbar, der mehrmals an den Ausgangspunkt des 
Spiels zurückkehrt (V4, V6 sowie abschließend V12). Fahrerisch sind 
besonders die falsche Richtung im Kreisverkehr (V5) sowie das Überqueren 
eines Campingplatzes unter einem Zelt (V9) zu erwähnen. Hinsichtlich der 
Verfolger können auch die Begegnung mit einem Müllhaufen (V8) oder eine 
Wasserung den Spaß am Spiel nicht beeinträchtigen. 

Auffällig ist, dass trotz der Einbettung in menschliche Zusammenhänge 
kein Fahrer bzw. keine Fahrerin eines der beteiligten Corsa gezeigt werden. 
Im Vergleich zum zuvor diskutierten Vauxhall-Spot mit Ruby Wax wird 
somit kein vorwiegend weibliches Zielpublikum mehr impliziert; die Art des 
Spiels lässt sogar eher männliche Fahrer vermuten. Auch die etwas herunter 
gekommenen Handlungsorte stellen eher einen Gegensatz zum luxusbezoge-
nen Einkauf von Ruby Wax dar. Möglicherweise spiegelt sich hierin die 
Veränderung des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes von boomender New 
Economy hin zu einer Phase drohender Rezession. Konstant aber bleibt die 
Darstellung des Corsas als eines in soziale Zusammenhänge integrierten 
Fahrzeugs, das nun (ebenfalls für männliche Fahrer) “the fun back into 
driving” bringt. Entsprechend der bereits erwähnten Schwäche der Marke 
Vauxhall, die als Marke hinter ihren einzelnen Modellen zurückbleibt, ist im 
Spot der Einblendung des Vauxhall-Logos die ebenso prominente 
seitenfüllende Darstellung des Modellnamens (V14) vorgeschaltet.  

Auch der Opel-Werbespot richtet sich weniger deutlich an ein vorwiegend 
weibliches Publikum als sein zuvor besprochener Vorgänger. Schließlich 
konkurrieren Mann und Frau darum, den Corsa fahren zu dürfen. Erfolgreich 
ist dabei zunächst der Mann, dem es durch eine später offensichtlich 
werdende List gelingt, seine Begleiterin als nicht-qualifiziert zum Fahren des 
Fahrzeugs erscheinen zu lassen. Während er selbst die Fahrt genießt 
(Gesichtsausdruck in O7) und dies im Wechsel mit den durchfahrenen 
Landschaften gezeigt wird, sucht seine Begleiterin ununterbrochen den 
vermissten Führerschein. Nachdem der Fahrer diesen endlich aus seiner 
eigenen Tasche gezogen hat und damit seine List zugibt, setzt die Dame ihn 
auf der Landstraße aus und genießt nun ihrerseits allein die Fahrt mit dem 
Auto. 
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Der Opel-Spot erscheint leichter verstehbar als der Vauxhall-Spot, nicht 
zuletzt aufgrund der etwas reicheren sprachlichen Gestaltung.136 In einer Zeit 
drohender Rezession ist er in einem beliebten Urlaubsland der Deutschen – 
Spanien – lokalisiert, wobei dieser Auslandsbezug sich vor allem in Land-
schaft und Sonnenschein manifestiert und im Kontakt mit dem Autovermieter 
unproblematisch bleibt, zumal dieser deutsch spricht. 

Trotz eines zwischenzeitlichen Wechsels der Werbeagentur von Lowe & 
Partners zur traditionell für Opel tätigen Agentur McCann Erickson weist der 
Opel-Spot auffällige Gemeinsamkeiten mit der zuvor analysierten Corsa-
Werbung bzw. konstante Unterschiede zur Vauxhall-Werbung auf. Wieder ist 
die Anwendung einer List die Grundlage dafür, den Corsa fahren zu können, 
wenngleich diese List hier nur zeitlich begrenzten Erfolg hat. Dem listigen 
Herrn ist eine durchsetzungsstarke Dame zugeordnet, die diesen nach 
Durchschauen der – wenngleich freiwillig dargelegten – List kurzerhand 
aussetzt. Wieder sind das Alleinsein mit dem Auto und der Spaß (Corsa 
Njoy) aus der Zweiheit von Fahrer(in) und Corsa Ziel der kurzen Geschichte. 
Allerdings ergibt sich diese Zweiheit diesmal nicht nur aus der Spaßerwar-
tung, sondern ebenso als strafende Konsequenz für das vorausgegangene 
listige Handeln des männlichen Darstellers. 

Die nahezu unbedingte durch den Corsa ausgelöste Leidenschaft spiegelt 
sich auch in der sprachlichen Gestaltung, in der der Corsa zu einem Auto 
wird, „(...) für das Sie alles tun würden (...)“ (O11). Im Spot ist dies durch 
das Anwenden der List einerseits und Aussetzen des Partners andererseits 
exemplifiziert. Hinsichtlich der Formulierung des ‚alles dafür tun’ sei 
angemerkt, dass eine englischsprachiger Version dieses Spots für Märkte 
außerhalb Großbritanniens lediglich von einem Auto spricht, “(...) that makes 
driving your passion (...)”137 und somit weniger absolut im Hinblick auf 
andere Lebensbereiche klingt. 

Der Opel-Spot ist deutlicher auf die modellübergreifende Darstellung der 
Firma Opel bezogen als dies bei Vauxhall der Fall ist. In Bezug auf die 
produktbezogene Werbung liegt das gemeinsame Element in der Aussage 
„Wir bauen Ihr Auto.“ (O12).138 Bis zum Nachhaltigkeitsbericht nachweisbar 
ist die Aussage „Opel. Frisches Denken für bessere Autos.“ (O13) 

                                                 
136 Zeuner (2002) weist im Vergleich mit niederländischer Werbung auf den höheren 

Verbalisierungsgrad deutscher Werbung hin, worin sich spiegele, dass Deutschland eine 
‘low context community’ sei. 

137 Opel Schweiz: http://www.opel.ch/mpeg/de/DriverLicense_njoy_orange.mpg (online am 
02.04.2007). Datei 04b_Opel_Corsa_DriversLicense.mwv, CD. 

138 Carl Peter Forster bezeichnet diese Aussage als großes Versprechen, das in jedem 
Anzeigenmotiv gemacht werde (Adam Opel AG (2003) Ökonomie und Mobilität (Teil 2 
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Im Vergleich beider Spots miteinander erweist sich, dass Spaß mit einem 
Auto („Fun“ bei Vauxhall, „Njoy“ bei Opel) über Jahre hinweg unterschied-
lich konzeptualisiert sind. Bei Vauxhall findet dieser Spaß eher in einem 
sozialen Kontext statt, bei Opel eher in der Zweiheit von Auto und 
Fahrer(in). Die Mittel, die zur intensivierenden Vermittlung entsprechender 
Aussagen eingesetzt werden, übertreiben gesellschaftliche Dispositionen. So 
ist es weder in Deutschland gesellschaftlich mehrheitlich akzeptiert, für ein 
Auto alles zu tun; ebenso wenig toleriert die britische Gesellschaft ein bedin-
gungsloses Spielen im Straßenverkehr. Dennoch deuten sich in diesen 
Übertreibungen Tendenzen an, die auf den jeweiligen Stellenwert von Autos 
beziehbar sind. Im Fall Großbritanniens sei hier die tolerantere Einstellung 
zum Durchfahren von Geländestrecken angeführt. Aus einer verallgemei-
nernden Perspektive zeigt sich, dass selbst bei Übernahme englischer Lexik 
(Njoy) dahinter stehende Konzeptualisierungen – hier aufgezeigt im Kontext 
Auto – verschieden bleiben, sodass scheinbare Annäherungen erneut 
weitgehend oberflächlicher Natur sind. 

Ähnliche Tendenzen sind oben bereits hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbe-
richte identifiziert worden. Gemeinsam sind den Nachhaltigkeitsberichten 
sowie den produktbezogenen Werbungen von Opel und Vauxhall, dass sich 
in ihnen die Teilnahme der Firmen sowohl an der jeweils innergesellschaftli-
chen Kommunikation, aber auch darüber hinaus – z.B. in Richtung des 
Aktionärs General Motors – nachweisen lässt. Beide Firmen sind bemüht, 
Schwächen ihres Images zu bekämpfen. An einigen Beispielen ist aufgezeigt 
worden, inwieweit es die neuen Medien ermöglichen, im Bedarfsfall auch 
denjenigen Teil der Kommunikation zu recherchieren, auf den Unternehmen 
kommunikativ reagieren. Gleichzeitig agieren Unternehmen aber auch 
initiativ, was gleichwohl unter gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 
(angenommenen) Stimmungen zumindest innerhalb der intendierten 
Zielgruppen erfolgt. 

Abhängig von Lernervoraussetzungen sowie sich konkret während der 
Auseinandersetzung mit dem Material ergebenden Fragestellungen sind im 
Jahr 2003 hierzu Lernhilfen bzw. Anregungen recherchierbar mit einer 
Bandbreite, die von der Erklärung eines Werbespots bis zu unterschiedlichen 
Hintergrundinformationen reicht. Exemplarisch seien hier genannt: 

                                                                                                                              
des Nachhaltigkeitsbereichts 2002), S. 23. Online-Version: http://www.opel.de/res/ 
download/pdf/nachhaltigkeit_teil2.pdf (online am 19.05.2007)). 
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1. Erklärung z.B. des Werbespots Führerschein/Driver’s Licence durch 
Kress, einen Branchendienst für Medienwirtschaft, Werbung und Marke-
ting.139 

2. Ergänzende Informationen zu den Werbespots zur Identifikation 
intertextueller Aspekte (z.B. ursprünglicher Text des Liedes Touch 

Sensitive von The Fall
140  bzw. Kurzdarstellung zu dieser Punkband, ihren 

Erfolgen und ihrem Publikum141). 
3. Darstellung allgemeiner Aspekte der Unternehmens- bzw. Produktimages 

(vgl. hierzu die Quellen auf S. 226ff.). 
4. Weitere Beispiele der Unternehmensaußenkommunikation.142 
5. Stellungnahmen zur Unternehmensaußenkommunikation von Unterneh-

mensvertretern in den Medien.143  
6. Zahlreiche spezifisch interkulturell bedeutsame Information wie die 

aktuelle Rolle von Spanien als Urlaubsland der Deutschen bzw. zur 
spezifischen Perspektive von Punk auf gesellschaftliche Prozesse. 

Zunehmend eröffnen also neue Medien in den letzten Jahren die Möglichkeit, 
Zweckbestimmtheiten und Strategien der Unternehmensaußenkommunika-
tion zu verstehen, indem diese – als Aspekt einer umfassenderen Authentizi-
tät – in den Zusammenhang gesellschaftlicher Kommunikation zu stellen ist. 

                                                 
139 „Schluss mit lustig  

 Keinen Spaß versteht die junge Lady im neuen TV-Spot von McCann-Erickson BCA. 
Zumindest nicht, wenn es um den Opel Corsa geht. Lockenköpfchen und ihr Macker 
wollen sich ein Auto leihen. Der Haken: Sie muss dafür ihren Führerschein vorlegen, 
kann ihn aber nicht finden. Da hilft auch kein verzweifeltes Kramen in der Tasche. Also 
kommt ihr Typ in den Fahrgenuss. 

 Seine Pflanze kann die Spritztour nicht genießen und sucht weiterhin hektisch nach 
ihrem Lappen. Ihr Kerl kann da nur neckisch grinsen. Grund: Er hat sich ihren Ausweis 
gekrallt, um selbst in das Fahrvergnügen zu kommen. Pech für ihn, dass Schatzi das gar 
nicht komisch findet und ihn mitten in der Pampa sitzen lässt – ohne Auto versteht sich. 
Tja, für einen Corsa lassen Mädels eben glatt ihren Typen stehen.“ (http://www.kress.de/ 
spots/video_detail.asp?name=opel0902, online am 23.02.2003; nicht mehr verfügbar am 
02.04.2007). 

140 http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/SongUnid/0F5AA7BC1E404A8548256AA80029208B 
(online am 02.04.2007). 

141 http://www.commercialbreaksandbeats.co.uk/adv_res.asp?advSearchString=Fall, 
%20The&chArtist=yes (online am 02.04.2007). 

142 Insbesondere auf den Webseiten http://www.opel.de bzw. http://www.vauxhall.co.uk 
(jeweils online am 02.04.2007). 

143 Z.B. http://www.motor-talk.de/time91/b2002/c01/d4/e12569/z7 (online am 02.04.2007). 
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4.8. Erweiterung durch Variation der Branche 

Kurz soll im Folgenden noch auf die Außenkommunikation der Henkel 

KGaA sowie der britisch-niederländischen Unilever Group eingegangen 
werden. Hierdurch wird nicht nur die empirische Basis erweitert; auch 
können Lernpotentiale für die Sprach- und Kulturvermittlung in einer 
allgemeineren Weise bestimmt werden. Für diese allgemeinere Bestimmung 
reicht eine weniger intensive Diskussion der Materialien aus, da es nun nicht 
mehr darauf ankommt, Lernpotentiale im Detail aufzuzeigen. Hinsichtlich 
des allgemeinen Nutzens ist nämlich zu argumentieren, dass obwohl die 
Details unternehmens-, produkt- und zeitabhängig variieren, derartige 
Materialien generell interkulturell bedeutsam sind. 

Als ergänzende Materialgrundlage sind erneut Hersteller ähnlicher 
Produkte gewählt, nämlich des Waschmittels Persil mit seinen Varianten für 
den deutschen und den britischen Markt. Damit ist eine wesentlich andere 
Produktsparte in die Betrachtungen einbezogen; zudem unterscheiden sich 
die herstellenden Unternehmen deutlicher voneinander, als dies hinsichtlich 
Opel und Vauxhall der Fall ist. Aufgrund relativ komplizierter, historisch 
begründeter und sich in Abhängigkeit weltpolitischer Einflüsse Deutschlands 
und Großbritanniens ändernder Bedingungen ist die ‚Persil-Welt’ zweigeteilt: 
In einigen Staaten hat die Firma Henkel das Recht, Waschmittel unter dem 
Namen Persil anzubieten, in anderen Staaten liegt dieses Recht bei der 
Unilever Group.144 Wie zuvor sollen wieder Geschäftsberichte und 
produktbezogene Werbespots betrachtet werden. 

Hinsichtlich der Geschäftsberichte sind unter möglichen Alternativen (z.B. 
spezifische Gesellschaften innerhalb der Konzerne) diejenigen ausgewählt, 
die sich auf die umfassendsten Unternehmenseinheiten beziehen. Im Fall 
Henkel ist dies die Henkel KGaA, im Fall Unilever die Unilever Group als 
gemeinsames Dach der britischen Unilever PLC (Public Limited Company) 
und der niederländischen Unilever N.V. (Naamloze Vennootschap). 

Damit geraten auch unterschiedliche Unternehmensformen in den 
Blickwinkel, nämlich einerseits die einer vergleichsweise großen und 
international ambitionierten Personengesellschaft (Kommanditgesellschaft, 
hier allerdings im Sonderfall einer KG auf Aktien). Dieser steht andererseits 
ein Zusammenschluss aus zwei Publikumsgesellschaften (PLC bzw. N.V.) 
gegenüber mit einem rund dreimal so hohen Gruppenumsatz. 

Beide Unternehmen bezeichnen ihre Berichte für das Jahr 2001, dem 
letzten Jahr, für das im Februar 2003 bereits Berichte beider Unternehmen 

                                                 
144 Vgl. Bornhofen/Hämmerlein (1997) sowie Brüning (1998): bes. S. 37-40. 
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vorliegen, noch in traditioneller Weise, nämlich als Geschäftsbericht145 bzw. 
Annual Report146 oder Annual Review147 in der Kurzfassung. In den 
Berichten jenes Jahres finden die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse 
deutlichen Niederschlag in den Schwerpunkten von Chairmen’s Statement 
bzw. Bericht der Unternehmensleitung. Groß ist der Anteil der sich an den 
Aktionären orientierenden Aussagen bei Unilever. In der kürzeren Review-
Version sind die wichtigsten Finanzdaten im Großdruck unterhalb der Bilder 
der Chairmen Antony Burgmans und Niall FitzGerald abgedruckt. In deren 
Statement hat auch die nicht primär ökologiebezogene Variante der 
Nachhaltigkeit Eingang gefunden als “sustained growth” im Kontext des 
“value for shareholders” (Review S. 02). 

Gegliedert ist der nachfolgende Text in die Bereiche “Maintaining the 
momentum”, “Path to Growth progress”, “Unilever people”, “Brands and 
regions”, “Responsible corporate behaviour” und “The way ahead” (Review, 
S. 3-4). Ergänzt wird der laufende Text durch zwei weitere Bilder auf S. 3, 
die je einen Chairman zusammen mit anderen Menschen bei einer ökologisch 
bzw. karitativ relevanten Handlung zeigen. 

Im eigentlichen Text fällt insbesondere die durch zahlreiche wertende 
Qualifizierungen gekennzeichnete Berichterstattung auf (”excellent 
progress“, “dealt effectively“, “improved growth“ usw.). Die insgesamt 
deutlich euphemistische Darstellung findet allerdings ein Gegenstück in 
ihrem Vorfeld, nämlich einem “Disclaimer” auf der ersten Seite: Dort wird 
explizit gewarnt: 

This Annual Review does not constitute an invitation to invest into Unilever shares. 
Any decisions you make in reliance on this information are solely your responsibility. 

Im Chairmen’s Statement selbst wird allerdings die erwähnte positive 
Stimmung an Aktionäre, Geschäftspartner und Kunden übermittelt. Vor 
allem der Teil Unilever people richtet sich auch an Mitarbeiter. Dort heißt es: 

2000 and 2001 were years when we welcomed a large number of talented people into 
the business but had to part with many others. People across the business were en-
gaged in reawakening the spirit of enterprise (…) (Review, S. 03). 

                                                 
145 http://www.henkel.de/int_henkel/ir_de/binarydata/pdf/Geschaeftsbericht_2001.pdf 

[2002: http://www.henkel.de/int_henkel/ir_de/binarydata/pdf/geschaeftsbericht_2002.pdf] 
(je online am 02.04.2007). 

146 http://www.unilever.com/Images/2003%20Annual%20Report%20English_tcm13-
5408.pdf (online am 02.04.2007). 

147 http://www.unilever.com/Images/2003%20Annual%20Review%20-%20English_tcm13-
5396.pdf (online am 02.04.2007). 
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Dies kann als mehrfachadressiert148 in Richtung der Aktionäre und 
Arbeitnehmer verstanden werden, da einerseits eine für das Geschäft 
günstige, selektive Personalpolitik beschrieben wird, andererseits die 
Illokution eines Appells an die Mitarbeiter identifizierbar ist, sich aktiv und 
mit dem geschilderten ‘spirit of enterprise’ einzubringen, um Aussicht auf 
entsprechende Karrieren zu haben. 

Dem insgesamt nüchterneren Henkel-Geschäftsbericht gleicht das Annual 
Review dahingehend, dass beide Unternehmen sich explizit zu bestimmten 
Werten (Henkel) bzw. einem Code of Business Principles bekennen. Darin 
liegt eine geeignete Grundlage für einen detaillierteren Vergleich, auf den 
hier angesichts der Zielsetzung dieses verallgemeinernden Teils verzichtet 
werden kann. 

Ebenso wie die erwähnten Werte finden sich auf den ersten beiden Seiten 
des Henkel-Geschäftsberichts eine Selbstcharakterisierung als „A Brand Like 
a Friend“ sowie „Unsere Vision“: „Henkel ist führend mit Marken und 
Technologien, die das Leben der Menschen leichter, besser und schöner 
machen.“ (Seite 2) Bezeichnenderweise sind nun aber im Gegensatz zur 
Praxis bei Unilever weder Kunden oder Mitarbeiter noch – trotz Personenge-
sellschaft – Vertreter der Unternehmensleitung abgebildet. Mit seiner fast 
vollständigen Produkt- bzw. Zahlenorientierung gleicht der Geschäftsbericht 
insbesondere der früheren Opel-Variante von 1996. Auffällig ist auch, dass 
der knappe Bericht der Unternehmensleitung erst auf Seite 25 erscheint. 

Dieser Bericht verzichtet fast vollständig auf Kommentierungen des 
abgelaufenen Geschäftsjahres. Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden 
Bezugnahmen auf gesetzliche Vorschriften sowie auf interne und externe 
Kontrollsysteme. Explizit bekennen sich die persönlich haftenden 
Gesellschafter zu ihrer Verantwortung für den Inhalt des Jahresabschlusses. 
Lediglich zwei Sätze gehen über sachbezogene Aussagen zum Jahresab-
schluss hinaus: 

                                                 
148 Der Ausdruck Mehrfachadressierung geht auf Wunderlich zurück. Wunderlich versteht 

darunter solche Äußerungen, „(...) bei denen zwei oder mehr verschiedene Sprechhand-
lungen ausgeführt werden, dadurch daß sich diese Äußerungen an verschiedene 
Adressaten wenden.“ (Wunderlich (1972): 37). Dabei erscheint Wunderlichs Bezug auf 
die gesamte Sprechhandlung unglücklich, da diese sich bekanntlich aus 
unterschiedlichen (Teil-)Akten zusammensetzen. Mehrfachadressierte 
Sprechhandlungen werden jedoch mit nur einem Äußerungsakt und einem 
propositionalen Akt vollzogen, sodass der Bezug auf verschiedene Adressaten in der 
Dimension der Illokution zu identifizieren ist (vgl. hierzu Schlickau (1996): 66ff.). 
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Die Unternehmensleitung ist dem Ziel verpflichtet, den Wert des Unternehmens 
kontinuierlich zu erhöhen. Die Führung des Konzerns erfolgt im Interesse der Aktio-
näre und im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft 
und Umwelt in allen Ländern, in denen Henkel tätig ist. (S. 25) 

Sprachlich stellt aber auch dies eine nüchtern-distanzierte Berichtsweise 
unter Verzicht auf personaldeiktische Mittel dar – trotz persönlicher Haftung 
und damit faktisch größerer Nähe zum Unternehmen. Außer sich sachbezo-
gen ergebenden Darstellungsunterschieden weisen die Berichte somit 
ebenfalls Unterschiede auf, die kulturell bedingt sind. Diese These erhält 
weitere Stützung dadurch, dass einige Unterschiede ähnlicher Art sind, wie 
sie im Vergleich zwischen Opel und Vauxhall identifiziert wurden. Hierbei 
ist zudem zu berücksichtigen, dass Henkel ein typischer deutsches 
Unternehmen als Opel mit seiner nun 74-jährigen Geschichte als Tochterge-
sellschaft von General Motors und nur selten deutschen Vorstandsvorsitzen-
den ist. Im Fall Unilever ist dagegen die binationale Basis der Gruppe zu 
berücksichtigen. 

Auch am Beispiel Henkel zeigt sich der Wert einer diachronen Perspek-
tive: Einige Veränderungen, die bei Opel etwas eher vollzogen wurden, sind 
im neuesten Geschäftsbericht 2002 von Henkel realisiert. Hierzu gehören ein 
journalistischerer und positiv-affektiverer Stil in der nun „Vorwort“ 
genannten gemeinsamen Stellungnahme je eines Vertreters aus Geschäftsfüh-
rung und Aufsichtsrat. Auch finden sich nun zahlreiche Abbildungen von 
Menschen, z. T. aus dem Unternehmen, auf dem Titelblatt sogar von einer 
Kleinfamilie inmitten von Henkel-Produkten. Es scheint sich also im 
Betrachtungszeitraum insbesondere in Deutschland ein allgemeinerer Wandel 
der Textarten in Geschäftsberichten zu vollziehen.  

Die hinsichtlich der Berichte 2001 (aber trotz der erwähnten Veränderungen 
auch noch 2002) unterschiedlich ausgeprägt enge Sachorientierung setzt sich 
bezüglich beider Unternehmen bis in die produktbezogene Waschmittelwer-
bung fort. Trotz der oft als langweilig kritisierten Werbung ist Persil das 
meistgekaufte Waschmittel Deutschlands; ebenfalls Marktführer ist die 
Unilever-Variante in Großbritannien. Zu beiden Produkten ist im Folgenden 
je ein Werbespot aus dem Jahr 2002 wiedergegeben, der als derzeit relativ 
repräsentativ für die jeweiligen Werbestrategien gelten kann.  

Das Beispiel aus der Henkel-Werbung ist ausgesprochen produktorientiert, 
indem sie vor allem auf die unmittelbar zweckbezogene Leistung bzw. 
Qualität zielt. Damit entspricht sie einem inzwischen seit längerer Zeit 
beobachteten Trend, den Springinsfeld (1996: 168) so beschreibt: 
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Persil-Kommunikation ist in ihren inhaltlichen Ansprüchen informativ, aufklärerisch 
und selbstbewußt; in ihren gefühlsmäßigen Werten familiär, vertrauensvoll und 
volkstümlich niveauvoll. 

 
Werbespot Henkel Persil 2003 (Datei 06_Henkel_Persil_2003.wmv, CD1) 

 

(Weibliche Stimme, die 
anscheinend die der 
abgebildeten Dame ist und 
deren inneren Monolog 
wieder gibt:) 
 
„Damit meine Familie sich 
wohl fühlt, ...  
 
 
 

H1 

 

achte ich bei allem auf beste 
Qualität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2 
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Warum sollte ich bei der 
Wäsche eine Ausnahme 
machen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

H3 

 

Persil – da weiß man, was 
man hat.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H4 

Innerhalb dieser Konstanten führen im Wesentlichen allgemeine und 
andauernde Trends zu Veränderungen, z.B. ab 1985 eine Fokussierung des 
Umweltschutzes, ab 1994 eine Rückbesinnung auf jüngere Familien.149 Nicht 
zuletzt aus diesem Grund wird gerade die deutsche Persil-Werbung 
gelegentlich in einen engen Zusammenhang mit der deutschen Geschichte 
gebracht, da sich in ihr wesentliche Zeitereignisse spiegeln (z.B. 1920 Persil 
in „Friedensqualität“, nach dem 2. Weltkrieg „Es gibt wieder...“).150 
Gegenwärtig schlägt sich die erwähnte Rückbesinnung auch in den 
Werbeslogans nieder. Der im Spot benutzte Slogan „Persil – da weiß man, 
was man hat.“ stammt aus dem Jahr 1973. 

                                                 
149 Vgl. Brüning (1998): bes. S.90-92. 

150 Brüning (1998): 80. 
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Wegen der ausgeprägten Orientierung an der Leistungsfähigkeit des 
Produkts und des Verzichts auf eine inszenierte kurze Geschichte lassen sich 
aus einer synchronen Perspektive aus dieser Werbung zwar weniger Details 
herausarbeiten. Jedoch enthält die Werbung zahlreiche Implikationen 
bezüglich Familiengrößen, geschlechtsspezifischer Rollenverteilungen und 
sozialer Mitgliedschaften der dargestellten Personen. Anderweitig 
vorgenommene Analysen (z.B. Brüning (1998)) lassen vor allem eine im 
Jahrzehnterhythmus diachrone Betrachtung interessant erscheinen. 

Als textartübergreifendes Merkmal von Henkel-Geschäftsbericht und 
Persil-Werbung lässt sich eine vergleichsweise weitgehende Orientierung an 
Produkten bzw. Fakten identifizieren. Während sich dies in Bezug auf die 
Geschäftsberichte aktuell etwas relativiert, ist hinsichtlich der Werbung noch 
keine Veränderung konstatierbar. 

Werbespot Lever Persil 2003 (Datei 07_Lever_Persil_2003.wmv, CD1) 

 

[Gesummte Musik und 
Vogelgezwitscher] 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 

 

(Weibliche Stimme im 
Off:) 
 
“Persil Aloe Vera. 
 
 
 
 
 
 
 

L2 
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Created for delicate skin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L3 

 

A drop of nature, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L4 

 

a wash [1 with kindness 
1].” 
[1 Darüber gesungen: 
Aloe Vera 1]. 
 
 
 
 
 
 
 

L5 
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Die Persil-Werbung der Firma Unilever hat sich in den letzten Jahren 
besonders dadurch verändert, dass gegenwärtig vor allem Zeichentrickfilme 
eingesetzt werden. Diese beziehen sich weitgehend auf die neuesten 
Produktvarianten der Persil-Familie, nämlich Persil Capsules und Persil Aloe 

Vera. In den Werbespots von 1996 wurden – auch damals im Gegensatz zur 
Praxis bei Henkel – noch kurze Geschichten in den Werbespots inszeniert, 
beispielsweise von einem Vater, der sich zu seinem Sohn auf das Bett setzt 
und dabei unglücklicherweise die dort liegende Schokolade übersieht. 
Obendrein trägt der Vater bereits seine Sportbekleidung, die er in Kürze für 
sein Match in Wembley benötigt. Als Problemlöser treten Ehefrau und Persil 
auf, sodass dem Match schließlich nichts mehr im Wege steht. In kompakter 
Form enthält dieser Spot somit eine idealtypische Charakterisierung einer 
(britischen) Kleinfamilie mit einem sich um sein Kind kümmernden Vater, 
einem Sohn, der diesen bewundert (“Dad, are you really playing today?”) 
und einer für ihre Familie sorgenden Mutter, die angesichts des Problems zur 
Entspannung auffordert (“Relax!”) und es löst – natürlich mit Hilfe von 
Persil (Stimme im Off: “One big solution. New big box Persil Automatic. 
Now tackles more tough stains first time. Because of the foam standard it has 
it works even at low temperatures.”) 

In den aktuellen Zeichentrickfilmen ist es leichter, Rollenzuweisungen wie 
in Henkel- oder früheren Unilever-Spots zu vermeiden. Zudem ermöglichen 
sie eine Deagentivierung des Waschens, da in Zeichentrickfilmen üblicher-
weise auch wundersame Dinge passieren. So schmiegt sich im abgebildeten 
Beispiel ein kleines elfenähnliches Wesen an die Blüte einer Aloe Vera, die 
sich daraufhin in eine Decke oder ein Handtuch verwandelt. Das zufriedene 
Einrollen des zarten Wesens in dieses Wäschestück unterstreicht die 
Hautfreundlichkeit von Pflanze und damit in Verbindung stehender Wäsche 
gleichermaßen. Aus einem Tropfen Pflanzenflüssigkeit, der auf den Boden 
sinkt, entsteht schließlich eine Knospe, die ein Paket Persil Aloe Vera 
freigibt. Damit ist das Chemieprodukt Waschmittel gleichzeitig in einen 
umfassenden pflanzlichen und naturmythologischen Zusammenhang gestellt, 
was die Kompatibilität von Persil mit Umwelt und Körperpflege suggeriert. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass für bestimmte Aspekte der 
Verträglichkeit von Waschmitteln oder für Begleitumstände ihrer Produktion 
in Großbritannien eine höhere Sensibilisierung besteht als in Deutschland. 
Dies manifestiert sich z.B. in der reichhaltigen Auswahl enzymloser (non-

bio) Produkte sowie vergleichsweise größerer Kritik am Einsatz von Tieren 
zu Versuchszwecken in der Produktentwicklung. 

Über die Fokussierung von Verträglichkeit und die Deagentivierung des 
eigentlichen Waschens hinaus versetzt der Spot den Betrachter in die Sagen-, 
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und Mythen- und Märchenwelt (fairy-tale).151 Sofern man zu der Hypothese 
gelangt ist, es handele sich im Spot um ein elfenähnliches Wesen, sind im 
WWW auch hierzu zahlreiche Informationen aufzufinden, die ein erweitertes 
Verstehen ermöglichen und erneut Hinweise auf intertextuelle Elemente 
geben. Das erwähnte elfenähnliche Wesen erinnert mit seinen kleinen 
Fühlern auf dem Kopf an eine Schmetterlings-Elfe (butterfly fairy). Hierzu 
passt auch das anfängliche Summen, das Schmetterlingselfen dazu dient, 
Bienen einzuschläfern. Zudem lässt sich in der Werbung der Aspekt nutzen, 
dass Schmetterlings-Elfen gelegentlich Kleider aus Blütenblättern tragen. 
Dass hier keine Flügel sichtbar sind, muss auch nicht weiter verwundern, da 
der männliche Elf solche nicht besitzt. Über die Elfen bzw. fairies lässt sich 
eine Verbindung bis hin zu den Feen der Artus-Sage herstellen, die von 
Morgaine angeführt auf der Insel Avalon lebten. 

Begreift man das Wesen aus der Unilever-Werbung als Elfe, gelangt man 
über „fairy“ aber auch zu einem Produkt des Konkurrenten Procter & 

Gamble. Die Produktlinie Fairy umfasst in Großbritannien – im Gegensatz 
zum Stammland USA, aber auch zu Deutschland – ebenfalls Waschmittel, 
die besonders hinsichtlich ihrer Hautfreundlichkeit beworben werden: 

Fairy is available in a range of forms (Tablets, Liquid and Powder), all offering 
outstanding Fairy softness. Fairy Non-Bio is designed to not only clean brilliantly, but 
also to give your clothes unbeatable softness.

152
 

 

     
Fairy-Logo   Als Teil der Menuleiste abgebildetes Kleinkind 

 

                                                 
151 Eine allgemeine Analyse dessen, wie auch in der von einem rationalen Selbstverständnis 

geprägten Neuzeit vorgängige Bilder das Selbstverständnis der Menschen strukturieren, 
nimmt Blumenberg vor. Innerhalb seiner Theorie der Unbegrifflichkeit setzt er sich auch 
mit Mythen auseinander (Blumenberg 1979/62001). 

152 http://www.fairynonbio.co.uk/index.htm (online am 02.04.2007). 
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Betrachtet man den Internet-Auftritt von Fairy, lassen sich dort Ähnlichkei-
ten der Bebilderung mit dem Persil-Werbespot erkennen. Das mit dem Logo 
gezeichnete Wesen erinnert mit seinen angedeuteten Flügeln an einen Engel 
oder wiederum an eine Elfe, während die Mütze des Kleinkinds Ohren 
andeutet, die denjenigen von Hasen oder – erneut – Elfen recht ähnlich sind. 

Henkel- und Unilever-Werbung sind somit zwar wesentlich verschiedener 
und somit weniger direkt vergleichbar als die Werbung der Schwesterfirmen 
Opel und Vauxhall. Dennoch bergen auch diese Werbungen interkulturell 
interessante Lernpotentiale. Mit eher realistischer und von der Konzeption 
her im Wesentlichen längerfristig konstanter Werbung vermitteln die Henkel-
Spots Einblicke in den Zeitgeist, im Moment also eine gewisse Rückbesin-
nung auf die (intakte Klein-)Familie. Der Frau kommt im Spot die Rolle der 
umsorgenden Mutter und Ehefrau zu, die verantwortungsvoll auf Qualität 
setzt. Hiermit, aber auch dem gepflegten Ambiente sind gewisse soziale 
Implikationen verbunden.  

Unilever dagegen deagentiviert das Waschen und versetzt es in einem 
Trickfilm in den Kontext von Natur und Naturgeistern, wodurch ‚natürliche’ 
Pflege durch das Waschmittel suggeriert wird. Die dargestellte Natur ist 
charakterisiert durch Bezüge zur germanischen bzw. keltischen Mythologie 
und verleiht so dem Spot eine weiter zu analysierende historische Dimension. 
Gleichzeitig ergeben sich durch die Integration von fairies Hinweise auf 
einen (zerdehnten) Diskurs mit dem Konkurrenten Procter & Gamble – 
Hinweise, die durch die bildliche Dimension weiter gestützt werden. 

Insgesamt eröffnet die Analyse der Unternehmensaußenkommunikation 
vielfältige und oft kulturell interessante Lernpotentiale. Bezüglich der 
Geschäftsberichte bestätigen die Beispiele Unilever und Henkel die auch bei 
Opel und Vauxhall aufgefallene Tendenz einer Annäherung deutscher 
Geschäftsberichte an britische (bzw. US-amerikanische) Darstellungsweisen, 
was aber keineswegs als konsequente Übernahme dortiger Praktiken zu 
verstehen ist. Schließlich lassen sich auch durch die Zusammenschau der hier 
betrachteten Unternehmen bzw. Produkte neue kulturell bedeutsame 
Einsichten gewinnen: Während vor allem aufgrund der älteren Darstellungen 
von Opel und Vauxhall der Eindruck entstehen konnte, dass das Bewusstsein 
für ökologische Faktoren in Großbritannien geringer ausgeprägt ist, enthält 
die Waschmittelwerbung Hinweise darauf, dass in dieser Hinsicht nach 
unterschiedlichen Aspekten von Umwelt- bzw. Tierschutz zu differenzieren 
ist. Gleichzeitig stellen sich wieder neue Fragen. Im Kontext beider britischer 
Firmen sowie dem Produkt Fairy der britischen Niederlassung von Procter & 
Gamble spielen Elemente aus der Mystik eine Rolle, nämlich im Produktna-
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men, als Elfen in der Werbung sowie als Logo (Griffin bei Vauxhall). Ist dies 
lediglich ein Zufall, oder lassen sich hierzu allgemeinere Kenntnisse 
gewinnen bzw. Ursachen entdecken? 

5.  Fazit für die Sprach- und Kulturvermittlung 

Insgesamt konnten die empirischen Studien die Existenz der theoretisch 
abgeleiteten Lernpotentiale des WWW-Einsatzes bestätigen. Tatsächlich sind 
auf der Basis inzwischen gänzlich über das WWW recherchier- und 
beschaffbarer Materialien komplexe und innovative Aufgabenstellungen 
bearbeitbar, die noch vor wenigen Jahren wegen schwieriger oder gänzlich 
fehlender Zugänglichkeit empirischer Grundlagen kaum Bestandteil der 
Sprach- und Kulturvermittlung sein konnten. 

Zumindest hinsichtlich großer Unternehmen als Teilen der Kulturen 
innerhalb der EU stellt das WWW erforderliche Ressourcen in Form 
authentischer und aktueller Dokumente tendenziell weltweit zur Verfügung. 
Hierbei bedeuten auch unterschiedliche Medialitäten keine Schwierigkeit. 
Die Möglichkeit, Basis- wie auch ergänzendes Material jederzeit abzurufen, 
verbessert somit die Möglichkeiten institutioneller Vermittlung erheblich. 

Notwendige Voraussetzungen für einen fruchtbaren Einsatz sind jedoch 
Fähigkeiten zur kritischen Rezeption sowie zur Lokalisierung von 
Wissensdefiziten. Nur dann nämlich können die zu einem vertieften 
Verstehen notwendigen Materialien im Sinne einer umfassenden Authentizi-
tät recherchiert werden. Oft sind hierzu kreative Hypothesen notwendig. 
Diese Hypothesen sind anschließend mit Hilfe neu recherchierter Informatio-
nen überprüfbar. 

Bei Erfüllung der genannten Voraussetzungen kann das große Hypertext-
system WWW gerade die interkulturell-kommunikative Sprach- und 
Kulturvermittlung wesentlich bereichern. Mit seinen unterschiedlichen 
Textarten und Medialitäten sowie seiner Vielstimmigkeit ist es in gewisser 
Weise ein Spiegel gesamtgesellschaftlicher – nicht nur nationaler – 
Komplexität. Gleichwohl kann es bei Erfüllung der im Kontext der 
Hypertextdiskussion herausgearbeiteten lernerseitigen Voraussetzungen und 
Berücksichtigung kommunikativer Kontexte im Sinne einer umfassenden 
Authentizität zum vertieften Verstehen in vielen Teilbereichen gesellschaftli-
cher Praxis beitragen.  
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Teil IV: Die Kommunikationsfunktion neuer 

Medien 

Der dritte systematische Einsatzbereich neuer Medien liegt in der Nutzung 
ihrer Kommunikationsfunktion. Zwar sind auch Kommunikationsmedien 
nichts grundsätzlich Neues; Boten und Briefe sind deren schon früh 
institutionalisierte Varianten1. Neuzeitlich kommen für den Privatanwender 
Telefon und Fernschreiber bzw. später Telefax hinzu. Allen Überlieferungs-
medien gemeinsam ist die Überwindung räumlicher und/oder zeitlicher 
Distanzen, wobei sich letzteres hinsichtlich der früh entwickelten Medien 
zwangsläufig aus der physischen Beförderung ergibt. 

Trotz der genannten traditionellen Kommunikationsmittel – so soll 
argumentiert werden – sind erst die neuen Medien als Kommunikationsmittel 
in der Lage, der Vermittlung von Sprache und Kultur entscheidende neue 
Impulse zu verleihen. Riel (1990: 448) argumentiert mit der Andersartigkeit 
neuer Kommunikationsmedien:  

(…) educational power of telecommunications (...) lies not in its ability to provide an 
alternate to phone or postal mail or an efficient mass distribution mechanism, but in 
its potential to enable new forms of group interaction. 

Die vorliegende Arbeit setzt hinsichtlich der Kommunikationsfunktion neuer 
Medien zwei Schwerpunkte: 

1. Ein erster Schwerpunkt ist medientheoretischer Art, sodass für eine 
breitere Auswahl von Kommunikationsdiensten zunächst grundsätzliche 
Charakteristika der durch sie ermöglichten Kommunikationsformen 
herausgearbeitet sind. Dies erfolgt in besonderer Auseinandersetzung mit 
den traditionell differenzierten Fertigkeitsbereichen mündlicher bzw. 
schriftlicher Kompetenzen. Aus der Mündlich-
keits-/Schriftlichkeitsforschung ist seit längerer Zeit die Verbreitung von 
Mischformen bekannt, die je nach zugrunde liegender Theorie in einem 
Intervall zwischen prototypischer Mündlichkeit und prototypischer 
Schriftlichkeit verortet oder hinsichtlich ihrer Textualitäts- bzw. Diskursi-
vitätsmerkmale analysiert werden. Hinsichtlich der neuen und vergleichs-
weise schnellen bis nahezu synchronen Kommunikationsmedien ist die 
Emergenz entsprechender Mischformen ebenfalls anzunehmen bzw. 
bereits erforscht worden. Um eine Lokalisierung der mittels neuer 

                                                 
1 Insbesondere zum Institut des Boten als früher Problemlösung zur Überwindung vor 

allem von Diatopie siehe Ehlich (1983). 
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Kommunikationsmedien förderbaren sprachlichen Fertigkeiten innerhalb 
der klassischen vier Teilfertigkeitsbereiche zu ermöglichen und dabei 
gleichfalls die der empirischen Realität nicht ganz gerecht werdende, nur 
scheinbare Trennbarkeit zu illustrieren, sind die medial konstituierbaren 
Kommunikationssituationen2 näher zu analysieren. Als aussagekräftig 
erweisen sich hierbei vor allem die Merkmale der Synchronizität bzw. 
Diachronizität (und damit Textualitäts- bzw. Diskursivitätskennzeichen), 
der Medialität (graphisch bzw. phonisch, aber auch mit bzw. ohne 
Bildübermittlung) sowie das Kriterium der Offenheit bzw. Geschlossen-
heit der Adressatenkreise. 

2. Innerhalb des zweiten Schwerpunktes werden das bislang in der 
fremdsprachendidaktischen Literatur kaum berücksichtigte, jedoch gerade 
für die Kommunikation von Gruppen höchst geeignete Medium Video-

konferenz sowie – in dessen Folge – das Medium lernerproduziertes 

Video fokussiert. Auf der Grundlage einer intensiven, auch inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit authentischer Kommunikation wird gezeigt, 
welche Lernpotentiale der Einsatz dieser in den Vermittlungskontext 
integrierbaren Kommunikationsmedien zur Sensibilisierung für die 
interkulturelle Dimension von Kommunikation in sich birgt. Hierbei kann 
auf Erkenntnisse aus der vorausgegangenen medientheoretischen Diskus-
sion zurückgegriffen werden, zumal die empirischen Materialien auf 
unterschiedliche Lern- und Konfliktpotentiale synchroner und diachroner 
Kommunikation hinweisen. 

Eine grundsätzlich zunehmende Relevanz neuer Kommunikationsmedien für 
die Sprach- und Kulturvermittlung ist aufgrund folgender Eigenschaften 
neuer Kommunikationsmedien zu erwarten, durch die diese sich von den 
traditionellen Kommunikationsmedien unterscheiden: 

1. Kommunikation vor allem mit weit entfernten Kommunikationspartnern 
ist vergleichsweise günstig realisierbar – nämlich zu Minutenpreisen, die 
in der Regel unter denen eines Telefon-Ortsgesprächs liegen. 

2. Vielerorts sind die neuen Medien durch einfache Zugänglichkeit 
gekennzeichnet. In Deutschland verfügt inzwischen mehr als die Hälfte 
aller Haushalte über einen Personalcomputer, von denen wiederum 

                                                 
2 Diese werden im Folgenden verstanden als abstrakte Elementarformen im Sinne Bühlers 

(1934). 
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mindestens die Hälfte die Ausstattung für einen Internet-Zugang besitzt.3 
Hinzu kommen öffentlich zugängliche Geräte in Bibliotheken, kosten-
pflichtige Zugangsmöglichkeiten in Internet-Cafés sowie die Versorgung 
z.B. durch Schulen und Universitäten zur Nutzung durch Lernende. 
Mithin sind die neuen Medien jetzt schon verbreiteter, als es Fernschrei-
ber oder Telefaxgeräte je waren. Andererseits vermag es ein Computer, 
diese Medien zu ersetzen. Er ermöglicht also multimodale Kommunika-
tion, auf deren Varianten unten genauer einzugehen sein wird.  

3. Die multimodalen Kommunikationsmöglichkeiten können in einer Reihe 
systematisch verschiedener Beteiligtenkonstellationen realisiert werden, 
die insbesondere hinsichtlich des Öffentlichkeitsgrades der Kommunika-
tion und des in den einzelnen Varianten typischerweise vorausgesetzten 
Grades der Bekanntheit der Teilnehmer differieren.4 Wesentliche Unter-
schiede zu traditionellen Kommunikationsmedien liegen darin, dass ein 
Teil der neuen Kommunikationsformen bzw. -dienste eine via Distanzme-
dium realisierte zeitgleiche Adressierung mehrerer Personen ermöglicht – 
so wie dies sonst charakteristisch für Massenmedien ist. Zudem ist es in 
vielen Kommunikationsdiensten nichts Ungewöhnliches, auch unbekannte 
Personen willkürlich anzusprechen, was etwa in einem Brief ohne 
Darlegung klarer Handlungszwecke zumindest ungewöhnlich wäre.  

Die neuen Medien bieten also grundsätzlich mannigfaltige Kommunika-
tionsmöglichkeiten bei – dienstabhängig – vergleichsweise geringen 
Voraussetzungen für Kontaktaufnahmen zu niedrigen Kosten. Angesichts 
dieser günstigen Bedingungen schaffen sie geeignete Voraussetzungen für 
die Kommunikation mit Angehörigen der Zielkultur, bis zu der im 
traditionellen Unterricht eine meist in das Belieben des Zufalls gestellte 
Anzahl von Jahren vergehen kann, wenn nicht ein solcher Kontakt überhaupt 
                                                 
3 Erhebung des statistischen Bundesamtes zur Ausstattung privater Haushalte mit 

Informationstechnik für das Jahr 2001, vgl. http://www.destatis.de/basis/d/evs/ 
budtab2.htm (online 02.04.2007).  

4 Die Kategorien Öffentlichkeit gegenüber Privatheit sowie Fremdheit gegenüber 
Vertrautheit gehören zum zentralen Kategorieninventar der Freiburger Mündlichkeits-
/Schriftlichkeitsforschung bzw. zur Bestimmung der Sprache der Nähe gegenüber der 
Sprache der Distanz (vgl. grundlegend Koch/Österreicher (1985)). Wenngleich diese 
Kategorien kein zwingendes Implikationsverhältnis zur Sprache der Nähe bzw. Sprache 
der Distanz begründen (vgl. Schlickau (1996)), eignen sie sich zur Charakterisierung 
unterschiedlicher Kommunikationsdienste (Öffentlichkeit gegenüber Privatheit). Zudem 
kennzeichnen sie bestimmte personale Konstellationen (Fremdheit gegenüber Vertraut-
heit), wobei im Folgenden auch dargestellt wird, dass intimere Kommunikationsinhalte 
in den neuen Medien keineswegs notwendigerweise eine lang gewachsene Vertrautheit 
voraussetzen. 
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ausbleibt. Die neuen Medien dagegen ermöglichen eine frühzeitige und 
systematisch in die institutionalisierte Vermittlung integrierbare Realisierung 
elektronisch vermittelter interkultureller Kommunikation. 

Es lohnt sich daher, zunächst einen vertiefenden analysierenden Blick auf 
die einzelnen Möglichkeiten der Kommunikation mittels neuer Medien zu 
werfen. Hierbei werden nicht nur verschiedene Lernpotentiale, sondern auch 
spezifische Anforderungen einzelner Medien offensichtlich. Ebenso wird sich 
erweisen, dass einige Kommunikationsdienste sich eher für die private 
Nutzung bzw. das autonome Lernen eignen, andere dagegen in der 
institutionalisierten Vermittlung gewinnbringend in Phasen der Gruppen- 
oder Plenumsarbeit integrierbar sind. 

1.  Einzelne Kommunikationsdienste im 

Überblick 

1.1. E-Mail 

Als älteste der mittels neuer Medien realisierbaren bidirektionalen 
Kommunikationsformen sind die Maildienste sowohl linguistisch als auch 
didaktisch bereits relativ gut erschlossen.5 E-Mail ist deutlich gekennzeichnet 
durch Diachronizität, wodurch die Lernenden viel Zeit zur Planung ihrer 
fremdsprachlichen Handlungen erhalten. Dadurch aber kann von Diskursivi-
tät nur in situationsübergreifender Hinsicht die Rede sein, weshalb spontane 
Reaktionen der Kommunikationspartner unerkennbar bleiben. Das Risiko 
von Konflikten durch ad hoc missverständliche bzw. missverstandene Äuße-
rungen ist damit erheblich reduziert. Mit niedrigeren Anforderungen an die 
Reaktionsgeschwindigkeit geht insofern eine geringere Dynamik einher. 
Empirische Untersuchungen identifizieren E-Mail als eine Mischform von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit.6 

                                                 
5 Vgl. Donath (1995), Brammerts/Little (1996), Mathea (1996), Donath (1997), 

Warschauer (1997), Zeuner (1998), Oxford et al. (1999), Tschirner (1999), Gabel 
(2000), Massler (2001) sowie Müller-Hartmann (2001). 

6 Vgl. Z.B. Holliday (1998). 
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Durch die Notwendigkeit einer gezielten Versendung von E-Mails ist der 
Adressatenkreis in der Regel – zumindest hinsichtlich seiner Mailadressen – 
bekannt. Anonyme und/oder hinsichtlich ihrer Zwecksetzung unklare oder 
auch werbende E-Mails sind in der Regel unerwünscht und werden 
gelegentlich durch sog. Spam-Filter aussortiert. Kommuniziert wird meist 
gezielt mit Einzelnen oder Gruppen, wobei bekannte Adressatenkreise 
einerseits und der vergleichsweise hohe Diachroniegrad andererseits die län-
gerfristige Planung der Kommunikationsinhalte begünstigen. Für die somit 
nicht öffentliche Kommunikation ergibt sich ein grundsätzlich weites 
Themenspektrum, das in Vermittlungszusammenhängen von sachbezogen-
landeskundlich bis zu persönlich im Fall längerer Bekanntschaft reichen 
kann. Für Lehr-/Lernzusammenhänge weisen jedoch empirische Unter-
suchungen eine ‚Reduzierung der Persönlichkeit des Lerners‘ nach, indem 
persönliche bzw. riskante Themen weitgehend vermieden werden (Gabel 
(2000)). Grundsätzlich eignet sich E-Mail mit ihren vergleichsweise geringen 
Anforderungen an Spontaneität, dem tendenziell breiten Themenspektrum 
sowie der notwendigerweise zumindest rudimentären Bekanntheit der 
Kommunikationspartner für relativ frühe bis weit fortgeschrittene 
Lernphasen. 

Im Gegensatz zu anderen medial vermittelten Kommunikationsformen hat 
der Einsatz von E-Mail im Rahmen des Tandem-Netzwerkes bereits eine 
Institutionalisierung für Sprachlehr-/lernkontexte erfahren. Das Tandem-
Netzwerk umfasst aktuell 17 Sprachen; zur Theorie und Praxis des E-Mail-
Einsatzes verzeichnet der Tandem-Server gegenwärtig mehr als 120 
Aufsätze.7 Wegen der somit vergleichsweise fortgeschrittenen didaktischen 
Erforschung der Integration von E-Mails in Vermittlungszusammenhänge 
wird hier im Einzelnen auf die bereits erwähnte Literatur verwiesen. 

Als einer der wichtigsten Vorteile des E-Mail-Einsatzes werden vor allem die 
positiven Auswirkungen des Vorhandenseins authentischer Adressatenkreise 
genannt, die ein aus tatsächlichen Wissensdefiziten erwachsendes Interesse 
an der Kommunikation zur Folge hätten. Positiv seien auch die unterschiedli-
chen Möglichkeiten z.B. direkter und indirekter Korrekturen oder – induktiv 
– aus Formulierungen der Partner zu lernen. 8 In letzterem liegt eine gewisse 
Affinität zum Ansatz des ‚natürlichen’ Erwerbs. Hervorgehoben wird auch, 
dass während der Kommunikation jeweils Einstellungen und Perspektiven 
                                                 
7 Stand 02.04.2007, http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/learning/tanbib.html . 

8 http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/tandem/sk/deu/mod1/korrektur.htm bzw. 
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/email/help/parag-deu.html (jeweils online am 
02.04.2007). 
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der Kommunikationspartner offensichtlich werden, sodass Tandem-Projekte 
ein geeigneter Bestandteil interkultureller Studien seien. 

Eine der wenigen empirisch-analytischen Arbeiten mit einem quantitativ 
und auf wenige Merkmale bezogenen Vergleich zwischen Muttersprachlern 
und Sprachlernern in E-Mails ist die schon erwähnte Dissertation von Gabel 
(2000). Vorwiegend sprachwissenschaftlich orientierte Arbeiten untersuchen 
das Verhältnis mündlicher bzw. schriftlicher Elemente mit dem Ergebnis, 
dass die Sprache in E-Mails als eine Mischform von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit charakterisiert wird. Leider wird hierbei nur allzu oft dem 
Umstand wenig Rechnung getragen, dass die Sprache in E-Mails – wie auch 
im Internet im Allgemeinen – genauso wenig homogen ist wie die Sprache in 
Briefen oder beispielsweise im Rundfunk.9 

1.2. Chat-Dienste 

Trotz der Bezeichnung als Chat versteht man hierunter – medienspezifisch 
im Kontext Internet – eine schriftbasierte Kommunikationsform, die 
allerdings annähernd synchron erfolgt.10 Über Chat-Server tritt eine im 
Prinzip offene Teilnehmergruppe in Kontakt, die sich beispielsweise 
thematisch differenzierten Untergruppen (so genannten Channels oder 
Räumen) zuordnen kann. Im Gegensatz zur E-Mail verleihen im Chat die 
unterschiedlichen Dienstleister ihren Systemen deutlich je charakteristische 
Oberflächen und geben einen jeweils spezifischen Handlungsrahmen vor. Die 
beiden größten und nahezu weltweit operierenden Dienste, nämlich ICQ 
(sprich: I seek you, http://www.mirabilis.com) sowie IRC (Internet Relay 

Chat mit wiederum unterschiedlichen Netzwerken, z.B. dem ‚normalen’ 
IRCnet11 bzw. dem DALnet oder dem Undernet12) sollen im Folgenden mit 
ihren jeweiligen Besonderheiten und Implikationen zur Nutzung im Rahmen 
der Sprach- und Kulturvermittlung vorgestellt werden. Diese Besonderheiten 

                                                 
9 Zu entsprechenden Differenzierungsvorschlägen für das Medium Rundfunk in 

Abhängigkeit unter anderem von Moderationstyp und interkultureller Dimension vgl. 
z.B. Schlickau (1996), spezifisch zu unterschiedlichen Formaten verschiedener 
Rundfunkprogramme Neumann-Braun (1993). 

10 Vgl. zu Untersuchungen über webbasierte Chatsysteme die umfangreiche Bibliographie 
unter http://www.chat-kommunikation.de/ (online am 19.05.2007). 

11 Erreichbar z.B. über den Server irc.informatik.tu-muenchen.de. 

12 Erreichbar z.B. über die Server irc.dal.net  bzw. eu.undernet.org. 
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betreffen fundamental das Turn-Taking, aber auch die Dimensionen 
öffentlich/privat sowie die Anzahl der synchron verlaufenden Gespräche. 

Gemeinsam ist allen Diensten, dass sie es erlauben, zeitgleich mehrere 
voneinander unabhängige Chats zu führen – ein Phänomen, das im 'normalen' 
Alltagsleben selten vorkommt (abgesehen von spezifischen professionellen 
Arbeitskontexten z.B. von Rechtsanwälten, Börsenmaklern etc.). Dieses 
Charakteristikum ist kommunikativ relevant, sowohl wenn es aktiv 
praktiziert, als auch wenn es lediglich passiv ‚erlitten’ wird.  

In den meisten Chatsystemen stellen die Dimensionen öffentlich/privat 
systematische Alternativen dar: Die unter Umständen zeitgleichen Chats 
können einerseits mit allen Mitgliedern der Channels bzw. Räume (bis zu 
einer dreistelligen Anzahl) im öffentlichen Bereich erfolgen, andererseits 
aber auch völlig unbeobachtet (sofern dies im Internet möglich ist) zwischen 
zwei Personen. In Bezug auf die Dimension Öffentlichkeit differenzieren 
nahezu vollständig auch kleinere nationale Anbieter von Chatsystemen, in 
Deutschland etwa Spinchat

13. Diese Differenzierung, die somit schon 
innerhalb der meisten Chatsysteme eine systematische ist, ignorieren 
übrigens einige Sprachwissenschaftler, die über Sprache und Gesprächsin-
halte in neuen Medien schreiben, aber nur den öffentlichen Teil berücksichti-
gen.14 

Eine dritte Dimension schließlich betrifft Sprecherwechsel und Pro-
dukthaftigkeit15: Die meisten Chatsysteme erlauben es den Schreibenden, 
ihre Beiträge zunächst fertig zu stellen, bevor sie diese ‚absenden’ und damit 
dem oder den Adressaten zugänglich machen. Andererseits ist eine 
spezifische Aktivität des Empfängers zum Lesen einer Nachricht dann 
notwendig, wenn das fragliche Kommunikationsfenster durch weitere Chats 
bzw. andere Aktivitäten am Computer verdeckt ist und in den Vordergrund 
geholt werden muss. Auch ist es in den meisten Systemen üblich, dass 

                                                 
13 http://www.spinchat.de. 

14 Exemplarisch sei hier Storrer (2000a) erwähnt, die syntaktisch Zwei- bzw. Drei-Wort-
Sätze als typisch für Chat ausmacht (165). Insgesamt könne man sich des Eindrucks 
nicht erwehren, „(...) dass die hier (im Chat, S.S.) entstehenden „Gespräche“ eigentlich 
doch wenig mit den Gesprächen zu tun haben, die wir im Alltag führen.“ (166) 

15 In der Terminologie der Freiburger Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsforschung ist die 
Produkthaftigkeit der Schrift der Prozesshaftigkeit der mündlichen Kommunikation 
gegenübergestellt. Gemeint ist hiermit, dass einerseits lediglich ein fertiges Produkt 
sichtbar ist, dem seine Entstehung mit allen vorausgegangenen Überarbeitungen nicht 
mehr ansehbar ist, während andererseits der Entstehungsprozess mit Korrekturen, Refor-
mulierungen etc. in der Mündlichkeit typischerweise beobachtbar sei. Vgl. hierzu Koch/ 
Österreicher (1985) und später.  
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aufeinander bezogene Beiträge zeitgleich formuliert werden. Somit kommt es 
nicht selten vor, dass man eine Erwiderung eines Kommunikationspartners in 
einem Moment erhält, in dem man selbst etwas für diesen verfasst. Die 
Trennung von Produktionszeit und der in zeitlicher Hinsicht lediglich auf das 
‚Absenden’ des Beitrags begrenzten Turn-Inanspruchnahme führt insofern zu 
einer üblichen Praxis paralleler Produktionen mit der Auswirkung, dass 
inhaltliche Bezüge oft zum vorletzten Turn des Kommunikationspartners 
bestehen bzw. neu erscheinende Turns Einfluss auf aktuell produzierte 
Beiträge im Sinne einer Modifikation bzw. Ergänzung nehmen. 

Einige Systeme für die private Kommunikation mit nur einem Partner 
verfügen über eine auch hinsichtlich der Sichtbarkeit des Produktionsprozes-
ses direkte Variante. Exemplarisch erwähnt sei der Chat-Modus von ICQ. In 
dieser Variante, für die eine so genannte Einladung und deren Annahme 
Voraussetzung sind, werden Beiträge nicht spezifisch abgesandt. Stattdessen 
sieht man einen zweigeteilten Bildschirm, auf dem man das Entstehen eines 
Beitrages einschließlich aller Korrekturen verfolgen kann. Durch die 
Beobachtbarkeit des Entstehungsprozesses teilt diese Variante weitere 
Charakteristika mit mündlicher Kommunikation, indem Entsprechungen zu 
Versprechern und Korrekturen ebenfalls übermittelt werden.16 

Die beschriebenen Differenzen innerhalb der Chat-Systeme bringen 
jeweils spezifische Kommunikationsformen hervor. Entsprechende 
‚mediolektale’ Eigenschaften (Abkürzungen, Syntax etc.) sind – wie erwähnt 
– selbst für die deutlich diachrone E-Mail bereits beschrieben worden. 
Weitere Annäherungen an mündliche Charakteristika wie Abbrüche 
kennzeichnen die ‚schnelleren’ Chat-Medien, wenngleich sich keine 
eindimensionale Verschiebung in Richtung einer face-to-face-Mündlichkeit 
ergibt. Denn schon die genannten Besonderheiten wie – je nach gewählter 
Kommunikationsart – mögliche Mehrfachadressierung, Turn-Organisation 
etc. sprechen gegen eine unidirektionale Annäherung an klassische face-to-
face Kommunikation. Janney (1997: 519f.) weist zudem auf für elektronische 
Kommunikation spezifische Zeichen hin, die die Digitalisierung und 
Prozessierung von Informationen beschleunigen. 
 

                                                 
16 Auch in Bezug auf das Turn-Taking kommt es in verallgemeinernden Arbeiten zu undif-

ferenzierten Darstellungen, die deshalb den Gesamtbereich Chat nicht mehr angemessen 
beschreiben. Exemplarisch sei hier noch einmal die Arbeit von Storrer (2000a) ange-
führt, in der es heißt, das Turn-Taking sei eher technisch organisiert, es gebe keine 
Überlappungen (167). 
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Abb. 47: Die Abbildung zeigt den Chat-Modus von ICQ, in dem die Beiträge 
beider Kommunikationspartner sofort während ihrer Eingabe übermittelt 
werden. 

Die beschriebenen Differenzen innerhalb der Chat-Systeme bringen jeweils 
spezifische Kommunikationsformen hervor. Entsprechende ‚mediolektale’ 
Eigenschaften (Abkürzungen, Syntax etc.) sind – wie erwähnt – selbst für die 
deutlich diachrone E-Mail bereits beschrieben worden. Weitere Annäherun-
gen an mündliche Charakteristika wie Abbrüche kennzeichnen die 
‚schnelleren’ Chat-Medien, wenngleich sich keine eindimensionale 
Verschiebung in Richtung einer face-to-face-Mündlichkeit ergibt. Denn 
schon die genannten Besonderheiten wie – je nach gewählter Kommunika-
tionsart – mögliche Mehrfachadressierung, Turn-Organisation etc. sprechen 
gegen eine unidirektionale Annäherung an klassische face-to-face 
Kommunikation. Janney (1997: 519f.) weist zudem auf für elektronische 
Kommunikation spezifische Zeichen hin, die die Digitalisierung und 
Prozessierung von Informationen beschleunigen. 

Gemeinsam ist allen Diensten, dass die Kommunikation bei entsprechen-
der Wahl des Channels mit Angehörigen der Zielkultur erfolgt und somit die 
Benutzung der Fremdsprache eine faktische Notwendigkeit darstellt. Zudem 
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ist der Gesprächsverlauf thematisch weitgehend offen und vom Status der 
Teilnehmer her prinzipiell symmetrisch. Da Chatsysteme relativ schnelle 
Reaktionen erfordern, eignen sie sich vor allem für fortgeschrittenere 
Lernende und den Einsatz in Einzel- oder Partnerarbeit. Damit sind sie kein 
Mittel des gelenkten Spracherwerbs; außerdem ist den Lehrenden die 
Kontrolle über die Inhalte entzogen. Andererseits aber fördern Chatdienste 
die interessengeleitete Nutzung einer Fremdsprache und bieten die 
Möglichkeit, in solchen Zusammenhängen induktiv vieles über Einstellungen 
und Handlungsweisen von Angehörigen der Zielkultur zu erfahren. Dabei 
erfordert der Zugang zu Chatsystemen außer einer hinreichenden Sprachbe-
herrschung keine spezifischen Mitgliedschaften; zur Teilnahme in 
öffentlichen Bereichen, aber auch zur Eröffnung privater Chats setzen die 
meisten Systeme wie auch deren Nutzer keine wechselseitige Bekanntheit 
von Teilnehmern voraus. 

Trotz dieser günstigen Bedingungen sind bislang wenig Vorschläge zur 
Integration von Chat in die Sprach- und Kulturvermittlung unterbreitet 
worden, was möglicherweise auch mit deren je nach Dienst bzw. Channel 
bestehenden Affinität zu erotischen Inhalten zusammenhängt. Zudem sind 
die meisten Teilnehmer Einzelpersonen, die kaum eine Gruppe Sprachler-
nender mit entsprechender Fokussierung des Lernaspektes als Kommunikati-
onspartner präferieren. Eine der wenigen Betrachtungen, die den Chat in 
Vermittlungszusammenhängen überhaupt berücksichtigen, stammt von 
Kroonenberg (1994/95), die – zunächst ausgehend von E-Mails – auch 
hinsichtlich des Chats das kooperative Lernen und die Vielzahl linguistischer 
Modelle als Nutzen für die Sprachvermittlung hervorhebt. Unter dem Aspekt 
der Sprachreflexion beschreiben Breilmann/Schopen (1999) eine Unterrichts-
reihe aus dem Muttersprachenunterricht Deutsch, wobei sie sich besonders 
mit den wahrscheinlich auf die Anonymität des Chats zurückzuführenden 
Aspekten sprachlichen Handelns und dessen nachfolgender Analyse 
auseinandersetzen.17 

Wenig sind bislang Didaktisierungen der im Internet außerordentlich 
erfolgreichen Chatsysteme. Zu oft machen die mit einer Vermittlungsabsicht 
eingerichteten Chaträume einen verwaisten Eindruck.18 Insgesamt scheint 

                                                 
17 Breilmann/Schopen (1999), deren Fazit hinsichtlich der Lernpotentiale des Chat-

Einsatzes in Bezug auf den Muttersprachenunterricht sich mit folgendem Zitat zusam-
menfassen lässt: „Eben weil das Chatten eine relativ neue Kommunikationsform ist, 
bietet es viele Ansatzpunkte für Sprachreflexion, denn manche Automatismen sind 
aufgehoben, zum Teil muss die Kommunikation erst erlernt werden.“ (54). 

18 Vgl. z.B. den Chatraum von English For Internet (http://www.study.com/chatnow.html, 
online am 02.04.2007), in dem sich – trotz weltweitem Angebot – am 26.09.2002, 11.00 
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sich deshalb eher die nicht-didaktisierte Variante dieser Kommunikation zum 
lernbegleitenden privaten Gebrauch bzw. zum autonomen Lernen zu eignen. 

1.3. Sonstige Kommunikationsdienste 

Neben den unten noch ausführlich zu thematisierenden Videokonferenzen 
werden in Ergänzung der bereits diskutierten noch einige andere Kommuni-
kationsdienste angeboten, die jedoch weniger populär sind. Exemplarisch 
erwähnt seien hier Webtelefonie und Voice Message Boards. Mittels 
Webtelefonie kann über das Medium Internet eine Variante des klassischen 
Telefongesprächs realisiert werden, die bezüglich ihrer raumzeitlichen 
Bestimmtheit, aber auch der Adressierung ihrem konventionellen Vorbild 
entspricht. Einziger Beweggrund zur Nutzung des Internets ist der 
Kostenaspekt, denn insbesondere internationale Gespräche können hier zum 
– allerdings für beide Seiten zu zahlenden – Preis des lokalen Internetzu-
gangs geführt werden. Die zweite oben genannte Variante, nämlich die Voice 
Message Boards, stellt insofern eine Besonderheit dar, als sie vor allem 
Sehbehinderten eine weitere Nutzung der Kommunikationsfunktionen 
ermöglicht. Insgesamt aber kommt den hier genannten Diensten hinsichtlich 
ihrer Nutzerzahlen relativ geringe Bedeutung zu; eine spezifische Eignung 
für die Sprach- und Kulturvermittlung wird wegen ihrer Ähnlichkeit mit 
alternativen Kommunikationsmöglichkeiten (Telefon) bzw. unüblichen 
Eigenheiten (diachrones Voice Chatting) auch in der Literatur kaum gesehen. 

1.4. Videokonferenzen 

Im Vergleich mit den zuvor diskutierten Kommunikationsdiensten stellen 
Videokonferenzen die höchsten technischen Anforderungen an Hardware und 
Datendurchsatz. Hohe Hardware-Anforderungen ergeben sich aus der 
Notwendigkeit, analoge visuelle und auditive Daten zunächst zu digitalisie-
ren und zu komprimieren19, wobei diese Prozesse auf Seiten des Empfängers 

                                                                                                                              
Uhr MEZ gerade einmal zwei TeilnehmerInnen befanden. Einige Chatsysteme haben – 
wie auch spezifisch eingerichtete Message-Boards – bereits ihren Betrieb eingestellt (für 
Deutsch als Fremdsprache z.B. http://203.230.71.84/Newboard/list.asp). 

19 Entsprechende Komprimierungsverfahren dienen der Reduzierung zu übertragender 
Datenmengen und stehen sowohl für Audio- als auch für Videodaten zur Verfügung. 
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in umgekehrter Reihenfolge erneut abzuarbeiten sind, um Ton und Bild 
darstellbar zu machen. Trotz der angesprochenen Datenkomprimierung 
bedeutet die gleichzeitige Übertragung auditiver und visueller Daten eine 
vergleichsweise hohe Netzlast, die nur bei schnelleren Anbindungen an das 
Internet befriedigend zu übertragen ist. Wegen dieser hohen Anforderungen 
sind Videokonferenzen erst seit relativ kurzer Zeit mit weithin verfügbaren 
Ausstattungen realisierbar, wobei bezüglich der Bildgrößen und –schärfen, 
aber auch der Konstanz der Tonqualität noch immer mit Einschränkungen zu 
rechnen ist. Noch bieten professionelle, durch ISDN-Kanalbündelung 
datendurchsatzstarke Videokonferenzsysteme überlegene Leistungsfähigkeit, 
wenn auch die Qualität internetgestützter Lösungen allmählich einen 
Standard erreicht, der einen Einsatz in Vermittlungszusammenhängen 
sinnvoll erscheinen lässt. 

Angesichts der zumindest in der Vergangenheit notwendigen technischen 
Apparaturen verwundert es nicht, dass gerade der Videokonferenzeinsatz in 
der didaktischen Literatur bislang kaum berücksichtigt ist. So enthält der um 
die Darstellung der Breite des Faches Deutsch als Fremdsprache bemühte 
und erst im Jahr 2001 erschienene 19. Band der Handbücher zur Sprach- und 

Kommunikationswissenschaft (HSK) lediglich einen Beitrag, in dem vor 
allem die Leistungsfähigkeit der lernerproduzierten Variante des älteren 
Mediums Video konstatiert wird.20 Auch andernorts ist der Stand der 
wissenschaftlichen Diskussion noch wenig fortgeschritten, sodass sich vor 
allem sehr allgemeine Feststellungen finden, Fragen formuliert oder 
Vorschläge zu Umsetzungen oder Untersuchungen unterbreitet werden.21 
Noch am ehesten betreffen Dokumentation des Einsatzes von Videokonfe-
renzen in Sprachlehr-/-lernzusammenhängen das Teleteaching, also einen 
technischen Versuch, räumliche Distanzen zwischen Lehrenden und 
Lernenden zu überwinden und damit lediglich eine Simulation dessen zu 
schaffen, was im klassischen Präsenzunterricht in direktem Kontakt erfolgt.22 
In diesen Kontext gehört auch das aktuell durch das BMBF geförderte TELL-

                                                                                                                              
Gängige Verfahren sind etwa MP3 im Audio- und unterschiedliche Varianten des 
MPEG-Standards im Videobereich. Der Datenreduzierung stehen jedoch erhöhte Anfor-
derungen an den Zentralprozessor des Rechners gegenüber, da die Komprimierung – je 
nach verwendetem Algorithmus – viel Rechenleistung benötigt. 

20 Vgl. hierzu die Darstellungen zu lernerproduzierten Videos bes. ab S. 300. 

21 Vgl. hierzu auch die Linksammlung von O’Dowd aus der Sicht der Fachdidaktik des 
Englischen als Fremdsprache unter http://www3.unileon.es/personal/wwdfmrod/ 
videoc.html (online am 02.04.2007). 

22 Zu nennen sind hier etwa die Projekte SAELN (http://www.eun.org/portal/index.htm) 
(online am 02.04.2007) sowie ReLaTe, vgl. Matthews et al. (1996). 
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Projekt (Technology Enhanced Language Learning).23 Publikationen zu 
solchen Projekten heben entsprechend die direkten Feedback-Möglichkeiten 
der Lehrenden als Vorteil gegenüber sonstigen Realisierungen des 
Distanzlernens hervor24 oder diskutieren die Nähe zum face-to-face-
Lehr-/Lerndiskurs25. Goodfellow et al. (1996: 11) stellen in einem ebenfalls 
auf das videokonferenzbasierte Teleteaching bezogenen Aufsatz die Frage, 
ob es möglich sei “ (…) to develop a more complex kind of language use, 
actively involving all the student group in a videoconference?“. Als 
zukünftige Aufgabe sehen diese Autoren einen Kurs mit “(...) a greater 
emphasis on structured student contribution and the use of recordings of the 
sessions for follow-up reflective and language-oriented work.” (Goodfellow 
et al. (1996): 15.) Eine frühe Diskussion eines videokonferenzbasierten 
Kooperationsprojektes zweier Lernergruppen stammt von Sanders.26 

Aus praktischer Perspektive schließlich sei noch die relativ hohe Anzahl an 
Realisierungen von Videokonferenzen an der Colgate University Hamil-
ton/New York erwähnt, deren Zwecke weitgehend darin bestehen, 
Sprachlernende mit einzelnen zielsprachlichen Vertretern des zielkulturellen 
Kulturbetriebs in Kontakt zu bringen,27 wobei gelegentlich sogar Dolmet-
scher hinzugezogen werden. Publikationen hierzu stehen lediglich in Form 
von Tageszeitungsberichten zur Verfügung.28  

Etwas günstiger sieht die Forschungslage zu Videokonferenzen unter 
allgemein diskursanalytischen oder kommunikationswissenschaftlichen 
Fragestellungen aus,29 die derzeit im Rahmen des DFG-Projekts Audiovisu-

elle Fernkommunikation erweitert wird.30 Eine vergleichsweise intensive 
Nutzung haben Videokonferenzen bereits in der Wirtschaftskommunikation 

                                                 
23 Vgl. http://www.modulang.uni-saarland.de/bmbf/dokus/eichhorn01.pdf (online am 

02.04.2007). 

24 Z.B. McAndrew et al. (1996), Matthews et al. (1996). 

25 Z.B. Jennings (1995). 

26 Sanders (1997). Darüber hinaus muss im Wesentlichen auf Arbeiten des Verfassers 
verwiesen werden (Schlickau 2000, 2001, demn.). 

27 Vgl. http://people.colgate.edu/dhoffmann/text/eventproject/indexvid.htm (online am 
02.04.2007). 

28 http://classes.colgate.edu/dhoffmann/protection/fsm2000/hecht_folder/badische.htm 
(online am 02.04.2007). 

29 Vgl. Schulte/Friebel/Klotzek (2001), Körschen et al. (2002) sowie die jeweils erwähnte 
Literatur.  

30 Die Projekt-Homepage findet sich unter http://www.uni-essen.de/videokonferenz (online 
am 02.04.2007). 
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erfahren, zumal dort kostenintensive Videokonferenzsysteme seit längerer 
Zeit zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang sei besonders auf die 
Arbeiten von Meier (1998, 2000, 2003) verwiesen. 

Wie die bereits diskutierten Chat-Systeme, aber auch die erwähnte Web-
Telefonie ermöglichen Videokonferenzen eine (annähernd) synchrone 
Kommunikation unter den Bedingungen der Diatopie. Video und Ton werden 
in einer um die Zeit der Digitalisierung, Übertragung und Re-Analogisierung 
verzögerten Synchronizität übermittelt. Trotz dieser geringen Verzögerung 
stellt diese Variante einer audiovisuellen Vermittlung die derzeit größtmögli-
che Unmittelbarkeit medial vermittelter Kommunikation dar. Sprachliches 
und nicht-sprachliches Handeln der Aktanten, insbesondere auch verbale und 
nonverbale unmittelbare Reaktionen werden übermittelt. Gleichzeitig 
erfordert die Unmittelbarkeit dieses Mediums relativ rasches Handeln, da die 
Länge als ‚normal’ empfundener Gesprächspausen vermutlich ähnlich 
derjenigen in der face-to-face-Kommunikation ist,31 zumal Videokonferenzen 
im Gegensatz zu Chats in der Regel nicht zeitgleich mit unterschiedlichen 
Partnern durchgeführt werden. 

Die derzeit im Internet angebotenen Videokonferenzdienste ermöglichen 
die Kommunikation mit einem konkreten Kommunikationspartner bzw. einer 
konkreten Gruppe.32 In eine bestehende Videokommunikation hinein können 
weitere Teilnehmer eingeladen werden. Hierbei bleibt allerdings in der Praxis 
die Teilnehmerzahl eng begrenzt; eine in der Weise öffentliche Kommunika-
tion wie in Chat-Diensten ist – zumindest derzeit – nicht realisiert. 
Internetbasierte Videokonferenzdienste und professionelle Videokonferenz-
systeme konstituieren insofern typologisch gleiche Kommunikationssituatio-
nen. Die Adressatenkreise sind jeweils überschaubar, andererseits liegt die 
Verantwortung für den Fortgang der Kommunikation bei tendenziell wenigen 
Teilnehmern.  

                                                 
31 Hierauf weisen Beobachtungen Meiers (2000): bes. S. 212ff. zur verzögerungsbedingten 

Unterbrechung von Sprechern hin. Die Länge der üblicherweise tolerierten Pause 
zwischen zwei Turns orientiert sich somit an den – interkulturell verschiedenen – Maß-
stäben aus der face-to-face-Kommunikation. Es bedarf zusätzlicher Routine, die 
aufgrund der erwähnten verzögerten Übertragung etwas größeren Pausenlängen als 
medienspezifisch notwendig zu begreifen. 

32 Die bestehenden Dienste erlauben zunächst einmal die Verbindung mit einer bestimmten 
IP-Nummer, wobei es für den jeweiligen Dienst unerheblich ist, ob sich vor dem 
entsprechenden Gerät eine oder mehrere Personen befinden. Dienstabhängig ist die 
Zuladung weiterer Teilnehmer möglich. 
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Im Folgenden sollen nun die konkreten auf die Sprach- und Kulturver-
mittlung bezogenen Lernpotentiale des Mediums Videokonferenz anhand 
theoretischer Erwägungen und empirischer Materialien bestimmt werden. 

2.  Ausgangsthesen zum Einsatz von Videokon-

ferenzen in der Sprach- und Kulturvermittlung 

Wie in den didaktischen Grundlegungen dieser Arbeit (Teil I, Kap. 1) 
herausgearbeitet, besteht ein zentrales Ziel einer interkulturell-kommunikati-
ven Sprach- und Kulturvermittlung darin, Lernende zum fremdsprachlichen 
Handeln in Auseinandersetzung mit der Zielkultur zu befähigen. Eine 
spezifische Variante dessen stellt die synchrone Kommunikation mit 
Angehörigen der Zielkultur dar.  

Nimmt man derartige Lernziele ernst, kann daraus nur die Forderung nach 
einer systematischen Integration entsprechender kommunikativer Ereignisse 
in den Vermittlungsprozess selbst resultieren, zumal nur dann eine 
institutionell eingebettete Reflexion sicherzustellen ist, durch die die 
Bewusstheit um die Spezifik interkultureller Kommunikation weiter 
förderbar ist. Nur durch die Integration exemplarischer kommunikativer 
Erlebnisse ist systematisch dem Umstand Rechnung getragen, dass 
interkulturelle Kommunikation mehr erfordert als die Beherrschung 
sprachlicher Strukturen, nämlich  

(...) correctly manipulated structures and lexicon, uttered with comprehensible sounds 
and intonation. It requires also conformity to the accepted forms of natural discourse 
within its associated culture: students need to know how to open and close conversa-
tional interludes; how to negotiate meaning; how to assert conversational control, fill 
pauses, interrupt or not interrupt, and navigate within the exchange so that the conver-
sation is channeled in a direction of interest to the interlocutor. (…) It also requires 
appropriateness of language use for particular situations and relationships.

33
 

Entsprechend aktuellen fremdsprachendidaktischen Theorien bietet eine 
solche in die Vermittlung integrierte Kommunikation jedoch nicht nur 
Lernpotentiale für die Sprachlerner, sondern stellt gleichzeitig Anforderun-
gen an die Muttersprachler. Wie in den theoretischen Darlegungen zur 
Fremdsprachendidaktik ausgeführt (siehe S. 20f.), betrachten gegenwärtige 
Konzeptionen die Kommunikation zwischen Mutter- und Fremdsprachlern 

                                                 
33 Rivers (1997/2001): 6 unter Bezug auf Allwright (1984). 
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als etwas Spezifisches, das gelegentlich als ‚dritter Ort’ oder ‚(Be-
gegnungs-)Kultur aus eigenem Recht’34 bezeichnet wird. Wenn es aber nicht 
mehr Vermittlungsziel ist, Sprachlernende zu einer möglichst guten ‚Kopie’ 
von Muttersprachlern zu machen, erwachsen daraus auch theoretisch 
zusätzliche Anforderungen an Muttersprachler. Innerhalb der Bildungsinsti-
tutionen realisierte und reflektierte Kommunikation trägt genau solchen 
Anforderungen an die Muttersprachler Rechnung und stellt eine Umsetzung 
dessen dar, was angesichts der inneren Interkulturalität derzeit in der 
Deutschdidaktik zu einer Tendenz weg von der Muttersprachendidaktik hin 
zu einer Verkehrssprachendidaktik führt.35 

Für Mutter- und Fremdsprachler bietet die in die Vermittlung integrierte 
Kommunikation insofern gleichermaßen Lernpotentiale, die durch die 
systematische Reflexion über ein einfaches learning by doing bzw. die 
kognitive Hilfen vernachlässigende natürliche Methode hinausgehen. Im 
vermittlungsbezogenen Einsatz von Videokonferenzen, die die größte medial 
realisierbare Unmittelbarkeit von Kommunikation erlauben, liegen – so die 
zentrale These – erhebliche zusätzliche und interkulturell höchst relevante 
Lernpotentiale, die traditionelle Verfahren oder auch diachrone Kommunika-
tion kaum in sich bergen. Spontane verbale und nonverbale Reaktionen auf 
Gesagtes werden ebenso übermittelt wie Bearbeitungsversuche vorausgegan-
gener Kommunikationsstörungen. Dies alles kann – vor allem im Zusammen-
spiel mit entsprechenden Nachbereitungen – die Sensibilisierung gegenüber 
Problemindikatoren in interkultureller Kommunikation ebenso fördern wie 
eine Bewusstmachung der solchen Problemen zugrunde liegenden Ursachen. 
Die Medien erlauben es den Lernenden, zunächst in der konkreten 
interkulturellen Kommunikation Erfahrungswissen zu sammeln; auf der 
Grundlage von Aufzeichnungen wird später das eigene kommunikative 
Handeln zur Grundlage von Analysen, um auf deren Basis die Sprachbe-
wusstheit zu fördern. Wenn das Gelingen von Kommunikation ein Lernziel 
interkultureller kommunikativer Vermittlung ist, kann der Einsatz von 
Videokonferenzen in den Dimensionen Erfahrung und Reflexion hierzu einen 
maßgeblichen Anteil leisten.  

Weitere absehbare Lernpotentiale liegen in der Förderung der Medienkom-
petenz. Dies umfasst nicht nur den technischen Bereich, sondern auch die 
mediale Selbstpräsentation. In diesem Kontext sei an Erfahrungen aus der 

                                                 
34 Vgl. hierzu Kramsch (1993): bes. Kapitel 8. 

35 Unter dem Tagungstitel Grenzen überschreiten wurde dieser Aspekt während des 13. 

Symposions Deutschdidaktik in Freiburg intensiv diskutiert. Vgl. hierzu aber auch 
Forderungen aus der Praxis, etwa der Gesamtschule Kirchdorf, Hamburg: 
http://www.gskirchdorf.de/ (online am 02.04.2007). 
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Wirtschaft erinnert, wonach einige Manager in Videokonferenzen höchst 
verunsichert sind. Im Folgenden wird auf der Grundlage empirischer 
Umsetzungen die Eignung von Videokonferenzen zur Förderung der hier 
thesenartig skizzierten Lerninhalte analysiert. Zunächst ist jedoch auf 
notwendige Vorbereitungen von Videokonferenzen einzugehen. 

2.1. Überlegungen zur Vorbereitung von Videokonferenzen 

Der in die institutionelle Sprach- und Kulturvermittlung integrierte Einsatz 
von Videokonferenzen ist typischerweise vor allem durch zwei spezifische 
Rahmenbedingungen gekennzeichnet: 

1. Die Vermittlung erfolgt in aller Regel zu bestimmten Zeiten, die effizient 
zu nutzen sind. Eine länger andauernde Suche nach geeigneten Kommuni-
kationspartnern während der für die Vermittlung zur Verfügung stehenden 
Zeit erscheint daher inakzeptabel. 

2. Da die Vermittlung meistens in Gruppen erfolgt, müssen Partner gefunden 
werden, die bereit sind, mit Sprachlerngruppen zu kommunizieren. 

2.1.1. Gruppenkonstellationen in Videokonferenzen 

Schon diese beiden spezifischen Rahmenbedingungen lassen die vorgeord-
nete Identifikation eines Kommunikationspartners angeraten erscheinen. Um 
eine gewisse Übereinstimmung von Interessen zu erreichen und Irritationen 
durch die institutionelle Rahmung weitgehend zu vermeiden, empfiehlt sich 
die Wahl einer zielkulturellen Lernergruppe als Kommunikationspartner, 
zumal ähnliche Aktantengruppen aus verschiedenen Gesellschaften oft ein 
höheres Maß an Wissen teilen. Zudem haben sich solche Konstellationen 
bereits in E-Mail basierten Tandemprojekten bewährt. 

Gegen eine solche Vorbereitung könnte man nun anführen, dass dies einen 
Authentizitätsverlust bedeute. Dem ist allerdings entgegen zu halten, dass das 
Medium Videokonferenz in keiner so großen implikativen Nähe zu 
unvorbereiteter Kommunikation steht wie die Chatdienste, die primär 
Unterhaltungsbedürfnisse befriedigen36 und einen Teil ihrer Attraktivität aus 
der Anonymität gewinnen, die durch das Fehlen von Identifikationsmerkma-
len wie Adressen, visueller und auditiver Information erreicht ist. Das 

                                                 
36 Vgl. Fix (2001). 
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Medium Chat scheint sich auch gerade aufgrund dieser Diskrepanzen 
zwischen alltäglicher Nutzung und Versuchen einer vermittlungsbezogenen 
Verwendung nur begrenzt für die Sprach- und Kulturvermittlung zu eignen 
(vgl. S. 286f.). 

Videokonferenzen sind dagegen durchaus im Hinblick auf Gruppenkon-
stellationen entwickelt worden. Zudem dienen – wie bereits erwähnt – 
professionelle Systeme vor allem institutioneller Kommunikation, die in der 
Regel ebenfalls vorbereitet durchgeführt wird. Durch Vorbereitung und 
gruppenbezogene Nutzung ergibt sich somit keineswegs eine völlig atypische 
Nutzung des Mediums, wenngleich inzwischen internetbasierte Dienste 
verfügbar sind, die einen Einsatz von Videokommunikation ähnlich den 
Chatsystemen anbieten37. 

Dennoch hat man es beim gelenkten Zusammentreffen zweier Lernergrup-
pen mit einer spezifischen Konstellation zu tun, die nicht repräsentativ für 
das Zusammentreffen von Sprachlernern und Muttersprachlern allgemein ist. 
Allerdings ist die Künstlichkeit in mindestens zwei Momenten gegenüber 
traditionellen Unterrichtsformen reduziert: Zum einen ist für mindestens eine 
Lernergruppe die Benutzung der Fremdsprache kommunikative Notwendig-
keit; zum anderen bringen die Mitglieder beider Gruppen ihre kulturellen 
Geprägtheiten mit ein, wenngleich sich eine zusätzliche Einflussnahme durch 
die institutionelle Rahmung ergeben kann. 

 
Ein Mehr an Authentizität ist – sofern man diese als skalierbar ansehen 

möchte – durch Videokonferenzen jedenfalls erreichbar. Im engeren Sinn 
authentisch ist diese Art der Kommunikation zwar nur für sich selbst, eben 
videokonferenzbasierte Kommunikation zwischen zwei Lernergruppen im 
Vermittlungskontext.  

Dennoch ist auch in solchen Konstellationen mit Manifestationen kultu-
reller Prägungen zu rechnen, sodass ein diskursiver Austausch zahlreiche 
allgemeine Merkmale interkultureller Kommunikation aufweisen wird. 

 

                                                 
37 Vgl. Server wie ils.netmeeting.de, die für die Microsoft

©
 NetMeeting

© Software 
Kommunikation in Zweier- oder Gruppenkonstellationen ermöglichen. Derartige 
Dienste genießen jedoch im Vergleich zu Chatdiensten (noch?) vergleichsweise wenig 
Zuspruch. (Nutzerzahlen für die rein auf den deutschsprachigen Bereich bezogenen 
Angebote am 10.10.2002, 22.00 Uhr: 497 Nutzer des Videoservers gegenüber 30.465 
Nutzern der zwölf größten Chatdienste.) Hinzu kommen Angebote internationaler 
Anbieter wie Yahoo! Messenger, die die Möglichkeit bieten, private Chats durch 
Videoübertragungen zu ergänzen.  
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2.1.2. Kommunikationszwecke in Videokonferenzen zur Sprach- 
und Kulturvermittlung 

Der vermittlungsbezogene Einsatz von Videokonferenzen wirft noch eine 
weitere Frage auf, nämlich diejenige der Kommunikationsinhalte. Gemeinhin 
sind Zwecke Auslöser sprachlicher Handlungen. In vermittlungsbezogenen 
Konstellationen ist ein gegebenenfalls weithin unterstellbarer Zweck aber 
höchst mittelbarer Art, nämlich derjenige des Spracherwerbs. Ob die Teil-
nehmer über diesen (auch nicht in allen Fällen unterstellbaren) mittelbaren 
Zweck hinaus weitere unmittelbare Zwecke verfolgen, ist kaum prognosti-
zierbar. Jedenfalls entspricht das gelenkte Zusammentreffen zweier einander 
fremder Gruppen zur Konversation38 kaum alltäglichen Handlungsweisen. 
Zwar treffen auch in Alltagszusammenhängen fremde Gruppen aufeinander, 
deren Mitglieder möglicherweise auch miteinander kommunizieren. Jedoch 
ergibt sich diese Kommunikation – je nach institutioneller Rahmung – 
entweder aus ex ante vorhandenen Zwecken, wie sie beispielsweise aus 
geschäftlichen Beziehungen erwachsen, oder ihr Eintreten ist in das völlige 
Belieben bzw. sich ad hoc ergebende Bedürfnisse der Teilnehmer gestellt. 
Diese Rahmenbedingungen aber sind grundsätzlich im Zusammenhang der 
Sprach- und Kulturvermittlung entweder nicht gegeben oder – wie eine nur 
möglicherweise ergebende Kommunikation – nicht akzeptabel. Deshalb 
müssen Themen vereinbart werden, die bei Bedarf als Ressourcen benutzt 
werden können. 

Hiergegen könnte nun vorgebracht werden, dass eine ex ante verabredete 
thematische Schwerpunktsetzung eine weitere Entfernung von ‚Alltäglich-
keit’ bedeute und neue Kommunikationsmöglichkeiten an klassische 
Praktiken aufgabengeleiteten Arbeitens binde. Solchen Einwänden ist 
entgegenzuhalten, dass die Abwesenheit einer jeden thematischen 
Implikation auch in der ‚Alltäglichkeit’ keineswegs einen ‚Normalfall’ 
darstellt, sondern häufig durch institutionelle Rahmungen bestimmte Themen 
impliziert werden, deren engeres Spektrum allerdings in Sequenzen 
phatischer Kommunikation39 bzw. homileischer Diskurse40 verlassen wird. 

                                                 
38 Der Ausdruck Konversation ist hier zur Abgrenzung insbesondere vom sprachlichen 

Handeln benutzt und bezeichnet jenes Sprechen miteinander, dem – wie in den sprach-
praktischen Phasen der Vermittlung – keine unmittelbaren Handlungszwecke zugrunde 
liegen. 

39 Jakobson (1960) benutzt den auf Malinowski (1923) zurückgehenden Ausdruck phatisch 
zur Bezeichnung ‘ausgedehnter’ Kommunikation “This set for contact, or in Mali-
nowski's terms phatic function (...) may be displayed by a profused exchange of 
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Damit steht eine grundsätzliche Themenorientierung nicht nur in keinem 
Gegensatz zu authentischen Kommunikationspraktiken, sondern entspricht 
traditionellen und modernen didaktischen Anregungen seit Viëtor41. Bei der 
Themenauswahl, die somit auch einen Ersatz für gegebenenfalls fehlende 
unmittelbare Kommunikationszwecke darstellt und deshalb als Ressource 
notwendig ist, sind die Interessen der Lernenden zu berücksichtigen; zudem 
sind die Themen allgemein genug zu fassen, damit eingedenk unterschiedli-
cher Einzelinteressen genügend Freiheiten zur individuellen Schwerpunktbil-
dung verbleiben. 

Entscheidet man sich für die themenzentrierte Kommunikation als 
mindestens eine Komponente einer Videokonferenz, erwächst daraus die 
Notwendigkeit einer inhaltlichen Vorbereitung. Zu solchen Vorbereitungen 
finden sich ebenfalls Parallelen in üblichen Vorfeldern von Kommunikation, 
in denen man gezielt bestimmte Inhalte erarbeitet, wenn diese nicht durch 
Routinewissen bereits zur Verfügung stehen. Zudem liegen Themenpoten-
tiale – im Gegensatz zu Konstellationen, in denen Kommunikation sich 
häufig aus Mitgliedschaften bzw. Gemeinsamkeiten entwickelt42 – auch in 
mangelndem Wissen übereinander: 

Der unterschiedliche Stand des Vorwissens zwischen den Beteiligten liefert einen 
günstigen und willkommenen Anlaß der Thematisierung und damit der Schaffung 
eines gemeinsamen Wissens- und Themenrepertoires. (Kallmeyer/Keim/Nikitopoulos 
(1994): 74, die so Phasen beschreiben, in denen sich Mitglieder einer Stehcafé-
Gruppe kennen lernen.) 

                                                                                                                              
ritualized formulas, by entire dialogues with the mere purpose of prolonging communi-
cation.” (Jakobson (1960): 354). 

40 In Abgrenzung zu Jakobson sprechen Ehlich/Rehbein (1979a) von homileischen 
Diskursen, deren Zweck sie genauer spezifizieren als der Beziehungspflege der Interak-
tanten dienend. Sie treten damit vor allem der Rezeption Jakobsons entgegen, in der 
phatische Kommunikation zunehmend als „(...) zweck-freies soziales Handeln (...)“ 
(Burger (1991): 168, meine Hervorhebung) verstanden wird.  

41 Viëtor (1882). Als generelle Konzeption für die Sprachvermittlung findet sich die 
Themenorientierung etwa im US-amerikanischen Konzept content-based instruction, 
vgl. z.B. Snow (1993): 40. 

42 Kallmeyer/Keim/Nikitopoulos (1994): 74: „Vorgeformte Themenpotentiale liefern 
jederzeit verfügbare Interaktionsgegenstände, und sie sind eine wertvolle Ressource für 
das Enaktieren von Gruppenzugehörigkeit: es gehört im Grunde nur dazu, wer die 
relevanten Themen kennt und die dafür wichtigen Wissensbestände hat.“ (Die Seitenan-
gabe bezieht sich auf die mimeo-Version des Instituts für Deutsche Sprache von 1990.)  
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2.1.3. Fragen als themeninitiierende Sprechhandlungen 

Das geeignete sprachliche Mittel, um einerseits die aus dem Nicht-Wissen 
übereinander erwachsenden thematischen Ressourcen zu nutzen, andererseits 
die mit einem Rahmenthema verbundene Kommunikation zu initiieren, ist 
die Fragehandlung, die gemeinhin der Beseitigung von Wissensdefiziten 
dient.43 Gerade im Fall einander unbekannter Gruppen kann die relativ 
intensive Nutzung dieser sprachlichen Handlung somit aus unterschiedlichen 
Gründen sinnvoll sein: 

1. Fragehandlungen geben Lernenden die Möglichkeit, innerhalb eines grob 
umrissenen Themas interessenspezifisch Schwerpunkte zu setzen. Sie 
besitzen ein diskurssteuerndes Potential, insofern Themen initiiert, damit 
die thematische Steuerung eines Diskurses übernommen und dessen 
Verlauf beeinflusst werden. Genau diesem Zweck dient im traditionellen 
Unterricht die Lehrerfrage.44  

2. Im Gegensatz zur Lehrerfrage ermöglichen Fragehandlungen in 
Gruppenkonstellationen es den befragten Lernenden, sich gegenüber 
tatsächlich Wissensdefizite aufweisenden Adressaten zu äußern und in 
dieser Hinsicht Sprache zu einem nicht typisch vermittlungsspezifischen 
Zweck einzusetzen. Dieses Moment, in dem sich wesentlich auch die 
kulturelle Expertenposition45 widerspiegelt, wird in vielen interkulturellen 
Projekten regelmäßig betont.46 

3. Fragehandlungen enthalten als gewusst und als nicht-gewusst markierte 
propositionale Gehalte und geben damit Auskunft darüber, welches 
Wissen Fragende selbst als gesichert bzw. als fehlend ansehen. 

4. Fragehandlungen schaffen in vielen Gesellschaften eine hohe Obligation 
zur sprachlichen Reaktion und sind damit zur Hervorbringung zumindest 
kleinerer Sprechhandlungssequenzen47 – hier in Gestalt von Realisierun-

                                                 
43 Vgl. Ehlich (1993). 

44 Vgl. Rodi (1994). 

45 Vgl. ten Thije (1997): 126. 

46 Hierzu das folgende – vielleicht etwas euphemistische – Zitat aus Brammerts/Little 
(1996): 8: „Tandemarbeit ist keine simulierte Kommunikation wie oft im Fremdspra-
chenunterricht, sondern ein Austausch mit einer realen Person aus dem 
Zielsprachenland. Das heißt, mein Partner ist an mir tatsächlich interessiert. Er will 
etwas über mich wissen, (sic!) und ich über ihn. Ich kann dem Partner Fragen stellen und 
bin neugierig auf seine Antworten.“ 

47 Wunderlich (1974): 346/347 bezeichnet damit Formen des sprachlichen Handelns, die 
systematisch Sprecherwechsel hervorbringen. 
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gen des Frage-Antwort-Musters48 – geeignet. Freilich begründen wieder-
holte Realisierungen dieses Musters eine spezifische Art von Kommuni-
kation, die sich etwa davon unterscheidet, was Sacks (1972: 15f.) als 
‚natürlich’ für conversation ansieht: 

A general feature for topical organization in conversation is movement from topic to 
topic, not by a topic close followed by a topic beginning, but by a stepwise move, 
which involves linking up whatever is being introduced to what has been talked 
about, such that, as far as anybody knows, a new topic has not been started, though 
we're far from wherever we began. 

Aufgrund der vorausgegangenen Überlegungen erscheint es sinnvoll, für 
Videokonferenzen einander unbekannter Gruppen zumindest zwei Phasen 
vorzusehen, nämlich eine eher themenzentrierte und eine weitere, in der 
relativ spontane Diskurse stattfinden können. In der zweiten Phase kann 
gegebenenfalls bereits auf gemeinsame Wissens- und Themenrepertoires 
zurückgegriffen werden, die sich im Vorfeld entwickelt haben. Eventuell 
stehen aber auch – wie erwähnt – thematische Ressourcen dadurch zur 
Verfügung, dass im Fall zweier Lernergruppen deren Mitglieder zwar aus 
unterschiedlichen (nationalen) Kulturen stammen, innerhalb derer sie jedoch 
zu ähnlichen Subgruppen gehören. 

2.1.4. Vorbereitungszeit 

Entscheidet man sich für die fragengeleitete gemeinsame Beschäftigung mit 
einem Thema, sollen die Mitglieder beider Gruppen Gelegenheit zur 
Formulierung von Fragen aus ihrer jeweiligen Perspektive erhalten. Wenn 
das inhaltliche Niveau von Fragen und Antworten nicht trivial sein soll, ist es 
sinnvoll, für die Beantwortung hinreichend Zeit zu gewähren. Diese Zeit 
dient einerseits der inhaltlichen Vorbereitung der Antworten, andererseits 
gerade den Sprachlernenden auch der rein sprachlichen Vorbereitung. 

Hinreichend viel Zeit steht aber nur dann zur Verfügung, wenn Fragen und 
Antworten nicht innerhalb desselben kommunikativen Ereignisses 
ausgetauscht werden. Es empfiehlt sich deshalb, dass beide Seiten ihre 
Fragen rechtzeitig vor der Videokonferenz einander zuleiten. Gerade im 
Hinblick auf die Sprachlernenden ergibt sich daraus die Möglichkeit einer 
Differenzierung von Ansprüchen, die innerhalb der Videokonferenz an die 
sprachliche Spontaneität gestellt werden. Mit Antworten als vorbereiteten 
sprachlichen Handlungen können sie in der ersten Phase Sicherheit 

                                                 
48 Zu Frage-Antwort-Mustern unter besonderer Berücksichtigung von Unterrichtssituatio-

nen vgl. Becker-Mrotzek/Vogt (2001): bes. S. 35 ff. 
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gewinnen, bevor in der zweiten Phase die unvorbereitete Diskussion einsetzt. 
Auch eine aus der empirischen Sozialforschung übertragbare Erkenntnis 
rechtfertigt die zweiphasige Einteilung. Es ist damit zu rechnen, dass die 
medienbedingten Einflussnahmen auf die Sprecher zu Beginn der 
Videokonferenzen deutlich größer sind. In dieser Zeit aber werden diachron 
und unabhängig von der Medienpräsenz erarbeitete Inhalte vorgetragen. 
Wenn die diskursive zweite Phase beginnt, sollte somit bereits eine 
Gewöhnung an die Situation eingesetzt haben. 

Eine zeitliche Distanz zwischen Frage und Antwort ist – auch im Vergleich 
mit nicht-vermittlungsbezogener Kommunikation – keineswegs so 
ungewöhnlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. So besteht 
beispielsweise im Fall direkt gesendeter journalistischer Rundfunk- bzw. 
Fernsehinterviews eine gängige Praxis darin, dem Interviewten im Vorfeld 
die beabsichtigten Fragen zukommen zu lassen, was einen vergleichbaren 
authentischen Fall darstellt. In anderen Fällen sind Fragen aufgrund 
kommunikativer Vorgeschichten oft vorhersehbar. Im Zusammenhang 
alternativer Medien zur Realisierung interkultureller Kommunikation wie in 
Tandem-E-Mail-Projekten schließlich ergeben sich schon aus dem Medium 
selbst Verzögerungen, durch die Zeit für die Erarbeitung von Antworten zur 
Verfügung steht. Im Vergleich hierzu bieten Videokonferenzen jedoch 
gegenüber E-Mails den Vorteil direkter Ergänzbarkeit durch weitere 
Nachfragen, sodass sich in die vorbereiteten Phasen eingebettete spontanere 
Sequenzen entwickeln können. 

Für die Übermittlung der eine Videokonferenz inhaltlich vorbereitenden 
Fragen kommen grundsätzlich unterschiedliche Medien in Frage. In Hinblick 
auf anstehende Videokonferenzen aber eignen sich lernerproduzierte Videos 
in besonderer Weise, da es sich hierbei ebenfalls um ein audiovisuelles 
Medium handelt. 

 
 

2.2. Exkurs: Lernerproduzierte Videofilme 

Da in den hier zugrunde gelegten empirischen Fällen zur Vorbereitung der 
Videokonferenzen jeweils lernerproduzierte Videos eingesetzt wurden, sollen 
auch diese unter didaktischen und medientheoretischen Aspekten sowie 
hinsichtlich ihrer Implikationen für Sozialformen des Arbeitens diskutiert 
werden. Die Theoriebildung zum Einsatz lernerproduzierter Videofilme in 
der Sprach- und Kulturvermittlung ist etwas weiter fortgeschritten als 
hinsichtlich der Videokonferenzen. So enthält der im Jahr 2001 erschienene 
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zweite Halbband der Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissen-

schaft (HSK) einen Beitrag, in dem allgemein die Leistungsfähigkeit dieses 
etwas älteren Mediums konstatiert wird:  

Video eignet sich darüber hinaus, um das Lernen zu lernen: (...) wenn Schüler Filme 
allein oder mit ihren Lehrern drehen, ist das Lerngeschehen ‚selbstbestimmt’, moti-
viert, macht Spaß und ist wie von allein von vielerlei Erfolg gekrönt. (Ehnert (2001): 
1099.) 

Alix und Kordon (1989) weisen darauf hin, dass video lettres, die für eine 
Partnergruppe über den eigenen Unterricht erstellt werden, reflexionsför-
dernde Wirkung hätten. Insgesamt aber bleiben die den Nutzen illustrieren-
den Erwägungen höchst allgemeiner Natur und leisten damit kaum einen 
brauchbaren Beitrag zur didaktischen Theoriebildung: 

Video-Selbstproduktionen lassen sich in die Theorie der Freinet-Pädagogik einpassen, 
d.h. eines Unterrichtskonzeptes, das versucht, Lernende im Unterricht in Kontakt mit 
der außerunterrichtlichen Wirklichkeit zu bringen und sie zu einem kreativen 
Umgang mit Sprache zu befähigen (...). Allerdings sind seine [die des Mediums 
Fernsehen/Video, S.S.] Möglichkeiten so umfassend, dass bis jetzt keine spezifische 
Übungstypologie existiert. (Ehnert (2001): 1099.) 

Breiter ist die theoretische Basis zum Einsatz fremdproduzierter Videomate-
rialien im Fremdsprachenunterricht (z.B. Schwerdtfeger (1989), Esselborn 
(1994), Lindhorst/Röllecke (1996). Grundsätzlich ist aus medientheoretischer 
Sicht zu Videofilmen zu sagen, dass sie eine Ton und Bild übermittelnde 
diachrone Kommunikation ermöglichen. Die Lernenden erhalten somit 
Gelegenheit, sich an mündliche Äußerungen49 vor einer Kamera und in 
Gegenwart ihrer Gruppe zu gewöhnen. Zusätzliche Erleichterungen bieten 
Videofilme dadurch, dass sie wie alle diachronen Medien nahezu beliebig 
viel Zeit für die Produktion gewähren. Während des Produktionsprozesses 
sind Unterbrechungen und Korrekturen möglich, deren Spuren durch 
nachträgliche Bearbeitungen weitgehend beseitigt werden können. Damit 
teilen Videofilme zahlreiche grundlegende Charakteristika mit dem Medium 
Schrift – bis hin zu dem Aspekt, dass schriftbasierte Vorbereitungen möglich 
sind und in die Produktionssituation eingebracht werden können. Als Teil 
eines zerdehnten Diskurses in einem Medium der Mündlichkeit handelt es 
sich bei fertig gestellten Videos somit um Produkte, denen Details des 
Produktionsprozesses allenfalls unvollständig anzusehen sind. 

                                                 
49 Gemeint damit ist hier lediglich die Medialität, wie sie sich im Gegensatzpaar von 

phonisch und graphisch in der Freiburger Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsforschung 
ausdrückt. Vgl. hierzu z.B. Koch/Oesterreicher (1985). 
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Außer durch Rückgriffsmöglichkeiten auf inhaltliche Vorbereitungen ist 
die Produktionsphase durch Auswirkungen gruppendynamischer Prozesse 
gekennzeichnet. Deren vergleichsweise intensive Ausprägung ergibt sich aus 
der in Relation zur Videodauer relativ langen Produktionszeit sowie den 
Bearbeitungsmöglichkeiten. Denn die Diachronizität der Kommunikation 
erlaubt es, Videos als gemeinsame Produkte zu erstellen, wodurch sie sich 
von vielen anderen produktiven Aktivitäten in der Sprach- und Kulturver-
mittlung unterscheiden. Es besteht nämlich die Möglichkeit, nicht nur die 
Vorbereitungen, sondern auch versuchsweise Umsetzungen innerhalb der 
Lernergruppen zu diskutieren, sodass insgesamt ein möglichst alle 
Teilnehmer zufriedenstellendes Produkt entsteht. Die Produktionsphase ist 
deshalb gekennzeichnet durch zwei wenig künstliche Kommunikations-
stränge, eben denjenigen, der als Teil des diachronen Diskurses mit der 
anderen Lernergruppe zu verstehen ist, und denjenigen, der sich aus der 
gemeinsamen Aufgabenstellung innerhalb der Gruppe ergibt. In Bezug auf 
die Sprach- und Kulturvermittlung einschränkend anzumerken ist hierzu 
jedoch, dass der zweitgenannte Kommunikationsstrang zwar keineswegs 
lediglich einen traditionellen ‚Redeanlass’ darstellt, er jedoch die Benutzung 
der Fremdsprache faktisch nicht erfordert. 

Neben diesen kommunikationstheoretisch ableitbaren Merkmalen sind 
lernerproduzierte Videos vor allem durch die Bildübermittlung charakteri-
siert. Im Gegensatz zu einer Videokonferenz ist die Durchführung der 
Dreharbeiten nicht an spezifische Orte gebunden. Soweit es der institutionelle 
Rahmen der Vermittlung gestattet, ist es somit den Lernenden überlassen, 
welche Drehorte sie wählen und in welchen Kontexten sie sich ihrer 
Partnergruppe präsentieren. Grundlage entsprechender Entscheidungen kann 
einerseits die Frage sein, was die Lernenden selbst aus ihrer eigenen 
Perspektive oder aus ihren Vorstellungen über die Interessen der Partner-
gruppe für überlieferungswürdig halten. Diese Entscheidungen können 
sowohl bewusst als auch unbewusst getroffen werden; gegebenenfalls sind 
diese Fragen auch zu explizieren und damit als spezifisch interkulturelle 
Aufgabe bewusst zu machen. In jedem Fall aber ergeben sich für die spätere 
Rezeption aus der Überlieferung bewusst oder unbewusst ausgewählter 
visueller Elemente interkulturell bedeutsame Potentiale insbesondere für das 
entdeckende Lernen. Das gilt selbst dann, wenn eine Videoproduktion 
ausschließlich innerhalb der Räume der Vermittlungsinstitution erfolgt. Die 
in den meisten alternativen Medien unzugängliche visuelle Dimension 
übermittelt in diesem Fall Informationen über die Vermittlungsinstitution, 
wobei z.B. an Sitzordnungen und Raumgestaltungen zu denken ist, auf deren 
Implikationsverhältnis zu typischen Arbeitsformen Klippel (1994a) hinweist. 
Auch im Kontext des Jugendaustauschs haben Sendzick und Rahlwes (1988) 
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beobachtet, dass Schüler aufgrund äußerer Unterschiede des französischen 
und deutschen Unterrichtsgeschehens zu Thesen hinsichtlich bestehender 
Unterschiede in sozialen Beziehungen und institutionellem Rahmen 
gelangen. 

Insgesamt lassen sich also die Vorteile der Vorbereitung einer Videokonfe-
renz durch lernerproduzierte Videos in folgenden Merkmalen zusammenfas-
sen: 

- Sie dienen der Vorbereitung auf mündliches sprachliches Handeln 
während der Videokonferenz in einem allerdings diachronen Medium, 
wobei die Produktionssituation ebenfalls durch die Anwesenheit von 
Videoapparaturen gekennzeichnet ist. Diachronizität der Kommunikation 
und die sich daraus ergebenden Bearbeitungsmöglichkeiten erlauben nicht 
nur eine Vorentlastung der Sprachlernenden, sondern auch eine Gewöh-
nung beider Gruppen an ähnliche Situationen. 

- In einem relativ ähnlichen Medium werden Themen initiiert, die 
anschließend mit der Möglichkeit zwischenzeitlicher Vorbereitungen als 
gemeinsame Themenpotentiale nutzbar sind und die mangelnde gegensei-
tige Bekanntheit der Gruppen relativieren. 

- Aus der Übermittlung der visuellen Dimension ergeben sich gegebenen-
falls weitere Lerninhalte bzw. Themenpotentiale gerade auch für entde-
ckendes Lernen. 

- Kommunikationsintensives und verantwortliches Arbeiten in Kleingrup-
pen und damit autonom-interaktives Lernen werden gefördert. 

3.  Empirischer Teil: Realisierung von video- und 

videokonferenzbasierter interkultureller 

Kommunikation 

Im Folgenden sollen obige theoretische Vorüberlegungen zum Einsatz von 
Video und Videokonferenzen an empirischen Umsetzungen präzisiert und 
überprüft werden. Hierbei kann aufgrund der seltenen Praxis in Sprach- und 
Kulturvermittlungszusammenhängen und der bereits dargelegten sehr 
begrenzten Verfügbarkeit relevanter Publikationen ausschließlich von 
Materialien aus eigenen Projekten ausgegangen werden. Diese wurden 
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jeweils als gemeinsame Projekte des Department of German, Russian, and 

East Asian Languages der Miami University, Oxford/Ohio sowie des Instituts 

für Deutsch als Fremdsprache/Transnationale Germanistik der Ludwig-

Maximilians-Universität München durchgeführt. Während die Lernergruppen 
an der Miami University je aus Sprachlernenden bestanden, bildeten an der 
Ludwig-Maximilians-Universität künftige Experten für die Vermittlung der 
deutschen Sprache und Kultur die Teilnehmerkreise. Insgesamt wurden in 
den Jahren 1998, 2000 und 2002 drei Kooperationsseminare durchgeführt, in 
denen sechs Präsentationsvideos (drei in Oxford, drei in München) 
entstanden und drei mittels professioneller Videokonferenzausstattung 
übertragene sowie eine internetbasierte Videokonferenz stattfanden. 

Thematisch ging es in diesen drei Projektseminaren um die Bereiche Junge 

Leute sehen die Zukunft, Die Rolle der Universität in der Gesellschaft sowie 
Terrorismus. Hiermit sind sowohl solche Themen berücksichtigt, die aus 
interkultureller Perspektive tendenziell unproblematisch erscheinen als auch 
solche, die – wie das Thema Terrorismus zu Ende des Jahres 2002 – ein 
gewisse Brisanz in sich bergen. In der Literatur wird gelegentlich dazu 
geraten, in vermittlungsbezogener interkultureller Kommunikation emotional 
stark besetzte Themen zu vermeiden.50 Trotz des vergleichsweise höheren 
Konfliktpotentials fiel im Wintersemester 2002/2003 die Entscheidung 
zugunsten dieses Themas, da Alter und Ausbildungsstand der Studierenden 
eine gewisse Reife auch hinsichtlich des Umgangs mit Konfliktpotentialen 
erwarten ließen. Zudem ist es zu dieser Zeit ausgesprochen wahrscheinlich 
gewesen, dass US-Amerikaner und Deutsche in einer Begegnung außerhalb 
der institutionalisierten Sprach- und Kulturvermittlung dieses Thema 
angesprochen hätten.51 Somit liegt in der Wahl gerade dieses Themas zu 
diesem Zeitpunkt ein ausgesprochen realitätsnahes Moment. Die folgende 
Tabelle fasst wesentliche Teile der empirischen Basis der nachfolgenden 
Betrachtungen zusammen. 
 
Semester/Jahr Schwerpunktthema Anzahl lerner-

produzierter 
Videos 

Anzahl 
Videokon-
ferenzen 

WS 1998/99 Junge Leute sehen die 
Zukunft 

München: 1 
Oxford: 1 

1 

                                                 
50 Z.B. Roche (2001): 90. 

51 Dies entspricht auch den Erfahrungen, die die amerikanische Kursleiterin während eines 
einwöchigen Aufenthalts in Deutschland kurz vor Realisierung der Videokonferenz 
gesammelt hat. 
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WS 2000/01 Die Rolle der 
Universität in der 
Gesellschaft 

München: 1 
Oxford: 1 

2 

WS 2002/03 Terrorismus München: 1 
Oxford: 1 

1 

 
Tabelle 1: Empirische Basis der Analyse der Videokonferenzen. 

3.1. Methodologische Bemerkungen 

Für eine eher qualitative Studie liegen reichhaltige Materialien vor, die die 
lernerproduzierten Videos beider Gruppen sowie die Aufzeichnungen aller 
Videokonferenzen umfassen. Hinzu kommen Aufzeichnungen der 
Seminarteilnehmer aus Oxford und München, die deren Reaktionen während 
und nach der Betrachtung der Präsentationsvideos sowie Nachbesprechungen 
im unmittelbaren Anschluss an die Videokonferenzen zeigen. Darüber hinaus 
wurden in München konsequent anonyme schriftliche Seminarevaluationen 
zu Ende der jeweiligen Semester durchgeführt; außerdem entstanden ca. 15 
studentische Hausarbeiten im Rahmen der Projektseminare. Weitere 
Informationen stammen aus Diskussionen mit der amerikanischen Dozentin 
Ruth Sanders, die in Oxford bzw. München und teilweise unter Hinzuziehung 
von Studierenden stattfanden. Damit ist gewährleistet, dass die Perspektiven 
beider Gruppen sowie von Lehrenden und Lernenden in die Analysen 
Eingang finden. Die Plausibilität einer über den Einzelfall hinausgehenden 
Geltung ergibt sich aus der dreimaligen Durchführung ähnlicher Projekt mit 
jeweils verschiedenen Studierendengruppen. 

Den hohen Anforderungen an Stichprobengrößen einer den Anspruch auf 
Verallgemeinerbarkeit erhebenden quantitativen Analyse kann hier nicht 
Genüge getan werden. Entsprechende Stichprobengrößen waren schon aus 
finanziellen Gründen nicht erhebbar, stellen aber auch aufgrund der Anzahl 
zu kontrollierender Variablen ein theoretisches Problem dar. In den 1990er 
Jahren lagen die Kosten einer Stunde Videokonferenz bei 1.710$.52 Erst im 
Jahr 2001 waren beide Institute technisch so ausgestattet, dass sie eine quasi 
kostenlose internetbasierte Videokonferenz durchführen konnten. 

                                                 
52 Sanders (1997): 138. Der Miami University sei für die finanzielle Förderung innerhalb 

des Provost’s Learning Technologies Enrichment Program herzlich gedankt. 
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Aber selbst im Fall einer deutlich größeren Materialgrundlage könnten 
Analysen der aufgenommenen Materialien sowie Auswertungen von 
studentischen Seminar-Evaluierungen und Hausarbeiten keine repräsentati-
ven Ergebnisse erzielen. Angesichts der Anzahl der den Lehr-/Lernbetrieb 
beeinflussenden Faktoren53 erscheint eine all diese intervenierenden Faktoren 
in hinreichender Stichprobengröße berücksichtigende Erhebung selbst im 
Rahmen größerer spezifischer Forschungsprojekte kaum möglich. In 
verstärktem Maß gilt dies hinsichtlich komplexer Lerninhalte; nicht ganz 
zufällig geht es in den meisten quantitativ ausgerichteten Arbeiten zur 
Sprachlehr-/-lernforschung um relativ oder scheinbar einfach zu quantifizie-
rende Einheiten wie den Gebrauch von Lexemen.54 An anderer Stelle hat der 
Verfasser bereits darauf hingewiesen, welche Probleme standardisierte 
Erhebungen selbst zur Wortschatzverwendung bereiten (Schlickau (1989)). 
Ehlich (1993a) kritisiert aus einer allgemeineren Perspektive die meist nicht 
hinreichend reflektierten qualitativen Aspekte im Prozess der Quantifizie-
rung. 

Es wird hier also darum gehen, exemplarisch Lernpotentiale aus der 
Kommunikation mittels lernerproduzierter Videos bzw. Videokonferenzen zu 
rekonstruieren. Notwendigerweise ist das Vorgehen hierzu hermeneutisch, 
um zunächst möglichst umfassend die spezifischen Lernpotentiale zu 
beschreiben. Ergänzt bzw. kontrastiert werden diese Rekonstruktionen mit 
Stellungnahmen Studierender aus Diskussionen, Seminarevaluierungen und 
Hausarbeiten. Selbstverständlich sind auch diese Einzelaussagen nicht 
repräsentativ für allgemeine Lernprozesse bzw. –ergebnisse. Jedoch kann 
zumindest für größere Teile der folgenden Darstellungen eine Plausibilität 
unterstellt werden, dass die beschriebenen Lernpotentiale wesensmäßig 
denen von Videokonferenzen allgemein entsprechen. Im Übrigen gelten auch 
hier die auf S. 203 zitierten Überlegungen Luchtenbergs (2001) zum 
Verhältnis von Wissensvermittlung und sprachlich-kultureller Sensibilisie-
rung. 

 

                                                 
53 Vgl. hierzu van Lier 1988, Nunan 1992. Für die Komplexität eines solchen Vorhabens 

gibt auch die bereits zusammenfassende und selbst die Person des Lehrenden unberück-
sichtigt lassende synoptische Darstellung lernrelevanter Faktoren auf S. 56ff. deutliche 
Hinweise. 

54 Exemplarisch sei hier die weiter unten auch inhaltlich angesprochene Arbeit von Gabel 
(2000) erwähnt. 
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3.2. Lernziele des Video- bzw. Videokonferenzeinsatzes 

3.2.1. Ziele der Sprachlerner 

Auf US-amerikanischer Seite und damit seitens der Sprachlernenden liegen 
die Ziele innerhalb der gegenwärtig in der Sprach- und Kulturvermittlung 
häufig vertretenen Zielkomplexe. Regelmäßig finden die Videokonferenz-
projekte im Rahmen des Kurses German 322 statt, der nach dem Miami-
Curriculum Everyday Culture in German-speaking Europe and the U.S.A. 
zum Gegenstand hat.55 In diesem Kontext zielen die gemeinsamen Projekte 
darauf, die anhand von Lektürearbeiten gewonnenen Einblicke in die 
Kulturen der Zielgebiete durch direkte Kommunikation mit in den 
Zielkulturen lebenden Muttersprachlern zu ergänzen.56 Theoretisch bezieht 
sich Sanders (1997) in ihren Zielformulierungen auf die Pragmatik-
Auffassung von Crystal (21985)57, ihre Sichtweise der interkulturellen 
Dimension entspricht im Wesentlichen heute allgemein akzeptierten 
Positionen: 

(...) study of this everyday culture can hardly take place without some attempt at 
viewing one’s own culture from an outside vantage point. In sum, we need the input 
of members of the target culture to aid us in understanding our own culture while we 
are learning to understand theirs. (Sanders (1997): 135.) 

Noch offensichtlicher ist der sprachpraktische Aspekt des Einsatzes von 
Videokonferenzen. So dienen Videoproduktion und Videokonferenz den 
Sprachlernenden als schon zu Beginn absehbar in den Kurs integrierte 
Gelegenheit, mit Angehörigen der Zielkultur in der Zielsprache zu 
kommunizieren, aber auch als Anforderung, diese Situationen in sprachlich-
interkultureller Hinsicht erfolgreich zu bewältigen. 

 
 

                                                 
55 Vgl. http://montgomery.cas.muohio.edu/greal/ (online am 02.04.2007). 

56 Sanders (1997): 135. 

57 Dort (S. 240) wird Pragmatik erläutert als „(...) the study of language from the point of 
view of the users, especially of the choices they make, the constraints they encounter in 
using language in social interaction, and the effects their use of language has on the 
other participants in an act of communication.” 
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3.2.2. Ziele der Mutter- bzw. fortgeschrittenen Zweit- oder 
Fremdsprachler 

Im spezifischen Fall der aus Studierenden der Fächer Deutsch als Fremdspra-
che/Transnationale Germanistik bzw. Interkulturelle Kommunikation 
bestehenden Gruppe liegt eines der Ziele darin, sich mit Besonderheiten des 
fremdsprachlichen Handelns Lernender anhand empirischer Kommunikation 
auseinander zu setzen.58 Andererseits aber bieten Aufzeichnungen und 
nachfolgende Analysen auch die Möglichkeit, das eigene sprachliche 
Handeln Sprachlernenden gegenüber zu reflektieren und nachfolgend 
gegebenenfalls zu modifizieren. Neben diesen relativ spezifischen, auf den 
(künftigen) Expertenstatus der Münchener Gruppe bezogenen und daher 
weniger auf ähnliche Projekte im Allgemeinen übertragbaren Lernzielen 
ergeben sich weiterhin verallgemeinerbare Ziele. 

In den theoretischen Diskussionen zu Beginn dieser Arbeit sowie zur 
Begründung des Videokonferenzeinsatzes (S. 292ff.) ist auf die spezifischen 
Anforderungen an Angehörige der Zielkultur hingewiesen worden, die sich 
aus einer Konzipierung der Begegnung von Fremd- und Muttersprachlern als 
besonderem interkulturellem Ereignis ergeben. Projekte der hier betrachteten 
Art leisten insofern einen Beitrag auch zu den sich aus dem Verkehrsspra-
chenkonzept ableitbaren Zielen innerhalb des ‚Muttersprachenunterrichts’. 
Die weitgehende Unbekanntheit der Gruppen zueinander sowie die 
distanzmediale Kommunikation erlauben im Kommunikationsprozess, vor 
allem aber während anschließender sprach- bzw. kommunikationsreflektie-
render Phasen, ein distanzierteres und damit weniger der Gefahr einer 
Emotionalisierung ausgesetztes Arbeiten, als dies im Fall der Wahl 
empirischer Kommunikation innerhalb der Lernergruppe selbst und unter der 
Beteiligung von Migranten als Materialgrundlage möglich wäre.59 Bei 
entsprechender Nachbereitung können interkulturelle Projekte wie das hier 
diskutierte für beide Gruppen gleichermaßen Grundlage von Reflexion mit 
dem Ziel der Steigerung sprachlich-interkulturelle Bewusstheit sein, ganz in 

                                                 
58 Aus einer insbesondere auch sprachstrukturell orientierten Perspektive werden 

Eigenheiten von Lernersprachen vor allem innerhalb des eng mit Larry Selinker verbun-
denen Konzeptes der interlanguage diskutiert; zum aktuellen Stand der Diskussion vgl. 
etwa Gass/Selinker (22001) sowie die Beiträge in Eubank/Selinker/Sharwood Smith 
(1995). Ehlich (1980) argumentiert zu Gunsten einer vor allem handlungsorientierten 
Betrachtung der Sprachlernprozesse. 

59 Diese Überlegungen sowie weitere, sich spezifisch für den ‚Muttersprachenunterricht’ 
ergebende Lernpotentiale sind in Schlickau (2003) näher ausgeführt. 
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dem Sinne, wie dies in dem Zitat Sanders’ zuvor für die Sprachlernenden 
dargestellt wurde. 

Einen ebenfalls für beide Gruppen relevanten Lerninhalt stellt die Praxis 
der Mediennutzung dar. Diesbezüglich wird die Ausbildung aktiver und pas-
siver Medienkompetenzen spätestens seit den 1990er Jahren in vielen Län-
dern von offiziellen Stellen als Schlüsselqualifikation gefordert.60 Mehr als 
an rein technische Aspekte zur Handhabung der Medien ist hierbei an den 
Gewinn von Routine in Formen medial vermittelter Selbstpräsentation zu 
denken. Hinzu kommen Einblicke in je medienspezifische Manipulations-
möglichkeiten, die die Lernenden selbst vermutlich im Zuge des Arrange-
ments von Kameraperspektiven, nachträglicher Veränderung von Aufge-
zeichnetem während der Nachbearbeitung etc. genutzt haben. In diesem 
Zusammenhang sei besonders hinsichtlich der verbalen Dimension auf die 
umfassenderen medientheoretischen Forschungen zur Text-/Diskurs- bzw. 
Mündlichkeits-/Schriftlichkeitsproblematik verwiesen, die in dieser Arbeit 
mehrfach thematisiert und hinsichtlich unterschiedlicher Implikationszusam-
menhänge für neuere Medien diskutiert wurden. Je nach Voraussetzungen 
und Interessen der Lernenden können unterschiedliche Aspekte auch der 
filmischen bzw. medientheoretischen Dimensionen zu zusätzlichen 
Lernzielen werden.  

Insgesamt zeigt sich also, dass derart interkulturelle Projekte durchaus 
reichhaltige Lernpotentiale auch für Muttersprachler in sich bergen. Dies ist 
einem Einwand entgegen zu halten, wonach entsprechende Kooperations-
projekte innerhalb der Zielkulturen primär als Hilfestellung für Sprachler-
nende aufgefasst werden, sodass es für deutsche Englischkurse mittlerweile 
problematisch ist, britische Partner für Tandemprojekte zu finden.61  

In den anschließenden, auf empirischer Basis näher spezifizierten Lernpo-
tentialen wird es im Wesentlichen um solche aus dem im engeren Sinn 
sprachlich-interkulturellen Bereich gehen. Eine detailliertere empirische 
Analyse derjenigen Lernpotentiale, die den übrigen erwähnten Lernzielen 
zuzuordnen sind, bleibt einer nicht vorwiegend auf die Sprach- und 
Kulturvermittlung ausgerichteten Arbeit vorbehalten. 

Auf die einzelnen Phasen innerhalb der Projekte bezogen, deren Abfolge 
und Kombination zunächst vor allem kommunikationstheoretisch und 
methodologisch begründet wurde, lassen sich Hypothesen zu je charakteristi-
schen Anforderungen und resultierenden Lernpotentialen aufstellen. Diese 
Hypothesen basieren insbesondere auf den unterschiedlichen Synchronizi-

                                                 
60 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.) (1997). 

61 So lauten mündliche Mitteilungen aus der Schulpraxis. 
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tätsgraden von videobasierter Kommunikation sowie der Kommunikation in 
den vorbereiteten ersten und eher spontanen zweiten Phasen der Videokonfe-
renzen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass eine zielgerichtete Förderung 
der Sprachlerner für die traditionelle Vermittlung umso schwieriger ist, je 
mehr Synchroniemerkmale authentische Kommunikation aufweist. Mit 
wachsender Anzahl von Synchroniemerkmalen steigt somit das Innovations-
potential des Videokonferenzeinsatzes. 

3.3. Lernpotentiale lernerproduzierter Videos 

Aufgrund der bewusst relativ offenen Formulierung der Themenschwer-
punkte in den Seminaren sind bereits die gewählten Fragestellungen beider 
Studierendengruppen aussagekräftig. Neben diesen unmittelbar auf die 
jeweiligen Themen bezogenen sprachlichen Handlungen erweisen sich aber 
auch gruppendynamische Prozesse während der Videoproduktion, die 
visuelle und musikalische Komposition sowie spontane Reaktionen nach der 
Rezeption der Videos durch die Partnergruppe als einer Betrachtung wert. 
Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die Erstellung der Videos in Oxford 
jeweils im engen zeitlichen Rahmen eines Seminars erfolgte, während dies in 
München regelmäßig während einer Kompaktphase an einem Tag des 
Wochenendes erfolgte. 
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3.3.1. Lernerproduzierte Videos als Produkte von Gruppenarbeit 

Schon in der Produktionsphase werden lernerproduzierte Videos oft als 
gemeinsames Projekt empfunden. Hierauf weisen die die Produktion 
begleitenden und zum Teil kontroversen Diskussionen hin. Gestützt wird 
diese These aber auch durch Äußerungen von Studierenden, die in Bezug auf 
die eigene Gruppe konstatieren, man habe innerhalb der Gruppe „(...) alles 
besprochen und Fragen verteilt“.62 Bezüglich der sprachlich vermittelten 
Inhalte äußert sich diese Konzeptualisierung als Gruppenprodukt konkret 
darin, dass einzelne Teilnehmer sich für die Einschätzung ihrer geplanten 
Beiträge durch andere Gruppenmitglieder interessieren oder Gruppenmitglie-
der Modifikationsvorschläge für Einzelbeiträge unterbreiten. Das hierdurch 
offensichtlich werdende Spannungsfeld individueller und mehrheitlich 
vertretener Meinungen sowie die institutionelle Rahmung wirken sich auf 
Einzeläußerungen aus, da die Sprecher in der interkulturellen Gruppenkon-
stellation gleichzeitig als Individuen, Gruppenmitglieder sowie Vertreter 
einer (deutschen bzw. amerikanischen) Institution agieren. 

Zur Bezeichnung der somit durch unterschiedliche Mitgliedschaften 
beeinflussten Sprecherbeiträge sei hier – in Anlehnung an die Theorie der 
Mehrfachadressierung63 – der Ausdruck mehrfachexpressiert vorgeschlagen. 
Gerade im Produktionsprozess des diachronen Mediums Videofilm wird der 
mehrfachexpressive Charakter von Einzeläußerungen dann offensichtlich, 
wenn geplante Äußerungen aufgrund der Intervention anderer Gruppenmit-
glieder modifiziert werden. Anders herum bedeutet die Diskussion von 
Einzelbeiträgen aber auch, dass diese in gewisser Weise durch andere 
Mitglieder der Gruppe autorisiert und zumindest für nicht gänzlich 
inakzeptabel gehalten werden. Als konkretes Indiz für die Auswirkung von 
Gruppenmitgliedschaften auf Einzelbeiträge sei hier die Weigerung eines 
Studierenden angeführt, auf die Frage einer Bewertung des Präsidenten Bush 
und seiner Irak-Politik zu antworten, da ihm die Frage zu komplex schien, 
um von ihm persönlich stellvertretend für die deutsche Perspektive 
beantwortet zu werden. 

Auch die bereits erwähnte Mehrfachadressierung beeinflusst die einzelnen 
Beiträge. Hinsichtlich der Rezipienten orientieren sich die Sprecher an deren 
(unterstellten) unterschiedlichen Wissens- und Handlungsvoraussetzungen. 

                                                 
62 Studentenäußerung aus der Evaluation des Seminars im Wintersemester 2000/2001; 

andere Studierende heben als positive Aspekte des Seminars z.B. ‚Auftritt als Gruppe’, 
‚gemeinsame Gruppe’, ‚Präsentation als Gruppe’ bzw. ‚Gruppenzusammenhalt’ hervor.  

63 Vgl. hierzu die Ausführungen ab S. 204, besonders Fußnote 148. 
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Im konventionellen Unterricht sind dies systematisch zwei Gruppen, nämlich 
Lehrende sowie Mitlernende. Beide Gruppen nehmen Einfluss auf die 
Äußerungen einzelner Lernender in der Vermittlungssituation. Im hier 
thematisierten Projektkontext dagegen sind die Projektpartner in den USA 
primärer und formal kontaktierter Adressat. Vermittlungsinstitutionell 
gerahmte interkulturelle Kommunikation ist somit im Hinblick auf zumindest 
drei Adressatengruppen mehrfachadressiert.64 

Sowohl Mehrfachadressierung als auch Mehrfachexpression sind also nicht 
zuletzt kommunikative Resultate bestimmter Gruppenmitgliedschaften, deren 
Existenz in den Gruppenkonstellationen des Kooperationsseminars relativ 
offensichtlich wird. Das Erleben der kommunikativen Relevanz solcher 
Gruppenmitgliedschaften kann durch vertiefende Reflexion ergänzt werden, 
sodass sich die Lernenden der Bedeutung ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten 
Kulturen auch dann bewusst sind, wenn sie allein handeln. Auch dann 
nämlich ist es gerade in interkulturellen Konstellationen nicht unüblich, 
gelegentlich als Mitglied einer Kultur bzw. Gruppe etwas äußern zu sollen 
bzw. als Repräsentant interpretiert zu werden. Entsprechende Beobachtungen 
macht auch Nicklas (1995) in seinen Beobachtungen zum deutsch-
französischen Jugendaustausch.  

Bevor nun zunächst die konkreten sprachlichen Inhalte der Präsentations-
videos diskutiert werden, soll noch einmal theoretisch auf die darin 
prominent realisierte sprachliche Handlung der Frage eingegangen werden. 

3.3.2. Exkurs: Differenzierung der sprachlichen Handlung Frage 

Auf die allgemeine illokutive Qualifizierung von Fragen ist im Zusammen-
hang der Überlegungen zur Vorbereitung von Videokonferenzen (S. 297f.) 
eingegangen worden. Zur vergleichenden Analyse der in den lernerprodu-
zierten Videos gestellten Fragen ist jedoch eine weitergehende Differenzie-
rung unterschiedlicher Arten von Fragen notwendig, die der empirischen 
Diskussion vorangestellt ist. 

Während der Stand der wissenschaftlichen Forschung im Bereich grund-
sätzlicher Differenzierungen wie derjenigen zwischen Entscheidungs-, 
Alternativ- und Ergänzungsfrage sowie der Syntax noch zufrieden stellen 

                                                 
64 In Bezug auf die jeweiligen Partnergruppen erscheint eine systematische Differenzierung 

zwischen Lehrenden und Lernenden weniger notwendig, insofern keine Leistungsbeur-
teilung durch Mitglieder dieser Gruppe erfolgt. 
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kann,65 ist die handlungspraktische Dimension gerade hinsichtlich der 
komplexen Ergänzungs- bzw. W-Fragen noch relativ wenig erforscht.66 Die 
meisten bereits publizierten Vorschläge stammen aus eher anwendungsorien-
tierten Bereichen wie der Theorie empirischer Sozialforschung, innerhalb 
derer im Zusammenhang mit Befragungstechniken ein größeres Forschungs-
interesse als in der traditionell vorwiegend die Assertion fokussierenden 
Linguistik besteht. In der Theorie der empirischen Sozialforschung werden 
Erhebungen dienende Fragen meist in fünf67 bis acht68 Kategorien unterteilt, 
wobei hinsichtlich der hier zu diskutierenden Phänomene eine zusammenfas-
sende Differenzierung in nur vier Subkategorien ausreicht, die bezeichnen-
derweise auch in den meisten Vorschlägen aus der empirischen Sozialfor-
schung genannt werden, nämlich Fakt-, Einschätzungs-, Einstellungs- und 
Bewertungsfragen. Diese Kategorisierung geht von durch die Fragenden 
angesprochenen Wissensbeständen aus. Faktfragen fokussieren ein positives 
Wissen über Sachverhalte, Einstellungsfragen ein solches Wissen über eigene 
mentale Zustände. Hiervon zu unterscheiden sind nun Einschätzungsfragen, 
in denen eben den Befragten kein vollständiges Wissen unterstellt wird. 
Bewertungsfragen schließlich fokussieren statt eines Sachverhalts, der als 
bekannt voraus gesetzt wird, dessen Bewertung durch den Angesprochenen. 

3.3.3. Diskussion der Fragen aus lernerproduzierten Videos 

Zur Analyse der Lern- und Konfliktpotentiale soll nun exemplarisch auf die 
im Zusammenhang des Rahmenthemas Terrorismus gestellten Fragen aus 
dem Wintersemester 2002/2003 vertiefend eingegangen werden. Die 

                                                 
65 Vgl. etwa Zaefferer (1984), die Beiträge in Reis/Rosengren (1991) und Forstmann 

(1994) für das Deutsche sowie Stenström (1984) und Lindholm (1988) für das 
Englische. 

66 Schrott (demn.) setzt sich in ihrer Habilitationsschrift zentral mit Fragehandlungen in 
spanischen literarischen Texten des Mittelalters auseinander. Die Schrift mit dem Titel 
Fragen und Antworten in historischen Kontexten. Ein Beitrag zur historischen Dialog-

analyse und zur historischen Pragmatik am Beispiel altspanischer literarischer Texte 
(https://cmsedit.hrz.uni-kassel.de/hrz/db4/unicms2/typo3/index.php?id=6520, online am 
18.03.2008) ist jedoch noch nicht erschienen.  

67 Drexler (o.J.) mit einer Einteilung in Fakt-, Einschätzungs-, Bewertungs-, Einstellungs- 
sowie Handlungsfragen, wobei der Verfasser selbst nur einen geringen Unterschied 
zwischen Bewertungs- und Einstellungsfragen sieht. 

68 Konrad (1999) mit einer Einteilung in Meinungs-, Bewertungs-, Einstellungs-, 
Verhaltens-, Fakten-, Handlungs-, Einschätzungs- sowie demographische Fragen. Auch 
aus dieser Differenzierung ergeben sich Abgrenzungsprobleme. 
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Diskussion der Fragen aus den anderen beiden Seminaren schließt sich 
zusammenfassend und in Hinblick auf sich spezifisch aus dem Zusammen-
hang der übrigen Rahmenthemen ergebende Erkenntnisse an 

Die folgende Darstellung der Fragen schließt sprachliche Fehler ein. In 
eckigen Klammern sind bekannt gewordene und gegebenenfalls relevante 
biographische Informationen beigefügt. 
 
Fragen von Studierenden aus Oxford 
zum Rahmenthema Terrorismus 
(Datei 15_Praesentation_Oxford_ 

2002.wmv, CD2): 

Fragen von Studierenden aus 
München zum Rahmenthema 
Terrorismus (Datei 16_Praesentation 

_Muenchen_2002.wmv, CD2): 
O1. Welche Gefühle hattet ihr nach dem 

Angriff auf Amerika? 
M1. Was ist für euch Terrorismus? [aus 

Italien stammend] 
O2. Hat sich euer Leben nach dem 11. 

September etwas oder irgendwie geändert 

und wieso oder warum nicht? 

M2. Wo ist für euch die Grenze zwischen 

dem Kampf gegen den Terrorismus und 

einem Krieg wie zum Beispiel in 

Jugoslawien? 
O3. Was haltet ihr von Präsident Bush, und 

wie behandelt er das Problem mit Irak? 
M3. Wie weit darf ein Freiheitskämpfer 

gehen, ohne als Terrorist bezeichnet zu 

werden? [aus Montenegro stammend] 
O4. Glaubt ihr, dass die deutsch-

amerikanischen Beziehungen sehr wichtig 

sind? Oder eher nicht? [15 Jahre in Berlin 

gelebt] 

M4. Was sagen Sie dazu, dass die Terroristen 

in Deutschland studiert haben? [aus 

Tschechien stammend] 

O5. Was müsste passieren, damit die 

Deutschen den Krieg gegen Irak 

unterstützen? 

M5. Wie hat sich euer Deutschlandbild nach 

dem 11. September verändert? [aus der 

Slowakei stammend] 
O6. Glaubt ihr, dass die Vereinten Nationen 

eine wichtige Rolle in der internationalen 

Politik spielen? Wie wichtig ist es, dass die 

Resolutionen buchstäblich befolgt werden? 

M6. Was meint ihr, mit welchen Mitteln 

kann man am besten Terrorismus 

bekämpfen? [aus der Ukraine stammend] 

O7. Glaubt ihr, dass die starke Unterstützung 

durch Großbritannien für die USA die 

Europäische Union beeinflussen wird? 

M7. Welche Medien nutzt ihr im Alltag zur 

Informationsbeschaffung? 

O8. Falls Bush den Irak angreift – wird 

Schröder im Namen Deutschlands 

diplomatischen Verhältnisse mit Amerika 

abbrechen? 

M8. Woher bezieht ihr Eure Informationen 

zum Thema Terrorismus? 

O9. Warum wird Schröder unsere Regierung 

nicht unterstützen? 
M9. Glaubt ihr, dass euch die amerikanischen 

Medien in Bezug auf den Kampf gegen den 



 

 315 

Terrorismus ausgewogen und ausreichend 

informieren? 
O10. Glaubt ihr, dass Amerika sich verändert 

hat seit dem 11. September? [aus Luxemburg 

stammend] 

M10. Welches Bild vermitteln die 

amerikanischen Medien über die 

Zivilbevölkerung in Afghanistan und im 

Irak? 
O11. Das erste, was die USA nach dem 

Angriff machen wollten, war ein Rück-

Angriff auf Afghanistan. Und was denkt ihr 

über diese Mentalität? 

M11. Welches Bild wird in den 

amerikanischen Medien von Deutschland 

vermittelt, und wie wird die deutsche 

Position zum Irak-Konflikt dargestellt? 
O12. Meint ihr, dass sich die Bush-Schröder-

Beziehung bald verbessern wird? Und wie? 
M12. Woher kommt ihr und aus welchem 

soziokulturellen Umfeld stammt ihr? [aus 

Polen stammend] 
O13. Was denkt ihr über den Austritt der 

USA aus dem Internationalen Gerichtshof? 

[aus Ex-Jugoslawien stammend] 

M13. (a) Hat sich euer Bild vom Islam durch 

die Terror-Anschläge verändert? (b) Habt ihr 

euch vor dem 11. September mit der 

islamischen Kultur beschäftigt, wie ist es 

jetzt? [aus der Slowakei stammend] 
O14. Was müsste geschehen, um eine 

deutsche militärische Aktion auf Terrorismus 

zu verursachen? 

M14. Habt ihr das Gefühl, dass der Islam zu 

einem Feindbild geworden ist in den USA 

und wenn ja, wie äußert sich das? 
O15. Inwiefern glaubt ihr, dass Politik, 

Religion oder Wirtschaft eine Rolle in dem 

Krieg spielen, und was ist am wichtigsten 

unter den Faktoren? 

M15. Was wird getan oder was könnte eurer 

Meinung nach getan werden, damit das 

Verständnis und die Verständigung zwischen 

den beiden Kulturen gefördert wird? 
O16. Hat die Haltung in Deutschland 

gegenüber islamischen Menschen in 

Deutschland nach dem Angriff verändert? 

M16. Was wisst ihr über die Gründe und 

Hintergründe der Terroranschläge am 11. 

September? 
O17. Was für einen Einfluss auf die deutsche 

Außenpolitik hat die Nazi-Vergangenheit? 

[aus Bulgarien stammend] 

M17. Was für konkrete Auswirkungen hatten 

die letzten terroristischen Aktionen auf euch, 

und hat sich eure Lebenseinstellung dadurch 

verändert? 
 M18. Fühlt ihr euch persönlich durch den 

Terrorismus bedroht oder eingeschränkt? 
 M19. Was haltet ihr persönlich von der 

Politik Bushs zum Thema Terrorismusbe-

kämpfung? 
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3.3.3.1. Inhaltsanalytische Diskussion 

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass die aktuell meistdiskutierte 
terroristische Bedrohung – diejenige, die sich mit den Anschlägen auf das 
World Trade Center am 11.09.2001 verbindet – zur nahezu ausschließlichen 
thematischen Ressource wird. Alle Fragen sind implizit oder explizit hiermit 
verbunden. Dies gilt auch für die Fragen der Münchener Gruppe, die sich in 
den Vorbesprechungen explizit gegen eine solche einseitige Fixierung 
ausgesprochen hatte. Im Einzelnen lassen sich folgende Gemeinsamkeiten 
bzw. Unterschiede der Fragen aus den beiden Gruppen beschreiben: 

1. Beide Gruppen thematisieren mögliche persönliche Betroffenheiten durch 
die Anschläge vom 11. September 2001 (O1,O2; M17,M18). Während die 
Fragen sich inhaltlich gleichen, sind doch die Handlungsvoraussetzungen 
auf beiden Seiten unterschiedlich, indem die persönliche Betroffenheit in 
den USA unmittelbarer sein dürfte. Dies spiegelt sich auch in der in den 
USA üblichen Konzipierung der terroristischen Anschläge als „attack on 
America“69, dessen Übersetzung ins Deutsche die Frage 1 enthält.  

2. Beide Gruppen stellen Fragen, die implizit oder explizit das Verhältnis 
beider Staaten zueinander bzw. das Fremdbild betreffen. Der Anteil 
entsprechender Fragen ist in der Gruppe aus Oxford deutlich höher (O3-
O5, O8-O13; M4, M5, M11). Die Fragen von Münchener Seite sind 
relativ unspezifisch auf das Bild Deutschlands in den USA insgesamt 
bezogen, wobei lediglich einmal ein bestimmter Sachverhalt (Studium der 
Terroristen in Deutschland, M4), einmal spezifisch meinungsbildende 
Institutionen (Massenmedien, M11) genauere Akzentuierungen geben. 
Zahlreicher und auch vielfältiger sind die Fragen aus Oxford zu diesem 
Themenbereich. Zu einem hohen Anteil werden explizit Einstellungen der 
Studierenden aus München erfragt (O3, O4, O10-O13), nur ein kleinerer 
Anteil (O5, O8, O9) bezieht sich auf allgemeine Stimmungen in Deutsch-
land bzw. deren Einschätzung durch die Studierenden. Gerade letztere 
sind auf ein mögliches konkretes gemeinsames Handeln beider Staaten im 
Kontext der Terrorismusbekämpfung bezogen. Auffällig ist nun aber 
hieran, dass dieses gemeinsame Handeln in beiden Fällen (O5, O9) als 
‚Unterstützung’ der USA konzeptualisiert wird, mithin also als Über-
nahme dortiger Handlungspläne, was in Frage O5 sogar expliziert ist. 
Beide Fragen präsupponieren insofern keineswegs eine bilaterale Verhan-
delbarkeit grundsätzlicher gemeinsamer Positionen, sondern erfragen 

                                                 
69 Eine Abfrage der mit dem logischen und verknüpften Suchbegriffe '2001' und '„attack on 

America“' mittels der Suchmaschine google erbringt am 14.11.2002 137.000 Treffer. 
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lediglich Randbedingungen zur Übernahme einer selbst nicht in Frage 
gestellten US-Position. 
Präsuppositionsunspezifischer sind die auf die persönlichen Einstellungen 
gerichteten Fragen O3, O4, O10 und O12. O3 zunächst erfragt durchaus 
offen die Meinung der Münchener Gruppe zum Präsidenten im Allgemei-
nen und seiner Irak-Politik im Besonderen. Hierzu findet sich übrigens in 
M19 eine weitgehende Entsprechung, die jedoch auf die Einschätzung 
Bushs im eigenen Land gerichtet ist. In O4 geht es ganz allgemein um die 
Wertschätzung der deutsch-US-amerikanischen Beziehungen. 
Während also von den Studierenden aus Oxford prominent das Verhältnis 
zwischen den USA und Deutschland vor dem Hintergrund des Terroris-
mus thematisiert wird, setzen die Fragen aus München ihren Schwerpunkt 
im Bereich des Terrorismus als grundsätzlichem Problem einschließlich 
seiner Hintergründe sowie hinsichtlich des Informationsstandes hierzu 
(M1-M3, M7-M11, M13b, M16). In höherem Maße geht es hierbei also 
um Wissen bzw. Aspekte der Wissensgenese, als dies in den Fragen aus 
Oxford der Fall ist, in denen mehrheitlich nach Einstellungen bzw. 
Bewertungen gefragt ist. 
Die den Terrorismus in seiner Abgrenzungsproblematik thematisierenden 
Fragen aus München beziehen sich auf Wissensstrukturtypen70, die 
zwischen Einschätzung und Image liegen. Neben vorhandenem Wissen 
über den Terrorismus präsupponieren sie dessen Abgrenzbarkeit zu 
Freiheitskampf. Ebenfalls präsupponiert ist ein grundsätzlicher Unter-
schied zwischen Terrorismusbekämpfung und Krieg, wodurch Letzterer 
als Mittel zu Ersterem implizit abgelehnt wird.  
Die Übernahme eines der offiziellen US-Position nahestehenden Stand-
punktes ist – bei Kenntnis der spezifischen Funktionen des Wortes Krieg 
im Deutschen und mangelnder Hinterfragung der Präsupposition – 
erheblich erschwert, falls nicht in Anlehnung an „wie in Jugoslawien“ 
einer Differenzierung von Kriegen vorgenommen wird. Gerade in einem 
solchen Zusammenhang, in dem eine Präsupposition nicht auf Wissen, 
sondern auf einer Einschätzung beruht (Krieg als mögliche Form der 
Terrorismusbekämpfung im Gegensatz zu einer Einschätzung von 
Kriegen als von Terrorismusbekämpfung grundsätzlich zu Unterscheiden-
dem) zeigt sich, dass die Präsupposition keineswegs an die Überzeugung 
des Sprechers gebunden ist, es handele sich tatsächlich um gemeinsames 
Wissen,71 sondern eine solche Gemeinsamkeit möglicherweise auch aus 
taktischen Gründen unterstellt sein kann.  

                                                 
70 Zu Wissensstrukturtypen vgl. Ehlich/Rehbein (1977). 

71 Vgl. hierzu den Eintrag Frage im Metzler Lexikon Sprache (22000): S. 192f. 
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3. Die die Informationsgrundlagen betreffenden Fragen der Münchener 
Gruppe, die mit nur einer Ausnahme von Muttersprachlern gestellt 
wurden, enthalten in Präsuppositionen bzw. explizierten Wissensumfel-
dern des Erfragten Indikatoren für die Existenz von Bildern bzw. Images 
von einer wenig differenzierten Berichterstattung in US-amerikanischen 

Medien und/oder einer wenig kritischen Mediennutzung. Zwar klingt die 
erste Frage dieses Komplexes noch wenig auffällig. Die folgenden Fragen 
M9 bis M11 hingegen teilen in den Kennzeichnungen der Wissensumfel-
der die jeweils explizit gemachte Attribuierung „amerikanisch“. Eine 
insofern erhöhte Genauigkeit der Bezeichnung ist jedoch nur unter 
bestimmten Bedingungen notwendig,72 etwa dann, wenn amerikanische 
Medien in Abgrenzung von Medien im Allgemeinen oder deutschen im 
Besonderen abzugrenzen sind. Hierdurch aber wird der Komplex ange-
messener Berichterstattung insbesondere hinsichtlich amerikanischer 
Medien problematisiert. Zusätzlich präsupponiert Frage M9 die Ausgewo-

genheit massenmedialer Darstellungen als Zielvorgabe, zu der alternative 
Ideale der Berichterstattung zumindest denkbar sind. Gerade die wissens- 
bzw. einstellungsbezogenen Teile enthalten insofern kulturell möglicher-
weise differente, aber von den Fragenden unproblematisiert belassene 
Elemente. Ursächlich hierfür können sowohl ein Nichtwissen um kultu-
relle Bedingtheiten zugrundegelegter Zielvorstellungen der Berichterstat-
tung, aber auch ein bewusster, gegebenenfalls taktischer Einsatz eigen-
kultureller Maßstäbe sein. 

4. Die verbleibenden Fragen O6, O7, O14-O17 sowie M6, M12, M14 und 
M15 thematisieren Hintergründe terroristischer Angriffe, deren Konse-
quenzen jenseits des US-amerikanisch-deutschen Verhältnisses sowie 
grundsätzlichere Fragen zum Umgang mit dem Terrorismus. Zu Letzteren 
gehören O14, O17 und M6. 
Deutlich präsuppositionsunspezifischer als die bereits diskutierten Fragen 
nach geeigneten Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung ist M6. 
Ebenfalls weniger präsuppositionsspezifisch ist O14, die als Ausgangs-
punkt zwar eine US-amerikanische Handlungsweise fokussiert, jedoch die 
deutschen Maßstäbe für ein vergleichbares Handeln erfragt. Unterschiede 
bezüglich der Einschätzung von Kriegen als Mittel der Terrorismusbe-
kämpfung sind implizit erneut in O17 thematisiert, wobei hier ein 
möglicher Einfluss der NS-Zeit auf die aktuelle deutsche Politik präsup-

                                                 
72  Im Zusammenhang ihrer Überlegungen zu audience design in meaning and reference 

gehen Clark/Murphy (1982): 291f. von einem Normalfall aus, in dem lediglich so 
deutlich wie nötig verbalisiert werde. Nähere Spezifizierungen verfolgen nach diesen 
Autoren je spezifische Zwecke. 
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poniert wird, um dessen genauere Qualifizierung gebeten wird. Diese 
einen historischen Zusammenhang als mögliche Erklärung heranziehende 
Frage wird übrigens von einer Europäerin gestellt.73  
Auffälligerweise werden Fragen zur Rolle internationaler Organisationen 
ausschließlich von der Gruppe aus Oxford formuliert (O6, O7). Angespro-
chen sind gerade jene Institutionen (Vereinte Nationen, Europäische 
Union), die von der offiziellen deutschen Politik als maßgeblich auch für 
das eigene Handeln dargestellt werden. In dieser Thematisierung manifes-
tiert sich insofern spezifisches Wissen über politische Handlungspraktiken 
der Fremdkultur. 
Schließlich geht es in O15, O16 sowie M 14 und M15 um Bereiche, die 
im weiteren Umfeld terroristischer Aktionen diskutiert werden. Aus 
beiden Gruppen stammen Fragen zu einem möglicherweise veränderten 
Verhältnis zu Menschen muslimischen Glaubens im jeweils anderen Land 
(O16, M14), wobei im Beitrag aus München bezüglich der USA eine 
konkrete Richtung der Veränderung angesprochen ist („Feindbild“) und 
von daher als prinzipiell denkbar präsupponiert wird. Im Prinzip enthält 
M15 die gleiche Präsupposition, indem die Verständigung mit islamischen 
Kulturen implizit als förderungsbedürftig bezeichnet wird. Unklar bleibt 
in dieser Frage jedoch, welche die zweite der „beiden“ Kulturen sein soll. 
Prinzipiell könnten hiermit christliche Kulturen allgemein angesprochen 
sein, sodass sich der Relevanzbereich des Erfragten auf Deutschland und 
die USA gleichermaßen bezöge. Eine potentiell der eigenen Politik 
kritisch gegenüberstehende Frage schließlich ist O15, die mögliche 
Beweggründe für einen Krieg (politische, religiöse, wirtschaftliche) 
jenseits der Terrorismusbekämpfung  thematisiert. 
 

Die analytische Betrachtung zeigt, dass sich die Fragen einerseits zwar 
ähneln, andererseits zumindest aber hinsichtlich ihrer insgesamt gesetzten 
inhaltlichen Schwerpunkte unterscheiden. So interessieren auf Münchener 
Seite insbesondere allgemeines Wissen bzw. Einstellungen über den 
Terrorismus seitens der Gruppe aus Oxford sowie die dort zu deren Genese 
verwandten Informationsquellen. Die Gruppe aus Oxford dagegen erfragt 
eher terrorismusbezogene Einschätzungen der Münchener Gruppe mit einer 
gewissen Fokussierung auch der deutsch-US-amerikanischen Beziehungen. 
Durch die eher an persönlichen Einschätzungen orientierte Akzentuierung 
scheint es, als sei die Kommunikation der Studierenden aus Oxford stärker 
auf Personen bzw. Beziehungen bezogen. 
                                                 
73 In der Vorstellung der Gruppe aus Oxford gibt diese Studentin Bulgarien als Herkunfts-

land an. 
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Gerade in einigen Fragen der Studierenden aus Oxford zeigt sich ein 
Bemühen, der Fremdkultur unterstellte Perspektiven zu reflektieren. Hierzu 
zählt die erwähnte Berücksichtigung internationaler Organisationen, auf die 
sich die deutsche Politik häufig bezieht. In einem Spannungsverhältnis hierzu 
stehen interkulturell problematische Präsuppositionen, die auf beiden Seiten 
zu identifizieren sind. Gerade unbewusst oder taktisch benutzte und kaum 
umfassend explizierte Präsuppositionen können interkulturell ebenso relevant 
und mindestens mit ähnlichen Konfliktpotentialen beladen sein wie das 
Erfragte selbst. Schon die vorbereitbaren Fragen belegen somit eine Aussage 
Rivers’ (1997/2001): 

Not even consciously realized by the culture-bearers themselves, these values, expec-
tations, and presuppositions (what Nostrand has called "the culture's 'ground of mean-
ing'") frequently pass unperceived by the learners of the language, who bumble and 
fumble their way through relations and contacts with native speakers, quite unaware 
of their cultural faux pas and unintentional offensiveness. 

Vor dem Hintergrund einer interkulturellen Sprach- und Kulturvermittlung 
ist jedoch Rivers’ ausschließlicher Bezug auf die Sprachlernenden zu 
relativieren. Das empirische Material zeigt deutlich, dass “offensiveness” auf 
beiden Seiten zu lokalisieren ist. Dies stützt die bereits mehrfach angeführte 
These, dass eine Modellierung interkultureller Kommunikation als ‚neuer 
Form von Kommunikation’ (Ehlich) oder als ‚Kultur aus eigenem Recht’ 
(Kramsch) konsequenterweise zusätzliche Kompetenzen von Sprachlernern 
und in der Muttersprache interkulturell Handelnden gleichermaßen erfordert. 
Bis aber Mutter- und Fremdsprachendidaktiken in der hierzu notwendigen 
Weise zusammenarbeiten, ist die Vermittlung von Strategien zum Umgang 
mit mangelnder interkultureller Kompetenz in der Sprach- und Kulturver-
mittlung erforderlich. 

3.3.3.2. Gemeinsame Tendenzen der Fragen aus drei Projektseminaren 

Auch in den Kooperationsseminaren der übrigen Semester bestätigt sich, dass 
in den Gruppen offensichtlich verbreitete Images übereinander eine 
wesentliche thematische Ressource darstellen. Innerhalb des Rahmenthemas 
Junge Leute sehen die Zukunft kommen aus Oxford angesichts des damals 
anstehenden Umzugs des Bundestags nach Berlin relativ viele Fragen, die auf 
der deutschen Vergangenheit zur NS-Zeit basieren. Explizit oder implizit 
darauf bezogen sind Fragen nach möglichen Konsequenzen des Bundestags-
umzugs nach Berlin, nach dem Zusammenhang von Immigration und 
Arbeitslosigkeit bzw. nach der Situation von Ausländern allgemein. Die 
Münchener Studenten interessieren sich dagegen z.B. für Hintergründe des 
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Waffenbesitzes, ob man in den USA glaube, ohne eigene Waffe nicht sicher 
leben zu können. 

Im Zusammenhang des Rahmenthemas Die Rolle der Universität in der 

Gesellschaft nehmen auf Münchener Seite Fragen zu Studiengebühren, 
Stipendien, der Rolle des Sports an den Hochschulen sowie zu sozialer 
Absicherung weiten Raum ein. In Oxford dagegen interessieren sich die 
Gruppenmitglieder besonders für das Dozenten-Studenten-Verhältnis und die 
Betreuung, für soziale und sportbezogene Aspekte des Studiums, Lehrveran-
staltungsformen, Medienausstattungen, Studiengebühren, aber auch mögliche 
Notwendigkeiten, studienbegleitend arbeiten zu müssen.  

Verallgemeinernd lässt sich also feststellen, dass während aller Semester 
von beiden Gruppen besonders diejenigen Bereiche angesprochen werden, 
bezüglich derer Unterschiede bestehen oder vermutet werden. Mehrheitlich 
werden dabei von beiden Gruppen diejenigen Aspekte angesprochen, die 
nach Einschätzung der Gruppenmitglieder am eigenen Standort jeweils als 
positiver empfunden werden (z.B. die Betreuung durch Hochschullehrer 
seitens der Studierenden aus Oxford, der Komplex sozialer Absicherung 
seitens der Studierenden aus München). Seltener sind am eigenen Standort 
als problematischer bewertete Bereiche angesprochen (z.B. Studiengebühren 
durch Studierende aus Oxford). Je nach Themenstellung können die in den 
beiden Gruppen vorherrschenden Bewertungen von Sachverhalten mehr oder 
weniger unterschiedlich sein. Im Kontext des Rahmenthemas Universität gilt 
dies hinsichtlich der von beiden Seiten aufgeworfenen Fragen nach der Rolle 
des Sports, im Zusammenhang des Themas Terrorismus dagegen für einen 
größeren Anteil der Fragen. Einige Beiträge schließlich zielen auf Bereiche, 
zu denen tatsächlich kaum Vorwissen in seinen unterschiedlichen Varianten 
bezüglich der Verhältnisse im jeweils anderen Land existiert (etwa 
hinsichtlich studienbegleitenden Arbeitens). 

Im Wesentlichen ist auf der Grundlage des hier zur Verfügung stehenden 
Materials zu konstatieren, dass insbesondere ein Wissen über Unterschiede in 
beiden Ländern häufig als thematische Ressource der Kommunikation dient. 
Neben spezifischerem Wissen (z.B. über die jeweiligen Universitätssysteme) 
belegen einige Fragen auch die Relevanz solcher Images bzw. Sentenzen, die 
gelegentlich als Nationalstereotyp bezeichnet werden.74 Exemplarisch seien 
hierzu Fragen zu Medien und Mediennutzung in den USA oder aber die 
zahlreichen Fokussierungen der Situation von Migranten im Kontext des 
Bundestagsumzugs erwähnt. Letzteres Beispiel weist vor dem Hintergrund 
der übrigen Fragen darauf hin, dass die Möglichkeit aggressiver Tendenzen 
                                                 
74 Vgl. etwa Nünning (1999), der insbesondere auf deren Langlebigkeit sowie die Bedeu-

tung vom ‚Fremdstereotypen’ für positive ‚Autostereotypen’ hinweist. 
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der Seminare sowohl als thematische Ressource76 als auch als Grundlage von 
Einschätzungen übereinander. 

3.3.5. Spontanreaktionen 

Vor allem die den Fragen vorausgehenden und mit Musik untermalten 
visuellen Orientierungen der Münchener Videos werden von den Studieren-
den aus Oxford als besonders interessant empfunden. Dies belegen 
Aufzeichnungen spontaner Reaktionen, aber auch spätere Aussagen dortiger 
Studierender. Gefallen finden die vermittelten Eindrücke über die Universität 
und die Stimmung innerhalb der Seminare. Insbesondere im Jahr 2000 
begründet das Vorstellungsvideo (14_Praesentation_Muenchen_2000.wmv, 
CD2) einen anhaltenden Eindruck von ‚Lockerheit’ innerhalb der Seminar-
gruppe, was einer verbreiteten Vorstellung von „super-super organisiert(en)“ 
Deutschen entgegensteht und sich nachhaltig auf die Einschätzung der 
Münchener Gruppe auswirkt.77 

Ähnlich wie in der face-to-face-Kommunikation können sich also gruppen- 
bzw. einzelpersonenbezogene78 Sympathien entwickeln, sodass die 
institutionell eingebettete Kommunikation auch eine emotionale Dimension 
gewinnt. Diese Möglichkeit der Übermittlung atmosphärischer Aspekte stellt 
ein spezifisches Leistungspotential des Mediums Video dar. Ein Vergleich 
der verschiedenen Jahrgänge belegt dabei den Einfluss des Rahmenthemas 
auf die Selbstpräsentation der Gruppen. So wurde die Münchener Gruppe in 
Oxford aufgrund ihres Präsentationsvideos zum Thema Terrorismus im Jahr 
2002 zwar als ‚nett’ und ‚sympathisch’, aber nicht als auffällig ‚locker’ 
wahrgenommen.79 

Die eher auf die engere Zielsetzung bezogenen Produktionen aus Oxford 
werden in München zumeist mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenom-
men. Die Studierenden bemerken zwar anerkennend die dortige gute 
inhaltliche Vorbereitung, jedoch fehlt ihnen eben jener atmosphärische 

                                                 
76 Auch im Sinne eines common ground, vgl. Clark and Murphy (1982): bes. S. 288/289. 

77 Hierauf weisen u.a. Äußerungen aus der im Jahr 2000 außerhalb des offiziellen Seminar-
rahmens veranstalteten webbasierten zweiten Videokonferenz hin, vgl. S. 364ff. 

78 Es ist davon auszugehen, dass solche emotionalen Faktoren sich durchaus motivierend 
auf die Vermittlung auswirken. Im angesprochenen Beispiel bekundete ein Student aus 
der amerikanischen Gruppe in einer spontanen Reaktion auf das Münchener Präsenta-
tionsvideo scherzhaft, er wolle eine der Münchener Studentinnen kennen lernen.  

79 Mündliche Mitteilung der Dozentin aus Oxford. 
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Eindruck, den sie selbst zu vermitteln versuchen. Wie Befragungen ergeben, 
können die rein aufgabenbezogenen Realisierungen keine größere Neugier 
auf die Mitglieder der Gruppe aus Oxford wecken. Dies stützt die in der 
Literatur vertretene These, dass visuelle atmosphärische Eindrücke 
wesentlich für das Interesse, aber auch das Erinnern sind.80 Zudem wirken 
sich enge Aufgabenorientierungen auf die Einschätzungen der Gruppen 
insgesamt aus. Im Jahr 2000 beschreibt eine Studierende aus München ihren 
aufgrund des Präsentationsvideos entstandenen Eindruck wie folgt: „Ja, ich 
habe gedacht, dass sie das Studium nicht so ernst nehmen und sehr locker 
sind, aber da habe ich mich getäuscht.“ 

Aus den Erfahrungen hinsichtlich des offensichtlichen Nutzens einer ersten 
filmischen Orientierung heraus ist das Präsentationsvideo aus Oxford im Jahr 
2002 erstmals ebenfalls durch einen Vorspann ergänzt (15_Praesentation_ 

Oxford_2002.wmv, CD2), der Eindrücke über den dortigen Campus 
vermittelt. Dies wird von der Münchener Gruppe zwar als interessante 
Ergänzung empfunden; jedoch entsteht bei den Studierenden der Eindruck, es 
handele sich nicht um spezifisch für sie erstellte Szenen, zumal keine 
Studierenden aus ihrer Partnergruppe sichtbar sind. 

3.4. Lernpotentiale der Videokonferenzen 

Obwohl es sich beim Medium Videokonferenz im Prinzip um ein synchrones 
Medium81 handelt, muss die empirische Kommunikation nicht notwendig alle 
Kennzeichen von Synchronizität aufweisen. Wie zuvor dargelegt, ergibt sich 
aus der Konzeption der Videokonferenz eine grundsätzliche Gliederung in 
zwei Phasen, von denen die erste das diachron eingeleitete Frage-Antwort-
Muster zum Abschluss führt und für die zusätzlich vereinbart ist, von 
Nachfragen abzusehen, um die Sicherheit verleihende Planbarkeit dieser 
Phase zu gewährleisten. Die zweite Phase ermöglicht anschließend 
Kommunikation in einer auch von der Diskursart her synchronen Form. 

                                                 
80 Vgl. hierzu Byram (1999): 359, der auf der Grundlage allerdings von Feldforschungs-

aufenthalten in Zielkulturen feststellt, ”(...) that learning here was not just cognitive and 
that the senses of sight and taste were the most important channels of learning.” 
Hinweise auf die Dauerhaftigkeit von Eindrücken durch sprachbezogenes Lernen mit 
möglichst vielen Sinnen geben Snow/Byram (1997). 

81 Die geringen, durch die Übertragung bedingten zeitlichen Verzögerungen sind bereits 
mehrfach angesprochen worden. Vor dem Hintergrund dieser Klarstellung wird im 
Folgenden vereinfachend von Videokonferenzen als synchronem Medium gesprochen. 
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3.4.1. Vorbereitete Phasen der Videokonferenzen 

Die Beantwortung der in den Videopräsentationen gestellten Fragen enthält 
Merkmale sowohl synchroner als auch diachroner Kommunikation. Produk-
tionsseitig ermöglicht diese Phase eine Vorbereitung, die bis zur Ausarbei-
tung eines Redemanuskripts reicht. Insofern stellt sie eine einleitende Entlas-
tung gerade für die Sprachlernenden dar, indem diesen auch angesichts der 
ungewohnten Situation zusätzliche Sicherheit für erste Wortbeiträge gewährt 
wird. Die eigentliche Lautproduktion erfolgt jedoch synchron und in medial 
vermittelter Anwesenheit der Adressaten. Erwartbar sind so vor allem artiku-
latorische Probleme verschiedener Art. Eine Steigerung der Anforderungen 
im Vergleich zur Videoproduktion liegt nämlich darin, dass die grundsätzli-
che Möglichkeit einer substituierenden Tilgung des Gesagten nicht besteht, 
sondern lediglich diskurstypische Reparaturverfahren zur Verfügung stehen. 

Als im Wesentlichen Merkmale von Synchronizität aufweisend sind die so 
genannten rezeptiven Prozesse zu charakterisieren, die allerdings teilweise 
auf diachron erworbenem Wissen über die Fragestellungen basieren. 
Jedenfalls erfordert es das Synchronmedium, dass die rezeptiven Prozesse in 
Echtzeit und in Interaktion mit dem Vorwissen zu einem hinreichenden 
Verstehen in der Rezeptionssituation selbst führen. Ein weiteres Merkmal 
von Synchronie liegt in der zeitgleichen Übermittlung von Spontanreaktio-
nen, die auf der Grundlage des Verstehens von Äußerungen durch die 
Adressaten erfolgen. 

Spezifische und im Vergleich mit den Videoproduktionen zusätzliche 
Anforderungen bestehen für die Sprachlernenden in unterschiedlichen 
Hinsichten: Sie sollen verständliche Äußerungen in der Fremdsprache 
Deutsch gegenüber Kommunikationspartnern formulieren, deren Mutterspra-
che nicht das Englische ist und bei denen daher mit Verstehensschwierigkei-
ten hinsichtlich durch das Englische bedingter Interferenzfehler zu rechnen 
ist. Zudem sollen die Lernenden synchron unterschiedliche Varietäten des 
Deutschen verstehen, die weitgehend durch Mündlichkeitsmerkmale geprägt 
sind. Bezüglich interkultureller Aspekte ähneln die Lernpotentiale denjenigen 
aus den Videoproduktionen, wobei die Beiträge nun länger und von 
insgesamt assertiver Illokution sind. 
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Vorstehend sind zwei Bilder (Abb. 50 und 51) aus einer Videokonferenz 
wiedergegeben, die im Großbild jeweils die Gruppe aus Oxford, im einge-
blendeten kleinen Bild die Gruppe aus München zeigen. Hiermit ist zudem 
die visuelle Qualität der Übermittlung professioneller Videokonferenz-
systeme illustriert. Es folgt die Diskussion zweier Beispiele zunächst aus der 
ersten Phase. 

 
Transkript Alkoholmissgebrauch (Videokonferenz 2000, Phase 1, 3.-4. 
Minute) 
Siglen: 
O1: Mitglied der Gruppe aus Oxford 
Og: Aktivitäten von mehreren Mitgliedern der Gruppe aus Oxford 
Mg: Aktivitäten von mehreren Mitgliedern der Gruppe aus München 
 
O1 Für die Gabriele . . . aus München. Ihre Frage über Alkoholmissgebrauch. Also an der 

1 
O1 Miami Universität kann Alkohol durch die zugelassenen (Trinkgehalte/Trinkhalle) nur 

2 

O1 in autorisierten Standorten gebraucht werden. In Miami haben wir zwei Arten von 
3 

O1 Polizei. Wir haben Oxford-Polizei, die Stadtpolizei, und Miami-Polizei, die 
4 

O1 Universitätspolizei. Übeltäter des ersten Mals der Alkoholverletzung müssen einen 
5 

O1 Kurs über Alkohol und seine Effekte .. bedienen. Wenn sie off-campus sind, wenn sie 
6 

O1 das Gesetz brechen, die Miami Polizei können keine Bestrafung erzwingen. Wenn sie 
7 

O1 on-campus sind, können sie bestraft werden bei der Polizei. Obwohl sie 21 . zum 
8 

O1 Trinken sein müssen, benützen viele jüngere Studenten gefälschte Ausweise, um 
9 

O1 Alkohol zu kaufen. Übersichten zeigen, dass zwei von (jeweils Studenten) mehr als 
10 

O1 fünf Getränke bei einer einzelnen Gelegenheit trinken. 52 Prozent die Studenten 
11 

O1 
Og 
Mg 

die trinken, trinken, um betrunken zu sein. Die Studenten  
                                                                                            ((lautes Lachen)) 
                                                                                                             ((lautes Lachen)) 

12 

O1 Studenten im Mittelwesten der Vereinigten Staaten, also Ohio, Indiana, Illinois und 
13 
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O1 so weiter, tranken bis zu 33 Prozent mehr als Studenten in anderen Regionen der Ver- 
14 

O1 einigten Staaten. . Möglicher/Möglicherweise während also das Trinken in Amerika 
15 

O1 niedriger war wie es in Europa ist, würde Alkohol nicht ein Faszination für Universi- 
16 

O1 tätsstudenten (anhalten). 
17 

Die Audio-Übertragungsqualität in Videokonferenzen lässt eine konsequente 
phonetische Analyse der Äußerungen nicht zu. Dies gilt jedoch weitgehend 
auch für Tonaufnahmen allgemein, wenn diese nicht unter Studiobedingun-
gen erfolgen. Aus diesem Grund können hier zu diesem Bereich keine 
detaillierten Aussagen getroffen werden. Jedoch ergeben sich aus dem 
Transkript Hinweise auf unverständliche Stellen (Fl. 2, 10, 17), die auch aus 
dem Kontext nicht rekonstruierbar sind. Ursachen hierfür scheinen jedoch 
nicht allein den im engeren Sinn phonetischen Bereich zu betreffen, sondern 
in der Wortwahl bzw. in Versprechern beim Ablesen zu liegen. 

Der letztgenannte Aspekt leitet unmittelbar zum Verhältnis von Mündlich-
keit und Schriftlichkeit über. Insgesamt belegt die Äußerung (bzw. deren 
Videoaufnahme), dass die Möglichkeit der schriftlichen Vorbereitung 
weitgehend genutzt wurde. Übliche Kennzeichen synchroner Kommunika-
tion wie Interjektionen fehlen. Auch Pausen werden nicht durch typische 
sprachliche Mittel wie das die weitere Turn-Beanspruchung indizierende 
„äh“ gefüllt, was mit einer höheren Wahrscheinlichkeit entweder auf die 
weitgehende Stützung auf schriftliche Grundlagen oder auf eine ausgeblie-
bene Vermittlung diskursrelevanter Interjektionen rückführbar ist, mit einer 
geringeren Wahrscheinlichkeit aber auch auf das durch die Konzeption dieser 
ersten Phase zugesicherte Rederecht. 

Lediglich ein Ausdruck erweckt den Eindruck, als sei er möglicherweise 
synchron der schriftlichen Vorlage zugefügt, nämlich das nach der Angabe 
des Bezugs die eigentliche Antwort einleitende „also“ (Fl. 1). Abgesehen 
davon entspricht die Syntax weitgehend schriftsprachlichen Gepflogenheiten, 
wobei allerdings zahlreiche Interferenzen aus dem Englischen vorhanden 
sind. Dies betrifft den Gebrauch von Präpositionen (z.B. „durch“, Fl. 2), die 
Übersetzung englischer Phraseologismen (z.B. „Übeltäter des ersten Mals“, 
Fl. 5) und die Position von Phrasen oder Teilphrasen im Satz (z.B. bestehen 
bleibende V2-Position von „können“, Fl. 7). Hinzu kommen Abweichungen 
im Bereich der Determinierung (z.B. „Ø Oxford-Polizei“, Fl. 4) und der 
Lexik (z.B. „Alkoholmissgebrauch“, Fl. 1), die zum Teil auch englischspra-
chig bleibt („z.B. „off-campus“, Fl. 6), z. T. dem Englischen ähnlich lautende 
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deutsche Wörter umfasst (z.B. „autorisierten“, Fl. 3) oder Resultat der 
Auswahl weniger zutreffender Übersetzungsvorschläge aus Wörterbüchern 
ist (z.B. „Übersichten“, Fl. 10). 

Während diese Fehler – logischerweise – ähnlich denen in schriftlichen 
Arbeiten sind, unterscheidet sich doch die Rezeption und damit auch die 
Kommunikation insgesamt erheblich von derjenigen in schriftlichen 
Arbeiten. Denn es existieren nicht nur authentische Adressaten jenseits der 
Lehrperson; diese werden sogar in der synchronen Dimension ganz manifest, 
indem sie durch ihre Reaktionen die momentan stattfindende Kommunikation 
trotz ihrer diachronen Bestandteile als synchrones, gemeinsames Ereignis 
kennzeichnen. Besonders deutlich wird dies in Fläche 12 in einem durch eine 
vorausgegangene Aussage ausgelösten Lachen in beiden Gruppen. Zwar setzt 
dieses Lachen zeitversetzt ein, was aber auf die kurze Verzögerung der 
technischen Übermittlung rückführbar ist. Jedenfalls belegt dieses Lachen, 
dass der Sprecher – trotz der erwähnten Abweichungen – nicht nur für beide 
Gruppen verständlich war, sondern auch, dass ihm aufmerksam zugehört 
wurde. Darüber hinaus weist das auf beiden Seiten einsetzende Lachen auf 
eine zumindest für Deutsche und US-Amerikaner82 vorhandene und insofern 
in diesem Kontext interkulturelle Witzhaltigkeit83 der vorausgegangenen 
Äußerung hin. Reaktionen nach den Videokonferenzen belegen, dass 
gemeinsames Lachen – wenn auch in seiner durch das Medium Videokonfe-
renz bedingt leicht zeitversetzten Variante – maßgeblich dazu beiträgt, dass 
die Stimmung als „eased“ bzw. „comfortable“84 empfunden wird. 

Dass auch dem Sprecher diese Reaktion nicht entgangen ist, belegt dessen 
Unterbrechung seiner Äußerung in Fläche 12. Trotz der partiellen 
Unverständlichkeit seines Redebeitrags in den Flächen 15-17 kann dieser 
also davon ausgehen, sich gegenüber Muttersprachlern und Zweitsprachlern 
nicht-englischer Herkunftssprache verständlich ausgedrückt zu haben, was 
gerade für weniger fortgeschrittene Sprachlerner ein Erfolgserlebnis 
darstellen kann. Zudem hat er die Erfahrung gemacht, dass Kommunikation 
häufig auch dann nicht nur funktioniert, sondern auch keine negativen 
Sanktionen auslöst, wenn einzelne sprachliche Elemente fehlerhaft benutzt 
werden. 

                                                 
82 Wie bereits mehrfach erwähnt, nahmen auch Teilnehmer mit anderen kulturellen Hinter-

gründen an den Videokonferenzen teil. Ausschlaggebend für die obige Feststellung ist, 
dass das Lachen in beiden Gruppen verbreitet war und zumindest durch deutsche und 
US-amerikanische Teilnehmer gestützt wurde. 

83 Vgl. hierzu Brock (2000), (2004). 

84 So lauteten Äußerungen von Studierenden während der Nachbesprechung in Oxford. 
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Zu den im engeren Sinn interkulturell bedeutsamen Aspekten dieses Beitrags 
ist festzustellen, dass die Ausführungen im Wesentlichen faktenorientiert 
sind und offensichtlich auf Wissen aus einer größeren Untersuchung 
basieren. Die systematische Möglichkeit, verallgemeinernd und datenbasiert 
antworten zu können, ergibt sich wiederum aus der diachronen Dimension, 
insbesondere gewährten Recherche- und Verschriftlichungsmöglichkeiten. 

Auffällig ist der explizite Bezug auf die Fragestellerin in Fläche 1. Zwar 
scheint dies mit der Teilen der amerikanischen Gesellschaft oft nachgesagten 
Tendenz zur Fokussierung des Individuellen und dem entsprechenden Core 

Value (vgl. die Diskussion zu gesellschaftlichen Werten ab S. 22) gut zu 
koinzidieren. Jedoch ist hierzu anzumerken, dass insbesondere während eines 
Semesters die Dozentin aus Oxford dazu angeregt hatte, Beiträge unter 
Bezug auf die jeweiligen Fragesteller zu beginnen. Sollte es sich aber hierbei 
nicht um eine völlige Idiosynkrasie handeln, liegt darin dennoch ein 
Ausgangspunkt für Hypothesenbildungen, zumal es vergleichbare 
Überlegungen oder Praktiken in der Münchener Gruppe zu keinem Zeitpunkt 
gegeben hat. 

Der faktenbezogene Teil enthält Informationen, die deutlich über das 
Erfragte hinausgehen. Offensichtlich orientiert sich der Sprecher in seinen 
mehrfachadressierten Äußerungen primär an seinem Wissen bzw. seinen 
Einschätzungen darüber, was deutschen Studierenden bekannt bzw. 
unbekannt sein dürfte. Deshalb sind zunächst Einzelheiten zum Alkoholver-
trieb, legalen Orten seines Konsums, zur Überwachung der Einhaltung 
gesetzlicher Restriktionen sowie zu möglichen Strafen bei Vergehen referiert. 
Nachdem daran anschließend noch ein häufig praktizierter Weg zur 
Überwindung gesetzlicher Bestimmungen genannt ist, beginnt die eigentliche 
Beantwortung der Frage erst in Fläche 11.  

Das Beispiel illustriert, wie in der hier faktisch mehrfachadressierten 
Antwort eine Orientierung primär an den (unterstellten) Wissensvorausset-
zungen der Gruppe aus München vorgenommen und insofern die interkultu-
relle Dimension reflektiert wird. Die Münchener Gruppe erhält weitgehend 
adressatenspezifische Informationen, die ihnen eine differenziertere 
Beurteilung der Alkoholproblematik an einer US-amerikanischen Universität 
einschließlich relevanter institutioneller Hintergründe erlaubt, als dies im Fall 
einer Beantwortung ausschließlich des Erfragten der Fall gewesen wäre. 
Sprecherseitig ermöglicht es die diachrone Dimension, die verschiedenen 
Wissensvoraussetzungen in interkultureller Kommunikation gründlich zu 
reflektieren; synchrone Kommunikation dagegen erfordert eine weitgehende 
Internalisierung dieser Erfordernis. 
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Zum Vergleich mit dem hinsichtlich seines Planungsgrades exemplarischen 
Beitrag eines Studierenden aus Oxford sei nun ein Beitrag aus der 
Münchener Gruppe während dieser ersten Phase wiedergegeben und 
diskutiert. 

 
Transkript Unisport München (Datei 09_Unisport_Muc_2000_Min_23.wmv, 
CD1, Videokonferenz 2000, Phase 1, 23.-24. Minute) 
Siglen: 
M1: Mitglied der Gruppe aus München 
Mg: Aktivitäten von mehreren Mitgliedern der Gruppe aus München 
Og: Aktivitäten von mehreren Mitgliedern der Gruppe aus Oxford 
 
M1 Okay, ihr habt / äh / ihr habt noch gefragt, / äh / wie es so läuft an den deutschen / 

1 

M1 der  Universität hier in München mit den Sportmannschaften, mit dem Uni-Sport. Das 
2 

M1 is schon so, / äh / wie sie schon gesagt hat. Es gibt eigentlich an keiner Uni in 
3 

M1 Deutschland eine wirklich professionelle Sportmannschaft. Allerdings haben wir hier 
4 

M1 in München eine / eine wirklich große / äh / Uni-Sportanlage. Da kann man sich in  
5 

M1 Kurse einschreiben. Es is aber alles auf freiwilliger Basis, und es gibt auch keine  
6 

M1 Wettkämpfe. Aber es gibt relativ viele verschiedene Kurse, angefangen von / von  
7 

M1 Boxen, Bergsteigen, Skifahren. Es gibt sogar eine / eine eigene Fliegergruppe / 
8 

M1 Segelfluggruppe gibt es auch. Aber es ist alles auf freiwilliger Basis. Und – wie 
9 

M1 gesagt – es gibt auch keine / äh / Wettbewerbe oder keine professionellen  
10 

M1 Schulmannschaften. Und deswegen gibt es auch keine . ja . / äh / Cheerleaders oder 
11 

M1 
Mg 
Og 

wie auch immer. 
                       ((Lachen)) 
                                ((Lachen)) 

12 

 
Ebenso wie in den Beiträgen aus Oxford leiten auch die Münchener 
Studenten ihre Ausführungen meist mit einer kurzen Wiedergabe der Frage 
ein, wobei diese durchgehend der jeweiligen Gruppe („ihr“) attribuiert 
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werden. Aufgrund ihrer höheren Sprachkompetenz benutzen die Teilnehmer 
aus München allenfalls Stichpunkte als Grundlage ihrer Antworten. 
Entsprechend weisen ihre Äußerungen zahlreiche Kennzeichen spontaner 
Mündlichkeit auf, obwohl auch hier eine diachrone Vorbereitung und damit 
in gewisser Weise ein Text den jeweiligen Äußerungen zugrunde liegt. 
Kennzeichen der allerdings spontanen konkreten Formulierung liegen im 
häufigen Gebrauch des in Planungspausen die weitere Beanspruchung des 
Turns indizierenden „äh“, in Abbrüchen und Konzeptwechseln sowie 
Wiederholungen. 

Auch während der Beiträge der Münchener Studenten geben Hörerreaktio-
nen begrenzte Hinweise auf erfolgtes Verstehen. Im obigen Transkript wird 
zumindest partielles Verstehen zu Ende des Beitrags wiederum durch Lachen 
beider Gruppen indiziert. Jedoch kann dieses Lachen schon durch die reine 
In-Bezug-Setzung deutscher akademischer Sportinstitutionen zu der nahezu 
prototypischen US-amerikanischen Besonderheit des Cheerleadings und den 
damit verbundenen Stereotypen, die insbesondere auch amerikanischen 
Deutsch-Studierenden bekannt sein dürften, ausgelöst worden sein. Ein 
Indikator für weitgehendes Detail-Verstehen ist das Lachen im hier 
referierten Kontext somit nicht.85 Es lassen sich allerdings aussagekräftigere 
Beispiele aus anderen Beiträgen anführen, etwa ein gemeinsames Lachen 
beider Gruppen im Anschluss an die Aussagen „Also ich persönlich zum 
Beispiel geh erst mal nach Hause und koch mir was, weil das Uni-Essen ist 
auch nicht so toll.“ Inhaltlich sind es somit oft Stereotypisierungen, die sich 
sowohl auf Verschiedenheiten, aber auch auf geteilte Erfahrungen beziehen, 
die ein solches gemeinsames Lachen auslösen. 

Ein weiteres Kennzeichen synchroner Kommunikation findet sich in dem 
Rückbezug auf Äußerungen einer Vorrednerin in Fläche 3. Zwar gibt es 
ähnliche synchron produzierte und auf den konkreten Kommunikationsver-
lauf gerichtete Bezüge auch in den Beiträgen aus Oxford; jedoch führen diese 
nicht zu einer weiteren Abweichung vom Manuskript. Im vorliegenden 
Beispiel erfolgt hingegen lediglich eine kurze Zusammenfassung des 
entsprechenden Aspektes unter Bezug auf die Vorrednerin, woran sich eine 
zügige Überleitung zu einem weiteren Aspekt anschließt (Fl. 4, 5). 

Wie in den Ausführungen aus Oxford manifestiert sich auch in den 
Münchener Beiträgen eine gewisse Orientierung an den Wissensvorausset-
zungen der anderen Gruppe. Im vorliegenden Fall geschieht dies quasi ex 
negativo, indem expliziert wird, was im deutschen Hochschulsportbereich im 
impliziten Vergleich mit den USA fehlt (Fl. 3-4 und 9-11). Gleich zweimal 
                                                 
85 Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass das Lachen als solches in Gesprächen häufig ein 

‚ansteckendes’ soziales Phänomen ist, vgl. Jefferson (1984): bes. S. 367. 
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wird die Freiwilligkeit sportlichen Engagements unterstrichen (Fl. 6, 9), was 
vor allem durch das adversative „aber“ wie ein (allerdings unzutreffendes) 
Abgrenzungskriterium zur Situation in den USA erscheint. Kennzeichnend 
für die Beiträge aus München ist insgesamt, dass kulturelle Eigenheiten 
weniger intensiv dargelegt werden und Ausführungen zudem häufiger auf 
unzutreffendem Wissen über die Situation in den USA operieren. Dies 
erscheint allerdings charakteristisch für die Kommunikation zwischen 
Fremd- und Muttersprachlern, zumal erstere sich im Rahmen ihrer 
Ausbildung mit der bzw. den jeweils spezifischen Zielkultur(en) in der Regel 
intensiver auseinandergesetzt haben. Themenzentrierte Kommunikation der 
hier diskutierten Art setzt somit einen Ausgangspunkt für die Beschäftigung 
mit ungleich verteiltem Wissen übereinander. Für die Sprachlernenden 
bedeutet dies, dass sie in ihren Bezügen auf die eigenkulturelle Situation 
umfangreichere Wissensbestände explizieren müssen, um wirkliches 
Verstehen zu sichern – wie dies im Beispiel aus Oxford auch erfolgt ist. 

Im Vergleich zum Wissen übereinander sind die sprachlichen Kompeten-
zen entgegengesetzt ungleich verteilt. Äußerungen aus der ersten Phase, die 
auf der Grundlage der bereits mehrfach erwähnten Möglichkeiten zur 
Vorbereitung produziert werden, können somit als Kontrast zu Äußerungen 
aus der zweiten Phase dienen, um konkrete Unterschiede zwischen 
Kommunikation mit mehr oder weniger Synchronmerkmalen und unter-
schiedlichen Anteilen explizierten und inferierten Wissens bewusst zu 
machen. 

Für die spätere Arbeit lässt sich dieses und das aus der zweiten Phase der 
Videokonferenz stammende Material auch als Grundlage einer Erweiterung 
der Sprachbewusstheit im engeren Sinn nutzen. Es enthält von Mutter-
sprachlern produzierte Abweichungen von ‚wohlgeformten Sätzen’, die zum 
Ausgangspunkt einer Diskussion unterschiedlicher Korrektheitsmaßstäbe in 
Schriftlichkeit und Mündlichkeit gemacht werden können. Andersherum 
eignen sich einige Fehler der Studierenden aus Oxford auch für die auf das 
Englische bezogene Spracharbeit deutscher Muttersprachler. Hier sind 
insbesondere die auf Interferenzen des Englischen rückführbaren Fehler 
nutzbar, insofern sie für das Englische korrekte Konstruktionen abbilden. In 
der Fremdsprachendidaktik ist dieser ergänzende Zugang theoretisch bislang 
kaum verfolgt worden. Einige Vorschläge unterbreiten jedoch Roche/Webber 
(1994: Kapitel 13). 

Zusammenfassend liegen die wesentlichen Lernpotentiale der ersten Phase 
der Videokonferenzen also in folgenden Dimensionen, von denen einige auch 
für den muttersprachlichen Unterricht relevant sind: 
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1. Lernende erhalten die Gelegenheit, die Verständlichkeit des eigenen 
fremdsprachlichen Handelns unter den Bedingungen vorheriger (gegebe-
nenfalls detailliert inhaltlicher und sprachlicher) Vorbereitung, jedoch 
spontaner Lautproduktion empirisch zu testen. 

2. Sie können ihre eigenen Hörverstehensfertigkeiten hinsichtlich 
unterschiedlicher Varietäten der Zielsprache mit Merkmalen spontaner 
Mündlichkeit innerhalb eines zuvor umrissenen Themengebiets überprü-
fen. 

3. Sprachlernende erleben die in einigen Hinsichten nur relative Relevanz 
sprachstruktureller Korrektheit in vor allem mündlicher Kommunikation. 
Muttersprachler weichen von üblichen Vorstellungen über ‚wohlgeformte 
Sätze’ ab; auf den Sprachlernerstatus rückführbare Abweichungen führen 
– wenn auch in Abhängigkeit von der interferierenden Ausgangssprache – 
oft weder zu Verstehensschwierigkeiten noch zu negativen Sanktionen. 

4. Schon in der ersten Phase ergeben sich Hinweise darauf, dass interkultu-
relle Kommunikation oft einen höheren Anteil explizierten Wissens 
erfordert. Beiträge der jeweiligen Partnergruppe belegen, dass sonst 
gegebenenfalls selbst in inhaltlich vorbereiteter Kommunikation unzutref-
fendes Wissen inferiert wird oder zum Verstehen notwendiges Wissen 
fehlt. 

5. Stereotypen insbesondere der Qualität von Images erweisen sich nicht nur 
als Ursache von Missverständnissen, sondern auch als häufig genutzte 
thematische Ressource sowie als Grundlage von Humor. 

6. Eine Kontrastierung von Phase 1 und Phase 2 kann zu einem vertieften 
Verständnis des Verhältnisses von Text und Diskurs beitragen. 

3.4.2. Unvorbereitete Phasen der Videokonferenzen 

Die sich anschließende zweite Phase der Videokonferenz stellt beiden 
Gruppen Zeit für eine weniger vorbereitete Diskussion zur Verfügung. In 
mancherlei Hinsicht steigen hierdurch die Anforderungen an die Kommuni-
kationsteilnehmer; gleichzeitig ändern sich aber auch die Lernpotentiale, die 
nun sehr viel stärker im Bereich klassischer Mündlichkeit liegen. Mit 
Videokonferenzen ist nun erstmals ein Medium verfügbar, das eine 
weitgehende Annäherung an interkulturelle face-to-face-Mündlichkeit 
gestattet. 

Eine erste Anforderung synchroner Kommunikation besteht in der schon 
erwähnten Erfordernis, den jeweiligen Diskussionsstand zu erfassen. Unter 
den erschwerten akustischen Bedingungen einer Videokonferenz sind die so 
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genannten rezeptiven Fertigkeiten beider Gruppen, besonders aber diejenigen 
der Sprachlerner, gefordert. Durch die Unvorhersehbarkeit der thematischen 
Progression ist die Teilnahme an der Diskussion weniger vorentlastet. Für 
den Fortbestand des Diskurses sind die Lernenden zudem aus der Situation 
heraus selbst verantwortlich, wozu Themen eingeführt oder fortentwickelt86 
werden müssen. Thematische Ressourcen liegen sowohl in der gemeinsamen 
Kommunikationsgeschichte, aber auch im Allgemeinen, oft stereotypisieren-
den Wissen übereinander, zudem im Interesse an Selbst- und Fremdeinschät-
zungen. Eingebrachte Themen können nur bedingt von den Gruppenmitglie-
dern im Vorfeld geplant werden. In engem Zusammenhang mit der 
thematischen Progression steht die anschließend diskutierte Sprecherwahl, da 
es Einzelne sind, die Themen initiieren bzw. fortentwickeln. 

Während im diachronen Diskurs hinreichend Zeit für eine Selbstwahl des 
reagierenden Gruppenmitgliedes (gegebenenfalls auch eine Fremdwahl z.B. 
durch Lehrende) zur Verfügung steht, muss die Sprecherwahl unter den 
Bedingungen synchroner Diskurse spontan erfolgen. Da die Gruppen sich 
offensichtlich – zumindest bei geringem Bekanntheitsgrad – in erster Linie 
als Gruppen bzw. Einzelne als Mitglieder der eigenen oder der anderen 
Gruppe wahrnehmen (manifest in der deutlichen Dominanz der Anrede 
mittels „ihr“), kommt eine Fremdwahl einzelner Sprecher nur ausnahmsweise 
vor. Die insofern notwendige Sprecherselbstwahl unterliegt jedoch anderen 
Bedingungen, als dies im klassischen Fremdsprachenunterricht (z.B. Vor-
schlag einer Selbstwahl durch ‚Aufzeigen’) der Fall ist. Während im letzteren 
Fall längere Pausen bis zum Vorschlag einer Selbstwahl durchaus 
hinnehmbar und sogar institutionsspezifisch üblich sind, muss eine Turn-
Übernahme während einer Videokonferenz unter deutlich weniger 
institutionstypischen Bedingungen erfolgen. Hiermit ist ein weiterer Bereich 
angesprochen, der innerhalb der traditionellen Vermittlung oft unberücksich-
tigt bleibt. In diesem Zusammenhang ist drauf hinzuweisen, dass sich auch 
die Praktiken der Turn-Übernahme kulturell erheblich unterscheiden können. 

Hinsichtlich der Sprecherselbstwahl in Gruppenkontexten kommt zudem 
ein inhaltliches Problem hinzu, in dem das zuvor (S.311) charakterisierte 
Moment der Mehrfachexpression relevant wird: Wie oben gesagt, nehmen 
sich die Studierenden im Wesentlichen als Gruppenmitglieder wahr, was in 
unterschiedlicher Ausprägung ein allgemeines Kennzeichen interkultureller 
Kommunikation ist. Ergreift also jemand das Wort, macht er/sie sich in 
gewisser Weise und gewollt oder ungewollt zum Sprecher seiner/ihrer 
Gruppe. Während im diachronen Diskurs Zeit für die Beschaffung 

                                                 
86 Vgl. hierzu etwa Button/Casey (1984). 
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allgemeiner und weniger personalisierter Informationen oder eine Differen-
zierung von Aussagen nach allgemeinen Tendenzen und persönlichen 
Vorlieben besteht, ist in synchroner Kommunikation nur ein Rekurs auf 
aktuell verfügbares Wissen möglich. Das unten folgende Beispiel Leben in 

den USA? illustriert die Relevanz dieses Punktes sowie dessen metakommu-
nikative Bearbeitungen. 

Von den konkreten Inhalten her ergibt sich in den unvorbereiteten Phasen der 
Videokonferenzen tendenziell eine Verschiebung hin zu vermehrt auf die 
teilnehmenden Personen selbst bezogenen Fragestellungen. Häufig wird nach 
erfolgten oder beabsichtigten Besuchen der jeweiligen Staaten gefragt oder 
Besuchserlebnisse kurz geschildert. Insgesamt empfinden beide Gruppen 
diese Phase meist als entspannter im Vergleich zur ersten. Zudem scheint in 
dieser Phase das Interesse aneinander zuzunehmen. Hierauf weisen im 
Anschluss häufig geäußerte Wünsche nach weiteren Möglichkeiten des 
Austausches hin. 

Andererseits vergrößern sich in diesen Phasen aber auch die Risiken 
interkulturell bedingter Komplikationen. Denn während in zerdehnter 
Kommunikation sowohl Zeit für eine differenzierte Äußerungsplanung als 
auch für eine differenzierte Betrachtung fremder Äußerungen zur Verfügung 
steht, unterliegt beides nun den Bedingungen der Synchronizität. Ohne diese 
‚Zerdehnungsfilter’ müssen Äußerungen unter Zeitdruck konstruiert werden; 
zudem werden die dadurch spontan ausgelösten Reaktionen augenfällig. Es 
ergibt sich somit – neben der auffälligen und auch im traditionellen 
Unterricht förderbaren Fertigkeit synchronen Hörverstehens mit kurz darauf 
folgender Sprachproduktion – die Anforderung, interkulturell bedingten in-
haltlichen Problemen vorzubeugen bzw. diese zu bearbeiten. Derartige 
Probleme können sowohl durch Fragen als auch durch Antworten entstehen. 
Im Bereich der Assertionen weisen entsprechende Risiken besonders 
Bewertungshandlungen auf. Hierfür stellt die Sequenz Leben in den USA?, in 
der nach der Vorstellbarkeit eines langen USA-Aufenthalts gefragt ist, einen 
Beleg dar. 
 
Transkript Leben in den USA? (Datei 10_Leben_in_den_USA_Min_47.wmv, 
CD1, Videokonferenz 2000, Phase 2, 47.-50. Minute) 

Siglen: 
Ox: Mitglieder der Gruppe aus Oxford 
Og:  Aktivitäten mehrerer Mitglieder der Gruppe aus Oxford 
Mx: Mitglieder der Gruppe aus München 
Mg: Aktivitäten mehrerer Mitglieder der Gruppe aus München 
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O1 Kann jemand von Euch / äh / vorstellen, in den USA . / äh / wohnen oder leben? 
1 

O1 
M1 
M2 

 
                    ((4 sec.)) Für eine gewisse Zeit schon. 
                                                                                   Ich glaub, Du muss näher ans 

2 

M1 
M2 

O2 

            Für eine gewisse Zeit schon, aber nicht für immer. 
Micro. 
                                                                                              ((2 sec)) Warum? Frag 

3 

O2 
O3 
O4 
M3 

M4 

(noch) einmal! 
                         Warum? 
                                        Warum? 
                                                       ((2 sec)) Warum? 
                                                                                      Man darf nicht rauchen. 

4 

MG 
M2 
O2 

((lachen)) 
Das stimmt nicht. ((2 sec)) 
                                             [1 Man darf nicht rauchen (               ). 1] 

5 

[1 flüsternd 1] 
M1 
O2 

Es gibt viele Gründe dafür. 
                                             Könnt ihr uns näher sagen, warum das / warum ihr euch  

6 

O2 
M2 

das nicht vorstellen könnt, länger in Amerika zu leben . oder zu studieren? Wir möch- 
                                                                                        doch 

7 

O2 
M

1
 

ten genau wissen warum.  
                                           Das war jetzt / das hatte ich jetzt gesagt, das ist nicht  

8 

M1 
M4 

allgemein so.  
                       Wir können uns das schon vorstellen, es hängt halt / äh / von jedem 

9 

M4 individuell ab, aber natürlich Amerika, das Land der Träume, American Dream 
10 

M4 
MG 
OG 

                  das kann man sich normal schon vorstellen, also ich könnt es mir vor- 
((lachen)) 
     ((lachen)) 

11 

M4 
M5 

stellen. 
            Ich glaub, es kommt immer drauf an, für wie lange . man . in den USA leben 

12 

M5 soll. Also ich persönlich könnte mir vielleicht so . fünf, sechs Jahre lang vorstellen, 
13 
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M5 aber auch nicht . unbedingt / unbedingt länger. . . Weil, ich lebe gern hier u:nd . ich 
14 

M5 möchte immer / äh / mit einem Bein/ äh / hier in dem Land stehen oder in Europa 
15 

M5 stehen und vielleicht mit nem anderen Bein in den USA. Aber für immer in den USA 
16 

M5 zu leben, . ich weiß nicht, dazu / äh / reizt es mich, ehrlich gesagt, nicht. ((2 sec)) 
17 

M6 
O2 

Und / äh / könnte ich / 
Ich hätte noch eine /     ich hätte noch eine Frage. Ist das Studium . in Amerika für 

18 

O2 Deutsche Studenten / ist es etwas Erstrebenswertes oder nicht? Ein Semester hier zu 
19 

O2 verbringen oder ein Jahr zu verbringen an einer amerikanischen Universität? 
20 

M7 
M8 

Oh ja / 
            Ja, wenn / wenn man das Geld hat, das man ausgeben muss (       ), gespart 

21 

M8 
M5 

haben muss vorher / 
                                 Es ist teuer / ähm / es kostet sicher sehr viel, aber . . ist natürlich  

22 

M5 auch eine Sache des Prestiges. Also bei uns ist / äh / vor allem später, wenn man sich 
23 

M5 Irgendwo bewerben will bei einer Firma nach dem Studium, ist es natürlich / äh / von 
24 

M5 großem Vorteil, ist es immer ein Vorteil, wenn man mal ein Semester in den USA 
25 

M5 studiert hat. Es ist auch eine Prestigesache. 
26 

Die rege Beteiligung beider Gruppen, aus denen sich jeweils mehrere 
Mitglieder in die Diskussion einbringen, weist angesichts der hier 
implizierten Thematik der Attraktivität eines der beiden betroffenen Länder 
auf ein hohes Engagement hin. Im Folgenden soll deshalb auf die Ursachen 
dieses Engagements, auf Besonderheiten der synchronen Kommunikation in 
diesem Zusammenhang sowie auf entsprechende Lernpotentiale eingegangen 
werden. 

1. Die Frage nach der Vorstellbarkeit (oder auch dem Wunsch), in den USA 
zu leben, zielt letztlich auf eine vergleichende Bewertung mit dem Leben 
in Deutschland, das ja gegebenenfalls zu Gunsten eines Aufenthalts in den 
USA aufgegeben werden müsste. In diesem Zusammenhang ist anzumer-
ken, dass das traditionelle Selbstverständnis der USA als eines (klassi-
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schen) Einwanderungslandes eine Attraktivität nach außen hin impliziert. 
Zudem scheint Mobilität87 eine gewisse Wertschätzung zu genießen. 

2. Eine positive Beantwortung der Frage würde die nach 1) implizierte 
Attraktivität und damit eine in den USA verbreitete Wertung stützen. 
Neben der Tatsache, dass Bewertungen im Allgemeinen relevant für das 
Ausmaß an positivem Gemeinsamkeitsempfinden sind,88 kommt hier das 
Spezifikum hinzu, dass etwas zur Bewertung ansteht, was das Umfeld 
einer der Gruppen konstituiert. 

3. Auf Seiten der Fragestellerin, aber auch größerer Teile ihrer Gruppe, war 
offensichtlich eine positive Antwort präferiert.89 Hierauf weisen mehrma-
lige Aufforderungen zu einer Begründungshandlung hin (Fl. 3-4). Ein 
solcher Umgang mit nicht-präferierten Antworten ist kulturabhängig und 
stellt in den USA (wie aber auch ähnlich in Deutschland) eine häufige 
Form der Bearbeitung dar. 

4. Die Aufforderungen nach 3) werden durch unterschiedliche Personen 
realisiert. Dies weist darauf hin, dass die Gruppe aufgrund ihres Vorrats 
an gemeinsamen Handlungsvoraussetzungen ihrer Mitglieder zumindest 
in bestimmten Zusammenhängen tatsächlich eine kommunikativ relevante 
Einheit darstellt. 

5. Hinsichtlich der nicht-präferierten Antwort eines Einzelnen (Fl. 3) sowie 
einer möglicherweise scherzhaft gemeinten und wieder auf einem Image 
basierenden Begründung einer Kommilitonin („man darf nicht rauchen“, 
Fl. 5) manifestiert sich die bereits mehrfach angesprochene Tendenz, 
Einzeläußerungen in Gruppenkonstellationen als Gruppenmeinungen zu 
interpretieren („Euch“, Fl. 6) – eine Rezeptionsweise, die freilich durch 
zunächst ausbleibende andersartige Stellungnahmen gestützt wird. 
Nachdem diese Rezeptionsweise offensichtlich wird, bearbeitet ein 
Student aus der Münchener Gruppe dies jedoch metakommunikativ, 
indem er selbst (Fl. 8-9), dann aber auch noch eine Kommilitonin (Fl. 9-
10) die betreffende Aussage explizit als Einzelmeinung kennzeichnen 
bzw. abweichende Stellungsnahmen abgeben. 

6. Die Einforderung der Begründung erfolgt, verbunden mit der Bitte um 
Genauigkeit, relativ nachdrücklich. Letzteres stammt übrigens von einer 
Lehrperson, die aber während der Videokonferenz lediglich als Gast 

                                                 
87 Im Rahmen der Diskussion der American Core Values wurde bereits auf den Stellenwert 

der Mobilität hingewiesen. 

88 Die kommunikative Funktion emotionaler Bewertungen sowie Bewertungsteilungs-
muster stellt Fiehler (1990): bes. 221 ff. dar. 

89 Zu präferierten Reaktionen und Bearbeitung nicht-präferierter Reaktionen siehe 
Davidson (1984). 
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hinzugekommen ist und der somit keine Leitungsfunktion zukommt. Ob 
der außergewöhnliche Nachdruck auf die institutionelle Rahmung, eine 
große Abweichung von der erwarteten Reaktion oder auf kulturabhängig 
unterschiedlichen Umgang mit Nachdruck rückführbar ist, kann hier nicht 
zweifelsfrei entschieden werden. Auffällig ist jedoch, dass in den Flächen 
18-20 ergänzend eine noch spezifischere Frage nach der Attraktivität 
amerikanischer Universitäten gestellt wird. 

7. Die Frage nach der Attraktivität eines USA-Aufenthaltes ist also 
zumindest für Teile der Gruppe aus Oxford emotional besetzt. Die 
Münchener Gruppe dagegen verfügt im Wesentlichen über generalisieren-
des, stereotypengeprägtes Wissen mit weniger emotional besetzten 
Einschätzungen über die USA. Angesichts der Aufforderung aus Oxford 
zu einer detaillierteren Begründungshandlung („wir möchten genau 
wissen warum“, Fl. 8) wird die ursprüngliche Antwort differenziert, dabei 
relativiert und durch anschließende Stellungsnahmen begründet. 
Sprecherin M4 begründet ihre positivere Stellungnahme mit dem einer-
seits vielschichtigen American Dream

90 (Fl. 10), wobei dieser Quasi-
Eigenname im konkreten Gebrauch vor allem durch Nicht-US-Amerika-
ner jedoch andererseits oft als zwar wohlklingende, aber nahezu inhalts-
lose Formel benutzt wird. Möglicherweise sagt die Sprecherin dies in der 
Absicht, den Erwartungen der Gruppenmitglieder aus Oxford entgegen zu 
kommen; tatsächlich schließt sie eine Äußerung an, nach der sie sich ein 
Leben in den USA (zumindest) „vorstellen“ kann (Fl. 11-12). Die zuvor 
als Begründung herangezogene Attraktivität des American Dream ist in 
ihrer potentiell ambivalenten Verwendung eventuell in beiden Gruppen 
aufgefallen; hierauf weist das (gegebenenfalls auch unterschiedlich 
motivierte) beiderseitige Lachen hin. Sprecher M5 schließt an seine 
Vorrednerin mit differenzierteren Ausführungen zu einer seiner Meinung 
nach akzeptablen Dauer („wie lange man in den USA leben soll“, Fl. 12-
13) an. Insgesamt bewertet er die USA für einen unbegrenzt langen 
Aufenthalt als zu wenig ‚reizend’ (Fl. 17). 
Offensichtlich können auch diese Reaktionen nicht alle Gruppenmitglie-
der in den USA zufrieden stellen, denn es folgt eine den Fokus der 
Ausgangsfrage in zweierlei Hinsicht reduzierende weitere Frage nach der 
Attraktivität eines auf ein Semester oder ein Jahr begrenzten Studien-
aufenthalts in den USA (Fl. 18-20). Gleichzeitig erweitert diese Frage 
aber auch den Fokus, indem nicht mehr die Münchener Studierenden 
direkt adressiert werden, sondern allgemein die Einstellung „deutscher 

                                                 
90 Zur Vielschichtigkeit vgl. etwa Freese (1990). 
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Studenten“ erfragt ist. Möglicherweise soll hierdurch eine beide Seiten 
befriedigende Antwort gefunden werden. Doch auch hieraufhin werden 
Bedenken vor allem bezüglich der Kosten artikuliert. Für einen solchen 
Aufenthalt spricht nach Aussagen eines Studenten (Fl. 22-26) dessen 
Prestigegehalt, also eine externe Erwägung; eine deutliche Manifestation 
persönlichen Interesses an einem USA-Aufenthalt kann also auch diese 
Frage nicht elizitieren. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass in der Konkur-
renz um die Rederechte Teilnehmer mit möglicherweise anderen Meinun-
gen nicht zu Wort kommen (M6: Fl. 18, M7: Fl.21). Was also aus der 
Perspektive der Gruppe aus Oxford als in der Münchner Gruppe verbrei-
tete Meinung erscheint, ist auch Resultat der dortigen Sprecherselbstwah-
len und der Erfolge in Rederechtskonkurrenzen. 

Vereinzelt hat dieser Teil der zweiten Phase vor einer weiteren Analyse zu 
relativ undifferenzierten Eindrücken geführt wie demjenigen „sehr großen 
Nationalstolzes“ (Studentenäußerung). Dies belegt einerseits die Relevanz 
solcher Diskursteile für die gegenseitige Einschätzung, aber auch das 
Erfordernis einer reflektierenden Nachbearbeitung, die Indikatoren für 
Erwartungshaltungen identifiziert und die oben beschriebenen Dynamiken 
des Kommunikationsprozesses bewusst macht. Hierdurch wird interkulturell 
handelnden Personen eine bessere Grundlage für bewusste Entscheidungen 
für oder gegen die Berücksichtigung fremder emotionaler Involviertheit 
vermittelt. 

Wie zuvor erwähnt, können sich auch Fragehandlungen im interkulturellen 
Kontext als problematisch erweisen. Während die Fragen aus den lernerpro-
duzierten Videos während der Produktionsphase die beschriebenen 
Reflexionen und Überarbeitungen erfahren, erfolgen Einflussnahmen anderer 
Gruppenmitglieder in der zweiten Phase allenfalls im Anschluss an bereits 
übermittelte Äußerungen. Hierdurch, aber auch aus kürzeren Planungszeiten 
resultieren weniger vorsichtige Formulierungen. Das folgende Transkript gibt 
die Frage eines aus Äthiopien stammenden Mitgliedes der Münchener 
Gruppe wieder. 
 
Transkript Rassismus (Datei 11_Rassismus_1998_Min_40.wmv, CD1, 
Videokonferenz 1998, Phase 2, 40.-42. Minute) 
Siglen: 
M1: Mitglied der Gruppe aus München 
OG: Akustische Aktivitäten innerhalb der Gruppe aus Oxford 
OD: Dozentin der Gruppe aus Oxford 
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M1 Und noch mal eine Frage an euch, und zwar hier in Deutschland . , wo / äh / ja wo . / 
1 

M1 man weiß, jeder weiß, hier ist de/ der Rassismus und so. Und das hab ich hier nicht 
2 

M1 gefühlt. Aber ich hab auch Freunde, die kommen aus den USA, und die haben mir 
3 

M1 gesagt, dass das bei euch recht schlimm ist. Also das heißt, wir wissen nicht, ist das 
4 

M1 nur Kampagne, oder ist das die Wirklichkeit, besonders im Süden. . So konkret. Was 
5 

M1 habt ihr zum Beispiel für einen Beitrag da zu machen? Wie könnt ihr helfen . dabei? 
6 

Og 
OD 

((3 Sekunden Schweigen)), ((Lachen)), (( 2 Sekunden Flüstern)) 
                                                                                                        Das ist eine heiße 

7 

Og 
OD 

          ((Lachen)) 
Frage                   an Miami Universität, weil es einige Ausschreitungen hier gegeben 

8 

M1 hat. Ähm . also die Studenten werden was zu sagen haben, wenn sie nur ein / viel- 
9 

Og 
OD 

                                                                              ((5 sec, Schweigen bzw. Flüstern)) 
leicht eine Minu/ Minute da nach/äh/denken. 

10 

Auffällig an der Einleitung der Frage sind mehrere Konzeptwechsel in Fläche 
1, die auf eine gewisse Zögerlichkeit des Studenten hinweisen; hieran 
schließt sich ein impliziter Vergleich Deutschlands mit den USA hinsichtlich 
rassistischer Tendenzen an, wobei der Student eine fremde Einschätzung 
wiedergibt, der gemäß rassistische Tendenzen in den USA „schlimm“ seien. 
Diese Einschätzung selbst wird nicht in Frage gestellt, sondern die 
Studierenden aus Oxford nach persönlich erbringbaren Abhilfen befragt. 

Die Frage führt zunächst zu lediglich gruppeninternen Reaktionen in 
Oxford (Lachen, Flüstern), in Bezug auf die Kommunikationen zwischen den 
Gruppen jedoch zu Schweigen, das erst durch die Dozentin aus Oxford 
gebrochen wird. Für die insofern hier eintretende Unterbrechung der 
Kommunikation sind unterschiedliche Ursachen denkbar. Einerseits ist es 
möglich, dass sich in dieser heiklen Frage niemand im Sinne der Mehrfach-
expression zum Sprecher seiner Gruppe machen möchte. Denkbar sind auch 
sprachliche Schwierigkeiten bei der Exothese. Es ist aber auch nicht 
unwahrscheinlich, dass eine Frage wie diese – aus Deutschland kommend – 
nicht erwartet und/oder als unpassend empfunden wird, obwohl sie, wie sich 
aus der Äußerung der Dozentin (Fläche 8) ergibt, einen durchaus realen 
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Hintergrund hat. Tatsächlich bestätigt eine Auswertung der Nachbesprechung 
in Oxford, dass alle hier genannten Erklärungsmöglichkeiten eine Rolle 
spielen.91 

Hinsichtlich der konkreten Lernpotentiale ermöglichen Direktheit und 
visuelle Zugänglichkeit des Mediums Videokonferenz es, derart spontane 
Reaktionen und damit Eindrücke zu vermitteln, die weder im Rahmen des 
traditionellen Unterrichts noch durch alternative Medien entstehen können. 
Insbesondere mittels Ergänzung durch eine nachfolgende Reflexion ist die 
Sprach- und Kulturvermittlung um folgende Aspekte zu bereichern: 

a. ein Gespür zu entwickeln für je nach Situation passende Themen, 
b. mögliche Reaktionen auf eine als unpassend oder (sprachlich) überfor-

dernd empfundene Frage kennen zu lernen (hier: Stille, verlegenes 
Umhersehen, Flüstern innerhalb der Gruppe, Lachen), 

c. Strategien der Bewältigung bzw. Themenabwendung zu erfahren (hier: 
Einspringen der Kursleiterin und deren anscheinend befristete Suspendie-
rung des Themas; tatsächlich wird dieses durch die Studierenden aus 
Oxford nicht wieder aufgegriffen, ein späterer Rethematisierungsversuch 
des Studenten aus München wird von dortiger Seite ‚überredet’). 

Im Gegensatz zu den beiden Beispielen, die je Konfliktpotentiale dieser 
zweiten Phase aufzeigen, die sich im Wesentlichen aus einer geringeren 
Reflexion der interkulturellen Dimension von Fragen bzw. Antworten 
ergeben, kann die Synchronizität der zweiten Phase bzw. unvorbereiteter 
Videokonferenzen der Kommunikation aber auch eine deutlich positive 
emotionale Dimension verleihen. Aus der webbasierten Videokonferenz des 
Jahres 2001 folgen hierzu ein Bild und ein Transkript. 
 

                                                 
91 Vgl. die Ausführungen zur Nachbesprechung auf S. 363ff. 





 

 346 

M1 
M3 
O1 

schen.                                                            Ja. (             ) so gut Deutsch. 
         Vielleicht können sie so gut Deutsch. 
                                                                     Ja. Von einer /                        (3 sec.) Nein, 

3 
M1 
M2 
M4 
O1 

                                                                                             Ah! 
                         Ah!                                                             Ah! 
                                                                                            Ah! 
wir nicht, aber /       . . . Eine Dozentin korrigiert das alles          und die findet immer 

4 
M1 
M2 
M3 
M4 

O1 

             (lachen) Das ist ja stark! 
             (lachen)                          Lass mich ma anschauen. 
             (lachen) 
              (lachen) 
etwas. 

5 
M1 
M2 
M4 
O1 

Diese Seite finden wir besonders schön.  
                                                                                               Was ist das hier? ich habs 
                                       ((hält Seite in die Kamera)) (3 sec) 
                                                                                               Ja.  

6 
M2 
M3 
M4 
O1 

nich (             ). 
                         Ich habs auch nich gesehen (             ). 
                                                      Das is ne Karikatur. 
                                                                                        Die Comics ham wir im 

7 
M1 
M2 
M3 
M4 
O1 

                                                                Das is lustig, ne? 
                                 Á:`h, okay.        Ich dachte/ 
                                                      Was?                              [1 (3 sec) 1] (              ) 
                                             A:h. 
Internet gefunden.                                                                                            Und 

8 
[1 Studierende in München sehen sich die Seite aus dem deutschen fenster an. 1] 

M2 
O1 

                                                                                                                 Boah! Fuffzig 
das / die Ende-Version of die Zeitung, die hat fünfzig Seiten haben wir. 

9 
M2 
M3 
M4 
O1 

Seiten! 
                                   Aber noch sinds (nich so viel.) 
            Fünfzig? [2 2] 
                                                             Also brauchen wir viele lange Artikel. 

10 
[2 Hält fünf Finger in die Kamera 2] 

M4 Boah! Gott. 
11 

Diese Szene bzw. das Transkript verdeutlichen zunächst, wie mit dem 
Medium Computer unterschiedliche Kommunikationskanäle genutzt werden. 
Es geht hier um eine Zeitung, das deutsche fenster, die von den Studierenden 



 

 347 

der Miami University halbjährlich produziert wird. Diese Zeitung ist auch im 
Internet verfügbar.92 Nachdem spontan die Rede auf die Arbeit an der 
Zeitung gekommen war, wird die von einer Studierenden mitgebrachte 
Ausgabe Thema des Diskurses. 

Aus dem Kommunikationsverlauf wird deutlich, wie auch hier wieder 
Annahmen übereinander – hier besonders einer Münchener Studierenden 
über ihre Kollegen aus Oxford – Relevanz gewinnen. Ganz offensichtlich 
traut M1 den Studierenden aus Oxford das als „so gut“ empfundene Deutsch 
nicht zu und fragt deshalb nach Korrektoren (Fl. 1-3). Die Unangemessenheit 
der Verwendung der Pluraldeixis „wir“ entlarvt schon der Folgebeitrag, in 
dem die zugrunde liegende Assumption unzureichender Deutschkenntnisse in 
Frage gestellt wird (M3, Fl. 3). Jedoch erweist sich diese Assumption auch im 
weiteren Verlauf nicht als problematisch, da sie zutrifft. Dies ergibt sich aus 
dem Beitrag von O1 in den Flächen 3-5, worin diese Sprecherin deutlich zu 
erkennen gibt, dass sie beide Positionen aus München registriert hat. 

Die Übermittlung der visuellen Dimension erlaubt anschließend einen 
deiktischen Bezug („diese Seite“, Fl. 6) auf die vorstehend abgebildete Seite 
23 auch gegenüber der Gruppe aus Oxford, nachdem dieselbe Seiten 
gruppenintern bereits in Fläche 5 (deiktisches „das“) fokussiert worden ist. 
Zur so thematisierten Seite geben diejenigen Münchener, die bereits über 
deren Inhalt informiert sind, durchweg positive Bewertungen („besonders 
schön“ (M1, Fl. 6), das positiv malende93 „á:`h“ (M4, Fl. 8) sowie „lustig“ 
(M1, Fl. 8)). 

Nach einer kurzen Erklärung zur Herkunft der Karikaturen (Fl. 7/8) 
reagiert O1 mit einem Verweis auf den quantitativen Umfang der Zeitung, 
was erneut von zwei Mitgliedern der Münchener Gruppe goutiert wird 
(„boah“, M2, Fl. 9 und M4, Fl. 11). Die einschränkende Bemerkung, so viele 
Seiten seien es derzeit noch nicht (M3, Fl. 10) stammt übrigens von einer 
Gaststudentin aus den USA, wobei nonverbale und prosodische Merkmale 
darauf hinweisen, der Einwurf sei humoristisch gemeint. 

                                                 
92 Die hier angesprochene Ausgabe ist abrufbar unter http://montgomery.cas.muohio.edu: 

16080/greal/fenster/fenster17.00.pdf, ein Verzeichnis aller verfügbaren Titel findet sich 
unter http://montgomery.cas.muohio.edu:16080/greal/fenster/index.html. (nur mit 
Anmeldung möglich, 02.04.2007) 

93 Zu malenden Prozeduren siehe Ehlich (1986a): 32ff. sowie Eintrag Prozedur in Glück 
(1993/22002). 
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Abb. 53: Karikatur aus das deutsche fenster, Ausgabe Winter 2000, S. 23. 

Insgesamt ist diese Szene also weitgehend geprägt durch positive Bewer-
tungen, die Mitglieder der Münchener Gruppe angesichts einer Leistung ihrer 
Kommunikationspartner aus Oxford äußern. Gesichtsausdruck und die 



 

 349 

Erweiterung der Diskussion auf den Umfang der Zeitung weisen darauf hin, 
dass O1 diese Bewertungen positiv aufnimmt. 

Auf die Funktionalität von Anteilnahme, Bewertungen und insbesondere 
Bewertungsteilungsmustern, denen er ein gemeinsamkeitsstiftendes Potential 
unterstellt, hat Fiehler (1990) hingewiesen: 

Das Muster der Bewertungsteilung besitzt eine besondere Funktionalität im Rahmen 
der Konstitution und Prozessierung sozialer Beziehungen. Es stiftet Solidarität und 
Sympathie. Das Vorliegen geteilter Bewertungen ist auch wichtig für die Konstitution 
homogener Gruppen. (...) Letztlich trägt es bei zur Stabilisierung und Vertiefung von 
Gemeinschaft.

94
 

Die vorstehend wiedergegebenen und diskutierten Sequenzen aus den 
unvorbereiteten Phasen der Videokonferenzen belegen, dass die emotionale 
Dimension in synchroner und thematisch nicht festgelegter Kommunikation 
einen tendenziell größeren Einfluss gewinnt. Ihre Manifestationen sind durch 
interkulturell bedingte Momente beeinflusst (vgl. Schwerdtfeger (1991)) und 
können sowohl positive als auch konfliktträchtige Auswirkungen auf die 
Atmosphäre nehmen. 

Der traditionelle Fremdsprachenunterricht war kaum in der Lage, auf diese 
Dimension von Interkulturalität vorzubereiten, die charakteristisch für weite 
Bereiche synchroner Kommunikation und damit auch von face-to-face-
Mündlichkeit ist. Ebenso wenig aber eignen sich hierzu alternative Medien 
wie E-Mail. Erst Synchronmedien, die auch konzeptionell synchron genutzt 
werden, gestatten das Erleben und anschließende – Dank Aufzeichnung – 
Reflektieren eigenen Handelns in wenig vorstrukturierbaren Situationen. 

3.4.3. Einfluss der Themenstellung 

Ein merklicher, wenn auch nicht gravierender Einfluss des Rahmenthemas ist 
bereits bezüglich Gestaltung und Wirkung der Präsentationsvideos konstatiert 
worden (vgl. S. 324). Hier soll nun der Frage nachgegangen werden, welche 
Auswirkungen ein kontroverseres Thema auf den gesamten Kommunika-
tionsverlauf in der Videokonferenz nehmen kann. Nachfolgend sind die 
letzten Minuten der Konferenz des Jahres 2002 protokolliert bzw. in Teilen 

                                                 
94 Fiehler (1990): 222; ähnlich auch Pomerantz (1984). Schwitalla (1992: 93ff.) weist auf 

die Möglichkeit hin, dass im Anschluss an Sachverhaltsdarstellungen Wertungen sogar 
kollektiv ausgesprochen werden, worin sich besondere Übereinstimmung von Mitglie-
dern einer Gruppe ausdrücke. 
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transkribiert. Es handelt sich dabei um die 45. bis 61. Minute (Datei 
13_Terrorismus_2002_Min_46_Zweikanalton.wmv

95
, CD1). Durchgehend 

transkribierte Phasen sind daran erkennbar, dass zu Beginn eines neuen Turns 
keine Zeitangabe vermerkt ist. Die Transkription lehnt sich zwar weiterhin 
wesentlich an die für HIAT geltenden Konventionen an, ohne jedoch die 
entsprechende Partiturschreibweise zu nutzen. Ein Verzicht darauf ist 
aufgrund des Umfangs geboten, erscheint aber auch sachlich vertretbar, da 
gleichzeitiges Sprechen mehrerer Teilnehmer kaum vorkommt. Im Folgenden 
sind Äußerungen von Studierenden aus Oxford mit OX gekennzeichnet, 
solche von Studierenden aus München mit MX, OD ist der Dozentin aus 
Oxford zugeordnet. 

 

Zeit Per-

son 

Äußerung bzw. Zusammenfassung nicht-transkribierter Phasen in [ ] 

45  [Auf Anregung aus Oxford Abstimmung über Unterstützung eines Krieges 

durch Mitglieder der Münchener Gruppe, in der es hierzu nur eine positive 

Stimme gibt; anschließend Stellungnahmen gegen einen Krieg aus München] 

47 O1 Also ich muss sagen, dass ich prinzipiell auch gegen Krieg bin. Und ich 

versteh auch, warum / ähm / ihr sagt, dass ihr gegen den Krieg in Irak seid. Äh 

/ ähm / ich war neulich bei einer Lektüre . von einem Pro/Professor hier an der 

Universität, der aufgewachsen ist in Irak. Und der meinte, dass der Großteil der 

Zivilbevölkerung in Irak eigentlich / äh / für den Krieg is, weil Saddam zum 

Beispiel der einzige / ähm / Oberhaupt von nem Staat is, der sogar biologische 

und chemische Waffen gegen seine eigenen . Leute benutzt hat, und das hat 

mich schon schockiert. Hat mich eher / äh / also ich / ich hab jetz die Tendenz 

dazu, eher für den Krieg in Irak zu sein, obwohl es Konsequenzen auf die / äh / 

andern Länder in der Gegend hat.  

(( Schweigen 6 Sekunden)) (Lachen Oxford, Lachen München) 

48  [Austritt USA aus internationalem Gerichtshof] 

                                                 
95 In dieser Datei sind die beiden Audiokanäle dazu genutzt, um im einen Fall den per 

Mikro aufgezeichneten Ton der Münchener Gruppe wiederzugeben, im anderen Fall den 
direkt vom Empfangsgerät aufgezeichneten Ton der Gruppe aus Oxford. Deshalb 
empfiehlt es sich, gegebenenfalls nur einen Kanal anzuwählen. Zudem beeinträchtigt 
eine Fehleinstellung, die der Techniker während der Aufzeichnung vorgenommen hat, 
die Qualität der Münchener Aufzeichnung, denn es wurde die Raumwiedergabe des 
eigenen Tons eingeschaltet. Der hierdurch entstandenen Halleffekte lassen sich nicht 
ausfiltern.  
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50 O2 Was sind Eure Vorschläge / äh / für die Position mit Irak / äh / was man sonst 

machen könnte außer dem Krieg? Was sind Eure Vorschläge, wie man das 

Problem lösen könnte . . oder kann? 

 M1 (( 8 Sekunden)) (Lachen USA) ((2 Sekunden)) 

Ich finde, das genau das, was jetzt passiert . ., ähm /richtig ist. (...) Ich denke, 

es wäre am besten, die / die Spannung / die Spannungen zu beseitigen, als dass 

sie noch weiter aufgeputscht werden. Ansonsten der Irak als Unterstützer des 

Terrorismus – dieses Problem kann man höchstens dadurch beseitigen, dass 

man die Gründe für den Terrorismus beseitigt. Und das wären . Ungerechtig-

keiten, ungerechte Verteilungen von Ressourcen oder . . Einmischung in 

andere Kulturen, dass das unterbleibt oder aufgegeben wird. Und dass man / 

dass wir als / als Leute / Menschen aus dem Westen ein Gefühl dafür 

bekommen, dass unsere Kultur . für andere Kulturen vielleicht belei-

digt/beleidigend oder belästigend ist. Und dass wir mit unserer Mentalität / äh / 

immer das / unbewusst vielleicht auch anderen Kulturen unsere Kultur 

aufzwingen wollen. Und das sollte vielleicht . . unterlassen werden. 

52  [Nachträge zu unbeantworteten Fragen, schließlich zur Abgrenzung zwischen 

Krieg und Kampf gegen den Terrorismus:] 

55 M2 Also, uns ging es dabei um die Frage / ähm / ist / ist das, was jetzt gegen den 

Irak geht, ist das n Krieg oder ist das /äh / eben Kampf gegen den Terrorismus. 

Oder das, was in Afghanistan passiert ist, ist das n Krieg, oder ist das Kampf 

gegen den Terrorismus. Oder / hm / jedes beliebige / kann man jedes beliebige 

Beispiel auch nehmen. Das war, glaub ich, das, was uns bei der Frage 

interessiert hat. Oder? ((Schweigen 5 sec)) 

 OD Kai, was sagen Sie dazu? 

 O3 Ähm / ja, das ist die Frage zwischen Selbstverteidigung und . Krieg. Und jetzt, 

was Amerika macht, ich glaube, ist / äh / wir sagen einfach Saddam Hussein 

hat vor elf . Jahren gar nicht gemacht, was er gesagt hat nach dem ersten (       ) 

Golfkrieg. Ähm / und wir sagen jetzt, das ist Zeit, dass wir etwas machen. Und 

/ ähm / ich hab auch eine Frage . wegen Schröder und seinem Wahlkampf. Er 

hat gesagt, wir sind auf keinen Fall in einem Krieg dabei. Und meine Frage ist, 

falls die / ähm / Sicherheits/ ähm / versammlung . der / äh / UN sagt, ja, wir 

müssen etwas machen jetzt / ähm / ich finde, das ist / das sagt, dass 

Deutschland außerhalb dem / äh / international Gemeinschaft ist. Äh/ was / was 

sind Eure Meinungen . dazu? ((Schweigen 7 sec)) 

 M3 Ich glaub, man muss / man muss unterscheiden, was / was man mit 

Unterstützung meint. Wenn Deutschland den USA Überflugsrechte und die 

Benutzung von Militärbasen gewährt, dann unterstützt Deutschland natürlich (       
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). Was Deutschland nicht tut, ist Soldaten in den Krieg schicken. Insofern finde 

ich nicht, dass Deutschland . sich da irgendwie abgrenzt, abkapselt, weil es 

unterstützt / also Deutschland unterstützt ja im Endeffekt die USA. Das 

einzige, was Deutschland nicht will, ist, tatsächlich Soldaten schicken. Ich 

weiß nicht, ob das Deine Frage beantwortet. ((2 sec.)) Kai? 

 O3 ((2 sec.) ((Lachen USA, Lachen D)) Ja, ich sehe diese Meinung. Aber / ähm / 

Egyptian und Marokko und / äh / viele Länder, die wir sagen, sind nicht unsere 

Freunde, die geben uns Informationen und sind dabei ein bisschen, aber nich 

mit Soldaten. Aber sie sind nich Freunde der USA wie Deutschland. Und ich 

finde es . . ein bisschen / äh / Ich bin ein bisschen confused / äh / darüber, 

warum Deutschland sagt einfach, nein, wir / wir machen kein Krieg da mit. 

((Lachen in USA, D)) 

58  [Zu Beweggründen Schröders] 

59 M3 Was ich glaube auch n ganz wichtiger Punkt ist, das war vielleicht auch son 

bisschen son Motor in der Wahl / also im Zuge des Wahlkampfes, ist, dass die 

USA in der Welt ne absolute Vormachtstellung haben. Und dass das Europa . 

auch irgendwo nicht mehr länger mit ansehen will, weil das Ganze aus Sicht 

der Europäer . nicht wirklich glücklich läuft. Das heißt etwa Kyoto, das heißt 

Ausstieg aus dem internationalen Gerichtshof oder eben solche Dinge. Wenn . 

wir uns gegen euch stellen, dann sind wir eure Feinde, das heißt jetzt nicht 

eure, sondern die von Amerika. Und ich glaub, dass ist ne Politik oder ne 

Einstellung, ne Mentalität, die / äh / die Amerikaner an den Tag legen, die sich 

die Europäer . . nur noch / nur noch schwer gefallen lassen können. Und ich 

meine, auch Frankreich hat sich . gegen den Krieg im Irak ausgesprochen. Und 

ich glaub, da steckt einfach viel, viel mehr dahinter als einfach nur (                ) 

Deutschland, Soldaten, in den Irak, für die Amerikaner oder nicht. Ich glaub, 

da steckt bei weitem mehr dahinter. 

60  [zu Möglichkeiten der Bundeswehr] 

61 M3 Ähm / habt Ihr in dem Bereich noch irgendwelche Fragen oder wollt /wollt ihr 

dazu noch was sagen? 

 O1 ((5 sec)) Also, ich glaub, ähm / also ich stimm Dir zu, wenn du sagst, dass 

Amerika öfters /äh / sich das Recht nimmt, / ähm . / also vielleicht / ähm / 

unilateral zu / äh / vorzustoßen und / äh / dass / dass / äh / der Hauptteil der 

Amerikaner wissen, dass wir /ähm / halt eine Weltmacht sind. Und / ähm / 

öfters / öfters sind die Europäer nicht sehr froh über diese Haltung. Aber ich 

glaub / ähm / was den Krieg in Irak angeht, ist es sehr wichtig, jetz momentan 

zu handeln, weil / ähm / wir einfach durch die Geschichte von dem Konflikt 

sehen, dass / dass Saddam Hussein eine / also Spiele mit der / mit der Welt 
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spielt. Also er / er hat / ähm / Waffen versteckt, und ich glaube nicht, dass / 

ähm / dass wir ohne der Hilfe von / von / äh / Leuten in Irak und / und / ähm / 

andere Mittel / ich glaube nicht, dass wir ohne diese Hilfe / ähm / an die 

Wahrheit kommen. Also ich glaub nicht, dass Saddam am achten Dezember 

sagen wird, okay, hier ist meine Liste von all den Waffen, die wir haben, und 

ihr könnt sie alle nehmen, und ich trete ab und /ähm / ja ich glaub einfach 

nicht, dass das realistisch ist. Ich versteh ja die europäische Haltung, dass es 

nicht gut ist, einen Krieg anzufangen, aber / äh / es gibt einfach / man muss 

hier realistisch sein, also ich sehe kein Ende zu dem Problem, wenn wir nicht 

irgend was / äh / Aktives machen. 

Auch in Bezug auf die hier protokollierte bzw. transkribierte Sequenz erlaubt 
es die Übertragungsqualität (noch) nicht, beispielsweise Intonationsmessun-
gen vorzunehmen. Zudem lässt sich nicht mit Gewissheit klären, inwieweit 
die ungewohnte Kommunikationssituation, die Gruppenkonstellation und die 
institutionelle Rahmung das sprachliche Handeln der Teilnehmer beeinflus-
sen, so dass vertiefte Ursachenzuschreibungen für beobachtbares Handeln 
unterbleiben müssen. Dennoch wird die Analyse einen Zugewinn für die 
Sprach- und Kulturvermittlung identifizieren, der den Einsatz des Mediums 
Videokonferenz trotz verbleibender Probleme und Unklarheiten rechtfertigt. 
Dies gilt vor allem dann, wenn die Alternative im sonst völligen Verzicht auf 
synchrone interkulturelle Kommunikation liegt. 

In der zu diskutierenden Phase geht es einerseits um verschiedene 
Einschätzungen des Phänomens Terrorismus, insbesondere erwünschte 
Maßnahmen gegen den Irak, andererseits um die Frage einer Kooperation der 
Staaten Deutschland und USA. Im Hinblick auf die Sprach- und Kulturver-
mittlung ergeben sich folgende themenabhängige und spezifische Aspekte, 
die von Interesse sind: 

1. Welche grundsätzlichen Verlaufsunterschiede sind im Vergleich zu 
Videokonferenzen mit weniger brisantem Rahmenthema konstatierbar? 

2. Gibt es identifizierbare Gründe für die Homogenität, mit der auf beiden 
Seiten ganz wesentlich die offiziellen Positionen der jeweiligen Regierun-
gen vertreten werden? 

3. Wie unterscheidet sich das argumentative Vorgehen der Mitglieder beider 
Gruppen? 
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Zu 1: Grundsätzliche Verlaufsunterschiede zu früheren Videokonferenzen 

Im Gegensatz zu den Vorjahren prägt das Rahmenthema Terrorismus auch 
die gesamte Phase des freien Diskurses, was das zuvor konstatierte Interesse 
der Studierenden an diesem Thema weiter belegt. Durch das Festhalten an 
kontroversen Aspekten des Rahmenthemas entwickelt sich ein anderer 
Diskurstyp als in den Vorjahren, indem sich eine (wenn auch meist Frage-
Antwort-fixierte) Diskussion entwickelt, die thematisch über die gesamte 
Zeit hinweg weitgehend kohärent bleibt. Das Turn-Taking zeigt hierbei 
insofern einen Unterschied zu den Vorjahren, dass auf beiden Seiten in der 
Regel mehr Zeit vergeht, bis auf Beiträge der Vorredner reagiert wird. 

Zu 2: Relativ homogene Darstellung regierungsnaher Positionen 

Die transkribierten Äußerungen weisen eine ausgesprochene Nähe zu den 
offiziell vertretenen Positionen der Staaten USA und Deutschland auf, sodass 
diese Positionen selbst hier nicht weiter thematisiert zu werden brauchen. 
Bezüglich der Münchener Gruppe findet sich lediglich eine Abweichung, als 
in einer Abstimmung der Teilnehmer sich immerhin eine Person für einen 
Krieg gegen den Irak ausspricht (45. Minute). Die Äußerungen aus Oxford 
andererseits weisen lediglich eine diachrone Differenz zum US-amerikani-
schen Entscheidungsprozess auf, indem eine Studierende vorträgt, sie sei 
zunächst gegen eine militärische Intervention gewesen, jetzt aber angesichts 
vor allem innerirakischer Ungerechtigkeiten dafür (O1, 47. Minute). 

Zumindest in Hinblick auf die Münchener Gruppe ist konstatierbar, dass 
die große Nähe zur offiziellen Position partiell ein Resultat der interkulturel-
len Dimension darstellt. Das ergibt sich aus Studierendenäußerungen der 
oben zitierten Teilnehmer im unmittelbaren Anschluss an die Videokonfe-
renz, in denen Diskussionsbeteiligte selbst mit einer gewissen Verwunderung 
bemerkten, man habe die offizielle deutsche Position weitgehender vertreten, 
als dies der tatsächlichen Meinung entspräche. Darüber hinaus wird aus 
Befragungen deutlich, dass einige offensichtlich nicht entsprechend 
intervenierende Teilnehmer während der Videokonferenz bemerkt haben, 
„Westeuropäer hatten ganz andere Meinung zum Krieg im Irak als die 
Osteuropäer.“ (Studierendenzitat) Von daher weisen die Beobachtungen 
darauf hin, dass sich die deutschen Teilnehmer weitgehend als Vertreter ihres 
Landes präsentiert haben und die kulturelle Vielfalt innerhalb der Münchener 
Gruppe argumentativ nicht relevant geworden ist. Die Frage, warum diese 
größere Meinungsvielfalt nicht artikuliert worden ist, kann hier nicht 
gesichert beantwortet werden. Denkbar sind einerseits rein individuelle 
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Gründe, nach denen sich als Resultat individueller Merkmale Personen in der 
Konkurrenz um die Turns durchgesetzt haben, die zufällig ähnliche 
Meinungen vertreten haben, ohne dass diese gänzlich ihre eigenen 
darstellten. Als Alternative zu dieser nicht sehr wahrscheinlichen Erklärung 
ist die Relevanzwerdung mindestens zweier Gruppenmitgliedschaften 
denkbar, nämlich die ständige oder im Fall ausländischer Studenten auch 
zeitweilig vollzogene eigene Zuordnung zu einem deutschen Kontext, die im 
spezifischen Fall der Videokonferenz durch die Mitgliedschaft in einer 
Seminargruppe ergänzt wird. Beide Mitgliedschaften erhalten durch den 
Austausch mit einer anderen Seminargruppe, die weitgehend als US-
amerikanisch perzipiert wird, eine Handlungsrelevanz, die unter anderem 
mittels Tajfels Theorien zu Intergruppen-Prozessen96 modellierbar ist. 
Gegenüber einer auf rein zufällig vorhandenen individuellen Dispositionen 
gerichteten Interpretation hat dies den Vorteil, sowohl Abweichungen der 
Beitragenden von eigenen Meinungen als auch das Verschweigen abwei-
chender Standpunkte erklären zu können. In jedem Fall aber lässt sich als 
Resultat dieses Teils der Diskussion festhalten, dass die Gruppenkonstella-
tion hier zu einer homogeneren und regierungsnäheren Präsentation von 
Standpunkten geführt hat, als dies der Realität entsprach. Damit haben 
offizielle Meinungsunterschiede sich über Gruppenmitgliedschaften 
ausgewirkt und diese deutlicher als im Kontext weniger brisanter Themen 
werden lassen. 

Zu 3: Argumentatives Vorgehen der Mitglieder beider Gruppen 

Auffällig sind die Begründungszusammenhänge der jeweiligen Haltungen, in 
denen Aspekte von deutschem Idealismus und amerikanischem Pragmatis-
mus deutlichen Ausdruck finden. Zum einen ist hier auf die Argumentation 
der Sprecherin M1 (50. Minute) zu verweisen, die auf eine Frage nach 
Vorschlägen jenseits eines Krieges eine sehr grundsätzliche und in ihrer 
Analyse sehr bedenkenswerte, jedoch praktisch nur im Kontext einer 
umfassenden Veränderung der Welt zu realisierende Antwort gibt.  

Die Beiträge aus Oxford dagegen sind gekennzeichnet durch Ausdrücke 
wie „realistisch“, „Zeit, dass wir etwas machen“, „irgend was Aktives 
machen“, worin im Hinblick auf ein bescheideneres Ziel (Abwendung einer 
als konkret empfundenen Bedrohung statt fundamentaler Weltveränderung) 
vor allem die unmittelbare Handlungsnotwendigkeit betont wird. Die 
jeweiligen Begründungen sind weniger diplomatisch formuliert als offizielle 

                                                 
96 Vgl. Tajfel (1974), (1981), Tajfel/Turner (1979/21986). 
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Verlautbarungen, wodurch tiefere Einblicke in Beweggründe und gedankli-
che Grundlagen vermittelt werden.  

Mit durchaus taktischem Hintergrund werden von Münchener Seite 
Definitionsfragen aufgeworfen, die jedoch in diesem Diskurs mit Angehöri-
gen einer anderen Kultur nicht zum Erfolg führen. Die Frage nach dem 
Unterschied zwischen Krieg und Kampf gegen den Terrorismus (M2, 55. 
Minute) operiert auf einer genauen Kenntnis dessen, zu welchen Assoziatio-
nen das Wort Krieg in Deutschland gemeinhin führt. Gegenüber den 
Sprachlernenden aus Oxford kann dieser indirekte Versuch, die US-Position 
als kriegsorientiert zu charakterisieren und dadurch zu brandmarken, nicht 
erfolgreich sein, und zwar einerseits weil die Mitglieder der Gruppe aus 
Oxford auf diese Frage kaum regieren (vgl. O3, 55. Minute); andererseits 
sehen sie wahrscheinlich in dieser Frage nicht einmal ein relevantes Problem, 
zumal sie von sich aus auch häufig von einem Krieg sprechen. An diesem 
Beispiel lässt sich insofern sehr anschaulich illustrieren, welche auch 
kommunikativen Auswirkungen unterschiedliche Konzepte in verschiedenen 
Sprachen haben, da große Teile der Problembereiche, mit denen das Wort 
Krieg im Deutschen verbunden ist,97 von Mitgliedern der US-amerikanischen 
Kultur mit ganz anderen Erfahrungen in Bezug auf Kriege in der Sprach- und 
Kulturvermittlung (noch) nicht erworben worden sind. Eine Ausnahme 
hiervon stellt lediglich O1 gegen Ende der Videokonferenz dar, die 15 Jahre 
lang in Deutschland gelebt hat und in der 61. Minute anstatt wie zuvor von 
Krieg nun von ‚Leuten in Irak’ und ‚anderen Mitteln’ spricht, um Saddam 
Hussein zu Taten zu bewegen. 

Argumentationsstrukturell bzw. hinsichtlich der verwendeten sprachlichen 
Mittel zeigen die Mitglieder beider Gruppen Differenzen vor allem in der 
sprachlichen Bearbeitung von Argumenten ihrer Diskussionspartner. Dies 
betrifft einerseits die Anerkennung von Argumenten bzw. Meinungen durch 
Studierende aus Oxford als zumindest einer Berücksichtigung wert („ich sehe 
diese Meinung“, O3), oder partielle Anerkennungen von Argumenten, die 
teilweise für richtig gehalten werden („ich stimme dir zu ..., aber“, O1). 
Andererseits sind negative Bewertungen von Handlungen oder Einstellungen 
zögerlich, vorsichtig und gelegentlich unter Rückgriff auf die Muttersprache 
formuliert („ich finde es . . . ein bisschen / ich bin ein bisschen confused“, 
O3). Auffällig hinsichtlich der Studierenden aus Oxford ist somit die größere 
Explizitheit, mit der sprachlich Argumente der anderen Seite gewürdigt 
werden, denn die deutschen Muttersprachler reagieren verbreitet auf 

                                                 
97 Dies bestätigt auch die Angemessenheit der in Teil II vorgeschlagenen Wortschatzver-

mittlung mit ikonischer Darstellung unterschiedlicher Bedeutungsspektren und Bereit-
stellung von Kontexten der Wortverwendung. 
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Argumente umgehend mit Gegenargumenten oder repräsentieren die mentale 
Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Argument in einem kurzen „ja“ 
(‚ja, aber’). Selbstverständlich zeigt sich im Gegenargument selbst die 
mentale Auseinandersetzung mit dem Vorredner. Deren geringere 
Repräsentation an der sprachlichen Oberfläche kann jedoch den Eindruck 
einer geringeren Zugänglichkeit für fremde Argumente erwecken.98 

Unterschiede fallen auch in der Diskussion der US-amerikanisch-deut-
schen Beziehungen auf, wobei dieses Thema ausschließlich und mehrmals 
von den Studierenden aus Oxford initiiert wird. Wie schon in den Fragen aus 
den vorausgegangenen lernerproduzierten Videos wird die Dimension 
möglichen gemeinsamen Handelns vor allem als Unterstützung der US-
Position durch Deutschland konzeptualisiert. Im Gegensatz zu diesen Videos 
ist jedoch zumindest einmal die Frage nach Alternativen zu einem Krieg 
aufgeworfen (O2, 50. Minute).  

Der Themenkomplex einer deutschen Unterstützung ist deshalb besonders 
heikel, weil er offensichtlich als Gradmesser der Qualität der Freundschaft 
beider Staaten angesehen wird (vgl. O3, 55. Minute, 2. Turn). Insofern liegt in 
diesem Aspekt auch eine emotionale Komponente, die die Diskussion 
möglicher Maßnahmen gegen den Terrorismus ebenfalls beeinflusst hat. 

In den Beiträgen aus Oxford spiegelt sich einerseits Enttäuschung über die 
Haltung des deutschen ‚Freundes’ (vgl. „ich bin ein bisschen confused“, O3). 
Gelegentlich wird die Position Deutschlands aber auch als ein Sich-Abseits-
Stellen und damit scheinbar deskriptiv ausgedrückt ist (z.B. „das sagt, dass 
Deutschland außerhalb der internationalen Gemeinschaft ist“, O3). 
Wenngleich diese Aussage im unmittelbaren Diskurszusammenhang eine 
eher defensive Reaktion auslöst („Deutschland unterstützt ja im Endeffekt die 
USA“, M3, 55. Minute), wird bereits aus dieser Reaktion deutlich, dass ein 
Kernproblem der Diskussion in der notwendigen Differenzierung zwischen 
internationaler Gemeinschaft und den USA  liegt. Diese Differenzierung aber 
wird gerade in den Beiträgen aus Oxford unzureichend vorgenommen. 
Besonders offensichtlich ist dies in Aussagen, in denen US-amerikanische 
politische Ziele als UN-Ziele dargestellt werden („Also ich glaub nicht, dass 

                                                 
98 Auf “(...) different patters of discourse” als Hauptursache für Kommunikationsstörungen 

weisen Scollon/Wong-Scollon (1995: xii) hin. “In our consulting work with major 
business, governmental, and educational organizations in North America and in Asia we 
have found out that frequently intergroup miscommunication and even hostility arise 
when each group has failed to interpret the intentions of the other group as a result of 
misinterpreting its discourse conventions.” (xii) Eine andere Ursache sehen sie in unter-
schiedlichen Höflichkeitssystemen (bes. S. 42-47). Wolfson/Marmor/Jones (1989) 
diskutieren  Schwierigkeiten eines transkulturellen Vergleichs von Sprechakten. 
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Saddam am achten Dezember sagen wird, okay, hier ist meine Liste von all 
den Waffen, die wir haben, und ihr könnt sie alle nehmen, und ich trete ab 
(...)“, O1, 61. Minute). Genau bezüglich des Rücktritts von Saddam Hussein 
handelt es sich eben nicht um ein von den UN beschlossenes, sondern um ein 
von den USA angestrebtes Ziel. 

Solche kleinen und eher unauffälligen Unkorrektheiten, die aber durchaus 
in einer Beziehung zur Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung stehen können, 
beeinflussen die Kommunikation, ohne dass dies jemals thematisiert und 
eventuell nicht einmal bewusst wird. Denn während das Handeln deutscher 
Politik von den Studierenden aus Oxford wechselweise in den nicht 
hinreichend differenzierten Kategorien ‚Unterstützung der USA’ und 
‚Beteiligung an Aktionen der internationalen Gemeinschaft’ thematisiert 
wird, ist von Münchener Seite stets von einer Unterstützung der USA die 
Rede – besonders deutlich in der Aussage „Deutschland, Soldaten, in den 
Irak, für die Amerikaner oder nicht“ (M3, 59. Minute). 

Statt der Bearbeitung der in der momentanen Kommunikation selbst 
offensichtlich werdenden Inkorrektheit erfolgt von Münchener Seite aus eine 
umfangreiche Darlegung verschiedener Ursachen eines angeblich allgemei-
nen USA-kritischen Stimmungsbildes (M3, 59. Minute). Einer Darstellung, 
die US-Standpunkt und im Rahmen der UNO international abgestimmte 
Position fälschlicherweise als identisch gleichsetzt, werden die aus dem 
internationalen Verband herausragende „absolute Vormachtstellung“ sowie 
weitere Abweichungen der USA von internationalen Abstimmungsprozessen 
gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang findet sich freilich eine ganz 
ähnliche Inkorrektheit wie in den erwähnten Beiträgen aus Oxford, indem die 
dargelegte Einschätzung weitgehend als allgemeine europäische Position 
dargestellt wird. 

Insgesamt erscheinen in dieser Hinsicht die Beiträge der Münchener 
Gruppe konfrontativer, wobei zumindest ein Teil der Ursachen in den 
Ungenauigkeiten der Beiträge aus Oxford sowie der mehrmals thematisierten 
und implizit eingeforderten Unterstützung der US-Position durch Deutsch-
land liegt. Somit findet sich hier ein anschauliches Beispiel dafür, wie gerade 
in einem interkulturellen Kontext scheinbar geringfügige, in der Situation 
selbst kaum konkretisierbare und sehr wahrscheinlich nicht als konfrontativ 
intendierte kommunikative Handlungen zu tendenziell konfrontativen 
Reaktionen führen können, in die durchaus allgemeine und außerhalb des 
bisherigen kommunikativen Fokus’ liegende Einstellungen und Bewertungen 
eingehen können. 
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Zusammenfassende Betrachtung zum Einfluss der Themenstellung 

Die vorstehende Diskussion hat komplexe Dimensionen interkultureller 
Kommunikation identifiziert, die in der Sprach- und Kulturvermittlung der 
Bewusstmachung bedürfen. Im Vergleich zu Diskursen über weniger 
kontroverse Themen ergeben sich wiederum spezifische Lernpotentiale. 

Dadurch dass das Thema das Vertreten eines Standpunktes erfordert, dieser 
aber durch die aktuelle Diskussion in beiden Staaten beeinflusst ist, werden 
Gruppenmitgliedschaften kommunikativ manifester als im Fall belangloserer 
Themen. In der durch kontroverse Einschätzungen ausgelösten Diskussion 
werden neben den unmittelbar themenbezogenen auch generellere kulturell 
geprägte Einstellungen offensichtlich, die als argumentativer Hintergrund auf 
das konkrete Thema bezogen werden. Im Hinblick hierauf konnte die 
Analyse nicht nur Hinweise auf mitunter geringfügige Ursachen deutlicher 
Wirkungen in der Diskursdynamik identifizieren; zudem wurden unter-
schiedliche sprachliche Repräsentationen der mentalen Auseinandersetzung 
mit Diskussionspartnern offensichtlich. In dieser Hinsicht ist davon 
auszugehen, das Angehörige von Kulturen mit einem höheren Versprachli-
chungsgrad eine geringere Repräsentation als zumindest befremdlich 
empfinden. 

Geteilte Bewertungen oder positive Anteilnahmen, wie sie z.B. hinsichtlich 
der unvorbereiteten Videokonferenz des Jahres 2001 diskutiert wurden, 
kommen angesichts des kontroversen Themas des Jahres 2002 zwischen den 
beiden Gruppen kaum vor. Die Analysen geben zudem Hinweise darauf, dass 
der geschilderte unterschiedliche Umgang mit sprachlichen Mitteln sowie die 
diskutierten Wirkungszusammenhänge von Unkorrektheiten in interkulturel-
ler Kommunikation ebenso zu negativen Eindrücken oder gar Konflikten 
führen können wie die offensichtlicheren Meinungsunterschiede selbst. 
Jedenfalls wirkt die Atmosphäre während der Videokonferenz des Jahres 
2002 angespannter, als dies in den Vorjahren der Fall war.99 Während die 
(auch konzeptionelle) Synchronizität in den Vorjahren mehrheitlich für 
Entspannung gesorgt hat, liegt angesichts des Themas hierin nun ein 
zusätzliches Konfliktpotential. Jedoch gehören auch Erfahrungen dieser Art 
zur interkulturellen Realität. Die wesentlich auf Synchronizitätsmerkmale 
rückführbaren Spezifika belegen, dass synchrone authentische Kommunika-
tion, wie Videokonferenzen sie ermöglicht, einen festen Platz auch in der 
institutionellen Sprach- und Kulturvermittlung verdient. Aufgabe der 
Vermittlung ist es, die dargestellten Ursachen und Wirkungsmechanismen 
herauszuarbeiten und entsprechende Prozesse bewusst zu machen. 
                                                 
99 Vgl. hierzu die folgenden Ausführungen im Zusammenhang studentischer Evaluationen. 
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3.4.4. Studentische Evaluation nach den Videokonferenzen 

Im Anschluss an die Videokonferenzen durchgeführte schriftliche oder 
mündliche Befragungen vermitteln einen Eindruck darüber, in welchen 
Hinsichten Studierende als Teilnehmer – im Münchener Fall aber auch als 
zukünftige Experten für Deutsch als Fremdsprache – Lernpotentiale von 
Videokonferenzen sehen. Hierzu wurden Diskussionen mit Reaktionen der 
Studierenden direkt im Anschluss an die Videokonferenzen aufgezeichnet. 
Zudem liegen schriftliche Evaluierungsbögen aus allen Seminaren vor, die 
jeweils zu Semesterende angefertigt wurden. 

Zentral bemerken beiden Seiten vor allem die Chancen, die in der relativ 
direkten, wenn auch medial vermittelten Begegnung der Gruppen liegen. Vor 
allem für die Sprachlernergruppen aus Oxford bedeuten Videoproduktion, 
besonders aber die weniger planbare Videokonferenz, konkrete sprachliche 
Herausforderungen, die als Zielvorgabe von Beginn der Seminare an relevant 
für die Lernprozesse sind. Insofern verleiht nicht nur die konkrete 
Kommunikation mit Muttersprachlern, die das schon traditionelle didaktische 
Gebot einer Reduzierung der Künstlichkeit erfüllt, dem Unterricht zu-
sätzliche Impulse; auch die zeitlich absehbare Perspektive eines solchen 
Ereignisses hat günstige Auswirkungen auf die Vermittlung.100  

Neben dieser im engeren Sinn sprachpraktischen Erwägung wirkt sich auf 
die themenbezogenen inhaltlichen Vorbereitungen beider Gruppen das 
Vorhandensein wirklicher Adressaten positiv auf die Motivation bei der 
Arbeit aus, die sich unter anderem in den Mühen spiegelt, die sich die Grup-
penmitglieder bei der Beantwortung der Fragen bzw. der Produktion der 
Videos geben. Auf eine offen formulierte Frage nach besonders positiven 
Elementen betonen Mitglieder der Münchener Gruppen des Weiteren den 
Zuwachs an Medienkompetenz sowie die ungewöhnlich freundliche und 
offene Atmosphäre innerhalb der eigenen Seminargruppe, was auf den 
Projektcharakter mit unregelmäßigeren Arbeitszeiten, die Arbeit an einem 
gemeinsamen Produkt und sich daraus ergebende Sozialformen rückführbar 
sei. Der am häufigsten genannte Kritikpunkt in Seminaren des Grundstudi-
ums vor Beginn der analytischen Phase ist eine „zu geringe Füh-
rung/Vorstrukturierung durch den Kursleiter“. Wenngleich Studierende an 
anderen Stellen häufig auf Vorteile wie größere Gestaltungsmöglichkeiten 
und Förderung von Kreativität hinweisen, entstehen aus einer solchen noch 
unüblichen Vermittlungspraxis offensichtlich auch Unsicherheiten. 

                                                 
100 Vgl. Sanders (1997). 
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Hinsichtlich der inhaltlichen Lernpotentiale nennen die Teilnehmer vor 
allem den landeskundlichen Bereich sowie das Gewinnen auf Stereotypen 
beziehbarer Eindrücke, wobei sowohl Handlungsformen identifiziert werden, 
die mit vorhandenen Images im Einklang stehen, aber auch solche, die ihnen 
entgegenstehen. So interpretieren viele Münchener Studierende innerhalb des 
Rahmenthemas Die Rolle der Universität in der Gesellschaft die häufige 
Thematisierung des Hochschulsports durch amerikanische Studierende als zu 
einem gängigen Stereotyp passend. Zu den oft erinnerten Eindrücken gehört 
aber auch derjenige „gut vorbereiteter und fleißiger Studenten“, was dem 
Stereotyp des ‚lockeren Amerikaners’ entgegenstehe101. 

Studierende aus Oxford dagegen bemerken eine größere ‚Lockerheit’ der 
deutschen Gruppe, als dies dem verbreiteten Image entspreche. In einem 
quantifizierenden Vergleich bleiben solche Aussagen über Abweichungen 
von Images jedoch in der Minderheit. Global gesehen, antwortete die 
Mehrheit der Münchener Studierenden, ihre Einstellung gegenüber US-
Amerikanern habe sich durch Video und Videokonferenz zunächst nicht 
geändert. 

Lediglich vage registriert werden von den Studierenden vor einer einge-
henden Analyse diejenigen Potentiale, die der Ausbildung interkultureller 
Kommunikationsfähigkeit im engeren Sinne dienen. Entsprechende Bezüge 
lassen nur vereinzelte Studentenäußerungen erkennen: „Man kann die 
verschiedenen emotionalen Ausdrücke, die die Fragen begleiten/hervorrufen, 
besser erkennen.“ Entsprechende Beobachtungen bleiben jedoch Einzelfälle. 
Selbst in der offensichtlich kontrovers verlaufenden Diskussion zum Thema 
Terrorismus war lediglich einer Studentin aufgefallen: „Ich kann mich (...) an 
die Körperhaltung erinnern (....) Da war dann nur noch so verschränkte 
Arme, so ich mach jetzt zu, ich will jetzt gar nichts mehr.“102 Stattdessen 
bleibt die Aufmerksamkeit auf Inhalte fixiert: „Dir ist das aufgefallen mit der 
Körperhaltung, mir irgendwie nicht. Ich hab überhaupt nicht so groß darauf 
geachtet, auf diese kulturellen Signale, sondern war ganz fokussiert auf diese 
Fragen und Antworten, was das Thema betrifft.“103 Berücksichtigt man, dass 
die entsprechenden Studierenden selbst schon mehrere Fremdsprachen 
gelernt haben, weist dies auf verbliebene Defizite hinsichtlich einer 
Sensibilisierung für das Gelingen von Kommunikation hin, was für eine 
interkulturell-kommunikative Didaktik von großer Bedeutung ist.  

                                                 
101 Vgl. hierzu das Studentenzitat auf S. 325. 

102 Beitrag einer Studentin zur Diskussion im Anschluss an die Videokonferenz 2002. 

103 Beitrag einer Studentin zur Diskussion im Anschluss an die Videokonferenz 2002. 
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Traditionell ist dieser Bereich jedoch weitgehend vernachlässigt worden – 
auch in einer auf der Vermittlung von ‚Redemitteln’ basierenden und daher 
nur vordergründig kommunikativen Didaktik. 

Gerade in diesem bislang in der Vermittlung vernachlässigten Bereich liegen 
spezifische Lernpotentiale von Videokonferenzen, die aber selbst von 
angehenden Experten mit einem durch eigene Unterrichtserfahrungen 
geprägten Bild der Sprachvermittlung nur selten erkannt werden und daher 
bewusst zu machen sind. Im Gegensatz zu allen anderen Medien sind Video-
konferenzen in der Lage, in einer institutionell kontrollierten Situation 
unmittelbare Reaktionen verbaler und visueller Art zu übermitteln, ohne dass 
diese – wie in diachroner Kommunikation – durch einen Unmittelbarkeit 
nehmenden ‚Zerdehnungsfilter’ laufen. Deshalb bieten Videokonferenzen 
einen geeigneten Ausgangspunkt dafür, potentiell brisantes oder verunsi-
cherndes sprachliches Handeln zu identifizieren und verschiedene 
Bearbeitungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Dies kann aber nur im 
Zusammenhang einer analytischen Nachbereitung erfolgen. Die Notwendig-
keit hierzu wird von den Studierenden jedoch im Anschluss an die 
Videokonferenzen kaum gesehen. In erster Linie wünscht man Gelegenheiten 
zur inhaltlichen Ergänzung der Diskussionen. Die zumindest in den 
Münchener Gruppen vorwiegend inhaltliche Fokussierung wird in der bereits 
zitierten Äußerung deutlich, man habe nur auf Inhalte geachtet. 

Vor allem bei den Sprachlernern aus Oxford entsteht in Bezug auf einige 
Themen der Eindruck, bestimmte Dinge missverständlich oder unzureichend 
dargestellt zu haben. Dies gilt z.B. im Zusammenhang der Diskussion der 
Rolle von Waffen in den USA. Aufgrund sprachlicher Defizite habe man sich 
nicht in der Lage gesehen, den komplexen Zusammenhang dieses Themas 
mit amerikanischen Grundrechten und Werten hinreichend darzustellen. Dies 
weist auf die Notwendigkeit hin, entweder phasenweise einen Sprachwechsel 
zuzulassen, eine weitere Videokonferenz zu bestimmten problematischen 
Themen mit der Möglichkeit weiterer Vorbereitung anzusetzen oder andere, 
weniger Ansprüche an sprachliche Spontaneität stellende Kommunikations-
medien (z.B. E-Mail) zu integrieren.  

Im Medium E-Mail kämen dabei auch Teilnehmer zu Wort, die häufiger in 
der Konkurrenz um erfolgreiche Sprecherselbstwahlen unterliegen, sodass 
hierdurch ein in Einzelaspekten vollständigerer Eindruck über verbreitete 
Meinungen innerhalb einer Gruppe entstehen kann. 
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3.4.5. Nachbereitung durch Hinzuziehung weiterer Informationen 

Selbstverständlich besteht in vielen auf allgemeinen Informationsbedarf 
gerichteten Hinsichten die Möglichkeit, diesen durch Nutzung traditioneller 
und neuer Medien zu befriedigen. Auf diese Möglichkeiten soll hier nicht 
näher eingegangen werden; bezüglich der Recherche- und Informationsmög-
lichkeiten innerhalb des WWW sei auf die vorausgegangenen Ausführungen 
verwiesen. Eine systematische Nutzung von E-Mail scheiterte in allen drei 
Semestern – möglicherweise wegen der unterschiedlichen Vorlesungszeiten 
in München und Oxford. Zur inhaltlichen Nachbereitung konnten jedoch 
Mitschnitte von auf Englisch geführten Nachbesprechungen aus Oxford 
sowie eine außerhalb des Lehrveranstaltungsbetriebs veranstaltete 
webbasierte Videokonferenz mit freiwilligen Teilnehmern aus den 
Semestergruppen genutzt werden. 

3.4.5.1. Ergänzende Informationen aus Nachbesprechungen der 
Partnergruppen 

Aus den in Oxford auf Englisch durchgeführten Nachbesprechungen ergeben 
sich zusätzliche Hinweise darauf, wie einzelne Phasen oder Fragen aus den 
Videokonferenzen dort empfunden wurden. Einerseits erfolgen diese 
Nachbesprechungen aus einer gewissen Distanz und vor dem Hintergrund 
eines Gesamteindrucks, andererseits bestehen durch die Benutzung der 
Muttersprache keine sprachlichen Probleme mehr. 

Interessant sind beispielsweise die Ausführungen mehrerer Studierender zu 
der zuvor transkribierten Frage (S. 342f.) nach rassistischen Tendenzen in 
den USA. Die wesentlichen Einschätzungen hierzu lauten (vgl. Videodatei 
11a_Nachbesp_Oxf_Rassismus.wmv): 

1. Die Frage sei hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Zeit zu komplex 
gewesen. 

2. Angesichts der geringen Bekanntheit der Gruppen und der kurzen 
kommunikativen Vorgeschichte habe man die Frage als unangemessen 
empfunden. Gefolgt von Lachen innerhalb der Gruppe konstatiert ein 
Studierender, diese Frage sei etwa vergleichbar damit, als habe man nach 
„the Führer in Deutschland“ gefragt.  

Auffällig an den unwidersprochen gebliebenen Stellungnahmen ist, dass die 
Studierenden aus Oxford anscheinend vergleichsweise höhere Voraussetzun-
gen für notwendig erachten, um eine Frage nach rassistischen Tendenzen als 
angemessen zu empfinden, obwohl sie selbst schon in ihren Präsentationsvi-
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deos Fragen gestellt hatten, die die Möglichkeit in Deutschland bestehender 
rassistischer Tendenzen zumindest implizieren. Zudem weisen die 
Äußerungen erneut auf die Rezeption individueller Beiträge als zumindest 
teilweise der Gesamtgruppe zugeschrieben hin. Zeitweise erfolgt nämlich in 
diesem Zusammenhang eine Referenz auf den individuellen Sprecher (Name 
bzw. he), zeitweise wird aber auch das generalisierende they verwendet. 

Auch ein anderer Aspekt der In-Beziehung-Setzung der Frage des aus 
Afrika stammenden Studenten, der das Deutsche ganz offensichtlich als 
Fremdsprache spricht, ist bemerkenswert. In der suggerierten Vergleichbar-
keit seiner Frage mit derjenigen nach „the Führer in Deutschland“ äußert 
sich, dass dieser Student als Mitglied einer insgesamt als deutsch wahrge-
nommenen Gruppe perzipiert wird. Darüber hinaus werden dieser Student 
und andere offensichtlich nicht aus Deutschland stammende Kommilitonen 
sogar in einen Zusammenhang mit der Nazi-Diktatur gebracht. In diesem 
Vergleich äußert sich insofern eine Verquickung aktueller und historischer 
Perspektiven. 

Insgesamt weist der diskutierte Beitrag aus der Nachbesprechung auf eine 
gelegentlich weitgehende diskurspraktische Relevanz der Kategorie 
Nationalität hin. Offensichtlich wird auch hinsichtlich deutlich multikultu-
reller Gruppen in der Praxis implizit von einer Gruppennationalität 
ausgegangen. Gerade im US-amerikanischen Kontext kann dies durch die im 
Vergleich zu Deutschland andersartige Konzeption des Staatsbürgers bedingt 
sein, da das Kriterium für die Staatsbürgerschaft im klassischen Einwande-
rungsland USA im Wesentlichen nicht durch Abstammung, sondern den Ort 
der Geburt geregelt ist. In einem gewissen Widerspruch hierzu steht die 
historische Dimension des diskutierten Beitrags aus der Nachbesprechung. 

Generell kann also die Hinzuziehung von Materialien aus Nachbespre-
chungen zu einem vertiefenden Verstehen von Einzelaspekten bzw. von 
Reaktionen innerhalb der jeweiligen Partnergruppe führen, aber auch 
ihrerseits wieder Fragen aufwerfen. 

3.4.5.2. Folgevideokonferenzen als weitere Informationsquelle 

Sachlich motivierte Wünsche nach weiteren Informationen, aber auch 
persönlich-emotionale Komponenten können Motivation für die Anbahnung 
weiterer Kontakte sein. So fand 2001 außerhalb des offiziellen Lehrbetriebs 
und auf Initiative von Studierenden die zuvor bereist partiell diskutierte 
zweite, webbasierte Videokonferenz mit Teilen beider Seminargruppen statt. 
Als allgemeine Tendenz weist diese mit insgesamt acht Teilnehmern 
veranstaltete Videokonferenz einen informelleren Charakter und persönli-
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chere, vermehrt einschätzungsbezogene Inhalte auf. Phasenweise bedeutet 
aber auch die Suche neuer Themen eine zusätzliche Aufgabe, sodass sich 
innerhalb der Münchener Gruppe die Studierenden gegenseitig auffordern, 
weitere Fragen an die Studierenden aus Oxford zu richten. Das zeitweise 
offensichtlich werdende Problem der Themenfindung bestätigt die 
Angemessenheit der in den Überlegungen zur Vorbereitung von Videokonfe-

renzen (vgl. bes. S. 295ff.) theoretisch abgeleiteten Notwendigkeit einer 
gewissen Themenzentrierung. An dieser Stelle soll diese webbasierte 
Videokonferenz unter dem Gesichtspunkt ihrer Potentiale zur Gewinnung 
vertiefender Informationen an einem Beispiel diskutiert werden. 

Transkript Stereotypen (webbasierte Videokonferenz 2001) 
Siglen: 
Mx: Mitglieder der Gruppe aus München 
Ox: Mitglieder der Gruppe aus Oxford 
 
M1 Habt ihr euch über irgendwas gewundert, wo ihr gedacht hättet, das wäre anders oder 

1 
M1 
M2 

würde anders dargestellt hier von den deutschen Studenten? ((5 sec.)) 
                                                                                                                 Ihr könnt ganz 

2 
M2 
O1 

ehrlich sein! 
                      Okay, wir haben uns gewundert, weil wir hatten so ein Stereotyp hier in 

3 
O1 den Staaten, dass die Deutschen super-super-organisiert sind immer, und alles muss 

4 
O1 genau richtig sein immer und / wir hatten das Gefühl, dass das auf unserer Seite eher 

5 
O1 ein bisschen (               ) war. Und dann haben wir so entschieden, dass das vielleicht 

6 
O1 an der Sprache lag, weil Deutsch nicht unsere erste Sprache ist, haben wir dann mehr 

7 
O1 und mehr vorbereitet. Aber weil Deutsch eure erste Sprache ist, oder für die meisten, 

8 
O1 
M1 

vielleicht bereitet ihr euch nicht so viel vor. 
                                                                        ((Schnitt 1 Min.)) Aber ihr habt euer 

9 
O1 
M1 

                                         [1 Nein 1], nicht wirklich, weil das sind ja Studenten, das ist 
Stereotyp nicht geändert? 

10 
[1 zögernd 1] 

O1 nicht/ das sind nicht so normale Leute. Das ist ja ’n bisschen anders. 
11 
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Auf eine Frage aus München gibt eine Studentin aus Oxford anscheinend 
relativ offen Auskunft darüber, wie sie die Studierenden aus München 
empfunden hat und wie sich dies auf ihre Einschätzungen bzw. Images der 
Gruppe auswirkt. Unter Rückbezug auf eine theoretische Perspektive sind die 
Ausführungen nahezu ein prototypisches Beispiel für die Änderungsresistenz 
so genannter Stereotypen, indem hier Erklärungen für Abweichungen von 
Images gesucht werden, diese selbst aber offensichtlich beibehalten 
werden.104 

3.4.5.3. Nachbereitung durch diskursanalytisches Arbeiten 

Dank der Möglichkeit einer Aufzeichnung von Videokonferenzen ist die 
Grundlage für eine analytische Nachbereitung leicht bereitzustellen. 
Gegenstand solcher Nachbereitungen können auf angemessenen Niveaus 
diejenigen Aspekte sein, die hier im Zusammenhang der Ermittlung von 
Lernpotentialen betrachtet wurden. Studentenäußerungen im Anschluss an 
solche analytischen Phasen belegen deren Notwendigkeit und Nutzen: „(...) 
man merkt nicht zuerst, welche Punkte kritisch (...) sind, bis man es noch mal 
anschaut/bespricht – wo es Verzögerungen gab.“ 

Die Analyse des Transkripts Leben in den USA? (S. 337f.) beispielsweise 
kann dabei helfen, den nach der Konferenz undifferenziert entstandenen 
Eindruck von „sehr großem Nationalstolz“ innerhalb der Gruppe aus Oxford 
hinsichtlich seiner Entstehung zurückzuverfolgen und differenzierter zu 
reflektieren. Gleichzeitig kann auf der Grundlage des Transkriptes die 
Argumentation der Münchener Gruppe daraufhin analysiert werden, warum 
sie in Oxford als offensichtlich nicht ganz zufriedenstellend empfunden 
wurde, was zu den unterschiedlichen Nachfragen führte. Transkriptarbeit 
kann somit zu tieferem Verstehen des jeweiligen fremden Handelns, aber 
auch zur Reflexion eigener unbestimmter Eindrücke beitragen. Zudem liegen 
hierin Anknüpfungspunkte für eine weitere Auseinandersetzung mit 
jeweiligen Selbstbildern, nämlich denjenigen zweier Einwanderungsländer 
unterschiedlicher Tradition. 

In der konkreten Umsetzung einer solchen Nachbearbeitung können 
Lehrende unterschiedlich vorstrukturierende Hilfestellungen geben. Die 
anspruchsvollste Aufgabe besteht darin, den Lernenden selbst die Identifika-
tion aussagekräftiger Sequenzen zu überlassen und diese analytisch zu 

                                                 
104 Husemann (1993) weist darauf hin, dass Stereotypen auch dann häufig als bestätigt 

wahrgenommen werden, wenn sie durch die Realität widerlegt werden (bes. S. 388). Zur 
Langlebigkeit von Stereotypen siehe auch Nünning (1999).  
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bearbeiten. In den meisten Fällen und ohne entsprechende Routine wird dies 
allerdings eine Überforderung darstellen. Als Arbeitsgrundlage eignet sich 
eher eine in Form eines Mikrokosmos’ zusammengestellte Sammlung 
multimedialer Materialien, die per Hyperlink miteinander in Beziehung 
gesetzt ist. Hierzu sind gegebenenfalls auch Leitfragen zu formulieren. 
Solche Materialien sind nicht nur zur Nachbereitung geeignet, sondern lassen 
sich unter Umständen und soweit das Urheberrecht dies zulässt105 auch durch 
weitere Lernergruppen nutzen. Einige Studierende aus der Münchener 
Gruppe regten an, entsprechende Materialien zur Vorbereitung auf selbst 
durchgeführte Videokonferenzen einzusetzen. 

Die folgenden Abbildungen stammen aus einer durch den Verfasser 
vorgenommenen Zusammenstellung von Videosequenzen, Transkripten, 
Zusatzinformationen und Leitfragen, die die Möglichkeit zur Förderung 
analytischen Arbeitens zur Förderung der Sprachbewusstheit mit derartigen 
authentischen Materialien exemplarisch demonstriert. 
 

                                                 
105 Abgesehen von der Autorenschaft der konkreten Zusammenstellung sind hier insbeson-

dere die Rechte der Teilnehmer am eigenen Bild bzw. dem eigenen sprachlichen 
Handeln zu berücksichtigen.  
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3.5. Fazit zum Einsatz lernerproduzierter Videos und 
Videokonferenzen 

Theoretische Überlegungen und empiriebasierte Evaluierungen zeigen, dass 
der Einsatz neuer Kommunikationsmedien beachtliche Lernpotentiale in sich 
birgt, die gerade für eine interkulturelle Sprach- und Kulturvermittlung von 
höchster Relevanz sind. Video und Videokonferenz ermöglichen die 
konsequente Integration facettenreicher Kommunikation zwischen 
Angehörigen unterschiedlicher Kulturen in die institutionalisierte Vermitt-
lung. Ein konstitutiver authentischer Austausch zwischen Kulturen gibt den 
Lernenden eine motivierende, da kursintegrierte Perspektive. 

Selbstverständlich erlaubt der Einsatz von Kommunikationsmedien, auch 
derjenige des synchrone Kommunikation ermöglichenden Mediums 
Videokonferenz, es lediglich, der Sprach- und Kulturvermittlung einen 
zusätzlichen Ausschnitt interkulturellen Miteinanders hinzuzufügen. Zwar 
kann keine derartige Immersion erfolgen, wie sie für Feldforschungsaufent-
halte charakteristisch ist und auf deren positive Auswirkungen für das 
Verstehen Tschirner (1998) unter Bezug auf unterschiedliche Forschungen 
hingewiesen hat.106 Dennoch bedeutet die Nutzung dieser 
Kommunikationsmedien einen großen Fortschritt für die Förderbarkeit 
interkultureller Kommunikationsfähigkeit, zumal sich eigenes Erleben und 
reflektierende Arbeit weitaus systematischer miteinander verbinden lassen. 
Somit kann die Komplexität der Wirklichkeit – auch angesichts unterschied-
licher Lernerdispositionen – mit einander ergänzenden Lernverfahren 
erschlossen werden. 

Durch unterschiedliche Medien, aber auch die konkrete Konzeption des 
kommunikativen Austausches lassen sich Schwierigkeitsgrade und 
Anforderungsprofile variieren, sodass die Sprachlernenden nicht überfordert 
sind. Aus medientheoretischer Perspektive vermittelt die Reflexion der 
konkreten Kommunikationsbedingungen ein Gespür dafür, wie vielfältig die 
empirische Realität dessen ist, was gemeinhin als mündliche bzw. schriftliche 
Sprachkompetenz unzureichend differenziert wird. Hierbei kann schwerlich 
eine Aussage darüber getroffen werden, welches Medium bzw. welcher 
Dienst grundsätzlich für eine bestimmte Lernstufe optimal geeignet ist. Oft 
stehen Erleichterungen in einer Dimension (z.B. der visuellen Stützung in 
Videokonferenzen) höhere Anforderungen in anderen Dimensionen (etwa 

                                                 
106 Eine Beantwortung der Frage, welche Fähigkeiten nach wie vor und bei allen Umset-

zungsproblemen effizienter mit Feldforschungsaufenthalten zu fördern sind, bleibt 
späteren detaillierten und vergleichendem Forschungen vorbehalten. 
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höhere Ansprüche an die Aktionsgeschwindigkeit) gegenüber. Intensiv 
betrachtet wurden hier zwar lediglich die Medien lernerproduziertes Video 
sowie Videokonferenz, zumal Lernpotentiale beispielsweise von E-Mail-
Kommunikation bereits anderswo thematisiert sind. Jedoch hat sich schon 
hinsichtlich der hier näher betrachteten Medien gezeigt, wie variabel und mit 
welchen jeweiligen Anforderungen und Lernpotentialen diese einsetzbar 
sind. 

Von zentraler Bedeutung aber ist, dass die systematische Integration 
interkultureller Praxis eine Fokussierung von Faktoren erlaubt, die relevant 
für ein Gelingen von Kommunikation sind. Bezüglich der hier diskutierten 
empirischen Grundlage ist zunächst die angemessene Orientierung an den 
Wissens- und Handlungsvoraussetzungen der Adressaten zu nennen. Darüber 
hinaus gilt es, für komplexe Wirkungszusammenhänge in Diskursen, wie sie 
in der Diskussion zum Thema Terrorismus rekonstruierbar sind, zu 
sensibilisieren. Dadurch können auch oft Ursachen für negative Emotionen 
identifiziert werden. Ähnliches gilt schon für kleinere Diskurseinheiten 
hinsichtlich der Präsuppositionen. Als in der Regel unbewusste (Wis-
sens-)Bestandteile gefährden sie das Gelingen von Kommunikation oft 
weitergehend, als offen angesprochene kontroverse Inhalte. Umso mehr 
bedürfen solche Präsuppositionen der sprecherseitigen Bewusstmachung. 

Erforderlich ist also die Kombination von eigenem Handeln und nachfol-
gender Analyse. Deren Miteinander erst ermöglicht die Identifikation von 
Momenten, die das Besondere interkultureller Begegnungen ausmachen. 
Hierin liegt eine wichtige Grundlage für bewusste Entscheidungen zwischen 
kultureller Anpassung und Bewahrung der eigenen Identität. Im exemplari-
schen Erleben eigenkultureller Bedingtheiten des Handelns liegt ein Baustein 
für eine allgemeine interkulturelle Sensibilisierung. Hiervon profitieren 
Mutter- und Fremdsprachler gleichermaßen, denn interkulturelles Handeln 
kann in der Realität in beiden Sprachen erfolgen.107 Dies gilt besonders für 
Gesellschaften mit hohem Immigrantenanteil, was die zunehmende 
Berücksichtigung dieser Dimension in den betreffenden Muttersprachendi-
daktiken reflektiert. 

                                                 
107 Theoretisch lassen sich die Anforderungen auch an die Muttersprachler aus dem 

Konzept der dritten Kultur bzw. des dritten Ortes (Kramsch (1993): bes. Kapitel 8, 
Kramsch; (1995): bes. S. 62) ableiten. Ansprüche an die interkulturelle 
Handlungsfähigkeit der nicht fremdsprachlich Handelnden ergeben sich auch aus der 
fremdsprachendidaktischen Abkehr vom native speaker als Ziel und Modell der 
Vermittlung. 
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Der Einsatz unterschiedlicher Kommunikationsmedien kann zudem als 
Grundlage einer Bewusstmachung unterschiedlicher Korrektheitsanforderun-
gen in unterschiedlichen Medialitäten dienen; er fördert aber nicht per se das, 
was klassisch unter sprachlicher Korrektheit verstanden wird. In Auseinan-
dersetzung mit Muttersprachlern werden Fehler nur thematisiert, wenn diese 
zu Verstehensschwierigkeiten führen. Augenfällige Reaktionen verursachen 
aber unangemessene, kritische oder gesichtsbedrohende Äußerungen, die sich 
oft aus der interkulturellen Dimension ergeben. Die unterrichtliche The-
matisierung derartiger Risikobereiche, deren Relevanz durch eigenes Erleben 
einsichtig ist, wird durch den Medieneinsatz unmittelbar gefördert. Insofern 
ergänzen sich learning by doing im Umgang mit Muttersprachlern und 
theoretische Nachbearbeitung in vergleichsweise motivierender Weise. 

Hinsichtlich der hier betrachteten Medien weist deren empirischer Einsatz 
auf diese dringende Erfordernis sorgfältiger Vor- und Nachbereitung und 
damit eine wirkliche Integration in den gesamten Vermittlungszusammen-
hang hin. Ist dies gewährleistet, eröffnen sich Förderungsmöglichkeiten in 
denjenigen Bereichen, die im konventionellen Unterricht oft unterrepräsen-
tiert sind, nämlich dynamische und interessengeleitete Interaktion mit 
Muttersprachlern und damit relativ authentische Sprachpraxis, Sensibilisie-
rung für thematische Angemessenheit und den Umgang mit Angehörigen der 
Zielkultur etc. Und selbst wenn keines der Medien eine zielgenaue Förderung 
traditioneller Lernbereiche im Ideal von face-to-face-Mündlichkeit und 
formaler Schriftlichkeit ermöglicht – die Forschung zeigt, wie vielfältig 
entsprechende Mischformen und wie breit deren empirische Realität sind. 
Auch spezifisch distanzmediale Kommunikationsformen werden weiter an 
empirischer Bedeutung zunehmen, sodass mediale Kompetenz in der 
Fremdsprache aufgrund der sich momentan ereignenden ‚medialen Revolu-
tion‘ sicher ein Lernziel der Zukunft ist. 
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Teil V: Synopsis, Ausblick und Literatur 

1.  Synopsis 

Diese Arbeit hat sich als Ziel gesetzt, zum einen Möglichkeiten zu 
evaluieren, die sich aus dem Einsatz neuer Medien für die Sprach- und 
Kulturvermittlung ergeben, zum anderen selbst besondere Innovationspoten-
tiale durch den Medieneinsatz zu rekonstruieren. Zu diesen Zwecken wurden 
einerseits unterschiedliche bereits verfügbare oder auch in Entwicklung 
befindliche Softwareangebote kritisch diskutiert. Andererseits wurden neue 
Lernpotentiale rekonstruiert, die sich aus einer Zusammenschau von 
Informations- und Kommunikationsfunktionen neuer Medien sowie 
Richtlernzielen der Sprach- und Kulturvermittlung unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Faktoren des Lernens ergeben. Diese Überlegungen 
konnten durch empirische Studien ergänzt werden. 

Als generelle Tendenz hat sich herausgestellt, dass die größten Innovati-
onspotentiale neuer Medien derzeit weniger im Zusammenhang traditioneller 
– wenngleich nach wie vor wichtiger – Lerninhalte liegen, sodass die Gefahr 
eines Methodenstreits gering sein sollte und sich die Notwendigkeit verglei-
chender Effizienzmessungen für den Präsenzunterricht nur in wenigen Teil-
bereichen ergibt. Vielmehr liegen innovative Möglichkeiten in gerade aus in-
terkultureller Perspektive relevanten Inhalten, die nun erstmals systematisch 
in die institutionalisierte Sprach- und Kulturvermittlung integrierbar werden. 

Die theoretischen und empiriebasierten Resultate erlauben es, einige der in 
der Literatur oft pauschal genannten, aber selten genauer spezifizierten Vor-
teile des Arbeitens mit neuen Medien aus der Perspektive der Sprach- und 
Kulturvermittlung inhaltlich zu präzisieren, zu nuancieren bzw. zu relativie-
ren. Außerdem sind in der gleichen präzisierenden Weise bislang weniger 
thematisierte Vorteile aufgeführt. Wesentliche Impulse sieht die gegenwär-
tige Literatur vor allem im Hinblick auf die Individualisierung1, die 
Multisensorizität2 sowie auf einen Komplex aus Authentizität, Aktualität und 
Handlungsorientierung3. 

                                                 
1 Vgl. z.B. Kitao (1996). 

2 Vgl. z.B. Allen (1994), Eidecker (1996), Scheffer (1997) vor allem zu literarischen 
Zusammenhängen. 

3 Vgl. z.B. Fendt (1993), Kramsch/Andersen (1999) sowie Taylor et al. (1996/1997) unter 
besonderer Berücksichtigung der Kommunikationsfunktion. 
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1.1. Individualisierung 

Schon seit den Zeiten frühester ‚Lernmaschinen’ wird die Individualisierung 
des Lernens sowohl bezüglich möglicher Inhalte als auch zur Verfügung 
stehender Bearbeitungszeiten als Vorteil genannt. Diese Argumentation hat 
in der Literatur bis heute nicht an Aktualität verloren. 1997 urteilt Powaznik: 

Einer der größten Vorteile liegt zweifellos darin, daß sich computerunterstütztes 
Lernen optimal an die individuellen Bedürfnisse des Lernenden anpassen läßt, wie 
dies wohl kaum ein anderes Medium zustandebrächte. (Prowaznik (21997): 12.) 

Zur Individualisierung können neue Medien im Wesentlichen in dreierlei 
Hinsicht beitragen, nämlich 

1. zur Individualisierung von Ort und Zeit der Lernaktivitäten, 
2. im Zusammenhang der individuellen Förderung zum Erreichen allgemein 

verbindlicher Lernziele, 
3. im Kontext zunehmender Berücksichtigung individueller Lernerinteres-

sen. 

Individualisierung von Ort und Zeit der Lernaktivitäten stellt einen 
wesentlichen Vorteil für diejenigen dar, die aufgrund zeitlicher Restriktionen 
und/oder fehlenden lokalen Angebots an einer Präsenzvermittlung nicht 
teilnehmen können. Empirische Evaluationen entsprechender Software 
konnten jedoch nachweisen, dass vor allem deren Eignung zur Förderung 
produktiver Fertigkeiten eng begrenzt sind. Dass dies ein grundsätzliches 
Problem geschlossener Sprachlernprogramme ist, bestätigte eine Rekonstruk-
tion ihrer Textcharakteristik, die trotz so genannter interaktiver Elemente 
charakteristisch bleibt. Eine Integration diskursiver Elemente in ‚offene’ 
Programme dagegen reduziert die zeitliche Unabhängigkeit der Lernenden. 
Dies gilt in geringerem Ausmaß für die diachrone Kommunikation z.B. mit 
Tutoren im Zusammenhang von Korrekturen, in hohem Maße aber für die 
synchrone Kommunikation besonders mit Mitlernenden und Lehrenden. 

Eine auch diskursiv zu nutzende raumzeitliche Unabhängigkeit erlauben 
neue Medien dagegen mittels fremdsprachenvermittlungsunspezifischer 
Kommunikationsdienste, wenn keine spezifischen Kommunikationspartner 
gesucht sind. Dies wurde in der Diskussion vor allem der Chatsysteme 
herausgearbeitet, die sich andererseits weniger für die vermittlungsintegrierte 
Anwendung eignen. Genutzt wird hierbei insbesondere die diatopieüberwin-
dende Funktionalität neuer Medien, die nicht nur diskursive Kontakte mit der 
Zielkultur gestattet, sondern auch aktuelle Informationsmaterialien zeitnah 
verfügbar macht. 
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Die zweite Dimension der Individualisierung ist in der gegenwärtigen 
Diskussion meist bezogen auf allgemein verbindliche Lernziele. Ausgangs-
punkt sind individuelle Defizite vor allem im Grammatikbereich, sodass ein 
enger Zusammenhang mit der Betrachtung von Sprache unter Strukturge-
sichtspunkten besteht. Die Darlegungen zu klassischen Sprachlernprogram-
men einschließlich intelligenter tutorieller Systeme haben gezeigt, dass eine 
softwaregestützte Förderung entsprechender Fertigkeiten umso eher möglich 
ist, je vorstrukturierter und absehbarer mögliche Lernereingaben sind. Nur 
dann nämlich sind Eingaben der Lernenden mittels einfacher Pattern-
Matching-Verfahren sinnvoll überprüfbar.  

Aber auch ‚intelligente’ Systeme arbeiten lediglich in vorstrukturierten 
Kontexten mit ausreichender Zuverlässigkeit. Sie sind – eine zutreffende 
Fehleranalyse vorausgesetzt – in der Lage, fehlerspezifische Rückmeldungen 
zu generieren und gezielte Lernangebote aus Hypertextgrammatiken zu 
unterbreiten. 

Die in dieser Arbeit erfolgte Evaluierung auch aktuell in der Entwicklung 
befindlicher Software hat erwiesen, dass eine Freitexteingabe solchen 
Korrekturprogrammen noch immer erhebliche Probleme bereitet. Denn auch 
‚intelligente’ tutorielle Systeme überwinden die grundlegende Textcharakte-
ristik nicht. In ihrem Fall sind es vertextete, jedoch durch weitgehend 
unterbleibende Berücksichtigung semantischer und kontextsensitiver 
Faktoren simplifizierte Regeln, die die mangelnde Flexibilität solcher 
Software begründen. Wegen der somit auf eng vorstrukturierte Kontexte 
beschränkten Einsatzmöglichkeiten eignet sich also auch ‚intelligente’ 
Software nicht für eine umfängliche Förderung komplexer produktiver 
Fertigkeiten – selbst dann nicht, wenn diese lediglich sprachstrukturell 
bestimmt sind. Die auf spezifische Lernsoftware gestützte Individualisierung 
ist somit auf solche Teilbereiche begrenzt, die mittels relativ einfacher 
Regeln und/oder (behavioristischer) Automatisierung erlernbar sind. 

Individualisierung der dritten Variante hinsichtlich der Berücksichtigung 
individueller Lernerinteressen kann vor allem durch Nutzung der Informa-
tions- bzw. Kommunikationsfunktionen neuer Medien erfolgen. Auf 
entsprechende Aspekte ist besonders im Hinblick auf den Einsatz offener 
Hypertexte, aber auch bezüglich einiger eher für den individuellen Einsatz 
geeigneten Kommunikationsdienste hingewiesen worden.  

Im Kontext der Diskussion der Informationsfunktion neuer Medien ist 
herausgearbeitet worden, wie groß die Textartenvielfalt im WWW ist, von 
denen Hypertexte eine Individualisierung des Lesens bzw. des Leseweges per 
se durch das konstitutive Merkmal Hyperlink fördern. Bezüglich dieser 
Hyperlinks wurde rekonstruiert, wie wesenverschieden offene und 
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geschlossene Hypertexte sind. Der Umgang mit ersteren birgt größere 
Lernpotentiale und zahlreichere Individualisierungsmöglichkeiten, stellt aber 
auch höhere Anforderungen an das Vorwissen der Lerner sowie ihre 
Fähigkeiten zum kritischen Umgang mit Texten. 

Aufgrund der Vielfalt im WWW können Lernende Textarten nach 
Interessen bzw. beruflichen Plänen aussuchen, sodass Inhalte aus unter-
schiedlichen Perspektiven bearbeitbar sind. Die Analysen zu Geschäftsbe-
richten und produktbezogener Werbung konnten zudem aufzeigen, wie diese 
Textarten sich selbst im deutsch-britischen Vergleich unterscheiden. Gerade 
hinsichtlich der oft als einfach zugänglich geltenden Werbung sind zahlreiche 
Dimensionen vertieften Verstehens herausgearbeitet worden, denen 
wiederum interessenspezifisch durch entdeckendes Lernen nachzugehen ist. 
Während sich somit einerseits Positionen meist konstruktivistischer Forscher 
bestätigt haben, ließen sich andererseits auch Ursachen für skeptische 
Standpunkte identifizieren. Tendenzieller Mangel an Kohärenz und 
andersartige Kohäsionsmittel stellen höhere Anforderungen an das 
Vorwissen. Zudem erfordert die insgesamt geringe Vorstrukturierung 
selbständige Lerner mit Fähigkeiten zu kritischem Lesen. 

Ebenso wie das vielfältige Informationsangebot erlauben die zahlreichen 
Kommunikationsmöglichkeiten des WWW eine Differenzierung. Besonders 
ist hier auf die Chatdienste hingewiesen worden, die sich gerade bei jungen 
Leuten hoher Beliebtheit zur Verwendung in der Freizeit erfreuen. 
Angesichts der thematischen Differenzierung von Chatsystemen und 
Nachrichtengruppen eignen diese sich für die interessengeleitete Nutzung vor 
allem außerhalb der institutionellen Vermittlung, zumal gerade Chats keine 
unmittelbar in die Vermittlung einbringbaren Ergebnisse erwarten lassen. 

Besonders das von der bisherigen Forschung bislang nahezu völlig 
vernachlässigte, hier aber eingehend diskutierte Medium Videokonferenz 
eignet sich dagegen für die vermittlungsintegrierte Verwendung. Auch dieses 
Medium gestattet eine weitgehende Berücksichtigung individueller Lerner, 
indem diese persönliche Interessen zum Gegenstand der Kommunikation 
machen können. Empirische Realisierungen und hier vorgenommene 
Analysen haben zudem erwiesen, dass Lernergruppen und sonstige 
Gruppenzugehörigkeiten eine ausgesprochen relevante Größe in konkreter 
interkultureller Kommunikation via Videokonferenz darstellen. Auf diesen 
Aspekt ist nachfolgend zurückzukommen. 

Das Medium Videokonferenz erlaubt in seiner vermittlungsintegrierten 
Verwendung in besonderer Weise das eigene Erleben interkultureller 
Kommunikation mit nachfolgender Analyse des eigenen kommunikativen 
Handelns. Interkulturelle Probleme können somit zu einem Objekt der 



 

 379 

Selbstreflexion werden, anstatt nur unbekannten Dritten zugeordnet zu 
werden.  

Während also die zweite Dimension der Individualisierung auf individuelle 
Hilfestellungen zum Erreichen allgemein verbindlicher Lernziele gerichtet 
ist, bedeutet die dritte Dimension in vielerlei Hinsicht eine Individualisierung 
von Lernzielen, die gleichwohl globaleren und allgemein verbindlichen 
Lernzielen zuzuordnen sein sollen. Diesem komplexen Zusammenhang ist 
bislang noch zu wenig Rechnung getragen worden, und zwar – wie 
herausgearbeitet – sowohl in wissenschaftlichen Versuchen der 
Effizienzmessung unterschiedlichen Medieneinsatzes als auch in der 
schulischen Bewertungspraxis. Es stellt sich nämlich die Frage, mit welchen 
Mitteln das Erreichen im Detail verschiedener Lernziele in letztlich auf 
Leistungsvergleich basierenden Bewertungspraktiken evaluiert werden 
können. Geeignet sind hier z.B. Lernertagebücher, wie Wolff bzw. Rüschoff 
sie vorschlagen.4 

Individualisierung kann aber angesichts der sozialen Funktion von Sprache 
und der sozialen Dimension des Lernens nur ein Aspekt der Sprach- und 
Kulturvermittlung sein. Insbesondere vor dem Hintergrund einer interkultu-
rell-kommunikativen Didaktik ist Sprachvermittlung weniger als System-
aneignung denn als Befähigung zur Nutzung eines sozialen Werkzeugs zu 
konzeptualisieren. Entsprechend sind es sowohl Aktivitäten innerhalb der 
Lernergruppe als auch gerade die mittels neuer Medien leichter integrierba-
ren Kontakte zur Zielkultur, die im Lernprozess fruchtbar zu machen sind. 
Dies leitet über zum bereits angekündigten und in der Literatur kaum 
thematisierten Aspekt der Förderung sozialen Lernens mittels neuer Medien. 

1.2. Soziales Lernen 

Die Rolle der Lernergruppe als Korrektiv individuellen Handelns sowie 
spezifische auf die soziale Dimension bezogene Lernpotentiale aus medial 
vermittelter Kommunikation wurden in der Diskussion lernerproduzierter 
Videos und Videokonferenzen herausgearbeitet. Neue Medien können also 
die Vermittlung nicht nur um den sozialen Kontakt besonders zu Mutter-
sprachlern bereichern, was üblicherweise unter dem Aspekt ihrer kommuni-

                                                 
4 Wolff (1996): 556; vgl. auch Wolff (1997) sowie die unter Rüschoffs Leitung durch-

geführten Schulprojekte unter http://www.uni-essen.de/fub3/schoolprojects/ (online am 
02.04.2007). 
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kativen Funktion behandelt wird. Es konnte gezeigt werden, wie in der 
Kommunikation zwischen zwei Lernergruppen Aufgaben wie die Erstellung 
der Präsentationsvideos als gemeinsame Aufgaben verstanden werden und 
Lernende Verantwortung für sich und andere übernehmen. Damit einher geht 
die Erfahrung, sich selbst als gruppengeprägt wahrzunehmen. Dabei wächst 
auch das Bewusstsein dafür, Botschafter der eigenen Kultur zu sein. 
Positiven Auswirkungen steht das Risiko der Blockbildung von Gruppen 
entgegen, das jedoch – nicht zuletzt aufgrund so genannter Stereotypen – eine 
permanente Gefahr interkultureller Kommunikation darstellt. Das 
vermittlungsintegrierte Erleben dieses Aspektes erlaubt es aber, auch diesen 
Sachverhalt systematisch zum Gegenstand der Reflexion zu machen. 

1.3. Multisensorizität 

Ein weiteres, oft genanntes Argument für den Einsatz neuer Medien ist die 
Darstellbarkeit visueller, phonischer und graphischer Informationen. Im 
Zusammenhang neuer Medien haben sich hierfür die Bezeichnungen 
Multimedia bzw. Hypermedia durchgesetzt. Obwohl Multimedialität 
keineswegs erst durch neue Medien realisierbar wurde,5 sind deren 
Handhabbarkeit, die Beziehbarkeit unterschiedlicher Medialitäten 
aufeinander sowie Datenmanipulationsmöglichkeiten durch neue Medien 
erheblich vereinfacht. Dadurch lässt sich die schon reformpädagogische 
Forderung nach ganzheitlichem Lernen „mit allen Sinnen“ leichter 
realisieren. 

In konkreten Umsetzungen sind diejenigen Angebote eher kontraproduktiv, 
die multimediale Gestaltungsmöglichkeiten vor allem unter Marketingge-
sichtspunkten und damit wenig sinntragend nutzen. Sinnvolle Einsatzberei-
che sind dagegen im Rahmen der Illustration von Form-Funktions-
Zusammenhängen in der Grammatikvermittlung identifiziert worden. 
Animierte Darstellungen, die beispielsweise den Zusammenhang des 
Ausdrucks von Statik bzw. Bewegung mit den grammatischen Kategorien 
Dativ und Akkusativ im Fall von Wechselpräpositionen illustrieren, erzielen 
verbesserte Lernergebnisse. Vorgeschlagen wurden auch neue Wege der 
Wortschatzvermittlung, die nicht nur die materielle Dimension von 
Ausdrücken in beiden Medialitäten betreffen. Als wesentlich für eine 
verbesserte Erschließung von Wortfunktionen und Verringerung der Gefahr 
                                                 
5 So hat der Einsatz von Filmen, Hörkassetten und Bildern eine lange Tradition in der 

Sprach- und Kulturvermittlung. 



 

 381 

von Interferenzen wird eine graphische Darstellung angesehen, die durchaus 
unter Rückgriff auf die Muttersprache partielle Funktionsüberschneidungen 
und Differenzen von ausgangs- und zielsprachlichen Wörtern veranschau-
licht. Zudem wurde eine konsequentere Nutzung von Morphemen als 
organisierendes Kriterium jenseits des Alphabets vorgeschlagen. Mit einer 
durch Hypertextstrukturen realisierbaren In-Beziehung-Setzung von Wörtern 
auf der Basis von Morphemen ist ein Organisationsprinzip genutzt, das den 
mentalen Vernetzungen wesentlich weitgehender entspricht als alphabetische 
Sortierungen. 

Weiterhin wurde auf die bei geographische Ferne leichtere Zugänglichkeit 
massenmedialer Angebote via Internet hingewiesen. Insgesamt sind die 
neuen Medien in der Lage, alles derzeit medial Vermittelbare unter einer 
Oberfläche zusammenzufassen. Neben dem Vorteil erweiterter Zugänglich-
keit liegt ein Gewinn in der Manipulierbarkeit digitaler Daten, was am 
Beispiel des Einsatzes authentischer Materialien zum Hörverstehen illustriert 
wurde. Unterschiedliche Filter erleichtern die akustische Verstehbarkeit 
authentischer Äußerungen, wobei aber die authentische Sprache stets 
Ausgangs- und Zielpunkt darstellt. 

Ein weiterer unmittelbar auf die Lehre gerichteter Einsatzbereich ist die 
Paralleldarbietung von Vorträgen, deren Transkripten und Materialien im 
hier nicht weiter thematisierten Distance Learning, innerhalb dessen 
Lernende die für sie ergiebigste Darstellungsform als Steuerungselement für 
andere Dimensionen der Darstellung nutzen können.6 Allgemein stellt die 
parallele Darbietung von gesprochener Sprache und Transkript eine 
erhebliche Bereicherung dar. 

Einen zweifellos entscheidenden Gewinn für die Sprach- und Kulturver-
mittlung bedeuten medial vermittelte Kommunikationsmöglichkeiten. Hier 
sind besonders die ausgiebig diskutierten Videokonferenzen zu erwähnen, die 
durch ihre Synchronizität bei visueller und akustischer Übermittlung ein 
Höchstmaß an distanzmedial übertragbarer Direktheit erlauben. Erst 
hierdurch werden Spontanreaktionen verbaler und nonverbaler Art sichtbar 
und somit ansatzweise in einem Umfang erlebbar, wie dies für face-to-face-
Kommunikation charakteristisch ist. 

                                                 
6 Vgl. hierzu die Projekte zum E-Learning von Kegel (http://www.psycholinguistik.org, 

nur mit Anmeldung möglich) oder Roche (http://werkstadt.daf.uni-muenchen.de/) 
(jeweils online am 02.04.2007). 
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1.4. Authentizität, Aktualität und Handlungsorientierung 

Theoretische Vorüberlegungen haben erwiesen, dass die üblichen Authenti-
zitätskonzepte zu kurz greifen, wenn sie die Sprache isoliert von Handlungs-
kontexten und gesellschaftlichen Praktiken fokussieren. Werden nämlich 
authentische sprachliche Strukturen ohne hinreichende Kenntnis von 
Handlungszusammenhängen betrachtet, kann dies zu unvollständigem 
Verstehen, aber auch zu unzutreffenden Generalisierungen führen. Aus dieser 
Erkenntnis heraus wurden zwei auf den Umgang mit Authentizität bezogene 
Vorschläge unterbreitet, die einerseits die Auswahl authentischer Materialien 
für die produktive Aneignung in progressionsorientierten Phasen betreffen, 
andererseits für den Umgang mit jedem authentischen Material gelten.  

Für die progressionsorientierte Vermittlung soll eine reichweitenorientierte 

Authentizität Auswahlkriterium sein. Damit ist gemeint, dass solche 
authentischen Materialien zu Grundlagen der Vermittlung zu machen sind, 
die ein komplexes sprachliches Handlungsmuster mit einer authentischen, 
aber nicht zu einzelfallspezifischen sprachlichen Oberfläche realisieren. 
Hierdurch wird verhindert, dass zwar authentische, aber doch von sehr 
spezifischen Bedingungen abhängige Realisierungen in einer frühen 
Erwerbsphase Modellcharakter gewinnen. Bei entsprechenden Auswahlen 
können computerlesbare Korpora eine erhebliche Hilfestellung gewähren. 

Der allgemeine Umgang mit authentischen Materialien soll dagegen einem 
umfassenden Authentizitätsverständnis folgen. Überlegungen zu Textualiza-

tions (Kramsch/Anderson (1999): 33-34) sind zwar ebenfalls auf das Problem 
verstehensnotwendiger Informationen (“The key to understanding”, S. 33) 
bezogen, gehen aber von einem didaktischen Text als Hilfestellung aus. Im 
Fall solcher kontextualisierenden Texte wird das Verstehen deutlich durch 
lehrende Elemente gelenkt. Hierbei bleibt die Auswahl dessen, was 
Bestandteil solcher Textualizations sein soll, einem Autor überlassen, der die 
Erkenntnisinteressen der Lernenden nur ahnen kann. Von der Anlage her 
zielen Textualizations also auf den Nachvollzug vorgegebener Inhalte. 
Hierdurch wird ein wichtiger Aspekt der Vermittlung konterkariert, nämlich 
auf der Basis von (umfassenderer und damit erst eigentlicher) Authentizität 
zu verstehen.  

Insbesondere hinsichtlich des Bereichs massenmedialer Kommunikation 
bleibt ein solcher Vorschlag eines didaktischen Texts hinter dem zurück, was 
mittels neuer Medien zur Förderung der Selbständigkeit Lernender möglich 
ist. Am Beispiel von Werbespots konnte gezeigt werden, welche Informatio-
nen zu einem vertieften Verstehen anscheinend einfacher sprachlicher 
Strukturen notwendig, aber auch recherchierbar sind. So können Lernende 
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bei Erfüllung notwendiger Voraussetzungen selbständig herausfinden, warum 
in einer anderen Kultur eine bestimmte Art des sprachlichen Handelns 
funktional zum Erreichen bestimmter Zwecke ist. Solche gerade aus 
interkultureller Perspektive wichtigen Fragen sind vor dem Hintergrund eines 
umfassenden Authentizitätskonzepts mit Hilfe neuer Medien bearbeitbar. 
Hierbei sind wiederum die bereits angesprochenen Voraussetzungen zum 
kritischen Umgang mit Texten zu berücksichtigen, insbesondere dann, wenn 
der Gegenstandsbereich weniger harmlos als derjenige der Werbung ist. 

Während mit Hilfe der Informationsfunktion neuer Medien und unter 
Berücksichtigung einer umfassenden Authentizität Beispiele fremdkultureller 
Handlungspraxis zum Gegenstand der Vermittlung gemacht werden können, 
ermöglicht die Kommunikationsfunktion eigenes interkulturelles Handeln in 
der Fremdsprache. Der durch die neuen Medien ermöglichte Gewinn liegt 
darin, dass derart authentisches Handeln in die institutionalisierte Vermitt-
lung integrierbar ist. Am Beispiel lernerproduzierter Videos wurde aufge-
zeigt, wie die Präsenz authentischer Adressaten mit authentischen Interessen 
und Wissensdefiziten sich auf die Erstellung von Präsentationsvideos als auf 
authentische Zwecke gerichtetes Produkt auswirkt. Aus der auf beiden Seiten 
realisierten Notwendigkeit einer Orientierung an Voraussetzungen der 
Adressaten ergeben sich Diskussionen während des Produktionsprozesses, 
die interkulturell relevante Momente zum Gegenstand haben und damit auf 
unter den Bedingungen von Diachronizität bewusst werdende Spezifika 
interkultureller Kommunikation hinweisen. Eine weitere Förderung der 
Bewusstheit ist durch nachfolgende Produktanalysen insbesondere 
hinsichtlich daraus rekonstruierbarer (unreflektierter) Präsuppositionen 
möglich. Dies ist erforderlich, zumal sich in Analysen gravierende 
Auswirkungen unzutreffender Präsuppositionen haben nachweisen lassen, die 
die Kommunikation mitunter stärker beeinflussen als offene Meinungsunter-
schiede. 

Während sich bezüglich lernerproduzierter Videos Reflexionsmöglichkei-
ten authentischen interkulturellen Handelns vor, während und nach dem 
Produktionsprozess ergeben, erlauben Videokonferenzen derartige 
Reflexionen grundsätzlich nachbereitend. Es wurde jedoch herausgearbeitet, 
dass bei Einbringung textueller Elemente in die Kommunikation mittels eines 
Synchronmediums unterschiedliche Grade an Vorbereitung und damit 
vorausgehender Reflexion möglich sind; lediglich im synchron verlaufenden 
Kommunikationsprozess selbst besteht hierzu kaum Gelegenheit. Steigende 
Anzahl und Ausprägung der Diskursivitätsmerkmale begrenzen die 
Vorbereitbarkeit, sodass in der Situation weitgehend spontan zu handeln ist. 
Gerade in Bezug auf solche Phasen wurde nachgewiesen, dass außer 
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gelegentlichem Fehlen konkreter sprachlicher Mittel die Entstehung 
undifferenzierter Eindrücke über die Kommunikationspartner sowie eigenes 
potentiell konfliktträchtiges Handeln zunehmen. Durch thematische Variation 
wurde ein Anwachsen entsprechender Risiken identifiziert, wenn zunehmend 
eigene Interessen bzw. Standpunkte vertreten werden. Diese betreffen 
einerseits Probleme, deren Entstehungsprozess lokal relativ begrenzt ist, so 
dass Ursachen und Wirkungen für den Analytiker vergleichsweise einfach 
identifizierbar sind. Es lassen sich aber selbst in noch relativ überschaubaren 
Kommunikationsprozessen wie vermittlungsintegrierten Videokonferenzen 
komplexe Wirkungszusammenhänge der Art nachweisen, dass unauffällige, 
aber kontinuierlich den Kommunikationsverlauf prägende Faktoren zu 
plötzlichen, dann aber vergleichsweise heftigen Reaktionen führen. Dies ist 
für interkulturelle Kommunikation keineswegs untypisch, lässt sich aber in 
seiner Ursächlichkeit schwerer aufspüren. 

Empirische Beobachtungen haben belegt, dass selbst langjährige und 
mehrfache Fremdsprachenlerner bzw. zukünftige Experten für die Sprach- 
und Kulturvermittlung über eine geringe Sensibilisierung zur Identifikation 
problematischer Kommunikationsphasen verfügen – geschweige denn 
versiert Ursache-Wirkungszusammenhänge registrieren. Angesichts der 
Textlastigkeit traditioneller Vermittlungsverfahren verwundert dieses Defizit 
selbst angesichts langjähriger Lernerbiographien nicht. Mit dem Medium 
Videokonferenz steht ein Instrument zur systematischen Förderung dieses 
defizitären Bereichs zur Verfügung, durch das authentische synchrone 
Kommunikation in die Vermittlung integrierbar wird, in der unmittelbare 
verbale und nonverbale Reaktionen von Kommunikationspartnern sichtbar 
werden. Systematische Analysen auf der Grundlage von Aufzeichnungen 
eröffnen eine hervorragende Möglichkeit zur Reflexion eigenen spontanen 
Handelns mit dem Ziel der Bewusstmachung der Ursachen von Eindrücken 
sowie eigener interkulturell konfliktträchtiger Praktiken. Die Notwendigkeit 
solcher Analysen belegen Stellungnahmen von Lernenden deutlich. 

Insgesamt weist diese Arbeit nach, dass der reflektierte Einsatz neuer Medien 
der Sprach- und Kulturvermittlung große Chancen eröffnet. Diese liegen im 
Ergebnis weniger in der Vermittlung von Strukturkenntnissen als in der 
Förderung des Verstehens komplexer Zusammenhänge sowie der Ausbildung 
interkultureller Handlungsfähigkeit. In jedem Fall bedarf es – wie mehrfach 
betont – einer durchdachten Verknüpfung neuer und traditioneller 
Arbeitsinhalte bzw. –techniken. Darin liegt der Schlüssel zu nicht nur 
innovativen, sondern auch aus interkultureller Perspektive hochrelevanten 
Inhalten. Betrachtet man den Einsatz neuer Medien als Ergänzung 
traditioneller Verfahren – nicht als deren Substitution – stellt die Nutzung 
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solcher Möglichkeiten vor dem Hintergrund anspruchsvoller Lernziele 
geradezu eine Notwendigkeit dar. Denn ein Miteinander dieser Verfahren 
kann nicht nur die Sprachbewusstheit fördern, sondern den Lernenden auch 
veranschaulichen, inwieweit z.B. Strukturkenntnisse funktional für 
erfolgreiches fremdsprachliches Handeln sind. 

Die Analysen empirischer Kommunikation lassen eine Spezifizierung 
aktuell vertretener Konzepte interkultureller Didaktik zu. Der dritte Ort als 
Lokalisierung interkultureller Kommunikation – um diese Metapher 
aufzunehmen und weiter zu denken – wird in der Regel deutlich näher an den 
Zielkulturen liegen. Dies ergibt sich schon aus den nachgewiesenen 
ungleichen Wissensverteilungen der Aktanten übereinander.7 Selbst wenn die 
interkulturelle Dimension jenseits der Fremdsprachenvermittlung zunehmend 
Inhalt verschiedener Fächer werden sollte, können entsprechende Sensibili-
sierungen dort nur exemplarischer Art sein. Die Vermittlung spezifischeren 
Wissens für konkrete Kontaktkulturen bleibt also den einzelnen fremd-
sprachlichen Fächern vorbehalten. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, 
geeignete Handlungsdispositionen für den Fall mangelnder interkultureller 
Sensibilisierung von Mitgliedern der Zielkulturen bereit zu stellen. 

Es hat sich erwiesen, dass der Einsatz neuer Medien gerade zu diesen 
Komplexen des kulturspezifischen Verstehens und der Förderung produktiver 
interkultureller Kommunikationsfähigkeit einen ganz wesentlichen Beitrag 
leisten kann. Dabei kommt es darauf an, der Vermittlung das hier vorgeschla-
gene erweiterte Authentizitätsverständnis unter Fokussierung der Handlungs-
dimension von Sprache zu Grunde zu legen. Es kommt aber auch darauf an, 
gängige Schlagwörter der Diskussion wie Individualisierung differenziert vor 
dem Hintergrund sozialer Geprägtheiten von Individuen, der sozialen 
Funktion von Sprache und der sozialen Dimension des Lernens zu sehen. 
Gerade der Innovationspotentiale eines reflektierten Medieneinsatzes wegen 
ist eine letztlich diskreditierende allgemeine Medieneuphorie genauso 
schädlich, wie uns übergroße Skepsis um erhebliche Chancen bringt. 

                                                 
7 Identifiziert wurden solche Defizite hier in der Kommunikation von Studierendengrup-

pen des Faches Deutsch als Fremdsprache an der Universität München mit Sprachler-
nenden aus den USA. Es ist davon auszugehen, dass der Informationsstand über die 
USA im Ausland vergleichsweise gut ist. Die hier identifizierten Informationsdefizite 
werden bezüglich der meisten anderen Herkunftskulturen deshalb eher größer sein. 
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2.  Ausblick 

Ausblickend ist auf offene Fragen bzw. notwendige Ergänzungen hinzuwei-
sen. Diese Arbeit konnte einige Schwerpunkte setzen, hat damit aber den 
Gegenstandsbereich nicht erschöpfend beschrieben und sämtliche 
vermittlungsbezogen relevanten Lernpotentiale identifiziert. Sie versteht sich 
als ein Beitrag zum gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskurs, in dessen 
Rahmen sie hofft, zu weiteren Forschungen anzuregen. 

Einige der hier aus sachlichen und lerntheoretischen Erwägungen herge-
leiteten Vorschläge, die der Verfasser aufgrund notwendiger Schwerpunktset-
zungen nicht selbst realisieren konnte, bedürfen ihrer konkreten Umsetzung. 
Hierzu gehören insbesondere die im Zusammenhang spezifischer Lernsoft-
ware unterbreiteten Vorschläge zur Grammatik- und Wortschatzvermittlung. 

Hinsichtlich der hier durch eigene empirische Arbeiten konkretisierten und 
auf dieser Basis evaluierten Innovationen besteht neben der grundsätzlich 
immer wünschenswerten Erweiterung der empirischen Basis die spezifische 
Notwendigkeit einer Durchführung von Langzeitstudien. Erst hierdurch kann 
die Veränderung von Handlungsdispositionen evaluiert werden, die durch 
längerfristige Berücksichtigung der hier unterbreiteten und durch neue 
Medien maßgeblich erst vermittelbaren Inhalte und Verfahren zu erzielen ist. 
Solche Studien sollten hinsichtlich der Informationsfunktion neuer Medien 
z.B. der Frage nachgehen, inwieweit textartenspezifisches Wissen erworben 
wird, sodass Texte produziert werden können, die sich auch satzübergreifend 
den Textarten der Zielkulturen annähern. Auch ist genauer zu erkunden, 
inwieweit sich erweiterte Strategien des Verstehens entwickeln: Hierzu ist 
insbesondere zu erforschen, ob Lernende als Resultat selbständig spezifisch 
fremdkulturelle Funktionalitäten solcher sprachlicher Handlungen ergründen, 
die sie auf den ersten Blick als ungewöhnlich oder abweichend empfinden. 

Des weiteren ist auf der Grundlage wiederholter authentischer Kommuni-
kation – insbesondere mit dem Medium Videokonferenz – zu untersuchen, 
inwieweit sich durch häufige Praxis- und Analysephasen die interkulturelle 
Angemessenheit sprachlichen Handelns auch in (konzeptionell) synchroner 
Kommunikation dauerhaft fördern lässt. Von Interesse ist weiterhin, wie sich 
in gleichen interkulturellen Konstellationen ein Sprachwechsel auswirkt. Zu 
fragen ist, ob die als interkulturell bedingt identifizierbaren Probleme die 
gleichen bleiben oder sich verändern. Hierzu wird der Verfasser weitere 
Analysen im Rahmen eines zweisprachigen Videokonferenzprojekts des 
Englischen Seminars der Universität Basel und der Fakultät für Germanic 
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and East European Languages der Miami University vornehmen. Zudem ist 
ein Konzept für eine Kombination distanzmedialer Kommunikation mit 
Präsenzbegegnungen zu entwickeln, um auch deren unbestrittene Vorteile zu 
nutzen und beide Kommunikationsformen einander bereichern zu lassen. 

Da die hier unterbreiteten Vorschläge wesentlich auf eine Förderung 
interkultureller Handlungsfähigkeit und damit die konkrete Praxis zielen, ist 
schließlich zu evaluieren, welche Fortschritte sich im Hinblick auf die private 
und berufliche Kommunikation erzielen lassen. Hier sei beispielsweise an die 
großen Schäden erinnert, die in der Wirtschaft alljährlich durch Kommunika-
tionsprobleme entstehen. Die Ergebnisse einer solchen Analyse können als 
Stellgröße für weitere Reformen der Sprach- und Kulturvermittlung dienen. 
Denn angesichts der Komplexität sprachlichen Handelns und sich dynamisch 
verändernder gesellschaftlicher Bedingungen bleibt es die Aufgabe der 
Forschung, Zusammenhänge zu ergründen und aktuelle Prozesse kritisch und 
konstruktiv mitzugestalten. 
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Evaluationsbogen zum Seminar Videokonferenz 

 
Bitte zuerst die offen formulierten Fragen auf dieser ersten Seite 
beantworten, dann die detaillierten auf den folgenden Seiten! 
I. 
1. Nutzen des Seminars/der Videokonferenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Probleme des Seminars/der Videokonferenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung von Einzelgesichtspunkten des Nutzens: 
 
3. Sprachlich-kommunikativ (z.B. Vorbereitungsgespräche mit Spekulation 
über Arbeitssprache, Diskursivität von Videofilmen und Videokonferenz) 
 
 
 
 
 



 

 436 

4. Sonstige Bildung (Selbstpräsentation etc.) 
 
 
 
 
 
5. Förderung von Gestaltung und Phantasie 
 
 
 
 
 
6. Eignung für den Fremdsprachenunterricht 
 
 
 
 
 
7. Projektcharakter (Vor- und Nachteile geringerer Führung im Vergleich mit 
anderen Seminaren) 
 
 
 
 
8. Eindruck/bemerkenswerte Unterschiede zum sonstigen Fremdsprachen-
unterricht 
 
 
 
 
9. Sozialformen; Möglichkeit der Haus-/Partnerarbeit 
 
 
 
 
10. Chancen zur Binnendifferenzierung 
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11. Atmosphäre im Seminar 
 
 
 
 
12. Interkulturelle Dimension 
 
 
 
 
13. Auswirkungen der Zielgruppe auf die Videoproduktion 
 
 
 
 
14. Atmosphäre während der Videokonferenz 
 
 
 
 
15. Verschiedenheiten in der amerikanischen und deutschen Selbstdar-
stellung, Verschiedenheit von Zukunftsperspektiven 
 
 
 
 
16. Gab es Überraschungen? 
 
 
 
 
17. Förderung von Fremdverstehen 
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II. 
1. Waren Sie nach dem Vorstellungsvideo bzw. nach der Videokonferenz 
neugierig auf die US-Studenten? Wenn ja, aufgrund welcher Tatsache? 
 
 
 
 
2. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an die US-Gruppe denken? 
 
 
 
 
3. Welche Informationen haben Sie aus den US-Materialien entnommen? 
Was war interessant/überraschend? 
 
 
 
 
4. Waren Informationen dabei, die Sie anderweitig (z.B. aus den Massenme-
dien) noch nicht oder nur ansatzweise erhalten haben? 
 
 
 
 
5. Erinnern Sie sich  an kritische Phasen während der Videokonferenz? 
Welche? 
 
 
 
 
6. Was waren ggf. die Ursachen der kritischen Phasen? 
 
 
 
 
7. Welche theoretischen Aspekte aus dem Seminar waren für Sie interessant? 
 
 
 
8. Welche Ergänzungen würden Sie sich wünschen? 
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9. Was denken Sie über die Vorstellungsvideos? Wie empfanden Sie beide 
im Vergleich? 
 
 
 
 
 
10. Haben Sie Unterschiede in der Selbstpräsentation beider Gruppen / der 
jeweiligen Gruppenmitglieder bemerkt? Welche? 
 
 
 
 
 
11. Was erschien Ihnen landeskundlich bemerkenswert? 
 
 
 
 
 
12. Worin liegen die Vorteile gegenüber der Sprach- und Kulturvermittlung 
mit traditionellen Medien? 
 
 
 
 
 
13. Worin liegen die Nachteile gegenüber der Sprach- und Kulturvermittlung 
mit traditionellen Medien? 
 
 
 
 
 
14. Haben Videos und/oder Videokonferenz Ihre Einstellung gegenüber US-
Amerikanern verändert? Wenn ja, inwiefern und wodurch? 
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15. Welche Arten der Nachbereitung eines solchen Medieneinsatzes halten 
Sie für sinnvoll? 
 
 
 
 
16. Wie beurteilen Sie die Leistungsfähigkeit von Video- und Videokon-
ferenzeinsatz im Vergleich mit alternativen Kommunikationsmedien (Brief, 
E-Mail, Online-Chat, Web-Telefonie ...)? 
 
 
 
 
 
17. Hatte die z. T. ungewöhnliche Arbeitsorganisation (Produktion der 
Videos, Videokonferenz, vergleichsweise Unregelmäßigkeit der Veranstal-
tungstermine) einen Einfluss auf die ‚Stimmung’ in der Seminargruppe? 
Welchen? 
 
 
 
 
 
18. Würden Sie sich ggf. eine andere Organisationsform wünschen? 
 
 
 
 
 
19. Welche ‚konservierten’ Materialien haben Sie sich bislang angesehen? 
Wie viel zeit haben Sie darauf verwendet? 
 
 
 
 
 
20. Gab es während des nochmaligen Betrachtens Auffälligkeiten, die Sie 
während der Videokonferenz selbst nicht bemerkt haben? Welche? 
 
 








