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Frau und Mann in Lehrbüchern 
 
In meinem Vortrag wird aus der Sicht der Feministischen Pädagogik überprüft, wie 
die Geschlechter in ihren sozialen und biologischen Rollen in den verschiedensten 
Sprachbüchern für Deutsch als Fremdsprache dargestellt werden. Lorber, eine der 
Vorläuferinnen der Feministischen Pädagogik, ist der Meinung, dass „(…)gender 
ständig in der menschlichen Interaktion, aus dem sozialen Leben heraus geschaffen 
und wieder geschaffen wird, und der Stoff und die Ordnung des sozialen Lebens ist 
(…)“ (Lorber, 2003, 55.). 

Aus diesem Zitat geht nicht nur die Wichtigkeit und Nachhaltigkeit des Themas 
hervor, sondern auch die Idee, dass Gender ein Konstrukt ist, dass in verschienen 
Umfeldern, so auch in den Sprachbüchern, konstruiert, dargestellt und nachgefragt 
wird. Sehr viele Sprachbücher beginnen die Einführung in die fremde Sprache so, 
dass sie ihre Akteuren und Protagonisten als Mann und als Frau vorstellen. In 
diesem Sinne geht es hier zweifelsohne um die Zuordnung der 
Geschlechtszugehörigkeit, die dann im Laufe der Lektionen immer wieder im Umfeld 
der Handlungen und Geschehnissen in Erinnerung gerufen wird. Dieser Prozeß wird 
als die symbolische Darstellung der Genderkonzeption von Lehrbuchautoren 
bezeichnet, wobei „(…) auf ein Repertoire historisch entstandener, aber auch im 
stetem Wandel befindlicher männlicher und weiblicher Verhaltensweisen (…)“ 
zurückgegriffen wird (Stein-Hilbers, 2000, 35.).  

Auf den Seiten aller Lehrbücher kommt so ein Konzept im Kopf der Lernenden zu 
Stande, welches mit den eigenen Erfahrungen auf der Ebene der Muttersprache mit 
den Geschlechterbildern in der Muttersprache verglichen wird. Im Laufe der 
Konzeptualisierung wird „aus einer sex-Kategorie durch Namensgebung, Kleidung 
und weiterer gender-Marker ein gender-Status“ (Lorber, 2003, 56.). 

Im Prozess des Fremdspracherwerbs werden zum Beispiel in vielen Lehrbüchern 
für Deutsch als Fremdsprache werden „männliche“ und „weibliche“ Attribute gelernt 
und angeeignet. Auf den Seiten von vielen Lehrbüchern, die ein ganzes Kapitel dem 
Thema Frau und Mann widmen, bedeutet dies, dass auch kulturelle Elemente der 
Weiblichkeit und Männlichkeit wie Kleidungsstücke, Frisuren, Gesten, Körperhaltung, 
Charaktereigenschaften, Namen, Berufe, Sprachgebrauch und Verhaltensweisen 
thematisiert werden. In verschiedenen, von deutschen und von ungarischen Autoren 
geschriebenen DaF-Lehrwerken werden diese Elemente analysiert und aus der Sicht 
der Feministischen Pädagogik einer Kritik unterzogen. Nicht nur die inneren 
Eigenschaften der Protagonisten werden in einem fremdsprachlichen Lehrbuch 
beschrieben, sondern auch ihre äußeren. Der Körper und die Körperbeschreibungen 
nehmen am Prozess der Konzeptualisierung auch aktiv teil. Die körperliche und die 
soziale Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeit nehmen eine zentrale Rolle an 
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der Entwicklung der Persönlichkeit ein. Aus diesem Grunde werden neben der 
verbalen Vergeschlechtlichung auch die nonverbale, und ganz besonders die 
bildliche Charakterisierung beider Geschlechter in ausgewählten Lehrbüchern unter 
die Lupe genommen. In manchen Fällen scheint das Bildliche am wichtigsten zu 
sein, wie auch Bourdieu in seiner These die fundamentale Bedeutung des Körpers 
und des Bildes als Ortungen der Inkorporierung sozialer Strukturen betont. „Was der 
Leib gelernt hat, das besitzt man nicht wie ein wieder betrachtbares Wissen, sondern 
das ist man.“ (Bourdieu,1987).  

Ganz ähnlich werden die sozialen Strukturen durch Verbildlichungen 
hervorgebracht. Die Bilder in den Lehrbüchern stellen Geschlechterdifferenzierung 
und Geschlechterordnungen, die dann als „Träger kultureller Inskriptionen“ (Stein-
Hilbers, 2000, 52.) funktionieren. 
 Fast alle modernen Lehrwerke für DaF behandeln mehr oder weniger facettiert 
das Thema ’Männer und Frauen’. In manchen Sprachbüchern werden die typischen 
Eigenschaften der Frauen und der Männer in den Vordergrund gestellt, wieder in 
anderen geht es um den Kampf der Geschlechter, um die Emanzipation der Frau und 
neulich auch des Mannes, und ganz im Allgemeinem um die Problematik der 
Gleichberechtigung. Damit im Zusammenhang wird zur Diskussion gestellt, wie ist 
der typische Mann oder die typische Frau, wie vergeht der Tag einer Hausfrau bzw. 
eines Hausmannes, aber eher die Unterschiede werden hervorgehoben, und eben 
die Verschiedenheit der geschlechtstypischen Denkweise wird thematisiert. 
 So ist es zum Beispiel in dem in Ungarn sich sogar im Hochschulbereich und 
germanistischen Ausbildung gut bewährten Mittelstufe-Lehrwerk von Schumann, das 
in der neubearbeiteten Ausgabe auch das Thema „Typisch männlich – typisch 
weiblich” herausarbeiten lässt. Zur Lösung der Aufgabe werden die 
Gruppenmitglieder je nach Geschlecht in zwei Gruppen eingeteilt, es wird eine 
Frauen- und eine Männergruppe gebildet. Die Gruppen bekommen die Aufgabe, die 
für ihr Geschlecht typischsten Eigenschaften in einer Liste festzuhalten. Die zwei 
Gruppen haben die Aufgabe, nach typischen Charakterzügen der Männer bzw. der 
Frauen in fünf Bereichen (Körperbau, Tugenden, Kleidung, Berufswahl, 
Charakterschwächen) zu suchen. Schließlich liegen dann zwei zumeist aus 
Adjektiven bestehende Listen vor, die später mit den Auflistungen von Fachexperten 
wie z.B. Psychologen, Soziologen verglichen werden sollen. Anhand dieses 
Vergleichs kann eine Diskussion ihren Anfang nehmen, wo es eigentlich darum geht, 
wie weit die von den zwei Gruppen und von den Experten aufgelisteten 
Charakterzüge als Klischees und Vorurteile zu betrachten oder aber auch zu gelten 
sind. Die Diskussion wird mit der Erörterung des phraseologischen Ausdrucks 
„Typisch Mann – typisch Frau” abgeschlossen (s. Texte und Übungen in Mittelstufe 
Deutsch, S. 21-22). 
 Ein anderes, für die Mittel- bzw. Oberstufe bestimmtes Lehrbuch für DaF 
Unterwegs erschließt das Thema ’Mann und Frau’ auch mit der Ausarbeitung der 
Merkmale von „Typisch Frau – Typisch Mann” anhand eines Zeitungsartikels mit dem 
Titel „Typisch Frau? – Typisch Vorurteil!” aus der Zeitschrift Für Sie (1994). 
Anschließend werden Aphorismen und Floskeln von berühmten Leuten (wie Promis, 
SchauspielerInnen, SchriftstellerInnen) zum Thema „So sind die Frauen, so die 
Männer“ angeführt, die zu einem weiteren Meinungsaustausch inspirieren. Weiterhin 
wird das Thema ’Mann und Frau’ durch die Positionierung der Unterschiede 
zwischen Mann und Frau entfaltet, und mit der Diskussionsfrage Frau und Karriere 
abgeschlossen. 
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 Es muss eingesehen werden, dass allein die sprachlichen Kenntnisse zur 
Behandlung des Themas ‚Mann und Frau‘ unzureichend sind. Hier werden 
gesellschaftliche und persönliche Erfahrungen thematisiert, Stereotype und Floskeln 
werden wiederholt und nur wenigen Raum bekommen die Möglichkeiten, mit denen 
Stereotype und Floskeln aufgebrochen werden könnten. Als ein anderer wichtiger 
Faktor ist die Altersgruppe zu nennen, natürlich eine gewisse Sensibilität gegenüber 
dem Thema soll auch vorhanden sein. Wenn die Gruppe für das Thema ‚Männer und 
Frauen‘ kein Interesse aufzeigt, so es muss von anderen Gesichtspunkten her 
behandelt werden. In Gymnasien zum Beispiel können die Themen 
Chancengleichheit für Jungen und Mädchen in der Schule und im Studium, oder 
Mädchen und Jungen flirten anders diskutiert werden. Eine andere 
Herangehensweise bedeutet die Beschäftigung mit der Jugendsprache, wie werden 
Mädchen und Jungen in der Jugendszene benannt (Typ, Tussi, Biene). In den 
Fällen, wo in dem Lehrbuch ein ganzes Kapitel dem Thema Geschlechter gewidmet 
wird, sind die Lerninhalte mitzumachen, die im Lehrbuch angeboten werden. Das 
Thema ist wichtig, weil dadurch Meinungen geformt und Stereotype aufgehoben 
werden können, und nicht zuletzt interkulturelle Lernmöglichkeiten angeboten 
werden, indem interessante Texte über das Leben der Frauen und Männer in vielen 
Erdteilen zu lesen sind. 

Aus dem Gesichtspunkt der Thematisierung ist die Grundeinstellung der einzelnen 
Lehrwerke sehr verschieden. Aus diesem Grunde kommen auch jeweils andere 
Leitsätze zur Geltung. Im Kurbuch Gegensätze z.B. wird die Chancengleichheit und 
Gleichberechtigung der Geschlechter rechtfertigt, im Kursbuch Unterwegs werden 
dagegen die gesellschaftspolitischen Hintergründe der Frauenpolitik betont. Es gibt 
aber auch solche Ansätze, die die Sprache und Kommunikationsweise der Frauen 
und Männer hervorheben, und ganz speziell auf die Frage eingehen, welche 
Movierungsmittel es im Deutschen gibt oder wie ist der normierte 
geschlechtsneutrale bzw. geschlechtergerechte Sprachgebrauch. Ein Beispiel dafür 
ist die Neuausgabe von Themen 3. 

Die Frage der Geschlechter kann im Prozess des Fremdsprachenunterrichts nicht 
umgegangen werden, da natürlicherweise die Protagonisten der verschiedenen 
Lehrbuchstorys Frauen und Männer, Mädchen oder Jungen sind, Frauen- und 
Männernamen werden benutzt, Kollegen und Kolleginnen arbeiten zusammen, es 
gibt Berufe für Frauen und Männer, die sozialen und familiären Rollen sind auch 
geschlechtergetrennt. So werden zum Beispiel die Eigenschaften von einem Chef 
und einer Chefin stets gegensätzlich dargestellt. Wie bunt die Aufbreitung des 
Themas ist, so vielfältig sind selbst die Textsorten und Gattungen, die die 
Bearbeitung des Themas einführen. Die Palette der Medien, die als 
Informationsträger dienen, ist auch breit (Filme, Videoaufnahmen, 
Tonbandaufnahmen, Auszüge aus der aktuellen deutschen Presse). Die Textsorten 
und Textgattungen können wie folgt gruppiert werden. 

 
I. Textmaterialien:  
 
� Literarische Texte (Gedichte, Zitate, Auszüge aus Romane, Kurzgeschichten und 

anderen Prosatexten, Aphorismen):  
Gedicht: Erich Kästner: Sachliche Romanze (Mittelstufe Deutsch, S. 14) 
Prosa: Erich Fromm: Ist Lieben eine Kunst? (Mittelstufe Deutsch, S. 30-31. o.) 
Aphorismen: „Das Heim ist das Gefängnis des Mädchens und das Zuchthaus der 
Frau” (G. B. Shaw: Mann und Supermann in: Was sagen Sie dazu? S. 55)  

� Lieder: „Männer” (Lied von Herbert Grönemeyer, Sichtwechsel Band 3, S. 22)  
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� Bildgeschichten: Unterwegs, S. 33.  
� Humoresken, Witze und satirische Schriften: Franziska Polanski: Verständnis 

füreinander zeigen (Themen 3, S. 78) / Das Frühstücksei (Sichtwechsel 2, auch 
als Hörtext)  

� Statistiken, Diagramme, Graphiken und Tabellen: Stationen einer Beziehung 
(Statistik, Sichtwechsel 3, S.17)  

� Zeitungsartikel, Glossen, Essays: Die Chefs bleiben männlich. Frauen und 
Karriere (Zeitungsartikel, Unterwegs, S. 19) / Zeit zum Flirten. Koedukation 
benachteiligt angeblich Mädchen (Glosse, Unterwegs, S. 79)  

� Werbungen (meist mit Fotos) oder Plakattexte: 
� Interviews: Auch die Männer sind Opfer. Interview mit Soziologe Walter Müller 

(Gegensätze, S. 42.) 
� Liebesbriefe, Leserbriefe und andere um Rat bittende Briefe 
 
II. Bildmaterialien:  
 
� Fotos, Karikaturen, Zeichnungen und andere visuelle Lernhilfsmittel (z.B. 

Nachbildungen von Künstlerbilder): 
Das beweist alles (Bilderreihe mit Textüberschriften, Deutsch mit Phantasie, S. 

36) 
Vorspiele oder Frauen finden den Mann ihrer Träume zu spät / Was sagen Sie, 
als Ihnen die Augen geöffnet werden? (Bilderreihen aus dem Übungsbuch 
Lernideen mit Bildern, S. 53-54) 

 
Die Aufgaben, die die obigen Texte und Bilder begleiten, sind meistens sehr 

kreativ und ideenvoll gestaltet. Wie z.B. zum oben schon erwähnten Lied „Männer” 
von Herbert Grönemeyer gehören die folgenden Aufgaben: die Lernenden sollen das 
Männerlied ihrem Land entsprechend umschreiben, dann sollen sie auch ein 
Frauenlied schreiben, und zum Schluss soll dem Verfasser des Textes ein 
argumentativer Brief geschrieben werden, wie weit man mit dem Textinhalt 
einverstanden sein kann, welche Aussagen sind anzunehmen und welche und 
warum abzulehnen. 

Nach diesen vielen Beispielen stellt sich natürlich die Frage, warum die 
Sprachbücher das Thema Mann und Frau Schritt auf Schritt immer wieder 
heranziehen? Und nicht nur heute, sondern auch schon seit eh und je. Ein Beispiel 
ist dafür, dass auch in den Sprachbüchern, die noch zur DDR-Zeit herausgegeben 
worden waren, eine gewisse Grundstellung gegenüber den Geschlechtern zu 
beobachten ist. Die Rollen der Geschlechter werden natürlich vor dem ideologischen 
Hintergrund des Sozialismus vermittelt. Ein springender Punkt musste es wohl dabei 
sein, die Gleichberechtigung der Geschlechter. Ein Lehrbuch für Deutsch als 
Fremdsprache mit dem Titel „Wir diskutieren. Texte und Wortschatzübungen für 
Ausländer” in der Ausgabe des Herder-Institutes aus dem Erscheinungsjahr 1982 hat 
zum Beispiel den folgenden Kapiteltitel: „Wirklich gleichberechtigt?“ Auch schon 
damals musste dieser Titel ziemlich provozierend wirken, da die Autoren 
Günter/Kirsch/Löschmann das Thema aus gesellschaftskritischem Aspekt 
dargeboten haben. Als Einstig in das Thema galten zwei Anekdoten, die über das 
Lesenlernen der Frauen überliefert wurden. In der einen Anekdote geht es darum, 
dass Friedrich III., obwohl er ein aufgeklärter Herrscher war, die Bildung der 
Mädchen für reine Zeitverschwendung hielt. Die zweite Anekdote dokumentiert, wie 
die Frauen ihre Plätze an der Humboldt Universität einnahmen. Da sich das 
Lehrbuch zu einem Ziele machte, die argumentative Kompetenz der 
Sprachlernenden zu fördern, werden sie hier aufgefordert, zu den Kernaussagen der 
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zwei Anekdoten Stellung zu nehmen. So geht es dann auch mit Aussagen von 
bekannten Personen weiter, die sich zum Wesen der Frau und des Mannes geäußert 
haben. Auch im folgenden Textbeispiel kommt es gut zu Tage, dass die zitierten 
Meinungen nicht immer scherzhaft zu klingen vermochten, nicht einmal in den DDR-
Zeiten, wenn es um Paradebeispiele des Frauenhasses ging: „Wie stark die Frauen 
heutzutage sind, erkennt man schon daran, daß es Hosenröcke, Hemdblusen und 
Strumpfhosen gibt. Bald werden sie uns alles entrissen haben!” Zum Thema der 
Gleichberechtigung knüpft sich das Thema der sprachlichen Gleichberechtigung 
unmittelbar an. In einem Lesetext (Essay von R. Christ) wird für die Einführung der 
femininen grammatischen Formen im Deutschen argumentiert, zum Beispiel neben 
der Form man soll auch frau erscheinen. Anhand von anderen Zitaten haben die 
Sprachlernenden, die schon im Sprachniveau Oberstufe lernen, die Aussagen zu 
widerlegen. So wird zum Beispiel von Thomas von Aquino zitiert: „Die Frauen werden 
geboren, um einzig unter dem Joch ihres Herrn und Meisters gehalten werden, den 
die Natur durch die Überlegenheit, welche sie in jeder Hinsicht dem Mann 
übertragen, zur Herrschaft bestimmt hat.” Oder von Adolf von Knigge wird 
hervorgehoben: „Der Mann muß Herr sein in seinem Haus. So wollen es Natur und 
Vernunft.” Die möglichen Belege zur Widerlegung sollen auch schriftlich 
herausgearbeitet werden. Das Ziel solcher Aufgabentypen konnte es wohl sein, dass 
die Meinungen pro und contra ausgelegt werden, was wir überhaupt von den 
Männern und von den Frauen zu sagen haben, ob es wohl akzeptabel ist in der 
Sprache, wenn als Synonyme für Männer die Ausdrücke wie der Ernährer, der 
Versorger, der Begabte, der Denker, der Rationalist, der Aktive, der Handelnde 
verwendet werden. In einem politisch engagierten Buch wie dieses hatten die 
Politparolen ihren Pflichtplatz. So kommt auch Clara Zetkin, als eine der 
Pionierfrauen, die sich für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzten. Die 
gesellschaftliche Rolle der Frau in der sozialistischen Gesellschaftsform wird in 
einem anderen Lesetext, in einem Interview mit dem Titel „Eva und Adam – Mythos 
oder Möglichkeit?” erörtert. Dies wird von einem Rundtischgespräch gefolgt, der im 
Klassenzimmer in einem Rollenspiel vorgetragen werden kann.  

In einem Lehrbuch vom Verlag Diesterweg, das cirka in der gleichen Zeit erschien, 
wurde das Thema Frau und Mann eher aus dem Gesichtpunkt der Berufswelt, der 
Karriere angenähert. Dieser Standpunkt und die Fragenstellung Hausfrau oder 
Karrierefrau ist als ein typischer BRD-Standpunkt zu betrachten. Aus diesem Grunde 
wird es hier den Sprachlernenden beigebracht, wie die vielen Berufsbezeichnungen 
ihre feminine Form zu bilden haben. Hier wird auf den sprachlichen Aspekt der 
Gleichberechtigung mehr fokussiert, als in den DDR-Sprachbüchern. Es gibt auch ein 
Spiel mit dem Motto „Ist es ein gutes Deutsch?“: Die Inhaberin des Passes ist 
Deutschin.  

Das Lehrbuch Sichtwechsel Band 3 beschäftigt sich auch mit dem Themenkreis 
„Frauen und Männer”. Eine Einführung bildet in die Thematik das älteste deutsche 
Liebesgedicht: „Ich bin dein, du bist mein”. Liebe damals und heute, aktuelle 
Vergliche bieten sich fast von sich selbst. Der historische Aspekt wird durch eine 
Tabelle ergänzt, in der beschrieben wird, wie schnell sich Liebesbeziehungen 
zwischen deutschen Mädchen und amerikanischen Soldaten während des zweiten 
Weltkrieges herausbildeten. Die Tabelle ist auch zu einem Vergleich interkultureller 
Art geeignet, aber auch mit unserer Zeit lassen sich auch Parallelitäten ziehen. Auch 
dieses Lehrbuch geht aus dem Aspekt der Sprache aus, da Formeln vermittelt 
werden, wie in deutscher Sprache Männer und Frauen kommunizieren. Als 
besonders nützlich erscheinen hier die Auflistungen der Anredeformeln. 
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 Es gibt heute auch Lehrbücher, die nicht stereotypisch vorgehen und dafür 
arbeiten, dass die Stereotype gebrochen werden. Die Sprachbücher sind Vermittler 
kultureller Werte, Denkweisen und gesellschaftlicher Einstellungen. Sie zeigen den 
Lernenden, die sich eine Sprache aneignen wollen, nicht nur sprachliche Muster, 
sondern auch gesellschaftliche Wertsysteme, und markieren Vorbilder und Idole, 
stellen Meinungen dar, die die Herausbildung eigener Standpunkte stark 
beeinflussen können. Die modernen Lehrbücher haben die Aufgabe zu übernehmen, 
die Lebenssphären der Frauen und Männer aus der Perspektive der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu zeigen. Auch die Lehrwerke Deutsch als Fremdsprache 
können diese Aufgabe nicht umgehen, da auch sie auf die Veränderungen letzter 
Zeit zu reflektieren haben. Aus diesem Gesichtpunkt vertreten die Autoren und 
Autorinnen der Sprachbücher zwei Grundpositionen: 1. Die Darstellung von 
traditionellen Rollenbildern und die überzeugte Darlegung der Richtigkeit dieser 
herkömmlichen Modelle, 2. die Fokussierung auf die moderne Welt und deren 
Rollenbilderwechsel. 

In welche theoretischen Modelle sind diese Darstellungen einzubetten? 
Pädagogische bzw. sozialpädagogische Untersuchungen haben aufgezeigt, dass 
schon Kleinkinder und Vorschulkinder systematisch beschreiben können, welche 
Aufgabe welchem Geschlecht zugeordnet werden kann (s. z.B. bei Alfermann, 1996). 

Nach der Meinung vieler Pädagogen nehmen sich die Kinder ein Beispiel an den 
Helden und Heldinnen der Märchen. Eine solche Funktion erfüllen auch die 
Lehrbücher für Mutter- und Fremdsprache. Ganz funktional betrachtet kann im 
Zusammenhang der Sprachbücher ausgesagt werden, dass sie durch die explizite 
Vermittlung von Sprechabsichten und kommunikativen Rollen auf implizite Weise 
auch Geschlechtsrollen gelten lassen. Hier einige Beispiele, in denen die 
kommunikative Rolle vielleicht ganz unmerklich in eine Geschlechtsrolle übergeht: 

 
• Identifikation: Ich als Frau würde dazu sagen, … 
• Gruppenidentifikation und Emotionalisierung von Aussagen: Wir, Frauen können 

das sowieso besser. 
• Positionierung von sozialem Status und Rollenstatus: Ich als Hausfrau 
• Abgrenzung von typischen Rollenkategorien: So typisch Mann bin ich ja nicht! 
• Differenzierung von statussymbolischen Rollen: Fräulein, Frau, Dame, Frau Doktor, 

Frau Lehrerin 
• Kategorisierung und Typisierung: Frauen werden häufiger krank. / Männer sind 

weniger sensibel. 
• Pauschalisierung: Alle Frauen tratschen und klatschen gern. 
• Attribuierung mit Stereotypen: die schwatzhafte Frau, der Fußball liebende Mann 
• Stigmatisierung: Die Frauen sind nun mal so! 

 
Zusammenfassung 
 
Aus der Sicht der Feministischen bzw. Genderpädagogik lässt es sich aussagen, 
dass die Analyse von den Geschlechtsrollen in den Lehrbüchern von Belang sein 
kann, da die Lehrbücher so zu sagen unmittelbar dafür mit verantwortlich sind, 
welche Rollen sie sich im Prozess des Spracherwerbs aneignen, da diese wieder die 
Geschlechtsidentität der Kinder beeinflussen können. Wie wir es in den Beispielen 
sahen, schreiben die Sprachbücher ihren männlichen und weiblichen Protagonisten 
Rollen zu, aufgrund deren sich die Lernenden sie wiederum beschreiben können. 
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Aus diesem Grunde werden Sprachbücher auch kritisch geprüft, und die Experten 
sowie die Begutachter sollen den Aspekt der Chancengleichheit der Geschlechter 
sowie die Beschreibungs- und Darstellungsart der Geschlechter in ihre Kritik mit ein 
beziehen. In Deutschland werden zum Beispiel die Schulbücher des 
Mutterspracheunterrichts auch einer regelmäßigen Überprüfung unterworfen (s. z.B. 
Fichera, 1994, Faulstich-Wieland, et al. 2004, Kees et al. 1991, Dick, 1991, Enders-
Dragässer, 1987). Diese Analysen lassen sich wie folgt zusammenfassen: die 
Frauenrollen sind unterrepräsentiert und altmodisch, und nur wenige Schulbücher 
des Unterrichts Deutsch als Muttersprache sind als nicht konservativ zu bezeichnen, 
noch wenige identifizieren sich mit der Aufgabe, auf die Modellierung eines 
gesellschaftlichen Veränderungsprozesses in der Beziehung zwischen den 
Geschlechtern einzugehen (Fichera, 1996). 
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Einführung 
 
Die Studie stellt eine Forschung dar, deren Ziel ist, die Ergebnisse der Erprobung 
des Lehrstoffes „Fachsprachliche Kommunikation für Pädagogen“ anhand der 
Rückmeldungen der Studenten und der Lehrer darzulegen. 

Wir möchten den neuen Forderungen unserer Zeit in der Lehrerbildung 
entsprechen, da der Schwerpunkt in der Hochschulbildung immer mehr im Wissen in 
der Fachsprache liegt. 

Das Ziel des Lehrstoffes ist einerseits die Vorbereitung der Studenten auf eine 
fachliche Kommunikation auf höherem Sprachniveau, andererseits die Entwicklung 
ihrer fachsprachlichen Kenntnisse und Vertiefung des fachlichen Wissens. Die 
Studenten können die pädagogische Fachsprache beim Niveauhalten der fachlichen 
Kompetenz benutzen, außerdem können sie effektiver an Stipendien der 
Europäischen Union teilnehmen. Weiterhin ist das fachsprachliche Wissen die 
Voraussetzung der fachlichen Entwicklung und der Forschung. 

 
Der Hintergrund der Forschung 
 
Unter dem Begriff Fachsprache versteht Hoffmann „die Gesamtheit aller sprachlichen 
Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet 
werden, um die Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu 
gewährleisten.” (Hoffmann, 1985, 53) Die Fachsprache ist die für ein bestimmtes 
Fachgebiet oder für eine bestimmte Branche geltende Sprache, baut auf der 
Gemeinsprache auf und steht mit ihr in einer Wechselbeziehung. Zur Fachsprache 
gehören kennzeichnend vor allem Fachbegriffe und Fremdwörter, die entweder 
außerhalb des Fachgebietes sehr ungebräuchlich sind oder in ihm eine andere 
Bedeutung haben. Eine Fachsprache unterscheidet sich von der Umgangssprache 
unter anderem dadurch, dass ihre Begriffe eindeutig definiert sind, aber in der Regel 
nur innerhalb des betreffenden Faches gelten.  

Das Lehren der Fachsprache ist ein spezieller Prozess des 
Fremdsprachenlehrens und -lernens. Es wird zum Ziel gesetzt, den Lernenden bei 
der Bildung der Kompetenzen zu helfen, die ermöglichen, dass die Lernenden die 
Aufgaben verschiedener Berufe und des Studiums in der Fremdsprache machen, 
bzw. den spezifischen Forderungen entsprechen können. Der 
Fachsprachenunterricht unterscheidet sich von dem allgemeinen Sprachunterricht 
durch die Sensibilität für fachsprachlichen Kontext und für die starke Flexibilität. 
(Kurtán-Silye, 2006) Die Planung des Unterrichts basiert auf Bedarfanalyse 
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verschiedener Stufen und verschiedenen Charakters. Die Bedürfnisse an der 
Fachsprache können stark unterschiedlich sein. Je genauer die Bedarfanalyse ist, 
desto genauer sind die perspektivischen und direkten Ziele des Lehrens, das 
Aufgaben- und Anforderungssystem sowie der Inhalt des Fachsprachenunterrichts zu 
definieren. Dementsprechend werden die Lehrstoffe ausgewählt, der Lehr- und 
Lernprozess verwirklicht und letztlich gewertet. (Kurtán, 2003) 

In den letzten Jahren wurden in Ungarn mehrere Studien über die 
Sprachkenntnisse der Erwachsenen gemacht (Huszár, 1998; Terestyéni, 1996). Die 
Studien zeigen, dass viele nicht einmal nach  langjährigem Fremdsprachenlernen 
über anwendbare Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Die Sprachkenntnisse der 
Studenten sollen entwickelt werden um die entsprechende Beherrschung zweier 
Fremdsprachen außer der Muttersprache zu erreichen. Da in der Universitätsbildung 
das Gewicht statt der allgemeinen Fremdsprachenbildung auf die Fachsprache 
gelegt wurde, erschien der Bedarf an der pädagogischen Fachsprache auch bei der 
Grundschullehrerbildung, aber auch die mangelnden Sprachkenntnisse der 
Studierenden sollen in Rücksicht genommen werden. In der Grundbildung sind die 
Studenten mit mangelnden Fremdsprachenkenntnissen in Mehrheit. Zu Beginn des 
Studiums verfügen die meisten über keine Sprachprüfung. In ihrem Fall ist zuerst 
eine intensive, allgemeine Sprachentwicklung nötig, dann kann erst die Fachsprache 
an die Reihe kommen. Unseren Studenten wurde ab dem fünften Semester die 
Möglichkeit angeboten, den Kurs ’Fachsprachliche Kommunikation’ in englischer 
eventuell in deutscher Sprache zu wählen. Beim Unterricht der Fachsprache kann 
sich der Sprachlehrer schon auf die beruflichen Erfahrungen der Studierenden 
stützen. Die im Praktikum erworbenen Erlebnisse wecken das Interesse für die 
Fachsprache. Aber sowohl die unterschiedlichen Sprachkenntnisse als auch die 
unterschiedlichen pädagogischen Erfahrungen sollten beim Unterricht der 
Fachsprache berücksichtigt werden. 

 
Durchführung des Kurses 
 
Der erste Kurs ’Fachsprachliche Kommunikation’ wurde sowohl in der englischen als 
auch in der deutschen Sprache im Frühlingssemester 2006 durchgeführt. An beiden 
Kursen nahmen je 15 Studenten teil. Das Ziel des Kurses war, dass die 
Grundschulpädagogik-Studierenden im Interesse ihrer fachlichen Weiterbildung ihren 
Wortschatz mit pädagogischen Fachwörtern erweitern, ihre Sprechfähigkeit in 
pädagogischen Themenbereichen entwickeln können. Sie sollen auch schriftlich 
fähig sein, Bewerbungen in englischer / deutscher Sprache zu schreiben, beruflichen 
Kontakt mit Schulen in den anderen EU-Ländern aufzunehmen. Um den 
Bedürfnissen der Lerner gerecht zu werden, wurde hier besonders darauf geachtet, 
bei der Durchführung des Kurses nicht nur eine Verbesserung des sprachlichen 
Niveaus sondern auch eine Erweiterung ihrer pädagogischen Fachkenntnisse zu 
erreichen. 

Die Themen des Kurses waren berufliche Kontaktaufnahmen; das Schulsystem; 
Pädagogenbildung; Pädagogen von heute; neue Richtlinien im 
Fremdsprachenunterricht (z.B. Stationenlernen); Interkulturalität, interkulturelle 
Erziehung in der Europäischen Union, authentische Materialien im 
Fremdsprachenunterricht; der Computer im Sprachstudium; Unterrichtsdeutsch, die 
Lehrersprache im Fremdsprachenunterricht; Lernschwierigkeiten; Schulalltag; Der 
frühe Fremdsprachenunterricht; Schülertypen unter der Lupe. Die Themen wurden 
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nach der Bedarfanalyse der Lehrenden so zusammengestellt, damit sie an die 
breiten Bereiche des Unterrichtswesens, an die Lehrer- und Lernerkompetenzen und 
die modernen Tendenzen des Lehrens greifen können. Die auftauchenden 
Ansprüche der Studenten in der weiteren Arbeit wurden auch berücksichtigt. Im 
Rahmen der Weiterbildungen kommen die Lehrenden mit Grundschullehrern mit 
langen Erfahrungen in Kontakt, deren Ansprüche darauf hindeuten, dass sie in der 
Praxis großen Bedarf an speziellen fachsprachlichen Kenntnissen in der gegebenen 
Fremdsprache haben. Ihrer Ansicht nach erleichtern diese Kenntnisse in erster Linie 
die Teilnahme an EU-Stipendien bzw. die Aneignung der Fachsprache in der Klasse. 
Die Kenntnis der fremdsprachlichen pädagogischen Fachsprache ermöglicht, dass 
nicht nur die Kollegen mit fremdsprachlichem Studium an der Zusammenarbeit mit 
ausländischen Partnerschulen teilnehmen können. 

Als Lehrmaterial wurde ein von den Mitarbeitern des Lehrstuhls für Fremdsprache 
und Literatur zusammengestelltes Lehrwerk verwendet. Zum Buch gehören eine 
interaktive CD und ein Lehrerhandbuch. Die CD enthält die Aufgaben des 
Lehrwerkes und die Hörtexte. Das Lehrerhandbuch enthält die Transkription der 
Hörtexte und die Lösungsschlüssel. 

Das Lehrwerk eignet sich für Lernende, die über gute Grundkenntnisse verfügen 
und die sich für das Thema Schule, Schulpädagogik interessieren. Das Lehrwerk ist 
in erster Linie für Lernergruppen gedacht, die mit einem Lehrer arbeiten, aber es ist 
auch für Selbstlerner geeignet. Obwohl diese nicht die Gelegenheit haben, alle 
Partner- und Gruppenaktivitäten auszuführen, enthalten das Lehrwerk und die CD 
genügend Material für das Selbststudium bereit. z.B. Suche nach Bewerbungen, 
nach fremdsprachlichen Quellen im Internet. So sind die Lernenden zum autonomen 
Lernen angeregt. 

Bei der Zusammenstellung des Lernstoffes wurde das Prinzip der Authentizität für 
wichtig gehalten. Eine der wichtigsten Funktionen der authentischen Texte ist die 
Vermittlung der Kultur. Dabei gibt es oft die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der 
Studenten auf die kulturellen Unterschiede und Ähnlichkeiten zu lenken, und dadurch 
ihre soziokulturelle Kompetenz zu entwickeln. Die Zusammensteller des Lernstoffes 
strebten einerseits danach, authentische fremdsprachliche Texte ohne Änderungen 
zu benutzen, die Sprachkenntnisse der Zielgruppe in Acht zu nehmen. Andererseits 
wurde die Authentizität bei der Auswahl der Aufgaben in den Vordergrund gerückt. 
Bei den das Leseverstehen fördernden Übungen spielte das Information suchende 
Lesen, Notieren und bei den den schriftlichen Ausdruck fördernden Übungen die 
Fertigung von Bewerbungen und Briefen eine große Rolle. Bei den mündlichen 
Fertigkeiten wurde der Schwerpunkt auf die Entwicklung der Präsentationsfertigkeit 
gelegt. 

Das Lehrwerk gliedert sich in 13 Kapitel, die mit den einzelnen Themen des 
Kurses identisch sind. Im Anhang ist der fachspezifische Wortschatz mit der 
entsprechenden ungarischen Terminologie alphabetisch aufgelistet, das erleichtert 
die Arbeit der Lernenden. Obwohl die Bilder und Illustrationen nicht farbig sind, 
wecken sie das Interesse, wirken motivierend und dienen als Sprech- und 
Schreibanlässe. Die Fotos zum Thema ’Schulalltag’ und ’Unterrichtsdeutsch, die 
Lehrersprache im Fremdsprachenunterricht’ wurden in der Übungsschule der Uni 
gemacht, sind für Bilderbeschreibung geeignet und bieten Impulse für freies 
Sprechen. Mit ihrer Hilfe können die Lernenden ihre Meinung über ein Thema in 
fremder Sprache leichter ausdrücken. 

Dieses Lehrwerk ist kein Lehrwerk, das versucht, die gesamte Grammatik der 
englischen / deutschen Sprache zu behandeln. Vielmehr sollen die grammatischen 
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Kenntnisse der Lernenden wiederholt, aufgefrischt und bewusst gemacht werden. 
Schwerpunkt des Lehrwerkes ist die Erweiterung und Einübung des 
fachspezifischen, pragmatischen und interkulturellen Vokabulars. Um 
fachsprachlichen Texten adäquat Informationen entnehmen und selbst Texte 
produzieren zu können, werden die Studenten mit den lexikalischen Besonderheiten 
und mit entsprechenden Strategien vertraut gemacht, das Sprachniveau der 
Studenten in Betracht genommen. Der Wortschatz wurde in Kontext eingebettet. Die 
Vertiefung des neuen Wortschatzes erfolgt in verschiedenen Formen, mit Hilfe von 
Bildern, Texten, durch kommunikative, lexikalische Übungen. Das Lehrwerk gibt 
Möglichkeiten, alle vier Fertigkeiten zu entwickeln. Sprechen und Schreiben sind in 
realistische Situationen und Anlässe eingebettet. (z.B. Die Lernenden sollen - 
entweder allein oder in Partnerarbeit – den Aufenthalt einer Kindergruppe aus der 
englischen / deutschen Partnerschule in Ungarn organisieren, ihr Programm 
zusammenstellen, die Einladungsbriefe schreiben.) Anhand verschiedener 
Textsorten können die Leser die verschiedenen Hör- und Lesestile und Strategien 
trainieren, die das Lese- und Hörverstehen erleichtern. 

 
Kurze Charakteristik der Kursteilnehmergruppen 
 
Die Kursteilnehmer sind Studenten, die an der Szent Istvan Universität Fakultät für 
Geisteswissenschaften Grundschulpädagogik studieren. Sowohl an dem 
englischsprachigen als auch an dem deutschsprachigen Kurs für fachsprachliche 
Kommunikation nahmen je 15 Studenten teil. 

 
Methodisch-didaktisches Verfahren 
 
Am Ende des Kurses wurden unter den Studenten eine Umfrage und je ein Interview 
mit beiden Sprachlehrern gemacht. Der Fragebogen am Ende des Semesters wurde 
freiwillig und ohne Namen ausgefüllt. 

In Bezug auf das Thema waren folgende Fragestellungen von besonderem 
Interesse: 

• Wie hat der Kurs zur Sprachentwicklung der Lernenden beigetragen? 
• Wie hat der Lernstoff den Zielen des Kurses entsprochen? Wie fanden die 

Lernenden den Aufbau des Kursbuches, den Wortschatz, die Texte, die 
Entwicklung der vier Fertigkeiten im Lernstoff? 

 
Die Auswertung der obigen Fragen ergab zusammenfassend die unten folgenden 

Ergebnisse. 

 
Reflexionen der Sprachlehrer 
 
Die beiden Sprachlehrer sind der Meinung, dass die Lernenden den Kurs als 
Erfolgserlebnis erlebt haben. Die Studenten waren motiviert, zeigten großes 
Interesse. 

Im Kurs wurde aufgrund des vom Lehrstuhl zusammengestellten Lehrmaterials 
gearbeitet. Für ein Thema hatte der Lehrer 3 Stunden zur Verfügung. Diese 



 15

Stundenzahl fanden sie für die Bearbeitung von einem Thema genug. Einige 
Themen waren unter den Studenten populär sowohl im Deutschen als auch im 
Englischen. z.B. ’Fremdsprachenlernen mit Computer’, ’Neue Richtungen im 
Fremdsprachenunterricht’. Für diese schienen die 3 Stunden wenig gewesen zu sein. 

Am Anfang des Kurses wurden Ziele, Inhalte, Progression und Leistungsmessung 
des Kurses vorgestellt und mit den Lernenden besprochen. Als Bewertung des 
Kurses dienten die Arbeit in der Stunde, eine Hausarbeit und eine schriftliche und 
eine mündliche Kontrolle. Beide Sprachlehrer fanden alle Kursteilnehmer bis zum 
Ende des Kurses sehr aktiv, was die Begeisterung der Studierenden ausdrückt. Die 
Hausarbeit in beiden Sprachen schloss sich ans Thema ’Neue Richtlinien im 
Fremdsprachenunterricht’. Die Lernenden sollten ein frei gewähltes Thema (Wetter, 
Jahreszeit, Ostern …) in Form des Stationenlernens bearbeiten. Bei der schriftlichen 
Kontrollarbeit war das Ziel das Abfragen des neuen Wortschatzes in verschiedenen 
Formen (z. B. Worterklärung in der Zielsprache, Textergänzung, Übersetzung…). Bei 
der mündlichen Kontrolle sollten die Studenten im Zusammenhang mit dem 
Themenkreis Fragen beantworten. 

Sowohl der englische als auch der deutsche Sprachlehrer strebten nach einer 
abwechslungsreichen Stundenführung, verwendeten Methoden, Techniken, die das 
Interesse der Lernenden weckten. Die Aufgaben im Lehrwerk hielten sie für 
Grundideen, bei der Bearbeitung eines Themas änderten sie die Reihenfolge der 
Aufgaben oder gaben eine andere Arbeitsanweisung als im Buch. Sie beide 
betrachteten das Lehrwerk als ein grundlegendes Hilfsmittel, ein anderes Mal nimmt 
man aber auch andere Quellen in Anspruch. Die regionalen Gegebenheiten und die 
Schülergruppen in Rücksicht genommen, soll man unter den Lesetexten und 
Büchern wählen. Die Deutschlehrerin erwähnte zwei Themen als Beispiel: 

 
• Schulsystem in Ungarn und im Zielland. Die Studenten wurden in drei 

Gruppen geteilt. Die erste Gruppe sollte das ungarische Schulsystem, die 
zweite das deutsche und das dritte das österreichische Schulsystem 
vorstellen. Auf die Präsentation bereiteten sich die Gruppen zu Hause vor und 
durften natürlich auch andere Quellen außer dem Lehrmaterial verwenden. Da 
die Stundenten keine Erfahrung hatten, wie man einen Vortrag hält, hielt die 
Lehrerin für wichtig, mit ihnen die Erwartungen zu besprechen. Die Aufgaben 
wurden von den Studierenden gut bewältigt. Zur Präsentation fertigten die 
Gruppen einerseits ein Plakat, andererseits stellten sie ein Aufgabenblatt 
zusammen, das aufgrund des Vortrages gelöst werden sollte. 

 
• Authentische Materialien im Fremdsprachenunterricht. Es wurde in Paaren 

gearbeitet. Jedes Paar bekam ein authentisches Bild und wurde gebeten 
Ideen zur Verwendung dieser Bilder in der Fremdsprachenstunde zu sammeln 
und dann diese Ideen in der Großgruppe zu präsentieren. Die Studenten 
arbeiteten gern mit diesen Bildern und sie waren auch sehr überrascht, wie 
viele Möglichkeiten in einem Bild stecken.  

 
Zum Aufbau der Lehrwerke bekamen wir von beiden Lehrern positive Meinungen. 

Die Lektionen sind thematisch organisiert. Da die Inhalte und die Reihenfolge zufällig 
gewählt sind, geändert werden können, konnten die Lehrer das Interesse der Gruppe 
leichter in Betracht nehmen. Mit dem Lehrerhandbuch waren weder der englische 
noch der deutsche Sprachlehrer zufrieden. Es enthält die Transkription der Hörtexte 
und die Lösungsschlüssel, aber es erklärt die didaktische Konzeption des Lehrwerks 
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nicht, vermittelt den Lehrenden keine Informationen über Ziele und Inhalte und gibt 
keine methodischen Vorschläge, keine Anregungen zum spielerisch-
handlungsorientierten Gestalten des Unterrichts, zum Üben, für selbständiges 
Lernen. 

 
Reflexionen der Studenten 
 
Ergebnisse zeigen die Zufriedenheit der Studenten mit dem Kurs. Die Lernenden 
halten den Kurs für ein wichtiges Element ihrer Ausbildung. Sie sind ohne 
Ausnahmen damit einverstanden, dass der Kurs zur Verwirklichung ihrer Ziele nötig 
ist und sie würden ihn auch den anderen empfehlen. Die Lernenden wussten von der 
ersten Stunde an über die Ziele, über die Thematik und über die Forderungen 
Bescheid. Zur Struktur des Kurses waren die Meinungen ziemlich einheitlich, alle 
waren damit einverstanden. Auch die Einführung und die Semantisierung des 
Lehrstoffes hielten alle für gut. Sie waren der Meinung, dass sich sowohl ihre 
Sprachkenntnisse als auch ihre Fachkenntnisse entwickelten. Die Vorbereitung auf 
die Stunden hielten sie nicht für anstrengend. Die Hausarbeit wurde mit Freude 
gemacht, sie meinten, sie hatten das Gefühl, dass sie eine in Betracht auf ihren 
zukünftigen Beruf eine nützliche Aufgabe bekommen haben. Es wurde 
hervorgehoben, dass sich die Studenten während des Kurses Methoden aneignen 
konnten, die sie auch als Grundschullehrer anwenden können. Über das vom 
Lehrstuhl zusammengestellte Lehrmaterial, über seinen Wortschatz und über seinen 
Inhalt äußerten sich die Befragten positiv. Sie fanden das Lehrmaterial den Zielen 
des Kurses entsprechend. Zu den im Kurs gebotenen Lesetexten gaben die 
Lernenden positive Antworten, sie fanden sie interessant und ihrem Sprachniveau 
entsprechend. Die Themen und die Aufgaben fanden sie abwechslungsreich. Die 
Aufgaben und die Arbeitsanweisungen sind der Meinung der Lernenden zielmäßig. 
Die Zeit für ein Thema fanden sie aber wenig. Zur Frage nach dem Lieblingsthema 
waren die Antworten der englischen und der deutschen Gruppe nicht unterschiedlich. 
Auf der Top-Liste nahm ’Der Computer im Unterricht’ den ersten Platz. Die im 
Unterricht gut verwendbaren Internetadressen in der Lektion 8 wurden extra 
hervorgehoben, die seitdem schon mehrmals aufgesucht wurden. Von der 
interaktiven CD haben wir eine eindeutig positive Rückmeldung. 

 
Schlussfolgerungen 
 
Wie können Lehrer mit verschiedener Muttersprache untereinander über die Arbeit, 
über die Schule sprechen, wenn sie die dafür notwendigen, fremdsprachlichen 
Fachbegriffe noch nicht beherrschen? Um diese zu unterstützen wurden der 
Kursinhalt und der Lehrstoff zusammengestellt. Wie bereits erwähnt, wurde hier über 
einen Versuch berichtet, der noch keines Wegs abgeschlossen ist. Anhand der 
Rückmeldungen der Studenten und der Lehrer halten wir den Kurs und das Lehrwerk 
für erfolgreich. Sowohl der Kurs als auch das Lehrwerk können jedem helfen, der die 
Sprachfähigkeit in der englischen eventuell in der deutschen Sprache auf dem 
pädagogischen Gebiet entwickeln möchte. Die Ergebnisse der Umfrage können als 
Orientierungshilfe für die weitere Gestaltung derartiger Kurse angesehen werden.  
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Schweizer(hoch)deutsch im Deutschunterricht in 

Ungarn 
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ildiko.szanyi@gmail.com 
(MIOK, Miskolc, Ungarn) 

 
„dSchwiiz isch e chliis Land im Herze vo Europa. Wer vom Ussland i dSchwiiz chunnt 
zom Férie mache oder zom dòò lebe, merkt glii emòl, das dLüüt ganz eigenartig 
réded.” (Schweizerische Ärztezeitung, 2008; 89: 44 1930) 

 
Schweizerdeutsch oder Schweizerhochdeutsch? 
 
Zuerst muss man die zwei ähnlichen aber in ihrer Bedeutung unterschiedlichen 
Begriffe, Schweizerdeutsch und Schweizerhochdeutsch klären. Schweizerdeutsch ist 
die Sprache der deutschsprachigen Schweizer, die durch verschiedene Dialekte 
vertreten wird. Viele verschiedene Dialekte und doch ein gemeinsamer Begriff – wie 
funktioniert das? Es ist eine Sammlung von hochalemannischen Dialekten. Ihre 
Grammatik ist einheitlich, so grenzt das Schweizerdeutsche vom Hochdeutschen ab. 
Schweizerhochdeutsch bezeichnet das Standarddeutsch in der Schweiz. Es ist eine 
Variante der deutschen Hochsprache, die sich durch zahlreiche Eigentümlichkeiten 
vom bundesdeutschen Hochdeutsch unterscheidet. (Die meisten Beispiele stammen 
aus: Eilinger-Fitze, Nicole: Oh, dieses Schweizerdeutsch! Eine heitere und 
unterhaltsame Betrachtung der Sprache unserer Nachbarn. Band 12 aus der Reihe 
Fremdsprech. Conrad Stein Verlag, 17-35.) Schweizerhochdeutsch hat eigene 
Wörter, z. B. parkieren (schwdt.) – parken (dt.), grillieren (schwdt.) – grillen (dt.), 
Morgenessen (schwdt.) – Frühstück (dt.), Estrich (schwdt.) – Dachboden (dt.), herzig 
(schwdt.) – süss (dt.). Es hat eigene Arten der Wortbildung, z.B. Zugsmitte (schwdt.) 
– Zugmitte (dt.), Pärke (schwdt.) – Parks (dt.). Man findet Unterschiede auch auf dem 
Gebiet der Orthographie, z.B. das Fehlen des Eszett, französische und italienische 
Lehnwörter werden nach der phonetischen Schreibweise geschrieben. 

Auch im Satzbau gibt es Besonderheiten im Schweizerhochdeutsch, z.B. 
Konstruktionen von verkürzten Hauptsätzen: Gut, bist du so schnell gekommen. 
(schwdt.) – Es ist gut, dass du so schnell gekommen bist. (dt.). Die Aussprache 
weicht auch von der in Deutschland ab, z.B. „S“ wird immer stimmlos 
ausgesprochen, Fremdwörter werden auf der ersten Silbe betont. Diese 
Eigentümlichkeiten werden als Helvetismen bezeichnet. Das 
Schweizerhochdeutsche wird auch „Schriftdeutsch“ genannt, weil die 
Deutschschweizer praktisch miteinander nie Hochdeutsch sprechen. (Schriftdeutsch 
wird für sämtliche deutschen Texte verwendet, die in der Schweiz geschrieben 
werden. So wird beispielsweise Schweizer Schriftdeutsch von den Schweizer Medien 
– sämtlichen Tageszeitungen und Magazinen –, in amtlichen Texten, im betrieblichen 
und privaten Briefverkehr verwendet.) Die meisten Schweizer verwenden lieber 
Schweizerdeutsch, also einen alemannischen Dialekt in der mündlichen 
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Kommunikation und zwar unabhängig von Ort, Bildung und Status der Sprechenden. 
Schweizer Hochdeutsch wird zumeist formell bezogen auf die Öffentlichkeit (z.B. die 
Lautsprecherdurchsagen auf Bahnhöfen), im Schulunterricht, bei Veranstaltungen 
mit „Nicht-Schweizerdeutschen”, an Hochschulen in Lehrveranstaltungen, in 
Nachrichtensendungen der staatlichen Sender gesprochen. Dialekt und 
Schweizerhochdeutsch stehen in einem Diglossie-Verhältnis zueinander, da beide 
Sprachformen deutlich voneinander getrennte Funktionen und Geltungsbereiche 
besetzen. 

 
Welche Vorteile bekommen die Schüler durch das 
Schweizerhochdeutsch? 
 
Wir, DeutschlehrerInnen, unterrichten in den Deutschstunden das bundesländische 
Hochdeutsch. Manchmal kommen österreichische Wörter vor, zum Beispiel im 
Wortschatz der Gastronomie (Tafelspitz), der Schule (die Matura) oder der 
alltäglichen Kommunikation (Grüss Gott), aber schweizerische Wörter tauchen kaum 
auf. Die DeutschlehrerInnen können sich die Frage stellen: Warum sollten wir 
Schweizerhochdeutsch lehren, wie kommt es unseren Schülern zugute? Natürlich 
würde ich nicht sagen, dass unsere Schüler nur Schweizerhochdeutsch lernen 
sollten, aber ich halte es für unterhaltsam und interessant, schweizerhochdeutsche 
Ausdrücke, einen Schweizer Dialekt als ergänzendes Lehrmaterial zu den 
allgemeinen Deutschkenntnissen kennenzulernen.  

Unter den verschiedenen Dialekten gibt es meist und weniger verbreitete, meist 
und weniger brauchbare. Zürich und Bern sind wichtige Sprachzentren der Schweiz 
auch aus literarischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen. Zürichdeutsch zu 
lernen lohnt sich schon daher, dass diese Mundart in der ganzen Schweiz gut 
verstanden wird. In vielen Branchen – zum Beispiel im Tourismus und 
Gaststättenwesen – gibt es ein vielseitiges und großes Stellenangebot. Die Schweiz 
ist eine wichtige Destination innerhalb von Europa, denken wir an Skitourismus, an 
Wanderungen in den Bergen, an solche kulturellen Städte, wie Zürich, St. Gallen, 
Genf, Bern. Aber auch in anderen Berufen – Logistik, Administration, Ökonomie - 
bieten sich Arbeitsmöglichkeiten. Die Schweiz ist auch ein beliebtes Land im Kreis 
der Studenten für Weiterlernen, Studieren.  

Oder einfach: wenn man seine Deutschkenntnisse erweitern will, ist es eine 
ausgezeichnete Möglichkeit, Schweizerhochdeutsch zu lernen, weil man damit nicht 
nur eine andere Sprache, sondern auch eine andere Kultur, andere Sitten und 
Gewohnheiten, einen anderen Lebensstil erkennt, die Land und Leute näher bringen. 
Weil: „Kurse in Schweizerdeutsch liegen im Trend.” (Schweizerische Ärztezeitung, 
2008; 89: 44 1931)  

 
Schweizerhochdeutsch in den Lehrbüchern für Deutsch 
 
In meinem Artikel versuchte ich die in Ungarn gebräuchlichen Deutschbücher in dem 
Gesichtspunkt zu vergleichen, ob die Schüler in denen schweizerhochdeutsche 
Wörter, Wendungen oder Hinweise auf die schweizerische Kultur finden. Ich habe die 
Lehrbücher von Nemzeti Tankönyvkiadó (Nationaler Lehrbuchverlag) – die Serien 
von Start! Neu (zu dieser Serie gehören die folgenden Lehrbücher: Maros – Gottlieb: 
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Start Neu Német I. Tankönyv, Maros: Unterwegs Neu A Német II. Tankönyv, Maros: 
Unterwegs Neu B Német III. Tankönyv, Maros: Grünes Licht, Tankönyv), Schrittweise 
(zu dieser Serie gehören die folgenden Lehrbücher: Krausz / Paizerné / Somló: Schrittweise 1, 
Kezdıknek), Kekse (zu dieser Serie gehören die folgenden Lehrbücher: Tóth / Lázár / 
Kentsch: Kekse 1, Tóth / Lázár / Kentsch: Kekse 2. Kekse 3 erscheint voraussichtlich 
im I. Vierteljahr 2009.) – und die Serie eines deutschen Verlags, die von Themen neu 
(zu dieser Serie gehören die folgenden Lehrbücher: Themen neu, Lehrwerk für 
Deutsch als Fremdsprache 1-2-3) verglichen. 

Im Lehrbuch Start Neu finden die Schüler zuerst die Währung der Schweiz in der 
Lektion 11 vor. In dieser Lektion möchte Herr Brunner seine Frau überraschen, er will 
seiner Frau ein Kleid kaufen. In den Dialogen zwischen Herrn und Frau Brunner und 
der Verkäuferin lernen die Schüler den Franken kennen. Im Wörterverzeichnis steht 
nach der ungarischen Bedeutung die Erklärung dafür, dass dieses Zahlungsmittel in 
der Schweiz gebraucht wird (der Franken, - / frank (svájci). Siehe: Start Neu, 2001. 
91). 

In der Lektion 19 können die Schüler über den Unterricht in der Schweiz 
lesen. Ein ungarischer Schüler, Balázs, verbrachte vier Schuljahre in Bern. Er erzählt 
über seine Erlebnisse: „Ich lebte vier Jahre in Bern. Das war eine schöne Zeit – man 
musste nicht so viel lernen, wie in Ungarn. Anfangs war es ziemlich schwer, denn die 
Schüler sprachen untereinander Berndütsch. Der Unterricht lief zum Glück auf 
Hochdeutsch.” (Start Neu, 2001. 154.) So lernen die Schüler das Wort Berndütsch 
kennen, was natürlich noch einer Erklärung bedarf: Die Lehrer müssen hier auf die 
verschiedenen Dialekte der Schweiz, auf die Unterschiede des 
Schweizerhochdeutschen und des Deutschen hinweisen. Es ist empfehlenswert, 
nach dieser Lektion eine Landeskundestunde über die Lage der Sprachen und der 
verschiedenen Dialekte in der Schweiz zu halten. 

In der letzten Lektion – Lektion Plus – kommt wieder die sprachliche Lage der 
Schweiz vor. Ferenc hat eine CD-Rom gewonnen, er steckt sie in seinen Computer 
und es erscheinen drei lustige Figuren und begrüßen ihn. Die drei Männer stellen ihm 
drei verschiedene Länder vor: Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Grüess-
euch mitenand, I heisse Toni … Aber ich muss jetzt wohl Hochdeutsch sprechen, 
sonst versteht Ihr mich nicht. Im deutschen Fernsehen gibt es immer Untertitel, wenn 
wir Schweizer Schwyzertütsch sprechen. Dabei spricht man bei uns noch drei andere 
Sprachen: Französisch, Italienisch und Rätoromanisch…” (Start Neu, 2001.181.) In 
dieser Lektion können die Schüler die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von drei 
deutschsprachigen Städten, von Salzburg, Rostock und Luzern kennenlernen. 
Eigentlich kommt auch in dieser Lektion kein schweizerhochdeutsches Wort – außer 
Schwyzertütsch – vor. Die Schüler bekommen eher touristische und allgemeine 
landeskundliche Informationen über die Schweiz. 

Im zweiten Teil der Serie, im Lehrbuch Unterwegs Neu A bearbeitet die Lektion 7 
das Thema Schweiz unter dem Titel „Traditionen in der Schweiz”. Die Schüler lernen 
verschiedene Begriffe, die mit der Schweiz etwas zu tun haben, kennen, wie: Uhr, 
Käse, Sparsamkeit, Wilhelm Tell, Dürrenmatt, Schokolade. Dann können sie einen 
Ausschnitt aus dem Reisetagebuch von Sarah lesen, in dem sie über ihre Reise in 
Zürich schreibt. In diesem Ausschnitt kommt die sprachliche Lage vor: „Neil spricht 
ein Schweizerdeutsch, für das man sich Untertitel wünscht: „gsi” für „gewesen”, 
„Beize” für „Kneipe” und „Badi” für „Freibad”! Wir fahren ins Badi, denn in genug 
Beizen sind wir schon gsi. Je schneller man spricht, desto schwerer versteht man 
das.” (Unterwegs Neu A, 2003. 105.) Die Schüler gewinnen nach diesem Text in die 
Schweizer Dialekte und im Allgemeinen ins Schweizerhochdeutsche einen Einblick. 
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Natürlich kann man nicht behaupten, dass ein Schüler nach drei Ausdrücken 
gründliche Kenntnisse über die Schweizer Dialekte bekommt, aber dieser Einblick 
kann das Interesse des Schülers für weitere Studien wecken. Im zweiten Teil der 
Lektion werden touristische Zielpunkte, kulturreiche Städte, alte Traditionen und ein 
Ausschnitt des Werks von Peter Bichsel „Des Schweizers Schweiz” vorgestellt. So 
kann ich behaupten, dass diese Lektion umfassende und gründliche landeskundliche 
Kenntnisse über die Schweiz gibt. 

Die weiteren zwei Lehrbücher der Serie beschäftigen sich mit dem Thema 
Schweiz und schweizerdeutschen Ausdrücken nicht. 

Die Lehrbuchserie Schrittweise bearbeitet das Thema Schweiz, Schweizerdeutsch 
nicht. Im Zentrum des Lehrmaterials stehen Deutschland und die Kultur von 
Deutschland. In der Lektion 10 des Lehrbuchs Schrittweise 2 werden sogar 
Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland (Siehe: Au-pair-Mädchen gesucht, Schrittweise 
2, 2000. 175-178.), die Deutschen (ebd. S. 179.), die deutsche Freikörperkultur (ebd. 
S. 180.), die deutschen Essgewohnheiten (ebd. S. 181.), der Verkehr und das 
Müllsortieren in Deutschland (ebd. S. 181-182.) durch verschiedene Texte 
vorgestellt. Manchmal finden die Schüler österreichische Gewohnheiten (zum 
Beispiel mit der Begrüßung „Grüß Gott”, die im Lehrbuch mehrmals erscheint) oder 
die Kultur von Österreich (siehe: Einladung zum Essen, Schrittweise, 1996. 53-54.) in 
den beiden Lehrbüchern vor. 

Die Lehrbuchserie Kekse ist die modernste und die neueste von den jetzt in 
Gebrauch stehenden Deutschbüchern. Sowohl die Themen als auch die Übungen 
haben einen jugendlichen Schwung, sogar die Personen sind selbst Jugendliche 
einer Wohngemeinschaft, die aus verschiedenen Ländern stammen. Beide 
Lehrbücher behandeln das bundesdeutsche Hochdeutsch, schweizerdeutsche 
Wörter, Ausdrücke kommen nicht vor. 

Der erste Band der Serie von Themen neu enthält landeskundliche Informationen 
über die Schweiz. In der Lektion 10 werden die deutschsprachigen Länder durch 
verschiedene Aufgaben vorgestellt. Mit Hilfe einer Landkarte können die Schüler 
Deutschland, Österreich und die Schweiz in Europa platzieren. Der neben der 
Landkarte stehende Text stellt die offiziellen Sprachen, die Zahl der Bundesländer 
bzw. der Kantone dieser Länder vor. Eine neue landeskundliche Information für die 
Schüler bedeutet die unterschiedliche Benennung für die Landesbezirke – das 
Bundesland und der Kanton. (Siehe: Die „Schweizerische Eidgenossenschaft” 
Confoederatio Helvetia – daher das Autokennzeichen CH, besteht aus 26 Kantonen.” 
Themen neu 1, S. 120.) Es ist interessant, dass das Kursbuch im Fall der offiziellen 
Sprache der Schweiz nicht das Schweizerhochdeutsche nennt: „In der Schweiz gibt 
es vier offizielle Sprachen. Französisch spricht man im Westen des Landes, 
Italienisch vor allem im Tessin, Rätoromanisch in einem Teil des Kantons 
Graubünden und Deutsch im großen Rest des Landes.” (Themen neu 1, S. 120.) 
Indem die Schüler die kulturell wichtigsten Städte der deutschsprachigen Länder 
kennenlernen, kommt ein schweizerdeutsches Wort in Verbindung des Berner 
Glockenturms vor: „Der Zeitglockenturm, „de Zytglogge”, wie die Schweizer sagen, 
steht in der Altstadt.” (Themen neu 1, S. 122.) Ganz interessant ist die Aufgabe 8 
dieser Lektion, wo die Schüler einen Dialog in Hochdeutsch lesen können, dann 
können sie sich von der Kassette 8 Varianten des Dialogs – bzw. 8 Dialekte – 
anhören. Unter den 8 Dialekten stammt der eine aus Bern. Dazu knüpft sich der dritte 
Teil der Aufgabe an, wo die Schüler 3 verschiedene Formen von Ausdrücken in 
Hochdeutsch zu verschiedenen Städten zuordnen müssen. In der Aufgabe 9 werden 
unter anderem auch schweizerische Benennungen für Frikadelle, Schlagsahne und 
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Brötchen genannt. So stellt es sich heraus, dass diese Lebensmittel in der Schweiz 
Fleischchüechli, Gschwungne Nidel und Mutschli/Semmeli genannt werden. 
(Themen neu 1, 123.) Die anderen Bände der Serie beschäftigen sich mit dem 
Schweizerdeutschen nicht.  
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Kommunikation und Interkulturalität 
 
Unter dem Begriff „interkulturelle Kommunikation“ versteht man die Beziehungen, die 
Interaktionen von Menschen, die zu unterschiedlichen kulturellen Gruppen gehören. 
Der Ausdruck „interkulturelle Kommunikation“ wurde zuerst vom amerikanischen 
Anthropologen E. T. Hall benutzt. (1). Seine Theorie ist, dass die Kommunikation und 
die Kultur sehr eng miteinander zusammenhängen. Das bedeutet, dass die Kultur die 
Art und Weise der menschlichen Kommunikation bestimmt. Die Sprache ist ein 
Hauptmittel der menschlichen Kommunikation. Deswegen ist es für die Teilnehmer 
der Kommunikation wichtig, eine gemeinsame Sprache oder eine Vermittlersprache 
zu benutzen.  

Die Sprache hat zweifellos eine große Rolle in der gesellschaftlichen und 
interpersönlichen Kommunikation. Zur Sprache knüpfen sich verschiedene 
Verhaltensformen, die den ganzen Ablauf der Kommunikation beeinflussen. Hierzu 
können wir Beispiele aus verschiedenen Kulturen nennen. Wenn zum Beispiel die 
Engländer jemanden kennenlernen, sprechen sie diese Person mit dem Vornamen 
an und dies tun sie als Zeichen der Freundschaft oder Sympathie. 

Im Falle der Japaner ist die Situation ganz anders. Sie unterhalten sich in einem 
viel formellen Stil. Die Japaner sprechen die Personen dem Titel, Rang und Beruf 
entsprechend  an.  
In unserer heutigen Welt, wo die Sprache eine immer größere Rolle spielt, ist es 
wichtig mehrere Sprachen zu beherrschen. Die Menschen, die mehrere Sprachen 
kennen, können auch in unserer heutigen Welt erfolgreich sein. Die Sprachpolitik der 
Europäischen Union unterstützt die Mehrsprachigkeit der europäischen Bürger. In 
bestimmten Situationen kommt auch die Bedeutung der Sprachen und der 
Mehrsprachigkeit vor. 

Die Europäische Union kann in diesem Fall auch als Beispiel dienen: 
verschiedene Bewerbungen können nur in einer vorher bestimmten Sprache 
eingereicht werden. Bei Konferenzen oder Kongressen dürfen die Vortragshalter nur 
bestimmte Sprachen gebrauchen oder bei internationalen Verhandlungen wird über 
die Arbeitssprache vereinbart.  
Es gibt verschiedene Faktoren, welche zur Wahl der Arbeitssprache beitragen, zum 
Beispiel: 

• die Situation der Kommunikation: Betriebssitzung, Verhandlung 
• das Thema der Kommunikation: Stelleninterview, Beschwerdenbehandlung 
• die Rollenträger der Kommunikation: Z. B. Familienmitglieder, Kollegen, Chef, 

Gäste 
• Gefühle, die die Kommunikation umweben. 
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Die Sprache spielt nicht nur in der interpersönlichen Kommunikation eine Rolle, 

sondern sie hilft uns auch beim Kennenlernen der Welt. Aber sie ist auch ein Mittel 
des Denkens. Die kulturellen Unterschiede zeigen sich auch in der Denkweise der 
Menschen. Die Kultur kann auch bestimmen, was für Kenntnisse die Menschen 
erwerben und wie sie die Kenntnisse benutzen können. Dank den Untersuchungen 
von Gudykunst und Kim, können wir die Mentalität verschiedener Kulturen 
kennenlernen. Sie haben die Argumentsweise, die kulturellen Abweichungen der 
Amerikaner, Europäer und Asiaten untersucht und verschiedene Schlussfolgerungen 
gezogen.  

Die Europäer halten die Ideen für sehr wichtig. Die Ideen spielen bei ihnen in der 
abstrakten Denkweise eine große Rolle. Die Tatsachen sind nicht von großer 
Bedeutung, meinen die Europäer, aber sie halten die Logik, die logische Auffassung 
für wichtig. Im Falle der Asiaten muss die theoretische Denkweise erwähnt werden. 
Sie bauen nicht auf die Tatsachen und analysieren weniger.  

Nach der Meinung der oben genannten Gudykunst und Kim folgen die Amerikaner 
den westlichen Argumenten. Sie meinen, dass sie in dieser Hinsicht analytisch und 
logisch sind und heben die rationellen Prinzipien hervor. Die amerikanische Kultur ist 
hinsichtlich des Denkens induktiv und die europäische ist eher deduktiv, aber beide 
Kulturen folgen der logischen und analytischen Denkweise. 

 
Interkulturelle Kommunikation 
 
Heutzutage kann man die interkulturellen Kenntnisse in vielen Situationen 
gebrauchen. Diese Lebenssituationen können laut der Interkulturalitätsforscherin 
Judit Hidasi in mehrere Gruppen geteilt werden. 

Zur ersten Gruppe gehören die Touristen, die in großer Zahl vertreten sind. Im 
Falle dieser Menschen kann man die bewussten Weltreisenden und die Touristen 
unterscheiden. Die bewussten Reisenden lernen die verschiedenen kulturellen 
Erben, Sehenswürdigkeiten der Welt kennen. Die Touristen aber nutzen lieber die 
Freuden des Urlaubs aus, gehen an die Meeresküste und „lernen die ausländische 
Kultur nur oberflächlich kennen“ (2) 

Die zweite Gruppe bilden die Geschäftsleute, Wissenschaftler, Forscher, die im 
Ausland einen offiziellen Besuch machen. 
„Sie sind nicht gezwungen, die fremde Kultur gründlich kennenzulernen“. (3) Der 
Erfolg der Geschäftsverhandlung wird von der kulturellen Kenntnis des 
Verhandlungspartners beeinflusst. Für die Menschen, die eine längere Zeit im 
Ausland verbringen, z. B. Studenten, ist es sehr wichtig, nicht nur die Sprache des 
betroffenen Landes zu beherrschen, sondern auch die unbekannte Kultur 
kennenzulernen.  

Die nächste Gruppe bilden die Abwanderer oder die Menschen, die sich im 
Ausland abgesiedelt haben. Im Falle dieser Personen ist die Aneignung der fremden 
örtlichen Kultur von großer Bedeutung. „Da dieser Zustand Änderungen im 
Identitätsbewusstsein verursacht, findet in den Betroffenen ein Assimilationsvorgang 
statt“. (4) 

Aber auch eine neuere Kategorie kann erwähnt werden und zwar, wenn es im 
eigenen Heimatland – dank den multinationalen Unternehmen- unsere Kollegen, 
Chefs, aus anderen Kulturen kommen. Es gibt heutzutage auch immer mehr 
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ausländische Forscher und Studenten, die sich für eine längere Zeit in unserer 
Heimat aufenthalten. 

Im Falle der Einwanderer tauchen auch interkulturelle Probleme auf. Es gibt 
Lebenssituationen, in denen sich Menschen zusammenwirken, die von 
verschiedenen Kulturen stammen. Aufgrund dieser Feststellung können wir auch 
multikulturelle Studien oder Unterricht unterscheiden.  

 
Die Wichtigkeit der Sprache in der Interkulturalität  
 
„Die Voraussetzung für die interkulturelle Kommunikation ist, dass die Betroffenen 
fähig seien, eine gemeinsame Sprache zu benutzen. Diese gemeinsame Sprache ist 
oft die Muttersprache des einen Partners. Für den anderen Partner ist die 
gemeinsame Sprache eine früher erlernte Sprache oder eine Vermittlersprache“. (5) 
Für die Sprachlernenden ist es auch wichtig außer der Grammatik auch die Kultur, 
Geschichte, Struktur der Sprache kennenzulernen. Aber außer diesen Sachen 
tauchen auch offene Fragen auf. Hierzu zählen zum Beispiel die Realien, die 
sogenannten Kulturwörter- und Ausdrücke, die nur die Mitglieder der 
Kulturgemeinschaft verstehen können. Diese Begriffe und Wörter müssen für die 
Ausländer umgeschrieben werden. Aufgrund von Forschungen kann man behaupten, 
dass die sichere Fremdsprachenkenntnis mit der reibungslosen Kommunikation nicht 
identisch ist. Die Kultur und die Sprachen stehen in enger Beziehung miteinander. 
Man muss den kulturellen Hintergrund der Sprache kennen, damit man auch die 
einzelnen Lebenssituationen der Fremdsprachenumgebung verstehen kann.  

Hinsichtlich der internationalen Kommunikation ist es wichtig zu erwähnen, dass 
es eine Vermittlersprache gewählt werden muss, damit die Menschen zum Beispiel 
an einer internationalen Verhandlung oder Konferenz einander gegenseitig verstehen 
können.  

In unserer heutigen globalisierten Welt gewinnt die englische Sprache immer mehr 
an Bedeutung. „Wissenschaftliche Abhandlungen und Publikationen erscheinen 
größtenteils auf Englisch, 35-40 % des Welthandels geben die englischsprachigen 
Länder“. (6) 

„Die europäische Union hat auch anerkannt, dass es unentbehrlich ist, die 
Fachausbildung so zu gestalten, dass die Bürger auf dem Arbeitsmarkt ihren Mann 
stehen.“ (7).Es ist auch eine wichtige Zielsetzung der EU, die vielfältige Kultur von 
Europa zu bewahren. Ein wichtiges Vermittlungselement von diesem Prozess ist die 
Sprache. Die sprachliche Vielfältigkeit bedeutet auch eine Herausforderung für die 
Bildung, währenddessen das Erlernen und das Beibringen der Sprachen in 
entsprechender Form unterstützt werden sollen und die Regionalität auch bewahrt 
werden muss.“ (8.) 

 
Kulturelle Abweichungen und Kommunikationsunterschiede 
 
„Von der Mitte des 20. Jahrhunderts  an haben Kulturanthropologen versucht, die 
Dimensionen zu bestimmen, mit denen man verschiedene Kulturen voneinander 
unterscheiden kann.“ (9.) Der niederländische Sozialpsychologe, Gert Hofstede hat 
verschiedene Dimensionen in Bezug auf die Kulturen unterschieden. Diese 
Dimensionen sind die folgenden: Individualismus, Kollektivismus, kurz-, 
beziehungsweise langfristige Orientierung, kleine oder große Abstandshaltung. 
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Individualismus und Kollektivismus bedeuten, wie sehr sich die Personen um sich 
selbst oder die Mitglieder einer Gemeinschaft oder Gesellschaft kümmern.  
In dieser Hinsicht ist es auch wichtig, ob sich die Menschen nur mit ihren eigenen 
Familien beschäftigen oder ob sie die Verantwortung für eine größere Gemeinschaft 
(z. B. Kollegen am Arbeitsplatz, Nachbarn) tragen. 

Die Untersuchung der kurz-, und langfristigen Orientierung ist am meisten für die 
Länder des Fernen Ostens charakteristisch. Zur langfristigen Zeitorientierung  
gehören die Werte, wie zum Beispiel Ausdauer, Sparsamkeit, Standhaftigkeit. 

Die Abstandhaltung in Bezug auf die Macht bedeutet, wie die Mitglieder einer 
Gemeinschaft die ungleichmäßige Verteilung der Macht akzeptieren können. 

Ein anderer niederländischer Forscher, Fons Trompenaars hat die kulturellen 
Abweichungen im Geschäftsleben untersucht. Sein Hauptwerk erschien im Jahre 
1993 und der Titel des Buches ist: „Riding the Waves of Culture“ (An den Wellen der 
Kultur rasend). 

Die These von Trompenaars ist, dass jede Kultur auf eine eigene Art und Weise 
versucht, die auftauchenden kulturellen Probleme zu lösen. Er hat genauso, wie 
Hofstede verschiedene Dimensionen voneinander unterschieden. Seiner Meinung 
nach sind die wichtigsten kulturellen Dimensionen der Universalismus, 
Partikularismus, Individualismus, Kollektivismus. 

„Die interkulturelle Kommunikation ist ein Teil der gesellschaftlichen 
Kommunikation. Unter diesem Ausdruck versteht man die Kommunikation zwischen 
verschiedenen Nationen und eine einzigartige Form der Kommunikation, die sich 
unter den Menschen stattfindet.“ (10). 

Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, interkulturelle Kenntnisse 
beizubringen und zu erlernen. Die Aneignung der interkulturellen Kenntnisse 
bestimmen viele Faktoren: 

• die zur Verfügung stehende Zeit 
• das Ziel des Unterrichts von Interkulturalität 
• wie ist das Wissen der Zielgruppe (Sprachkenntnisse, Hintergrundkenntnisse, 

usw.) 
• die Form des Unterrichts: zum Beispiel Fernstudium,  
• die Größe der Zielgruppe. 

 
In vielen Ländern werden die interkulturellen Kenntnisse in Institutionsform 

unterrichtet. In zahlreichen Ländern sind diese Kenntnisse auch ein Teil des 
Hochschul- und Universitätsstudiums. Meiner Meinung nach wäre es auch wichtig 
diese Kenntnisse in einem immer breiteren Kreis zu verbreiten, weil es in unserer 
heutigen Welt sehr wichtig nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur anderer 
Länder kennenzulernen. 

 
Interkulturalität bei Großunternehmen 
 
Die wirtschaftlichen Forscher haben sich immer mit der Frage beschäftigt, welche 
kulturellen Voraussetzungen und Leitungsstile in den einzelnen Ländern existieren 
und auf welche Art und Weise die Firmen an diese Bedingungen anpassen können. 
Laut dieses Prinzips kann man zwei Positionen voneinander unterscheiden.  

Die eine Position wird von den „Universalisten“ und die andere von den 
„Kulturisten“ vertreten. Die Universalisten sind der Meinung, dass die Kultur keinen 
Einfluss auf die Managementtheorien ausübt. Sie verfügen über keine internationale 
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Praxis und Erfahrung. Die universalistische Theorie verleugnet die Wirkung von 
interkulturellen Beziehungen. Die Kulturisten vertreten die Ansicht, dass die 
verschiedenen kulturellen Werte unterschiedliche Managementstile erforderlich 
machen. 

Die bei multinationalen Unternehmen erscheinenden unterschiedlichen Werte 
reizen die Menschen, sowohl über als auch von anderen Kulturen zu lernen, die 
Verhaltensweise, den Managementstil und die Arbeitsweise von Menschen aus 
anderen Kulturen kennenzulernen. Es ist sehr wichtig, dass die aus verschiedenen 
Kulturen stammenden Kollegen einander akzeptieren, einander gegenseitig bei der 
Arbeit helfen und am wichtigsten ist, dass sie den anderen nicht diskriminieren. Man 
kann zum Beispiel aus der Verhaltensform, den Arbeitsmethoden und dem Stil einer 
Person, die von einer fremden Kultur stammt, viel lernen und all diese bei der 
täglichen Arbeit benutzen. Man kann zum Beispiel die Geduld der Engländer oder die 
Pünktlichkeit der Deutschen oder den Fleiß der Japaner als Beispiel nehmen und 
versuchen, sich diese Eigenschaften anzueignen. „Die Vielfalt unterschiedlicher 
Werte und Einstellungen soll zudem individuelle und organisatorische Lernprozesse 
anregen. Lernen wird durch die Wahrnehmung von Unterschieden angeregt“. (11) 

 
Kultur und Interkulturalität bei multinationalen Unternehmen 
 
Laut soziologischen Auffassungen kann man innerhalb einer Makrokultur 
verschiedene Subkulturen unterscheiden.“ Die neuere linguistische und 
sozialwissenschaftliche Forschung hat erkennen lassen, dass selbst eine 
Unterscheidung in Subkulturen der Heterogenität sozialer Interaktion in modernen 
Gesellschaften nicht mehr gerecht werden kann“. (12) 

Heutzutage steigt in vielen Unternehmen der Bedarf an qualifiziertem und 
geeignetem Personal. Man braucht auch gebildete Firmenleiter, die die 
Niederlassungen und die Tochterunternehmen im Ausland vertreten. „In dieser 
Situation gewinnen Führungskräfte- und Mitarbeiterauswahl für im Ausland zu 
besetzende Stellen internationaler oder multinationaler Unternehmen zunehmend an 
Bedeutung“. (13) 

Die Personalauswahl und Beurteilung der Unternehmen hängt mit dem 
Kriteriumssystem der Firma zusammen. Diese Kriterien bestimmen die Art und 
Weise der erfolgreichen Auslandstätigkeit. 
Der Zweck der Stellenbesetzung ist, den am meisten geeigneten Kollegen für einen 
Posten zu finden. Der Kandidat muss auch den vom Arbeitsplatz gestellten Kriterien 
entsprechen.  

Im Falle der Auswahl von ausländischen Arbeitskollegen zieht man an erster 
Stelle die Ausbildung, sowie die beruflichen Vorerfahrungen, fachliche Kompetenz, 
Motivation, frühere Leistungen der Kandidaten in Betracht. Bei ausländischen 
Mitarbeitern spielt die Kenntnis von Fremdsprachen, in erster Linie der englischen 
Sprache eine große Rolle. Es kann auch vorkommen, dass zum Beispiel ein 
ausländischer Kollege bei einer ungarischen Firma seine eigene Muttersprache 
während seiner Arbeit als Hauptmittel benutzt. Aber in diesem Fall wird vom 
Mitarbeiter die Kenntnis weiterer Sprachen, hauptsächlich die des Englischen 
gefordert.  

„International engagierte Unternehmen sehen die interkulturelle Kompetenz 
auslandsorientierter Mitarbeiter als eine außerordentlich wichtige 
Schlüsselqualifikation für eine erfolgreiche Auslandstätigkeit an“. (14) 
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Die Unternehmen halten für sehr wichtig, Kollegen im Ausland einzusetzen, sowie 
die Mitarbeiter anreizen, an fachlichen Trainings- und Ausbildungsprogrammen 
teilzunehmen. Die Trainigsmöglichkeiten sind einem sehr wichtig, wenn man sich 
zum Beispiel in der Arbeit entwickeln und später Karriere machen möchte. Die 
internationalen Unternehmen bieten eine größere Auswahl an Weiterbildungskursen, 
sowie einige internationale Firmen organisieren auch Sprachkurse. Ich halte es für 
sehr wichtig, dass die Menschen, die bei internationalen Firmen tätig sind, eine sehr 
große Auswahl an Weiterbildungsprogrammen haben. Die Palette der Kurse ist breit 
und man kann den entsprechenden auswählen, egal ob man sich für die Sprachen 
oder für die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens interessiert. Die 
internationalen Firmen stehen in alltägliche Beziehung mit dem Ausland, deshalb ist 
es wichtig mehrere Fremdsprachen auf einem hohen Niveau zu benutzen und sich 
sowohl fachlich, als auch sprachlich zu entwickeln. 
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Die Zeit ist angekommen, in der es unausweichlich notwendig ist, über den 
Fremdsprachenunterricht zu sprechen. Leider ist dieses Problem gar nicht neu. In 
den 80er Jahren diskutierten schon Sprachlehrer und Sprachwissenschaftler 
darüber, warum der Sprachunterricht in Ungarn nicht gelöst werden kann. Budai 
László, Bárdos Jenı (Bárdos, 2000, 1994) und Medgyes Péter suchten auch die 
Ursachen, wie man den Fremdsprachenunterricht besser organisieren könnte, 
welche Methoden im Interesse des Erfolgs gebraucht werden müssten. Im Jahre 
1984 finden wir fast in jedem Exemplar der ungarischen pädagogischen Zeitschrift 
Pedagógiai Szemle eine Studie oder einen Artikel über den Sprachunterricht. Die 
ausgezeichneten Fachleute haben aber keine Lösung gefunden. Ich werde in diesem 
Artikel offensichtlich auch keine Lösung finden. Ich möchte nur die Aufmerksamkeit 
auf das Problem richten, und ich hoffe darauf, dass wir zusammen doch zu einer 
Lösung kommen können, wenn wir über das Problem diskutieren. 

Péter Mihály (1984, 464) schreibt Folgendes: „Die Angelegenheit der 
Fremdsprachenkenntnisse wurde (…) keine gemeinsame Sache der Gesellschaft. 
„Diese Feststellung ist leider auch noch heute sehr aktuell. Er schreibt weiter, dass 
der Fremdsprachenerwerb nicht nur „Einen Erwerbprozess verschiedener 
Kenntnisse, sondern die Neueinrichtung unseres Bewusstseins darstellt.” (Péter, 
1984, 465). Eine Fremdsprache ist eine neue Denkweise. Péter Mihály meint, dass 
man eine Fremdsprache „nicht unterrichten, nur erlernen kann." (Péter, 1984, 466.) 
Er meint auch, dass man zum Fremdsprachenlernen das Gehirn völlig „neu 
programmieren” soll. 

Die Bildung sollte Schüler und Studenten „produzieren”, deren Kenntnisse für die 
Gesellschaft nützlich sind, außerdem den gesellschaftlichen Erwartungen 
entsprechen. 

Gibt es zu viele Deutschlehrer, oder eher weniger als nötig? Kann Ungarn alles 
nur ohne Sinn machen, oder können wir in dem Computerzeitalter endlich feststellen, 
wie viele Sprachlehrer Ungarn anstellen soll. In den 90-er Jahren musste man in 
Ungarn die Russischlehrer umschulen. Müssen wir jetzt das gleiche mit den 
Deutschlehrern machen? Umschulung kostet aber viel, es wäre vielleicht besser, 
Sprachpolitik logisch zu gestalten. 

Warum lernt und unterrichtet man eine Fremdsprache? Herbert Christ antwortet 
auf die Frage so: „Sprachen werden nur in bestimmten Fällen primär aus 
sprachenpolitischen Gründen als Fremdsprachen gelehrt und gelernt. Solche Fälle 
sind: Unterricht für anderssprachige Minderheiten in der Nationalsprache. 
(…)Fremdsprachen werden aber auch gelernt, weil sie ein bestimmtes Prestige 
haben: Sie gelten als mehr oder weniger schön und wohllautend, als leicht oder 
schwer zu lernen, als nützlich oder weniger nützlich. Bei diesen Prestigefragen 
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spielen auch der wirkliche oder vermutete Status einer Sprache wie ihr 
Verbreitungsgrad über den Globus und die angenommene Sprecherzahl eine Rolle." 
(Bausch -Christ – Krumm, 1995, 77) 

 
Warum geht es nicht? 
 
1. Die Schulen können mit der ihnen zustehenden Freiheit nicht leben, sie können 
die Möglichkeiten der Demokratie nicht ausnutzen, nur misshandeln. Das ist schon 
ein politisches Problem, ob wir an dieser Situation ändern können, oder nicht. Es ist 
sicher, dass der Sprachunterricht nicht entsprechend funktioniert. Nicht nur in einem 
Schultyp, sondern fast in allen Schultypen. Weder im Hochschulwesen, noch in den 
Grundschulen. Die besten Ergebnisse gibt es in den Mittelschulen, aber mit den 0. 
Klassen konnte man das Problem nicht völlig lösen, weil nur ein kleiner Teil der 
Mittelschulschüler in diesen Klassen lernen kann. Für die Mehrheit ist das Problem 
nicht gelöst. Der Sprachunterricht ist auch zu einer heiklen Frage geworden. 

Das ist wohl nichts Neues, dass die Struktur der indogermanischen und finno-
ugrischen Sprachen völlig unterschiedlich ist. Im Allgemeinen können aber die 
Durchschnittsmenschen in kürzerer oder längerer Zeit eine Fremdsprache erlernen. 
Die guten Sprachlehrer kennen die Teile der Grammatik, die für ihre Schüler 
Schwierigkeiten bedeuten, und meistens können sie ihnen eine wirksame Hilfe 
anbieten. Die Struktur der Sprachen kann also das Erlernen einer Sprache nur 
verlangsamen, aber gar nicht unmöglich machen. 

2. Die Universitäten und Hochschulen kennen die Schulen, in denen gute oder 
nicht so gute Sprachlehrer arbeiten. Vor etwa zehn Jahren hatten wir die ersten 
Studenten, die von umgeschulten Sprachlehrern unterrichtet worden waren. Leider 
wurde das Niveau niedriger, und sowohl die Lehrer, als auch die Studenten mussten 
und müssen mit großen Schwierigkeiten rechnen. Einige Lehrer arbeiten mit großer 
Selbstsicherheit, und sie wollen sich gar nicht weiterbilden lassen.  

3. Manchmal ist es schwer zu erklären, warum die Lehrer ohne Erfolge arbeiten, 
obwohl ihnen 10-15 Wochenstunden zur Verfügung stehen. Einerseits bekommen 
sie keine Unterstützung von den Direktoren und von den anderen Kollegen. In 
manchen Fällen kommt es zu keiner Hilfe von den Eltern, obwohl diese viel für Erfolg 
machen könnten, wenn ihre Kinder an ihnen ein Beispiel nehmen könnten. 
Manchmal arbeiten die Lehrer nicht mit interessanten, wirksamen, modernen 
Methoden. Es kann auch zum Misserfolg führen.  

4. Die neue Generation der Studenten und Schüler verliert schnell die Ausdauer, 
weil man eine Fremdsprache nicht so schnell erlernen kann, wie zum Beispiel das 
Reiten, Schwimmen, die Computerkenntnisse. 

5. An den Gymnasien unterrichtete man immer mindestens zwei Fremdsprachen. 
Es wäre völlig unlogisch, wenn wir eben jetzt beginnen würden, nur eine Sprache zu 
unterrichten. Könnten wir es besser tun? Natürlich. 

6. Die Sprachlehrer sind die Hauptfiguren des Problems. Nur gute Lehrer können 
die Schüler und Studenten zu Ergebnissen und Erfolgserlebnissen führen. Die 
umgeschulten Lehrer haben oberflächliche Kenntnisse. Ausnahmen gibt es natürlich 
immer, man darf nicht verallgemeinern. An Fort- und Weiterbildungskursen müssten 
sie aber weitergebildet werden.  

7. An einigen Universitäten und Hochschulen war die methodische Bildung gar 
nicht organisiert. Nach der Akkreditation kann es vielleicht nicht mehr vorkommen 
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dass die Hochschulen Lehrer ohne die entsprechenden methodischen Kenntnisse 
ausbilden. 

8. Heutzutage schreiben die Fachleute viel darüber, dass die Chancengleichheit 
gesichert werden muss. Wenn man Lehrgeld einführt, kann man dann gar nicht von 
der Chancengleichheit sprechen. Wenn man die Sprache nur in Privatstunden lernen 
kann, bedeutet es eine Form des Lehrgeldes. 

9. Die Fachleute betonen auch, dass man in der Schule die einzige Möglichkeit 
zum Abbau der Nachteile finden kann, die man aus der Familie mitgenommen hat. 
Prinzipiell müsste man die erste Fremdsprache in der Mittelschule erfolgreich 
erlernen, und die Sprachprüfung ablegen können. Ich muss aber betonen, dass viele 
Schulen diese Möglichkeit nicht sichern können. Viele Schüler geraten in das 
Hochschulwesen mit mangelnden Sprachkenntnissen. Viele von ihnen kommen aus 
Familien mit niedrigem Einkommen. Für diese Studenten bedeutet es eine 
Schwierigkeit Sprachstunden zu bezahlen. Darum müssten wir die Sprachstunden im 
institutionellen Rahmen halten. 

10. Die Studenten, die schon eine Sprachprüfung abgelegt haben, müssten auch 
im Hochschulwesen die Sprache üben können, weil sie während 3-4 Jahre die 
Sprache sonst fast völlig vergessen können. Sehr wenige sind imstande, die 
Fachsprache zu benutzen. Man müsste den Studenten die Möglichkeit gewähren, die 
Fachsprache zu erlernen und zu üben. Der Sprachunterricht müsste im 
Hochschulwesen nicht abgebaut, sondern schon aufgebaut werden. Der 
Arbeitsmarkt braucht junge Mitarbeiter mit guten Fach- und Sprachkenntnissen. 
Wenn das Hochschulwesen es nicht sichern kann, kann seine Funktion nicht erfüllt 
werden. 

11. An den Hochschulen und Universitäten unterrichtete man auch vor 1990 
Fremdsprachen. Man kann gar nicht verstehen, warum eben zur Zeit der 
Globalisation der Sprachunterricht überflüssig wäre.  

12. In Frankreich habe ich erfahren, dass man schon in der Vorschule die 
deutsche Sprache unterrichtet. Natürlich nicht darum, weil die Kinder schon dort die 
Fremdsprache erlernen könnten. Aber wenn sie den Fakt akzeptieren können, dass 
einige Menschen nicht ihre Muttersprache sprechen, haben wir schon unser Ziel 
erreicht, und später können wir in der Grundschule ohne Schwierigkeiten Gruppen 
bilden. Der Hueber-Verlag hat dazu auch Materialien angefertigt. (Kikus) 

 
Zusammenfassung 
 
„ Eine besonders große Anziehungskraft haben auf den Lernenden sogenannte 
Weltsprachen (d.h. Sprachen, die auf weiten Teilen des Globus als offizielle oder als 
Verkehrssprachen dienen). Aber auch Regionalsprachen (d.h. Sprachen, die in einer 
bestimmten Region – z. B. Mitteleuropa, Ostafrika, Südostasien – als 
Verkehrssprachen gebraucht werden) werden wegen ihres Verkehrswertes gelernt." 
(Bausch-Christ-Krumm, 1995, 77.) 

Man muss die Ziele der Sprachenpolitik und Schulsprachenpolitik verwirklichen. 
„Sprachenpolitik dient- wie alle Politik- dem Wohl des Ganzen.” (Bausch, Christ- 
Krumm, 1995, 76.)  

In Ungarn müssten wir die Auffassung populär machen, dass Sprachpolitik und 
Sprachunterricht wirklich „dem Wohl des Ganzen” dienten. „Da Schulsprachenpolitik 
in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext stattfindet, ist sie – in demokratischen 
Gesellschaften- nicht nur direkter Ausfluss von Sprachenpolitik, sondern sie ist auch 



 32 

die Spiegelung einer Bedarfslage und ein Ausdruck der öffentlichen Meinung im 
weitesten Sinn.” (Bausch- Christ- Krumm, 1995, 77.) 

Wenn wir die ungarische Schulsprachenpolitik überprüfen, können wir diese 
Merkmale kaum oder gar nicht finden. Wir müssten auch darüber nachdenken.  
In Ungarn sagt man, dass man Englisch unbedingt sprechen muss. Deutsch zu 
sprechen ist gut. Ich kann nicht verstehen, warum wir auf etwas Gutes verzichten 
sollten. 
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Unsere empirische Forschung läuft seit September 2008 und endet im Juni 2009. Im 
ersten Teil nahmen vier Gruppen an der Forschung teil (n=63), aber im zweiten Teil 
sind alle sechs Gruppen des ersten Jahrgangs, die Wirtschaftsdeutsch lernen, 
Teilnehmer geworden (n=88). Neben diesen Gruppen begannen 2009 neuere 
Gruppen Wirtschaftsdeutsch zu lernen, von denen wir zwei (n=26) in unsere 
Forschung miteinbezogen haben, so entstand ein Muster von 114 Studenten 
(n=114). Mit der Forschung suchen wir Antwort auf die Frage, wie die Möglichkeiten 
gewährleistet durch neue Technologien am effektivsten im Bereich 
Fremdsprachlernen ausgenutzt werden können. Die Messmittel in der Forschung 
sind zwei verschiedene virtuelle Lernumfelder (VLE), Moodle und CooSpace, 
interaktive Tafel und Abstimmungsgerät. Das Lernmaterial wurde digitalisiert und für 
diese Mittel optimalisiert, die Forschungsgruppen benutzen ausschließlich diese 
digitalisierten Materialien. Den theoretischen Hintergrund der Forschung sichern 
computergestütztes Sprachlernen (CALL), computerunterstütztes kooperatives 
Lernen (CSCL) und trialogisches Lernen. Während der Forschung werden sowohl 
qualitative als auch quantitative Mittel benutzt. Die Leistungen der Studenten werden 
mit Tests gemessen und zur Bewertung wird Portfolioauswertung benutzt. Unsere 
vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die Sprachgruppen, die IKT Mittel intensiv 
benutzt haben, bei den Abschlusstests besser geleistet und damit aufgeholt haben. 
Beim Hörverstehen haben die Mitglieder der Forschungsgruppe besser geleistet, bei 
Grammatik jedoch nicht. 

 
Die Forschung 
Ergebnisse ähnlicher Forschungen 
 
Es wurden zahlreiche Forschungen durchgeführt, die informations- und 
kommunikationstechnologische Mittel (kurz IKT Mittel) als Messmittel benutzt haben. 
Diese Forschungen waren aber vorwiegend qualitative Forschungen und das Muster 
der Forschungen war meistens gering. 

Die British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) teilt 
regelmäßig ihre Berichte über den pädagogischen Einsatz der IKT Mittel mit. Laut 
ihrem Bericht von 2004 benutzen die Lehrer die IKT Mittel nur dann, wenn sie die 
souverän bedienen können, wenn aber nicht, dann wird die Benutzung dieser Mittel 
vermieden. Das Sicherheitsgefühl der Lehrer hängt in erster Linie von dem IKT 
Zugang, von der technischen Betreuung und der Zahl und Qualität der 
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Weiterbildungen ab. Das Alter ist nicht entscheidend, aber die männlichen Lehrer 
benutzen die IKT Mittel häufiger. (BECTA, 2004) 

Davies zitiert die Forschung durchgeführt an der Durham University, an der 1000 
Französisch als Fremdsprache studierende Studenten teilgenommen haben. Die 
Hälfte der Studenten hat nur Sprachbuch benutzt, die andere Hälfte Word Dateien, 
Power Point Präsentationen an der interaktiven Tafel und Audiodateien. Studenten, 
die IKT Mittel benutzt haben, entwickelten sich 50-80% schneller, als diejenigen, die 
nur Buch benutzt haben. (Davies, 2008) 

Britain und Liber erwähnen bei der pädagogischen Evaluation der virtuellen 
Lernumfelder (VLE), dass das VLE auf den Lernprozess der Lerner eine beschränkte 
Wirkung hat. (Britain-Liber, 2004) Mimirnis und Bhattacharya fügen in dieser Hinsicht 
hinzu, das könnte deswegen so sein, denn die VLE benutzenden Lehrer verstehen 
nicht die Aufmerksamkeit der Lerner zu fesseln, die online Beiträge zu moderieren 
und die neu erscheinenden Gesichtspunkte mit anderen bereits existierenden 
Lerntätigkeiten in die Lehrpraxis zu integrieren. (Mimirnis-Bhattacharya, 2007) 

Trotz der obigen kritischen Töne dominieren die positiven Meinungen der 
Benutzer in den qualitativen Forschungen über VLE. In den von Colomar und 
Guzmán präsentierten zwei Projekten (n=54) fanden 100 % und 96 % der 
Teilnehmer IKT Mittel, darunter VLE interessant und motivierend. In einem Fall 
hatten 38 % der Benutzer Probleme mit den Mitteln in dem anderen nur 29 %. 97 %, 
bzw. 100% von ihnen würden künftig gerne an einem ähnlichen Projekt teilnehmen. 
Am Ende beider Projekte hatten die Teilnehmer ein Endprodukt (Präsentation) zu 
leisten, das auch bewertet wurde. Bei der Bewertung wurde aber keine Grundlage 
zum Vergleich angegeben, so kann die Effizienz der Methode nicht beurteilt werden. 
(Colomar-Guzmán, 2009) 

Auch andere beziehen auf positive Perzeption der Benutzer hinsichtlich des VLE, 
was auch auf wünschenswerten Lernausgang auswirken kann. Mimirnis und 
Bhattacharya unterscheiden drei Lernannäherungen, die tiefe, die strategische und 
die oberflächliche. Die Überlastung durch Lernmaterialien und Informationen, was 
durch VLE durchaus möglich ist, und die im VLE meistens verwendete Multiple-
choice Tests können die oberflächliche Lernannäherung stärken. Ein gut 
strukturiertes VLE kann jedoch die meist erwünschte tiefe Lernannäherung bewirken. 
Die Autoren geben Anhaltspunkte dazu. (Mimirnis-Bhattacharya, 2007) 

Forschungen mit interaktiver Tafel wurden in erster Linie in angelsächsischen 
Ländern durchgeführt. Lerman und Zevenbergen stellen eine dreijährige australische 
qualitative Forschung dar, an der 9 repräsentativ ausgewählten Schulen teilnahmen. 
Fünf Mathematik lernenden und interaktive Tafel benutzende Klassen haben 
schlechter abgeschnitten als die Klassen, die andere IKT Mittel benutzten. (In der 
Studie gibt es kein Wort darüber welche diese Mittel waren.) Die Auswertung der auf 
Video gezeichneten Stunden haben drei erfahrene Experten in zwanzig Kategorien 
mit Hilfe eines zur Beobachtung entwickelten Fragebogens gemacht. (Lerman und 
Zevenbergen, 2007) 

In der qualitativen Forschung geführt von Cutrim Schmid wurden 
Universitätsstudenten in zwei Englischgruppen (n=33 und n=29) untersucht. Man 
fand, dass die interaktive Tafel motivierend und Interesse erweckend war und bei der 
besseren Aneignung des Lernmaterials geholfen hat. Das Lernmaterial wurde 
abwechslungsreich beurteilt. Die Studenten fanden aber die Informationsmenge zu 
viel und die Bearbeitung der Informationen ging auch öfter mühsam. Viele von ihnen 
meinen, dass die interaktive Tafel die Faulheit der Lerner auslösen kann, denn sie 
die Vorstellungskraft nicht genug fördert. Die Forschung hat nicht gemessen, ob die 
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Benutzung der interaktiven Tafel ein erfolgreicheres Lernen zur Folge hatte. Die 
Autorin bemerkt aber, dass es interessant wäre das zu forschen. (Cutrim Schmid, 
2008) 

Das Abstimmungsgerät ist ein relativ neues Mittel in der Bildung, deswegen fehlen 
noch Forschungen wo dieses Mittel benutzt wurde. Cutrim Schmid hat es gemeinsam 
mit der interaktiven Tafel in der oben erwähnten Forschung benutzt. Aufgrund der mit 
Studenten geführten Gespräche macht sie die Leser auf mögliche pädagogische 
Fehler aufmerksam. Das Abstimmungsgerät wurde von den Studenten positiv 
aufgenommen, aber sie teilten mit, dass das Abstimmungsgerät Mutmaßung möglich 
macht, so aber das reale Wissen der Lerner nicht geprüft werden kann. Die Autorin 
gibt mehrere Lösungsvorschläge, unter anderem dass bei den Antwortmöglichkeiten 
eine „Ich weiß nicht“ - Option angegeben werden sollte oder dass mit der Antwort 
auch die Stärke der Antwort gesendet werden sollte. Als dritte Alternative wäre 
denkbar, die Studenten in die Fragenbildung mit einzubeziehen. Viele Studenten 
haben den Wegfall der Begründung kritisiert. Hier rät Cutrim Schmid, dass die 
Antworten nach der Abstimmung gründlich diskutiert werden oder dass solche 
Fragen gestellt werden sollen, wo es nicht nur eine einzige Antwort möglich ist, 
sondern mehrere und wo die Antwort auch eine Begründung bedarf. (Cutrim Schmid, 
2008) 

Schließlich muss auch die menschliche Komponente erwähnt werden. Zahlreiche 
Studien heben hervor, dass die IKT Mittel auf ihrem jetzigen Entwicklungsstand den 
Lehrer nicht überflüssig machen, der Mensch ist beim Lernerfolg weiterhin 
entscheidend. Die Rolle des Lehrers verändert sich aber, er steht als 
ausschließlicher Besitzer des Wissens nicht mehr im Mittelpunkt, er wird vielmehr 
zum Helfer. Laut Sutherland haben viele Lehrer die falsche Meinung, dass die 
Verantwortung des Lernens auf die IKT Mittel abgeschoben werden kann. Er meint, 
dass der Lehrer bei der Schaffung der Lernbedingungen weiterhin die entscheidende 
Rolle hat. Der Lerner äußert seine Meinung nicht spontan über die italienische 
Renaissance, er muss dazu gefördert werden. (Sutherland, 2004) 

Laut Plummer und Busse sind die Motivation und Enthusiasmus die Antriebskräfte 
bei E-Learning und Webbasiertes Lernen (Web-based Learning). (Das kann vorläufig 
mit einem Fragebogen sehr gut erfasst werden, und damit kann ein eventueller 
Misserfolg vermieden werden). Bedenkenswert ist ihre Methode, sie haben nämlich 
den Unterschied zwischen dem herkömmlichen und dem webbasierten Lernen den 
Studenten erklärt und sie dazu ermuntert, die online Plattformen zu benutzen. Sie 
haben sogar bei der Benutzung der synchronen (Chat) und der asynchronen 
Kommunikation (Forum) geholfen. Mit dieser Methode kann der Widerwille bewältigt 
und das Selbstvertrauen der Studenten gefördert werden. Die Studenten sehen 
dadurch klar, was genau und mit welchem Ziel im Lernprozess eingesetzt wird. 
Ferner kann noch motivierend sein, wenn an der Forschung mehrere, sogar 
internationale Partner teilnehmen, denn so bewerten die Lerner ihre Rolle wichtiger 
und können das „Global Village” Gefühl miterleben. Es könnte aber problematisch 
sein, wenn die Erwartungen seitens der Lerner (Korrektur jedes Forenbeitrags, 
Auswertung der online Präsentationen) enorme Belastung für die Lehrer bedeuten. 
(Plummer-Busse, 2006) 
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Überblick unserer Forschung 
 
Trotz der sich vermehrenden Forschungen sind die IKT Mittel noch immer kein Alltag 
in den Schulen, sie wurden in den Unterricht nicht integriert und werden nur in der 
Vorbereitung oder in so genannten Follow-up Tätigkeiten benutzt. (Erstad, 2004) Es 
gibt aber schon Versuche, Untersuchungen, die darauf deuten, dass sich diese Lage 
verändert und Lehrer IKT Mittel auch in den Stunden gezielt und regelmäßig 
einsetzen. (Hunya, Dancsó, Tartsayné, 2006) 

Wir hoffen mit unserer Forschung zu neuen, nützlichen Erfahrungen beizutragen, 
die für effektiveren Spracherwerb sorgen können. Wie wir im Punkt 1.1 schon 
erwähnt haben, die meisten Forschungen benutzen nur qualitative Mittel, wir aber 
sowohl quantitative als auch qualitative. Ferner kennen wir keine ähnliche 
Forschung, die die von uns eingesetzten drei Messmittel zusammen untersucht, nur 
solche, die höchstens zwei. (sh. Cutrim Schmid, 2008) 

An der Forschung nehmen acht Sprachgruppen der Budapester 
Wirtschaftshochschule teil (n=114), die Wirtschaftsdeutsch lernen. Vier 
Sprachgruppen sind ab September 2008 in der Forschung (n=63), dazu kamen zwei 
weitere Gruppen aus demselben Jahrgang im zweiten Teil der Forschung (n=25), mit 
denen der ganze erste Jahrgang Teilnehmer geworden ist (n=88). Zwei neue 
Sprachgruppen (n=26), die mit Wirtschaftsdeutsch im Februar 2009 angefangen 
haben, kamen noch hinzu, und so entstand das endgültige Muster von 114 
Studenten (n=114). 

Die Forschung war für zwei Semester (ein Jahr) geplant. Die Messmittel sind zwei 
virtuelle Lernumfelder (VLE), das kostenlose und weltweit breit benutzte Moodle und 
das von Ungarn entwickelte, an unserer Hochschule offiziell benutzte CooSpace, 
interaktive Tafel (Mimio Xi und Promethean) und Abstimmungsgerät (Optivote).  

Kurz über die Messmittel. Ein virtuelles Lernumfeld (auf Englisch Virtual Learning 
Environment: VLE) nennen wir das online oder lokal erreichbare, geschlossene und 
geschützte Umfeld, das zum Lernen dient und wo zwischen Lehrern und Lernern 
Interaktionen stattfinden. Das VLE bietet Lehrern und Lernern die Möglichkeit, den 
Lernprozess gemeinsam zu planen und zu gestalten. Das VLE als Gesamtheit 
technischer Möglichkeiten hilft bei der Wechselwirkung vom Lernprozess und der 
dazu nötigen Kommunikation und Planung. (Van den Brink und Dirckx, 2006) Im VLE 
sind das Lernmaterial, Hilfsmaterialien, online Tests, Aufgaben und Info- und 
Hilfsmaterialien erreichbar. 

Die interaktive Tafel ist praktisch eine weiße Tafel verbindet mit einem PC und 
Projektor. Die Fläche der Tafel ist das erweiterte Desktop des PC, das an der Tafel 
bedient werden kann. Das Lernmaterial kann im Voraus erstellt werden, Notizen 
können in der Stunde im Nu erstellt, gespeichert oder geprintet und in elektronischem 
Format an die Lerner gesandt werden. Das Abstimmungsgerät als mögliche 
Peripherie der interaktiven Tafel (sieht wie eine Fernbedienung aus) ermöglicht eine 
unmittelbare Rückmeldung der Lerner in der Stunde. Mit seiner Hilfe kann der Lehrer 
den aktuellen Wissensstand jedes Lerners erfahren, die Antworten können sofort 
grafisch dargestellt werden. Diese drei Mittel ersetzen die herkömmlichen 
Lernmaterialien (das Kursbuch) in der Forschungsgruppe und wir versuchen die drei 
Mittel so gut wie möglich in den Unterricht zu integrieren, so wird alles, was an der 
Tafel erscheint gespeichert und am Ende der Stunde ins VLE aufgeladen. Alle 
Stunden finden im Sprachlabor statt, die mit PCs und interaktiver Tafel ausgestattet 
sind. 
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Wir haben drei Hypothesen aufgestellt: 
1. Die regelmäßige Benutzung der IKT-Mittel und das kollaborative Lernumfeld 

machen den Spracherwerb effizienter, die Mitglieder der Forschungsgruppe 
leisten bei den Abschlusstests besser. 

2. Die IKT Kompetenz beeinflusst das Tempo des Spracherwerbs sowohl in der 
Kontroll- als auch in der Forschungsgruppe. 

3. Die Studenten der Forschungsgruppe schneiden bei den problembasierten 
Lernaufgaben (PBL-Aufgaben) deutlich besser ab. 

 
Den theoretischen Hintergrund der Forschung sichern computergestütztes 

Sprachlernen (CALL), computerunterstütztes kooperatives Lernen (CSCL) und 
trialogisches Lernen. Das computergestützte Sprachlernen (CALL) existiert schon 
seit den 60er. In seinem Mittelpunkt steht nicht das Lehren, sondern das Lernen, 
daher für die Lernmaterialien, die aufgrund von CALL entwickelt sind, ist die 
Lernerzentriertheit, die Interaktivität und das persönliche Lernen typisch. CALL ist 
keine Methode, sondern nur ein Mittel, mit dem die Lehrer den Sprachwerb 
erleichtern, das Gelernte untermauern und die schwächeren Lerner aufrücken 
können. CALL ersetzt den Präsenzunterricht nicht, sondern nur ergänzt ihn und kann 
sowohl online (im Internet) als auch offline (mit CDs) verwirklicht werden. 

Das computerunterstützte kooperative Lernen (CSCL) wird mit Hilfe von 
technischen Mitteln (PC, Internet) verwirklicht, die die Zusammenarbeit, die 
Kollaboration, das gemeinsame (kooperative) Lernen, die Wissenskonstruktion 
zwischen geografisch entfernten Lernern ermöglichen. Das Ziel von CSCL ist die 
Lerner beim gemeinsamen Lernen, beim Austausch von Ideen zu helfen, den 
Zugang zu Dateien und Informationen zu gewährleisten und die Rückmeldungen von 
anderen Lernern und dem Lehrer zu ermöglichen. 

Die Theorie des trialogischen Lernens ist finnischen Ursprungs, es wurde von 
Paavola und Hakkarainen konstruiert. Das Objekt des trialogischen Lernens kann 
alles sein, was die Lerner gemeinsam konstruieren, eine gemeinsame Präsentation, 
gemeinsam konstruierte Webseite, Blog, Wikipedia. Unsere Gruppen haben 
gemeinsame Glossare mit Hilfe von Google Docs und Moodle geschaffen und 
Hörmaterialien im Internet recherchiert und dazu Aufgaben entwickelt. Darauf wurde 
im zweiten Teil der Forschung großer Wert gelegt. 

Bei den in unserer dritten Hypothese erwähnten problembasierten Lernaufgaben 
(PBL-Aufgaben) steht immer eine zu lösende Aufgabe im Mittelpunkt, die „schlecht 
definiert“ ist. Es bedeutet, dass es keine einzige im Voraus definierte ausschließlich 
richtige Lösung gibt. (Molnár, 2005) Die Lerner arbeiten in kleinen Gruppen 
zusammen, der Lehrer bleibt völlig im Hintergrund und greift nur in Notfällen ein. Bei 
der Schaffung von PBL-Aufgaben haben wir die 12 Prinzipien der 
Wissenskonstruktion von Scardamalia in Betracht gezogen. (Scardamalia, 2002) 

Bei der Bewertung von Studenten und ihren Leistungen haben wir 
Portfolioauswertung benutzt, dessen Elemente und Gewichtungen folgende waren: 
Abschlusstest (30%), Stundenarbeit und Onlinepräsenz (30%), 
Wortschatzerweiterung (20%) und schriftliche Aufgaben (20%). 

Die unten stehende Abbildung stellt die wichtigsten Begriffe und Variablen der 
Forschung dar und trägt zum besseren Überblick unseres Forschungsdesigns bei. 
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1. Abbildung: Konzeptkarte 

  
 

Wie schon im Punkt 1.1 erwähnt, wir benutzen in der Forschung sowohl 
quantitative als auch Qualitative Mittel. Unsere quantitativen Mittel:  

� 2 Einstufungstests (Grammatik), 
� 2 Abschlusstests (Hörverstehen, Wortschatz, Leseverstehen, Grammatik), 
� 1 Zwischentest (Wortschatz, Leseverstehen, Grammatik) und  
� 3 Fragebögen (IKT Kompetenz am Anfang und am Ende, Zufriedenheit am 

Ende) 
 

Unsere qualitativen Mittel:  
� Fragebogen zur Beobachtung,  
� Videoaufnahmen, 
� Fragebogen zur Kurszufriedenheit, 
� Interview mit den Lehrern. 

 
In dieser Studie präsentieren wir nur die Ergebnisse der ersten Hypothese, das 

heißt nur die Testergebnisse der Forschungs- und Kontrollgruppe. Diese Daten 
wurden quantitativ erfasst.  

 
Ergebnisse 1. - Tests 
 
Wir präsentieren die Ergebnisse auf vier verschiedene Weisen. Erstmals die 
Ergebnisse der acht Sprachgruppen, dann die Ergebnisse der aus acht 
Sprachgruppen gebildeten Forschungs- und Kontrollgruppe, dann die Ergebnisse der 
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aus acht Sprachgruppen gebildeten Forschungs- und Kontrollgruppe nach 
Musterabgleich und schließlich die Ergebnisse der gebildeten Paare vom gleichen 
Ausgangsniveau. 

 
Ergebnisse 1. – Sprachgruppen 
 

2. Abbildung: Die Ergebnisse der acht Sprachgruppen 
 

 
 

Rot markiert sind die Sprachgruppen, die zur Forschungsgruppe gehören: Gruppe 
Nr. 2, 3, 6 (alte Gruppen) und 7 (neue Gruppe). Sprachgruppen Nr. 1, 4, 5 (alte 
Gruppen) und 8 (neue Gruppe) gehören zur Kontrollgruppe.  

In der Abbildung stehen die Ergebnisse 
• des Einstufungstests (ET1, grüne Säule), aufgenommen September 2008 bei 
den alten und Februar 2009 bei den neuen Gruppen,  
• des zweiten Einstufungstests (ET2, rote Säule), aufgenommen März 2009,  
• des ersten Abschlusstests (AT1, orange Säule), aufgenommen Dezember 
2008 bei den alten und Mai 2009 bei den neuen Gruppen und  
• des zweiten Abschlusstests (AT2, blaue Säule), aufgenommen Mai 2009.  

 
Die Ergebnisse des Zwischentests, der März 2009 aufgenommen wurde, geben 

wir nicht an, weil eine Gruppe ihn nicht fair ausgefüllt hat und so die Ergebnisse nicht 
objektiv dargestellt werden können. 

Bei Gruppe Nr. 1 gibt es keine Entwicklung, die Ergebnisse blieben in der Zone 
zwischen 60 und 70 Prozent. Standardabweichung ist gewachsen. 
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Bei Gruppe Nr. 2 sind alle Ergebnisse über dem Ergebnis des Einstufungstests 
(ET1), jedoch das gute Ergebnis beim 1. Abschlusstest (AT1) konnte die Gruppe bei 
dem zweiten (AT2) nicht wiederholen. Standardabweichung ist leicht gewachsen. 

Bei Gruppe Nr. 3 können wir von einem Sprung sprechen, die Ergebnisse bei allen 
späteren Tests (ET2, AT1 und AT2) sind um 10% Prozent besser als beim 
Einstufungstest (ET1). Standardabweichung ist gesunken und ist in jedem Fall unter 
dem Wert vom Einstufungstest (ET1). 

Bei Gruppe Nr. 4 können wir von einer Stagnierung sprechen, Durchschnittswerte 
sind leicht gesunken, Standardabweichungswerte leicht gestiegen.  

Bei Gruppe Nr. 5 sind die Ergebnisse von späteren Tests (ET2, AT1 und AT2) 
immer unter dem vom Einstufungstest (ET1). Standardabweichung ist geblieben, 
beim zweiten Abschlusstest (AT2) jedoch nicht. Das schlimmere Ergebnis beim 
zweiten Abschlusstest (AT2) kann vielleicht damit erklärt werden, dass diesen Test 
nur die (höchstwahrscheinlich nicht bessere) Hälfte der Gruppe ausgefüllt hat. 

Gruppe Nr. 6 ist die einzige Gruppe von den alten Gruppen, die bei jedem Test 
immer besser geleistet hat, Durchschnittswerte sind deutlich gestiegen und 
Standardabweichungswerte leicht gesunken. 

Bei Gruppe Nr. 7 und Gruppe Nr. 8 verfügen wir nur über zwei Tests (ET1 und 
AT1), denn diese neuen Gruppen mit ihrem Studium ein Semester später 
angefangen haben. 

Gruppe Nr. 7 als eine der stärksten Gruppen anhand des Einstufungstest (ET1) 
konnte ihr gutes Ergebnis überwinden. Das gelang den starken Sprachgruppen 
(Gruppe Nr. 4 und 5) früher nicht. 

Gruppe Nr. 8, die zur Kontrollgruppe gehört, konnte ihr Ergebnis um mehr als 10 
% verbessern, was wiederum einmalig ist, denn das keiner der Kontrollgruppe 
gehörenden Sprachgruppen in so großem Maße gelang. Wir erwarten mit großem 
Interesse, ob das künftig von der Gruppe wiederholt werden kann. 

Generell kann man feststellen, dass die schwächeren Sprachgruppen (Gruppe Nr. 
2, 3 und 6), die zur Forschungsgruppe gehören, aufgeholt und über dem Ergebnis 
des Einstufungstest geleistet haben. Beim 2. Abschlusstest gibt es keinen 
Unterschied mehr zwischen den Sprachgruppen (Varianzanalyse: p= 0,79 F=2,064) 
und Post Hoc Test zeigt auch weniger homogene Gruppen). Das bedeutet, dass die 
schwächeren Gruppen stärker wurden und der ganze Jahrgang homogener. 

Aufgrund unserer Ergebnisse scheinen die IKT Mittel bei Hörverstehen und 
Wortschatzerweiterung besonders effektiv zu sein. 

 
Ergebnisse 1. - Forschungs- und Kontrollgruppe 
 
Wenn wir die Ergebnisse in dichotomer Aufteilung (Forschungs- und Kontrollgruppe) 
betrachten, dann bekommen wir folgende Werte. Die Musterzahl (n) angegeben in 
der Tabelle variiert sich, denn den ersten Einstufungstest (ET1) und den ersten 
Abschlusstest (AT1) alle acht Gruppen ausgefüllt haben, den zweiten Einstufungstest 
(ET2) und den zweiten Abschlusstest (AT2) nur sechs Gruppen. 
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1. Tabelle: Testergebnisse der Forschungs- und Kontrollgruppe (D=Durchschnitt, 
SA=Standardabweichung) 

 

 ET1 /n=114 ET2 /n=81 AT1 /n=113 AT2 /n=83 
  D SA D SA D SA D SA 
Kontroll 
(n=60/40)  

70,6 11,3 75,5 10,1 72 9,42 66,3 13,1 

Forschung 
(n=54/43)  

58,4 16 60,6 11,2 69,7 11,8 65,1 12,7 

 
Signifikanten Unterschied gibt es nur bei den Einstufungstests (ET1 und ET2), bei 

den Abschlusstests (AT1 und AT2) nicht mehr. Das heißt der Unterschied zwischen 
den Gruppen ist verschwunden. Hörverstehen und Wortschatz wurden bei der 
Forschungsgruppe, Leseverstehen und Grammatik jedoch bei der Kontrollgruppe 
besser. 
 

3. Abbildung: Die Ergebnisse der Forschungs- (rote Säule) und der Kontrollgruppe (blaue 
Säule) 

 

 
 

 
Ergebnisse 1. - Forschungs- und Kontrollgruppe nach Musterabgleich 
 
Wenn wir den Musterabgleich durchführen, ergeben sich folgende Werte: 
 

2. Tabelle: Testergebnisse der Forschungs- und Kontrollgruppe nach Musterabgleich 
 

 ET1 n=63 ET2 n=42 AT1 n=63 AT2 n=44 

 D SA D SA D SA D SA 
Kontroll 
(n=38/22)  

65,9 5,67 73,6 9,59 70 9,75 62,5 10,2 

Forschung 
(n=25/22)  

64,1 5,34 65,8 11,4 70,5 10,8 69,1 11 
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Die Forschungsgruppe hat beim zweiten Abschlusstest (AT2) besser geleistet, die 
Kontrollgruppe beim zweiten Einstufungstest (ET2) und die zwei Gruppen erzielten 
beim ersten Abschlusstest (AT1) fast das gleiche Ergebnis. 
Standardabweichungswerte sind jedoch bei der Kontrollgruppe immer besser. 

Signifikanten Unterschied gibt es nur bei der Hörverstehen-Aufgabe des 2. 
Abschlusstests. (Beim Hörverstehen war die Forschungsgruppe immer besser.) Die 
Ergebnisse grafisch dargestellt stehen unten, Kontrollgruppe blaue Säule, 
Forschungsgruppe rote Säule. 
 

4. Abbildung: Die Ergebnisse der Forschungs- und Kontrollgruppen nach Musterabgleich 
 

 

 
Ergebnisse 1. - Bei Paaren 
 
Wir haben Gruppen gebildet in denen es mindestens einen Studenten aus der 
Forschungs- und mindestens einen aus der Kontrollgruppe gab (natürlich mehrere 
könnten sein, aber mindesten einen musste es aus beiden Gruppen geben), der/die 
das gleiche Ergebnis beim Einstufungstest erreicht hat/haben. Also in jeder Gruppe 
gab es Studenten mit gleichem Ausgangsniveau. So bekamen wir 18 Gruppen mit 73 
Studenten (n=73). 

Wir haben Punkte an die Studenten nach der erreichten Position in 16 Kategorien 
verteilt, die wir aufgrund von ausgefüllten Tests aufgestellt haben. Die Kategorien 
entstanden nach den Ergebnissen, die die Studenten bei den gesamten Tests und 
seinen Teilbereichen wie Hörverstehen, Wortschatz, Leseverstehen und Grammatik 
erreicht haben. 

Wenn ein Student in seiner Gruppe erster wurde, bekam den Höchstpunkt n-1 
(n=Zahl der Gruppenmitglieder), wenn zweiter, dann einen Punkt weniger, und so 
weiter. Der letzte bekam keinen Punkt. Die von uns auf diese Weise verteilten Punkte 
haben wir am Ende bei jedem Studenten addiert. Die Studenten haben wir wieder 
dichotom aufgeteilt, Studenten der Forschungs- und Studenten der Kontrollgruppe 
und so bekamen wir folgende Werte. 
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5. Abbildung: Die Ergebnisse bei Paaren vom gleichen Ausgangsniveau 
 

 
 

Die Studenten der Forschungsgruppe haben beim zweiten Einstufungstest (ET2, 
grüne Säule), beim ersten Abschlusstest (AT1, rote Säule) und beim zweiten 
Abschlusstest (AT2, orange Säule) immer mehr Punkte erhalten. Der Unterschied ist 
nirgendwo signifikant. Den größten Unterschied gibt es beim zweiten Abschlusstest 
und innerhalb des zweiten Abschlusstests bei der Hörversteh-Aufgabe. 

 
Fazit 
 
In folgenden Punkten fassen wir die wichtigsten Aussagen zusammen, die anhand 
der Ergebnisse und unserer Erfahrungen gemacht werden können: 

• Hörverstehen und Wortschatz lässt sich am besten mit IKT Mitteln entwickeln. 
Wenn es signifikanten Unterschied gab, ihn gab es immer bei der 
Hörverstehen-Aufgabe des 2. Abschlusstests. 

• Der Unterschied bei Grammatik ist am schwierigsten zu senken. (Grammatik 
könnte auch entwickelt werden, wenn VLE und die Aufgaben darauf abzielen 
würden. Bei uns wurde wenig Wert darauf gelegt. Ein Mastery Learning 
Projekt mit IKT Mitteln wäre aber durchaus vorstellbar.) 

• Bei Aufholkursen steckt viel Potential drin, aber je höher das Ausgangsniveau, 
desto schwieriger die Entwicklung (und umgekehrt). 

• Sprechen sollte besser ins Modell und in unser Forschungsdesign integriert 
werden. 
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• IKT Aktivität ist beim Erfolg solcher Kurse entscheidend. Einen IKT-
Fragebogen soll man vor ähnlichen Kursen ausfüllen lassen, um die 
Lerneffizienz vorherzusagen (s. noch 4.1.). 

 
Nächste Schritte 
 
In dieser Studie haben wir nur die Ergebnisse präsentiert, die sich auf unsere erste 
Hypothese beziehen. Wir haben noch viele Analysen vor uns. Es fehlen auch noch 
Datenverarbeitungen hinsichtlich der PBL-Aufgaben und Videoaufnahmen werden 
auch noch analysiert. An dieser Stelle erwähnen wir aber noch ein interessantes 
Fakt, nämlich die Ergebnisse des IKT-Fragebogens, die IKT Indexwerte. 

 
Ergebnisse 2. - IKT Kompetenz  
 
Am Anfang der Forschung haben wir einen Fragebogen in allen Teilnehmergruppen 
aufgenommen, dessen Fragen auf die IKT Bedingungen und Angewohnheiten der 
Studenten abgezielt wurden. Aufgrund der Fragen und der Methodologie von Balázs 
Török (Török, 2005) haben wir folgende vier Kategorien bei der Auswertung der 
Daten benutzt: 

• IKT Zugang: alle Faktoren, die den Zugang der Studenten zu IKT Mitteln 
beeinflussen können, wie Qualität der Internetzugang, Alter des PCs usw. 

• IKT Attitüde: alle Faktoren, die das Verhältnis der Studenten zu IKT Mitteln 
beeinflussen können, wie gern die Studenten solche Mittel benutzen. 

• IKT Kompetenz: alle Faktoren, die zeigen, wie souverän und sicher die 
Studenten solche Mittel benutzen. 

• IKT Aktivität: alle Faktoren, die zeigen, wie oft die Studenten die IKT Mittel in 
ihrem Alltag benutzen. 

 
Die Antworten der Studenten wurden umcodiert und auf einer Skala von 0 bis 3 

dargestellt und so entstanden drei Kategorien: gering (0-1), mittelmäßig (1-2) und 
hoch (2-3). 



 45

6. Abbildung: Die vier Dimensionen vom IKT Index 
 

 
 

3. Tabelle: Die Werte vom IKT Index 
 

 Kontrollgruppe Forschungsgruppe 

IKT Zugang 1,53 1,56 

IKT Attitüde 1,87 1,98 

IKT Kompetenz 2,4 2,35 

IKT Aktivität 1,1 1,14 

 
Wie es der Abbildung und der Tabelle entnommen werden kann, gibt es weder 

große noch signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. IKT Zugang ist 
mittelmäßig, IKT Attitüde mittelmäßig, aber fast hoch, IKT Kompetenz hoch und IKT 
Aktivität mittelmäßig aber fast gering. Die geringen Werte der IKT Aktivität, sowohl 
bei der Forschungs- als auch bei der Kontrollgruppe, sind für uns äußerst 
überraschend. Es bedeutet, dass die Studenten trotzdem, dass sie die Möglichkeit 
zur Benutzung der IKT Mittel haben und trotzdem dass sie diese Mittel gern und 
souverän benutzen, sie trotzdem nicht so oft verwenden. Wir ahnen, dass diese 
Tatsache bei der teilweise fehlende Signifikanz unserer Ergebnisse von Bedeutung 
ist, daher planen wir diese Frage künftig in einer anderen Forschung und Studie zu 
klären. 
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In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden die Kenntnisse der BA-Studenten der 
Agrartechnik und der Volkswirtschaft in den Themen Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, 
Anstellungsmöglichkeiten, Stellensuche und Lohnerwartungen untersucht. Die 
Befragung zeigte klare Anstellungserwartungen bei den Studenten auf, denn sie 
besitzen die entsprechenden Informationen über den Arbeitsmarkt in Ungarn. Die 
Datenerhebung wurde mittels Fragebogen in der Ingenieur-Fachrichtung an der 
Universität in Szeged erstellt. 

 
Gedanken über die Rolle der Hochschulen auf dem 
Arbeitsmarkt 
 
Die Hochschule erfüllt die Aufgabe der fachlichen Ausbildung und steht im engen 
Kontakt mit dem Arbeitsmarkt. Die Rolle der Hochschulen besteht in der Förderung 
der Fachkräfte, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes mit einem 
entsprechenden Fachkräfteangebot entgegenkommen zu können. Das 
Fachkräfteangebot muss der jeweiligen Nachfrage in Hinsicht auf Struktur und 
Aufnahmefähigkeit entsprechen. Das Fachkraftpotential der Wirtschaft wird durch die 
entsprechende Beziehung unter den Arbeitsmarktteilnehmern optimiert. Die 
Fragestellung der vorliegenden Forschungsarbeit bezieht sich einerseits auf die 
Probleme der Hochschulabgänger und andererseits auf die berufliche Eingliederung 
in die Erwerbstätigkeit. 

Die Publikationen vertreten unterschiedliche Standpunkte zum Thema 
Berufsausbildung an den Hochschulen und Bedarf der Wirtschaft an Fachkräften. 
Laut Meinung einer Autorengruppe besteht auf dem Arbeitsmarkt ein Überschuss an 
Fachkräften, aber die höhere Ausbildung dient zum Wohle der Wirtschaft. Die 
diplomierten Studienabgänger müssen aber bei der Jobsuche Enttäuschungen in 
Kauf nehmen. Die Vertreter der anderen Meinung bewerten das Fachkräfteangebot 
als ausreichend und die Arbeitnehmer mit niedriger beruflicher Ausbildung werden- 
ihrer Ansicht nach- von den Hochschulabsolventen nicht verdrängt. Die Mehrheit der 
Autoren vertritt die zweite Meinung. 

Polonyi & Timár (2001) berichtet über den forcierten und undurchdachten 
Hochschulabsolventenzuwachs. Galasi & Varga (2005), Kertesi & Köllı (2005) 
vertreten die Ansicht, dass wegen der hohen Anzahl der ungeschulten Arbeitnehmer 
die Nachfrage nach diplomierten Fachkräften in Ungarn niedriger ist als in den EU-
Ländern. Es wird noch Jahre dauern, bis man von Fachkräfteüberschuss sprechen 
kann. Adler (2001) behauptet, dass immer mehr Jugendliche mit Bachelor-Abschluss 
niedrigere Jobs ausführen müssen. Galasi (2004) behauptet, dass Arbeitsnehmer mit 
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einer niedrigeren Ausbildung von qualifizierten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt 
verdrängt werden. In den Fachgebieten wie Kommunikation, Rechtswissenschaften 
und Sozialwissenschaften besteht schon ein Überschuss an Fachkräften. Die 
Hochschulabsolventen müssen ausbildungsfremde Jobs annehmen. Arbeitnehmer 
mit niedriger aber der konkreten Arbeitsstelle entsprechender Ausbildung verlieren 
dadurch ihren Job. 

Eine Untersuchung des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften Echo Survay 
(2005) sowie ein Studium von Hidvégi (2007) befassten sich mit den 
Anstellungskriterien der Arbeitgeber. Sie erwarten von den Arbeitsnehmern 
Fremdsprachen- und Informatikkenntnisse sowie Kommunikations- und 
Anpassungsfähigkeit. Die Mehrzahl der diplomierten Berufseinsteiger können aber 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Nachfrage nach 
Fachkräften mit rein theoretischen Kenntnissen sehr gering. Die besten 
Berufsausichten haben Ingenieure für Elektrotechnik, Mechanik, Informatik sowie 
Bewerber mit einem Diplom für Finanzwesen, Buchführung, Handel, Wirtschaft und 
Logistik. 

Die Daten des ÁFSZ zur Arbeitslosigkeit in Ungarn bestätigten, dass bei einer 
Arbeitslosenquote von 8%, die Quote der diplomierten Bewerber bei 2-3% liegt. 
Arbeitsmarktanalytiker weisen aber darauf hin, dass Fachkräfte mit Diplom sich beim 
Arbeitsamt nicht registrieren lassen. 

 
Die Ermittlung der Daten 
 
Die Datenerhebung wurde 2008 in der Ingenieur-Fachrichtung an der Universität in 
Szeged anhand von Fragebogen erstellt. Es wurden 57 Unternehmens-Manager und 
41 Diplomlandwirte der wirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung befragt. Die 
Auswertung der Antworten hat gezeigt, dass die Befragten vertiefte Kenntnisse über 
den ungarischen Arbeitsmarkt besitzen und somit reale Anstellungsvorstellungen 
haben. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Schlussfolgerungen dargestellt: 
• Etwa 3/4 der Befragten möchte im studierten Fachgebiet arbeiten, 25 

würden sich in einem anderen Job ausprobieren. 28 (70%) der Befragten 
sind der Ansicht, dass sie mehr Anstellungschancen für einen 
ausbildungsfremden Beruf haben. 

• 49 würden sehr gerne in einem Groß- oder multinationalen Unternehmen, 
29 in einem Unternehmen von mittlerer Größe und 25 in einem 
Privatunternehmen tätig sein. Mit Hinsicht auf ihre Fachrichtung ist es 
beachtenswert, dass 6 Studenten in einem Nonprofit-Unternehmen arbeiten 
möchten. 

• Die Befragten schätzen die Fachausbildung höher als die praktischen 
Kenntnisse. 56 möchten als mittlere Fachkraft, 26 in der Betriebsführung 
und 6 als einfache Mittarbeiter tätig sein. 

• Die Frage “Was für einen Beruf würden Sie annehmen?” wurde von den 
Befragten widerspruchsvoll beantwortet. 13 Befragte äußerten die Meinung, 
dass sie diejenigen Stellen besetzen würden, die ihrer Ausbildung 
entsprechen. 49 würden einen Job annehmen, der eine höhere Ausbildung 
benötigt, 31 würden jegliche Arbeit ausüben. Das beweist, dass die 
Studierenden sich ein klares Bild über den Zustand des Arbeitsmarktes 
machen. Obwohl sie an einer, ihrer Fachausbildung entsprechenden 
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Arbeitsstelle arbeiten möchten, würden sie diejenigen Jobangebote 
annehmen, wo sie bessere Chancen haben. 

• Den Angaben zufolge gelten die Ungarn als sesshaft und stehen der 
Mobilität negativ gegenüber. Die Befragten wollen weder den Ort wechseln 
noch Pendelfahrten auf sich nehmen. 44 möchten in der Nähe ihres 
Wohnortes, 39 in der Region und 29 im Ausland eine Arbeitsstelle finden. 

• Die Zeitdauer der Stellensuche wird von den Befragten richtig eingeschätzt. 
42 Befragte rechnen mit 3-6 Monaten, 24 sind der Ansicht, dass sie 
innerhalb von 1-3 Monaten eine Stelle finden werden. 16 von ihnen 
bekommen einen Job, wo zurzeit ihre Lehrstelle haben. 11 Befragte sind 
optimistisch und behaupten, dass sie gleich nach dem Studiumsabschluss 
eine passende Stelle besetzen werden, 9 rechnen mit einer Wartezeit von 6 
bis 12 Monaten. 

• Die Probleme um Arbeitslosigkeit in Ungarn sind den Befragten gut bekannt. 
Sie besitzen Informationen über den Stand der offenen Stellen 
(Facharbeiter, Arzt, Ingenieur) und des Fachkräfteüberschusses (Lehrer, 
Rechtswissenschaftler). Die Befragten gaben richtig an, dass die 
Frauenbeschäftigungsquote unter der der Männer liegt. Sie erkannten die 
Zusammenhänge zwischen der Arbeitslosenzahl und der schulischen 
Bildung. Arbeitnehmer mit 8 Klassen oder einer niedrigeren Bildung sind von 
der Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen. Sie sind sich aber auch der 
Tatsache bewusst, dass die Arbeitslosenzahl bei den diplomierten 
Fachkräften gestiegen ist.  

• 36 Befragte haben Arbeitslose im Freundeskreis und 36 kennen Jobsucher 
unter den Freunden ihrer Eltern, 10 behaupteten, dass selbst ihre Familie 
von der Arbeitslosigkeit betroffen ist, 29 gaben an, dass unter den früheren 
Schulfreunden viele ohne Arbeit sind. 25 Befragte sagten, dass ihre 
Familienangehörigen gegen Arbeitslosigkeit gefeit sind und bei 22 haben 
alle Bekannten einen sicheren Job. Da die letzteren Befragten von dem 
Problem der Arbeitslosigkeit nicht betroffen sind, fehlt es ihnen an 
Informationen über die Arbeitsämter und nur einige konnten nähere 
Informationen über das Ungarische Arbeitsamt geben. 

• Als Ursache der Arbeitslosigkeit wurden das mangelnde Arbeitsangebot und 
die niedrige Ausbildung der Arbeitskräfte angeführt. Die Befragten vertreten 
den Standpunkt, dass der Einklang zwischen Fachausbildung und 
Arbeitsmarkt sowie die Einführung eines unternehmensfreundlichen Steuer- 
und Beitragssystems die Schwierigkeiten des Arbeitsmarktes überwinden 
könnte. 

 
Zusammenfassung und Vorschläge für die Zukunft  
 
Die Zahl des ungarischen Erwerbspersonals ist nach der Wende geschrumpft, die 
Studentenzahl stieg in dieser Zeitspanne auf das Dreieinhalbfache. (Berde,2006).Die 
steigenden Arbeitsplatz-Anforderungen und die Nachfrage nach Fachkräften 
erreichten ein höheres Niveau. Es ergibt sich die Frage, inwieweit die Verringerung 
der Beschäftigung die Anstellungsmöglichkeiten und die Chancen der diplomierten 
Berufseinsteiger auf dem Arbeitsmarkt schmälern wird. 

Die vorliegende Forschungsarbeit hat versucht die Erwartungen der 
Hochschulabgänger bezüglich der Arbeitsbedingungen, des Arbeitsfeldes und der 
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Löhne zu ermitteln. Die Umfrageteilnehmer haben umfangreiche 
Arbeitsmarktkenntnisse, schätzen ihre Anstellungsmöglichkeiten realistisch ein und 
besitzen genaue Informationen über die territorialen und strukturellen Merkmale der 
Arbeitslosigkeit. Persönliche Erfahrung mit der Arbeitslosigkeit blieb ihnen vorläufig 
erspart. 

Der Arbeitsmarkt stellt immer komplexere Ansprüche an die Hochschulabgänger. 
Die Anstellungsmöglichkeiten werden zurzeit durch die hohe Zahl der Absolventen 
und durch den Charakter der Wirtschaftskrise bedingt. Unsere Vorschläge und 
Bemerkungen beziehen sich auf die Rolle der Arbeitsmarktinformationen und dienen 
der Optimierung der Ausbildungstätigkeiten an den Hochschulen. Mittel- und 
Fachhochschulen brauchen Informationen über den Stand des Arbeitsmarktes, über 
Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot und über die Kompetenzansprüche. Die 
Veröffentlichung von Karriereanalysen könnte in der Schul- und Berufswahl als 
Unterlagen dienen. 

Hochschulabgänger brauchen Informationen über die Dynamik des 
Arbeitsmarktes, müssen Strategien zu einem späteren Berufswechsel erarbeiten und 
den sich wandelnden Realitäten des Arbeitsmarktes anpassen.  
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Motivation und Motivationsentwicklung 
 
Die Motivation ist eine Kraft, die hinter dem Verhalten eines Menschen wirkt und es 
in Gang setzt. Was das Lernen anbelangt, so gibt es typische Motivkräfte. Wenn sich 
ein Kind aus dem Bedürfnis nach neuen Reizen mit einem Lernstoff beschäftigt, 
spricht man von Neugiermotivation. Wendet es sich immer wieder demselben 
Gegenstand zu und geht es in der Beschäftigung mit ihm auf, liegt ein Interesse vor, 
es wird als intrinsische Motivation bezeichnet. Wenn es eine Anerkennung oder 
Belohnung bekommen möchte, dann ist eine extrinsische Motivation wirksam. 
Möchte man Bestrafung und Tadel vermeiden, ldann ist man  angstmotiviert. Geht es 
deshalb gern zu Schule, weil es mit anderen zusammen ist, heißt der Beweggrund 
soziale Motivation (Keller,2000 ). Die Entwicklung der Lernmotivation ist übrigens 
stark abhängig von familiären und schulischen Erziehungseinflüssen (Oerter, 1998). 

Im Verlauf der Kindergartenzeit nimmt die Tendenz zu, tüchtig zu sein 
beziehungsweise die eigenen Tätigkeiten mit einem Gütemaßstab zu vergleichen 
(Heckhausen, 1989). 

Während der Grundschulzeit entsteht aus den motivationalen Grundfähigkeiten 
die Lern- und Arbeitshaltung. Das heißt, dass Kinder bereit sind, Lernaufgaben 
selbständig und gründlich zu erledigen.  

Mit einsetzender Pubertät nimmt die Abneigung gegen Fremdmotivierung zu. Die 
Lern- und Leistungsbereitschaft geht als Folge der Pubertätsproblematik zurück. 

 
Motivation und Schulerfolg 
 
Die Begabung setzt sich nicht automatisch in gute Schulleistungen um. Die 
Schulleistung wird von zusätzlichen Faktoren bestimmt: 

• Lern- und Arbeitsmotivation, 
• Lern- und Arbeitstechnik, 
• emotionale Stabilität, 
• familiäre Lernumwelt, 
• schulische Lernumwelt (Keller, 2000). 

 
Unter diesen Stützfaktoren spielen die Lern- und Arbeitsmotivation eine 

bedeutsame Rolle. Die Bedeutung der Lern- und Arbeitsmotivation konnte in 
Schulerfolgsstudien immer wieder nachgewiesen werden (Keller, 1999).  

Vergleicht man beispielweise leistungsstarke mit leistungsschwachen Schülern, 
so fällt auf, dass erstere anstrengungsbereiter und durchhaltefähiger sind. Lern und 
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Leistungsschwierigen Schülerinnen und Schülern mangelt es vor allem an 
Lernmotivation. 

 
Häufigkeit von Motivationsstörungen. „Ich will nicht lernen!“ 
 
Schülerinnen und Schüler sind mit Motivationsstörungen sind relativ häufig. Werden 
Schüler gefragt, was sie letztlich dann doch zum Lernen veranlasst, so werden 
Beweggründe sichtbar, die nur wenig mit dem Ideal der instrinsischen Motivation zu 
tun haben. Es sind vor allem äußerer Druck, schlechtes Gewissen und Angst vor 
dem Misserfolg. Die Schule ruft bei den Schülerinnen und Schülern keine positiven 
Gefühle hervor. (Réthy, 2003). 

Nicht nur die klassischen Pubertätslernstörungen, sondern immer häufiger 
Grundschulkinder weisen, ein bisher unbekannt hohes Maß an 
Leistungsverweigerung auf. Analysiert man die Häufigkeit von Motivationsstörungen 
schließlich demographisch, fällt zum einen auf, dass Mädchen lernmotivierter sind als 
Jungen, und zum anderen, dass die Lernlust im Altersverlauf zurückgeht.  

 
Erscheinungsformen von Motivationsstörungen 
 
Sie treten als unterschiedliche Formen in Erscheinung: 

• Generelle Motivationsstörungen: lassen sich Kindern und Jugendlichen 
zuordnen, die sowohl in der Schule als auch im Freizeitbereich durch 
Lustlosigkeit, Interesselosigkeit auffallen. 

• Schulunlust: wenn die Anstrengungsbereitschaft in vielen Fächern und 
Leistungssituationen unterdurchschnittlich ist. 

• Spezielle Lernmotivationsstörung: wenn das Anstrengungsproblem nur in 
einem eng umgrenzten Bereich des Leistungsspektrums auftritt. 

 
Ursachen von Motivationsstörungen 
 
Leider ist es so, dass sich Eltern und Lehrern die Diagnose sehr einfach machen. 
In unserem Ursachenbereich stehen: 

• Familie: Erziehungsfehler, Überbetreuung, Anregungsarmut, 
Kommunikationsstörung, familiäre Systemstörungen.  

• Schule: schulisches Lernumfeld, Lehrer-Schüler-Unverträglichkeit, 
Leistungsstress, Leistungserwartung, Leistungskontrollen, sozial-emotionale 
Probleme. 

• Schüler: individuelle Begabungsstruktur, Besonderheiten der 
Schülerpersönlichkeit, Lern- und Leistungshemmung, Einstellungssystem, 
negative Selbstbewertung, mangelndes Interesse, geringe 
Frustrationstoleranz, narzisstische Sozialisationstyp. 

• Gesellschaft: Wohlstandskinder, Kaufkraft, (Kinder und Jugendliche sehen 
ihre Eltern nicht mehr beim Arbeiten).  
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Motivationsförderung 
 
Wie Elterhaus und Schule die Motivation der Schülerinnen und Schüler fördern 
können: 

� Selbständigkeitserziehung: Selbstständigkeit kann man lernen! Es gibt eine 
Motivierungsmethode, mit der die unliebsame Fremdsteuerung abgebaut 
und Selbstständigkeit aufgebaut werden kann. Sie heißt Lerntagebuch und  
ist ab Klasse 5 anwendbar und funktionierfähig.  

� Lob und Anerkennung: Positive Verstärkung heißt, dass positive 
Konsequenzen den Menschen dazu motivieren, ein Verhalten zu 
wiederholen (materielle Verstärkung, nonverbale Verstärkung, verbale 
Verstärkung).  

� Grenzziehung: Notwendigkeit von Grenzziehung hat seit Beginn der 
neunziger Jahre vor dem Hintergrund zunehmend negativer 
Verhaltensentwicklungen deutlich zugenommen (Rogge, 1997). Die 
Normverdeutlichung erfordert vom Erwachsenen die Fähigkeit, 
Verhaltenserwartungen klar und deutlich zu formulieren.  

� Konstruktive Kritik: Wenn aus der Botschaft eindeutig hervorgeht, dass die 
Kritik auf das Fehlverhalten gerichtet und diesem angemessen ist. In diesem 
Fall spricht man von konstruktiver Kritik.  

� Ermutigung: Ermutigung erfordert vom Erziehenden viel 
Einfühlungsvermögen. Sie bedeutet zunächst einmal: Einfühlung, 
Anteilnahme, Verständnis, Unterstützung. Die seelische Hilfe muss durch 
Lernhilfen und Lernberatung ergänzt werden. (Aufbau ein individuelles 
Wiederholungsprogramm mit effektiven Lerntechniken)  

� Erziehungskonsens: Vom Schulklima gehen bedeutsame Einwirkungen auf 
die Lernmotivation der Schüler aus. Pädagogische Konsensbildung: 
Leistungserwartung,  Hausaufgaben, Erwartungen, Kontakt zum Elternhaus. 

� Neugierweckung: Ein spezielles Mittel Neugierweckung ist die 
Interessenanknüpfung. Die Einbeziehung von Freizeitinteressen und 
außerschulischen Erfahrungen in die Stoffvermittlung (Internet, das Texten 
von Rap-Songs).  

� Tätigkeitsangebote: Erhalten Kinder und Jugendliche keine 
Betätigungsmöglichkeiten, dann entstehen daraus Langeweile und Unlust. 
Von einem tätigkeits- und handlungsorientierten Unterricht kann dann 
gesprochen werden, wenn Schüler zum Beispiel: ein Buch produzieren, eine 
Homepage bauen, eine Klassenzeitung machen, ein Modell bauen, eine 
Reportage machen.) 

� Schüleraktive Unterrichtsmethoden: Bienenkorb, Brainstorming, Einzelarbeit, 
Freiarbeit, Grippenarbweit, Meinungsecken, Projektlernen, Rollenspiel, 
Textkooperation.  

� Lernen lernen: Unter Lernmethoden versteht man Hilfen zur Erleichterung, 
Steuerung und Verbesserung des Lernprozesses. Zum einen handelt es 
sich um Methoden des Verstehens, Behaltens und Anwendens von Wissen. 
(Lernstoff mehrkanalig aufnehmen, Texte gründlich bearbeiten, 
Gedächtnisstützen benutzen, Lernstoff regelmäßig wiederholen, Wissen 
sammeln, ordnen, weitergeben, Probleme systematisch lösen, lernen 
planen, sich wirksam konzentrieren, sich selbst motivieren. Die wichtigsten 
Lerntipps: Lernplanung, Lernpausen, Arbeitsplatzgestaltung, Mehrkanaliges 
Lernen, Lernstoffwechsel, Lernkontrolle, Wiederholungslernen. 
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� Positives Denken: An schulischen Misserfolgen sind nicht selten mangelndes 
Selbstvertrauen und typische Misserfolgsgedanken als Ursachen beteiligt. 
Schülerinnen und Schüler können zur Auflösung dieser Motivationsblockade 
beitragen, wenn sie  Negativgedanken gezielt nachspüren und diese 
aufschreiben. Der nächste Schritt besteht darin, sie zu entschärfen. 

 
Schlussbetrachtung 
 
Es wäre falsch, Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu dramatisieren. 
Verbreitet sich der Erziehungsfehler der Verwöhnung massenhaft, werden immer 
mehr Kinder und Jugendliche ohne echte Arbeitsmotivation die Arbeitswelt betreten. 
Dies führt über kurz oder lang dazu, dass der Motor der Leistungsgesellschaft zu 
stottern beginnt und schließlich kaputtgeht, Kritik auf das Fehlverhalten gerichtet und 
diesem angemessen ist. Diese Schlussbemerkung will nicht den Kulturpessimismus 
nähren, sondern Erziehungsprinzipien der Grenzziehung und Leistungsmotivierung 
einen Sinn geben. 
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Bedeutung des Themas 
 
"Die Erziehung der Frauen ist die Schattenseite der Erziehung im Allgemeinen, sie 
befindet sich 'auf der anderen Seite des Mondes'." (Pukánszky, 2006, 131.) Ich stelle 
Ihnen die Erfahrungen vor, die ich in der Moldau, einem geografisch verhältnismäßig 
streng abgegrenzten Gebiet, bei der Aufarbeitung der Rolle der Frauen innerhalb von 
drei Generationen gesammelt habe. 

 
Wer sind die Tschango-Ungarn? 
 
Vilmos Tánczos (2005) schrieb zuerst über den Ursprung dieses Volksnamens. Er 
stammt vom Wort "csángó" ab, was soviel wie "sich herumtreiben, herumstreifen, 
wandern" bedeutet. Die Tschangos finden wir im östlichen Rumänien, am westlichen 
Rand des einstigen 'Etelköz'. Ihre Zahl wird auf 250-300 000 geschätzt, sie leben in 
ungefähr 80 Dörfern. Das ungarische Ethnikum in der Moldau ist nicht einheitlich. Es 
gibt die nördlichen, die südlichen Tschangos und die Szekler. 
 

Quelle: Pozsonyi (et. al.) (2005) 
 

 
 

Das ungarische Ethnikum in der Moldau blieb von der Reformzeit völlig unberührt 
und so wurde es auch kein Teil der ungarischen Nation. Die Moldauer Tschangos 
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haben deshalb auch kein Nationalbewusstsein und verfügen über keine eigene 
Intelligenzschicht. Die Assimilation wird von ihnen auch nicht als tragisch empfunden. 

Wenn ich während meiner Reise jemanden fragte, ob er Ungarisch spreche, 
lautete die Antwort meistens etwas beschämt: „Ich kann nicht. Ich bin ein Tschango, 
ich kann nur Tschango.“ 

Laut Péter Halász „blieben aus dem großen historischen Prozess des 19. 
Jahrhunderts die Madjaren in der Moldau, die das ungarische Bürgertum schufen, 
aus. Sie wurden nicht einmal von der Spracherneuerung, der Reformzeit und den 
Kulturprozessen, die die intellektuelle Schicht erzeugten, beeinflusst. So wurden sie 
auch kein Teil der ungarischen Nation. Die Moldauer Tschango-Ungarn verfügen 
nicht über die wichtigsten Vereinheitlichungsfaktoren (das Nationalbewusstsein die 
eigene intellektuelle Schicht), die für die bürgerlichen Nationen charakteristisch sind. 
Deshalb erleiden sie auch beim Sprachwechsel, bei der Assimilation keinen 
tragischen Verlust.“ (Halász, 2005, 24.) 

 
Das Programm der Moldauer Tschangos 
 
Der Verband der Tschango-Ungarn in der Moldau wurde im Jahre 2000 von Attila 
Hegyeli gegründet. Zum Ziel hat er das Unterrichten der ungarischen Sprache und 
die Unterstützung begabter Kinder. Vom Kindergartenalter bis zum Abitur wird 
zusammen mit der ungarischen Sprache auch die eigene Tschango-Kultur gelehrt 
und gepflegt. Zurzeit nehmen ungefähr 1500 Kinder in 19 Siedlungen an dem 
Unterricht sowohl im Rahmen des Schulunterrichts als auch an den 
Nachmittagsbeschäftigungen teil. 

Anfangs schien das Neustarten des Unterrichts auf ungarischer Sprache ein 
Kampf gegen die Windmühle zu sein, selbst heute sind die Lehrer unter 
unmenschlichen Bedingungen tätig. 

 
Die Rolle der Frauen 
 
Die aufgesuchten Dörfer Pusztina, Klézse, Csík, Diószén und Pokolpatak liegen am 
Ufer des Flusses Szeret. In diesen Dörfern führte ich Gespräche über das Leben und 
die Rolle der Frauen. 

 
Pusztina 
 
Die jüngste szekler-tschango Siedlung entstand am Ufer von Tázló (welcher der 
Nebenfluss von Szeret ist) im 18. Jahrhundert. Es wird erzählt, dass die Ersten, die 
hier ankamen, nur Heide fanden, also Pußta, daher bekam es den Namen Pusztina. 
Unter den Lehrern, die in der ungarischen Schule unterrichten, lernten wir László 
Szabó und Éva Vajda kennen. 

Dort fand ich Beispiele für die Abgeschlossenheit des Dorfes und sein Verhältnis 
zum Tod. Wir trafen uns mit Tinka Nyisztor und Dzsetta László, die uns über die 
Erziehung der Frauen und ihre Wertvorstellungen erzählten. „Meine Mutter wurde 
fast krank, als meine ältere Schwester Sonntagnachmittag ein anderes Dorf 
besuchte.” Auf den Tod bereitete man sich mit ruhiger Gelassenheit vor. „Meine 
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Mutter bereitet sich schon wieder auf den Tod vor! Sie geht auf den Dachboden und 
sucht sich schon die Bretter für ihren Sarg aus.” (Tinka Nyisztor) 

 
Csíkfalu 
 
Das Dorf im wunderschönen Bachtal wird von insgesamt 400 Einwohnern bewohnt. 
Die Nachkommenschaft der Szekler-Tschangos nennt es nur „die Grube”. In der 
ungarischen Schule unterrichten Edit Bende und Erika Ladi, mit denen wir das 
Interview gemacht haben. 

Die Lehrerinnen erzählen, dass die Eltern den Großteil des Lebensmittels für die 
Familie immer vom eigenen Feld haben. Die 10-12-jährigen Mädchen erziehen ihre 
jüngeren Geschwister, sie kochen, waschen und putzen. Sie verstehen viel auch von 
der Haushaltsführung, sie machen oft örtliche Spezialitäten wie zum Beispiel 
„pityóka” (Kartoffeln), „bors” (gesäuerte Suppe), „fuszulyka” (Bohnen), „málé” 
(Maisgrieß), täglich kochen sie „puliszka” (Polenta), die in „csíbor” (also im Kessel) 
zubereitet und statt Brot gegessen wird. Auch um die Haustiere müssen sie sich 
kümmern, sie müssen Wasser tragen und die Kühe melken. Wenn es sein muss, 
können sie sogar die Tiere einspannen. Hier zeichneten sich die Vorstellungen der 
jungen Mädchen wie folgt ab: 
 

Gespräch mit 12 bis 14-jährigen Jungen und Mädchen 
Erika: „Was für eine Frau würdest du wählen, wenn du heiraten würdest?” 
Ein 14-jähriger Schüler antwortet: „Sie soll saubermachen, waschen, das Essen 
zubereiten und ich würde sie schlagen, wenn sie das nicht täte!” 
Erika: „Was würdest du tun, wenn dich dein Mann schlagen würde?” 
Eine 14-jährige Schülerin antwortet: „Ich würde davonlaufen. Aber dann würde ich 
wiederkommen, auch wenn er mich schlüge. Essen muss ich ihm doch geben!” 

 
Pokolpatak 
 
Das ist ein Szekler Dorf, in dem der Alkoholkonsum auch ein großes Problem 
bedeutet. Der Ungarischlehrer heißt István Csiszer. Mein Gespräch mit ihm über die 
Situation der Frauen beinhaltete auch folgendes Zitat: 
 

„Nur die alten Frauen (das heißt hier 40 bis 45 Jahren) können noch Ungarisch, die 
Enkel verstehen nur noch Rumänisch. Die Mütter sprechen mit ihren Kindern nur 
Rumänisch, aber mit der Großmutter wird Ungarisch gesprochen. Die Mädchen 
können auch jetzt noch weben. Auch die Feldarbeit gehört zu den Aufgaben der Frau. 
Die jungen Mädchen versuchen aber aus diesem Kreis auszubrechen. Es ist 
charakteristisch für viele von ihnen, das sie nach der 10. Klasse keinen Beruf erlernen, 
sondern nach Italien gehen. Die Frauen mittleren Alters führen ein ungebundeneres 
Leben als früher. Sie trinken Alkohol, haben einen Liebhaber und es gibt auch viele 
Scheidungen.” 

 
Diószín 
 
Hier zermürbt der tägliche Kampf mit dem Klerus die Menschen im Dorf. Die 
Siedlung stammt aus dem Mittelalter und es ist die älteste Siedlung, die ich auf 
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meiner Reise besuchte. Sie gehört zur ethno-kulturellen Gruppe der südlichen 
Tschangos. 

Im Dorf ist der Alkoholverbrauch sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen 
oft sehr hoch, aber die Frauen arbeiten auch sehr, sehr viel auf den Feldern. Die 
Männer bekamen in Bako Arbeit, aber ihr Lohn ist sehr gering. (Für täglich 10 bis 12 
Stunden Arbeit erhalten sie umgerechnet 30 000 Ft monatlich.) Während meines 
Besuches konnte ich feststellen, dass einem Lehrer gegenüber große Hochachtung 
gezeigt wird, ich wurde in mehrere Häuser eingeladen. 

 
Die Bewertung und Bedeutung meiner Beobachtungen 
 
József Kotics, der 2003 einige Wochen in den Siedlungen entlang des Flusses 
Tatros verbrachte, stellt die Sichtweise der alten Generation dar. Er untersuchte, wie 
sich die örtliche Gesellschaft zu jenen verhält, die sich nicht an die gesellschaftlichen 
Normen halten. (Kotics, 2005, 55.) Es gibt ein breites Inventar von öffentlichen 
Meinungen, von Selbstjustiz bis hin zur Ausgrenzung aus der Gemeinde, Ziel ist das 
Erzwingen konformen Benehmens. 

Die Ehre ist eine wichtige Eigenschaft. Man sagt, „die Ehre des reinen Menschen 
ist groß”, es sei gut, wenn man ein schönes Haus und ein braves Pferd besitze und 
„die Mädchen sollen ihre Reinheit bewahren.” Die Frauen, die ihre Aufgaben auf 
erwartetem Niveau – sauberes Haus und guter Haushalt – nicht erfüllen können, 
werden wegen ihrer Faulheit gehänselt. Diebstahl im eigenen Dorf gilt als schwere, 
aus dem anderen Dorf aber als eine weniger schwere Straftat, Diebstahl aus dem 
kollektiven Eigentum wurde für lobenswert gehalten. 

Die Frauenerziehung in den Tschangofamilien bildet einen Teil der lokalen Kultur, 
aber das moralische Normensystem in den Dörfern funktioniert sogar heute als 
gesellschaftliches Kontrollmechanismus. 

 
Die Wertordnung der älteren Generation 
 
Das Lebensziel der älteren Frauen ist das Erreichen des Seelenheils. In ihrer Jugend 
waren sie dem Ritus der Anprangerung vor der gesamten Gemeinde ausgesetzt. Das 
ist heute noch ein Problem, was man mit Geld versucht zu verhindern. Die Frau um 
45 ist schon eine „alte Frau” im Großmutteralter, die nur Ungarisch spricht und so 
nicht mit ihren Enkeln kommunizieren kann. In ihrer Jugend haben sie selten Leute 
aus anderen Dörfern getroffen, nur beim Heumachen für den Winter hatten sie die 
Möglichkeit, fremde junge Männer kennen zu lernen. Diese Gelegenheit betrachteten 
sie als Anfang der Liebe. 

 
Die Wertordnung der mittleren Generation 
 
Sie bilden eine streng religiöse Gemeinschaft und der Priester beeinflusst das 
Intimste im Leben der Familie. Auch bei dieser Generation spielt die Kirche eine 
große Rolle. 

Die Mütter verstehen noch Ungarisch. Das Säubern der Viehställe, das Hacken, 
Jäten und Mähen ist meistens auch ihre Aufgabe. Die 10 bis 12-jährigen Mädchen 
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sind ihnen dabei eine große Hilfe. Sie leben schon freier als die Generation vor 
ihnen, sie trinken auch, haben Liebhaber und die Scheidungsquote ist sehr hoch. 

 
Die Wertordnung der jungen Mädchen 
 
Schon im Alter von 10 Jahren führen sie den Haushalt, können kochen, die Tiere 
versorgen, melken und sie holen Wasser. Sie können auch weben, worauf sie sehr 
stolz sind. 

„Der Mann nimmt sich die Frau” - Der Mann macht seinen Besitzanspruch auf die 
Frau geltend. Es gibt nicht wenige unter den jungen Mädchen, die versuchen aus 
diesem Kreis auszubrechen. 

 
Zusammenfassung 
 
Die Weitergabe der Wertordnung der Frauen – von der Sicht des Karpatenbeckens 
aus – verändert sich langsam. Zum einen wachsen sie in die unbedingte 
Abhängigkeit hinein, zum anderen sehen sie auch das städtische, mehr Freiheit 
versprechende Leben. 

Das Sakrileg der Ehe lockert sich, in den letzten Jahren traten gehäuft 
Scheidungen auf. Trotz alledem verfügen die von mir untersuchten Dörfer über ein 
verfeinertes gesellschaftliches Kontrollsystem, dessen Wirksamkeit die 
Abgeschlossenheit innerhalb der Familie schon verringert. 

Nach 1989 ist die Kontrollrolle der Kirche zugenommen. Seitdem hat sie sogar das 
Wort in die kleinsten Details des Alltags, sie hat das Recht, die kirchlichen Dienste zu 
verweigern. Die Jüngeren sind weniger willig, sich dem priesterlichen Ansehen zu 
unterwerfen, weil sie es für sich nicht geltend finden.  

Es beginnt sich eine Intelligenzschicht bei den Tschango-Ungarn herauszubilden. 
Der Verband der Tschango-Ungarn unterstützt schon mehrere Jahre den 
Ungarischunterricht und die Begabtenförderung. 

Bei meinen Beobachtungen stellte sich heraus, dass sich die Weitergabe der 
Wertordnung auf einer sehr breiten Skala bewegt - von der mittelalterlichen 
Abhängigkeit bis zu den Frauenidealen des dritten Jahrtausends.  
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