
 

 

FACHSPRACHENUNTERRICHT DaF IN  

ARMENIEN: EINE EMPIRISCHE  

UNTERSUCHUNG 

 
 

vorgelegt von 

 

Anna Gasparyan 

 

Von der Fakultät I – Geisteswissenschaften 

der Technischen Universität Berlin 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 

Dr. phil. 

 

genehmigte Dissertation 

 

 

 

Berichter: Prof. i. R. Dr. Ulrich Steinmüller 

Berichter: Prof. Dr. Maria Monteiro 

 

 

Tag der mündlichen Prüfung: 26. Februar 2009 

 

 

Berlin, 2009 

 

D 83



 

 

Meinen Eltern



 

 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist die Druckfassung der Dissertation, die im November 2008 

von der Fakultät I der Technischen Universität Berlin angenommen wurde.  

An dieser Stelle möchte ich meinen aufrichtigen Dank all denjenigen aussprechen, 

die mich während der Arbeit an der Dissertation begleitet, mir Mut und Kraft gegeben 

und mich auf unterschiedlichste Weise dabei unterstützt haben. 

Mein besonderer und herzlicher Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Prof. 

i. R. Dr. Ulrich Steinmüller, der mich mit zahlreichen Anregungen und Fachgesprä-

chen in dieser Zeit geduldig und fürsorglich betreut hat und mir gleichzeitig den not-

wendigen Freiraum gab, mich bei meinen wissenschaftlichen Schritten zu orientie-

ren und die Arbeit zielführend fertigzustellen.  

Weiterhin bedanke ich mich herzlich bei Frau Prof. Dr. Maria Monteiro für ihre Be-

reitschaft, ein Gutachten zu übernehmen. 

Des Weiteren möchte ich mich sehr herzlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung bedan-

ken für die finanzielle und ideelle Förderung während des Promotionsverfahrens 

sowie für das große Vertrauen, das mir gegenüber immer wieder entgegengebracht 

wurde.  

Weiterer großer Dank gilt den Hochschullehrerinnen und den Studenten, insbeson-

dere den Hochschullehrerinnen und den Studenten der Französischen Universität in 

Armenien, die im Rahmen der empirischen Untersuchung an Befragungen teilge-

nommen, sich dabei mir gegenüber sehr aufgeschlossen und motiviert verhalten und 

damit die Arbeit in dieser Form erst möglich gemacht haben. Ebenfalls danke ich 

den Dekanen und den Lehrstuhlleitern dieser Hochschulen, die mir für meine Unter-

suchung organisatorisch und rechtlich den Weg geebnet und die Erhebung ermög-

licht haben.  

Mein ausdrücklicher und tief empfundener Dank geht auch an Frau Prof. Dr. Manush 

Harutjunyan, meiner ersten akademischen Lehrerin, die für mich als Wissenschaftle-

rin und als Mensch ein Vorbild war. 



 

 

Ferner bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Haymo Mitschian, der mein Promo-

tionsvorhaben von Anfang an unterstützt und mich dabei ermutigt hat, die Promotion 

in Deutschland aufzunehmen. 

Herrn Dr. Haiko Pätzold danke ich für seine große Unterstützung beim Erlernen des 

Computerprogramms SPSS. 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen meinen Freunden, vor allem bei Dr. Ina 

Lucht, Prof. Dr. Michael Job und Uwe Seefloth, die mir mit Korrekturlesen, wertvollen 

Hinweisen oder Hilfe bei den Recherchen immer wieder zur Seite gestanden und 

mich tatkräftig unterstützt haben. 

Nicht zuletzt geht mein tief empfundener Dank an meine Familie: Meiner Mutter 

danke ich für ihre positive Einstellung und ihre unendliche Kraft, die sie mir trotz der 

für sie schwierigen Zeit vermittelt hat, meiner Schwester für wertvolle Anregungen 

und ihre hervorragende Unterstützung in jeder Hinsicht, meinem Bruder und seiner 

Familie für ihre Zuwendung. Meinem Mann danke ich vor allem für den Rückhalt, 

den er mir gegeben hat, und dafür, dass er bedingungslos für mich da war und mir 

immer wieder Mut gemacht hat, die Arbeit trotz vieler Hindernisse fortzuführen zu 

Ende zu bringen. 

In tiefer Dankbarkeit widme ich dieses Buch meiner Mutter und meinem Vater, der 

die Fertigstellung der Dissertation leider nicht mehr erleben konnte. 

 

 



 

1 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung .................................................................................................................. 6 

2 Fachsprachenforschung und Fachsprachendidaktik ............................... 10 

2.1 Fachsprachen und Fachsprachenforschung .................................................... 10 

2.1.1 Zum Begriff ‚Fachsprache’ und zur Fachsprachenforschung ....................... 10 

2.1.2 Zum Verhältnis zwischen Fach- und Gemeinsprache ................................. 15 

2.2 Didaktik der Fachsprachen ................................................................................ 18 

2.2.1 Fachsprachendidaktik und Fachsprachenforschung ................................... 18 

2.2.2 Überblick über die Konzepte des Fachsprachenunterrichts ......................... 24 

2.2.3 Zur Aufgabenspezifik und zur Adressatenspezifik des Fachsprachen-
unterrichts .............................................................................................. 26 

2.2.4 Fachsprachenunterricht oder fachbezogener Fremdsprachenunterricht? ..... 30 

2.2.5 Fachsprachenunterricht, Fachunterricht, allgemeinsprachlicher Unterricht ... 31 

2.2.6 Zur Typologisierung fachsprachlicher Ausbildung ....................................... 34 

2.2.7 Fachsprachenunterricht im Hochschulbereich ........................................... 35 

2.2.8 Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachigen Raums ........ 37 

2.2.9 Landeskunde und Interkulturelles Lernen im DaF-Unterricht ....................... 39 

3 Deutschunterricht in Armenien ....................................................................... 44 

3.1 Historische Übersicht über die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts 
in Armenien bis zum 20. Jahrhundert ............................................................. 44 

3.2 Entwicklung des Deutschunterrichts in Armenien seit Anfang des 20. 
Jahrhunderts ........................................................................................................ 46 

3.3 Zur gegenwärtigen Situation des Deutschunterrichts in Armenien ........... 51 

3.3.1 Das Bildungssystem und der institutionell-organisatorische Rahmen ........... 51 

3.3.2 Die Lehrpläne in Armenien: Lehrprogramme ............................................. 53 

3.3.3 Deutsch im Schulbereich ......................................................................... 55 

3.3.4 Deutsch im Hochschulbereich .................................................................. 57 

4 Begründung der methodischen Entscheidungen ...................................... 62 

4.1 Zur Wahl der Methoden ..................................................................................... 62 

4.2 Methodisches Vorgehen bei der quantitativen Untersuchung: Schriftliche 
Befragung der Studenten und der Hochschullehrer .............................. 68 

4.2.1 Zur Wahl der Zielgruppen ........................................................................ 68 

4.2.2 Zur Planung, Durchführung und zum Verlauf der Befragung ....................... 69 



 

2 

 

4.2.3 Zu den Fragebögen und den Fragestellungen der schriftlichen Befragung ... 73 

4.2.4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse der schriftlichen Befragung ..... 75 

4.3 Methodisches Vorgehen bei der qualitativen Untersuchung: Fallanalysen 
bei Hochschullehrern .......................................................................................... 76 

4.3.1 Datenerhebung durch Interviewverfahren ................................................. 76 

4.3.1.1 Zur Auswahl der Interviewpartner ........................................................................... 81 

4.3.1.2 Zum Interviewleitfaden ............................................................................................ 81 

4.3.1.3 Zur Interviewsituation und den Einflussfaktoren .................................................... 82 

4.3.2 Methodisches Vorgehen bei der Datenauswertung .................................... 84 

5 Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Untersuchung .............. 89 

5.1 Präzisierung der Fragestellung ......................................................................... 89 

5.2 Zur Darstellung der Ergebnisse ........................................................................ 90 

5.3 Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Befragung der Studenten.. 90 

5.3.1 Alter der Studenten ................................................................................. 90 

5.3.2 Geschlecht der Studenten ....................................................................... 91 

5.3.3 Die Hochschulen .................................................................................... 91 

5.3.4 Fachrichtungen ...................................................................................... 93 

5.3.5 Studienjahr ............................................................................................. 93 

5.3.6 Muttersprache und andere Sprachkenntnisse ............................................ 95 

5.3.7 Dauer des Deutschunterrichts an der Hochschule ...................................... 96 

5.3.8 Informationen über deutschsprachige Länder ............................................ 96 

5.3.9 Gründe, warum Deutsch gelernt wird ........................................................ 98 

5.3.10 Bewertung des Fachsprachenunterrichts seitens der Studenten ................ 101 

5.3.11 Lernstrategien für selbständiges Lernen ................................................. 102 

5.3.12 Sozialformen im Deutschunterricht ......................................................... 104 

5.3.13 Mehr Gruppenarbeit bzw. Partnerarbeit? ................................................. 106 

5.3.14 Vorkenntnisse in Deutsch ...................................................................... 107 

5.3.15 Jobperspektiven aus Sicht der befragten Studenten ................................. 108 

5.3.16 Bewertung des Deutschunterrichts, des Deutschlehrers und der 

Unterrichtsmaterialien ........................................................................... 109 

5.3.17 Zielorientiertheit des Deutschunterrichts ................................................. 111 

5.3.18 Bedarf an Deutschunterricht .................................................................. 112 

5.3.19 Nachfrage von Fachleuten mit Deutschkenntnissen in der Zukunft ............ 114 

5.3.20 Weitere Beobachtungen bzw. Wünsche und Kommentare der Studenten 

hinsichtlich ihres Deutschunterrichts ....................................................... 114 



 

3 

 

5.4 Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Befragung der  
Hochschullehrer................................................................................................. 117 

5.4.1 Alter der Hochschullehrer ...................................................................... 117 

5.4.2 Geschlecht ........................................................................................... 118 

5.4.3 Muttersprache ...................................................................................... 118 

5.4.4 Hochschulen und Tätigkeitsdauer der Lehrer .......................................... 118 

5.4.5 Fachausbildung .................................................................................... 120 

5.4.6 Ausbildung als Fachsprachenlehrer ........................................................ 121 

5.4.7 Teilnahme an Lehrerfortbildungen .......................................................... 122 

5.4.8 Studienjahr und Fakultät ........................................................................ 123 

5.4.9 Zum organisatorischen Rahmen des fachbezogenen Deutschunterrichts ... 124 

5.4.10 Zum Unterrichtskonzept ........................................................................ 126 

5.4.11 Lehr- und Lernmaterialien ..................................................................... 128 

5.4.12 Vorkenntnisse der Studenten in Bezug auf die deutsche Sprache .............. 129 

5.4.13 Alter der Studenten ............................................................................... 132 

5.4.14 Unterrichtssprache ................................................................................ 132 

5.4.15 Einsatz technischer Medien ................................................................... 133 

5.4.16 Angestrebte Fertigkeiten ....................................................................... 135 

5.4.17 Ziel des Deutschunterrichts ................................................................... 136 

5.4.18 Praxisorientiertheit des fachbezogenen Deutschunterrichts ...................... 137 

5.4.19 Texte im Deutschunterricht .................................................................... 138 

5.4.20 Das übergeordnete Ziel des fachbezogenen Deutschunterrichts ............... 140 

5.4.21 Stehen Lehrwerke zur Verfügung? ......................................................... 142 

5.4.22 Curriculum ........................................................................................... 142 

5.4.23 Anwesenheit der Studenten ................................................................... 145 

5.4.24 Unterrichtsmaterial für den Deutschunterricht .......................................... 146 

5.4.25 Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen ...................................................... 146 

5.4.26 Aufenthalt in einem deutschsprachigen Land .......................................... 148 

5.4.27 Prüfungen ............................................................................................ 149 

5.4.28 Fachunterricht oder Sprachunterricht? .................................................... 149 

5.4.29 Erreichen der Lernziele ......................................................................... 150 

5.4.30 Vorgehensweisen bei Fehlerkorrektur ..................................................... 151 

5.4.31 Unterrichtssteuerung ............................................................................. 152 

5.4.32 Frageverhalten der Studenten und Teilnahme der Lehrer an fachlichen 

Diskussionen........................................................................................ 153 



 

4 

 

5.4.33 Die Grundeinstellung der Lehrer zur Steuerung des fachbezogenen 

Fremdsprachenunterrichts ..................................................................... 155 

5.4.34 Probleme bei der Erklärung der Fachtermini? .......................................... 156 

5.4.35 Vermittlung des Fachwortschatzes ......................................................... 157 

5.4.36 Die Rolle des Lehrwerks ....................................................................... 158 

5.4.37 Unterrichtssteuerung durch Studenten oder Rollenwechsel ...................... 158 

5.4.38 Welche Aktivitäten finden im Unterricht statt? .......................................... 159 

5.4.39 Sozialformen ........................................................................................ 160 

5.4.40 Interkulturelle Kommunikation ................................................................ 161 

5.4.41 Woran fehlt es den Lehrern? .................................................................. 162 

5.4.42 Weitere Kommentare und Wünsche bezüglich des Fachsprachen- 

unterrichts ............................................................................................ 163 

5.5 Zusammenfassung und Überblick über die Ergebnisse der quantitativen 
Untersuchung: Nähere Betrachtung und einige Überlegungen ................ 164 

5.5.1 Zu den Lernern im Fachsprachenunterricht ............................................. 165 

5.5.2 Zu den Hochschullehrern ...................................................................... 174 

5.5.3 Zur allgemeinen Unterrichtssituation und zum organisatorischen Rahmen  

des Fachsprachenunterrichts ................................................................. 189 

6 Auswertung der Interviews durch zusammenfassende 

Inhaltsanalyse .................................................................................................... 194 

6.1 Präzisierung der Fragestellung ....................................................................... 194 

6.2 Zur Darstellung der Ergebnisse ...................................................................... 194 

6.3 Einzelfallanalysen .............................................................................................. 195 

6.3.1 Fallbeispiel 1 ........................................................................................ 195 

6.3.2 Fallbeispiel 2 ........................................................................................ 199 

6.3.3 Fallbeispiel 3 ........................................................................................ 207 

6.3.4 Fallbeispiel 4 ........................................................................................ 212 

6.3.5 Fallbeispiel 5 ........................................................................................ 219 

6.3.6 Fallbeispiel 6 ........................................................................................ 225 

6.3.7 Fallbeispiel 7 ........................................................................................ 230 

6.3.8 Fallbeispiel 8 ........................................................................................ 242 

6.3.9 Fallbeispiel 9 ........................................................................................ 246 

6.4 Zusammenfassende Darstellung und Interpretation der  

Interviewergebnisse ......................................................................................... 252 

 



 

5 

 

7 Schlussfolgerungen ........................................................................................... 288 

7.1 Didaktische Konsequenzen .............................................................................. 288 

8 Anhang ................................................................................................................... 296 

9 Literatur ................................................................................................................ 315 

 



 

6 

 

1 Einleitung 

Aufgrund des zunehmenden wissenschaftlich-technischen und auch kulturellen Aus-

tausches auf internationaler Ebene sowie des wachsenden Bewusstseins der ge-

sellschaftlichen Bedeutung der Fachsprachen hat weltweit das Interesse an der 

fachsprachlichen Thematik sowie die Bedeutung des Fachsprachenunterrichts zu-

genommen. 

Die immer dichter werdende internationale Verflechtung auf den Ebenen Politik, Kul-

tur, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik stellt immer höhere Ansprüche an den 

(Fach-)Fremdsprachenunterricht. Immer mehr Mitarbeiter in vielen Unternehmen 

müssen über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen und „Sprachliche Handlungs-

fähigkeit“ aufweisen (Buhlmann/ Fearns 2000).  

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Armeniens im 

Jahr 1991 sind die Grenzen der Republik Armenien zur Außenwelt geöffnet worden, 

und die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen haben seitdem 

sehr rasch zugenommen. Auch der politische Dialog zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Armenien ist enger geworden, und die Beziehungen 

sind insbesondere im Rahmen der wirtschaftlichen und der technischen Zusammen-

arbeit erfolgreich. Aus diesem Grund ist die Vermutung naheliegend, dass der Be-

darf an Fremdsprachenkenntnissen im Beruf folglich auch hier sehr schnell steigen 

wird, denn adäquate fachsprachliche Ausbildung und besonders interkulturelle 

Fachkommunikation gewinnen in heutiger Zeit weltweit an Bedeutung. 

Fachsprachlich-kommunikatives Handeln setzt vor allem fachliches Handeln voraus 

und ist daher nicht allein sprachbezogen. Deswegen ist im Fachsprachenunterricht 

eine andere didaktische Form erforderlich als im Allgemeinen Sprachunterricht. Mehr 

denn je besteht ein großer fach- und berufsbezogener Ausbildungsbedarf sowohl in 

der Muttersprache als auch in Fremdsprachen. Die fachsprachliche interkulturelle 

Kommunikation gewinnt immer mehr an Bedeutung. Seit den Neunziger Jahren 

(Globalisierung) stellt man allgemein fest, dass sich die Fachkommunikation an radi-

kal veränderte kommunikative Anforderungen anpassen muss.  

Ein Problem für den Fachsprachenunterricht liegt vor allem darin, dass eine fundier-

te didaktische Basiskonzeption für den Fachsprachenunterricht immer noch fehlt. 
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Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Begriff „Fachsprache“ sehr weit 

gefasst ist und selbst über die Definition des Begriffs keine Übereinstimmung in der 

Fachdiskussion herrscht. Zum anderen ist „die Vermittlungsproblematik der Fach-

sprachen aufgrund der vielfältigen Vermittlungssituationen, Fächer und Zielsetzun-

gen in einer übergreifenden Didaktik der Fachsprache (als universale Struktur) nicht 

anwendungsorientiert darstellbar“ (Fluck 1992: 5). Das bedeutet, dass, bevor me-

thodische Entscheidungen getroffen werden können, eine Reihe von Fragen und 

Faktoren berücksichtigt werden muss, die den Unterricht beeinflussen. 

Die Motivation für die vorliegende Arbeit leitet sich aus dem Forschungsdefizit in 

diesem Bereich ab. Im Laufe meiner Lehrtätigkeit in der Deutschen Abteilung der 

Französischen Universität in Armenien (FUA) ist mir die Problematik des Fachspra-

chenunterrichts in Armenien bewusst geworden. Fachsprachenunterricht wird in Ar-

menien hauptsächlich im universitären Bereich als studienbegleitendes Pflichtfach 

erteilt, womit die Tatsache erklärt wird, dass für diese Arbeit der universitäre Fach-

sprachenunterricht als Gegenstand der Untersuchung gewählt wurde.  

Die meisten Hochschulabgänger in Armenien, die an der Staatlichen Fremdspra-

chenhochschule oder an der Staatlichen Universität ihre Deutschkenntnisse in ei-

nem Germanistikstudium erwerben und in deutscher Sprache und Literatur, Linguis-

tik, Sprachgeschichte und ähnlichen Fächern unterrichtet wurden, suchen eine Tä-

tigkeit in internationalen Organisationen bzw. deutschen Unternehmen (in deutsch-

sprachigen Ländern oder vor Ort). Bei ihrer Berufstätigkeit werden sie mit Fachspra-

chen und Situationen der Fachkommunikation konfrontiert, auf die sie während ihrer 

Ausbildung so gut wie gar nicht vorbereitet worden sind. Andererseits sind aber in 

der Regel auch Absolventen der Studienrichtungen anderer als germanistischer Stu-

diengänge in der Fachkommunikation ebenfalls nicht sprachlich handlungsfähig. Die 

aus dieser Situation entstehenden Schwierigkeiten liegen auf der Hand.  

Was den Fremdsprachenunterricht in Armenien im Allgemeinen betrifft, so ist die 

Grammatik-Übersetzungs-Methode, die den Schwerpunkt im Unterricht auf Gram-

matik und Übersetzung legt, sowohl in den Schulen als auch in den Hochschulen 

immer noch die dominierende Methode. In Bezug auf den Fachsprachenunterricht 

kommt noch die Tatsache hinzu, dass die HochschullehrerInnen, die Fachsprachen-
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unterricht erteilen, keine Ausbildung als Fachsprachenlehrer erhalten haben (denn 

hierzu gibt es in Armenien keine Möglichkeit), sondern sie haben ebenfalls Germa-

nistik studiert und sich während ihrer Ausbildung ausschließlich mit Literatur- bzw. 

Sprachwissenschaft befasst und nicht mit Didaktik und Methodik der Fremdsprache 

bzw. der Fachsprache. 

In Bezug auf den Fachsprachenunterricht konnte daher davon ausgegangen wer-

den, dass die allgemeine Unterrichtssituation in Armenien den Anforderungen der 

modernen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen zumindest nicht ge-

recht wird. Aufgrund der Eindrücke, die ich während meiner Berufstätigkeit gesam-

melt habe, sowie des Hintergrundwissens konnte ich deshalb vermuten, dass die 

Ziele des Fachsprachenunterrichts neu bzw. überhaupt formuliert werden müssen 

und der Begriff Fachsprachenunterricht (neu) definiert werden muss. Der Frage, ob 

der Fachsprachenunterricht in Armenien als Gebiet mit eigenen Problemen und An-

forderungen überhaupt erkannt wird, wird bei der vorliegenden Untersuchung eben-

falls nachgegangen. Aufgrund des vorhandenen Hintergrundwissens sowie einiger 

Jahre Berufserfahrung liegt die Vermutung nahe, dass dies ebenfalls nicht der Fall 

ist und dass auch hier Nachholbedarf besteht. 

Um in dieser Hinsicht einen Beitrag zu leisten, ist es deshalb dringend notwendig, 

zunächst eine erste flächendeckende Bestandsaufnahme zu machen, um Probleme 

aufzuzeigen, Tendenzen zu erkennen sowie – darauf basierend – Vorschläge zur 

Realisierung bzw. Verbesserung des Fachsprachenunterrichts in Armenien sowie für 

neue didaktische Konzeptionen formulieren zu können.  

Das Erkenntnisinteresse dieser Studie besteht in der Ermittlung der Bedingungsfel-

der und der Entscheidungsfelder, die für die Planung und Ausführung des Fachspra-

chenunterrichts in Armenien vorgegeben bzw. festgelegt sind (vgl. Rösch 2004).  

Die zugrundeliegenden Fragestellungen lauten u. a.: Was ist Gegenstand des Fach-

sprachenunterrichts? Werden Lernmotivation und Verwendungsinteresse bei der 

Vermittlung berücksichtigt? Welche Zielsetzungen werden verfolgt? Welche Verfah-

rensweisen werden bei der Planung und Organisation des Fachsprachenunterrichts 

verwendet? Welche Rahmenbedingungen sind vorhanden? Wie sind die Lernvo-

raussetzungen und das Lernumfeld? Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen 
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ist wichtig für die konkrete Unterrichtsplanung, aber auch für die Entwicklung von 

Curricula für die jeweilige Institution bzw. für das jeweilige Land. 

In dieser Arbeit soll deshalb diesen grundlegenden Fragen bezüglich des Fachspra-

chenunterrichts nachgegangen werden, wobei eine Fokussierung in Form von zwei 

Perspektiven und auf zwei Ebenen erfolgen soll: Mit zwei Perspektiven sind einer-

seits die HochschullehrerInnen gemeint, die Deutsch als Fachsprache unterrichten, 

andererseits sind es die Studenten, die Deutsch als Fachsprache lernen. Mit zwei 

Ebenen sind zwei Herangehensweisen an den Gegenstand gemeint: Es sollen zum 

einen durch eine quantitative Befragung statistisch abgesicherte und repräsentative 

Daten ermittelt werden, zum anderen soll durch eine qualitative Untersuchung mit-

tels Einzelfallinterviews ein vertieftes Eindringen in die Problematik ermöglicht wer-

den.  

Da es noch keine Forschungsergebnisse in diesem Bereich gibt, ist die vorliegende 

Untersuchung eine Art Grundlagenforschung im Bereich Fachsprachenunterricht in 

Armenien und könnte eine erste ausbaufähige Basis für die zukünftige Forschung in 

diesem Bereich darstellen. Ziel der Arbeit ist auch und gerade das Nachdenken über 

die Kernfragen dieser Problematik.  

Bevor die Frage geklärt wird, welche Erhebungs- und Auswertungsverfahren für die-

se Fragestellung geeignet sind, sollen zunächst die wichtigsten Aspekte der Didaktik 

der Fachsprachen dargestellt werden, und es soll ein Überblick über die historische 

Entwicklung sowie die gegenwärtige Situation des Deutschunterrichts in Armenien 

gegeben werden. Im Anschluss an die methodischen Entscheidungen sollen dann 

die Ergebnisse beider Untersuchungen (quantitativ und qualitativ) dargestellt sowie 

im Überblick vertieft erläutert und interpretiert werden. 

Abschließend sollen aufgrund der gewonnenen Ergebnisse die didaktischen Konse-

quenzen für den Fachsprachenunterricht in Armenien abgeleitet werden, Anhalts-

punkte gesucht sowie Vorschläge zur Verbesserung und Optimierung des Fachspra-

chenunterrichts in Armenien gemacht werden.  
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2 Fachsprachenforschung und Fachsprachendidaktik 

2.1 Fachsprachen und Fachsprachenforschung 

2.1.1 Zum Begriff ‚Fachsprache’ und zur Fachsprachenforschung 

Die Forschung im Bereich der Fachsprachen umfasst eine Reihe noch ungelöster 

Probleme. Dies fängt schon bei der Definition des Begriffs „Fachsprache“ an, für die 

aufgrund recht unterschiedlicher Sichtweisen und Positionen in Bezug auf diesen 

Aspekt keine Übereinstimmung erzielt werden konnte.  

Da es aber nicht Aufgabe dieser Arbeit ist, eine „endgültige“ Definition des Begriffs 

„Fachsprache“ zu liefern, soll hier bewusst eine vertiefte Diskussion darüber ausge-

klammert werden, und ein weiterer eigenständiger Definitionsversuch soll nicht un-

ternommen werden. Es geht vielmehr darum, anhand einiger Definitionen das We-

sen, die Merkmale und die Problemstellungen von Fachsprachen und Fachspra-

chenforschung im Überblick darzustellen, die theoretischen Grundlagen zu klären 

und diese in Beziehung zur Fachsprachendidaktik zu setzen. 

Angesichts vieler Versuche, den Begriff „Fachsprache“ zu definieren sowie den Um-

fang, den eine Fachsprache haben sollte, festzulegen, unterscheiden sich die ver-

schiedenen Definitionen in vielen wesentlichen Punkten. Man spricht sogar vom Be-

griffspluralismus, weil Begriffe wie Varietät, Subsprache, Stil, Register, Jargon und 

Lekt immer wieder im Zusammenhang mit Fachsprachen Verwendung finden (vgl. 

Becker/ Hundt 1998: 119). 

Selbst die zentralen Fragen, ob Fachsprache als eine selbständige Sprache, also 

ein eigenes Sprachsystem, oder als Subsprache der Allgemeinsprache und Teil der 

Gesamtsprache betrachtet werden soll, oder ob Fachsprache nur den schriftlichen 

oder auch den mündlichen Sprachgebrauch umfassen sollen, wurden bis jetzt nicht 

eindeutig und klar beantwortet (vgl. Fluck 1996: 15). Daraus resultiert das nächste 

Problem, nämlich das der Übergangsgrenze bzw. Abgrenzbarkeit und des Verhält-

nisses zwischen Gemeinsprache und Fachsprache. Ein Grund für diese Unklarheit 

ist die Tatsache, dass der Terminus „Fachsprache” häufig als Gegenbegriff zu dem 

ebenso unterschiedlich definierten Begriff „Gemeinsprache” verwendet wird und 

dass beide Begriffe noch nicht genügend charakterisiert und differenziert sind (vgl. 

Tinnefeld 2003: 2; Fluck 1996: 160 ff.).  
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Während bis in die siebziger Jahre hinein – entsprechend der lexikologisch-

terminologischen Forschungsrichtung in Bezug auf Fachsprache – diese als rein 

terminologisches Additiv und als eine Ergänzung und damit als Teil der Gemeinspra-

che betrachtet wurde, wurde später in der Fachdiskussion zunehmend stärker die 

Meinung vertreten, dass eine eindeutige Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen 

nicht möglich sei (vgl. Bolten 1992: 58 ff.). 

Eine der in der Fachsprachenforschung bekanntesten, meistzitierten und vollstän-

digsten Definitionen stammt von L. Hoffmann:  

‚‚Die Fachsprache ist 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. Diese Mittel 
bilden einen Teil des Gesamtinventars der Sprache im Sinne einer Subsprache. Ihre 
Auswahl und Anordnung bei der Abfassung von Fachtexten wird durch den fachli-
chen Inhalt und sekundär durch die kommunikative Funktion bzw. den Zweck der 
Aussage sowie durch die Reihe anderer subjektiver und objektiver Faktoren im 
Kommunikationsprozess bestimmt’’ (Hoffmann 1985: 92). 
 

Damit stellt er sich klar sowohl gegen die terminologische Definition von „Fachspra-

che“, der zufolge „die Fachsprache primär durch ihre Terminologie gekennzeichnet 

ist“, als auch gegen die Bezeichnung der Fachsprache als „stilistische Variante der 

Allgemeinsprache“ (Buhlmann/ Fearns 2000: 11). Gleichzeitig wird hier die Fach-

sprache als Mittel der Kommunikation betrachtet, genauer gesagt der Fachkommu-

nikation. 

Hoffmann differenziert zwischen 1) einer horizontalen Gliederung der Fachsprachen 

– es gibt also nicht eine bzw. die Fachsprache, sondern es gibt so viele Fachspra-

chen wie Fachbereiche, und 2) einer vertikalen Gliederung, d. h. Fachsprache in und 

an sich ist auch nicht einheitlich und weist verschiedene Ebenen innerhalb eines 

Systems auf (Hoffmann 1985). In Bezug auf die Kriterien für eine vertikale Gliede-

rung werden ebenfalls unterschiedliche Positionen vertreten; allerdings werden 

meist zwei- bzw. dreischichtige Gliederungen vorgeschlagen (vgl. Fluck 1996: 17). 

Die Kriterien für Hoffmanns fünfschichtige vertikale Gliederung sind „die Abstrakti-

onsstufe, die äußere Sprachform, das Milieu und die Teilnehmer an der Kommunika-

tion“ (Hoffmann 1985: 65). Die einzelnen Schichten werden in Hoffmanns Modell mit 

den Buchstaben A, B, C, D und E bezeichnet, während Angaben über die erwähnten 

Kriterien jeweils durch Nummern bezeichnet werden: 
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A = 1. höchste Abstraktionsstufe, 2. künstliche Symbole für Elemente und Re-
lationen, 3. theoretische Grundlagenwissenschaften, 4. Wissenschaftler 
↔ Wissenschaftler; 

B = 1. sehr hohe Abstraktionsstufe, 2. künstliche Symbole für Elemente, na-
türliche Sprache für Relationen (Syntax), 3. experimentelle Wissenschaf-
ten, 4. Wissenschaftler (Techniker) ↔ Wissenschaftler (Techniker) ↔ wis-
senschaftlich-technische Hilfskräfte; 

C = 1. hohe Abstraktionsstufe, 2. natürliche Sprache mit einem sehr hohen 
Anteil an Fachterminologie und einer streng determinierten Syntax, 3. an-
gewandte Wissenschaften und Technik, 4. Wissenschaftler (Techniker) ↔ 
wissenschaftliche und technische Leiter der materiellen Produktion; 

D = 1. niedrige Abstraktionsstufe, 2. natürliche Sprache mit einem sehr hohen 
Anteil an Fachterminologie und einer relativ ungebundenen Syntax, 3. 
materielle Produktion, 4. wissenschaftliche und technische Leiter der ma-
teriellen Produktion ↔ Meister ↔ Facharbeiter (Angestellte); 

E = 1. sehr niedrige Abstraktionsstufe, 2. natürliche Sprache mit einigen Fach-
termini und ungebundener Syntax, 3. Konsumtion, 4. Vertreter der mate-
riellen Produktion ↔ Vertreter des Handels ↔ Konsumenten ↔ Konsu-
menten (Hoffmann 1985: 66). 

   
Anders als bei Hoffmann ist das Kriterium für eine vertikale Schichtung bei Buhl-

mann und Fearns der Grad der inhaltlichen Spezialisierung der Fachsprache, z. B. 

ist „ein Text aus einem Chemie-Schulbuch niedriger spezialisiert als ein Aufsatz in 

einer chemischen Fachzeitschrift“. (Buhlmann/ Fearns 2000: 13 ff.).  

In diesem Fall lautet die Fragestellung, welchen Grad an „Fachlichkeit“ bzw. „Spezia-

lisierung“ ein Text genau aufweisen soll, um ‚niedrig‘ bzw. ‚hoch‘ spezialisiert ge-

nannt zu werden, und wie dies festzustellen ist. Denn betrachtet man beispielsweise 

einen Text aus einem Lehrbuch für Studenten aus dem Bereich Chemie an einer 

Hochschule, so wird sich dieser sicherlich einerseits als „fachlicher“ als ein Text aus 

dem Schulbuch und andererseits als „weniger fachlich“ als Texte aus einer Chemie-

Fachzeitschrift erweisen. Der Grad der Spezialisierung bleibt also immer vom Kon-

text bzw. vom Bezugskontext abhängig und ist daher nicht einfach und eindeutig 

einzustufen. 

Weder die horizontale noch die vertikale Schichtung der Fachsprachen sind unum-

stritten. Geht man davon aus, dass so viele Fachsprachen nebeneinander existieren 

(horizontale Schichtung), wie es Fachbereiche gibt, so kann man trotzdem keine ge-

naue Zahl angeben (nach Schätzungen sind es über 300; über die genaue Zahl gibt 

es keine Angaben) (vgl. Buhlmann/ Fearns 2000, Fluck 1996). 
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Der Begriffspluralismus und die Komplexität bei der Differenzierung des Begriffs 

„Fachsprache“ haben auch Auswirkungen auf die Definition des Begriffs „Fachtext“ 

sowie die Differenzierung der Fachtextsorten. Ohne auf die verschiedenen Definitio-

nen näher einzugehen, soll hier eine der möglichen Definitionen des Begriffs „Fach-

text“ angeführt werden:  

„Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer speziali-
sierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen 
Tätigkeit; er besteht aus einer endlichen, geordneten Menge logisch, semantisch und 
syntaktisch kohärenter Sätze (Texteme) oder satzwertiger Einheiten, die als komple-
xe sprachliche Zeichen komplexen Propositionen im Bewußtsein des Menschen und 
komplexen Sachverhalten in der objektiven Realität entsprechen“ (Hoffmann 1985: 
233). 

 
Sowohl die Erforschung der Fachtextsorten als auch die Fachtextsorten-Typologie 

stellen eine besondere Herausforderung an die Wissenschaft dar (vgl. Kalverkämper 

1998: 49). 

Auch die kontrastive Fachsprachenforschung gewinnt zunehmend an Bedeutung, 

indem aus den entsprechenden Vergleichen Unterschiede, aber auch Gemeinsam-

keiten zwischen den verschiedenen Gegenständen herausgearbeitet werden. Diese 

Vergleiche finden z. B. in Bezug auf Fachwortschätze, auf syntaktische Strukturen, 

auf Fachtexte und Fachtextsorten statt und werden vorwiegend auf folgenden Ebe-

nen vorgenommen: 

• zwei oder mehr Fachsprachen, zwei oder mehr Gruppen von Fachsprachen, 

einzelne oder mehrere Fachsprachen und eine oder mehrere andere Sub-

sprachen; 

• die schriftliche und die mündliche Rede in der Fachkommunikation generell, 

in Einzelnen und in ganzen Gruppen von Fachsprachen; 

• eine oder mehrere Fachsprachen bzw. Ausschnitte davon in unterschiedli-

chen Sprachen (zumeist Fremdsprache und Muttersprache); 

• allgemeine und fachspezifische Pensen im Fremdsprachenunterricht (vgl. 

Hoffmann 1992: 95). 

Fachsprachen waren bereits in der Antike bekannt. Sie durchliefen allerdings Pha-

sen unterschiedlicher Bedeutsamkeit und Ausgeprägtheit. Im 20. Jahrhundert erfolg-

te eine außerordentliche Ausweitung der Fachsprachen, vor allem im wissenschaft-
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lich-technischen Bereich, unter anderem als Folge der Globalisierung, der Verbrei-

tung neuer Medien und neuer Unternehmensformen.  

Der Wortschatz von Fachsprachen erneuert sich immer schneller; deshalb veralten 

viele seiner Bestandteile in immer kürzerer Zeit. Außerdem werden Fachsprachen 

zunehmend internationalisiert. Gleichzeitig nimmt der Einfluss von Fachsprachen auf 

Denk- und Sprachmuster außerhalb der Fachgebiete durch fachsprachliche Veröf-

fentlichungen und Übersetzungen ständig zu. Unter diesem Gesichtspunkt haben 

Fachsprachen auch eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung.  

Der spezifische Wortschatz der Fachsprachen war das Merkmal, an dem ihre Be-

sonderheiten zuerst und vor allem sowohl von Sprachwissenschaftlern als auch von 

Vertretern der jeweiligen Fachgebiete erkannt wurden. Auch heute noch ist die 

Terminologiearbeit eines der wichtigsten Gebiete der Fachsprachenforschung. Un-

terschiede zwischen Gemeinsprache und Fachsprache sind aber nicht nur auf der 

lexikalischen Ebene anzusiedeln, sondern auch auf anderen sprachlichen Ebenen, 

wie der morphologischen und syntaktischen Ebene. Zur Syntax von Fachsprachen 

liegen zwar vergleichsweise nur wenige Untersuchungen vor, dennoch kann man 

auch hier deutliche Unterschiede zwischen Gemeinsprache und Fachsprache fest-

stellen1. Der fachsprachliche Satzbau unterscheidet sich vom „gemeinsprachlichen“ 

vor allem durch die Bevorzugung von Funktionsverbgefügen (z. B. zur Durchführung 

bringen usw.). Außerdem finden sich besonders häufig unpersönliche, passivische 

Sätze, vor allem in den Wissenschaftssprachen.  

Möglichst informative, ökonomische und präzise Ausdrucksweise ist typisch für 

Fachsprachen. Dadurch bildet sich ein eigener Stil heraus, der wiederum in jeder 

einzelnen Fachsprache eine spezifische Ausprägung haben kann.  

In der Weiterentwicklung der Fachsprachenforschung gab es unterschiedliche 

Untersuchungsrichtungen, wie z. B. die lexikalisch-terminologische Richtung, die 

funktionalsprachliche Betrachtung, die Wirtschaftslinguistik, die funktionale Stilistik, 

die übersetzungswissenschaftliche Orientierung, die naturwissenschaftlich-

philosophische Sicht etc. (Hoffmann 1985). 

                                            

1 Vgl. dazu Ohnacker 1992: „Die Syntax der Fachsprache Wirtschaft im Unterricht DaF“. 
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Die Betonung der fachlichen und kommunikativ-pragmatischen Komponente der 

Fachsprachen führte in den letzten Jahren immer mehr zu einer Neuorientierung der 

Fachsprachenforschung. Diese entfernt sich nun stärker von den nur terminologi-

schen und lexikalischen Fragestellungen. In den Achtziger Jahren wurden noch häu-

figer Klagen über Fachsprachen als Ursache von Kommunikationskonflikten geäu-

ßert. Nach wie vor gelten Fachsprachen, insbesondere im fachexternen Bereich, als 

Barrieren, die mit dazu beitragen, dass immer mehr Menschen immer mehr Proble-

me haben, Fachtexte zu verstehen (Hoffmann 1985; Fluck 1996). Zur Problematik 

der Fachsprachen als Verständigungsinstrument gehören u. a. die Informationsbar-

riere, die kommunikative Barriere, die Sprach- und Handlungsbarriere, Manipula-

tonsgefahren und andere derartige Probleme, die insbesondere bei der Kommunika-

tion von Fachleuten mit Laien entstehen (Fluck 1996).  

Zu den wichtigsten Verwendungseigenschaften von Fachsprachen gehören Exakt-

heit, Explizitheit, Ökonomie und Anonymität, die sich auf verschiedenen Ebenen des 

Fachsprachengebrauchs unterschiedlich auswirken2.  

Eine Überprüfung dieser und weiterer Theorien zur Schichtung der Fachsprachen in 

einem konkreten Sachgebiet, die zur Klärung bzw. Verbesserung des theoretischen 

Forschungsstands führen könnte, fehlt bislang (Fluck 1996: 23). Angesichts der 

Komplexität der Fragestellungen bleibt in den Bereichen Forschung und Didaktik der 

Fachsprachen noch viel zu tun: Über diesen Punkt und über die Bedeutung der 

Fachsprachenforschung sind sich die Wissenschaftler definitiv einig. 

2.1.2 Zum Verhältnis zwischen Fach- und Gemeinsprache 

Wie oben bereits erwähnt, ist das Verhältnis zwischen Fachsprache und Gemein-

sprache komplex und gespannt. Eine Tendenz zur Polarisierung bestand besonders 

in den Sechziger und Siebziger Jahren, und zwar vor allem in Bezug auf die folgen-

den zwei Aspekte: Zum einen wurden Fachsprache und Gemeinsprache als Gegen-

sätze betrachtet; zum anderen wurde über die Spezifik der Fachsprache heftig dis-

kutiert (vgl. Hoffmann 1998: 158).  

                                            

2 Detaillierte Ausführungen zu den Verwendungseigenschaften von Fachsprachen finden sich z. B. 
bei Hoffmann, Lothar/ Kalverkämper, Hartwig/ Wiegand, Herbert Ernst 1998 (S. 373-407). 
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Die Frage, ob es sich bei den beiden Sprachen um Varianten einer Sprache oder um 

unterschiedliche Sprachen handelt, oder wann ein Wort als gemeinsprachlich und 

wann als fachsprachlich betrachtet werden kann, lässt sich nicht ohne weiteres be-

antworten (vgl. Fluck 1996, Tinnefeld 2003).  

Fluck fasst folgende Fragestellungen zusammen, die in der Forschung immer mehr 

im Vordergrund stehen: 

• Welche Fachausdrücke werden zu einer bestimmten Zeit in die Gemein-

sprache übernommen?  

• Auf welchen Wegen und aus welchen Gründen dringen Fachwörter in die 

Gemeinsprache ein? 

• Wann gilt ein Fachwort als gemeinsprachlich? 

• Inwieweit werden Entwicklungen in der fachsprachlichen Morphologie und 

Syntax von der Gemeinsprache übernommen? 

• Wie wirkt sich fachsprachlicher Einfluss quantitativ und qualitativ in der 

Gemeinsprache aus? (Fluck 1996: 197). 

Nach Tinnefeld sind Gemeinsprache und Fachsprache „einerseits Varianten ein und 

derselben Sprache: es wird dasselbe Sprachsystem verwendet“; andererseits sind 

sie „distinktiv unterschiedliche Sprachsysteme“ (Tinnefeld 2003: 1-2). Er hält die 

zweite Aussage ebenfalls für stimmig, „denn beide können als verschiedenartige 

Subsprachen angesehen werden, die ihrerseits – zumindest theoretisch – abgrenz-

bar zu sein scheinen: Jeder Laie wird einen Text aus der Fachsprache der Medizin 

unschwer als einen medizinischen – also nicht als allgemeinsprachlichen – Text er-

kennen“. Zudem stellt er die gewagte These auf, der zufolge Gemeinsprache und 

Fachsprache als zwei verschiedene Sprachen zu betrachten seien. „Ein deutscher 

Patient wird seinen Arzt, der einem Kollegen ein sich stellendes medizinisches Prob-

lem erläutert, in der Regel kaum bzw. kaum vollständig verstehen, obwohl die Medi-

ziner in der Muttersprache des Patienten kommunizieren. In diesem Sinne also sind 

Gemeinsprache und Fachsprache zwei ‚verschiedene’ Sprachen’.“ (Tinnefeld 2003: 

1-2). Durch diese Provokation macht Tinnefeld auf das „Spannungsfeld“ zwischen 

Fach- und Gemeinsprache aufmerksam. Folgende Verhältnisse zwischen Gemein-

sprache und Fachsprache hält er für prinzipiell möglich: 

 



 

17 

 

• Gemeinsprache und Fachsprache als relationale Größen, 

• Gemeinsprache und Fachsprache in Komplementarität zueinander, 

• Gemeinsprache als Basis der Fachsprache, 

• Gemeinsprache und Fachsprache in Kontrast zueinander (vgl. ebd.). 

Geht man von der ersten Annahme aus, so kann eine potentielle Fachsprache als 

voll fachsprachlich, als weniger fachsprachlich oder auch als nicht fachsprachlich 

eingestuft werden, wobei natürlich der Grad der Fachbezogenheit und das Umfeld 

eine Rolle spielen. Im zweiten Fall muss von folgenden Verhältnissen ausgegangen 

werden: 

• „Wird der Begriff Gemeinsprache mit dem Begriff Gesamtsprache gleichgesetzt, so 
muss Fachsprache im Hinblick auf diese als deren Bestandteil angesehen werden, 

• Wird der Begriff Gemeinsprache in der Bedeutung Allgemeinsprache verwendet, 
stellt die Fachsprache dagegen eine komplementäre Größe dar: Fachsprache und 
Gemeinsprache sind beide der Gesamtsprache untergeordnet und koexistieren in-
nerhalb dieser nebeneinander“ (Tinnefeld 2003: 3).  
 

Gemeinsprache gemäß dem dritten Punkt als Basis der Fachsprache zu betrachten, 

hält Tinnefeld für einen Anachronismus, weil sich inzwischen „Gemeinsprache und 

Fachsprache im Laufe ihrer Entwicklung so weit voneinander entfernt haben, dass 

heute eher die Unterschiede, als die Gemeinsamkeiten auffallen“ (ebd.: 3). Meiner 

Auffassung nach kann dieser Aussage nur teilweise zugestimmt werden, denn trotz 

der Unterschiede, die Gemeinsprache und Fachsprache im Laufe ihrer Entwicklung 

ausgebildet haben, weisen die beiden immer noch einen hohen Anteil von Gemein-

samkeiten auf allen sprachlichen Ebenen auf.  

Ferner betrachtet Tinnefeld die Position als problematisch, derzufolge Gemeinspra-

che und Fachsprache in Kontrast zueinander dargestellt werden, weil die Frage, auf 

welcher Ebene nun der Kontrast anzusiedeln sei (auf der gleichen Ebene oder auf 

untergeordneter Ebene), in der wissenschaftlichen Diskussion kaum gestellt oder 

nicht schlüssig beantwortet wird (vgl. ebd.: 4).  

Die Frage über das Verhältnis zwischen Fachsprachen und Gemeinsprache ist zwar 

nach wie vor nicht endgültig beantwortet, aber es geht im Rahmen dieser Untersu-

chung auch nicht in erster Linie um diese Frage. Abschließend ist daher die Position 

von Hoffmann von Interesse, der sowohl die Fachsprachen als auch die Gemein-
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sprache auf einer höheren Ebene, nämlich in einem interdisziplinären Zusammen-

hang, betrachtet: 

„Je mehr man über das Verhältnis von Fachsprachen und Gemeinsprache liest und 
nachdenkt, desto klarer wird einem, daß es sich hier um eine stark reduzierte, über-
wiegend linguistische Begrifflichkeit handelt. Werden beide Phänomene in einen 
größeren interdisziplinären Zusammenhang gerückt, so sind sie in der Relation 
Fachkommunikation : Alltagskommunikation auf einer höheren Ebene im doppelten 
Sinne des Wortes „aufgehoben“. Es ist dann – nicht nur am Wortschatz – leichter zu 
zeigen, wie sich Fachkommunikation und Alltagskommunikation auf allen sprachli-
chen Ebenen und darüber hinaus im gesamten sprachlichen (und nicht sprachlichen) 
Handeln von Personen und Gruppen auf sehr natürliche Weise durchdringen“ (Hoff-
mann 1998: 166). 

 

2.2 Didaktik der Fachsprachen 

2.2.1 Fachsprachendidaktik und Fachsprachenforschung 

Mit der Problematik des Fachsprachenunterrichts im Allgemeinen befasst sich die 

Didaktik der Fachsprachen. Die Frage „Wie unterrichtet man Fachsprachen?” enthält 

gleichzeitig mehrere Frage- und Problemstellungen, die man genauer betrachten 

muss. Wissensvermittlung und Fachsprache sind fest miteinander verbunden, was 

wiederum dazu führt, dass Didaktik (als Komplex aus Lernzielen und Lerninhalten) 

und Methodik (als Beschäftigung mit den Lernverfahren) inzwischen mit dem zentra-

len, sprachübergreifenden Begriff „Didaktik der Fachsprachen“ bezeichnet werden 

(vgl. Kalverkämper 1998: 53). 

Fachsprachendidaktik und Fachsprachenforschung sind wichtige Teildisziplinen der 

Angewandten Linguistik. Mehr denn je besteht heute Bedarf an einer engen und 

fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Fachsprachenforschung und Fachsprachen-

didaktik. Inwieweit wird aber die Zusammenarbeit dieser beiden Disziplinen den An-

forderungen des modernen (fach-)kommunikativen Sprachenunterrichts (mutter-

sprachlich sowie fremdsprachlich) – besonders im Hochschulbereich – in methodo-

logischer Hinsicht gerecht?  

Nach wie vor scheint es aber nicht in zureichendem Maße zu gelingen, die Erkennt-

nisse der Fachsprachenforschung in praktische und handhabbare Konzepte zur 

Vermittlung der Fachsprachen umzusetzen. Als Ursachen für die didaktisch mangel-

hafte Vermittlung von Fachkommunikation kommen vor allem in Frage: 
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• die lang anhaltende Orientierung der Fachsprachendidaktik an der GÜM3 bis 

zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 

• die bis in die Fünfziger Jahre hinein dominierende lexikologisch-

terminologische Richtung der Fachsprachenforschung, 

• das heterogene didaktische Grundanliegen des fachbezogenen Sprachunter-

richts (unterschiedliche Unterrichtsbedingungen, Adressatenspezifik usw.) 

(Baumann 2000: 155). 

Wenn man die Fremdsprachenmethodik als übergreifende Wissenschaftsdisziplin 

betrachtet, dann ist unter der Unterrichtsmethodik des Fachsprachenunterrichts eine 

angewandte Wissenschaft zu verstehen, die sich sowohl mit Konzeptionen für Unter-

richtsprozesse des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts als auch mit konkre-

ten Vorgehensweisen für Lehrer und Lerner im Unterricht befasst (Fluck 1992: 199). 

Mit der Zeit ändern sich allerdings auch die Unterrichtsmethoden, weil sie sich an 

die neuen Anforderungen und Ansprüche des Fremdsprachenunterrichts anpassen 

müssen. Zum Zweck einer effektiven und produktiven Unterrichtsgestaltung beschäf-

tigt sich die Methodik mit den Lehr- und Lernverfahren (Wie soll unterrichtet/gelehrt 

werden?) und die Didaktik mit den Lehrinhalten (Was soll gelehrt werden?) (vgl. 

Neuner 2007: 225). In der Definition des Begriffs „Unterrichtsmethodik“ gibt es in der 

Fachdiskussion unterschiedliche Meinungen. Die Existenz einer „idealen“ Methodik 

für den Fremdsprachenunterricht im Allgemeinen ist jedoch fraglich. Aufgrund der 

Komplexität der Frage ist auch nicht davon auszugehen, dass überhaupt eine für 

alle gültige Methodik existieren kann, denn hierbei spielen verschiedene Faktoren, 

wie die Diversität der Adressaten und ihre Bedürfnisse, Lernziele, die Kompetenz 

und Flexibilität des Lehrers bei der Umsetzung u. a., eine wesentliche Rolle (vgl. 

Neuner 2007: 225 ff.). 

In diesem Zusammenhang ist die Aufzählung von spezifischen Merkmalen des 

Fremdsprachenunterrichts von Grotjahn (vgl. Grotjahn 2007: 493-494) anzuführen, 

die bei der Beurteilung der Adäquatheit von Methoden und Kriterien bei der Erfor-

schung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen zu berücksichtigen sind: 

                                            

3 Die Abkürzung steht für Grammatik-Übersetzungs-Methode. 
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1. Zunächst betont Grotjahn, dass Fremdsprachenunterricht „ein durch eine 

Vielzahl interdependenter Faktoren konstituierter, mehrdimensionaler Wirk-

lichkeitsbereich“ ist, was in allen Forschungsphasen berücksichtigt werden 

muss. 

2. Dann beschreibt er den Fremdsprachenunterricht als „ein soziales, an be-

stimmte Institutionen (z. B. Schule) und politische Systeme gebundenes Phä-

nomen, das durch explizite und implizite (gesellschaftspolitische) Normen, wie 

z. B. Lehrziele oder allgemeine Wertvorstellungen, bedingt ist“ (ebd.). Beson-

ders äußert sich dies in den subjektiven Theorien zu Lernern und Lehrern, die 

von zentraler Bedeutung für die Erklärung von Unterricht sind. 

3. „Konkret ablaufender Fremdsprachenunterricht manifestiert sich auf zumin-

dest drei Ebenen: 

a) als in einem Zeitabschnitt beobachtbarer Prozess 

b) als zu einem Zeitpunkt vorliegendes Resultat (Produkt) be-

obachtbarer Prozesse 

c) als beobachtbares Resultat nicht-beobachtbarer, individueller, 

mentaler Prozesse“ (ebd.) 

4. „Fremdsprachenunterricht ist ein in hohem Maße diskontinuierlicher und indi-

vidueller Prozess“, in dem es u. a. zu Rückschritten, Restrukturierungen, Sta-

bilisierungen und Instabilität kommen kann. Als Folge können Lerner in ver-

schiedenen Stadien des Lernprozesses Unterschiede aufweisen (ebd.). 

5. „Lehrer benötigen wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen. 

Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung verstehen sich deshalb 

auch als praxisorientierte Wissenschaften, deren Ziel es ist, über die Formu-

lierung von begründeten Handlungsempfehlungen zu einer Verbesserung der 

Unterrichtspraxis beizutragen“ (ebd.). Gleichzeitig hebt Grotjahn hervor, dass 

„eine direkte Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den Resultaten em-

pirischer Forschung“ nicht möglich sei, und dass deshalb die beiden eben ge-

nannten Disziplinen „keine reinen Erfahrungswissenschaften“ seien (vgl. 

Grotjahn 2007: 493-494). 
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In Bezug auf den wissenschaftstheoretisch-methodologischen Aspekt unterscheidet 

Grotjahn zwei Hauptpositionen, die – je nach dem Stellenwert von Theorie und Em-

pirie – auf gegensätzlichen Grundlagen beruhen: Während für einen Empiristen „ei-

ne fremdsprachenunterrichtliche Theorie nichts anderes als eine induktive Verallge-

meinerung der z. B. in Unterrichtsbeobachtungen gewonnenen Erfahrungen“ ist, be-

tonen die Rationalisten – die Befürworter der anderen Position – „den Primat der 

Theorie über die Erfahrung“. Als Argument gegen die erstere Position führen sie das 

Argument an, dass „Theorien mehr seien, als Verallgemeinerungen von Beobach-

tungsdaten, und dass es keine voraussetzungs- und theoriefreie Beobachtung (z. B. 

von Fremdsprachenunterricht) gäbe“ (vgl. ebd.). Allerdings gehen beide Positionen 

davon aus, dass „eine vom Erkenntnissubjekt unabhängige Realität besteht und 

dass diese auch prinzipiell erkennbar ist“ (vgl. ebd.). 

Anhand der Hauptzielsetzungen lässt sich eine weitere Unterscheidung von metho-

dologischen Hauptpositionen treffen:  

a) „die Exploration eines bestimmten Wirklichkeitsbereichs zwecks 

Hypothesenbildung 

b) die systematische Überprüfung von Hypothesen an der Realität“ (Grotjahn 

2007: 495). 

Während im ersten Fall überwiegend interpretative (hermeneutische) Verfahren ein-

gesetzt werden, wird im zweiten Fall analogisch-nomologische Forschung betrieben, 

da hier nicht die Exploration zwecks Hypothesenbildung, sondern die Überprüfung 

von Gesetzhypothesen (nomologische Hypothesen) zwecks Theorienkonstruktion 

zum Ziel gesetzt wird (vgl. Grotjahn 2007: 495). Diese Unterscheidung zwischen 

explorativ-interpretativer und analogisch-nomologischer Forschung ist zwar etwas 

vereinfacht und eng, sie ist jedoch ziemlich präzise. Allerdings wird in letzter Zeit zu-

nehmend für eine Kombination statt einer Abgrenzung beider 

Forschungsmethodologien plädiert (vgl. ebd.). 

Die Methoden des Fachsprachenunterrichts (besonders im Rahmen von DaF) sind 

auf die Ergebnisse der Fachsprachendidaktik angewiesen, die „curriculare Aufgaben 

mir Lernzielableitungen, Bestimmungen sprachlicher, strategischer, landeskundlicher 

und interkultureller Lerninhalte, Gewichtung der Fertigkeiten, Stoffauswahl und 

-anordnung, Erarbeitung von generellen Progressionsprinzipien“ (Fearns 1998: 962) 



 

22 

 

als Aufgaben für den Fachsprachenunterricht übernimmt. Diese Aufgaben sind aber 

in Bezug auf den Fachsprachenunterricht, wie bereits erwähnt, nicht nur fremdspra-

chenspezifisch, sondern beinhalten die Spezifik der jeweiligen Fächer, deren Fach-

sprache unterrichtet werden soll. Aufgrund der Komplexität kann deshalb bei der 

Bewältigung der oben erwähnten Aufgaben auf die Zusammenarbeit von Fachexper-

ten des jeweiligen Fachs oft nicht verzichtet werden (vgl. ebd.). 

Der Fachsprachenunterricht DaF ist also zwar Fremdsprachenunterricht und damit 

auf die allgemeine Fremdsprachendidaktik, die Fachdidaktik DaF und Methodik DaF 

angewiesen, aber gleichzeitig ist er durch besondere Merkmale gekennzeichnet und 

hat eine eigene Problematik, die sich von der des allgemeinsprachlichen Fremd-

sprachenunterrichts unterscheidet (vgl. Fearns 1998: 961). Der Fachsprachenunter-

richt zeichnet sich besonders durch seine Bedarfsorientierung aus. Was der Begriff 

„Bedarf“ bedeutet und wie eng der Bedarf und der Erwerb der Fachsprache zusam-

menhängen, beschreibt Fluck wie folgt: 

„Dieser Bedarf, unter dem wir im Gegensatz zum subjektiven und individuellen Be-
dürfnis, eine bestimmte Sprache und Sprachform zu erlernen, den jeweils gesamtge-
sellschaftlichen Bedarf und Ausbildungsbedarf im Rahmen der einzelnen Fächer 
verstehen, ist im Hinblick auf die situativen und institutionellen Gegebenheiten, die 
wissenschaftlich-technologischen und politischen Rahmenbedingungen sowie die 
einzelnen Länder und Regionen mit ihren spezifischen Sprachverhältnissen höchst 
differenziert“ (Fluck 1998: 947). 
 

Dass die methodischen Konzeptionen, die den Lehrmaterialien zugrunde liegen, je 

nach soziokulturellen, institutionellen und individuellen Lehr- und Lernbedingungen 

auf unterschiedliche Weise den Unterrichtsprozess beeinflussen, scheint inzwischen 

unbestritten zu sein (vgl. Fearns 1998: 962). Des Weiteren spielen in dieser Hinsicht 

unterschiedliche, teilweise schwer erfassbare Einflussfaktoren eine wesentliche Rol-

le in Bezug auf den fachbezogenen Unterricht DaF, wie z. B. die Vorstellung von Un-

terricht, die bei den Lernern vorhanden ist, Lehrmethoden, die die Lerner im Fremd-

sprachenunterricht kennengelernt haben, kulturell bedingte oder individuell entwi-

ckelte Lernmethoden sowie die besonderen Lehrmethoden des Faches selber (vgl. 

ebd.).  

Im Gegensatz zum Fachsprachenbedarf in der Muttersprache ist es möglich, den 

Bedarf an Fachfremdsprache anhand einzelner Erhebungen (wie durch Umfragen 
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bei Ausbildungsinstitutionen, Unternehmen, Lernern sowie durch Auswertung von 

Kursangeboten und des Lehrwerkangebots) genauer zu ermitteln (vgl. ebd.).  

Damit nähern wir uns der grundsätzlichen Frage, ob überhaupt eine „von der (allge-

meinen) Didaktik des Fremdsprachenunterrichts spezialisierte Didaktik erforderlich 

und sinnvoll ist“ (vgl. Schröder 1988: 107). Schröder spricht sich für die Notwendig-

keit einer spezialisierten Didaktik/Methodik des fachbezogenen Fremdsprachenun-

terrichts aus und führt folgende Argumente als Begründung hierfür an: 

 „Fachbezogener Fremdsprachenunterricht ist Sprach- (exakter wäre: Kommunikati-
ons-) und Fachunterricht; Sprache und Fach lassen sich nicht voneinander trennen, 
denn fachliche und sprachliche Strukturen stehen in einem Wechselverhältnis; für 
den fachbezogenen Fremdsprachenunterricht ist eine Einbeziehung der jeweiligen 
Fachdidaktiken erforderlich, da erst durch diese geklärt wird, was z. B. in einem kon-
kreten Fach propädeutisch ist, was die typischen Denk-, Mitteilungs- und Argumenta-
tionsstrukturen sind und wie das Fach in sich selbst weiter in Teilgebiete (Binde-
strichdisziplinen) und Paradigmen unterteilt ist. All das ist eine wichtige Grundlage für 
die Erstellung von Lern- und Lehrmaterialien und die Begründung einer didaktisch-
methodischen Konzeption. 
 

 Fachbezogener Fremdsprachenunterricht hat es vor allem mit erwachsenen und 
‚fachlich‘ bereits mehr oder weniger kompetenten Lernern zu tun, deren Motivation 
und Lerngewohnheiten sich vom schulischen Fremdsprachenunterricht unterschei-
den; eine Einbeziehung der Methodik der Erwachsenenbildung wird daher notwen-
dig“ (Schröder 1988: 110). 
 

Den Platz einer solchen spezialisierten Didaktik und Methodik des Fachsprachenun-

terrichts (DaF) sieht er im Zentrum von anderen Bezugsdisziplinen, wie Didaktik des 

Fremdsprachenunterrichts und DaF, Sozialwissenschaften, Linguistik, Psychologie 

und Soziologie (vgl. Schema bei Schröder 1988: 111). Ferner nennt er die wichtigs-

ten Merkmale, die die Didaktik und Methodik des fachbezogenen Fremdsprachenun-

terrichts ausmachen: Adressatenorientiertheit, Fachorientiertheit, Text- und Kommu-

nikationsorientiertheit, Interkulturalität und Interdisziplinarität (vgl. ebd.: 112).  

Als übergeordnetes Ziel der Fachsprachendidaktik, sowohl für die Muttersprache als 

auch für die Fremdsprache, gilt „die Befähigung zum Sprach- und Fachhandeln, d. h. 

die sprachliche Handlungsfähigkeit im Fach“ (vgl. Fluck 1998: 949; Buhlmann/ 

Fearns 2000). Zum Erreichen genau dieses Ziels ist eine fach- und sprachbezogene 

methodisch-didaktische Systematik notwendig „im Hinblick auf die Ausbildung ein-

zelner Fertigkeiten entsprechend den jeweils ermittelten Teillernzielen“ (vgl. Fluck 

1998: 949). Und aus dieser Zielsetzung, bei der nicht nur eine sprachliche, sondern 
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auch eine fachliche Kompetenz im Vordergrund steht, resultiert auch der Unter-

schied, durch den sich die Fachsprachendidaktik von dem „traditionellen Ziel allge-

meiner, auf die alltägliche Umwelt bezogener Sprachausbildung“ abgrenzt (vgl. 

ebd.). Um methodisch-didaktische Lösungen für Probleme, die beim Erreichen die-

ser Zielsetzung entstehen können, zu finden, darf man die Fachsprache nicht auf 

bestimmte morphologische, lexikalische, syntaktische oder textuelle Strukturen re-

duzieren, sondern man muss die Fachsprache als „die Sprache im Fach“ begreifen 

(vgl. Fluck 1998: 949).  

Die oben dargestellte Besonderheit der Bedarfsorientierung, die den Fachsprachen-

unterricht auszeichnet, beeinflusst ebenfalls die Auswahl der Lehr- und Lerninhalte 

und Lehrstoffe: sie ergibt sich aus dem für den Unterricht ermittelten Bedarf und den 

linguistischen Analysen, aus den Vorstellungen pädagogischer Theorien und daraus 

entwickelten Lernzielen (vgl. Fluck 1998: 951).  

2.2.2 Überblick über die Konzepte des Fachsprachenunterrichts 

Trotz der Vielzahl der vorliegenden Konzepte des Fachsprachenunterrichts lassen 

sich aus didaktisch-methodischer Hinsicht vier Hauptströmungen des Fachspra-

chenerwerbs differenzieren, bei denen jeweils einer der folgenden Ansätze im Vor-

dergrund steht: 1) sprachorientierte Konzepte, 2) lerner- und fertigkeitsorientierte 

Konzepte, 3) textorientierte Konzepte, bzw. 4) lernorientierte Konzepte (vgl. Fluck 

1992: 191 ff.; Fluck 1998: 950-951). 

Im Folgenden wird näher auf die Grundgedanken und die Ziele dieser Konzepte ein-

gegangen, auf denen der Fachsprachenerwerb im Wesentlichen „mit je verschiede-

nen Auffassungen von Fach, Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit“ basiert (vgl. Fluck 

1998: 950).  

Einem sprachorientierten Konzept liegt die Unterscheidung von Fach- und Ge-

meinsprache zugrunde. Die Behandlung des fachspezifischen Wortschatzes und die 

Beherrschung lexikalischer und grammatischer Strukturen der jeweiligen Fachspra-

che stehen im Vordergrund und bestimmen die Textauswahl und Übungsformen. Ein 

Vorteil dieses Konzepts besteht in der Überschaubarkeit und Systematisierbarkeit; 

es führt aber aufgrund methodischer Defizite zur einseitigen Beschäftigung mit 

morphosyntaktischen Sprachmitteln (vgl. ebd.). 
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Schwerpunkt eines lerner- und fertigkeitsorientierten Konzepts ist dagegen die 

bedarfsbezogene Zielorientierung. „Diesem Konzept liegt die Vorstellung zugrunde, 

Spracherwerb bestehe vor allem im Erlernen sprachlicher Strategien und Einzelfer-

tigkeiten, die in fachsprachlicher Kommunikation Verwendung finden“ (Fluck 1992: 

193). Dieses Konzept ist bedarfs- und zugleich fertigkeitsorientiert, Texte und Übun-

gen werden aufgrund der Ziel- und Bedarfsanalysen konzipiert, und die konkreten 

Bedürfnisse der Lerner stehen im Vordergrund (vgl. auch Fluck 1998). 

Die textorientierten Konzepte betrachten den Fachtext als Ausgangspunkt, Ziel 

und Mittel ihres Ansatzes zugleich. Ein Vorteil dieses Konzepts besteht u. a. im Fol-

genden: Es „verbindet eine Lerner- und Textorientierung mit fachthematischen, 

pragmatischen und kommunikativen Komponenten und ist offen für den Einbezug 

auch der kulturellen Dimension fachsprachlichen Lernens und Lehrens“ (Fluck 1992: 

195-196). Die Auswahl der Texte orientiert sich auch hier an den konkreten Lernzie-

len und zukünftigen Berufssituationen der Lerner. Ein zentrales Problem ist jedoch 

dabei die Frage der Auswahl der „richtigen“ Texte, es handelt sich jedoch dabei zu-

nehmend um authentische Fachtexte (Fluck 1998). 

Die lernorientierten Konzepte sind relativ neu; sie resultieren aus der Kritik an 

fremdbestimmtem Lernen und der oft rezeptiven Rolle des Lerners und plädieren für 

mehr Eigeninitiative seitens der Lerner, sogar bis hin zur Unterrichtsplanung. Die Ei-

genverantwortung des Lerners und die Kooperation bringen natürlich einen Rollen-

wechsel mit sich, an den sich beide Seiten erst gewöhnen müssen, was nicht immer 

einfach sein kann: Der Lehrer verliert seine aus dem traditionellen Unterricht be-

kannte Rolle und wird zum „Berater“. Das lernorientierte Konzept trägt dazu bei, Mo-

tivationsprobleme zu lösen, und findet immer mehr Befürworter4 (vgl. Fluck 1992: 

196-198). 

Für den Fachsprachenunterricht sind bei den Vorgehensweisen, wie z. B. der Kurs-

planung und -erstellung, sowie bei der Feststellung der Übungs- und Kontrollformen, 

                                            

4 Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist das von Steinmetz entwickelte Konzept eines Mo-
dellstudienganges in China, in dem das Lernen als Vernetzung von Erfahrungen aufgefasst wird und 
die Befolgung der Adressatenspezifik, die Förderung der Motivation der Lerner und die Einbeziehung 
von Fachwissen der Lerner besonders im Vordergrund stehen (Steinmetz 2004). 
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die Besonderheiten des Fachsprachenunterrichts zu berücksichtigen, auf die unten 

näher eingegangen wird. 

Da zu den Voraussetzungen des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts, wie 

schon so oft erwähnt, u. a. starke Adressatenspezifik und Situationsbezogenheit ge-

hören, ist es vor allem notwendig, dass sich das jeweilige Konzept auf die praxisbe-

zogenen Ziele hin ausrichtet, die erreicht werden sollen bzw. können.  

2.2.3 Zur Aufgabenspezifik und zur Adressatenspezifik des Fach-

sprachenunterrichts 

Bei der Strukturierung vom Fachsprachenunterricht und bei der Entwicklung von 

Lehrmaterialien muss man ganz genau überlegen, „wie special die special purposes 

der Lerner eigentlich sind“ (Rösler 1993: 206), bevor man Entscheidungen darüber 

treffen kann, welche Fertigkeiten und Strategien im Unterricht anzustreben sind: 

Selbst innerhalb einer Fachrichtung kann es beim Erlernen einer Fremdsprache zu 

sehr unterschiedlichen Bedürfnissen kommen: (vgl. Rösler 1993: 206 ff.). Dies trifft 

auch für andere Bereiche zu, wie z. B. die Fachsprache Wirtschaft, wo es sowohl in 

Bezug auf die Lernziele als auch in Bezug auf die Lehrmaterialien ebenfalls extreme 

Unterschiede gibt. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Konsequenz, dass für ver-

schiedene Fachbereiche mehr als bisher unterschiedliche Unterrichts- und Lernver-

fahren entwickelt werden müssen, die genau auf die bestimmte Zielgruppe und ihre 

spezifischen Lernziele ausgerichtet sind (vgl. ebd.).  

Zuvor muss aber die Situation sorgfältig und möglichst genau analysiert werden: 

„Die Entscheidung, ob für eine bestimmte konkrete Lernergruppe oder für das Curri-
culum einer bestimmten Institution, Region oder gar eines ganzen Landes ein klar 
umrissener fertigkeits- und fachgebundener Spezialkurs für Anfänger, ein Zertifikats-
kenntnisse oder bestimmte Schulabschlüsse zur Voraussetzung habender fach-
sprachlicher Aufbaukurs oder ein noch anderes Vorgehen angemessen sind, kann 
nicht aus allgemeinen methodischen Überlegungen zum Fachsprachenlernen ent-
schieden werden – und erst recht nicht aus solchen aus dem Land der Zielsprache – 
sondern aus der Analyse der gesellschaftlichen Bedürfnisse mit den sich daraus er-
gebenden Lernzielen auf dem Hintergrund lokaler Sprachlehr- und Lerntraditionen“ 
(Rösler 1993: 207). 
 

In den Überlegungen zur allgemeinen Aufgabenspezifik der Fachsprachendidaktik 

stellt H.-R. Fluck fest, dass im Gegensatz zum allgemeinsprachlichen Fremdspra-

chenunterricht im Fachsprachenunterricht eine „spezielle Teilkompetenz fremd-
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sprachlicher Kompetenz“ im Vordergrund steht (vgl. Fluck 1992: 112). Zusammen-

fassend stellt er daher die folgenden Hauptmerkmale eines Vermittlungskonzeptes 

der fachbezogenen Fremdsprache im Unterschied zum allgemeinen Fremdspra-

chenunterricht heraus:  

• „Ziele und Inhalte des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts sind in besonders 
starkem Maße auf die konkreten Bedürfnisse der Lernenden hin ausgerichtet, wobei 
die Erweiterung der Sprachkompetenz meist zugleich eine Erweiterung der berufli-
chen Kompetenz bedeutet. 

• Fachbezogener Fremdsprachenunterricht setzt bei den Lernenden eine fachliche 
Kompetenz voraus oder ist auf die Entwicklung einer solchen Fachkompetenz – 
auch mit Hilfe der Muttersprache – angewiesen. Für den Fachsprachenlehrer bedeu-
tet dies, dass er mit dem fachlichen Umfeld der Lernenden zumindest in Grundzügen 
vertraut sein sollte. 

• Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen spezialisierte Kommunikationsbereiche mit ei-
nem primär funktional bestimmten Sprachgebrauch, der das Handeln im jeweiligen 
Fach ermöglichen soll. Dieser Sprachgebrauch wird in Fachtexten aktualisiert, die 
daher in ihren jeweils relevanten Erscheinungsformen zentrale Bezugsgrößen, d. h. 
Ausgangs- und Zielpunkt fachorientierten Fremdsprachenunterrichts, sein müssen. 

• Die Gestaltung und Vermittlung eines an fachlichen Bedarfs- und Verwendungsprofi-
len orientierten Unterrichtsangebots mit seiner zentralen Bezugsgröße Fachtext hat 
nicht nur unter Beachtung allgemeiner Prinzipien der Fremdsprachendidaktik und ih-
rer Bezugsdisziplinen, sondern auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der 
Fachsprachenlinguistik zu erfolgen. 

• Die vier Hauptfertigkeiten werden im Hinblick auf eine berufszielspezifische Verwen-
dung differenziert und ggfs. nur als Teilfertigkeiten weiterentwickelt oder perfektio-
niert; als fünfte Fertigkeit gilt das Übersetzen.  

• Das Fachübersetzen wird im Rahmen der fachbezogenen Fremdsprachenausbil-
dung als fünfte Sprachfertigkeit angesehen. 

• Die Verbindung von Kommunikativität mit Fachlichkeit bedingt spezifische Übungs-
formen und spezifische Kriterien der Fachtextauswahl und -verwendung“ (Fluck 
1992: 113). 
 

Hinzu kommen weitere situations-, ziel- und adressatenbezogene Faktoren, die sich 

auf die Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung auswirken. Die Bedeutung 

des interkulturellen Faktors in Bezug auf einzelne Lern- und Lehrschwierigkeiten im 

Fachsprachenunterricht ist mehrfach festgestellt worden. Daher muss der fachbezo-

gene Fremdsprachenunterricht auf einer möglichst umfassenden Bedarfsanalyse 

basieren. Die genannten Faktoren beeinflussen die didaktisch-methodischen Ent-

scheidungen, die für die Durchführung des Fremdsprachenunterrichts getroffen wer-

den müssen. Diese Entscheidungen bestimmen ihrerseits die Umsetzung konkreter 

Maßnahmen und die Gestaltung des Unterrichts, wie z. B. Übungsformen, Metho-

den, Sozialform, Medieneinsatz im Unterricht usw. 
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Wie jeder Fremdsprachenunterricht ist auch der Fachsprachenunterricht in ein kom-

plexes und mehrschichtiges Bedingungsgefüge eingebunden, wobei als zentrale 

Größen Bedarf, Gegenstand Fachsprache, Lernende, Lehrer, Zielsetzung und Un-

terrichtssituation zu nennen sind (vgl. Paulsfeld 1994: 178).  

Auf ähnliche Weise äußert sich B. Schaeder: Er geht davon aus, dass „fachfremd-

sprachlicher Unterricht im Spannungsfeld wenigstens der folgenden Komponenten 

steht: Gegenstand Fachsprache, Lehrende, Lernende und Unterrichtssituation (vgl. 

Schaeder 1994: 198). 

Paulsfeld unterscheidet in diesem Zusammenhang vier zu erfassende Vorausset-

zungen, die als Grundlage für die Entscheidungen zur Konzeption des Fachspra-

chenunterrichts zu ermitteln sind:  

• sachliche und sprachliche Voraussetzungen, die zur Fähigkeit zum konkreten 

fachlichen Handeln führen sollen; 

• teilnehmerspezifische Voraussetzungen, wie z. B. Art und Umfang der 

sprachlichen und fachlichen Vorbildung, Lernmotivation, Lernsituation sowie 

verschiedene Persönlichkeitsvariablen der Lernenden; 

• Zielqualifikationen, abhängig von den in Frage kommenden Handlungsfel-

dern; 

• institutionelle und organisatorische Voraussetzungen: Hier geht es u. a. um 

die Art und Position der Ausbildungsstätte, die Vermittlungssprache, die an-

gestrebten Fertigkeiten und das Zeitbudget (vgl. Paulsfeld 1994: 179-186). 

Auf der Grundlage dieser Voraussetzungen wird dann die Reihenfolge der Arbeits-

schritte bei der Kurskonzeption eines Fachsprachenunterrichts festgelegt, wobei 

diese aufeinander bezogen werden müssen (vgl. ebd.). Ziele und Inhalte des fach-

bezogenen Fremdsprachenunterrichts sind in besonderem Maße auf die konkreten 

Bedürfnisse der Lerner ausgerichtet. Immerhin muss beachtet werden, dass es sich 

bei den Unterrichtsvoraussetzungen nicht um konstante Größen handelt, sondern 

dass das gesamte Bedingungsgefüge eine variable und von verschiedenen Fakto-

ren abhängige komplexe Größe ist und sich ständig ändert.  

Bei den methodisch-didaktischen Entscheidungen ist ganz besonders die 

Adressatenspezifik zu berücksichtigen, die letztlich die Vielfalt der Unterrichtsfor-

men, mit denen die Lehrer und die Lernenden zu tun haben, bewirkt. Die optimale 
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Adressatenspezifik stellt die Ausgangsbasis für die Lernervoraussetzungen dar und 

beinhaltet im Wesentlichen folgende Komponenten (Fluck 1992: 126): 

• sprachliche Ausbildungsstufe (d. h. sprachliche Vorkenntnisse, Umfang 

und Verfügbarkeit bereits erworbener sprachlicher Fertigkeiten), 

• Fachliche Kenntnisse (Sach- und Fachwissen), 

• Alter und Herkunftsland, 

• Ausbildungsort (Ausland oder Zielsprachenland), 

• angestrebte Fertigkeiten, Praxisfelder, 

• Beziehungen und Kontraste zwischen Mutter- und Zielsprache, 

• Zeitbudget.  

Aufgrund der genannten Voraussetzungen werden die Entscheidungen darüber ge-

troffen, welche Unterrichtsziele und -inhalte entwickelt werden sollen, die wiederum 

die konkrete Gestaltung des Fachfremdsprachenunterrichts stark beeinflussen. Ein 

besonders wichtiger Einflussfaktor, der bei der Unterrichtsplanung und -gestaltung 

unbedingt berücksichtigt werden muss, ist der kulturelle Hintergrund, wobei kulturell 

bedingte Besonderheiten bei den Lern- und Verhaltensgewohnheiten auftreten kön-

nen, die wiederum Schwierigkeiten beim Lehr- und Lernprozess bewirken können 

(vgl. Fluck 1992: 181). Fluck betrachtet in diesem Zusammenhang besonders fol-

gende kulturell bedingte Verhaltensweisen bei den Lernern als problematisch: 

• mechanisches Auswendiglernen von Lehrstoffen 

• fehlende Problematisierung der Stoffe 

• additive Strukturierungsprinzipien 

• personenbezogenes Mitteilungsverhalten 

• reaktives Unterrichtsverhalten (Verzicht auf Fragen, Kritik usw.) (vgl. 

ebd.). 

Wie bereits mehrmals erwähnt, ist neben dem Lerner auch der Lehrer eine der zent-

ralen Größen des Bedingungsgefüges des Fachsprachenunterrichts. Meist sind je-

doch die Fachsprachenlehrer weder Fachleute, noch haben sie eine Ausbildung als 

Fachsprachenlehrer, woraus häufig große Unsicherheit und Schwierigkeiten bei den 

Lehrern resultieren. Buhlmann und Fearns beschreiben zusammenfassend die Situ-

ation der Fachsprachenlehrer wie folgt: 
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• „Der Lehrer ist meist kein Fachmann auf dem Gebiet, dessen Sprache er gerade 
vermitteln soll. 

• Der Lehrer hat in der Regel keine Ausbildung als Fachsprachenlehrer erhalten. 
• Der Lehrer stößt bei dem Versuch, sich einzuarbeiten, auf linguistische, methodische 

und didaktische Informationen und Ansätze, die für ihn in ihrer Fülle schwer über-
schaubar und in ihrer Bedeutung für den Unterricht nicht leicht zu beurteilen sind. 

• Der Lehrer sieht sich oft der Situation gegenüber, daß er einen Fachsprachenkurs 
geben muss, für den es kein, nicht ausreichendes oder nicht befriedigendes Material 
gibt“ (Buhlman/ Fearns 2000: 8). 
 

Der Fachsprachenunterricht wird häufig von den Sprachlehrern als Fachunterricht 

angesehen, weil sie nicht mit den spezifischen Anforderungen des Fachsprachenun-

terrichtes vertraut sind. Sie lehnen ihn oft ab, weil sie glauben, Inhalte und Begriffe 

erklären oder lehren zu müssen, über die sie selbst nicht oder nicht genügend ver-

fügen (Buhlmann/ Fearns 2000). Aufgrund der Aufgabenspezifik unterscheiden sich 

ebenfalls die Anforderungen an den Fachsprachenlehrer von denen an den allge-

meinsprachlichen Fremdsprachenlehrer: Er muss in der Lage sein, Kursmaterialien 

möglichst selbst zu entwickeln und Sprachkurse im Hinblick auf ganz konkrete Ad-

ressaten und ihre Bedürfnisse zu entwickeln (vgl. Fluck 1992: 188). Was die Fach-

kompetenz bei den Lehrern anbelangt, so existieren in der wissenschaftlichen Dis-

kussion divergierende Auffassungen darüber, in welchem Maße der Fachsprachen-

lehrer über Fachkompetenz verfügen sollte (vgl. Fluck 1992: 186 ff.).  

2.2.4  Fachsprachenunterricht oder fachbezogener Fremdspra-

chenunterricht? 

Die Vielzahl der vorhandenen Begriffe und ihre gleichzeitige Verwendung, wie z. B. 

Fachsprachenunterricht, fachbezogener Fremdsprachenunterricht, berufsbezogener 

Fremdsprachenunterricht, sowie die teilweise kontroverse Diskussion über die mög-

lichen Definitionen von Allgemeinsprache, Berufssprache und Fachsprache sorgen 

häufig für eine gewisse Begriffsverwirrung.  

In einer Typologie des Fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts (FFSU) unter-

scheidet Fluck zwischen berufsbezogenem und wissenschaftsbezogenem FFSU 

und stellt beide Unterrichtstypen auf eine Ebene, wobei er sich auf Schröder (1988) 

bezieht (vgl. Fluck 1992: 22). Damit wird die Berufssprache als die Praxisebene der 

verschiedenen Fachsprachen beschrieben, wobei die Fachsprache als Oberbegriff 

verstanden wird, dem die theoretisch-wissenschaftliche und die beruflich-praktische 
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Ebene der Fachsprachen untergeordnet werden. Ferner unterscheidet Fluck unter 

dem Oberbegriff „Deutsch als Fremdsprache“ zwischen „Allgemeinsprachlichem Un-

terricht“ einerseits und den synonym verwendeten Begriffen „fachsprachlicher 

Deutschunterricht“, „Fachsprachenunterricht“ oder „fachbezogener Unterricht DaF“ 

andererseits (vgl. Fluck 1992; Gnutzmann 1988). Aktuell hat sich der Begriff „fach-

bezogener Unterricht DaF“ parallel zum Begriff „fachbezogener Fremdsprachenun-

terricht“ durchgesetzt; allerdings sind bei den unterschiedlichen Begriffen häufig Art 

und Grad der Fachlichkeit je nach Adressatengruppe sowie Lehr- und Lernzielen un-

terschiedlich ausgeprägt (vgl. Fearns 1998: 961).  

In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit wird schwerpunktmäßig der fachbezo-

gene Unterricht DaF im Hochschulbereich in Armenien betrachtet. Dabei wird aus 

Gründen der Einfachheit sowie der Irrelevanz einer Begriffsabgrenzung eine strikte 

Definition vermieden, und die Begriffe „Fachsprachenunterricht“ und „fachbezogener 

Fremdsprachenunterricht“ werden hier synonym verwendet. 

2.2.5 Fachsprachenunterricht, Fachunterricht, allgemeinsprachli-

cher Unterricht 

In Anlehnung an Buhlmann und Fearns sollen im Folgenden zunächst die Unter-

schiede zwischen dem allgemeinsprachlichen Unterricht, dem Fachunterricht und 

dem Fachsprachenunterricht kurz dargestellt werden. Anschließend soll der Frage 

nach dem übergeordneten Ziel des Fachsprachenunterrichts nachgegangen wer-

den. 

Der allgemeinsprachliche Unterricht ist auf Kommunikationsfähigkeit in Alltagssitua-

tionen ausgerichtet; es werden keine fachlichen Denkelemente und fachliche Kom-

munikationsfähigkeit vermittelt, Präzision und Ökonomie im Sprachgebrauch stehen 

nicht im Vordergrund, und es wird kaum auf die Vermittlung von Lesestrategien und 

Textproduktionsstrategien geachtet.  

Während man im allgemeinsprachlichen Unterricht bei der Textproduktion mehr auf 

die sprachliche Richtigkeit des Textes Wert legt, sind im Fachunterricht die Gliede-

rung und die Struktur eines Textes sowie inhaltlich differenzierte und präzise Definiti-

onen wichtiger als formale Grammatik und flüssiger Stil (vgl. Buhlmann/ Fearns 

2000: 82).  
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Fachunterricht und Fachsprachenunterricht lassen sich ebenfalls unterschiedlich 

charakterisieren: Im Fachunterricht sind das fachliche Vorwissen und Beherrschen 

von Arbeitsstrategien von zentraler Bedeutung. Der Fachunterricht ist problemorien-

tiert und prozessorientiert; die Vermittlung von Arbeitsstrategien steht nicht im Mittel-

punkt (sie werden ebenso wie fachliches Vorwissen vorausgesetzt). Ein weiterer 

wichtiger Unterschied besteht darin, dass im Fachunterricht auf sprachliche Didaktik 

verzichtet wird. Der Fachsprachenunterricht ist hingegen elementbezogen und text-

strukturbezogen; hier ist die Vermittlung der Entwicklung von Arbeitsstrategien ein 

wichtiges Unterrichtsziel. Gleichzeitig kann man im Fachsprachenunterricht im Un-

terschied zum Fachunterricht den sprachlichen Kenntnisstand der Lerner genau er-

mitteln und die Lerngewohnheiten sowie die soziokulturellen Hintergründe berück-

sichtigen. Die Funktion des Fachsprachenunterrichts kann also auch in der Vorberei-

tung und Vermittlung der Grundlagen für den eigentlichen Fachunterricht bestehen; 

somit kann er eine Zwischenstellung zwischen Sprach- und Fachunterricht einneh-

men (vgl. Buhlmann/ Fearns 2000: 83-85).  

Besonders in der ersten Phase der Ausbildung kommt dem Fachsprachenunterricht 

diese integrierende, vorbereitende Funktion zwischen Fachunterricht und dem 

Sprachunterricht zu: 

„Der Fachsprachenunterricht bildet also gewissermaßen eine Brücke zwischen all-
gemeinsprachlichem Unterricht und dem Fachunterricht. Er kann die Lerner auf den 
Fachunterricht vorbereiten, einmal indem er kompensatorische Strategien im Bereich 
der Informationsentnahme und Textproduktion aufbaut, zum anderen, indem er 
Denkelemente zur Verfügung stellt und damit den Auf- bzw. Ausbau von Denkstruk-
turen ermöglicht, zum dritten, indem er die Lerner mit bestimmten stilistischen Eigen-
tümlichkeiten der Kommunikation im Fach bekannt macht (Präzision, Differenziert-
heit, Hierarchisierung, Ökonomie etc)“ (Buhlmann/ Fearns 2000: 85). 
 

Unter Fachkommunikation versteht Hoffmann „die von außen oder von innen moti-

vierte bzw. stimulierte, auf fachliche Ereignisse oder Ereignisfolgen gerichtete 

Exteriorisierung und Interiorisierung von Kenntnissystemen und kognitiven Prozes-

sen, die zur Veränderung der Kenntnissysteme beim Einzelnen Fachmann und in 

ganzen Gemeinschaften von Fachleuten führen“ (Hoffmann 1993: 614, zit. n. Bau-

mann 2000: 154). 

Für Buhlmann und Fearns bestehen Sinn und Zweck des Fachsprachenunterrichts 

darin, den Lerner in seinem Fach „sprachlich handlungsfähig“ zu machen. Den Be-
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griff der sprachlichen Handlungsfähigkeit im Fach definieren die Autoren folgender-

maßen: 

„Unter sprachlicher Handlungsfähigkeit im Fach verstehen wir die Fähigkeit des Ler-
ners, sich in der Zielsprache (L2) angemessen zu informieren und zu verständigen. 
Angemessenes Verstehen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Lerner in 
der Lage ist, mit seinen sprachlichen Mitteln unter Nutzung von Arbeitsstrategien 
Texten ein Maximum an Informationen zu entnehmen. Angemessene Verständigung 
bedeutet, dass sich der Lerner auf der Wissensstufe, auf der er sich gerade befindet, 
eindeutig und sachlich ausreichend differenziert äußern kann“ (vgl. Buhlmann/ 
Fearns 2000: 9).  
 

Baumann definiert die fachkommunikative Kompetenz als „die Fähigkeit der jeweili-

gen Lerner, (Mutter- und/oder fremdsprachliche) Fachtexte als interkulturell, sozial, 

situativ und funktional bestimmte, sachlogisch gegliederte, semantisch strukturierte, 

linearsequentiell sowie hierarchisch organisierte sprachliche Einheiten zu produzie-

ren bzw. zu rezipieren“ (Baumann 2000: 159). Dabei unterscheidet er zwischen fol-

genden Teilkompetenzen, auf deren Grundlage die fachkommunikative Kompetenz 

entwickelt werden kann (vgl. ebd.; auch Baumann 2003: 119-133): 

 

• die interkulturelle Teilkompetenz 

• die soziale Teilkompetenz 

• die Teilkompetenz des Fachdenkens 

• die fachliche Teilkompetenz 

• die funktionale Teilkompetenz 

• die textuelle Teilkompetenz 

• die stilistische Teilkompetenz 

• die textsyntaktische Teilkompetenz 

• die lexikalisch-semantische Teilkompetenz 

 

Die oben genannten Ziele sind aber aufgrund ihrer Breite und Unbestimmtheit wenig 

hilfreich für die Lehrer bei der Vermittlung der Fachsprache, wenn es um konkrete 

Zielsetzungen in Bezug auf das zu erreichende Niveau sowie die sich daraus erge-

benden Aufgabenstellungen des Fachsprachenunterrichts geht (vgl. Steinmüller 

1990: 19). In diesem Zusammenhang ist die fünfschichtige vertikale Gliederung der 
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Fachsprachen von besonderer Bedeutung5, da sie eine deutliche Zielsetzung für  

den Fachsprachenunterricht ermöglicht und damit den Umgang mit ihm erleichtern 

kann, weil durch diese Gliederung das Verständnis der Fachsprachen sowie des 

Fachsprachenunterrichts in Bezug auf die Zielsetzungen sowie die Aufgabenstellun-

gen differenziert werden kann (vgl. ebd.). 

2.2.6 Zur Typologisierung fachsprachlicher Ausbildung 

Aufgrund der vielen Faktoren, die das Bedingungsgefüge des Fachsprachenunter-

richts bilden und die bei der Fachsprachenvermittlung eine wesentliche Rolle spie-

len, kann man zwar eine Grobdifferenzierung vornehmen, aber eine solche 

Typologisierung kann aufgrund der Komplexität der Gesamtheit der Konstellations-

möglichkeiten (Ausbildungsort, Institution, Adressaten, Sprachkenntnis, Vermitt-

lungssprache, kulturelle Dimension, Ziele, Textproduktion, Textrezeption, Translation, 

Sprachreflexion, Lernsynchronisation Fach/Sprache, Lehrkompetenz (Sachleute 

oder Fachleute)) nicht alle Unterrichtskombinationen erfassen (vgl. Fluck 1992, 

1998). Da es aber unmöglich ist, alle Faktoren konkreter Bedingungsgefüge des 

Fachsprachenunterrichts zu berücksichtigen und zu erfassen und dies daher wenig 

sinnvoll für konkrete Unterrichtssituationen erscheint, schlägt Fluck die folgende Dif-

ferenzierung vor, wobei er die wesentlichen Antinomien der bedarfsorientierten der 

Fachsprachenvermittlung darstellt (vgl. Fluck 1992, 1998):  

 

Darstellung 1: Faktoren bedarfsorientierter Fachsprachenvermittlung (Fluck 1998: 

945) 

                                            

5 Vgl. das Modell der vertikalen Gliederung der Fachsprachen von Hoffmann in Kapitel 2.1.1. 
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Trotz der Tatsache, dass in jedem einzelnen Fall die Faktoren des jeweiligen Bedin-

gungsgefüges neu ermittelt werden müssen, indem die Besonderheiten der betref-

fenden Unterrichtskonstellation berücksichtigt werden, gelangt Fluck zusammenfas-

send mit Blick auf verschiedene Typologisierungsversuche zu folgenden übergrei-

fenden Feststellungen:  

„Bei allen möglichen Vermittlungstypen handelt es sich um die Vermittlung einer 
Sprachverwendung, die auf jene adressaten- und fachrelevanten Verwendungs-
zusammenhänge abhebt, deren Bewältigung Zugang zur Fachinformation und Teil-
nahme an Fachkommunikation, sei es mutter- oder (auch) fremdsprachlich, ermögli-
chen soll. Dieses Globalziel wird in speziellen Sprach- und Fachlehrveranstaltungen 
angestrebt. Darin stehen fachtypische Inhalte und Textarrangements im Zentrum. 
Die sprachlichen Strukturen des fachlichen Zugriffs auf die Wirklichkeit und der Mit-
teilung fachlicher Bedeutungsgehalte werden dabei durch in hohem Maße zielgrup-
penorientierte Lehrmaterialien und -methoden thematisiert und vermittelt (U)“ (Fluck 
1998: 945). 
 

2.2.7 Fachsprachenunterricht im Hochschulbereich  

Fachsprachliche Ausbildung wird gegenwärtig in vielen Ländern an Fremdsprachen-

instituten, Universitäten und Schulen durchgeführt. Um Lösungen für die Problema-

tik einer solchen Ausbildung zu finden, beschäftigen sich viele Forscher mit linguisti-

schen und methodologischen Fragen des Fachsprachenunterrichts. Die derzeitige 

Globalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft führt zu einer Globalisierung der Be-

rufe und Berufsfelder, was direkten Einfluss auf die sprachliche Kommunikation hat. 

In diesem Zusammenhang kommt den Hochschulen und den Universitäten die be-

sondere Aufgabe zu, dieser gesellschaftlichen Entwicklung und dem daraus resultie-

renden Bedarf gerecht zu werden, denn „der Ort, wo über Sprachen im Beruf vor-

zugsweise reflektiert wird und wo diese Erkenntnisse sich in Studieninhalten und in 

der Praxis der muttersprachlichen und fremdsprachlichen Ausbildung niederschla-

gen, ist die Hochschule“ (vgl. Kalverkämper 2000: 20). Zumindest sollte es so sein, 

denn: 

„Als Konsequenz der allgemein beruflichen wie der wissenschaftlichen Entwicklung 
sehen wir uns jedenfalls der Tatsache gegenüber, dass solide und anwendungsbe-
reite Kenntnisse in international führenden Sprachen für Hochschulabsolventen zu 
den notwendigen Elementen ihrer Berufsbefähigung gehören“ (Meyer 2000: 32). 

 

Fachsprachenunterricht im akademischen Bereich, also universitäre Fachsprachen-

ausbildung, ist eine der am häufigsten vorkommenden und wichtigsten Formen der 
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Fachsprachenvermittlung und umfasst zahlreiche Unterrichtsformen. Meistens er-

folgt der Fachsprachenunterricht studienbegleitend oder studienvorbereitend; 

gleichzeitig gibt es andere Arten von Lehrveranstaltungen, wie z. B. Fachsprachen-

kurse für Postgraduierte oder Berufstätige.  

Historisch betrachtet ist dies keine neue Erscheinung. Die ersten Universitäten wa-

ren international, mit Latein als gemeinsamer Sprache (vgl. Meyer 2000: 32 ff.). Da-

mals schon gehörten Bildung und Lateinkenntnisse zusammen. Zwar hat Latein in-

zwischen nicht mehr die Bedeutung von damals, aber die Internationalität von Studi-

um und Wissenschaft und die besondere Stellung einer Sprache in der wissen-

schaftlichen Kommunikation gelten nach wie vor (vgl. ebd.). In der heutigen Zeit hat 

man sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache kaum Möglichkei-

ten, kommunikative Kompetenz für den Beruf bzw. die Wissenschaft selbst auszu-

bilden. Eine entsprechende Ausbildung im Rahmen einer kompetenten bzw. dafür 

geeigneten Institution ist daher in den meisten Fällen unumgänglich. Das gilt sowohl 

für den Fachmann oder Wissenschaftler, der die Fremdsprache als Instrument für 

seine Arbeit braucht, als auch für den Experten mit hervorragenden sprachlichen 

Kenntnissen, der als Übersetzer bzw. Dolmetscher in einem bestimmten fachlichen 

Bereich tätig ist, denn für beide Fälle reicht die Beherrschung der Allgemeinsprache 

nicht aus; und wer in einem bestimmten Fach mündlich und schriftlich nicht kommu-

nizieren kann, kann an der fachlichen Kommunikation nicht angemessen teilnehmen 

(vgl. Meyer 2000: 33 ff.).  

Das Ziel der Ausbildung besteht darin, dem Lernenden die kommunikativen Fähig-

keiten des Produzierens und Rezipierens von Fachtexten auf der Grundlage der vier 

Sprachfertigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) zu vermitteln, um ihm da-

durch die Entwicklung einer fachkommunikativen Kompetenz zu ermöglichen. Dass 

die Ausbildung einer berufs- oder fachsprachlichen Kompetenz nicht „nachgeholter 

Fremdsprachenunterricht“ ist, wird aber vielerorts immer noch nicht oft genug reflek-

tiert, was dazu führt, dass die Rolle von Fremdsprachen in Beruf oder Wissenschaft 

nicht richtig eingeschätzt und verstanden wird (vgl. Meyer 2000: 35). 
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2.2.8 Deutsch als Fremdsprache außerhalb des deutschsprachi-

gen Raums 

Menschen lernen Fremdsprachen – wie beispielsweise Deutsch – an verschiedenen 

Orten, mit unterschiedlichen Lernzielen, Motivationen und aus verschiedensten 

Gründen. Aufgrund dieser Vielfalt kann es kein einheitliches Vorgehen und kein all-

gemeingültiges Konzept für das Deutschlernen und Deutschlehren geben. „Natürlich 

gibt es weder die Inlands- noch die Auslandssituation“ (Rösler 1998: 10). Während 

sich aber beim Deutschlernen im Inland Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten 

zeigen, ist die Situation für das Deutschlernen im Ausland infolge der unterschiedli-

chen Ausgangssituationen vielfältiger und komplexer (vgl. Rösler 1998: 10 ff.). Wäh-

rend die Inlandsdidaktik sich eher darauf konzentrieren muss, „die Menge der unge-

steuert vorhandenen deutschen Sprache didaktisch in den Griff zu bekommen“, 

muss eine Auslandsdidaktik dafür sorgen, dass „das freie Umgehen mit der deut-

schen Sprache stärker als bisher eine Rolle spielt“ (vgl. ebd.). Zwar geht es in bei-

den Fällen um die Vermittlung der Sprache, aber es ist die „Gewichtung“ der anzu-

strebenden Fertigkeiten und Fähigkeiten, die den wesentlichen Unterschied aus-

macht: Bei der Auslandssituation spielen bei didaktisch-methodischen Entscheidun-

gen die Zielgruppen und Lernziele die entscheidende Rolle (vgl. ebd.). Wie vielfältig 

Auslandssituationen sein können, zeigt schon der Begriff selbst, der sehr weit ge-

fasst ist: 

„Der Begriff Auslandssituation faßt Lernende aus sehr verschiedenen Kulturen mit 
unterschiedlichen Ausgangssprachen und Sprachlernbiographien zusammen; Ler-
nende, die die neue Sprache durch ihre Muttersprache oder durch eine andere 
Fremdsprache lernen, ebenso wie solche, die sie einsprachig lernen, weil die 
Deutschlehrer ihre Sprache nicht kennen, Lernende, die schon verschiedene Spra-
chen gelernt haben und solche, für die Deutsch die erste fremde Sprache ist, oder 
Lernende, die als sog. Remigranten die deutsche Sprache als Zweitsprache gelernt 
haben, bevor sie sie eventuell in einer schulischen Situation und in einer ihnen recht 
fremden, angeblich aber eigenen Kultur so lernen, als sei sie eine echte Fremdspra-
che“ (Rösler 1998: 12). 
 

Durch diese Beschreibung wird die Komplexität und die Vielfalt der Thematik in Be-

zug auf den Deutschunterricht im Allgemeinen außerhalb des deutschsprachigen 

Raums deutlich, was zu der Schlussfolgerung führt, dass weder allgemein gültige 

Aussagen über den Deutschunterricht im Ausland gemacht werden können noch ein 
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allgemein gültiges Konzept dafür existieren kann. Es muss ebenfalls betont werden, 

dass man aufgrund dieser Vielfalt unterschiedlicher Situationen nicht von einer ein-

zig „richtigen“ Methodik sprechen darf, die man aus den Konzepten des Deutschun-

terrichts einfach „importieren“ kann. Umso wichtiger ist es, vor der Kursplanung und 

Entwicklung der Lehrmaterialien genau zu wissen, um welche Zielgruppe es sich 

handelt und welche Lernziele angestrebt werden, denn nur dann ist es möglich, 

dass „das dabei Zustandekommende nicht lediglich dem gerade herrschenden pä-

dagogischen Zeitgeist entsprungen ist, sondern der nüchternen Bedarfsanalyse der 

konkreten Situation Rechnung trägt“ (vgl. Rösler 1999: 17). Ausgangspunkt dieser 

Entscheidungen soll dabei vor allem die Interessenlage und Motivation im Verwen-

dungszusammenhang im jeweiligen Land sein, denn die Ziele werden durch diese 

Faktoren bestimmt (vgl. Steinmüller 1990: 16).  

Über die Zielgruppe universitärer Deutschlernender außerhalb des deutschsprachi-

gen Raums lässt sich allgemein folgende Aussage machen: Es handelt sich meist 

um relativ homogene Gruppen von Studierenden mit in der Regel derselben Aus-

gangssprache, die auch altersmäßig relativ homogen sind, aus demselben Bil-

dungssystem kommen und oft Fremdsprachenerfahrungen mitbringen (vgl. ebd.). 

Trotz dieser Tatsache lassen sich jedoch im Hinblick auf den universitären Bereich 

folgende allgemeinen Lernziele für Anfängerunterricht unterscheiden: 

• eine fach- und fertigkeitsspezifische Zielsetzung (z. B. in einem Kurs zum Er-

werb der Lesefertigkeit von wissenschaftlichen deutschen Texten einer be-

stimmten Fachrichtung), 

• ein gemeinsprachlicher Erwerb der deutschen Sprache in allen Fertigkeitsbe-

reichen, 

• ein fachlich orientierter gemeinsprachlicher Erwerb des Deutschen in allen 

Fertigkeitsbereichen (vgl. Rösler 1999: 18). 

Während im ersten Fall der Spracherwerb auf bestimmte Fertigkeiten eingeschränkt 

wird und im zweiten Fall nur die Allgemeinsprache im Vordergrund steht, handelt es 

sich im dritten Fall um einen Versuch, „eine Kombination von Fach- und Gemein-

sprache“ zu etablieren, was bei bestimmten Studiengängen, wie z. B. Wirtschafts-

wissenschaften von großer Bedeutung sein kann (vgl.ebd.).  
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In allen oben erwähnten Fällen und bei jeder Zielgruppe universitären Anfängerun-

terrichts sind Entscheidungen wie Progressionsfestlegungen, Themenauswahl, Ver-

wendung authentischer Texte, Grammatikvermittlung etc. zu treffen, die in Bezug auf 

die konkreten Lernziele und die Lerngruppe erfolgen müssen, und zwar unter Be-

rücksichtigung der Anwendungskontexte der Studierenden6 (vgl. Rösler 1999: 18-23; 

Fluck 1992: 154).  

2.2.9 Landeskunde und interkulturelles Lernen im DaF-Unterricht  

Landeskunde und interkulturelles Lernen sind eng miteinander verbundene Begriffe, 

wobei die Diskussion um die Konzepte zur Interkulturalität im Gegensatz zur Lan-

deskunde relativ neu ist. Unter dem Begriff „Landeskunde“ wird für die Bereiche 

Interkulturelle Germanistik und Deutsch als Fremdsprache „ein Teilfach bezeichnet, 

das sich mit kulturellen Phänomenen einer Gesellschaft auseinander setzt“, wobei in 

den unterschiedlichen Konzepten der Begriff „Kultur“ sehr unterschiedlich definiert 

wird (Casper-Hehne 2006: 101). 

Während früher eher landeskundliche Konzepte entwickelt wurden, denen die An-

nahme einer objektiven Realität zugrunde lag und bei denen die Vermittlung wichti-

ger Faktoren über Land und Leute sowie politischer, gesellschaftlicher, ökonomi-

scher und kultureller Zusammenhänge im Vordergrund stand, ist heute eine zuneh-

mend stärkere Orientierung an den Bedürfnissen, Einstellungen und Erfahrungen 

der Lerner zu beobachten; gleichzeitig werden sowohl die Zielkultur als auch die 

Ausgangskultur als wichtige Größen betrachtet, womit dem Kulturvergleich eine 

größere Bedeutung beikommt (vgl. ebd.).  

Dass die Beherrschung bzw. das Lernen einer Fremdsprache mehr bedeutet als nur 

die Fähigkeit zur Produktion grammatisch richtiger Sätze und kontextgebundene so-

ziale Verhaltensweisen impliziert, scheint offensichtlich zu sein (vgl. Edmondson 

2001: 102). Ebenso kann das Lernen einer Fremdsprache nicht mit interkulturellem 

Lernen gleichgesetzt werden (vgl. Rösch 2004: 37).  

                                            

6 Vgl. dazu z. B. die ausführliche Darstellung über „Deutsch für besondere Zwecke“ von Monteiro, in 
der die Vielfalt der unterschiedlichen Möglichkeiten des Fachsprachenlernens in Brasilien anschau-
lich gemacht wird (Monteiro 2004). 
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Die Lerner von Fremdsprachen, die in ihren Wahrnehmungen, Urteilen und Aus-

drucksformen stark von ihrer Kultur geprägt sind, begegnen durch die Fremdsprache 

nicht nur einem fremden Sprachsystem, sondern es geht dabei auch um den „Aus-

druck eines fremden Denkens und einer anderen Lebenspraxis“ durch die Sprache 

(Vollmer 1994: 173). Dass es bei einer solchen Begegnung häufig zu Schwierigkei-

ten im Lernprozess kommt, liegt auf der Hand.  

Die Frage jedoch, wie sich Schwierigkeiten der Lernenden in Bezug auf kulturbe-

dingte „Andersartigkeit“ der Zielkultur im DaF-Unterricht auswirken, und vor allem 

wie man diese Schwierigkeiten im Fremdsprachenunterricht erkennen und beheben 

kann, beschäftigt Wissenschaftler seit einiger Zeit immer häufiger und intensiver. 

Nachdem die große Bedeutung der interkulturellen Kommunikation erkannt wurde, 

gilt interkulturelle Kompetenz nunmehr als eine im Fremdsprachenunterricht anzu-

strebende Fähigkeit. Allerdings sind sich die Wissenschaftler weder über die Be-

griffsdefinition – wie es häufig der Fall ist – noch über die Methoden und Inhalte der 

Vermittlung dieser Kompetenz einig (vgl. auch Hess 2004: 63-71). 

Allgemein formuliert versteht man unter interkultureller Kommunikation „eine direkte 

Kommunikation zwischen Menschen aus verschieden Kulturen“ (vgl. Höhne 2001: 

17). Geht man von einem Verständnis der Kommunikation in dem Sinne aus, dass 

ihr Interaktion zugrunde liegt, so bedeutet dies, dass interkulturelle Kommunikation 

mit den Begriffen „Verstehen“ und „Verständigung“ eng verknüpft ist (vgl. ebd.). Für 

eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation sind folgende Eigenschaften der 

Lernenden von besonderer Relevanz:  

• hohe Ambiguitätstoleranz, d. h. die Fähigkeit, mit Widersprüchen umgehen zu 

können, die den eigenen Vorstellungen nicht entsprechen, 

• hohe Problemlösefähigkeit, 

• hohes Einfühlungsvermögen, 

• hohe Frustrationstoleranz (vgl. Höhne 2001: 18). 

Kulturspezifische Unterschiede sind auf verschiedenen Ebenen zu finden, wie z. B. 

auf der verbalen Ebene, der paraverbalen Ebene, der nonverbalen Ebene und der 

extraverbalen Ebene (vgl. ebd.). Die interkulturelle Kommunikation zeichnet sich 

ebenfalls durch Situationsabhängigkeit aus. Dabei spielt die Erwartungshaltung der 

an der Kommunikation Beteiligten auch eine große Rolle, denn sie beeinflusst die 
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Interaktion ebenfalls erheblich. So wird z. B. häufig bei Vorhandensein einer hohen 

sprachlichen Kompetenz bei einer Person dieser auch eine interkulturelle Kompe-

tenz zugesprochen, über die diese womöglich gar nicht verfügt. In ähnlichen Situati-

onen sinkt folglich die Bereitschaft zur Toleranz und zum Entgegenkommen seitens 

der Beteiligten besonders aus der Zielkultur7, was wiederum zu weiteren Miss-

verständnissen auf beiden Seiten führen kann: Um so größer ist daher die Notwen-

digkeit der Entwicklung von Strategien zum Erkennen, Vermeiden und Korrigieren 

von interkulturellen Missverständnissen (vgl. ebd.). Denn Probleme entstehen dabei 

weniger aufgrund der Kulturunterschiede, als aus der Unfähigkeiten der Beteiligten, 

„fremdkulturelle Bedeutungskomplexe oder Kulturstandards angemessen zu inter-

pretieren“ (vgl. Höhne 2001: 21).  

Christ versteht unter interkulturellem Lernen einen „Lernprozeß, in dem nicht der In-

formationsgewinn als ausschlaggebendes Kriterium dienen kann, aus dem der Er-

folg zu messen wäre, sondern die Veränderung des eignen Standpunktes“ (vgl. 

Christ 1994: 31). Das soll nicht bedeuten, dass die Vermehrung des Wissens bei 

interkulturellem Lernen keine Rolle spielt oder dass es dabei nicht um methodisch 

angeleitetes Lernen geht: Es handelt sich nur um eine andere Gewichtung, bei der 

all dies zwar eine Rolle spielt, aber vor allem ein Mittel zum Zweck „für darüberhi-

nausgehende Erkenntnisse und Erfahrungen, eben für die Gewinnung eines neuen 

Standpunkts“ darstellt: Dabei wird interkulturelles Lernen als ein kontinuierlicher Pro-

zess verstanden, der nicht wirklich abgeschlossen werden kann (vgl. ebd.). 

Eine entscheidende Funktion hat in diesem Prozess der Lerner, denn beim Umgang 

mit dem Fremden ist seine ganze Persönlichkeit betroffen: Es werden nicht nur neue 

Informationen gewonnen und mit dem vorhandenen Wissen verknüpft, sondern es 

werden auch Verhaltensweisen aktiviert bzw. relativiert, Werte hinterfragt u. a. Diese 

Wirkungen sind beim Prozess interkulturellen Lernens viel stärker und ausgeprägter 

                                            

7 Als Studentin, die die deutsche Sprache ziemlich gut konnte, hatte ich Gelegenheit, dieses Phäno-

men selbst zu erfahren: Aufgrund meiner Sprachkenntnisse wurde ich bei meinem ersten Aufenthalt 
in Deutschland als Person wahrgenommen, die „dazu gehört“ und Deutschland und die Deutschen 
scheinbar gut kennt und dementsprechend interkulturell kompetent sein muss (was aber gar nicht der 
Fall war). Tatsächlich jedoch führte genau dies häufig dazu, dass mir notwendige Informationen vor-
enthalten blieben, da sie als selbstverständlich vorausgesetzt wurden. 
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vorhanden als etwa bei anderen Lernprozessen (vgl. ebd.). Die entsprechenden Re-

aktionen seitens der Lerner wirken sich ihrerseits auf den Unterricht aus und verur-

sachen Lern- und Lehrprobleme, um deren Lösung sich Wissenschaftler verschie-

dener Disziplinen und Didaktiker bemühen. 

Betrachtet man interkulturelles Lernen also als einen nicht abschließbaren Prozess, 

bei dem „von einer starken psychischen und sozialen Integration der am Lernprozeß 

beteiligten Personen (der Lernenden wie der Lehrenden) auszugehen ist“, dann 

lässt sich folgende Feststellung treffen: 

„Lehrende und Lernende finden sich im Lernprozess unmittelbar und wenn nicht in 
gleicher, so dann doch vergleichbarer Weise impliziert. Da die Lernprozesse prinzi-
piell unabgeschlossen sind, erfahren sich in diesem Prozeß auch Lehrende als Ler-
nende, und Lernende begegnen Lehrenden, die ihre Aufgabe nicht als Vermittlung 
abgeschlossener Kenntnisse und Wissensbestände verstehen können, sondern als 
einen Prozeß, an dem sie selbst teilhaben“ (Christ 1994: 35). 
 

Interkulturelles Lernen heißt mit anderen Worten auch „die Entwicklung der Wahr-

nehmungsfähigkeit, die auch die Auseinandersetzung mit uns selbst einschließt“ 

(Krumm 1994: 117). In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht bedeutet es Fol-

gendes: 

„Fremdsprachenlernen heißt: Zugang zu einer anderen Kultur suchen. Unterricht in 
einer Zweit- und Fremdsprache ist daher notwendig interkulturell. Nur eine bewußte 
und fundierte interkulturelle Orientierung kann jedoch verhindern, dass Sprachenler-
nen vorhandene Klischees verstärkt und zu tatsächlicher Verständigung zwischen 
den Kulturen beiträgt“ (Krumm 1994: 118). 
 

Die Frage, welches Verständnis des Fremdsprachenlernens dem Unterricht zugrun-

de liegt, ist hier besonders entscheidend: Wird die Fremdsprache als fremd im Sinne 

von unbekannt verstanden und vermittelt, so findet ein Lernprozess statt, bei dem 

eine Annäherung an etwas Neues zwar stattfindet, aber das Neue mit dem bereits 

Vorhandenen nur leicht in Berührung kommt. Die Zielsetzung dieses traditionellen 

Verständnisses des Fremdsprachenlernens ist dann das Denken, Fühlen und Träu-

men in der Fremdsprache (Rösch 2004: 37). Wird dahingegen die Fremdsprache als 

fremd im Sinne von anders verstanden und vermittelt, dann wird das Ziel gesetzt, 

dieses Andere zu erklären, wobei dies teilweise in Kontrast zu dem Bekannten statt-

findet (vgl. ebd.). Rösch verweist aber dabei auf die Gefahr einer xenologischen 

Vermittlung der deutschen Sprache; einen gangbaren Weg sieht er in Entwicklung 
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solcher komparatistischen Ansätze, bei denen das Eigene und das Fremde in Be-

ziehung zu einander gebracht werden sowie das Fremde in Wechselwirkung mit 

dem Eigenen betrachtet wird, und bei denen Fremdverstehen eng mit kritischer 

Selbstreflexion verbunden ist (vgl. ebd.).  

Die wichtigsten Kritikpunkte früherer Ansätze scheinen jedoch zumindest in einigen 

wichtigen Punkten überwunden zu sein: Zum einen wird Landeskunde nicht mehr 

auf einseitige Faktenvermittlung und auf Faktenwissen über die Zielkultur reduziert, 

zum anderen wird sie nicht mehr separat vom Fremdsprachenunterricht betrachtet, 

und schließlich wird der Lerner mit seinen Bedürfnissen und seinem Vorwissen in 

den Vordergrund gestellt (vgl. Casper-Hehne 2006: 105).  

Zwar herrscht in dieser Hinsicht Konsens in der wissenschaftlichen Diskussion, aber 

auch in diesem Fall kann aufgrund der Komplexität des Sachverhalts in Bezug auf 

unterschiedliche Vermittlungskontexte sowie die verschiedenen Möglichkeiten und 

Aufgaben kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit der Aussagen bzw. Konzepte erho-

ben werden (vgl. Hunfeld 1994: 99).  

Abschließend sei bemerkt, dass eine Diskussion darüber, wie die Begriffe „Kultur“ 

und „Tradition“ denn zu definieren seien, hier bewusst ausgeklammert werden soll. 

Der Grund hierfür liegt zum einen in der Skepsis darüber, ob allgemeine Definitionen 

und Charakterisierungen der beiden Begriffe für Lösungen in Bezug auf die didakti-

sche Forschung und Praxis des Fremdsprachenunterrichts wirklich behilflich sein 

würden, und zum anderen sollen zunächst die konkreten Einflussgrößen und Rah-

menbedingungen erfasst werden, bevor über die möglichen kulturbedingten Ursa-

chen spekuliert wird (vgl. Hess 1993: 80 ff.8). Denn auch hier sind die vor allem – 

aber nicht ausschließlich – inhaltlichen Entscheidungen adressatenspezifisch, und 

relevante Faktoren vor Ort müssen berücksichtigt werden (vgl. Hess 2004: 71). 

                                            

8 Hess unternimmt u. a. eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Kultur” und dem Umgang 
mit ihm in Bezug auf die DaF-Didaktik unter Berücksichtigung von DaF in China. 
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3 Deutschunterricht in Armenien 

3.1 Historische Übersicht über die Entwicklung des Fremdspra-

chenunterrichts in Armenien bis zum 20. Jahrhundert 

Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in Armenien geht auf die antike Zeit 

zurück und hat bis zum 20. Jahrhundert mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen. 

Nachfolgend wird eine kurze Darstellung über die Entwicklung des Fremdsprachen-

unterrichts in Armenien gegeben, wobei sich diese Ausführungen auf die Zusam-

menfassung von Gagyan beziehen (2005). 

Wie es in vielen alten Kulturen der Fall war, erkannten auch die Armenier der Antike 

die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Beherrschung mehrerer Fremdsprachen und 

deren Bedeutung für die Entwicklung des Handels, für den Austausch und für die 

Kommunikation mit Nachbarn und anderen Völkern. Noch vor der Erfindung der ar-

menischen Schrift wurde Kindern von Adelsfamilien Fremdsprachenunterricht erteilt; 

der Nachwuchs der Königsfamilien erhielt eine Ausbildung in Griechenland, Persien, 

Rom oder anderen Ländern. Dass in dieser Zeit neben Armenisch die damaligen in-

ternationalen Sprachen Griechisch und Aramäisch unterrichtet und für Korrespon-

denzzwecke verwendet wurden, belegen historische Dokumente aus dieser Zeit, die 

in diesen Sprachen abgefasst sind (vgl. Gagyan 2005). 

Die Entwicklung des armenischen Alphabets durch den Mönch Mesrop Maschtoz im 

Jahr 406/407 trug dazu bei, dass die altarmenische Literatur ein hohes Niveau er-

reichte, weswegen diese Epoche auch „Goldenes Zeitalter“ genannt wird. Zahlreiche 

Übersetzungen literarischer Werke aus anderen Sprachen folgten. Neben der Bibel 

und anderen zahlreichen Schriften theologischen und historischen Inhalts wurden 

auch Werke von griechischen Philosophen ins Armenische übersetzt. Dies war nur 

mit sehr guten Fremdsprachenkenntnissen der Übersetzer möglich.  

In der Zeit vom 5. bis zum 11. Jahrhundert wurden Fremdsprachen sowohl in Schu-

len unterschiedlichen Charakters (ein einheitliches Schulsystem gab es noch nicht) 

als auch in Privathaushalten unterrichtet. Zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert 

erreichte die Allgemeinbildung für Armenier eine Blütezeit; Analphabetismus wurde 

offiziell bekämpft, und auch Frauen erhielten eine Schulbildung. Als Folge davon 

wuchs die Zahl der Schulen in den nächsten Jahrhunderten deutlich; die Unterrichts-
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fächer wurden immer zahlreicher. In dieser Zeit wurden in mehreren Bildungseinrich-

tungen, Schulen und Hochschulen, den so genannten Vardapetaran (so hießen die 

armenischen Hochschulen im Mittelalter), Fremdsprachen, vor allem aber Grie-

chisch und Latein, unterrichtet und Übersetzungen angefertigt. Eine der bedeutends-

ten Hochschulen dieser Zeit war die Universität von Gladsor, die 1280 gegründet 

wurde und ein hohes wissenschaftliches Niveau erreichte. Die Struktur und Organi-

sation, ihre Lehrprogramme und ihr Lehrstoff sowie die Methoden und teilweise die 

Lehrbücher entsprachen denen der damaligen europäischen Universitäten (vgl. 

Gagyan 2005).  

Zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert geriet Armenien unter Fremdherrschaft; 

Kriege und Eroberungen trugen dazu bei, dass die Blütezeit bald ein Ende nahm. 

Die meisten Schulen wurden geschlossen, bis auf wenige Klosterschulen, die trotz 

der schwierigen Situation weiterhin existieren konnten und in denen u. a. auch 

Fremdsprachen unterrichtet wurden. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert war Armeni-

en geteilt: Ostarmenien befand sich unter der Herrschaft Persiens und Westarmeni-

en unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Die Situation der armenischen 

Bevölkerung hat sich in dieser Zeit sehr verschlechtert; die Entwicklung des Bil-

dungswesens konnte unter diesen Bedingungen nicht fortgesetzt werden, und die 

bedeutendsten Bildungseinrichtungen befanden sich aus diesem Grund außerhalb 

von Armenien: Im Ausland bildeten sich armenische Bildungszentren, in denen u. a. 

auch Fremdsprachenunterricht erteilt wurde, wie z. B. in Moskau, Tiflis, Venedig, Pa-

ris, Kalkutta usw. 

Ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde Ostarmenien vom Russischen 

Reich erobert. Während der russischen Herrschaft war die Eröffnung mehrerer 

Schulen möglich, und generell war die Lage günstiger für das Bildungswesen als 

zuvor. Immerhin war in Ostarmenien die Unterrichtssprache zumeist obligatorisch 

Russisch, und in Westarmenien (zum Osmanischen Reich gehörig) wurde vor allem 

Französisch als Fremdsprache unterrichtet. Diese Tatsache führte dazu, dass viele 

Armenier in Russland und Europa ausgebildet wurden.  

Der erste wichtige Kontakt zwischen Armeniern und Deutschen fand im 12. Jahr-

hundert statt, als Armenier Friedrich Barbarossa während des Dritten Kreuzzuges 

unterstützten. In den nächsten Jahrhunderten waren die Kontakte mit armenischen 
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Händlern für das Armenien-Bild bei Europäern bestimmend. Nur wenige Theologen 

und Wissenschaftler interessierten sich für Armenien und Armenier.  

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm das Interesse von Deutschen an 

Armenien zu, was vor allem durch die russische Befriedung des Transkaukasus 

möglich wurde. Expeditionen und Forschungsreisen in dieses Gebiet wurden von 

Deutschen und Angehörigen anderer Nationen unternommen.  

Die akademischen Beziehungen von Armeniern zu deutschen Hochschulen wurden 

im 19. Jahrhundert zunehmend intensiver, und wie schon oben erwähnt, studierten 

bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts armenische Studenten an deut-

schen Universitäten, und zwar hauptsächlich Theologie, aber auch Literatur, Philo-

sophie und andere Fächer. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung kehrten viele Stu-

denten mit sehr guten Sprachkenntnissen in ihre Heimat zurück, wurden dort selbst 

zumeist in den Hochschulen als Lehrer bzw. Lektoren tätig und trugen damit zum 

Wissens- und Kulturaustausch und zur Verbreitung der deutschen Sprache in Arme-

nien bei.  

Trotzdem waren Deutsch und andere westeuropäische Sprachen bis Anfang des 20. 

Jahrhunderts an armenischen Schulen und Hochschulen nur spärlich vertreten und 

wurden nicht systematisch unterrichtet, denn das Erlernen von Fremdsprachen war 

dem Adel vorbehalten (vgl. Gagyan 2005). 

3.2 Entwicklung des Deutschunterrichts in Armenien seit Anfang 

des 20. Jahrhunderts 

Die einzige wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Deutschunterricht in Armenien be-

fasst und u. a. eine ausführliche Darstellung über die historische Entwicklung liefert, 

ist vor relativ kurzer Zeit erschienen (Gagyan 2005). Im Folgenden wird ein Über-

blick über die historische Entwicklung des Deutschunterrichts in Armenien gegeben. 

Bei ihrer Untersuchung schlägt Gagyan folgende Periodisierung für ihre Analyse der 

Entwicklungsphasen des Deutschunterrichts in Armenien vor (vgl. Gagyan 2005: 

52): 

1. Phase: Anfang des 20. Jahrhunderts  (vorsowjetische Phase) 

2. Phase: 20er-30er Jahre    (Stalinismusepoche) 

3. Phase: 40er-50er Jahre    (Kriegs- und Nachkriegszeit) 
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4. Phase: 1961-1975     („Tauwetterperiode“) 

5. Phase: 1975-1988     („Stagnationsperiode“) 

6. Phase: 1988-1998  (Perestrojka und die ersten Jahre 

der Unabhängigkeit) 

7. Phase: 1999 bis heute (2003)    („moderne Zeit“) 

 

Bei ihrer Analyse bezieht sie sich auf Neuner und Hunfeld (1993), und die Faktoren 

der übergreifenden gesellschaftlich-politischen Ebene, des institutionellen Rahmens, 

der fachdidaktischen Hintergründe und der fachmethodischen Ebene werden be-

sonders berücksichtigt. Im Folgenden wird zusammenfassend dargestellt, welche 

Ausprägungen für die jeweilige Phase kennzeichnend waren. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die deutsche Sprache die wichtigste Fremd-

sprache nach Russisch; sie wurde mit bis zu drei Wochenstunden sechs Jahre lang 

in kirchlichen Schulen und Gymnasien unterrichtet. Der Deutschunterricht war für 

damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich, mit Deutsch als Unterrichtssprache und 

Merkmalen der direkten Methode.  

In den 20er und 30er Jahren fanden große politische, soziale und gesellschaftliche 

Veränderungen statt, was mit der Annektierung Armeniens durch die Sowjetunion im 

Jahre 1921/22 zusammenhing. Eine der positiven Auswirkungen der kommunisti-

schen Herrschaft war die gründliche Reformierung des Schul- und Bildungswesens 

im sowjetischen Armenien. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Zahl der Schulen von 166 

auf 1099 (im Jahr 1932) und einige Jahre später bis auf 1180 (in 1938). Klosterschu-

len und kirchliche Schulen wurden geschlossen; die neuen staatlichen Schulen wa-

ren kostenlos; eine allgemeine Schulpflicht wurde eingeführt. 1926 wurde ein ein-

heitliches Schulsystem eingeführt, das aus 3 Typen bestand: Grundschule, sieben-

jährige Schule und Mittelschule.  

Mit der Gründung der Staatlichen Universität Eriwan 1920 und später der Fremd-

sprachenhochschule (dem Brjussow-Institut für Fremdsprachen) wurde der Studien-

gang „Deutsche Philologie“ eingeführt, womit der Deutschunterricht einen Höhe-

punkt erreichte.  

Alle Entscheidungen bezüglich der Bildungspolitik wurden in der Sowjetunion (im 

Zentralen Bildungsministerium in Moskau) getroffen; auch die Lehrprogramme und 
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Lehrbücher wurden dort verfasst. Diese Bücher waren für alle Sowjetrepubliken 

gleich konzipiert, mit wenigen regionalen Anpassungen (wie Ortsnamen oder Namen 

von Personen, z. B. in mathematischen Aufgaben).  

Die Schulbildung wurde zu einem Propagandainstrument und diente der Verbreitung 

der Ideologie der einzigen und regierenden Partei der Kommunisten. Dies wirkte 

sich auf die Lehrinhalte und -formen der Schul- und Hochschulausbildung aus und 

betraf auch den Deutschunterricht: Dieser war in hohem Maße politisiert und diente 

auch zu Propagandazwecken.  

Nach einer etwa 10-jährigen Anfangsphase mit schlechter Organisation und fehlen-

den Lehrbüchern konnten in den 30er Jahren stabile Bedingungen für den Deutsch-

unterricht geschaffen werden, und in den Schulen wurde Deutsch 6 Jahre lang als 

zweite Fremdsprache nach Russisch und neben Englisch und Französisch mit 2 

Wochenstunden unterrichtet. Lehrprogramme waren noch nicht ausgearbeitet; sie 

enthielten kaum Hinweise zur methodisch-didaktischen Gestaltung des Deutschun-

terrichts; die höchsten Anforderungen galten der Grammatikvermittlung. Die Lehr-

werke (bestehend nur aus Lehrbüchern) waren so stark der kommunistischen Ideo-

logie unterworfen, dass sie fast ausschließlich politische und der Propaganda die-

nende Texte beinhalteten; es gab keine Abbildungen, außer einigen Bildern von Par-

teiführern. Im Deutschunterricht sollte den Schülern mit Hilfe der Texte und Übungen 

bewusst gemacht werden, wer der „Klassenfeind“ war. Die im Unterricht behandel-

ten Texte sollten nicht nur auf den „Klassenfeind“ aufmerksam machen, sondern 

auch die Schüler im Geiste des Kommunismus erziehen, von der Unbesiegbarkeit 

der Sowjetunion überzeugen und die Tapferkeit der Roten Armee loben. Vor dem 

Zweiten Weltkrieg sind dementsprechend Texte entstanden, die ein hohes Maß an 

Verantwortungsgefühl und Verteidigungsbereitschaft gegenüber der „Großen Hei-

mat“ (gemeint ist die Sowjetunion) auslösen sollten. Die Thematik in den Lehrbü-

chern beschränkte sich auf ähnliche Themen, wie z. B. „das schwere Leben des ein-

fachen Menschen in den kapitalistischen Ländern“ und „das schöne Leben in den 

sozialistischen Ländern“, Biographien von Lenin und Stalin, Lobpreisungen der Ro-

ten Armee, Beschreibungen von Jahreszeiten und Natur, Informationen zu Feierta-

gen in der Sowjetunion. Die deutschsprachigen Länder wurden nicht erwähnt; es 
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waren nur einige Gedichte von Goethe und Schiller vorhanden. Korrektes Lesen und 

Grammatikkenntnisse standen im Vordergrund.  

In den 40er und 50er Jahren, also in der Kriegs- und Nachkriegszeit, gewann die 

deutsche Sprache und damit auch der Deutschunterricht eine strategisch-politisch 

neue Bedeutung. Zum einen war sie die Sprache des Feindes, und man musste sie 

sehr gut beherrschen, um diesen Feind besser und leichter besiegen zu können. 

Andererseits war sie die Sprache der großen Philosophen Marx und Engels sowie 

der großen Dichter Goethe und Schiller. Landeskundliche Elemente wurden hinzu-

gefügt, wobei es sich allerdings meistens um die Vermittlung traditioneller Kulturgü-

ter handelte. Eine realitätsnahe Darstellung der deutschsprachigen Länder fand 

nicht statt. Gedichte von Goethe und Schiller und Märchen der Brüder Grimm wur-

den als Unterrichtsmaterial verwendet.  

Mit der Gründung der DDR gewann die Bedeutung der deutschen Sprache eine 

neue Facette hinzu: Sie war jetzt die Sprache des sozialistischen Bruderstaates 

DDR. Die wichtigsten Erziehungsziele des Deutschunterrichts waren die Erziehung 

zur Treue und Liebe zur großen Heimat sowie die Erziehung zur Tapferkeit und zu 

starkem Willen. Gemäß den Lehrprogrammen war Deutschunterricht auch außer-

halb des Schulunterrichts zu fördern, wie z. B. durch Briefwechsel mit DDR-

Schülern, Wandzeitungen auf Deutsch, Theater und andere Veranstaltungen. In den 

Lehrwerken sind keine großen Veränderungen zu verzeichnen. Die Lehrwerke be-

sonders der 50er Jahre enthielten jedoch mehr Bilder als zuvor; Bildbeschreibungen 

wurden eine übliche Übungsform, und es gab realistischere Texte. Übungen zu Hör-

verständnis und kreativem Schreiben fehlten hingegen weiterhin. Obwohl in den 

Lehrprogrammen mündliche Rede, Lesen und Schreiben sowie Übersetzen vorge-

schrieben waren, entsprachen die Lehrwerke teilweise nicht den Anforderungen der 

Lehrprogramme und beinhalteten nicht die entsprechenden Übungen und Inhalts-

stoffe.  

Es ist wichtig zu bemerken, dass an den Hochschulen Deutschunterricht mit Lehr-

büchern in russischer Sprache stattfand, was Studenten mit schlechten oder nicht 

ausreichenden Russischkenntnissen große Lernschwierigkeiten bereitete. Einige der 

wesentlichen Neuerungen bei den Schullehrbüchern sind vielfältigere Schreibübun-

gen und Übungen zur Entwicklung der mündlichen Kompetenz.  



 

50 

 

In den 60er Jahren betrieb die Sowjetunion die bis jetzt liberalste Politik in vielerlei 

Hinsicht, was Konsequenzen auch für das Ausbildungssystem und damit auch für 

den Deutschunterricht hatte. Der Deutschunterricht wurde neutraler und weniger po-

litisch. Aufgrund der immer intensiver werdenden politischen Beziehungen zur DDR 

und zu den anderen sozialistischen Ländern wurde erstmals die kommunikative 

Kompetenz in den Lehrprogrammen in den Vordergrund gestellt, da nun ein Aufent-

halt in diesen Ländern möglich schien und Sprachkenntnisse zum Zweck des Knüp-

fens persönlicher Kontakte mit Vertretern der Brudernationen dienen sollte. 

Die Lehrprogramme der 60er bis Mitte der 70er Jahre beinhalteten deutliche Ele-

mente der GÜM sowie ALM und AVM, landeskundliche Informationen, wie z. B. All-

tag in der DDR, Kunst, Kultur und Sehenswürdigkeiten der DDR, und spielten eine 

wichtige Rolle im Unterricht. Das spiegelte sich in den meisten Lehrwerken dieser 

Zeit wider. Außerdem stellten die Lehrprogramme höhere Anforderungen an die 

kommunikative Kompetenz und verlangten die Verwendung des Deutschen als Un-

terrichtssprache. Des Weiteren wurde vorgegeben, Medien wie z. B. Tonbandgeräte, 

Schallplatten, Filme, Bilder etc. im Unterricht einzusetzen. Das Lernen der deut-

schen Sprache außerhalb des Unterrichts wurde als sehr wichtig bezeichnet, und 

Veranstaltungen zu diesem Zwecke wurden sehr empfohlen.  

In der Zeit zwischen der Mitte der 70er Jahren und der Mitte der 80er Jahre, in der 

so genannten „Stagnationsperiode“, war das wirtschaftliche und politische Leben in 

der Sowjetunion wie gelähmt. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf das Schul-

system und das kulturelle Leben. Die Lehrprogramme dieser Zeit unterschieden sich 

nicht sehr von den früheren, nur die Anforderung der Entwicklung der kommunikati-

ven Fähigkeit wurde expliziter formuliert. Regionale Lehrprogramme und Lehrbücher 

für die Hochschulen waren immer noch nicht vorhanden, und mit den Lehrbüchern in 

russischer Sprache konnten nicht alle Studenten problemlos umgehen.  

Die politische und wirtschaftliche Situation in Armenien von 1988 bis 1998 war von 

dramatischen Ereignissen geprägt. Die „Perestrojka“, ein verheerendes Erdbeben, 

die Unabhängigkeit Armeniens 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion, der Kara-

bach-Konflikt und die wirtschaftliche und politische Blockade in den Jahren 1990-

1994 haben das Leben in Armenien in jeder Hinsicht so gelähmt, dass es sich von 

den Auswirkungen dieser Ereignisse lange nicht erholen konnte. Die politischen und 
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gesellschaftlichen Veränderungen machten grundlegende Reformen auf allen Ebe-

nen dringend erforderlich, was aber nicht sofort machbar war. Daher wurde noch 

nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einige Jahre mit den alten sowjetischen 

Lehrprogrammen und Lehrbüchern weiter unterrichtet, obwohl die damaligen Erzie-

hungsziele nicht mehr aktuell waren.  

Die ersten neuen Lehrbücher nach dieser Wende wurden 1995 veröffentlicht. Ob-

wohl diese Bücher ihrer Konstruktion nach nicht besonders fortschrittlich sind, ent-

halten sie aktuelle landeskundliche Informationen. Die kommunikative Kompetenz 

wird jedoch überhaupt nicht gefördert; die Bücher wirken unattraktiv und enthalten 

fast keine Bilder, jedoch erstaunlich viele Übersetzungen als Übungstyp.  

Das erste Curriculum bzw. das erste Lehrprogramm nach langer Pause erschien 

1996 und unterschied sich deutlich von früheren Lehrprogrammen. Zunächst wurde 

– um der zunehmenden Globalisierung gerecht zu werden – ein früher Beginn des 

Fremdsprachenunterrichts vorgeschrieben, d. h. Deutschunterricht wurde ebenso 

wie andere Fremdsprachen schon in der dritten Klasse der Mittelschule eingeführt. 

Erstmalig standen nun nicht mehr Grammatik und Übersetzung im Vordergrund, 

sondern die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz und die interkulturelle 

Sensibilisierung: Im Deutschunterricht sollten die Kinder die „fremde“ Kultur kennen 

lernen und damit auch ihre eigene Kultur reflektieren und besser kennen lernen. Der 

Unterricht sollte lernerzentriert sein; verschiedene Sozialformen sollten eingesetzt 

werden; Vorsicht und behutsames Vorgehen bei der Fehlerkorrektur wurden ver-

langt, damit nicht die Fehler, sondern der Erfolg und die Fortschritte der Schüler be-

tont werden; außerdem wurden die Themen aktualisiert.  

3.3 Zur gegenwärtigen Situation des Deutschunterrichts in Ar-

menien 

3.3.1 Das Bildungssystem und der institutionell-organisatorische 

Rahmen  

Die Schulbildung ist in Armenien staatlich organisiert und kostenlos; allerdings müs-

sen Schulbücher teilweise von den Eltern der Schüler selbst erworben werden. Die 

Kinder werden im Alter von 6 bis 7 Jahren eingeschult. Die herkömmliche Schulform 

heißt in Armenien „Mittelschule“; sie umfasst in der Regel 11 Jahre und ist mit der 
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Gesamtschule in Deutschland zu vergleichen: Es existieren aber gleichzeitig andere 

Schulformen, wie z. B. private oder auch staatliche Gymnasien, Vorschulen oder 

Kollegs, deren Zahl im Vergleich zu den Mittelschulen sehr klein ist. Laut Angaben 

des Bildungsministeriums der Republik Armenien sind 85 % aller Lehrer in den 

Schulen weiblichen Geschlechts.9 

Schulabgänger können in Fach- und Berufsschulen eine Berufsausbildung erhalten. 

Nach dem Schulabschluss können die Absolventen auch an Hochschulen aufge-

nommen werden, wenn sie die Aufnahmeprüfungen in den entsprechenden Fächern 

bestehen, die in der Regel sehr schwierig sind und nicht dem Schulprogramm ent-

sprechen. Dies führt dazu, dass viele Schüler in den letzten ein bis zwei Jahren ihrer 

schulischen Ausbildung parallel Privatunterricht bei Lehrern oder Hochschullehrern 

nehmen müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, die anspruchsvollen Aufnah-

meprüfungen zu bestehen und einen Studienplatz zu bekommen.  

Nach Angaben aus dem Jahr 2002 gibt es in Armenien 16 staatliche bzw. staatlich 

anerkannte und ca. 73 private Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten und 

Akademien. Da die staatliche finanzielle Unterstützung sehr niedrig ist (die staatli-

chen Hochschulen erhalten nur 2,3 % der Mittel, die für das gesamte Bildungswesen 

vorgesehen sind, während 63 % für das Schulsystem vergeben werden), haben fast 

alle Hochschulen mindestens für einen Teil der Studierenden für armenische Ver-

hältnisse sehr hohe Studiengebühren eingeführt. Die Vergabe der gebührenfreien 

Studienplätze erfolgt aufgrund der von den Studienbewerbern bei den Aufnahmeprü-

fungen erbrachten Leistungen; aber auch sozial benachteiligte Personen haben sehr 

gute Chancen, einen gebührenfreien Studienplatz zu bekommen. Laut staatlichen 

Angaben haben etwa 40 % aller Studenten an den staatlichen Hochschulen einen 

gebührenfreien Studienplatz. 

In der Übergangszeit seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die Entwicklung 

des Bildungssystems der Republik nicht einheitlich verlaufen. Es gibt Hochschulen 

und Universitäten, die immer noch das 5-Jahre-System haben (mit Diplom als Ab-

schluss), wobei das Studium in der Regel 10 Semester umfasst. Gleichzeitig gibt es 

                                            

9 Diese Angabe stammt aus „Education in Armenia“ von 2002. 
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auch Hochschulen, die sich für das amerikanische System entschieden haben, bei 

dem die Studenten nach 4 Jahren einen Bachelor-Abschluss machen und anschlie-

ßend ein zweijähriges Masterstudium antreten können. 2005 ist die Republik Arme-

nien dem Bologna-Abkommen beigetreten. Der dadurch eingeleitete sogenannte 

Bologna-Prozess10, der vor allem ehrgeizige Zielsetzungen wie erhöhte Transparenz 

und Vergleichbarkeit des Hochschulwesens in Europa sowie Erleichterung und För-

derung der Mobilität der Studierenden und Lehrkräfte verfolgt, wird vermutlich aber 

länger dauern als geplant: Vielerorts – so auch in Armenien – sieht es danach aus, 

dass die Veränderungen und Umstrukturierungen über das Jahr 2010 hinaus an-

dauern werden.  

Der einst sehr hohe Bildungsstand in Armenien ist durch die gegenwärtige Entwick-

lung des Landes, d. h. die mangelhafte Anpassung des Schul- und Hochschul-

wesens an die neuen Lebensverhältnisse, die katastrophale Finanzlage der Schulen 

und Hochschulen und die Armut der Schul- und Hochschullehrer, bedroht. Gerade in 

den Provinzen sind viele Schüler gezwungen, die obligatorische zehnjährige (acht-

jährige) Ausbildung vorzeitig zu unterbrechen, oder können nur unregelmäßig die 

Schule besuchen, weil sie mithelfen müssen, die Not der Familie zu lindern.  

3.3.2 Die Lehrpläne in Armenien: Lehrprogramme 

In der Fachdiskussion werden nebeneinander mehrere Bezeichnungen für die In-

strumente zur Planung der Bildungsprozesse verwendet. Die Regelung des Fremd-

sprachenunterrichts erfolgt in Form von Richtlinien, Lehrplänen sowie Curricula, die 

zur Orientierung und zur Steuerung der Unterrichtsprozesse, der methodisch-

didaktischen Gestaltung, der Lehrinhalte und der Prüfungsbestimmungen dienen. 

Sie haben das Ziel, ein bestimmtes Niveau zu garantieren und zu einem hinsichtlich 

Zielen, Inhalten und Methoden einheitlichen Unterricht beizutragen. Es sollen ver-

gleichbare Leistungsanforderungen gestellt, aber es soll auch Freiraum und Zeit zur 

Gestaltung des Unterrichts gelassen werden (vgl. Christ 2007: 71 ff.).  

                                            

10 Der „Bologna-Prozess“ wurde 1999 von 29 europäischen Staaten ins Leben gerufen. Ziel der mitt-
lerweile 46 Mitgliedstaaten umfassenden Initiative ist die Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Hochschulraums bis zum Jahr 2010. 
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Sowohl Richtlinien als auch Lehrpläne sind (in unterschiedlichem Maße) verbindlich 

und normierend, wobei Lehrpläne ausführlicher und mit einem hohen Maß an Ver-

bindlichkeit formuliert sind, wohingegen die Richtlinien eher abstrakt den organisato-

risch-strukturellen Rahmen des Unterrichts und generelle staatliche Orientierungen 

in einem Gesamtkonzept vorgeben, um ein Mindestniveau der Einheitlichkeit und 

Verbindlichkeit des Unterrichts zu garantieren.  

Im Gegensatz zu Lehrplänen und Richtlinien ist das Curriculum konkreter und aus-

führlicher formuliert, da dort nicht nur die allgemeinen Ziele und der allgemeine 

Rahmen formuliert sind, sondern auch konkrete Methoden und Anweisungen zur Er-

reichung dieser Ziele in den Unterrichtsprozessen sowie didaktisch begründete Pla-

nungsschritte bei der Lernorganisation aufgezeigt werden.  

In Armenien existieren staatliche Rahmenrichtlinien und Studienpläne für den ge-

samten Studiengang, die aufgrund der Rahmenrichtlinien verfasst werden, und 

Lehrpläne für die einzelnen Fächer, die „Lehrprogramme“ heißen (vgl. Gagyan 

2005). 

Während die Lehrprogramme für die Schulen von staatlich beauftragten Kommissio-

nen verfasst werden11, sieht es an den Hochschulen etwas anders aus: Für die 

Lehrprogramme im Hochschulbereich, die aufgrund der staatlichen Vorgaben ver-

fasst werden sollen, sind seit einigen Jahren die Hochschulen selbst zuständig. Die-

se Lehrpläne müssen dann im Rahmen der Studienpläne des jeweiligen Studien-

gangs von den Lehrstühlen für Deutsch entwickelt und dem Bildungsministerium 

vorgelegt werden. 

Die Lehrprogramme für Deutschunterricht im Schulbereich in Armenien enthalten 

allgemeine Angaben zu den Lehrzielen, Lehrmethoden und der Stoffverteilung 

(hauptsächlich Hinweise zur Grammatik und zum Umfang des zu lernenden Wort-

schatzes). Was das offizielle Curriculum für die Schulen anbelangt, so enthält es 

zwar Mindestanforderungen an den Deutschunterricht (es sieht z. B. die kommunika-

tive Kompetenz oder Entwicklung von Strategien zum selbständigen Lernen als an-

zustrebende Fertigkeiten und Kompetenzen vor) und gibt den zu behandelnden 

                                            

11 In diesen Kommissionen sind sowohl Hochschullehrer der Germanistik als auch Schullehrer vertre-
ten. 
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grammatischen und lexikalischen Stoff vor (vgl. Gagyan 2005), ist aber sehr allge-

mein formuliert. 

Im Gegensatz dazu geht es bei den Lehrplänen im Hochschulbereich hauptsächlich 

um die Verteilung des Lehrstoffs; genaue Angaben oder konkrete Wege und Hilfe-

stellungen zu den Lehrzielen und Lehrinhalten sowie didaktisch begründete Schritte 

zur Unterrichtsorganisation bleiben aus. 

Schullehrer und Hochschullehrer sind vor Beginn jeder Unterrichtseinheit zur Erstel-

lung eines entsprechenden Unterrichtsplans verpflichtet; diese Pläne sollen gele-

gentlich von der Verwaltung geprüft werden und ausführliche Unterrichtsvorbereitung 

beinhalten.  

3.3.3 Deutsch im Schulbereich 

Die erste Fremdsprache an armenischen Schulen ist die russische Sprache, die 

schon ab der zweiten Klasse unterrichtet wird und eigentlich als Zweitsprache be-

zeichnet werden kann. Neben Russisch wird an den Schulen noch mindestens eine 

weitere Fremdsprache unterrichtet, meist Englisch, Deutsch, Französisch oder – in 

letzter Zeit zunehmend – Spanisch (vgl. Mitschian 2005), seltener auch andere 

Sprachen. Die erste Fremdsprache nach Russisch ist die englische Sprache, danach 

kommen Deutsch und Französisch. 

Während in der Hauptstadt nur in wenigen staatlichen oder privaten Schulen 

Deutschunterricht erteilt wird, ist Deutschunterricht in den Provinzen viel stärker ver-

treten: In Dörfern wird als zweite Fremdsprachen fast ausschließlich Deutsch unter-

richtet.  

Die Anteile der einzelnen Sprachen am Fremdsprachenunterricht sind aus der fol-

genden Statistik aus dem Jahr 2002 ersichtlich (vgl. Gagyan 2005: 158; Mitschian 

2005: 529): 

 

Gesamtzahl der Schüler in Armenien  532530 (100 %) 

Gesamtzahl der Englischlernenden  337559  (63,4 %) 

Gesamtzahl der Deutschlernenden  59798  (11,2 %) 

Gesamtzahl der Französischlernenden  54513  (10,2 %) 
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Diese Daten müssen jedoch unter dem Vorbehalt betrachtet werden, dass sie mögli-

cherweise ungenau sind, weil die Erstellung einer zuverlässigen Statistik durch die 

unzureichende Infrastruktur in Armenien erschwert wird (vgl. ebd.).  

Wie diese Angaben zeigen, spielt Englisch unter den westlichen Sprachen die wich-

tigste Rolle, was auch mit Nachfrage und Bedarf zu tun hat: Für einen guten Ar-

beitsplatz in Armenien werden am häufigsten Fremdsprachenkenntnisse des Engli-

schen verlangt.  

Die Klassen werden im Fremdsprachenunterricht normalerweise in zwei Gruppen 

geteilt, wobei jede Gruppe aus durchschnittlich 10-15 Schülern besteht. Die Schulen 

sind in der Regel technisch sehr mangelhaft ausgestattet: Nur wenige Schulen ver-

fügen über Kopiergeräte, Fernseher, Videorecorder, Overheadprojektoren oder Kas-

settenrecorder.  

Die Deutschlehrwerke für Schulen werden vom Bildungsministerium bestimmt und in 

Auftrag gegeben; sie werden seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion von arme-

nischen Autoren verfasst und enthalten Elemente der GÜM, ALM und AVM und des 

Kommunikativen Ansatzes, sie erfüllen jedoch die Anforderungen der offiziellen Cur-

ricula zu einem großen Teil nicht (vgl. ebd.).  

Die didaktisch-methodischen Kenntnisse der Lehrer sind nicht auf aktuellem Stand: 

Zwar werden Deutschlehrer seit der Unabhängigkeit Armeniens 1991 regelmäßig 

fortgebildet – unterstützt vor allem von der ZfA (Zentralstelle für das Auslandswesen) 

und das Goethe-Institut Tiflis, das seit Kurzem auch in der Region aktiv ist – aber die 

damit zusammenhängenden Fragen (wie wirkungsvoll diese Fortbildungen sind, in-

wieweit die Lehrer die Theorie in die Praxis umsetzen bzw. umsetzen können, und 

ob der Deutschunterricht in Schulen nach der Fortbildung tatsächlich anders aus-

sieht) lassen sich gegenwärtig nicht mit Sicherheit beantworten, denn Studien, Vor-

arbeiten oder Überprüfungen liegen auch hierzu leider nicht vor.  

Nur wenige Deutschlehrer waren jemals in Deutschland; die meisten haben noch nie 

an einer Lehrerfortbildung teilgenommen und verfügen dementsprechend nicht über 

ausreichende didaktisch-methodische Kenntnisse. Selbst Lehrer, die schon einmal 

eine Fortbildung absolviert haben, tun sich oft schwer mit der Umsetzung des Ge-

lernten in die Praxis und beim Umgang neueren Lehrmaterialien.  
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Die Einführung neuer Lehrmittel ist nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein di-

daktisches Problem, denn sie stellen neue Anforderungen an die Lehrer und ma-

chen sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer Hinsicht eine andere Qualifika-

tion erforderlich, über die die meisten Lehrer nicht verfügen (vgl. dazu Fluck/Otto 

1999: 236 ff.). 

Bis auf einige Ausnahmen kann man davon ausgehen, dass das Niveau des 

Deutschunterrichts in den Schulen generell relativ niedrig ist (vgl. Mitschian 2005: 

530-531). 

Obwohl das Deutsche Lehr- und Kulturzentrum in Eriwan (DLKZ) u. a. regelmäßig 

Fortbildungsveranstaltungen anbietet oder Seminare vom Goethe-Institut in Eriwan 

bzw. in Tiflis organisiert werden, gibt es gleichwohl im Bereich der Lehrerfortbildung 

in Armenien noch sehr viel zu verbessern (vgl. Mitschian 2005). 

Außer an staatlichen Schulen und Hochschulen wird Deutschunterricht an vielen pri-

vaten Sprachschulen, Sprachzentren und privaten Hochschulen angeboten. In die-

sem Zusammenhang ist zu betonen, dass auch Privatunterricht eine wichtige Rolle 

spielt; für viele Lehrer und Hochschullehrer stellt er eine zusätzliche oder die einzige 

Einkommensquelle dar.  

3.3.4 Deutsch im Hochschulbereich 

Die Studenten, die im Hochschulbereich Deutsch lernen, können grob in folgende 

zwei Gruppen eingeteilt werden: 

• Studenten, die Germanistik studieren 

• Studenten, die ein anderes Fach studieren und studienbegleitend obligatori-

schen Deutschunterricht erhalten 

Zur ersten Gruppe gehören angehende Deutschlehrer und Germanisten, die an der 

Staatlichen Universität Eriwan, an der Brjussow-Fremdsprachenhochschule und seit 

einigen Jahren auch an der Staatlichen Pädagogischen Universität ausgebildet wer-

den. 

An der Fremdsprachenhochschule und an der Staatlichen Universität umfasst der 

jeweilige Germanistik-Studiengang auch eine Übersetzer- und Dolmetscherausbil-

dung, d. h. der Abschluss beider Hochschulen berechtigt sowohl zur Lehrertätigkeit 

als auch zur Übersetzertätigkeit. Es ist erwähnenswert, dass die Studenten ihren 
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Studienschwerpunkt nicht selbst wählen dürfen, sondern dieser je nach ihren Leis-

tungen bestimmt wird (leistungsstarke Studenten werden in der Regel automatisch 

in die Dolmetschergruppe eingeteilt). Das Studium befasst sich hauptsächlich mit 

dem Spracherwerb; weitere Schwerpunkte sind Literatur und Sprachwissenschaft 

(vgl. auch Mitschian 2005). 

Die Aufnahmeprüfungen für jeden Studiengang, also auch für Germanistik bzw. 

Deutsche Philologie, entsprechen nicht dem Schulprogramm, was für Schüler, die 

ein Universitätsstudium anstreben, zusätzlichen Privatunterricht in einem oder meh-

reren Fächern bedeutet. Die Aufnahmeprüfungen für ein Germanistikstudium (die 

Prüfungen werden für die Staatliche Universität sowie für die Fremdsprachenhoch-

schule zentral durchgeführt) umfassen drei Einzelprüfungen: mündliche Prüfung in 

Deutsch, schriftlicher Test in Deutsch (wobei hauptsächlich Grammatik geprüft wird) 

und ein schriftlicher Test in Armenisch.  

In letzter Zeit gibt es immer weniger Bewerber für ein Germanistikstudium, was nicht 

zuletzt mit den extrem hohen Preisen für den Privatunterricht und mangelnden be-

ruflichen Perspektiven für die Zeit nach dem Studium zusammenhängt (vgl. 

Mitschian 2005). Ein motivierender Aspekt ist jedoch nach wie vor die Möglichkeit, 

ein Stipendium des DAAD oder ÖAD zu erhalten, womit häufig Hoffnungen auf eine 

Weiterbildung in Deutschland oder Österreich verknüpft sind. Der Anteil weiblicher 

Studenten im Fach Germanistik ist deutlich höher als der der männlichen. 

Das Fach „Methodik des Deutschunterrichts“ wird an diesen Hochschulen zwei Se-

mester lang zwei Mal wöchentlich unterrichtet. Es gibt jedoch in Armenien nur eine 

auf dem Gebiet der Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts promo-

vierte Wissenschaftlerin; diese leitet den Lehrstuhl für Methodik des Deutschunter-

richts an der Fremdsprachenhochschule. Da es an der Staatlichen Universität keine 

Spezialisten für diesen Bereich gibt, wird das entsprechende Seminar entweder von 

anderen Deutschlektoren übernommen, oder es fällt aus. Im Rahmen dieser Lehr-

veranstaltung absolvieren die Studenten ein vierwöchiges Praktikum, während des-

sen sie Hospitationen und Unterricht an Schulen durchführen.  

Sowohl an der Fremdsprachenhochschule als auch an der Staatlichen Universität 

verfügen die Abteilungen für Germanistik über Fernsehgeräte, Videorecorder, Over-

headprojektoren und andere technische Geräte sowie eine kleine deutschsprachige 
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Bibliothek. Die Sprachlabors sind jedoch seit den 60er Jahren nicht mehr moderni-

siert worden und sind daher kaum für den Unterricht nutzbar. Andere Abteilungen 

dieser Hochschulen, wo Deutsch als Fachsprache unterrichtet wird, und andere 

Hochschulen mit einer Abteilung für Deutsch verfügen hingegen nicht oder nur sel-

ten über die oben genannten technischen Geräte und sind insgesamt technisch un-

zureichend ausgestattet.  

In den letzten Jahren wird an den germanistischen Abteilungen überwiegend mit 

modernen deutschen Lehrwerken unterrichtet; nicht selten werden daneben aber 

auch noch sowjetische Lehrbücher verwendet. Die Entscheidung über die Auswahl 

der Lehrwerke hängt zumeist von der Lehrstuhlleitung ab, manchmal aber auch von 

der einzelnen Lehrkraft. 

Nach Abschluss der Hochschulausbildung gibt es für Germanisten nicht viele Per-

spektiven: Einige bleiben an der Hochschule und werden als Lehrkräfte tätig, andere 

versuchen Arbeit in armenischen oder internationalen bzw. deutschen Unternehmen 

zu finden, wieder andere gehen in die Tourismusbranche. Arbeitslosigkeit ist in die-

sem Bereich verbreitet.  

Außerdem wird die Anzahl der gebührenfreien Studienplätze an den Staatlichen 

Hochschulen immer geringer, was auch zu einem Rückgang der Zahl der Hoch-

schulstudenten geführt hat. Ein Grund für den Rückgang der Studentenzahlen ist 

auch nicht zuletzt die schon seit sowjetischen Zeiten bestehende, aber neuerdings 

zunehmende Bestechlichkeit der Hochschullehrer, besonders bei Aufnahme- und 

Abschlussprüfungen, aber auch bei den Semesterprüfungen. Die Ursachen hierfür 

liegen u. a. in dem niedrigen Gehalt der Hochschullehrer, aber auch in der Erwar-

tung der Hochschulleitung, das Ansehen und das Leistungsniveau der Hochschule 

durch Bescheinigung guter Noten zu erhalten.  

Zur zweiten Gruppe gehören – wie oben bereits erwähnt – Studenten anderer Fach-

richtungen, die studienbegleitend fachbezogenen Deutschunterricht erhalten. An den 

staatlichen Hochschulen wird allen Studenten, die in der Schule Deutsch als Fremd-

sprache hatten, ein obligatorischer, auf die Fachrichtungen bzw. Studiengänge be-

zogener Deutschunterricht erteilt. Je nach Hochschule bzw. Studiengang erhält ein 

Student insgesamt 150 bis 240 Wochenstunden Deutschunterricht. 
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Nach offiziellen Vorgaben soll dieser Fachsprachenunterricht die Studenten ver-

schiedener Fachrichtungen vor allem in die Lage versetzen, die deutsche 

(Fach-)Sprache in ihrer akademischen Arbeit benutzen zu können. Das bedeutet 

konkret die Entwicklung der Lesefähigkeit, d. h. die Fähigkeit, von Fachliteratur in 

deutscher Sprache Gebrauch machen zu können. Offiziell wird als Bezeichnung für 

diese Deutschkurse der Begriff „fachorientierter Deutschunterricht“ verwendet. Je 

nach Fachrichtung ist die fachsprachliche Komponente unterschiedlich ausgeprägt.  

Die betreffenden Studenten haben teilweise unterschiedliche Voraussetzungen und 

Bedürfnisse. Meist handelt es sich aber um Studenten, die sich noch am Anfang ih-

res Studiums befinden und die sich die notwendigen fachlichen Kenntnisse parallel 

zur fachsprachlichen Ausbildung aneignen müssen. Was die sprachlichen Vorkennt-

nisse betrifft, so bringen die Studenten entweder keine oder nur spärliche Sprach-

kenntnisse mit, oder sie verfügen über Sprachkenntnisse, die dem Niveau der Auf-

nahmeprüfung in Deutsch entsprechen. Bei den ersteren handelt es sich um Studen-

ten, die in der Schule zwar Deutschunterricht hatten, aber trotzdem wenig oder 

kaum Deutsch können (vgl. Mitschian 2005); bei der zweiten Gruppe handelt es sich 

um Studenten, die zuvor Privatunterricht genommen haben, um die Aufnahmeprü-

fung zu bestehen12. 

Die Lehrer, die fachbezogenen Deutschunterricht erteilen, haben in der Regel keine 

fachsprachliche Ausbildung erhalten und sind dementsprechend in keiner Weise auf 

die spezifischen Anforderungen und das besondere Profil, wodurch sich der fachbe-

zogene Deutschunterricht vom allgemeinen Deutschunterricht unterscheidet, vorbe-

reitet. Eine umfassende methodisch-didaktische Ausbildung für Fremdsprachenun-

terricht ist sowieso für angehende Fremdsprachenlehrer – weder für den Schulbe-

reich noch für den Hochschulbereich – im Rahmen des Germanistikstudiums nicht 

vorgesehen. 

Der Unterrichtsstil ist – wie beim allgemeinsprachlichen Unterricht auch – lehrerzen-

triert und auf die Vermittlung der Grammatik hin ausgerichtet. Hinzu kommt noch die 

                                            

12 Je nach Studiengang wird teilweise eine Aufnahmeprüfung in einer Wahlfremdsprache verlangt. 
Dabei wählen die meisten Schulabgänger, die Deutsch in der Schule hatten, auch die deutsche Spra-
che für die Aufnahmeprüfung. 
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Tatsache, dass klare staatliche Rahmenbedingungen besonders im Hinblick auf den 

fachbezogenen Fremdsprachenunterricht fehlen.  

Generell kann man festhalten, dass das armenische Hochschulsystem im Vergleich 

zum deutschen sehr „verschult“ ist. So ist eine Wahl von Dozenten sowie Seminaren 

oder Vorlesungen für Studenten so gut wie unmöglich. Auch findet keine offene Aus-

einandersetzung zwischen Studenten und Hochschullehrern über Studieninhalte, 

Unterrichtsformen oder andere Fragen statt. Die Rolle der Studenten bleibt daher 

während des ganzen Studiums sehr rezeptiv: Sowohl der Lehrstoff als auch die zu 

behandelnden Themen werden vorgegeben; eigene Forschungsinitiativen der Stu-

denten werden nicht erwartet. In der Regel wird weder in der Schule noch in der 

Hochschule den Schülern bzw. Studenten beigebracht, wie man eigenständige For-

schungsarbeit leisten kann13. Das hat zur Folge, dass die Studenten in Armenien in 

der Regel an dieses auf Prüfungen ausgerichtete Schul- und Hochschulsystem ge-

wöhnt sind und die meisten von ihnen eine sehr pragmatische Einstellung zum Stu-

dium haben. 

                                            

13 Interessant sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Fluck und Otte (1999) über ähn-
liche Probleme bezüglich des Deutschunterrichts in der Mongolei. 
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4 Begründung der methodischen Entscheidungen 

4.1 Zur Wahl der Methoden  

Unter Berücksichtigung der Fragestellung des wissenschaftlichen Vorhabens und im 

Hinblick auf die Zielsetzung, möglichst genaue und brauchbare Informationen im Be-

reich des Fachsprachenunterrichts in Armenien bereitzustellen sowie dessen Ge-

samtproblematik zum ersten Mal zu erfassen, wurde die Entscheidung getroffen, für 

die vorliegende Arbeit eine deskriptive Forschungsmethode anzuwenden.  

Im Vergleich zur hypothesenprüfenden Forschung, die – wie der Name schon sagt – 

besonders der empirischen Überprüfung von Hypothesen bzw. Theorien gewidmet 

ist, oder zur Entwicklungsforschung, die zur Entwicklung und Überprüfung von neu-

en Technologien bzw. Programmen beitragen soll, erschien die deskriptiv-explorative 

Methode für das vorliegende wissenschaftliche Vorhaben besser geeignet, weil es 

sich dabei um die Erforschung eines unbekannten Feldes handelt und eine genaue 

Exploration und Erkundung des Problembereichs vorgenommen wurde (vgl. Wellen-

reuther 2000: 36 ff.). Wie oben bereits erwähnt, wurde dabei sowohl quantitativ als 

auch qualitativ vorgegangen, denn qualitative und quantitative Forschung sind kei-

neswegs „unvereinbare Gegensätze, die nicht etwa auch kombiniert werden könnten 

(U)“ (Flick 1998: 56). Es muss aber an dieser Stelle gleichzeitig darauf hingewiesen 

werden, dass den beiden Forschungstypen ein grundsätzlich unterschiedliches Ver-

ständnis von Forschung in Bezug auf das Verhältnis von Gegenstand und Methode 

zugrunde liegt. Ein Unterschied zeigt sich ebenfalls beim Ablauf und bei der Durch-

führung beider Untersuchungstypen: Während bei einer quantitativen Untersuchung 

die Forschungsschritte linear und manchmal auch unabhängig voneinander erfolgen 

können, spielt bei einer qualitativen Untersuchung die Wechselwirkung zwischen 

den einzelnen Forschungsschritten eine wichtige Rolle und muss im ganzen For-

schungsprozess berücksichtigt werden (ebd.). Die Entscheidung für eine Kombinati-

on einer quantitativen Untersuchung mit einer qualitativen bei der vorliegenden Ar-

beit ist vor allem darin begründet, dass zum einen durch das quantitative Vorgehen 

quantifizierbare Daten zum erforschten Thema erfasst werden sollten, und zum an-

deren mittels einer qualitativen Analyse der Themenbereich erneut eingehender be-

handelt werden sollte, um die Zusammenhänge der Aussagen genauer erfassen zu 
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können. Der doppelte Einsatz beider Ansätze, wobei diese aufeinander bezogen 

werden und dadurch einander ergänzen sollten, erschien für diese wissenschaftliche 

Überlegung besonders sinnvoll und zielorientiert. Im Folgenden sollen kurz die Mög-

lichkeiten und Grenzen beider Forschungsmethoden erläutert werden. 

Die Umfrageforschung gilt generell als eine sehr weit verbreitete und beliebte For-

schungsmethode in den Erziehungswissenschaften, vor allem, weil das Verhältnis 

zwischen Aufwand und Ergebnis als sehr günstig gilt und dieser Methode dadurch 

eine gewisse Attraktivität verleiht. Aber trotz dieser Tatsache gibt es bei dieser Me-

thode problematische Aspekte, die als grundlegend bezeichnet werden können. Be-

sonders wenn es darum geht, mittels dieser Methode strenge Hypothesen zu prüfen, 

gibt es bestimmte Vorbehalte, die man unbedingt berücksichtigen sollte, besonders 

in Bezug auf die eindeutige Interpretierbarkeit und den Ausschluss alternativer Erklä-

rungen (vgl. Wellenreuther 2000: 310 ff.). Bei einer deskriptiv-explorativen For-

schung (Exploration) scheint aber der Einsatz der Umfragemethode weniger prob-

lematisch zu sein, weil hier meistens eine erste Erkundung eines neuen Problemfel-

des stattfinden soll, und weil aus diesem Grund die Messanforderungen ganz anders 

gestellt sind als z. B. bei der Hypothesenprüfung oder Programmentwicklung. An die 

deskriptiv-explorative Forschung mit großen Stichproben, wobei Repräsentativität im 

Vordergrund steht, werden in der Regel geringere Ansprüche in Bezug auf die 

Messgüte gestellt als bei anderen Methoden, weil es hier vorrangig um ein Gesamt-

bild oder um die Messung einer Gruppe geht (vgl. Wellenreuther 2000). 

Vor allem ist die schriftliche Befragung in der quantitativen Forschung sehr verbreitet 

und beliebt. Das hängt u. a. damit zusammen, dass, wie bereits oben erwähnt, eine 

schriftliche Befragung vergleichsweise geringen Kosten- und Zeitaufwand bereitet 

und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, in relativ kurzer Zeit mehrere Personen zu be-

fragen. Darüber hinaus sind durch eine Befragung exakt quantifizierbare Ergebnisse 

möglich, auf deren Grundlage statistische Zusammenhänge aufgezeigt werden kön-

nen. Da bei jeder Befragung zwangsläufig eine Art künstliche soziale Situation her-

gestellt wird, kommt es dabei besonders auf die Kunst des Fragenstellens an. Wie 

die Fragen formuliert und gestellt werden, in welcher Reihenfolge und unter welchen 

Bedingungen, ist entscheidend bei jeder Befragung und wirkt sich auf die Rücklauf-

quote der Befragung aus.  
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Als Methode für das quantitative Verfahren wurde im Rahmen des vorliegenden 

Vorhabens die schriftliche Befragung in Form eines Fragebogens gewählt; diese 

wurde sowohl bei den Studenten als auch bei den Hochschullehrern eingesetzt. 

Durch die Erfahrungen aus der Zeit als Studentin und später Hochschullehrerin in 

Armenien verfügte die Verfasserin bereits über ein Hintergrundwissen zur aktuellen 

Problematik, das sich u. a. auch bei der Konstruktion des Fragebogens und der 

Auswahl der Fragen als sehr hilfreich erwies. Der Einsatz der schriftlichen Befra-

gung als Methode für den quantitativen Teil der Untersuchung erschien in diesem 

Fall sehr sinnvoll, weil dadurch eine Quantifizierung bekannter Aspekte im Hinblick 

auf den deutschen Fachsprachenunterricht in Armenien ermöglicht wurde. 

Ein wichtiger Punkt soll an dieser Stelle angesprochen werden: Zwar ermöglicht eine 

Befragung mittels eines Fragebogens einen breiteren Zugang zum Problembereich 

und gibt die Möglichkeit, die Thematik gleichzeitig von mehreren Perspektiven aus 

anzugehen, sie weit auszufächern und durch verschiedene Zugänge und Kontroll-

fragen gründlich zu bearbeiten, aber aus eben diesem Grund ist es auch oft unmög-

lich, sich mit einzelnen wichtigen Fragen ausreichend intensiv und vertieft zu be-

schäftigen. Gibt eine quantitative Untersuchung die Möglichkeit, die Meinungen der 

Versuchsgruppe als Gesamtheit zu ermitteln, so ermöglicht andererseits eine quali-

tative Untersuchung, die Meinungen von konkreten Personen in einer bestimmten 

Gruppe näher zu analysieren. Dies ist, wie bereits oben angedeutet, das Hauptmotiv 

dafür, dass die Entscheidung für eine Ergänzung der quantitativen Forschung durch 

eine qualitative Untersuchung getroffen wurde.  

 

Innerhalb der qualitativen Sozialforschung werden verschiedene Ansätze unter-

schieden, denen verschiedene theoretische Sichtweisen zugrunde liegen (vgl. Flick 

1998: 29-41). Flick unterscheidet drei grundsätzliche Positionen in der qualitativen 

Forschung: den symbolischen Interaktionismus, die Ethnomethodologie und die 

strukturalistischen oder psychoanalytischen Modelle. Während der symbolische In-

teraktionismus dem subjektiven Sinn bzw. den subjektiven Sichtweisen und deren 

Rekonstruktion nachgeht, befassen sich die ethnomethodologischen Ansätze mit der 

Herstellung sozialer Wirklichkeiten. Bei den strukturalistischen Ansätzen geht es vor-

rangig um die Rekonstruktion latenter Tiefenstrukturen, wobei zwischen der zugäng-
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lichen Oberfläche und unzugänglichen bzw. unreflektierten Tiefenstrukturen des Er-

lebens und Handelns des Subjekts differenziert wird (ebd.: 36). Trotz der grundsätz-

lichen Differenzen verbinden dennoch einige Grundprinzipien als gemeinsame As-

pekte diese drei Positionen miteinander, nämlich 1) Verstehen als Erkenntnisprinzip, 

2) Fallrekonstruktion als Ansatzpunkt, 3) Konstruktion von Wirklichkeit als Grundlage 

und 4) Text als empirisches Material (ebd.: 40-41). Die vorliegende qualitative Unter-

suchung mittels qualitativer Inhaltsanalyse ist der ersten Position, dem symbolischen 

Interaktionismus, zuzuordnen. 

Mayring beschreibt die zentralen Merkmale des qualitativen Denkens, indem er die 5 

wichtigsten Postulate als „Grundgerüst“ qualitativen Denkens herausarbeitet (vgl. 

Mayring 2002: 19-39). In diesem Zusammenhang nennt er erstens die Orientierung 

am Subjekt, wobei das Subjekt in seiner Ganzheit, seiner Historizität sowie prob-

lemorientiert betrachtet werden muss. Mit Ganzheit ist gemeint, dass das untersuch-

te Subjekt in seiner Ganzheitlichkeit betrachtet werden muss. Zwar kann man bei 

einer Analyse einzelne Aspekte des Subjekts bzw. des Gegenstandes in einzelnen 

Variablen trennen und differenzieren, aber diese Teile müssen am Ende immer um-

fassend zusammengeführt und in ihrer Ganzheit interpretiert werden. Des Weiteren 

soll bei der Orientierung am Subjekt auf die Historizität und die Problemorientierung 

geachtet werden: Zum einen können sich die Gegenstände und Phänomene ge-

schichtlich verändern und eine Nichtberücksichtigung des Zeitfaktors die Zusam-

menhänge anders aussehen lassen und schnell zu Fehlinterpretationen führen, zum 

anderen muss problemorientiert verfahren werden, indem konkrete Fragestellungen 

an den Gegenstand als Ansatzpunkt und Ziel der Untersuchung formuliert werden 

(vgl. Mayring 2002: 35).  

Zweitens muss möglichst viel Alltagsnähe und Natürlichkeit angestrebt werden, weil 

die Untersuchung selber schon einen Eingriff in die normale Alltagssituation darstellt. 

Die beiden Postulate der Alltags- und der Subjektorientierung hängen sehr eng mit-

einander zusammen.  

Das dritte Postulat Deskription beinhaltet drei wichtige methodische Grundsätze der 

qualitativen Forschung, nämlich Einzelfallbezogenheit, Offenheit gegenüber dem 

Subjekt bzw. dem Gegenstand und Methodenkontrolle. Auch quantitative Verfahren 

müssen immer wieder auf Einzelfallanalysen bezogen werden, denn sonst besteht 
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die Gefahr, durch Scheinkorrelationen bei den Kausalzusammenhängen zu Fehlin-

terpretationen zu gelangen. Durch Einzelfallanalysen können diese Zusammenhän-

ge vertiefter analysiert werden; es können sogar allgemeingültige Aussagen bestä-

tigt oder widerlegt und die Adäquatheit der Ergebnisse überprüft werden. Das Prin-

zip der Offenheit ist insofern sehr wichtig, als der Forscher dem Subjekt oder dem 

Gegenstand offen genug gegenüber stehen sollte, um nicht das zu sehen, was er 

sehen will bzw. zu sehen meint. Während des ganzen Forschungsprozesses muss 

man als Forscher offen sein für das, was kommt, auch wenn es etwas Unerwartetes 

oder Unbekanntes ist – was wiederum nicht heißen soll, dass man sich nicht gleich-

zeitig an Hypothesen oder Theorien orientieren kann bzw. muss. Daraus ergibt sich 

auch die Notwendigkeit der Methodenkontrolle, die trotz der Offenheit unbedingt be-

achtet werden sollte. Methodenkontrolle heißt: „(U) das Verfahren muss explizit 

werden und es muss sich an begründeten Regeln orientieren“ (Mayring 2002: 29). 

Durch diese Regelgeleitetheit wird das ganze Vorgehen systematisch und nachvoll-

ziehbar. 

Ferner wird die Interpretation als viertes Hauptprinzip genannt, wobei hier das Vor-

verständnis der Forschers, die Introspektion und die Interaktion zwischen dem For-

scher und dem Gegenstand eine wichtige Rolle spielen. Da sich das Vorverständnis 

über den Gegenstand auf den Forschungsprozess auswirkt und die Ergebnisse be-

einflussen kann, ist es wichtig, es ständig zu kontrollieren, indem es von vornherein 

offen gelegt, am Gegenstand überprüft, erweitert und weiterentwickelt wird. Intros-

pektive Daten sind ebenfalls zugelassen, vorausgesetzt, sie sind wissenschaftlich 

begründet und überprüft. Ebenso sind die eigenen, subjektiven Erfahrungen des 

Forschers, also die Retrospektion, als legitimer Teil des Forschungsprozesses zuge-

lassen. „Anders als bei quantitativer Forschung wird bei qualitativen Methoden die 

Kommunikation des Forschers mit dem jeweiligen Feld und den Beteiligten zum ex-

pliziten Bestandteil der Erkenntnis, statt sie als Störvariable soweit wie möglich aus-

schließen zu wollen. Die Subjektivität von Untersuchten und Untersuchern wird zum 

Bestandteil des Forschungsprozesses“ (Flick 1998: 15). Als dritten Aspekt des Prin-

zips Interpretation nennt Mayring die Interaktion zwischen dem Forscher und dem 

Forschungsgegenstand, wobei die beiden als sich verändernde Teile eines Prozes-
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ses verstanden werden und bereits ein Forschungseingriff den Gegenstand verän-

dern kann, weil dabei eine Reaktion auf die Forschung stattfindet.  

Schließlich wird als fünftes Prinzip die schrittweise Verallgemeinerung genannt, die 

sich zusammensetzt aus der argumentativen Verallgemeinerung, aus der Induktion, 

aus der Formulierung eines Regelbegriffs und aus der Quantifizierbarkeit. Dabei 

muss jede Verallgemeinerung begründet und mit Argumenten belegt werden, wobei 

auch induktiv vorgegangen wird; die einzelnen Aussagen, Beobachtungen sowie 

Vermutungen müssen jedoch systematisch überprüft, erweitert und kontrolliert wer-

den. Gleichzeitig ist zu betonen, dass es nicht um allgemein gültige Gesetze geht, 

die bestimmte Verhaltensweisen hervorrufen, sondern um Regeln, die kontextge-

bunden und situationsgebunden sind und bestimmte Regelmäßigkeiten hervorrufen 

können. Und zuletzt wird auf die mögliche Quantifizierung beim qualitativen For-

schen hingewiesen, vorausgesetzt, dass dies sinnvoll für die Untersuchung er-

scheint, die letztendlich zur Absicherung und Verallgemeinerbarkeit der gewonnen 

Ergebnisse beitragen soll (vgl. Mayring 2002: 19-39). 

Bei der zentralen Frage nach dem Wie bei der qualitativen Vorgehensweise im 

Rahmen der geplanten Untersuchung wurde der Einzelfallanalyse eine wichtige Rol-

le eingeräumt. Diese Untersuchungsmethode ist eine klassische Methode in der 

qualitativ orientierten Sozialforschung, die den einzelnen Fall in seiner ganzen Kom-

plexität unter Berücksichtigung der historischen und lebensgeschichtlichen Hinter-

gründe umfasst, wobei mit Hilfe von Abstraktionstechniken Zusammenhänge er-

schlossen werden können. Man kann dabei nähere Einsichten anhand von Daten 

gewinnen, auf die z. B. nach Abschluss einer quantitativen Untersuchung nicht ohne 

Weiteres zurückgegriffen werden kann (vgl. Mayring 2002: 42).  

Sowohl gegenüber der quantitativen als auch der qualitativen Methode gibt es häufig 

große Vorbehalte bzw. Einwände, die vor allem bezüglich mangelnde Gründlichkeit 

im ersteren Fall und mangelnde Systematik, Nachvollziehbarkeit sowie Überprüfbar-

keit der Vorgehensweisen im letzteren Fall betreffen. Diese Vorbehalte sind beson-

ders häufig anzutreffen, wenn eine der Methoden ausschließlich eingesetzt wird. Bei 

der vorliegenden Untersuchung soll die Triangulation quantitativer und qualitativer 

Forschung (wobei beide Forschungstypen „gleichberechtigt“ miteinander kombiniert 

werden und keine Über- bzw. Unterordnung einer Methode in Bezug auf die andere 
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stattfindet) dazu beitragen, die Schwächen und Lücken der jeweilig anderen Metho-

de auszugleichen und einen erfolgreicheren und tieferen Zugang sowie größere Nä-

he zum untersuchten Gegenstand zu ermöglichen, als dies bei alleinigem Einsatz 

einer Methode der Fall wäre. 

4.2 Methodisches Vorgehen bei der quantitativen Untersuchung: 

Schriftliche Befragung der Studenten und der Hochschulleh-

rer 

4.2.1 Zur Wahl der Zielgruppen 

Zielgruppe für die schriftliche Befragung waren zum einen Studenten aller nicht-

philologischen bzw. nicht germanistischen Fakultäten von Hochschulen in Eriwan 

(damit auch in Armenien), die fachbezogenen Deutschunterricht an der Hochschule 

bekommen, sowie zum anderen die Hochschullehrer an diesen Hochschulen.  

Insgesamt wurden 630 Fragebögen an Studenten an 6 staatlichen Hochschulen in 

Eriwan und an der Französischen Universität, einer zwischenstaatlichen Hochschu-

le, verteilt. Die Fragebögen waren in ihrer Muttersprache Armenisch verfasst und 

bestanden aus überwiegend geschlossenen Fragen, d. h. Fragen mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten. 575 Fragebögen sind ausgefüllt und zurückgegeben worden. 

Damit wurde bei der Befragung der Studenten eine Rücklaufquote von ca. 91 % er-

reicht und eine sichere Repräsentativität erzielt. 

Ferner wurden die Hochschullehrer schriftlich befragt, wobei speziell für die Lehrer 

entwickelte Fragebögen verwendet wurden. Diese wurden an 31 Lehrer ausgege-

ben; 25 von diesen gaben die Fragebögen später ausgefüllt zurück (persönliche 

Übergabe), was einer Rücklaufquote von ca. 80 % entspricht. Dieser Fragebogen 

war – im Gegensatz zum Fragebogen für die Studenten – in deutscher Sprache ver-

fasst, bestand ebenfalls überwiegend aus geschlossenen Fragen, war dabei aber 

deutlich länger und anspruchsvoller und umfasste eine größere Anzahl von Fragen 

als der Fragebogen für die Studenten. 

Aufgrund der breiten Anlage der Untersuchung und der Tatsache, dass damit der 

größte Teil der zu untersuchenden Personengruppen erfasst werden konnte, war ei-

ne Stichprobe im Vorfeld der eigentlichen Untersuchung nicht nötig: Die Ergebnisse 

haben von vornherein Anspruch auf Repräsentativität, weil eine zufällige Überreprä-
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sentierung einer Teilgruppe und damit eine Abweichung von der Grundgesamtheit 

ausgeschlossen werden konnte.  

An den 7 Hochschulen in Eriwan, an denen die Befragung durchgeführt wurde, stu-

dieren Studenten aus der ganzen Republik; sie bilden die große Mehrheit aller ar-

menischen Studenten. Neben den Hochschulen in der Hauptstadt Eriwan kann man 

noch in einigen Städten Armeniens einige Fächer in den Filialen der jeweiligen 

Hochschule von Eriwan studieren. Über die Zahl der Studenten außerhalb der 

Hauptstadt stehen leider überhaupt keine Angaben zur Verfügung. 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung gab es in der Hauptstadt nach eigener Einschät-

zung ungefähr 700 Studenten, die fachbezogenen Deutschunterricht an ihren Hoch-

schulen erhielten, und etwa 37 Hochschullehrer, die für diesen Deutschunterricht 

zuständig waren. Eine genaue Zahl der Studenten lag nicht vor, denn es gab keine 

offiziellen Gruppenlisten mit den Namen der Studenten, die Deutsch als Fremdspra-

che neben ihrem Fach lernten. Um den Bedarf an Deutschunterricht sowie eine all-

gemeine Bestandsaufnahme über die Unterrichtssituation sowie die Vorstellungen 

und Wünsche der Studenten zu ermitteln, wurde die Untersuchung unter denjenigen 

Studenten aller nicht germanistischen Fakultäten der betreffenden Hochschulen 

durchgeführt, die – meistens obligatorisch – neben ihrem Hauptfach Deutschunter-

richt erhalten. Die Französische Universität Armeniens ist die einzige Hochschule, 

an der die Studenten freiwillig Deutsch als dritte Fremdsprache (neben Französisch 

und Englisch) wählen können. An allen anderen Hochschulen ist der Deutschunter-

richt vom Lehrplan der Hochschule für alle Studenten vorgeschrieben, die Deutsch 

bereits in der Schule gelernt haben. Sehr selten wechseln einige wenige Studenten, 

die keinen Deutschunterricht in der Schule hatten, zur Deutschgruppe; die Gründe 

dafür sind vermutlich im privaten Bereich zu suchen.  

4.2.2 Zur Planung, Durchführung und zum Verlauf der Befragung 

Eine der häufigsten Schwierigkeiten bei schriftlichen Befragungen ist eine geringe 

Rücklaufquote. Um eine hohe Bereitschaft der Studenten und damit eine hohe Rück-

laufquote bei der Befragung zu erzielen, erschien es sehr wichtig, in der Untersu-

chungsplanung die folgenden Aspekte zu beachten bzw. Maßnahmen zu treffen, die 
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einem Misslingen oder einer zu niedrigen Rücklaufquote vorbeugen sollten (vgl. 

Wellenreuther 2000: 312): 

• Kürze, ansprechende Gestaltung und Übersichtlichkeit des Layouts des Fra-

gebogens sowie Verständlichkeit, Eindeutigkeit und sinnvolle Anordnung der 

einzelnen Fragen. Die Worte „Herzlichen Dank“ am Ende meines Fragebo-

gens hatten den Studenten besonders gefallen, denn in vielen Fällen haben 

sie darunter „Gern geschehen“, „Bitte schön“ oder sogar „ICH bedanke MICH 

für Ihr Interesse“ hinzugefügt.  

• Offenlegung der Untersuchungsziele: Dadurch fühlten sich die Studenten ers-

tens sehr ernst genommen; zweitens freuten sie sich, Einfluss nehmen zu 

können (was im armenischen Bildungssystem nicht selbstverständlich ist). 

Sie haben daher den Fragebogen letztendlich aus Überzeugung und freiwillig 

ausgefüllt.  

• Motivierender Fragebogenaufbau insgesamt, z. B. durch „Aufwärmfragen“ 

oder sogenannte Pufferfragen zur Auflockerung etc. 

• Persönliche Übergabe des Fragebogens und (meistens auch persönliche) 

Abholung nach einer bestimmten Frist. Häufig äußerten die Studenten mir 

gegenüber, sie würden sich an der Befragung nur dann beteiligen, wenn die 

Fragebögen mir persönlich zurückgegeben werden könnten. Sie hatten 

Angst, von den Hochschullehrern für ehrliche Antworten bestraft zu werden. 

Deswegen machte ich gleich bei der Aushändigung klare Angaben über Zeit-

punkt und Möglichkeiten der Rückgabe des Fragebogens.  

• Nötigenfalls Erinnerung an die Rückgabe nach Ablauf einer bestimmten Frist 

(wichtig dabei: Ansprechen aller Befragungsteilnehmer aus Anonymitäts-

gründen). 

Die Fragebögen für die Studenten wurden meistenteils persönlich den Gruppen 

überreicht und nach einiger Zeit, meistens nach 2 Wochen, wieder persönlich abge-

holt, um die Anonymität der Befragten gegenüber ihren Lehrern zu gewährleisten. In 

einigen wenigen Fällen haben die Gruppen – nach vorheriger Absprache – die aus-

gefüllten Fragebögen gesammelt ihrem Deutschlehrer gegeben bzw. in ihrem jewei-

ligen Institut abgegeben. 
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Ferner wurden die Probanden auf die Wichtigkeit der Untersuchung hingewiesen, 

und die Bedeutung ihrer Mitarbeit wurde betont, indem sie über den Sinn und das 

Ziel der Untersuchung informiert wurden. Meist erfolgte dies in einem persönlichen 

Gespräch; in einigen wenigen Fällen wurden sie durch ihren Deutschlehrer darüber 

informiert: Wenn es aus zeitlichen Gründen es nicht möglich war, die Studenten per-

sönlich zu treffen, habe ich mich mit dem jeweiligen Deutschlehrer getroffen und da-

rum gebeten, die Studenten über die Bedingungen (Freiwilligkeit und Anonymität) zu 

informieren und auf die Wichtigkeit ihrer Teilnahme zu hinzuweisen. Aber auch in 

diesen Fällen wurden die Studenten gebeten, die Fragebögen entweder mir persön-

lich zurückzugeben oder im jeweiligen Institut gesammelt (wegen der Anonymität) 

abzugeben.  

Da ich auf die Unterstützung der Deutschdozenten angewiesen war, um diese Be-

fragung in dem relativ kurzen zur Verfügung stehenden Zeitraum überhaupt durch-

führen zu können, habe ich mich als erstes mit diesen in Verbindung gesetzt. Ohne 

die aktive Unterstützung der armenischen Deutschlehrer wäre die Befragung der 

Studenten weniger erfolgreich verlaufen. In Fällen, in denen nach dem Treffen mit 

dem Deutschlehrer bei mir der Eindruck entstanden war, dass die Zuverlässigkeit 

und die Authentizität der Angaben seitens der Studenten nicht gewährleistet sein 

würde, wenn der Lehrer selbst die Fragebogen verteilen würde, bestand ich meiner-

seits darauf, zum Unterricht mitzukommen und die Fragebögen selbst auszuhändi-

gen. In diesen Fällen handelte es sich meist um relativ ältere Lehrer, die überwie-

gend noch eine sowjetisch geprägte Einstellung zum Lehrer-Student-Verhältnis hat-

ten. Auf diese Weise sollte vermieden werden, dass das Ausfüllen des Fragebogens 

den Studenten als Pflichtaufgabe vermittelt wird. Das hätte bedeutet, dass die Zu-

verlässigkeit und die Objektivität der Ergebnisse der Befragung stark gefährdet ge-

wesen wären, weil sich die Studenten nicht aus Überzeugung, sondern unter Zwang 

daran beteiligt hätten. Zwei Deutschlehrerinnen machten sogar das – freundlich ge-

meinte – Angebot, dass sie selbst statt der Studenten die Fragebögen ausfüllen 

könnten. Dies wurde dankend, aber strikt abgelehnt, und es wurde – wie oben be-

schrieben – dafür gesorgt, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen werden konnte. 
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Der Zugang zu den Hochschulen für meine Untersuchung fand auf drei Ebenen 

statt:  

Zuerst habe ich mich den einzelnen Deutschlehrern vorgestellt, die ich schriftlich und 

später auch mündlich befragen wollte, und habe sie über meine geplante Untersu-

chung informiert. Sie waren – bis auf eine Ausnahme – sehr erfreut, ziemlich offen 

und äußerst hilfsbereit. Als einzige Bedingung wurde in den meisten Fällen jedoch 

verlangt, eine offizielle Erlaubnis vom Vorstand der jeweiligen Hochschule einzuho-

len, damit die Lehrer keine Probleme bekommen würden. Der Grund für diese vor-

sichtige Haltung könnte darin liegen, dass solche unabhängigen wissenschaftlichen 

Untersuchungen in Armenien eher eine Seltenheit sind. Daraufhin habe ich mich in 

einem zweiten Schritt umgehend mit den jeweils zuständigen Personen in Kontakt 

gesetzt, mich vorgestellt und mein Anliegen formuliert. Nach anfänglichem Misstrau-

en wurde mir dann meist sehr bald eine schriftliche Genehmigung vom Vorstand der 

jeweiligen Hochschule erteilt. 

Im dritten Schritt konnte schließlich die Untersuchung selbst angegangen werden, 

wobei sowohl die Hochschullehrer als auch die Studenten für die Befragungen in 

Anspruch genommen werden konnten.  

Die Befragung der Hochschullehrer fand zeitlich parallel zu der der Studenten statt. 

Die Fragebögen für die Lehrer wurden ausschließlich persönlich verteilt und auch 

persönlich abgeholt. Um die Bereitschaft zur Teilnahme zu erhöhen und mögliche 

Störfaktoren zu reduzieren, wurden dieselben – oben beschriebenen – Aspekte be-

achtet bzw. vorbeugenden Maßnahmen getroffen wie bei der Befragung der Studen-

ten.  

Weil eine Befragung ein reaktives Messverfahren ist (d. h. der Fragebogen löst ein 

bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Reaktion bei den Versuchspersonen 

aus), kann es dabei mit oder ohne Absicht zu verfälschten Angaben kommen (vgl. 

Wellenreuther 2000: 265). Durch die standardisierten Fragebögen sowie durch 

Standardisierung der Versuchssituation sollte jede Einflussmöglichkeit seitens des 

Forschers während des Untersuchungsprozesses möglichst vermieden werden; es 

wäre jedoch unrealistisch anzunehmen, dass damit alle für diese Untersuchung re-

levanten Störfaktoren beseitigt werden konnten. Potentielle Störfaktoren sind z. B. 

der Wunsch der Versuchspersonen, den mutmaßlichen Erwartungen des Forschers 
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zu entsprechen oder ein günstiges Bild von sich zu vermitteln (z. B. wenn die Hoch-

schullehrer wissen, dass Gruppenarbeit als Sozialform im Deutschunterricht generell 

ausdrücklich erwünscht ist, und deswegen die Angabe machen, sie sei auch in ih-

rem Unterricht eine häufig angewendete Sozialform). Derartige „Fälschungen“ der 

Ergebnisse konnten jedoch dadurch vermieden werden, dass bestimmte Fragen 

(sogenannte Kontrollfragen) sowohl den Studenten als auch den Hochschullehrern 

gestellt wurden und dadurch die Ergebnisse überprüft und korrigiert werden konn-

ten. Durch diese Maßnahmen sowie durch Durchführungsobjektivität und neutrales 

Verhalten wurde versucht, das Beeinflussen von Angaben und damit von Ergebnis-

sen seitens der Versuchspersonen möglichst zu begrenzen.  

4.2.3 Zu den Fragebögen und den Fragestellungen der schriftli-

chen Befragung  

Da es bei einer schriftlichen Befragung keine Kontrollmöglichkeiten während der Un-

tersuchung gibt, ist es unverzichtbar, die Gestaltung des Fragebogens und die 

Durchführung der Untersuchung sehr sorgfältig zu planen, um mögliche Fehler und 

Störfaktoren zu vermeiden und gleichzeitig die Motivation der Befragten zu steigern. 

Es wurde versucht, die Fragen möglichst verständlich und eindeutig zu formulieren, 

das Verhältnis zwischen offenen und geschlossenen Fragen in eine sinnvolle Balan-

ce zu bringen und die Fragebögen insgesamt optisch günstig und inhaltlich kon-

struktiv aufzubauen. 

Der Fragebogen für die Studenten bestand aus insgesamt 24 Fragen, wohingegen 

der Fragebogen für die Hochschullehrer insgesamt 66 Fragen enthielt.  

Wie bereits erwähnt, handelte es sich dabei überwiegend um geschlossene Fragen. 

Diese Frageform wurde bewusst für die Mehrzahl der Fragen gewählt, weil sie ge-

eignet erschien, um möglichst präzise Ergebnisse zu erhalten. Gleichzeitig erschien 

ihr Einsatz sehr sinnvoll bei den Bewertungsfragen, bei denen es sich um sogenann-

te Ratingfragen handelte (vgl. Wellenreuther 2000).  

Einige Fragen waren jedoch offen gehalten, weil dies in den jeweiligen Fällen unver-

zichtbar bzw. sinnvoll erschien. Die Auswertung und besonders die Interpretation ist 

zwar bei offenen Fragen häufig problematisch und mit Sicherheit zeitaufwendiger als 

bei geschlossenen Fragen; sie können jedoch geeigneter sein, wenn man z. B. erste 
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Erkundigungen über einen zuvor unbekannten Bereich einholen möchte. Die dabei 

gesammelten Informationen können ihrerseits bei einer zukünftigen Befragung dazu 

verwendet werden, Antwortalternativen zu gewinnen und konkretere, geschlossene 

Fragen zu formulieren. Bei der vorliegenden Untersuchung ging es jedoch weniger 

um diesen Aspekt, sondern vielmehr darum, durch die offenen Fragen den Fragebo-

gen etwas lebendiger, anregender und weniger trocken oder langweilig zu gestalten. 

Meistens wurde dabei um Auflistungen oder kurze Beschreibungen gebeten; daher 

gab es in diesen Fällen kaum ernsthafte Probleme bei der Auswertung und Interpre-

tation der Ergebnisse.  

Vor der Hauptuntersuchung wurde eine Erprobung der Fragebögen durchgeführt: An 

einer kleinen Gruppe von 8 Studenten wurde eine vorläufige Version des Studenten-

fragebogens getestet, 3 Hochschullehrer haben den Lehrerfragebogen probeweise 

ausgefüllt. Die betreffenden Personen wurden darüber informiert, dass der Fragebo-

gen noch nicht in seiner endgültigen Form vorliegt, und wurden gebeten, beim Aus-

füllen nicht nur die Fragen zu beantworten, sondern auch eventuelle Schwierigkei-

ten, die beim Verstehen der Fragen entstehen sollten, sowie andere Hinweise zur 

Verbesserung zu notieren. Das Ziel der Erprobung war, herauszufinden, ob die Fra-

gen eindeutig und verständlich genug formuliert sind, und ob sie so gehalten sind, 

dass mehrere Antworten gegeben werden können. Bei der Überarbeitung der Fra-

gebögen wurden die Hinweise aus den Testdurchläufen berücksichtigt. Danach wur-

den die Fragebögen in ihrer endgültigen Version gedruckt, und anschließend konnte 

die Hauptuntersuchung beginnen. 

Sowohl die Befragung der Studenten als auch die der Hochschullehrer sollte den 

gesamten Inhalt des deutschen Fachsprachenunterrichts erfassen.  

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, sollte der Fragebogen für die Studenten 

Informationen zu den folgenden Punkten erbringen (wobei ein möglichst breiter 

Überblick über den deutschen Fachsprachenunterricht aus der Sicht der Studenten 

gewonnen werden sollte): 

• Unterrichtssituation aus der Perspektive der Studenten 

• Motivation der Studenten 

• Bedarf der Studenten an Deutschunterricht  
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• Berufliche Zielvorstellungen in Bezug auf zukünftige Arbeit bei deutschen 

bzw. internationalen Firmen  

• Bewertung des Deutschunterrichts (hinsichtlich der Lehr- und Lernmaterialien, 

des Lehrers und der Unterrichtsmethodik) 

• Sprachliche Kompetenz sowie Fachkompetenz zu Beginn des fachbezogenen 

Deutschunterrichts 

• Lernerwünsche bzw. -erwartungen 

 

Beim Fragebogen für die Hochschullehrer lag der Fokus vor allem auf folgenden Be-

reichen der zu untersuchenden Thematik: 

• Allgemeine Unterrichtssituation und der organisatorische Rahmen des 

Deutschunterrichts 

• Lehrerfortbildung 

• Lehrzielverständnis und Verständnis der eigenen Lehrerrolle 

• Lehr- und Lernmaterialien 

• Unterrichtskonzept 

• Unterrichtsziele und angestrebte Kompetenzen 

• Sozialformen 

• Profil der Lerner  

 

Darüber hinaus enthielt der Fragebogen für die Lehrer Fragen nach didaktisch-

methodischen Vorstellungen und Orientierungen der Hochschullehrer hinsichtlich 

des deutschen Fachsprachenunterrichts sowie einige Fragen zum Begriff „Fach-

sprachenunterricht“. 

4.2.4 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse der schriftli-

chen Befragung 

Bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

wurde das Computerprogramm SPSS verwendet. Zuerst wurden die Daten beider 

Fragebögen in den Computer eingegeben und entsprechende Variablen gebildet, mit 

deren Hilfe dann anschließend die Daten zusammengefasst, Diagramme und Tabel-

len erstellt und beschreibende Statistiken berechnet wurden.  
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4.3 Methodisches Vorgehen bei der qualitativen Untersuchung: 

Fallanalysen bei Hochschullehrern 

4.3.1 Datenerhebung durch Interviewverfahren 

Bei der qualitativen Untersuchung, die im Anschluss an die quantitative Untersu-

chung vorgenommen wurde, ging es vorrangig darum, die bei der quantitativen Un-

tersuchung gewonnenen Erkenntnisse zu untermauern, tiefere Einsichten in den 

Gegenstand zu gewinnen sowie Kausalzusammenhänge in Bezug auf die wichtigs-

ten Aspekte des Fachsprachenunterrichts im Hochschulbereich in Armenien aufzu-

decken. Im Hinblick auf diese Zielsetzung wurde entschieden, zur Datenerhebung 

ein Interviewverfahren mit einzelnen Hochschullehrern durchzuführen, wobei diese 

in vertrauter Atmosphäre zu Wort kommen und ihre eigenen Vorstellungen und Ori-

entierungen zum Thema ausdrücken und erläutern sollten. 

Es gibt in der qualitativen Sozialforschung eine Vielzahl von Interviewverfahren, die 

auf die Zielsetzung und die Besonderheiten des jeweiligen Forschungsvorhabens 

ausgerichtet sind und je nach Gegenstand sowohl eigenständig als auch miteinan-

der kombiniert eingesetzt werden können.  

Mayring differenziert grundsätzlich zwischen offenen vs. geschlossenen, unstruktu-

rierten bzw. unstandardisierten vs. strukturierten bzw. standardisierten und qualitati-

ven vs. quantitativen Interviewformen (Mayring 2002: 66).  

Beim offenen vs. geschlossenen Interview geht es um den Freiheitsgrad des Befrag-

ten: Dieser kann sich während des Interviews sich frei äußern und seine Antworten 

auf die offenen Fragen (also Fragen ohne Antwortvorgaben) völlig frei formulieren.  

Beim unstandardisierten vs. standardisierten Interview geht es hingegen um den 

Freiheitsgrad des Interviewers in der Interviewsituation: Beim unstandardisierten In-

terview kann dieser das Interview frei und flexibel gestalten; er muss sich nicht an 

starre Regeln halten und kann situationsabhängig spontan handeln.  

Bei der dritten Interviewform, dem qualitativen vs. quantitativen Interview, wird die 

Differenzierung auf die Auswertungstechniken bezogen, die entweder qualitativ oder 

quantitativ orientiert sind.  

Eine große Anzahl von Interviewformen hat sich in der Forschung als Erhebungsver-

fahren etabliert, wobei das Leitfaden-Interview in seinen unterschiedlichen Formen 
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besonders große Anwendung findet. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

war zu prüfen, welche Interviewform hinsichtlich Fragestellung und Zielsetzung am 

besten geeignet sein würde14.  

Interessant für das geplante wissenschaftliche Vorhaben erschienen zunächst be-

sonders das problemzentrierte Interview sowie das Experteninterview, bei denen auf 

den ersten Blick einige Ähnlichkeiten in Bezug auf ihr Konzept und ihre Kriterien 

vermutet wurden. Nach näherer Betrachtung des Experteninterviews wurde aber 

bald klar, dass diese Methode für die geplante Untersuchung nicht eingesetzt wer-

den konnte. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass bei Experteninterviews nicht die 

Gesamtperson, sondern deren Wissen als Funktionsträger innerhalb eines organisa-

torisch-institutionellen Kontextes Gegenstand der Untersuchung ist: 

„Im Unterschied zu anderen Formen des offenen Interviews bildet bei 
ExpertInneninterviews nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Analyse, d. h. 
die Person mit ihren Orientierungen und Einstellungen im Kontext des individuellen 
oder kollektiven Lebenszusammenhangs. Der Kontext, um den es hier geht, ist ein 
organisatorischer oder institutioneller Zusammenhang, der mit dem Lebenszusam-
menhang der darin agierenden Personen gerade nicht identisch ist und in dem sie 
nur einen „Faktor“ darstellen“ (Meuser/ Nagel 1991: 442).  
 

Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass in Experteninterviews keine Einzelfälle 

untersucht werden, sondern die ExpertInnen als „RepräsentantInnen einer Organi-

sation oder Institution“ angesehen werden und „darüber hinausgehende Erfahrun-

gen“ keine Relevanz für das Forschungsinteresse haben. Im Vordergrund des For-

schungsinteresses steht hier das Erfahrungswissen (Betriebswissen oder Kontext-

wissen) der Experten in Bezug auf ihre Funktion (vgl. Meuser/ Nagel 1991: 444-

446). Dementsprechend wird beim Experteninterview, anders als bei der Einzelfall-

analyse, das Ziel verfolgt, „das Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten“, wo-

bei die Experten von vornherein als Repräsentanten ihrer „Zunft“ angesehen werden 

(vgl. Meuser/ Nagel 1991: 452). Sowohl hinsichtlich der Fragestellung als auch bei 

den vorgeschlagenen Auswertungsmethoden konnte diese Interviewform für dieses 

Untersuchungsvorhaben nicht eingesetzt werden, weil bei der geplanten Untersu-

                                            

14 Einen Überblick über verschiedene Interviewtypen des Leitfadeninterviews bietet z. B. Flick (vgl. 
Flick 1998: 94-115). 
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chung die Hochschullehrerinnen gerade mit ihren individuellen Vorstellungen und 

Erfahrungen als Einzelfall im Vordergrund standen und nicht vorrangig nach den 

Gemeinsamkeiten und nach der Typik gesucht werden sollte. Indem die Interviewten 

nicht nur als Repräsentanten einer Gruppe gesehen wurden, sollte verhindert wer-

den, dass die Bandbreite der Untersuchung und damit die möglichen relevanten In-

formationen eingeschränkt werden (vgl. Flick 1998: 109). Zwar standen im Zentrum 

der Fragestellung die Vorstellungen und Erfahrungen der Interviewten in Bezug auf 

den deutschen Fachsprachenunterricht in Armenien, aber die Interviewten sollten 

nicht nur auf ihre Eigenschaft als Experten und auf ihre Funktion reduziert werden, 

sondern sie wurden als Gesamtperson betrachtet, wobei beispielsweise auch indivi-

duell-biographische Daten ermittelt werden sollten. Diese Vorgehensweise erschien 

deswegen sinnvoll, weil von einer strikten Trennung zwischen dem organisatori-

schen und institutionellen Zusammenhang und dem Lebenszusammenhang und den 

Erfahrungsräumen der jeweiligen Personen nicht ausgegangen werden kann (vgl. 

Wieser 2008). 

Nach näherer Betrachtung der einzelnen Interviewverfahren erschien für das vorlie-

gende Untersuchungsvorhaben das problemzentrierte Interview nach Witzel als am 

besten geeignet und in Bezug auf den Gegenstand am sinnvollsten einsetzbar. Die-

se Interviewform stellt sich als offenes, teilweise standardisiertes qualitatives Inter-

viewverfahren dar und zielt ab „auf eine möglichst unvoreingenommene Erfassung 

individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungs-

weisen gesellschaftlicher Realität“ (Witzel 2000: 1). Das problemzentrierte Interview 

ist sowohl im Erhebungs- als auch im Auswertungsverfahren als ein induktiv-

deduktives Wechselverfahren zu verstehen; „gleichzeitig wird das Offenheitsprinzip 

realisiert, indem die spezifischen Relevanzsetzungen der untersuchten Subjekte ins-

besondere durch Narration angeregt werden“ (vgl. ebd.: 3). Es ist vorrangig durch 

drei Grundpositionen gekennzeichnet: Problemzentrierung, Gegenstandsorientie-

rung und Prozessorientierung. 

Unter Problemzentrierung ist „die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten 

Problemstellung“ (ebd.: 4) zu verstehen. Dabei nutzt der Interviewer die Kenntnis-

nahme objektiver Rahmenbedingungen der untersuchten Orientierungen und Hand-

lungen, deren relevante Aspekte er vor der Interviewphase erarbeitet hat, um die 
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Explikation der Interviewten nachzuvollziehen, am Problem orientierte Fragen zu 

stellen und die Kommunikation immer präziser auf das Problem zu fokussieren (vgl. 

ebd.: 4). 

Gegenstandsorientierung bedeutet, dass das Interviewverfahren sich konkret am 

Gegenstand orientieren muss, wodurch dem problemzentrierten Interviewprozess 

eine gewisse Flexibilität gewährt wird und je nach Gegenstand unterschiedliche Ge-

sprächstechniken und verschiedene Schwerpunkte eingesetzt werden können, so 

dass der Interviewprozess dementsprechend stärker narrativ oder in Dialogform ge-

staltet werden kann (vgl. ebd.: 5). 

Bei der Prozessorientierung wird der ganze Forschungsprozess betont, einge-

schlossen die Vorinterpretation. Die Prozessorientierung wirkt sich ebenfalls auch 

auf die Interviewsituation aus, indem während des Interviews durch die entstandene 

Vertrautheit und Offenheit die Erinnerungsfähigkeit der Befragten gefördert werden 

kann und sie zur Selbstreflexion angeregt werden können (vgl. ebd.: 6).  

Um den genannten Aspekten Rechnung zu tragen, werden von Witzel als Instru-

mente zur Durchführung sowie zur Unterstützung des problemzentrierten Interviews 

ein Kurzfragebogen, ein Leitfaden, Tonaufzeichnung und Postskriptum als Ergän-

zung zum Leitfaden vorgeschlagen (vgl. Witzel 2000).  

Der Kurzfragebogen gleich am Anfang soll zur Ermittlung von Sozialdaten, wie Alter 

etc., dienen, wodurch das eigentliche Interview von diesen standardisierten Fragen 

entlastet wird und mit Hilfe der in ihm enthaltenen Informationen ein besserer Ein-

stieg in das eigentliche Interviewverfahren durch eine offene Frage ermöglicht wird. 

Der Leitfaden dient als Orientierungsrahmen für die einzelnen Fragen oder Themen, 

die im Interview behandelt werden sollen, und macht die einzelnen Interviews ver-

gleichbar. Durch die unmittelbar nach dem Gespräch angefertigten Postskripte kann 

man ergänzend zur Tonaufzeichnung Anmerkungen zur Gesprächssituation, zu Auf-

fälligkeiten oder Interpretationsideen festhalten, die bei der Auswertung verwendet 

werden können (vgl. Witzel 2000: 7-10).  

Für die Gestaltung des problemzentrierten Interviews schlägt Witzel erzählungsge-

nerierende Kommunikationsstrategien vor, wozu Fragen zum Gesprächseinstieg, 

allgemeine Sondierungsfragen sowie Ad-hoc-Fragen gehören, sowie verständnisge-

nerierende Kommunikationsstrategien, wozu er spezifische Sondierungen zählt, wie 
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z. B. Verständnisfragen und Konfrontationsfragen (vgl. Witzel 2000: 11-18). Ad-hoc-

Fragen sind zusätzliche Fragen, die nicht im Leitfaden enthalten sind, sich aber 

während des Interviewverfahrens ergeben, für das Thema oder für die Erhaltung des 

Gesprächsfadens bedeutsam erscheinen und vom Interviewer spontan gestellt wer-

den (vgl. Mayring 2002: 70).  

Aufgrund der bereits oben erwähnten Flexibilität und der Spielräume bei der Frage-

stellung, die dieses Interviewverfahren bietet, wird dafür ebenfalls der Begriff „teil-

standardisiertes Interview“ verwendet (vgl. Flick 1998: 113; Mayring 2002: 70). Dabei 

hat der Interviewer während des Interviews die Freiheit, zu entscheiden, wann und 

in welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden, oder ob vielleicht eine Frage 

weggelassen werden kann, falls sie im Laufe des Gesprächs im Rahmen einer an-

deren Frage bereits beantwortet wurde. Es steht ihm auch frei, zu entscheiden, ob 

und wann er „nachhaken“ soll und wann er das Gespräch wieder zurück zum Leitfa-

den lenken soll. Aber gerade wegen dieser Freiräume verlangt das problemzentrier-

te Leitfadeninterview vom Interviewer ein hohes Maß an Sensibilität und Gefühl für 

die richtige Balance während der ganzen Interviewsituation (vgl. ebd.). Durch den 

Leitfaden kann das Interviewverfahren allerdings zu einem gewissen Grad standar-

disiert werden, was die Vergleichbarkeit von mehreren Interviews ermöglicht bzw. 

erleichtert. Diese Teilstandardisierung ist auch bei der Auswertung sehr hilfreich, weil 

das Material auf den Leitfaden bezogen werden und so systematisch und strukturell 

ausgewertet werden kann (vgl. Mayring 2002: 70). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden 12 Hochschullehrer, die 

Deutsch als Fachsprache unterrichten, in offenen, teilstandardisierten qualitativen 

Einzelinterviews zur Situation des deutschen Fachsprachenunterrichts sowie zu ih-

ren Vorstellungen und Sichtweisen zu diesem Thema befragt; von diesen Interviews 

wurden 9 ausgewertet. Diese problemzentrierten Leitfadeninterviews wurden gemäß 

den Grundsätzen Witzels durchgeführt und mit dem Einverständnis der Interviewten 

auf Tonband aufgezeichnet.  

Sowohl bei der Datenerhebung als auch beim Auswertungsverfahren wurden die 

Entscheidungen über die Auswahl und die Zusammensetzung des empirischen Ma-

terials durch theoretisches Sampling im Prozess getroffen, indem nach jedem Schritt 

über die Auswahl des nächsten Schrittes (welche Person wird als nächste in die Un-
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tersuchung aufgenommen etc.) entschieden wurde (vgl. Flick 1998: 81; Flick 2007: 

154-170). 

4.3.1.1 Zur Auswahl der Interviewpartner  

Da während der Untersuchung praktisch zu allen staatlichen Hochschulen Kontakt 

bestand, wurde bei der Auswahl der Interviewpartner darauf geachtet, dass die 

Hochschullehrer für die qualitativen Interviews aus unterschiedlichen Hochschulen 

kommen. Dabei wurde, wie bereits oben erwähnt, schrittweise vorgegangen, und bei 

der Auswahl von Fällen wurde auf ihre Relevanz statt auf die Repräsentativität ge-

achtet. Dieses schrittweise Vorgehen ist ein allgemein übliches Prinzip in der qualita-

tiven Forschung (vgl. Flick 1998: 85).  

Bei der Auswahl wurden Faktoren wie Alter oder Berufserfahrung ebenfalls mit be-

rücksichtigt: Es wurde darauf geachtet, dass die Interviewpartner unterschiedliche 

und unterschiedlich lange Berufserfahrung mitbringen und nicht alle der gleichen Al-

tersgruppe angehören. Der Faktor Geschlecht ist in diesem Fall insofern irrelevant, 

als sich herausstellte, dass alle Hochschullehrer im Bereich des Fachsprachen-

unterrichts weiblichen Geschlechts waren. Die Anzahl der Interviews war nicht von 

vorneherein begrenzt. 

Des Weiteren wurde versucht, Fälle in die Untersuchung einzubeziehen, die einer-

seits untereinander verschieden waren und andererseits besonders markant bzw. 

deutlich im Hinblick auf die zu untersuchenden Zusammenhänge erschienen.  

Das Zufallsprinzip bei der Auswahl der Interviewpartner war insofern nicht mehr re-

levant, als – wie bereits erwähnt – alle Hochschulen und damit die ganze Breite des 

zu untersuchenden Gegenstands erfasst werden konnten. Aufgrund dessen war es 

auch nicht mehr erforderlich, eine Wahl zwischen Breite oder Tiefe der Untersu-

chung zu treffen, sondern das zu untersuchende Feld konnte sowohl in seiner Viel-

seitigkeit als auch in seiner Tiefe erfasst werden (vgl. Flick 1998: 89). 

4.3.1.2 Zum Interviewleitfaden 

Bei der Gestaltung des Interviewleitfadens wurde zunächst einmal darauf geachtet, 

dass die Fragen die zu interviewenden Hochschullehrer zum freien Sprechen anre-

gen und ein Frage-Antwort-Schema vermieden wird. Die Fragen des Leitfadens be-

trafen zum größten Teil die Ziele und Methoden des deutschen Fachsprachenunter-
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richts, worüber die Hochschullehrer ihre Vorstellungen und Ansichten darstellen soll-

ten. Unter den Fragen gab es aber auch solche, die die institutionellen Rahmenbe-

dingungen des Fachsprachenunterrichts sowie die Haltung der Hochschullehrer ih-

nen gegenüber betrafen. Die Fragen wurden nicht immer gleich formuliert und auch 

nicht in jedem Interview in derselben Reihenfolge gestellt, aber sie orientierten sich 

stets am Leitfaden, wobei durch Konfrontationsfragen auf eine ausführlichere Dar-

stellung von Sichtweisen der Hochschullehrer abgezielt wurde (vgl. Witzel 2000: 17). 

Um keine Schuldgefühle oder Rechtfertigungen seitens der Hochschullehrer zu pro-

vozieren, musste allerdings für ein Vertrauensverhältnis gesorgt sowie eine ent-

spannte Interviewsituation hergestellt werden (vgl. ebd.). 

Die Fragen des Leitfadens waren – entsprechend dem Charakter des geplanten In-

terviewverfahrens – überwiegend offen formuliert. Durch den Leitfaden wurde ein 

gewisses Maß an Standardisierung und damit Vergleichbarkeit zwischen den einzel-

nen Interviews gewährleistet, wohingegen gleichzeitig durch die offene Formulierung 

der Fragen eine zu starke Standardisierung vermieden werden konnte. Darüber hin-

aus wurden situationsabhängig Ad-hoc-Fragen formuliert, wenn man während des 

Gesprächs auf unvorhergesehene Fragen oder Aspekte stieß, die für den Untersu-

chungsgegenstand wichtig erschienen, oder wenn der Dialog nach einem Abgleiten 

ins Frage-Antwort-Schema wieder in die Erzählungsform und in eine echte Ge-

sprächssituation gelenkt werden sollte (vgl. Witzel 2000: 16).  

4.3.1.3 Zur Interviewsituation und den Einflussfaktoren 

Eine wichtige Rolle für den erfolgreichen Ablauf der ganzen Untersuchung spielt der 

Forscher bzw. der Interviewer aufgrund seines direkten oder indirekten Einflusses 

bei einem qualitativen Interview: „Er wird mit seinen kommunikativen Fähigkeiten 

zum zentralen ‹Instrument› der Erhebung und Erkenntnis. Aus diesem Grund kann 

er auch nicht als ‹Neutrum› im Feld und im Kontakt mit den (zu befragenden oder zu 

beobachtenden) Subjekten agieren“ (Flick 1998: 71). Vielmehr werden dem For-

scher bestimmte Rollen zugeschrieben, von denen der Zugang zu den Institutionen 

sowie zu den einzelnen Personen wesentlich abhängt (vgl. ebd.).  

Wie bereits erwähnt, erfolgte das qualitative Interview in Form einer Einzelbefra-

gung, die in einer neutralen und vertrauten Situation stattfinden sollte. Das Interview 

sollte möglichst einer natürlichen und offenen Gesprächssituation gleichen, wobei 
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durch situationsabhängige Fragen näher und detaillierter auf den Gegenstand ein-

gegangen und die befragte Person zu ausführlichen Darstellungen über den For-

schungsbereich aufgefordert werden konnte. Der flexible Charakter des gewählten 

Interviewverfahrens ermöglichte es gleichzeitig, Fragen bei Nichtverstehen anders 

zu formulieren bzw. Verständigungsprobleme bei der Formulierung bzw. bei Definiti-

onen zu vermeiden. 

Trotz der Bestrebungen, die Interviews in einer möglichst natürlichen und unge-

zwungenen Atmosphäre abzuhalten, bleibt die Befragung ein reaktives Verfahren 

und kann bestimmte Verhaltensweisen auslösen, die durch unvermeidliche Störfak-

toren bedingt sind. Vor der Durchführung der Untersuchung musste also die Frage 

gestellt werden, welche Störfaktoren bei der Befragung auftreten können, um diese 

während der Untersuchung zu vermeiden bzw. zu kontrollieren.  

Daher ist es wichtig, die Kontextbedingungen während der Untersuchung zu be-

schreiben, die einen deutlichen Einfluss auf die Interviewsituation sowie auf die Be-

fragten haben und damit zu verfälschten Ergebnissen führen können.  

Da eine offizielle Genehmigung seitens der jeweils zuständigen Vorgesetzten zur 

Kontaktaufnahme mit den Hochschullehrern bereits zu Beginn der Untersuchung 

(vor der schriftlichen Befragung der Studenten und der Hochschullehrer) vorlag, 

konnten nun die Hochschullehrer direkt angesprochen und zum Interview eingela-

den werden.  

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Im Durchschnitt dauerte ein Interview 

ca. eine Stunde und fand in den Räumlichkeiten der jeweiligen Hochschule statt.  

Durch das Hintergrundwissen in Bezug auf die organisatorischen sowie sozialen 

Strukturen, das ich im Verlauf meiner dreijährigen Berufserfahrung im Hochschulbe-

reich als Deutschlehrerin erwerben konnte, wurde der Zugang sowohl zu den Hoch-

schulen als Institution als auch zu den Hochschullehrern wesentlich erleichtert und 

dadurch vor allem die Bereitschaft aller Beteiligten, sich auf die Untersuchung bzw. 

auf ein Interview einzulassen, erhöht.  

Es konnte ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Lehrern aufgebaut werden – zum 

einen, weil keinerlei Kontakt meinerseits mit ihren unmittelbaren Vorgesetzten be-

stand, und zum anderen wahrscheinlich auch, weil ich zwar als von „außen“ kom-

mend, aber dennoch als Kollegin wahrgenommen und akzeptiert wurde.  
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Andererseits konnte auch beobachtet werden, dass für einige Hochschullehrer die 

Interviewsituation und die Tatsache, dass das Interview aufgezeichnet wird, doch 

sehr ungewohnt war und besonders zu Beginn des Interviews eine spürbare Aufre-

gung und Spannung auslöste. Des Weiteren kann man nicht ausschließen, dass die 

Interviewten ihre Aussagen vermeintlichen Erwartungen des Interviewers angepasst 

haben oder sich zur Rechtfertigung gezwungen fühlten. Daher wurde von Anfang an 

zum einen versucht, dem Interviewten ein Gefühl der Gleichrangigkeit zu vermitteln, 

um solche Reaktionen möglichst zu vermeiden, und zum anderen wurden die Inter-

viewten durch ein neutrales Verhalten weder zu einer bestimmten Aussage ermutigt 

noch von einer Aussage abgehalten, um eine direkte Beeinflussung zu vermeiden.  

Die Interviews konnten – je nach dem Wunsch des jeweiligen Hochschullehrers – 

auf Armenisch oder auf Deutsch durchgeführt werden. Bis auf eine Hochschullehre-

rin haben alle anderen ausdrücklich den Wunsch geäußert, das Interview auf 

Deutsch durchzuführen. Es kam allerdings manchmal vor, dass die Hochschullehrer 

bei komplizierten Zusammenhängen von der deutschen kurz in die armenische 

Sprache übergegangen sind. Trotz der Tatsache, dass es der Mehrheit der Interview-

ten sichtlich Freude bereitete, Deutsch zu sprechen, wurde die Interviewsituation 

vermutlich durch die Verwendung der Fremdsprache ebenfalls beeinflusst.  

4.3.2 Methodisches Vorgehen bei der Datenauswertung 

Bei der Aufbereitung des Materials wurde aufgrund der methodischen Entscheidung 

auf die wörtliche Transkription verzichtet: Es wurde nur so viel transkribiert, wie für 

die Fragestellung erforderlich war. Da die Fragestellung der Untersuchung aus-

schließlich auf die inhaltliche Ebene und nicht auf sprachanalytische Aspekte der In-

terviews ausgerichtet war, erschien eine übertrieben genaue Transkription mit Pau-

senangaben etc. selbst bei direkten Zitaten weder erforderlich noch dem Gegen-

stand angemessen. 

Bei der Auswertung von problemzentrierten Leitfadeninterviews – so auch in diesem 

Fall – werden in der qualitativen Forschung besonders häufig kodierende Verfahren 

eingesetzt. Im Falle der vorliegenden Untersuchung ging es bei der Auswertung vor-

rangig um die Vertiefung und Weiterführung der bereits durch die quantitative Unter-

suchung gewonnenen und statistisch gesicherten Daten. Auf der Suche nach einer 
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angemessenen Auswertungsmethode wurde die Entscheidung zugunsten einer qua-

litativen zusammenfassenden Inhaltsanalyse getroffen, weil dabei vorwiegend der 

inhaltlich-thematische Aspekt des Materials berücksichtigt wird. Außerdem konnte 

die große Materialmenge mit systematischer schrittweiser Reduktion hervorragend 

bearbeitet und zusammengefasst werden. 

Die ursprünglich aus den USA stammende Inhaltsanalyse wurde Anfang des 20. 

Jahrhunderts als kommunikationswissenschaftliche Technik zur systematischen 

Auswertung und Analyse der Massenmedien entwickelt (vgl. Mayring 2002: 114). Es 

gibt eine lange Liste mit völlig unterschiedlichen Definitionen der qualitativen Inhalts-

analyse, aber da es hier vorrangig nicht um die Definition, sondern um das Ziel, die 

Möglichkeiten und um die Grundprinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse geht, 

möchten wir uns ausführlicher mit den letzteren befassen. Mayring fasst die Spezifi-

ka der sozialwissenschaftlichen Inhaltsanalyse zunächst einmal allgemein in sechs 

Punkten zusammen, wobei die Hauptunterschiede dieser Methode zu anderen, 

ebenfalls kommunikationsanalytischen Methoden hervorgehoben werden. Dem-

entsprechend steht erstens die Kommunikation im Mittelpunkt der Inhaltsanalyse; 

zweitens wird diese Kommunikation in irgendeiner Art festgehalten; drittens wird da-

bei systematisch (d. h. regelgeleitet und theoriegeleitet) vorgegangen; und zuletzt 

hat sie das Ziel, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu zie-

hen“ (vgl. Mayring 2003: 13).  

Mayring unterscheidet zwischen drei Grundformen des Interpretierens: Zusammen-

fassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring 2003: 58). Die Zusammenfas-

sung zielt darauf ab, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte 

erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der 

immer noch Abbild des Grundmaterials ist“, während bei der Explikation das „Ziel 

der Analyse ist U, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, U) zusätzli-

ches Material heranzutragen, das das Verhältnis erweitert, das die Textteile erläutert, 

erklärt, ausdeutet“; und Ziel der Strukturierung ist es, „bestimmte Aspekte aus dem 

Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Quer-

schnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien 

einzuschätzen“ (Mayring 2003: 58). Des Weiteren kann man die Zusammenfassung 

ebenfalls zur induktiven Kategorienbildung nutzen (vgl. Mayring 2002: 115).  
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Die qualitative Inhaltsanalyse muss nach einem vorher festgelegten Ablaufmodell 

durchgeführt werden, wobei das ganze Verfahren in einzelne Interpretationsschritte 

zerlegt wird und zur Entwicklung eines Kategoriensystems dienen soll (vgl. Mayring 

2003: 53). Die Festlegung und die schrittweise Verallgemeinerung der angestrebten 

Abstraktionsebene ist bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse von zentraler Be-

deutung (vgl. Mayring 2003: 59). Um bei der Analyse eine möglichst hohe Präzision 

zu gewährleisten, schlägt Mayring vor, folgende Analyseeinheiten vorher festzule-

gen: die Kodiereinheit, die Kontexteinheit und die Auswertungseinheit (vgl. ebd.). Die 

Kodiereinheit bestimmt den kleinsten Textbestandteil, der als eine Kategorie gese-

hen werden kann, wohingegen die Kontexteinheit den größten Textbestandteil fest-

legt, der eine Kategorie bilden kann, und die Auswertungseinheit legt die Reihenfol-

ge der jeweils nacheinander auszuwertenden Textteile fest (vgl. ebd.). Nachdem die 

einzelnen Kodiereinheiten festgelegt sind, werden sie auf das inhaltlich Wesentliche 

reduziert und paraphrasiert, indem die inhaltlich nicht relevanten Textteile bereits 

ausgelassen werden (vgl. Mayring 2003: 61).  

In den nächsten Schritten wird das Niveau der Abstraktion der ersten Reduktion be-

stimmt, und alle Paraphrasen werden auf das Abstraktionsniveau generalisiert. 

Wenn nach der ersten Reduktion das entstandene Kategoriensystem das Aus-

gangsmaterial nicht repräsentiert, ist oft ein weiterer Schritt der Zusammenfassung 

notwendig. Falls das neue und allgemeinere Kategoriensystem immer noch nicht 

dem Grad der angestrebten Materialreduzierung entspricht, kann dieses Verfahren 

mehrmals wiederholt werden (vgl. Mayring 2003: 61). Bei größeren Mengen können 

allerdings mehrere Analyseschritte gleichzeitig absolviert werden, indem die Textstel-

len gleich auf das endgültige Abstraktionsniveau reduziert werden (vgl. ebd.).  

Nachdem die einzelnen Analyseschritte festgelegt sind, muss ein Ablaufmodell für 

die Inhaltsanalyse aufgestellt werden. Mayring schlägt das folgende allgemeine Ab-

laufmodell einer Zusammenfassung vor, wobei er die Interpretationsregeln be-

schreibt: 
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Darstellung  2: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring 2003: 

60) 
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Auf den Gegenstand und die Fragestellung bezogen erschien für diese Untersu-

chung folgende Vorgehensweise sinnvoll:  

Aufgrund der großen Materialmenge wurde die Zusammenfassung der aufgezeich-

neten Interviews gleich vom Tonband vorgenommen, ohne eine Worttranskription 

durchzuführen; gleichzeitig wurden die Schritte 2 bis 5 – dem Vorschlag Mayrings 

folgend – in einem Schritt absolviert. (vgl. Mayring 2002: 94). Zwar ging dabei der 

Interviewkontext verloren, aber aufgrund der Tatsache, dass das Erkenntnisinteresse 

schwerpunktmäßig dem Inhalt der Interviews galt, war der Interviewkontext für die 

vorliegende Analyse nicht von Bedeutung (vgl. Mayring 2002: 97). Bei der Katego-

rienbildung wurde induktiv vorgegangen, d. h. die Kategorien wurden aus dem vor-

liegenden Material heraus abgeleitet (vgl. Mayring 2003: 75).  

Das Interviewmaterial wurde in zwei Durchgängen ausgewertet: Zunächst wurde im 

ersten Durchgang das Interviewmaterial kodiert und kategorisiert, und der Inhalt je-

des einzelnen Interviews wurde zusammenfassend dargestellt; anschließend wur-

den die Aussagen der Hochschullehrer generalisiert und als allgemeine Einschät-

zungen, Vorstellungen und Orientierungen in Bezug auf die Fragestellung dargestellt 

und interpretiert.  
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5 Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Unter-

suchung 

5.1 Präzisierung der Fragestellung 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine flächendeckende Bestandsaufnahme 

der gegenwärtigen Situation des deutschen Fachsprachenunterrichts und der Unter-

richtssituation an den Hochschulen und die Ermittlung des Bedarfs an fachbezoge-

nem Deutschunterricht bei den Studenten und sowie der didaktisch-methodischen 

Vorstellungen und Orientierungen bei den Hochschullehrern. Zu diesem Zweck wur-

de in den Monaten März und April 2006 eine empirische Untersuchung an Studenten 

und Hochschullehrern in Armenien durchgeführt.  

Ausgangspunkt der empirischen Untersuchung war – allgemein formuliert – die Ge-

samtproblematik des deutschen Fachsprachenunterrichts an armenischen Hoch-

schulen in der Praxis. Um einen möglichst umfassenden Einblick zu gewinnen, wur-

de die Untersuchung als eine Kombination aus qualitativer und quantitativer Erfas-

sung angelegt – im ersteren Fall in Form von mündlichen problemzentrierten Leitfa-

deninterviews mit Hochschullehrern, im letzteren Fall durch schriftliche Befragung 

der Studenten und der Hochschullehrer. Bis jetzt liegen weder Vorarbeiten noch em-

pirische Daten über den fachbezogenen Deutschunterricht in Armenien vor. Somit ist 

diese Untersuchung der erste Versuch, einen möglichst flächendeckenden Überblick 

über den deutschen Fachsprachenunterricht zu gewinnen und möglichst genaue, 

empirisch überprüfte Daten in diesem Bereich zu ermitteln. Mit den gewonnenen Er-

kenntnissen sollte vor allem eine solide und aussagekräftige Grundlage für spätere 

Untersuchungen (z. B. Theorienbildungen oder Hypothesenprüfungen) geschaffen, 

aber auch ein Beitrag zum Verständnis und zur Bewältigung der gegenwärtigen pä-

dagogisch-didaktischen Probleme geleistet werden. Die Untersuchungsergebnisse 

können daher gewinnbringend für zukünftige Entscheidungen in Bezug auf die Or-

ganisation des deutschen Fachsprachenunterrichts in Armenien sein, weil empirisch 

abgesicherte Daten für die wissenschaftlich befriedigende Beantwortung von Fragen 

und Erklärung von Phänomenen sowie für die Lösung von pädagogischen Proble-

men in diesem Bereich erforderlich sind. 
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5.2 Zur Darstellung der Ergebnisse 

Die Darstellung der gewonnenen Ergebnisse erfolgt in zwei Schritten: Zuerst werden 

die vorliegenden Ergebnisse beider Befragungen (Studenten und Hochschulleh-

rer)separat dargestellt und interpretiert. Anschließend wird eine Zusammenfassung 

der wichtigsten Ergebnisse aus beiden Fragebögen erstellt, indem die Ergebnisse 

aufeinander bezogen, kritisch hinterfragt und verglichen werden, wobei bestimmte 

Aspekte thematisiert und verdeutlicht, Tendenzen aufgezeigt und Überlegungen an-

gestellt werden.  

5.3 Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Befragung der 

Studenten 

5.3.1 Alter der Studenten 

Die Studenten, an denen die Befragung an den Hochschulen in Eriwan durchgeführt 

wurde, sind zwischen 16 bis 29 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Studenten ist 

18,5 Jahre.  

Die Häufigkeitstabelle in Bezug auf das Alter der Befragten sieht wie folgt aus: 

 
Alter 
 

Häufigkeit Prozent 

16 10 1,7 % 
17 133 23,1 % 
18 206 35,8 % 
19 113 19,7 % 
20 48 8,3 % 
21 35 6,1 % 
22 15 2,6 % 
23 8 1,4 % 
24 2 0,3 % 
26 2 0,3 % 
27 1 0,2 % 
29 1 0,2 % 
insgesamt 574 99,8 % 
Fehlende 
Werte 

1 0,2 % 

 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  3: Alter der Studenten 
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Wie aus der Tabelle oben hervorgeht, sind die Studenten in Armenien durchschnitt-

lich wesentlich jünger als in Deutschland. Diese Tatsache ist deswegen interessant, 

weil sie neben anderen Faktoren eine wichtige Rolle spielt im Hinblick auf kritisches 

Denken, Selbständigkeit, Eigenverantwortung sowie den Mut, eine eigene Meinung 

zu bilden und zu äußern. Diese Tatsache ist bei der Untersuchung besonders zu be-

rücksichtigen. Das Bildungssystem in Armenien trägt immer noch sehr starke post-

sowjetische Züge, u. a. auch im Hinblick auf die Beziehung zwischen Lehrer und 

Schüler bzw. zwischen Hochschullehrer und Student. Die absolute Zurückhaltung 

der Studenten und die starke Autorität der Hochschullehrer sind Haltungen, die sich 

gegenseitig beeinflussen und verstärken, und führen letztendlich dazu, dass auch im 

Unterricht Schwierigkeiten entstehen. Die Probleme und Wünsche der Studenten 

werden von diesen selbst meistens nicht angesprochen; sie sind sich ihrer auch oft 

gar nicht bewusst. Dies wiederum hat unmittelbar negative Auswirkungen auf die 

Unterrichtssituation in ihrer ganzen Komplexität.  

5.3.2 Geschlecht der Studenten 

Die Verteilung der Studenten auf die Geschlechter ist fast gleichmäßig. Diese Tatsa-

che ist vor allem damit zu erklären, dass ich Studenten aus fast allen Fachrichtun-

gen befragt habe. Bei den Germanistikstudenten in Armenien bilden zum Beispiel 

weibliche Studenten die große Mehrheit. 

 

Geschlecht 
 

Häufigkeit Prozent 

weiblich 289 50,3 % 
männlich 286 49,7 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  4: Geschlecht der Studenten 

 

5.3.3 Die Hochschulen 

Die schriftliche Befragung der Studenten wurde hauptsächlich an folgenden Hoch-

schulen in Armenien durchgeführt:  

• Staatliche Universität Eriwan 
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• Französische Universität in Armenien (FUA) 

• Staatliche Wirtschaftshochschule Eriwan  

• Staatliche Pädagogische Universität Eriwan 

• Staatliche Agrarwirtschaftliche Universität Eriwan 

• Staatliche Universität für Architektur und Bauwesen Eriwan 

• Staatliche Medizinhochschule Eriwan 

Abgesehen von der Universität für Ingenieurwesen Eriwan sind damit fast alle wich-

tigen staatlichen Hochschulen in Armenien erfasst, an denen die Studenten ein 

nichtphilologisches Fach studieren und Deutsch als Fachsprache auf der Fächerliste 

haben. An den Hochschulen in Eriwan studieren die meisten Studenten Armeniens. 

Es gibt zwar einige wenige Filialen einiger Hochschulen von Eriwan in anderen Städ-

ten Armeniens, wo man dieselben Fächer außerhalb der Hauptstadt Eriwan studie-

ren kann. Aber meistens kommen Studenten zu Studienzwecken in die Hauptstadt 

und bilden dort die wesentliche Mehrheit aller Studenten Armeniens. 

In der folgenden Tabelle sind die genauen Bezeichnungen der Hochschulen, wo die 

Untersuchung stattgefunden hat, zu ersehen, mit Angabe der Anzahl der jeweils be-

fragten Studenten (von insgesamt 575).   

 

Bezeichnung der Hochschule 
 

Anzahl Prozent 

Staatliche Universität Eriwan 101 17,6 % 
Französische Universität in Armenien 91 15,8 % 
Staatliche Wirtschaftshochschule 95 16,5 % 
Staatliche Pädagogische Universität 
Eriwan 

98 17,0 % 

Staatliche Agrarwirtschaftliche Uni-
versität Eriwan 

68 11,8 % 

Staatliche Universität für Architektur 
und Bauwesen 

36 6,3 % 

Staatliche Medizinhochschule Eriwan 85 14,8 % 
Staatliche Musikhochschule Eriwan 1 0,2 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  5: Genaue Hochschulbezeichnung mit Angabe der Anzahl der Be-

fragten 
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5.3.4 Fachrichtungen 

In den oben erwähnten Hochschulen studieren die Studenten folgende Fächer:   

 

Fachrichtungen Anzahl Prozent 
 

Agrarwirtschaft, Geographie, Geologie 81 14,1 % 
Informatik 6 1,0 % 
Ingenieurwesen und Architektur 41 7,1 % 
Rechtswissenschaft und Politologie 73 12,7 % 
Medizin, Chemie, Biologie, Physik 99 17,2 % 
Musik 1 0,2 % 
Psychologie, Geschichte, Philosophie 67 11,7 % 
Wirtschaft, Handel 207 36,0 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  6: Fachrichtungen 

 

In der Tabelle sieht man deutlich, dass die Mehrzahl der befragten Studenten Wirt-

schaftswissenschaften studieren.  

Die Klassengrößen variierten zwischen 5 und 16-17 Studenten. Für Studenten, die 

Deutsch schon in der Schule als Unterrichtsfach hatten, ist Deutsch obligatorische 

Fremdsprache; ansonsten gibt es Englisch- bzw. Französischunterricht. Die Studen-

ten in den Deutschgruppen stammen überwiegend aus Dörfern oder Bezirken au-

ßerhalb Eriwans, denn in Eriwan selbst findet Deutschunterricht an Schulen – im 

Gegensatz zu den übrigen Landesteilen – nicht mehr oft statt.  

 

5.3.5 Studienjahr 

Die meisten Studenten, die den Fragebogen ausgefüllt haben, befanden sich zur 

Zeit der Befragung im ersten oder im zweiten Studienjahr. Die Regelstudienzeit be-

trägt 4 bis 6 Jahre. In der folgenden Tabelle ist die Zahl der Studenten nach Studien-

jahren dargestellt. 
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Studienjahr 
 

Anzahl Prozent 

1 269 46,8 % 
2 219 38,1 % 
3 39 6,8 % 
4 10 1,7 % 
5 31 5,4 % 
Magistratur 4 0,7 % 
Aspirantur 2 0,3 % 
insgesamt 574 99,8 % 
Fehlende Werte 1 0,2 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  7: Das Studienjahr 

 

Das Verhältnis der jeweiligen Hochschulen sieht in der Kreuztabelle Studien-

jahr/Hochschule wie folgt aus: 
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1 
2 
3 
4 
5 

Magistr. 
Aspirant. 

59 12 56 54 40  48  269 
23 22 32 44 25 36 36 1 219 
16 20 3      39 
 6 4      10 
 31       31 

2    1  1  4 

1    1    2 
 

Insgesamt 
 

101 
 
91 

 
95 

 
98 

 
67 

 
36 

 
85 

 
1 

 
574 

Darstellung  8: Kreuztabelle Studienjahr * Hochschule 
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Wenn man die Hochschulen mit einbezieht und mit der Variable „Studienjahr“ eine 

Kreuztabelle erzeugt, dann wird ersichtlich, dass in den meisten dieser Hochschulen 

in den ersten 2 Studienjahren bzw. in den ersten 4 Semestern Deutsch als Fach-

sprache unterrichtet wird. In allen Hochschulen hat der Deutschunterricht, wie schon 

oben erwähnt, obligatorischen Charakter, bis auf die Französische Universität: Dort 

lernen die Studenten seit 3 Jahren freiwillig Deutsch, d. h. Deutschkurse werden im 

Rahmen des Studiums angeboten. Nur diejenigen Studenten lernen Deutsch, die 

sich dafür entschieden haben. Sie wählen Deutsch als dritte Fremdsprache neben 

Französisch und Englisch und lernen so viele Semester, wie sie möchten, bzw. so-

lange sie Zeit haben. Da der Studienplan an der Französischen Universität ziemlich 

voll ist, klagen die Studenten sehr oft darüber, dass sie aus Zeitgründen Deutsch 

nicht mehr weiter lernen können und aufhören müssen, obwohl sie gerne weiterge-

macht hätten. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren mehr Studenten im Deutsch-

kurs an der FUA als die in der Tabelle genannte Zahl von 91; allerdings befanden 

sich die meisten Studenten des 3. und 4. Studienjahres im Praktikum und waren für 

diese Zeit von der Uni befreit. Aus diesem Grund konnte ich sehr viele von ihnen 

erst gar nicht erreichen. 

5.3.6 Muttersprache und andere Sprachkenntnisse 

574 von 575 Studenten und damit 99,8 % der Befragten haben Armenisch als Mut-

tersprache. Nur eine Person hat zwei Sprachen als Muttersprache angegeben, näm-

lich Armenisch und Russisch. Alle Studenten können Russisch. Die anderen Sprach-

kenntnisse sind in der folgenden Tabelle im Vergleich dargestellt. 

                                                

Fremdsprachen Zahl der Ankreuzungen 
(Personen) 

Deutsch 575 
Französisch 91 
Englisch 133 
ANDERE 59 
 
Insgesamt 

 
575 

Darstellung  9: Sprachkenntnisse 
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Unter „Anderen Sprachen“ wurden folgende Sprachen angegeben: Spanisch, Italie-

nisch, Türkisch, Persisch, Georgisch, Arabisch, Chinesisch und Latein.  

5.3.7 Dauer des Deutschunterrichts an der Hochschule 

Aus den Ergebnissen der Frage „Wie lange lernen Sie schon an Ihrer Hochschule 

Deutsch?“ ergab sich die folgende Tabelle: 

 

Dauer des Deutschunterrichts an 
der Hochschule 
 

Anzahl Prozent 

bis 1/2 Jahr 
1/2 bis 1 Jahr 
bis 2 Jahre 
bis 3 Jahre 
bis 4 Jahre 
mehr als 4 Jahre 

94 
214 
199 
50 
10 
6 

16,3 % 
37,2 % 
34,6 % 
8,7 % 
1,7 % 
1,0 % 

insgesamt 573 99,7 % 
Fehl. Werte 2 0,3 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  10: Dauer des Deutschunterrichts 

 

Unter den befragten Studenten sind diejenigen, die seit einem oder seit 2 Jahren 

Deutschunterricht an der Hochschule haben, in der überwiegenden Mehrzahl.  

 

5.3.8 Informationen über deutschsprachige Länder 

Durch diese Frage möchte ich herausbekommen, ob und wie die Studenten an In-

formationen über deutschsprachige Länder herankommen. Auf meine Frage, ob die 

Studenten überhaupt über diese Länder informiert werden, entstand dieses Ergeb-

nis: 
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  Anzahl  Prozent 

 

„Ja“   487   85 % 

„Nein“  86   15 % 

 

Insgesamt:  573   100 % 

 

Darstellung  11: Informationen über deutschsprachige Länder 

Die ausführliche Tabelle mit allen angekreuzten Antworten sieht wie folgt aus: 

 

Bekommen Sie landeskundliche Informatio-
nen über deutschsprachige Länder? 
 

Anzahl Prozent 

JA 487 85,0 % 
ja (ohne weitere Angabe) 90 15,7 % 
ja, aus dem Deutschunterricht 231 40,3 % 
ja, aus anderen Quellen 63 11,0 % 
ja, aus dem Deutschunterricht und aus       ande-
ren Quellen 

103 18,0 % 

NEIN 86 15,0 % 
insgesamt 573 99,7 % 
Fehl. Werte 2 0,3 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  12: Informationen über deutschsprachige Länder (mit Quellenanga-

be) 

 

Die Studenten sollten im Falle einer „JA“-Ankreuzung ihre Antwort noch präzisieren, 

indem sie die dazu gehörenden drei Unterfragen beantworten sollten. Außer 90 Stu-

denten, die nur „JA“ angekreuzt haben, ohne auf die Frage näher einzugehen, ha-

ben die meisten Studenten die Frage ausführlicher beantwortet, indem sie auch die 
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Antwortvorgaben für den Fall einer JA-Antwort angekreuzt haben. Es sollte ermittelt 

werden, woher die Befragten Informationen über deutschsprachige Länder bekom-

men haben: aus dem Deutschunterricht oder aus anderen Quellen? Oder auch viel-

leicht beides? 

Die Zahlen besagen, dass 231 Befragte (40 %) definitiv landeskundliche Informatio-

nen NUR aus dem Deutschunterricht erhalten, und dass weitere 103 Studenten die-

se Informationen neben den anderen Quellen AUCH aus dem Deutschunterricht be-

ziehen. Die Zahl kann theoretisch noch höher sein, denn unter den 90 Studenten, 

die nicht angegeben haben, woher sie landeskundliche Informationen über deutsch-

sprachige Länder bekommen, können auch Fälle sein, wo die Studenten aus dem 

Deutschunterricht landeskundliche Informationen bekommen. 

Das Gesamtbild deutet darauf hin, dass etwa 85 Prozent aller Befragten mehr oder 

weniger Informationen über deutschsprachige Länder erhalten. 

5.3.9 Gründe, warum Deutsch gelernt wird 

„Aus welchem Grund lernen Sie Deutsch?“ Auf diese Frage sollten die Befragten 

antworten, indem sie in einer geschlossenen Frage eine oder mehrere zutreffende 

Antwortvorgaben ankreuzen sollten. Neben 4 vorgegebenen Antworten gab es auch 

„Sonstiges“ anzukreuzen. In diesem Fall sollten sie selber hineinschreiben, aus wel-

chem Grund sie Deutsch lernten. 

Diese Mehrfachauswertung führte zu verschiedenen Ergebnissen, die nachfolgend 

beschrieben werden. 

Zuerst sehen wir eine Tabelle, in der nur die Fälle berücksichtigt werden, wo die 

Studenten nur einen Grund angekreuzt haben: 

 

Grund des Deutschlernens 
 

Anzahl Prozent 

Es ist ein Pflichtfach 
 

73 12,7 % 

Ich möchte einfach eine  
Fremdsprache lernen 
 

118 20,5 % 

Es ist wichtig zum Lesen der Fachliteratur 
 

87 15,1 % 

Bessere Chancen bei der Jobsuche 
 

90 15,7 % 
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Andere Gründe 47 8,2 % 

insgesamt 415 72,2 % 
entfällt 160 27,8 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  13: Motivation der Studenten (mit Angabe eines Grundes) 

 

Wie aus der Tabelle oben hervorgeht, haben die meisten Studenten (72,2%) nur ei-

nen der vorgegebenen Gründe angekreuzt; nur 160 Studenten (27,8%) haben mehr 

als nur einen Grund angegeben.  

12,7% von 575 befragten Studenten lernen Deutsch aus dem Grund, weil es ein 

Pflichtfach ist. Das bedeutet, dass es nicht ihre Entscheidung ist, sondern der 

Deutschunterricht ist in ihrem Studienplan vorgeschrieben; sonst hätten sie sich 

nicht für Deutsch entschieden. 20,5% aller Studenten geben als Grund an, einfach 

eine (weitere) Fremdsprache lernen zu wollen. 15,1% der Studenten lernen Deutsch, 

weil es für sie wichtig ist, Fachliteratur auf Deutsch lesen zu können. 15,7% der Stu-

denten finden, sie würden bessere Chancen bei der Jobsuche in Armenien in ihrem 

Beruf haben. 8,2% haben das Kästchen mit „andere Gründe“ angekreuzt.  

In den nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse von Kombinationen aus zwei, 

drei, vier bzw. fünf Gründen verzeichnet.  

Die Gründe heißen entsprechend: 

A= Weil es ein Pflichtfach ist 

B= Weil ich einfach eine Fremdsprache lernen möchte 

C= Weil es für mich wichtig ist, Fachliteratur auf Deutsch zu lesen 

D= Weil ich damit bessere Chancen bei der Jobsuche in Armenien haben werde 

E= Andere Gründe 

 

Gründe des Deutschlernens 
 

Anzahl Prozent 
 

AB 17 3,0 % 
AC 9 1,6 % 
AD 9 1,6 % 
BC 10 1,7 % 
BD 23 4,0 % 
CD 10 1,7 % 
insgesamt 78 13,6 % 
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entfällt 497 86,4 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  14: Motivation der Studenten (mit Angabe von 2 Gründen) 

 

In manchen zweifachen Kombinationen sehen wir interessanterweise die Zusam-

mensetzung von Grund A mit einem anderen Grund. Das heißt, die Befragten lernen 

Deutsch, weil es ein Pflichtfach ist, und nennen noch einen weiteren Grund. Auf den 

ersten Blick scheint dies unlogisch zu sein. Unter Berücksichtigung gewisser Aspek-

te erscheint diese Aussage aber sinnvoller: Grundsätzlich wird denjenigen Studenten 

zuerst ein Deutschkurs vorgeschrieben, die Deutsch schon in der Schule als Unter-

richtsfach hatten. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, die Fremdsprache zu 

wechseln, indem die Studenten einen anderen Fremdsprachenkurs beantragen. Das 

heißt in diesem Fall, dass diese Studenten zuerst angefangen haben, Deutsch zu 

lernen, weil es Pflichtfach war. Aber sie haben die Sprache nicht gewechselt, weil es 

ihnen entweder egal war, welche Fremdsprache sie lernen, oder weil sie gleichzeitig, 

unabhängig von den Vorgaben der Universität, von sich aus Deutsch lernen wollen.  

Knapp 6% der befragten Studenten (34 Personen) haben eine Kombination von 3 

Gründen angegeben. Alle 4 Gründe haben nur 5 Studenten (0,9%) aller Befragten 

angegeben, und alle 5 Gründe haben nur 3 Personen (0,3%) angekreuzt.  

 

Gründe des Deutschlernens 
 
 

Anzahl Prozent 

ABC 2 0,3 % 
ACD 7 1,2 % 
ABD 10 1,7 % 
BCD 15 2,6 % 
insgesamt 34 5,9 % 
entfällt 541 94, 1 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  15: Motivation der Studenten (mit Angabe von 3 Gründen) 
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Insgesamt 97 Studenten hatten den Punkt „andere Gründe“ angekreuzt. Nur knapp 

80 von ihnen haben den Grund auch genannt. Bei diesen Gründen, die die Studen-

ten selber hinein geschrieben haben, handelt es sich um folgende:  

 

Gründe des Deutschlernens 
 

Anzahl Prozent 
 

Ich möchte in D weiterstudieren 
 

11 1,9 % 

Zur Allgemeinbildung 
 

15 2,6 % 

Ich hatte in der Schule Deutsch 
 

14 2,4 % 

Deutsch wird bald zur Weltsprache 
 

1 0,2 % 

Ich möchte nach D fahren 
 

13 2,3 % 

Ich mag Deutsch 
 

14 2,4 % 

Ich habe in Deutschland studiert 
 

2 0,3 % 

Deutsch ist heutzutage sehr wichtig 
 

1 0,2 % 

Ich bin in D geboren 
 

1 0,2 % 

Deutsch ist ein Bonusfach 
 

3 0,5 % 

Ich finde meinen Deutschlehrer toll 
 

1 0,2 % 

Deutsch hilft mir beim Job 
 

1 0,2 % 

Ich möchte mein Deutsch nicht verlernen  
 

2 0,3 % 

insgesamt 79 13,7 % 
entfällt 496 86,3 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  16: Motivation der Studenten (andere Gründe) 

 

5.3.10 Bewertung des Fachsprachenunterrichts seitens der Stu-

denten 

Auf die Frage „Wie bewerten Sie den Fachsprachenunterricht (Deutsch) an Ihrer 

Hochschule?“ haben die befragten Studenten dem Unterricht mehrheitlich eine posi-

tive Bewertung gegeben: 
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  Anzahl  Prozent 

Positiv : 354   61,6 % 

Neutral: 166   28,9 % 

Negativ: 40    7 % 

Insgesamt: 560   100 % 

 

 

 

 

Darstellung  17: Bewertung des Fachsprachenunterrichts 

 

Es ist auffällig, dass bei dieser Frage deutlich mehr Enthaltungen vorkommen als bei 

anderen Fragen, bei denen die Anzahl fehlender Werte relativ gering ist.  

13 Befragte haben bei dieser Frage auf dem Fragebogen eigenhändig hinzugefügt, 

dass ihr Deutschunterricht leider keinen fachbezogenen Charakter hat. Von 354 Po-

sitivbewertungen waren 338 mit „sehr gut“ angekreuzt. Da ich die Frage umformu-

liert und detaillierter später noch einmal gestellt habe, werde ich auf die ausführliche 

Interpretation später noch einmal eingehen.  

 

5.3.11 Lernstrategien für selbständiges Lernen 

Die nächste Frage bezog sich auf Lernstrategien. Die Befragten sollten antworten, 

ob ihnen von ihren Lehrern Strategien zum selbständigen Lernen beigebracht wer-

den.  

Ein Diagramm, bei dem zunächst nur „JA“ und „NEIN“ berücksichtigt wurde, ergibt 

folgendes Bild: 
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  Anzahl Prozent 

 

„Ja“    333   57,9 % 

„Nein“    239   41,6 % 

Keine Antwort  3     0,5 % 

 

Insgesamt:   575   100 % 

 

Darstellung  18: Vermittlung von Lernstrategien für selbständiges Lernen von den 

Lehrern 

 

Wenn man aber die Zahlen genauer unter die Lupe nimmt, entsteht ein völlig ande-

res Bild: 

 

Wenn ja: wie wird es gemacht? Anzahl Prozent 
 

entfällt (Weil “nein”) 
 

239 41,6 % 

ungültig 
 

162 28,2 % 

durch Computerprogramme und 
Internet 

6 1,0 % 

durch Methoden der Informati-
onsentnahme aus Texten 

5 0,9 % 

durch Filme 2 0,3 % 
durch Internet, Filme und Lieder 1 0,2 % 
keine Antwort 
 

160 27,8 % 

 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  19: Art der Vermittlung von Lernstrategien für selbständiges Lernen 
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Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Zahl gültiger „JA“-Antworten gar nicht sehr 

hoch, sondern im Gegenteil eher niedrig ist. Zwar haben 333 Befragte die Hauptfra-

ge mit „JA“ beantwortet, aber auf die Frage „Wenn ja, wie drückt sich das aus?“ ha-

ben 160 von ihnen gar keine Antwort gegeben. 162 Antworten waren ungültig, und 

nur 14 Antworten waren gültig. 

In 6 der Antworten wird angegeben, dass die Lehrer Strategien zum selbständigen 

Lernen durch Computerprogramme und Internet vermitteln. 5 Studenten geben an, 

dass ihnen Methoden beigebracht werden, wie man aus Texten die größtmögliche 

Information entnehmen kann. 2 Studenten haben die Antwort „durch Filme“ angege-

ben, eine Person gab als Antwort „durch Internet, Filme und Lieder“ an. Als keine 

Antwort gelten die fehlenden Werte, also die Fälle, wo gar nichts stand. Als ungültig 

gelten solche Antworten, die keine Antwort auf die Frage darstellen. Das bedeutet z. 

B., dass sehr viele auf diese Frage („Wenn ja, wie drückt sich das aus?“) mit „sehr 

gut“ oder „gut“ geantwortet haben. Daraus kann man schließen, dass diese Studen-

ten nicht viel mit der eigentlichen Frage anfangen konnten und mit der zweiten Un-

terfrage schon überfordert waren. Des weiteren haben viele Studenten als Antwort 

auf diese Frage angegeben, sie würden Hausaufgaben bekommen. Das heißt: Die 

Studenten denken, allein mit dem Erhalt von Hausaufgaben bekommen sie automa-

tisch Strategien für ihr selbständiges Lernen vermittelt. Es ist offensichtlich, dass die 

meisten Studenten mit dieser Frage überfordert waren. Der Grund dafür ist höchst-

wahrscheinlich der, dass ihnen allein der Begriff „Strategien für selbständiges Ler-

nen“ fremd war, weil ihnen derartige Strategien gar nicht erst beigebracht werden. 

 

5.3.12 Sozialformen im Deutschunterricht 

Bei der nächsten Frage sollten die Studenten antworten, welche Sozialform bzw. 

Sozialformen in ihrem Deutschunterricht am häufigsten verwendet werden. Die 

meisten Studenten haben nur eine einzige Sozialform angegeben. Der Frontalunter-

richt ist nach den Angaben mit Abstand der am häufigsten vorkommende Unter-

richtstyp. 
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Sozialform 
 

Anzahl Prozent 

Frontalunterricht 424 73,7 % 
Gruppenarbeit 91 15,8 % 
Einzelarbeit 25 4,3 % 
Partnerarbeit 3 0,5 % 
entfällt 32 5,7 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  20: Sozialformen (eine Ankreuzung) 

 

Insgesamt 27 Studenten haben eine Kombination von zwei Sozialformen angege-

ben, die am häufigsten in ihrem Deutschunterricht vorkommen. Innerhalb von dieser 

Gruppe kommt die Kombination Frontalunterricht und Gruppenarbeit am meisten vor 

(fast die Hälfte der Antworten, d. h. 13 Personen): 

 

Sozialformen 
 

Anzahl Prozent 

FrontalU und GrupA 13 2,3 % 
FrontalU und PartnA 3 0,6 % 
FrontalU und EinzelA 7 1,2 % 
GrupA und PartnA 2 0,3 % 
GrupA und EinzelA 2 0,3 % 
entfällt 548 95,3 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  21: Sozialformen (2 Ankreuzungen) 

 

Eine Kombination von drei Sozialformen mit jeweils unterschiedlicher Konstellation 

haben nur 4 Personen angegeben, wobei: 

 

A=Frontalunterricht 

B=Gruppenarbeit 

C=Partnerarbeit 

D=Einzelarbeit 
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Sozialformen 
 

Anzahl Prozent 

entfällt 571 99,2 % 
ABC 1 0,2 % 
ACD 1 0,2 % 
ABD 1 0,2 % 
BCD 1 0,2 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  22: Sozialformen (3 Ankreuzungen) 

  

Die eingangs geäußerte Vermutung hat sich dadurch bestätigt: Der Frontalunterricht 

ist tatsächlich die dominierende Unterrichts Form des Deutschunterrichts an den 

Hochschulen Armeniens. 

5.3.13 Mehr Gruppenarbeit bzw. Partnerarbeit? 

 Aufgrund meiner Hintergrundinformationen konnte ich schon von Vorneherein da-

von ausgehen, dass der Frontalunterricht der am meisten verwendete Unterrichtstyp 

sein würde und ich das in meiner Befragung deutlich machen kann. Deswegen be-

zog ich die nächste Frage auf die vorherige Frage und wollte gleich herausfinden, 

was die Studenten überhaupt von anderen Unterrichtsformen halten und ob sie 

überhaupt an anderen Sozialformen interessiert sind. Auf die Frage, ob sich die Stu-

denten mehr bzw. öfter Gruppenarbeit oder Partnerarbeit wünschen als bisher, ant-

worteten die Studenten folgendermaßen: 

 

 

 

 

 

Mehr Gruppenarbeit? 
 

Anzahl Prozent 

 ja 325 56,5 % 
egal 177 30,8 % 
nein 70 12,2 % 
ungültig 2 0,3 % 
insgesamt 574 99,8 % 
Fehl. Werte 1 0,2 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  23: Bereitschaft zu häufigerer Anwendung der Gruppenarbeit bzw. offe-

ner Sozialformen 
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Aus den Ergebnissen kann man schließen, dass die Mehrheit der Befragten sich öf-

ter andere Sozialformen wünscht als nur Frontalunterricht. Etwa 30% der Studenten 

ist es egal; nur ca. 12% sind gegen mehr Gruppenarbeit und Partnerarbeit. 

5.3.14 Vorkenntnisse in Deutsch  

Die nächste Frage bezog sich auf eventuell vorhandene Deutschkenntnisse der Stu-

denten. Ich wollte herausfinden, ob und woher die Studenten Deutschkenntnisse er-

worben haben, bevor sie an die Hochschule gekommen sind. Die Befunde zeigen: 

Vor der Universität hatten 427 Studenten Deutschkenntnisse. 

 
                                                   JA  NEIN  Insgesamt 
 
a) Keine Deutschkenntnisse                   148 (25,7 %)  427 (74,3 %) 575 (100 %) 
 
b) Sprachzertifikat                     7 (1,2 %)   568 (98,8 %) 575 (100 %) 
 
c) In der Schule Deutsch gelernt        351  (61 %) 224 (39 %) 575 (100 %)    
 
d) Ich hatte Privatunterricht genommen 182  (31,7 %) 393 (68,3 %) 575 (100 %) 
                                                   
         

Darstellung  24: Sprachliche Voraussetzungen 

 

Bemerkenswert dabei ist vielleicht auch, dass 11 Studenten (knapp 2 Prozent) 

gleichzeitig a) und c) angekreuzt haben. Das bedeutet: Obwohl sie in der Schule 

Deutsch als Fremdsprache hatten, haben sie angegeben, gar keine Deutschkennt-

nisse zu haben. 97 Studenten (knapp 17%) gaben an, sowohl in der Schule als auch 

durch Privatunterricht Deutsch gelernt zu haben.  

7 Studenten haben sogar ein Sprachzertifikat:  

 

ZMP-Zertifikat des Goethe-Instituts    (1 Person) 

Sprachdiplom von nationalem Sprachwettbewerb (3 Personen) 

DSD zweite Stufe       (1 Person) 
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DSD und Sprachdiplom von nationalem  

Sprachwettbewerb       (2 Personen) 

 

5.3.15 Jobperspektiven aus Sicht der befragten Studenten 

Bei der nächsten Frage sollten die Studenten ihre Einschätzungen darüber abgeben, 

in welchen deutschen bzw. internationalen Organisationen und Firmen sie mit guten 

Deutschkenntnissen eine Arbeit finden könnten. Sie wurden darum gebeten, Namen 

von Firmen zu nennen, die sie sich als zukünftige Arbeitgeber vorstellen könnten. 

 

Einschätzung der Studenten 
 

Anzahl Prozent 

Geben eine bzw. mehrere Firmen an 130 22,6 % 
Sind der Überzeugung, dass sie 
(eher) in keiner Firma Arbeit finden 

52 9,0 % 

Haben keine Ahnung 158 27,5 % 
insgesamt 340 59,1 % 
Fehlende Werte 235 40,9 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  25: Jobperspektiven aus Sicht der Studenten 

 

340 Studenten haben auf diese Frage geantwortet; der Rest der Befragten hat die 

Frage einfach weggelassen oder eine ungültige Antwort gegeben. Knapp die Hälfte 

der Studenten, die die Frage überhaupt beantwortet haben, hat „keine Ahnung“, 52 

Studenten meinen, sie würden in keiner Firma eine Arbeit finden, und 130 Studenten 

geben den Namen mindestens einer Firma an, von der sie sich vorstellen können, 

später mit guten Deutschkenntnissen dort zu arbeiten. Diejenigen, die der Meinung 

sind, dass sie in keiner oder kaum in einer Firma eine Arbeit finden können, nennen 

meistens folgende Gründe:  

• Es gibt wenig Chancen, denn es gibt sehr wenige deutsche Firmen in Arme-

nien 

• Englisch ist heutzutage wichtiger bei der Arbeit als Deutsch 

• Deutsch hat mit dem eigenen Fach des Studenten nichts zu tun 
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• Es gibt keine wirtschaftliche und andere Kooperation zwischen Deutschland 

und Armenien 

Bei den Firmen, deren Namen angegeben wurden, handelt es sich um GTZ, Sie-

mens, Mercedes, BMW, Richter-Lambron, Henkel, Schwarzkopf, Bosch und andere 

deutsche Firmen und internationale Organisationen. 2 Studenten geben an, dass sie 

zum Zeitpunkt der Befragung bei der GTZ (Deutsche Gesellschaft für technische 

Zusammenarbeit GmbH) schon tätig sind. 

5.3.16 Bewertung des Deutschunterrichts, des Deutschlehrers 

und der Unterrichtsmaterialien 

Die nächsten drei Fragen sollten dazu dienen, zu erkunden, in welchem Maße die 

Studenten mit ihrem Deutschunterricht, mit ihrem Deutschlehrer und mit den Unter-

richtsmaterialien zufrieden sind.  

Auf die Frage „Sind Sie mit Ihrem Deutschunterricht insgesamt zufrieden?“ hat die 

Mehrheit der Befragten positiv geantwortet: Knapp 70% der Studenten sind insge-

samt sehr bzw. recht zufrieden mit ihrem Deutschunterricht. Etwa 20% finden den 

Deutschunterricht einigermaßen akzeptabel, nur ca. 9% der befragten Studenten 

sind wenig bzw. gar nicht zufrieden: 

 

Zufrieden mit dem Deutschunterricht? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, sehr zufrieden 201 35,0 % 
Ja, recht zufrieden 197 34,3 % 
Es geht 118 20,5 % 
Nein, wenig zufrieden 33 5,7 % 
Nein, gar nicht zufrieden 17 3,0 % 
ungültig 2 0,3 % 
insgesamt 568 98,8 % 
Fehlende Werte 7 1,2 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  26: Bewertung des fachbezogenen Deutschunterrichts 

 

Die zweite Frage bezog sich auf den Deutschlehrer und seine Unterrichtsmethodik 

und -didaktik. Was die Ergebnisse zeigen, ist statistisch eindeutig: Die absolute 

Mehrheit der Studenten ist mit ihrem Deutschlehrer und seinen Unterrichtsmethoden 
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zufrieden, wobei ca. 65% der Befragten sogar sehr zufrieden sind. Knapp 9 % der 

Studenten finden den Lehrer gerade noch akzeptabel, nur sehr wenige Studenten 

sind unzufrieden bzw. wenig zufrieden mit ihrem Lehrer und seinen Lehrmethoden.  

 

Zufrieden mit dem Lehrer und sei-
nen Unterrichtsmethoden? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, sehr zufrieden 384 66,8 % 
Ja, recht zufrieden 117 20,3 % 
Es geht 51 8,9 % 
Nein, wenig zufrieden 12 2,1 % 
Nein, gar nicht zufrieden 8 1,4 % 
ungültig 1 0,2 % 
insgesamt 573 99,7 % 
Fehlende Werte 2 0,3 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  27: Bewertung des Hochschullehrers und seiner Unterrichtsmetho-

den 

 

Die dritte Frage bezog sich auf die Unterrichtsmaterialien. Hier entsteht, genau wie 

bei den letzten zwei Fragen auch, ein sehr positives Bild. Über 70 % aller Befragten 

sind sehr bzw. recht zufrieden mit den Unterrichtsmaterialien. Nur knapp 9 % der be-

fragten Studenten sind mit den Unterrichtsmaterialien wenig oder gar nicht zufrie-

den.  

 

Zufrieden mit den Unterrichtsmaterialien? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, sehr zufrieden 233 40,5 % 
Ja, recht zufrieden 186 32,3 % 
Es geht 105 18,4 % 
Nein, wenig zufrieden 37 6,4 % 
Nein, gar nicht zufrieden 14 2,4 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  28: Bewertung der verwendeten Unterrichtsmaterialien 
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Bei diesen drei Bewertungsfragen fällt allerdings die überwiegend positive Wertung 

besonders auf. Wenn man aber die kulturell-historischen Hintergründe mit in Be-

tracht zieht, dann sollte man nicht automatisch den Schluss ziehen, dass diese posi-

tive Bewertung unbedingt der wirklichen Meinung der Studenten entspricht. Sie sind 

noch sehr jung (17-20 Jahre alt), haben im Allgemeinen keine Erfahrungen damit, 

solche Bewertungen abzugeben, und sind es von ihrer schulischen Sozialisation her 

nicht gewohnt, etwas zu hinterfragen und sich offen mit etwas auseinanderzusetzen. 

Außerdem kann man davon ausgehen, dass sie befürchten, Probleme zu bekom-

men, wenn sie sich negativ äußern. Oft sind sie anscheinend auch von den Fragen 

überfordert, weil sie sich selbst der Probleme nicht bewusst sind und weil ihnen kriti-

sches Denken weder in der Schule noch an der Universität beigebracht wird. Kriti-

sche Auseinandersetzungen sind deshalb eher Tabu. Kritische Haltung gilt als Zei-

chen von Aufsässigkeit und Frechheit und hat oft schlechte Konsequenzen. Diese 

Verhaltensweise ist in anderen postsowjetischen Ländern auch oft zu beobachten 

und ist wahrscheinlich u. a. auf das noch stark sowjetisch orientierte Bildungs- und 

Erziehungssystem zurückzuführen. 

 

5.3.17 Zielorientiertheit des Deutschunterrichts 

Die nächste Frage sollte ermitteln, welche Einschätzungen die Studenten in Bezug 

auf die Zielorientiertheit ihres fachbezogenen Deutschunterrichts haben. Die Studen-

ten wurden gefragt, ob ihr Deutschunterricht ihrer Meinung nach auf ihre zukünftigen 

Zielaktivitäten hin ausgerichtet ist bzw. ob sie danach problemlos mit ihren Deutsch-

kenntnissen bei einer deutschen bzw. internationalen Firma eine Stelle bekommen 

könnten und den sprachlichen Anforderungen gewachsen wären. Die Zusammen-

fassung der Antworten sieht folgendermaßen aus:  

 

Ist Ihr Deutschunterricht ziel-
orientiert? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, voll und ganz 86 15 % 
Im Großen und Ganzen 201 35,0 % 
Ich weiß es nicht 125 21,7 % 
Nein, absolut nicht 45 7,8 % 
Einigermaßen 112 19,5 % 
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insgesamt 569 99,0 % 
Fehlende Werte 6 1,0 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  29: Zielorientiertheit des Deutschunterrichts aus der Sicht der Stu-

denten 

 

35 % der befragten Studenten finden (wie oben gezeigt), dass der Deutschunterricht 

an ihrer Hochschule „im Großen und Ganzen“ zielorientiert ist, 19,5 % finden, dass 

er (der DU) „einigermaßen“ zielorientiert ist, 15 % der Studenten finden, dass der DU 

„voll und ganz“ zielorientiert ist, etwa 22 % der Befragten wissen es nicht (können es 

nicht einschätzen), und knapp 8 % der Studenten finden, dass er „absolut nicht ziel-

orientiert“ ist. Damit ist genau die Hälfte der Studenten der Meinung, dass ihr DU im 

Allgemeinen schon zielorientiert ist.  

5.3.18 Bedarf an Deutschunterricht  

Die nächste Frage bezog sich auf den Bedarf an Deutschunterricht seitens der Stu-

denten: Sie sollten die Frage beantworten, ob sie gerne länger (mehr Semester) 

bzw. öfter (mehr Wochenstunden) Deutschunterricht haben würden. Ihre Antworten 

sollten sie gleichzeitig kurz begründen. Die Ergebnisse sind mehr als eindeutig.  

 

Möchten Sie länger bzw. öfter 
Deutschunterricht haben? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 467 81,2 % 
Nein 96 16,8 % 
ungültig 6 1,0 % 
insgesamt 569 99,0 % 
Fehlende Werte 6 1,0 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  30: Bedarf an Deutschunterricht 

 

Über 80 % der Studenten möchten gerne länger bzw. öfter Deutschunterricht erhal-

ten. Die Antwort auf die Frage, aus welchem Grund sie eigentlich länger bzw. öfter 

Deutschunterricht haben oder nicht haben wollen, sollte in der Unterfrage „Wenn ja, 
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warum?“ bzw. „Wenn nein, warum?“ angegeben werden. 327 der 467 Studenten, die 

mit „JA“ geantwortet haben, haben ihre Gründe dargelegt, warum sie gerne länger 

oder mit mehr Wochenstunden Deutschunterricht hätten:  

 

 

 

 

 

46 von insgesamt 96 Studenten mit Nein-Antwort haben die Gründe für ihr Desinte-

resse an umfangreicherem Deutschunterricht genannt: 10 von ihnen schreiben, sie 

mögen Deutsch nicht, 13 Studenten schreiben, sie hätten keine Zeit zum Deutsch-

lernen (weil sie im Studium sehr belastet sind), 9 Studenten sind mit dem bisherigen 

Umfang zufrieden, 8 Studenten sind der Meinung, sie brauchen Deutsch nicht. Des 

Weiteren geben einzelne Personen an, „die Deutschstunden seien sehr langweilig“, 

„Deutsch sei heutzutage nicht gefragt“, oder dass sie „ohnehin mehrere Sprachen 

lernen müssen und letztendlich alles verwechseln würden“.  

Begründung der Studenten 
 

Anzahl Prozent 

Um gründlichere Deutschkenntnisse 
 zu erwerben 

188 32,7 % 

Ich halte Deutschkenntnisse für sehr wichtig 19 3,3 % 
Die Zeit ist mir viel zu kurz 18 3,1 % 
Deutsch ist eine interessante Sprache 14 2,4 % 
Ich mag die deutsche Sprache 17 3 % 
Die Wochenstunden sind mir viel zu wenig 30 5,2 % 
Gute Fremdsprachenkenntnisse sind wichtig 19 3,3 % 
Damit ich mein Deutsch nicht verlerne 10 1,7 % 
Unser Deutschunterricht ist sehr gut 7 1,2 % 
Um in Deutschland problemlos zu kommuni-
zieren 

1 0,2 % 

Ich mag unseren Deutschlehrer sehr gern 3 0,5 % 
Damit ich Fachliteratur auf Deutsch lesen 
kann 

1 0,2 % 

insgesamt  327 56,9 % 
entfällt 248 43,1 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  31: Motivation für längeren bzw. intensiveren Deutschunterricht 
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5.3.19 Nachfrage von Fachleuten mit Deutschkenntnissen in der 

Zukunft 

Mit der nächsten Frage wurden die Studenten gebeten, ihre Einschätzung bezüglich 

der zukünftigen Nachfrage nach Mitarbeitern mit guten Deutschkenntnissen bei Fir-

men in Armenien abzugeben. Die Frage hieß: „Glauben Sie, dass durch die Globali-

sierung mit der Zeit immer mehr Firmen in Armenien Fachleute mit guten Deutsch-

kenntnissen brauchen werden?“ Die Ergebnisse zeigen Folgendes: 

 

Einschätzung der Studenten 
 

Anzahl Prozent 

Ja, bestimmt 117 20,3 % 
Vielleicht 169 29,4 % 
Wahrscheinlich ja 179 31,1 % 
Das kann ich nicht sagen 105 18,3 % 
Nein 1 0,2 % 
ungültig 4 0,7 % 
 
Insgesamt 

 
575 

 
100 % 

Darstellung  32: Nachfrage von Fachleuten mit Deutschkenntnissen 

 

5.3.20 Weitere Beobachtungen bzw. Wünsche und Kommentare 

der Studenten hinsichtlich ihres Deutschunterrichts 

Insgesamt 371 (über die Hälfte) von 575 Studenten haben einen Kommentar abge-

geben bzw. ihre Wünsche dargestellt. Hier wurden auch die Antworten berücksich-

tigt, in denen es heißt: „Ich habe keinen Kommentar“ bzw. „Ich habe nichts hinzuzu-

fügen“. 

204 Studenten haben die Frage unbeantwortet gelassen. Das könnte zum einen 

heißen, dass diese Studenten auch nichts hinzuzufügen hatten, zum anderen aber 

auch, dass sie es trotz der gewährleisteten Anonymität doch nicht gewagt haben, 

ihre Kommentare, Kritik etc. bekannt zu geben. Zwei Studenten haben sogar bei 

dieser Frage tatsächlich angegeben, sie hätten einiges zu sagen, aber sie wer-

den/können es leider nicht tun. Das macht deutlich, dass sie verunsichert waren. Es 

ist nicht ausgeschlossen, dass eine derartige Verunsicherung noch in weiteren Fäl-

len bewirkt hat, dass die Studenten diese Frage mit Absicht unbeantwortet ließen. 
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Im Wesentlichen haben die Studenten folgende Kommentare und Wünsche geäu-

ßert: 

 

Kommentare und Wünsche der Studenten 
 

Zahl 
(von 575) 

Prozent 

Ich habe keinen Kommentar bzw. nichts hinzuzufügen   
 

133 23,1 % 

Alles ist gut, so wie es ist  
 

53 9,2 % 

Mehr Wochenstunden gewünscht 
 

48 8,3 % 

Länger DU bzw. bis Studienabschluss gewünscht 
 

22 3,8 % 

Austausch mit Muttersprachlern, Gastdozenten aus D, mehr 
Praxis gewünscht 
 

17 3,0 % 

Didaktisch interessanten und besseren Deutschunterricht ge-
wünscht 
 

13 2,3 % 

Landeskundliche Informationen und Videos über D (und die 
Wirtschaft dort) und andere deutschsprachige Länder ge-
wünscht 
 

11 1,9 % 

Einsatz von Filmen und Sendungen auf Deutsch im Unterricht 
gewünscht 
 

19 3,3 % 

Deutschsprachige Bibliothek gewünscht 
 

10 1,7 % 

Mehr Fachbezogenheit (Fachsprache und Termini, fachliche 
Themen und Diskussionen, Fachtexte bzw. Fachliteratur) im 
DU gewünscht 
 

12 2,1 % 

Zielorientierten DU gewünscht 
 

4 0,7 % 

Mehr Anerkennung für die deutsche Sprache an Hochschulen 
sowie Schulen (Gleichberechtigung mit Englisch an der Uni) 
gewünscht 
 

6 1,0 % 

Anspruchsvolleren Unterricht gewünscht 
 

4 0,7 % 

Bessere, moderne Lehrwerke (überhaupt ein Lehrbuch) ge-
wünscht 
 

7 1,2 % 

Mehr Kommunikation und Dialoge im Unterricht gewünscht 
 

8 1,4 % 

Mehr Grammatik gewünscht 
 

5 0,9 % 

Bessere und anspruchsvollere Lehrmaterialien gewünscht 
 

3 0,5 % 
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Hörverstehen im Unterricht gewünscht 
 

3 0,5 % 

Deutschunterricht auch für Anfänger (mit weniger komplizier-
tem Stoff) gewünscht 
 

3 0,5 % 

Einsatz technischer Mittel im Unterricht gewünscht 
 

3 0,5 % 

Eine Chance, in Deutschland zu studieren 
 

1 0,2 % 

Kleinere Gruppen gewünscht 
 

1 0,2 % 

Kein Auswendiglernen  
 

1 0,2 % 

Möglichkeit, das Deutsche Fernsehen zu sehen 
 

3 0,5 % 

Einen Raum extra für Deutschunterricht (Deutschraum) 
 

1 0,2 % 

Deutsch als Unterrichtssprache gewünscht 
 

1 0,2 % 

Andere, bessere (neue) Unterrichtsmethodik und -didaktik 
 

3 0,5 % 

Beibringung von Strategien zum Selbstlernen seitens der Leh-
rer gewünscht 
 

1 0,2 % 

Weniger Zwang, mehr Motivation, weniger Frontalunterricht 
gewünscht 
 

1 0,2 % 

Spiele oder Lieder im Unterricht gewünscht 
 

3 0,5 % 

Vielfältigkeit von Themen im Unterricht (Kunst, Politik, Wirt-
schaft etc.) gewünscht 
 

1 0,2 % 

Veranstaltungen wie z. B. Themenabende über Deutschland 
(und seine Landeskunde) gewünscht 
 

1 0,2 % 

Gruppenteilung bzw. Gruppenbildung nach Niveau der Sprach-
kenntnisse der Studenten gewünscht 
 

2 0,3 % 

Mehr Wortschatzarbeit gewünscht 1 0,2 % 

Darstellung  33: Kommentare und Wünsche der Studenten 

 

Bestimmte Äußerungen werden häufig wiederholt, andere nur wenig oder gar nicht. 

186 Studenten hatten nichts mehr hinzuzufügen bzw. fanden alles in Ordnung so, 

wie es ist. 70 Studenten haben noch einmal explizit ihren Wunsch geäußert, dass 

sie gerne mehr Wochenstunden oder Semester Deutschunterricht hätten, obwohl 

dies auch an anderer Stelle als mögliche Angabe im Fragebogen vorgesehen war. 
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Besonders wichtig ist es den Studenten, Möglichkeiten zum Austausch mit Studien-

kollegen und Dozenten in Deutschland zu haben, sowie Einsatz technischer Mittel 

im Deutschunterricht und andere Methodik und Didaktik. Landeskundliche Informati-

onen während des Deutschunterrichts, mehr Fachbezogenheit und Zugang zur 

Fachliteratur werden ebenso häufig gewünscht.  

5.4 Darstellung der Ergebnisse der quantitativen Befragung der 

Hochschullehrer 

5.4.1 Alter der Hochschullehrer 

Die Hochschullehrer, an denen die Befragung an den Hochschulen in Eriwan durch-

geführt wurde, sind zwischen 26 und 68 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Hoch-

schullehrer ist 45,8 Jahre. Die Häufigkeitstabelle für das Alter der Befragten sieht wie 

folg aus: 

 

Alter 
 

Anzahl 
 

Prozent 

26 1 4 % 
27 1 4 % 
29 2 8 % 
30 2 8 % 
31 2 8 % 
35 1 4 % 
37 1 4 % 
42 1 4 % 
45 2 8 % 
50 1 4 % 
52 1 4 % 
55 1 4 % 
58 1 4 % 
60 1 4 % 
62 2 8 % 
65 2 8 % 
66 1 4 % 
68 1 4 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende 
Werte 

1 4 % 

 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  34: Alter der Hochschullehrer 
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Bei Gliederung nach Altersgruppen sind 4 Hochschullehrer bis 30 Jahre alt, 6 Per-

sonen zwischen 30 und 40 Jahren, 3 Personen zwischen 40 und 50, 4 Personen 

zwischen 50 und 60 Jahren und 7 Personen 60 Jahre oder älter.  

5.4.2 Geschlecht  

Alle 25 Hochschullehrer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, sind weiblich. Diese 

Tatsache ist nicht überraschend, denn in der Regel sind es Frauen, die in Armenien 

die philologischen Fächer, insbesondere Sprachen, studieren und später als Lehre-

rin an Schulen oder Hochschulen oder als Dolmetscherin bzw. Übersetzerin tätig 

werden. Unter den Germanistikstudenten an der Staatlichen Universität und an der 

Fremdsprachenhochschule, wo angehende Deutschlehrer ihre Ausbildung bekom-

men, dominieren weibliche Studenten sehr stark. Daher ist es nicht verwunderlich, 

dass Deutschlehrer in der überwiegenden Mehrzahl weiblich sind. Ein Grund dafür, 

dass Berufe im Bereich Sprachen für Männer in Armenien nicht attraktiv sind, ist 

nicht zuletzt die schlechte Bezahlung insbesondere der Schullehrer, aber auch der 

Hochschullehrer (vgl. Gagyan 2005). 

5.4.3 Muttersprache  

22 Personen (das macht 88 %) von insgesamt 25 Personen haben Armenisch als 

Muttersprache angegeben, 3 Personen (12 %) haben 2 Sprachen, Armenisch und 

Russisch, als Muttersprache angegeben. Die armenische Sprache ist die Amtsspra-

che in Armenien und wird von über 90 % der Bevölkerung in der Republik gespro-

chen. 

5.4.4 Hochschulen und Tätigkeitsdauer der Lehrer 

Die Verteilung der befragten Hochschullehrer je nach Hochschule sehen wir in der 

nächsten Tabelle: 

 

Bezeichnung der Hochschule 
 

Anzahl Prozent 

Staatliche Universität Eriwan 
 

6 24 % 

FUA (Französische Universität in Armenien) 
 

6 24 % 

Staatliche Wirtschaftshochschule 
 

3 12 % 
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Staatliche Universität für Ingenieurwesen 
 

2 8 % 

Staatliche Universität für Architektur und Bau-
wesen 
 

1 4 % 

Staatliche Pädagogische Universität Eriwan 
 

3 12 % 

Staatliche Agrarwirtschaftliche Universität 
 

1 4 % 

Staatliche Medizinhochschule Eriwan 
 

2 8 % 

Staatl. Uni und FUA 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  35: Bezeichnung der Hochschule 

Bei den oben erwähnten 8 Hochschulen handelt es sich um alle staatlichen bzw. 

staatlich anerkannten (FUA) Hochschulen, wo Deutsch als Fremdsprache neben 

dem Hauptfach unterrichtet wird. Hinzuzufügen ist noch die Staatliche Musikhoch-

schule, wo neben Englisch auch Deutsch als Fremdsprache angeboten wird. Eine 

ältere Deutschlehrerin ist zuständig für den Deutschunterricht an dieser Hochschule. 

Sie konnte nicht befragt werden und hat die Teilnahme an der Befragung abgelehnt, 

ohne sich den Fragebogen überhaupt anzusehen, da sie – offenbar aufgrund von 

Vorurteilen – eine derartige Aktion für „unseriös“ hielt. 

Im Gespräch mit einigen Studenten der Musikhochschule konnte ich trotzdem einige 

Informationen sammeln. Die durch die Weigerung entstandene "Informationslücke" 

ist aber meines Erachtens für mein Anliegen nicht von großer Bedeutung, weil die 

Studenten an dieser Hochschule nach meinem Kenntnisstand zum einen Deutsch-

unterricht für Anfänger und keinen fachbezogenen Deutschunterricht bekommen, 

und weil zum anderen Fremdsprachenkenntnisse (in diesem Fall Deutsch) für einen 

angehenden Musiker in Armenien ohnehin nicht berufsrelevant sind. 

Über die Dauer der Berufstätigkeit im Hochschulbereich als Fachsprachenlehrer 

wurden folgende Angaben gemacht: 

 

Tätigkeitsdauer  
(in Jahren) 

Anzahl Prozent 

1,5 1 4 % 
2 1 4 % 
3 1 4 % 
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4 2 8 % 
5 1 4 % 
7 1 4 % 
9 2 8 % 
10 1 4 % 
14 1 4 % 
16  1 4 % 
18 1 4 % 
25 1 4 % 
26 1 4 % 
28 1 4 % 
29 1 4 % 
33 1 4 % 
36 1 4 % 
38 1 4 % 
40 1 4 % 
41 1 4 % 
insgesamt 22 88 % 
Fehlende Werte 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  36: Tätigkeitsdauer der Hochschullehrer 

 

Bei den fehlenden Angaben über die Dauer ihrer Tätigkeit handelt es sich um Lehre-

rinnen, die 35, 45 und 65 Jahre alt sind. Daher kann man eigentlich davon ausge-

hen, dass sie mehr als 10 Jahre Berufserfahrung haben. Zusammengefasst handelt 

es sich bei den restlichen 22 Angaben um 10 Personen mit bis zu 10 Jahren Berufs-

erfahrung, 3 Personen zwischen 10 und 20 Jahren, 4 Personen zwischen 20 und 30, 

4 Personen zwischen 30 und 40 und eine Person mit genau 41 Jahren Berufserfah-

rung. 

5.4.5 Fachausbildung  

Mit der nächsten Frage sollte ermittelt werden, ob die Hochschullehrerinnen (bzw. 

wie viele von ihnen) eine Grundausbildung in dem Fach haben, dessen Fachspra-

che sie unterrichten.  

Die Frage lautete: Sind Sie Fachmann/-frau auf dem Gebiet bzw. haben Sie eine 

Grundausbildung in dem Fach, dessen Fachsprache Sie unterrichten? (Ja/Nein) 

Wenn nein:  
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a) Ich wäre gerne Fachmann/-frau, weil ich nicht mehr auf alle Fragen im Unter-

richt antworten kann. 

b) Ich wäre gerne Fachmann/-frau, weil es schlechte Auswirkungen auf die Lehr- 

und Lernsituation hat, kein Experte zu sein. 

 

Die Ergebnisse zeigen Folgendes: 

 

Sind Sie Fachmann/-
frau?  
 

Anzahl Prozent 

Ja 3 12 % 
Nein 13 52 % 
nein + a 4 16 % 
nein + b 3 12 % 
insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

 

Darstellung  37: Fachausbildung der Hochschullehrer 

 

3 Lehrerinnen haben eine Ausbildung bzw. Grundausbildung in dem Fach, dessen 

Fachsprache sie unterrichten, 20 Lehrerinnen haben keine Ausbildung in diesem 

Fach, 2 Lehrerinnen haben die Frage nicht beantwortet.  

Auf die Frage, ob sie gerne eine Ausbildung in dem betreffenden Fach hätten, haben 

4 von 20 Lehrerinnen ohne Fachausbildung geantwortet, sie wären gern Experte, 

weil sie nicht mehr auf alle Fragen im Unterricht antworten können (a). Weitere 3 

Personen wären gern Experte, weil es sonst schlechte Auswirkungen auf die Unter-

richtssituation hat (b). 

5.4.6 Ausbildung als Fachsprachenlehrer 

Ferner wurden die Hochschullehrerinnen gefragt, ob sie eine spezielle Ausbildung 

als Fachsprachenlehrer bekommen haben. Im Falle einer positiven Antwort wurden 

sie weiter gebeten, anzugeben, wo dies geschah und wie lange die Ausbildung ge-

dauert hat. 
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Haben Sie eine Ausbildung 
als Fachsprachenlehrer? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 5 20 % 
Nein 20 80 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  38: Ausbildung als Fachsprachenlehrer 

 

Der Befund zeigt, dass wenige Hochschullehrer eine Ausbildung als Fachsprachen-

lehrer bekommen haben. Es sind 5 Hochschullehrer, die angegeben haben, eine 

Ausbildung als Fachsprachenlehrer bekommen zu haben. 4 von ihnen haben auch 

erläutert, wo diese Ausbildung stattgefunden und wie lange sie gedauert hat; eine 

Person ist auf diese Unterfrage nicht mehr näher eingegangen und hat keine Anga-

ben darüber gemacht. Über den Ort und die Dauer ihrer fachsprachlichen Ausbil-

dung haben die 4 Hochschullehrerinnen folgende Angaben gemacht:  

3 Personen haben ein dreimonatiges Fortbildungsseminar für Hochschullehrer mit 

dem Schwerpunkt „Fachsprache“ an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt 

(Oder) absolviert, eine Person hat dreimal an Seminaren, die vom Goethe-Institut 

organisiert wurden, teilgenommen. Das heißt, es handelt sich in keinem von diesen 

4 Fällen um eine richtige Ausbildung als Fachsprachenlehrer, sondern um Fortbil-

dungsmaßnahmen, die die Hochschullehrer damit gemeint haben. 

5.4.7 Teilnahme an Lehrerfortbildungen 

In der nächsten Frage ging es darum, herauszufinden, wie oft die Hochschullehrer 

überhaupt an einer Lehrerfortbildung teilgenommen haben und ob es darunter auch 

Seminare mit dem Schwerpunkt Fachsprache gegeben hat. Die Ergebnisse zeigen, 

dass 16 von 25 Personen mindestens einmal an einer Lehrerfortbildung teilgenom-

men haben. 12 von 16 Lehrern haben unter anderem auch eine Fortbildung mit 

Schwerpunkt Fachsprache gemacht, wobei 6 von ihnen ein- bis zweimal und 6 wei-

tere Lehrer dreimal oder öfter eine Lehrerfortbildung über Fachsprache mitgemacht 

haben. 
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Teilnahme an Lehrerfortbildungen 
 

Anzahl Prozent 

Ja 16 64 % 
Nein 9 36 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  39: Teilnahme an Lehrerfortbildungen 

 

5.4.8 Studienjahr und Fakultät 

Die nächsten zwei Fragen bezogen sich auf das Studienjahr und die Fakultät des 

Unterrichts des jeweiligen Hochschullehrers. Dabei konnte festgestellt werden, in 

welchen Studienjahren und in welchen Fakultäten die befragten Hochschullehrer 

zum Zeitpunkt der schriftlichen Befragung unterrichteten. Die Ergebnisse zeigen, 

dass 21 Hochschullehrer Studenten im ersten und zweiten Studienjahr, 9 Lehrer im 

dritten und 7 Lehrer im vierten Studienjahr unterrichten. 4 Lehrer haben gleichzeitig 

auch angegeben, Studenten während ihres Masterstudiums im Fach Deutsch zu un-

terrichten. 

Um zu ermitteln, welche Fachsprachen evtl. unterrichtet werden, mussten die Hoch-

schullehrer auch angeben, in welchen Studiengängen sie Deutsch unterrichten. Da-

bei kam heraus, dass die Mehrheit der Hochschullehrer Studenten folgender Fakul-

täten unterrichten: 10 von insgesamt 25 Hochschullehrern (das macht 40 %) unter-

richten Studenten des Studiengangs Wirtschaft, 7 (28 %) Personen unterrichten im 

Studiengang Rechtswissenschaften, 3 (12 %) Personen im Studiengang Biologie. In 

allen weiteren Studiengängen waren nur noch höchstens jeweils 2 Hochschullehrer 

vertreten; es handelte sich um folgende Fächer: Physik, Mathematik, Chemie, Inge-

nieurwesen, Architektur, Philosophie, Politologie, Geologie, Geographie, Psycholo-

gie, Medizin, Kunst, Orientalistik, Geschichte, Bauwesen, Informatik, Agrarwissen-

schaften. 

Das Studium an fast allen Hochschulen in Armenien dauert inzwischen 4 Jahre, wo-

ran sich ein Masterstudium anschließen kann. Seit einigen Jahren ist eine konse-

quente Umsetzung des Bologna-Abkommens an allen staatlichen Hochschulen Ar-

meniens zu beobachten. 
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5.4.9 Zum organisatorischen Rahmen des fachbezogenen 

Deutschunterrichts 

Eine zentrale Frage war der Zeitpunkt des Beginns des Deutschunterrichts an der 

Hochschule. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass mit dem Deutschunterricht 

mehrheitlich gleich im ersten Semester des Studiums an der Hochschule begonnen 

wird. Die Studenten haben zu diesem Zeitpunkt noch wenige oder gar keine fachli-

chen Grundlagen, denn die Fachkenntnisse werden erst im Laufe des Studiums er-

worben. 

Beginn (ab Semester)  
des Deutschunterrichts 
 

Anzahl Prozent 

ab 1. Semester 17 68 % 
ab 2. Semester 1 4 % 
ab 3 Semester 3 12 % 
ab 5 Semester 3 12 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  40: : Beginn des Deutschunterrichts 

 

Über die Dauer des Deutschunterrichts wurden folgende Angaben gemacht:  

Dauer des Deutschunterrichts 
 

Anzahl Prozent 

2 Semester 2 8 % 
3 Semester 4 16 % 
4 Semester 5 20 % 
6 Semester 1 4 % 
3 bzw. 4 Semester 4 16 % 
6  + 1 ( in der Magistratur) 1 4 % 
4 bis 6 Semester 2 8 % 
4 bzw. 8 Semester (je nach Studi-
engang) 

2 8 % 

7 Semester 1 4 % 
bis zum Studienabschluss 1 4 % 
insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  41: Dauer des Deutschunterrichts 
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Das bedeutet, dass der Deutschunterricht meistens 2 bis 4 Semester andauert, sel-

tener länger bzw. bis zum Studienabschluss. In der Regel ist der Deutschunterricht 

zu Beginn eher allgemein und noch nicht fachbezogen: den Studenten fehlen zu 

diesem Zeitpunkt noch sowohl die sprachliche als auch die fachliche Grundlage.  

Über die Wochenstunden und die Verteilung der Wochenstunden gab es folgende 

Informationen:  

 

Anzahl der Wochenstunden (WS) 
 

Anzahl Prozent 

1 WS 14 56 % 
2 WS 4 16 % 
im 1. Semester 1 WS, im 2. Semester 2 WS 3 12 % 
3 WS 2 8 % 
insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  42: Anzahl der Wochenstunden 

 

Die Unterrichtseinheit dauert an allen Hochschulen 80 Minuten. Doppelstunden 

kommen in der Regel nicht vor. 

Laut Angaben der befragten Lehrer variieren die Klassengrößen je nach Hochschu-

le, Studiengang und Studienjahr sehr stark; meistens sind etwa 5 bis 20 Studenten in 

einer Gruppe. 

 

Klassengröße 
(Studenten) 
 

Anzahl Prozent 

5-10  6 24 % 
10-15 2 8 % 
ganz unterschiedlich 1 4 % 
10 bis 20 1 4 % 
8-13 3 12 % 
10-25 2 8 % 
5-19 3 12 % 
7-17 2 8 % 
6-12 1 4 % 
10 bis 30 1 4 % 
ca. 50 1 4 % 
insgesamt 23 92 % 
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Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  43: Klassengrößen 

 

5.4.10 Zum Unterrichtskonzept 

Die nächste Frage bezog sich schwerpunktmäßig auf das Unterrichtskonzept der 

Hochschullehrer für ihren fachbezogenen Deutschunterricht. Es sollte zum einen 

geklärt werden, ob sie überhaupt ein Konzept für den Unterricht hatten, und wenn ja, 

ob es ein eigenes oder ein vom Lehrplan vorgeschriebenes war. Zum anderen sollte 

herausgefunden werden, wie die Hochschullehrer selber ihr Konzept betrachten 

bzw. bezeichnen würden: eher als sprachorientiert, als lerner- und fertigkeitsorien-

tiert oder als textorientiert.  

 

Haben Sie ein Unterrichtskonzept? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, ein eigenes 13 52 % 
Ja, ein vom Lehrplan vorgeschriebenes 7 28 % 
Nein 1 4 % 
Beides 3 12 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte  1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  44: Unterrichtskonzept 

 

Aus der Tabelle geht Folgendes hervor: 13 Personen haben ein eigenes Unterrichts-

konzept, 7 Personen haben ein vorgeschriebenes Konzept, eine Person unterrichtet 

ohne irgendein Konzept, 3 Personen haben angegeben, ihr Unterrichtskonzept sei 

eine Mischung aus eigenem und vorgeschriebenem Konzept (sie haben sowohl „ein 

eigenes“ als auch „ein vom Lehrplan vorgegebenes“ angekreuzt).  

Über den Charakter eigener Unterrichtskonzepte wurden unterschiedliche Angaben 

gemacht. Eindeutige Antworten dazu gab es eher wenig; über die Hälfte der Befrag-

ten haben bei diesem Punkt mehr als nur eine Antwort angekreuzt, so dass es meis-

tens zu einer Kombination von 2 oder sogar allen 3 Punkten gekommen ist. Nur 9 
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der Befragten haben hier nur eine Antwort angekreuzt, d. h. sie bezeichnen ihr Un-

terrichtkonzert entweder als sprachorientiert oder als lerner- und fertigkeitsorientiert, 

oder aber als textorientiert. Die Tabelle sieht wie folgt aus: 

 

Beschreibung des Unterrichtskonzepts 
 

Anzahl Prozent 

entfällt 16 64 % 
sprachorientiert 3 12 % 
lerner- und fertigkeitsorientiert 3 12 % 
Textorient 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  45: Beschreibung des Unterrichtskonzepts 

 

11 von insgesamt 25 Hochschullehrern haben zwei Merkmale für ihr Unterrichtskon-

zept genannt.  

 

Beschreibung des Unterrichtskonzepts 
(zwei Ankreuzungen) 
 

Anzahl Prozent 

entfällt 14 56 % 
sprachorientiert und 
lerner- und fertigkeitsorientiert 

6 24 % 

textorientiert und 
lerner- und fertigkeitsorientiert 

2 8 % 

textorientiert und sprachorientiert 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  46: Beschreibung des Unterrichtskonzepts (2 Angaben) 

 

3 weitere von insgesamt 25 Hochschullehrern (12 %) haben sogar alle drei Punkte 

als zutreffend für ihr Unterrichtskonzept gefunden.  

Bei dieser Frage gibt es einige problematische Aspekte, die man bei der Auswertung 

nicht außer Acht lassen sollte: Erstens ist für mich die Frage offen, ob ein vorgege-

benes Unterrichtskonzept für den Deutschunterricht in nichtphilologischen Studien-

gängen tatsächlich existiert (vermutlich nicht).  
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Zweitens halte ich die Angaben jener Hochschullehrer für unglaubhaft, die mehr als 

ein Merkmal für ihr Unterrichtskonzept angeben, denn es kann kaum möglich sein, 

in der kurzen Zeit, die der Deutschunterricht in der Regel umfasst, gleichzeitig zwei 

bzw. drei Schwerpunkte zu realisieren. Bezugnehmend auf diese Ergebnisse könnte 

hier meines Erachtens der Schluss gezogen werden, dass die meisten Lehrer offen-

sichtlich mit dieser Frage überfordert waren.  

5.4.11 Lehr- und Lernmaterialien 

Der nächste Punkt auf dem Fragebogen beschäftigte sich mit der Frage, ob genü-

gend Lehr- und Lernmaterialien für die Hochschullehrer vorhanden sind, welcher Art 

diese Materialien sind und aus welchen Quellen sie stammen.  

 

Stehen Lehr- und Lernmateria-
lien zur Verfügung? 
 

Anzahl Prozent 

Keine 2 8 % 
Wenig 10 40 % 
ausreichend 11 44 % 
insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  47: Verfügbarkeit von Lehr- und Lernmaterialien 

 

Wie wir oben sehen können, haben 2 Hochschullehrer gar keine Möglichkeit, ihren 

Deutschunterricht fachbezogen zu organisieren, weil der Zugang zu Fachliteratur, 

Fachzeitschriften etc. fehlt.  

10 Hochschullehrer haben nur wenige, 11 haben ausreichende Unterrichtsmateria-

lien zur Verfügung.  

Zusammengefasst benutzen die befragten Lehrer Lehrmaterialien folgender Art (laut 

eigener Angabe). 
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Lehrmaterialien   Anzahl Hochschullehrer (25 Personen, 100 %) 

Fachliteratur                   18     (72 %) 
 
Fachzeitungen und  
Fachzeitschriften                 10     (40 %) 
 
Zeitungsartikel                 8       (32 %) 
 
Bücher                           17     (68 %)                                                                                 
 

Darstellung  48: Lehrmaterialien 

 

Diejenigen Hochschullehrer, die angegeben hatten, u. a. Bücher zur Verfügung zu 

haben, wurden gebeten, diese Bücher auch zu nennen. Von den 17 Befragten ha-

ben nur 11 Personen nähere Angaben über die Bücher gemacht, die sie im 

Deutschunterricht einsetzen. Den Angaben kann man entnehmen, dass 3 Personen 

ausschließlich sowjetische bzw. russische Bücher als Lehrbuch für ihren Unterricht 

benutzen; 3 Personen geben an, ausschließlich deutsche Lehrwerke zu benutzen, 

und 5 Personen geben an, sowohl russische als auch deutsche Lehrbücher bzw. 

Lehrwerke im Unterricht einzusetzen. Zu den russischen Lehrbüchern ist anzumer-

ken, dass es sich zumeist um Neuauflagen oder Überarbeitungen sowjetischer 

Lehrbücher handelt. Das Konzept in diesen Büchern entspricht in der Regel völlig 

der GÜM (Grammatik-Übersetzungsmethode), und sie beinhalten ausschließlich 

nicht authentische Texte.  

5.4.12 Vorkenntnisse der Studenten in Bezug auf die deutsche 

Sprache  

Die nächste Frage sollte darüber Aufschluss geben, ob Studenten Vorkenntnisse der 

deutschen Sprache mit auf die Hochschule bringen. Wie vermutet, ist dies bei den 

meisten Studenten, die mit dem Deutschunterricht an der Hochschule beginnen, der 

Fall. An den Hochschulen ist Fremdsprachenunterricht Vorschrift. Unterrichtet wird 

meistens Englisch, Deutsch oder Französisch, je nachdem, welche Fremdsprache 

man in der Schule gelernt hat. Das bedeutet mit anderen Worten, dass die befragten 

Studenten in der Regel in der Schule bereits Deutschunterricht gehabt haben müs-
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sen. Meistens ist aber das Niveau der in der Schule erworbenen Sprachkenntnisse 

sehr niedrig, es sei denn, man musste zuvor beispielsweise eine Aufnahmeprüfung 

in einer Wahlfremdsprache ablegen (je nach Studiengang), weshalb man z. B. zuvor 

Privatunterricht in Deutsch genommen oder die Sprache auf andere Weise gut ge-

lernt hat.  

8 % der befragten Hochschullehrer geben an, dass die Studenten keine Vorkennt-

nisse haben. 40 % geben an, dass einige in der Gruppe Vorkenntnisse mitbringen, 

48 % der Lehrer geben an, dass die meisten in der Gruppe Vorkenntnisse in der 

deutsche Sprache mitbringen, und nur 4 % geben an, dass alle in der Gruppe Vor-

kenntnisse in Deutsch haben.  

 

Vorkenntnisse in Deutsch 
 

Anzahl Prozent 
 

Ja, alle 1 4 % 
Ja, die meisten 11 48 % 
Ja, einige 10 40 % 
Nein  2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  49: Sprachliche Voraussetzungen der Studenten 

 

Ferner wurden die Hochschullehrer mit der nächsten Frage gebeten, ihre Einschät-

zung über das Niveau der Sprachkenntnisse der Studenten zu Beginn des Deutsch-

unterrichts zu geben. Die absolute Mehrheit aller Befragten ist der Meinung, dass 

die Studenten ein niedriges bzw. mittelmäßiges Niveau an Deutschkenntnissen mit-

bringen. Für genauere Erkenntnisse über das tatsächliche Niveau der Vorkenntnisse 

der Studenten wäre allerdings eine weitere Untersuchung (z. B. Sprachtests oder 

Ähnliches) erforderlich.  

 

Niveau der Vorkenntnisse 
 

Anzahl Prozent 

niedrig 9 36 % 
mittelmäßig 8 32 % 
hoch 1 4 % 
es ist sehr unterschiedlich 1 4 % 
niedrig bis mittelmäßig 4 16 % 
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entfällt 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  50: Niveau der Vorkenntnisse in Deutsch bei Studenten (Einschät-

zung der Hochschullehrer) 

 

Nun soll noch ermittelt werden, wie viele der Studenten vor Beginn ihres Studiums 

eine Aufnahmeprüfung im Fach Deutsch absolviert haben. Je nach Fakultät müssen 

Studienbewerber unter anderem auch häufig eine Prüfung in einer Fremdsprache 

ihrer Wahl ablegen. Um ein Bild darüber zu gewinnen, wie homogen die Gruppen 

sind, wurden die Lehrer gefragt, wie viele Studenten in ihren Gruppen eine derartige 

Sprachprüfung in Deutsch absolviert haben, denn bei diesen Studenten kann man 

ein vergleichbares Niveau an Sprachkenntnissen voraussetzen. Die Tabelle unten 

stellt die Antworten der Hochschullehrer dar: 

 

Deutschprüfung bei der Aufnahme 
 

Anzahl Prozent 

alle 1 4 % 
die meisten 7 28 % 
nur wenige 8 32 % 
nein 9 36 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  51: Deutsch als Gegenstand einer Aufnahmeprüfung? 

 

Die Ergebnisse zeigen: Bei einem Lehrer (4 %) bringen alle Studenten am Beginn 

des Deutschunterrichts Vorkenntnisse mit, bei 7 Personen (28 %) sind es nur die 

meisten in der Gruppe, bei 8 Personen (32 %) nur wenige und bei 9 Personen (36 

%) gibt es keine Studenten mit Vorkenntnissen in der Gruppe.  

Dann möchten wir noch in Erfahrung bringen, ob die Studenten zu Beginn des 

Deutschunterrichts auch fachliche Wissensgrundlagen haben, und wie homogen die 

Gruppen in Bezug auf die fachlichen Kenntnisse sind. Die Ergebnisse zeigen ein 

klares Bild: 
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Fachliche Vorkenntnisse 
 

Anzahl Prozent 

ja 4 16 % 
nein 21 84 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  52: Fachliche Voraussetzungen der Studenten 

 

Die überwiegende Zahl der Hochschullehrer gibt also an, dass die Studenten in ih-

ren Gruppen noch keine fachliche Wissensgrundlage haben und sie erst noch er-

werben müssen. Nur 4 Personen (16 %) gaben an, dass ihre Studenten zu Beginn 

des Deutschunterrichts fachliche Vorkenntnisse haben. Zwei der positiven 4 Antwor-

ten besagen, dass die Gruppe der Studenten nicht homogen ist und diese unter-

schiedliche Fachkenntnisse im gleichen Fach haben. Die weiteren 2 Personen sind 

auf die Frage nicht näher eingegangen, und es bleibt weiterhin unklar, ob ihre Stu-

denten einheitliche oder unterschiedliche Kenntnisse im gleichen Fach oder sogar 

Kenntnisse aus verschieden Fächern haben.  

5.4.13 Alter der Studenten 

Alle 25 Hochschullehrer geben an, Studenten zwischen 16 und 20 Jahren zu unter-

richten.  

Ältere Studenten im Alter zwischen 21 und 27 Jahren haben nur 7 (28 %) Hoch-

schullehrer in ihren Gruppen. Noch ältere Studenten gibt es in den Gruppen der 

Probanden überhaupt nicht. 

 

5.4.14 Unterrichtssprache 

Die nächste Frage hieß: Welches ist die Unterrichtssprache in Ihrem Deutschunter-

richt? Die Ergebnisse sind eindeutig: die große Mehrheit der Hochschullehrer gibt 

beide Sprachen als Unterrichtssprache an. 
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Armenisch:  1 Person (4 %) 

Deutsch:  1 Person (4 %) 

Beide Sprachen: 23 Personen (92 %) 

 

Insgesamt:  25 Personen (100 %) 

 

 

 

 Darstellung  53: Unterrichtssprache 

 

5.4.15 Einsatz technischer Medien 

Weiter wurde ermittelt, ob und welche technischen Mittel den Hochschullehren für 

den Deutschunterricht zu Verfügung stehen. 

   

Einsatz technischer Mittel 
im Unterricht 
 

Anzahl Prozent 

ja 13 52 % 
nein 12 48 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  54: Einsatz technischer Medien im Deutschunterricht 

 

Über die Hälfte der Hochschullehrer haben die Möglichkeit, technische Mittel im Un-

terricht einzusetzen. Um welche Mittel es sich dabei handelt, zeigt die nächste Ta-

belle: 

 

 

 

beide Sprachen

deutsch

armenisch
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Bezeichnung der Medien 
 

Anzahl Prozent 

Kassettenrecorder 1 4 % 
Kassettenrecorder bzw. CD-Player, TV 4 16 % 
Kassettenrecorder und Fernsehen 1 4 % 
Kassettenrecorder und OHP 3 12 % 
CD-Player, Rechner, Video, DVD, OHP 2 8 % 
Kassettenrecorder, Computer, OHP 1 4 % 
Kassettenrecorder, OHP, Fernseher 1 4 % 
entfällt  12 48 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  55: Bezeichnung der Medien 

 

Ca. die Hälfte der Hochschullehrer hat die Möglichkeit, mindestens einen Kassetten-

recorder im Deutschunterricht einzusetzen.  

In der Tabelle unten werden diese Angaben noch einmal genauer in Bezug auf die 

jeweilige Hochschule betrachtet. Dabei wird zum Beispiel klar, dass, obwohl an der 

Staatlichen Universität technische Mittel zur Verfügung stehen, nur von der Hälfte 

der Hochschullehrer diese Gelegenheit auch wahrgenommen und davon Gebrauch 

gemacht wird. Natürlich lässt der technische Zustand im Allgemeinen an den Hoch-

schulen noch zu wünschen übrig, aber zumindest ein Kassettenrecorder ist doch 

meistens vorhanden. 

 
Werden technische Mittel im DU benutzt?  
 

Antwort 
 

 
Gesamt 

ja nein 
Hochschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSGESAMT 

Staatliche Universität Eriwan 3 3 6 
FUA 6  6 
Wirtschaftshochschule 2 1 3 
Universität für Ingenieurwesen  2 2 
Universität für Architektur und Bau-
wesen 

 1 1 

Pädagogische Universität  3 3 
Agrarwissenschaftliche Universität 1  1 
Medizinhochschule  2 2 
Staatl. Univ. und FUA 1  1 
 13 12 25 

Darstellung  56: Kreuztabelle in Bezug auf die Hochschule: Werden technische 

Mittel im DU benutzt? 
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Ebenso sieht die Situation an der Staatlichen Wirtschaftshochschule aus, dort setzen 

2 von 3 befragten Hochschullehrern technische Mittel in ihrem Unterricht ein. Die 

Lehrer der Universität für Ingenieurwesen, der Universität für Architektur und Bau-

wesen, der Pädagogischen Universität sowie der Staatlichen Medizinhochschule 

benutzen nie technische Mittel im Deutschunterricht. Im Gegensatz zu den eben ge-

nannten Lehrern ist der Einsatz technischer Mittel für alle 6 befragten Deutschlehrer 

der FUA eine Selbstverständlichkeit. Dieses Ergebnis ist repräsentativ für die Unter-

richtssituation an den jeweiligen Hochschulen, denn befragt wurden mindestens die 

Hälfte, sehr oft auch alle Hochschullehrer der jeweiligen Hochschule (wie z. B. 2 von 

insgesamt 2 Hochschullehrern an der Medizinhochschule, die einzige Lehrerin an 

der Universität für Architektur und Bauwesen, oder alle 6 Lehrer der FUA). 

5.4.16 Angestrebte Fertigkeiten 

Mit der folgenden Frage sollte ermittelt werden, welche Fertigkeiten im fachbezoge-

nen Unterricht seitens der Lehrer als Lernziel angestrebt werden. Dabei ging es um 

die Fertigkeiten Sprechen, Lesen, Schreiben, Hören sowie Fachübersetzen. Die 

Antworten darauf sind sehr vielfältig:  

 

Angestrebte Fertigkeiten 
 

Anzahl Prozent 

Sprechen 1 4 % 
Sprechen und Hören 1 4 % 
Lesen und Übersetzen 1 4 % 
Sprechen, Lesen, Schreiben 1 4 % 
Sprechen, Lesen, Übersetzen 1 4 % 
Sprechen, Hören, Übersetzen 1 4 % 
Sprechen, Lesen, Schreiben, Hören 4 16 % 
Sprechen, Lesen, Schreiben, Übersetzen 8 32 % 
Sprechen, Lesen, Hören, Übersetzen 1 4 % 
Sprechen, Lesen, Schreiben, Hören, 
Übersetzen 

6 24 % 

 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  57: Angestrebte Fertigkeiten (mehrfache Angabe) 
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Eine Person der befragten 25 Hochschullehrer gibt als Ziel ihres Deutschunterrichts 

nur eine Fertigkeit an, 2 Personen nennen 2 Fertigkeiten, 3 Personen 3 Fertigkeiten, 

13 Personen 4 Fertigkeiten und 6 Personen alle 5 Fertigkeiten.  

Die Frage, inwieweit diese und andere Unterrichtsziele auch tatsächlich erreicht 

werden bzw. erreicht werden können, wird später noch näher betrachtet. 

5.4.17 Ziel des Deutschunterrichts 

Die nächste Frage (eine Kontrollfrage) betraf das allgemeine Ziel des fachbezoge-

nen Deutschunterrichts in den Augen der Hochschullehrer. Die Lehrer wurden ge-

fragt, welches von den drei angegebenen Zielen für ihren Unterricht zutrifft (vgl. 

Fluck 1996: 143): 

• passives Leseverständnis (von Fachliteratur etc.),  

• Verständnis gesprochener Sprache (Fachvorträge, Präsentationen etc.) oder  

• aktives Sprechen und Schreiben in der Fachsprache.  

 

Ziel des Deutschunterrichts 
 

Anzahl Prozent 

Passives Leseverständnis 
 

8 32 % 

Aktives Sprechen und Schreiben  
 

5 20 % 

Passives Leseverständnis und Verständnis ge-
sprochener Sprache 
 

4 16 % 

Passives Leseverständnis und aktives Sprechen 
und Schreiben  
 

1 4 % 

Verständnis gesprochener Sprache und aktives 
Sprechen und Schreiben 
 

3 12 % 

Passives Leseverständnis, Verständnis gespro-
chener Sprache sowie aktives Sprechen und 
Schreiben  

4 16 % 

 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  58: Ziel des Deutschunterrichts 
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13 Personen nennen ein einziges Ziel für den fachbezogenen Deutschunterricht, 8 

Personen 2 Ziele und 4 Personen nennen alle 3 Ziele; das bedeutet: Knapp die Hälf-

te der befragten Lehrer geben 2 bzw. 3 Unterrichtsziele an. Dass diese Zielsetzun-

gen sich teilweise widersprechen und oder zumindest ganz unterschiedliche Unter-

richtskonzepte erfordern, scheint den Lehrern nicht klar zu sein.  

Wie bei der vorigen Frage (Angestrebte Fertigkeiten, Punkt 17) gehe ich davon aus, 

dass sich die Lehrer der eigentlichen Bedeutung dieser Frage gar nicht bewusst sind 

und es gar nicht sein können, weil sie mit dieser und ähnlichen Fragestellungen 

wahrscheinlich überfordert sind. Festlegung, Erforschung, Thematisierung der Unter-

richtsziele sowie die Reflexion der Problematik der Methodik und Didaktik des fach-

bezogenen Deutschunterrichts setzen ein gewisses Maß an Basiswissen voraus, 

das die Hochschullehrer in ihrer Ausbildung in Armenien nicht erwerben.  

5.4.18 Praxisorientiertheit des fachbezogenen Deutschunterrichts 

Bei der nächsten Frage sollten die Hochschullehrer beantworten, ob sie glauben, 

dass die Ziele und Inhalte des Deutschunterrichts an ihrer Hochschule auf konkrete 

Bedürfnisse der Lerner bezüglich zukünftiger Praxisfelder ausgerichtet sind. Über 

die Hälfte der befragten Lehrer geht davon aus, dass der Deutschunterricht praxis-

orientiert ist, 20 % der Lehrer sind der Meinung, dass es nicht so ist, 4 % meinen, es 

muss gar nicht praxisorientiert sein, 16 % der Lehrer wissen es nicht.  

 

Praxisorientierter Deutschunter-
richt? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, ich finde schon 13 52 % 
Nein, ich glaube nicht 5 20 % 
Es muss nicht sein 1 4 % 
Ich weiß es nicht 4 16 % 
insgesamt  23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  59: Praxisorientiertheit des Deutschunterrichts 
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Ferner war eine Frage zu beantworten, bei der die Lehrer ihre Einschätzung darüber 

abgeben sollten, ob die Unterrichtsziele in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit 

auch erreicht werden können oder nicht. Die Mehrheit der Lehrer vertritt die Mei-

nung, dass dies nicht immer bzw. selten der Fall ist, Eine Person (4 %) geht davon 

aus, dass die Ziele erreicht werden, 3 Personen (12 %) finden, dass die Ziele mit 

diesem Zeitbudget gar nicht erreicht werden. 

 

Werden die Ziele erreicht? 
 

Anzahl Prozent 

ja 1 4 % 
nicht immer 17 68 % 
selten 4 16 % 
nein 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  60: Erreichen der Ziele im Unterricht 

 

5.4.19 Texte im Deutschunterricht 

Welche Texte werden im Fachsprachenunterricht behandelt? Bei dieser Frage soll-

ten die Hochschullehrer zum einen ankreuzen, welche Art von Texten sie in ihrem 

Deutschunterricht behandeln, und zum anderen wurden sie gebeten, mindestens 

eine Beispielkopie mit Quellenangabe für das Angekreuzte dem ausgefüllten Frage-

bogen beizulegen. Zuerst wollen wir die Ergebnisse aus der Perspektive der Lehrer 

darstellen. Ob es sich bei den Texten tatsächlich auch wie angegeben um Fachtexte 

oder um populärwissenschaftliche Texte handelt, wird nachher in der Zusammenfas-

sung der Ergebnisse analysiert. 

 

Textsorten, die im Unterricht behandelt 
werden 
 

Anzahl Prozent 
 

Fachtexte 5 20 % 
populärwissenschaftliche Texte 2 8 % 
keine Fachtexte 2 8 % 
Fachtexte und populärwissenschaftliche Texte 10 40 % 
keine Fachtexte, populärwissenschaftliche 
Texte, Fachtexte  

5 20 % 
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insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  61: Behandelte Texte im Deutschunterricht 

 

20 % der Lehrer geben an, nur Fachtexte im Deutschunterricht zu behandeln, 8 % 

geben an, populärwissenschaftliche Texte im Deutschunterricht durchzunehmen, 

8 % geben an, keine Fachtexte zu nehmen, 40 % geben an, sowohl Fachtexte als 

auch populärwissenschaftliche Texte im Unterricht zu behandeln, und 20 % geben 

an, abhängig von Studiengang und Studienjahr alle Textsorten nacheinander im Un-

terricht einzusetzen, d. h. im ersten Semester oder im ersten Jahr vielleicht noch 

keine Fachtexte, dann später populärwissenschaftliche Literatur und anschließend 

Fachtexte.  

Insgesamt 19 von 25 der befragten Hochschullehrer haben dem ausgefüllten Frage-

bogen jeweils mehrere Beispieltexte beigelegt. Nur in 6 Fällen handelte es sich 

überhaupt um authentische Texte aus deutschen Lehrwerken, aus der deutschen 

Presse oder aus dem Internet, die einen bestimmten Anteil an Fachwortschatz ent-

hielten. Bei den anderen 13 Textbeispielen handelte es sich meistens um einfache, 

künstliche Texte aus russischen Lehrbüchern. Einige Texte beschäftigen sich mit ei-

ner bestimmten Thematik aus einem Fachbereich wie Medizin, Wirtschaft, Politik 

etc. Nur eine einzige Person hatte Textbeispiele aus Fachliteratur abgegeben (u. a. 

Auszüge aus „Haben oder Sein“ von Erich Fromm und „Totem und Tabu“ von Sig-

mund Freud); diese Person unterrichtet Studenten mit Hauptfach Soziologie und 

Psychologie in Deutsch als Fremdsprache. 

Abgesehen davon gab es unter den angegebenen Texten keine weiteren populär-

wissenschaftlichen Texte und auch keine Fachtexte.  

Bei den Texten aus den deutschen Lehrwerken handelt es am häufigsten um 

folgende Bücher: „Geschäftskommunikation“ von A. Hering und M. Matussek, 

„Marktplatz“ und „Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft“ von R. 

Buhlmann und A. Fearns. 
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5.4.20 Das übergeordnete Ziel des fachbezogenen Deutschunter-

richts 

Die nächste Frage diente der Ermittlung des Lehrzielverständnisses der Hochschul-

lehrer. Dies war die einzige Frage im Fragebogen, bei der die befragten Lehrer ge-

beten wurden, nur eine Antwort anzukreuzen. Bei der Beantwortung dieser Frage 

sollten die Lehrer angeben, welchem von den angegebenen beiden Zielen für den 

fachbezogenen Deutschunterricht ihrer Meinung nach ein zentralerer Stellenwert 

eingeräumt werden soll: der korrekten Beherrschung der Sprache oder der Beto-

nung des sachlichen Inhalts anstelle sprachlicher Strukturen? Die folgende Tabelle 

gibt ihre Antworten wieder: 

 

Übergeordnetes Ziel des fachbezogenen 
Deutschunterrichts 
 

Anzahl Prozent 

Korrekte Beherrschung der Sprache 12 48 % 
Betonung des sachlichen Inhalts anstelle 
sprachlicher Strukturen 

11 44 % 

insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  62: übergeordnete Ziel des fachbezogenen Deutschunterrichts 

 

Den Ergebnissen zufolge stellen 12 der 25 befragten Lehrer die korrekte Beherr-

schung der deutschen Sprache in den Vordergrund des fachbezogenen Deutschun-

terrichts. Das bedeutet, dass für sie Phonetik und Grammatik als Unterrichtsziel im 

fachbezogenen Deutschunterricht wichtiger sind als die fachlichen Inhalte. 11 Per-

sonen sehen hingegen die Betonung des sachlichen Inhalts als übergeordnetes Ziel 

des Deutschunterrichts, d. h. es wird ein eher fachbezogener Unterricht angestrebt. 

2 Personen haben die Frage unbeantwortet gelassen.  

In Bezug auf den fachlichen Ausgangszustand der Studenten muss erwähnt werden, 

dass es sich bei diesen ausschließlich um eine Gruppe von Lernern handelt, die sich 

erst am Anfang ihrer Ausbildung an der Hochschule befinden und noch keine Fach-

leute sind. Das bedeutet, dass die Studenten am Anfang des fachbezogenen 
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Deutschunterrichts noch nicht über ein differenziertes Fachwissen verfügen. Es kann 

also grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Fähigkeit zu abstraktem 

und analytischem Denken bei diesen Studenten noch nicht sehr ausgeprägt ist, d. h. 

die für ihr Fach charakteristischen Denk- und Handlungsstrukturen müssen sie sich 

noch während der Ausbildung aneignen und ausbauen. 

Dass die Formulierung der Lehrziele in der Fragestellung so allgemein gehalten war, 

war beabsichtigt und ist dadurch bedingt, dass die Frage lediglich die Rolle einer 

Orientierungshilfe übernehmen sollte. Die Formulierung sollte so allgemein sein, um 

jede Form von Fachsprachenunterricht im Rahmen der Untersuchung an mehreren 

Hochschulen abzudecken. Dass solche allgemein formulierten Ziele für eine konkre-

te Kursplanung an einer konkreten Hochschule oder für eine bestimmte Zielgruppe 

nicht ausreichen, ist klar. Aber da es um Ermittlung der Grundlehrziele des Fach-

sprachenunterrichts an Hochschulen in Armenien ging und nicht um Ermittlung kon-

kreter Lehrziele, erschien uns diese Formulierung sinnvoll und geeignet für diese 

Untersuchung. Zur Spezifizierung der Lehr- und Lernziele für den Fachsprachenun-

terricht in Armenien sind noch einige Daten nötig, die wiederum mittels einer mög-

lichst genauen Bedarfsanalyse ermittelt werden könnten und müssten. Dies über-

steigt jedoch die Anlage dieser Untersuchung und muss Gegenstand einer anderen 

Studie sein. 

Von sprachlicher Handlungsfähigkeit, das heißt der „Fähigkeit des Lerners, in sei-

nem Fachbereich seiner Berufs- oder Ausbildungssituation entsprechend angemes-

sen zu kommunizieren“ (vgl. Buhlmann/ Fearns 2000:87), als übergeordnetes Ziel 

für den Fachsprachenunterricht in Armenien kann in diesem Fall und unter den herr-

schenden Umständen kaum die Rede sein. 

Bei den Angaben, die die Hochschullehrer über die Grammatikthemen im Deutsch-

unterricht machten, ist festzustellen, dass knapp die Hälfte der befragten Lehrer 

Wortbildung und Wortzusammenführung, Ableitungen sowie Überführung von einer 

Wortart in eine andere nicht in ihrem Unterricht behandeln, obwohl dies für einen 

Fachsprachenunterricht wohl sehr wichtige grammatische Kenntnisse sein würden. 

Das grammatische Thema Passiv war nicht bei allen, aber bei den meisten Lehrern 

angekreuzt. 
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5.4.21 Stehen Lehrwerke zur Verfügung? 

Die nächste Frage betraf die Situation des Lehrers im Unterricht. Es sollte der Frage 

nachgegangen werden, ob Lehrwerke bzw. Lehrbücher für den fachbezogenen 

Deutschunterricht vorhanden sind bzw. den Hochschullehrern zur Verfügung stehen.  

 

Stehen Lehrwerke zur Verfügung? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 18 72 % 
Nein 4 16 % 
insgesamt 22 88 % 
Fehlende Werte 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  63: Verfügbarkeit von Lehrwerken 

 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, gibt die Mehrheit der Lehrer an, Lehrwerke bzw. 

Lehrbücher für den Deutschunterricht zur Verfügung zu haben15.  

5.4.22 Curriculum 

Des Weiteren wurden 4 Fragen gestellt, in denen die Haltung der Lehrer zu den Cur-

ricula und den offiziellen Vorgaben thematisiert wird. Zuerst wurde ermittelt, ob die 

Befragten das Curriculum (den Lehrplan) für den allgemeinen Deutschunterricht 

kennen. 

 

Kennen Sie das Curriculum des allgemein-
sprachlichen Deutschunterrichts? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, ich kenne es 21 84 % 
Nein, ich kenne es nicht 4 16 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  64: Curriculum des allgemeinsprachlichen Deutschunterrichts 

 

                                            

15 Ausführlichere Angaben zur Liste der angegeben Lehrwerke finden sich in Kapitel 5.5.2. 



 

143 

 

21 der 25 Hochschullehrer geben an, das Curriculum für den allgemeinen Deutsch-

unterricht zu kennen.  

Bei der Beantwortung der entsprechenden Frage in Bezug auf den fachbezogenen 

Deutschunterricht zeichnet sich ein etwas anderes Bild ab. Angemerkt werden soll 

aber an dieser Stelle, dass es nach unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Be-

fragung keine offiziellen Curricula, z. B. vom Bildungsministerium, gab – weder für 

den allgemeinen noch für den fachbezogenen Deutschunterricht (laut Angaben von 

Abteilungsleitern der befragten Hochschulen). Es gab nur vom Bildungsministerium 

vorgegebene Rahmenrichtlinien von 2004 für den Studiengang Deutsche Sprache 

und Literatur an der Hochschule, in denen die Mindestvoraussetzungen, die struktu-

rell-organisatorischen sowie curriculare Vorgaben für den ganzen Studiengang sehr 

allgemein festgelegt sind. 

An einigen wenigen Hochschulen war ein von den jeweiligen Hochschullehrern ent-

wickeltes Curriculum (oder besser gesagt: ein Entwurf für ein Curriculum) für fach-

bezogenen Deutschunterricht zu finden, das oft nur formal existierte16. 

 

Kennen Sie das Curriculum des fach-
bezogenen Deutschunterrichts? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 14 56 % 
Nein 9 36 % 
Nein, denn es gibt keines 1 4 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  65: Curriculum des fachbezogenen Deutschunterrichts 

 

14 Hochschullehrer geben an, das Curriculum für den fachbezogenen Deutschunter-

richt zu kennen. Nur eine Person hat in den Fragebogen hineingeschrieben, dass 

kein Curriculum für den fachbezogenen Deutschunterricht existiert. 

                                            

16 Näheres zu den Curricula in Kapitel 5.5.3. 
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Die Frage, ob ihr Unterricht den offiziellen Vorgaben entspräche, beantworteten die 

Lehrer folgendermaßen: 

 

Entspricht Ihr Unterricht den offi-
ziellen Vorgaben? 
 

Anzahl Prozent 

Ganz 3 12 % 
Teilweise 17 68 % 
Ich weiß es nicht 5 20 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  66: Übereinstimmung des Unterrichts mit den offiziellen Vorgaben 

 

Eine Tendenz der Zurückhaltung bzw. Neutralität zeichnet sich auch bei der nächs-

ten Frage ab. In der folgenden Tabelle ist die Haltung der Lehrer zu den offiziellen 

Vorgaben angegeben: 

 

Wie ist Ihre Haltung zum offiziel-
len Lehrplan? 
 

Anzahl Prozent 

Positiv 8 32 % 
Neutral 13 52 % 
Negativ 2 8 % 
Fehl. Werte 1 4 % 
ungültig 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  67: Die Haltung der Hochschullehrer zum offiziellen Lehrplan 

 

Die kombinierte Form der Datenerhebung mittels quantitativer und qualitativer Ver-

fahren ermöglicht es, diese Fragen bei persönlichen Interviews mit Hochschullehrern 

noch einmal in einem anderen Licht zu betrachten und die Ergebnisse noch einmal 

zu überprüfen bzw. kritisch zu hinterfragen. Nach der Zusammenfassung und Inter-

pretation der weiteren Ergebnisse durch qualitative Inhaltsanalyse wird unter ande-

rem auch auf diese Frage näher eingegangen und ein Rekonstruktionsversuch der 

wirklichen Situation unternommen werden. 
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5.4.23 Anwesenheit der Studenten 

Für die spätere Rekonstruktion der allgemeinen Unterrichtssituation erschien es 

auch wichtig, zu ermitteln, wie gut der Deutschunterricht bei den Befragten besucht 

ist.  

  

Wie gut ist der Unterricht besucht? 
 

Anzahl Prozent 

Immer bzw. fast immer ist die ganze Grup-
pe da 
 

16 64 % 

Mindestens die Hälfte der Gruppe ist re-
gelmäßig da 
 

7 28 % 

Sehr unregelmäßig besucht 
 

1 4 % 

insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  68: Teilnahme der Studenten am Deutschunterricht 

 

16 der 25 Lehrer geben an, die Studenten seien immer oder fast immer vollzählig 

anwesend; 7 Lehrer geben an, dass mindestens die Hälfte regelmäßig anwesend 

ist; eine Person gibt sehr unregelmäßigen Unterrichtsbesuch an. Die Frage, ob die 

Anwesenheit der Studenten auf Freiwilligkeit basiert, lässt sich mit den nächsten drei 

Fragen beantworten.  

Bei den drei weiteren Fragen in diesem Zusammenhang ging es um die Anwesen-

heitspflicht sowie darum, ob die Anwesenheit der Studenten an der jeweiligen Hoch-

schule überprüft wird bzw. ob die Abwesenheit der Studenten schlechte Konsequen-

zen für sie nach sich ziehen kann. 

Auf die ersten 2 Fragen antworteten alle 25 Befragten positiv, d. h. in allen Fällen 

gab es eine Anwesenheitspflicht, und es wurde auch regelmäßig kontrolliert. Bei der 

dritten Frage in diesem Zusammenhang, nämlich danach, ob das Fehlen bzw. der 

unregelmäßige Besuch des Deutschunterrichts auch ernsthafte Konsequenzen für 

die Studenten hat, antworteten 23 Personen mit Ja und 2 Personen mit Nein. Die 
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Anwesenheitspflicht betrifft übrigens nicht nur das Fach Deutsch, sondern auch alle 

anderen Fächer an der Hochschule. 

 

5.4.24 Unterrichtsmaterial für den Deutschunterricht 

Die nächste Frage befasste sich mit der Situation der Hochschullehrer im Unterricht. 

Es sollte herausgefunden werden, ob im Allgemeinen genug Unterrichtsmaterial, 

d. h. Fachtexte, Fachwörterbücher, Fachzeitungen, Fachzeitschriften etc., für den 

Deutschunterricht zur Verfügung steht. In der folgenden Tabelle ist angegeben, wie 

die Antworten auf diese Frage ausfielen: 

 

Ist genug Unterrichtsmaterial da? 
 

Anzahl Prozent 

Ja, es ist genug Material da 
 

11 44 % 

Nein, nicht in ausreichender Menge 
 

12 48 % 

Kein Material vorhanden 
 

1 4 % 

Insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  69: Zugang zu Unterrichtsmaterialien 

 

Demnach hat knapp die Hälfte der Hochschullehrer genügend Unterrichtsmaterial 

zur Verfügung. 12 Personen gaben an, es sei nicht ausreichend Material vorhanden; 

eine Person gab an, gar kein Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu haben. 

 

5.4.25 Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen 

Weiter war für die Untersuchung von Interesse, ob die Hochschullehrer überhaupt 

die Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse bezüglich der jeweiligen Fachsprache 

– beispielsweise durch Fortbildungsmaßnahmen, aber auch auf andere Weise – auf 

aktuellem Stand zu halten. 
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Möglichkeiten zur Aktualisierung der 
Sprachkenntnisse  
 

Anzahl Prozent 

Ja 13 52 % 
Nein 11 44 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  70: Aktualisierung bzw. Erweiterung der Sprachkenntnisse der Hoch-

schullehrer 

 

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Lehrer gaben an, sie hätten die Möglichkeit, 

ihre Sprachkenntnisse dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Wirtschaft anzu-

passen; 11 Personen haben diese Möglichkeit nicht. 

Anschließend wurden von 11 der insgesamt 13 Personen, die mit „Ja“ geantwortet 

hatten, nähere Angaben gemacht, auf welche Weise genau diese Weiterbildung er-

folgt:  

 

Wie werden Ihre Fachsprachenkenntnisse 
aktualisiert? 
 

Anzahl Prozent 

Durch Seminare und Fortbildung, ab und zu 
 

7 28 % 

Durch eigene Fachzeitschrift "Umwelt", seit 
1995   
 

1 4 % 

Durch Fortbildung, Internet und Fernsehen 
(deutsche Sender) 
 

1 4 % 

Durch Lehrerfortbildung, einmal jährlich 
 

1 4 % 

Durch Lesen 
 

1 4 % 

entfällt 12 48 % 
insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  71: Möglichkeiten zur Erweiterung der Fachsprachenkenntnisse 
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5.4.26 Aufenthalt in einem deutschsprachigen Land 

Ferner schien es interessant, zu klären, ob sich die Lehrer jemals in einem deutsch-

sprachigen Land aufgehalten haben, und falls ja, wie lange der Aufenthalt gedauert 

hat bzw. wie oft dies der Fall war. 

 

Waren Sie in einem deutschsprachi-
gen Land? 
 

Anzahl Prozent 

Einmal 8 32 % 
Zweimal 5 20 % 
Mehrmals 9 36 % 
Nie 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  72: Aufenthalt in deutschsprachigen Ländern 

 

22 der 25 Hochschullehrer waren schon einmal in einem deutschsprachigen Land, 

davon 8 nur einmal, 5 zweimal und 9 sogar schon mehrmals. 3 Lehrer haben sich 

noch nie in einem deutschsprachigen Land aufgehalten. 19 von den insgesamt 23 

Lehrern, die schon mindestens einmal in einem deutschsprachigen Land waren, 

sind auf diese Frage näher eingegangen und haben dabei Angaben über die Dauer 

ihres Aufenthaltes gemacht. Dabei stellte sich heraus, dass über die Hälfte (11 von 

19) von ihnen sich insgesamt schon mehrere Monate in einem deutschsprachigen 

Land aufgehalten hat. 

 

Dauer des Aufenthaltes 
 

Anzahl Prozent 

Bis zu einem Monat 5 20 % 
Mehrere Monate 11 44 % 
Mehrere Wochen  2 8 % 
2 Jahre 1 4 % 
insgesamt 19 76 % 
Fehlende Werte 6 24 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  73: Dauer des Aufenthaltes in einem deutschsprachigen Land 
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5.4.27 Prüfungen  

Des Weiteren sollte ein Überblick gegeben werden, ob die Sprachkenntnisse der 

Studenten gelegentlich geprüft werden, und wenn ja, wie die Prüfungen bzw. Tests 

aussehen bzw. verlaufen. Die Lehrer wurden gebeten, in einigen Sätzen die Stich-

punkte anzugeben, in welcher Form und wie oft die Sprachkenntnisse der Studenten 

geprüft werden. Gibt es eine oder mehrere Prüfungen? Was genau wird geprüft? In 

welcher Form verläuft die Prüfung? Hierzu gaben die meisten Lehrer in Form von 

einigen Sätzen Auskunft. 

24 von 25 Lehrern gaben an, dass die Sprachkenntnisse der Studenten in Form 

schriftlicher Tests während des Semesters sowie zum Abschluss des ganzen 

Deutschkurses mit einer mündlichen Prüfung geprüft werden. Bei den Prüfungen 

stehen laut Beschreibungen der Hochschullehrerinnen in der Regel die Grammatik 

und das Leseverstehen im Vordergrund. 

5.4.28 Fachunterricht oder Sprachunterricht? 

Die nächste Frage beschäftigte sich mit den Vorstellungen der Hochschullehrer über 

den Charakter eines Fachsprachenunterrichts. Sie sollten ihre Meinung darüber ab-

geben, ob sie den Fachsprachenunterricht eher für Fachunterricht oder für Sprach-

unterricht halten. Die Frage war mit Absicht etwas provokant formuliert; sie sollte 

Aufschluss darüber geben, welches Verständnis von Fachsprachenunterricht die 

Probanden hatten. Die Antworten werden in der Tabelle unten dargestellt: 

 

Ist der Fachsprachenunterricht Fachunter-
richt in einer anderen Sprache oder Sprach-
unterricht? 
 

Anzahl Prozent 

Fachsprachenunterricht ist Fachunterricht 
 

6 24 % 

Fachsprachenunterricht ist Sprachunterricht 
 

13 52 % 

insgesamt 19 76 % 
Fehlende Werte 6 24 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  74: Verständnis vom Fachsprachenunterricht der Hochschullehrer 
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6 Personen halten den Fachsprachenunterricht für Fachunterricht, 13 Personen hal-

ten ihn für Sprachunterricht, 6 Lehrer (und damit ein Drittel der gültigen Antworten) 

haben die Frage nicht beantwortet. Hier kann vermutet werden, dass sie mit der 

Frage möglicherweise überfordert waren und sie daher nicht beantworten wollten 

bzw. konnten. 

Überlegungen über die didaktischen Konsequenzen und die Bedeutung der Aussa-

gen der Lehrer werden in der Zusammenfassung der Ergebnisse angestellt werden. 

5.4.29 Erreichen der Lernziele 

Die nächste Frage galt den Lernzielen des Fachsprachenunterrichts. Es stellte sich 

die Frage, ob die Studenten am Ende der jeweiligen Unterrichtseinheit ausreichende 

Kompetenzen in den von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlichen Teilberei-

chen der Sprache erworben haben, um fachlichen Texten adäquat Informationen zu 

entnehmen sowie selber Texte zu produzieren – mit anderen Worten: ob die Studen-

ten am Ende über die für ihr Fach spezifischen und notwendigen morphologischen 

und syntaktischen Kenntnisse in der betreffenden Fachsprache verfügen. 3 Perso-

nen finden, dass die Studenten ihre Lernziele vollständig erreichen; eine Person fin-

det, dass sie ihre Lernziele nicht erreichen, und die Mehrheit ist der Meinung, dass 

die Studenten am Ende nur teilweise die Ziele des Fachsprachenunterrichts errei-

chen. 

 

Werden die Lernziele erreicht? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 3 12 % 
Teilweise 21 84 % 
Nein 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  75: Erreichen der Lernziele 

 

Wenn man in Bezug auf die Lernziele andere Angaben der Hochschullehrer mit be-

rücksichtigt, ist dieses Ergebnis nicht unerwartet, da die Schwierigkeiten, die sich für 

das Erreichen der Lernziele ergeben, unmittelbar mit den dort genannten Aspekten 

zusammenhängen. Zum einen steht das Zeitbudget (1 bis 2 WS, 2 und 4 Semester 
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lang) in keinem Verhältnis zu den Zielen des Fachsprachenunterrichts; zum anderen 

hat nur knapp die Hälfte der befragten Lehrer Zugang zu Lehr- und Lernmaterialien. 

Darüber hinaus ist das Niveau der Deutschkenntnisse, die die Studenten mitbringen, 

laut Angaben der Lehrer niedrig bis mittelmäßig (diese Angaben beruhen auf der 

Einschätzung der Lehrer und sind nicht objektiviert, weil noch keine empirisch beleg-

ten und messbaren Daten vorliegen). Ein weiterer problematischer Aspekt der Leh-

rer- bzw. Unterrichtssituation besteht darin, dass nur gut die Hälfte der Hochschul-

lehrer überhaupt die Möglichkeit hat, technische Medien im Unterricht einzusetzen.  

Ferner ist zu beachten, dass bei der Beantwortung der Fragen über die angestreb-

ten Fertigkeiten im Fachsprachenunterricht 18 von insgesamt 25 Personen gleich 4 

bzw. 5 Fertigkeiten nannten (vgl. Darstellung 57) – eine Zahl, die unter den gegebe-

nen Bedingungen als unerreichbar eingestuft werden muss. Hierbei ist wiederum zu 

beachten, dass bei den Kontrollfragen zum allgemeinen Ziel des Deutschunterrichts 

sowie zur Praxisorientiertheit widersprüchliche Angaben gemacht wurden, die nicht 

wirklich in Zusammenhang miteinander standen (vgl. Darstellung 58 und Darstellung 

59; Näheres dazu in der Zusammenfassung). Die Frage, die sich aufdrängt, lautet 

daher: Sind die Lernziele überhaupt genau ermittelt, formuliert und theoretisch fest-

gelegt? Und sind die inhaltlichen Anforderungen an die Lehrer für Fachsprachen-

unterricht deutlich und klar beschrieben? Oder beschränkt sich der fachbezogene 

Deutschunterricht in Armenien vielleicht nur auf Vermittlung des Fachwortschatzes 

des jeweiligen Fachbereiches? Immerhin waren 15 von 25 Personen der Meinung, 

dass die Vermittlung des Fachwortschatzes das Wichtigste im Fachsprachenunter-

richt sei. 

5.4.30 Vorgehensweisen bei Fehlerkorrektur 

In den folgenden Fragen (5.4.30 bis 5.4.37) geht es insbesondere um die Rekon-

struktion der Lehrerrolle und des Lehrerverhaltens, aber auch um das Frageverhal-

ten der Lerner im Unterricht. Es sollte beispielsweise folgenden Fragen nachgegan-

gen werden: Wie verhalten sich die Lehrer bei der Korrektur von Fehlern im Unter-

richt? Wie steuern sie den Unterricht? Welches Frageverhalten zeigt sich bei den 

Studenten? Welches Selbstverständnis haben die Lehrer in Bezug auf ihre Rolle, 

und welche Grundeinstellungen haben sie zum Fachsprachenunterricht? 
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Die erste Frage galt den Vorgehensweisen der Hochschullehrer bei der Korrektur 

von Fehlern. Nach Auswertung der Äußerungen der Lehrer zu dieser Frage zeichne-

te sich folgendes Bild ab: 

 

Vorgehensweise bei Fehlerkorrektur 
 

Anzahl Prozent 

Immer bzw. fast immer sprachliche Korrektur 
 

10 40 % 

Immer bzw. fast immer sprachliche und fachliche 
Korrektur 
 

9 36 % 

Keine bzw. kaum sprachliche und fachliche Korrek-
tur 
 

2 8 % 

Keine bzw. kaum fachliche Korrektur 
 

1 4 % 

insgesamt 23 92 % 
Fehlende Werte 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  76: Vorgehensweise bei Fehlerkorrektur 

 

Nach diesen Angaben korrigieren 10 Personen (fast) immer ihre Studenten sprach-

lich, 9 Personen sowohl sprachlich als auch fachlich. Dieses Verhalten entspricht 

eher dem allgemeinsprachlichen Unterricht und weniger dem Fachsprachenunter-

richt, wo beispielsweise die fachlich präzise und korrekte Formulierungsfähigkeit der 

Studenten in den Vordergrund gestellt wird und nicht die sprachliche (z. B. phoneti-

sche oder grammatische) Perfektion. 

5.4.31 Unterrichtssteuerung 

Wenn man der allgemeinen Lehrerrolle und ihrer Problematik auf den Grund gehen 

will, dann erscheint die Frage nach der Unterrichtssteuerung als einer der wichtigs-

ten Aspekte. Bei der nächsten Frage sollte diese Problematik thematisiert werden: 

Es sollte ermittelt werden, mit welcher Methode die Lehrer ihren Unterricht steuern, 

damit er z. B. nicht von wenigen Studenten beherrscht wird. Die Ergebnisse sind in 2 

Tabellen wiedergegeben: Zuerst werden die Antworten dargestellt, bei denen nur ei-

ne Strategie angekreuzt bzw. angegeben wurde, dann die Antworten, bei denen je-

weils 2 Strategien angegeben wurden. 
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Unterrichtssteuerung 
 

Anzahl Prozent 

entfällt 8 32 % 
Gruppenarbeit 
 

4 16 % 

Ich sorge dafür, dass jeder Student 
sich beteiligt 

13 52 % 

 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  77: Unterrichtssteuerung 

 

Unterrichtssteuerung (zweifache Angabe) 
 

Anzahl Prozent 

entfällt 20 80 % 
Ich sorge dafür, dass jeder Student sich beteiligt, und durch 
Gruppenarbeit 
 

4 16 % 

Ich sorge dafür, dass jeder Student sich beteiligt, und es 
kommt nie vor, dass der Unterricht von wenigen beherrscht 
wird 

1 4 % 

 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  78: Unterrichtssteuerung (zweifache Angabe) 

 

Hier wird wiederum die Tendenz der Hochschullehrer offenbar, die Unterrichtssteue-

rung überwiegend durch frontales Fragen zu realisieren. 18 Lehrern erscheint es am 

sinnvollsten, den Unterricht überwiegend durch Frontalunterricht statt Gruppenarbeit 

oder andere Aktionen zu steuern.  

 

5.4.32 Frageverhalten der Studenten und Teilnahme der Lehrer 

an fachlichen Diskussionen 

Die nächste Frage war auf das Frageverhalten der Studenten ausgerichtet. Die Leh-

rer sollten berichten, ob und wie oft die Studenten im Deutschunterricht Fragen stel-

len. Es stellte sich heraus, dass die meisten Studenten sehr oft Fragen im Unterricht 

stellen, wenige Studenten nur manchmal.  
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Stellen die Studenten Fragen? 
 

Anzahl 
 

Prozent 

Fast nie 0 0 % 
Manchmal 7 28 % 
Sehr oft 18 72 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  79: Frageverhalten der Studenten 

 

Auf die Frage, ob im Deutschunterricht fachliche Diskussionen stattfinden, antworte-

ten die Lehrer folgendermaßen:  

 

 

 
   Anzahl   Prozent 
 
„Ja“   7  28 % 
„Sehr oft“  5  20 % 
„Gelegentlich“  10  40 % 
„Selten“  3  12 % 
„Nein“   0  0 % 
 
  
Insgesamt  25  100 % 

 

 

 

 

Darstellung  80: Fachliche Diskussionen im Unterricht 

 

In dieser Hinsicht war auch die Frage von Interesse, ob die befragten Hochschulleh-

rer an den fachlichen Diskussionen teilnehmen können, und falls dies nicht der Fall 

ist, ob sie diese Tatsache irritiert bzw. verunsichert. 

 

Können Sie in fachliche Diskussionen 
während des Unterrichts eingreifen? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 25 100 % 

seltengelegentlichsehr oftja
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0
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Ja (ohne weitere Angabe) 6 24 % 
Ja, immer 3 12 % 
Ja, oft 10 40 % 
Ja, aber nur selten 6 24 % 
Nein 0 0 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  81: Teilnahme an fachlichen Diskussionen im Unterricht 

 

Alle Hochschullehrer geben damit an, an fachlichen Diskussionen teilnehmen zu 

können. 

Auf die Frage, ob der Lehrer es als frustrierend und irritierend empfinde, wenn er in 

fachliche Diskussionen nicht eingreifen kann, hat nur eine Person positiv geantwor-

tet. 5 Personen haben explizit angegeben, dass sie nicht frustriert und auch nicht 

irritiert seien, wenn sie manchmal nicht mitreden können. Die Mehrheit der befragten 

Lehrer (19 Personen) hat jedoch die Frage unbeantwortet gelassen.  

Der Frage, ob überhaupt tatsächlich fachliche Diskussionen im Unterricht stattfinden, 

wird später nachgegangen werden. 

 

5.4.33 Die Grundeinstellung der Lehrer zur Steuerung des fach-

bezogenen Fremdsprachenunterrichts 

Mit der nächsten Frage wurden die Befragten um ihre Meinung über den Zusam-

menhang zwischen dem Fachwissen des Sprachlehrers und der Unterrichtssteue-

rung gebeten. Diese Frage zur fachlichen Kompetenz ist u. a. auch deshalb so inte-

ressant, weil viele Lehrer keine Fachleute sind und aufgrund dessen im Fachspra-

chenunterricht nicht so lehrerzentriert arbeiten können, wie sie es im allgemein-

sprachlichen Deutschunterricht häufig tun.  

  

 

Welche Meinung vertreten Sie? (einfach und zweifach) 
 

Anzahl Prozent 

entfällt 2 8 % 
Ohne Fachwissen hat ein Fachsprachenlehrer keine oder 
kaum Möglichkeiten der Unterrichtssteuerung 
 

7 28 % 
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Die Lerner haben die Fachkompetenz, und die Steuerung 
des Unterrichts überlasse ich ihnen  
 

3 12 % 

Auch ohne Fachwissen kann ein Fachsprachenlehrer al-
leine den Unterricht problemlos steuern 
 

11 44 % 

Die Lerner haben die Fachkompetenz, und die Steuerung 
des Unterrichts überlasse ich ihnen, und: 
 
Auch ohne Fachwissen kann ein Fachsprachenlehrer al-
leine den Unterricht problemlos steuern 

2 8% 

 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  82: Vorstellungen zur Steuerung des Fachsprachenunterrichts 

 

 

Wie man hier beobachten kann, sehen sich die meisten Lehrer im Fachsprachenun-

terricht nicht als „die oberste Steuerungsinstanz aller Lernprozesse“ (vgl. Buhlmann/ 

Fearns 2000:118) und erkennen an, dass Studenten möglicherweise über mehr 

Fachkompetenz verfügen als ihre Lehrer und daher die Steuerung selbst überneh-

men können, wobei der Lehrer weiterhin die Rolle des Unterstützers im Hintergrund 

behält und z. B. bei der Textproduktion im Unterricht den Studenten Hilfe leistet. Im-

merhin finden 7 Personen, dass man als Lehrer ohne Fachwissen kaum Möglichkei-

ten zur Unterrichtssteuerung hat. Angesichts der Tatsache, dass der Frontalunter-

richt wahrscheinlich die Hauptsozialform im Unterricht in Armenien darstellt, sowie 

der mangelnden Teilnahme seitens der Lehrer an Fortbildungen mit Schwerpunkt 

Fachsprachenunterricht ist diese Behauptung nicht überraschend. 

5.4.34 Probleme bei der Erklärung der Fachtermini? 

In der folgenden Tabelle sind die Antworten der Lehrer auf die Frage dargestellt, ob 

sie Probleme bei der Einführung neuer Termini oder der Erklärung nicht verstande-

ner Termini im Unterricht haben. 

 

Haben Sie Probleme bei der Erklä-
rung von Fachtermini? 
 

Anzahl Prozent 
 

Ja, oft 0 0 % 
Ja, manchmal 10 40 % 
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Ja, selten 7 28 % 
Nein 8 32 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  83: Probleme bei der Vermittlung der Fachterminologie 

 

Bei der Betrachtung der Aussagen wird deutlich, dass 17 Personen gelegentlich 

Probleme bei der Vermittlung von Fachterminologie haben. Nur 8 Personen gaben 

an, keine Probleme bei der Vermittlung der Terminologie zu haben. Welche Rolle der 

Fachwortschatz überhaupt in diesem Zusammenhang spielt, lässt sich mit den Er-

gebnissen zur nächsten Frage klären. 

5.4.35 Vermittlung des Fachwortschatzes 

Die nächste Frage war absichtlich sehr direkt (und etwas „schwarz-weiß“) formuliert, 

um die Meinung der Hochschullehrer über den Stellenwert des Fachwortschatzes im 

Fachsprachenunterricht in Erfahrung zu bringen.  

 

Ist Vermittlung des Fachwortschatzes das 
Wichtigste im Fachsprachenunterricht? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 15 60 % 
Nein 7 28 % 
Kann sein 1 4 % 
Nicht nur 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  84: Der Stellenwert des Fachwortschatzes im Fachsprachenunter-

richt 

 

Hier wird deutlich, dass für die meisten Befragten die Vermittlung der Fachtermino-

logie den höchsten Stellenwert im Fachsprachenunterricht hat. Die anderen wichti-

gen Kategorien des Fachsprachenunterrichts, wie z. B. Fachkommunikation, Ziel-

orientiertheit und Praxisbezogenheit, scheinen damit den Lehrern weniger wichtig zu 

sein als der Fachwortschatz – wenn sie überhaupt eine Rolle spielen.  
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5.4.36 Die Rolle des Lehrwerks 

Die nächste Frage lautete: „Halten Sie sich an das Buch oder an den Text, weil Sie 

sich z. B. im Fach sonst nicht sicher fühlen?“ Hierbei ging es darum, herauszufin-

den, wie viel Freiraum die Lehrer im Unterricht haben, und ob sie sich strikt an das 

jeweilige Lehrbuch oder den Unterrichtstext halten. Dies könnte womöglich aus dem 

Anspruch auf stetige Kontrolle und Steuerung des Unterrichts resultieren oder auch 

aus Angst, den fachbezogenen Diskussionen oder den Fragen seitens der Studen-

ten nicht gerecht zu werden bzw. dabei nicht Recht behalten zu können und sich zu 

blamieren. 

  

Halten Sie sich im Unterricht an das Buch 
bzw. an den Text? 
 

Anzahl 
 

Prozent 

Ja  18 72 % 
Ja (ohne weitere Angabe) 2 8 % 
Ja, immer 1 4 % 
Ja, manchmal 10 40 % 
Ja, selten 5 20 % 
Nein 7 28 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  85: Die Rolle des Lehrwerks bzw. des Textes im Unterricht 

 

Diese Antworten zeigen, dass die Mehrheit der Lehrer (18 Personen) sich gelegent-

lich gerne an das Lehrbuch oder den Unterrichtstext hält, was auf Unsicherheit 

und/oder einseitiges Rollenverständnis des Lehrers im Fachsprachenunterricht hin-

deuten könnte. 

 

 

5.4.37 Unterrichtssteuerung durch Studenten oder Rollenwechsel 

Auf die Frage, ob während des Unterrichts ein Rollenwechsel zwischen dem Hoch-

schullehrer und den Studenten stattfindet, antworteten die Probanden überwiegend 

positiv. 
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Lassen Sie manchmal die Studenten 
die Lehrerfunktion übernehmen? 
 

Anzahl Prozent 

Sehr oft 0 0 % 
Manchmal 10 40 % 
Selten 5 20 % 
Nie 9 36 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  86: Lehrerrolle 

 

Damit scheint die Haltung der Lehrer in Bezug auf ihre Rolle relativ locker und nicht 

allzu sehr auf das traditionelle Rollenverständnis fixiert zu sein, was wiederum be-

deutet, dass einige Hochschullehrer trotz des überwiegend lehrerzentrierten Fron-

talunterrichts den Studenten offensichtlich doch gelegentlich eine aktive Rolle zuwei-

sen. Dies könnte aber auch als Ausweichstrategie der Lehrer gedeutet werden, um 

in einer Situation, in der sie den Studenten fachlich nicht mehr überlegen sind, nicht 

ihre Inkompetenz offenbaren zu müssen; es wäre dann letztlich ein Mittel, um ihre 

Autorität zu bewahren.  

5.4.38 Welche Aktivitäten finden im Unterricht statt? 

Eine weitere Frage zum Lehrzielverständnis war die Frage nach den Aktivitäten der 

Studenten im Unterricht. Es zeichnete sich erneut eine klare Vorliebe für die Vermitt-

lung von Fachtermini ab. Bis auf eine Person haben alle Befragten Verstehen, Ler-

nen und Anwendung der Fachterminologie angegeben. Für 6 Personen ist dies die 

einzige Unterrichtsaktivität, für weitere 10 Personen findet neben Verstehen und 

Lernen der Termini auch selbständiges Arbeiten als Unterrichtsaktivität statt, wobei 

nicht klar ist, was die Lehrer unter „selbständigem Arbeiten“ verstehen. Es ist nicht 

auszuschließen, dass sie damit Einzelarbeit meinen. 

 

A) Verstehen, Lernen und Anwendung von Termini 

B) Selbständiges Arbeiten der Studenten 

C) Verbalisierung von Skizzen, Tabellen etc. 

D) Andere 
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Lernaktivitäten im Unterricht 
 

Anzahl Prozent 

A 6 24 % 
C 1 4 % 
AB 10 40 % 
CD 1 4 % 
ABD 1 4 % 
ABCD 5 20 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  87: Aktivitäten im Unterricht 

 

Unter anderen Studentenaktivitäten wurden hauptsächlich Präsentationen, Referate, 

Nacherzählen sowie Rollenspiele angegeben. 

Die nächste Frage gibt uns die Möglichkeit, weitere Informationen zur allgemeinen 

Unterrichtssituation zu gewinnen, denn sie galt einem der wichtigsten Aspekte über-

haupt: den Sozialformen im Unterricht. 

5.4.39 Sozialformen 

Die Frage nach den Sozialformen ist ein wesentlicher Punkt beim Unterrichten, weil 

die Sozialformen sich unmittelbar und stark auf die Qualität des Unterrichts und da-

mit auch auf den Lernprozess selber auswirken.  

 

A) Frontalunterricht 

B) Gruppenarbeit 

C) Partnerarbeit 

D) Andere Formen 

 

Die häufigste Sozialform im Deutschun-
terricht 
 

Anzahl Prozent 
 

A 11 44 % 
B 2 8 % 
AC 4 16 % 
AD 1 4 % 
BC 1 4 % 
ABC 2 8 % 
ACD 1 4 % 
ABD 1 4 % 
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ABCD 2 8 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  88: Am häufigsten verwendete Sozialformen 

 

Bis auf eine Ausnahme ist demnach der Frontalunterricht bei allen Lehrern die häu-

figste Unterrichtsform. Bei 11 Lehrern wird der Frontalunterricht sogar als die einzige 

Sozialform im Deutschunterricht verwendet. 

5.4.40 Interkulturelle Kommunikation 

Bei der nächsten Frage sollten die Befragten darüber Auskunft geben, ob interkultu-

relle Kommunikation bzw. interkulturelle Landeskunde in ihrem Deutschunterricht mit 

integriert ist. Die Lehrer wurden außerdem um nähere Angaben hierzu gebeten. Die 

folgenden zwei Tabellen geben die Antworten auf diese Fragen wieder: 

   

Ist interkulturelle Landeskunde in 
Ihrem Unterricht integriert? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 17 68 % 
Nein 3 12 % 
insgesamt 20 80 % 
Fehlende Werte 5 20 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  89: Vermittlung der Landeskunde im Unterricht 

 

Wenn ja, in welcher Form? 
 

Anzahl Prozent 

Durch Landkarten, Filme und Texte 
 

1 4 % 

Durch Texte und Besprechungen 
 

3 12 % 

Durch Vergleiche (zwischen D u A) 
 

4 16 % 

Durch Bücher  
 

1 4 % 

Durch Filme, ausländische Gäste und lan-
deskundliche Informationen u. a. 
 

1 4 % 

Durch Karten und landeskundliche Informa-
tionen 

1 4 % 
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Fehlende Werte 6 24 % 
insgesamt 17 68 % 
entfällt 8 32 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  90: Die Art der Vermittlung der landeskundlichen Informationen 

 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Landeskunde für die meisten Befragten 

Teil ihres Deutschunterrichts ist. Was genau das bedeutet, und ob man hier von 

interkultureller Kommunikation im Unterricht oder lediglich von Vermittlung landes-

kundlicher Informationen und Fakten ausgehen muss, bleibt zunächst offen. 

3 Personen beantworteten die erste Frage mit „Nein“ (siehe obere Tabelle); davon 

begründeten 2 ihre Antwort nicht. Die dritte Person begründete die Tatsache, dass 

keine Landeskunde im Unterricht betrieben wird, mit dem Fehlen entsprechender 

Materialien.  

 

5.4.41 Woran fehlt es den Lehrern? 

Um zu ermitteln, was eigentlich aus der Sicht der Hochschullehrer für ihren 

Deutschunterricht bzw. für die Ausübung ihres Berufs fehlt, wurde ihnen eine offene 

Frage gestellt, wobei sie ihre Wünsche formulieren bzw. den Bedarf angeben konn-

ten. 

 

Was fehlt für den Unterricht? 
 

Anzahl Prozent 

Didaktische Mittel jeder Art (Filme etc.)  
 

1 4 % 

Fachtexte, Fachwörterbücher 
 

2 8 % 

Technische Mittel  
 

4 16 % 

Lehrwerke 
 

2 8 % 

Lehrwerke, Wörterbücher sowie technische 
und didaktische Mittel 
 

3 12 % 

Lehr- und Lernmaterialien 
 

1 4 % 
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Wochenstunden (Zeit) 
 

3 12 % 

Sprachliche Umgebung (Praxis) 
 

1 4 % 

Technische Mittel und Fachliteratur 
 

2 8 % 

Austausch, technische Mittel und Fortbildun-
gen 
 

1 4 % 

Wochenstunden, Freiraum des Lehrers, ein 
Curriculum 
 

1 4 % 

Profunde Fachkenntnisse 
 

1 4 % 

insgesamt 22 88 % 
Fehlende Werte 3 12 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

Darstellung  91: : Wünsche der Hochschullehrer 

 

 

Wie man feststellen kann, fehlen besonders häufig technische Mittel; aber auch 

Lehrwerke, Wörterbücher, Unterrichtsmaterial sowie didaktische Mittel jeder Art wer-

den dringend benötigt. Eine höhere Anzahl an Wochenstunden sowie ein Curriculum 

für den Fachsprachenunterricht sind ebenso als nutzbringende Faktoren sehr er-

wünscht. 

5.4.42 Weitere Kommentare und Wünsche bezüglich des Fach-

sprachenunterrichts 

8 von insgesamt 25 Personen haben auch eigene Kommentare in den Fragebogen 

eingefügt. Dabei wurden der Wunsch nach mehr Unterrichtsstunden pro Woche, 

nach Möglichkeiten zur regelmäßigen Lehrerfortbildung, der Bedarf an technischen 

Medien und Unterrichtsmaterialien sowie Unterstützung in jeder Hinsicht noch ein-

mal sehr deutlich betont; es wurde aber auch der Wunsch nach Austausch mit deut-

schen Kollegen geäußert. Eine Person äußerte die Meinung, dass man in Armenien 

nicht wirklich von Fachsprachenunterricht im eigentlichen Sinne sprechen könne. 

Eine weitere Person gab an, gerade an einem Fachwörterbuch zu arbeiten; eine an-

dere Person berichtete über einen selbstgegründeten Club mit Schwerpunkt Um-
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welt, wo sich Studenten zum Deutschsprechen und zum Austausch treffen und 

Themenabende u. a. auf Deutsch organisieren. 

5.5 Zusammenfassung und Überblick über die Ergebnisse der 

quantitativen Untersuchung: Nähere Betrachtung und einige 

Überlegungen 

Die quantitative Untersuchung durch Befragung der armenischen Studenten und 

Hochschullehrer mittels eines Fragebogens sollte dazu beitragen, die aktuelle Situa-

tion der Lerner und Lehrer in Bezug auf den Fachsprachenunterricht sowie die all-

gemeine Unterrichtssituation möglichst genau zu ermitteln und eine erste flächende-

ckende Bestandsaufnahme der Situation zu liefern. Damit sollen alle Faktoren er-

fasst werden, die wichtige Voraussetzungen für die Planung des Fachsprachenun-

terrichts darstellen und folglich starke Auswirkungen auf den Fachsprachenunterricht 

haben. So sind, um nur einige Aspekte zu benennen, die Lernvoraussetzungen (wie 

Fachkompetenz oder sprachliche Vorkenntnisse) und die Bedürfnisse der Studen-

ten, die Lehr- und Lernziele, die Ermittlung der Lerninhalte sowie die didaktisch-

methodischen Einstellungen der Hochschullehrer für die Kursplanung und erfolgrei-

che Organisation des Fachsprachenunterrichts von großer Bedeutung, und daher ist 

die Berücksichtigung dieser Faktoren unerlässlich. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Ergebnisse aus beiden Fragebögen im Ver-

gleich zusammenfassend vorgestellt sowie kritisch hinterfragt werden, während auf-

grund der gewonnenen empirischen Daten Überlegungen über die Unterrichtsprob-

lematik und die Situation der armenischen Lerner und Lehrer bezüglich des Fach-

sprachenunterrichts angestellt werden. Gleichzeitig wird der Versuch unternommen, 

die Situation des Fachsprachenunterrichts zu rekonstruieren; ferner werden einige 

wichtige Aspekte dazu erläutert, ausgeführt und genauer betrachtet. Es geht vor al-

lem darum, die gewonnenen ersten Erkenntnisse, die gleichzeitig als Basis für die 

anschließend folgende qualitative Analyse dienen sollen, schwerpunktmäßig und im 

Überblick darzustellen und vertiefend zu diskutieren. Alle Angaben und Erkenntnisse 

basieren auf Daten aus der Zeit der Untersuchung, d. h. dem Frühjahr 2006. 
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5.5.1 Zu den Lernern im Fachsprachenunterricht  

Die befragten 575 Studenten sind durchschnittlich 18,5 Jahre alt (zwischen 16 und 

29), wobei die Mehrheit unter 20 Jahren alt ist. Sie befinden sich in der Mehrzahl im 

ersten oder im zweiten Studienjahr und sprechen alle Armenisch als Muttersprache 

und Russisch als (erste) Fremdsprache.  

Was internationale Fachtermini, z. B. solche griechischer oder lateinischer Herkunft, 

betrifft, so kann davon ausgegangen werden, dass Lerner mit Armenisch als Mutter-

sprache diese bzw. die meisten von ihnen ohne Weiteres erschließen können. Zwar 

verwendet die armenische Sprache, die zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört, 

eine andere Schrift, und die Studenten haben in der Regel keine Sprachkenntnisse 

in Latein. Aber aufgrund der Tatsache, dass im Armenischen eine große Anzahl von 

Termini und Internationalismen mit ihrer Phonetik und Schreibweise als Lehnwörter 

übernommen wurde, sind viele internationale Fachwörter für die Studenten trotzdem 

verständlich, sobald sie sie lesen können. Die Russischkenntnisse, die in diesem 

Fall auch bei allen Studenten vorhanden sind, sowie Kenntnisse in einer weiteren 

europäischen Sprache, was bei den meisten Befragten der Fall ist, sind in dieser 

Hinsicht ebenfalls sehr gewinnbringend.  

Neben den vorhandenen Deutschkenntnissen können 133 von insgesamt 575 Stu-

denten noch Englisch, 91 Studenten Französisch und etwa 60 Studenten eine ande-

re Fremdsprache, wie z. B. Spanisch, Italienisch, Türkisch, Arabisch oder Georgisch. 

Die genaue Ermittlung des Kenntnisstandes weiterer Fremdsprachen bei den Stu-

denten ist insofern für den Lehrer als ein zusätzliches und wichtiges Hilfsmittel für 

die Unterrichtsplanung anzusehen, weil der Lehrer z. B. bei der Vermittlung des 

Fachwortschatzes, genauer gesagt bei Fremdwörtern, diese Tatsache mit berück-

sichtigen und die Situation der Lerner bei der Vermittlung solcher Termini richtig oder 

besser einschätzen kann, wenn er weiß, in welchen Sprachsystemen sich die Stu-

denten auskennen.  

Insbesondere ist es aber wichtig, den Stand der Vorkenntnisse in der Zielsprache 

(also Deutsch) bei den Studenten möglichst genau zu ermitteln, damit vor dem Kurs 

seitens der Hochschullehrer entschieden werden kann, welche wichtigen fach-

sprachlichen Sprachphänomene (der Zielsprache) oder Sprachfertigkeiten noch 

vermittelt bzw. ausgebaut werden müssen. Im Rahmen dieser Untersuchung ist aus 
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zeitlichen Gründen, aber auch wegen des breiten Spektrums der Untersuchungsfra-

gestellung eine objektivierbare Ermittlung der Daten über die Deutschkenntnisse der 

Studenten nicht möglich: Dazu wären weitere Untersuchungen (z. B. Sprachtests) in 

den jeweiligen Hochschulen und in mehreren Gruppen nötig.  

Was aber in Erfahrung gebracht werden konnte, sind Antworten auf folgende Fra-

gen: Haben die Studenten am Anfang des Fachsprachenunterrichts überhaupt Vor-

kenntnisse der deutschen Sprache, und wo bzw. wie wurden sie erworben? Sind 

diese Kenntnisse, falls vorhanden, vergleichbar, so dass man eine genaue Vorstel-

lung vom jeweiligen Kenntnisstand gewinnen kann? Wenn nicht: Wie werden die 

Kenntnisse von den Hochschullehrern eingeschätzt?  

Laut eigenen Angaben hatten die Studenten am Anfang des Fachsprachenunter-

richts in der Mehrheit Vorkenntnisse (vgl. Darstellung 24): 427 (74,3 %) von insge-

samt 575 der befragten Studenten haben diese Frage positiv beantwortet, wobei die 

große Mehrheit Deutsch als Schulfach hatte, und der Rest (etwa 32 %) Privatunter-

richt genommen hat (um eine Aufnahmeprüfung für die Universität abzulegen). Die-

se Zahl entspricht auch ziemlich genau den Angaben der Hochschullehrer (vgl. Dar-

stellung 51, wobei die Werte von „alle“ und „die meisten“ in der Tabelle zusammen-

gefasst sind), wonach auch etwa 32 % ihrer Studenten eine Sprachprüfung in deut-

scher Sprache bei den Aufnahmeprüfungen abgelegt haben. Einige wenige Studen-

ten hatten sogar ein Sprachzertifikat (DSD, ZMP oder Sprachdiplom von nationalen 

Sprachwettbewerben für Schüler). 23 von insgesamt 25 Hochschullehrern sagten 

weiter aus, dass ihre Studenten Vorkenntnisse der deutschen Sprache mitbringen. 

Die meisten Hochschullehrer schätzten diese Sprachkenntnisse der Studenten als 

niedrig, mittelmäßig oder niedrig bis mittelmäßig ein. Wie schon oben erwähnt, sind 

dazu in der Zukunft präzisere Untersuchungen durch Sprachtests etc. erforderlich.  

Zur Vergleichbarkeit dieser Vorkenntnisse in Deutsch bei den Studenten muss an-

gemerkt werden, dass man nur bei den Studenten, die eine Sprachprüfung im Rah-

men einer Aufnahmeprüfung abgelegt haben, ein relativ einheitliches Sprachniveau 

voraussetzen kann. (Es gibt ganz genaue Voraussetzungen und Anforderungen, 

welche Deutschkenntnisse man als Studienbewerber eines nicht germanistischen 

Studienganges bei der in der Regel schriftlichen Deutschprüfung erfüllen muss, nach 

denen man sich beim Vergleich bzw. bei der Einstufung richten kann.) 
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Was das Niveau der von der Schule mitgebrachten Deutschkenntnisse angeht, so 

sollten diese unter Berücksichtigung der in der Einleitung angeführten Problematik 

betrachtet werden. 

Da außer der Deutschprüfung als Aufnahmeprüfung in der Regel keine normativen 

Prüfungen anderer Art für Deutsch – weder während der Schulzeit noch zum Schul-

abschluss – vorgesehen sind und das Einhalten der curricularen Vorgaben in keiner 

Weise überprüft wird, kann man folglich nicht objektiv messen, wie nun der Stand 

der Deutschkenntnisse eines armenischen Schulabgängers ist oder sein sollte. Es 

ist daher gar nicht verwunderlich und sogar nachvollziehbar, dass es unter den be-

fragten Studenten auch solche gab, die angaben, keine Vorkenntnisse in Deutsch zu 

haben, obwohl sie in der Schule Deutschunterricht hatten (vgl. dazu Mitschian 

2005). Denn die Kluft zwischen den Abituranforderungen (wo übrigens Deutsch eine 

völlig untergeordnete Rolle spielt) und den Kriterien der Aufnahmeprüfung in der 

deutschen Sprache ist sehr groß. Die Ursachen dafür werden vor allem in den Rah-

menbedingungen vermutet. Jedenfalls scheint eine Verbesserung der Situation des 

Deutschunterrichts an den Schulen nur langsam voran zu schreiten.  

In einer solchen Situation ist es folglich sehr schwer, den Stand einzelner Fertigkei-

ten in der deutschen Sprache bei zukünftigen Studenten zu beurteilen, damit am An-

fang des Fachsprachenunterrichts an der Hochschule von dem Hochschullehrer da-

rüber entschieden werden kann, in welche Richtung verstärkt gearbeitet werden 

muss und worauf gebaut werden kann. 

In Bezug auf landeskundliche Informationen bei den befragten Studenten hat sich 

gezeigt, dass ca. 85 % (vgl. Darstellungen 11 und 12) der Studenten über Deutsch-

land und andere deutschsprachige Länder informiert werden. Mindestens 40 % von 

ihnen beziehen diese Informationen laut eigenen Angaben sogar ausschließlich aus 

dem Deutschunterricht. In welchem Ausmaß und vor allem in welcher Form die 

Vermittlung landeskundlichen Wissens im Fachsprachenunterricht konkret stattfin-

det, bleibt aber zunächst weiterhin nicht genau erforscht. Hinweise über die Vermitt-

lung der Landeskunde werden in den qualitativen Interviews mit den Hochschulleh-

rern vermutet. 

Ein wichtiger Einflussfaktor für den Unterricht ist auch die Frage der Motivation der 

Lerner. Weil Deutsch an den Hochschulen ein Pflichtfach ist, war es umso interes-
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santer zu ermitteln, ob die Teilnahme am Deutschunterricht allein auf Zwang basiert 

und die Anwesenheit der Studenten durch die Vorschriften bedingt ist, oder ob trotz 

dieser Tatsache (dass Deutschunterricht Pflicht ist) die Studenten auch den Wunsch 

haben, Deutsch (weiter) zu lernen. Interessanterweise ist dazu festzustellen, dass 

der Anteil der Studenten, die diesen Grund (Pflichtfach) als einzigen Grund für das 

Deutschlernen angegeben haben, mit 12,7 % niedriger ist als erwartet. Zumeist 

wurden in diesem Zusammenhang seitens der Studenten andere Gründe genannt, 

wie z. B.: „Ich möchte einfach eine Fremdsprache lernen“, „Deutsch ist wichtig zum 

Lesen der Fachliteratur“, „Mit Deutschkenntnissen bestehen bessere Chancen bei 

der Jobsuche“ etc. (vgl. Darstellungen 13, 14, 15 und 16). Aus diesen Ergebnissen 

lässt sich die allgemeine Aussage ableiten, dass die Mehrheit der Studenten durch-

aus „freiwillig“ Deutsch lernt, wenn man es so bezeichnen kann, trotz der Tatsache, 

dass Deutschunterricht von der Hochschule vorgeschrieben wird. 

Bei der Frage nach Strategien zum selbständigen Lernen kann man aufgrund des 

Widerspruchs zwischen den Antworten und der Argumentation der Studenten den 

Schluss ziehen, dass dieses Thema mit großer Wahrscheinlichkeit weder reflektiert 

noch angesprochen oder bei der Kursplanung mit einbezogen wird. Allein der Begriff 

schien den Studenten fremd zu sein bzw. sie zu überfordern (vgl. Darstellungen 18 

und 19). 

Die Einschätzungen über die Job-Perspektiven bei guten Deutschkenntnissen ge-

hen bei den Studenten weit auseinander. Für die Mehrheit der Befragten scheint ein 

Job in der Zukunft nicht sehr realistisch zu sein: 9 % sind explizit der Meinung, in 

keiner deutschen Firma einen Job zu finden, etwa 27 % haben keine Vorstellung, ca. 

22 % können sich eine Stelle in einer deutschen Firma bzw. einer Organisation, wo 

Deutschkenntnisse gefragt sind, vorstellen. In der Tat gibt es über 20 deutsche Fir-

men bzw. Vertretungen deutscher Firmen in Armenien (27 Firmen nach dem Stand 

von 2006), und es laufen zur Zeit mehrere Projekte und Programme der GTZ (Deut-

sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) zur Unterstützung wirtschaftspo-

litischer Reformen und zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen in 

Armenien, wobei eng mit armenischen Partnerorganisationen vor Ort (Ministerien 

sowie Fachleuten) zusammengearbeitet wird. Mehrere Projekte befinden sich in der 

Vorbereitungsphase. Bei der Einschätzung der Nachfrage nach Fachleuten mit gu-
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ten Deutschkenntnissen in der Zukunft zeichnete sich bei den befragten Studenten 

ein eher positives Bild ab (vgl. Darstellung 32). 

Bezüglich des Bedarfs an Deutschunterricht bei den Studenten konnte nachgewie-

sen werden, dass über 80 % gerne länger und/oder öfter Deutschunterricht an der 

Hochschule erhalten würden. Aus den angegebenen Gründen kann man schließen, 

dass sich die meisten Befragten ein höheres Niveau an Deutschkenntnissen wün-

schen, was in dem vorgegebenen Zeitrahmen aber anscheinend nicht realisierbar 

ist. Bei der letzten Frage im Fragebogen, wo die Studenten weitere Wünsche bzw. 

Kommentare formulieren konnten, wurde dieser Wunsch von mehreren Studenten 

erneut explizit geäußert. 

Was die Fachkompetenz der Studenten betrifft, so sind die befragten Studenten 

noch keine Fachleute in akademischer Ausbildung, sondern: hauptsächlich am An-

fang der akademischen Ausbildung. Dieser Aspekt ist von Bedeutung, weil man sich 

einen Überblick über die Lernvoraussetzungen und den Spezialisierungsgrad der 

Studenten machen kann und muss, um richtige Entscheidungen bezüglich der Kurs-

planung zu treffen (z. B. Auswahl der Lerninhalte etc.). Die Information über das 

Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Fachkompetenz und über ihren Grad 

ist ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung, ob „das Fachwissen, fachliche 

Denkstrukturen und Arbeitsstrategien als Medium bei der Vermittlung der Sprache 

eingesetzt werden können oder ob Aufbau von Fachwissen, Ausbau von fachlichen 

Denkstrukturen und Arbeitsstrategien als Lernziele zu betrachten sind“ (Buhlmann/ 

Fearns 2000: 102).  

Wesentliche Einflussfaktoren, die ohne Zweifel große Auswirkungen auf die Unter-

richtssituation haben, sind die Lerngewohnheiten und das sich daraus ergebende 

Verhalten der Lerner, in diesem Fall der armenischen Studenten im Unterricht.  

Die Lerntradition und das Lernverhalten können in verschiedenen Kulturen und Län-

dern wesentliche Unterschiede aufweisen. Buhlmann und Fearns listen in Anleh-

nung an Osterloh (1977) einige grundsätzliche, für vorindustrielle Kulturen typische 

Phänomene bzw. Problempunkte auf, die in diesem Zusammenhang interessant 

sind und nachfolgend zitiert werden (Buhlmann/ Fearns 2000: 103 ff.): 

• „Komplexes Denken äußert sich darin, dass Objekte ohne übergeordneten Plan em-
pirisch kombiniert werden. Dementsprechend ist wenig Abstraktionsfähigkeit vorhan-
den. 
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• Lehren ist vor allem die richtige, d. h. wörtliche Präsentation des tradierten Wissens. 
Distanz zum Lehrstoff (Fragen des Lerners an den Lehrer!) ist unerwünscht; die kriti-
sche Auseinandersetzung mit fremden Äußerungen und die Technik der Überprüfung 
des Realitätsgehaltes von Texten bleiben ausgespart. Strukturierungsprinzip bei der 
Lehrstofforganisation ist die Addition. 

• Lernen ist Auswendiglernen des traditionellen Lehrstoffs. Ziel dieses Memorierens ist 
der Erwerb der Fähigkeit zum unverfälschten Vortrag dieses Stoffes. 
Es geht also nicht um das Verstehen und Verarbeiten des Lernstoffes, sondern um 
eine Gedächtnisleistung, die keinerlei Problematisierung des Gehörten oder Gelese-
nen beinhaltet. 

• Meinungen sind funktional. Sie sind Elemente, mittels derer man in eine Gruppe in-
tegriert wird. Meinungsäußerungen können an den sozialen Status eines Gruppen-
mitgliedes gebunden sein“.  
 

In einem derartigen Umfeld treten die Lehrer im Unterricht sehr autoritär auf, woraus 

sich ergibt, dass der Unterricht sehr lehrerzentriert und stark lehrerbezogen verläuft 

und die Lernsituation meistens „nicht hinterfragt, sondern akzeptiert“ wird (ebd.).  

Im Kontext des Fremdsprachenunterrichts bzw. Fachsprachenunterrichts haben die-

se Faktoren im Allgemeinen folgende Auswirkungen auf das Lernverhalten und da-

mit auf die Unterrichtssituation:  

Die Studenten sind hauptsächlich auf Reproduktion von fachlichen Inhalten anstatt 

auf Auseinandersetzung mit ihnen konzentriert. Grammatik hat bei den Studenten 

einen sehr hohen Wert und wird fast mit dem Sprachunterricht gleichgesetzt. Daraus 

wiederum resultiert die Herangehensweise der Studenten bei Textarbeit: 

 

„Für das Leseverhalten bedeutet das, dass die Lerner oben auf der Seite mit der 
Wort-für-Wort- und Satz-für-Satz-Lektüre des Textes beginnen, ohne anhand von 
Überschriften, Illustrationen, Formeln, Diagrammen etc. Leseerwartungen aufzubau-
en, und beim ersten unbekannten Wort als unüberwindlichem Hindernis hängen 
bleiben, also keine oder wenig Problemlösestrategien aufweisen, in deren Anwen-
dung Lesekompetenz ja eigentlich besteht. Textrezeptions- und -
produktionsstrategien, die zur Erreichung der sprachlichen Handlungsfähigkeit im 
Fach unerlässlich sind, sind nicht vorhanden oder werden nicht nutzbar gemacht“ 
(Buhlmann/ Fearns 2000: 106)17. 
 

Die oben genannten Faktoren auf alle vorindustriellen Länder und die unterschiedli-

chen Lernsituationen und unterschiedlichen Ausgangspunkte zu verallgemeinern, 

                                            

17 Vgl. dazu die Ausführungen der Hochschullehrerin über ähnliches Verhalten bei Studenten im Fall-
beispiel 5 in Kapitel 6.3.5. 
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scheint uns jedoch sehr problematisch zu sein. Zwar existieren ohne Zweifel in un-

terschiedlichen soziokulturellen Hintergründen, Traditionen, Wertesystemen und 

Normen unterschiedliche Lern- und Lehrtraditionen und Bildungsideale, die wiede-

rum zu Einstellungen und Verhaltensweisen führen, die starken Einfluss auf die Un-

terrichtssituation ausüben; zwar können sogar in verschiedensten Kulturen manch-

mal große Ähnlichkeiten in dieser Hinsicht auftreten – aber daraus verallgemeinernd 

zu schließen, dass in vorindustriellen Ländern immer die gleichen Phänomene und 

Probleme bezüglich der Lernsituation in gleicher Weise auftreten, erscheint an die-

ser Stelle sehr vereinfacht und mehr als fraglich. Viel wichtiger ist die Ermittlung der 

konkreten Rahmenbedingungen und Einflussgrößen des Fremdsprachenlernens in 

der konkreten Situation, um dann sich daraus ergebende methodisch-didaktische 

Konsequenzen zu ziehen, anstatt verallgemeinerte Überlegungen in Bezug auf Kul-

tur oder Tradition anzustellen (vgl. Hess 1993: 79). 

Was nun das Verhalten der Schüler und Studenten im Unterricht in Armenien betrifft, 

so gibt es dazu keine Untersuchungen oder Vorarbeiten. Um so mehr erscheint uns 

die Erwähnung der geschichtlichen und soziokulturellen Hintergründe des Bildungs-

systems und der Bildungstradition in Armenien im Rahmen dieser Betrachtung sehr 

sinnvoll, weil diese Informationen wichtige Anhaltspunkte darstellen, um den aktuel-

len Zustand besser einschätzen und verstehen zu können. Es soll an dieser Stelle 

betont werden, dass dies keineswegs den Fokus von den aktuellen Rahmenbedin-

gungen und Einflussgrößen lenken soll. Vielmehr geht es darum, dass diese Infor-

mationen – wie andere Faktoren auch – bei der Analyse der aktuellen Situation be-

rücksichtigt werden.  

Als ehemalige Sowjetrepublik ist Armenien in hohem Maße von der sowjetischen 

Bildungstradition geprägt, in der der Unterricht stark erzieherische Funktion hatte 

und der Vermittlung der kommunistischen Ideologie, Moral und Werte diente, und wo 

von einer Kommunikation im eigentlichen Sinne zwischen Lehrer und Schüler, d. h. 

als Partner, keine Rede sein konnte. Beide Seiten (sowohl der Lehrer als auch der 

Schüler) waren „Träger bestimmter sozialer Funktionen und Rollen“; selbst der Leh-

rer hatte kaum Einfluss auf die Auswahl der Unterrichtsmethoden sowie der Unter-

richtsinhalte und -ziele (vgl. Beneš 1989: 155 ff.). Partnerschaftlich-freundschaftliche 

Beziehungen zwischen den Lernern untereinander waren nicht erwünscht und wur-
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den sogar bestraft (ebd.). Die Frage, inwieweit und ob sich die Situation in dieser 

Hinsicht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geändert oder weiterentwickelt 

hat, bzw. wie die armenischen soziokulturellen Hintergründe die Unterrichtstradition 

prägen und welches Lernverhalten die armenischen Studenten gegenwärtig aufwei-

sen, sowie dessen Kausalzusammenhänge müssen noch genau ermittelt und kon-

trastiv untersucht werden. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass bei den 

Lernverhaltensweisen nicht problemlos unterschieden werden kann, ob es sich um 

sowjetische bzw. postsowjetische Erscheinungen handelt, oder ob das Lernverhal-

ten der Studenten von armenischer oder kaukasischer Kulturtradition geprägt ist, 

oder ob vielleicht von einer Mischung all dieser Einflussfaktoren auszugehen ist. Mit 

dem Ziel, bestimmte Hinweise und Anhaltspunkte auf bestimmte Lern- und Lehrge-

wohnheiten armenischer Studenten und Hochschullehrer und spezifische Lernver-

haltensweisen zu finden, wird dieser Frage genauer bei der qualitativen Untersu-

chung nachgegangen18. 

Buhlmann und Fearns heben in Bezug auf Fachsprachenunterricht besonders 2 

Punkte hervor, die in Bezug auf die Lerngewohnheiten der Lerner insgesamt wichtig 

sind: die Einstellung gegenüber der Schule und anderen Bildungsinstitutionen und 

das Lernverhalten generell in einer Unterrichtssituation (vgl. Buhlmann/ Fearns 

2000, 104-108). Von armenischen Eltern wird der Wert von Ausbildung traditionell 

gewöhnlich sehr hoch eingeschätzt. Das gilt besonders für die Hochschulausbil-

dung, was auch die in der Regel hohe Konkurrenz bei Studienbewerbern an allen 

staatlichen Hochschulen jedes Jahr erklärt. Anders wäre auch die Tatsache nicht zu 

erklären, dass trotz der wirtschaftlich und finanziell schwierigen Situation die meisten 

Eltern ihre Kinder zum verhältnismäßig teuren Privatunterricht schicken, damit sie 

die Aufnahmeprüfungen für die Universität bzw. Fachhochschule bestehen können, 

weil die Schulausbildung das nicht mehr gewährleistet und die Anforderungen der 

Aufnahmeprüfungen in den jeweiligen Fächern in der Regel sehr hoch sind. Es kann 

generell auch davon ausgegangen werden, dass gleichzeitig die Hochschulausbil-

                                            

18 Vgl. die zusammenfassende Darstellung und Interpretation der Interviewergebnisse in Kapitel 6.4. 
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dung seitens der Schulabgänger mit großen Erwartungen verbunden wird. Da der 

Schulabschluss aber Voraussetzung für das Hochschulstudium ist, wird ihm ein 

ebenso hoher Wert beigemessen. Zum Lernverhalten der Studenten in einer Unter-

richtssituation gibt es, wie bereits oben erwähnt, keine Untersuchungen. 

Ferner kann aufgrund der Ergebnisse davon ausgegangen werden, dass in der Re-

gel der Lehrer starke Autorität ausübt und das Lehrwerk in der Regel das Hauptin-

strument des Unterrichts ist (vgl. Darstellungen 77 und 85). In Bezug auf den Fach-

sprachenunterricht ist dies besonders aus folgenden Gründen problematisch: Zum 

einen ist der Lerner im Fachsprachenunterricht sehr oft fachlich kompetenter als der 

Lehrer; zum anderen kommt es dazu, dass die Lerner an andere Sozialformen als 

Frontalunterricht nicht gewöhnt sind und oft nicht in der Lage sind, sich auf Partner- 

oder Gruppenarbeit einzulassen, was wiederum zu Folge hat, dass keine Kooperati-

on und kein Gedankenaustausch der Lerner untereinander stattfinden kann. Freie 

Äußerung und Diskussion von Meinungen sowie Hinterfragen, Problematisierung 

und echte Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten findet also im Unterricht ge-

wöhnlich nicht statt (vgl. Buhlmann/ Fearns 2000:106 ff.). 

Die daraus entstehenden Lernprobleme, die in solchen Situationen insbesondere in 

Bezug auf Textrezeption, Sprachproduktion sowie Arbeitsstrategien beinahe „vorpro-

grammiert“ sind, müssen ebenfalls bei der Kursplanung Berücksichtigung finden. 

Ebenfalls sind die Lernerwartungen bei der Kursplanung nicht zu unterschätzen, die 

allerdings oft schwer einzuschätzen sind, da sie häufig nicht reflektiert werden und 

daher nur als Hypothese formuliert werden können und in der Praxis überprüft wer-

den müssen (ebd.:114). Einschätzungen bzw. Hypothesen und Untersuchungen 

über die Lernerwartungen der armenischen Studenten stehen in der Wissenschaft 

leider noch gänzlich aus. 

Eine gründlichere Analyse der Lerngewohnheiten und des Lernverhaltens armeni-

scher Lerner ist auch deshalb schwierig, weil Untersuchungen und Studien zu die-

sem Thema – wie schon erwähnt – noch nicht vorliegen. Ausgehend von den Aus-

sagen der Lerner in Bezug auf den Fachsprachenunterricht, auf die Hochschullehrer 

und deren Methoden und auf die Unterrichtsmaterialien stellt sich jedenfalls die Fra-

ge, ob kritisches Denken, das ja in der Sowjetzeit nicht erlaubt war, sich inzwischen 

entwickelt hat und echte Kritik seitens der Studenten geübt werden kann. Daher 
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muss der Wahrheitsgehalt der betreffenden Aussagen hinterfragt bzw. überprüft 

werden, da der signifikant hohe Anteil positiver Bewertungen seitens der Studenten 

ungewöhnlich erscheint (vgl.Darstellungen 26, 27, 28).  

Ein wesentlicher Aspekt in dieser Hinsicht ist auch das Frageverhalten der befragten 

Studenten im Fachsprachenunterricht. Laut Angaben der meisten Hochschullehrer 

(18 Personen) stellen Studenten im Unterricht sehr oft Fragen (vgl. Darstellung 79). 

Leider konnte aufgrund des Designs dieser Untersuchung nicht näher ausgeführt 

werden, welcher Art diese Fragen sind (ob es sich z. B. um rein sprachliche Fragen 

handelt, oder ob auch Fragen fachlichen Inhalts gestellt werden, oder auch beides). 

Daher liegen hierzu sowie zu den Merkmalen des Frageverhaltens der befragten 

Studenten derzeit keine Informationen vor. Unter anderem bedarf auch diese Frage 

einer eingehenden und weiterführenden Untersuchung im Rahmen eines anderen 

Forschungsprojekts. 

Bei den Kommentaren der Studenten zu ihrem Deutschunterricht kommen im We-

sentlichen folgende Wünsche zum Ausdruck: länger und öfter Deutschunterricht zu 

erhalten sowie andere Medien als nur das Lehrbuch zu benutzen (z. B. Einsatz von 

Filmen oder Sendungen im Unterricht); ferner wird der Wunsch nach anderen, bes-

seren Unterrichtsmethoden, mehr Landeskunde und mehr Fachbezogenheit im 

Deutschunterricht geäußert. Einige Studenten wünschen sich auch eine Gleichbe-

rechtigung der deutschen Sprache neben Englisch an der Hochschule und mehr An-

erkennung und Unterstützung für Deutschunterricht seitens des Hochschulvorstan-

des. 

5.5.2 Zu den Hochschullehrern 

Die befragten 25 Hochschullehrer sind zwischen 26 und 68 Jahren alt; das Durch-

schnittsalter beträgt 45,8 Jahre.  

Alle Hochschullehrer sind weiblichen Geschlechts, was auch damit zusammenhängt, 

dass sowohl an der Staatlichen Universität als auch am Brjussow-Institut (Fremd-

sprachenhochschule), wo die zukünftigen Deutschlehrer und -dozenten ausgebildet 

werden, der Anteil der weiblichen Studierenden stark überwiegt. Eine mögliche Ur-

sache hierfür könnte darin liegen, dass Berufe im Bereich Sprachen (vor allem als 



 

175 

 

Lehrer) häufig als unterbezahlt gelten und von Männern seltener angestrebt werden 

(Gagyan 2005).  

Alle 25 Hochschullehrer geben Armenisch als Muttersprache an; 3 von ihnen sind 

zweisprachig aufgewachsen und geben als zweite Muttersprache Russisch an. Die 

Tätigkeitsdauer der Hochschullehrer variiert zwischen 1,5 und 41 Jahren, wobei et-

wa die Hälfte der Hochschullehrer bis zu 20 Jahren Berufserfahrung hat und die üb-

rigen seit etwa 20 bis 40 Jahren berufstätig sind.  

Was die Ausbildung in dem Fach angeht, dessen Fachsprache sie unterrichten, so 

haben nur 3 von 25 Hochschullehrern eine Grundausbildung im jeweiligen Fach ab-

solviert. 7 der fachlich nicht ausgebildeten Hochschullehrer geben explizit an, dass 

sie gerne Fachmann/Fachfrau wären, weil sie sonst den Studenten fachlich nicht 

überlegen sind und nicht alle Fragen beantworten können, oder weil der Mangel an 

Fachkenntnissen generell schlechte Auswirkungen auf die Lehr- und Lernsituation 

hat. 

Eine Ausbildung als Fachsprachenlehrer hat keiner der 25 Hochschullehrer erhalten, 

was nicht überraschend ist, da es in Armenien keine Möglichkeit einer Ausbildung 

zum Fachsprachenlehrer gibt. Zwar geben 5 Personen an, eine Ausbildung als 

Fachsprachenlehrer absolviert zu haben, aber ihren Angaben zufolge ist damit eine 

intensive Lehrerfortbildung gemeint, oder es handelt sich um andere Fortbildungs-

seminare mit Schwerpunkt Fachsprache (vgl. Darstellung 38).  

Bis auf drei Personen haben sich alle Hochschullehrer mindestens einmal in einem 

deutschsprachigen Land aufgehalten (vgl. Darstellung 72). 

Von großer Relevanz ist die Frage nach dem Unterrichtskonzept der Hochschulleh-

rer und damit verbundenen Aspekten, wie etwa der Lehrerrolle, aus der Perspektive 

der Hochschullehrer selber, ihr Lehrzielverständnis und dessen Aspekte, um nur ei-

nige wichtige Punkte zu nennen. Bis auf eine Person machen alle die Angabe, ein 

Unterrichtskonzept für ihren Deutschunterricht zu haben: 13 Personen geben an, ein 

eigenes Unterrichtskonzept zu haben, 7 Personen geben an, ein vom Lehrplan vor-

geschriebenes Konzept zu haben, drei Personen geben an, beides zu haben und 

sich nach beiden zu richten (vgl. Darstellung 44). Diese Angaben müssen jedoch 

aus zwei Gründen (Hinsichten) kritisch hinterfragt werden: Erstens liegt weder von 

Seiten der Hochschulen noch von staatlicher Seite ein vorgegebenes oder verbindli-
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ches Unterrichtskonzept vor; zweitens tragen die Angaben über den Charakter des 

Unterrichtskonzepts zu einer sehr skeptischen Haltung dazu bei. So wirft sich folg-

lich z. B. die Frage auf, ob alle befragten Hochschullehrer auch mit den Begriffen 

„sprachorientiert“, „lerner- und fertigkeitsorientiert“ oder „textorientiert“ tatsächlich 

etwas anfangen konnten. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten gleich 2 oder so-

gar alle 3 Konzeptrichtungen angekreuzt haben, kann dies bezweifelt werden. Wie 

die eigenen Konzepte bei den 13 Hochschullehrern gestaltet sind, in welcher Form 

sie vorliegen und ob es sie überhaupt gibt, bleibt zunächst offen. 

Die meisten Hochschullehrer haben den eigenen Angaben zufolge Zugang zu Lehr- 

und Lernmaterialien, wobei insgesamt 18 Personen ein Lehrwerk zur Verfügung 

steht und 21 Hochschullehrer Zugang zu Lehr- und Lernmaterialien generell (z. B. 

Fachliteratur, Fachzeitschriften und Fachzeitungen etc.) haben. Etwa die Hälfte fin-

det jedoch, dass diese nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, wohingegen 

die andere Hälfte genug Materialien zur Verfügung zu haben scheint.  

Was die Lehrwerke angeht, so handelt es sich bei genauer Betrachtung der Quel-

lenangaben hauptsächlich um russische Lehrbücher, die zumeist neu überarbeitete 

und etwas aktualisierte Versionen sowjetischer Lehrbücher darstellen.  

Hinsichtlich der Art der Lehrtexte wird seitens der meisten Hochschullehrer behaup-

tet, dass entweder Texte aus der Fachliteratur oder populärwissenschaftliche Texte 

oder beide Textgattungen im Deutschunterricht behandelt werden. Nur 2 Personen 

geben an, überhaupt keine Fachtexte im Unterricht durchzunehmen (vgl. Darstellung 

61). Da die Hochschullehrer gebeten wurden, dem Fragebogen möglichst viele Ko-

pien von Texten beizulegen, die als exemplarisch für ihren Unterricht gelten können 

(was 19 von insgesamt 25 Hochschullehrern auch getan haben), besteht die Mög-

lichkeit, anhand der Textbeispiele einen Eindruck über die Sachlage zu gewinnen 

und zu verdeutlichen, um welche Arten von Texten es sich dabei handelt. Dabei ist 

zu betonen, dass die meisten Lehrer entweder nur deutsche oder nur russische Au-

toren angeben; nur wenige nennen Autoren beider Sprachen.  

Bei der Betrachtung der dem Fragebogen beigelegten Texte bzw. Unterrichtsmate-

rialien sind insbesondere drei Gruppen von Texten auszumachen: Texte aus deut-

schen Lehrwerken, Texte aus russischen Lehrwerken (die in der Regel nur aus ei-

nem Lehrbuch bestehen), und Texte aus Zeitungen sowie Zeitschriften aus der deut-
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schen Presse und aus dem Internet (wobei zwischen Texten aus „normalen“ Zeitun-

gen und Texten aus fachbezogenen Zeitschriften und Artikeln unterschieden werden 

muss).  

Bei Texten aus deutschen Lehrwerken (Angabe bei insgesamt 6 von 25 Hochschul-

lehrern) handelt es sich hauptsächlich um Texte aus folgenden Lehrwerken und Bü-

chern: 

 

1) „Geschäftskommunikation. Schreiben und Telefonieren“ von A. Hering und M. 

Matussek (Hueber) 

2) „Marktplatz – Deutsche Sprache in der Wirtschaft“ von Deutsche Welle 

3) „Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft“ von R. Buhlmann und A. 

Fearns (Goethe-Institut) 

4) „Wirtschaftsdeutsch für Anfänger“ von D. Macaire und G. Nicolas (Klett) 

5) „Betriebswirtschaft. Lese- und Arbeitsbuch“ von L. Jung (Hueber 1995) 

6) „Deutsch im Hotel. Gespräche führen“ von P. Barberis und E. Bruno (Hueber) 

7) „Deutsch für Ausländer“ von H. Kessler (Verlag für Sprachmethodik) 

8) „Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch“ von L. Jung (Hueber) 

9) „Wirtschaftskommunikation. Deutsch“ von V. Eismann (Langenscheidt) 

10)  „Studium Wirtschaftsdeutsch“ von G. Botzphal 

11)  „Deutsch lernen für den Beruf“ von A. Höffgen (Hueber) 

12)  „Deutsche Handelskorrespondenz. Der Schriftwechsel im Export und Import“ von R. 

Sachs  

13)  „Delfin. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache“ von T. Aufderstraße, J. Müller und 

T. Storz (Hueber) 

14) „Themen neu“ von H. Aufderstraße, H. Bock, M. Gardes, J. Müller und H. Müller 

(Hueber) 

15)  „Dialog Beruf“ von N. Becker, J. Braunert, K.-H. Eisfeld (Hueber) 

16)  „Deutsche Sprachlehre für Ausländer“ von D. Schulz und H. Griesbach (Hueber) 

17)  „Haben oder Sein“ von E. Fromm 

18)  „Totem und Tabu“ von S. Freud 

 

Wir wollen hier nicht näher auf eine Analyse der genannten Lehrwerke eingehen, 

weil erstens Lehrwerkanalyse nicht unser Hauptanliegen ist, und weil zweitens da-

von ausgegangen werden kann, dass die oben genannten Lehrwerke dem Leser 
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mehr oder weniger bekannt sind bzw. es relativ leicht ist, sich bei Bedarf einen Ein-

druck von ihnen zu machen. Viel interessanter und sinnvoller erscheint an dieser 

Stelle die Darstellung einiger dem Fragebogen beigelegter Textbeispiele aus ande-

ren Quellen. Bei diesen handelt es sich vor allem um russische Lehrbücher (von 13 

Hochschullehrern beigefügt), als deren Autoren Namen wie Sawjalowa, Bassowa, 

Artemnjuk, Mitaenko und Strokina genannt werden (genaue Titel sowie der vollstän-

dige Name der Autoren sind in den meisten Fällen leider nicht angegeben) sowie 

Texte aus dem Internet und ferner einige von den Lehrern selbst verfasste Texte. Ei-

nige dieser Texte sollen an dieser Stelle exemplarisch dargestellt und besprochen 

werden.  

Im Folgenden wird ein Text mit dem Titel „In der Poliklinik“ angeführt, wobei ange-

sichts einiger Sprachfehler im Text darauf hingewiesen wird, dass der Text unverän-

dert abgedruckt ist: 

 

„Ich fühle mich unwohl und muss den Arzt aufsuchen. Ich gehe in die Bezirkspolikli-

nik. Man registriert mich und die Krankenschwester ruft mich ins Zimmer des Arztes. 

"Bitte schön, nehmen Sie Platz. Was fehlt Ihnen?" Ich erzähle dem Arzt von meinen 

Beschwerden. 

"Ich klage über heftigen Husten, Brustschmerzen beim Husten, über Kopfschmerzen, 

allgemeine Schwäche, Mattigkeit, hohes Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, schlechten 

Appetit und fühle mich sehr schwach". 

"Nun, gut", sagte der Arzt. "Öffnen Sie den Mund. Machen Sie den Oberkörper frei. 

Atmen Sie tief. Jetzt halten Sie den Atem an". 

Der Arzt untersucht mich gründlich, perkutiert und auskultiert mein Herz und meine 

Lungen, (fühlt den Puls, mißt meinen Blutdruck, sieht sich den Rachen und die Zun-

ge, palpiert meinen Bauch. Dann ordnet Blut- und Urinanalysen sowie Röntgenun-

tersuchung des Brustkorbs und Magens an. Dann stellt einen Krankenschein aus 

und verschreibt einige Arzneien. Außerdem verordnet er mir eine entsprechende Diät 

und sagt:  

"Nehmen Sie diese Arzneien regelmäßig ein, dreimal täglich, einen Eßlöffel vor / 

nach dem Essen". 

Die Untersuchung beendet er mit den Wörtern: "Ich schreibe Sie krank. Sie müssen 

das Bett hüten. Kommen Sie in die Poliklinik in drei Tagen wieder". 
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Nach einigen Tagen fühlte ich mich ganz wohl, aber der Arzt empfiehlt mir noch zwei 

Wochen Diät zu leben. Der Arzt schreibt mich gesund.“ (Anm. der Autorin: Unverän-

derte Wiedergabe eines Beispieltextes, angeführt von einer Hochschullehrerin der 

Staatlichen Medizinhochschule). 

 

Dieser Text ist laut Angabe der Hochschullehrerin von ihr und ihren Kollegen selbst 

„kreiert“ und wird vor allem am Anfang des ganzen Deutschkurses, d. h. im ersten 

Semester, im Unterricht an der Staatlichen Medizinhochschule behandelt. Der Grund 

für die „Eigenkreation“ ist nach eigener Angabe der Mangel an Lehrwerken bzw. 

sonstigen Lehr- und Lernmaterialien, die für den Deutschunterricht für Medizinstu-

denten geeignet wären. 

Im Folgenden wird ein Ausschnitt aus einem dem Internet entnommenen Text der-

selben Hochschullehrerin zitiert. Dies ist – im Gegensatz zu dem vorherigen – ein 

authentischer Text; er wird in höheren Semestern mit Medizinstudenten durchge-

nommen. 

 

„UDie Röntgenuntersuchung des Magen-Darm-Kanals mit Hilfe eines Kontrastbreis 

ermöglicht es, eine Verdrängung des Magens oder Zwölffingerdarms zu erkennen. 

Eine Kontrastaufnahme der Gallenblase und der Gallenwege ergänzt die Untersu-

chung. In einigen Fällen ist zur Sicherung der Diagnose einer Lebererkrankung eine 

Laparoskopie notwendig. Unter aseptischen Kautelen wird in der Bauchwand mit ei-

nem Triocart eine Punktionsöffnung angelegt. Durch die Punktionsöffnung führt man 

ein dünnes optisches Instrument (das Laparoskop) in die Bauchhöhle ein. Der Arzt 

kann durch das Laparoskop die Leber besichtigen und aus dieser kleine Teilchen zur 

mikroskopischen Untersuchung entnehmen. In Ausnahmefällen muss eine Probela-

parotomie vorgenommen werden. U“ 

 

Ein Text aus dem von mehreren Hochschullehrern angegebenen Buch von W.M. 

Sawjalowa/L.W. Iljina ist nachfolgend abgebildet; es handelt sich um einen Teil der 

3. Lektion: 
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Darstellung  92: Textbeispiel; Ausschnitt aus einer Lektion aus einem russischen 

Lehrbuch von Saw-jalowa für Anfänger 

Ein anderer von Hochschullehrern mehrfach angeführter Text aus einem russischen 

Lehrwerk ist nachfolgend abgebildet; er wurde vor allem von Lehrern der Staatlichen 

Wirtschaftshochschule dem Fragebogen beigefügt (genaue Quellenangaben fehlen 

leider). Ebenso wie bei dem vorherigen Beispieltext sagen dieser Text und die 

Übungen dazu (auf den folgenden Seiten, die hier nicht mit abgebildet sind) sehr viel 

über das Gesamtkonzept des ganzen Lehrbuches aus: Beides sind synthetische – 

also nicht authentische – Texte, und sie sind auf der Grundlage des grammatischen 

und lexikalischen Stoffes der jeweiligen Lektion „konstruiert“ und stark an diese an-

gepasst. Bei den Übungen spielen lange Übersetzungen ins Deutsche eine beson-

ders große Rolle; das Auswendiglernen neuer Vokabeln mittels Vokabellisten ist ein 
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wichtiger Punkt; die Grammatik wird in der Muttersprache erklärt, und es werden 

Beispielsätze zu den grammatischen Regeln in beiden Sprachen angeführt. Die 

Übungen dienen zur Aneignung und Festigung des grammatischen Stoffes und des 

Vokabulars; die Übungsarten und -formen entsprechen der Grammatik-

Übersetzungs-Methode, denn nicht Sprachkönnen, sondern das Sprachwissen ist 

das Leitprinzip bei der Vermittlung (vgl. Neuner 2007: 227f.). 

 

 

Darstellung  93: Textbeispiel; Ausschnitt aus einer Lektion aus einem russischen 

Lehrbuch (genaue Quelle nicht bekannt) 

 

Der nächste Text, dessen genaue Quelle ebenfalls unbekannt ist, wurde von einer 

Lehrkraft an der Staatlichen Universität als exemplarisch für ihren Unterricht im 

Fachbereich Biologie bei der Befragung abgegeben. Jedenfalls besteht der größte 

Unterschied zu den oben abgebildeten beiden Beispielen darin, dass der grammati-

sche Stoff sowie die Aufgaben hier ausschließlich auf Deutsch gehalten sind; der Stil 
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des Textes wirkt darüber hinaus glatter und weniger synthetisch. Diese Anzeichen 

sprechen dafür, dass dieser Text aus einem deutschen, wenn auch vermutlich älte-

ren, Lehrbuch stammt. 

 

 

Darstellung  94: Textbeispiel; Ausschnitt aus einer Lektion aus einem Lehrbuch 

(genaue Quelle nicht bekannt) 

 

Der folgende Text ist im Vergleich zu den bisherigen der einzige aus einem armeni-

schen Lehrwerk, wie aus der Übersetzungsübung aus dem Armenischen ins Deut-

sche zu ersehen ist. Darüber hinaus kann man an dem abgebildeten Textausschnitt 

ebenfalls Merkmale der GÜM erkennen, woraus man auf eine eventuelle Dominanz 

der GÜM im ganzen Lehrwerk schließen kann.  
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Darstellung  95: Textbeispiel; Ausschnitt aus einer Lektion aus einem armeni-

schen Lehrbuch (genaue Quelle nicht bekannt) 

 

 

Eine Ausnahme unter den Beispieltexten stellt der folgende Textausschnitt aufgrund 

seiner Fachlichkeit dar. Er stammt aus dem Buch „Haben oder Sein“ von Erich 

Fromm und wurde von einer Hochschullehrerein vorgelegt, die in den Fachberei-

chen Philosophie, Soziologie und Psychologie Deutsch unterrichtet. 

 

„DIE EXISTENZWEISE DES SEINS 

Die meisten von uns wissen mehr über die Existenzweise des Habens als über die 

Existenzweise des Seins, weil Haben die weit häufiger erlebte Existenzweise in un-

serer Gesellschaft ist. Aber es gibt einen anderen und noch wichtigeren Grund, wa-

rum es so schwierig ist, die Existenzweise des Seins zu definieren; das ist die Natur 

des Unterschieds zwischen den beiden Existenzweisen. 
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Haben bezieht sich auf Dinge, und Dinge sind konkret und beschreibbar. Sein be-

zieht sich auf Erlebnisse, und diese sind im Prinzip nicht beschreibbar. Durchaus 

beschreibbar ist die Persona, die Maske, die wir alle tragen, das Ich, das wir vorge-

ben, denn diese Persona ist selbst ein Ding. Aber im Gegensatz dazu ist der leben-

dige Mensch kein totes Bildwerk und kann nicht wie ein Ding beschrieben werden. 

Eigentlich kann man ihn überhaupt nicht beschreiben. Freilich kann viel über mich 

ausgesagt werden, über meinen Charakter, meine ganze Lebenseinstellung. Diese 

Einsichten können viel zum Verständnis meiner eigenen psychischen Struktur und 

der anderer beitragen. Aber mein gesamtes Ich, meine Individualität in allen ihren 

Ausformungen, mein So-sein, das so einmalig ist wie meine Fingerabdrücke, ist nie-

mals vollkommen erfaßbar, nicht einmal auf dem Wege der Einfühlung, denn es gibt 

keine zwei Menschen, die vollkommen identisch sind. Nur durch den Prozeß leben-

digen Aufeinander-Bezogenseins überwinden der andere und ich die Schranken un-

seres Getrenntseins, solange wir beide am Tanz des Lebens teilnehmen. Volle ge-

genseitige Identifikation kann jedoch nie erreicht werden. Selbst eine einzelne Ver-

haltensweise ist nicht erschöpfend beschreibbar. Man könnte seitenlang über das 

Lächeln der Mona Lisa schreiben, ohne das abgebildete Lächeln in Worte eingefan-

gen zu haben, aber nicht, weil es so »geheimnisvoll« ist. Das Lächeln eines jeden 

Menschen ist geheimnisvoll (sofern es sich nicht um das angelernte, synthetische, 

vermarktete Lächeln handelt). Niemand kann den Ausdruck des Interesses, der Be-

geisterung, der Liebe zum Leben, des Hasses oder des Narzißmus beschreiben, der 

sich in den Augen spiegelt, oder in der Vielfalt des Mienenspiels, des Ganges, der 

Körperhaltung und des Tonfalls eines Menschen.“ 

 

Die Auswertung der Textbeispiele sowie der angegebenen Lehrmaterialien lässt den 

Schluss zu, dass im Fachsprachenunterricht in Armenien – zumindest in den meis-

ten Fällen – weder populärwissenschaftliche Texte noch Fachtexte eingesetzt wer-

den. Wenn man sich unter diesem Aspekt erneut die Angaben der Lehrer bezüglich 

der Textauswahl in ihrem Deutschunterricht ansieht (vgl. Darstellung 61), so stellt 

sich die zentrale Frage, ob die Hochschullehrer überhaupt wissen, was einen Fach-

text oder einen populärwissenschaftlichen Text ausmacht, und ob sie sich über die 

Unterschiede sowohl zwischen diesen beiden Textsorten als auch über die Unter-

schiede der beiden im Vergleich zu einem allgemeinsprachlichen Text im Klaren 

sind. Bei näherer Betrachtung der Mehrzahl der Textbeispiele stellt sich daher un-
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vermeidlich die Frage, ob die russischen Lehrwerke, aus denen die meisten Texte 

stammen, mit ihrem Charakter überhaupt die Hauptanforderungen an den Fach-

sprachenunterricht sowie an ein Fachsprachenlehrwerk erfüllen.  

In Bezug auf die Authentizität der Texte kann davon ausgegangen werden, dass au-

thentische Texte nur selten im Unterricht durchgenommen werden. Zum größten Teil 

handelt es sich bei den Texten, die nicht aus russischen Lehrbüchern entstammen, 

um deutsche Lehrbuchtexte bzw. Texte aus deutschen Lehrwerken. Diese Texte 

können zwar in der Anfangsphase des Studiums durchaus sinnvoll sein, wenn es 

darum geht, sich z. B. genau mit den Wortschatz-, Grammatik- und Lesestrategien 

und mit der Aussprache auseinander zu setzen (vgl. Rösler 1999: 20). Aber wenn es 

z. B. darum geht, selektive und kursorische Lesestrategien zu entwickeln und zu 

üben oder wenn ein Text zur Anregung für eine Diskussion im Unterricht dienen soll, 

dann ist ein passender authentischer Text unverzichtbar (vgl. ebd.). 

Von zentraler Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht ist die Unterrichtsspra-

che, d. h. die Sprache, in der die Vermittlung der Fachsprache erfolgen soll. 23 von 

insgesamt 25 Hochschullehrern geben sowohl die Muttersprache (also Armenisch) 

als auch die Zielsprache (also Deutsch) als Unterrichtssprache an; eine Person ver-

wendet nur Armenisch und eine Person nur Deutsch als Unterrichtssprache. Ange-

sichts des Umstands, dass weder die Hochschullehrer Deutsch als Muttersprache 

haben noch der Deutschunterricht im Zielsprachenland stattfindet, ist davon auszu-

gehen, dass eine derartige Situation (dass Deutsch zur Unterrichtssprache wird) nur 

selten – wenn überhaupt – zustande kommen kann. Hinzu kommt auch, dass es 

sich bei den Lernern um eine homogene Gruppe handelt, innerhalb derer naturge-

mäß auch eher die Muttersprache – also Armenisch – gesprochen wird, wenn nicht 

bewusst gegengesteuert wird. Das soll aber nicht heißen, dass die Verwendung bei-

der Sprachen, also der Muttersprache und der Zielsprache, im Unterricht immer als 

etwas Negatives betrachtet werden soll. Gerade in Bezug auf den Fachsprachenun-

terricht kann der Einsatz der Lernersprache, also der Muttersprache der Lerner, sehr 

hilfreich sein, weil die Lerner vor allem bei Schwierigkeiten mit der Fachsprache auf 

die Muttersprache zurückgreifen und die Schwierigkeiten in Bezug auf die „kognitive 

Durchdringung des Lerngegenstandes“ besser bewältigen können (Steinmüller 

1990: 23). Allerdings ist es notwendig, dass sich die Lehrer auch bewusst sind, wozu 



 

186 

 

und wie oft sie die Zielsprache im Unterricht einsetzen, und wann es sinnvoll ist, die 

Lernersprache zu benutzen (vgl. Edmondson 2001: 105). 

Hinsichtlich der zu entwickelnden Fertigkeiten ergibt die Befragung, dass die über-

wiegende Zahl der Hochschullehrer die Entwicklung gleich mehrerer Fertigkeiten 

anstrebt. So streben z. B. 13 Hochschullehrer von den 5 Fertigkeiten (Sprechen, Le-

sen, Schreiben, Hören, Übersetzen) 4 Fertigkeiten und 6 Personen gleich alle 5 Fer-

tigkeiten an. In Anbetracht des extrem knappen Zeitbudgets (insgesamt 238 Stun-

den) bleibt die Realisierungsmöglichkeit dieser Ziele mehr als fraglich, und folglich 

kann das Erreichen dieser Zielsetzungen bezweifelt werden.  

Ähnlich unrealistisch wirken auch die Angaben in den Antworten der Hochschulleh-

rer über das allgemeine Ziel des Fachsprachenunterrichts (vgl. Darstellung 58).  

Bei ihrer Einschätzung darüber, ob die Unterrichtsziele auch in der zur Verfügung 

stehenden Zeit erreicht werden können, antworten allerdings 17 Lehrer mit „nicht 

immer“, 4 Lehrer mit „selten“ und 3 Lehrer mit „gar nicht“. 

Hinsichtlich der Praxisorientierung gehen die Meinungen der Hochschullehrer bei 

der Befragung auseinander: 13 Personen finden den deutschen Fachsprachenunter-

richt praxisorientiert, 5 Personen sind gegenteiliger Meinung, 4 Personen haben kei-

ne Meinung, und eine Person ist der Meinung, dass Fachsprachenunterricht nicht 

unbedingt praxisorientiert sein muss. Angesichts der Lage des deutschen Fachspra-

chenunterrichts in Armenien generell sowie unter der Berücksichtigung der Tatsache, 

dass weder eine gründliche Bedarfsanalyse noch eine präzise Formulierung der 

Lehr- und Lernziele überhaupt existiert, muss die Einschätzung der Mehrheit der be-

fragten Hochschullehrer, dass der Fachsprachenunterricht praxisorientiert ist, kri-

tisch hinterfragt werden.  

Eine von mehreren Fragen zur Ermittlung des Lehrzielverständnisses bei den Hoch-

schullehrern war die Frage nach dem übergeordneten Ziel des Fachsprachenunter-

richts. Diesbezüglich zeichnet sich bei den Vorstellungen der Hochschullehrer ein 

gespaltetes Bild ab: Ungefähr die Hälfte der Befragten stellt die korrekte Beherr-

schung der Sprache als übergeordnetes Ziel des Fachsprachenunterrichts in den 

Vordergrund, die andere Hälfte sieht in der Vermittlung fachsprachlicher Inhalte das 

übergeordnete Ziel des Fachsprachenunterrichts.  
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Hinsichtlich der Teilnahme der Hochschullehrer an Lehrerfortbildungsmaßnahmen 

konnte festgestellt werden, dass 16 von insgesamt 25 Personen schon einmal an 

einem Lehrerfortbildungsseminar teilgenommen haben, wobei 12 von ihnen u. a. 

mindestens eine Fortbildung mit dem Schwerpunkt Fachsprache absolviert haben 

(vgl. Darstellung 39). Die damit zusammenhängende Frage, ob denn überhaupt eine 

Möglichkeit besteht, sich regelmäßig fortbilden zu lassen und ihre Sprachkenntnisse 

dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Wirtschaft anzupassen, ergab, dass dies 

für die Hochschullehrer nur sehr bedingt der Fall ist (vgl. Darstellung 39). 

Des Weiteren stellte sich die Frage, wie die Hochschullehrer in Armenien den Fach-

sprachenunterricht definieren. Auf die Frage „Ist der Fachsprachenunterricht Fach-

unterricht in einer anderen Sprache oder eher Sprachunterricht?“ antworteten die 

Hochschullehrer folgendermaßen: Für 6 Personen ist er Fachunterricht, für 13 Per-

sonen Sprachunterricht; 6 Personen nehmen nicht Stellung bzw. beantworten die 

Frage nicht.  

Zum Verständnis der Rolle des Lehrers im Fachsprachenunterricht sind auch die 

Fragen nach dem Verhalten sowie der Vorgehensweise bei der Unterrichtssteuerung 

von besonderer Bedeutung. Die Befragung ergab, dass 10 von 25 Personen immer 

bzw. fast immer die Studenten sprachlich korrigieren und 9 Personen die Studenten 

immer oder fast immer sowohl sprachlich als auch fachlich korrigieren (vgl. Darstel-

lung 76). Bei näherer Betrachtung der Aussagen der Hochschullehrer zur Frage 

nach der Unterrichtssteuerung wird deutlich, dass die meisten Hochschullehrer (13 

Personen) diese alleine übernehmen, und zwar indem sie persönlich dafür sorgen, 

dass jeder Student am Unterricht teilnimmt und einbezogen wird. 4 Personen lösen 

das Problem der Unterrichtssteuerung durch Gruppenarbeit, 4 weitere Personen 

wählen entweder den ersten Weg oder den zweiten. Diese Ergebnisse bestätigen 

erneut die Annahme, dass der Frontalunterricht die dominierende Unterrichtsform ist 

und als Mittel eingesetzt wird, den Unterricht nicht von wenigen Studenten beherr-

schen zu lassen (vgl. Darstellungen 77 und 78).  

Laut Angaben der Hochschullehrer finden im Fachsprachenunterricht bei allen Be-

fragten Diskussionen fachlicher Inhalte und Themen statt, darunter bei 5 Personen 

sehr oft, bei 10 Personen gelegentlich und bei 3 Personen selten. Der Rest (7 von 

25 Hochschullehrern) gibt keine Auskunft über die Häufigkeit der fachlichen Diskus-
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sionen. Im Hinblick auf die Aussagen zur Teilnahmefähigkeit der Hochschullehrer an 

diesen Diskussionen unter dem Aspekt der Fachkompetenz zeichnet sich ebenfalls 

ein positives Bild ab, wobei ca. die Hälfte der Befragten angibt, immer bzw. sehr oft 

in fachliche Diskussionen eingreifen zu können (vgl. Darstellung 81).  

Es war bereits die Rede davon, dass die befragten Studenten noch keine Fachleute 

sind und sich in der Regel noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung befinden, woraus 

geschlossen werden kann, dass sie weder über die fachliche noch über die sprachli-

che Kompetenz verfügen, die erforderlich wäre, um fachliche Diskussionen auf 

Deutsch zu führen zu können. Daraus ergibt sich die Frage, ob diese Diskussionen 

überhaupt als „fachlich“ bezeichnet werden können, und wenn ja, welchen Schwie-

rigkeitsgrad (sprachlich und fachlich gesehen) sie haben. Weil detaillierte diesbezüg-

liche Angaben bzw. Daten noch ausstehen, können diese Fragen derzeit nicht be-

antwortet werden. 

Was den Zusammenhang zwischen Fachkompetenz der Hochschullehrer und Unter-

richtssteuerung bzw. der Rolle des Fachwissens bei der Unterrichtssteuerung be-

trifft, so finden 7 von 25 Personen, dass ohne Fachwissen ein Fachsprachenlehrer 

keine oder kaum Möglichkeiten der Unterrichtssteuerung hat. 3 Personen überlas-

sen die Unterrichtssteuerung lieber den Studenten, da diese ihnen fachlich überle-

gen sind und den Unterricht problemlos selbst steuern können. 11 Personen mei-

nen, dass ein Fachsprachenlehrer auch ohne Fachwissen den Unterricht steuern 

kann.  

In diesem Zusammenhang hat die Befragung auch ergeben, dass bei 10 befragten 

Hochschullehrern die Studenten „manchmal“ die Lehrerfunktion übernehmen, bei 5 

Personen das eher „selten“ passiert, bei allen anderen nie. An dieser Stelle sollte 

kritisch hinterfragt werden, ob diese relativ „lockere“ Einstellung der traditionell sehr 

autoritären Hochschullehrer zur eigenen Lehrerrolle das Ergebnis einer bewussten 

Entscheidung ist, den Unterricht möglichst nicht lehrerzentriert zu gestalten, oder ob 

es auf Grund der fachlichen Inkompetenz der Hochschullehrer absichtlich oder auch 

unfreiwillig dazu kommt.  

Die nächste Fragestellung steht mit den zuvor genannten in direktem Zusammen-

hang: Es geht darum, ob (und wenn ja: wie oft) der Fachsprachenunterricht auch 

lehrwerkfixiert stattfindet. 7 Hochschullehrer geben an, sich nie ausschließlich auf 
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das Lehrwerk bzw. Lehrbuch zu konzentrieren, der Rest hält sich schon manchmal 

oder gelegentlich an das Buch bzw. an den Text, weil man sich damit sicherer fühle 

(vgl. Darstellung 85).  

Zum Stellenwert des Fachwortschatzes im Fachsprachenunterricht meint über die 

Hälfte der befragten Hochschullehrer (15 Personen), dass die Vermittlung der Fach-

terminologie das Wichtigste im Fachsprachenunterricht ist bzw. sein sollte. 7 Perso-

nen sind der Meinung, dass dies nicht der Fall sei; 2 Personen finden, dass der 

Fachwortschatz zwar sehr wichtig, aber nicht das Wichtigste sei; 1 Person gibt sich 

neutral, schließt dies aber nicht aus.  

Daraus kann man schließen, dass andere wichtige Komponenten des Fachspra-

chenunterrichts von den betreffenden Hochschullehrern vernachlässigt bzw. margi-

nalisiert werden. Womöglich deutet dies darauf hin, dass die anderen Komponenten 

im Unterricht nur sehr bedingt oder gar nicht vorkommen und damit der Unterricht 

auf die bloße Vermittlung der Fachterminologie beschränkt wird. Bei der Befragung 

konnte des Weiteren festgestellt werden, dass es den Hochschullehrern an Lehr- 

und Lernmaterialien, Fachwörterbüchern und technischen Mitteln fehlt; gleichzeitig 

wurde seitens der meisten Befragten explizit der Wunsch nach mehr Wochenstun-

den und Möglichkeiten der Lehrerfortbildung ausgedrückt. 

5.5.3 Zur allgemeinen Unterrichtssituation und zum organisatori-

schen Rahmen des Fachsprachenunterrichts 

An allen staatlichen Hochschulen in Armenien sowie an der Staatlichen Universität in 

Eriwan ist Deutsch als Fachsprache in allen Fachbereichen und Studiengängen ob-

ligatorisch für alle Studenten, die in der Schule Deutsch als Schulfach hatten. Be-

fragt werden konnten Studenten von 7 der insgesamt 8 staatlichen Hochschulen in 

Armenien. Die meisten Studenten, die befragt wurden, gehörten zu Fachbereichen 

von Wirtschaft und Handel, sowie Naturwissenschaften, Agrarwirtschaft, Rechtswe-

sen, Philosophie und Psychologie, wobei die Zahl der Wirtschaftsstudenten deutlich 

überwiegt.  

Die überwiegende Mehrheit der Studenten befindet sich im ersten oder im zweiten 

Studienjahr (entsprechend im ersten bzw. zweiten Fachsemester oder im dritten 

bzw. vierten Fachsemester) und ist zwischen 17 und 19 Jahren alt. Der Deutschun-
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terricht beginnt in aller Regel gleich im ersten Semester (seltener ab dem zweiten 

oder dritten Semester) des Studiums und dauert normalerweise 2 bis 4 Semester 

(d. h. 1 bis 2 Jahre), je nach Verteilung der Wochenstunden. Die Zahl der nach den 

Vorschriften zu Verfügung stehenden Stunden beträgt in der Regel 150 bis 240 

Stunden. Unterrichtet wird am häufigsten mit einer, seltener zwei Wochenstunden, 

oder mit anfänglich einer Wochenstunde und später zwei Wochenstunden.  

Die Klassengrößen zeichnen sich durch eine sehr unterschiedliche Zahl an Studen-

ten aus, wobei die Zahl der Studenten in den Gruppen normalerweise zwischen 5 

bis 25 variiert und seltener bis zu 30 beträgt.  

Es konnte nachgewiesen werden, dass der Frontalunterricht die am häufigsten ver-

wendete Sozialform im deutschen Fachsprachenunterricht in Armenien ist, und zwar 

nach Angaben sowohl der befragten Studenten als auch der Hochschullehrer, womit 

auch gleich eine Überprüfung dieser Ergebnisse sichergestellt werden konnte (vgl. 

Darstellungen 20 und 21 sowie Darstellung 88). 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Befragung auch ergab, dass über die Hälfte 

der Studenten sich als sehr aufgeschlossen erweist, indem sie ausdrücklich ihr Inte-

resse und ihren Wunsch nach mehr Gruppenarbeit bzw. anderen Sozial- oder Ar-

beitsformen äußern. Diese Einstellung ist insofern bemerkenswert, als sowohl Stu-

denten als auch Hochschullehrer kaum andere Sozialformen als den Frontalunter-

richt kennen und man daher vermuten könnte, dass es in dieser Hinsicht Vorbehalte 

geben könnte, weil beide Seiten diese Formen erst erlernen müssen. Nur wenige 

Studenten äußern sich vehement dagegen, öfter Gruppenarbeit im Unterricht zu ha-

ben. Etwa 30 % der Studenten ist es egal, was darauf zurückzuführen sein könnte, 

dass sie womöglich keine Vorstellung davon haben, was eigentlich unter Gruppen-

arbeit zu verstehen ist und wie der Unterricht in diesem Fall genau aussieht (vgl. 

Darstellung 23). 

Etwa bei der Hälfte der Hochschullehrer besteht die Möglichkeit, technische Mittel im 

Deutschunterricht einzusetzen. Dabei handelt es sich meistens um Kassettenrecor-

der oder CD-Player, seltener auch um Overhead-Projektoren, DVD-Player, Fernse-

her oder Computer. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass die 

Französische Universität in Armenien am besten abschneidet, was den Einsatz 

technischer Mittel im Deutschunterricht anbelangt. Diese Hochschule ist die einzige, 
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in der alle Hochschullehrer technische Mittel im Deutschunterricht benutzen. In allen 

anderen Hochschulen werden technische Mittel nur bedingt oder gar nicht einge-

setzt, weil sie entweder nicht zur Verfügung stehen oder nicht zu Unterrichtszwe-

cken verwendet werden, auch wenn die Möglichkeit dazu bestünde und die jeweilige 

Hochschule technisch gut ausgestattet ist (vgl. Darstellung 56).  

Die Anwesenheit der Studenten ist – wie in allen anderen Unterrichtsfächern auch – 

Pflicht, weshalb der Unterricht gut besucht ist. Unentschuldigtes bzw. häufiges Feh-

len der Studenten kann negative Konsequenzen haben, weil die Anwesenheit re-

gelmäßig kontrolliert und schriftlich registriert wird.  

Interkulturelle Kommunikation ist laut Angaben der Hochschullehrer Bestandteil des 

Deutschunterrichts. Es wird aber von den meisten Hochschullehrern gar nicht und 

von den übrigen nicht in ausreichendem Maße erläutert, auf welche Weise diese er-

folgt. Neben Verstehen und Lernen der Termini scheint selbständiges Arbeiten (ver-

mutlich Übersetzen) seitens der Studenten die häufigste Lernaktivität zu sein; Verb-

alisierung von Tabellen und Diagrammen sowie andere für den Fachsprachenunter-

richt relevante Aktivitäten der Studenten finden bei den Hochschullehrern nur selten 

Erwähnung.  

Der Stand der erworbenen Deutschkenntnisse der Studenten wird durch schriftliche 

Tests während des Semesters sowie durch eine mündliche Prüfung zum Abschluss 

des ganzen Deutschkurses geprüft, wobei der durchgenommene Lehrstoff erfragt 

wird.  

Was die offiziellen Vorgaben oder das Curriculum für den deutschen Fachsprachen-

unterricht angeht, so lässt sich die Situation zusammenfassend so darstellen: von 

staatlicher Seite gibt es weder ein Curriculum noch Rahmenrichtlinien betreffend den 

deutschen Fachsprachenunterricht. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft 

gibt zwar Rahmenrichtlinien für die jeweiligen Studiengänge der staatlichen Hoch-

schulen vor, die verbindliche Empfehlungen beinhalten, was die allgemeinen curricu-

laren Mindestanforderungen und Fristen, wie die obligatorische Fächerliste, die 

Stundenzahl und Stundenverteilung, der jeweiligen Fächer und die Art der Leis-

tungsmessung für jedes Fach innerhalb des ganzen Studienganges angeht; die 

Hochschulen sind aber verpflichtet, auf der Grundlage dieser Richtlinien selbst den 

Lehrplan (die einzige offizielle Art von Lehrplan bzw. Curriculum heißt auf Armenisch 
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wörtlich „Lehrprogramm“) zu verfassen und dem Ministerium zur Bestätigung vorzu-

legen. Nach diesen Rahmenrichtlinien soll der Lehrplan bzw. das Lehrprogramm für 

den jeweiligen Studiengang zusammengesetzt sein aus dem allgemeinen Studien-

plan (Fächerliste, Anzahl und Verteilung der vorgesehenen Fächer und Praktika, die 

Art der Leistungsmessung der Fächer etc.), den Curricula für die einzelnen Fächer, 

den Praktikumsplänen sowie den Forschungsplänen.  

Die Lehrpläne für den fachbezogenen Deutschunterricht beinhalten allgemeine An-

gaben zu den Lehrzielen und Lehrmethoden und geben den grammatischen Stoff 

und den Umfang des Wortschatzes vor.  

Exemplarisch soll hier der Lehrplan für den fachbezogenen Deutschunterricht an der 

Staatlichen Universität Eriwan von 2006 dargestellt werden. Als allgemeine Lehrziele 

werden die Vertiefung der Deutschkenntnisse im Allgemeinen, insbesondere die 

Vermittlung der Grammatik der deutschen Sprache sowie die Erweiterung des Wort-

schatzes, genannt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Entwicklung der Fä-

higkeit, Fachtexte zu übersetzen, sowie auf die Rechtschreibung gelegt.  

Zwar wird am Anfang des Lehrplans betont, dass darin die Wege und Hilfestellungen 

sowie Hinweise zur Methodik zur Entwicklung der vorgegebenen Sprachfertigkeiten 

und der Realisierung der Unterrichtsprozesse aufgezeigt werden, aber der Lehrplan 

beschränkt sich auf wenige Punkte (Angabe bzw. Auflistung der grammatischen und 

syntaktischen Themen sowie die Auswahl der Themen und des Umfangs der Wort-

schatzarbeit, Auflistung der empfohlenen Lehrwerke und Hinweise zu diesen sowie 

Angaben zur Leistungsmessung).  

Der Lehrplan ist entsprechend den vorgegebenen Themen in drei Teile gegliedert: 

Phonetik und Rechtschreibung, Grammatik und Umfang des Wortschatzes. In allen 

Teilen werden die entsprechenden Inhalte genannt, die im Unterricht zu behandeln 

sind, wie z. B. lexikalische und syntaktische Themen.  

Ferner werden im Teil „Wortschatz“ die Konversationsthemen genannt, die zur Ver-

mittlung eines Wortschatzes mit einem Umfang von 700-1000 Wörtern eingesetzt 

werden sollen. Themen, die zu Gesprächen anregen sollen, lauten z. B. „Meine Fa-

milie“, Mein Beruf“, „Meine Hochschule“, „Mein Praktikum“, „Mein freier Tag“, „Rei-

se“, „Deutschland“, „Die Großstädte Deutschlands“ etc.  
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Bei den 8 genannten Lehrwerken handelt es sich um 5 russische bzw. armenische 

Lehrwerke sowie um 3 deutsche Lehrwerke („Themen neu I“, „Deutsch 2000“ und 

„Deutsch mit Peter und Petra“). Es werden auch einige deutsche Zeitungen und 

Zeitschriften empfohlen, wie z. B. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zei-

tung, Die Zeit, Der Spiegel etc.  

Es wird deutlich, dass die Lehrziele zumeist nur sehr allgemein formuliert sind; es 

wird auch keine Auskunft darüber gegeben, wie diese am besten zu erreichen sind 

(z. B. wie die Entwicklung der Übersetzungsfähigkeit erfolgen soll). Der Lehrplan be-

inhaltet weder eine Begründung zur Auswahl der Lehrwerke oder Angaben zur Ent-

wicklung von Unterrichtsmaterialien, noch bietet er eine Konzeptgrundlage für die 

Unterrichtsplanung im Allgemeinen, noch zeigt er Möglichkeiten zur Lösung der Un-

terrichtsproblematik oder Hilfestellungen hinsichtlich unterrichtsmethodischer Grund-

sätze für die Hochschullehrer auf. Es wird auch nicht Auskunft darüber gegeben, ob 

und auf welcher Grundlage der Lehrplan überhaupt konzipiert ist.  

Der Lehrplan scheint lediglich eine formale Bedeutung zu haben, zumal die Befra-

gung ergibt, dass nur 14 von 25 Hochschullehrern den offiziellen Lehrplan für den 

deutschen Fachsprachenunterricht kennen (9 Personen kennen ihn nicht; eine Per-

son behauptet, es gäbe keinen; eine Person beantwortet die Frage nicht).  

Ferner finden die meisten Hochschullehrer (17 Personen), dass ihr Unterricht nur 

teilweise den offiziellen Vorgaben entspricht; 5 Personen wissen es nicht genau; 3 

Personen meinen, dass ihr Unterricht ganz den Vorschriften entspricht.  

Was die Literaturangaben der Hochschullehrer selbst angeht, so zeigen sich hier er-

neut Widersprüche zwischen dem, was das Curriculum an Lehrwerken vorsieht und 

was davon tatsächlich im Unterricht eingesetzt wird.  
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6 Auswertung der Interviews durch zusammenfas-

sende Inhaltsanalyse 

6.1 Präzisierung der Fragestellung  

Im Folgenden soll die Fragestellung im Hinblick auf die vorliegende qualitative Un-

tersuchung präzisiert werden, bevor die konkreten Ergebnisse der Auswertung dar-

gestellt werden. 

Wie bereits erwähnt, sollten die Hochschullehrer in den Einzelinterviews zu den Zie-

len und Methoden des deutschen Fachsprachenunterrichts in Armenien befragt wer-

den. Dabei verfolgte die Fragestellung einerseits das Ziel, den jeweiligen Einzelfall in 

Bezug auf die Situation des deutschen Fachsprachenunterrichts und seine Vorstel-

lungen und Orientierungen zu analysieren. Andererseits sollte die Frage geklärt 

werden, inwieweit die anhand des vorliegenden Interviewmaterials gewonnenen Er-

gebnisse verallgemeinerbar sind und eventuell sogar auf die Situation in der ganzen 

Republik übertragen werden können. Dafür sollten nach der Auswertung der Einzel-

interviews zunächst die während der Inhaltsanalyse gebildeten Hauptkategorien im 

Sinne der Fragestellung interpretiert werden. Anschließend sollte durch induktive 

Verfahren der Frage der Verallgemeinerbarkeit nachgegangen und kritisch geprüft 

werden, ob eine fallübergreifende Generalisierung der Aussagen und Einschätzun-

gen der Hochschullehrer inhaltlich gerechtfertigt werden kann, und ob allgemeingül-

tige Aussagen getroffen werden können. 

6.2 Zur Darstellung der Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt auf zwei Ebenen: Zunächst werden die ein-

zelnen Fallbeispiele durch zusammenfassende Inhaltsanalyse dargestellt; anschlie-

ßend wird ein Überblick über das gesamte Interviewmaterial gegeben, wobei die 

Auswertungsergebnisse zusammenfassend dargestellt und kategorienweise inter-

pretiert werden. Bei der Einzelfallanalyse wurden die folgenden Hauptkategorien 

herausgearbeitet; sie bilden den Rahmen für die Darstellung und die Interpretation 

der Ergebnisse: 

• Institutionelle Rahmenbedingungen 

• Lehrerfortbildung 
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• Unterrichtsziele 

• Verhalten der Studenten im Unterricht und Lehrerrolle 

• Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

• Unterrichtskonzept 

• Lehrwerke bzw. Lehrmaterialien 

 

Ein zentraler Stellenwert soll dabei dem Verhalten der armenischen Studenten im 

Unterricht und den sich daraus ergebenden möglichen Auswirkungen im Unterricht 

eingeräumt werden. In diesem Zusammenhang soll kritisch geprüft werden, ob im 

Verhalten der armenischen Studenten Hinweise auf soziokulturelle bzw. kulturge-

schichtliche Besonderheiten zu finden sind. Dabei wird jedoch keineswegs der An-

spruch erhoben, zu abschließenden Aussagen in Bezug auf die Kausalität eventuel-

ler soziokultureller Besonderheiten zu gelangen, sondern es geht viel mehr um eine 

Reflexion über kulturgeschichtliche Aspekte sowie darum, zu überprüfen, ob anhand 

des vorliegenden Interviewmaterials und der Auswertung wichtige diesbezügliche 

Hinweise gewonnen werden können, die aufschlussreich und wegweisend für weite-

re Untersuchungen in dieser Richtung sein könnten. 

6.3 Einzelfallanalysen 

6.3.1 Fallbeispiel 1 

Informationen zur Person 

Die interviewte Person ist – wie alle anderen Interviewpartner auch – weiblichen Ge-

schlechts, 31 Jahre alt und unterrichtet zum Interviewzeitpunkt seit vier Jahren 

Deutsch an der psychologischen und an der sozialpädagogischen Fakultät der 

Staatlichen Pädagogischen Universität in Eriwan. Vor ihrer Tätigkeit an dieser Hoch-

schule war sie 6 Jahre an einer Gesamtschule als Deutschlehrerin tätig.  

Sie war schon einmal in Deutschland. 

Zur Lehrerfortbildung 

Während ihrer beruflichen Laufbahn hat die Interviewte noch nie an einem Lehrer-

fortbildungsseminar teilgenommen. Eigenen Angaben zufolge fehlen ihr auch ge-
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genwärtig Möglichkeiten, sich mit den aktuellen Beiträgen und mit der Literatur zur 

Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts bekannt zu machen. 

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte unterrichtet Studenten im ersten und zweiten Studienjahr und hat 

insgesamt 80 Studenten. Die Klassengröße variiert ungefähr zwischen 16 und 23 

Studenten. 

Sie gibt an, dass es keinen offiziellen Lehrplan bzw. ein Curriculum für den fachbe-

zogenen Deutschunterricht an der Hochschule gibt. Die Prüfungsordnung der Hoch-

schule kennt sie aber; bei den Prüfungen richtet man sich nach ihr. Die Leistungs-

messung besteht aus einem schriftlichen Test als Vorprüfung und einer mündlichen 

Prüfung.  

Die mündliche Prüfung enthält in der Regel drei Aufgaben: Als erste Aufgabe müs-

sen die Studenten einen unbekannten Text lesen und übersetzen; bei der zweiten 

Aufgabe handelt es sich um einen bekannten Text, den die Studenten aus dem Ge-

dächtnis nacherzählen müssen; die dritte Aufgabe prüft das Leseverstehen anhand 

eines unbekannten Textes. Bei der Vorprüfung handelt es sich um einen schriftlichen 

Test, in dem überwiegend Grammatik abgefragt wird. Im Fall eines unzureichenden 

Ergebnisses besteht für die Studenten die Möglichkeit, die Vorprüfung noch einmal 

mündlich abzulegen. 

Offizielle Vorgaben für den Deutschunterricht in Armenien sind der Interviewten nicht 

bekannt; ihres Wissens gibt es weder einen Lehrplan noch ein Curriculum für den 

fachbezogenen Deutschunterricht. 

Zu den Unterrichtszielen 

Im Deutschunterricht wird bei der Interviewten hauptsächlich gelesen, übersetzt und 

„erzählt“, zumal die Entwicklung der Fertigkeiten Lesen, Übersetzen und Nacherzäh-

len von gelesenen Texten im Vordergrund steht. Mit Bildern und Tabellen wird nie-

mals gearbeitet, weil es keine Bilder, Karten bzw. Tabellen an der Hochschule gibt. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Fixierung auf das Lehrbuch und Konzentration 

auf die Arbeit mit Texten. Ihrer Meinung nach ist der Deutschunterricht an ihrer 

Hochschule kein Fachsprachenunterricht, sondern man kann ihn eher als herkömm-
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lichen Deutschunterricht bezeichnen. Die Unterrichtsziele werden nie gänzlich er-

reicht, weil das Zeitbudget, das zur Verfügung steht, nicht ausreicht.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Die Interviewte ist der Meinung, dass die Studenten, besonders die Studentinnen, 

nicht immer motiviert sind zu studieren. Sie hat den Eindruck, dass viele oft eher zu 

Zwecken der Selbstdarstellung die Hochschule besuchen. In Bezug auf das Lehrer-

Student-Verhältnis meint die Befragte, dass der Lehrer in den Augen der Studenten 

„wie Gott“ sei: Er hat absolute Autorität, und die Studenten hinterfragen oder kritisie-

ren ihn in der Regel in keinerlei Hinsicht. Als sie gefragt wird, ob sie selbst auch 

starke Autorität im Unterricht ausübt, lacht die Hochschullehrerin zunächst etwas 

verlegen. Dann meint sie, sie würde es nicht ganz so nennen: Die Studenten respek-

tieren sie zwar, aber sie haben keine Angst vor ihr und sie lieben sie.  

Darüber hinaus ist die Interviewte der Meinung, dass man auch ohne Fachwissen 

als Lehrer Fachsprache unterrichten könne bzw. dass gründliche Fachkenntnisse 

sind nicht unbedingt nötig seien.  

Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Als Hauptsozialform im Deutschunterricht nennt die befragte Hochschullehrerin zu-

nächst die Gruppenarbeit. Während der weiteren Ausführungen, mit denen sie den 

Unterrichtsprozess beschreibt, stellt sich jedoch bald heraus, dass sie unter „Grup-

penarbeit“ eigentlich Frontalunterricht versteht (in dem Sinne, dass „die ganze 

Gruppe zusammen“ unterrichtet wird). Andere Sozialformen werden im Unterricht 

nicht verwendet. Als Begründung hierfür gibt sie an, dass sie mit anderen Sozialfor-

men nicht vertraut ist. Nachdem ich die Rückfrage der Interviewten, wie denn Grup-

penarbeit in der Praxis aussehe, beantwortet und nähere Erläuterungen hierzu ge-

geben habe, meint sie, dass sie zwar keine Zeit habe19 und sich eine solche Unter-

richtsform mit dem vorhandenen Lehrbuch nur schwer vorstellen könne, aber probie-

ren möchte sie die Gruppenarbeit trotzdem unbedingt gerne. 

                                            

19 Eine ausführlichere Diskussion der Sichtweisen der Interviewten in Bezug auf die Sozialformen 
findet sich  in der zusammenfassenden Darstellung und Interpretation der Interviewergebnisse in Ka-
pitel 6.4. 
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Außer dem Lehrwerk werden keine anderen Medien im Unterricht eingesetzt. 

Der Einsatz anderer Medien neben dem Lehrbuch ist nicht möglich, weil keine ande-

ren technischen Mittel für den Unterricht bereit stehen. 

Zum Unterrichtskonzept 

Ein vorgeschriebenes Unterrichtskonzept liegt nicht vor; ein eigenes Unterrichtskon-

zept hat die befragte Hochschullehrerin ebenfalls nicht, zumindest nicht in schriftli-

cher Form. Ihr Unterrichtskonzept ist „in ihrem Kopf“, und sie bezeichnet es als 

„textorientiert“. Landeskunde ist nicht in den Deutschunterricht integriert, weil die 

Hochschullehrerin dies für ihre Studenten als angehende Psychologen oder Sozial-

pädagogen für unwichtig hält. Sie meint, dass die Zeit außerdem zu knapp dafür sei, 

im Unterricht über Deutschland zu sprechen.  

Die Unterrichtssprache ist ihren Angaben zufolge „Armenisch und Deutsch“, aber 

„meistens Armenisch“.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Auf die Frage, ob und welche Lehrwerke zur Verfügung stehen, gibt die Hochschul-

lehrerin das russische Lehrbuch20 von W. M. Sawjalowa und L.W. Iljina als einziges 

Lehrwerk an und teilt gleichzeitig mit, dass sie mit dem Lehrbuch unzufrieden sei. 

Zugang zu weiteren Lehrmaterialien hat die Interviewte durch eine Bibliothek, wo 

manchmal u. a. aktuelle Zeitungsartikel und Fachliteratur aus dem Fachbereich Psy-

chologie in deutscher Sprache zur Verfügung stehen, die sie in ihrem Unterricht ein-

setzen kann. 

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Als die Hochschullehrerin nach ihren Wünschen hinsichtlich ihres Deutschunterrichts 

gefragt wird, antwortet sie erst nach kurzem Zögern. Sie wünscht sich moderne 

Lehrwerke und Wörterbücher sowie technische Ausstattung, wie z. B. einen Kasset-

tenrecorder oder einen OHP. Außerdem hätte sie gerne mehr Wochenstunden für 

                                            

20 Das Lehrbuch heißt ins Deutsche übersetzt „Praktischer Kurs der deutschen Sprache“ und ist ein 
russisches Lehrbuch für Anfänger. 
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den Deutschunterricht zur Verfügung und würde sich kleinere Unterrichtsgruppen 

wünschen.  

6.3.2 Fallbeispiel 2 

Informationen zur Person 

Die interviewte Hochschullehrerin ist 30 Jahre alt und unterrichtet an der Staatlichen 

Universität in Eriwan sowie an der Europäischen Regionalakademie im Kaukasus, 

die – ähnlich wie die Französische Universität in Armenien – einen internationalen21 

Status hat. 

Sie unterrichtet seit etwa 10 Jahren Deutsch im Hochschulbereich, und zwar jeweils 

gleichzeitig sowohl an der Germanistikfakultät der Staatlichen Universität Eriwan als 

auch an nicht germanistischen Fakultäten derselben Universität und anderer Hoch-

schulen. Bisher hat sie Berufserfahrung als Deutschlehrerin in den Fachbereichen 

Mathematik, Physik, Geologie, Geographie, Geschichte, Kunst und Kultur, Theolo-

gie, Journalistik, Orientalistik, Armenologie, Informatik und Jura.  

Sie war mehrmals in deutschsprachigen Ländern. 

Zur Lehrerfortbildung 

Die Interviewte hat an mehreren Lehrerfortbildungsseminaren zur Methodik und Di-

daktik des Deutschunterrichts sowohl in Eriwan und Tiflis als auch in Deutschland 

und in Österreich teilgenommen, u. a. auch drei Fortbildungen mit Schwerpunkt 

deutsche Fachsprache mit dem Fokus auf Wirtschaftsdeutsch. Sie erzählt, dass sie 

bislang mindestens an einem Fortbildungsseminar pro Jahr teilgenommen hat; es 

gab aber auch Jahre, in denen sie sogar zwei- oder dreimal die Möglichkeit hatte, 

ein Fortbildungsseminar für Deutschlehrer zu absolvieren. Zuletzt war sie 2005 in 

Graz auf einer Tagung und davor in Wien auf einer Lehrerfortbildung. Sie nimmt ihre 

Fortbildung selbst in die Hand und bemüht sich um Stipendien für eine kostenlose 

Teilnahme, anstatt dies dem Lehrstuhl oder dem Staat zu überlassen, weil sie aus 

sowjetischen Zeiten daran gewöhnt sind – wie die meisten anderen Hochschullehrer 

                                            

21 Die Französische Universität in Armenien ist eine französisch-armenische Hochschule und wird 
von beiden Staaten unterstützt. 
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es nach Meinung der Interviewten tun. Sie meint, dass diese Zeiten vorbei seien und 

man sich heutzutage als Deutschlehrer selbst darum kümmern solle, sich zu Fortbil-

dungsseminaren oder Konferenzen anzumelden und daran teilzunehmen.  

Auf die Frage, ob die Tatsache, dass viele Hochschullehrer noch nie an einer Lehrer-

fortbildung teilgenommen haben, vielleicht finanzielle Hintergründe haben könnte, 

erwidert sie, dass sie noch für keines der Seminare Gebühren zahlen musste. Man 

habe zwar im Fall der Selbstfinanzierung noch mehr Chancen, an einer Fortbildung 

teilzunehmen, aber es gehe auch anders: Entweder habe sie sich für ein Stipendium 

zur Teilnahme am Seminar beworben, oder es waren teilweise kostenfreie Lehrer-

fortbildungskurse vor Ort, organisiert z. B. vom Goethe-Institut oder von einer ande-

ren Organisation, an denen sie teilnehmen konnte.  

Die Methoden und Techniken, die sie von den Seminaren über Wirtschaftsdeutsch 

mitgenommen hat, lassen sich teilweise auch auf den Deutschunterricht anderer 

Fachbereiche übertragen und sinnvoll einsetzen.  

Außer dem Internet, das ihr Zugang zu Fortbildungsseminaren oder Literatur zur 

Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts verschafft, gibt es für sie auch die 

Möglichkeit, sich im DAAD-Büro beraten zu lassen, wo in Bezug auf Literatur oder 

auch organisatorisch Hilfestellung geleistet wird und man sich regelmäßig über ak-

tuelle Themen zum Deutschunterricht erkundigen kann. Außerdem steht seit zwei 

Jahren eine Lektorin des CIM22 an der Europäischen Regionalakademie im Kauka-

sus zur Verfügung, die die Deutschlehrer der Akademie – aber auch solche von au-

ßerhalb – bei Fragen zum Deutschunterricht unterstützt und in Bezug auf Bildungs- 

und Fortbildungsmöglichkeiten berät.   

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte unterrichtet zum Zeitpunkt des Interviews Studenten des ersten, drit-

ten und vierten Studienjahres. Die Klassengrößen variieren je nach Studiengang 

zwischen 5 und 13 Studenten. 

                                            

22 Centrum für internationale Migration und Entwicklung; dies ist eine Arbeitsgemeinschaft der Deut-
schen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH und der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. 
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In den Prüfungen in Deutsch wird von den Studenten hauptsächlich Textverstehen 

erwartet. Die Studenten werden in der Prüfung aufgefordert, fachbezogene Texte in 

deutscher Sprache zu lesen und den Inhalt auf Deutsch wiederzugeben bzw. Fragen 

zum Text zu beantworten. Außerdem müssen die Studenten fachbezogene Texte 

aus dem Deutschen ins Armenische übersetzen können, wobei im Prüfungsprozess 

weniger auf die grammatische Korrektheit Wert gelegt wird, sondern mehr auf die 

„Kenntnis bestimmter Strukturen“ in Bezug auf den fachlichen Inhalt des Textes und 

das Textverstehen. Im dritten Teil der Prüfung geht es um einen Fachtext in armeni-

scher Sprache, dessen Inhalt die Studenten in deutscher Sprache kurz wiedergeben 

sollen.  

Auf die Frage, ob sie das Curriculum für den fachbezogenen Deutschunterricht 

kennt, antwortet die Hochschullehrerin „im Nahmen aller DeutschlehrerInnen“ im 

Hochschulbereich, dass zwar jede Hochschule offiziell Lehrpläne bzw. Curricula für 

alle Fächer hat bzw. haben sollte, dass aber die Hochschullehrer, zumindest die 

Deutschlehrer, dieses Curriculum normalerweise nicht kennen, weil es tatsächlich 

nur pro forma existiert. Sie selber habe noch nie in ihrem Leben einen Lehrplan ge-

sehen oder gar in die Hand bekommen. Wenn sie selber nach Lehrplänen frage 

(was sie jedes Jahr tue), bekomme sie mündlich von ihren Vorgesetzten kurz mitge-

teilt, wonach sie sich im betreffenden Jahr richten solle. Das Einzige, was sie über 

die Lehrpläne wisse, ist, dass diese seitens der Hochschule in Anlehnung an alte 

sowjetische Curricula entwickelt und anschließend vom Bildungsministerium bestä-

tigt werden. Sie vermutet, dass diese Lehrpläne sehr wahrscheinlich einer Überar-

beitung bedürfen.  

Zu den Unterrichtszielen 

Bei der Beantwortung der Frage nach den Lehrzielen des fachbezogenen Deutsch-

unterrichts nennt die Interviewte das Ziel, den Anforderungen bei der Endprüfung 

des Deutschkurses zu genügen. Was die Studenten am Ende können müssen, 

hängt davon ab, was in der Prüfung – je nach Studiengang – verlangt wird. In der 

Regel wird von den Studenten in der Prüfung passives Textverstehen erwartet; da-

her wird insbesondere auf die Entwicklung dieser Fähigkeit Wert gelegt und darauf 

hin gearbeitet. Wenn die Zeit es erlaubt, werden zusätzlich weitere praxisorientierte 
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Fertigkeiten im Unterricht gefördert und entwickelt sowie entsprechende Strategien 

und Fähigkeiten vermittelt, worüber sie sich dann sehr freut. Eigentlich versucht sie, 

die Entwicklung aller vier Fertigkeiten gleichermaßen in ihren Unterricht aufzuneh-

men. 

Auf die Frage nach den Zielen, die der Fachsprachenunterricht hat bzw. haben soll-

te, antwortet die Interviewte, dass „man den Lernenden dazu verhelfen soll, sich in 

der Fachsprache zu orientieren“. Den Fachwortschatz alleine könne man sich theo-

retisch auch selbst mit Hilfe der Wörterbücher aneignen, findet sie. Der Fachspra-

chenunterricht hingegen sei dazu da, den Studenten bestimmte Strukturen, wie z. B. 

der Wortbildung, aufzuzeigen und den Umgang damit zu vermitteln sowie die ent-

sprechenden auf das jeweilige Fach bezogenen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu för-

dern, die sie später in der Praxis anwenden können. Bestimmte Strategien zur 

Handlungsfähigkeit im zukünftigen Berufsleben, wie z. B. das Verhalten bei einem 

Bewerbungsgespräch oder einer Verhandlung, oder Lesetechniken bzw. Strategien 

zum Verstehen eines Fachtextes, sollen ebenfalls vermittelt werden. Im Vordergrund 

steht im Fachsprachenunterricht das Verstehen mündlicher und schriftlicher Fach-

kommunikation, sowie die Fähigkeit, die fachlichen Zusammenhänge zu besprechen 

und zu analysieren.  

Auf die Frage, ob sie die Unterrichtsziele mit dem vorgeschriebenen Zeitbudget 

sinnvoll vereinbaren kann, antwortet die Interviewte, dass sie ihre Unterrichtsziele 

nach dem Zeitbudget und nach der Endprüfung formuliert und bestimmt bzw. zu be-

stimmen versucht und nicht umgekehrt.  

Der Auffassung, dass der Fachwortschatz das Wichtigste in einem Fachsprachenun-

terricht sei, stimmt sie nicht zu.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Bei der Beschreibung armenischer Studenten nennt die Hochschullehrerin einige 

Aspekte bzw. Verhaltensweisen, die sie auf soziokulturelle Hintergründe zurückführt: 

Sie empfindet die meisten armenischen Studenten als unpünktlich, unkritisch und 

unselbständig. Aus ihrer Sichtweise „weigern sich viele armenische Studierende 

sehr oft, ihre Meinung offen in der Gruppe zu äußern“. Dies zeigt sich nicht nur 

dann, wenn es darum geht, die Meinung zu einem Thema offen zu äußern (was 
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noch relativ leicht fällt, „weil man nicht so viel Angst davor hat“), sondern vor allem in 

folgenden Punkten:  

L: „(U) wenn es darauf ankommt, z. B. die Arbeit des Partners, des Mitstudenten zu 
evaluieren, einzuschätzen, die Meinung darüber zu sagen, da weigert sich jeder, das 
zu machen.“ 
I: „Also Bewertung und Kritik sind eher tabu?“ 
L: „Ja, also tabu, sind nicht erwünscht. Und das machen sie wirklich, wenn sie das 
überhaupt machen, dann machen sie es äußerst ungern.“ 
I: „Und wenn sie es machen, machen sie es ehrlich oder eherU?“ 
L: „Nein! Z. B. wenn wir Präsentationen lernen – zuerst machen, dann evaluieren 
und dann einschätzen –: Wenn es / Wenn wir dabei sind, jetzt die Präsentationen 
der Mitstudenten zu evaluieren, dann bekommen alle immer die höchste Note, im-
mer die höchste Punktezahl für alle Aktivitäten. Auch wenn eine oder einer bei ih-
rer/seiner Präsentation immer die Hände in der Tasche gehabt hat, nie auf das Audi-
torium geschaut hat, immer zum Fenster hinaus geguckt hat, oder wenn bei einem 
keine Visualisierung dabei war, wenn einer bei der Präsentation einfach etwas vom 
Blatt abgelesen hat, dann gibt es trotzdem am Ende immer die höchste Punktezahl. 
Das heißt, man schätzt23 die Mitstudenten nicht kritisch, nicht offen, nicht ehrlich ein, 
sondern man schätzt die anderen so ein, welche Note man von den anderen selbst 
erwartet, sagen wir so.“  

 

Während die Interviewte über die Gründe für dieses Verhalten der Studenten nach-

denkt, schließt sie einen Zusammenhang mit der Sowjetzeit nicht aus. Sie sieht je-

denfalls u. a. eine mittelbare Ursache für ein solches Verhalten in der Einstellung der 

Studenten gegenüber der eigenen Gruppe. Nach Ansicht der Hochschullehrerin be-

trachten die Studenten die Gruppe als „eine Einheit, als eine Familie“ und sehen sich 

als ein Teil dieser Familie bzw. dieser Einheit. Konkurrenzdenken und Feindschaften 

scheinen dabei eher ausgeblendet zu werden, weil die betreffenden Studenten sich 

nicht als zusammenarbeitende Individuen sehen, sondern eher als Kollektiv wahr-

nehmen. Deswegen betrachten sie einen Fehler des Gegenübers als eigenen Fehler 

und möchten diesen nicht gern zugeben oder gar darüber diskutieren, findet die In-

terviewte. Begründet wird diese Annahme von ihr also durch persönliche Erfahrun-

gen während mehrjähriger Berufstätigkeit.  

In Bezug auf das Frageverhalten der Studenten im Fachsprachenunterricht berichtet 

die Hochschullehrerin, dass die Studenten sehr wohl Fragen stellen. Das Fragen-

stellen und Kritiküben seien bei ihr mehr als erwünscht, und sie zeigt diese Einstel-

                                            

23 Gemeint ist wohl „bewerten“. 
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lung den Studenten gegenüber explizit und fordert sogar die Studenten regelrecht 

zum Fragenstellen auf.  

Über ihre eigene Rolle im Unterricht erzählt sie, dass sie große Autorität bei den 

Studenten hat. Gleichzeitig betont sie, dass sie im Deutschunterricht keineswegs 

dominiert und dass sie nichts gegen Fragen oder Kritik hat. Trotzdem ist es oft so, 

dass das von ihr Gesagte von den Studenten als „Dogma“ aufgenommen bzw. hin-

genommen wird. Weil sie dies aber nicht in Ordnung findet, versucht sie, den Stu-

denten beizubringen, dass ihre Aussagen auch in Frage gestellt und bestritten wer-

den dürfen, wenn die Studenten z. B. stärker argumentieren können.  

Ein Rollenwechsel der Form, dass sie im Hintergrund bleibt und ein Student die Leh-

rerrolle übernimmt, kommt eher selten vor. Auf die Frage, wie sie den Unterricht 

denn steuert, damit alle daran teilnehmen, antwortet sie selber: „Wie eine Moderato-

rin in einer Talkshow“. 

Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Im Deutschunterricht der Interviewten werden Frontalunterricht und Partnerarbeit als 

häufigste Sozialformen verwendet. Allerdings hängt die Auswahl der Sozialform im 

Unterricht stark mit den Räumlichkeiten und deren Einrichtung zusammen. Die bei-

den genannten Sozialformen werden von der Interviewten vor allem aus technisch-

organisatorischen Gründen bevorzugt: Die oft zusammengebauten Bänke oder die 

Einrichtung der Räume lassen Gruppenarbeit nur in sehr begrenztem Ausmaß zu 

und sind sehr ungünstig für deren Organisation. Des Weiteren komme es bei der 

Auswahl der Sozialformen auf die Mentalität der Studenten an, führt die Interviewte 

weiter aus. Bei Gruppen- bzw. bei Teamarbeit bestehe große Gefahr, dass die Stu-

denten dabei noch stärker „zum Faulenzen tendieren“ und nicht aktiv am Unter-

richtsprozess teilnehmen. Daher sei bei Gruppenarbeit wiederum ein höheres Maß 

an Aufmerksamkeit und Steuerung erforderlich.  

In ihrem Unterricht setzt sie verschiedene Medien ein: Normalerweise hat sie im Un-

terricht einen CD-Player bzw. einen Kassettenrecorder, sofern dies technisch mög-

lich ist (einige Räume der Staatlichen Universität sind z. B. nicht mit Steckdosen 

ausgestattet); seltener benutzt sie im Unterricht einen OHP.  
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Zum Unterrichtskonzept 

Sie hat ein eigenes Unterrichtskonzept, das sich vorrangig nach dem Endziel des 

Deutschkurses richtet und an der Endprüfung orientiert ist. Die Ziele und der Cha-

rakter des Konzepts (z. B. text- oder sprachorientiert) werden dementsprechend 

festgelegt und hängen unmittelbar mit den Prüfungsanforderungen zusammen.  

Nach Meinung der Interviewten ist die interkulturelle Kommunikation bzw. interkultu-

relle Landeskunde in einem Fachsprachenunterricht insofern wichtig, als man die 

armenischen Studenten auf mögliche soziokulturelle Differenzen, wie z. B. unter-

schiedliche Wahrnehmung des Zeitgefühls etc., aufmerksam machen sollte.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Bei der Beantwortung der Frage nach den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien betont 

die Hochschullehrerin, dass sie sich nie auf nur ein Lehrwerk einschränkt und prinzi-

piell dagegen ist, im Unterricht nur ein einziges Hauptlehrwerk zu benutzen. Sie 

verwendet unterschiedlichste Lehrmaterialien, bestehend aus verschiedenen aktuel-

len Lehrwerken, Fachtexten aus verschiedenen Quellen und Hörbeiträgen. Bei den 

Lehrwerken, die sie in ihrem Unterricht einsetzt, handelt es sich hauptsächlich um 

deutsche, zumeist aktuelle Lehrwerke; aber es werden auch einige russische Lehr-

werke verwendet. Als Fachtexte nimmt die Interviewte manchmal Lexikonartikel aus 

fachsprachlichen Duden-Lexika, wie z. B. aus dem Wirtschaftslexikon oder Informa-

tiklexikon von Duden. Für den Anfang des Deutschkurses allerdings, wo der Unter-

richt noch ausschließlich allgemeinsprachlichen Charakter hat, verwendet die be-

fragte Hochschullehrerin lieber russische Lehrwerke (in der Regel Lehrbücher), ob-

wohl die Texte in diesen Büchern bekanntlich nicht authentisch sind. Aber sie meint, 

dass gerade diese nicht authentischen Texte für die Studierenden in Armenien 

manchmal sogar besser geeignet sind:  

„(U) die können sie besser verstehen, die können sie besser auch wiedergeben. Die 
Texte entsprechen auch besser ihrer Mentalität, das heißt: Wenn ich einen authenti-
schen Text nehme, kommt es sehr oft vor, dass die Studenten nicht nur EINE24 Auf-

                                            

24 Gemeint ist „die (eine=einzige) Aufgabe“. 
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gabe haben, den Text zu verstehen, sondern auch, den Sachverhalt in dem Text zu 
verstehen. Manchmal geht es, ich weiß nicht, z. B. in bestimmten Fällen, wenn man 
mit dem Chef spricht, in einem Dialog, soll man dann erklären, wie man einen Chef 
anredet, was der Unterschied ist, oder z. B. in einem Dialog zwischen Mutter und 
Sohn muss man auch einiges erklären. Das heißt, es gibt bestimmte kulturelle Sa-
chen, die man in einem authentischen Text, die man manchmal plötzlich unerwartet 
in einem authentischen Text findet.“ 

 

Auf die Frage, ob dies nun gut oder schlecht sei, antwortet die Interviewte: 

„(U) Bei Vorhandensein guter Deutschkenntnisse ist es sehr gut, da kann man darü-
ber diskutieren. Das ist dann Landeskunde. Aber wenn man gerade dabei ist, erst 
grammatische Strukturen zu lernen und dann dazu noch gleichzeitig diese interkultu-
rellen Unterschiede zu bewältigen, dann gerät normalerweise der Student, unsere 
Studierenden, in Panik. Er weiß nicht mehr, was er überwinden soll. Dann versteht er 
entweder das eine oder das andere, oder überhaupt nichts.“ 

 

Als konkretes Beispiel dafür führt die Hochschullehrerin folgende Situation an, die 

bei ihr kürzlich im Unterricht eingetreten ist: Die Studenten einer Germanistikgruppe 

sollten einen authentischen Text aus dem Buch „Stufen International“ mit dem Titel 

„Fitnessstudio auf Krankenschein“ durchnehmen. Die Studenten hatten große Prob-

leme beim Verstehen des Textes. Den Grund für dieses Scheitern sieht die Inter-

viewte nicht etwa allein in mangelnden Sprachkenntnissen, sondern weil nach Mei-

nung der Interviewten „für einen armenischen Jugendlichen im Alter zwischen 16 

und 20 Jahren der Begriff ‚Krankenversicherung‘ absolut fremd ist“. Daher müsse 

man ihnen zuerst erzählen, was für ein System das ist, um sicherzustellen, dass die 

nötigen Hintergrundinformationen vorhanden sind; sonst bekommen die Studenten 

nicht alles mit. Erst später, nachdem die Studenten die Sprache gelernt haben und 

keine Probleme mehr mit ihr haben, könne man sich als Lehrer problemlos und 

sinnvollerweise auf die Landeskunde konzentrieren. Dann haben es nämlich sowohl 

die Studenten als auch die Lehrer leichter: die ersteren mit dem Verstehen, die letz-

teren mit dem Erklären. Bei vergleichbaren und für die Studenten vertrauten The-

men, wie z. B. Weihnachten, sei es einfacher, sie im Unterricht zu behandeln und 

gleichzeitig Deutsch beizubringen. Bei Themen wie Krankenversicherung bzw. 

Gesundheitssystem, die „für armenische Studenten eine völlig neue Realität darstel-

len“, sei dies hingegen sehr viel schwieriger. Deswegen seien die russischen Lehr-
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werke auf jeden Fall für den Anfang eines Kurses, d. h. für den allgemeinsprachli-

chen Deutschunterricht, sogar besser geeignet. 

Die Texte, die in ihrem Deutschunterricht behandelt werden, sind unterschiedlicher 

Natur und umfassen ein breites Spektrum: Nicht-Fachtexte, Texte über Landeskun-

de, populärwissenschaftliche Texte, Zeitungsartikel zu aktuellen Themen sowie 

Fachtexte, abhängig von Studiengang und Studienjahr.  

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Ob in Armenien überhaupt von deutschem Fachsprachenunterricht die Rede sein 

kann, möchte sie offen lassen.  

Die Interviewte hätte am liebsten eine höhere Zahl an Wochenstunden zur Verfü-

gung. Aber solange die Rahmenbedingungen nur so wenige Wochenstunden vorse-

hen wie bisher, sollte man an Hochschulen ihrer Ansicht nach am besten nur her-

kömmlichen Deutschunterricht betreiben; die Fachsprache sollten die Studenten an-

schließend bei Bedarf entweder im Masterstudium oder auf eigene Faust in einer 

Sprachschule bzw. privat erlernen.  

6.3.3 Fallbeispiel 3 

Informationen zur Person 

Die interviewte Hochschullehrerin ist 45 Jahre alt, unterrichtet seit 16 Jahren und ist 

die einzige Lehrerin für Deutsch als Fachsprache an der Staatlichen Agrarwirtschaft-

lichen Universität Eriwan. Vor ihrer Lehrtätigkeit an dieser Hochschule seit 1990 ar-

beitete sie kurze Zeit als Dolmetscherin für Deutsch in einem Museum.  

Sie war einmal in Deutschland. 

Zur Lehrerfortbildung 

Sie hat bis jetzt zwei Lehrerfortbildungen absolviert: ein dreitägiges Fortbildungsse-

minar mit Schwerpunkt Wirtschaftsdeutsch, organisiert in Eriwan von der Europa-

Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und eine Lehrerfortbildung zur Methodik und 

Didaktik des Deutschunterrichts, organisiert 2002 im Rahmen eines TEMPUS-

Projekts in Stuttgart. Weitere Lehrerfortbildungen zur Methodik und Didaktik des 

Deutschunterrichts, vor allem mit dem Schwerpunkt deutsche Fachsprache und be-

sonderem Bezug auf Möglichkeiten der Textarbeit im Unterricht, werden von der 
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Hochschullehrerin ausdrücklich gewünscht. Sie hat keine bzw. nur sehr begrenzte 

Möglichkeiten, sich regelmäßig in dieser Hinsicht auf den neuesten Stand zu bringen 

und sich weiterzubilden. 

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte erteilt fachbezogenen Deutschunterricht für Hochschulstudenten im 

ersten und zweiten Studienjahr sowie Studenten im Masterstudium, für die ein Jahr 

Deutschunterricht vorgesehen ist. Die Größen der Unterrichtsgruppen variieren zwi-

schen 7 und 15 Teilnehmern.  

Das offizielle Curriculum für Deutschunterricht an ihrer Hochschule ist der Interview-

ten bekannt: Sie hat es selber verfasst, auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien 

des Bildungsministeriums. Die Frage, ob der von ihr verfasste Text des Curriculums 

vom Ministerium bzw. von jemandem anderem gelesen bzw. bestätigt wurde, ver-

neint sie. Zu den Inhalten bzw. dem Aussehen dieses Curriculums bemerkt sie, dass 

im Lehrplan „ein Text, Grammatik, grammatische Übungen und freie Themen“ ste-

hen, die im Deutschunterricht durchzunehmen sind. Ihrer Schilderung nach kann 

man davon ausgehen, dass es sich bei diesem Lehrplan um die bloße Auflistung 

von Texten bzw. Lehrbüchern und Themen handelt, die den durchzunehmenden 

Wortschatz sowie den vorgesehenen grammatischen Stoff enthalten. 

Geprüft werden die Deutschkenntnisse der Studenten in Vorprüfungen pro Semes-

ter, eine Prüfung gibt es nicht. 

Zu den Unterrichtszielen 

Die interviewte Hochschullehrerin räumt der Grammatik im Fachsprachenunterricht 

zwar eine gewisse Bedeutung ein, betont aber gleichzeitig, dass diese nicht das 

Wichtigste im Unterricht sei. Sie solle eher nur als Instrument zur Entwicklung der 

Fertigkeiten Sprechen und Verstehen dienen, die ihrer Meinung nach viel wichtiger 

sind, weil „die Studenten ja keine Philologen oder Sprachwissenschaftler sind“. Das 

wichtigste Ziel eines jeden Fachsprachenunterrichts solle darin bestehen, dass die 

Studenten am Ende „die Sprache in ihrem Bereich bzw. in ihrem Fach benutzen 

können“ und sich in der Fachkommunikation zurechtfinden.  

Die Interviewte berichtet, dass der Unterricht im ersten Studienjahr, d. h. am Anfang 

des Kurses, eher allgemeinsprachlichen Charakter habe. Erst ab dem zweiten Stu-
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dienjahr bekomme der Deutschunterricht fachbezogenen Charakter, wobei insbe-

sondere die Vermittlung des Fachwortschatzes und das Hörverstehen eine bedeu-

tende Rolle spielen. Die Ziele, die dem Deutschunterricht gesetzt würden, seien im 

Großen und Ganzen mit dem Zeitbudget vereinbar. 

Der Fachwortschatz ist ihrer Meinung nach das Wichtigste im Fachsprachenunter-

richt, weil „man sonst die Fachtexte nicht richtig übersetzen kann“.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

In Bezug auf die Verhaltensweisen armenischer Studenten stellt die Interviewte fest, 

dass ein Teil von ihnen mit der Zeit kritischer und selbständiger wird. Sie hat den 

Eindruck, dass diese wenigen mit dieser Tendenz dazu beitragen werden, dass in 

der Zukunft „ein guter Kern entsteht“.  

Bei der Fehlerkorrektur legt die Interviewte besonders großen Wert darauf, dass der 

Student nicht ständig von ihr unterbrochen und verbessert wird. Nach ihrer Auffas-

sung sei es viel wichtiger, die Studenten frei reden zu lassen und die kommunikative 

Kompetenz bei ihnen zu fördern, als die grammatische Korrektheit zu beachten. Die 

meisten ihrer Studenten beschreibt sie als nicht besonders motiviert im Unterricht: 

Sie sehen den Deutschunterricht – im Gegensatz zu den Studenten im Masterstudi-

um – eher als Pflichtfach.  

Bei der Beantwortung der Frage nach dem Frageverhalten der Studenten stellt sich 

heraus, dass die Studenten recht oft Fragen stellen; allerdings betreffen diese Fra-

gen in der Regel den Fachwortschatz oder sind Verständnisfragen zum Text. 

Das Verhältnis zwischen den Studenten und ihr basiert auf gegenseitigem Respekt, 

so die Interviewte. Aber obwohl die Studenten sie sehr respektieren, haben sie keine 

Angst vor ihr. Selbst dann, wenn sie unvorbereitet oder ohne das Lehrbuch zum Un-

terricht erscheinen, haben sie keine Angst vor einer unangenehmen Konfrontation, 

denn sie wissen, dass ihre Lehrerin sie deswegen nicht in eine unangenehme Situa-

tion bringen oder schikanieren wird. In der Unterrichtsführung hat sie allerdings ab-

solute Autorität. 

Nach Meinung der Interviewten kann man ohne Fachwissen sehr wohl Fachspra-

chenunterricht erteilen.  
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Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Gruppenarbeit und Partnerarbeit werden eher sehr selten praktiziert. Im Falle der 

Gruppenarbeit begründet die Hochschullehrerin dies damit, dass es schwierig sei, 

Gruppen zu bilden, in denen jeweils mindestens ein leistungsstarker Student ist, der 

die Gruppe führen kann; andernfalls mache Gruppenarbeit ja keinen Sinn, wenn in 

einer Gruppe alle Studenten „schwach“ seien.  

Im ersten und zweiten Studienjahr, also am Anfang des Deutschunterrichts, benutzt 

die Hochschullehrerin fast ausschließlich das Lehrbuch bzw. Texte, wohingegen mit 

Studenten im Masterstudium viel mehr mit Wandtafeln und -karten, Kassettenrecor-

dern und anderen Medien gearbeitet wird. Als Begründung für die einseitige Arbeit 

mit Texten in den ersten beiden Studienjahren werden die mangelnden Deutsch-

kenntnisse der Studenten ins Feld geführt, die einen sinnvollen Einsatz anderer Me-

dien nicht zulassen. 

Zum Unterrichtskonzept 

Sie unterrichtet nach eigenem Unterrichtskonzept, das sie als sowohl sprachorien-

tiert als auch textorientiert beschreibt.  

Auf die Frage, ob interkulturelle Landeskunde ein Teil ihres Unterrichtskonzepts sei, 

antwortet die Interviewte, dass im Unterricht manchmal schon über Deutschland und 

über die Deutschen gesprochen wird. Aber auch Landeskunde bzw. Informationen 

über Deutschland werden eher im Masterstudium schwerpunktmäßig behandelt, weil 

es dort für die Studenten eher die Möglichkeit gibt, im Rahmen eines bestehenden 

Austauschprogramms mit einer Partnerhochschule nach Deutschland zu reisen. 

Häufig werden aktuelle Informationen über Deutschland und seine Politik mit Hilfe 

von Zeitungsartikeln aus dem Internet vermittelt. Manchmal werden auch landes-

kundliche Texte im Unterricht behandelt, durch die die Studenten die sogenannten 

„Charakterzüge der Deutschen“ kennenlernen sollen. Zur Einstellung bzw. Haltung 

der Studenten den Deutschen und ihren Gewohnheiten gegenüber räumt die Hoch-

schullehrerin ein, dass die Studenten beim Vergleich beider Kulturen manchmal Kri-

tik an der fremden Kultur üben und „einige Charakterzüge“ nicht in Ordnung finden, 

aber auch viele Aspekte positiv bewerten. Als Beispiel für etwas, was den Studenten 

missfällt, führt sie Folgendes an: 
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„(U) Wir haben also Texte gelesen, über Punks. Und ich erinnere mich daran, dass 
sie/ Das war für unsere Studenten ein bisschen seltsam, dass die solche seltsame 
Frisuren halten25.“ 

 

Auf die Frage, ob darüber eine Diskussion entstanden sei oder ob die Studenten 

sich fragten, warum eine Gruppe von jungen Leuten solche Frisuren wohl mag und 

was wohl dahinter stecken könnte, konnte sich die Lehrerin nicht mehr genau erin-

nern. Sie wusste aber noch, dass die Studenten daraus den Schluss gezogen hät-

ten, es sei eben einfach der Wunsch der Menschen, die dieser „Jugendrichtung“ an-

gehören, so auszusehen. Es wurde offensichtlich weder über den Ursprung und die 

Bedeutung noch über den Grundgedanken dieser Bewegung gesprochen oder re-

flektiert. Das heißt, über das provozierende Aussehen hinaus wurde nichts themati-

siert, was die inhaltliche Charakteristik der Punkkultur betrifft. Als ich im Gespräch 

etwas über Punks erzähle, erfährt die Interviewte offensichtlich zum ersten Mal, dass 

diese Bewegung auch eine inhaltliche Seite hat und die äußere Provokation auf eine 

rebellische Haltung gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft und auf eine Ableh-

nung dieser Gesellschaft zurückzuführen ist. Die Interviewte scheint sichtlich inte-

ressiert und auch erstaunt über diese Tatsache. Danach räumt sie ein, dass der be-

treffende Text leider keine Hintergrundinformationen über Punks lieferte, und dass 

auch sie selbst nicht über Informationen zu diesem Thema verfüge, die sie an die 

Studenten weitergeben könnte.  

Die Frage, ob ihre Studenten, angeregt durch den Vergleich der Kulturen, auch ge-

legentlich sich selbst kritisieren, verneint die Lehrerin und meint, es habe noch nie 

etwas gegeben, was ihre Studenten an Deutschen im Vergleich zu ihnen selbst bes-

ser gefunden hätten. Befragt, ob die Studenten Neues und Fremdes womöglich 

pauschal negativ bewerten, oder ob sie Fremdes als etwas Anderes sehen und ihm 

offen gegenüber stehen, meint die Interviewte, dass eine gewisse Akzeptanz und 

Offenheit bei ihren Studenten natürlich vorhanden sei und sie nicht alles, was fremd 

ist, negativ bewerten oder kritisieren.  

                                            

25 Gemeint ist wohl „haben“. 
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Landeskunde und interkulturelle Sensibilisierung bzw. interkulturelle Fachkommuni-

kation in den Fachsprachenunterricht zu integrieren, hält die Interviewte grundsätz-

lich für sehr wichtig.  

Als Unterrichtssprache gibt die Hochschullehrerin sowohl Armenisch als auch 

Deutsch an. Technische Mittel bzw. andere Medien als das Lehrbuch finden im 

Deutschunterricht eher selten Verwendung.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Die Interviewte verwendet in ihrem Unterricht hauptsächlich russische Lehrwerke 

bzw. Lehrbücher, die für fachbezogenen Deutschunterricht bestimmt und geeignet 

sind. Nur mit Studenten, die sich bereits im Masterstudium befinden, nimmt sie das 

deutsche Lehrwerk „Themen Neu“ durch.  

Nach einem Jahr allgemeinsprachlichen Unterrichts werden erst im zweiten Studien-

jahr Fachtexte im Unterricht behandelt, erzählt die Hochschullehrerin. 

Zugang zu anderen Lehrmaterialien, die ebenfalls nur in den Master-Studiengängen 

verwendet werden, findet die Interviewte ausschließlich durch das Internet, das an 

der Hochschule verfügbar ist. 

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Die interviewte Hochschullehrerin findet, dass man besonders als Fachsprachenleh-

rer/in mindestens einmal jährlich eine Gelegenheit zur Fortbildung – möglichst in 

Deutschland – bekommen sollte, weil Austausch und Praxis einen hohen Nutzen in 

Bezug auf die Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts, aber auch auf die Wei-

terentwicklung der eigenen Sprachkenntnisse mit sich bringen.  

6.3.4 Fallbeispiel 4 

Informationen zur Person 

Die interviewte Hochschullehrerin ist 63 Jahre alt, promoviert und unterrichtet an der 

Staatlichen Wirtschaftshochschule Deutsch als Fachsprache. Am Anfang ihrer beruf-

lichen Laufbahn und vor der Gründung der Staatlichen Wirtschaftshochschule 1975 

arbeitete sie an der Staatlichen Universität Eriwan als Deutschlehrerin. In den 90er 

Jahren leitete sie den Lehrstuhl für Fremdsprachenunterricht (Französisch, Deutsch 

und Englisch) der Wirtschaftshochschule. Zum Zeitpunkt des Interviews ist sie als 
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Leiterin der Deutschabteilung zuständig für die Organisation des Deutschunterrichts 

an der Wirtschaftshochschule, der von ihr selbst und zwei weiteren Deutschlehrerin-

nen erteilt wird.  

Insgesamt war die Hochschullehrerin dreimal in Deutschland.  

Zur Lehrerfortbildung 

Mitte der 90er Jahre hat die Interviewte an zwei Lehrerfortbildungen in Moskau und 

Tiflis – organisiert von Goethe-Institut – sowie an zwei weiteren Seminaren in Arme-

nien – organisiert von der Europa-Universität Viadrina – teilgenommen. Bei allen vier 

Fortbildungsseminaren stand das Thema Wirtschaftsdeutsch bzw. Fachsprachenun-

terricht im Mittelpunkt; sie waren in ihren Augen sehr anspruchsvoll und sogar am 

Anfang etwas schwierig, weil die Deutschlehrer wenig Vorwissen im Bereich Wirt-

schaft mitbrachten. Sie hebt aber hervor, dass es für Deutschlehrer/innen wichtig 

sei, regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen zur Methodik und Didaktik des 

Deutschunterrichts teilzunehmen, weil man sich dabei über aktuelle Unterrichtsfor-

men und -konzepte informieren kann. Gerne hätte sie sich auch mit dem Thema des 

computergestützten Deutschunterrichts befasst, aber dazu hatte sie noch keine Ge-

legenheit. Möglichkeiten, sich regelmäßig beraten zu lassen oder regelmäßig an 

Lehrerfortbildungen teilzunehmen, sind der Hochschullehrerin nicht bekannt.  

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte unterrichtet Studenten vom ersten bis zum vierten Studienjahr: Je 

nach Fakultät dauert der Deutschunterricht an der Wirtschaftshochschule 2 bis 4 

Jahre. Früher waren es sogar 5 Jahre. Die Klassengrößen sind sehr unterschiedlich: 

Die Bandbreite reicht von 5 bis 19 Personen.  

Auf die Frage nach dem Vorhandensein offizieller Vorgaben antwortet sie, dass es 

ein Curriculum gibt, in dem die Themen für den Deutschkurs vorgegeben werden. 

Aber sie fügt hinzu, dass es sehr langweilig sei, wenn man sich ausschließlich da-

nach richte; daher verwende sie auch andere Themen oder Texte und Lehrmateria-

lien für ihren Unterricht. Der Lehrplan wird an der Hochschule entsprechend den of-

fiziellen Rahmenrichtlinien des Ministeriums von den Deutschlehrer/innen verfasst 

und dem Ministerium vorgelegt. Die Interviewte findet den Lehrplan allerdings im 

Verhältnis zu den Stundeneinheiten „nicht so rational“. Sie meint, auch den Studen-
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ten sei es nicht intensiv genug, nur einmal wöchentlich Unterricht zu haben, und sie 

äußern auch offen ihr gegenüber, dass sie gerne öfter pro Woche Deutschunterricht 

hätten. Als sie versuchte, die Stundenzahl für den Deutschunterricht zu erhöhen, 

wurde ihr mitgeteilt, sie solle mit dem verfügbaren Zeitbudget auskommen, weil eine 

Erweiterung des Deutschunterrichts aufgrund der Tatsache, dass Deutsch nicht ge-

rade zu den wichtigsten Fächern für Studenten gehört, nicht in Frage komme. Mit 

dem vorgeschriebenen Zeitrahmen auszukommen, gelinge nicht immer: Der Unter-

richt sei manchmal überfrachtet und man habe in jeder Hinsicht kaum Spielraum.  

Die Leistungsmessung besteht aus einer Vorprüfung am Ende des ersten Jahres 

und einer mündlichen Prüfung am Ende des gesamten Kurses. In dieser Prüfung 

werden den Studenten drei Aufgaben gestellt: Bei der ersten Aufgabe handelt es 

sich um die Inhaltswiedergabe eines bekannten fachbezogenen Textes (aus dem 

Gedächtnis), bei der zweiten Aufgabe wird dem Studenten ein Thema gegeben, zu 

dem er frei sprechen soll (die in Frage kommenden Themen werden vorher im Un-

terricht bekanntgegeben und behandelt), die dritte Aufgabe besteht in der schriftli-

chen Übersetzung eines fachbezogenen Textes aus dem Deutschen ins Armeni-

sche. Außerdem werden die Studenten in der Prüfung aufgefordert, vor der Prüfung 

auswendig gelernte Texte, wie Geschäftsbriefe etc., vorzutragen. 

Zu den Unterrichtszielen  

Die Interviewte betont, dass sie trotz des knappen Zeitrahmens versucht, alle vier 

Fertigkeiten in ihrem Unterricht zu entwickeln. Aber vorrangig geht es im Unterricht 

darum, die Studenten zum Verstehen der Fachliteratur zu befähigen sowie ihre 

Sprachkompetenz zu fördern, soweit dies in der verfügbaren Zeit möglich ist. Daher 

legt sie in ihrem Unterricht besonders großen Wert auf Dialoge und Konversations-

übungen und versucht damit, zur Aktivierung und Erweiterung des Fachwortschat-

zes der Studenten beizutragen sowie Hemmungen und Sprachbarrieren bei ihnen 

abzubauen. Die Hochschullehrerin fügt hinzu, dass die Kommunikation auf Deutsch 

den Studenten mit der Zeit immer besser gefällt, so dass sie schließlich sogar Spaß 

daran finden. 

Von den übergeordneten Zielsetzungen, die Fachsprachenunterricht hat bzw. haben 

sollte, stellt die Interviewte die Kommunikationsfähigkeit generell – nicht nur auf das 
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Fach begrenzt – in den Vordergrund. Daher spielt in ihrem Unterricht die Entwick-

lung der kommunikativen Kompetenz bei den Studenten eine besonders große Rol-

le, obwohl das passive Verstehen und Übersetzen der Fachsprache auch als wichti-

ge Aspekte von ihr genannt werden.  

Nach Meinung der Interviewten ist neben der Kommunikation ist auch die Vermitt-

lung des Fachwortschatzes eine der wichtigsten Komponenten eines jeden Fach-

sprachenunterrichts.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Nach der soziokulturellen Charakteristik armenischer Studenten befragt, beschreibt 

die Interviewte diese als „bescheiden“ und „respektvoll Älteren gegenüber“. Auf die 

Nachfrage, wie sich das auf ihr Verhalten im Unterrichtsprozess auswirkt, betont die 

Hochschullehrerin, dass ihr die Studenten viel Respekt entgegenbringen. Ob die 

Studenten manchmal auch kritisch oder selbstkritisch sind, kann sie nicht beurteilen, 

aber sie vermutet, dass die Mehrheit von ihnen es eher nicht ist. Armenische Stu-

denten seien nicht so selbständig wie europäische oder russische Studenten, meint 

die Interviewte, aber sie ist überzeugt, dass sie es mit der Zeit noch werden. Zur Er-

klärung oder als Begründung, warum armenische Studenten weniger selbständig 

und eher gehorsam sind, führt sie die Bescheidenheit und Schüchternheit der Stu-

denten an, was wiederum dadurch bedingt sei, dass die große Mehrheit von ihnen 

aus der Provinz und nicht aus der Hauptstadt stamme.  

Hinsichtlich der Motivation der Studenten im Deutschunterricht hat sie die Erfahrung 

gemacht, dass sie durch vielseitige und aktuelle Lehrmaterialien zur besseren Moti-

vation ihrer Studenten beitragen und erreichen kann, dass diese echtes Interesse 

zeigen und Spaß am Unterricht haben. Aber es gelinge ihr natürlich nicht, alle damit 

zu erreichen und für die deutsche Sprache zu begeistern, meint sie.  

Dass man ohne Fachkenntnisse Fachsprachenunterricht erteilen kann, bezweifelt 

die Interviewte: Sie findet sogar Fachkenntnisse wichtiger als Sprachkenntnisse für 

einen erfolgreichen Fachsprachenunterricht und meint, dass „es besser ist, das 

Fach zu kennen, als die Sprache zu können“.  

Für wichtig hält die Hochschullehrerin auch die Fachübersetzung, wie sie von einem 

Fachsprachenlehrer erwartet wird. Einem Lehrer ohne Fachsprachenkenntnisse und 
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ohne die Fähigkeit zur Fachübersetzung werde außerdem „kein Respekt“ entgegen-

gebracht, meint die Hochschullehrerin. 

Im Unterricht stellen die Studenten häufig Fragen; allerdings betreffen diese Fragen 

nur den Fachwortschatz, berichtet die Interviewte. Eine inhaltliche Auseinanderset-

zung mit fachlichen Themen findet selten statt.  

Auf ihre Autorität im Unterricht angesprochen, reagiert die Interviewte zunächst et-

was verlegen. Sie fürchte, unbescheiden zu wirken, wenn sie sage, dass sie autori-

tär sei, meint sie. „Wenn die Studenten sehen, dass ihre Lehrerin die Fachsprache 

so beherrschen kann und so, dann haben sie großen Respekt“, erklärt die Interview-

te mit gewissem Stolz. 

Manchmal lässt sie einen Studenten, dem sie dies zutraut, den Unterricht überneh-

men und setzt sich selbst auf die Studentenbank, berichtet sie weiter. Dies gefällt 

den Studenten, und sie machen es gerne mit; allerdings kann sie sich aus zeitlichen 

Gründen einen solchen Rollentausch nicht allzu oft leisten.  

Im Hinblick auf das Lehrer-Student-Verhältnis erwähnt sie noch einmal den Respekt-

faktor, aber sie beschreibt das Verhältnis als relativ entspannt und locker. Auch die 

Studenten seien der Meinung, so die Interviewte, dass ihre Fremdsprachenlehrer 

(sie mit eingeschlossen) einen eher lockeren und angenehmen Umgang mit den 

Studenten pflegen – im Gegensatz zu den Hochschullehrern anderer Fächer, die 

sehr „arrogant“, „distanziert“ und „unfreundlich“ seien. 

Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Die häufigste Sozialform sei der Frontalunterricht, „wie es auch üblich ist in Armeni-

en“; sehr selten arbeitet die Hochschullehrerin mit Gruppen, etwas öfter mit Partner-

arbeit im Unterricht. Hinsichtlich der Gruppenarbeit meint die Interviewte, dass sie 

diese Form nicht bevorzuge, weil sie in ihren Augen weniger resultatorientiert sei.  

Außer dem Lehrbuch werden von dieser Hochschullehrerin keine weiteren Medien 

im Unterricht benutzt. Sie fügt aber hinzu, dass für die Zukunft von Seiten des neuen 

Vorstands der Hochschule Neuerungen (u. a. Computereinsatz) für den Unterricht 

geplant werden.  

Ferner berichtet die Interviewte, dass sie früher oft einen Kassettenrecorder und 

manchmal sogar einen OHP in ihrem Unterricht benutzt habe; außerdem habe sie 
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gerne Lieder und Spiele im Unterricht eingesetzt, und dies habe sowohl ihr als auch 

den Studenten großen Spaß gemacht. Dass sie damit aufgehört habe, begründet sie 

zum einen damit, dass sie, da sie als Einzige solche Mittel einsetzte, damit auffiel 

und von den Kollegen „von der Seite immer blöd angeguckt und nicht ernst genom-

men wurde“, und zum anderen damit, dass das knappe Zeitbudget dies kaum mehr 

zulasse. Außerdem sei es lästig, die Geräte ständig mitzuschleppen; einen extra 

ausgestatteten Raum gebe es leider nicht: Das Sprachlabor, das früher optimal für 

den Fremdsprachenunterricht ausgestattet war und von dem sie sehr gerne Ge-

brauch machte, sei inzwischen nicht mehr zeitgemäß und leider ungeeignet für den 

Deutschunterricht, findet die Hochschullehrerin.  

Zum Unterrichtskonzept 

Ihren Unterricht würde sie zunehmend sprachorientiert nennen im Vergleich zu frü-

heren Zeiten, als sie am häufigsten nur Texte durchgenommen habe.  

Die landeskundliche Komponente bzw. interkulturelle Kommunikation spiele zwar in 

ihrem Unterrichtskonzept eine eher untergeordnete Rolle, sagt die Hochschullehre-

rin. Aber sie berichtet weiter, dass sie natürlich manchmal auch landeskundliche In-

formationen zu Deutschland im Unterricht durchnehme sowie über die deutsche Kul-

tur und die Deutschen referiere bzw. dass Texte mit dieser Thematik im Unterricht 

behandelt werden. Diesbezüglich macht die Interviewte folgende Ausführungen: 

„(U) Z. B. heute hatte ich sehr interessantes Tagesthema: „Sind die ‚Ossis‘ bessere 
Menschen als die ‚Wessis‘?“. Sie haben mit großem Interesse gehört. (U) Dort steht 
‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ / Welchen Charakter / Wessis‘ sind arrogant, ja, aber die ‚Ossis‘ 
sind selbstkritisch, mehr bescheiden. Ja, wir haben über Solches gesprochen, ja“.  

 

Bei Nachfrage nach der Quelle solcher landeskundlicher Texte stellt sich heraus, 

dass diese in der Regel ebenfalls aus russischen Lehrbüchern entnommen werden. 

Authentische Lehrmaterialien oder Materialien aus dem Internet verwendet die Inter-

viewte kaum. Auf die explizite Nachfrage, welche Fragen die Studenten in Bezug auf 

die Deutschen stellen, welche Aspekte sie besonders interessieren und welche Dis-

kussionen bei einem Kulturvergleich im Unterricht entstehen, erzählt die Interviewte: 

„Manchmal fragen sie mich, ob sie (die Deutschen: Anm. A.G.) klüger sind, schöner 
sind, ob sie mehr lesen, als hier. (U) Und ich sage ja, jetzt vielleicht ja. Weil jetzt un-
sere Jugend sehr wenig liest, meine ich“.  
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Generell haben die Studenten ein sehr positives Bild und eine „sehr gute Meinung“ 

von den Deutschen, meint die Interviewte: sie halten die Deutschen für sehr „pünkt-

lich“, „akkurat“, „korrekt“ und „sauber“. 

„Manchmal vergleiche ich auch: ich sage: „Die Deutschen sind so sauber, sehr 
pünktlich, man muss so sein, wie die Deutschen. Wenn sie sich verspäten oder so, 
dann sage ich: „Ihr lernt doch deutsch, ihr sollt pünktlich sein, akkurat sein, wie die 
Deutschen.“ Z. B. heute habe ich Papiermüll auf dem Boden gesehen und gesagt: 
„Was ist das denn? Würden sich die Deutschen so benehmen?“. 

 

Auf die Frage, ob die Studenten vielleicht dazu neigen, zu übertreiben und zu gene-

ralisieren, meint sie, dass es schon klar sei, dass es unter Deutschen auch unpünkt-

liche Leute gebe und unter Armeniern pünktliche, aber die Studenten sehen das 

Ganze: Und überhaupt habe doch „jede Nation ihre Mentalität, ihre eigenen Charak-

terzüge, ihre Verhaltensweisen“, zumindest die Mehrheit jeder Nation, und die Deut-

schen seien nun mal sehr „sauber“, „pünktlich“, „ehrlich“, „vielleicht ein bisschen 

kalt“, das seien sogar allgemein bekannte Tatsachen, findet die Hochschullehrerin. 

Auf die Frage, ob sie auch negative Seiten bzw. Charakterzüge der Deutschen in 

ihrem Unterricht thematisiere, meint die Lehrerin, über negative Seiten oder Eigen-

schaften sei ihr in den Texten nichts aufgefallen, und deswegen werden sie im Un-

terricht nicht behandelt. Sie sehe jedoch ein, dass zwar „jedes Volk sein Bild“ und 

„jede Nation auch ihre schwachen oder negativen Seiten hat“, man es aber vermei-

den solle, zu generalisieren, weil jeder Mensch verschieden und individuell sei.  

Was die Wahl der Unterrichtssprache betrifft, so kommt es nach Meinung der Inter-

viewten dabei auf die Gruppe an: Bei stärkeren Gruppen versuche sie im Unterricht 

nur Deutsch zu sprechen, aber dies sei nicht in allen Gruppen möglich. In der Regel 

spreche sie im Unterricht Deutsch und Armenisch, bis auf eine Gruppe, wo sie auf-

grund des sehr niedrigen Niveaus der Sprachkenntnisse der Studenten zwangsläufig 

nur die armenische Sprache im Unterricht benutze.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Als Lehrwerke für ihren Unterricht nennt die Interviewte ausschließlich russische 

Lehrbücher, die für fachbezogenen Deutschunterricht im Hochschulbereich bestimmt 

sind, je nach Studiengang und dessen Fachspezifik. Allerdings versuche sie, sich 
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nicht nur auf ein einziges Lehrbuch festzulegen, sondern möglichst unterschiedliche 

Lehrmaterialien bzw. Lehrbücher in ihren Unterricht einzubeziehen, um ihn interes-

santer und attraktiver zu machen. Außer den oben genannten Lehrbüchern behan-

dele sie in ihrem Unterricht verschiedene Zeitungsartikel, u. a. auch aus Fachzeit-

schriften bzw. Fachzeitungen, die ihr gerade zur Verfügung stehen. Aber diese seien 

nicht in ausreichendem Maß verfügbar, und sie habe nicht viele Möglichkeiten, an 

weitere Lehrmaterialien heranzukommen. 

Auf die Frage nach der Art der Texte, die im Unterricht behandelt werden, berichtet 

sie, dass es in der Mehrzahl Fachtexte seien.  

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Sie würde fast lieber allgemeinsprachlichen Deutschunterricht erteilen, weil Fach-

sprachenunterricht sehr schwierig und anspruchsvoll sei, meint die Interviewte. Es 

fehle an Lehrmaterialien und Lehrwerken, technischer Ausstattung und an Unter-

stützung in Beratungsfragen bezüglich des Unterrichts. Sie wünscht sich ebenfalls 

eine Erhöhung der Wochenstundenzahl.  

6.3.5 Fallbeispiel 5 

Informationen zur Person 

Die interviewte Hochschullehrerin ist 28 Jahre alt und unterrichtet seit ca. fünf Jah-

ren Deutsch an der Französischen Universität in Armenien (FUA). Ihre Studenten 

studieren Handel und Wirtschaft, Jura oder Verwaltung als Hauptfach. Neben ihrer 

Tätigkeit an dieser Hochschule unterrichtet sie Deutsch an einer Fremdsprachen-

schule.  

In Deutschland war sie insgesamt zweimal. 
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Zur Lehrerfortbildung 

Sie hat an mehreren von der Volkswagenstiftung bzw. vom Goethe-Institut organi-

sierten Seminaren in Armenien sowie an einem dreimonatigen Fortbildungsseminar 

mit dem Schwerpunkt Deutscher Fachsprachenunterricht in Frankfurt/Oder an der 

Europa-Universität Viadrina teilgenommen. Die Hochschullehrerin interessiert be-

sonders die Methodik und Didaktik des Fachsprachenunterrichts vor allem in der An-

fangsphase, und sie wünscht sich Fortbildungsseminare, die sich vorwiegend mit 

der Anfangsphase befassen. 

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Hochschullehrerin unterrichtet im ersten, zweiten und dritten Studienjahr; durch-

schnittlich befinden sich in ihren Unterrichtsgruppen 10 bis 12 Studenten. Der 

Deutschunterricht an dieser Hochschule hat fakultativen Charakter, d. h. die Studen-

ten entscheiden sich freiwillig dafür, Deutsch zu lernen.  

Auf die Frage, ob sie das Curriculum für Deutschunterricht an dieser Hochschule 

kenne bzw. ob sie von der Existenz eines Curriculums bzw. eines Lehrplans wisse, 

antwortet sie, dass ein Curriculum in schriftlicher Form nicht existiere. Aber die 

Hochschullehrer treffen vor Semesterbeginn für jedes Studienjahr eine Vereinbarung 

darüber, wie das jeweilige Studienprogramm aussehen solle.  

Deutschprüfungen finden zweimal jährlich statt, und zwar einmal in schriftlicher und 

einmal in mündlicher Form. Eine typische Prüfungssituation stelle sich wie in Arme-

nien üblich dar, berichtet die Hochschullehrerin: Man frage das ab, was man wäh-

rend des Semesters durchgenommen habe. Besonders großer Wert werde bei der 

Prüfung gewöhnlich auf Grammatik, Leseverstehen und Schreibkompetenz gelegt.  

Zu den Unterrichtszielen 

Im Unterricht legt die Interviewte besonders großen Wert auf Grammatik, „muss sie 

gestehen“, aber letztendlich, räumt sie ein, komme es auf die Entwicklung der kom-

munikativen Kompetenz an. Das oberste Ziel, das im Unterricht angestrebt werden 

sollte, sei ihrer Ansicht nach die Befähigung zur Fachkommunikation. Unter Fach-

kommunikation versteht die Interviewte die Fähigkeit der Studenten, im Rahmen ih-

res Faches mit Fachleuten kommunizieren und sich generell in der Fachkommunika-



 

221 

 

tion sowohl mündlich als auch schriftlich zurechtfinden zu können. Aber in den ers-

ten beiden Studienjahren könne noch gar nicht vom Fachsprachenunterricht die Re-

den sein, sondern dies sei definitiv noch ganz normaler, herkömmlicher Deutschun-

terricht. Wenn überhaupt, dann erst ab dem dritten Studienjahr, so fährt die Inter-

viewte fort, bekomme der Deutschunterricht zunehmend einen fachbezogenen In-

halt, indem z. B. Bewerbungsgespräche, berufsorientierte Geschäftskommunikation 

und Ähnliches geübt wird. Ansonsten stehe im Rahmen der verfügbaren Zeit die 

Vermittlung des Fachwortschatzes im Vordergrund.  

Von den vier Hauptfertigkeiten werden im Unterricht besonders Leseverstehen und 

Hörverstehen gefördert. Aus Zeitgründen komme die Entwicklung der anderen Fer-

tigkeiten oft zu kurz.  

Der Fachwortschatz ist nach der Ansicht der Hochschullehrerin keineswegs das 

Wichtigste, und man solle den Unterricht nicht auf die bloße Vermittlung des Fach-

wortschatzes reduzieren; dennoch sei dieser Aspekt natürlich von zentraler und 

grundlegender Bedeutung für den Fachsprachenunterricht. 

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Die Studenten am Anfang des Studiums, d. h. in den ersten beiden Studienjahren, 

beschreibt die Interviewte als „kindisch“; man müsse mit ihnen streng sein und sich 

„wie ein Polizist aufführen“, obwohl sie gar nicht so sein möchte. Aber die Studenten 

scheinen nicht zu begreifen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen sollen, und 

können auch nicht nachvollziehen, wieso sie sich nicht aufrege und nicht Strenge 

zeige, wenn sie unvorbereitet zum Unterricht kommen. Diese Einstellung „nervt“ die 

Hochschullehrerin in hohem Maße. Die älteren Studenten scheinen sich mit der Zeit 

daran zu gewöhnen, dass der Lehrer nicht dazu da ist, einen Polizisten zu spielen. 

Von früher her seien sie jedoch das Gegenteil gewohnt, und zwar schon von der 

Schule her; bei ihnen sitze das Bild der strengen, ständig kontrollierenden Lehrerin 

und des passiven Studenten bzw. Schülers, der nichts entscheiden darf, tief im Hin-

terkopf, meint die Interviewte. Dieses Verhalten sei möglicherweise eine Spätfolge 

der Sowjetzeit und der sowjetischen Schulerziehung, fährt sie fort.  

Zu weiteren typischen Charaktermerkmalen ihrer Studenten zählt die Hochschulleh-

rerin Temperament, Unpünktlichkeit, bei älteren Studenten zunehmend Offenheit, 
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Reife und Motivation. Allerdings falle sachliche Kritik anderen gegenüber oder 

Selbstkritik sowie die Übernahme von Eigenverantwortung scheinbar schwer, meint 

die Interviewte.  

Bei der Beantwortung der Frage nach der Motivation der Studenten im Deutschun-

terricht hebt die Lehrerin hervor, dass der Deutschunterricht freiwillig besucht werde 

und die Studenten dadurch von Anfang an ein gewisses Maß an Motivation mitbrin-

gen. Darüber hinaus versuche sie selber auch, den Unterricht so aufzubauen, dass 

die Studenten Freude an ihm haben und motiviert werden. Die Motivation sei beson-

ders im zweiten und dritten Studienjahr hoch und drücke sich z. B. dadurch aus, 

dass sich die Studenten aktiv beteiligen, selbst gerne Ideen vorschlagen und eigene 

Initiativen in Bezug auf den Unterricht entwickeln.  

Die Studenten stellen häufig Fragen, allerdings nicht fachlichen Inhalts, sondern 

meistens zur Grammatik, wenn sie etwas nicht verstanden haben.  

Die Hochschullehrerin findet sich im Unterricht nicht autoritär, weil das nicht ihrem 

Naturell entspreche. Die Studenten haben Respekt vor ihr und mögen sie, aber sie 

haben keine Angst vor ihr, erzählt sie. Ab und zu lasse sie einen Studenten den Un-

terricht übernehmen und finde dabei ihre eigenen Gewohnheiten wieder, weil die 

Studenten sie imitieren und sie sich dabei quasi von der Seite sehen könne.  

Ohne Fachwissen könne man sehr wohl Fachsprachenunterricht erteilen, aber „ein 

bisschen Ahnung“ solle man als Lehrer schon haben, findet die Interviewte.  

Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

In ihrem Unterricht finden neben dem Frontalunterricht sehr häufig auch andere So-

zialformen, wie Gruppenarbeit und Partnerarbeit, Anwendung. Was die Gruppenar-

beit betrifft, so scheinen die Studenten diese Form auch sehr zu genießen und viel 

Freude daran zu haben, bemerkt die Hochschullehrerin, während sie die Unter-

richtssituation und den Unterrichtsablauf einer Gruppenarbeit in ihrem Unterricht be-

schreibt. Auf die Nachfrage, ob die Studenten diese Sozialformen nicht seltsam fin-

den, weil sie in Armenien generell wenig verbreitet sind, erwidert die Interviewte, 

dass die Studenten mit der Gruppenarbeit sehr vertraut zu sein scheinen – womög-

lich aus anderen Unterrichtseinheiten an dieser Hochschule. Jedenfalls scheine ih-
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nen Gruppenarbeit sehr zu gefallen, und sie haben sich inzwischen schon sehr da-

ran gewöhnt. 

An technischen Mitteln setzt sie regelmäßig CD-Player, Fernseher und OHP ein. Ein 

Versuch, eine Unterrichtseinheit im ersten Studienjahr computergestützt zu gestalten 

und mit den Studenten Internetrecherche zu betreiben, sei zwar gescheitert, gesteht 

die Hochschullehrerin, aber sie sei fest entschlossen, Ähnliches mit höheren Jahr-

gängen noch einmal zu versuchen und dabei die Gelegenheit zu nutzen, dass es 

einen Computerraum gebe, und noch einmal ein Unterrichtsprojekt mit Webrecher-

che zu realisieren. Auf die Nachfrage, woran der computergestützte Unterricht mit 

den Studenten des ersten Studienjahres denn gescheitert sei, meint die Hochschul-

lehrerin: 

L: „Sie sind 16 oder 17 Jahre alt. Sie haben den Sinn dieses Unterrichts nicht ver-
standen und konnten nicht nachvollziehen, warum sie jetzt das machen sollten. Sie 
sind noch nicht so weit, weil sie denken, wenn sie einen Internettext haben, dann sol-
len sie alles verstehen. Nicht Informationen herauskriegen, sondern ALLES verste-
hen. Wenn sie nicht alles verstehen, dann denken sie, wozu machen sie denn diese 
Übungen, wenn sie nicht das Ganze verstehen.“  
I: „Und hast du mit ihnen darüber gesprochen?“ 
L: „Ja, und ich denke, sie haben es letztendlich verstanden: Nachdem sie die Arbeit 
gemacht haben, haben sie verstanden, dass sie trotzdem einiges erreicht haben.“ 

 

Bilder und Tabellen werden ebenfalls gelegentlich in ihrem Deutschunterricht einge-

setzt.  

Zum Unterrichtskonzept 

Auf die Frage nach einem eventuell vorhandenen Unterrichtskonzept antwortet die 

Interviewte, ihr Unterricht solle vor allem interessant sein. Aber sie arbeite noch an 

dem Konzept, fügt sie lachend hinzu, noch sei es nicht fertig. Jedenfalls sei ihr Un-

terricht in der Tat eher textorientiert, obwohl er sprachorientiert sein sollte.  

Auf die Frage, ob Landeskunde in ihrem Unterricht einen Platz finde, antwortet die 

Hochschullehrerin, dass dies aus zeitlichen Gründen zu kurz komme:  

„Mit einem Satz oder mit einem Wort: ‚Wissen Sie, in Deutschland ist es so‘. Und 
Schluss. Weil, ich kann nicht weitermachen. Wir schaffen nicht, ehrlich, wir schaffen 
nicht.“ 
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Wenn der Zeitrahmen es erlaube, erzähle sie über Weihnachten oder Ostern in 

Deutschland, oder was ein Tante-Emma-Laden sei, und Ähnliches. Oder dass die 

Studenten wenigstens pünktlich zum Unterricht erscheinen sollen, so wie es bei den 

Deutschen üblich sei, oder dass es in Deutschland fast nie vorkomme, dass ein ein-

geladener Gast, der versprochen hat zu kommen, plötzlich absagen würde, denn 

„wenn sie das versprochen haben, dann machen sie das auch“. Auf die Frage, ob 

durch den Deutschunterricht den Studenten Kulturunterschiede bewusst werden, 

oder ob sie vielleicht durch die Begegnung mit der fremden Kultur zur Selbstreflexi-

on angeregt werden und sich dadurch selber besser kennen lernen, erwidert die In-

terviewte: 

„Ich denke schon – aber so tief beschäftigen sie sich wiederum nicht damit, um in der 
Lage zu sein, diese Unterschiede zu verstehen, wenn sie Vergleiche machen. Nicht 
bewusst, vielleicht einige / Z. B. wenn sie vergleichen, wie man in Armenien Weih-
nachten feiert, und wie man das in Deutschland macht, vielleicht verstehen sie: Ma-
chen sie das besser, also die Armenier, machen sie das besser oder nicht? Aber so 
tief gehen sie jeden Vergleich nicht an, um zu verstehen, das machen sie nicht. Mit 
den Weihnachten habe ich das erlebt, sie haben gut nachgedacht: ‚Was ist richtig, 
das oder das? Sind die Armenier dabei besser oder nicht?“ 

 

Auf die Frage, ob das andere der fremden Kultur seitens der Studenten auch ohne 

Bewertung thematisiert wird, d. h. lediglich als anders – nicht unbedingt besser oder 

schlechter – dargestellt wird, antwortet die Interviewte, dass dies in ihrem Unterricht 

nicht vorgekommen sei. Aber sie habe einmal bei einer Prüfung mitbekommen, dass 

in höheren Studienjahrgängen Themen in Bezug auf diese Unterschiede und in Be-

zug auf die Bräuche einer anderen Kultur behandelt worden seien und Studenten 

des dritten Studienjahres bei der Prüfung über diese Unterschiede ohne Bewertung 

gesprochen haben.  

Insgesamt misst die Interviewte der interkulturellen Landeskunde bzw. Fachkommu-

nikation große Bedeutung für den fachbezogenen Deutschunterricht bei, damit im 

Hinblick auf mögliche praktische Situationen der Studenten in der Zukunft interkultu-

relle Missverständnisse bzw. Schwierigkeiten vermieden werden können.  

Als Unterrichtssprache nennt sie beide Sprachen, Deutsch und Armenisch, aber sie 

spreche vielleicht sogar mehr Armenisch als Deutsch, meint sie. Sie müsse „immer 

ständig alles übersetzen“, was sie auf Deutsch sagt, im dritten Studienjahr etwas 

weniger. Sie müsse immer alles ins Armenische übersetzen, damit die Studenten 
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das Gesagte verstehen, weil sonst „nicht genug Zeit da ist“; besonders bei einer 

Wochenstunde kann sie „nicht den ganzen Unterricht Deutsch sprechen und warten, 

bis sie es verstehen können“.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Der Lehrstuhl an der Französischen Universität in Armenien sei gut ausgestattet mit 

Lehrmaterialien und modernen Lehrwerken aus Deutschland, berichtet die Interview-

te. Als Lehrwerke benutze die Hochschullehrerin fast ausschließlich deutsche Lehr-

werke und Lehrmaterialien, zumeist vom Hueber-Verlag. Zusätzlich wird auch das 

Internet als Quelle für Unterrichtsmaterialien benutzt.  

Auf die Frage zu den Texten, die im Deutschunterricht verwendet und behandelt 

werden, antwortet sie, dass im ersten und im zweiten Studienjahr überhaupt keine 

Fachtexte durchgenommen werden, wohingegen im dritten Studienjahr allmählich 

versucht wird, sich mit Fachtexten auseinanderzusetzen.  

Zugang zu aktuellen Lehrwerken und Lehrmaterialien findet sie zum einen durch 

den Lehrstuhl und zum anderen durch Informationsmaterialien des Hueber-Verlags, 

durch die sie regelmäßig über neue Veröffentlichungen informiert wird. 

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Die Hochschullehrerin wünscht sich Fachbücher und -lehrwerke sowie einen EDV-

Raum nur für den Deutschunterricht. Regelmäßige Lehrerfortbildung wäre ihrer Mei-

nung nach auch eine gute Unterstützung.  

 

6.3.6 Fallbeispiel 6 

Informationen zur Person 

Die interviewte Hochschullehrerin ist 30 Jahre alt und unterrichtet seit 9 Jahren an 

der Staatlichen Pädagogischen Universität in Eriwan in den Fakultäten für Jura, Ge-

schichte und Geografie. Zum Zeitpunkt der Untersuchung schreibt sie an ihrer Dis-

sertation. 

Sie hat einen einmaligen Aufenthalt in Deutschland hinter sich.  
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Zur Lehrerfortbildung 

Sie hat an zwei Lehrerfortbildungen zur Methodik und Didaktik des Fachsprachenun-

terrichts teilgenommen; beide wurden vor Ort organisiert von der Europa-Universität 

Viadrina in Frankfurt (Oder). Zwar kann man sich auch über das Internet, wie z. B. 

durch die Internetseiten des Goethe-Instituts des DAAD, weiterbilden und mit der 

aktuellen didaktisch-methodischen Diskussion vertraut machen, aber darüber hinaus 

werden regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen von Seiten der Hochschullehrerin 

ausdrücklich gewünscht.  

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte unterrichtet zum Zeitpunkt der Untersuchung nur Studenten des 

zweiten Studienjahres. Insgesamt hat sie etwa 90 Studenten. Die Klassengrößen 

sind unterschiedlich; sie variieren zwischen ungefähr 15 bis 20 Studenten.  

Als sie nach dem Curriculum gefragt wird, verwechselt die Hochschullehrerin den 

Begriff offensichtlich zunächst mit dem Unterrichtsplan, den sie selbst verfassen soll 

und verfasst hat. Als sie dann versteht, dass die Rede vom offiziellen Lehrplan ist, 

versichert sie, diesen zu kennen. Eine schriftliche Prüfungsordnung gebe es aller-

dings nicht, meint die Interviewte; der Deutschkurs ende im zweiten Jahr mit einer 

mündlichen Prüfung, zwischendurch gebe es eine Vorprüfung. Die Prüfung umfasse 

drei Aufgaben: Die erste Aufgabe beinhaltet das Leseverstehen eines unbekannten 

deutschen Textes und die Inhaltswiedergabe (ebenfalls auf Deutsch) sowie die 

schriftliche Übersetzung eines Abschnitts aus diesem Text. Die zweite Aufgabe be-

nennt einen aus dem Unterricht bekannten, in der Regel fachbezogenen Text, den 

die Studenten aus dem Gedächtnis wiedergeben sollen. Die dritte Aufgabe betrifft 

das Leseverstehen eines weiteren unbekannten Textes.  

Zu den Unterrichtszielen 

Als wichtigste Unterrichtsziele für ihren Deutschunterricht nennt die Interviewte das 

Leseverstehen, besonders von fachbezogenen Texten, sowie die Aussprache; aber 

auch die Vermittlung der Fachterminologie betrachtet sie als eine wichtige Zielset-

zung für den fachbezogenen Deutschunterricht.  
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Insgesamt möchte sie aber den Deutschunterricht an ihrer Hochschule nicht Fach-

sprachenunterricht nennen, weil man Studenten, die in der Regel weder sprachliche 

noch fachliche Vorkenntnisse mitbringen, zunächst einmal allgemeinsprachlichen 

Deutschunterricht erteilen muss. Selbst nach einiger Zeit erreicht man nicht das Ni-

veau eines Fachsprachenunterrichts, weil der Zeitrahmen dies nicht zulässt.  

Den höchsten Stellenwert im Fachsprachenunterricht sollten ihrer Meinung nach 

nicht Grammatik oder Phonetik haben, sondern fachbezogene Texte, was den größ-

ten Unterschied zwischen den beiden Unterrichtsformen ausmache. Der Fachwort-

schatz habe einen hohen Stellenwert für den Fachsprachenunterricht; dementspre-

chend sei dessen Vermittlung eine wichtige – aber nicht die allerwichtigste – Kom-

ponente des Fachsprachenunterrichts, meint die Interviewte. Daneben sind auch 

Grammatik und Phonetik für den Fachsprachenunterricht ebenfalls grundlegend 

wichtig, fährt die Interviewte fort, denn was „nützen die Fachwörter“ ohne Gramma-

tik? 

Die Entwicklung der Fertigkeiten Lesen und Hören werde im Unterricht besonders 

gefördert. Da die Studenten in der Regel ohne sprachliche Vorkenntnisse auf die 

Hochschule kommen, könne man die Lehrziele innerhalb des verfügbaren Zeitrah-

mens meist nicht erreichen. 

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Die armenischen Studenten bezeichnet die Hochschullehrerin als verschlossen und 

bescheiden sowie wenig kritisch oder selbstkritisch. Die Studenten seien im Laufe 

der Zeit im Durchschnitt zunehmend motivierter geworden und zeigen mehr Interes-

se am Deutschunterricht, was wahrscheinlich auf die immer intensiver werdenden 

Beziehungen mit Deutschland zurückzuführen sei, meint die Interviewte. Die Studen-

ten stellen relativ oft Fragen; in der Regel seien dies Verständnisfragen.  

Sich selber beschreibt die Hochschullehrerin als autoritär, was sich ihrer Ansicht 

nach positiv auf den Unterricht auswirkt: Die Studenten nehmen aktiv am Unterricht 

teil, sie fehlen fast nie, und der Unterricht könne sehr gut gesteuert werden. Sie 

selbst stehe immer im Vordergrund und sei der Mittelpunkt des Unterrichts.  

Auch ohne Fachwissen könne man problemlos Fachsprachenunterricht erteilen, fin-

det sie. 
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Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Einsatz von CD-Playern oder anderen Medien sei im Deutschunterricht an der 

Hochschule gewöhnlich nicht möglich, weil keine technischen Mittel bereit stehen, 

was zur Folge habe, dass man sich im Unterricht auf das Lehrwerk bzw. den Text 

beschränken müsse.  

Sehr selten nehme die Interviewte einen Kassettenrecorder mit in den Unterricht, 

aber das sei eher die Ausnahme. Bilder werden, wenn überhaupt, zur Vermittlung 

landeskundlicher Informationen eingesetzt.  

Bei der Frage nach den Sozialformen fragt die Interviewte zunächst zurück, was da-

runter zu verstehen sei. Dann berichtet sie, dass sie ausschließlich Frontalunterricht 

mache. Begründet wird dies mit Zeitknappheit und damit, dass die Steuerung beim 

Frontalunterricht einfacher und effektiver sei. Außerdem sei der Frontalunterricht als 

die gängigste Unterrichtsform in Armenien akzeptiert, meint die Hochschullehrerin. 

Bei Gruppenarbeit seien die Studenten ohnehin nicht fähig, selbständig zu arbeiten; 

man müsse den Unterricht zentral steuern. Auf die explizite Nachfrage, ob sie selber 

Erfahrungen mit Gruppenarbeit als Sozialform gesammelt habe, räumt die Hoch-

schullehrerin ein, diese Sozialform noch nie in ihrem Unterricht verwendet zu haben. 

Der Einwand, der gegen die Gruppenarbeit vorgebracht wird, hängt mit mangelnden 

Deutschkenntnissen der Studenten und mit ihrer Einschätzung zusammen, dass 

diese Sozialform unter den gegebenen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit 

nicht gelingen könne. Gruppenarbeit bei Germanistikstudenten könne sie sich vor-

stellen, aber bei ihren Studenten könne sie es sich weniger vorstellen, fügt die 

Hochschullehrerin hinzu.  

Zum Unterrichtskonzept 

Die Hochschullehrerin gibt an, ein eigenes Konzept zu haben, das sie als vorwie-

gend textorientiert beschreiben würde.  

Landeskundliche Informationen und Texte seien insofern sehr üblich in ihrem 

Deutschunterricht, als sie u. a. Studenten mit dem Hauptfach Geschichte und Geo-

graphie unterrichte, was zur Folge habe, dass Geschichte und Geographie Deutsch-

lands im Unterricht automatisch regelmäßig thematisiert werden. Darüber hinaus be-

richte sie auch relativ oft über Deutschland, die deutsche Politik usw. Wenn sie mehr 
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Zeit zur Verfügung hätte, würde sie allerdings mehr Grammatik üben, weil dies zu 

den Schwächen der Studenten gehöre und sie viele grammatische Fehler beim 

Sprechen machen. Erst dann, wenn die Studenten die Grammatik gut können, kön-

ne man mit der Vermittlung der Fachsprache anfangen, meint die Interviewte. 

Die Studenten haben insgesamt ein positives Bild von Deutschland und der deut-

schen Kultur und äußern oft den Wunsch, einmal nach Deutschland reisen und sich 

alles persönlich ansehen zu können, erzählt die Hochschullehrerin. Vor allem durch 

ihre Fächer Geschichte und Geographie kennen die Studenten die historischen Zu-

sammenhänge, und Deutschland scheint die Studenten in dieser Hinsicht besonders 

zu interessieren. Wenn der Zeitrahmen es zulassen würde, würde sie mehr Landes-

kunde betreiben, meint die Interviewte, weil die Studenten später im Beruf großen 

Nutzen aus landeskundlichen Kenntnissen ziehen können.  

Generell stellen die Studenten viele Fragen darüber, „wie es in Deutschland so sei“, 

woraufhin die Interviewte viel von Deutschland erzählt. Dann beginnen die Studen-

ten zu vergleichen und zu diskutieren, und sie bewerten bestimmte Eigenschaften 

bzw. Verhaltensweisen entweder bei der fremden Kultur oder bei der eigenen als 

„schlechter“ oder „besser“. 

Die Hochschullehrerin gibt sowohl Armenisch als auch Deutsch als Unterrichtsspra-

chen an. 

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Im Unterricht verwende die Hochschullehrerin sowohl deutsche Lehrwerke, die für 

fachbezogenen Deutschunterricht angeboten werden, als auch russische Lehrbü-

cher mit fachbezogenem Inhalt. Andere Lehrmaterialien benutze sie eher selten, und 

wenn überhaupt, dann stammen diese aus dem Internet. Der Unterricht sei gewöhn-

lich sehr textorientiert gestaltet, erzählt die Hochschullehrerin.  

Am Lehrstuhl gebe es kaum zusätzliche Lehrmaterialien. Begonnen werde der 

Deutschkurs im ersten Studienjahr mit einem russischen Lehrbuch für Anfänger, das 

noch keine Fachtexte bzw. fachorientierten Texte enthält, erst später gehe man zu 

fachbezogenen Texten und einem anderen Lehrbuch über. Dann werden im Unter-

richt „richtige“ Fachtexte behandelt, sagt die Interviewte.  
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Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Nach Meinung der Interviewten mangelt es an technischen Mitteln, Lehrmaterialien 

und modernen Lehrwerken. Austausch mit eventuellen Partnerhochschulen sei er-

wünscht, regelmäßige Lehrerfortbildung sei sehr erwünscht. Man könne so ziemlich 

alles brauchen, was an Unterstützung komme.  

6.3.7 Fallbeispiel 7 

Informationen zur Person 

Die Interviewte ist 55 Jahre alt und unterrichtet zum Zeitpunkt des Interviews an der 

Französischen Universität in Armenien in den Studiengängen Wirtschaft, Verwaltung 

und Rechtswissenschaft; gleichzeitig ist sie als Lehrstuhlleiterin zuständig für die 

Organisation des fachbezogenen Deutschunterrichts an dieser Hochschule. Wäh-

rend ihrer langjährigen Berufserfahrung seit 1973 hat sie an der Staatlichen Wirt-

schaftshochschule, an der Staatlichen Pädagogischen Universität, an der Staatlichen 

Agrarwirtschaftlichen Universität sowie an mehreren Fakultäten der Staatlichen Uni-

versität Eriwan ihren Beruf als Deutschlehrerin für fachbezogenen Deutschunterricht 

ausgeübt. 

Die Hochschullehrerin hat sechs Aufenthalte in Deutschland hinter sich.  

Zur Lehrerfortbildung 

2001 hat die Hochschullehrerin in Deutschland an einer landeskundlichen Lehrer-

fortbildung teilgenommen, die vom Goethe-Institut organisiert wurde. 2004 hat sie in 

Deutschland an einem dreimonatigen Seminar mit dem Schwerpunkt Deutsche 

Fachsprache teilgenommen, das im Rahmen eines Projekts von der Europa-

Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) organisiert wurde. In Armenien hat die Hoch-

schullehrerin weitere Fortbildungsseminare absolviert, häufig organisiert vom Goe-

the-Institut, aber auch von anderen Organisationen oder im Rahmen von deutschen 

oder österreichischen Hochschulprojekten.  

Die Hochschullehrerin ist der Meinung, dass in Fortbildungsseminaren allgemein In-

halte zur aktuellen Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts behandelt werden 

sollten; vor allem aber sollten Themen mit Bezug auf den Fachsprachenunterricht 

und auf kommunikative und interkulturelle Ansätze betrachtet werden. Allerdings ge-
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be es keine Möglichkeiten für Hochschullehrer in Armenien, sich regelmäßig fortzu-

bilden, und es sehe in dieser Hinsicht „ziemlich schwarz“ aus, bedauert die Inter-

viewte.  

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte unterrichtet Studenten im ersten bzw. dritten Studienjahr. Die Klas-

sengrößen sind unterschiedlich; die Größe der Gruppen ist allerdings auf 15 Studen-

ten begrenzt.  

Die Sprachkenntnisse der Studenten in Deutsch werden zweimal schriftlich und 

mündlich geprüft, wobei die Grammatik nicht im Vordergrund steht. Leseverstehen, 

Sprechen und schriftlicher Ausdruck spielen bei den Prüfungen die wichtigste Rolle. 

Kleine, inoffizielle Zwischenprüfungen in Form eines Tests oder Referats, die gele-

gentlich während des Semesters stattfinden, dienen als Orientierungshilfe.  

Bei der Beantwortung der Frage nach Vorschriften und Curricula blickt die Lehrerin 

auf frühere Zeiten zurück und hebt die Unterschiede hervor, die den fachbezogenen 

Deutschunterricht im Hochschulbereich betreffen. Aufgrund ihrer langjährigen Be-

rufserfahrung an unterschiedlichen Hochschulen – sowohl während der Sowjetzeit 

als auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – ist sie in der Lage, einen 

Vergleich zwischen den damaligen und heutigen Verhältnissen anzustellen: 

L: „(U) Es ist so gekommen, dass ich an vielen verschiedenen Fakultäten der 
Eriwaner Staatlichen Universität gearbeitet habe, und ich kann noch von damals sa-
gen, wie es damals war, damit ich vergleichen kann, wie es heute ist. An jeder Fakul-
tät gab es bestimmte Lehrbücher mit bestimmten kurzen Fachtexten: Biologie, Geo-
logie, Mathematik usw. Und die Lehrerin, die brauchte einfach diese Texte überset-
zen zu können, und es war nur gelesen und übersetzt. Was die Fachbegriffe angeht, 
das konnten die Studenten ganz leicht verstehen, sobald wir die Sprachstrukturen 
erklärt hatten. Und mehr brauchte man nicht. Ob man diese Fachtexte überhaupt in 
dem jeweiligen Beruf gebraucht hatte oder gebrauchen konnte und so, das wusste 
niemand, es war auch niemand verpflichtet zu wissen oder sich weiter damit zu be-
schäftigen. 
I: Und wer hat diese Lehrbücher bestimmt? 
L: Das war alles zentral, ja, Moskau. Das war alles zentral, für alle 15 Republiken, al-
les mit russischen Übersetzungen, mit Übungen in der russischen Sprache, aus dem 
Russischen ins Deutsche und das Gegenteil. Es gab natürlich für die Schulen auch 
einheimische Lehrbücher, aber nicht für die Hochschulen. Für die Hochschulen, falls 
es überhaupt welche gab, dann waren es kleine Broschüren, d. h. wenn die Lehrer 
am Lehrstuhl irgendeine Dissertation schreiben wollten oder, ich weiß nicht, irgend 
was machen wollten, um vorzulegen, dass sie was machen, dann haben sie einfach 
nach diesem Stereotyp, was Moskau gemacht hat / Sie durften auch nicht was ande-
res machen, das war alles politisiert. Und nun / Ja, und weil man keine Gelegenheit 
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hatte, die Sprache lebendig zu benutzen, war vielleicht auch der Grund, warum man 
sich nicht auch dafür interessierte, was man überhaupt außerdem machen kann“.  

 

Das Lehrbuch war das „Ein und Alles“ des Fachsprachenunterrichts, führt die Inter-

viewte weiter aus, und „planen konntest du nur deinen grammatischen Stoff“, über 

den man nicht einmal thematisch hinausgehen durfte. Einen Lehrplan gab es da-

mals trotzdem; dieser „sah eher nach Grammatik aus“26 und hatte eher formalen 

Charakter, weil der Unterricht sowieso auf das vorgegebene Lehrbuch reduziert 

wurde. Über die Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion berichtet die Lehrerin Fol-

gendes: 

„Und dann kam der sogenannte Zusammenbruch, ja, Zerfall der Sowjetunion, Über-
gangsperiode. Und diese sogenannte Übergangsperiode herrscht in allen Sphären, 
in allen Bereichen. Und es dauert immer noch bis heute an. Warum? Der Markt dik-
tiert, die marktwirtschaftlichen Beziehungen, unsere Vorstellungen davon, welche 
waren die / Und dementsprechend ändern sich alle Lehrpläne, bis heute streiten alle 
Fachkräfte in jedem Bereich, ob das und das anzubieten ist den Schülern oder den 
Studenten. Und jedes Jahr kommt ein neuer Lehrplan, jedes Jahr kommt ein neues 
Lehrbuch. (U)“.  

 

Die Hochschullehrerin hat den Eindruck, dass die Auseinandersetzung mit neuen 

Lehrplänen intensiver geworden ist, seit Armenien den Bologna-Vertrag unterschrie-

ben hat. Jedenfalls ist seit kurzem eine andere Regelung in Kraft getreten, die die 

Hochschulen zur Entwicklung eigener Lehrpläne verpflichtet, wobei sie sich zum ei-

nen an staatliche Rahmenrichtlinien, zum anderen an die Anforderungen des Bolog-

na-Vertrags zur Vereinheitlichung der Studienabschlüsse halten müssen. Damit geht 

der Staat im Vergleich zu früher einen umgekehrten Weg: Wurden die Lehrpläne frü-

her den Hochschulen vom Staat aufgezwungen, so entwickeln die Hochschulen jetzt 

selber ihre Lehrpläne und legen sie dem Ministerium vor. Die Hochschullehrerin ist 

entsprechend dieser Regelung vorgegangen und hat ihren Lehrplan für die 

Deutschabteilung der FUA entwickelt und dem Ministerium vorgelegt. Der Lehrplan 

für Deutschunterricht an der Französischen Universität sei sehr allgemein formuliert 

und enthalte „keine ausführlichen Konzepte“, sagt die Hochschullehrerin. Bei der 

Konstruktion des Lehrplans versuche sie sich nach den Rahmenbedingungen und 

                                            

26 Gemeint ist wohl, dass der Lehrplan damals hauptsächlich Grammatik beinhaltete. 
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vor allem nach der zur Verfügung stehenden Zeit zu richten und die Unterrichtsziele 

dementsprechend zu formulieren. Trotz des engen Spielraums versuche sie, den 

Deutschunterricht möglichst kommunikativ und den heutigen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Anforderungen entsprechend zu gestalten. Spätestens anhand 

der Prüfungsergebnisse könne sie feststellen, ob der Lehrplan realistisch verfasst 

war, und könne ihn bei Bedarf noch gemeinsam mit den anderen Hochschullehrern 

überarbeiten, berichtet die Interviewte. Generell habe sie den Eindruck, dass „alles 

noch im Werden ist“; es werde sehr viel über Lehrpläne und Rahmenbedingungen – 

zum Teil sogar öffentlich – diskutiert; die Kriterien werden immer wieder – fast jähr-

lich – neu formuliert, und es werde darüber gestritten. Es werde im Land überhaupt 

in vielen unterschiedlichen Bereichen reformiert, und zwar sowohl auf politischer und 

gesellschaftlicher als auch auf wirtschaftlicher Ebene. Immer mehr jüngere Hoch-

schullehrer äußern den Wunsch, fachbezogenen Deutschunterricht zu erteilen; 

gleichzeitig sind sie aber unsicher, ob sie sich dies zumuten können, weil sie den 

heutigen Fachsprachenunterricht für anspruchsvoller halten – im Gegensatz zu frü-

her, als man dazu neigte, den Fachsprachenunterricht für „schlechteren“ und an-

spruchslosen Deutschunterricht zu halten. 

Zu den Unterrichtszielen 

Die Hauptaufgabe und das übergeordnete Ziel des Fachsprachenunterrichts ist ihrer 

Ansicht nach die fachbezogene Kommunikation. Daher hat die Entwicklung und 

Förderung der Sprachkompetenz der Studenten den höchsten Stellenwert in ihrem 

Unterricht, ist aber unter den gegebenen Bedingungen recht schwierig zu realisie-

ren, da die Anzahl der Wochenstunden zu gering ist (der Unterricht findet einmal pro 

Woche statt).  

Die Studenten tun sich vor allem mit dem freien Sprechen schwer, weil sie „in der 

Schule es nicht lernen, ihre Meinung frei zu äußern, unabhängig von der Sprache“. 

Dieses Verhalten der Studenten wirke sich auch auf den Fremdsprachenunterricht 

aus. Die Studenten seien es nicht gewöhnt und wagen es nicht, sich kritisch zu äu-

ßern und für oder gegen etwas zu argumentieren, betont die Interviewte. Sie persön-

lich arbeite daran, den Studenten kritisches Denken und Selbständigkeit beizubrin-

gen und sie in diesem Lernprozess zu unterstützen. Sie tue dies gerne, obwohl es 
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„hart“ sei. Ein Zitat macht ihren Standpunkt und ihre Eindrücke in dieser Hinsicht 

deutlich: 

„Sie (die Studenten; Anm.: A. G.) sitzen und schweigen oft, ja, und möchten, dass du 
sagst, was sie sagen sollen. Aber, es vergeht einige Zeit und du siehst, dass sie 
schon ganz anders / Es ist also eine Gewohnheitssache bzw. eine Erziehungssache. 
Und sehr bald kannst du dich darüber freuen, dass du das erlebst.“  

 

Gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Fachsprachenunterricht sind aller-

dings eine allgemeinsprachliche Grundlage in Deutsch sowie Fachkompetenz bzw. 

Vorkenntnisse im Fach bei den Studenten, findet die Hochschullehrerin:  

„Sehr oft habe ich den Eindruck, und das kann ich auch beweisen, dass, wenn die 
Studenten ziemlich gut in der Allgemeinsprache sind, es ist kein Problem für die, sich 
diesen Fachwortschatz anzueignen – die können es sogar besser als wir – und die 
verstehen das auch leichter. Wenn ein Student fachkompetent ist, er ist dann gleich 
ganz bald auch sprachkompetent. Das stört ihn nicht27.“ 

 

Abhängig von der zukünftigen Praxis und dem Beruf, den die Studenten einmal er-

greifen werden, werden die Unterrichtsziele genauer formuliert, und dementspre-

chend werde auf die Entwicklung schriftlicher oder mündlicher Sprachkompetenzen 

hingearbeitet, und entsprechende Arbeitsstrategien werden vermittelt, damit die Stu-

denten zielorientiert Deutsch lernen und sich später in ihrem Beruf in der fachbezo-

genen Fachkommunikation zurechtfinden, erläutert die Interviewte in Bezug auf die 

Zielorientierung des Fachsprachenunterrichts.  

Die Unterrichtsziele können aufgrund der wenigen Wochenstunden nur teilweise er-

reicht werden, bedauert die Interviewte. Während früher als Unterrichtsziel Lesever-

stehen und Übersetzen ausgereicht hätten, stehe heutzutage die Kommunikation im 

Fachsprachenunterricht an der ersten Stelle, aber dazu reiche die Zeit nun wirklich 

nicht.  

Nach der Auffassung der Interviewten ist der Fachwortschatz nicht das Wichtigste im 

Fachsprachenunterricht, obwohl die Vermittlung der Fachterminologie schon ein 

wichtiger Bestandteil des Unterrichts sei. Häufig kennen die Studenten den Wort-

                                            

27 Aus dem Kontext wird deutlich, dass die Interviewte meint, dass ein Student, der fachkompetent ist, 
keinerlei Schwierigkeiten hat, die Fachsprache Deutsch zu erlernen bzw. sich den Fachwortschatz 
anzueignen. 
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schatz und die Bedeutungen der Fachbegriffe sogar schon besser als der Fremd-

sprachenlehrer selbst, da sie oft mehr Fachkenntnisse haben. Der Lehrer sei dazu 

da, den Studenten zu helfen, sich in der Fachkommunikation in einer Fremdsprache 

zurechtzufinden, indem er den Studenten die entsprechenden sprachlichen Struktu-

ren und bestimmte Arbeitsstrategien für die Sprache beibringe.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Als charakteristisch für armenische Studenten nennt die Interviewte folgende Eigen-

schaften bzw. Verhaltensweisen: Geduld, extreme Sichtweisen (entweder zu kritisch 

oder zu unkritisch), Zaghaftigkeit zu Beginn des Studiums, Flexibilität, zunehmende 

Offenheit (besonders bei der jüngeren Generation), zunehmende Selbstverantwor-

tung und Eigenständigkeit. Generell hat die Interviewte den Eindruck, dass die Stu-

denten der heutigen Generation offener und kritischer sind als die Studenten früher.  

Die Zaghaftigkeit zu Beginn des Studiums sei vielleicht auf die Schule, wo nach wie 

vor das sowjetische Erziehungssystem vorherrsche, und vielleicht auch auf das El-

ternhaus zurückzuführen. Sobald man aber die Studenten mit anderen Meinungen 

und anderen Sichtweisen konfrontiert und ihnen eine andere Einstellung in Bezug 

auf das Studium vermittle, ändern sie sich zunehmend, werden aufgeschlossener 

und entwickeln ein anderes Bewusstsein auch in Bezug auch auf den Unterrichts-

prozess.  

Darüber hinaus beschreibt sie ihre Studenten, vor allem die weiblichen, als Perso-

nen, die übertrieben großen Wert auf ihre äußere Erscheinung legen und glauben, 

sich besonders modern anziehen zu müssen. Des Weiteren weisen viele Studenten 

eine Art „falsch verstandene Treue“ zueinander auf: Sie würden nie ihre Studien-

freunde verraten, auch wenn jemand etwas verbrochen habe, worunter alle leiden 

müssen. Bei schriftlichen Arbeiten lassen sie einander abschreiben, trotz der Tatsa-

che, dass von den Noten die Verminderung bzw. die Absetzung der Studiengebühr 

abhängt – ungeachtet der Möglichkeit, dass durch das Abschreiben jemand, der es 

gar nicht verdient hat, gute Noten sammelt und sich am Ende als Konkurrent erwei-
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sen wird28. Sie schildert sogar einen Fall, wo ein Student aus „falscher Solidarität“ 

sogar selbst negative Konsequenzen wegen eines anderen Studenten tragen muss-

te.  

Bei der Fehlerkorrektur geht die Hochschullehrerin bewusst anders vor, als sie es im 

allgemeinsprachlichen Deutschunterricht tut: Zum einen meidet sie allzu häufige 

sprachliche Korrekturen, und zum anderen bezieht sie auch den Studenten bewusst 

in den Korrekturvorgang ein und berät sich mit ihm hinsichtlich der fachlichen Zu-

sammenhänge, so dass die Studenten sehen, dass die Lehrerin auch etwas von ih-

nen lernt und dass sie im Hinblick auf Fachkompetenz ihrer Lehrerin sogar überle-

gen sind: 

„(U) Wir korrigieren gemeinsam den Fehler, und das hilft sehr oft. Erstens fühlt er 
sich nicht so unterbrochen und korrigiert. Und zweitens fühlt er sich wohl, dass er so 
fachkompetent ist, dass er mitmachen kann. Dann haben wir das zusammen ge-
macht.“ 

 

Bei dieser Art der Fehlerkorrektur fühlen sich die Studenten ernst genommen; sie 

entdecken, dass ein Prozess gegenseitigen Lernens und Lehrens stattfindet, und 

freuen sich, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Sehr häufig bemüht sich die Inter-

viewte sogar durch bestimmte Tricks oder durch die Wiederholung einer Frage, die 

Studenten selber bemerken zu lassen, dass ihnen ein sprachlicher Fehler unterlau-

fen ist, damit sie die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu korrigieren, ohne dass 

sie eingreifen muss. Sie möchte eben vermeiden, direkt korrigieren zu müssen, 

meint die Lehrerin. 

Hinsichtlich der Motivation der Studenten bemerkt die Hochschullehrerin, dass die 

Studenten an dieser Hochschule seit drei Jahren Deutsch als Wahlfach und nicht als 

Pflichtfach haben: Die Teilnehmer ihres Kurses haben sich folglich freiwillig dafür 

entschieden, Deutsch zu lernen, und bringen daher schon ein gewisses Maß an Mo-

tivation mit. Außerdem finden viele Studenten Kenntnisse in einer weiteren Fremd-

sprache grundsätzlich vorteilhaft im Hinblick auf größere Chancen bei der zukünfti-

gen Jobsuche. Darüber hinaus gelte Deutschland „in vielerlei Hinsicht als zuverläs-

                                            

28 Die Konkurrenz entsteht dadurch, dass die Anzahl der Bevorzugten immer begrenzt ist und nur die 
Studenten mit den besten Noten gefördert werden. 
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siges Partnerland, und das sehen die Studenten auch ein“, was nicht zuletzt mit der 

ständig zunehmenden Zahl deutscher Firmenvertretungen in Armenien zusammen-

hänge, meint die Interviewte.  

Die Lehrerin betrachtet es grundsätzlich als Vorteil und Privileg, mit Studenten zu 

arbeiten, die selber Deutsch lernen wollen. Trotzdem gibt es unter ihnen auch eini-

ge, die nicht besonders motiviert sind und Deutsch nur aus studienorganisatorischen 

Gründen gewählt haben. Zusätzlich bemüht sich die Hochschullehrerin, die Studen-

ten durch aktuelle Informationen zum Sprechen zu motivieren und dabei den Wort-

schatz durch Diskussionen über aktuelle Themen zu bearbeiten, so dass die Wort-

schatzarbeit interessanter und effektiver wird.  

Fragen der Studenten sind seitens der Hochschullehrerin ausdrücklich erwünscht. 

Die Fragen sind ihren Angaben zufolge sowohl sprachlicher als auch fachlicher Na-

tur; nicht selten sind es auch Fragen zur Landeskunde oder zu aktuellen weltpoliti-

schen Ereignissen. Letztere lösen oft Diskussionen aus; die Interviewte lässt sich 

aber nur dann darauf ein, über bestimmte aktuelle Themen zu sprechen, wenn die 

Diskussion auf Deutsch stattfindet. Solche Diskussionen, auch wenn sie manchmal 

aus zeitlichen Gründen nur kurz sind, dienen auch als Übergang zum Unterricht und 

eignen sich hervorragend als Unterrichtseinstieg.  

Die Hochschullehrerin empfindet sich als nicht sehr autoritär im Unterricht, manch-

mal hat sie bei der Unterrichtssteuerung sogar den Eindruck, dass ihr „die Autorität 

im Unterricht ein bisschen fehlt“, weil sie die Studenten nur mit Mühe von der Grup-

penarbeit wieder zum Frontalunterricht „runterbringen“ kann.  

Auf die Frage, ob man ohne Fachwissen Fachsprachenunterricht erteilen könne, 

meint die Lehrerin, dass dies zwar mit „Nullkenntnissen“ schwierig sein dürfte. 

Gleichwohl müssen Fachsprachenlehrer nicht gleich Fachleute sein, sondern sich 

nur in der populärwissenschaftlichen Sprache gut auskennen und bereit sein, auch 

von den Studenten etwas zu lernen, „ohne sich zu schämen“. Wenn das Verhältnis 

zwischen dem Studenten und dem Lehrer auf dieser Ebene angesiedelt ist, findet 

die Interviewte dies sehr angenehm; sie empfindet es als Bereicherung und betrach-

tet es als Grundlage für eine bessere Kommunikation zwischen beiden Seiten. Es 

kommt z. B. bei ihr sehr häufig vor, dass ihr die Studenten mit großer Begeisterung 

fachliche Inhalte erläutern und darüber Diskussionen mit ihr führen.  
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Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Bei der Auswahl und Anwendung der Sozialformen verfährt die Interviewte unter-

schiedlich. Dies hänge zum einen davon ab, wie sprachkompetent eine Gruppe ist, 

zum anderen aber auch von der Gruppe und den Studenten selber:  

„Es gibt Gruppen, die sich freuen, wenn wir Gruppenarbeit machen. Es gibt Gruppen, 
wo man / Da muss ich überlegen, wer mit wem. Also, nicht alle gehen darauf ein, mit 
jedem zu arbeiten. Die sind zu jung wahrscheinlich dafür: 16 Jahre alt, 17 oder 18 
Jahre alt, vielleicht auch nicht gewohnt. Aber auch daran müssen wir arbeiten. Das 
müssen wir auch beibringen: „Teamarbeit ist wichtig, und du musst bereit sein, auch 
mit einem zu arbeiten, den du nicht magst vielleicht“.  

 

Die Hochschullehrerin betont, dass sie versuche, ein Übergewicht einer einzelnen 

Sozialform zu vermeiden und den Unterricht in dieser Hinsicht sehr gemischt und 

gut ausbalanciert aufzubauen. Damit werde der Unterricht auch gleich attraktiver, 

und Langeweile könne vermieden werden. 

Auf die Frage, ob sich die Studenten denn auch an der Gruppenarbeit beteiligen, be-

richtet die Hochschullehrerin über ihre Erfahrungen: 

„Sie machen das mit. Oft verwandelt das sich in einen Chaos, die Teamarbeit, dann 
hörst du nur Lärm, und dann oft auch Muttersprache. Dann musst du ein bisschen so 
steuern oder im richtigen Augenblick eingreifen“. 

 

Weiter äußert die Hochschullehrerin Fragen und Überlegungen zu diesem Thema, 

z. B. welche Lehrerhaltung bei der Steuerung der Gruppenarbeit besser sei: Ob man 

z. B. am Ende der Gruppenarbeit, wenn die vorgegebene Zeit bereits abgelaufen ist, 

die Studenten aber noch ganz vertieft in ihre Gedanken und ihre Arbeit sind, diese 

dann nicht vielleicht weiter arbeiten lassen sollte, weil sie sich in Gedanken sowieso 

noch weiter mit dem Thema beschäftigen und sich daher nicht auf den Unterricht 

konzentrieren können. Daher komme es nicht selten vor, dass die Interviewte sich 

„dumm stelle“ und eine Gruppe weiterarbeiten lasse und so tue, als bemerke sie 

dies nicht, während eine andere Gruppe ihre Arbeit vorträgt, berichtet sie.  

Der Einsatz von OHP, Fernseher, Videorecorder und CD-Player in ihrem Unterricht 

sei eine Selbstverständlichkeit. Manchmal gestalte die Interviewte auch computer-

gestützten Deutschunterricht, der im EDV-Raum der Hochschule stattfinde.  
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Zum Unterrichtskonzept 

Auf die Frage nach einem Unterrichtskonzept antwortet die Interviewte, dass ihr 

Konzept darin bestehe, dass die Kommunikation im Allgemeinen im Vordergrund 

stehe; daher würde sie ihr Konzept definitiv sprachorientiert nennen. Die interkultu-

relle Landeskunde sei zwar sehr wichtig für den fachbezogenen Deutschunterricht, 

habe aber nicht den allerhöchsten Stellenwert, meint die Interviewte. Natürlich ver-

mittele man mit der Sprache auch einigermaßen die Kultur und die Denkweise der 

Deutschen, aber solange die Studenten selber keine Erfahrungen bzw. keinen Aus-

tausch und keine Kommunikation mit Muttersprachlern bzw. Kulturträgern haben, 

bleibe alles „in der Luft oder das ist genauso eine Information, wie jede auch“, worü-

ber die Studenten irgendwo lesen oder hören. Auf die Frage, ob man von einem all-

gemeinen Bild der deutschen Kultur bzw. der Deutschen bei den Studenten spre-

chen könne bzw. wie dieses Bild gegebenenfalls aussehe, antwortet die Interviewte, 

dass die Studenten im Allgemeinen ein positives Bild von Deutschland bzw. der 

deutschen Kultur haben. Den Grund dafür vermutet sie u. a. in der allgemeinen Un-

zufriedenheit der armenischen Studenten mit ihrem Staat und den dortigen Möglich-

keiten, die dazu führe, dass sie vielleicht die Situation in anderen Ländern allzu posi-

tiv bewerten. In Bezug auf sich selbst seien sie sehr kritisch und unzufrieden und 

unterschätzen sich sehr oft.  

Die Hochschullehrerin betont auch, dass beim Kulturvergleich und den dabei entste-

henden Diskussionen ein Meinungsaustausch unter den Studenten einsetze, der 

wiederum zu einer Art Reflexion bzw. Selbstreflexion führe, die ihrerseits eine zu-

nehmende Offenheit und Toleranz bei den Studenten bewirke. Nach einem solchen 

Prozess stelle die Hochschullehrerin häufig fest, dass die Studenten weniger katego-

risch, ablehnend und bewertend in Bezug auf die fremde Kultur und deren Phäno-

mene reagieren, weil sich ihr Blickwinkel verschoben habe. Und „das ist vielleicht 

das Wichtigste, was ein Sprachunterricht überhaupt vermitteln kann: Toleranz“, be-

tont die Interviewte, „und das ist auch, wonach man sucht in der Welt.“  

Die Arbeit mit Rollenspielen, in denen sich die Vorstellungen der Studenten über die 

eigene Kultur und die fremde Kultur manifestieren, sei in ihrem Unterricht keine Sel-

tenheit. Durch Rollenspiele möchte die Hochschullehrerin die Selbstreflexion der 



 

240 

 

Studenten anregen sowie ein verändertes Bewusstsein in Bezug auf Fremdes her-

vorrufen.  

Im Anschluss an den Vergleich der Kulturen konfrontiert sie die Studenten mit au-

thentischen Texten, in denen landeskundliche Informationen enthalten sind, so dass 

die Studenten ihre Vorstellungen damit vergleichen und darüber diskutieren können. 

Gezielt ausgewählte deutsche Filme, die einerseits eine Abbildung der Realität in 

Deutschland darstellen und andererseits zum Nachdenken anregen sollen, sind 

auch ein gutes Mittel, die Studenten für interkulturelle Phänomene zu sensibilisieren 

(sie nennt dazu als Beispiel den Kurzfilm von Pepe Danquart mit dem Titel 

„Schwarzfahrer“, in dem Ausländerfeindlichkeit thematisiert wird).  

Aber am besten sei natürlich persönlicher Kontakt, meint die Lehrerin, weshalb sie 

auch bei jedem Besuch von Freunden aus Deutschland die Gelegenheit nutze und 

diese zu ihrem Deutschunterricht einlade, um den Studenten eine Chance zu geben, 

eigene Erfahrungen zu sammeln und dem Gast auch Fragen zu seiner Kultur zu 

stellen. 

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Die Hochschullehrerin gibt an, dass sie sich in der Regel nicht an ein bestimmtes 

Lehrwerk bzw. Lehrbuch halte, sondern dass sie versuche, vielfältige und aktuelle 

Lehrmaterialien in ihren Unterricht einzubeziehen bzw. mit den Lehrwerken zu kom-

binieren. Zu Beginn des Deutschkurses verwende man an der Hochschule in der 

Regel allgemeinsprachliche Lehrwerke; später, in den fortgeschrittenen Kursen, ge-

he man – je nach Studiengang – zu fachbezogenen Lehrwerken und Lehrmaterialien 

über. Sehr oft setze die Interviewte sich persönlich mit den Fachlehrern in Verbin-

dung, um die im Fachunterricht aktuell behandelten Themen in Erfahrung zu brin-

gen, so dass sie sich in ihrem Deutschunterricht daran orientieren kann und der 

Sprachunterricht den Studenten auch Nutzen für ihr Studienfach einbringt. Generell 

sei die Abteilung für Deutsche Sprache gut ausgestattet mit Lehrwerken, fachbezo-

genen Lehrmaterialien und Wörterbüchern, und sie sei im Vergleich zu vielen ande-

ren Hochschulen in dieser Hinsicht sehr privilegiert, findet die Interviewte.  

Die Arbeit mit Bildern, Tabellen und Spielen im Unterricht sei bei ihr, wie bei den an-

deren Deutschlehrern dieser Hochschule auch, allgemein üblich. Häufig werden sei-
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tens der Studenten Referate gehalten und teils fachbezogene Präsentationen mit 

Hilfe des Computers durchgeführt. 

Insgesamt bevorzugt die Interviewte authentische aktuelle Texte aus dem Internet, 

anstatt herkömmliche Lehrmaterialien und Lehrbücher mit künstlichen Texten zu be-

nutzen, erzählt die Lehrerin. Dadurch werde der Unterricht einerseits sehr informativ, 

andererseits werden die Studenten durch die Aktualität der Lehrmaterialien zusätz-

lich motiviert.  

Insgesamt finde auch ein Austausch zwischen den Hochschullehrern in Bezug auf 

Lehrmaterialien statt; häufig hinterlegen Lehrer für ihre Kollegen im Lehrstuhl eine 

Kopie ihrer aktuellen Lehrmaterialien (z. B. Presseartikel oder anderer Texte) zur In-

formation bzw. Mitbenutzung.  

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare  

Während des Interviews betont die Hochschullehrerin mehrmals, dass das Zeitbud-

get (eine Wochenstunde) zu knapp sei. Für den Fremdsprachenunterricht sei dies 

eine Katastrophe, meint die Interviewte.  

Sie wünscht sich Kontakte bzw. Partnerschaften mit deutschen Hochschulen, die 

zum intensiven Austausch beitragen würden; dies wäre eine große Unterstützung 

sowohl für die Studenten als auch für die Hochschullehrer.  

Darüber hinaus wünscht sie sich, dass Lernerwünsche seitens der zuständigen Per-

sonen, die Einfluss auf Entscheidungen nehmen können, gehört und berücksichtigt 

werden, weil die Studenten sich zunehmend für den fachbezogenen Deutschunter-

richt interessieren, zum Teil sogar Eigeninitiative ergreifen und ihre Vorschläge 

durchsetzen wollen. Dazu brauche man „wirklich Leute da oben, in jeder Position, 

die bereit sind, offen zu sein, einiges zu gestehen29 und einiges ändern zu wollen“, 

erläutert die Interviewte ihren Standpunkt. 

„Langsam, aber sicher ändert sich“ die Situation in Armenien, bemerkt die Interview-

te. Sie zeigt sich in dieser Hinsicht optimistisch und ist sicher, dass es zu weiteren 

positiven Entwicklungen und Verbesserungen kommen werde.  

 

                                            

29 Gemeint ist wohl Bereitschaft zur Selbstkritik. 
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6.3.8 Fallbeispiel 8 

Informationen zur Person 

Die Interviewte ist 26 Jahre alt und unterrichtet an unterschiedlichen Fakultäten der 

Staatlichen Medizinhochschule Eriwan. Sie hat vor 2 Jahren begonnen, den Beruf 

der Deutschlehrerin auszuüben.  

Als Studentin hat sie sich für drei Monate in Deutschland aufgehalten.  

Zur Lehrerfortbildung 

Sie habe noch nie an einer Lehrerfortbildung teilgenommen, berichtet die Hoch-

schullehrerin, betont aber gleichzeitig ihr Interesse hieran und ihren Wunsch, die 

Möglichkeit dazu zu bekommen. Sie würde sich über allgemeine Themen zur Me-

thodik und Didaktik des Deutschunterrichts freuen, aber insbesondere interessiere 

sie sich für Themen, die sich primär mit medizinischer Fachsprache befassen. Sie 

habe keine Möglichkeit, sich in didaktisch-methodischer Hinsicht auf dem Laufenden 

zu halten, aber zwischen den Kollegen gebe es häufigen Austausch und gegenseiti-

ge Hospitationen, berichtet die Interviewte.  

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Interviewte unterrichtet Studenten im ersten, zweiten und vierten Studienjahr. 

Die Klassengrößen sind sehr unterschiedlich: es gibt Gruppen mit nur 4 Studenten, 

es gibt aber auch Gruppen mit 19 Studenten.  

Ein Curriculum für den Deutschunterricht kennt die Hochschullehrerin nicht. Auch die 

Definition des Begriffs ist ihr nicht geläufig, denn sie fragt nach, was genau damit 

gemeint ist. 

Am Ende des Deutschkurses, in der Regel am Ende des zweiten Studienjahres, 

sehr selten erst im vierten Studienjahr, gibt es eine Prüfung, die aber an eine Son-

derregelung gebunden ist: Nur wenn der Student mit seiner Endnote nicht einver-

standen ist, kann er darauf bestehen, geprüft zu werden, ansonsten wird er aufgrund 

seiner Leistung während des ganzen Kurses benotet. Im Fall einer Prüfung bekom-

men die Studenten drei Aufgaben: 1. Inhaltswiedergabe eines bekannten Textes, 2. 

Leseverstehen und Inhaltswiedergabe eines unbekannten fachbezogenen Textes 
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sowie Übersetzung eines kleinen Textabschnitts mit Hilfe des Wörterbuchs, 3. eine 

grammatische Frage.  

Zu den Unterrichtszielen 

In Bezug auf die angestrebten Sprachfertigkeiten äußert die Hochschullehrerin die 

Meinung, dass es sowieso nicht realistisch sei, zu erwarten, dass mit so wenigen 

Wochenstunden Deutschunterricht die Studenten in die Lage versetzt werden könn-

ten, sich frei in der Fremdsprache in ihrem Fach zu artikulieren. Trotzdem sei die In-

terviewte bestrebt, auf alle vier Sprachfertigkeiten gleichermaßen Wert zu legen. 

Das übergeordnete Ziel für ihre Studenten an dieser Hochschule bestehe darin, das 

Leseverstehen besonders zu fördern, damit die Medizinstudenten wenigstens Fach-

texte lesen, verstehen und mit Hilfe des Wörterbuchs übersetzen können und sich 

mit der Fachliteratur vertraut machen können.  

Die Förderung des Hörverstehens im Unterricht leide am meisten, da sie ohnehin 

keine Möglichkeiten habe, im Unterricht mit CDs zu arbeiten. Der kommunikative 

Ansatz werde im Unterricht nicht besonders berücksichtigt, weil die Interviewte dies 

nicht für wichtig in Bezug auf die spätere Tätigkeit der Studenten hält, wohingegen 

auf die Fachübersetzung größerer Wert gelegt werde.  

Der Fachwortschatz sei zwar sehr wichtig im fachbezogenen Deutschunterricht, aber 

er sei definitiv nicht der wichtigste Bestandteil, meint die Hochschullehrerin. Es gebe 

jedenfalls auch andere, ebenso wichtige Aspekte, wie z. B. die Grammatik, auf die 

im Unterricht großer Wert gelegt werden sollte. Auf die Frage zur Rolle der Kommu-

nikation im Deutschunterricht erwidert die Hochschullehrerin, dass Kommunikation 

jedenfalls nicht zu den wichtigsten Aspekten gehöre.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Ihre Studenten bezeichnet die Hochschullehrerin als unmotiviert, unreif, unselbstän-

dig und kindisch – ganz im Gegensatz zu Jugendlichen in Deutschland, die selbst-

bewusster seien und wissen, was sie wollen, findet die Hochschullehrerin. Mit Be-

dauern stellt sie fest, dass die oben genannten Eigenschaften der Studenten sich 

auch im Unterricht zeigen und diesen in negativer Weise beeinflussen; z. B. albern 

die Studenten im Unterricht herum, verhalten sich kindisch, sehen nicht oder nur 

schwer ein, dass sie ihre Handys ausschalten sollen etc.  
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Bei der Fehlerkorrektur, die ausschließlich sprachlicher Natur sei, vermeide sie allzu 

häufiges Eingreifen und Unterbrechen, sondern versuche die Studenten dazu zu 

bringen, selbst den Fehler zu finden und sich selbst zu korrigieren. 

Da Deutsch Pflichtfach und kein Wahlfach ist, seien die Studenten nur zum Teil moti-

viert, Deutsch zu lernen, meint die Interviewte. Es sei nicht so, dass sie ungern zum 

Unterricht kämen, aber besonders begeistert, Deutsch zu lernen, seien auch nicht 

alle. Fragen stellen die Studenten fast nie. Sich selber würde die Interviewte schon 

als autoritär bezeichnen, die Studenten haben Respekt vor ihr.  

Ohne Fachwissen könne man zwar die Fachsprache unterrichten, aber Grundlagen-

kenntnisse sollte man schon haben, meint die Interviewte. 

Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Auf die Frage nach den Sozialformen antwortet die Interviewte zunächst, dass sie 

fast ausschließlich Gruppenarbeit im Unterricht betreibe. Bei der weiteren Ausfüh-

rung wird jedoch bald klar, dass sie den Frontalunterricht meint: „die Studenten sind 

alle in einer Gruppe“. Andere Sozialformen kenne sie nicht, deshalb verwende sie 

auch keine anderen Formen.  

Die Hochschullehrerin benutzt nie technische Mittel in ihrem Unterricht; praktisch 

werden außer dem Lehrbuch bzw. dem Text keine anderen Medien im Unterricht 

eingesetzt. Es gibt zwar an der Hochschule CD-Player, die man im Prinzip im Unter-

richt verwenden könnte, aber für den Deutschunterricht gibt es keine Lehrmaterialien 

auf CD, die die Interviewte in ihrem Unterricht benutzen könnte.  

Zum Unterrichtskonzept 

Ein Unterrichtskonzept habe sie in ihrem Kopf. Zu Beginn würde sie den Unterricht 

als vorwiegend textorientiert bezeichnen, in fortgeschrittenen Stadien werde er aber 

zunehmend sprachorientiert.  

Der landeskundliche Aspekt habe im Unterricht der Hochschullehrerin kaum Platz. 

Wenn überhaupt, dann berichtet die Interviewte über Deutschland bzw. deutsch-

sprachige Länder und dortige Gewohnheiten, „vom Alltag“, vom deutschen Bildungs-

system, „von den Pflichten und Gewohnheiten der deutschen Studenten“ u. ä., so-

fern es zeitlich passt. Auf die Frage, wie die Studenten denn auf Unterschiede zu der 

fremden Kultur reagieren und mit welcher Einstellung sie dieser begegnen, antwortet 
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die Lehrerin: „Sie sind eher kindisch und lachen darüber oder so“. Eine Reflexion 

bzw. Selbstreflexion finde bei ihnen vermutlich nicht statt. Die Interviewte räumt ein, 

dass landeskundliche Informationen über das Zielland für die Studenten sehr wichtig 

seien, aber auch für die Allgemeinbildung der Studenten seien diese Hintergrundin-

formationen von großem Nutzen.  

Unterrichtssprache ist bei der interviewten Hochschullehrerin die Muttersprache der 

Studenten, d. h. Armenisch.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Zu der Frage nach Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien erwidert die Interviewte, dass 

diese Frage etwas problematisch und etwas schwer zu beantworten sei. Sie berich-

tet, dass ihre Kollegin und sie (an der Hochschule unterrichten nur sie beide 

Deutsch) für das erste Studienjahr eine Sammlung von Lehrmaterialien bzw. Texten 

und Übungen aus verschiedensten Quellen zusammengestellt haben. Diese Samm-

lung gilt quasi als einziges Lehrbuch mit festgesetzten Texten und Grammatikübun-

gen für das erste Studienjahr. Darüber hinaus stehen kaum Lehrmaterialien oder 

Texte und Lehrwerke zur Verfügung.  

Im Unterricht werden sowohl Fachtexte als auch allgemeinsprachliche Texte behan-

delt; angefangen werde logischerweise mit den letzteren, bemerkt die Interviewte. 

Es gäbe zwar ein russisches Lehrbuch für medizinische Fachsprache, auf dieses 

werde aber an der Hochschule aufgrund des Schwierigkeitsgrades verzichtet.  

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Die Hochschullehrerin äußert wiederholt den ausdrücklichen Wunsch, Zugang zu 

aktuellen deutschen Lehrwerken und Lehrmaterialien zu erhalten. Gleichzeitig 

wünscht sie sich Fortbildungsmöglichkeiten besonders als Fachsprachenlehrerin, 

damit sie den Unterricht anspruchsvoll gestalten und ihre Fähigkeiten zum Einsatz 

bringen könne.  
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6.3.9 Fallbeispiel 9 

Informationen zur Person 

Die Interviewte ist 52 Jahre alt und unterrichtet seit 28 Jahren als einzige Hochschul-

lehrerin an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Staatlichen Universität 

Eriwan Deutsch als Fachsprache.  

Gleichzeitig hält sie seit etwa sechs Jahren Vorlesungen über die Methodik des 

Fremdsprachenunterrichts an der romanisch-germanischen Fakultät derselben Uni-

versität („Methodik des Deutschunterrichts“ wurde vor wenigen Jahren als Fach ein-

geführt). In diesem Bereich sei sie nicht speziell ausgebildet, sondern Autodidakt, 

aber durch regelmäßige Lehrerfortbildungen und Weiterbildung in Eigenregie bemü-

he sie sich, ihre Kenntnisse immer weiter zu vertiefen, berichtet die Interviewte. 

Zusätzlich habe sie ein Jahr zuvor einen Studienabschluss in Wirtschaftswissen-

schaften erworben.  

Sie hat sich viermal in Deutschland aufgehalten. 

Zur Lehrerfortbildung 

Die Hochschullehrerin hat dreimal an Lehrerfortbildungen in Deutschland teilge-

nommen, vorwiegend mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsdeutsch.  

Sich regelmäßig auf dem Laufenden zu halten und sich über die aktuellen metho-

disch-didaktischen Hinweise bezüglich des Fremdsprachenunterrichts zu informie-

ren, werde der Interviewten durch die am Lehrstuhl vorhandene Literatur ermöglicht, 

sowie durch eine privat erworbene Literatursammlung und Lehrmaterialien, die sie 

im Rahmen ihrer Aufenthalte in Deutschland von dort mitgebracht hat. Die bei den 

Fortbildungsseminaren erworbenen Informationen und Erfahrungen setze sie mit 

großer Freude seitdem regelmäßig und erfolgreich in die Unterrichtspraxis um, teilt 

die Hochschullehrerin mit.  

Zu den institutionellen Rahmenbedingungen 

Die Hochschullehrerin unterrichtet im ersten, zweiten und dritten Studienjahr sowie 

für Studenten, die im Rahmen eines Masterstudiums den Vorschriften zufolge ein 

Semester Deutschunterricht absolvieren müssen. Die Gruppen bestehen im Durch-

schnitt aus 12 bis 14 Studenten.  
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Die Gruppen sind nicht homogen: Innerhalb der Gruppen bestehen erhebliche Un-

terschiede, was sprachliche Vorkenntnisse der Studenten in Deutsch anbelangt. Die 

Gruppen bestehen zu einem großen Teil aus Studenten, die bereits in der Schule 

Deutsch hatten und zusätzlich eine Aufnahmeprüfung in der deutschen Sprache ab-

legen mussten und daher ein gewisses Niveau an Deutschkenntnissen mitbringen; 

gleichzeitig gibt es in diesen Gruppen aber auch Studenten aus Georgien, die – 

wenn sie überhaupt Vorkenntnisse haben – nur lesen können. Eine andere Auftei-

lung der Gruppen ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Einen 

Lehrplan für den fachbezogenen Deutschunterricht kennt die Interviewte nicht; sie 

gestaltet den Unterricht selbst.  

Am Ende des ganzen Kurses müssen die Wirtschaftsstudenten eine Prüfung able-

gen. Es handelt sich dabei – wie überall an den Hochschulen üblich – um drei Auf-

gaben. Bei der ersten Aufgabe wird den Studenten ein unbekannter Text mit fachli-

chem Inhalt vorgelegt, dessen Inhalt sie wiedergeben müssen. Bei der zweiten Auf-

gabe müssen die Studenten über einen bekannten Text sprechen. Die dritte Aufgabe 

beinhaltet einen aktuellen Zeitungsartikel bzw. einen Ausschnitt daraus, den die Stu-

denten ohne Wörterbuch lesen und verstehen sollen, und dessen Inhalt sie kurz 

wiedergeben sollen.  

Zu den Unterrichtszielen 

Bei der Formulierung der Unterrichtsziele räumt die Hochschullehrerin ein, dass die 

Entwicklung der Fertigkeit Schreiben für sie an letzter Stelle stehe. An erster Stelle 

stehe die Kommunikation, aber auch das Leseverstehen – besonders in Bezug auf 

die Fachliteratur – stehe im Unterricht im Vordergrund.  

Der fachbezogene Deutschunterricht solle die Studenten auch zur „Vertiefung der 

Fachkenntnisse auf dem Gebiet“ ihres Studienfachs im Rahmen ihrer späteren Be-

rufsausübung befähigen; sie sollen ihre Fachkenntnisse mit Hilfe deutschsprachiger 

Fachliteratur vertiefen und erweitern können. Dementsprechend bekomme der 

Sprachunterricht bei der Hochschullehrerin im Verlauf des Kurses zunehmend fach-

lichen Charakter und werde am Ende fast zum Fachunterricht, bemerkt die Inter-

viewte. Sobald die sprachliche Grundlage für diesen Zweck geschaffen sei und die 

Studenten die Fremdsprache als Instrument dafür beherrschen, müsse man mög-
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lichst bald zum Fachunterricht übergehen, obwohl der Unterricht immer noch „zu-

gleich Sprach- und Fachunterricht“ sei, findet die Hochschullehrerin.   

Fachübersetzen gehöre ebenfalls zu den wichtigen Aspekten des Deutschunter-

richts: Obwohl die Interviewte selber nicht der Meinung ist, dass diese Fertigkeit eine 

vorrangige Bedeutung für die Studenten habe, bestehen ihre Vorgesetzen darauf, 

diese Kompetenz im Unterricht besonders zu berücksichtigen.  

Das Zeitbudget sei sehr knapp, und daher sei es sehr schwierig, die angestrebten 

Ziele im Unterricht zu erreichen, bedauert die Interviewte. Durch Literaturangaben 

und Hinweise versucht die Hochschullehrerin deshalb, die Studenten zum eigen-

ständigen Weiterlernen der Sprache und zum Weiterlesen der Fachliteratur anzure-

gen.  

Zum Verhalten der Studenten im Unterricht und zur Lehrerrolle 

Die Hochschullehrerin beschreibt die Mehrheit ihrer Studenten als fleißig, aufge-

schlossen, neugierig und wissensdurstig. Sie äußern offen ihre Meinung und üben 

auch Kritik an den Lehrern. Gleichzeitig betont sie, dass es von den Lehrern abhän-

ge, ob die Studenten Angst haben, sich frei zu äußern:  

„Es gibt Lehrer, vor denen die Studenten Angst haben und nicht alles so offen sagen 
können. In meisten Fällen lügen sie sogar: sie sagen nicht das, was sie denken. Und 
der Lehrer muss dazu beitragen, dass sie offen werden“. 

 

Deshalb versuche sie, durch ihr Verhalten während des Unterrichts und danach ein 

Vertrauensverhältnis zu den Studenten aufzubauen und ihnen zu vermitteln, dass 

sie mit jedem Anliegen zu ihr kommen können, ohne Angst zu haben. Nur dann kön-

ne man davon ausgehen, dass die Studenten tatsächlich Vertrauen zum Lehrer ha-

ben und ehrlich seien, ist die Interviewte überzeugt. In der Regel fehle es in Armeni-

en an Vertrauen zwischen dem Lehrer und den Studenten, bedauert die Hochschul-

lehrerin. Dies führe sie unter anderem auch auf das Schulsystem und die noch sehr 

konservative Schulerziehung zurück, die in armenischen Schulen herrsche. Die 

Hochschullehrerin ist zuversichtlich, dass ihre Bemühungen nicht umsonst sein und 

die Studenten in dieser Hinsicht einen Wandlungsprozess durchmachen werden. 

Dass dies ein langwieriger Prozess sein wird, der mit viel Arbeit beiderseits verbun-

den ist, sei ihr auch bewusst, meint die Interviewte. 
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Die meisten Studenten nehmen in der Regel sehr aktiv am Unterricht teil, aber sie 

stelle zunehmend fest, dass das Niveau der Studienbewerber in allgemeinen Berei-

chen, aber auch in Bezug auf Deutschkenntnisse, zu sinken scheine. Die Gründe 

hierfür vermutet die Hochschullehrerin vor allem im Bereich der Schule, aber auch in 

der gesellschaftlichen Entwicklung, und meint, dass dieses Desinteresse am Studi-

um insgesamt wahrscheinlich für die jüngere Generation von heute typisch sei. 

Bei der Korrektur von Fehlern geht die Hochschullehrerin folgendermaßen vor: Sie 

notiert sich die häufigsten Fehler, die die Studenten beim Sprechen machen, und 

bespricht diese Fehler nach einiger Zeit – manchmal sogar Wochen später – mit ih-

nen. Diese Vorgehensweise begründet die Interviewte zum einen damit, dass sie die 

Studenten nicht verletzen oder einschüchtern möchte, zum anderen damit, sie beim 

Sprechen nicht ständig unterbrechen zu wollen. Die Studenten sollen lernen, auch 

mit Fehlern zu sprechen.  

In Bezug auf die Lehrerrolle findet sie (im Gegensatz zur allgemein üblichen Einstel-

lung in Armenien), dass der Lehrer im Unterricht nicht die Rolle des „Alleswissers“ 

einnehmen sollte. Besonders ausgeprägt war dies in früheren Zeiten, als der Lehrer 

als „allwissend“ galt und folglich seitens der Studenten nicht hinterfragt oder gar kri-

tisiert werden durfte. Sie selbst ist heute bereit und sogar willens, auch als Lehrerin 

Kritik entgegenzunehmen.  

Die Interviewte betont, dass das Wirtschaftsstudium und die dabei erworbenen 

Kenntnisse ihr sehr geholfen haben, Wirtschaftsdeutsch zu unterrichten, denn „ohne 

Fachkenntnisse ist es viel zu kompliziert, Fachsprache zu unterrichteten“, meint die 

Hochschullehrerin. „Man muss das Fach kennen, fast wie ein Fachmann, mindes-

tens das ABC“. Darum habe sie sich entschlossen, trotz ihres Alters dieses Studium 

zu absolvieren. Seitdem habe sie es im Unterricht leichter:  

„(U) Ich habe alles tiefer ergriffen30 und konnte das leichter, nicht nur leichter, son-
dern verständlicher, einfacher den Studenten alles erklären. Es gibt Studenten, die 
im Fach auch nicht so gut sind, aber wenn sie das alles auf Deutsch hören, beson-
ders, wenn sie wissen, dass die Deutschlehrerin auch einen solchen Beruf hat, dann 
interessieren sie sich auch besser dafür, das ist meine Meinung“.  

 

                                            

30 Sie meint wohl „begriffen“. 
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Die Studenten stellen im Unterricht sehr oft Fragen; diese sind zum größten Teil 

fachlicher Natur. Oft findet auch einen Rollenwechsel zwischen ihr und den Studen-

ten statt, d. h. es kommt häufig vor, dass einer der Studenten die Lehrerfunktion 

übernimmt und den Unterricht leitet.  

Sozialformen und Medieneinsatz im Unterricht 

Seit der Teilnahme an Fortbildungsseminaren verwendet die Hochschullehrerin in 

ihrem Unterricht neben dem Frontalunterricht auch andere Sozialformen. Als sie sich 

während der Fortbildung zum ersten Mal mit anderen Sozialformen vertraut machte 

und eigene Erfahrungen mit Gruppenarbeit und Teamarbeit sammelte, sei sie darauf 

gekommen, dass „sie selbst eine solche Arbeit machen muss“. Allerdings fügt sie 

hinzu, dass die Studenten mit neuen Arbeitsformen, wie z. B. Gruppenarbeit, offen-

sichtlich nicht vertraut seien, was sie wiederum auf die auf die Verhältnisse an den 

Schulen zurückführt. Deswegen koste es sie besonders viel Mühe, andere Sozial-

formen im Unterricht zu verwenden.  

Außer dem Lehrwerk und den Lehrmaterialien setzt die Interviewte in erster Linie 

Fernseher und Kassettenrecorder ein, seltener Computer.  

Zum Unterrichtskonzept 

Als Deutschlehrerin müsse sie sich Mühe geben und sich ständig auf dem Laufen-

den halten: „Immer gibt es viele Lehrwerke, Informationen, und man muss darauf 

aufpassen, um den Studenten die tiefen Kenntnisse aus diesem Gebiet auf Deutsch 

beizubringen. Das ist meine eigene Meinung, und ich arbeite immer daran, immer“. 

Landeskunde spiele im Unterricht der Interviewten eine wichtige Rolle. Sie unter-

streicht deren Bedeutung besonders für Wirtschaftsstudenten, und findet, dass die 

interkulturelle Wirtschaftskommunikation ein wichtiger Bestandteil des Sprachunter-

richts sein solle. Die Studenten sollen sich auf dieser Kommunikationsebene zu-

rechtfinden können und deren Besonderheiten kennen; sonst laufen sie Gefahr, in 

ungünstige oder sogar peinliche Situationen zu geraten, ist die Lehrerin überzeugt.  

Durch die interkulturelle Sensibilisierung lernen die Studenten auch über sich selbst 

etwas dazu, und sie lernen, Selbstkritik und Reflexion zu üben. Nach dem Verständ-

nis der Studenten gegenüber der fremden Kultur gefragt, berichtet die Interviewte, 

dass die Studenten zum größten Teil sehr aufgeschlossen seien und beide Kulturen 
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als Teil der zunehmend globalisierten Welt sehen, und dass sie über beide Länder 

bzw. Kulturen gleichermaßen kritisch diskutieren. Das Andersartige löse bei ihnen 

nicht Zurückweisung oder Intoleranz aus, sondern erwecke sogar großes Interesse, 

meint die Interviewte. Die Vermittlung der Landeskunde finde hauptsächlich auf der 

Basis von authentischen Texten und Videomaterial statt.  

Die Unterrichtssprache sei meistens Deutsch; die Verwendung der Muttersprache 

werde konsequent vermieden, berichtet die Lehrerin. Die Studenten werden aufge-

fordert, nur Deutsch zu sprechen, auch wenn sie dabei Fehler machen: Sie müssen 

lernen, zu kommunizieren, meint die Interviewte.  

Zu den Lehrwerken bzw. Lehrmaterialien 

Im ersten Studienjahr verwendet die befragte Hochschullehrerin – wie auch die 

meisten anderen – ein russisches Lehrbuch für Anfänger von W. M. Sawjalowa und 

L.W. Iljina. Ab dem zweiten Semester verwendet sie ein anderes russisches Lehr-

buch, das für Wirtschaftsstudenten vorgesehen ist und „Deutsch für Ökonomisten“ 

heißt. In den höheren Studienjahrgängen benutzt sie eher deutsche Lehrwerke. 

Gleichzeitig arbeitet sie zum Zeitpunkt des Interviews selber an einem Lehrwerk und 

plant dessen Fertigstellung in etwa 2 Jahren. Die Interviewte unterstreicht gleichzei-

tig, dass sie parallel zu den Lehrwerken häufig fachbezogene Zeitungsartikel einset-

ze und sich zur Förderung der kommunikativen Kompetenz der Studenten aus ent-

sprechenden deutschen Lehrmaterialien und Übungsbüchern, meist ebenfalls mit 

fachlicher Orientierung, bediene. Ab dem zweiten Semester werden zunehmend 

Fachtexte im Unterricht behandelt, zuvor hauptsächlich allgemeinsprachliche Texte.  

Die Interviewte besitzt privat zahlreiche Lehrwerke und Lehrmaterialien, die sie zu-

meist in Deutschland erworben hat und in ihrem Unterricht benutzt. Über E-Mail-

Kontakte bekommt sie regelmäßig Informationen und Tipps zu Neuerscheinungen in 

deutschen Verlagen und kann auf diese Weise bei Bedarf weitere aktuelle Literatur 

nachbestellen.  

Lehrerwünsche bzw. weitere Kommentare 

Die Hochschullehrerin wünscht sich in erster Linie intensiveren Kontakt zum Zielland 

und mehr Austausch zwischen beiden Ländern und Kulturen. 
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6.4 Zusammenfassende Darstellung und Interpretation der In-

terviewergebnisse 

Nachdem die Ergebnisse der einzelnen Interviews in der Auswertung dargestellt 

wurden, erscheint es sinnvoll, abschließend einen Überblick über alle 9 Interview-

analysen zu geben, sie im Hinblick auf die Hauptkategorien zu interpretieren und 

Überlegungen zu wichtigen Aspekten anzuschließen.  

Die erste der insgesamt sieben Hauptkategorien ist die Frage nach der Lehrerfort-

bildung. In zwei der neun ausgewerteten Interviews wird von den Hochschullehre-

rinnen angegeben, noch niemals an einer Lehrerfortbildung teilgenommen zu haben, 

während die anderen Hochschullehrerinnen angeben, mindestens zweimal eine 

Lehrerfortbildung (unabhängig vom Schwerpunkt, d. h. nicht unbedingt eine Lehrer-

fortbildung über Fachsprachenunterricht) mitgemacht zu haben. Drei der Interview-

ten hatten sogar bereits mehrere Lehrerfortbildungen absolviert. Allerdings ist nur 

bei einer Person (Fallbeispiel 2) eine Regelmäßigkeit bzw. Systematik der Teilnahme 

an Lehrerfortbildungen festzustellen.  

Bei der Frage nach den Möglichkeiten, sich in irgendeiner Weise regelmäßig fortbil-

den zu lassen bzw. hinsichtlich der aktuellen didaktisch-methodischen Diskussion 

auf dem Laufenden zu bleiben, herrscht jedoch eine weitgehende Übereinstimmung 

bei den interviewten Hochschullehrerinnen: Sieben der neun Lehrerinnen sehen kei-

ne bzw. fast keine Möglichkeiten, sich öfters bzw. regelmäßig fortbilden zu lassen.  

Nur bei zwei Personen zeigt sich diesbezüglich ein anderes Bild: Eine Hochschulleh-

rerin (Fallbeispiel 9) versucht, sich durch aktuelle Literatur zu Methodik und Didaktik 

des Deutschunterrichts mit den aktuellen didaktisch-methodischen Themen vertraut 

zu machen, wenn gerade keine Gelegenheit einer Lehrerfortbildung ansteht. Die an-

dere Hochschullehrerin (Fallbeispiel 2) hingegen gibt sich als einzige von allen neun 

Interviewten große Mühe bei der Suche nach Möglichkeiten zu Lehrerfortbildungen 

und ergreift Eigeninitiative: Sie recherchiert im Internet, um nach Möglichkeiten zu 

suchen, und meldet sich zu Fortbildungsseminaren in deutschsprachigen Ländern 

an. Um sich diese Reisen leisten zu können und die Kosten nicht selbst tragen zu 

müssen, bemüht sie sich um Stipendien. Allerdings muss betont werden, dass es 

sich bei dieser Person um eine jüngere Hochschullehrerin (30 Jahre alt) handelt, die 

sich in Bezug auf die Nutzung des Internet bestens auskennt, was in Armenien zwar 
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nicht ausschließlich, aber doch eher bei der jüngeren Lehrergeneration der Fall ist. 

Aber die Fähigkeit, mit dem Internet problemlos umgehen zu können, allein ist of-

fenbar keine hinreichende Bedingung dafür, dass man davon auch zu Zwecken der 

Lehrerfortbildung Gebrauch macht, denn von insgesamt fünf ungefähr dreißigjähri-

gen Lehrerinnen mit Internetkenntnissen (Fallbeispiele 1, 2, 5, 6, 8) benutzt nur die 

oben erwähnte Lehrerin das Internet bei der Bemühung um Fortbildungsmöglichkei-

ten. Möglicherweise spielen Informiertheit (sie war ebenfalls sehr gut darüber infor-

miert, wo man sich als Deutschlehrer in Armenien beraten lassen kann) sowie Flexi-

bilität und die Bereitschaft, sich auf einem unbekannten Terrain zu bewegen, sich 

eigenständig zu informieren und sich auf die Suche zu machen, sogar eine noch 

größere Rolle als gute Internetkenntnisse. Ein Hinweis auf die Wichtigkeit der zuletzt 

genannten Eigenschaften könnte auch sein, dass z. B. auch eine vergleichsweise 

ältere Hochschullehrerin (Fallbeispiel 7, 55 Jahre alt), die nicht mit dem Internet auf-

gewachsen ist und vermutlich auch nur eingeschränkt damit umgehen kann, trotz-

dem „mutig“ und interessiert genug ist, sich mit dem Thema Internet zu befassen 

und sich sogar auf diesem Wege regelmäßig Lehrmaterialien zu beschaffen, was 

nicht von allen jüngeren Interviewten behauptet werden kann.  

In fast allen Interviews werden jedoch die Förderung der Deutschlehrer und die 

Möglichkeit regelmäßiger Lehrerfortbildungen explizit als Wunsch benannt; die aktu-

elle Situation hinsichtlich der Fortbildungsmöglichkeiten wird von fast allen Interview-

ten explizit als unzureichend bezeichnet, und es wird der Wunsch nach mehr dies-

bezüglichen Möglichkeiten geäußert.  

In Bezug auf die institutionellen Rahmenbedingungen lassen sich die Angaben der 

Interviewten folgendermaßen zusammenfassen: Es gibt an den jeweiligen Hoch-

schulen gewöhnlich mindestens eine schriftliche Vorprüfung in Form eines Tests im 

Verlauf und eine mündliche Prüfung am Ende des gesamten Deutschkurses. Der 

mündliche Prüfungsablauf entspricht der üblichen Prüfungsform in Armenien: Es gibt 

jeweils 3 Prüfungsfragen mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben. Was die Aufgaben-

typen angeht, so sind sich die drei Prüfungsfragen in allen Interviews meist sehr 

ähnlich: Die erste Aufgabe ist die Inhaltswiedergabe eines bekannten Textes 

und/oder Sprechen über ein bekanntes Thema; die zweite Aufgabe ist eine kurze 

Inhaltswiedergabe eines unbekannten Textes; die dritte Aufgabe besteht im Lese-
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verstehen und Übersetzen eines Abschnitts aus einem weiteren unbekannten Text, 

oft mit fachbezogenem Inhalt. Die Interviews machen deutlich, dass in den meisten 

Fällen bei der Prüfung vor allem der Grammatik, dem Leseverstehen und der 

(Fach-)Übersetzung ein hoher Stellenwert beigemessen wird.  

Bei der ersten Aufgabe (Inhaltswiedergabe eines bekannten Textes und/oder Spre-

chen über ein bekanntes Thema) handelt es sich in der Regel um auswendig gelern-

te Texte bzw. Themen, die zuvor im Unterricht behandelt und bearbeitet wurden und 

später in der Prüfung fast auswendig „vorgetragen“ werden (vgl. Fallbeispiel 4). So 

liegt die Vermutung nahe, dass in vielen Fällen bei der Prüfung die Schreibkompe-

tenz oder die Sprechkompetenz weitgehend unberücksichtigt bleiben. Diese Tatsa-

che könnte ein Hinweis auf die allgemeinen Unterrichtsziele des deutschen Fach-

sprachenunterrichts in Armenien sein, und man könnte daraus schließen, dass auch 

im Unterricht der Entwicklung und der Förderung dieser Kompetenzen und Fertigkei-

ten ebenfalls nur wenig Bedeutung beigemessen wird. In dieser Hinsicht unterschei-

den sich zwei der Interviews von den anderen: So wird im Fallbeispiel 2 nicht die 

Grammatik bzw. die grammatische Korrektheit, sondern die „Kenntnis bestimmter 

Strukturen“ in Bezug auf die jeweilige Fachsprache sowie das Leseverstehen von 

fachbezogenen Texten als entscheidend erachtet; im Fallbeispiel 7 hebt die Inter-

viewte explizit hervor, dass sie der Sprechkompetenz, dem schriftlichen Ausdruck 

sowie dem Leseverstehen einen höheren Stellenwert als der Grammatik beimisst. 

Bei den Klassengrößen finden sich keine Regelmäßigkeiten: Sie variieren abhängig 

von der Hochschule, von der Fakultät, aber auch von der Gruppe sehr stark (zwi-

schen 4 und 23 Studenten in einer Gruppe). 

Interessante Befunde liefern die Äußerungen der Interviewten bei der Frage nach 

den offiziellen Vorgaben, bzw. nach einem Curriculum oder einem Lehrplan für den 

fachbezogenen Deutschunterricht. Fünf der neun Befragten kennen kein Curriculum 

bzw. sind über die Existenz eines Curriculums nicht informiert. Die übrigen vier In-

terviewten geben an, das Curriculum oder den Lehrplan des fachbezogenen 

Deutschunterrichts an ihrer Hochschule zu kennen. Diese Äußerungen bedürfen je-

doch im Zusammenhang mit den gesammelten Hintergrundinformationen einer nä-

heren Betrachtung und anschließender Überlegungen. 
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Zunächst sollen hier noch einmal die Hochschulen mit in Betracht gezogen werden. 

Bei den vier Interviewten, die angaben, den Lehrplan zu kennen, handelt es sich um 

Lehrkräfte der Staatlichen Agrarwirtschaftlichen Universität, der Staatlichen Wirt-

schaftshochschule, der Staatlichen Pädagogischen Universität und der Französi-

schen Universität in Armenien (Fallbeispiele 3, 4, 6, 7). Bis auf die Staatliche Päda-

gogische Universität existierten zum Zeitpunkt der Untersuchung an diesen Hoch-

schulen tatsächlich Lehrpläne, wobei es sich eher um eine Auflistung der grammati-

schen Themen, Angaben über den Umfang des Wortschatzes und über die Lehr-

werke, mit denen gearbeitet wird bzw. gearbeitet werden soll, handelte. Es ist an 

dieser Stelle wichtig zu bemerken, dass es sich bei den betreffenden drei Lehrkräf-

ten um Hochschullehrerinnen handelt, die offiziell für den Deutschunterricht an ihrer 

Hochschule zuständig sind und den Lehrplan selbst verfasst haben. So ist die Inter-

viewte aus der Staatlichen Agrarwirtschaftlichen Universität (Fallbeispiel 3) die einzi-

ge Deutschlehrerin an dieser Hochschule überhaupt; sie trägt die alleinige Verant-

wortung für Entscheidungen jeglicher Art und ist sowohl für die Organisation als 

auch für die Erstellung eines Lehrplans entsprechend den offiziellen staatlichen 

Rahmenrichtlinien zuständig. Ebenso sind die Interviewten der Staatlichen Wirt-

schaftshochschule sowie der Französischen Universität in Armenien (Fallbeispiele 4 

und 7) als Leiterinnen für die Deutschabteilung selbst für die Verfassung eines Lehr-

plans für ihre Hochschule zuständig und haben einen solchen nach eigenen Anga-

ben zusammen mit den anderen Deutschlehrerinnen ihrer Hochschule verfasst.  

In Bezug auf die vierte Hochschullehrerin, die von der Pädagogischen Universität 

stammt und ebenfalls angibt, den Lehrplan für den fachbezogenen Unterricht zu 

kennen (Fallbeispiel 6), ist allerdings festzustellen, dass zum Zeitpunkt der Befra-

gung nach offiziellen Angaben kein Lehrplan für diese Hochschule existierte; die Er-

stellung eines Lehrplans war lediglich geplant. Während des Gesprächs war festzu-

stellen, dass die Hochschullehrerin bei der Beantwortung dieser Frage zunächst 

über ihre Unterrichtspläne sprach, d. h. dass die Interviewte unter den Begriffen 

„Curriculum“ und „Lehrplan“ etwas anderes verstand. Die andere Gruppe bilden die-

jenigen Interviewten, die – wie bereits erwähnt – keine Kenntnis von einem Lehrplan 

bzw. von seiner Existenz haben. Bei diesen fünf Interviewten handelt es sich um 

Hochschullehrerinnen der Staatlichen Pädagogischen Universität (Fallbeispiel 1), 
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der Staatlichen Universität (Fallbeispiele 2 und 9), der Französischen Universität 

(Fallbeispiel 5) und der Medizinhochschule (Fallbeispiel 8). Da auf die Staatliche 

Pädagogische Universität hinsichtlich der Lehrpläne bereits Bezug genommen wor-

den ist, wollen wir nun die Äußerungen der Lehrkräfte der Staatlichen Universität in 

Eriwan näher betrachten.  

Die Interviewte im Fallbeispiel 2 unterrichtet an mehreren Fakultäten der Staatlichen 

Universität Deutsch als Fachsprache. Sie weiß zwar, dass es einen Lehrplan für den 

Deutschunterricht für die nichtgermanistischen Studiengänge geben muss, aber sie 

kennt ihn nicht und behauptet, dass dies auch für alle anderen Hochschullehrer gel-

te, weil der Lehrplan normalerweise nur formal existiere. Was sie über den Lehrplan 

wisse, sei nur, dass er auf Grundlage der früheren sowjetischen Curricula verfasst 

worden sein müsse; sie vermutet daher, dass er wahrscheinlich einer Überarbeitung 

bedarf. Die zweite interviewte Hochschullehrerin von der Staatlichen Universität un-

terrichtet Wirtschaftsdeutsch an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften; sie 

kennt ebenfalls keinen Lehrplan und gestaltet den Deutschunterricht absolut eigen-

ständig (vgl. Fallbeispiel 9). Eine von zwei Interviewten der Französischen Universi-

tät in Armenien sowie die Hochschullehrerin aus der Medizinhochschule kennen 

ebenfalls keinen Lehrplan, wobei an der Französischen Universität, wie oben bereits 

erwähnt, sehr wohl ein Lehrplan vorhanden ist. Fasst man diese Ergebnisse zu-

sammen, so ergibt sich folgendes Bild: 

 

Staatliche Universität Eriwan → Lehrplan vorhanden 

2 interviewte Deutschlehrerinnen: 

• Beide kennen den Lehrplan nicht. 

Staatliche Pädagogische Universität → Lehrplan nicht vorhanden 

2 interviewte Deutschlehrerinnen:  

• Eine Hochschullehrerin weiß Bescheid, dass kein Lehrplan an ihrer 

Hochschule existiert; 

• die andere gibt an, einen Lehrplan zu kennen (verwechselt aber den 

Begriff „Lehrplan“ zunächst offensichtlich mit dem Unterrichtsplan). 
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Französische Universität in Armenien → Lehrplan vorhanden 

2 interviewte Deutschlehrerinnen: 

• Eine Hochschullehrerin (zugleich die Abteilungsleiterin) kennt den 

Lehrplan;  

• die andere weiß nichts von der Existenz eines Lehrplans und geht da-

von aus, dass kein Lehrplan vorhanden ist. 

Staatliche Agrarwirtschaftliche Universität → Lehrplan vorhanden 

1 interviewte Hochschullehrerin (als einzige Lehrerin der Hochschule zustän-

dig für den Deutschunterricht): 

• Sie kennt den Lehrplan. 

Staatliche Medizinhochschule → keine Information verfügbar über die 

Existenz eines Lehrplans 

1 interviewte Hochschullehrerin: 

• Sie ist über die Existenz eines Lehrplans nicht informiert bzw. weiß 

nicht, ob ein Lehrplan an ihrer Hochschule existiert oder nicht. Sie weiß 

auch nicht genau, was der Begriff „Lehrplan“ bedeutet. 

Staatliche Wirtschaftshochschule → Lehrplan vorhanden 

1 interviewte Hochschullehrerin (zugleich Leiterin der Deutschabteilung): 

• Sie kennt den Lehrplan. 

Daraus wird deutlich, dass nur 3 Hochschullehrerinnen den Lehrplan kennen, und 

zwar diejenigen, die ihn selbst verfasst haben bzw. aufgrund ihrer Position selbst 

verfassen mussten. An dieser Stelle erscheint es uns sinnvoll, die Angaben der 

Hochschullehrerinnen zu den Ergebnissen in Beziehung zu setzen, die im Rahmen 

der quantitativen Untersuchung durch Fragebogenbefragung gewonnen wurden. Zu 

diesem Zweck wird hier noch einmal die Tabelle31 aufgeführt, in der die Antworten 

                                            

31 Diese Tabelle ist bereits in Darstellung 65 dargestellt. 
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der insgesamt 25 befragten Hochschullehrerinnen auf die diesbezügliche Frage 

ausgewertet sind: 

Kennen Sie das Curriculum des 
fachbezogenen Deutschunterrichts? 
 

Anzahl Prozent 

Ja 14 56 % 
Nein 9 36 % 
Nein, denn es gibt keines 1 4 % 
insgesamt 24 96 % 
Fehlende Werte 1 4 % 
 
Insgesamt 

 
25 

 
100 % 

 

Um diese Angaben differenzierter betrachten zu können, sehen wir uns dieselben 

Ergebnisse im Rahmen einer anderen Tabelle an, in der die Antworten in Bezug auf 

die offiziellen Lehrpläne mit den verschiedenen Hochschulen in Beziehung gebracht 

werden: 

 
Hochschule 
 

Kennen Sie das Curricu-
lum des fachbezogenen 
Deutschunterrichts? 

Insgesamt 
(Perso-
nen) 

JA NEIN 
Staatliche Universität Eriwan 
 

3 3 6 

Französische Universität in Armenien 
 

3 3 6 

Staatliche Wirtschaftshochschule 
 

2 1 3 

Staatliche Universität für Ingenieurwesen 
 

2  2 

Staatliche Pädagogische Universität 
 

1 2 3 

Staatliche Agrarwirtschaftliche Universität 
 

1  1 

Staatliche Medizinhochschule Eriwan 
 

2  2 

Staatliche Universität und Französische 
Universität 

 1 1 

 
Insgesamt (Antworten) 

 
14 

 
9 

 
24 

Darstellung  96: Kreuztabelle Curriculum des fachbezogenen Deutschunterrichts * 

Hochschule 
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Diese Werte aus den Fragebögen sind jedoch aufgrund der qualitativen Fallanalysen 

zu relativieren. So geben beispielsweise einerseits die beiden Hochschullehrerinnen 

aus der Staatlichen Medizinhochschule in ihren Fragebögen an, den Lehrplan zu 

kennen, andererseits ergibt sich während des qualitativen Interviews mit einer der 

beiden Hochschullehrerinnen ein widersprüchliches Bild: Sie weiß zunächst nicht 

genau, was mit „Lehrplan“ oder „Curriculum“ gemeint ist; dann (nach der Erklärung 

des Begriffs durch die Interviewerin) antwortet sie, dass sie keinen Lehrplan kenne 

und auch nicht wisse, ob es an der Hochschule einen gibt. Auch macht eine Hoch-

schullehrerin von insgesamt drei Lehrkräften der Staatlichen Pädagogischen Univer-

sität in ihrem Fragebogen die Angabe, den Lehrplan zu kennen, obwohl in Erfahrung 

gebracht werden konnte, dass an dieser Hochschule noch kein Lehrplan zur Verfü-

gung stand. Diese Hochschullehrerin verwechselte, wie oben erwähnt32, beim münd-

lichen Interview den Begriff „Lehrplan“ mit dem Unterrichtsplan, denn sie behaupte-

te, einen Lehrplan zu kennen. Die falsche Angabe der Lehrerin, den Lehrplan zu 

kennen, auch nachdem geklärt war, dass nicht die Unterrichtspläne gemeint sind, ist 

möglicherweise als Versuch zur Selbstrechtfertigung zu erklären (vgl. Fallbeispiel 6).  

Es kann also definitiv davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Hochschul-

lehrerinnen, die im Fragebogen angeben, den offiziellen Lehrplan zu kennen, nicht 

der Realität entspricht und niedriger ist als in der Tabelle angezeigt. Zum einen kann 

aufgrund der bei den Interviews gewonnenen Ergebnisse davon ausgegangen wer-

den, dass nicht alle Hochschullehrerinnen eine genaue Vorstellung vom Begriff 

„Lehrplan“ haben. Ferner kann vermutet werden, dass einige Hochschullehrerinnen 

den Begriff falsch verstehen und mit etwas anderem verwechseln und aus diesem 

Grund eine falsche Angabe machen, oder aber versuchen, sich an die Erwartung 

der Interviewerin anzupassen („wenn man nach etwas fragt, dann muss es doch 

existieren“). Aufgrund dieser Ergebnisse könnte die Behauptung formuliert werden, 

dass Lehrpläne in allen Hochschulen im Rahmen der qualitativen Untersuchung nur 

pro forma existieren und die Anforderungen, die an einen Lehrplan bzw. an ein Cur-

riculum gestellt werden, nicht erfüllen.  

                                            

32 Vgl. Seite 254 über Fallbeispiel 6. 
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Die Antworten und Einstellungen der Hochschullehrerinnen zu den Unterrichtszielen 

sowie die Angaben über die angestrebten Sprachfertigkeiten im Deutschunterricht 

gehen weit auseinander. Bevor die Positionen der Lehrer diesbezüglich ausgeführt 

werden, muss jedoch ein wichtiger Punkt erwähnt werden: Von zwei der Interviewten 

wird der Deutschunterricht an ihrer Hochschule als allgemeinsprachlicher Unterricht 

bezeichnet, und entsprechende Unterrichtsziele werden benannt (Fallbeispiele 1 und 

6, beide tätig an der Staatlichen Pädagogischen Universität Eriwan). Den Angaben 

dieser beiden Lehrerinnen zufolge werden zwar gelegentlich fachbezogene Texte im 

Unterricht durchgenommen, aber in der Regel steht Allgemeinsprache und Gramma-

tik im Vordergrund. Bei allen anderen Lehrerinnen (Fallbeispiele 2, 3, 5, 6, 7, 8 und 

9) wird explizit darauf hingewiesen, dass der Deutschunterricht erst im Laufe der 

Zeit zunehmend fachlichen Charakter annimmt, aber keinesfalls von Beginn an 

Fachsprachenunterricht ist. Fasst man diese Ergebnisse zusammen, so lässt sich 

feststellen, dass der Unterricht in Deutsch als Fachsprache in allen Fällen zunächst 

einmal allgemeinsprachlich anfängt und erst später, wenn überhaupt, zunehmend 

zum Fachsprachenunterricht übergeht.  

Hinsichtlich der angestrebten Sprachfertigkeiten sowie des übergeordneten Ziels 

des deutschen Fachsprachenunterrichts finden sich, wie bereits erwähnt, grundle-

gende Differenzen: Während bei einigen Hochschullehrerinnen die Kommunikation 

bzw. die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz im Vordergrund steht, nennen 

die anderen Grammatik und Übersetzung bzw. Fachübersetzung als wichtigste Ziele 

in ihrem Deutschunterricht.  

So wird beispielsweise im Fallbeispiel 2 als vorgegebenes Unterrichtsziel zwar pas-

sives Leseverstehen benannt, aber es wird gleichzeitig hervorgehoben, dass im Un-

terricht möglichst an allen vier Sprachfertigkeiten gearbeitet wird, weil das Verstehen 

mündlicher und schriftlicher Kommunikation sowie die Fähigkeit der Studenten, sich 

mit fachlichen Inhalten auseinanderzusetzen, in ihrem Unterricht im Vordergrund 

stehen, da der Fachsprachenunterricht „den Lernenden dazu verhelfen soll, sich in 

der Fachsprache zu orientieren“. Gleichzeitig wird die Vermittlung bestimmter Stra-

tegien und Strukturen zur Entwicklung der Handlungsfähigkeit in der Fachsprache 

später im Beruf als sehr wichtig bezeichnet. In den Fallbeispielen 3, 4, 5, 7 und 9 be-

tonen die Hochschullehrerinnen ebenfalls den zentralen Stellenwert der Entwicklung 
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der Kommunikationsfähigkeit, aber auch das Leseverstehen der Fachliteratur des 

jeweiligen Fachs, in ihrem Deutschunterricht.  

Im Gegensatz zu den eben genannten Fällen wird bei einigen anderen Hochschul-

lehrerinnen der Entwicklung der kommunikativen Kompetenz entweder keine oder 

nur geringe Bedeutung beigemessen, selbst der Begriff „Kommunikation“ bzw. 

„Fachkommunikation“ wird nie verwendet. Für diesen Teil der Befragten steht 

Grammatik, Leseverstehen und (Fach-)Übersetzen oft neben der Vermittlung des 

Fachwortschatzes im Vordergrund (vgl. Fallbeispiele 1, 6, 8). In allen Interviews ist 

jedoch festzustellen, dass die Grammatik im Fachsprachenunterricht als die wich-

tigste Grundlage für den Deutschunterricht (in der Anfangsphase) betrachtet wird. In 

einigen Interviews wird auch der Fachübersetzung (z. B. Fallbeispiel 9 oder 4) expli-

zit eine hohe Bedeutung beigemessen.  

Was die Einstellung in Bezug auf die Rolle des Fachwortschatzes im Fachsprachen-

unterricht angeht, so lassen sich die Positionen der Hochschullehrerinnen in drei 

Gruppen gliedern: Ein Teil der Interviewten vertritt die Position, dass nicht der Fach-

wortschatz, sondern die Fachkommunikation das Wichtigste im Fachsprachenunter-

richt sei (Fallbeispiele 2, 5, 7, 9); zwei weitere Hochschullehrerinnen (Fallbeispiele 3 

und 4) bezeichnen sowohl den Fachwortschatz als auch die Fachkommunikation 

nebeneinander als wichtigste Komponenten des Fachsprachenunterrichts; die dritte 

Gruppe (Fallbeispiele 6 und 8) ist der Auffassung, dass nicht der Fachwortschatz al-

leine das Wichtigste im Fachsprachenunterricht sei, sondern andere Komponenten, 

wie Grammatik und Phonetik, gleichermaßen wichtige Ziele darstellen.  

Etwas widersprüchlich sind die Äußerungen einer Interviewten (vgl. Fallbeispiel 5) 

im Hinblick auf das übergeordnete Unterrichtsziel und das Unterrichtskonzept: Ei-

nerseits benennt die Hochschullehrerin die Entwicklung der kommunikativen Fach-

kompetenz bei den Studenten als oberstes Ziel; andererseits bezeichnet sie ihr Un-

terrichtskonzept als eher textorientiert. Gleichzeitig räumt sie ein, dass das Konzept 

in Bezug auf die Unterrichtsziele eigentlich sprachorientiert sein sollte.  

Eine interessante Frage ist auch diejenige nach dem verfügbaren Zeitbudget. Den 

eigenen Angaben zufolge können die meisten Hochschullehrerinnen die vorgenom-

menen Unterrichtsziele kaum oder nur annähernd erreichen. In diesem Zusammen-

hang sind in den Interviews Schwierigkeiten seitens der Interviewten, mit der verfüg-
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baren Zeit auszukommen, sowie ein großer Bedarf nach mehr Wochenstunden aus-

zumachen.  

Im Hinblick auf das Verhalten der Studenten im Unterricht konnten bei der Auswer-

tung einige interessante Aspekte aufgezeigt werden, die im Zusammenhang mit so-

ziokulturellen Einflüssen zu sehen sind, vor allem hinsichtlich des Frageverhaltens 

sowie der Motivation der Studenten. Gleichzeitig konnten anhand der Interviews Re-

flexionen über die Lehrerrolle angestellt und in Bezug auf das Verhalten der Studen-

ten im Unterricht analysiert werden.  

Was das Aufzeigen kausaler Zusammenhänge betrifft, so bietet das vorliegende In-

terviewmaterial keine ausreichende Grundlage hierfür; aber es ist auch nicht Ziel 

dieser Untersuchung, Kausalzusammenhänge aufzudecken bzw. Ursachenfor-

schung zu betreiben (dies würde den Rahmen dieser Untersuchung übersteigen), 

sondern es ging vielmehr darum, herauszufinden, ob beispielsweise anhand der In-

terviews Hinweise auf gewisse charakteristische Verhaltensmuster bei den Studen-

ten bzw. bei den Hochschullehrerinnen zu Tage treten würden. Die Frage, ob diese 

Besonderheiten ggf. einen soziokulturellen bzw. kulturgeschichtlichen Hintergrund 

haben oder andere Gründe, war im Rahmen dieser Untersuchung nicht relevant, da 

es hier vorrangig darum ging, die Tatsachen an sich festzustellen bzw. eventuelle 

Besonderheiten zu beschreiben.  

Was alle Interviews in Bezug auf das Verhalten der armenischen Studenten verbin-

det, ist der Konsens im Hinblick auf die allgemeine Beschreibung bzw. auf das Cha-

rakterbild der Studenten: Fast alle Interviewten empfinden ihre Studenten besonders 

zu Beginn ihres Studiums33 als unkritisch, unselbständig, oft schüchtern bzw. zag-

haft, kindisch bzw. unreif; besonders Kritik und Selbstkritik sowie Eigenverantwor-

tung scheinen ihnen schwer zu fallen. 

Ein Teil der Befragten weist darauf hin, dass bei den Studenten höherer Studienjahr-

gänge im Vergleich zu den Studienanfängern eine positive Veränderung eingetreten 

sei: Demnach werden die Studenten mit der Zeit zunehmend offener, kritischer, mu-

tiger, selbständiger und übernehmen Eigenverantwortung (vgl. Fallbeispiele 3, 5, 7, 

                                            

33 Die Studenten sind zu diesem Zeitpunkt in der Regel 17 bzw. 18 Jahre alt. 
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9, 10). Allerdings werden diese Äußerungen unterschiedlich kontextualisiert. Einer-

seits legen einige Hochschullehrerinnen ihren Ausführungen die Annahme zugrunde, 

dass viele Verhaltensweisen der armenischen Studenten kulturgeschichtlich bedingt 

sein könnten, und führen sie auf die Sowjetzeit und auf die teilweise noch anhalten-

de sowjetische Erziehungstradition im Bildungssystem und vielleicht sogar in den 

Elternhäusern in Armenien zurück (vgl. Fallbeispiele 2, 5, 7). Andererseits wird eine 

andere, jedoch etwas vage Begründung für das unkritische Verhalten der Studenten 

ins Feld geführt, nämlich „Bescheidenheit“ oder „Schüchternheit“ der Studenten auf-

grund ihrer Herkunft (zum größten Teil aus den Provinzen der Republik). Diese Hal-

tung wird als Argument dafür angeführt, dass die Studenten häufig ungern Kritik 

üben bzw. unselbständig seien (vgl. Fallbeispiel 4). Diese Äußerung der betreffen-

den Hochschullehrerin impliziert die Ansicht, dass ein Student, der bescheiden bzw. 

schüchtern ist, auch keine Kritik äußern würde. Das bedeutet, dass die Hochschul-

lehrerin kritisches Verhalten mit den Eigenschaften „Unbescheidenheit“ (vs. „Be-

scheidenheit“) und „Frechheit“ (vs. „Schüchternheit“) in direkte Verbindung bringt 

und diese Eigenschaften sogar als Voraussetzung für ein kritisches Verhalten be-

trachtet. 

Etwas widersprüchlich in dieser Hinsicht sind die Äußerungen der Hochschullehrerin 

im Fallbeispiel 9: Einerseits werden ihre Studenten von ihr als „offen“ und „kritisch“ 

charakterisiert, da sie offen ihre Meinungen äußern (gleichzeitig betont sie, dass 

dies aber in Armenien eher nicht die Regel sei und sehr stark vom Lehrer abhänge, 

der ein Vertrauensverhältnis aufbauen müsse, um den Studenten die Angst zu neh-

men), andererseits äußert sie ihre Hoffnung, dass ihre eigenen Bemühungen, die 

Studenten zu mehr Offenheit, Kritik, Selbständigkeit und Mut zu ermuntern, nicht 

umsonst sein werden und die Studenten letztendlich doch noch eine Veränderung 

durchmachen werden. Gleichzeitig räumt sie ein, dass dies ein langwieriger Prozess 

sei, der für beide Seiten (sowohl für die Lehrer als auch für die Studenten) mit An-

strengungen verbunden ist. Diese widersprüchlichen Aussagen sind ein Hinweis da-

rauf, dass die Studenten weder kritisch und noch selbständig sind und dass ein sol-

ches Verhalten auch nicht so selbstverständlich ist, wie es die Äußerungen am An-

fang des Interviews vermuten ließen.  
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Dass Studenten sich im Unterricht nicht gern äußern, Dinge nicht hinterfragen und 

häufig nicht in der Lage sind, sachlich zu diskutieren bzw. zu argumentieren, wird in 

mehreren Interviews explizit erwähnt und in einigen Zitaten besonders transparent. 

So finden sich bei der Hochschullehrerin im Fallbeispiel zwei Äußerungen, die in 

diese Richtung weisen: Es wird im Interview mit Bedauern festgestellt, dass sich die 

Studenten regelrecht weigern, in der Gruppe zu irgendeinem Thema ihre Meinung 

zu äußern.  

Interessant ist auch die Tatsache, dass ein solches Verhalten sowohl von der betref-

fenden Interviewten als auch von einigen anderen Hochschullehrerinnen mit dem 

Begriff „Angst“ in Verbindung gebracht wird. Offen bleibt zunächst die Frage, wovor 

genau die Studenten Angst haben könnten: Es könnte Angst vor dem Lehrer (der 

gewöhnlich die absolute Autorität hat) gemeint sein, weil kritisches Verhalten von 

den Studenten mit negativen Konsequenzen konnotiert wird; es könnte aber auch 

die Angst der Studenten davor gemeint sein, gegen gesellschaftliche Normen zu 

verstoßen und sich gesellschaftlich unerwünscht zu verhalten.  

Laut den Angaben der Interviewten ist das besagte Verhalten besonders dann stark 

ausgeprägt, wenn es um Meinungsäußerungen zur Leistung von Kommilitonen geht; 

hier sind die Studenten sehr zurückhaltend bzw. sie bewerten die Arbeit der anderen 

immer mit „Bestnoten“, anstatt sachliche Kritik zu üben und ihre ehrliche Meinung zu 

äußern. Die Hochschullehrerin vermutet die Ursache für dieses Verhalten in der Ein-

stellung der Studenten gegenüber der eigenen Gruppe: Sie geht davon aus, dass 

sich die Studenten mit der Gruppe als Einheit so stark identifizieren, dass Kritik ge-

genüber einem anderen Mitglied dieser Gruppe gleich als Selbstkritik wahrgenom-

men wird (und über eigene Fehler sollte man nicht öffentlich diskutieren) und dass 

das Kollektivdenken so stark ausgeprägt ist, dass Kritik jeglicher Art als etwas „Ne-

gatives“ verstanden und daher vermieden wird. Außerdem erwähnt die Hochschul-

lehrerin in diesem Zusammenhang den Aspekt „Eigennutz“: Sie geht davon aus, 

dass die Studenten die anderen genau so behandeln, wie sie selbst auch behandelt 

werden möchten, d. h. sie versuchen, durch dieses unkritische Verhalten die ande-

ren zu einem ebensolchen Verhalten ihnen selbst gegenüber zu veranlassen (vgl. 

Fallbeispiel 2).  
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Auch im Interview des Fallbeispiels 5 zeigen sich ähnliche Ansichten bezüglich des 

Verhaltens der Studenten im Unterricht: Die Interviewte beklagt die Erwartung ihrer 

Studenten, dass sie sich „wie ein Polizist“ aufführen müsse, der streng sein und die 

Studenten ständig kontrollieren und bestrafen müsse. Weil sie selbst aber eine sol-

che Verhaltensweise verabscheue, verhalte sie sich auch dementsprechend anders, 

was wiederum die Studenten besonders am Anfang stark zu irritieren scheine, weil 

sie das Gegenteil gewohnt seien: Sie seien es gewohnt, dass sie nichts entscheiden 

dürfen und keine Eigenverantwortung tragen müssen und dass die Lehrer die abso-

lute Autorität haben müssen, meint die betreffende Lehrerin explizit in ihrem Inter-

view. Auch sieht sie es als typische Eigenschaft ihrer Studenten an, sich sowohl mit 

Sachkritik als auch mit Selbstkritik schwer zu tun und sie möglichst zu vermeiden. 

Eine ähnliche Äußerung findet sich im Interview des Fallbeispiels 7. Diese Interview-

te findet aber in diesem Zusammenhang, das kritisches Denken, Selbständigkeit 

sowie Eigenverantwortung grundsätzlich den Studenten erfolgreich „beigebracht“ 

werden können und müssen, weil sie überzeugt ist, dass dies nur eine „Gewohn-

heitssache“ bzw. „Erziehungssache“ sei. Im Hinblick auf den Deutschunterricht sieht 

die Interviewte dieses Verhalten der Studenten insofern als problematisch an, als es 

konkrete und sichtbar negative Auswirkungen auf den Unterricht habe: So seien die 

Studenten beispielsweise bei Diskussionen besonders am Anfang des Studiums – 

unabhängig von der Sprache – überhaupt nicht in der Lage, zu argumentieren und 

frei über ein Thema zu sprechen, was wiederum die Entwicklung und Förderung der 

Sprachkompetenz in der Fremdsprache schwierig mache. Als weitere typische Ver-

haltensweise der Studenten nennt die Interviewte „falsch verstandene Treue“ bzw. 

„falsche Solidarität“ zueinander, die sehr konsequent gehandhabt werden: Die Stu-

denten lassen einander bei Testarbeiten bzw. Prüfungen abschreiben, oder sie „ver-

raten“ ihre Freunde nicht – sogar dann nicht, wenn sie selbst deswegen negative 

Konsequenzen zu tragen haben.  

In Bezug auf das Frageverhalten der Studenten im Unterricht lässt sich anhand der 

Interviews feststellen, dass die Studenten zwar häufig im Unterricht Fragen stellen, 

dass es sich dabei aber häufig eher um Verständnisfragen bezüglich des Fachwort-

schatzes oder Fragen zum grammatischen Lehrstoff handelt (vgl. Fallbeispiele 3, 4, 

5, 6); nur in zwei Interviews (Fallbeispiele 7 und 9) wird von Fragen und Diskussio-
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nen fachlichen Inhalts im Unterricht berichtet. Interessant ist jedoch, dass dennoch 

kritisches Fragen bzw. Hinterfragen seitens der Studenten im Unterricht einiger 

Hochschullehrerinnen beobachtet werden kann, und zwar dann, wenn die Lehrerin-

nen den Studenten ausdrücklich und deutlich nahebringen, dass Kritik und offene 

Meinungsäußerungen allgemein erwünscht sind, und wenn sie sie im Rahmen ihres 

Unterrichts dazu ermuntern, selbständig zu denken, Kritik zu üben sowie zu argu-

mentieren und sich frei zu äußern (Fallbeispiele 2, 7, 9). Bei den letzeren kann 

ebenfalls in den Interviews festgestellt werden, dass diese Strategie der Hochschul-

lehrerinnen Erfolg zu haben scheint: Alle drei Interviewten geben an, dass die Stu-

denten nach einiger Zeit und nach einigen Bemühungen sich an kritisches Verhalten 

„gewöhnen“ und sich viel ehrlicher, offener und kritischer äußern als zuvor.  

Hinsichtlich der Motivation der Studenten zeigen sich Unterschiede in den Wahr-

nehmungen der Interviewten: Während einige ihre Studenten als nicht oder nicht be-

sonders motiviert erleben (Fallbeispiele 1, 3, 8), empfinden andere Interviewte ihre 

Studenten als motiviert bzw. zunehmend motivierter (Fallbeispiele 4, 5, 6, 7, 9), wo-

bei es unter den letzteren fünf Fallbeispielen zwei Sonderfälle gibt: die zwei Fach-

kräfte der FUA (Fallbeispiele 7 und 5) stellen insofern einen Sonderfall dar, als die 

Studenten hier eine Sonderstellung haben: An dieser Hochschule haben Studenten 

Deutsch nicht als Pflichtfach, sondern als Wahlfach, was bedeutet, dass sie bereits 

ein gewisses Maß an Motivation mitbringen. Die beiden Interviewten der FUA sind 

sich dessen sehr wohl bewusst und empfinden es als ebenso vorteilhaft wie ange-

nehm, mit Studenten zu arbeiten, die freiwillig Deutsch lernen wollen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang aber, dass die oben erwähnte 

Unmotiviertheit nicht immer nur mit dem Deutschunterricht an sich kontextualisiert 

wird: Sie wird entweder mit dem Pflichtcharakter des Deutschunterrichts erklärt, oder 

es wird seitens der Interviewten ein generelles Desinteresse am Studium bei den 

Studenten wahrgenommen. Während einige der Befragten sich mit der Situation ab-

gefunden zu haben scheinen und sich damit arrangieren, geben sich andere Hoch-

schullehrerinnen Mühe, den Unterricht aus didaktisch-methodischer Hinsicht inte-

ressant und attraktiv zu gestalten (z. B. durch vielseitige Lehrmaterialien und unter-

schiedliche Medien etc.), um die Motivation der Studenten zu steigern. Es ist eben-

falls bemerkenswert, dass laut eigenen Angaben diese Hochschullehrerinnen eine 
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Steigerung der Motivation der Studenten im Vergleich zur Anfangsphase des 

Deutschunterrichts feststellen und dadurch wiederum selber motiviert werden, in 

dieser Weise weiter zu verfahren.  

Die Interviews liefern ebenfalls interessante Befunde, was die Einstellung der Hoch-

schullehrerinnen in Bezug auf die eigene Lehrerrolle, das Lehrzielverständnis sowie 

das Verhältnis zwischen den Studenten und den Hochschullehrern betrifft.  

Zum Verhältnis zwischen Hochschullehrern und Studenten in Armenien bzw. zur 

Einstellung der Studenten ihnen gegenüber finden sich in den Interviews einige sehr 

ähnliche Beobachtungen bzw. Feststellungen: In den Augen der Studenten ist der 

Lehrer fast so etwas wie ein „Gott“, der absolute Autorität hat und nicht hinterfragt 

wird (Fallbeispiel 1); die Äußerungen der Lehrers werden als „Dogma“ aufgenom-

men, auch wenn dieser das gar nicht möchte (Fallbeispiel 2); die Studenten erwar-

ten von der Hochschullehrerin, dass sie sie kontrolliert und streng ist wie ein „Poli-

zist“ und über alles entscheidet (Fallbeispiel 5); die Studenten sitzen still und warten, 

bis sie von der Lehrerin gesagt bekommen, was sie sagen sollen (Fallbeispiel 7); 

das Verhältnis zwischen den Studenten und den Hochschullehrern ist häufig nicht 

vertrauensvoll und nicht offen; die Studenten haben oft Angst vor den Hochschulleh-

rern und sind deshalb in ihren Meinungsäußerungen nicht ehrlich (Fallbeispiel 9).  

Im Hinblick auf die eigene Lehrerautorität werden folgende Angaben gemacht: Wäh-

rend fünf (Fallbeispiele 2, 3, 4, 6, 8) der neun Befragten ihr Verhalten im Unterricht 

als sehr autoritär bezeichnen, halten sich vier Interviewte (Fallbeispiele 1, 5, 7, 9) für 

nicht bzw. nicht sehr autoritär, wobei sich auch hier unterschiedliche Akzentuierun-

gen in Bezug auf das Lehrer-Student-Verhältnis sowie auf die eigene Einstellung 

zum Begriff „Autorität“ zeigen.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang z. B. die Tatsache, dass in vielen Inter-

views der Begriff „Autorität“ sehr häufig unmittelbar mit dem Begriff „Respekt“ bzw. 

„Angst“ in Verbindung gebracht wird: Es wird von den Interviewten betont, dass die 

Studenten sie respektieren: gleichzeitig wird auffallend oft in diesem Zusammenhang 

hervorgehoben, dass die Studenten aber keine Angst vor den Interviewten haben. 

Dies könnte bedeuten, dass die Interviewten mit dem Begriff „Autorität“ den Begriff 

„Respekt“ zumindest assoziieren, denn in den Interviews zeigen sich bei der Beant-

wortung der Frage nach der Lehrerautorität im Unterricht folgende zwei Antwortmus-
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ter: Die Lehrerin ist (bezeichnet sich als) autoritär und die Studenten haben großen 

Respekt, aber sie haben keine Angst vor ihrer Lehrerin; oder die Lehrerin ist (be-

zeichnet sich als) nicht autoritär, aber die Studenten respektieren ihre Lehrerin trotz-

dem und haben keine Angst vor ihr. Diese Bezugnahme ist insofern interessant, als 

in beiden Fällen dem „Respekt“ gegenüber dem Lehrer offensichtlich eine große 

Bedeutung beigemessen wird. In einem Fall (Fallbeispiel 3) wird die Frage nach der 

Autorität im Unterricht sofort mit „Ich werde sehr respektiert“ beantwortet. Dies könn-

te auch ein Hinweis darauf sein, dass die Hochschullehrerin einen kausalen Zu-

sammenhang zwischen den beiden Begriffen annimmt („weil (wenn) man autoritär 

ist, wird man respektiert“). Ähnlich beantwortet die Interviewte im Fallbeispiel 8 diese 

Frage, wenn sie als Bestätigung für ihre Autorität im Unterricht den Respekt er-

wähnt, den die Studenten ihr entgegenbringen. Im Gegensatz dazu wird in einigen 

Interviews zum Ausdruck gebracht, dass Respekt und Autorität keineswegs ein ent-

spanntes und vertrautes Verhältnis des Lehrers zu den Studenten ausschließen 

(Fallbeispiele 2, 4).  

Interessant sind in diesem Zusammenhang in Bezug auf den Faktor „Angst“ die Aus-

führungen der Interviewten im Fallbeispiel 3: Als die Lehrerin bei der Beantwortung 

der Frage nach der Lehrerautorität berichtet, dass sie hohen Respekt bei den Stu-

denten genieße, die Studenten aber keine Angst vor ihr haben, werden mehrere As-

pekte deutlich: Zum einen scheint es keine Selbstverständlichkeit zu sein, dass die 

Studenten keine Angst haben (sonst wäre es nicht nötig, dies ständig zu betonen), 

zum anderen können daraus Rückschlüsse auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis sowie 

auf die mögliche Ursache der „Angst“ bei den Studenten gezogen werden: Die 

Hochschullehrerin berichtet, dass sie selbst dann, wenn die Studenten unvorbereitet 

oder ohne das Lehrbuch zum Unterricht erscheinen, diese nicht schikaniere oder 

hinauswerfe, weil der Respekt gegenseitig ist, was die Studenten auch wissen. Dies 

weist darauf hin, dass auch das freundliche Verhalten der Lehrerin in solchen Fällen 

keine Selbstverständlichkeit darstellt; es verweist aber auch auf die „schulischen“ 

Verhältnisse im Hochschulbereich in Armenien. Ähnliche Hinweise bzw. Anspielun-

gen auf das allgemeine Lehrer-Schüler-Verhältnis finden sich auch in einigen ande-

ren Interviews (Fallbeispiele 4, 9).  
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Etwas widersprüchlich sind die Aussagen der Interviewten im Fallbeispiel 2: Einer-

seits bezeichnet sie sich im Unterricht als stark autoritär, sie steuere den Unterricht 

„wie die Moderatorin in einer Talkshow“; andererseits hebt sie hervor, dass sie im 

Unterricht keineswegs dominiere.  

Bemerkenswert ist jedoch auch, dass diese Frage nach der Lehrerautorität in vielen 

Fällen auf persönlicher Ebene beantwortet wird und nicht in Bezug auf den Unter-

richt bzw. auf die Unterrichtsgestaltung oder Unterrichtssteuerung. So wird bei der 

Beantwortung dieser Frage die persönliche Einstellung der Lehrer zu dem Begriff 

„Autorität“ deutlich: Während einige die Lehrerautorität im direkten Zusammenhang 

mit „Respekt“ sehen und sie aus diesem Grund als etwas Positives wahrnehmen 

(Fallbeispiele 3, 4, 8, 9), scheinen andere die Lehrerautorität im Unterricht mit der 

persönlichen Autorität gleichzustellen (man ist im Unterricht nicht autoritär, weil dies 

nicht dem eigenen Charakter entspricht) und sie abzulehnen (z. B. Fallbeispiel 5). 

Beides ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Unsicherheit der Interviewten in Bezug 

auf die genaue Definition und Bedeutung des Begriffs. Nur in zwei Fällen wird bei 

der Beantwortung dieser Frage Bezug auf den Unterricht genommen, wobei dies 

wiederum in unterschiedlichen Zusammenhängen stattfindet. Die Interviewte im 

Fallbeispiel 6 (sie bezeichnet sich als autoritär) spricht sich beispielsweise explizit 

für die Lehrerautorität im Unterricht aus, weil diese sich hinsichtlich der Unterrichts-

steuerung sowie Unterrichtsorganisation positiv auswirke (die Studenten nehmen 

aktiv am Unterricht teil, sie fehlen nicht, die Unterrichtssteuerung ist leichter). Die In-

terviewte im Fallbeispiel 7 (sie bezeichnet sich als eher nicht autoritär) schildert bei 

der Beantwortung dieser Frage ihre Vorgehensweise bei der Fehlerkorrektur sowie 

die Sozialformen, die in ihrem Unterricht verwendet werden.  

Die Vielzahl der ähnlichen Schilderungen lässt jedenfalls kaum Zweifel daran zu, 

dass armenische Studenten durch bestimmte soziokulturelle bzw. kulturgeschichtli-

che Einflüsse geprägt sind, die sich im Deutschunterricht auswirken und unbedingt 

im Rahmen des Fachsprachenunterrichts mit berücksichtigt werden müssen.  

Die Frage nach den möglichen Ursachen dieser Verhaltensweisen der Studenten 

lässt sich an diesem Punkt nicht schlüssig beantworten, sondern es können nur 

Vermutungen über mögliche Zusammenhänge angestellt werden. Bei einigen Inter-

views liegt den diesbezüglichen Ausführungen die Annahme zugrunde bzw. die In-
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terviewten halten es für möglich, dass dieses Verhalten vielleicht auf die sowjetische 

Erziehungstradition (besonders an den Schulen, aber häufig auch an den Hochschu-

len und in den Familien) zurückzuführen ist (Fallbeispiele 3, 5, 7). Andere mögliche 

Gründe, wie „Bescheidenheit“ (Fallbeispiel 4) oder gesellschaftliche Normen (man 

kritisiert grundsätzlich ungern) werden mit den Verhaltensweisen der Studenten im-

plizit in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die 

Ergebnisse der Bewertungsfragen der quantitativen Untersuchung (Befragung per 

Fragebogen), die einen signifikant hohen Anteil von überdurchschnittlich hohen Be-

wertungen aufweisen, relativiert werden müssen34. 

In Bezug auf das Lehrzielverständnis wurden die Interviewten gebeten, ihre Meinun-

gen darüber zu äußern, ob man auch ohne Fachkenntnisse Fachsprachenunterricht 

erteilen kann. Für den größten Teil der Befragten (für 7 von 9 Interviewten) ist es 

demnach ohne Zweifel möglich, auch ohne gründliche Fachkenntnisse erfolgreichen 

Fachsprachenunterricht zu erteilen. Allerdings wird von einigen von ihnen die Mei-

nung geäußert, dass wenigstens Grundlagenkenntnisse erwünscht bzw. notwendig 

seien.  

Bei zwei weiteren Interviewten tritt eine sehr deutliche Skepsis dieser Haltung ge-

genüber zu Tage: Die Interviewte im Fallbeispiel 4 findet Fachkenntnisse sogar ex-

plizit wichtiger als Sprachkenntnisse, besonders, um Unsicherheit bei Fachüberset-

zungen zu vermeiden. Darüber hinaus erwähnt sie, dass die Studenten von einem 

Lehrer sehr gute Fachsprachenkenntnisse erwarten und diesem andernfalls nicht 

genug Respekt entgegenbringen würden. Die betreffende Interviewte hat sich noch 

im Alter von ca. 50 Jahren entschlossen, ein Wirtschaftsstudium zu absolvieren, weil 

sie es als viel zu kompliziert empfand, ohne Fachkenntnisse die Fachsprache der 

Wirtschaft zu unterrichten. Hierzu ist anzumerken, dass es in Armenien äußerst sel-

ten vorkommt, dass in diesem Alter noch studiert wird; außer der betreffenden 

Hochschullehrerin hat überhaupt nur noch eine weitere Interviewte (Fallbeispiel 9) 

Wirtschaft studiert. Die positiven Erfahrungen und Wahrnehmungen, die die Inter-

viewte seitdem hatte, werden im Interview deutlich: Außer der Tatsache, dass sie es 

                                            

34 Vgl. die Darstellungen 26, 27 und 28 in Kapitel 5.3.16. 
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seitdem im Unterricht leichter hat, profitieren auch die Studenten mehr vom 

Deutschunterricht im Hinblick auf ihr Fach, besonders durch fachliche Diskussionen. 

Darüber hinaus kann sie eine Motivationssteigerung bei den Studenten feststellen, 

die sie auf ihre eigenen Fachkenntnisse bzw. ihre eigene Fachkompetenz zurück-

führt. 

Die Interviewte des Fallbeispiels 7 unterscheidet sich wesentlich von allen anderen 

Interviewten in ihren Ausführungen in Bezug auf das Lehrzielverständnis sowie die 

Lehrerrolle: Sie spricht von einem Prozess des gegenseitigen Lernens im Fachspra-

chenunterricht und versucht durch ihre Vorgehensweise bei der Fehlerkorrektur den 

Studenten nahezubringen, dass, auch wenn ihre Lehrerin ihnen sprachlich überle-

gen ist, sie dies nicht auch in fachlicher Hinsicht ist, und vor allem, dass sie dies 

nicht sein muss. Nach Meinung der Interviewten wirkt sich dieses 

Voneinanderlernen zugleich positiv auf Motivation und Lernverhalten der Studenten 

aus. 

Die Frage nach den Sozialformen und dem Medieneinsatz im Deutschunterricht 

brachte ebenfalls interessante Erkenntnisse, und zwar sowohl über den tatsächli-

chen Einsatz der Sozialformen und verschiedener Medien im Deutschunterricht als 

auch generell über die Vorstellungen und Haltungen der Interviewten zu diesen bei-

den Aspekten.  

Bei fünf von neun der Interviewten ist ihren Angaben zufolge der Frontalunterricht 

entweder die einzige oder die absolut dominierende Sozialform (Fallbeispiele 1, 3, 4, 

6, 8). Die anderen vier Interviewten gestalten ihren Unterricht nicht ausschließlich 

frontalorientiert: Bei einer von ihnen werden als am häufigsten praktizierte Sozial-

formen der Frontalunterricht und die Partnerarbeit genannt (Fallbeispiel 2), während 

bei den anderen drei Interviewten der Frontalunterricht sowohl mit Gruppenarbeit als 

auch mit Partnerarbeit abwechselt (Fallbeispiele 5, 7, 9).  

Bei der ersten Gruppe (die fast ausschließlich Frontalunterricht betreibt) kann man 

allerdings feststellen, dass die Ursachen für den Verzicht auf andere Sozialformen 

nicht einheitlich sind: Während der Grund dafür bei einigen Interviewten allein darin 

liegt, dass sie nicht über das notwendige Inhaltswissen über andere Sozialformen 

und deren Einsatzmöglichkeiten verfügen und diese deswegen nicht im Unterricht 

praktizieren (Fallbeispiele 1, 8), ist dieses Verhalten bei den anderen (Fallbeispiele 
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3, 4, 6) vielmehr entweder auf eine negative Einstellung und auf Voreingenommen-

heit gegenüber anderen Sozialformen zurückzuführen oder darauf, dass Frontalun-

terricht einfach als eine pädagogische Konvention für den Unterricht übernommen 

und deswegen als Selbstverständlichkeit hingenommen wird.  

Im ersteren Fall (Fallbeispiele 1, 8) wissen die Befragten zwar offensichtlich nicht, 

wie man den Unterricht anders als frontalorientiert organisieren kann, und verwech-

seln den Frontalunterricht mit Gruppenarbeit (sie verknüpfen den Begriff „Gruppe“ 

mit der Vorstellung der ganzen Klasse), aber zumindest theoretisch zeigen sich bei-

de Lehrerinnen interessiert und bereit, andere Sozialformen eventuell auch auszu-

probieren (nachdem sie aus der Frage folgern, dass es auch andere Unterrichtsfor-

men gibt).  

Im Gegensatz zu dieser Haltung gehen die anderen drei Lehrerinnen (Fallbeispiele 

3, 4, 6) eher davon aus, dass der Frontalunterricht die einzig richtige bzw. für arme-

nische Verhältnisse passende Sozialform ist. Durch die Begründungen und Überle-

gungen, die die Interviewten für die ausschließliche Praktizierung des Frontal-

unterrichts vorbringen, werden ihre Ansichten in Bezug auf diesen Aspekt deutlich. 

So begründet eine Interviewte (Fallbeispiel 3) ihre Einstellung damit, dass das all-

gemeine Niveau der Sprachkenntnisse bei den Studenten so niedrig sei, dass Grup-

penarbeit quasi „nicht funktionieren“ würde, weil es keine Studenten mit besseren 

Sprachkenntnissen gebe, die die Gruppen leiten könnten. Bei einer anderen Inter-

viewten (Fallbeispiel 4) wird der Frontalunterricht als die „übliche“ Unterrichtsform 

bezeichnet, womit offensichtlich wird, dass es sich hier um die Übernahme einer pä-

dagogischen Konvention handelt. Außerdem liegt ihrer Einstellung die Annahme zu-

grunde, dass der Frontalunterricht nicht so „resultatorientiert“ sei. Beim dritten Fall 

kann man den Ausführungen im Rahmen des Interviews entnehmen, dass die Inter-

viewte (Fallbeispiel 6) zwar den Begriff „Frontalunterricht“ nicht kennt, aber dass sie 

ausschließlich Frontalunterricht betreibt; gleichzeitig zeigt sich während des Inter-

views ihre eindeutige Einstellung gegen andere Sozialformen: Zum einen argumen-

tiert sie – ähnlich wie die Person im Fallbeispiel 3 – dass andere Sozialformen wie 

Gruppenarbeit so gut wie unmöglich durchzuführen seien, weil alle Studenten 

sprachlich auf gleichmäßig niedrigem Niveau seien und so lauter Gruppen mit 

sprachlich „schwachen“ Studenten entstehen würden; ferner führt sie als Argument 
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gegen andere Sozialformen und für den Frontalunterricht das äußerst knappe Zeit-

budget an; und schließlich begründet sie ihre Einstellung – ebenso wie die Hoch-

schullehrerin im Fallbeispiel 3 – auch damit, dass diese Sozialform in Armenien üb-

lich sei. Hier zeigt sich also ebenfalls, dass eine pädagogische Konvention über-

nommen wird.  

Nachdem die Gruppe der Interviewten näher beschrieben wurde, die Frontalunter-

richt in ihrem Unterricht eindeutig bevorzugen, wollen wir nun die Sichtweisen und 

Einstellungen der anderen Gruppe näher betrachten, die Frontalunterricht mit ande-

ren Sozialformen im Unterricht verbinden. Es ist bemerkenswert, dass die betreffen-

den vier Hochschullehrerinnen zwei bestimmten Hochschulen angehören: Zwei von 

ihnen unterrichten an der Staatlichen Universität Eriwan (Fallbeispiele 2, 9), die an-

deren beiden an der Französischen Universität in Armenien (Fallbeispiele 5, 7). 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Äußerungen der Interviewten im 

Fallbeispiel 2, deren Haltung weder kategorisch für noch gegen andere Sozialfor-

men ist: Ihren Angaben zufolge praktiziert sie am häufigsten Frontalunterricht und 

Partnerarbeit. Sie begründet dies einerseits mit technisch-organisatorisch bedingten 

Schwierigkeiten (wie etwa die gewöhnlich fest zusammengebauten Bänke oder die 

ungünstige Einrichtung der Räume); andererseits macht sie die Auswahl der Sozial-

formen von der Mentalität der Studenten abhängig und lässt es auf die Gruppe an-

kommen, ob sie Gruppenarbeit betreibt oder nicht. Grundsätzlich findet sie jedoch, 

dass armenische Studenten häufig zum Faulenzen im Unterricht neigen und der 

Einsatz anderer Sozialformen als Frontalunterricht, wie z. B. Gruppenarbeit, den Un-

terrichtsprozess erschwert, weil die Studenten aufgrund ihrer Mentalität ohnehin 

nicht daran gewöhnt seien, in dieser Form zu arbeiten und sich auch nicht die Mühe 

machen wollen. Die Hochschullehrerin meint also, dass die Gruppenarbeit das Fau-

lenzen bzw. die Nichtteilnahme am Unterricht fördert. Diese Äußerungen könnten 

darauf hinweisen, dass sie offene Sozialformen, wie z. B. Gruppenarbeit, nicht en-

thusiastisch befürwortet, sondern eher gewisse Vorbehalte dagegen hat, gleichzeitig 

aber diese Sozialformen nicht gänzlich aus ihrem Unterricht ausschließt, sondern 

ein wenig damit experimentiert. 

Im Gegensatz dazu haben die anderen drei Interviewten eine positive Einstellung zu 

offenen Sozialformen und praktizieren diese neben dem Frontalunterricht auch kon-
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sequent, wobei sie jeweils über unterschiedliche Erfahrungen berichten. Während 

die Interviewte im Fallbeispiel 5 ausgesprochen positive Erfahrungen mit offenen 

Sozialformen, wie z. B. Gruppenarbeit, zu haben scheint, erwähnen die anderen 

beiden Interviewten (Fallbeispiele 7, 9) neben positiven Erfahrungen auch Schwie-

rigkeiten, die bei der Gruppenarbeit mit den Studenten entstehen, wobei diese mit 

der Mentalität der Studenten in Verbindung gebracht werden.  

Das wird besonders in den Zitaten des Fallbeispiels 7 deutlich, wo explizit die Aus-

sage gemacht wird, dass nicht alle Studenten fähig seien, in der Gruppe bzw. im 

Team zu arbeiten und sich auf andere einzulassen. Deswegen enden zwar manch-

mal die Versuche der Gruppenarbeit in „Chaos“, aber trotz dieser Tatsache betont 

die Interviewte, dass sie ein Übergewicht einer einzelnen Sozialform bewusst ver-

meide. Gleichzeitig findet sie, dass man als Lehrerin unbedingt weiter darauf hinar-

beiten sollte, dass die Studenten die Fähigkeit zu Team- und Gruppenarbeit entwi-

ckeln und den richtigen Umgang mit offenen Sozialformen finden.  

Auch die Interviewte im Fallbeispiel 9 teilt die Meinung, dass armenische Studenten 

an das Arbeiten mit offenen Sozialformen nicht gewöhnt seien, was wiederum be-

deutet, dass für die Interviewte die Verwendung anderer Sozialformen als Frontalun-

terricht besonders mühsam ist bzw. eine Herausforderung für sie darstellt.  

Anhand der Interviews lässt sich feststellen, dass der Frontalunterricht bei fünf von 

neun Befragten die absolut dominierende Sozialform ist, während die übrigen vier 

Interviewten regelmäßig offene Sozialformen in ihren Unterricht integrieren.  

In diesem Zusammenhang soll auf die Definition und die Bedeutung des Frontalun-

terrichts in Anlehnung an Gudjons hingewiesen werden (vgl. Gudjons 2007). Er un-

terscheidet zwei Formen des Frontalunterrichts, nämlich den eher „traditionellen 

Frontalunterricht“ und ein neues, von ihm vorgeschlagenes Konzept des „integrier-

ten Frontalunterrichts“ (vgl. Gudjons 2007: 24). Der traditionelle Frontalunterricht ist 

„auf weiten Strecken die einzige, zumindest die überwiegende Sozialform des Unter-

richts, man kann ihn daher als dominierenden oder isolierten oder alleinigen Frontal-

unterricht bezeichnen oder kurz eine methodische Monokultur nennen“ (vgl. ebd.). 

Da Frontalunterricht wegen seiner Dominanz in der didaktisch-methodischen Dis-

kussion zunehmend in die Kritik gerät und beinahe „bekämpft“ wird, wendet sich 
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Gudjons gegen diese Kritik am Frontalunterricht und stellt folgende differenzierende 

These auf: 

 „Frontalunterricht ist unverzichtbar als Unterrichtsphase mit relativem Stellenwert, 
• Relativ, - weil er bezogen ist auf schüleraktive Sozialformen (relatio = lat. Be-

zug); 
• Stellenwert, - weil er in einem umfassenderen methodischen Arrangement 

sinnvolle didaktische Funktionen hat, die nur ein frontales Setting abdecken 
kann. 

Damit wird Frontalunterricht grundsätzlich nur als eine Phase im Gesamtablauf einer 
größeren Einheit verstanden. Als alleinige Sozialform ist er abzulehnen“ (Gudjons 
2007: 36). 
 

Im Gegensatz zum traditionellen Frontalunterricht schlägt er daher ein neues, integ-

ratives Konzept des integrierten Frontalunterrichts vor, „das sich auf den Zusam-

menhang frontalunterrichtlicher Phasen mit eigentätigen, selbstverantworteten und 

selbstgesteuerten Schülerarbeitsformen richtet“ (Gudjons 2007: 24). Dabei steigert 

sich das Anspruchsniveau der Arbeitsformen der Lernenden von der Eigentätigkeit 

über die Selbstverantwortung bis zur Selbststeuerung (vgl. ebd.). Bei diesem Kon-

zept geht es also um eine sinnvolle Balance zwischen dem Frontalunterricht und 

anderen Sozialformen im Rahmen der institutionellen Rahmenbedingungen und di-

daktischer Intentionen; diese stellt er in der folgenden Abbildung zusammenfassend 

dar: 

   

 

Darstellung  97: Dynamische Balance zwischen Frontalunterricht und anderen 

Sozialformen (Gudjons 2007: 38) 
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Wenn eine der Sozialformen ein Übergewicht im Unterricht gewinnt, so hat dies 

grundsätzlich negative Konsequenzen für den Lernprozess. Jede Sozialform hat ih-

ren eigenen Stellenwert und ist für bestimmte Unterrichtsziele mehr oder weniger 

geeignet. Durch eine sinnvolle Verbindung aller Sozialformen im Hinblick auf Unter-

richtsziele und angestrebte Lernqualitäten sollte deswegen ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen ihnen herrschen, wobei die einzelnen Sozialformen einander er-

gänzen und vervollkommnen35.  

Während in Deutschland die pädagogische Konvention den Frontalunterricht als 

problematische Unterrichtsform „abstempelt“, die möglichst wenig zum Einsatz 

kommen sollte, ist in Armenien genau das Gegenteil der Fall. Und während man 

hierzulande vielerorts mittlerweile bereits eher wieder dazu tendiert, dass dem Fron-

talunterricht „der Rücken gestärkt werden muss“ (Gudjons 2007: 9) und dafür plä-

diert, den Frontalunterricht „neu zu entdecken“ (ebd.), müssen vermutlich in Armeni-

en die anderen Sozialformen und insbesondere die Gruppenarbeit von der Mehrheit 

der Lehrer erst noch entdeckt werden. 

Im Zusammenhang mit diesem Thema ist anhand der Interviews festzustellen, dass 

nur bei vier Hochschullehrerinnen eine Reflexion über die Sozialformen erkennbar 

ist, während bei fünf Hochschullehrerinnen der Frontalunterricht selbstverständlich 

praktiziert wird und nicht bzw. kaum reflektiert wird. Nach Gudjons’ Unterscheidung 

kann man den Unterricht im letzteren Fall als eher traditionellen Frontalunterricht 

bezeichnen, während im ersteren Fall integrierter Frontalunterricht praktiziert wird. 

Was den Medieneinsatz anbelangt, so ist bei fünf (Fallbeispiele 1, 3, 4, 6, 8) der 

neun Interviewten das Lehrbuch bzw. das Lehrwerk das einzig verwendete Medium 

im Deutschunterricht, wobei auffällt, dass verschiedene Gründe dafür benannt wer-

den: Während in drei Fällen andere Medien außer dem Lehrwerk aus technisch-

organisatorischen Gründen im Unterricht nicht zum Einsatz kommen, weil beispiels-

weise keine technischen Mittel zur Verfügung stehen oder weil keine Lehrwerke mit 

CD-Einsatz vorhanden sind (Fallbeispiele 1, 6, 8), hat dies in den anderen zwei Fäl-

len andere Gründe:  

                                            

35 Detailliertere Ausführungen über das Konzept „integrierter Frontalunterricht“ sowie weitere hilfrei-
che Vorschläge diesbezüglich finden sich ebenfalls bei Gudjons (2007). 
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So verwendet die Interviewte im Fallbeispiel 3 andere Medien, wie technische Mittel 

oder Wandtafeln etc., in ihrem Unterricht nicht etwa deshalb nicht, weil keine zur 

Verfügung stehen, sondern weil sie davon ausgeht, dass die mangelhaften Deutsch-

kenntnisse ihrer Studenten (in der Regel sind es Anfänger) einen sinnvollen Einsatz 

dieser Mittel nicht zulassen. Bei höheren Studienjahrgängen, etwa im Rahmen des 

Masterstudiums, wird hingegen ihren Angaben zufolge häufig mit Kassettenrecorder, 

Wandtafeln etc. gearbeitet. Dies ist insofern erstaunlich, als der Einsatz bzw. der 

Umgang mit unterschiedlichen Medien als etwas betrachtet wird, was die Studenten 

irgendwann können (sollen), wobei der methodisch-didaktische Aspekt völlig un-

berücksichtigt bleibt.  

Auch bei der Interviewten im Fallbeispiel 4 sind es nicht organisatorische Gründe, 

weshalb bei ihr – im Gegensatz zu früher – technische Mittel bzw. andere Medien 

außer dem Lehrwerk fast nie mehr im Unterricht zum Einsatz kommen, sondern sie 

nennt folgende Gründe für ihre Entscheidung: Erstens erwähnt sie das „Unange-

nehm-Auffallen“ bei den Kollegen an der Hochschule, wenn sie – anscheinend als 

Einzige – diese Mittel benutzt; zweitens führt sie die Zeitknappheit als Faktor ins 

Feld, und drittens räumt sie ein, dass es immer mit großen Anstrengungen verbun-

den sei, die technischen Mittel jeweils in die verschiedenen Räume „mitzuschlep-

pen“. Aus diesen Argumenten sind verschiedene Schlussfolgerungen ableitbar, näm-

lich einerseits, dass an der Wirtschaftshochschule, an der die Interviewte tätig ist, 

moderne Medien für den Einsatz im Unterricht grundsätzlich nicht als selbstver-

ständlich betrachtet werden. Um nicht als Einzelgänger aufzufallen oder gar nicht 

ernst genommen zu werden (worauf sie im Interview anspielt), versucht die Inter-

viewte, sich der Allgemeinheit anzupassen, was zur Konsequenz hat, dass sie keine 

anderen Medien, wie z. B. Kassettenrecorder oder CD-Player, in ihrem Unterricht 

mehr benutzt. Andererseits lässt sich aber auch schlussfolgern, dass die Lehrerin 

zwar aufgrund ihrer positiven Erfahrungen von früher gerne mit technische Mitteln im 

Unterricht arbeiten würde, dass sie diese aber vermutlich nur als eine Art „Luxus“ 

bzw. als Mittel zur Motivationssteigerung betrachtet, die man zusätzlich verwenden 

kann, wenn die Zeit es erlaubt; sie geht anscheinend jedoch nicht davon aus, dass 

man bestimmte Unterrichtsziele und Lernqualitäten damit erreichen kann.  
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Im Gegensatz zu den eben beschriebenen fünf Fällen sind bei den übrigen vier In-

terviewten (Fallbeispiele 2, 5, 7, 9) unterschiedliche Medien, wie CD-Player, Fernse-

her, OHP und Computer, an der Tagesordnung, wobei es sich hier bemerkenswer-

terweise um die Lehrerinnen aus der Staatlichen und der Französischen Universität 

handelt, die auch als einzige integrierten Frontalunterricht praktizieren (vgl. oben). 

Hinsichtlich des Unterrichtskonzepts konnte anhand der Auswertung zunächst deut-

lich gemacht werden, dass bei keinem der untersuchten Fallbeispiele ein vorge-

schriebenes Konzept für den deutschen Fachsprachenunterricht vorlag. Was das 

eigene Konzept der Interviewten angeht, so geben alle Befragten an, ein eigenes 

Konzept zu haben, allerdings existiert dieses Konzept ohne Ausnahme nicht in 

schriftlicher Form, sondern nur „im Kopf“ der Interviewten. Drei der neun Befragten 

bezeichnen ihr Unterrichtskonzept als überwiegend textorientiert (Fallbeispiele 1, 5, 

6), während zwei Hochschullehrerinnen (Fallbeispiele 4 und 8) ihr Unterrichtskon-

zept als zunehmend sprachorientiert bezeichnen (im Vergleich zu früher). Dahinge-

gen bezeichnen zwei weitere Interviewte (Fallbeispiele 7 und 9) ihr Konzept als ein-

deutig sprachorientiert, und eine weitere Interviewte (Fallbeispiel 2) macht ihr Kon-

zept von den Lehrzielen und Prüfungsanforderungen abhängig und praktiziert dem-

entsprechend text- oder sprachorientierten Unterricht. Die Interviewte im Fallbeispiel 

3 bezeichnet ihr Unterrichtskonzept als sowohl textorientiert als auch sprachorien-

tiert.  

In Bezug auf die Landeskunde im Deutschunterricht kann man zunächst einmal 

festhalten, dass bis auf eine Hochschullehrerin (Fallbeispiel 1), die Landeskunde in 

ihrem Deutschunterricht (sie unterrichtet Studenten der Psychologie und Soziologie) 

für unnötig hält, alle anderen Interviewten mehr oder weniger Landeskunde in ihren 

Deutschunterricht einbauen. Aber hier zeigen sich in den Interviews grundlegende 

Unterschiede sowohl in Bezug auf den Einsatz der landeskundlichen Informationen 

im Unterricht als auch in Bezug auf den Umgang damit. So verweisen einige Inter-

viewte auf die Wichtigkeit der interkulturellen Kommunikation im Deutschunterricht 

und arbeiten sehr gezielt, bewusst und aktiv darauf hin, den Studenten zur Ausbil-

dung interkultureller Kompetenz zu verhelfen und sie dabei zu unterstützen (Fallbei-

spiele 2, 7, 9), wobei anhand der Interviews explizit sowohl deutlich wird, dass die 

Vermittlung dieser Fähigkeit als Prozess bzw. als Entwicklung wahrgenommen wird, 
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als auch, dass ein solcher Prozess der Auseinandersetzung mit der eigenen sowie 

mit der fremden Kultur im Unterricht tatsächlich stattfindet und zum Abbau von Vor-

urteilen bzw. zum Fremdverstehen einerseits und zur Selbstreflexion und zur Ent-

stehung von Toleranz bei den Studenten andererseits beiträgt. Bei diesen drei Leh-

rerinnen ist ebenfalls festzustellen, dass sie fast ausschließlich authentische Texte 

bzw. Lehrmaterialien (Filme etc.) zu diesem Zweck benutzen, was definitiv nicht bei 

allen Interviewten der Fall ist. 

Dagegen fällt bei den anderen Interviewten zunächst auf, dass die Landeskunde ei-

ne eher untergeordnete Rolle in ihrem Unterricht spielt. So betreibt beispielsweise 

die Interviewte im Fallbeispiel 3 – wenn überhaupt – eher mit Studenten im Master-

studium Landeskunde; andere Lehrerinnen vermeiden den Einsatz landeskundlicher 

Texte bzw. Materialien aus zeitlichen Gründen ganz (Fallbeispiele 5, 6, 8). Aber auch 

die Frage nach der interkulturellen Sensibilisierung scheint für diese Interviewten 

entweder unwichtig zu sein, oder die Problematik ist ihnen nicht bewusst, denn eini-

ge Zitate in den Interviews machen Unterrichtssituationen transparent, in denen 

nicht nur nicht von interkultureller Sensibilisierung und vom Abbau von Klischees die 

Rede sein kann, sondern die im Gegenteil eher geeignet sind, selbst aktiv zur Ent-

stehung bzw. zur Bestätigung von Klischees beizutragen. Oberflächliche Vergleiche 

mit anschließenden Bewertungen (z. B. „In Deutschland ist es soU“, „Wer ist besser, 

wer ist schlechter?“ oder „Wer macht es richtig, wer macht es falsch?“) und Vorurtei-

le (z. B. „Wenn die Deutschen etwas versprechen, dann sagen sie nie ab“, „Die 

Deutschen würden nie unpünktlich zum Unterricht kommen“ u. a.) werden sogar 

teilweise von den Lehrerinnen selbst erzeugt bzw. hervorgerufen (vgl. Fallbeispiele 

3, 4, 5). So thematisiert die Interviewte im Fallbeispiel 4 nur „die positiven Charak-

terzüge der Deutschen“ in ihrem Unterricht, weil in den russischen Lehrbüchern, aus 

denen ihre Texte zumeist stammen, nichts über negative Aspekte der deutschen Kul-

tur zu finden ist.  

Erwähnenswert ist auch, dass einige Interviewte, wie auch die oben genannte Leh-

rerin, nicht einmal zur Vermittlung der Landeskunde authentische Texte in ihrem Un-

terricht verwenden (vgl. Fallbeispiele 3, 4, 8).  

Interessante Befunde liefern auch die Äußerungen der Lehrerinnen in Bezug auf die 

Lehrwerke bzw. die Lehrmaterialien. Auch hier zeichnen sich in den Interviews 
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grundlegende Unterschiede in Bezug auf die verwendeten Lehrmaterialien sowie auf 

die Einstellungen der Interviewten ab. Es können grob drei Positionen unterschieden 

werden: Unter den Interviewten sind zum einen Lehrerinnen, die fast ausschließlich 

russische Lehrbücher und keine bzw. fast keine authentischen Lehrmaterialien in 

ihrem Unterricht verwenden (Fallbeispiele 1, 3, 4); dann gibt es Lehrerinnen, die so-

wohl russische als auch deutsche Lehrwerke im Unterricht einsetzen (Fallbeispiele 

2, 6); schließlich sind auch Lehrerinnen dabei, die fast ausschließlich deutsche, also 

authentische Lehrwerke und Lehrmaterialien in ihrem Unterricht einsetzen (Fallbei-

spiele 5 und 7), wobei die Tatsache bemerkenswert ist, dass die beiden letzteren 

Personen an der Französischen Universität tätig sind.  

In diesem Zusammenhang wäre es von Interesse, diese Angaben daraufhin zu prü-

fen, ob sie objektiv sind und in der Praxis der Realität entsprechen oder nicht. Das 

vorliegende Material bietet dafür keine ausreichende Grundlage. Was aber in Ver-

bindung mit dem Unterrichtskonzept anhand der Interviews deutlich gemacht wer-

den konnte, sind zum einen die Einstellungen der Interviewten zur Integration der 

Landeskunde bzw. interkulturellen Kommunikation in ihren Unterricht, zum anderen 

der Einsatz der Lehrwerke und der Lehrmaterialien.  

 

Kurze zusammenfassende Darstellung der Fallbeispiele 

Um einen besseren Überblick über die Äußerungen und Auffassungen der Interview-

ten in Bezug auf den Charakter des Deutschunterrichts sowie auf das Unterrichts-

konzept zu vermitteln, werden im Folgenden die Fallbeispiele unter Berücksichti-

gung dieser Aspekte genauer betrachtet und zusammenfassend dargestellt. 

 

Fallbeispiel 1 (Staatliche Pädagogische Universität) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet an der Psychologischen und an der Pädago-

gischen Fakultät; sie bezeichnet den Deutschunterricht an ihrer Hochschule 

selbst nicht als Fachsprachenunterricht, sondern als allgemeinsprachlichen Un-

terricht.  
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– Als einziges Lehrwerk gibt sie ein russisches Lehrbuch für Anfänger an;36 selte-

ner behandelt sie authentische fachbezogene Texte, wie z. B. Zeitungsartikel, die 

in einer Bibliothek zur Verfügung stehen. 

– Einziges Medium ist das Lehrbuch; technische bzw. andere Medien werden nicht 

eingesetzt. 

– Keine Landeskunde im Deutschunterricht 

– Frontalunterricht ist die ausschließlich praktizierte Sozialform. 

– Keine Lehrerfortbildungen  

 

Fallbeispiel 2 (Staatliche Universität Eriwan) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet hauptsächlich an der Staatlichen Universität 

und hat Berufserfahrung an mehreren Fakultäten; sie vermeidet den Begriff 

„Fachsprachenunterricht“ in Bezug auf den Deutschunterricht im Hochschulbe-

reich in Armenien generell. 

– Sie hat kein Hauptlehrwerk, sondern verwendet gleichzeitig mehrere Lehrwerke 

und Lehrmaterialien (sowohl russische als auch deutsche). 

– Für den Anfang des Deutschkurses, wo der Unterricht noch ausschließlich all-

gemeinsprachlichen Charakter hat, werden russische Lehrbücher vorgezogen, 

weil die darin enthaltenen nicht authentischen Texte ihrer Meinung nach für ar-

menische Studenten besser geeignet und leichter zugänglich sind. (Begründet 

wird dies damit, dass sich die Studenten bei der Arbeit mit authentischen Texten 

nicht auf die Sprache konzentrieren können, sondern durch landeskundliche In-

formationen, die teilweise nicht ohne weiteres nachvollziehbar sind und dadurch 

ein Hindernis besonders in der Anfangsphase für den Lernprozess darstellen, 

abgelenkt werden.)  

– Keine Fixierung auf das Lehrwerk, Einsatz unterschiedlicher Medien 

– Landeskunde im Unterricht wichtig 

                                            

36 Der Titel des Lehrbuchs lautet, ins Deutsche übersetzt: „Praktischer Kurs der deutschen Sprache“; 
es handelt sich um ein russisches Lehrbuch für Anfänger. 
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– Die am häufigsten praktizierten Sozialformen sind Frontalunterricht und Partner-

arbeit. 

– Mehrere Lehrerfortbildungen wurden absolviert (zum Teil in Eigeninitiative). 

 

Fallbeispiel 3 (Staatliche Agrarwirtschaftliche Universität) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet als einzige Deutschlehrerin an fast allen Fa-

kultäten der Hochschule.  

– Im ersten Jahr wird allgemeinsprachlicher Deutschunterricht abgehalten; erst ab 

dem 2. Jahr bekommt der Deutschunterricht fachbezogenen Charakter. 

– Hauptsächlich Russische Lehrbücher37 (Lehrbuch für Deutsch für Anfänger, spä-

ter fachbezogene Lehrbücher für den jeweiligen Studiengang)  

– Einziges Medium ist das Lehrbuch; technische bzw. andere Medien werden nicht 

eingesetzt. 

– Kaum Landeskunde  

– Die am häufigsten praktizierte Sozialform ist Frontalunterricht. 

– Zwei Lehrerfortbildungen 

 

Fallbeispiel 4 (Staatliche Wirtschaftshochschule) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet Wirtschaftsdeutsch an mehreren Fakultäten 

der Wirtschaftshochschule.  

– Fast ausschließlich russische Lehrbücher, allerdings nicht ein einziges Lehrbuch, 

sondern mehrere Lehrbücher; gelegentlich authentische Texte, wie Zeitungsarti-

kel etc.  

– Einziges Medium sind die Lehrbücher; kein Einsatz technischer Mittel bzw. ande-

rer Medien 

– Landeskunde im Unterricht integriert, aber eher untergeordnet 

– Die am häufigsten praktizierte Sozialform ist Frontalunterricht. 

– Vier Lehrerfortbildungen  

                                            

37 Deutsche Lehrwerke und authentische Texte, Landeskunde sowie andere Medien als das Buch 
setzt die Hochschullehrerin erst bei der Arbeit mit Studenten im Masterstudium ein. 
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Fallbeispiel 5 (Französische Universität in Armenien) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet Deutsch für Studenten, die Wirtschaft und 

Rechtswissenschaften studieren. 

– In den ersten 2 Jahren wird in der Regel allgemeinsprachlicher Deutschunterricht 

erteilt; später nimmt der Unterricht fachbezogenen Charakter an. „Fachspra-

chenunterricht“ möchte die Interviewte den Deutschunterricht in den ersten 3 

Jahren daher nicht nennen. 

– Ausschließlich deutsche Lehrwerke und Lehrmaterialien 

– Regelmäßiger Einsatz technischer Medien 

– Landeskunde im Unterricht integriert, aber eher selten 

– Integrierter Frontalunterricht 

– Mehrere Lehrerfortbildungen (besonderes Interesse an Fortbildungen über Fach-

sprachenunterricht in der Anfangsphase) 

 

Fallbeispiel 6 (Staatliche Pädagogische Universität) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet Studenten an den Fakultäten für Rechtswis-

senschaften, Geschichte und Geographie. 

– Den Unterricht an ihrer Hochschule im Allgemeinen möchte sie nicht „Fachspra-

chenunterricht“ nennen, denn die Studenten haben am Anfang weder fachliche 

noch sprachliche Vorkenntnisse. Selbst nach einiger Zeit kann man ihrer Mei-

nung nach kaum von Fachsprachenunterricht sprechen; der knapp bemessene 

Zeitrahmen erlaube es nicht, so weit zu kommen. 

– Sowohl deutsche als auch russische Lehrwerke 

– Einziges Medium sind die Lehrbücher; kein Einsatz technischer Mittel bzw. ande-

rer Medien 

– Landeskunde im Deutschunterricht integriert 

– Die ausschließlich praktizierte Sozialform ist Frontalunterricht.  

– Zwei Lehrerfortbildungen 
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Fallbeispiel 7 (Französische Universität in Armenien) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet Deutsch für Studenten der Fakultäten für Wirt-

schaftswissenschaften und Rechtswissenschaften.  

– Am Anfang wird an der Hochschule allgemeinsprachlicher Unterricht erteilt; spä-

ter wird er fachbezogen. Voraussetzungen für einen Fachsprachenunterricht sind 

sprachliche und fachliche Vorkenntnisse als Grundlage. (Sogar „wenn ein Stu-

dent fachkompetent ist, wird er dann sehr bald sprachkompetent“ in Bezug auf 

die Fachsprache.)  

– Ausschließlich deutsche Lehrwerke und Lehrmaterialien 

– Regelmäßiger Einsatz technischer Medien 

– Landeskunde im Unterricht wird als wichtig erachtet. 

– Integrierter Frontalunterricht 

– Mehrere Lehrerfortbildungen 

 

Fallbeispiel 8 (Staatliche Medizinhochschule) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet Deutsch an mehreren Fakultäten der Hoch-

schule. 

– Der Unterricht hat leicht fachbezogenen Charakter. 

– Eine Sammlung von Lehrmaterialien für Medizinstudenten anstelle eines Lehr-

werks 

– Einziges Medium sind diese Lehrmaterialien. 

– Landeskunde in den Deutschunterricht integriert, aber eher selten 

– Die ausschließlich praktizierte Sozialform ist Frontalunterricht. 

– Keine Lehrerfortbildungen 

 

Fallbeispiel 9 (Staatliche Universität Eriwan) 

– Die Hochschullehrerin unterrichtet Wirtschaftsdeutsch an der Wirtschaftsfakultät 

und ist seit wenigen Jahren selbst Diplom-Wirtschaftwissenschaftlerin. 

– Den Deutschunterricht nimmt sie „fast als Fachunterricht“ wahr, sobald im ersten 

Jahr die sprachliche Grundlage geschaffen ist, um zunehmend zum Fachspra-
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chenunterricht übergehen zu können, der am Ende immer mehr zum Fachunter-

richt wird. Daher bezeichnet sie ihn als „Sprach- und Fachunterricht zugleich“. 

– Für den Anfang russische Lehrbücher (Deutsch für Anfänger), später für den 

Fachsprachenunterricht Übergang zu deutschen Lehrwerken und authentischen 

Lehrmaterialien bzw. Fachliteratur 

– Regelmäßiger Einsatz technischer Medien 

– Landeskunde betont in den Unterricht integriert 

– Integrierter Frontalunterricht 

– Drei Lehrerfortbildungen 

 

Aus diesen Angaben geht hervor, dass der Deutschunterricht in der Anfangsphase 

bei einem Großteil der Interviewten allgemeinsprachlichen Charakter hat und erst 

später mehr oder weniger fachbezogenen Charakter bekommt bzw. zum Fachspra-

chenunterricht wird. Die Sichtweisen der Interviewten zu diesem Aspekt werden an-

hand der Interviews deutlich: Da die Studenten am Anfang des Deutschunterrichts 

weder über sprachliche noch fachliche Kompetenzen verfügen, kann bei fast allen 

daher von einem Fachsprachenunterricht nicht die Rede sein. Sobald die Studenten 

die erforderlichen sprachlichen Grundlagen erworben haben, kann der Sprachunter-

richt ohne Probleme zunehmend zum Fachsprachenunterricht werden (vgl. Fallbei-

spiele 2, 3, 5, 6, 7, 9). Eine ähnliche Position zeigt sich auch im Zusammenhang mit 

der Vermittlung der Landeskunde: Erst wenn die Studenten über die sprachliche 

Grundlage verfügen, können sie sich auf landeskundliche Informationen „konzentrie-

ren“. Umgekehrt wird eine Integration der Landeskunde gleich zu Anfang des 

Deutschunterrichts von einer Lehrerin als Hindernis und unnötige Ablenkung der 

Studenten gesehen (Fallbeispiel 2). Die Ausbildung der interkulturellen Kompetenz 

steht nur bei 3 der 9 Hochschullehrerinnen im Vordergrund und wird von diesen 

konsequent befolgt. 

Interessant sind einige Ausführungen der Hochschullehrerinnen in Bezug auf das 

Verhalten der Studenten im Unterricht: einerseits „beklagen“ einige Lehrerinnen das 

kindische und unreife Verhalten der meisten Studenten im Unterricht, andererseits 

scheinen sie selber aber auch die Studenten wie „Kinder“ zu behandeln und weder 

durch offene Sozialformen noch durch lernerzentrierten Unterricht kreatives und 
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selbständiges Arbeiten und Lernen zu fördern. Gleichzeitig gibt es unter den Befrag-

ten drei Personen (Fallbeispiele 2, 7, 9), denen es anscheinend gelingt, durch ge-

zielte und konsequente Unterrichtsmaßnahmen und vor allem durch ihr eigenes 

Verhalten das Verhalten der Studenten im Unterricht zu verändern: Alle drei berich-

ten, dass nach einiger Zeit die Studenten kritischer, aktiver und kommunikativer 

werden, als sie es am Anfang waren38.  

Ebenso wird in Bezug auf den Medieneinsatz im Deutschunterricht deutlich, dass 

etwa die Hälfte der Befragten das Lehrwerk bzw. das Lehrbuch als einziges Medium 

im Unterricht verwendet, während die andere Hälfte regelmäßig auch andere Medi-

en im Unterricht einsetzt, wobei im ersteren Fall die Gründe hierfür unterschiedlich 

sind: Entweder stehen keine anderen Medien zur Verfügung, oder die Studenten 

sind noch nicht kompetent genug (laut Aussage der Interviewten), oder man fühlt 

sich unsicher, wenn man als einzige Lehrperson andere Medien im Unterricht ein-

setzt. 

Fehlendes Problembewusstsein bezüglich der eigenen Verhaltensweisen ist vor al-

lem bei den meisten Lehrern, aber auch bei den Lernern im Rahmen des Fachspra-

chenunterrichts sehr bedenklich. Gleichzeitig erscheint es jedoch für beide Seiten 

schwierig, unter den gegebenen Umständen ein Problembewusstsein zu entwickeln: 

Weder die Germanistikausbildung der Hochschullehrer noch das verschulte Bil-

dungssystem und die Schulsozialisation bieten eine ausreichende Grundlage für die 

Reflexion dieser und ähnlicher Aspekte sowohl bei den Lehrern als auch bei den 

Lernern. Die aktuellen Rahmenbedingungen können daher vermutlich als die 

Hauptursache des rezeptiven Verhaltens armenischer Studenten gesehen werden. 

Denn der Lerner wird erst durch die Art der Lernsituation zu dem, was er ist, und 

nicht vor dem Lernprozess (vgl. Hess: 1993: 93). 

Abschließend ist die Frage zu klären, ob eine fallübergreifende Generalisierung der 

Aussagen und Einschätzungen der Hochschullehrer gerechtfertigt ist und ob diese 

Aussagen als allgemeingültig betrachtet werden können. Zwar wurde mit der qualita-

tiven Studie durch Interviews nicht vorrangig eine Verallgemeinerung angestrebt. 

                                            

38 Vgl. z. B. die ausführliche Analyse zur Passivität asiatischer Lerner von Mitschian (1999: 45-59). 
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Aber aufgrund der sorgfältigen Auswahl der Interviewpartnerinnen (unter Einbezie-

hung unterschiedlicher Fälle) sowie der Breite der qualitativen Untersuchung (die 6 

Hochschulen umfasste) ist ein Anspruch auf Generalisierbarkeit der Interviewergeb-

nisse m.E. sehr wohl gerechtfertigt. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass 

die Ergebnisse repräsentativ sind und auf die Gesamtsituation des Fachsprachenun-

terrichts im Hochschulbereich in Armenien übertragen werden können. 
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7 Schlussfolgerungen 

7.1 Didaktische Konsequenzen 

Die Motivation für die vorliegende Arbeit leitete sich aus der in der Einleitung er-

wähnten Forschungslücke in Bezug auf den deutschen Fachsprachenunterricht in 

Armenien ab und verfolgte den Zweck, durch eine erste Bestandsaufnahme einen 

Beitrag zur Füllung dieser Lücke zu leisten und eine empirisch fundierte Analyse des 

Bedingungsgefüges zu unternehmen. Durch die Kombination einer quantitativen und 

einer qualitativen Untersuchung konnte ein umfassender Einblick in die Problematik 

gewonnen werden, wodurch Probleme aufgegriffen und Tendenzen aufgezeigt wer-

den konnten. Gleichzeitig konnten die ersten statistisch abgesicherten Daten über 

den universitären Fachsprachenunterricht DaF in Armenien geliefert werden: Dank 

der hohen Rücklaufquoten der schriftlichen Befragung (ca. 80 % bei den Hochschul-

lehrerinnen und ca. 91 % bei den Studenten) konnte eine hohe Repräsentativität er-

zielt werden. 

Die Untersuchung umfasste insgesamt 8 Hochschulen, wobei 575 Studenten und 25 

Hochschullehrerinnen im Rahmen dieser Untersuchung schriftlich (quantitative Be-

fragung) und mündlich (qualitatives Einzelinterview) befragt wurden. 

Abschließend stellt sich die Frage, welche Handlungsperspektiven sich aus den Er-

gebnissen beider Untersuchungen ableiten lassen. Die vorliegende Untersuchung 

hat vor allem die anfangs angeführte Vermutung bestätigt, dass der Fachsprachen-

unterricht in Armenien nicht als eigener Forschungsbereich (an)erkannt wird und da-

rüber insgesamt wenig reflektiert wird. Dies zeigt sich vor allem daran, dass klare 

ministerielle Rahmenbedingungen diesbezüglich bis jetzt fehlen. 

Gleichzeitig sprechen alle Anzeichen dafür, dass u. a. infolge des Mangels an kom-

plexen Forschungen in Richtung Fachsprachenunterricht in Armenien sowie auf-

grund mangelnden Interesses und Bewusstseins bzw. mangelnder didaktisch-

methodischer Kenntnisse die Wissenschaftler aus dem Bereich der Pädagogik ge-

genwärtig nicht in der Lage sind, Lehrziele in Bezug auf den Fachsprachenunterricht 

mit ausreichender Genauigkeit zu ermitteln und zu formulieren sowie Auskunft darü-

ber zu geben, wie heute die Aufgaben zur Organisation des Fachsprachenunter-

richts zu bewältigen sind.  
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Die hier gewonnenen Forschungsergebnisse sollen daher einen wichtigen Beitrag 

dazu leisten, Überlegungen zur Verbesserung bzw. Optimierung des fachbezogenen 

Deutschunterrichts im Hochschulbereich in Armenien anzustellen. 

Die Konsequenzen, die aus den Untersuchungsergebnissen abgeleitet werden, sind 

grundsätzlicher Art. Dass der Deutschunterricht in Armenien dringend von Grund auf 

reformiert werden muss und die Entwicklung neuer Curricula sowie neuer regionaler 

Lehrwerke, die Reformierung der Deutschlehrerausbildung (damit nicht nur Germa-

nisten, sondern auch DaF-Lehrer ausgebildet werden) und die Gewährleistung re-

gelmäßiger Lehrerfortbildungen notwendig sind, hat Gagyan in ihrer Arbeit bereits 

gezeigt (vgl. Gagyan 2005). Bei der Erstellung neuer Curricula muss besonderes 

Gewicht auf die Entwicklung kommunikativer und interkultureller Kompetenz sowie 

der Lernerautonomie gelegt werden (vgl. auch Gagyan 2005). 

Für den Fachsprachenunterricht kommen noch weitere Aspekte hinzu, auf die nach-

folgend eingegangen wird. Die Frage, die sich zunächst stellt, ist die nach den In-

stanzen, die für Änderungen und Reformen von staatlichen Regelungen in Bezug 

auf das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zuständig sind. Wer trägt die öffent-

liche Verantwortung für diese Entscheidungen? Was den Fremdsprachenunterricht 

in Schulen sowie in Hochschulen betrifft, so wird dieser bekanntermaßen vom Staat 

beaufsichtig und geregelt. Gleichzeitig ist aber festzuhalten, dass der universitäre 

Fremdsprachenunterricht bzw. der Fremdsprachenunterricht im außerschulischen 

Bereich im Vergleich zum schulischen Bereich in viel geringerem Umfang von staat-

lichen Vorgaben und Regelungen bestimmt wird, denn staatliche Richtlinien oder 

Lehrpläne existieren für diesen Bereich häufig gar nicht (vgl. Christ 2007: 71). Sind 

sie aber vorhanden, so beinhalten sie keine konkreten Beschreibungen und Vorga-

ben zur Unterrichtsplanung, -durchführung und -evaluation wie im schulischen Be-

reich, sondern es handelt sich vielmehr um Empfehlungen und Handreichungen zum 

Unterricht, woraus eine geringere Verbindlichkeit dieser Lehrpläne resultiert (Bausch 

2007: 112). Aufgrund eben der Tatsache, dass es zumeist nicht um konkrete Unter-

richtsgestaltung geht, können und müssen sich die Lehrer in der Regel weitestge-

hend an den Lehrzielen konkreter Zielgruppen oder je nach Hochschule orientieren 

und entsprechende Curricula ausarbeiten (ebd.).  
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Die vorliegende Untersuchung hat deutlich gemacht, dass für den universitären 

Fachsprachenunterricht zur Zeit in keiner Form staatliche Vorgaben existieren: Es 

gibt weder Rahmenrichtlinien, aufgrund derer der Lehrplan seitens der Hochschulen 

verfasst werden soll, noch gibt es einen staatlichen Lehrplan für den Fachsprachen-

unterricht im Hochschulbereich. Das einzige offizielle Dokument in dieser Richtung 

ist ein „Studienprogramm“ oder „Lehrprogramm“, eine Art Lehrplan. Bei diesen Lehr-

plänen, die dann für die einzelnen Fächer im Rahmen des jeweiligen Studienganges 

gelten, handelt es sich nicht um ein Curriculum im eigentlichen Sinne, sondern um 

kurze Angaben vor allem über den Umfang der vermittelnden Grammatik, aber auch 

über andere zu behandelnde Inhalte und Themen, sowie einige Literaturangaben (in 

der Regel veraltete Lehrbücher). Diese Lehrpläne, die es auch für den Deutschun-

terricht gibt, werden seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Auftrag des Bil-

dungsministeriums an den Hochschulen verfasst und müssen danach dem Ministe-

rium vorgelegt werden. Das Problem ist, dass diese Lehrpläne an unterschiedlichen 

Hochschulen nicht auf einer vergleichbaren Basis entstehen, da keine staatlichen 

Rahmenrichtlinien vorhanden sind. Das trägt dazu bei, dass keine Standards festge-

legt werden können und keine Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung gewähr-

leistet werden kann; ebenfalls fehlt die Vergleichbarkeit der Anforderungen an die 

Hochschulen; dies betrifft auch den Fachsprachenunterricht (vgl. Christ 2007). Die 

auf diese Weise entstandenen Lehrpläne erfüllen daher nicht ihre Aufgabe; sie wer-

den auch nicht veröffentlicht, und Fragen bezüglich der Bildung und Ausbildung 

können daher nicht öffentlich diskutiert werden. Man kann bisher nicht von einer 

Tradition curricularer Entwicklungsarbeit in Armenien sprechen.  

Vor diesem Hintergrund spielt der Begriff „Hochschulpolitik“ eine besonders wichtige 

Rolle: Denn es gehört nun in den Verantwortungsbereich einer Hochschule, auch die 

für die Entwicklung der Curricula erforderlichen Maßnahmen zu organisieren und 

Mittel zur Verfügung zu stellen, um geeignete Bedingungen für die didaktisch opti-

male Organisation eines adäquaten Fachsprachenunterrichts zu schaffen. Denn die 

Hochschullehrer, die den Fachsprachenunterricht in Armenien mit mehr oder weni-

ger Geschick bewältigen, werden mit dieser Aufgabe offensichtlich allein gelassen 

und sind daher überfordert.  
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Was den Bedarf der Studenten an deutschem Fachsprachenunterricht angeht, so 

konnte durch die vorliegende Untersuchung u. a. nachgewiesen werden, dass über 

80 % der befragten Studenten fachbezogenen Deutschunterricht gerne länger bzw. 

mit mehr Wochenstunden erhalten würden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sowie die bisherigen Ausführungen dürften 

die Notwendigkeit von Veränderungen und Verbesserungen mehr als deutlich ge-

macht haben. Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die unmittelbare Zukunft die 

folgenden konkreten Perspektiven sowie Forderungen in Bezug auf den universitä-

ren Fachsprachenunterricht (DaF) in Armenien: 

 

• Reflexion seitens des Staates über die Notwendigkeit, das Bildungswesen und 

ganz besonders die Hochschulen stark an praktischen, besonders wirtschaft-

lich, politisch und gesellschaftlich bedeutsamen Änderungen und Bedürfnissen 

zu orientieren.  

• Entwicklung staatlicher Vorgaben (Richtlinien bzw. Lehrpläne) in Bezug auf 

den Fachsprachenunterricht 

• Auf der Basis dieser Lehrpläne Entwicklung von Curricula für die jeweilige 

Hochschule bzw. die jeweiligen Studiengänge, wobei diese Curricula systema-

tisch aus dem Bedingungsfeld abgeleitet werden sollen 

• Bewusstmachung der Notwendigkeit einer spezifischen Didaktik der Fach-

sprachen 

• Hochschulpolitische Konsequenzen für ein anderes Verständnis in Bezug auf 

die Vermittlung von Fachsprachen, das sich nicht nur auf die Terminologie 

konzentriert 

 

Im Zusammenhang mit dem letzten Punkt haben die Ergebnisse der Befragung ge-

zeigt, dass die meisten befragten Hochschullehrerinnen der Auffassung sind, dass 

die Vermittlung des Fachwortschatzes den wichtigsten Aspekt im Fachsprachenun-

terricht darstellt. Ebenfalls bezeichnet etwa die Hälfte der befragten Hochschullehre-

rinnen die korrekte Beherrschung der Sprache als übergeordnetes Unterrichtsziel. 
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Durch diese Ergebnisse wird die Bedeutung des letzen Punktes besonders hervor-

gehoben. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ermittlung der Lernvoraussetzungen. Obwohl es 

sich bei den armenischen Studenten i.a. um eine relativ homogene Zielgruppe han-

delt (alle sind Studenten am Anfang ihres Fachstudiums, überwiegend ohne oder mit 

geringen sprachlichen und fachlichen Vorkenntnissen), gibt es dennoch unterschied-

liche Unterrichtssituationen an den verschiedenen Hochschulen. Daher müssen 

dementsprechend unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden, wobei die 

konkreten Ziele, Inhalte und Methoden des Fachsprachenunterrichts für die jeweilige 

Zielgruppe in besonderem Maße berücksichtigt werden. Die Studenten müssen an 

die Aspekte kommunikativer Handlungsfähigkeit herangeführt werden, die für sie im 

Hinblick auf die zukünftigen Praxisfelder und Berufstätigkeiten von Bedeutung sind. 

Daraus ergeben sich weitere Forderungen in Bezug auf die Bedingungsfelder sowie 

Entscheidungsfelder39: 

 

• Ermittlung von konkreten Lernvoraussetzungen bzw. Untersuchung des Be-

dingungsfeldes in jedem einzelnen Fall 

• Daraus resultierende Maßnahmen in Bezug auf die Entscheidungsfelder, d. h. 

Festlegung von Intentionen, Inhalten, Methoden und Medien 

 

Während die Bedingungsfelder eher fest vorgegeben sind, handelt es sich bei den 

Entscheidungsfeldern um Entscheidungen, die im Rahmen der Unterrichtsplanung 

getroffen werden müssen, wobei sie in gleichberechtigtem Verhältnis zueinander 

stehen (vgl. Rösch 2004: 21). Alle 4 genannten Entscheidungsfelder (Intentionen, 

Inhalte, Methoden und Medien) sind nicht nur fest miteinander verbunden, sondern 

wirken sich auch wechselseitig aufeinander aus (vgl. Rösch 2004: 39). 

Bei der Festlegung und Ausarbeitung der Entscheidungen für den Fachsprachenun-

terricht müssen die Bedürfnisse der Studenten in Bezug auf die späteren Anwen-

                                            

39 Vgl. dazu z. B. die Ausführungen von Rösch (2004: 21-40) über die Berliner Didaktik als Modell für 
DaF-Unterricht sowie das von ihr vorgeschlagene Planungsmodell für DaF-Unterricht in Anlehnung 
an die Berliner Didaktik. 
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dungsfelder möglichst genau ermittelt und berücksichtigt werden. Ein wichtiger 

Punkt ist auch der Einsatz von Fachtexten und deren didaktische Bearbeitung. Bei 

der Planung und Erstellung spezifischer fachsprachlicher Kurse für einzelne Ziel-

gruppen müssen daher die folgenden Aspekte in besonderem Maße beachtet wer-

den: 

 

• Konsequente Befolgung der Adressatenspezifik 

• Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Fachsprache nicht nur im 

Terminologiebereich, sondern auch darüber hinaus, d. h. auch unter Berück-

sichtigung morphologischer, semantischer und syntaktischer Aspekte der je-

weiligen Fachsprache 

• Verstärkte Beachtung sowohl von fachübergreifenden Aspekten von Fach-

sprachen als auch fachsprachenrelevanten Fertigkeiten 

• Vermittlung von Arbeitsstrategien für den Umgang mit Fachtexten und zur Be-

wältigung von Schwierigkeiten beim Verstehen der Fachtexte 

 

Alles deutet darauf hin, dass Hochschullehrer/-innen in Armenien absolute Autorität 

im Unterricht ausüben und Frontalunterricht von den meisten als alleinige Sozialform 

praktiziert wird, was für die Entwicklung der fachkommunikativen Kompetenz im 

Rahmen des Fachsprachenunterrichts besonders problematisch ist. Auch die Ver-

mittlung der Landeskunde im Deutschunterricht entspricht nicht den Grundsätzen 

des interkulturellen Lernens und wird in den meisten Fällen auf bloßes Faktenwissen 

reduziert. Statt dessen sollten die Studenten an kritisches, interkulturelles Denken 

herangeführt werden, indem ihnen die Vielseitigkeit und Komplexität des menschli-

chen Handelns in verschiedenen Kulturen bewusst gemacht wird. Daher sind die 

nachfolgenden Aspekte ebenfalls bei der Unterrichtsplanung und -durchführung be-

sonders zu berücksichtigen: 

 

• Entwicklung der fachkommunikativen Kompetenz als übergeordnetes Unter-

richtsziel unter besonderer Berücksichtigung der interkulturellen Teilkompe-

tenz 
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• Lernerorientierte Unterrichtsgestaltung und Förderung der Selbständigkeit, Ei-

genaktivität und Motivation der Lerner 

• Das Ziel muss stärker als bisher darin liegen, den Studenten die Fähigkeit zum 

selbständigen Arbeiten, zur selbständigen Aneignung von Wissen und zum 

Umgang mit Fachtexten zu vermitteln 

 

Für die Lehrer ist zusätzlich zu der herkömmlichen didaktisch-methodischen Kompe-

tenz die Entwicklung der fachsprachlichen Kompetenz, d. h. der Fähigkeit, Lehr- und 

Lernmaterialien kritisch zu beurteilen sowie selbständig zu entwerfen und kontinuier-

lich weiter zu entwickeln, besonders relevant für den Fachsprachenunterricht. Dies 

wird jedoch stark behindert, solange in Armenien wie bisher als Fachsprachenlehrer 

nur Germanisten ausgebildet werden, die zur Lehrtätigkeit berechtigt sind, ohne 

über Grundkenntnisse zur Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts zu 

verfügen. Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten der Hochschullehrer/-innen 

sowie der dringende Bedarf besonders an Lehrerfortbildungen konnten anhand der 

Untersuchung sehr gut deutlich gemacht werden. Daher besteht ferner dringend die 

Notwendigkeit zur Schaffung von: 

 

• Ausbildungsmöglichkeiten als Fachsprachenlehrer bzw. Sprachlehrerausbil-

dung 

• Regelmäßigen Lehrerfortbildungsmaßnahmen 

 

Die Untersuchung hat u. a. gezeigt, dass die meisten Hochschullehrer am Anfang 

des Deutschkurses zunächst allgemeinsprachlichen Unterricht mit Schwerpunkt 

Grammatik betreiben und der Deutschunterricht erst später mehr oder weniger fach-

bezogenen Charakter annimmt. Als Begründung hierfür führen die befragten Hoch-

schullehrerinnen an, dass die Studenten zu diesem Zeitpunkt weder über sprachli-

che noch über fachliche Kompetenz verfügen und daher noch nicht bereit für Fach-

sprachenunterricht seien. Besonders die Interviewergebnisse mit den Hochschulleh-

rerinnen haben transparent gemacht, dass die Annahme, dass ohne sprachliche und 

fachliche Vorkenntnisse der Studenten am Anfang des Deutschkurses Fachspra-

chenunterricht nicht möglich sei, von fast allen Hochschullehrerinnen geteilt wird. 
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Daraus ist zu schließen, dass am Anfang ganz normaler allgemeinsprachlicher 

Deutschunterricht erteilt wird, anstatt gleichzeitig am Aufbau des Fachwissens und 

fachlicher Denkstrukturen anzusetzen und die entsprechenden Arbeitsstrategien zu 

vermitteln. In diesem Zusammenhang ist die Forderung von Steinmüller (1990), im 

allgemeinsprachlichen Unterricht die fachübergreifenden sprachlichen Besonderhei-

ten der Fachsprachen in den Unterricht einzubeziehen, sehr treffend: 

 

„Für den Erfolg der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache ist die Konzentrati-
on auf diese sprachlichen Besonderheiten von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
Die hohe Gemeinsamkeit im sprachlich-strukturellen Bereich der Fachsprachen und 
vor allem der Fachtexte kann als gute Chance für Unterricht und Fördermöglichkei-
ten gesehen werden: weil sie nicht fachspezifisch sind, können sie fächerübergrei-
fend im Unterricht Deutsch als Fremdsprache vermittelt und eingeübt werden. Die 
Vermittlung in einem Bereich kommt dem Verständnis von Fachtexten in anderen Be-
reichen zugute“ (Steinmüller 1990: 20). 

 

Schließlich hat die Untersuchung gezeigt, dass den Hochschullehrerinnen oft nicht 

in ausreichendem Maße adäquate Lehrmaterialien zur Verfügung stehen, woraus 

die nächsten wichtigen Forderungen resultieren: 

 

• Bereitstellung von adäquaten Lehr- und Lernmaterialien seitens der Hoch-

schulen 

• Konzipierung regionaler Lehrwerke mit inhaltlich und methodisch neuen Ak-

zenten unter besonderer Berücksichtigung der Adressatenspezifik  

 

Den Hochschullehrern in Armenien sind aufgrund der geschilderten Situation rele-

vante Sachverhalte und Zusammenhänge in Bezug auf die Vermittlung von Fach-

sprachen nicht bekannt. Sich dies bewusst zu machen und Maßnahmen zur Verän-

derung dieser Situation zu ergreifen, wären m. E. die ersten wichtigen Schritte zur 

Verbesserung des fachbezogenen Deutschunterrichts in Armenien. 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erzielten Ergebnisse entsprechen 

der Zielsetzung, die konkreten Rahmenbedingungen und die wichtigsten Einfluss-

größen des Fachsprachenlernens an armenischen Hochschulen zu ermitteln und 

diesbezügliche wichtige Hinweise und Tendenzen aufzuzeigen, die auch für spätere 

Untersuchungen relevant sind. 
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Fragebogen für Hochschullehrer (quantitatives Verfahren) 

 

1. Alter     ………. Jahre alt 
 

2. Geschlecht    □ weiblich □ männlich 
 
3. Muttersprache      □ armenisch  □ russisch  □ andere …………. 

 
4. Hochschule: Genaue Bezeichnung…………………………………………………….. 

 
 

5. Wie lange unterrichten Sie Deutsch als Fachsprache?  
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

   
6. Sind Sie Fachmann/-frau auf dem Gebiet bzw. haben Sie eine Grundausbildung in 

dem Fach, dessen Fachsprache Sie unterrichten? 
 

□ nein      □ ja 
 

□ Ich wäre es gerne, weil ich anderenfalls nicht mehr auf alle Fragen antworten kann 
□ Ich wäre es gerne, weil es anderenfalls negative Auswirkungen auf die Lehr- und 

Lernsituation gibt 
 

7. Haben Sie eine spezielle Ausbildung als Fachsprachenlehrer bekommen? 
 

□ ja      □ nein 
 

□ Wenn ja: wo genau und wie lange?  …………………………………………….. 
      ..…………………………………………… 
 

8. Haben Sie an einer Lehrerfortbildung, organisiert vom Goethe-Institut, vom DAAD 
oder von anderen Organisationen, teilgenommen?  

 
□ ja       □ nein 

 
9. Wenn ja:  

 
Wie viele Male? ………………………. 
Wann zuletzt?    ………………………. 
Waren darunter auch Fortbildungen (oder eine) mit Schwerpunkt Methodik und Di-
daktik des allgemeinen Deutschunterrichts? ………………………………….. 
 
Ob und wie viele Male haben Sie eine Fortbildung über Fachsprachenunterricht mit-
gemacht? 
 
□ nie 
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□ einmal bis zweimal  
□ dreimal und mehr 

 
10. In welchen Studienjahren unterrichten Sie zurzeit?  …………………………... 

 
11. In welchen Fakultäten bzw. Fachbereichen unterrichten Sie deutsche Fachsprache? 

(z. B. Fachsprache der Mathematik, Fachsprache der Wirtschaft etc.) 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
12. Wie lange dauert das Studium an der jeweiligen Hochschule? 

 
□ 5 Jahre    □ 4 Jahre + 2 Jahre (amerikanisches System) 
 

13.  In welchem Semester fängt der Fachsprachenunterricht an? 
………………………………….. 
 

14. Wie viele Semester dauert er insgesamt? 
………………………………….. 

 
15.  Wie viele Wochenstunden stehen zur Verfügung? 

………………………………….. 
 

16. Wie lange dauert eine Unterrichtseinheit (Minuten)? 
…………………………………. 

 
17. Mit welcher Verteilung? (einmal in der Woche Doppelstunden, zweimal Einzelstun-

den etc.) 
………………………………………………………… 
 

18. Wie viele Studenten sind in der Gruppe des Deutschunterrichts? 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
19. Haben Sie ein Unterrichtskonzept für den Fachsprachenunterricht?  

 
□ ja, ein eigenes    □ ja, ein vom Lehrplan vorgeschriebenes 
□ nein  

 
 Wenn ja: ist das Konzept eher 
 

□ sprachorientiert, d. h. Ziel ist die Beherrschung lexikalischer und grammatischer 
Strukturen der Sprache? 
□ lerner- und fertigkeitsorientiert, d. h. die Lehr- und Lernziele werden entspre-
chend dem Bedarf differenziert und hierarchisiert? 
□ textorientiert, d. h. Text ist zugleich Ausgangspunkt, Mittel und Ziel des Unter-
richts? 
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20. Stehen Ihnen  Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung? 
 
□ keine  □ wenige  □ ausreichend 
 
Welche Art Lehrmaterialien sind das? 

 
□ Fachliteratur  □ Fachzeitungen bzw. Fachzeitschriften  □ Zeitungsartikel 
□ andere ……………………………………………………… 
 

21. Haben die Studenten am Beginn des Fachsprachenunterrichts eine fremdsprachliche 
Grundlage (in diesem Fall Deutsch)? 

 
□ ja      □ nein 
 
□ alle   
□ die meisten    
□ einige   

 
22. Wenn ja, welches Niveau haben diese Sprachkenntnisse? (Nach eigener Schätzung) 

 
□ niedrig  □ mittel  □ hoch 

 
23. Mussten die Studenten bei den Aufnahmeprüfungen eine Prüfung in Deutsch able-

gen? 
 

□ ja      □ nein 
 

□ alle 
□ die meisten in der Gruppe 
□ nur wenige 

 
24. Haben die Studenten eine fachliche Wissensgrundlage? 

 
□ ja     □ nein, die Fachkenntnisse müssen erst  

erworben werden 
 

□ relativ einheitliche Fachkenntnisse im gleichen Fach 
□ unterschiedliche Fachkenntnisse im gleichen Fach 
□ Kenntnisse aus unterschiedlichen Fächern 

 
25. Wie alt sind die Studenten, die Sie unterrichten? 

 
□ 16 bis 20  □ 21 bis 27  □ älter 

 
26. Welches ist die Unterrichtssprache? 

 
□ nur armenisch □ nur deutsch  □ beide Sprachen 
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27. Benutzen Sie technische Mittel im Unterricht?  
 

□ ja       □ nein 
 
□ welche Mittel genau? ………………………………………………………… 
 

28. Welche Sprachfertigkeiten bzw. Kompetenzen werden angestrebt? 
 

□ Sprechen  □ Schreiben  □ Fachübersetzen 
□ Lesen   □ Hören  

 
29. Welches Ziel hat Ihr Unterricht? 

 
□ passives Leseverständnis  □ Verständnis gesprochener Sprache 

(z. B. Fachliteratur etc.)      (z. B. Fachvorträge etc.) 
 

□ aktives Sprechen und Schreiben in der Fachsprache 
□ andere Ziele  ………………………………. 

 
30. Glauben Sie, dass die Ziele und Inhalte des Fachsprachenunterrichts Deutsch an Ihrer 

Hochschule auf die konkreten Bedürfnisse der Lehrer bezüglich der zukünftigen Pra-
xisfelder ausgerichtet sind?  

 
□ ja, ich finde schon    □ nein, ich glaube nicht 
□ es muss nicht sein    □ ich weiß es nicht 

  
31. Erreichen Sie diese Ziele in der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit? 

 
□ ja      □ nein 

 
□ immer 
□ nicht immer 
□ selten  

 
32. Welche Texte werden im Fachsprachenunterricht behandelt? 

 
□ Fachtexte     □ populärwissenschaftliche Texte 
 
(Bitte fügen Sie dem Fragebogen eine oder zwei Kopien von einem Text bei, den 

Sie im Unterricht verwendet haben, mit Angabe von Quelle und Jahr) 

 
33. Was muss das übergeordnete Ziel für den Fachsprachenunterricht sein? (Bitte hier nur 

einmal ankreuzen!) 
 

□ korrekte Beherrschung der Sprache (phonetisch und grammatisch) 
□ die Betonung des sachlichen Inhalts anstelle sprachlicher Strukturen 
□ anderes Ziel ……………………. 

34. Gibt es Lehrwerke zu Ihrem Unterricht? 
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□ ja       □ nein 

 
□ wenn ja, welche z. B. ?  

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

                
35. Kennen Sie das Curriculum bzw. den Lehrplan für den allgemeinen Deutschunter-

richt? 
 

□ ja      □ nein 
 

36. Kennen Sie das Curriculum bzw. den Lehrplan für den fachbezogenen Deutschunter-
richt? 

 
□ ja      □ nein 

 
37. Entspricht Ihr Unterricht den offiziellen Angaben des Lehrplans? 

 
□ ganz   □ teilweise  □ ich weiß es nicht 
□ wenig  □ gar nicht 

 
38. Wie ist Ihre Haltung zum offiziellen Lehrplan?  

 
□ positiv     □ negativ 
□ neutral     □ ……………………….. 

 
39. Wie gut ist der Fachsprachenunterricht besucht? 

 
□ immer oder fast immer ist die ganze Gruppe anwesend 
□ die Hälfte der Gruppe oder mehr sind regelmäßig da 
□ weniger als die Hälfte der Gruppe ist regelmäßig da 
□ sehr unregelmäßig besucht 
□ …………………………………………. 

 
40. Gibt es seitens der Hochschule oder von Ihrer Seite eine Anwesenheitspflicht? 

 
□ ja       □ nein 

 
41. Wird die Anwesenheit der Studenten überprüft? 

 
□ ja      □ nein 

 
42. Hat die Abwesenheit negative bzw. ernsthafte Konsequenzen für die Studenten? 

 
□ ja       □ nein 

 
43. Haben Sie für Ihren Fachsprachenunterricht genug Material? 
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□ ja, es ist genug    □ kein Material 
□ nein, es ist nicht ausreichend  □ es ist nicht befriedigend 

 
44. Haben Sie Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse ständig an dem jeweiligen Stand von 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik durch Fortbildungsmaßnahmen anzupassen? 
 

□ ja       □ nein 
 
□ wie genau? ................................................................................................ 

  ……………………………………………………………… 
            

45. Waren Sie schon einmal in einem deutschsprachigen Land? 
 

□ einmal  □ zweimal  □ mehrmals 
 
insgesamt : ……………Jahre………Monate 

………..Wochen………….Tage 
 

46. Werden die Kenntnisse der Studenten geprüft? 
 

□ ja      □ nein 
  
47. Wie und wie oft werden die Kenntnisse geprüft? Bitte in Stichpunkten angeben: wie 

viele Prüfungen und/oder Tests insgesamt, mündlich oder schriftlich, was wird wann 
geprüft, was müssen die Studenten können etc. (z. B. verständliche Aussprache, Min-
destwortschatz, Redewendungen und Grammatik, Hörverstehen etc.) 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
48. Welche von folgenden Grammatikthemen stehen auf Ihrem Programm des Fachspra-

chenunterrichts für den ganzen Kurs? 
 

□ Das Verb      □ auch Passiv 
□ Das Substantiv 
□ Die Präpositionen 
□ Das Adjektiv 
□ andere …………………………………………… 

 
□ Wortbildung und Wortzusammensetzung 
□ Ableitungen 
□ Bedeutungen der Vorsilben 
□ Überführung von einer Wortart in die andere 
□ Hauptsatz 
□ Nebensätze     □ Relativsätze 
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       □ Kausalsätze 
       □ Konditionalsätze 
       □ andere ……………………………… 

□ andere Themen ……………………………………………………………… 
  
49. Glauben Sie, dass Fachsprachenunterricht Fachunterricht in einer anderen Sprache 

ist? 
 

□ ja      □ nein, er ist Sprachunterricht 
 

50. Um fachlichen Texten adäquat Informationen entnehmen und selbst Texte produzie-
ren zu können, müssen die Studenten gewisse morphologische und syntaktische 
Kenntnisse erwerben, die je nach Fachbereich gegenüber dem Gesamtsprachsystem 
unterschiedlich reduziert sein können. Verfügen alle oder die meisten Studenten über 
diese GENAU für das Fach notwendigen Kenntnisse? 

 
□ ja      □ nein 

 
51. Wie gehen Sie bei der Fehlerkorrektur im Unterricht vor? 

 
□ keine oder kaum sprachliche Korrektur 
□ keine oder kaum fachliche Korrektur 
□ immer oder fast immer sprachliche Korrektur (beim mündlichen Ausdruck) 
□ immer oder fast immer fachliche Korrektur (beim mündlichen Ausdruck) 

 
52. Wie steuern bzw. führen Sie den Unterricht, damit er nicht von wenigen Studenten 

beherrscht wird? 
 
□ durch Gruppenarbeit 
□ ich sorge dafür, dass jeder dran kommt  
□ so was kommt nie vor, dass der Unterricht von wenigen beherrscht wird 
□ …………………………………………………………………………… 
 

53. Stellen Ihre Studenten Fragen? 
 
□ manchmal 
□ sehr oft 
□ fast nie 
 

54. Finden fachliche Diskussionen während des Unterrichts statt? 
 

□ ja       □ nein 
 
55. Können Sie in fachliche Diskussionen eingreifen? 

 
□ ja      □ nein 
□ immer 
□ oft 
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□ selten 
 
56. Wenn nicht, irritiert oder frustriert Sie diese Tatsache? 

 
□ ja, es irritiert mich    □ nein, es irritiert mich nicht 
□ ja, es frustriert mich    □ nein, es frustriert mich nicht 

 
57. Welcher Meinung sind Sie? 

 
□ Ohne Fachwissen hat ein Fachsprachenlehrer keine oder kaum Möglichkeiten der 
Unterrichtssteuerung. 

 
□ Die Lerner haben die Fachkompetenz, und die Steuerung überlasse ich ihnen. 

 
58. Haben Sie Probleme bei der Erklärung nicht verstandener oder neuer Termini? 

 
□ ja      □ nein 
      
□ manchmal     
□ oft 

 
59. Glauben Sie, dass die Vermittlung des Fachwortschatzes das Wichtigste im Fachspra-

chenunterricht ist bzw. sein soll? 
 

□ ja      □ nein 
□ …………………… 
 

60. Halten Sie sich an das Buch oder an den Text, weil Sie sich im Fach sonst nicht sicher 
fühlen? 

 
□ ja      □ nein 

 
□ immer 
□ oft 
□ manchmal 
□ selten 

 
61. Bleiben Sie manchmal im Hintergrund, und die Studenten übernehmen die Lehrer-

funktion? 
 

□ ja, manchmal 
□ ja, sehr oft 
□ selten 
□ nie 

 
62. Welche Studentenaktionen finden im Unterricht statt? 

 
□ Verstehen, Lernen und Anwendung der Termini 



 

309 

 

□ selbständiges Arbeiten der Studenten  
□ Verbalisierung von Skizzen, Tabellen etc. 
□ Andere……………………………………. 

 
63. Welche Sozialformen werden in Ihrem Unterricht am häufigsten angewendet? 

 
□ Frontalunterricht (die ganze Gruppe wird als Einheit vom Lehrer unterrichtet) 
□ Gruppenarbeit 
□ Partnerarbeit 
□ andere Formen 

 
64. Ist interkulturelle Kommunikation und Fremdverstehen bzw. interkulturelle Landes-

kunde in Ihrem Unterricht integriert? 
 

□ ja      □ nein 
 

□ Wenn ja: wie?     □ Wenn nein: warum? 
……………………………………….           ……………………………………… 
………………………………………. ………………………………………
            

65. Was fehlt Ihnen für den Fachsprachenunterricht? 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
 

66. Weiteres: Kommentare, Wünsche etc. bezüglich des Fachsprachenunterrichts 
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Fragebogen für Studenten (quantitatives Verfahren) 
 

 

1. Alter     ……………….Jahre alt 
2. Geschlecht     □ weiblich   □ männlich 
3. Hochschule (genaue Bezeichnung)  ………………………………………………… 
4. Fakultät     ………………………………………………… 
5. Fachrichtung    ………………………………………………… 
6. Studienjahr     ………………………………………………… 
7. Muttersprache    ………………………………………………… 
8. Fremdsprachen  
   
9. Wie lange lernen Sie schon an der Hochschule Deutsch?   

……………………………………………………………… 
 
10. Bekommen Sie Informationen über deutschsprachige Länder? 
 

□ ja       □ nein 
 

 □ aus dem Deutschunterricht 
 □ aus anderen Quellen 
 
11. Warum lernen Sie Deutsch? 
 
 □ Weil es ein Pflichtfach ist. 
 □ Weil ich einfach eine Fremdsprache lernen möchte. 
 □ Weil es für mich wichtig ist, Fachliteratur auf Deutsch zu lesen.. 
 □ Weil ich damit bessere Chancen bei der Jobsuche in Armenien haben werde. 
 □ andere Gründe ………………………………….. 
 
12. Wie finden Sie den Fachsprachenunterricht an Ihrer Hochschule? 
 
 □ Er ist sehr gut.    □ Er ist nicht schlecht. 
 □ Er ist sehr langweilig.   □ .…………………. 
 
13. Werden Ihnen Lernstrategien für Ihr selbständiges Lernen vermittelt? 
 
 □ ja      □ nein 
 
14. Welche Sozialformen werden am häufigsten im Unterricht verwendet? 
 
 □ Frontalunterricht    □ Gruppenarbeit 
 □ Partnerarbeit    □ Einzelarbeit  
 
15. Würden Sie öfter Gruppenarbeit bzw. Partnerarbeit machen? 
 
 □ ja      □ nein 
 □ egal 
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16. Welches Niveau hatten Ihre Deutschkenntnisse am Beginn des Fachsprachenunterrichts 

an der Hochschule? 
 
 □ ich hatte gar keine Deutschkenntnisse 
 □ ich hatte ein Zertifikat von  …………  Stufe…………….. 
 □ Ich habe Deutsch in der Schule gelernt 
 □ Ich habe Privatunterricht in Deutsch ……………. Monate, ca. ……… Stunden ge-

nommen 
 
17. Wo, in welchen Firmen bzw. Unternehmen oder Organisationen könnten Sie mit guten 

Deutschkenntnissen in Armenien eine Stelle in Ihrem Fachbereich finden?  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
………………………………………………………. 

 
18. Sind Sie mit dem Fachsprachenunterricht insgesamt zufrieden? 
 

□ ja, sehr zufrieden 
□ ja, ganz zufrieden 
□ es geht 
□ nein, nicht so zufrieden 
□ nein, gar nicht zufrieden 

 
19. Sind Sie mit Ihrem Fachsprachenlehrer und ihren Methoden insgesamt zufrieden? 
 

□ ja, sehr zufrieden 
□ ja, ganz zufrieden 
□ es geht 
□ nein, nicht so zufrieden 
□ nein, gar nicht zufrieden 

 
20. Sind Sie mit den Unterrichtsmaterialien insgesamt zufrieden? 
 

□ ja, sehr zufrieden 
□ ja, ganz zufrieden 
□ es geht 
□ nein, nicht so zufrieden 
□ nein, gar nicht zufrieden 

 
21. Entspricht der Fachsprachenunterricht Ihren Bedürfnissen hinsichtlich der Zielaktivitäten, 

die Sie eventuell haben werden? 
 
 □ ja, voll und ganz    □ nein, absolut nicht 
 □ im Großen und Ganzen   □ einigermaßen 
 □ ich weiß es nicht    □ .............................. 
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22. Würden Sie gerne länger bzw. öfter Deutschunterricht haben? 
 
 □ ja      □ nein 
 □ wenn ja, warum?    □ wenn nein, warum? 

…………………………………….  ………………………………………… 
…………………………………….  ………………………………………… 

 
 
23. Glauben Sie, dass durch die Globalisierung mit der Zeit immer mehr Firmen in Armenien 

Fachleute mit Deutschkenntnissen brauchen werden? 
 
 □ ja, bestimmt     □ wahrscheinlich ja 
 □ vielleicht     □ das kann ich nicht beurteilen 
 
24. Weitere Beobachtungen bzw. Wünsche hinsichtlich Ihres Fachsprachenunterrichts: 
 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Herzlichen Dank! 



 

313 

 

Der Interviewleitfaden (qualitatives Verfahren) 

1. Haben Sie jemals an Lehrerfortbildungen teilgenommen? Von wem wurden sie orga-

nisiert? Waren Seminare dabei, die Themen zur Methodik und Didaktik des Fachspra-

chenunterrichts behandelt haben? 

• Gibt es Möglichkeiten, sich regelmäßig in irgendeiner Weise mit den aktuellen 

Beiträgen zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts vertraut zu ma-

chen, z. B. durch Fortbildungsseminare oder Literatur etc.? 

2. Welche Unterrichtsziele haben Sie?  

3. Wie würden Sie Ihre Studenten beschreiben? Gibt es nach Ihrer Meinung soziokultu-

relle Merkmale bzw. Unterschiede, und falls ja, wie wirkt sich das auf die Unter-

richtssituation aus? 

4. Sind die Studenten überhaupt motiviert im Deutschunterricht? Wie drückt sich dies 

aus? 

5. Stellen die Studenten Fragen im Unterricht? Welcher Natur sind gewöhnlich diese 

Fragen? 

6. Sind Sie im Unterricht autoritär? Berichten Sie bitte über Ihr Verhalten sowie das 

Verhalten der Studenten im Unterricht. 

7. Bleiben Sie manchmal im Hintergrund, und die Studenten übernehmen den Unter-

richt? 

8. Kennen Sie die Prüfungsordnung und richten Sie sich danach? Wie werden die 

Deutschkenntnisse der Studenten geprüft?  

9. Braucht man Landeskunde im Fachsprachenunterricht? Beschreiben Sie bitte die ty-

pische Prüfungssituation an Ihrer Hochschule. 

10. Ist interkulturelle Kommunikation bzw. interkulturelle Landeskunde in Ihren Unter-

richt integriert? Sprechen Sie bitte ausführlich darüber.  

11. Welche Sozialformen werden in Ihrem Unterricht angewendet? Berichten Sie bitte 

ausführlich darüber. 

12. Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen Deutschunterricht und deut-

schem Fachsprachenunterricht? Welche Ziele hat der Fachsprachenunterricht bzw. 

sollte er haben? 

13. Welche technischen Mittel stehen zur Verfügung? Wie oft benutzen Sie sie im Unter-

richt? 



 

314 

 

14. Gibt es ein Konzept für Ihren Unterricht? Ist es ein vom Lehrplan vorgeschriebenes 

oder Ihr eigenes? Beschreiben Sie bitte Ihr Unterrichtskonzept. 

15. Was halten Sie von den offiziellen Vorgaben bzw. vom Curriculum in Bezug auf den 

deutschen Fachsprachenunterricht? 

16. Stehen Lehrwerke bzw. Lehrmaterialien zur Verfügung? Nennen Sie bitte einige! 

17. Welche Texte werden im Unterricht behandelt? 

18. Welche Sprachfertigkeiten werden im Unterricht angestrebt? 

19. Erreichen Sie Ihre Unterrichtsziele in der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht? 

20. Kann man als Lehrer ohne Fachwissen eine Fachsprache unterrichten? 

21. Ist der Fachwortschatz das Wichtigste im Fachsprachenunterricht, was meinen Sie? 

22. Was fehlt Ihnen in Bezug auf den deutschen Fachsprachunterricht, und welche Wün-

sche haben Sie diesbezüglich? 
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