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1. Einleitung 

In Zeiten der Globalisierung, der kulturellen, wirtschaftlichen und auch politischen Verflech-

tungen spielt die Beherrschung mindestens einer Fremdsprache eine sehr wichtige Rolle. Sie 

erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und gilt als Schlüsselqualifikation in vielen beruf-

lichen Tätigkeitsfeldern wie z.B. Tourismus, Fremdsprachenlehre, Dolmetschen/Übersetzen 

oder Fremdsprachenkorrespondenz. 

Obwohl Deutsch keine populäre Verkehrssprache bei internationalen Begegnungen wie z.B. 

Englisch und Französisch ist, nimmt es derzeit in der Fremdsprachenlandschaft Vietnams 

einen festen Stellenwert ein. Es wird nicht nur in verschiedenen Sprachzentren unterrichtet, 

sondern auch als Hauptfachstudium an drei Universitäten und als erste bzw. zweite Fremd-

sprache an dreizehn Schulen angeboten. Die Popularisierung der deutschen Sprache in Viet-

nam ist zurückzuführen auf die enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen zwischen der Bun-

desrepublik Deutschland und der Sozialistischen Republik Vietnam bzw. auf die großen Be-

mühungen der beiden Regierungen, das Fach Deutsch im vietnamesischen Hochschul- und 

Bildungssystem zu etablieren.  

1.1 Motivation und Zielsetzung der Arbeit 

Die deutsche Sprache blickt in Vietnam auf eine mehr als fünfzigjährige Geschichte zurück. 

In den ersten 30 Jahren richtete sich der Deutschunterricht aber hauptsächlich an diejenigen, 

die danach zum Studium oder zur Qualifikation in die ehemalige Deutsche Demokratische 

Republik (DDR) geschickt wurden. Erst seit 1990 wird Deutsch als Studien- und Schulfach 

unterrichtet. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten der DaF1-

Studierenden an der Nationaluniversität Hanoi und der Universität Hanoi. Die Auswahl des 

Untersuchungsstandortes ist darin begründet, dass Hanoi mit den zwei Fremdsprachenuniver-

sitäten, die Deutsch als Hauptfachstudium anbieten, die meisten DaF-Studenten des Landes  

hat und damit das Zentrum der DaF-Ausbildung in Vietnam ist. Der Forschende selbst stu-

dierte von 1997 bis 2001 DaF an der Universität Hanoi und war von 2001 bis 2003 als DaF-

                                                      
1 DaF steht für „Deutsch als Fremdsprache“.  Im Folgenden wird diese Abkürzung verwendet. 
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Dozent am Goethe-Institut (GI) Hanoi und an der Nationaluniversität Hanoi tätig. Die Moti-

vation für diese Studie leitet sich einerseits aus der Tatsache ab, dass ein Großteil der DaF-

Studierenden der beiden Institutionen nach vierjährigem Studium immer noch viele Schwie-

rigkeiten mit den Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen in der Zielsprache hat, andererseits 

aus dem Forschungsdefizit hinsichtlich der Probleme bei der DaF-Ausbildung in Vietnam.  

Das DaF-Studium an vietnamesischen Universitäten beginnt ausschließlich mit dem Anfän-

gerniveau, da die meisten Studierenden in der Schule eine andere Fremdsprache lernten und 

keine Vorkenntnisse in Deutsch hatten. Es wird erwartet, dass sie am Ende des Studiums das 

ZMP-Niveau (Zentrale Mittelstufenprüfung) des GI oder das C1-Niveau nach dem europä-

ischen Referenzrahmen erreichen. Jedoch stellt sich anhand der Ergebnisse der vom Jahr 

2000 bis 2007 am GI Hanoi stattgefundenen Zentralen Mittelstufenprüfungen, an denen ins-

gesamt 187 DaF-Absolventen teilnahmen, heraus, dass das Sprachkönnen vieler DaF-Studie-

render nach dem vierjährigen Studium nur sehr unvollkommen ausgebildet wurde und dass 

das Hörverstehen und das Sprechen für sie als zwei sehr schwer zu erlernende Fertigkeiten 

galten: 34% und 27% der Kandidaten bestanden jeweils die Prüfungsteile Hörverstehen und 

Sprechen nicht, während die Durchfallquoten beim Leseverstehen und beim schriftlichen 

Ausdruck jeweils nur 8,5% und 8% betrugen2 (Abb. 1).  

Jedoch ist an dieser Stelle festzustellen, dass das oben erörterte Dilemma vieler DaF-Studen-

ten von den hiesigen Lehrkräften kaum thematisiert bzw. erkundet wurde. In den bislang ver-

öffentlichten Artikeln bzw. Tagungsbeiträgen über das Lehren und das Lernen der deutschen 

Sprache in Vietnam geht es hauptsächlich um die Beschreibung von Curricula mit ihren Än-

derungen und von der Situation des Deutschunterrichts oder um die Darstellung wesentlicher 

Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Vietnamesischen3. Als die umfangreichste 

Forschung über den DaF-Unterricht in Vietnam gilt bisher die Dissertation mit dem Thema 

                                                      
2 Diese Daten wurden dem Forschenden vom GI Hanoi übermittelt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass 
an den Zentralen Mittelstufenprüfungen am GI Hanoi vorwiegend Absolventen des DaF-Studiums mit gutem 
und sehr gutem Prädikat teilnahmen. Vermutlich wären die Durchfallquoten viel höher gewesen, wenn alle 
DaF-Absolventen in Vietnam diese Prüfungen hätten ablegen müssen. 
3 Gutzat (1996) und Le (2000; 2011) berichteten über die Curriculumplanung in Vietnam. Kleespies (1998) und 
Vu (2000) schrieben über die Situation des vietnamesischen Deutschunterrichts. Phung (1990) und Bui (2011) 
stellten die Unterschiede auf den phonetisch-phonologischen, morphologischen, syntaktischen und lexikalisch-
semantischen Ebenen zwischen dem Deutschen und dem Vietnamesischen dar und zeigten somit häufige 
Fehlerquellen bei vietnamesischen Deutschlernern auf. 
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„Der kommunikative Fremdsprachenunterricht und Lehr- und Lerntraditionen am Beispiel 

des Deutsch-als-Fremdsprache-Unterrichts in Vietnam“ von Tran (2009). Die Autorin unter-

suchte die Lernbedürfnisse vietnamesischer Deutschlernender bzw. die Lehr- und Lerntradi-

tionen im DaF-Unterricht und forderte die vietnamesischen DaF-Lehrkräfte bzw. die überge-

ordneten Institutionen auf, die Belange und Bedürfnisse der Studierenden stärker zu berück-

sichtigen sowie mehr Forschungsarbeiten über den dortigen DaF-Unterricht durchzuführen. 

Die vorliegende Studie beschränkt sich auf den universitären Deutschunterricht und ist die 

erste, die sich systematisch mit den Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten vietnamesischer 

DaF-Studierender beschäftigt. Sie soll zur Verbesserung ihres mündlichen Sprachkönnens in 

Deutsch einen Beitrag leisten und gleichzeitig als erste flächendeckende Bestandsaufnahme 

der Situation Impulse für weitere Forschungen geben.  

Zur Lösung des erwähnten Dilemmas vieler DaF-Studierender werden in dieser Arbeit ver-

schiedene Aspekte untersucht und erläutert. Dazu gehören insbesondere ihre Vorerfahrung 

mit dem Fremdsprachenunterricht, ihre Studienmotivationen, Berufsvorstellungen, Lernge-

wohnheiten bzw. Schwierigkeiten mit den beiden Fertigkeiten. Relevant erscheinen daneben 

auch ihre persönliche Einschätzung der eigenen Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten  bzw. 

der Lernsituation und ihre Unterrichtserwartungen. Des Weiteren sollten die Rahmenbedin-

gungen des örtlichen DaF-Unterrichts und die fachlichen bzw. didaktischen Kompetenzen 

der vietnamesischen DaF-Hochschuldozenten4 einer kritischen Analyse unterzogen werden. 

Konkreterweise sollen anhand der empirischen Forschungsergebnisse folgende Fragen beant-

wortet werden: 

1. Welche Erfahrungen machten die DaF-Studierenden in Vietnam mit dem schulischen 

Fremdsprachenunterricht? Inwieweit beherrschten sie zu Beginn ihres DaF-Studiums 

die erste(n) Fremdsprache(n) mündlich?  

2. Wie schätzten die DaF-Studierenden ihr eigenes mündliches Sprachkönnen in der 

Zielsprache ein? Entspricht es ihren Zielvorstellungen oder Erwartungen? 
                                                      
4 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird bei der Bezeichnung von Personen, wie z.B. Student, Dozent oder 
Teilnehmer, auf die weibliche Form verzichtet. Es sind aber grundsätzlich beide Geschlechter gemeint. Diese 
Maßnahme dient ausschließlich der Erleichterung des Leseflusses. 
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3. Welche Studienmotive und Berufsvorstellungen haben die DaF-Studierenden? Wie ist 

ihre Einstellung gegenüber den Unterrichtsmethoden? Inwiefern wirken sich diese 

Faktoren auf die Entwicklung ihrer eigenen Hörverstehens- und Sprechkompetenzen 

aus? 

4. Wie gestaltet sich das außerunterrichtliche Hörverstehens- und Sprechtraining der 

DaF-Studierenden in Vietnam? 

5. Welche Schwierigkeiten haben die DaF-Studierenden mit den Fertigkeiten Hörver-

stehen und Sprechen? Welche Erwartungen stellen sie an die DaF-Lehrkräfte bzw. an 

den DaF-Unterricht? 

6. Wie sieht die vorherrschende Unterrichtsmethode für DaF in Vietnam aus? Was 

könnte generell verändert bzw. gemacht werden, um die Hörverstehens- und Sprech-

kompetenzen der DaF-Studierenden zu steigern? 

1.2 Methodische Vorgehensweisen der Arbeit 

Um die obigen Fragestellungen möglichst ausreichend zu beantworten, werden in dieser Stu-

die die qualitativen Forschungsmethoden mit den quantitativen kombiniert, wobei insgesamt 

vier Erhebungstechniken zum Einsatz kommen: zunächst wird eine Gruppendiskussion mit 

einer kleinen Studentengruppe an der Nationaluniversität Hanoi durchgeführt. Im Anschluss 

daran werden die DaF-Studierenden und die DaF-Dozenten der beiden Hanoier Universitäten 

jeweils schriftlich und mündlich befragt. Abschließend wird auch der dortige DaF-Unterricht 

beobachtet. Um mögliche Entwicklungen und Tendenzen aufzuzeigen, wird die schriftliche 

Studentenbefragung nach zwei Jahren wiederholt. Außerdem erhalten die Fragebögen für die 

Studierenden und die Lehrkräfte gleichlautende Items, die einen direkten Vergleich der Ant-

worten gestatten. 

1.3 Gliederung der Arbeit  

Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf großen Kapiteln, denen eine Einleitung vorausgeht 

und ein Fazit folgt. In der Einleitung werden die Bedeutung des Forschungsprojektes für die 

DaF-Landschaft im universitären Bereich Vietnams erörtert und die methodischen Vorge-
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hensweisen vorgestellt. In diesem Teil wird auch erklärt, wie die Arbeit aufgebaut und struk-

turiert wurde. 

Im zweiten Kapitel wird der Stand der wissenschaftlichen Forschungen in Bezug auf grund-

legende Aspekte der Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen dargestellt. Zunächst wird der 

Stellenwert der beiden Fertigkeiten bei den verschiedenen Methoden des Fremdsprachen-

unterrichts und ihre Zusammenhänge beschrieben. Anschließend werden die kognitiven Pro-

zesse bei den jeweiligen Fertigkeiten skizziert und die Hörstile bzw. die Formen der münd-

lichen Kommunikation sowie die wichtigen Hörverstehens- bzw. Kommunikationsstrategien 

erläutert. Des Weiteren ist hierbei notwendig, die bedeutendsten Übungstypologien zur Ent-

wicklung der beiden Fertigkeiten kurz darzustellen. 

Im dritten Kapitel wird die Stellung der deutschen Sprache im vietnamesischen Bildungs-

system erörtert und die gesellschaftlichen bzw. die institutionellen Rahmenbedingungen des 

DaF-Unterrichts analysiert. Dabei erscheint es ganz sinnvoll, einen Überblick über die in 

Vietnam unterrichteten Fremdsprachen zu geben und die wichtigsten DaF-Einrichtungen des 

Landes vorzustellen. Hinsichtlich der Zielsetzung der Studie soll auf die Studienprogramme 

DaF der Hanoier Universitäten, auf die DaF-Kollegien sowie die Lehr- und Lernbedingungen 

eingegangen werden.   

Das vierte Kapitel befasst sich mit den in dieser Arbeit eingesetzten Forschungsmethoden. 

Hierbei werden die einzelnen Erhebungsverfahren (Gruppendiskussion, Studentenumfrage 

im Jahr 2008, Studenteninterviews im Jahr 2008, Studentenumfrage im Jahr 2010, Dozenten-

interviews im Jahr 2008, Dozentenumfrage im Jahr 2010 und Unterrichtsbeobachtungen im 

Jahr 2010) erläutert. In diesem Kapitel werden auch der Zugang zum Forschungsfeld und die 

Auswahl der Zielgruppen ausführlich beschrieben. Zum Abschluss des Kapitels werden die 

Gütekriterien der Studie dargestellt. 

Im fünften Kapitel geht es um die Darstellung der Ergebnisse der Studenten- und Dozenten-

befragungen sowie der Unterrichtshospitationen. Die Aussagen der Gruppendiskussion bzw. 

der Studenteninterviews werden zur Illustration der Befunde der ersten Studentenumfrage 

verwendet. Bei der Darstellung der Ergebnisse der zweiten schriftlichen Studentenbefragung 

werden die wichtigsten Befunde aus den beiden Fragebögen miteinander verglichen. Analog 
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dazu werden bei der Wiedergabe der Daten der Lehrerbefragungen die bedeutsamsten Befun-

de aufeinander bezogen. 

Das sechste Kapitel widmet sich der Zusammenfassung und der Interpretation der wichtig-

sten Befunde anhand der eingangs gestellten Forschungsfragen. Dabei werden die Ergebnisse 

aus den Studentenbefragungen mit denen aus den Lehrerbefragungen und gegebenenfalls 

auch mit anderen vorhandenen Forschungen verglichen. In diesem Kapitel werden auch mög-

liche Ursachen für die herausgefundenen Phänomene sowie für die festgestellten Verände-

rungen bzw. Tendenzen diskutiert. 

Im letzten Kapitel werden Schlussfolgerungen aus der gesamten Studie gezogen. Anhand 

der erzielten Ergebnisse werden didaktische Konsequenzen für die DaF-Ausbildung in Viet-

nam abgeleitet bzw. mögliche Fragestellungen für weitere Forschungen aufgezeigt.  
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2 Grundlagen der Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen 

2.1 Die vier sprachlichen Fertigkeiten 

Wenn man von den Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht spricht, so sind in der Regel das 

Hörverstehen, das Sprechen, das Leseverstehen und das Schreiben gemeint. Diese lassen sich 

offensichtlich in doppelter Weise gruppieren: nach dem Medium, in der die Kommunikation 

stattfindet, werden sie in mündliche Fertigkeiten (Hörverstehen und Sprechen) und schrift-

liche (Leseverstehen und Schreiben) eingeteilt, nach dem Charakter der sprachlichen Tätig-

keit in produktive (Sprechen und Schreiben) und rezeptive (Hör- und Leseverstehen) (vgl. 

Huneke/Steinig 1997, 91; Faistauer 2001, 865). Als eine eigenständige Fertigkeit im Fremd-

sprachenunterricht wird seit mehr als zwei Jahrzehnten das Hör-Sehverstehen angesehen, 

zum ersten Mal von Schwerdtfeger (1989).  

Im Gegensatz zu den in den Unterricht mitgebrachten Fähigkeiten5 wie z.B. dem guten Ge-

hör, dem guten Gedächtnis oder der Imitationsfähigkeit, können die sprachlichen Fertigkeiten 

nur durch beständiges Üben erlernt werden. Krumm (2001, 5) betont, dass „mit den Fertig-

keiten, den Skills, das Tun, das Üben und das Automatisieren ins Spiel kommen“. Das 

oberste Ziel des heutigen Fremdsprachenlernens, also die Kommunikationsfähigkeit in der 

Zielsprache, wird seiner Meinung nach nur dann erreicht, wenn der Lerner die Fertigkeiten 

soweit automatisiert hat, dass er in der fremdsprachlichen Kommunikation nicht mehr auf die 

passende Wortwahl, die richtige Bildung von Lauten, die richtige Anwendung grammatischer 

Strukturen, die richtige Identifizierung akustischer Lauteinheiten usw. achten muss, sondern 

seine ganze Aufmerksamkeit auf die inhaltliche und pragmatische Ebene seiner Äußerungen 

richten kann (ebd.). 

Zwischen den traditionellen Fertigkeiten bestehen enge Zusammenhänge. Die rezeptiven Fer-

tigkeiten Hör- und Leseverstehen beruhen auf ähnlichen Verarbeitungsprozessen: zum Ver-

stehen von Äußerungen bzw. Texten müssen sowohl Hörer als auch Leser neue Information-

en mit ihren vorhandenen Wissensbeständen verknüpfen und können dadurch ihr Weltwissen 

erweitern (vgl. Huneke/Steinig 2002, 109). Die mündliche und schriftliche Sprachproduktion 

                                                      
5 Laut Schraub und Zenke (1999) können die Fähigkeiten angeboren sein und auch in Lern- bzw. 
Übungsprozessen erworben werden. 
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scheint auch ähnlich zu verlaufen. Sprecher und Schreiber haben immer eine Mitteilungs-

absicht. Zu deren Realisierung müssen sie u.a. den eigenen Wortschatz aktivieren, den ausge-

wählten Wörtern syntaktische Funktionen zuweisen, sie in richtige Reihenfolgen bringen, so 

dass Sätze entstehen, und schließlich die formulierten Sätze artikulieren oder niederschrei-

ben. Der ganze Vorgang wird außerdem von einem Monitor überwacht6 (vgl. Storch 1999, 

213).  

Des Weiteren beeinflussen sich die vier Fertigkeiten gegenseitig. Um in einer Fremdsprache 

mündlich oder schriftlich kommunizieren zu können, braucht ein Lerner synthetische Kennt-

nisse, die nur durch das Üben der Fertigkeiten erworben werden. Die sprachlichen Fähigkei-

ten Wortschatz, Grammatik und Aussprache7 z.B., die die Fertigkeit Sprechen sehr unterstüt-

zen, kommen nicht zufällig im Gehirn des Lerners vor. Sie können nur durch ständiges und 

intensives Üben vom Lese- und Hörverstehen sowie Schreiben im Gedächtnis gespeichert 

werden. Aus diesem Grund sollten alle vier Fertigkeiten von Anfang an gleichermaßen geför-

dert und trainiert werden. 

Heutzutage lässt sich in allen modernen Lehrwerken, zumal für die Grundstufe, sehen, dass 

die Fertigkeiten kaum isoliert geübt werden. Man spricht von einer „Integration der vier Fer-

tigkeiten“ oder der „Arbeit in Fertigkeitsbereichen“ (vgl. Dahlhaus 1994, 127). Eine Unter-

richtsstunde mit abwechslungsreichen, vielfältigen Aktivitäten ist für die Lerner viel attrak-

tiver und motivierender als eine Stunde mit nur einer Fertigkeit; die einzelnen Fertigkeiten 

sind eng miteinander verknüpft und fördern sich gegenseitig. Forschungen in der Lernpsy-

chologie zeigten, dass verschiedene Zonen der menschlichen Hirnrinde beim Gebrauch einer 

Sprache gleichzeitig aktiviert und verbunden werden (ebd.).   

Jedoch „hat jede dieser Fertigkeiten ihre spezifischen Eigenheiten, die sie von den anderen 

unterscheidet und die Betonung ihrer Eigenständigkeit und die Forderung nach deren Be-

rücksichtigung im Unterricht nötig macht“ (Solmecke 1993, 8). Die Lernpsychologie stellte 

unter Beweis, dass sowohl beim Verstehen und Produzieren von Äußerungen als auch bei der 

Sprachverarbeitung gesprochener und geschriebener Sprache zumindest verschiedene psy-

                                                      
6 Im Abschnitt 2.5.1 werden diese Teilprozesse ausführlicher dargestellt. 
7 Die Sprachelemente Aussprache, Wortschatz und Grammatik werden von Huneke und Steinig (2002; 2010) 
sprachliche Fähigkeiten genannt. 
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cholinguistische Prozesse ablaufen (vgl. Hunecke/Steinig 1997, 98; Faistauer 2001, 868). Da-

her sollten die Fertigkeiten auch zeitweise getrennt voneinander betrachtet und geschult wer-

den, mit dem Ziel, „die Lernenden zum Verstehen gesprochener und geschriebener Texte zu 

befähigen und sie zu eigener mündlicher oder schriftlicher Textproduktion hinzuführen“ 

(Faistauer ebd. 870). 

Im Folgenden wird auf die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen eingegangen. Aufgrund 

der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bleiben die schriftlichen Fertigkeiten Leseverstehen 

und Schreiben unberücksichtigt. 

2.2 Hörverstehen und Sprechen im Wandel der Methoden 

In der Geschichte der Fremdsprachendidaktik8 wurde dem Hörverstehen und dem Sprechen 

unterschiedlicher Wert beigemessen. Den beiden Fertigkeiten kam z.B. in der Grammatik-

Übersetzungsmethode kaum Bedeutung zu, da bei dieser Methode das Sprachwissen im Vor-

dergrund stand und nur die geschriebene Sprache verwendet wurde (vgl. Henrici 2001, 843). 

Erst mit der Einführung der audiolingualen Methode wurden das Hören und das Sprechen 

geschult und als zwei Haupttätigkeiten im Sprachunterricht betrachtet. Den Lernern standen 

bei dieser Methode verschiedene technische Medien wie z.B. Tonbänder, Kassetten, Sprach-

labor und auch visuelle Hilfsmittel zur Verfügung (vgl. Neuner/Hunfeld 1993, 45; Henrici 

ebd., 845). Das Fremdsprachenlernen wurde als ein mechanischer Prozess betrachtet, wobei 

die Lerner authentische Sprachmuster zuerst hören, dann durch ständiges Wiederholen bzw. 

Auswendiglernen beherrschen (in neuen Kontexten anwenden). Bei dieser Methode wurde 

das Hörverstehen nur als eine notwendige Voraussetzung für das Sprechen angesehen. Hör-

texte waren zumeist didaktisierte Dialoge, die von Muttersprachlern der Zielsprache langsam 

und sehr betont gesprochen wurden und in denen bestimmte Grammatikthemen gezielt ein-

gebaut wurden (vgl. Dahlhaus 1994, 45; Faistauer 2001, 866).  

Seit der Einführung des kommunikativen Ansatzes in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 

wird den beiden mündlichen Fertigkeiten, insbesonderer dem Hörverstehen, ein ganz hoher 

Stellenwert eingeräumt (vgl. Faistauer 2001, 866; Solmecke 2001, 893). Von großem Ein-

fluss auf diese Gewichtung war die grundlegende Neuorientierung der Sprachauffassung 
                                                      
8 Eine ausführliche Darstellung  aller Unterrichtsmethoden findet sich bei Neuner und Hunfeld (1993). 
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durch die Pragmalinguistik und die Soziolinguistik. Sprache sei kein System von sprach-

lichen Formen, sondern ein Aspekt menschlichen Handelns, ein Mittel zur Verständigung. 

Das Fremdsprachenlernen wird nicht mehr als ein mechanischer Prozess, sondern als ein be-

wusster, kreativer Vorgang angesehen (vgl. Faistauer 2001, 867; Neuner 2003, 231). Das neu 

definierte Lernziel des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts ist die Fähigkeit der Ler-

nenden, in alltäglichen Lebenssituationen möglichst authentisch handeln zu können. Man 

lernt  Fremdsprachen in erster Linie mit dem Ziel, sich in der Kommunikation mit Mutter-

sprachlern zurechtzufinden (vgl. Faistauer 2001, 866).  

Die rezeptive Fertigkeit Hörverstehen beschränkt sich bei dieser  Methode nicht mehr auf die 

bisherige Rolle als „Zwischenstadium auf dem Weg zum Sprechen“, sondern wird als eine 

„eigenständige, sehr aktive und außerordentlich komplexe Vorgänge umfassende Fertigkeit“ 

angesehen (Solmecke 2001, 893). Im Unterricht werden nicht nur didaktisierte Dialoge, son-

dern auch verschiedene authenthische Textsorten benutzt, um die Lerner auf unterschiedliche 

Hörsituationen des Alltagslebens vorzubereiten. Inhalte und Themen von Hörtexten weisen 

Bezüge auf reale Lebenssituationen auf; die Interessen der Lerner werden ebenfalls berück-

sichtigt (vgl. Dahlhaus 1994, 49). Beim Sprechen werden den Lernenden u.a. Redemittel zur 

Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sie ihre eigenen Redeabsichten (Sprechintentionen) ver-

wirklichen können, anstatt nur vorgegebene Dialogmuster nachzusprechen bzw. auswendig 

zu lernen (vgl. Neuner/Hunfeld 1993, 88).  

Im interkulturellen Ansatz, der Weiterentwicklung des pragmatisch-funktionalen Konzeptes, 

unterliegt die Fertigkeit Sprechen einer  Bedeutungsveränderung: sie wird nicht mehr als die 

wichtigste im Sprachunterricht angesehen. Dem Textverstehen, also dem Lese- und Hörver-

stehen, wird bei dieser Methode besondere Bedeutung beigemessen. Dieser Rangwechsel ist 

auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass die Lerner im Sprachunterricht, der weit vom Ziel-

sprachenland entfernt stattfindet, die fremde Welt fast ausschließlich durch Medien erfahren 

können, und dass sie ihre Sprachkenntnisse aufgrund fehlenden Bedürfnisses bzw. fehlender 

Kontaktmöglichkeiten zu Muttersprachlern der zu erlernenden Zielsprache kaum für die All-

tagskommunikation verwenden (vgl. Neuner/Hunfeld ebd. 106f.). Im interkulturellen Sprach-

unterricht spielt der Kultur- und Sprachvergleich eine wesentliche Rolle; deshalb sollte der 

kulturelle Hintergrund der jeweiligen Lernzielgruppen berücksichtigt werden. Folglich wer-
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den die Hörthemen so ausgewählt, dass die Lerner sinnvolle Verknüpfungspunkte zu ihren 

eigenen Lebenserfahrungen finden können. Bezüglich der Sprechfertigkeit wird bei diesem 

Ansatz die Forderung gestellt, dass sich ihre Entwicklung nicht nur auf das Dialogisieren, 

sondern auch auf das Erzählen und auf das Diskutieren auf der Grundlage des Textverstehens 

beziehen soll (Neuner/Hunfeld 1993, 117; Faistauer 2001, 867). Das kreative freie Sprechen 

wird hierbei stärker als zuvor gefördert (vgl. Schreiter 2001, 910). Das übergeordnete Lern-

ziel beschränkt sich nicht nur auf den Erwerb kommunikativer Kompetenz, sondern wird als 

Erwerb von Handlungsfähigkeit in der zu erlernenden Fremdsprache angesehen (ebd., 911). 

2.3 Zusammenhänge zwischen Hörverstehen und Sprechen 

Hörverstehen und Sprechen sind zwei gegensätzliche, aber komplementäre und aufeinander 

bezogene Vorgänge. Um z.B. einen Inhalt mündlich zu vermitteln, muss der Sprecher ihn in 

Form von Lautfolgen enkodieren. Der Hörer dagegen muss zum Verstehen des vom Sprecher 

Geäußerten die gehörten Lautfolgen dekodieren, Bedeutung konstruieren und das Gemeinte 

interpretieren9. Laut Stoffel (1979, 51) ist das Hörverstehen „[...] jener psychischer Vorgang, 

durch den sprechdenkend produzierte Äußerungen in kognitive Strukturen (rück-) verwandelt 

werden; anhand der Äußerung rekonstruiert der Hörer das, was der Sprecher meint, und ver-

steht so den Sprecher.“  

Der Hörer nimmt je nach Hörsituation verschiedene Rollen ein. Bezüglich des Kooperations-

verhältnisses vom Sprecher und Hörer unterscheidet Rost (1990, 5f.) vier Hörerrollen: Hörer  

- als Gesprächspartner, wobei der Hörer das gleiche Rederecht wie der Sprecher hat; 

- als Adressat wie etwa Studierende in der Vorlesung. (Sie werden zwar direkt ange-

sprochen, aber ihr Rederecht ist eingeschränkt);  

- als Zuhörer wie etwa Fluggäste auf dem Flughafen oder Hörer von Radiosendungen, 

wobei sie zwar als Adressaten betrachtet werden, aber kaum Rederecht haben; und  

- als zufälliger Mithörer, wobei er nicht angesprochen wird, aber das Gesagte oder ein 

Teil davon mitbekommt, wie z.B. jemand im Zug einem Gespräch zwischen anderen 

Fahrgästen folgt.  

                                                      
9 In den Abschnitten 2.4.1 und 2.5.1 werden die kognitiven Prozesse des Hörverstehens und des Sprechens 
ausführlich dargestellt. 
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Die Fähigkeit, die gesprochene Sprache verstehen und verarbeiten zu können, wird als unver-

zichtbare Grundbedingung für eine erfolgreiche Teilnahme an der mündlichen Kommunika-

tion betrachtet, insbesonderer bei der direkten. Das Sprechen ist ohne Wert, „läuft ins Leere“, 

wenn der Sprecher den Hörer nicht erreicht. Ein solches Gespräch geht in diesem Fall schnell 

zu Ende. Solmecke (1992, 4f.) ist davon überzeugt, dass man ohne die Hörverstehensfertig-

keit kaum vermag, gesprochenen Texten Informationen zu entnehmen, und dass das Textver-

ständnis in höchstem Maße von der Verstehensabsicht des Hörers abhängig ist. Zur Betonung 

der Bedeutung und der Rolle der Hörverstehensfertigkeit kommt der Autor zur Schlussfol-

gerung, dass „man im Zweifelsfall eher auf die Sprechfertigkeit als auf das Hörverstehen 

verzichten könnte“ (ebd.).  

 

Grafik 1: Kommunikationsmodell von Solmecke (1992, 7) 

Wenn Menschen miteinander sprechen, tun sie es meistens in Form von Gesprächen. Dabei 

ist der Sprecher zugleich der Hörer und umgekehrt (vgl. Forster 1997, 321). Der Sprechende 

äußert seine Intentionen und empfängt Reaktionen des Hörers. Er selbst muss seine eigenen 

Äußerungen auch mithören und korrigiert sich meistens, wenn ihm dabei Fehler unterlaufen 

(vgl. Aguado 2003, 13). Mit dem Begriff Hörer sind nicht mehr nur passive Zuhörer gemeint, 

sondern auch aktive Gesprächspartner oder Gegenpartner. Der Hörer muss bei der Kommuni-

kation Lautketten entschlüsseln, das Verstandene bewerten und gleichzeitig seine Reaktionen 
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vorbereiten. Um die Gleichberechtigung von Sprecher und Hörer in der Terminologie auszu-

drücken, spricht man heute etwa von Sprecher 1 und Sprecher 2 (vgl. Wagner 2001, 41f.).  

Die beiden Fertigkeiten  beschäftigen sich mit gesprochenen Äußerungen und haben ihr Fun-

dament in der Phonologie. Das Medium ist dementsprechend akustisch. Für die Entwicklung 

von Aussprache und Intonation, zwei der wichtigsten  Aspekte des Sprechens, ist das Hörver-

stehen von entscheidender Bedeutung. Ohne die Fähigkeit, Lautbilder in der Zielsprache kor-

rekt wahrzunehmen, kann der Lerner diese beim Sprechen nicht richtig artikulieren.  

Im Folgenden werden Hörverstehen und Sprechen isoliert betrachtet, um kognitive Vorgänge 

bei den jeweiligen Fertigkeiten erläutern, auf die Hör- und Sprechstile bzw. -strategien ein-

gehen zu können. Dabei werden die wichtigsten Ansätze zur Entwicklung der jeweiligen Fer-

tigkeiten kurz vorgestellt. 

2.4 Die Fertigkeit Hörverstehen 

2.4.1 Der Hörverstehensprozess 

Hören und Verstehen sind zwei verschiedene Begriffe. Hören ist einerseits die Fähigkeit des 

Gehörs, Schallwellen aufzunehmen (Perzeption) und andererseits das Verhalten, wie man mit 

dem Gehörten umgeht (Rezeption). Verstehen ist die Fähigkeit, den Inhalt der Sprecheräuße-

rung entsprechend zu rekonstruieren und zu interpretieren (vgl. Schreiter 1994, 31; Eggers 

1996, 13; Solmecke 2001, 894).  

Das Hörverstehen ist, wie oben festgestellt, eine aktive und komplexe Vorgänge umfassende 

Sprachtätigkeit. Es handelt sich dabei um die Interaktion zwischen dem Hörer und dem Text. 

Der Hörer dekodiert die Daten aus dem Text und fügt sein vorhandenes Wissen hinzu (vgl. 

Bimmel/van de Ven 1992, 14). Dieses Vorwissen umfasst laut Anderson/Lynch (1988, zitiert 

nach Solmecke ebd., 896) fünf folgende Wissensbereiche: 

- Kenntnis des Sprachsystems (Phonologie, Syntax, Semantik ...); 

- Kenntnis des sprachlichen Kontextes (was früher gesagt worden ist, was evtl. noch 

gesagt werden wird); 

- Kenntnis der Situation (physische Umgebung, beteiligte Personen usw.); 

- Kenntnis des sprachlichen Umgangs miteinander sowie Kenntnis der Struktur 
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bestimmter Textarten;  

- Weltwissen (Tatsachen und soziokulturelles Wissen, also auch Wissen um Perspek-

tiven und Werthaltungen). 

In Bezug auf das Textverstehen wird in der Kognitionspsychologie zwischen zwei mentalen 

Verarbeitungsprozessen unterschieden: der absteigenden und der aufsteigenden Verarbeitung 

von Informationen (vgl. Gutjahr/Kyritz 1985: 227f). Bei der aufsteigenden Verarbeitung, die 

auch bottom-up-Prozess genannt oder als datengesteuert bezeichnet wird, wird der akustische  

Datenstrom aufgenommen und aufbereitet. Aus den kleinsten Elementen des Sprachsystems 

(Phoneme), die der Hörer unter verschiedenen schwierigen akustischen Bedingungen (Ge-

räusche, Störgeräusche, Lautstärke, persönliche Stimmen usw.) unterscheiden muss, werden 

übergeordnete Sinneinheiten (Wörter, Sätze, Textabschnitte usw.) zusammengesetzt. In der 

absteigenden Informationsverarbeitung, die auch wissensgeleitet oder als top-down-Prozess 

bezeichnet wird, wird das aktivierte Vorwissen des Hörers an die gespeicherten Daten heran-

getragen, wobei z.B. Strategien benutzt, Wörter identifiziert, syntaktische Zusammenhänge 

erkannt, Sinnerwartungen aufgebaut, Vermutungen aufgestellt und neue Wissensbestände mit 

den vorhandenen verglichen werden (vgl. Eggers 1996, 14; Huneke/Steinig 2002: 117f).  

Schumann (1989, 202) sieht im Hörverstehensprozess das Zusammenspiel von fünf verschie-

denen Komponenten: der auditiven, der semantischen, der syntaktischen, der pragmatischen 

und der kognitiven Komponente. 

- Die auditive Komponente umfasst das Wahrnehmen der akustischen Signale und die 

Diskriminierung der einzelnen Phoneme, Morpheme, Wörter und Sätze mit ihren pro-

sodischen Elementen wie Intonation und Rhythmus.  

- Die semantische Komponente beinhalt das Sinnverstehen von Lexemen, Wörtern und 

Wortkombinationen.  

- Die syntaktische Komponente besteht aus dem Beziehungserfassen von Wortketten, 

dem Durchschauen der Textorganisation, wobei das Erkennen der Abhängigkeit ein-

zelner Satzteile voneinander eine bedeutende Rolle spielt.  

- Die pragmatische Komponente bewirkt die Funktionsbestimmung der Sätze in ihrem 

kommunikativen Kontext, d.h. das Erkennen von Sprechsituation und 
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Sprechintention.  

- und abschließend: die kognitive Komponente beruht auf den Kenntnissen der Text-

verarbeitung gesprochener Sprache, sowie der Differenzierung ihrer spezifischen 

Textsorten und deren syntaktischen und lexikalischen Besonderheiten. 

Eins von zehn Verstehenspostulaten von Solmecke lautet: „Hörverstehen heißt: Laute erken-

nen, Wissen aktivieren, Bekanntes mit Unbekanntem verknüpfen, das Gehörte interpretieren“ 

(Solmecke 1992, 4 ff.). Dementsprechend unterscheidet der Autor beim Hörverstehen vier 

Verstehensebenen, die aufeinander aufgebaut sind und größtenteils gleichzeitig stattfinden: 

das Wiedererkennen, das Verstehen, das Analytische Verstehen und die Evaluation. 

- Das Wiedererkennen gilt als Ausgangspunkt des Hörverstehens, wobei die Bekannt-

heit der sprachlichen Laute und die Fähigkeit, ihnen Bedeutung zuzuordnen, die uner-

lässlichen Voraussetzungen dafür darstellen.  

- Die zweite Ebene, das Verstehen, setzt das Wiedererkennen voraus und verlangt hin-

zu die gezielte selektive Informationsentnahme oder globale Sinnerfassung. Dabei 

sollen wichtige Details oder Zusammenhänge im Gedächtnis (Kurzzeitgedächtnis) ge-

speichert und in schriftlicher oder mündlicher Form wiedergegeben werden.  

- In der dritten Ebene, dem analytischen Verstehen, handelt es sich um die Schlussfol-

gerungen, die aus dem unmittelbaren Textinhalt hinvorgehen. Hierbei sollen Aspekte, 

die im Text nicht ausdrücklich angegeben sind, erklärt werden. Dazu gehören z.B. 

Personen-, Zeit- bzw. Ortsbezüge sowie Textabsicht und Einstellung bzw. Motiva-

tion der/des Sprecher/s.  

- Die vierte Ebene, die Evaluation, verlangt vom Hörer eine persönliche Stellungnahme 

zum Gehörten in Bezug auf den Textinhalt bzw. dessen sprachliche Darbietung (vgl. 

Solmecke 1992, 8; 2001, 894).  

Storch (1999, 140) dagegen unterscheidet im Hörverstehensprozess aber drei Vorgänge:  

- die Wahrnehmung und Dekodierung der jeweils gehörten Sinneinheiten,  

- die Speicherung der dekodierten Sinneinheiten und  

- die vorwärts gerichtete Antizipation noch nicht gehörter Informationen aufgrund des 

bisherigen Textwissens.  
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Aufgrund der Komplexität dieser zugleich ablaufenden Teilprozesse sollte seiner Meinung 

nach das Kontextwissen angemessen aktiviert werden, um die Verarbeitungskapazität des 

Gedächtnisses zu entlasten und somit den Dekodierungsprozess zu begünstigen (ebd. 141). 

Anhand der oben dargestellten Theorien zum Verstehensvorgang gesprochener Äußerungen 

lässt sich also feststellen, dass das Hörverstehen ein komplexer Prozess ist. Im Groben kann 

man den Hörverstehensprozess in drei wesentliche Teilprozesse unterteilen: die Wahrneh-

mung von Äußerungen, ihre Dekodierung und ihre Interpretation. Für muttersprachliche 

Hörer ist der Gesamtprozess  viel einfacher, da alle auszuführenden Verarbeitungsvorgänge 

zum Verstehensprozess bei ihnen so automatisiert sind, dass sie kaum Konzentration benö-

tigen (vgl. Solmecke 1992, 4f.; Eggers 1996, 17ff.). In der Fremdsprache erfordert das Ver-

stehen  wesentlich mehr Leistungen, vor allem dann, wenn die Sprachkenntnisse der Lerner 

noch begrenzt sind. Die mangelnden Sprachkenntnisse, die Überbeanspruchung des Arbeits-

gedächtnisses wegen der unzureichenden Speicherfähigkeit der Lerner und der Zeitdruck – 

ein Unterschied zum Leseverstehen – führen oft zu Hörblockaden und somit dazu, dass erfor-

derliche einlaufende Daten nicht oder nur unvollständig verstanden werden.  

Zur Steigerung der Verstehensleistung sollten die Lerner neben der Erweiterung des eigenen 

Sprachwissens, der stetigen Konfrontierung mit möglichst vielen verschiedenen Hörtexten 

auch mit unterschiedlichen Hörstilen bzw. Hörverstehensstrategien vertraut gemacht werden. 

2.4.2 Hörstile und Hörverstehensstrategien 

2.4.2.1 Hörstile 

Der Hörverstehensprozess beginnt in der Regel mit der bewussten Verstehensabsicht des Hö-

rers. Sie kann bereits vor der Konfrontation mit dem Text bestehen oder erst durch den Text 

geweckt und im Hörverlauf gewechselt werden (vgl. Solmecke 1992, 5; 2001, 894). Die Ver-

stehensabsicht gilt als bewusst definiertes Hörziel und reguliert das Zuhören bzw. das Maß 

des Hörverstehens. Aufgrund seiner Verstehensabsicht und seines Textwissens kann der 

Hörer darüber entscheiden, ob er einen Text lieber intensiv oder nur extensiv hören möchte. 

Dabei werden drei wesentliche Hörstile unterschieden: das globale Hören, das selektive 

Hören und das detaillierte Hören (vgl. Dahlhaus 1994, 79; Eggers 2001, 20).  

Beim globalen Hören, das auch als extensives oder kursorisches Hören bezeichnet wird, ver-
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sucht der Hörer, Schlüsselbegriffe zu verstehen und sich einen Überblick in die Textstruktur 

zu verschaffen. Zentrale Informationen werden von der oberen Ebene unternommen. Für den 

Sprachunterricht empfiehlt sich das Hineinhören in einen Text mittels Zuordnungsübungen 

(Text zu Text, Text zu Bild usw.) oder Fragen zum Text. 

Beim selektiven Hören, das auch selegierendes, selektierendes oder orientierendes Hören ge-

nannt wird, richtet der Hörer seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen, so dass er 

genau weiß, dass diese Informationen wichtig sind und es sie im Hörtext gibt. Alles andere 

braucht nicht verstanden zu werden. Bedeutsam sind dabei Namen, Daten, Zahlen, Schlüssel-

begriffe, Argumente und auch Definitionen. Nach dem Hören könnten u.a. Multiple-Choice- 

oder Ja/Nein – Übungen das selektive Hören stärken.  

Im Vergleich zu den beiden obigen Verstehensarten kommt das detaillierte Hören, das auch 

als totales Hören bezeichnet wird, im Alltagsleben seltener vor. Der Hörer hört in der Regel 

nur dann intensiv, wenn ihn die Texte wie etwa Kochrezepte, Anweisungen des Arztes, 

Gebrauchsanleitungen) sehr interessieren und/oder sie bis in das Detail verstanden werden 

sollen. Der Verarbeitungsprozess erfolgt hierbei sowohl bottom-up als auch top-down. Die 

Sprachkompetenz des Hörers muss so weit angelegt sein, dass er einlaufende Daten ana-

lytisch verarbeiten kann (vgl. Eggers 1996, 20f.). Nach dem Hören besteht die Aufgabe des 

Hörers vor allem darin, die dekodierten Informationen zu strukturieren. 

Im Arbeitsbuch Sowieso 1 (Langenscheidt 1994) werden drei Hörstrategien genannt, die das 

Textverstehen erleichtern und enge Beziehung zu den eben angesprochenen Hörstilen haben: 

die Express-Strategie, die Schnüffel-Strategie und die Detektiv-Strategie.  

Wenn der Lerner bestimmte Informationen im Text sucht, sollte er die Schnüffel-Strategie 

benutzen, wobei er genau zuhört, bis die nötigen Information gefunden werden. Um den gan-

zen Text zu verstehen, sollte der Hörer die Detektiv-Strategie anwenden. Er hört dabei sehr 

aufmerksam zu, um alle Details des Textes zu erfassen. Wenn er dagegen nur wissen möchte, 

worum es sich im Text handelt, dann hört er ihn kurz mit der Express-Strategie. Dabei ist das 

einzelne Detail unwichtig und es wird nur versucht, dem Hörtext Leitinformationen zu ent-

nehmen, um ihn resümieren zu können (vgl. Funk/König/Scherling/Neuner 1994, 93).  
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2.4.2.2 Strategien beim Hörverstehen 

In der Anfangsphase des Sprachlernens gleicht das Hörverstehen einem Wiedererkennens-

prozess, wobei die wesentliche Aufgabe der Lerner darin besteht, bereits gelernte Sprachele-

mente zu identifizieren. Mit der Zeit müssen sie entsprechend der Zunahme der sprachlichen 

Kompetenz eine große Menge von unbekanntem Sprachmaterial verarbeiten. Dazu bedürfen 

sie nicht nur der Fähigkeit, das Gelernte wieder zu erkennen, sondern sie müssen auch Strate-

gien zum Textverstehen entwickeln. Diese Strategien befähigen sie, unbekannte Lautfolgen 

und Wortketten zu erschließen und danach die Zusammenhänge sinngemäß zu erfassen (vgl. 

Schumann 1989, 202). Hörverstehensstrategien stehen laut Schumann (ebd.) im Zusammen-

hang mit den einzelnen Komponenten und werden wie folgt beschrieben: 

- Diskriminierung und Identifizierung von akustischen Signalen, 

- Antizipieren von lexikalischen Elementen und Kollokationen, 

- Assoziieren von thematisch gebundenen Wortfeldern, 

- Selektieren von Schlüsselwörtern und –begriffen, 

- Kombinieren von Sinnzusammenhängen. 

Hörverstehensstrategien sind „problemorientierte, erlernbare (also auch lehrbare), bewusst 

einsetzbare, durch häufigen Gebrauch aber auch automatisierbare Techniken der effizienten 

Texterschließung“ (Solmecke 1992, 8f.). Der Autor führt in seinem Beitrag fünf verschie-

dene Verstehensstrategien auf:  

- Konzentration auf das Verstandene, 

- frühe Erkennung der Sprecherabsicht und des Themas, 

- Erweiterung des Verstandenen durch Inferenz, 

- Unterscheidung des Wichtigen vom Unwichtigen, 

- Nutzung des Vorwissens  

Wolff (1997, 277ff.) teilt die Textverstehenstrategien in drei Gruppen ein:  

- Bereitstellungstrategien (Erwartungshaltungen aufbauen und Hypothesen bilden); 

- Erschließungsstrategien (Inferieren über das Sprachwissen, Inferieren über das Welt-

wissen, Elaborieren); 

- Verarbeitungsstrategien (globales, totales Verstehen, Datenspeicherung). 
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Aus den obigen Aufführungen geht hervor, dass es zahlreiche Hörverstehensstrategien gibt 

und dass sie unter unterschiedlichen Gesichtspunkten klassifiziert werden. Bis auf die Spei-

chertechnik ist den genannten Strategien gemeinsam, dass sie den Fähigkeiten Antizipation 

und Inferenz untergeordnet sind. Daher ist es wichtig, auf diese Fähigkeiten und auch auf die 

Speichertechnik näher einzugehen. 

Antizipation  

Unter Antizipation versteht man „das Spekulieren  über den weiteren Verlauf der Handlung, 

gedankliche Vorwegnahme des Textinhalts.“ (Dahlhaus 1994, 185). Sie ergibt sich aus dem 

Zusammenwirken aktivierten Kontextwissens und synthetischen Wissens (Weltwissens und 

Sprachwissens bzw. Sprachkönnens) des Hörers (Zawadzka 1983; Zimmer 1989 in Eggers 

1996, 23). Die Antizipation kann vor oder während des Hörens eines Textes stattfinden. Vor 

Textbeginn kann der Hörer mithilfe von Überschrift, Textsorte und Illustration usw. Vermu-

tungen über das Textthema, den Sprecher oder über dessen Absicht anstellen (vgl. Dahlhaus 

ebd., 62). Während des Textverlaufs kann der Hörer auf der Basis des bereits Gehörten bzw. 

Verstandenen neue Vermutungen anstellen oder Hypothesen über weiteren Textablauf bilden 

(ebd.).  

Eggers (1996, 23f.) unterscheidet vier Ebenen der Antizipation: die kontextuelle Ebene (Ak-

tivierung des Vorwissens zu einem Thema), die syntaktische Ebene (Erraten fehlender Sätze 

oder Satzteile), die lexikalische Ebene (Erraten von Wortlücken oder Lücken in Wortgruppen 

bzw. Redewendungen) und die intonatorische Ebene (Erraten von Rhythmus in Sätzen oder 

von Tonhöhenverlauf in verschiedenen Fragesätzen...). 

Inferenz 

Mit Inferenz wird die Fähigkeit gemeint, Verstehenslücken im Text unter Nutzung der ver-

standenen Informationen und der vorhandenen Vorkenntnisse zu schließen (vgl. Storch 1999, 

141; Solmecke 1992, 7; 2001, 895). Der Hörer kann mit Hilfe der Inferenz z.B. die Bedeu-

tung einer unbekannten Vokabel oder den Inhalt unverstandener Textteile erschließen. Auf 

der Basis inferierter Informationen kann der Hörer seine Erwartungshaltungen in Bezug auf 

den weiteren Fortgang und auch das Ende des Textes aufbauen.    

Speicherungstechnik 
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Eine weitere Hörverstehensstrategie ist die Speicherungstechnik. Der Hörer kann nicht alle 

gehörten Informationen im Gedächtnis speichern, da die Gefahr besteht, dass es überbean-

sprucht wird. Er sollte die Fähigkeit entwickeln, das Wichtige von Unwichtigem zu unter-

scheiden. Jeder Text enthält mehr oder weniger Redundanz. Diese kann sich z.B. auf Artikel, 

Pluralendungen, Konnektoren oder formelhafte Redewendungen usw. beziehen und bringt 

kaum neue Information (vgl. Dahlhaus 1994, 107; Solmecke 1992, 6; 2001, 895). Die Lerner 

sollten darauf hingewiesen werden, dass wichtige Informationen im Text oft betont, erklärt 

und wiederholt werden (vgl. Dahlhaus ebd., 116; Solmecke ebd., 8).  

Normalerweise werden beim Hörverstehen nicht die akustischen, grammatischen oder lexika-

lischen Einheiten, sondern nur die semantischen in Form von Abstraktionen gespeichert. Bei 

längeren Texten kann sich der Hörer nicht alle Wörter und Sätze merken. Er muss sich auf 

die wichtigsten davon konzentrieren und versuchen, die gehörten Informationen zu abstrahie-

ren. Je mehr er Einzeldaten gruppieren kann, desto mehr Einheiten kann er im Gedächtnis 

behalten (vgl. Dahlhaus ebd., 107).  

2.4.3 Ansätze zur Schulung der Hörverstehensfertigkeit 

Wie dargestellt, gewinnt das Hörverstehen einen zunehmend höheren Stellenwert. Zahlreiche 

Fremdsprachendidaktiker (Schumann 1989; Solmecke 1993; Dahlhaus 1994; Eggers 1996; 

Storch 1999; Segermann 2003...) erforschten diese Basisfertigkeit und entwickelten unter-

schiedliche Trainingsmodelle. Im Folgenden werden fünf Ansätze davon vorgestellt, zwar in 

chronologischer Reihenfolge. 

2.4.3.1 Das Komponentenmodell von Schumann  

Das Modell von Schumann (1989, 201ff.; 1995, 294ff.) zielt darauf ab, den Hörverstehens-

prozess in einzelne Komponenten zu zerlegen und sie getrennt zu trainieren. Dadurch soll die 

komplexe Hörverstehenskompetenz der Lerner gefördert werden. Schumann schlägt vor: 

- Übungen zur Hördiskrimination (ähnliche Phoneme unterscheiden, Morpheme un-

terscheiden, morphosyntaktische Formen erkennen, Morphemunterschiede heraus-

hören, Intonation unterscheiden, Satzteil- oder Satzgrenzen erkennen und Aus-

sprachevarianten erkennen), 

- Übungen zur Semantisierung (Sinnkonstituierende Elemente heraushören und 



21 
 

unterscheiden, Sinnvarianten erkennen, Wortfamilien, Schlüsselwörter heraushören 

und zusammenstellen, Kollokationen erkennen, Schlüsselwörter kontextualisieren), 

- Übungen zur Textstrukturierung (Kernsätze isolieren, Satzteil- oder Satzgrenzen 

erkennen, Handlungs- oder Argumentationsabläufe erkennen, Textgliederung, 

Textaufbau und Argumentationsstruktur durchschauen), 

- Übungen zur Situations- und Intentionsbestimmung ( Sprechintention erkennen und 

unterscheiden, Sprecherhaltung sowie kommunikative Merkmalträger erkennen und 

Sprachniveau definieren), 

- Übungen zum Sprachwissen über die Besonderheiten der gesprochenen Sprache 

(Strukturmerkmale der gesprochenen Sprache erkennen, lexikalische Merkmale der 

gesprochenen Sprache erkennen, gesprochene und geschriebene Sprache unter-

scheiden). 

Die Übungsformen, die zum Training und zur Entwicklung der Komponenten und somit der 

Hörverstehensstrategien verwendet werden, können Alternativ-, Lücken-, Selektionsaufga-

ben, Zuordnungen oder Mehrfachantworten sein. Die Hörtexte, zu denen diese Übungen und 

Aufgaben gestellt werden, können authentisch oder nicht-authentisch sein und sogar von der 

Sprachlehrkraft vorgelesen werden. 

Schumann (1989, 201ff.; 1995, 294ff.) reduziert bei den Höraufgaben die sprachliche Kom-

plexität auf einen Aspekt: dies kann das Ohr der Lerner schulen und Hörschwierigkeiten 

erkennen helfen. Trotzdem werden die Vorschläge zu Komponentenübungen nicht ohne Wi-

derspruch angenommen, weil diese Übungen ganzheitlichen Verstehenskonzeptionen wider-

sprechen und sich von der Realität entfernen. In Wirklichkeit wird nicht verlangt, dass man 

nach dem Hören alle Einzelheiten behalten muss und wiedergeben kann. Man sollte beim 

Hörverstehen von vornherein auf Gesamtzusammenhänge achten. Laut Arendt (1990, 489ff.) 

sollten die Lerner befähigt werden, „in der Realität zu bestehen“, d.h., sie müssen in die Lage 

versetzt werden, den komplexen Hörverstehensvorgang zu bewältigen. 

Bei Schumann ist des Weiteren der Weg zum Erfolg scheinbar lang, weil die Lerner viel Zeit 

brauchen, all diese einzelnen Komponenten zu beherrschen. Die zu umfangreichen und mo-

notonen Höraufgaben nehmen den Lernern den Spaß am Hören, der für einen erfolgreichen 
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Unterricht eine sehr wichtige Voraussetzung ist. Lernen kann nur erfolgreich sein, wenn der 

Lerner nicht mit Aufgaben konfrontiert wird, vor denen er von vornherein kapitulieren muss 

(ebd.). 

2.4.3.2 Das Vier-Ebenen-Modell von Solmecke 

Das Modell von Solmecke (1993) bezieht sich auf die Progression in der Textschwierigkeit, 

wobei Höraufgaben zu den vier verschiedenen Verstehensebenen zugeordnet werden: Aufga-

ben zum Wiedererkennen, Aufgaben zum Verstehen, Aufgaben zum analytischen Verstehen 

und Aufgaben zur Evaluation. Der Autor geht davon aus, dass „der Schwierigkeitsgrad nicht 

nur vom Text, sondern auch von der Aufgabenstellung abhängt“ (Solmecke 1992, 11) und 

fordert die Lehrenden dazu auf, die Hörziele vor dem ersten Hören zu definieren.  

Die Höraufgaben sollten seiner Meinung nach der Schaffung bzw. Konkretisierung von Ver-

stehensabsichten, der Lenkung der Aufmerksamkeit der Lerner auf die Hörziele und der An-

regung der Lerner zu einer Reaktion auf die gehörten Informationen dienen. Vor dem Text-

beginn sollten Hilfen gegeben werden, um das thematische und sprachliche Vorwissen der 

Lerner zur Vorbereitung und Erleichterung des Verstehens des Textes zu aktivieren bzw. zu 

ergänzen (ebd.). 

Aufgaben zum Wiedererkennen 

Diese Aufgaben dominieren auch bei den Komponentenübungen von Schumann (1989). Das 

Wiedererkennen beim Hörverstehen ist ein natürlicher Vorgang, weil das Verstehen eines 

Hörtextes meist auf dem gegebenen Wissen, dem Gelernten, beruht. Die Lerner können nie 

einen Text verstehen, wenn sie darin kein bekanntes Wort oder kein bekanntes Signal finden. 

Zu erkennen sind beim Hörverstehen, laut Solmecke (ebd.), Gesprochenes in Geschriebenem, 

gesprochene Laute und die Unterschiede zwischen ähnlichen Lauten, die Betonung, die Into-

nation sowie dadurch  die Satzteil- und Satzgrenzen. Hier liegt der Schwerpunkt bei nicht-

verbalen Aufgabenstellungen wie: identifizieren, ankreuzen, markieren, nachsprechen. 

Es ist nötig, den Sprachlernern von Anfang an zu vermitteln, dass jede lebendige Sprache in 

zwei Formen existiert, in gesprochener und geschriebener. In diesen zwei Formen einer 

Sprache gibt es nicht wenige Unterschiede, z.B. unvollständige Sätze, die Wortstellung in 
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einem Satz, grammatische Phänomene, Gebrauch von Partikeln und Floskeln usw. 

Die korrekte Erfassung von Sprachlauten ist eine der Grundvoraussetzungen des Hörverste-

hens. Viele Lerner, vor allem die Anfänger, haben häufig Schwierigkeiten mit Lauten und 

Phonemgrenzen, mit dem Unterscheiden ähnlich klingender Laute sowie mit der Betonung 

und der Intonation. Hierzu gehören u.a. die Übungen, die den Lernern Möglichkeiten bieten, 

mehrdeutige Wörter und verschiedene Satzmuster zu hören sowie sie nachzusprechen. 

Aufgaben zum Verstehen 

Solmecke erklärt, dass die Fremdsprachenhörer einen Hörtext verstehen, wenn sie auf Befehl 

Bewegungen ausführen, den Hörtext mit einer einfachen Pantomime begleiten, zu dem Text 

passende Bilder auswählen und ordnen, Zeichnungen aufgrund von Textinformationen ergän-

zen bzw. herstellen, in einem Stadtplan nach Beschreibung einen Weg oder ein Ziel finden, 

Tätigkeiten, Aussagen, Orts- und Zeitangaben, Personen zuordnen und umgekehrt oder Text-

informationen in einer anderen Formulierung wieder erkennen können (vgl. Solmecke 1993, 

78). 

Zu diesem Teil gehören weiterhin Aufgaben, die zu ihrer Bewältigung von den Lernern zu-

nehmend auch produktive Leistungen verlangen: Ergänzung eines Lückentextes, Erkennen 

der zentralen Informationen eines Textes, Isolierung wichtiger Informationen (Wetterbe-

richt), Benennen sinnkonstituierender Elemente (Personen, Ort, Zeit); Zusammenstellung 

von Schlüsselinformationen, Notizen machen, benutzen sowie eine angemessene Reaktion 

auf eine Situation. In diesen Aufgaben geht es um das Global- und Detailverstehen eines 

Textes, wie etwa beim Hören eines Wetterberichts (ebd.). Der Autor weist darauf hin, dass es 

nicht einfach ist, Details eines gesprochenen fremdsprachlichen Textes zu verstehen. Aufga-

ben zum Detailverstehen sollten vor allem in der Anfangsphase nicht zu viel verlangen, weil 

die Gedächtnisspanne der Lerner noch eingeschränkt ist. 

Aufgaben zum analytischen Verstehen 

Laut Solmecke werden Aufgaben zum Erkennen und zum Verstehen eines Hörtextes zumeist 

Lernanfängern gestellt, denn diese Aufgaben erfordern von den Lernern noch keine sprach-

produktiven Leistungen. Mit zunehmender Sprachbeherrschung und Textverstehenskompe-
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tenz wird dieser Nachdruck auf dem analytischen Verstehen und der Evaluation liegen, weil 

da die Bewältigung der Ebenen des Erkennens und Verstehens schon zu einer unbewussten 

Fähigkeit geworden ist. Beim analytischen Verstehen kann die Aufgabe darin bestehen, die 

Unterschiede zweier Aussagen bzw. Texte zu einem Thema herauszuarbeiten sowie Fakten 

und Meinungen auseinander zu halten; die Intentionen des Textproduzenten zu erkennen, von 

Gesagtem auf Nicht-Gesagtes zu schließen und generell nach Motiven, Einstellungen und 

unausgesprochenen Werthaltungen einer Person im Text zu erfragen. 

In Alltagsgesprächen gibt es zu einem diskutierten Thema viele verschiedene Texte sowie 

Aussagen, die nicht ganz identisch sind, weil da unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen 

und Schlussfolgerungen vertreten werden (z.B. Aussagen von Tätern, von Opfern und von 

Zeugen). Die Lerner sollten in der Lage sein, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erken-

nen und daraus ein eigenes Bild zu entwickeln. Hörtexte können die Lerner durch Wörter wie 

vielleicht, ich nehme an oder meiner Meinung nach  verwirren. Die Hörer müssen sehr vor-

sichtig sein, weil der Sprecher da nicht von Tatsachen, sondern von seiner subjektiven Mei-

nung spricht. Auch ein kleines Element, das im Text zufällig vorkommt, kann die Lösung zu 

einer schwierigen Aufgabe sein. 

Als Höraufgabe werden die Lerner manchmal nach der Absicht des Textproduzenten gefragt, 

mit dem Ziel, ihre unterrichtlichen und außerunerrichtlichen Kenntnisse zu kontrollieren und 

ihre Argumentationsfähigkeit zu entwickeln.  

Aufgaben zur Evaluation 

Die Aufgaben auf dieser Ebene fordern die Lerner auf, die im Text vertretenen Vorlieben, 

Meinungen, Einstellungen zu bewerten und darüber zu diskutieren. Diese Aufgaben sind sehr 

interessant, weil die Lerner aufgrund der gehörten Informationen im Hörtext die persönlichen 

Meinungen zum Thema äußern können (idealer Sprechanlass im Unterricht). 

Die Lerner lernen effektiv, nur wenn ihnen das Lernen Spaß bereitet und wenn die Aufgaben 

sie nicht überfordern. Das Modell von Solmecke nimmt offenbar Rücksicht auf das Lernni-

veau der Lerner. Jedoch ist anzumerken, dass in seinem Modell Übungen zu den verschie-

denen Hörstilen fehlen, deren Beherrschung das Verstehen des Textes auch erleichtern kann. 
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2.4.3.3 Das Drei-Phasen-Modell von Dahlhaus 

Während Solmecke (1993) die Höraufgaben nach einer Progression der Text- und Aufgaben-

schwierigkeit gliedert und sie von den Vorentlastungsübungen unterscheidet, geht Dahlhaus 

(1994) von der Lernprogression aus und nutzt die jeweilige thematische, inhaltliche und text-

strukturelle Gegebenheit des Hörtextes. Die Autorin unterscheidet Übungen in drei Phasen 

der Arbeit am Hörtext: Übungen vor dem Hören, Übungen während des Hörens und Übung-

en nach dem Hören. 

Übungen vor dem Hören 

Vor dem Hören sollten die Lerner ihr Vorwissen aktivieren, indem sie das Thema besprechen 

sowie Bilder und Grafiken beschreiben, um einen thematischen Bezug auf die Leitinforma-

tionen Textes zu nehmen. Der themenbezogene Wortschatz sollte durch die Erstellung von 

Assoziogrammen, Synonymdiagrammen sowie Antonymdiagrammen wachgerufen und auch 

erweitert werden.  

Übungen während des Hörens 

Während des Textverlaufs können die Lerner z.B. den beschriebenen Weg verfolgen, eine 

Zimmereinrichtung skizzieren, auf auditive Aufforderungen reagieren oder die richtige Bild-

reihenfolge markieren. Sinnvoll sind Übungen wie Ergänzen einer Tabelle, eine Skizze oder 

eines Schemas. Beim Hören können die Lerner ebenfalls Mehrfachantworten ankreuzen oder 

globale Fragen im Stichwort beantworten. 

Übungen nach dem Hören 

Nach dem Hören des Textes werden den Lernern oft Komplexübungen angeboten, wie z.B. 

Zuordnungs- und Multiple-Choice-Übungen, Textwiedergabe, einen Brief an eine Textfigur 

oder eine Geschichte mit eigenen Worten schreiben oder über das Gehörte diskutieren. 

Das Drei-Phasen-Modell von Dahlhaus findet heutzutage in der Unterrichtspraxis weit und 

breit Anwendung. Die Form und der Schwierigkeitsgrad der Übungen und Aufgaben sind vor 

allem vom Inhalt des Unterrichts, des Hörtextes sowie vom Lernniveau der Gruppe abhängig. 

Je nach Bedarf der Zielgruppe kann die Lehrkraft die unterschiedlichsten Aufgaben flexibel 

einsetzen. 
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2.4.3.4 Das Trainingsmodell von Eggers 

Eggers (1996) geht von Unterschieden zwischen muttersprachlichen und fremdsprachlichen 

Hörern aus und schlägt drei Gruppen von Übungen vor, die sich auf die am Hörverstehens-

prozess beteiligten Vorgänge beziehen und neben Übungen zum Aufbau der Erwartungshal-

tung, zum selektiven, globalen sowie detaillierten Hören bei der Entwicklung der Hörverste-

hensfähigkeit der Sprachlerner eine wichtige Rolle spielen: Antizipationsübungen, Speicher-

übungen und Intonationsübungen. 

Antizipationsübungen 

Es scheint dem Lerner schwer zu fallen, alle gelernten Wörter und deren Bedeutungen beim 

Hören eines Textes wieder zu erkennen. Mithilfe von Hörverstehensstrategien, darunter der 

Antizipation, kann er jedoch auch Texte verstehen, denen er nicht ganz folgen konnte. Be-

stimmte Sachverhalte, die der Lerner nicht wahrnehmen konnte oder die noch nicht eintreten, 

kann er aufgrund des situationalen Kontextes und des vorhandenen Wissens antizipieren oder 

inferieren. Dabei sind das Thema, die Überschrift, die Bilder, die Illustration und die Kom-

munikationssituation sehr hilfreich.  

Übungen zum antizipierenden Hören können sein: Assoziationsdiagramme erstellen, Begriffe 

erklären, den weiteren Textverlauf erraten, Sätze (meistens Nebensätze und Hauptsätze) ver-

vollständigen, Gegenteile, Oberbegriffe, Verben mit Funktionsverbgefügen vermuten oder 

Satzmelodie und Wortakzent erraten (vgl. Egger 1996, 23ff.). 

Speicherübungen 

Das Speichern von Informationen ist komplementär zum Antizipieren. Nachdem akustische 

Signale, die syntaktische, lexikalische oder pragmatische Bedeutungen tragen können, deko-

diert wurden, muss der Hörer das Verstandene speichern. Die Anzahl der gespeicherten Ein-

heiten hängt von seiner Wahrnehmungsfähigkeit, vom Bekanntheitsgrad der Lexeme und von 

der syntaktischen Kodierung ab (vgl. Eggers ebd., 25). 

Speicherübungen werden üblicherweise als Nachsprechübungen von Sätzen angesehen. Sie 

zielen darauf ab, den Lernern ein Hör- und Artikulationsbewusstsein zu vermitteln, über die 

Konzentration die Merkfähigkeit zu erhöhen und durch das Sprechen an die Intonationskurve 
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des Sprechers heranzukommen. Dabei sollte der Lehrende darauf achten, dass die nachzu-

sprechenden Wörter, Wortgruppen oder Sätze nicht zu lang sind und dass alle unbekannten 

Wörter vorab erklärt werden sollten. 

Intonationsübungen 

Eggers (1996, 27) vertritt die Meinung, dass es gar nicht zu schwer ist, fremdsprachliche 

Laute zu erlernen. Die Lerner können aber Intonationsfehler machen, z.B. Wortakzente oder 

Pausen falsch setzen sowie falsche Satzmelodie haben, wenn sie die Zielsprache im Heimat-

land sprechen lernen 

Die Intonation übermittelt dem Hörer wichtige Zusatzinformationen. Man kann damit seine 

Gefühle oder Einstellungen ausdrücken. Neben der Aussprache hat die Intonation einen 

hohen Stellenwert im modernen Fremdsprachenunterricht. Übungen zur Intonation sollten 

die Lerner dazu bringen, sich an neue Artikulationsmuster zu gewöhnen. In diesen Übungen 

können z.B. Wortakzente und Pausen falsch gesetzt und falsche Tonhöhenbewegungen 

ausgeführt werden.  

Das Hörverstehen ist im Vergleich zu den anderen Fertigkeiten eine komplizierte und schwer 

zu erlernende Fertigkeit (vgl. Huneke/Steinig 2002:117ff). Die Hörübungen von Eggers sind 

wichtig und notwendig, weil die Lernenden dadurch die Hörverstehensstrategien entwickeln 

können. Diese Übungen helfen ihnen, Schwierigkeiten beim Hörverstehen zu beseitigen, da-

mit sie zum Fremdsprachenlernen motiviert bleiben. 

2.4.3.5 Das tätigkeitsbasierte, inhaltlich orientierte Integrationsmodell von Segermann  

Fremdsprachlich gesprochene Texte zu verstehen ist eine komplexe sprachlich-kognitive Fä-

higkeit. Segermann (2003) ist der Auffassung, dass das Hörverstehen nicht in Einzelkompo-

nenten zerlegt, sondern als unteilbarer Prozess angesehen werden sollte. Dieser Prozess lässt 

sich nur an „echten“ Hörtexten entwickeln. Echte Hörtexte sind ihrer Meinung nach einer-

seits Hörtexte für normales Sprechtempo und mit den typischen Merkmalen der gesprochen-

en Sprache. Andererseits müssen sie den Erwartungen eines Hörers entsprechen, der generell 

etwas Neues und Interessantes erfahren will. 

Im Fremdsprachenunterricht werden vorwiegend Hörtexte in indirekter Kommunikation an-
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geboten. Sie enthalten immer viele unbekannte sprachliche Einheiten (Wortschatz, gramma-

tische Strukturen) und liegen meist über dem Produktionsniveau der Lerner. Die Lerner soll-

ten deswegen die Inferenzfähigkeit als grundlegende Hörverstehenstätigkeit entwickeln (vgl. 

Segermann 2003, 297). Um das Hörverstehen zu üben, sollten laut Segermann (ebd.), folgen-

de spezifische Fähigkeitselemente gefördert werden: 

a) Segmentieren des Lautstroms in größere, meist mehr als ein Wort umfassende lexik-

grammatische Sinneinheiten, die als prosodische Einheiten zu erkennen sind: 

Die akustischen sprachlichen Signale, die ein Hörer diskriminieren muss, tragen immer Sinn-

einheiten. Die Lerner sollten deshalb lernen, diese prosodischen Einheiten (Akzent, Pausen-

verteilung, Tonhöhe, Tonstärke, Silbendauer) mit bestimmten Sinnstrukturen zu verbinden. 

Darüber hinaus sollten sie sich ebenfalls mit den typischen phonetischen Realisierungen (in-

dividuelle menschliche Stimmen: Nuscheln, Heiserkeit) vertraut machen. 

b) Analyse der Sinnstrukturen sowie der logischen Gliederung von Textabschnitten: 

Beim Hörverstehen sollten lexikalische und morpho-syntaktische Signale nicht getrennt be-

handelt, sondern nach dem rhetorischen Frageschema zusammengezogen werden: Wer tut 

was, wann, wo, mit wem, wodurch, warum und auf welche Weise…? Die logische Gliede-

rung von Textabschnitten lässt sich leicht erkennen, z.B. durch Grund-, Zweck- und Folge-

Beziehungen. 

c) Vertrautheit mit den für gesprochene Sprache typischen Diskursformeln:  

Der Schwerpunkt beim Hörverstehen liegt in der Konzentration auf wesentliche Inhaltsaus-

sagen des Hörtextes. Um diese Konzentration zu ermöglichen sollten die Lerner die für die 

gesprochene Sprache typischen Diskursformeln (Argumentationsformeln, Rederituale, Struk-

turen der Hervorhebung, der Modifizierung und der Wertung usw.) so gut kennen, dass diese 

auch in Texten mit schnell gesprochenem Tempo ohne Mühe erkannt werden. 

Zur Entwicklung der oben genannten Fähigkeitselemente stellt Segermann spezielle metho-

dische Verfahren zur Verfügung: Einkreisen der Sinnhypothesen durch wiederholtes Hören, 

Zuordnen von Gehörtem zu Geschriebenem und Finden eigener Hörabsicht. Jeder, der eine 

Fremdsprache bereits gelernt hat, weiß genau, dass es sehr schwierig ist, nach dem ersten 
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Hören das Gehörte bzw. den Sinn des Textes verstehen zu können. Aber von den „Inseln des 

Verstehens“ ausgehend können die Lerner Sinnhypothesen bilden und durch wiederholtes 

Hören testen. Auf diese Weise wird die Sinnzuschreibung bis zum letzten Punkt eingekreist 

und der Sinn wird offensichtlich. 

Segermann schlägt vor, den Lernern Texttranskriptionen zu geben, damit sie das Gehörte mit 

dem Geschriebenen vergleichen können. Dadurch kann das Segmentieren des Lautstroms in 

sinnvolle Einheiten erleichtert werden. Die Sinneinheiten, die die Lerner zunächst aus dem 

„Meer von Lauten“ noch nicht identifizieren bzw. verstehen konnten, können mit Hilfe des 

vorliegenden Lesetextes beim nächsten wiederholten Hören verstanden werden und damit 

unter Umständen einen Fortschritt in den Hörverstehensleistungen bewirken (vgl. Segermann 

2003, 298). 

Im Rahmen des Sprachunterrichts sollten den Lernern laut Segermann (ebd.) viele Möglich-

keiten  gegeben werden, wie im Alltagsleben in authentischen Situationen zu hören, d.h. sie 

können aufgrund ihrer individuellen Entscheidung Texte mit eigenen Zielen hören. Wichtig 

ist dabei, dass die Lerner die Notwendigkeit sehen, die eigene Hörverstehensfähigkeit selbst-

ständig zu entwickeln.  

Bei den anderen Modellen wird das Verstehen des Hörtextes meist durch zusätzliche Tätig-

keiten überprüft werden, wie etwa Vervollständigen von Lückentexten oder Zusammensetzen 

von ungeordneten Textteilen. Laut Segermann (ebd.) ergibt sich diese Überprüfung aus der 

Hörtätigkeit selbst. Sie ist der Meinung, dass, was weiter mit dem gehörten Text gemacht 

wird, nicht mehr der Entwicklung des Hörverstehens, sondern eher der produktiven Fertig-

keiten (Sprechen und Schreiben) dient. 

2.4.3.6 Zusammenfassung 

Die Diskussion um optimale methodische Mittel für die Schulung des Hörverstehens dauert 

bereits über 20 Jahre. Viele Didaktiker (Schumann, Solmecke, Eggers, Schreiter, Dahlhaus, 

Segermann usw.) forschten darüber und entwickelten mithilfe neuer Erkenntnisse der Kogni-

tionspsychologie mehrere Modelle zum Training dieser Fertigkeit. Die Modelle sind aller-

dings unterschiedlich und haben nicht nur Vorteile. Jedoch können sie miteinander kom-

biniert werden. Die Lehrkräfte sollten flexibel sein und Übungsformen vorziehen, die für den 
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Unterricht geeignet und sinnvoll sind.  

Im nächsten Unterkapitel handelt es sich um die produktive Fertigkeit Sprechen, ohne die das 

Hörverstehen auch nicht denkbar wäre. Analog zur Schulung des Hörverstehens sollte zuerst 

darauf eingegangen werden, was beim Sprechen abläuft und was diesen Gesamtvorgang 

unterstützt. Bevor spezifische Sprechaufgaben und –übungen dargestellt werden, erscheint es 

sinnvoll, die Sprechstile und –stufen zu bestimmen sowie die Lernstrategien beim Sprechen 

zu diskutieren. 

2.5 Die Fertigkeit Sprechen 

In ihrem Werk (Sprechen - Psychologie der Sprachproduktion) definieren Herrmann und 

Grabowski (1994, 18) aus interdisziplinäer Sicht die Fertigkeit Sprechen wie folgt: 

„Das Sprechen ist physikalisch betrachtet, ein Vorgang der Modulation der ausströmenden 

Atemluft. Es ist, neurologisch gesehen, ein hochkomplexer Prozess der Lauterzeugung. Es ist 

- in linguistischer Hinsicht - ein Prozess der Phonemerzeugung und überhaupt die 

Verwirklichung einer Einzelsprache im Individuum. Es ist – bei psychologischer Betrachtung 

schließlich – eine ganz gesonderte Art des situationsbezogenen Handelns oder der 

Informationsverarbeitung im menschlichen System.“  

2.5.1 Der Sprechvorgang 

Selbst in der Muttersprache stellt das Sprechen einen hochkomplexen psycholinguistischen 

Vorgang dar, mit dem sich viele Wissenschaftler (u.a. Dell, 1975, 1976, 1978; Levelt 1989; 

Schade 1992; Herrmann/Grabowski 1994; Pabst-Weinschenk 2000; Herrmann 2005) befass-

en und eine Reihe von Sprachproduktionsmodellen vorstellen. Obgleich sich diese Modelle 

voneinander unterscheiden und bis heute noch kein fertiges Bild der Sprachproduktion dar-

stellen, teilen sie die Annahme, dass der gesamte Sprachproduktionsprozess aus mehreren 

Teilkomponenten besteht (vgl. Jescheniak 2002, 17). 

Die Frage danach, welche psychischen und physiologischen Prozesse ablaufen, wenn man 

z.B. jemanden nach dem Weg fragt, wenn man einem anderen etwas erzählt oder in einer 

anderen Weise mit Menschen mündlich kommuniziert, wird im Folgenden beantwortet, um 

einen skizzenhaften Überblick in die Komplexität des gesamten Sprechvorgangs zu geben. 
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Dabei ist das Sprachmodell von Levelt (1989), das bisher als die umfassendste und ergiebig-

ste Darstellung des Sprechvorgangs gilt, eine sehr wichtige Orientierungshilfe. Der Autor be-

schäftigt sich mit dem Sprechen als dem spontanen Produzieren von gesprochener Sprache 

durch Erwachsene. Die Darstellung auf Deutsch ist in den Zusammenfassungen von 

Jescheniak (2002: 17ff), Pechmann (1994: 78ff.) und Wolff (2002: 210ff.) zu finden. 

Levelt (1989) geht davon aus, dass die Sprachproduktion modular aufgebaut wird, und unter-

scheidet beim mündlichen Sprachproduktionsprozess drei Prozessstufen: Konzeptualisierung 

(Planung), Formulierung (Vorbereitung) und Artikulation (Ausführung).  

Die erste Stufe des Sprechvorgangs, die anders als die nachfolgenden ein bewusster Prozess 

ist, umfasst zwei Teilschritte: Makroplanung und Mikroplanung. In der Makroplanung wer-

den bestimmte kommunikative Handlungsziele (z.B. sich erkundigen, auffordern, um etwas 

bitten usw.) aufgestellt. Dabei aktiviert der Sprecher sein Wissen über die Sprechsituation, in 

der die Mitteilung erarbeitet wird, über das Thema, den Hörer (Sprechpartner) und auch das 

Wissen darüber, was bisher von ihm oder anderen gesagt wurde, mit dem Ziel, sich in dieser 

Sprechsituation zurechtzufinden und die weiteren Aussagen möglichst auf das Gesagte aus-

zurichten. Der Sprecher entscheidet, worüber er sprechen will, welcher Teil der Information 

hervorgehoben und wie das zu Sagende in eine Reihenfolge gebracht werden sollte. Die vor-

sprachliche Struktur wird erst in der Mikroplanung in eine sprachliche transformiert. Der 

Sprecher nimmt in diesem Teilschritt linguistische Selektionen vor und entscheidet, mit 

welchen Mitteln die Ziele der Makroplanung realisiert werden sollten. Hierbei ist ein wich-

tiger Punkt zu betonen: während der Vorbereitung einer Äußerung werden nonverbale und 

paralinguistische Kommunikationsmittel auch miteingeplant. Die Art und Weise, wie man 

spricht (Spott, Ironie, Betonung, Sprechtempo...), und die Körpersprache ermöglichen es dem 

Hörer, wahre Redeabsichten des Sprechers zu erfassen (vgl. Herrmann & Grabowski 1994, 

58; Pabst-Weinschenk 2000, 11). 

Ein Beispiel zeigt die Konzeptualisierung und die zwei anderen Phasen des Sprechvorgangs: 

A: Entschuldigung, könnten Sie mir bitte sagen, wo das Unihauptgebäude ist? 
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B: Guten Tag. Es ist unweit von hier. Gehen Sie geradeaus ungefähr 100 m, dann nach links 

in die Schloßgasse. Gehen Sie dann weiter geradeaus. Das Unihauptgebäude befindet sich 

am Ende dieser Straße. 

........................................... 

Im obigen Dialogbeispiel will ein Student (A) zum Akademischen Auslandsamt gehen, das 

sich im Unihauptgebäude befindet. Da er ganz neu in der Stadt und vielleicht in Eile ist, muss 

er den Weg dorthin erfragen, indem er mit einer vorbeigehenden Person (B) Kontakt auf-

nimmt. Nachdem er sich seiner Intention bewusst wurde, muss er sich überlegen, wie er diese 

vorverbale Intention  sprachlich ausdrücken sollte (in diesem Fall eine Aufforderung im Kon-

juntiv II). Er hätte z.B. auch die Frage so stellen können: „Entschuldigung! Wissen Sie viel-

leicht, wo das Unihauptgebäude ist?“. Der soziale Rahmen sowie die Regeln sozialer Inter-

aktionen werden dabei berückrichtigt (sich entschuldigen, wenn man einen anderen auf-

hält...). In der Kommunikation spricht der Student natürlich nicht alles aus, was er mit seiner 

Äußerung beabsichtigt hat. Das heißt, er verbalisiert nicht die gesamte Ausgangsinformation, 

die wie folgt lauten könnte: „Ich bin erst seit ein paar Tagen hier und kenne mich deswegen 

mit der Stadt noch nicht aus. Heute habe ich um 14 Uhr einen Termin mit Frau X im Akade-

mischen Auslandsamt. Dieser Termin ist für mich sehr wichtig....“. Schließlich hebt er den 

wichtigsten Teil der Information hervor und sagt mit einer freundlichen Hinwendung: 

„Entschuldigung, könnten Sie mir bitte sagen, wo das Unihauptgebäude ist“. 

Allein die Konzeptualisierungsprozesse können noch nicht zur oben genannten sprachlichen 

Äußerung führen. Ihr Ergebnis dient als Eingabe für die nächste Formulierungsphase, die im 

Gegensatz zur Konzeptualisierung ein automatischer und nichtintentionaler Verarbeitungs-

prozess ist. In dieser Stufe, die aus der grammatischen und der phonologischen Enkodierung 

besteht, wird die bis dahin nicht-sprachliche Information in eine sprachliche Repräsentation 

abgebildet (vgl. Pechmann 1994, 80).  

Die grammatische Enkodierung ist laut Levelt noch einmal in zwei Schritte zu unterteilen: 

die Aktivierung von lexikalen Einträgen, die Lemmas genannt werden, und den Aufbau einer 

syntaktischen Struktur. Will der Student im vorliegenden Beispiel den Deutschen nach dem 

Weg zu Frau X im Akademischen Auslandsamt fragen, so muss er den Eintrag der Wörter 

„Sie“, „ich“ „Universitätshauptgebäude“, „können“ und „sagen“ aus dem lexikalen Gedächt-
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nis (mentalen Lexikon) abrufen und passende Ausdrücke finden (jemandem etwas sagen). 

Dabei müssen den ausgewählten Lemmas syntaktische Funktionen zugewiesen werden und 

das zu Sagende ist in einem grammatischen Schema auszudrücken, das vom Sprecher intern 

aktiviert wird und in diesem Fall aus einem Hauptsatz (Prädikat, Subjekt, Objekt) und einem 

Nebensatz (Subjekt, Prädikat) besteht. Der Sprecher muss zugleich zum Teil die Wörter flek-

tieren und Funktionswörter hinzufügen (das, bitte): aus „können“ wird „könnten“ und aus 

„ich“ wird „mir“.  

Es ist hierbei anzumerken, dass die Lexikalisierung dem Planungsprozess Feedback geben 

kann. Wenn z.B. bei der Aktivierung der lexikalen Einheiten die Wörter „Weg“ und „zeigen“ 

aus dem lexikalen Gedächtnis abgerufen würden und der Ausdruck „jemandem den Weg zei-

gen“ gefunden würde, so könnte die konzeptuelle Struktur des zu Sagenden anders aussehen: 

Entschuldigung, könnten Sie mir bitte den Weg zum Unihauptgebäude zeigen?“.  

Aus der grammatischen Dekodierung ergibt sich eine Kette von semantischen und syntak-

tischen Elementen, denen bei der phonologischen Enkodierung entsprechende Phoneme 

zugeordnet werden müssen. Außerdem ist bei längeren Teilen einer Äußerung die metrische 

und prosodische Struktur (Länge der Silben, Pausen, Betonung...) festzulegen. Diese Infor-

mationen fungieren als Input für die abschließende Phase des Sprechvorgangs, wobei die 

geplante Aussage letztendlich akustisch realisiert wird.  

Auf der Artikulationsstufe geht es nicht mehr darum, eine Repräsentation in eine andere zu 

überführen, sondern nur darum, das Ergebnis der vorangehenden Prozesse auszuführen. Die 

semantisch, syntaktisch und phonologisch spezifizierte Kette von Elementen wird hier mit 

Hilfe von artikulatorischen Organen (Stimmbändern, Lippen, Zunge, Zähnen u.s.w.) in eine 

Lautkette mit bestimmtem Betonungsmuster, Sprechrhythmus und bestimmter Sprechge-

schwindigkeit umgesetzt (vgl. Pechmann ebd. 94).  

In der Realität hört der Sprecher beim Sprechen seine Äußerungen auch mit und kann sie 

nachträglich umgestalten, wenn er mit ihnen nicht zufrieden ist. Es ist davon auszugehen, 

dass der Gesamtvorgang der mündlichen Sprachproduktion von einem Hörverstehenssystem 

überwacht werden, das von Levelt (1989) Monitor genannt wird. Die Aufgabe dieses Moni-
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tors besteht darin, Fehler im Verlauf des Sprechvorgangs zu erkennen, sie selbst zu korrigie-

ren und kommunikationserhaltende Hilfestrategien einzusetzen (vgl. Pechmann ebd., 80).  

Herrmann und Grabowski (1994, 61) sind fest davon überzeugt, dass die verschiedenen Teil-

prozesse des sprachlichen Enkodierens nicht immer sukzessiv ablaufen, sondern auch simul-

tan erfolgen. Die Autoren gehen davon aus, dass der Sprecher während der Realisierung der 

einen Äußerung überlicherweise schon Ausgangsinformationen für die andere(n) aufbereitet 

bzw. aufbereiten muss. In der Realität „beginnt man zu sprechen, ohne bereits alle vorgese-

henen Konzepte und Wörter bereitgestellt zu haben“ (ebd.). Wenn etwa der angesprochene 

Deutsche im oben aufgeführten Beispiel dort nur zu Besuch wäre und so sagen würde: „Es 

tut mir Leid, ich bin nicht von hier.“, könnte der Student darauf folgendermaßen reagieren: 

„Kein Problem, trotzdem vielen Dank und schönen Tag noch.“. 

Die Planung und die Überprüfung einer Äußerung sind Tätigkeiten, die der Sprecher bewusst 

und kontrolliert durchführt. Im Gegensatz dazu sind die grammatische und phonologische 

Enkodierung bzw. die Artikulation unbewusste und hochgradig automatisierte Aktivitäten 

(vgl. Wolff 2002, 214). Diese Feststellung ist für die Entwicklung der Fertigkeit sehr wichtig. 

Um in der Zielsprache flüssig, schnell und mühelos sprechen zu können, sollten die Lerner 

erlernte grammatische Strukturen, Diskursmittel sowie Sprechbewegungen so einüben, dass 

diese zu sprachlichen automatisierten Tätigkeiten werden.  

Um festzustellen, wie der komplexe Sprechvorgang unterstützt wird und wie automatisierte 

Tätigkeiten beim Sprachlernen entstehen, wird im nächsten Abschnitt auf zwei andere kog-

nitive Prozesse eingegangen: Aufmerksamkeit und Automatisierung. 

2.5.2 Aufmerksamkeit und Automatisierung 

2.5.2.1 Aufmerksamkeit 

Wer sprechen will, muss eine Redeabsicht haben, d.h. er möchte einem Hörer in einer be-

stimmten Kommunikationsituation einen Inhalt mitteilen (vgl. Wagner 2001, 47). Neben 

sprach- und kulturbezogenem sowie inhaltlichem Wissen wird vom Sprecher zur Organisa-

tion von Mitteilungen in einer kurzen Zeit und zur Realisierung von Redeabsichten hohe 

Aufmerksamkeit verlangt (vgl. Huneke/Steinig 2000, 116). Beim Sprechen in der Mutter-

sprache wird die Aufmerksamkeit nicht (oder nur selten) auf die sprachlichen Mittel (Wörter, 
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Grammatikregeln, Wortakzent, Satzmelodie), sondern meist auf die Reaktion des Hörers 

gerichtet, an der er erkennen kann, ob seine Botschaft angekommen ist und wie sie auf den 

Hörer wirkt. Falls der Gesprächspartner (z.B. ein potentialer Kunde) unerwünscht oder un-

vermutet reagiert, so muss der Sprecher (z.B. ein Verkäufer) seine Kommunikationstrategien 

abändern (vgl. Wagner ebd.). Aguado (2003, 17) geht auch davon aus, dass sich Mutter-

sprachler bei der Sprachproduktion weniger auf die formalen Ebenen (Phonetik, Syntax, 

Morphologie), sondern mehr auf die inhaltlichen (Semantik, Pragmatik) konzentrieren. 

Anders als muttersprachliche Sprecher richten Sprachlerner ihre Aufmerksamkeit nicht nur 

auf Feedbacks von Gesprächspartnern, sondern viel mehr auf die Planung der Mitteilung und 

auf die sprachlichen Mittel. Die gleichzeitige Beanspruchung derselben Aufmerksamkeits-

ressoursen mehrerer kognitiver Teilprozesse kann dazu führen, dass nicht jeder dieser Vor-

gänge ohne Störung ausgeführt wird, da die zur Verfügung stehende Aufmerksamkeitskapa-

zität begrenzt ist (ebd., 17). Dies erklärt, warum Lerner, deren sprachliche Enkodiermecha-

nismen und Produktionsprozesse (noch) nicht automatisiert sind, beim Sprechen oft zögern 

bzw. Fehler begehen.  

Aguado (ebd., 22) betont, dass die Aufmerksamkeit der gezielten Kontrolle des Individuums 

unterliegt und Auswirkungen auf die Qualität der Sprachproduktion hat. Um mehr Aufmerk-

samkeitskapazität für die Planung und Überprüfung der Sprachproduktion freizusetzen, die 

laut Huneke und Steinig (2000, 118) den höchsten Aufmerksamkeitsbedarf haben, sollten die 

Lerner  die gelernten Sprachelemente  häufig anwendungsbezogen einüben, so dass diese zu 

sprachlichen Automatismen werden.  

2.5.2.2 Automatisierung 

Es ist Tatsache, dass sowohl muttersprachliche als auch fremdsprachliche Sprecher ihre 

Äußerungen nicht immer neu produzieren müssen, sondern mehr oder weniger vorgefertige 

sprachliche Sequenzen verwenden (vgl. Bärenfänger 2002, 119). Solche Sequenzen werden 

in der kognitiven Psychologie sprachliche automatisierte Tätigkeiten oder Automatismen ge-

nannt (vgl. Bärenfänger ebd.; Aguado 2003, 19). 

Parallel zur Aufmerksamkeit ist der Automatisierungsprozess eine wichtige Komponente des 

Lernens. Im Hinblick auf den Alltag des Fremdsprachenunterrichts ist festzustellen, dass die 
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Lerner bestimmte Sprechakte (sich vorstellen, Kontakt aufnehmen, sich bedanken usw.) sehr 

schnell und fehlerfrei ausführen können. Dies ist ihnen möglich, da solche Sprechhandlungs-

muster öfter geübt werden und der dazu nötige Wortschatz und die nötigen Redemittel dafür 

durch häufigen Gebrauch zu sprachlichen Automatismen werden. Bärenfänger (2002, 129) 

geht davon aus, dass der Erwerb sprachlicher Automatismen aus drei Phasen besteht, die sich 

durch Geschwindigkeit und Qualität der Aufgabenausführung voneinander unterscheiden. 

Während es in der ersten Stufe der Automatisierung eine lineare Abhängigkeit zwischen der 

Zeit der Sprachproduktion und dem Fertigkeitszuwachs gibt, bewirken weitere Übungen in 

der letzten Stufe kaum noch einen Effekt. Dabei werden sprachliche automatisierte Tätig-

keiten einerseits als das Endprodukt des Automatisierungsprozesses, andererseits als  unter-

schiedliche Grade dieses Prozesses betrachtet (ebd., 28). 

Im Hinblick auf den Sprachgebrauch fremdsprachlicher Sprecher werden drei Funktionen 

sprachlicher automatisierter Tätigkeiten unterschieden: Kommunikations-, Erwerbs- und Pro-

duktionsstrategien (vgl. Aguado 2003, 21; Bärenfänger 2002, 124ff.). Die Praxis zeigt, dass 

ein Sprachlernender ohne vorhandene oder mit nur geringen Regelkenntnissen in bestimmten 

Kommunikationssituationen mithilfe sprachlicher Routinen auch sprachlich angemessen zu 

handeln vermag. Neben dem Kommunikationszweck dient der Gebrauch von komplexen 

automatisierten Sequenzen noch als Mittel zur Analyse und Generierung des Sprachwissens. 

Bei erwachsenen Sprachlernern ist daneben zu beobachten, dass sie einerseits beim Sprechen 

häufig Füllwörter bzw. -sätze gebrauchen, um mehr Zeit zur Planung nachfolgender Äuße-

rungen zu gewinnen. Andererseits versuchen sie auf der Basis von automatisierten formel-

haften und lexikalisierten Sequenzen auch kreative Äußerungen zu erzeugen, mit dem Ziel, 

ihr eigenes Sprechvermögen anzureichern (vgl. Aguado 2003, 21; Bärenfänger 2002, 124ff.).  

Hier stellt sich die Frage, wie sprachliche Tätigkeiten bei L2-Lernern automatisiert zu Stande 

kommen. Laut Bärenfänger (2002, 126) erfolgt der Erwerb sprachlicher Automatismen meist 

unbewusst, insbesonders wenn sich die Lerner bereits im Zielsprachenland aufhalten. Der 

Automatisierungsprozess kann seiner Meinung nach auch bewusst durch den Einsatz authen-

tischer Materialien gesteuert werden. Aguado (2003, 21) geht in diesem Zusammenhang 

davon aus, dass fast nur „sehr frequente Sequenzen automatisiert werden, bezüglich deren 

Korrektheit bei den Sprechern eine relativ hohe Sicherheit besteht“. Dazu gehören vor allem 
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grammatische Formeln, aktiver Wortschatz, feste Wortverbindungen, Diskursmittel und Arti-

kulationsmuster. Die Automatisierungen erfolgen entweder durch das „Drillen“ im Unterricht 

oder durch die Häufigkeit sowie die Auffälligkeit des Inputs. Dabei spielen kommunikative 

Bedürfnisse der Lerner die entscheidende Rolle (vgl. Bärenfänger ebd.). Zur Vermeidung 

fehlerhafter Automatismen ist die sprachliche Korrektheit des Inputs zu beachten. 

2.5.3 Mündliche Kommunikationsarten 

Der vorliegende Abschnitt hat zum Ziel, die typischen Merkmale der zwei Sprechformen, des 

dialogischen Sprechens (Gespräche) und des monologischen (Rede), aufzuzeigen. Damit die 

Lerner mit anderen Menschen besser kommunizieren können, sollten sie von Anfang an mit 

verschiedenen Arten des Gesprächs bzw. der Rede vertraut gemacht werden. 

Das dialogische Sprechen handelt vom Informationsaustausch zwischen mindestens zwei Ge-

sprächspartnern, deren Rollen bei der Interaktion ständig wechseln. Der Sprecher wird zum 

Hörer und umgekehrt. Wenn der eine spricht, muss der andere zuhören, verstehen und gleich-

zeitig seine Antwort oder Reaktion vorbereiten. Daher ist das Sprachverhalten meist spontan 

und der Gesprächsbeitrag kann sprachlich und inhaltlich nur bedingt vorbereitet werden (vgl. 

Heyd 1997, 154; Storch 1999, 234.; Schreiter 2001, 912f.). Weitere Merkmale des dialo-

gischen Sprechens bestehen darin, dass die Teilnehmer häufig Diskursstrategien, Partikel, 

Füllwörter sowie Körpersprache gebrauchen und verschiedenste Intonationsmodelle einset-

zen. Es wird zwischen informellen Gesprächen (meist im Alltag wie z.B. Kollegengespräche) 

und genormten Sachgesprächen (wie z.B. Debatte, Argumentation, Forum) unterschieden. 

Speight (1986 in Heyd 1997, 154) geht davon aus, dass in informellen Gesprächen „die 

Höflichkeit wichtiger als der Inhalt und die Ehrlichkeit ist“. Im Gegenteil muss der Sprecher 

in genormten Sachgesprächen „die Wahrheit sagen, zur Sache kommen, nicht mehr und nicht 

weniger als nötig sagen, sich klar deutlich und verständlich ausdrücken.“ (ebd.). 

Beim monologischen Sprechen geht es um die Weitergabe von Informationen, die zu einem 

bestimmten Thema in Form eines Vortrags, einer Erzählung oder Beschreibung usw. präsen-

tiert werden. Der Sprecher behält die meiste Zeit seine Funktion bei, kann daher seine Mit-

teilungen inhaltlich sowie sprachlich vorher planen und diese in einem logischen Zusammen-

hang weitergeben. Dabei wird zwischen sachbetonten Monologen (Bericht, Beschreibung, 
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Referat, Vortrag, Rede) und emotionalen (Schilderung, Erzählung) unterschieden (vgl. Heyd 

1997, 171). 

Im Hinblick auf die Alltagspraxis der mündlichen Kommunikation ist beobachtbar, dass bei-

de Sprecharten sich oft vermischen (vgl. Bui Hien 1999, 61). Um z.B. ein altes Ehepaar zu 

überzeugen, eine Magnetmatratze zu kaufen, muss der Makler ein freundliches Gespräch mit 

ihnen führen. Dabei fragt er normalerweise nach ihrem Befinden, verweist anschließend auf 

die besonderen Funktionen der Ware und erklärt schließlich, warum sie so eine „Wunder-

matratze“ kaufen sollten. 

Heyd (1997, 154ff.) betont, dass die Sprachlerner die beiden Formen der mündlichen Kom-

munikation beherrschen sollten. Sie sollten dabei lernen, ihre eigenen Gedanken deutlich zu 

formulieren und die erworbenen Sprachmittel situationsangemessen, funktionsgerecht zu ver-

wenden. Im Dialog sollten die Lerner zielbewusste Äußerungen produzieren bzw. das vom 

Gesprächspartner Geäußerte verstehen und sprachlich möglichst schnell reagieren können. 

Dies setzt ein aktives Sprechdenken10 voraus. Im Monolog sollten sie längere zusammenhän-

gende Äußerungen zu einem Thema verstehen bzw. erzeugen, was eine logische Denkweise 

voraussetzt. Deswegen sollten die Sprechübungen die Herausbildung eines aktiven Sprech-

denkens und einer logischen Denkweise der Sprachlerner zum Ziel haben. 

2.5.4  Die Stufen der Sprechfertigeit im Fremdsprachenunterricht 

Zur Förderung der Sprechfertigkeit setzt sich Rampillon (1996) mit der Fragestellung ausein-

ander, mit welchen Techniken die Lerner das Sprechen üben sollen, und teilt den Fertigkeits-

erwerb in drei Stufen, die „jeweils einen Ist-Zustand signalisieren“ (Schreiter 2001, 914) und 

betimmte Übungsformen sowie Lerntechniken benötigen (vgl. Rampillon ebd., 94 ff.). Das 

sind die Reproduktion, die Rekonstruktion und die Konstruktion.  

Die erste Stufe, die Reproduktion oder variationsloses/imitierendes Sprechen, zielt darauf ab, 

sich notwendige Sprachmittel anzueignen. Dazu muss der Lerner sprachliche Ausdrücke, die 

er las oder hörte, auswendig lernen und zur gegebenen Zeit mit fast identischer Formulierung 

                                                      
10 Laut Pabst-Weinschenk (2004, 67) ist das Sprechdenken ein Prozess, bei dem die Gedanken in die 
vorgegebenen und automatisierten Satzmuster gebracht und mithilfe der zur Verfügung stehenden sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten für die Hörer verständlich dargeboten werden. Sprechen und Denken verlaufen immer 
parallel zueinander. 
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wiedergeben (vgl. Rampillon 1996, 94). In dieser Phase dominieren die Drill- bzw. Automa-

tisierungsübungen. 

Auf der zweiten Stufe, die Rekonstruktion oder gelenkt-variierendes Sprechen genannt wird, 

soll der Lerner zwar den Inhalt eines Textes möglichst genau wiedergeben, aber er hat die 

Möglichkeit, die zu vermittelnden Informationen auf andere Ausdrucksweisen zu formulie-

ren. Dazu muss er den Inhalt des gelesenen bzw. gehörten Textes verstehen und sich das We-

sentliche einprägen (vgl. Rampillon 1996, 100). Obwohl sich der Lerner auf diesem Niveau 

von der Vorlage lösen kann, kommt er bei der Suche nach passenden Sprachmitteln meist 

ohne Hilfe der Lehrperson oder zumindest des Lehr- oder Arbeitsbuches nicht aus. Daher ist 

notwendig, den Lernern Dialogbaukästen und alternative Redemittel zur Variation der 

Sprechintentionen bereitzustellen sowie kreative Übungen und visuelle Vorgaben (Bilder, 

Symbole, Filme usw.) einzusetzen.  

Auf der dritten Stufe der Sprechfertigkeit, der Konstruktion oder freien Sprechens, benutzen 

die Lerner sehr selten Vorlagen. Mit Hilfe von sprachlich automatisierten Sequenzen können 

sie ihre Redeintentionen in geeignete Formen bringen und sie in ihrer Logik systematisch 

und adressatengerecht aneinanderreihen. Rampillon (ebd, 94) geht davon aus, dass das 

Sprechen in dieser Phase kein Spracherwerb mehr ist, sondern die „freie, selbständige An-

wendung“ der Sprache. Probleme und Störungen tauchen hier auf, wenn sich die Lerner in 

den ersten Stufen nicht ausreichend aktive Sprachmittel aneigneten und/oder wenn ihnen die 

Kommunkationsstrategien sowie das Wissen über die Kultur des Zielsprachenlandes fehlen. 

Daher ist es empfehlenswert, den Lernern in der Rekonstruktionsphase zahlreiche Sprechan-

lässe und –situationen anzubieten, damit sie die gelernten Sprachmittel wiederholen, anwen-

den und automatisieren können.  

Mit dieser didaktischen Stufung kann die Sprechfähigkeit der Lerner systematisch aufgebaut 

werden. Schreiter weist jedoch darauf hin, dass die drei obigen Fertigkeitsstufen nicht ganz 

als aufsteigende Schwierigkeitsstufen betrachtet werden sollten, da die Übungsformen auf 

der jeweiligen Stufe für verschiedene Lernniveaus einsetzbar sind (Schreiter 2001, 914). Im 

Einklang hierzu betont Forster (1997, 13), dass das freie Sprechen von Anfang an geübt wer-

den soll. Die Fähigkeit, in Abhängigkeit von Partnern, Zeit und Ort adäquat und strukturiert 
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kommunizieren zu können, gilt sowohl als das Ziel als auch als die grundlegende Motivation 

des Sprachlernens (ebd.). Damit die Lerner den Schwierigkeiten beim Freisprechen begegnen 

sowie eine richtige Einstellung zum Lernprozess bekommen können, sollten sie so früh wie 

möglich in die Situationen gebracht werden, in denen sie ohne Hilfsmittel, mit nur wenig 

bzw ohne Vorbereitungszeit sprechen müssen (vgl. Forster 1997, 62). Dabei muss darauf 

geachtet werden, dass die Sprechaufgaben die Lerner nicht überfordern sowie die Komplexi-

tät der auszuführenden Sprechhandlungen schrittweise anwächst.  

2.5.5 Kommunikationsstrategien 

Jeder, der eine Fremdsprache lernt, will in der Zielsprache möglichst frei, schnell, flüssig und 

korrekt sprechen können und von anderen ohne Weiteres verstanden werden. Dieser Wunsch 

stellt geradezu das wesentliche Ziel des Spracherwerbs dar. Wie bisher dargestellt wurde, ist 

das Sprechen ein sehr komplexer Vorgang, an dem verschiedene Faktoren beteiligt sind, und 

wird analog zum Hörverstehen auch als eine schwer zu beherrschende Fertigkeit betrachtet. 

Rampillon (1997, 175f.) geht davon aus, dass die Lerner ein Sprachbewusstsein entwickeln 

sollten, das sich nicht nur auf das Wissen über grammatische, lexikalische und phonetische 

Regeln der Zielsprache, auf das Wissen über Mechanismen der Sprache, auf das Wissen über 

den eigenen Lernstil, sondern auch auf das Wissen über die Verwendung der Sprache im All-

tagsleben, im Kontext der fremden Kultur, bezieht. Zum Wissen über die Funktionsweisen 

der Zielsprache gehören z.B. Kommunikationsstrategien, Strategien der Körpersprache, Dis-

kursstrategien und Dominanzstrategien (ebd. 177). Im Folgenden wird auf Strategien einge-

gangen, mit deren Hilfe die Lerner den möglichen Zusammenbruch der mündlichen Kommu-

nikation vermeiden können. Dabei ist festzustellen, dass viele Strategien Rampillons mit den 

von van den Burg/Krijgsman (1996, 48) zusammengesetzten Kompensationsstrategien äh-

neln. Letztere ermöglichen es den Lernenden ebenfalls, trotz sprachlicher Mängel in der zu 

erlernenden Sprache zu kommunizieren.  

Beim Sprechen sind nicht nur Sprachlerner, sondern auch Muttersprachler, mit verschiedenen 

Schwierigkeiten konfrontiert. Es kann geschehen, dass sie während des Gesprächs bzw. der 

Rede das passende Wort nicht finden, um ihre Gedanken auszudrücken. Es kann auch passie-

ren, dass sie sich falsch ausdrücken, oder dass ihnen das Thema des Gesprächs schwierig 
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erscheint und/oder sie sich dabei unsicher fühlen (vgl. Rampillon, ebd.; Schatz 2006, 89). In 

solchen Fällen können die Lerner z.B.: 

a) Wörter oder eigene Ausdrücke erfinden, die sich auf andere Elemente der zu erler-

nenden Zielsprache beziehen, oder sie aus anderen bekannten Sprachen transferieren.  

b) ihre Gedanken wörtlich aus der Muttersprache übersetzen, wobei die Wortschatz- und 

Grammatikregeln der Zielsprache nicht berücksichtigt werden;  

c) Füllwörter verwenden wie z.B. ja; also; ich meine/glaube, wie Sie schon wissen; das 

heißt; sozusagen; irgendwie; was ich eigentlich sagen wollte, ist... usw., um Zeit für 

eine Umschreibung, für eine kreative Sprachproduktion oder für eine Selbstkorrektur 

zu gewinnen; 

d) den anzusprechenden Gegenstand, Begriff oder Sachverhalt beschreiben oder um-

schreiben, indem sie diesen zu definieren suchen oder Synonyme bzw. Antonyme 

benutzen; 

e) Körpersprache benutzen, wobei sie die Sache durch Gesten beschreiben, auf Gegen-

stände zeigen oder dem/den Gesprächtspartner/n durch Minik bzw. Zögern signali-

sieren, dass sie Formulierungshilfe brauchen;  

f) das für sie schwierige Thema vermeiden, indem sie sicherere Themen aufgreifen;  

g) den/die Gesprächspartner direkt fragen und um Hilfe bitten wie z.B.: wie heißt das 

auf Deutsch? Ich brauche ein .... 

Die obigen Strategien sind im Moment der mündlichen Kommunikation alternativ oder ad-

ditiv einsetzbar und sollten lediglich als Verlegenheitslösung betrachtet werden. Im Lauf des 

Spracherwerbs sollten die Sprachlerner verschiedene Strategien und Fähigkeiten entwickeln, 

die es ihnen erlauben, die Zielsprache spontan und fehlerarm sprechen zu können. Sie sollten 

durch Selbsterfahrung bzw. Selbstbeobachtung eigene Defizite erkennen und sie schrittweise 

beseitigen. Neben der Beherrschung sprachlicher Kenntnisse und der Kommunikationstrate-

gien sollten sie das Wissen darüber, wie z.B. eine Debatte, ein Interview oder ein alltägliches 

Gespräch initiiert, aufrechterhalten und beendet werden (sprachliche Routinen), und auch das 

Wissen über die Kultur des Zielsprachenlandes besitzen, um situationsangemessen zu 

sprechen und mögliche Missverständnisse zu vermeiden. 
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Im ganzen Lernprozess ist es von besonderer Bedeutung, dass die Lerner jede Gelegenheit 

ergreifen, die Zielsprache mündlich zu praktizieren, und den Mut haben, auf der Basis der er-

worbenen sprachlichen Automatismen kreative Äußerungen zu produzieren, sie zu erproben 

und auch das Risiko des Scheiterns einzugehen. In diesem Zusammenhang sollte den Lernern 

die positive Seite von Fehlern bekannt gemacht und ein erkennbares Maß an Fehlertoleranz 

gezeigt werden (vgl. Kleppin 1995, 22; Hunecke/Steinig 2000, 121).  

2.5.6 Ansätze zur Schulung der Sprechfertigkeit 

2.5.6.1 „Übung macht den Meister“ und „Nur wer spricht, lernt sprechen“ 

Im Hinblick auf die Komplexität des Sprechvorgangs können die Automatisierungsübungen 

die Lernenden dazu bringen, eine feste Grundlage für das Sprechen zu bilden und sich somit 

allmählich von der zusätzlichen Übersetzungsphase zu befreien (vgl. Heyd 1997, 153). Durch 

das Auswendiglernen, das häufige Wiederholen bzw. den häufigen Gebrauch werden Sprach-

muster gespeichert, mit dem Gelernten verknüpft und mit Hilfe des Aufmerksamkeitspro-

zesses ins Langzeitgedächtnis geführt (vgl. Rampillon 1996, 95; Aguado 2003, 12). Geübt 

bzw. gedrillt werden können: erzählende und dialogische Texte, Satzmuster, Redewendungen 

und feste Wortverbindungen, die sprachlich leicht variieren können, aber in verschiedenen 

Situationen einsetzbar sind. Damit sich die Lerner mit neuen Sprechgewohnheiten und -be-

wegungen der Zielsprache vertraut machen können, sollten Übungen zum Nachsprechen ein-

gesetzt werden. Dabei sprechen die Lerner während des Hörens satzweise oder in kleinen 

Abschnitten nach und sollen es so lange üben und wiederholen, bis sie das Tempo des Origi-

nalsprechers erreichen. Nachdem sie einen Hörtext eingeübt vzw. auswendig gelernt haben, 

können sie ihn beim nächsten Wiederholen mitsprechen (vgl. Rampillon 1996, 97). 

2.5.6.2 Kein allgemeingültiges Modell zur Schulung des Sprechens 

Wie bisher erläutert wurde, ist das Sprechen in einer Fremdsprache eine äußerst komplexe 

Tätigkeit. Es erfordert von den Lernern hohe Anstrengungen und setzt unterschiedliche 

Fähigkeiten wie z.B. Grammatik, Wortschatz, Artikulation, Intonation und Pragmatik voraus 

(vgl. Rampillon 1996, 93). Im Fremdsprachenunterricht wird das Sprechen einerseits als eine 

Grundfertigkeit betrachtet, welche der Vermittlung von Inhalten dient (vgl. Storch 1999, 218) 

und somit zur Entwicklung anderer Fertigkeiten einen großen Beitrag leistet (vgl. Bui Hien 
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1999, 87). Andererseits ist es das oberste Ziel des Spracherwerbs, wobei alle Sprachelemente 

und Fertigkeiten trainiert und zum autonomen Sprechen zusammengefügt werden müssen 

(ebd.). Bolte (1996, 4) geht davon aus, dass es aufgrund der vielfältigen Anforderungen, die 

das Sprechen an die Lerner stellt, unmöglich ist, ein angemessenes, ganzheitliches Modell 

zur Schulung dieser Fertigkeit zu entwickeln, ohne die Bildung einer festen sprachlichen 

Grundlage in Betracht zu ziehen. 

In den letzten Jahren setzten sich Schreiter (1994; 2001), Storch (1999) und Schatz (2001; 

2006; Liedke 2010) mit der Entwicklung der Sprechfertigkeit auseinander und stellten einige 

Übungstypologien vor, die es trotz ihrer Unvollständigkeit ermöglichen, die Sprechfähigkeit 

der Lerner aufzubauen.  

Hinsichtlich der Sprechformen sowie der Stufen der Fertigkeit werden bei Schreiter (1994) 

und Storch (1999) zahlreiche Übungen und Aufgaben zur Entwicklung des dialogischen und 

monologischen Sprechens auf allen drei Fertigkeitsstufen gesammelt (siehe bei Schreiter 

1994, 53ff.; Storch 1999, 220ff.). 

Liedke (2010, 988ff.) schlägt drei Gruppen von Übungen vor: 

- Übungen zur Vorentlastung der Handlungssituation: hierbei sprechen die Lerner 

Texte mit oder ohne Schriftbild nach. Sie können auch einen Text, ein Theaterspiel 

vorlesen oder ein freies Unterrichtsgespräch bzw. Rollenspiel durchführen;  

- Übungen zur Bearbeitung spezifischer Probleme: hierzu gehören Übungen zum Ab-

bau von Sprechängsten (Chorsprechen; Mitsingen; Atemübungen...), Übungen zur 

Entwicklung sprachlicher Automatismen (Nachsprechen von Lauten, Silben, Wör-

tern, Wortgruppen; Zungenbrecherübungen; Kettenübungen; Ratespiele; Rollen-

spiele mit Dialogvarianz) und 

- Projektorientierte Übungen: hierbei erstellen die Lerner mündliche Texte wie z.B. 

Radiosendungen, Werbespots oder spielen bzw. verfassen selbst Theaterstücke. 

Die Übungstypologie von Schatz (2006), die im Vergleich zu den anderen die umfangreich-

ste ist, wird im Folgenden in Verknüpfung mit erweiterten Übungsformen von Schreiter 

(2001) zusammenfassend dargestellt. Konkrete Beispiele finden sich bei Schatz (ebd. 51ff.) 

und bei Schreiter (ebd. 917ff.). 
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2.5.6.3 Die Übungstypologie von Schatz 

Schatz (2006, 43) geht der Frage nach, wie notwendige sprachliche Mittel erarbeitet und die 

Sprechfähigkeit der Lerner in der Zielsprache entwickelt und gefördert werden können. Sie 

vergleicht den Aufbau der Sprechfertigkeit mit dem Bau eines Hauses, wobei „Materialien“, 

„Mittel für die Montage der Einzelteile zu einem Ganzen“ und auch „Baupläne“ gebraucht 

werden. Sie geht davon aus, dass die Sprachlerner ohne „entsprechende“ Vorbereitung nicht 

sprechen können, d.h. es ist für sie nicht möglich, frei zu sprechen, ohne zuvor verschiedene 

Hilfestellungen erhalten zu haben. Daraufhin schlägt Schatz (ebd.) Sprechübungen und -auf-

gaben vor, die sich in drei Gruppen einteilen lassen: Übungen und Aufgaben, die mündliche 

Kommunikation vorbereiten, aufbauen/strukturieren sowie simulieren. Die Autorin weist dar-

über hinaus darauf hin, dass in allen Übungsphasen Spiele wie z.B. Ratespiele, Kartenspiele, 

Würfelspiele, Rollenspiele und Planspiele eingesetzt werden können. 

Übungen und Aufgaben, die mündliche Kommunikation vorbereiten 

In dieser Vorbereitungsphase, die mit dem reproduzierenden Sprechen zu vergleichen ist, 

werden Übungen zur Verbesserung der Aussprache, zur Vermittlung von Redemitteln und 

Grammatikstrukturen sowie zum Aufbau und Festigung des Mitteilungswortschatzes einge-

setzt. Die Lerner hören z.B. einen kurzen Text oder einzelne Wörter und achten dabei auf die 

Vokallänge, die Satzmelodie oder den Wortakzent. Sie können Modelldialoge vor- und nach-

sprechen, wodurch sie sich nicht nur  Gesprächsroutinen einprägen, sondern auch die Intona-

tionsmuster sowie Wort- und Satzphonetik einüben. Zur Festigung bzw. Erweiterung ihres 

Wortschatzes können die Lerner im Plenum Assoziagramme oder Gedankennetze erstellen. 

Daneben sollten die Lerner auch dialogische Texte, Reime, Gedichte, Lieder, Satzmuster und 

formelhafte Wendungen usw. auswendig lernen. Schreiter (2001, 917) empfiehlt außerdem, 

auf dieser Stufe Aufgaben und Übungen zu Namen/Bezeichungen (Ländernamen, Namen der 

Jahreszeiten, Monate und Wochentage, Berufsbezeichnungen, Bezeichnungen für Körperteile 

usw.) einzusetzen.  

Übungen und Aufgaben, die mündliche Kommunikation aufbauen und strukturieren 

Auf dieser Stufe können die Sprachlerner mit Hilfe von den wenigen sprachlichen Mitteln, 

die sie in der Vorbereitungsphase erworben haben, eigene Redeabsichten formulieren. Jedoch 
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hängen ihre produktiven Leistungen weiterhin von vorgegebenen Mustern ab. Zur Bildung 

einer festen sprachlichen Grundlage, die ihnen es ermöglicht, frei zu sprechen, müssen sie 

stetig ihre noch begrenzten Sprachkenntnisse erweitern und sich mit realen Sprechsituationen 

vertraut machen.  

Hauptsächlich werden in dieser Phase Übungen und Aufgaben zur Förderung des dialo-

gischen und monologischen Sprechens eingesetzt. Dazu gehören: Arbeit mit Redemitteln, mit 

deren Hilfe Sprechabsichten realisiert oder wiederzugebende Informationen umformuliert 

werden; Dialoge mit Lücken, die mit lexikalischen Einheiten oder Redemitteln der eigenen 

Wahl gefüllt und gesprochen werden; aus Redeteilen Gespräche zusammenstellen; vorge-

gebene Dialoge erweitern oder variieren; Dialogrepliken ordnen/ergänzen; Interviewfragen 

entwerfen; durcheinandergewürfelte Pro-/Contra-Argumente zu einem Thema ordnen und 

anschließend diskutieren; Wortgeländer für eine mündliche monologische Darstellung erar-

beiten; Geschichten zu Ende erzählen; Geschichten zu Bildern/Stichworten erfinden; anhand 

eines Wort/Textgeländers erzählen; Perspektive wechseln; Bilder anhand eines Wortgeländer 

beschreiben, Hypothesen zu Bildern aufstellen usw. Des Weiteren schlägt Schreiter (2001, 

917) weitere Übungen zur Grammatik vor, wie z.B. aus Hauptsätzen Satzgefüge bilden durch 

das Anfügen eines Grundes, einer Bedingung oder einer Folge usw. Diese Übungen sind 

kommunikativ effektiv, wenn die Lerner die Sätze möglichst spontan aussprechen können. 

Übungen und Aufgaben, die mündliche Kommunikation simulieren 

Nachdem die Lerner mit Hilfe von den Übungen und Aufgaben, die in den letzten Phasen 

eingesetzt wurden, ihre Verstehens- und Mitteilungsleistungen entwickelt haben, sollten sie 

in Situationen gebracht werden, in denen sie das erworbene sprachliche Wissen und Können 

möglichst im Kontext der Kultur des Zielsprachenlandes aktiv anwenden können. Auf dieser 

Stufe empfiehlt Schatz (2006 148ff.) Rollenspiele und Planspiele. Die Autorin geht davon 

aus, dass „in Rollenspielen die Lernenden also in der Fremdsprache alle Komponenten 

sprachlichen Handelns aktivieren und realisieren müssen“ (ebd. 149). Im Fremdsprachen-

unterricht spielen diese Aufgaben eine wichtige Rolle, weil die Simulation von Alltagssitua-

tionen die Lerner darauf vorbereiten kann, die reale Situation besser zu bewältigen. Dabei 

können die Lerner sich selbst spielen oder fiktive Rollen aus verschiedenen Lebensbereichen 
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in dialogischer oder monologischer Sprache einnehmen. Die Spiele mit fiktiven Rollen 

können aus verschiedenen Quellen heraus entwickelt werden, wie z.B. aus Kurzgeschichten, 

Märchen, aber auch aus Sachtexten. Zu beachten ist dabei, dass die Rollen für die Lerner 

geeignet sein müssen. Im Vergleich zu Rollenspielen greifen die Planspiele meistens sehr 

komplexe und häufig kontroverse Situationen auf. Sie werden deswegen vorwiegend im fort-

geschrittenen Fremdsprachenunterricht eingesetzt. Die Lerner müssen sich z.B. bei der 

Lösung eines gegebenen Problems nicht nur mit dem aktiven Sprachverwenden auseinander-

setzen, sondern benötigen auch bestimmte soziale Fähigkeiten. Sie müssen z.B. sich gegen-

seitig unterstützen, einander zuhören und Kompromisse schließen (vgl. Schatz ebd. 158). 

Neben den Rollen- und Planspielen von Schatz bietet Schreiter (2001, 919) auf dieser Stufe 

weitere Übungen zu Monologen, wie z.B.: Daten einer Tabelle oder eines Schaubildes ver-

sprachlichen, Bilder beschreiben und Bildergeschichten erzählen. 

Zusammenfassend ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Schulung des Sprechens im Ver-

gleich zum Hörverstehen auch viele Anstrengungen erfordert. Die oben angeführte Übungsty-

pologie stellt keine Schwierigkeitsprogression dar. Die Komplexität und der Schwierigkeitsgrad 

der Aufgaben und Übungen der drei Gruppen sind laut Schatz (2006, 43) vom Sprachstand der 

Lerner abhängig und sollten im Übungsprozess ansteigen (vgl. Heyd 1997, 177). In derselben 

Unterrichtsstunde können die Lerner z.B. einen Dialog nachsprechen, diesen erweitern und am 

Ende der Stunde ein Rollenspiel ausführen. Dies spricht dafür, dass die Lerner von Anfang an 

üben sollten, möglichst frei zu sprechen. Dazu benötigen sie im Unterricht vielerlei Sprechan-

lässe und Hilfsmittel, wie z.B. Dialogbaukästen und –gerüste sowie Redemittel. Zu beachten ist, 

dass die Motive zum Sprechen, die im Unterricht meist vom Lehrer vorgegeben werden, den 

Interessen der Lernenden entsprechen sollten. Außerdem müssen die Sprechsituationen immer 

klar beschrieben werden, damit die Lerner sich in diese hineinversetzen oder die ihnen zuge-

dachten Rollen auch übernehmen können (vgl. Heyd 1997, 152). 

2.6 Fazit 

Das obenstehende Kapitel zielt darauf ab, den Stand der wissenschaftlichen Forschungen in 

Bezug auf grundlegende Aspekte der beiden mündlichen Fertigkeiten zu diskutieren. Dabei 

wurde versucht, auf die kognitiven Prozesse bei der Rezeption bzw. Produktion gesprochener 
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Sprache, auf die verschiedenen Hörstile bzw. Hörverstehensstrategien sowie auf die Arten 

der mündlichen Kommunikation bzw. Kommunikationsstrategien beim Sprechen einzuge-

hen, und auch die verschiedenen Übungstypologien zur Entwicklung der beiden Fertigkeiten 

vorzustellen. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als eine wichtige Grundlage für die nach-

stehende Analyse der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung. 
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3  Deutsch als Fremdsprache in Vietnam 

In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen für den Deutschunterricht in Vietnam 

dargestellt. Dabei ist wichtig, einen Überblick über die in Vietnam unterrichteten Fremd-

sprachen zu geben, den Stellenwert der deutschen Sprache im vietnamesischen Bildungs-

system zu analysieren sowie die wichtigsten Einrichtungen des Landes für den Deutschunter-

richt kurz vorzustellen. Hinsichtlich dieser Zielsetzung der Studie erscheint es daneben sinn-

voll, auf die Studienprogramme DaF der beiden Hanoier Fremdsprachenniversitäten, auf die 

DaF-Kollegien und die Lehr- bzw. Lernbedingungen einzugehen. 

3.1 Überblick über das Lehren und Lernen von Fremdsprachen in Vietnam  

Die Frage danach, welche Fremdsprachen im vietnamesischen Bildungssystem zugelassen 

werden sollen, lässt sich in erster Linie durch gesellschaftspolitischen Wandel des Landes 

beantworten. Im 20. Jahrhundert gab es in Vietnam große Veränderungen, die u.a. starken 

Einfluss auf das Lehren und Lernen der Fremdsprachen sowie deren Positionen ausübten. 

1945 wurde nach fast hundert Jahren französischer Besatzung die demokratische Republik 

Vietnam gegründet. Neun Jahre später wurde das Land nach dem Genfer Abkommen in zwei 

Teile gespalten: die Demokratische Republik Vietnam im Norden und die Republik Vietnam 

im Süden. 1975 wurde das Land wiedervereinigt und 1986 wurde die Erneuerungspolitik, die 

politischwirtschaftliche Öffnung zur Welt, eingeführt, die einen sehr wichtigen Entwick-

lungsschritt Vietnams markierte. 

Während der französischen Kolonialzeit (1858-1945) bestand für die meisten Vietnamesen 

keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Über 80% der Bevölkerung waren Analpha-

beten. Nur die Kinder reicher Familien gingen in die Schule und hatten dort die Chance, eine 

Fremdsprache zu lernen. Gelernt wurde auf dem Land meist Chinesisch und in der Stadt 

Französisch11. 

Nach der Teilung des Landes im Jahr 1954 ging die Demokratische Republik Vietnam 

(DRV) im Norden den Weg zum Sozialismus. Mit den sozialistischen Ländern, insbeson-

dere China und der damaligen Sowjetunion, entwickelte die DRV sehr gute Beziehungen auf 

                                                      
11 In der Zeit von der Mitte des 19. Jahrhundert bis 1945 galt Französisch in Vietnam als Verwaltungssprache 
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allen Ebenen. Das führte dazu, dass an den örtlichen Schulen und Hochschulen Chinesisch 

und Russisch als obligatorische Fremdsprachen unterrichtet wurden. Später wurden Fran-

zösisch und Englisch an den Hochschulen auch angeboten, aber von sehr wenigen Studenten 

gewählt (vgl. Vu 1999, 43). Nach 1960 wurden die Sprachen des ehemaligen Ostblocks, 

darunter auch die deutsche Sprache, unterrichtet. Die Lernzielgruppen waren Nachwuchs-

wissenschaftler und Fachkräfte, die zur Ausbildung oder Weiterbildung in diese Länder 

delegiert wurden (ebd.). 

Im Süden wurde die Regierung der Republik Vietnam nach dem Abzug der Franzosen im 

Jahr 1954 von den USA als Schutzmacht unterstützt. Die Amerikaner wollten mit ihrer 

massiven Finanzhilfe Südvietnam zu einer kapitalistischen, demokratischen Gesellschaft 

entwickeln, die sozial und wirtschaftlich gesehen der DRV überlegen sein sollte. Die Prä-

senz und das Engagement der USA sorgten dafür, dass Englisch allmählich die Position des 

Französischen einnahm.  

Ende der 1950er Jahre12 nahmen die Regierungen der Republik Vietnam und der damaligen 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) diplomatische Beziehungen auf. Und zu Beginn der 

60er Jahre eröffnete das Goethe-Institut in Saigon eine Niederlassung, in der die ersten Stu-

denten für ihren vom DAAD oder von anderen Privatstiftungen finanzierten Studienaufent-

halt in der ehemaligen BRD eine Sprachausbildung durchliefen. Mit der Kapitulation der 

südvietnamesischen Regierung im Jahr 1975 wurde diese Zweigstelle geschlossen. Zum da-

maligen Zeitpunkt wurde Deutsch an einigen örtlichen Schulen und Universitäten als zweite 

Wahlfremdsprache unterrichtet (vgl. Vu ebd., 42). 

Da die Zahl der nordvietnamesischen Studenten, die zum Studium in die ehemalige DDR 

geschickt wurden, stark wuchs, jährlich bis zu 150, wurde 1967 an der Hochschule für 

Fremdsprachen Hanoi, jetzt Universität Hanoi, die Deutschsektion eingerichtet. Neben der 

Veranstaltung von Sprachkursen, welche bis zum Ende der 80er Jahre für Nachwuchswissen-

schaftler, Fachkräfte und andere Zielgruppen angeboten wurden, übernahm die Deutschab-

teilung die Aufgabe, Deutsch im Hauptfachstudium zu unterrichten. Die ersten Deutsch-

studenten belegten dort erstmals sechs Semester; die zwei weiteren Semester konnten einige 

                                                      
12 Am 12.06.1957 richtete die Bundesrepublik eine Gesandtschaft in Saigon ein, die am 20.04.1960 in eine 
Botschaft umgewandelt wurde. Vgl. Akten zur auswärtigen Politik der Republik Deutschland 1975 
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ausgewählte Studenten anschließend in der DDR absolvieren. Bis 1973 wurden in dieser Ein-

richtung etwa 60 Germanistikstudenten ausgebildet (ebd.).  

Es kann gesagt werden, dass die deutsche Sprache bis zur Wende im akademischen bzw. 

beruflichen Leben vieler Vietnamesen eine sehr wichtige Rolle spielte. Doch hatte sie im all-

gemeinen Bildungssystem des Landes kaum eine Bedeutung. Als obligatorische Fremd-

sprachen wurden bis dahin hauptsächlich nur vier folgende unterrichtet: Englisch, Franzö-

sisch, Chinesisch und Russisch. Diesen wurde aufgrund erneuter Veränderungen in poli-

tischen und diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und den Zielsprachenländern im 

erwähnten Zeitraum nicht immer der gleiche Stellenwert beigemessen. Beispielsweise wurde 

das Chinesische, das in der vietnamesischen Geschichte lange Zeit Amtssprache und von 

1954 bis 1975 in Unterrichtsplänen fast aller Schulen und Hochschulen zu finden war, nach 

dem Grenzkrieg im Jahr 1979 landesweit nicht mehr unterrichtet. Von diesem Zeitpunkt bis 

zur Wende rangierte Russisch an erster Stelle. Erst seit 1986, nachdem sich die diploma-

tischen Beziehungen zwischen Vietnam und den chinesischsprachigen Ländern verbesserten, 

wird Chinesisch wieder an einigen Bildungsinstitutionen angeboten.  

Nach der Wende erlebten die Fremdsprachen in Vietnam einen großen Wandel. Aufgrund  

des Zusammenbruchs der ehemaligen Sowjetunion wurde die Verbreitung des Russischen 

stark verhindert. Diese traditionelle Fremdsprache ist seitdem nicht mehr das beliebteste 

Schul- und Studienfach und wird landesweit nur an wenigen Schulen und Hochschulen unter-

richtet. Im Gegensatz dazu ist Englisch, insbesondere nach dem ASEAN-Beitritt im Jahr 

1995, auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt und wurde dann an fast allen Hochschulen und 

Schulen als erste obligatorische Fremdsprache eingeführt. Nach Englisch ist Französisch 

gegenwärtig auch eine häufig gewählte Fremdsprache, da das Lehren und Lernen dieser 

Sprache seit 1990 von der französischen Regierung sehr intensiv gefördert wird. Das Chine-

sische ist seit Mitte der 90er Jahre wieder in Unterrichtsplänen vieler Schulen und Hoch-

schulen präsent, da der Bedarf an dieser Sprache auf dem Arbeitsmarkt von Jahr zu Jahr 

wächst. 

Seit der Öffnung des Landes zur Welt besteht im vietnamesischen Bildungssystem grund-

sätzlich ein immer größeres Interesse an weiteren Fremdsprachen, darunter auch Deutsch. Es 
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wird gegenwärtig nicht nur als Hauptfachstudium an drei Universitäten, sondern auch als 

erste oder zweite Fremdsprache an mehreren Schulen angeboten. 

Im Zeitraum von 2007 bis 2012 wurde die Anzahl der Studienplätze vom Erziehungs- und 

Bildungsministerium für alle Fremdsprachenabteilungen an den drei Universitäten mit dem 

Studiengang Deutsch zugeteilt, und zwar in der Form einer Hierachie von unterrichteten 

Fremdsprachen: mit 6360 Studienplätzen liegt Englisch an erster Stelle, gefolgt von Chine-

sisch (2965), Französisch (2145) und Japanisch (1715). Deutsch (1485) und Russisch (1465) 

belegen zusammen den fünften Platz. An sechster Stelle steht Koreanisch mit 1065 Studien-

plätzen. Zur letzten Gruppe gehören Italienisch, Spanisch (jeweils 400) und Portugiesisch 

(190).13 

      

Grafik 2: zugeteilte Studienplätze für die Fremdsprachenabteilungen an den drei größten 
Fremdsprachenhochschulen in Vietnam von 2007 bis 2012 

                                                      
13 Die Daten  wurden von sechs Jahren addiert.  
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3.2 Die Situation der deutschen Sprache in Vietnam  

3.2.1 Die Präsenz der deutschen Sprache in Vietnam 

In Vietnam, besonders im Norden, ist Deutsch derzeit allgegenwärtig und wird von etwa 

100.000 Menschen in unterschiedlichem Grade gesprochen14. In einem Beitrag berichtete 

Frau Kleespies, die ehemalige DAAD-Lektorin an der TU Hanoi wie folgt:  

• „…Viele Taxifahrer freuen sich über deutsche Fahrgäste, der Bilderrahmen-

macher spricht Deutsch, die Schneiderin, die Verkäuferin im Photoladen, in 

der Altstadt wirbt ein Cyclo (Fahrradrikscha)-Fahrer auf seinem Gefährt mit 

deutschen Sprachkenntnissen, bei unserer Nachbarin, die einen kleinen 

Getränke- und Tabakladen betreibt, kaufe ich auf Deutsch ein und sitze abends 

auch mal ein Stündchen mit ihr auf der Straße, um zu plaudern…“ (Kleespies 

1998, 76).  

Diese unglaubliche Präsenz der deutschen Sprache in Vietnam ist darauf zurückzuführen, 

dass die ehemalige DDR im Rahmen der sozialistischen Solidarität viele nordvietnamesische 

Nachwuchswissenschaftler und Fachkräfte zur Aus- und Weiterbildung ins Land holte. In der 

DDR-Zeit wurden etwa 22.000 Vietnamesen zu Facharbeitern ausgebildet15. Hinzu kommt, 

dass c.a. 60.000 Vietnamesen von 1982 bis 1989 in der DDR als Gastarbeiter tätig waren. Es 

wird geschätzt, dass zur Wende etwa 7000 Vietnamesen ihr Hochschul- oder Aufbaustudium 

an deutschen Hochschulen bzw. Universitäten absolviert haben (vgl. Nguyen 1999, 70). Des 

Weiteren wurden seit 1990 mehr als 1500 vietnamesische Hochschuldozenten und Wissen-

schaftler von verschiedenen deutschen Stiftungen zu langjährigen Studien- und Forschungs-

aufenthalten nach Deutschland eingeladen16. An inländischen universitären Bildungseinrich-

tungen wurden bisher schätzungsweise auch mehr als tausend Deutschstudenten ausgebildet. 

Auf diese Weise wurde zwischen den beiden Ländern eine besondere Brücke geschaffen, die 

das Interesse an Deutschland auf verschiedenen Gebieten immer wach hält. 

                                                      
14 http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Vietnam/Bilateral.html  Stand: 11.12.2008 
und  http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/54842/  Stand: 11.12.2008 
15 http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/54842/  Stand: 20.12.2008 
16 Interviewerklärung mit dem auswärtigen Amt, 2009 
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Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die vielen in Deutschland 

ausgebildeten Akademiker, von denen heute etliche in der Wirtschaft oder Politik Führungs-

positionen einnehmen, und auch die in den letzen Jahren abgeschlossenen Vereinbarungen, 

zumal in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Kultur und Bildung, sorgen dafür, dass 

Deutschland im europäischen Raum der wichtigste Partner Vietnams ist und Deutsch im 

vietnamesischen Bildungssystem einen immer höheren Stellenwert erlangt.  

3.2.2 Die Vermittlung der deutschen Sprache in Vietnam 

Heutzutage entscheiden sich immer mehr Menschen in Vietnam für die deutsche Sprache. 

Neben Fremdsprachenhochschulen und Schulen, wo Deutsch als Hauptfach, als erste oder 

zweite Fremdsprache unterrichtet wird, gibt es in großen Städten, besonders in Hanoi und 

Ho-Chi-Minh-Stadt, viele Fremdsprachenzentren, die Deutschkurse verschiedener Stufen in 

ihr Angebot aufnehmen. Im Folgenden werden die wichtigsten Institutionen davon kurz 

vorgestellt. 

3.2.2.1 Deutsch in den Sprachzentren 

Das Vietnamesisch-Deutsche Zentrum für Kultur, Sprache und Technologie 

Dieses Zentrum wurde 1991 mit Unterstützung von der Zentralverwaltung des Goethe-

Instituts in München eröffnet und ist die erste außeruniversitäre Einrichtung in Hanoi, in der 

Deutsch angeboten wird (vgl. Vu 1999, 46). Bis heute hat dieses Zentrum mehr als 400 

Deutschkurse mit tausenden Kursteilnehmern durchgeführt. 

Das Goethe-Institut Hanoi 

Im Jahr 1997 wurde das lang ersehnte Goethe-Institut (GI) Hanoi eingeweiht, das sich von 

Anfang an als Mittelpunkt der deutschen Kultur und Sprache in Vietnam darstellt. In den 

letzten Jahren wurde das Sprachangebot hier stark erweitert: allein im Jahr 2008 lernten hier 

etwa 3700 Menschen Deutsch17. Seit 2003 betreibt das GI Hanoi zusammen mit dem DAAD 

in Ho-Chi-Minh-Stadt ein Deutsches Zentrum, das sich 2008 mit eigener Kulturprogramm-

arbeit zu einer Außenstelle des GI Hanoi entwickelte. Neben einem vielfältigen Kulturange-

bot und umfangreichem Sprachprogramm für die Bevölkerung führt das GI Hanoi einmal im 

                                                      
17 Interviewerklärung am Goethe Institut Hanoi, 2008 
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Jahr eine Grundausbildung zur Methodik/Didaktik für ausgewählte Absolventen der hiesigen 

Deutschabteilungen durch. Außerdem finden jährlich in den beiden Einrichtungen des Insti-

tuts mehrere Fortbildungsseminare für junge Deutschlehrer aus dem ganzen Lande statt.  

Das Vietnamesisch-Deutsche Zentrum an der Technischen Universität Hanoi 

An der Technischen Universität Hanoi wurde im Jahr 1999 das Vietnamesisch-Deutsche 

Zentrum mit Unterstützung vom DAAD und mehr als 18 deutschen Unternehmen und Or-

ganisationen eröffnet18. Es dient dem wissenschaftlichen und technologischen Austausch 

zwischen den beiden Ländern und beherbergt seit 2003 die Außenstelle des DAAD in Hanoi. 

Die Deutschabteilung des Zentrums bietet Dozenten und Studenten aller Fachrichtungen der 

TU-Hanoi während der Ausbildungszeit die Möglichkeit, Deutschkenntnisse zu erwerben 

und zu vertiefen, um im Rahmen der fachlichen Weiterbildung an Seminaren bzw. Lehrver-

anstaltungen auf Deutsch teilnehmen zu können. Viele Studierende nehmen dann ein weiter-

führendes oder aufbauendes Studium in Deutschland auf. Allein 2008 wurden hier mehr als 

500 Studenten in verschiedenen Deutschkursen eingeschrieben (vgl. Nastansky 2008, 10) 

Die Deutschzentren der Deutschabteilungen der Universität Hanoi und der National-

universität in Ho-Chi-Minh-Stadt 

Zusätzlich zu ihrem regulären Curriculum bieten die Germanistikabteilungen der Universität 

Hanoi und der Nationaluniversität in Ho-Chi-Minh-Stadt seit Jahren Sprachkurse für alle 

Zielgruppen der Bevölkerung an. Neben den Einrichtungen des Goethe-Instituts zählen diese 

Abendschulen heutzutage zu den meistbesuchten Deutschzentren in Vietnam.  

Die Besucher dieser Einrichtungen sowie anderer privater Deutschzentren sind vor allem 

Studenten und Hochschulabsolventen aus verschiedenen Fachrichtungen, die Deutschkennt-

nisse für den angestrebten Studienaufenthalt in Deutschland erwerben wollen19. Eine große 

Bereitschaft, Deutsch zu lernen, besteht seit wenigen Jahren auch bei Berufstätigen und 

denjenigen, die zwecks Familiennachzugs nach Deutschland gehen wollen. 

 

                                                      
18 http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/54842/  Stand 20.12.08 
19 In Vietnam wird das Studium im Ausland sehr angesehen. Wegen der Qualität des Studiums und des 
vorhandenen sozialen Netzwerks, aber auch wegen der Gebührenfreiheit in vielen Bundesländern ist 
Deutschland seit Jahren ein beliebtes Studienland junger Vietnamesen. 
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3.2.2.2 Deutsch an den Schulen  

Bis 2008 gab es in ganz Vietnam nur zwei Oberschulen, an denen Deutsch als erste oder 

zweite Fremdsprache unterrichtet wurde. Das waren die Viet-Duc Oberschule in Hanoi 

(Vietnamesisch-Deutsche Oberschule) und die Chuyen Ngu Oberschule (Fremdsprachen-

oberschule) der Nationaluniversität Hanoi. 

Die Zahl der schulischen Institutionen mit Deutschunterricht ist in den letzten Jahren stark 

gestiegen. Bis zum Ende 2011 wurde Deutsch an elf weiteren Schulen an drei Standorten 

(Hanoi, Ho-Chi-Minh-City und Haiphong) eingeführt. Dazu zählen vier Oberschulen, drei 

Mittelschulen und vier Grundschulen. Die Anzahl der Deutschschüler ist deshalb von 170 im 

Jahr 2008 auf über 1400 im Jahr 2011 angewachsen. Dementsprechend ist die Zahl der 

Deutschlehrkräfte von zwei im Jahr 2008 auf 27 im Jahr 2011 gestiegen (vgl. Hildegard20 

2011, 157).  

Die bereits skizzierte Entwicklung von schulischem Deutschunterricht erfolgte dank der 

Bemühungen der beiden Regierungen, Deutsch ins vietnamesische Schulsystem einzuführen 

und hochwertigen Deutschunterricht auszubauen. Im Mai 2007 wurde zwischen dem Erzie-

hungs- und Bildungsministerium Vietnams und dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik 

Deutschland eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bildungswesen und über die 

Umsetzung der PASCH-Initiative21 in Vietnam unterzeichnet. Im Rahmen des Pilotprojekts 

„Deutschunterricht an ausgewählten Mittel- und Oberschulen in Vietnam“ wurden insgesamt 

dreizehn Schulen, die bereits Deutschuntericht anbieten oder einführen wollen, als Partner-

schulen ausgewählt. Diese Schulen wurden u.a. mit Lehrmaterial und technischen Geräten 

ausgestattet sowie durch deutsche Lehr- und Fachkräfte unterstützt. Am 17.07.2013 wurde 

zwischen den beiden Ministerien eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Abschluss 

der erfolgreichen Pilotphase bildet und als Meilenstein zur Förderung der deutschen Sprache 

in Vietnam angesehen wird. Nun ist Deutsch neben Englisch, Japanisch, Russisch, 

                                                      
20 Frau Hildegard ist Facharbeiterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) in Vietnam. 
21 Die Initiative „Schule: Partner der Zukunft“ wurde 2007 vom von Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter 
Steinmeier Ende 2007 ins Leben gerufen. Mehr auf http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/KulturDialog/SchulenJugendSport/SchulenPartnerDerZukunft/Uebersicht.html 
(Stand 30.10.2008) 
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Französisch, und Chinesisch zu einer der möglichen ersten oder zweiten Fremdsprachen für 

vietnamesische Schüler geworden. 

Exemplarisch werden im Folgenden zwei Oberschulen mit Deutschunterricht vorgestellt. 

Informationen über weitere vietnamesische Partnerschulen Deutschlands finden sich auf der 

Webseite des Goethe-Instituts Hanoi22. 

Die Viet-Duc Oberschule in Hanoi 

Die Viet-Duc Oberschule Hanoi ist die erste schulische Einrichtung des Landes nach der 

Vereinigung, die Deutsch als zweite Fremdsprache in ihren Unterrichtsplan aufnimmt. Von 

1992 bis 2008 wurde Deutsch in einigen Klassen dieser Schule im Umfang von zwei Unter-

richtsstunden pro Woche unterrichtet. Seit 2009 beträgt die wöchentliche Stundenzahl 24. 

Diese positive Veränderung ist darauf zurückzuführen, dass die Viet-Duc-Oberschule Anfang 

2009 als Partnerschule Deutschlands eingeweiht wurde, wodurch der Deutschunterricht 

sowohl qualitativ und als auch quantitativ erweitert wird. Gegenwärtig lernen an dieser Ober-

schule ca. 127 Schüler Deutsch. 

Die Fremdsprachenoberschule der Nationaluniversität Hanoi 

Diese Eliteoberschule23 nimmt seit 2006 Schüler für die deutsche Sprache auf und ist jetzt die 

einzige schulische Bildungseinrichtung in Vietnam, an der Deutsch als erste Fremdsprache, 

d.h. in einem vergleichsweise viel größeren Umfang unterrichtet wird (derzeit 50 Unter-

richtsstunden pro Woche). Seit 2008 gehört diese Fremdsprachenoberschule auch zu den 

1000 Partnerschulen Deutschlands und bleibt bis heute die einzige Schuleinrichtung in 

Vietnam, die das Deutsche Sprachdiplom (DSD) anbietet.  

Zum Ausbau des Deutschunterrichts an der Fremdsprachenoberschule wurde bereits 2006 

eine deutsche Programmlehrkraft von der Zentrale für Auslandsschulwesen entsandt. An den 

beiden Hanoier Oberschulen stehen den Deutschschülern seit neuem drei mit modernster 

Unterrichtstechnik ausgestattete Fachräume zur Verfügung. Einheimische Deutschlehrkräfte 

werden auch gezielt weitergebildet. Von 2009 bis 2011 wurden insgesamt 25 junge Lehr-

kräfte durch Vollstipendien des Pädagogischen Austauschdienstes, des Goethe-Instituts und 
                                                      
22 http://www.goethe.de/ins/vn/han/lhr/piv/fpv/deindex.htm (Stand 06.12.2010) 
23 Das ist eine Oberschule, in der nur sehr sprachbegabte Schüler aufgenommen werden. 
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des Sächsischen Kultusministeriums nach Deutschland geschickt, um an deutschen Schulen 

zu hospitieren und/oder an Fortbildungsseminaren teilzunehmen. 

Rückblickend ist festzustellen, dass die deutsche Sprache dank der intensiven Förderung der 

Bundesregierung sowie des großen Engagements einheimischer Deutschlehrkräfte im viet-

namesischen Bildungssystem schrittweise gefestigt wurde. Anfangs wurde Deutsch nur an 

Hochschulen und Universitäten als Wahl- oder Hauptfach angeboten; jetzt wird es auch als 

erste oder zweite Fremdsprache an mehreren Schulen gelehrt. Seit 2008 zählt das Schulfach 

Deutsch zu den Abitur- und Hochschulaufnahme-Prüfungsfächern und für die Deutschschü-

ler wird seit 2009 jährlich eine DSD-Prüfung organisiert, die ihnen die Möglichkeit bietet, 

ein von Deutschland anerkanntes Sprachzeugnis Niveau B1 zu bekommen. Hinzu kommt, 

dass von 2008 bis 2011 71 Vollstipendien für Deutschschüler für Jugendkurse und/ oder Stu-

dienprogramme in Deutschland vergeben wurden (vgl.Hildegard 2011, 160). Dies alles stellt 

einen großen Impuls für die Deutschschüler dar und steigert die Attraktivität des Deutsch-

unterrichts sowie die Qualität des Deutschstudiums in Vietnam, da erhofft wird, dass sich die 

Deutschschüler nach dem Abitur für das Germanistikstudium entscheiden.  

3.2.2.3 Deutsch an den Universitäten 

Bis 2005 wurde Deutsch im Hauptfachstudium landesweit an insgesamt sechs Hochschulen 

und Universitäten angeboten. Aufgrund der rückläufigen Zahl von Studienbewerbern und 

auch von Eingeschriebenen nehmen die private Hochschule Phuong Dong in Hanoi und die 

Hochschule für Fremdsprachen und Informatik in Ho-Chi-Minh-Stadt seit 2005 keine neuen 

Studenten mehr für den Studiengang DaF auf24. An der privaten Hochschule Thang Long in 

Hanoi wurde vor Jahren nur eine einzige Germanistikstudentengruppe ausgebildet. Es blei-

ben zur Zeit in ganz Vietnam lediglich drei Universitäten, die Deutsch als Hauptfachstudium 

bzw. zweite Fremdsprache anbieten.  

Die Deutschabteilung an der Universität Hanoi 

Die Universität Hanoi, früher Hochschule für Fremdsprachen Hanoi genannt, ist die erste 

universitäre Einrichtung des Landes, die Deutsch als Hauptfachstudium anbietet. Im Jahre 
                                                      
24 Die Gründe dafür mögen darin bestehen, dass diese Hochschulen nicht so hoch wie die anderen 
Fremdsprachenhochschulen angesehen werden. 
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1967 wurde hier die Deutschabteilung gegründet, die bis Ende der 80er Jahre des letzten 

Jahrhunderts Deutschkurse für Studenten und Fachkräfte veranstaltete, die danach zum Stu-

dium oder zur Qualifikation in die damalige DDR geschickt wurden. Von 1967 bis 1973 

wurden hier die ersten Germanistikstudenten ausgebildet. Seit 1991 bietet diese Deutsch-

abteilung eine praxisorientierte Übersetzer- und Dolmetscherausbildung an. Die Anzahl der 

Eingeschriebenen an dieser Institution lag im Studienjahrgang 08/09 bei 280. Jährlich werden 

an der Universität Hanoi 100 neue Studenten für den Studiengang Deutsch aufgenommen. 

Die Deutschabteilung an der Nationaluniversität Hanoi 

An der Fremdsprachenhochschule der Nationaluniversität Hanoi wurde im Jahr 1992 die 

Sektion für Westeuropäische Sprachen und Kulturen eingerichtet, die anfangs Deutsch als 

zweite Fremdsprache für Englischstudenten unterrichtete und seit 1994 beginnt, Deutsch-

studenten zur Übersetzer- und seit 2006 auch zur Lehrerausbildung aufzunehmen. An dieser 

Einrichtung werden jährlich 80 Deutschstudenten immatrikuliert. 

Die Deutschabteilung an der Nationaluniversität in Ho-Chi-Minh-Stadt 

An der Hochschule für Geisteswissenschaften der Nationaluniversität von Ho-Chi-Minh-

Stadt wurde Deutsch zunächst ebenfalls als zweite Fremdsprache für Englischstudenten 

unterrichtet. Im Jahr 1992 wurde mit Hilfe vom DAAD an dieser Universität die Sektion für 

deutsche Sprache, heute die Germanistikabteilung, ins Leben gerufen. In diesem Jahr wurden 

auch die ersten regulären Deutschstudenten zugelassen. Anders als im Norden ist das Germa-

nistikstudium an dieser Universität in drei auf den Arbeitsmarkt ausgerichtete Gebiete fokus-

siert, nämlich Wirtschaftdeutsch, Tourismusdeutsch und Methodik/Didaktik des Deutsch-

unterrichts. Jährlich werden in Ho-Chi-Minh-Stadt 50 Studienplätze für den Studiengang 

Germanistik vergeben.  

Das Bacherlor-Deutschstudium an den drei erwähnten Hochschulen dauert vier Jahre und 

besteht traditionellerweise aus vier Bereichen: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, 

Landeskunde und Übersetzen/Dolmetschen. Seit Kurzem, um neuen Anforderungen der 

Gesellschaft gerecht zu werden, werden zusätzlich neue berufsbezogene Fächer wie z.B. 

Deutsch im Hotelwesen, Wirtschaftsdeutsch, Tourismusdeutsch usw. in das Lehrangebot 
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aufgenommen. Mit dem Hochschulabschluss sollen die Studierenden das ZMP (C1)-Niveau 

vom Goethe-Institut erreicht haben. Ein Masterstudiengang ist zurzeit in Vietnam noch nicht 

möglich. 

Im folgenden Abschnitt wird das Deutschstudium an den Fremdsprachenhochschulen in 

Hanoi behandelt; aufgrund der Untersuchungsziele der vorliegenden Arbeit kann aber auf das 

Germanistikstudium in Ho-Chi-Minh-Stadt nicht eingegangen werden. 

3.3 Das Deutschstudium an den zwei Hanoier Universitäten 

Ziel dieses Abschnitts ist es, ein Bild über das Lehren und Lernen der deutschen Sprache an 

den beiden Hanoier Universitäten zu erstellen. Dabei ist sinnvoll, die Studienprogramme und 

die Lehr- bzw. Lernbedingungen zu analysieren und die Lehrerschaften der beiden Deutsch-

abteilungen vorzustellen.  

3.3.1 Studienprogramme 

3.3.1.1 Das Lehrangebot für die deutsche Sprache an der Nationaluniversität Hanoi  

Das acht Semester dauernde Deutschstudium an dieser Universität gliedert sich in Grund- 

und Hauptstudium und umfasst die Allgemeinbildung und die Deutschausbildung. Da nur das 

Sprachkönnen der Deutschstudenten für diese Studie von Bedeutung ist, werden hier alle auf 

Vietnamesisch abgehaltenen Allgemeinfächer außer Acht gelassen. 

Das Grundstudium 

Das Grundstudium ist der reinen Sprachausbildung gewidmet, da die meisten Neueinge-

schriebenen über keine Vorkenntnisse in Deutsch verfügen und eine ausreichende Sprach-

beherrschung die unerlässliche Voraussetzung für die Bewältigung theoretischer Fächer im 

Hauptstudium ist. Diese Phase beginnt mit einem einwöchigen Phonetikkurs, der den 

Studenten Hinweise auf signifikante Unterschiede zwischen Deutsch und Vietnamesisch 

geben und ihnen anhand von Übungen die wesentlichsten Phonetikregeln der deutschen 

Sprache vermitteltn soll (vgl. Le 1999, 161). Im anschließenden Sprachunterricht werden die 

grundlegenden Elemente Wortschatz und Grammatik systematisch behandelt und die darauf 

basierenden Sprachfertigkeiten: Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen und Schreiben inten-
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siv eingeübt, mit einem Umfang von 18 Semesterwochenstunden für das erste Studienjahr 

und 16 für das zweite. Am Anfang werden die Fertigkeiten integriert geschult, ab dem dritten 

Semester isoliert, inhaltlich aber aufbauend in einem Zusammenhang geübt. Gearbeitet wird 

derzeit hauptsächlich mit dem Lehrwerk Studio D (A1; A2, Hueber 2006) und dem Lehrwerk 

EM neu (Brückenkurs und Hauptkurs, Hueber 2008). Übungen und Aufgaben aus anderen 

Quellen werden auch als zusätzliche Lehrmaterialien eingesetzt. Nach dem Grundstudium 

wird von den Studierenden ein Sprachniveau erwartet, das etwas höher ist als das Zertifikat 

Deutsch als Fremdsprache des Goethe-Instituts.  

b) Das Hauptstudium 

Im Hauptstudium beschäftigen sich die Studenten vorwiegend mit den theoretischen bzw.  

gute Deutschkenntnisse voraussetzenden Fächern in den Studienbereichen: Sprachwissen-

schaft, Literaturwissenschaft und Landeskunde. Die zwei weiteren Gebiete Übersetzen/ 

Dolmetschen und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache werden jeweils für Studenten 

zur Übersetzer- und Lehrerausbildung angeboten. Für alle Studenten im siebten und achten 

Semester ist es daneben möglich, berufsbezogene Lehrveranstaltungen wie z.B. Wirtschafts-

deutsch, Finanzdeutsch, Medizindeutsch, Deutsch für Tourismus und Hotelwesen, Recht-

wissenschafts- und Verwaltungsdeutsch als Wahlfächer zu belegen. Während des Haupt-

studiums besteht für sie weiterhin die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache als Pflichtfach 

auszuwählen.  

Der Deutschunterricht wird im dritten Studienjahr in einem Umfang von vier Wochen-

stunden fortgesetzt. In dieser Phase werden die vier Fertigkeiten paarweise trainiert: Hör-

verstehen mit Sprechen, Lesenverstehen mit Schreiben. Im Unterricht wird das Lehrwerk em 

Abschlusskurs neu (Hueber, 2008) eingesetzt. Im letzten Studienjahr findet keine gezielte 

Ausbildung der Fertigkeiten für Studenten zur Übersetzerausbildung  statt. Die Studierenden 

können laut Frau Le, der Dekanin der Deutschabteilung, durch die Belegung von berufs-

bezogenen Wahlpflichtfächern sowie durch das Selbststudium ihr Sprach- und Fachsprachen-

können entwickeln25. Die Lehrerstudenten erhalten weiterhin im letzten Semester zehn 

                                                      
25 Interviewerklärung mit Frau Le Tuyet Nga, der ehemaligen Dekanin der Sektion für westeuropäische 
Sprachen und Kulturen, am 03.03.2010. 
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Wochenstunden üblichen Sprachunterricht, wobei aber nur die Fertigkeiten Leseverstehen, 

Sprechen und Schreiben eingeübt werden. Nach dem Hauptstudium sollen die Studenten ein 

Niveau erreicht haben, das dem ZMP/C1-Niveau des GIs entspricht. 

Nachdem im ersten Semester der Grundkurs „Einführung in die Sprachwissenschaft“ auf 

Vietnamesisch durchgeführt wurde, in dem die Studenten mit grundlegenden Disziplinen der 

Linguistik vertraut gemacht wurden, werden sie im Hauptstudium deutsche Phonetik/ Phono-

logie, kontrastive Linguistik, Lexikologie, Morphologie, Textanalyse, Pragmatik, Syntax und 

Stilistik gelehrt. 

Die Lehrveranstaltung Landeskunde wird ab dem vierten Semester angeboten und in zwei 

weiteren fortgesetzt. Bis Ende des dritten Studienjahres werden den Studenten Kenntnisse 

über Geografie, Geschichte, Wirtschaft, politische Struktur, das Bildungssystem und das 

kulturelle Leben nicht nur von Deutschland vermittelt, sondern auch von den zwei anderen 

deutschsprachigen Ländern, Österreich und der Schweiz.  

Im fünften Semester erhalten die Studierenden eine Einführung in die Geschichte der 

deutschen Literatur. In diesem Grundkurs wird ihnen ein Überblick über die literarischen 

Gattungen und Epochen verschafft. Schwerpunkte des fortgesetzten Literaturunterrichts im 

anschließenden Semester sind  die Epochen des 18. und 19. Jahrhunderts. Durch die Behand-

lung typischer Werke der jeweiligen Epochen wird den Studenten die deutsche Literatur 

einen Schritt näher gebracht. Im siebten Semester beschäftigen sie sich mit der deutschen 

Gegenwartsliteratur, wobei Thomas Mann, Günther Grass, Bertolt Brecht und andere 

Autoren der ehemaligen DDR und ihre berühmtesten Werke vorgestellt werden. 

Neben den üblichen Germanistikfächern werden den Studenten zur Übersetzerausbildung im 

Hauptstudium berufsspezifische Fächer wie Übersetzungstheorie, Übersetzen, Fachüberset-

zen und Dolmetschen angeboten. Die Lehramtstudierenden nehmen stattdessen im Bereich 

des DaF an den Fächern Didaktik/Methodik, Geschichte des Fremdsprachenunterrichts und 

Medien im Fremdsprachenunterricht teil. 

Eine Diplomarbeit dürfen nur Studierende schreiben, die überdurchschnittliche Leistungen in 

den fünf Fertigkeiten, zu denen das Übersetzen/Dolmetschen gehört, erbrachten und auch 

gute Leistung im ausgewählten Fach zeigten. Die anderen wählen hingegen die Ersatzfächer.  
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Das Studium wird mit einem sechswöchigen Praktikum abgeschlossen, wenn die Studenten 

alle Kreditpunkte (210) gesammelt haben.26 

3.3.1.2 Das Ausbildungsprogramm der deutschen Sprache an der Universität Hanoi 

Das Deutschstudium an der Universität Hanoi gliedert sich ebenfalls in zwei Teile und wird 

mit dem gleichen Kreditpunkte-System bewertet. Angesichts der Anzahl und Namen der 

fachlichen Lehrveranstaltungen kann festgestellt werden, dass das Studienprogramm dieser 

Institution, abgesehen von den Fächern im Bereich der Didaktik/Methodik, grundsätzlich viel 

mit dem der Deutschabteilung der Nationaluniversität Hanoi gemeinsam hat. Aus diesem 

Grund wird im Folgenden nur auf die Differenzen in der Volumenzuteilung für einzelne 

Fächer eingegangen.  

Das Deutschstudium an der Universität Hanoi besteht zwar auch aus den vier üblichen 

Studienbereichen, ist aber durchaus auf eine praxisorientierten Übersetzer- und Dolmetscher-

Ausbildung fokussiert. Der Sprachunterricht findet lediglich im Grundstudium statt und bein-

haltet zusätzlich die Vermittlung von Fachsprachenkenntnissen. Im ersten Semester erhalten 

die Studierenden wöchentlich zwölf Unterrichtseinheiten (UE), ab dem zweiten steigt die 

Stundenzahl aber auf 20 Stunden. Die letzten beiden Studienjahre dienen den berufsvorbe-

reitenden Tätigkeiten Übersetzen und Dolmetschen, die im Unterricht miteinander verfloch-

ten trainiert werden. Während die gesamte Stundenzahl für diese Fächer an der National-

universität Hanoi nur bei 375 Unterrichtseinheiten liegt, stehen ihnen an dieser Universität 

rund 150 UE pro Semester zur Verfügung. Dazu kommen noch 105 Stunden für die Überset-

zungstheorie und das Fachübersetzen. 

Ein Merkmal der Flexibilität in der Ausbildung ist an dieser Institution spürbar: manche 

Fächer wie z.B. kontrastive Linguistik und Pragmatik, verstehen sich als Pflichtwahlfächer 

und sind jeweils ab dem vierten und siebten Fachsemester, sowohl im Sommersemester als 

auch im Wintersemester zu wählen. Die Lehrveranstaltung Deutsche Literatur wird, ver-

glichen mit dem an der Nationaluniversität, zwar im gleichen Umfang, aber „paketweise“ in 

einem Semester angeboten. Das Volumen für das Fach Landeskunde ist im Gegensatz dazu 

stark beschränkt, beträgt im ganzen Studium nur 45 Unterrichtseinheiten.  
                                                      
26 Vgl. Ausbildungsprogramm für die deutsche Sprache an der Fremdsprachenhochschule der Universität 
Hanoi, 2005 
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Anhand der zwei Studienprogramme wird deutlich, dass die beiden Deutschabteilungen ihren 

eigenen Zielsetzungen folgen und dabei Schwergewicht auf ihre wichtigen Fächer legen. Die 

eine hält an ihrer traditionellen Ausbildung von Dolmetschern und Übersetzern fest, die 

andere bereitet angesichts des rasanten gesellschaftlichen Wandels die Studierenden auf 

verschiedene Berufstätigkeiten vor, wie z.B. Übersetzer, Dolmetscher, Deutschlehrer, Hotel-

fachleute, Reiseleiter, Sacharbeiter, Sekretäre, Sprachforscher usw.. 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten suchten die beiden Deutschabteilungen sukzessiv ihre 

Studienprogramme zu vervollständigen und dabei Nachwuchslehrkräfte, insbesondere für die 

spezifischen Fächer im Hauptstudium, zu qualifizieren. Ihre Lehrangebote weisen deutlich 

darauf hin, dass sie sich sehr bemühten, den veränderten Erfordernissen der Gesellschaft 

gerecht zu werden. Jedoch muss festgestellt werden, dass innerhalb eines vierjährigen Stu-

diums an diesen Universitäten keine wirklich kompetenten Übersetzer und Dolmetscher aus-

gebildet werden können. Die meisten Neueingeschriebenen verfügen über keine Deutsch-

vorkenntnisse und das gesamte Volumen für den Sprachunterricht macht lediglich etwa ein 

Drittel der Studienzeit aus. Zudem kommt, dass viele Deutschstudierende ab dem dritten 

Semester ein zweites Vollstudium  an ihrer Universität oder einer der Partneruniversitäten 

beginnen27. Einer 2011 an der Nationaluniversität Hanoi stattgefundenen Erhebung zufolge 

entschied sich etwa ein Drittel der Studenten für ein zweites Hauptfach (vgl. Le 2011, 220), 

wobei die Studiengänge Bank- bzw. Finanzwesen, Außenwirtschaft, Englisch, Wirtschafts-

management, Rechtwissenschaft und Tourismus häufig gewählt wurden.  

3.3.2 Deutschlehrkräfte 

An den beiden Deutschabteilungen unterrichten insgesamt 36 einheimische Dozenten und ein 

DAAD-Lektor. Gelegentlich werden auch deutsche und österreichische Praktikanten als 

Sprachassistent im Unterricht eingesetzt.  

Zwei Drittel, nämlich 24 der vietnamesischen Deutschlehrkräfte der beiden Universitäten 

führen einen Mastertitel. Elf andere Dozenten haben derzeit einen Bachelor-Abschluss. Nur 

eine Lehrperson, die an der Nationaluniversität unterrichtet, ist promoviert. Gegenwärtig sind 

                                                      
27 Als unerlässige Voraussetzung für die Aufnahme des zweiten Vollstudiums gilt es, dass im ersten Hauptfach 
mindestens überdurchschnittliche Leistungen erzielt wurden (2.0).  
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vier Dozenten zum Promotionsstudium in Deutschand (zwei der Nationaluniversität Hanoi 

und zwei der Universität Hanoi). Von den 36 Unterrichtenden wurden 33 Dozenten nach dem 

Jahrgang 1975 geboren. 

Im Vergleich zum März 2008 ist die Zahl der Lehrkräfte der beiden Deutschabteilungen mit 

dem Master- oder Magisterabschluss im Jahr 2010 um fast 20% gestiegen. 2008 gab es an 

den beiden Universitäten nur sechzehn Dozenten (16/33), die ein Aufbaustudium im Bereich 

DaF oder Germanistik erfolgreich abgeschlossen hatten. Der Anteil der promovierten Lehr-

personen ist im Gegensatz dazu von zwei im Jahr 2008 auf eine im Jahr 2010 gesunken. Der 

Grund für diesen Rückgang liegt darin, dass die zwei Deutschdozenten mit dem Doktortitel 

an der Nationaluniversität Hanoi bereits kurz vor 2010 in den Ruhestand gingen. 

Alle jüngeren Deutschdozenten28 absolvierten an einer der beiden Universitäten ihr Germa-

nistikstudium und wurden offiziell nicht zum Lehrer ausgebildet. Bereits nach dem Hoch-

schulabschluss durchliefen sie eine viermonatige Lehrerausbildung29 am GI Hanoi und 

werden im Lauf des Berufslebens dort und auch in deutschsprachigen Ländern mehrmals 

fortgebildet. Die älteren Lehrpersonen absolvierten ursprünglich aber ein technisches oder 

naturwissenschaftliches Studium in der ehemaligen DDR und waren anfangs auf die Tätig-

keit als Deutschlehrer gar nicht vorbereitet. Erst im späteren Berufsleben wurden sie vom 

Herder-Institut in Leipzig fort- bzw. weitergebildet30. 

Da in Vietnam der Masterstudiengang Deutsch bisher noch nicht möglich ist, gingen und 

gehen viele junge Deutschlehrkräfte mittels Stipendien vom DAAD, des Katholischen Aka-

demischen Ausländerdienstes (KAD), der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) oder aus 

eigenen Mitteln nach Deutschland oder Thailand, um dort den Masterabschluss zu erwerben.  

Zur Sicherung des Lebensunterhalts müssen fast alle Lehrpersonen der beiden Deutschab-

teilungen einen Zweitjob annehmen (Dolmetscher, Übersetzer, Reiseleiter usw.) oder an 
                                                      
28 In Vietnam werden viele der allerbesten Studenten direkt nach dem Studium von der Universität zur Deckung 
deren Lehrkraftbedarfs aufgenommen. 
29 Die ausgewählten Absolventen der drei Deutschabteilungen besuchen einen einmonatigen Sommerkurs am 
Goethe-Institut. Die besten von ihnen werden dann ausgesucht, um an dem daran anschließenden ZMP-Kurs 
(seit 2008 C1-Kurs) teilzunehmen. Die ausgewählten C1-Kursteilnehmer, ca. 20 Studenten, dürfen im 
Anschluss daran den viermonatigen Methodikkurs besuchen und die allerbesten haben die Chance, 
Deutschlehrer am Goethe-Institut, an einer der drei Universitäten oder am Vietnamesisch-Deutschen Zentrum 
an der TU Hanoi zu werden. 
30 vgl. http://web.hanu.vn/de/mod/resource/view.php?id=3 Stand 10.10.2010 
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anderen Institutionen unterrichten, z.B. am Goethe-Institut, am Vietnamesisch-Deutschen 

Zentrum an der TU Hanoi oder an den Schulen, die Deutsch anbieten, und auch an ver-

schiedenen Deutschzentren. Dies hat zur Folge, dass sich die Zeit zur Vorbereitung des 

Unterrichts an der Universität und zur Forschung stark reduziert. Aufgrund der geringen 

Besoldung wanderten einige gut ausgebildete Deutschlehrkräfte in der letzten Zeit in die 

Wirtschaft ab. Das ist ein großer Verlust an Lehrkräften, gerade im jetzigen Zeitpunkt, wo 

hoch qualifiziertes Lehrpersonal fehlt.  

Im Vergleich zu der früheren Dozentengeneration ist bei der gegenwärtigen ein erheblicher 

Fortschritt zu verzeichnen: Alle jüngeren Dozentinnen und Dozenten werden von Anfang an 

durch mehrere didaktische Fortbildungsseminare mit den modernsten Unterrichtsmethoden 

vertraut gemacht und haben weitgehend die Möglichkeit, sich in ihren Interessengebieten zu 

qualifizieren. Es ist zu erwarten, dass die beiden Deutschabteilungen in den kommenden 

Jahren, wenn alle sich in Deutschland befindenden Lehrkräfte ihr Postgraduiertenstudium 

abgeschlossen haben, ein höheres Ausbildungsniveau im Fachbereich Deutsch erreichen 

können. 

3.3.3 Deutschstudenten  

An den beiden Universitäten gibt es gegenwärtig über 500 Deutschstudenten. Die meisten 

von ihnen lernten in der Schule Englisch und kamen erst an der Universität mit der deut-

schen Sprache in Berührung. Sie weisen auf unterschiedliche Lernmotivationen, -gewohn-

heiten, -einstellungen und Berufsvorstellungen auf. Im fünften und sechsten Kapitel dieser 

Studie wird auf die Studenten der beiden Deutschabteilungen ausführlich eingegangen. 

3.3.4 Lehr- und Lernbedingungen 

Die Studierenden der beiden Abteilungen finden im Allgemeinen sowohl im universitären 

Bereich als auch an anderen Institutionen günstige Lernbedingungen. Für den Deutsch-

unterricht stehen ihnen nicht nur moderne audiovisuelle Lehr- und Lernmittel (Kassetten-, 

Videorecorder, CD-Player und Overheadprojektor), sondern auch Standardfachräume und 

Sprachlabors zur Verfügung. In den Universitätsbibliotheken stehen ihnen Computerpools 

mit Internetzugang offen. Weiterhin gibt es an jeder Ausbildungseinrichtung eine kleine 

DaF-Bibliothek, wo die Studierenden Nachschlagewerke, Fachbücher und andere Lernma-
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terialien in deutscher Sprache einsehen können. Zudem bietet das GI Hanoi allen Liebhabern 

der deutschen Sprache und Kultur, abgesehen von seinen kommerziellen Sprachkursen, einen 

deutschen Raum mitten in der Hauptstadt, in der die tägliche Nachrichtensendung der Deut-

schen Welle geboten wird, und auch einen idealen Selbststudienplatz. Das GI Hanoi verfügt 

über ein hilfreiches Informationszentrum und eine moderne Bibliothek mit vielfältiger Aus-

wahl an Print- und audiovisuellen Medien in deutscher Sprache. Darüber hinaus finden hier 

regelmäßig Kulturveranstaltungen statt, die den Studierenden Anlass geben, die deutsche und 

die eigene Kultur besser zu verstehen sowie Kontakte zu deutschsprachigen Muttersprachlern 

zu finden. 

Unbestritten ist das Internet heutzutage, insbesondere für Fremdsprachenlerner, ein nütz-

liches Lernmittel. Neben einer großen Informationsbörse findet der Benutzer dort verschie-

denartige Möglichkeiten, um die Zielsprache in verschiedenen Medien einzuüben, wie z.B. 

durch Chat-Foren, E-Mails sowie zahlreiche Webseiten zum Fremdsprachenlernen. 

Seit langem kann man in Vietnam via Satellit deutsche Radio- und Fernsehsendungen em-

pfangen. Seit 2006 beginnt der vietnamesische Zentralfunk „die Stimme Vietnams“  täglich 

30 Minuten auf Deutsch zu senden, wobei nicht nur aktuelle Nachrichten aus Vietnam, son-

dern auch internationale Ereignisse, Kommentare zu brennenden Themen und Beiträge über 

das Land, die Menschen und die Kultur zu hören sind. Dieses Programm richtet sich 

hauptsächlich an deutschsprachige Ausländer, die in Vietnam leben und arbeiten oder sich 

für das Land intessieren, sowie an Deutsch sprechende Vietnamesen. Es ist landesweit auf 

Ultralkurzwelle zu empfangen, im Internet zu hören sowie innerhalb von sieben Tagen nach 

der Sendung als Podcast herunterzuladen31. 

Im Deutschunterricht bzw. in den darauf aufbauenden Fachseminaren werden die Studieren-

den nicht nur von den einheimischen Lehrpersonen gelehrt, sondern auch von einem DAAD-

Lektor und Praktikanten aus deutschen und österreichischen Universitäten betreut. Im 

Sprachunterricht wird derzeit hauptsächlich mit den modernsten Lehrwerken32 gearbeitet: 

Studio D (Cornelsen 2005); Schritte International (Hueber 2011) und em neu (Hueber 2008). 

                                                      
31 http://vovworld.vn/de-de/introsection.vov  Stand: 20.11.2008 
32 Bisher wurden verschiedene Lehrwerke im Deutschunterricht eingesetzt: Themen, Themen Neu, Wege, Delfin 
und Tangram. 
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Zu erwähnen bleibt noch, dass die jetzigen Studierenden sehr früh mit den Methoden des 

wissenschaftlichen Arbeitens bekannt gemacht werden und während des Studiums viele 

Möglichkeiten haben, Referate zu halten und dadurch die Präsentationsfähigkeiten zu ent-

wickeln. 

Neben den obigen optimalen Lernbedingungen sollen hier auch die Hindernisse beim Unter-

richt erwähnt werden. Der Deutschunterricht findet zwar in kleineren, aber nicht speziell für 

das Fremdsprachenlernen eingerichteten Klassenräumen statt.  Die meisten von ihnen haben 

keine lärmgeschützten Türen und Fenster, sodass sich die Studierenden in vielen Fällen, vor 

allem beim Üben der Fertigkeit Hörverstehen, nicht auf den Lernstoff konzentrieren können. 

Ebenso behindern die langen, festgeschraubten Tische und Sitzbänke den Einsatz von lerner-

aktiven Unterrichtsformen. Hinzu kommt, dass der Deutschunterricht aufgrund der geringen 

Stundenzahl vom stoffüberladenen Lehrplan geleitet wird und somit in hohem Maße lehrer-

zentriert ist. Es ist üblich, dass im Sprachunterricht die nötige Zeit für das Einüben der vier 

Fertigkeiten, zumal des Hörverstehens und Sprechens fehlt. In der Anwendungsphase z.B., 

die üblicherweise am Ende des Unterrichts liegt und dem Üben der Sprechfertigkeit gewid-

met ist, haben ganz wenige Studenten die Chance, sich mündlich zu äußern. Diese Phase zielt  

hauptsächlich darauf ab, nachzuprüfen, ob die Studierenden anhand von vorgegebenen 

Sprechsituationen die vermittelten Grammatikstrukturen oder Redemittel benutzen können. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Dozenten aus Zeitgründen nicht um jeden 

Studenten und dessen Lernfortschritte kümmern können.  

In höheren Semestern beschäftigen sich die Studenten vorwiegend mit den theoretischen und 

berufsspezifischen Fächern, deren Bewältigung wahrscheinlich einer intensiveren Betreuung 

seitens der Dozenten bedarf. Bedauerlicherweise sind Sprechstunden für Studenten an diesen 

Universitäten noch nicht üblich. Leider steht den Deutschstudenten dort zurzeit nur eine pro-

movierte Lehrkraft zur Verfügung, was die studentische Betreuung sehr benachteiligt. Außer-

dem werden im Hauptstudium bis heute noch Fachbücher bzw. Lehrmaterialien benutzt, die 

aus den 70er und 80er Jahren stammen. Daher können im Unterricht neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse oft nicht berücksichtigt werden. 
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3.4 Fazit 

Bereits Anfang der 60er Jahre kamen die Vietnamesen mit der deutschen Sprache in Kontakt. 

Für einen Teil der gebildeten Schicht galt und gilt Deutsch als die wichtigste Fremdsprache. 

Jedoch kann der DaF-Unterricht auf der Schul- und Hochschulebene nur auf eine spärliche 

Tradition zurückblicken. Erst ab 1990 wird Deutsch in Vietnam als Studien- und Schulfach 

unterrichtet. 

Mehrdimensional betrachtet kann man feststellen, dass es an den Universitäten in Hanoi eine 

gute Grundlage für die Deutschausbildung gibt. Zum einen verfügt jede Deutschabteilung 

über ein junges engagiertes Team an Dozenten. Zum anderen werden den Studenten im All-

gemeinen günstige Lernbedingungen geboten. Dazu kommt, dass sich die Zusammenarbeit 

zwischen Vietnam und Deutschland auf vielen Gebieten, insbesondere Wirtschaft, Bildung 

und Technologie, immer besser entwickelt. Dies bedeutet, dass die Deutschstudenten in 

diesen Bereichen mehr Berufschancen haben.  

In den vergangenen 20 Jahren bemühten sich die beiden Deutschabteilungen in Hanoi sehr, 

den Studenten immer attraktivere Studienprogramme zu bieten. Generell gesehen ist jedoch 

zu bemerken, dass die Qualität der Deutschausbildung den gesellschaftlichen Erfordernissen 

noch nicht gerecht wird. Dies lässt sich durch folgende subjektive und auch objektive Gründe 

erklären: Erstens müssen die Studenten innerhalb des vierjährigen Studiums nicht nur 

Sprachkenntnisse erwerben, sondern auch zahlreiche Fächer der Allgemeinbildung und viele 

erforderliche Fachlehrveranstaltungen bewältigen. Ihnen fehlt daher die nötige Zeit, um den 

Lernstoff gründlich zu behandeln und die sprachlichen sowie beruflichen Fertigkeiten ange-

messen zu entwickeln. Zweitens ist es für die Lehrpersonen wegen geringer Stundenzahl für 

die Schulung der Fertigkeiten und der ungeeignet eingerichteten Klassenräume nur schwer 

möglich, die Deutschstunden so kommunikativ wie erwünscht zu gestalten. Drittens haben 

viele Studenten von Anfang an keine stark ausgeprägte Lernmotivation bzw. -einstellung. 

Dies und auch die Tendenz, in diesem engen Zeitfenster ein zweites Hauptfach zu studieren, 

führen dazu, dass viele Deutschstudenten nach dem vierjährigen Studium nicht in der Lage 

sind, im Alltagsleben ohne weiteres auf Deutsch zu kommunizieren. Dieses Defizit ist im 

Bereich der mündlichen Kommunikation besonders deutlich. 
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4 Methodologische Vorgehensweisen  

In diesem Kapitel werden alle angewandten Forschungsmethoden und -techniken, der Zu-

gang zum Forschungsfeld sowie die Zielgruppen ausführlich dargestellt. Damit sollen die 

Zielsetzungen, die Gütekriterien, die Limitationen und schließlich die Ergebnisse der vor-

liegenden Studie nachvollziehbar werden. 

4.1 Zur Auswahl von Forschungsmethoden 

Wie eingangs festgestellt wurde, ist bisher keine empirische Forschung vorhanden, die sich 

mit den Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen im DaF-Unterricht in Vietnam beschäftigt. 

Die vorliegende Studie möchte zur Entwicklung dieser Fertigkeiten im DaF-Unterricht in 

Vietnam einen Beitrag leisten und gleichzeitig einen Impuls für weitere Forschungen geben. 

Objekte der Untersuchung waren DaF-Studierende, -Lehrende und auch der DaF-Unterricht 

an der Universität Hanoi und an der Nationaluniversität Hanoi. Diese Studie zielt darauf ab, 

Einsichten in die Motivationen, die Lernbedingungen, die Lernziele und die Erfahrungen mit 

dem Fremdsprachenunterricht auf der Schulebene der vietnamesischen DaF-Studierenden zu 

gewinnen. Des Weiteren soll sie Aufschluss über  ihre Schwierigkeiten mit den Fertigkeiten 

Hörverstehen und Sprechen, über ihre Lerngewohnheiten, -einstellungen und auch über ihre 

Unterrichtserwartungen zu geben. Zur Erfassung der Gesamtproblematik war es dabei uner-

lässlich, die Ausbildung vietnamesischer DaF-Lehrenden, deren Gesichtspunkte zur Entwick-

lung der mündlichen Fertigkeiten sowie deren Wahrnehmung der Schwierigkeiten der Stu-

dierenden mit diesen Fertigkeiten zu analysieren. 

In Hinblick auf die Komplexität der Forschungsthematik wurden in dieser Studie sowohl 

quantitative als auch die qualitative Forschungsmethoden angewandt, wobei die Daten in 

verschiedenen Verfahren erhoben, miteinander bzw. mit anderen Datenquellen trianguliert 

wurden. Die Verknüpfung der beiden Forschungsansätze in einem Design, die in der Fach-

literatur auch Triangulation33 oder Methodenmix bezeichnet wird (vgl. Flick 2000; Lamnek 

2005), erschien für das vorliegende wissenschaftliche Vorhaben sinnvoll und geeigneter als 

                                                      
33 Triangulation ist eigentlich ein Begriff in der Landmessung. In der Sozialforschung wird unter Triangulation 
die Betrachtung eines Forschungsgegendstandes von unterschiedlichen Perspektiven verstanden. Es wird von 
Methoden-, Daten-, Forscher- und Theorientriangulation unterschieden, wobei die Methodentriangulation die 
meist diskutierte und verbreitete Form der Triangulation ist (vgl. Flick 2000; Seipel/Rieker 2003). 
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die Verwendung einer reinen Forschungsmethode, um die Forschungsfragen ausreichend zu 

beantworten. Zu Beginn des Forschungsprozesses wurde qualitativ (Gruppendiskussion), an-

schließend quantitativ und qualitativ (Fragebögen für Studenten und Dozenten mit geschlos-

senen, halboffenen und offenen Fragen; mündliche Studenten- und Lehrerbefragungen), und 

abschließend wieder qualitativ (Unterrichtsbeobachtungen) vorgegangen. Auf die einzelnen 

Erhebungsmethoden und deren geplante Durchführung sowie Auswertungsverfahren wird im 

Teilkapitel 4.4 detailliert eingegangen. 

Die Entscheidung für die Integration der beiden Forschungsansätze lässt sich vor allem in 

den Zielsetzungen des Forschungsprojektes und auch im Anspruch des Forschenden begrün-

den. Die Validität, die Reliabilität und die Objektivität wissenschaftlicher Erkenntnisgewin-

nung, die Hauptgütekriterien der empirischen Forschung, sollen soweit wie möglich erhöht 

werden. Es handelte sich hierbei um die Erforschung eines wenig untersuchten Problem-

feldes. Der Forschende wollte dabei nicht nur neue Phänomene entdecken und verstehen, 

sondern auch die kausalen Zusammenhänge und deren Ausdehnung im Untersuchungsfeld 

ermitteln und erklären. Zur Erforschung eines Problembereichs, über den bisher noch keine 

oder nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, eignen sich die qualitativen Me-

thoden am besten (vgl. Seipel/Rieker 2003, 214). Dazwischen empfiehlt es sich, die quantita-

tiven Verfahren einzusetzen, wenn die Verbreitung bekannter und neu entdeckter Phänomene 

ermittelt und die Ergebnisse durch eine größere Stichprobe generalisiert werden sollen (ebd., 

253). Die beiden genannten Einsatzkriterien fanden sich in den Zielsetzungen der vorliegen-

den Studie. Mit dem Einsatz verschiedener qualitativer Verfahren war es möglich, in der 

ersten Phase des Forschungsprojekts unbekannte Sachverhalte zu erhellen und im weiteren 

Verlauf der Forschung vollständige und tiefe Informationen von den Befragten über die 

gesamte Forschungsproblematik zu gewinnen. Die mit dem Gruppendiskussionsverfahren 

herangezogenen Angaben wurden im kombinierten Einsatz mit dem Vorverständnis zur Ver-

feinerung der Fragebögen und im Nachhinein zur Illustration der Ergebnisse eingesetzt. Die 

mit den Fragebogenuntersuchungen erzielten Erkenntnisse wurden durch verschiedene 

Datenquellen ergänzt und trianguliert. Um die Zusammenhänge der erfassten Aspekte des 

Gegenstandbereichs eingehender zu verstehen, wurden anschließend mittels Einzelinterviews 

und Unterrichtsbeobachtungen weitere Informationen erfasst. Die zu zwei unterschiedlichen 
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Zeitpunkten erhobenen Daten wurden auch miteinander verglichen, um mögliche Entwick-

lungen bzw. Tendenzen aufzuzeigen.  

Es soll an dieser Stelle kurz darauf hingewiesen werden, dass die beiden Forschungsrich-

tungen in der vorliegenden Studie gleichbedeutend waren und als ein einheitlicher 

Forschungsprozess angesehen werden sollten. Zur effektiven Kombination der beiden 

Forschungsansätze ist jedoch von großer Bedeutung, die typischen Differenzen zwischen 

ihnen hervorzuheben und die wesentlichsten Eigenschaften des jeweiligen Ansatzes zu iden-

tifizieren. Während die qualitativen Methoden darauf abzielen, Phänomene durch die Erfas-

sung deren Zusammenhänge zu verstehen und Hypothesen bzw. Theorien zu entwickeln, 

liegt die wesentlichste Aufgabe des quantitativen Ansatzes in der Überprüfung der bestehen-

den Hypothesen bzw. Theorien (vgl. Seipel/Rieker 2003, 13). In den quantitativen For-

schungen wird großer Wert auf die Objektivität und die Vergleichbarkeit der Erkenntnisse 

gelegt, wobei zur Gewährleistung gleicher Bedingungen für die Entstehung der Messwerte 

innerhalb einer Studie meistens voll standardisierte Fragebögen zum Einsatz kommen und 

alle Schritte der Datenerhebung exakt festgelegt werden (ebd.). Demgegenüber wird in den 

qualitativen Forschungen ganz offen und flexibel vorgegangen. Dabei können Forschungs-

fragen jederzeit modifiziert und vorgeplante Schritte der Datenerhebung flexibel handgehabt 

werden, um dem Forschungsgegenstand näher zu kommen und der Forschungssituation 

besser gerecht zu werden (vgl. Lamnek 2005, 508; Mayring 2002,145; Seipel/Rieker 2003, 

135). Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Forschungsansätzen zeigt sich während 

der Auswertung der erhobenen Angaben. Im Rahmen der quantitativen Forschungen werden 

Informationen zunächst durch statistische Verfahren reduziert und anschließend in Form von 

Maßzahlen in Bezug auf theoretische Fragestellungen interpretiert. Dagegen erfolgt die 

Reduktion der Daten in den qualitativen Forschungen erst nach der Dateninterpretation, 

wobei jeder Einzelfall mit seinem spezifischen Kontext, der für die Forschungsergebnisse 

wichtige Hintergrundinformationen liefern kann, berücksichtigt werden soll (vgl. Seipel/ 

Rieker 2003, 223). 

Mit dieser vereinfachenden Skizzierung der grundsätzlichen Unterschiede zwischen den 

beiden Ansätzen sollen die wesentlichen Merkmale und die damit verbundenen Stärken und 
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Grenzen der jeweiligen Forschungsmethoden aufgezeigt werden. Gegen das quantitative 

Verfahren wird z.B. häufig ein Einwand erhoben: Aufgrund der Standardisierung der Unter-

suchungssituation könnten kaum neue, tiefe und vollständige Informationen erzielt werden, 

da alle Forschungsfragen und Erhebungsinstrumente sowie der Ablauf der Untersuchung 

exakt festgelegt seien. Dabei würden die Offenheit gegenüber neuen oder veränderten Aspek-

ten, die Flexibilität bei der Durchführung der Studie und das individuelle Eingehen auf die 

Befragten fehlen (vgl. Lamnek 2005, 6ff.). 

Kritikpunkte beim qualitativen Ansatz sind z.B. die im Vergleich zum quantitativen Ver-

fahren eher kleineren Stichproben und damit die fehlende Repräsentativität der Ergebnisse, 

die beliebige Interpretation der erhobenen Daten und die geringe Zuverlässigkeit der 

Erhebungsmethoden (ebd.).  

Die vorsätzliche Integration der beiden Forschungsmethoden innerhalb der vorliegenden 

Studie verfolgt zusammenfassend das Ziel, die Erkenntnismöglichkeiten zu erweitern und 

dabei die Stärken des jeweiligen Ansatzes zu nutzen. Die Forschung gewinnt somit gleich-

zeitig an nötiger Offenheit und Nähe zum Gegenstand sowie an erwünschter Verallgemeiner-

barkeit der Ergebnisse (vgl. Mayring 2001, 30f.)34. 

4.2 Zugang zum Forschungsfeld 

Das Forschungsprojekt wurde von 2008 bis 2010 in zwei verschiedenen Phasen durchge-

führt. Zielgruppen für die gesamte Untersuchung waren DaF-Studierende und -Dozenten an 

der Universität Hanoi und der Nationaluniversität Hanoi. Zu den Zeitpunkten der Erhe-

bungen (März 2008 und April 2010) waren die beiden Universitäten die einzigen Institu-

tionen in Nordvietnam, an denen Deutsch im Hauptfachstudium angeboten wurde und der 

größte Teil der DaF-Studenten in Vietnam35 ausgebildet wurde. Der Forschende selbst stu-

dierte von 1997 bis 2001 Deutsch als Fremdsprache an der Universität Hanoi und war von 

September 2002 bis zum März 2003 als Deutschlehrer an der Nationaluniversität Hanoi tätig. 

                                                      
34 Vgl. Mayring P. (2001): Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Analyse. Online: 
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/967 (Stand 02.2008). 
35 Zum Zeitpunkt der Untersuchung gab es  in Vietnam drei Universitäten (zwei in Hanoi und eine in Ho-Chi-
Minh-Stadt), an denen Deutsch im Hauptfachstudium angeboten wurde. Landesweit studierten ungefähr  620 
Studenten Deutsch als Hauptfach. An den Hanoier Universitäten gab es circa 490 DaF-Studenten.  



73 
 

Vor und während der beiden Erhebungen unterrichtete er kurzzeitig wieder an dieser Einrich-

tung und hospitierte mitunter den DaF-Unterricht an der Universität Hanoi.  

In den zwei Deutschabteilungen unterrichteten derzeit insgesamt 33 einheimische Lehrkräfte, 

ein deutscher DAAD-Lektor und eine deutsche Assistentin. Es bestand ein gutes Dozenten-

Studenten- bzw. Kollegenverhältnis zwischen ihnen und dem Forschenden. Das erwies sich 

für den Forschungsprozess freilich als vorteilhaft, barg in sich aber zugleich ein Risiko: 

einerseits ersparte die vorher existierende Bekanntschaft dem Forschenden die Zeit und 

Mühe, mit denjenigen Lehrpersonen, die in die Untersuchung eingebunden werden sollten, 

Kontakt herzustellen. Aufgrund der gepflegten Beziehung zeigten sich viele Dozenten bereit, 

dem Forschenden bei der Durchführung der Untersuchung mit der Verteilung und Einsamm-

lung von Fragebögen zur Hand zu gehen. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass das vor 

der qualitativen Datenerhebung bestehende Vertrauensverhältnis die Offenheit der 

Gesprächssituation verhindern würde und die beteiligten Dozenten deswegen Hemmungen 

haben könnten, sich frei zu äußern (vgl. Lamnek 2005, 368).  

Der Zugang zu den DaF-Studierenden gestaltete sich ebenfalls nicht schwer. Während der 

Unterrichtstätigkeit und -hospitation wurden direkte Kontakte mit einer Vielzahl der DaF-

Studierenden aufgenommen. Ihnen wurden gelegentlich das geplante Forschungsprojekt, 

dessen Sinn bzw. Zweck bekannt gemacht, um ihre persönlichen Erwartungen zu wecken 

und damit den Willen zur Beteiligung zu erhöhen. Erfreulicherweise erhofften sich dabei 

nicht wenige Studierende, dass ihre Situation durch die Untersuchung verbessert wird. Für 

einen problemlosen Zugang zum ganzen Forschungsfeld war entscheidend, dass die Leiter 

der beiden Deutschabteilungen von der Notwendigkeit der Studie überzeugt wurden und den 

Einbezug der Studierenden sowie der Lehrpersonen gestatteten.  

4.3 Auswahl der Zielgruppen  

Da in der vorliegenden Studie verschiedene Erhebungstechniken zum Einsatz gelangten, 

musste für jede Methode eine bestimmte Zielgruppe ausgewählt werden. In die Gruppen-

diskussion, die im Vorfeld der Fragebogenerhebung durchgeführt wurde, wurden neun DaF-

Studierende im vierten Studienjahr an der Nationaluniversität Hanoi miteinbezogen. Das 

waren Teilnehmer des Dolmetschunterrichts, den der Forschende selbst erteilte. Zielgruppe 
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für die erste schriftliche Befragung (2008) waren alle DaF-Studierenden der beiden Univer-

sitäten ab dem zweiten Studienjahr. Die Abgrenzung ist in der Vermutung begründet, dass 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung die Studierenden des ersten Studienjahres gerade mit dem 

DaF-Studium anfingen und daher noch nicht ausreichend Erfahrung mit dem Deutschlernen 

gemacht hatten. Insgesamt wurden 300 Fragebögen an die Studierenden verteilt und alle 

wurden ausgefüllt zurückgegeben; dabei konnten 23 Fragebögen nicht ausgewertet werden.  

Da sich im Lauf der Zeit immer mehr Abiturienten, die bereits in der Schule Deutsch als 

erste Fremdsprache gelernt hatten, für das DaF-Studium entschieden, erschien es ganz 

sinnvoll und notwendig, sie in das Forschungsprojekt mit einzubeziehen. Zielgruppe für die 

zweite schriftliche Befragung, die im April 2010 stattfand, waren wiederum alle DaF-

Studierenden an den beiden Universitäten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die 

Studierenden des vierten Studienjahres im Praktikumssemester, daher konnten sie sich nicht 

an der Fragebogenerhebung beteiligen. 297 Fragebögen wurden an Studierende verteilt. 261 

Fragebögen kamen ausgefüllt zurück, darunter waren 256 Fragebögen verwertbar. Zum qua-

litativen Interview wurden zwölf ausgewählte Studierende aller vier Studienjahre an der 

Nationaluniversität Hanoi eingeladen. Das Auswahlkriterium war der Grad der mündlichen 

Sprachbeherrschung der Studenten, der während der eigenen Unterrichtstätigkeit und –beo-

bachtung festgestellt werden konnte. Aus jedem Studienjahr wurden dementsprechend drei 

Studierende befragt, deren mündliches Sprachkönnen jeweils als schlecht, durchschnittlich 

und gut eingestuft wurde.  

Wie erwähnt wurden auch DaF-Lehrende in die Untersuchung eingebunden. Zu Beginn des 

Forschungsprozesses wurden 18 Lehrkräfte, die mit der Sprachausbildung im DaF-Studium 

zu tun hatten, zu einem Interview eingeladen. Die angesprochenen Lehrpersonen zeigten ein 

starkes Interesse am Forschungsprojekt, schienen von dessen Notwendigkeit überzeugt zu 

sein und erklärten sich bereit, mitzumachen. Jedoch konnten dann nur elf von ihnen erfasst 

und interviewt werden. Der zeitliche Grund, auf den die Abspringenden zurückgriffen, kann 

ausgeschlossen werden, da der Forschende allen Eingeladenen im Vorfeld angeboten hatte, 

sich selbst zu dem vom jeweiligen Teilnehmer gewünschten Ort und zur ihm passenden Zeit 

zu begeben, um Zeit zu sparen. Auf Wunsch vieler Dozenten, lieber schriftlich befragt zu 
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werden, da ihnen so ein größerer Zeitraum für die Vorbereitung zur Verfügung steht, wurden 

im Rahmen der Anfang 2010 erneut durchgeführten schriftlichen Befragung 19 Fragebögen 

ausgehändigt. Davon wurden 15 Fragebögen ausgefüllt zurückgegeben.  

Im Rahmen der Untersuchung wurde zudem der DaF-Unterricht an den beiden Universitäten 

beobachtet. Ausgewählt wurden vier Gruppen von DaF-Studierenden im zweiten Studien-

jahr, die sich in der Sprachausbildung befanden und deren Dozenten den Besuch des Unter-

richts gestatteten. Dabei muss aber betont werden, dass es trotz des bestehenden guten 

persönlichen Verhältnisses schwer war, ein freiwilliges Einverständnis der verantwortlichen 

Unterrichtenden einzuholen, da derartiger Besuch von ihnen meist als unangenehm, ja sogar 

als störend empfunden wurde.  

Es wurde davon ausgegangen, dass alle erwünschten DaF-Studierenden und -Lehrenden an 

den beiden Universitäten für die Fragebogenuntersuchung erfasst werden können. So ist 

bereits im Vorfeld der eigentlichen Erhebung auf die Bestimmung der Stichprobengröße 

verzichtet worden. Aus der Darstellung wird deutlich, dass der größte Teil der zu 

untersuchenden DaF-Studierenden und -Lehrenden in die schriftliche Befragungen miteinbe-

zogen wurde und damit die Repräsentativität der Ergebnisse gewährleistet werden kann. Bei 

rein qualitativen Erhebungstechniken wurden kleine Fallzahlen verwendet, da die Repräsen-

tativität des Erkenntnisgewinns für deren Zweck nicht bedeutsam erschien. Die Gruppendis-

kussion und die Studenteninterviews dienten jeweils dazu, latente Sachverhalte des Prob-

lemsfeldes zu entdecken und die Daten der quantitativen Erhebung zu verdeutlichen bzw. zu 

erweitern. Eine Ausnahme bildeten die qualitativen Lehrerinterviews, in denen es versucht 

wurde, eine Vollerhebung durchzuführen, da die erhobenen Daten quantifiziert und verallge-

meinert werden sollten.  

Den Zielgruppen wurden das Ziel sowie der Ablauf der jeweiligen Befragung vor und/ oder 

zu Beginn erklärt. Ihnen wurde ebenfalls klar gemacht, dass die Teilnahme an der Unter-

suchung freiwillig ist und die Daten vertraulich behandelt werden. Bei den Fragebogener-

hebungen wurden die Beteiligten ausdrücklich darauf hingewiesen, ihren Namen sowie den 

Namen der Gruppe nicht mit in den Fragebogen zu schreiben. Dadurch sollte die Anonymität 

der Studierenden gegenüber den Unterrichtenden, auf deren Unterstützung der Forschende 
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bei der Verteilung und Einsammlung der Fragebögen angewiesen war, gewährleistet und eine 

vertrauensvolle, entspannte Atmosphäre geschaffen werden.  

4.4 Forschungstechniken 

Im ganzen Forschungsprozess wurden insgesamt vier Erhebungsmethoden angewandt: 

Gruppendiskussion, Fragebogenuntersuchung, Einzelinterviews und nichtteilnehmende 

Unterrichtsbeobachtung. Im Folgenden werden die einzelnen Techniken, deren geplante 

Durchführung und die jeweiligen Auswertungsmethoden ausführlich dargestellt.  

4.4.1 Studentenbefragung 

4.4.1.1 Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion ist im Vergleich zu anderen Techniken eine selten benutzte Methode 

(vgl. Friedrichs 1990, 246). Im qualitativen Paradigma wird sie als eine Sonderform der 

Befragung betrachtet, wobei mehrere Teilnehmer über ein vorher festgestelltes Thema 

sprechen (vgl. Lamnek 2005b, 32). In der Forschungspraxis kommt sie aber häufig im 

kombinierten Einsatz mit anderen Erhebungsmethoden vor, wobei sie als komplementäres 

Verfahren dient oder zur Exploration, Illustration und/oder Plausibilisierung verwendet wird 

(vgl. Lamnek 2005b, 69ff.). Man unterscheidet dabei zwischen ermittelnden und vermitteln-

den Gruppendiskussionen. Während die erste Variante auf die Erkundung von individuellen 

oder kollektiven Stellungnahmen sowie gruppenspezifischen Verhaltensweisen abstellt, wird 

die letztere Variante vorrangig eingesetzt, um Einstellung und Bewusstsein von den Teil-

nehmern zu verändern (vgl. Lamnek 2005b, 30). Sie dient zumeist als therapeutisches Instru-

ment und findet hinsichtlich der Erhebungszielsetzung im Bereich der empirischen Sozial-

forschung keine verbreitete Anwendung (ebd.,78).  

Im Vorfeld der Fragebogenerhebung wurde eine Gruppendiskussion durchgeführt, um zu-

sätzliche Informationen in Bezug auf die Schwierigkeiten vietnamesischer DaF-Studierender 

mit den mündlichen Fertigkeiten und deren Ursachen zu gewinnen. Zusammen mit dem Vor-

verständnis, das durch mehrjährige Erfahrung als DaF-Student und -Lehrer in Vietnam und 

auch durch Literaturrecherchen angeeignet wurde, sollte diese Vorstudie Unterlagen für die 

Gestaltung der Fragebögen liefern.  
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Die Vor- und Nachteile zwischen einem Gruppendiskussionsverfahren und anderen Erhe-

bungstechniken sind bereits bei der Formulierung des Forschungsproblems überlegt worden. 

Auch schriftliche Befragungen mit offenen Fragen und Gruppeninterviews bieten die Mög-

lichkeit, in relativ kurzer Zeit authentische Meinungen mehrerer Befragten zu erfassen. Der 

Auswahl unter den Methoden lag die Überzeugung zugrunde, dass die Teilnehmer in einer 

Gruppendiskussion untereinander interagieren und dadurch möglicherweise Auffassungen 

zum Ausdruck bringen, die sonst nicht heranzuziehen sind (vgl. Atteslander 2010, 141). 

Darüber hinaus ist die Atmosphäre einer Gruppendiskussion meist freundlicher und ent-

spannter, da niemand dabei gezwungen wird, sich zu äußern (vgl. Lamnek 2005b, 84). In der 

Regel soll zwecks des Vergleichs mehr als eine Gruppendiskussion realisiert werden (ebd., 

119). Ein Grund für die Durchführung einer einzigen Diskussionsveranstaltung bestand 

hauptsächlich in der Annahme, dass die Studierenden in ihrem letzten Studienjahr die längste 

Erfahrung mit dem DaF-Studium gemacht hatten und somit umfassendere Informationen zur 

Forschungsthematik liefern könnten.  

Wie im vorausgegangenen Abschnitt erwähnt, wurden insgesamt neun DaF-Studierende in 

die Gruppendiskussion eingebunden. Sie waren Teilnehmer des Dolmetschunterrichts, den 

der Forschende während seines Forschungsaufenthalts für DaF-Studenten des siebten Semes-

ters an der Nationaluniversität Hanoi erteilte. Schon während des Unterrichts wurde eine 

Studentengruppe, die aus 19 Studierenden bestand, angesprochen und um ihre Mitarbeit 

gebeten. Zehn von ihnen konnten sich aus verschiedenen Gründen nicht an der Gruppen-

diskussion beteiligen. Die gewonnene Diskussionsgruppe konnte als homogen und natürlich 

bezeichnet werden. Der einzige Differierungspunkt war die Geschlechtsverteilung. Die 

Gruppe zählte insgesamt zwei Männer und sieben Frauen. Alle Teilnehmer fingen das 

Deutschstudium bei Null an, befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung im siebten Semester 

und waren im Alter von 21 bis 22 Jahren. Zwischen ihnen und dem Forschenden bestand ein 

gutes Vertrauensverhältnis. Die beteiligten Studierenden wurden bereits im vorangegangenen 

Dolmetschunterricht über das Thema, den Zweck sowie die Dauer und den Ort der Diskus-

sion informiert. Ihnen wurde klar gemacht, dass es sich hierbei nicht um eine obligatorische 

mündliche Prüfung, sondern um eine freie Unterhaltung handelt. Auf die Vertraulichkeit der 

Analyse wurde dabei ebenfalls hingewiesen. 
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Die Veranstaltung fand im Anschluss an den Dolmetschunterricht im selben Klassenraum 

statt und dauerte gut eine Stunde. Mit dem Einverständnis der Studierenden wurde sie auf 

Band für die spätere Transkription und Analyse aufgezeichnet. Der Forschende übernahm die 

Funktion des Moderators und schrieb dabei wichtige Sachverhalte mit. Die Diskussion wurde 

vorwiegend auf Vietnamesisch geführt, da ihr Ziel nicht in der Feststellung des mündlichen 

Sprachkönnens der Studierenden bestand, sondern in der Erforschung deren Schwierigkeiten 

mit den betreffenden Fertigkeiten und in der Ermittlung der Gründe für die Schwierigkeiten. 

Bei den Teilnehmern konnte jedoch frei entschieden werden, welche Sprache sie bei der 

Diskussion sprechen. Ausdrücklich wurde ihnen aber empfohlen, sich in der Muttersprache 

zu äußern, falls sie in der Zielsprache Schwierigkeiten mit der Verständigung haben sollten. 

Letztendlich waren sich alle Teilnehmer darüber einig, die Muttersprache zu benutzen. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Teilnehmer sich untereinander sowie den Forschenden  

kannten und bereits über das Thema bzw. das Ziel der Veranstaltung informiert worden 

waren, fiel deren Eröffnung ganz kurz aus. Sie diente primär der Rekapitulierung der The-

matik und der Erläuterung des Diskussionsablaufs. Der Ausgangspunkt der Veranstaltung, 

also der Grundreiz, durch den die Teilnehmer zur Diskussion angeregt werden sollten (vgl. 

Lamnek 2005b, 150), war eine kurze Vorstellung von Ergebnissen der Zentralen Mittelstu-

fenprüfungen (ZMP), welche von 2000 bis 2007 am Goethe-Institut Hanoi stattfanden und an 

denen landesweit insgesamt 187 Absolventen36 des DaF-Studiums teilnahmen. Im Lauf der 

Gruppendiskussion wurden weitere Impulse in Form von Fragen gegeben. Am Ende der Ver-

anstaltung wurden wichtige Sachverhalte zusammengefasst und die Befragten wurden um die 

Ergänzung und Bewertung gebeten. 

Insgesamt 187 
Teilnehmer 

Hörverstehen Leseverstehen Schreiben Sprechen 

sehr gut 12  (6 %) 28  (15%) 26  (14%) 18  (10%) 

gut 19  (10%) 45  (24%) 49  (26%) 51  (27%) 

befriedigend 36  (19 %) 68  (36,3)% 58  (31%) 38  (20%) 

                                                      
36 An den Zentralen Mittelstufenprüfungen am Goethe-Institut Hanoi nahmen vorwiegend Absolventen des 
Deutschstudiums mit gutem und sehr gutem Prädikat teil. 
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ausreichend 56  (30%) 30  (16%) 39  (21%) 30  (16%) 

nicht bestanden 64  (34%) 16  (8,5%) 15  (8%) 50  (27%) 

Abbildung 1: Ergebnisse der ZMP in Hanoi von 2000 bis 2007 

Aus der vom Forschenden erstellten Statistik geht hervor, dass die höchsten Durchfallquoten 

bei den Prüfungsteilen Hörverstehen und Sprechen lagen. Nach der Präsentation wurden die 

Beteiligten darum gebeten, Erklärungen für diese auffälligen Durchfallquoten abzugeben, 

dann ihre eigene Hörverstehens- und Sprechfähigkeit einzuschätzen, eigene Schwierigkeiten 

mit den beiden Fertigkeiten zu benennen und abschließend Gründe für die erwähnten 

Schwierigkeiten zu bestimmen. Die Fragen, mit denen die Teilnehmer im Verlauf der Veran-

staltung konfrontiert wurden, wurden in einer Reihenfolge gestellt und lauten wie folgt:  

1) Wie erklärt ihr die hohen Durchfallquoten in den Prüfungsteilen Hörverstehen und 
Sprechen der Zentralen Mittelstufenprüfungen? 

2) Wie schätzt ihr euer eigenes mündliches Sprachkönnen ein? Entspricht es euren 
Zielvorstellungen und Erwartungen?  

3) Habt oder hattet ihr mal Schwierigkeiten mit den Fertigkeiten Hörverstehen und 
Sprechen? Wenn ja, welche? 

4) Woran könnten die erwähnten Schwierigkeiten eurer Meinung nach liegen? 

Den Fokus der Veranstaltung bildeten die zwei letzten Fragen. Die kurze Präsentation und 

die zwei ersten Fragen sollten die Diskutanten zum Nachdenken über Schwächen vieler Ab-

solventen des DaF-Studiums in Vietnam anregen und ihre persönliche Betroffenheit betonen, 

um ihnen dadurch den Gegenstand der Veranstaltung näher zu bringen. Mit der Diskussion 

wurde ihnen die Gelegenheit gegeben, ihre persönlichen Meinungen und Einstellungen frei 

kundzutun und selbst bei der Beantwortung der jeweiligen Fragen die für sie relevanten 

Sachverhalte einzuführen. Und während der Veranstaltung vermied der Forschende, mit 

Nachfragen und Ermunterungen in die Verteilung der Redebeiträge einzugreifen, um die 

Selbstläufigkeit der Diskussion nicht zu stören. Dieses Prinzip betonen Loos und Schäffer 

besonders, da „das oberste Ziel bei der Durchführung einer Gruppendiskussion in der 

Herstellung von Selbstläufigkeit“ besteht (Loos/Schäffer  2001, 51). 
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Nach der Veranstaltung wurde ein kurzes Gedächtnisprotokoll erstellt, in dem nicht nur 

wichtige Sachverhalte, sondern auch die Stimmung und andere Eindrücke festgehalten 

wurden. Dieses Postskriptum wurde als Grundlage für die Entwicklung eines Kategorien-

rahmens benutzt, der dann durch induktiv aus dem Material gebildete Kategorien ergänzt 

wurde (vgl. Mayring 2002, 116). Bei der Aufbereitung des Materials wurde die Audioauf-

zeichnung transkribiert, wobei alle Textbestandteile, die inhaltlich einen Bezug zum Thema 

der Befragung aufweisen, verschriftet und ins Deutsche übersetzt wurden. Da das Ziel dieser 

Vorstudie in bloßer Materialsammlung bestand, war es nicht erforderlich, das Datenmaterial 

tiefgreifend zu analysieren. Daraufhin wurde bei der Auswertung die Entscheidung getroffen, 

die Cut-and-Paste-Technik als deskriptiv-reduktive Inhaltsanalyse einzusetzen, wobei 

entsprechende Textstellen ausgeschnitten (Cut) und dann den zuvor festgelegten Kategorien 

zugeordnet (Paste) wurden (vgl. Lamnek 2005b, 183). Das extrahierte Datenmaterial wurde 

dann paraphrasiert und anhand des Kategoriensystems interpretiert. Ein Teil davon wurde im 

Nachhinein zur Illustration der Befunde der nachstehenden Fragebogenuntersuchung 

verwendet.  

4.4.1.2 Schriftliche Befragungen 

Mittels der Gruppendiskussion wurden viele erkenntnisrelevante Informationen eingeholt, 

die zusammen mit dem bestehenden Vorverständnis als Grundlage für die Gestaltung der 

Fragebögen dienten. Die schriftliche Befragung zielte darauf ab, die wichtigen in Bezug zu 

den mündlichen Fertigkeiten stehenden Aspekte mit Hinblick auf deren Verbreitung zu 

untersuchen sowie deren multikausale Zusammenhänge zu ermitteln. Des Weiteren sollte die 

Untersuchung darüber Aufschluss geben, welche Erwartungen die Studierenden in den DaF-

Unterricht bzw. die DaF-Dozenten setzen, um ihr mündliches Sprachkönnen optimal 

aufbauen zu können. 

In der empirischen Forschung gilt die schriftliche Befragung mit Fragebogen als eine sehr 

weit verbreitete und beliebte Erhebungsmethode, da sie vergleichsweise die Möglichkeit 

bietet, in kürzerer Zeit und mit weniger Kosten- bzw. Personalaufwand eine große Anzahl 

von Probanden zu erreichen (vgl. Atteslander 2010, 157). Schriftliche Befragungen werden 

in der Regel in einer Gruppensituation mit oder ohne Anwesenheit des Interviewers oder per 
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Post durchgeführt (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999, 335). Fragebogenerhebungen kann man 

heutzutage auch durch das Internet vornehmen (vgl. Atteslander 2010, 166).  

Gegen diese Erhebungsmethode wird häufig der Einwand erhoben, dass die Rücklaufquote 

meist gering ist und man wegen der nicht hinreichend kontrollierbaren Befragungssituation 

nicht wissen kann, wer eigentlich den Fragebogen ausfüllte. Zudem besteht das Risiko, dass 

der schriftlich Befragte ohne Anwesenheit eines Interviewers einzelne Fragen nicht richtig 

versteht und  daher den Fragebogen nicht sorgfältig und vollständig ausfüllt (vgl. Atteslander 

2010, 157). Um die bereits erwähnten Einschränkungen zu vermeiden, wurde die schriftliche 

Befragung in der vorliegenden Arbeit mit großer Sorgfältigkeit geplant und durchgeführt. Bei 

der Konstruktion des Fragebogens wurde besonderer Wert auf die Übersichtlichkeit dessen 

Layouts sowie die Verständlichkeit und die Eindeutigkeit der Fragen bzw. der Antwortvor-

gaben gelegt. Dem Fragebogen wurde ein kurzes Begleitschreiben beigefügt, das umfassende 

Angaben über den Forschenden, das Thema und den Zweck der Untersuchung beinhaltete. 

Dabei wurden die Bedeutung der Befragten für den Erfolg des Forschungsprojekts betont und 

selbstverständlich Hinweise auf die freiwillige Beteiligung und die Anonymität gegeben (vgl. 

Schnell/Hill/Esser 1999, 339f.; Atteslander 2010, 158). Der Fragebogen wurde mit einem 

ausdrücklichen Dank für die Mitarbeit abgeschlossen.  

Ursprünglich wurde der Fragebogen auf Deutsch verfasst. Er wurde dann zur Vermeidung 

möglicher Sprachprobleme ins Vietnamesische übersetzt. Der Verzicht auf Zweisprachigkeit 

wurde ausdrücklich damit begründet, dass durch die doppelte Länge des Fragebogens die 

Beteiligungsbereitschaft der Studierenden sowie deren Konzentration auf die Inhaltsebene 

beeinträchtigt werden könnten. Die übersetzte Version war ohne Deckblatt sechsseitig und 

umfasste insgesamt 35 Fragen. Es handelte sich dabei um zwei offene, 16 halboffene und 17 

geschlossene Fragen. Bei geschlossenen Fragen waren die Antworten fest vorgegeben und 

der Teilnehmer musste sich für eine von ihnen entscheiden (vgl. Schnell/Hill/ Esser 1999, 

308). Bei offenen Fragen, die oft am Ende eines Fragebogens oder eines Fragenkomplexes 

gestellt werden, bestand für die Befragten die Möglichkeit, Antworten in eigenen Worten zu 

formulieren. Bei halboffenen, auch Hybridfragen genannt, konnte er zusätzlich zu den vorge-

legten Antworten eigene angeben (ebd., 310). Der Grund für die Integration der halboffenen 



82 
 

und offenen Fragen wurde darin gesehen, dass es einerseits trotz des bisherigen vorhandenen 

Hintergrundwissens zum Forschungsbereich nicht von einer Ausformulierung der Antwort-

möglichkeiten bei vielen Fragen auszugehen war und andererseits auch Platz für persönliche 

Wünsche gelassen werden sollte.  

Der Fragebogen wurde in drei Bereiche untergliedert. Der erste Teil bestand aus sieben 

Fragen und sollte allgemeine Angaben erfassen, um Aufschluss über die Geschlechts-

verteilung, die gelernte(n) Fremdsprache(n), die Deutschvorkenntnisse, die Motivationen und 

die Berufsvorstellungen der DaF-Studierenden zu geben. Der zweite Teil beschäftigte sich 

mit der Fertigkeit Hörverstehen und sollte mit dreizehn Fragen, zu denen eine offene Frage 

zählte, Informationen zu folgenden Punkten erbringen: 

- Selbsteinschätzung der eigenen Hörverstehensfähigkeit  

- Erfassung der Ziele von Hörverstehensübungen und deren Erreichbarkeitsgrad im 

DaF-Unterricht  

- Bewertung der Hörverstehensübungen im Hinblick auf deren Schwierigkeitsgrad, 

Vielfalt, Attraktivität  und Nützlichkeit  

- Vertrautheit mit den Strategien beim Hörverstehen 

- Außerunterrichtliches Hörverstehenstraining 

- Schwierigkeiten mit der Fertigkeit Hörverstehen und deren Ursachen 

- Erwartungen von den Dozenten bzw. dem DaF-Unterricht, um die Hörverstehens-

fähigkeit optimal zu entwickeln  

Der dritte Teil, der aus 15 Fragen bestand und darunter ebenfalls eine offene Frage bein-

haltete, war der Fertigkeit Sprechen gewidmet und sollte zu den folgenden Punkten Daten 

ermitteln: 

- Selbsteinschätzung der eigenen Sprechfähigkeit 

- Erfassung der Ziele von Sprechübungen bzw. –aufgaben und deren Erreichbar-

keitsgrad im DaF-Unterricht  
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- Bewertung der Sprechübungen bzw. –aufgaben hinsichtlich deren Schwierigkeits-

grades, Vielfalt, Attraktivität und Nützlichkeit  

- Sprechbeteiligung und -chancen im DaF-Unterricht 

- Außerunterrichtliches Sprechtraining 

- Schwierigkeit mit der deutschen Aussprache und deren Ursachen 

- Andere Schwierigkeiten mit der Fertigkeit Sprechen und deren Ursachen 

- Erwartungen von den Dozenten bzw. dem DaF-Unterricht, um die Sprechfähigkeit 

optimal zu entwickeln  

Vor der Hauptuntersuchung wurde der Fragebogen einem Prätest unterzogen, an dem sich 

zwölf Studierende im zweiten und vierten Studienjahr an der Nationaluniversität Hanoi 

beteiligten. Sieben von ihnen waren vorher bereits in die Gruppendiskussion eingebunden 

worden. Das Ziel der Erprobung war es, die Verständlichkeit der Fragen sowie die Eindeu-

tigkeit und die Vollständigkeit der Antwortvorgaben zu prüfen. Dadurch sollte auch die 

Dauer der Befragung ermittelt werden (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999, 324). Zu Beginn des 

Prätests wurden die Teilnehmer darum gebeten, den Fragebogen auszufüllen und dabei alle 

entstehenden Schwierigkeiten bzw. Hinweise zur Verbesserung zu notieren. Zum Schluss 

gaben alle Teilnehmer an, dass ihnen die Selbsteinschätzung des eigenen mündlichen Sprach-

könnens aufgrund fehlender Kriterien schwer gefallen war. Der Hinweis wurde bei der Über-

arbeitung des Fragebogens ernst genommen. Ansonsten wurden keine anderen Veränderung-

en vorgenommen. 

Im Einverständnis mit den Lehrpersonen wurde der größte Teil der Fragebögen persönlich 

vom Forschenden zu Beginn ihres Unterrichts an die Studierenden verteilt und nach circa 20 

Minuten Bearbeitungszeit eingesammelt. Nach einer kurzen Bekanntmachung und der Wort-

weitergabe an den Forschenden gingen alle Unterrichtenden wie vereinbart aus dem Klassen-

raum, um keinen hemmenden Einfluss auf die Studierenden beim Ausfüllen des Fragebogens 

auszuüben37. Den Teilnehmern wurde dann der Inhalt des Begleitschreibens zusammen-

                                                      
37 Der Unterricht in Vietnam ist heutzutage durch den konfuzianischen Glauben noch sehr geprägt, wobei die 
Lehrer eine dominante Rolle spielen. Aus Angst vor negativen Konsequenzen wagen die Lerner es nicht, offene 
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gefasst vorgetragen, wobei ihre Wichtigkeit für die Studie, die freiwillige Teilnahme an der 

Umfrage und die Vertraulichkeit der Analyse besonders betont wurden. Den letzteren Be-

dingungen kam große Bedeutung zu, da eine erzwungene Beteiligung und die Furcht vor den 

Unterrichtenden die Glaubwürdigkeit und die Objektivität der Ergebnisse gefährden könnten. 

In den wenigen Fällen, in denen der Forschende aus zeitlichem Grund auf die Unterstützung 

vertrauter Kollegen bei der Verteilung bzw. Einsammlung der Fragebögen zurückgreifen 

musste, wurden die Unterstützenden gebeten, ihre Studierenden auf den beigefügten Einfüh-

rungsbrief aufmerksam zu machen und sie ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie ihren 

Namen bzw. den Gruppennamen nicht mit in den Fragebogen schreiben und die Fragen 

wahrheitsgemäß beantworten sollten. Mit der Durchführung der Umfrage zu Beginn des 

Unterrichts und mit der Anwesenheit des Forschenden oder eines vertrauten Dozenten wurde 

gesichert, dass die Fragebögen lediglich von den Zielpersonen ausgefüllt wurden, nicht 

vergessen wurden oder in Verlust gerieten, und dass alle Fragen bzw. Antwortvorgaben 

verstanden wurden.  

Die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen wurde mit dem Programm EXCEL durchge-

führt. Die angekreuzten Antworten der geschlossenen bzw. halboffenen Fragen wurden 

codiert. Die zusätzlich angegebenen Antworten der Hybridfragen und die Antworten der 

offenen Fragen wurden klassifiziert und zu entsprechenden Kategorien zusammengefasst,  

welche im Nachhinein ebenfalls in Zahlen umgewandelt wurden (vgl. Schnell/Hill/Esser 

1999, 395f.). Die erforderliche Fehlerkontrolle und -korrektur fanden bereits vor, während 

und nach der Dateneingabe in den Computer statt, wobei alle unvollständig ausgefüllten 

Fragebögen und die mit abgeschriebenen Antworten ausgelassen wurden. Die unlogisch an-

gekreuzten Antworten wurden korrigiert oder, wenn die Korrektur nicht möglich war, weg-

gelassen. Alle Übertragungsfehler wurden ebenfalls aufgefunden und beseitigt. Die bereinig-

ten Daten wurden dann durch Tabellen bzw. Grafiken dargestellt und interpretiert, worin 

                                                                                                                                                                     
Kritik an ihre Lehrpersonen oder an den Unterricht zu äußern. Es wurde angenommen, dass die Teilnehmer in 
Anwesenheit ihrer Dozenten die Tendenz haben, Informationen zu geben, welche ihre Meinungen oder  
Sachverhalte nicht wirklich abbilden. 
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Äußerungen aus der Gruppendiskussion und den qualitativen Einzelinterviews38 zur Illus-

tration und Verdeutlichung integriert wurden. 

Mit dem Anliegen, die Studierenden, die bereits in der Schule Deutsch gelernt hatten, in die 

Untersuchung mit einzubeziehen, wurde Anfang April 2010 erneut eine schriftliche Befra-

gung durchgeführt. Die wiederholte Umfrage sollte in erster Linie Unterschiede im Hinblick 

auf die Motivationen, das mündliche Sprachkönnen, die Schwierigkeiten mit den betreffen-

den Fertigkeiten und die Einstellungen zum DaF-Unterricht der Studierenden mit und ohne 

Deutschvorkenntnisse identifizieren. Ein weiteres Ziel dieser Befragung war es, durch den 

Vergleich der Ergebnisse der beiden Erhebungen mögliche Entwicklungen und Tendenzen 

aufzuzeigen. Der 2008 verwendete Fragebogen kam unverändert wieder zum Einsatz. Die 

Durchführung und die Auswertung der zweiten Befragung gestalteten sich ziemlich analog 

zur ersten. Zuerst wurde die Einwilligung der Deutschableitungsleiter der beiden Universi-

täten eingeholt, anschließend wurden die verantwortlichen Dozenten über die geplante Befra-

gung informiert und um Mitarbeit gebeten. Durch Unterrichtsbesuche im Vorfeld der Befra-

gung wurde dem Forschenden die Gelegenheit gegeben, Kontakte zu einem großen Teil der 

DaF-Studierenden herzustellen und ihnen die Umfrage sowie deren Zweck bekannt zu 

machen. Auf Wunsch vieler Dozenten fand die Befragung in der ersten Pause des Unterrichts 

bzw. der Vorlesung statt, wobei über zwei Drittel der Fragebögen direkt vom Forschenden 

ausgehändigt und eingesammelt wurden. Zu Beginn wurden die Bedeutung der Teilnehmer, 

die freiwillige Beteiligung und der Datenschutz betont sowie das Ausfüllen des Fragebogens 

erklärt. Das galt ebenfalls für die Fälle, in denen vertraute Kollegen dem Forschenden bei der 

Austeilung und Abholung der Fragebögen zur Hand gingen. Zur Auswertung der erhobenen 

Daten wurde wiederum das Computerprogramm EXCEL verwendet und alle Schritte ähnel-

ten sich den der ersten schriftlichen Befragung.  

4.4.1.3 Mündliche Einzelbefragungen 

Nach der ersten schriftlichen Befragung wurde ein Interviewverfahren durchgeführt, um die 

erzielten Erkenntnisse zu untermauern und  Zusammenhänge der wichtigsten Aspekte des 

Gegenstandsbereichs tiefer zu verstehen. Ein Interview wird zumeist als mündliche Form der 

                                                      
38 Im nächsten Teilkapitel werden die Studenteninterviews ausführlich dargestellt. 
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Befragung angesehen (vgl. Friedrichs 1990, 208; Seipel/Rieker 2003, 137). Mit seinen ver-

schiedenen Formen gilt das Interview in der Sozialwissenschaft als das am häufigsten ver-

wendete Forschungsmittel (vgl. Friedrichs 1990, 207f.). Man differenziert zwischen quanti-

tativen und qualitativen Interviewverfahren, welche je nach Fragestellung in offene oder 

geschlossene; je nach Interviewsituation in strukturierte oder wenig strukturierte; und je nach 

Instrument in standardisierte oder unstandardisierte einzuordnen sind (vgl. Mayring 2002, 66; 

Atteslander 2010, 145). Jedoch lassen sich die erwähnten Interviewformen nicht immer 

sauber trennen. In der Forschungspraxis existieren auch Mischformen des Interviews.  

Dem standardisierten und strukturierten Interview, das meist im Rahmen der quantitativen 

Forschung Verwendung findet, liegt in der Regel immer ein Fragebogen mit größtenteils 

geschlossenen Fragen zugrunde. Schon im Vorfeld der Erhebung müssen alle Fragen bzw. 

Antwortkategorien ausformuliert sowie deren Reihenfolge und die Auswertungsmethoden 

vollständig festgelegt sein (vgl. Seipel/ Rieker 2003, 140f.). Diese Interviewform kann face-

to-face oder telefonisch vorgenommen werden, wobei der Interviewer dem Befragten die 

Fragen und die vorgegebenen Antwortoptionen vorliest und dessen Antworten selbst in den 

Fragebogen einträgt (ebd.). Damit ist der Zeitaufwand für die Erhebung im Vergleich zu 

anderen Interviewformen geringer und für Befragte, denen die Formulierung der eigenen 

Meinungen schwer fällt, wird die Beantwortung der Fragen sehr erleichtert. Des Weiteren 

können durch die Standardisierung des Verfahrens, wobei alle Interviewten die gleichen Fra-

gen in der gleichen Reihenfolge beantworten, sowie durch die Neutralität des Interviewers, 

eine bessere Vergleichbarkeit und eine höhere Objektivität der Ergebnisse erzielt werden. 

Darüber hinaus gestaltet sich die Auswertung der geschlossenen Fragen vergleichsweise 

weniger aufwendig (ebd., 145). Den dargestellten Vorteilen steht jedoch gegenüber, dass 

sowohl dem Interviewer als auch dem Interviewten gar kein Freiraum gelassen wird und das 

Interview daher nicht in Tiefe gehen kann (vgl. Lamnek 2005, 336).  

Im Gegenteil dazu wird dem Befragten eines unstandardisierten und wenig strukturierten 

Interviews, wie etwa des narrativen Interviews, lediglich ein Grobthema vorgegeben, über  

das er sich mit dem Interviewer unterhalten soll (vgl. Seipel/Rieker 2003, 153; Schnell/ 

Hill/Esser 1999, 356). Der Inhalt und der Verlauf des Gesprächs bleiben völlig offen. Das 
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Interview beginnt in der Regel mit einer Erzählaufforderung und der Interviewer hat die 

Aufgabe, den Redefluss des Gesprächspartners durch Erzählstimuli und Nachfragen aufrecht 

zu erhalten (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999, 357). Bei der Gestaltung des Gesprächs wird dem 

Interviewten sehr viel Freiheitsspielraum gewährt. Er geht auf die Fragen des Interviewers 

ein und bringt bei der Beantwortung von sich aus alle Themenbereiche zum Ausdruck, die 

ihm wichtig erscheinen (vgl. Lamnek 2005, 340ff.). Da der Befragte dieser Interviewform 

den größten Sprechanteil hat und haben soll, sind die Ergebnisse in hohem Maße von seiner 

sprachlichen und retrospektiven Kompetenz abhängig (vgl. Schnell/Hill/ Esser, ebd.). Mit der 

weitestgehenden Offenheit des Vorgehens kann ein geschlossenes, abgerundetes und ganz-

heitliches Bild in Bezug auf die Relevanzstrukturen vom Befragten gezeichnet werden. Diese 

Interviewform wird daher „insbesondere zur Exploration von Sachverhalten und zur Ermitt-

lung von Bezugssystemen der Befragten zu Beginn einer Untersuchung“ verwendet (Lamnek 

ebd.). Jedoch muss damit gerechnet werden, dass sich die Auswertung der frei formulierten 

Antworten, d.h. der qualitativen Daten, als sehr zeitintensiv darstellt und die Ergebnisse nur 

bedingt mit anderen zu vergleichen sind (ebd.).  

Alle Nachteile der erwähnten Interviewtypen könnten in den Mischformen des Interviews 

gemindert werden. Beim teilstandardisierten und –strukturierten Interview wird der Teilneh-

mer anhand eines Leitfadens mündlich befragt, der eine Reihe von offenen Fragen, Stichwor-

ten oder Themen enthält, die im Laufe des Gesprächs unbedingt angesprochen werden sollten 

(vgl. Seipel/Rieker 2003, 149). Deshalb wird diese Interviewform mitunter auch als Leitfa-

deninterview bezeichnet. Da es im Interview keine Antwortvorgaben gibt, kann der Inter-

viewte seine Ansichten und Erfahrungen völlig frei formulieren. Aufgrund dessen, dass 

weder die Fragen noch deren Abfolge festgelegt sind, kann der Interviewer die Fragen 

umformulieren, streichen, neu anordnen oder Zusatz- und Nachfragen stellen, um dem 

Gesprächsverlauf anzupassen (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999, 355; Seipel/Rieker 2003, 151). 

Die Durchführung dieser Interviewform setzt ebenfalls die Sprachkompetenz des Befragten 

voraus und die Fähigkeit des Interviewers, zentrale Fragen im geeigneten Moment zur 

Diskussion zu stellen, wird dabei eine besondere Bedeutung eingeräumt (vgl. Atteslander 

2010, 142). Dadurch, dass dem Interviewten bei der Fragenbeantwortung viel Freiheitsspiel-

raum gelassen wird, und dass die Gestaltung des Gesprächs zum Teil in den Händen des 
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Interviewers liegt, kann ein hoher Informationsgewinn zu den im Zusammenhang mit einem 

Thema bzw. Problem stehenden Relevanzstrukturen des Befragten erzielt werden (vgl. 

Schnell/Hill/Esser 1999, 355). Dafür muss aber in Kauf genommen werden, dass im Ver-

gleich zum geschlossenen, standardisierten und strukturierten Interview der Auswertungs-

aufwand größer und die Vergleichbarkeit der Einzelinterviews geringer ist.  

Aufgrund der hohen Bewertung der skizzierten Vorteile wurde im Rahmen der vorliegenden 

Subuntersuchung für das teilstandardisierte und offene Interview entschieden. Innerhalb 

dieser Interviewform lassen sich aber mehrere Typen unterscheiden, die je nach Zielsetzung 

oder Gegenstand des jeweiligen Forschungsvorhabens zum Einsatz kommen. Dazu zählen 

z.B. das fokussierte Interview, das Intensivinterview, das Experteninterview und das 

problemzentrierte Interview (vgl. Flick 2006, 117ff.). Während z.B. das Ziel des fokussierten 

Interviews in der Erfassung der „subjektiven Erfahrungen der Befragten in der früher 

erlebten und vom Forscher aufgrund der Beobachtung analysierten Situation“ besteht, sollen 

mit dem Intensivinterview, mitunter auch als Tiefeninterview bezeichnet,  die „Bedeutungs-

strukturierungen, die dem Befragten möglicherweise nicht bewusst sind“ ermittelt werden 

(Lamnek 2005, 382f.). Beim Experteninterview handelt es sich, wie der Name aussagt, um 

die Erhebung des Fachwissens von Experten, wobei der Befragte aber nicht als Gesamt-

person mit Meinungen und Einstellungen oder als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer 

Organisation oder Institution in die Untersuchung miteinbezogen wird. (vgl. Mauser/Nagel 

1991, 442). Inzwischen zielt das problemzentrierte Interview darauf, ein bereits bestehendes 

wissenschaftliches Konzept durch die Aussagen des Interviewten laufend zu prüfen, zu 

modifizieren oder zu plausibilisieren (vgl. Lamnek 2005, 364).  

Durch die Gruppendiskussion, die Fragenbogenuntersuchung sowie die Lehrerbefragung39  

wurden bisher die relevanten Aspekte des Gegenstandsbereichs erfasst, quantifiziert und 

deren multikausale Zusammenhänge herausgearbeitet. Die geplante Untersuchung verfolgte 

hauptsächlich das Ziel, die ermittelten Zusammenhänge eingehender zu verstehen, zu 

erklären und die erzielten Erkenntnisse zu illustrieren. Hinsichtlich der Zielsetzung schien 

das problemzentrierte Interview für das Forschungsvorhaben besser geeignet zu sein. Das 

                                                      
39 Die Lehrerbefragung wird im Teilkapitel 4.4.2 ausführlich dargestellt. 
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problemzentrierte Interview, das ursprünglich von Witzel (1982) vorgeschlagen und als eine 

Methodenkombination bzw. -integration von qualitativem Interview, Fallanalyse, biogra-

phischer Methode, Gruppendiskussion und Inhaltsanalyse definiert wurde, wird nun als eine 

eigenständige Erhebungsmethode betrachtet (vgl. Lamnek 2005, 363f.). Zu ihm zählen, laut 

Mayring (2002), alle Formen der offenen und halbstrukturierten Befragung, die zentriert auf 

eine bestimmte Problemstellung sind (vgl. Mayring 2002, 67). Charakteristisch für das 

problemzentrierte Interview ist, dass das induktive und deduktive Vorgehen indessen kombi-

niert werden. Der Interviewende geht zwar mit einem theoretischen Konzept, das aus den 

durch Recherchen oder durch andere Verfahren gesammelten Informationen heraus entwic-

kelt wurde, in die Datenerhebung und grenzt seinen interessierenden Problemsbereich ein, er 

bleibt aber ganz offen für dessen Bedeutungsstrukturierung durch den Befragten (vgl. 

Lamnek ebd.). Diese Interviewform ist durch drei folgende Hauptkriterien gekennzeichnet: 

Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung (vgl. Witzel 2000, 

440). 

Unter Problemzentrierung wird die „Orientierung an einer gesellschaftlichen relevanten 

Problemstellung“ verstanden. Der Interviewer nutzt dabei das vorgängige oder während des 

Gesprächs erworbene Wissen, um die Explikationen des Befragten zu verstehen und am 

Problem orientierte Fragen bzw. Nachfragen zu stellen (ebd.). 

Mit der Gegenstandsorientierung ist gemeint, dass das Interviewverfahren konkret an dessen 

Gegenstand orientiert entwickelt werden muss. Der Interviewer kann das Gespräch je nach 

der unterschiedlich ausgeprägten Reflexivität und Sprachkompetenz des Befragten stärker 

narrativ oder unterstützend auf Nachfragen in der Dialogform gestalten (ebd.). 

Die Prozessorientierung bezieht sich auf den gesamten Forschungsablauf, und schließlich auf 

die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes und die Entwicklung des Gegen-

standsverständnisses (ebd.). 

                                                      
40 Witzel (2000) Das problemzentrierte Interview. In: Forum: Qualitative Sozialforschung. Online: 
http://www.qualitative- research.net/fqs-texte/1-00/1-00witzel-d.htm (Stand 01.2008) 
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Als Instrument und Unterstützung für die Durchführung des problemzentrierten Interviews 

werden von Witzel (2000, 5) ein Kurzfragebogen, ein Leitfaden, die Tonaufzeichnung sowie 

ein Postskriptum vorgeschlagen. Der Kurzfragebogen dient zur Erhebung von Sozialdaten 

wie z.B. Alter, Ausbildungsgrad, Beruf der Eltern usw. Dadurch wird das nachfolgende qua-

litative Interview von solchen standardisierten Fragen entlastet. Ferner könnte sich auf 

Grundlage der erhaltenen Antworten ein besserer Einstieg in das eigentliche Interviewver-

fahren mit offenen Fragen ergeben. Der Leidfaden, der eine vorformulierte Einleitungsfrage 

und Frageideen zu allen im Lauf des Interviews zu behandelnden Themenbereichen enthält, 

dient als Gedächtnisstütze für den Interviewer und macht die einzelnen Interviews vergleich-

bar. Das gesamte Interview wird für die spätere Transkription und Analyse aufgezeichnet. 

Zusätzlich dazu soll nach jedem Interview ein Postskript angefertigt werden, in dem wichtig 

Gesprächsinhalte, situative Aspekte, spontane Auffälligkeiten zum Thema und Interpreta-

tionsideen für die Auswertung festgehalten werden (vgl. Witzel 2000, 5ff.). 

Im problemzentrierten Interview unterscheidet Witzel zwei wesentliche Kommunika-

tionsstrategien. Es handelt sich einerseits um die erzählungsgenerierende und andererseits um 

verständnisgenerierende Kommunikationsstrategien. Zur ersten zählen die Einstiegsfrage, 

allgemeine Sonderungsfragen und Ad-hoc-Fragen: zur letzteren gehören spezifische Sondie-

rungsfragen an. Hierbei kann der Interviewer das bereits Gesagte zusammenfassen und den 

Interviewpartner veranlassen, seine Interpretationen zu bestätigen oder zu berichtigen. Des 

Weiteren kann er Verständnisfragen stellen, um sich widersprechende Antworten zu klären, 

oder den Befragten direkt mit widersprüchlichen Aussagen konfrontieren (ebd., 13ff.). Ad-

hoc-Fragen werden spontan gestellt, wenn im Gespräch neue Aspekte angestoßen werden, 

die im Leitfaden nicht enthalten sind (vgl. Mayring 2002, 70).  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden zwölf DaF-Studierende aller vier 

Studienjahre an der Nationaluniversität Hanoi zum Einzelinterview eingeladen. Während des 

Forschungsaufenthaltes unterrichtete der Forschende kurzfristig wieder an dieser Universität 

Deutsch. Daher konnte hier ein gutes Vertrauensverhältnis zu den DaF-Studierenden aufge-

baut werden. Das war nötig, um Interviewpartner zu gewinnen. Es wurden keine Zufall-

stichproben gezogen, da es sich hierbei in erster Linie um die Typenbildung handelte (vgl. 
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Lamnek 2005, 384). Bei der Auswahl wurden ausschließlich die zwei folgenden Faktoren 

berücksichtigt: die unterschiedlich lange Erfahrung mit dem Studium und der unterschied-

liche Grad der mündlichen Sprachbeherrschung. Durch eigene Unterrichtstätigkeiten bzw. -

hospitationen sowie durch eine Semesterabschlussprüfung konnte festgestellt werden, inwie-

weit eine Vielzahl der Studierenden das mündliche Sprachkönnen entwickelt hatte. Anhand 

dieser Auswahlkriterien wurden von jedem Studienjahr drei Studierende in die Untersuchung 

miteinbezogen, deren mündliche Sprachbeherrschung jeweils als schlecht, durchschnittlich 

und gut eingestuft wurde. Erstaunlich war, dass sich alle zwölf angesprochenen Studierenden 

zu einem Interview bereit erklärten.  

Außer den drei Studierenden im ersten Studienjahr hatten sich die anderen schon vorher an 

der Gruppendiskussion und/oder an der Fragebogenuntersuchung beteiligt.  Allen Interviews 

gingen Gespräche voraus, wodurch sich die Teilnehmer des Ziels der Interviews und dessen 

bewusst waren, dass ihre Teilnahme freiwillig ist und die Daten vertraulich behandelt 

werden. Die Einzelinterviews fanden nach Terminabsprachen auf dem Campus der National-

universität Hanoi statt und wurden mit dem Einverständnis der beteiligten Studierenden auf 

Band aufgezeichnet. Die durchschnittliche Dauer eines Gesprächs betrug circa 20 Minuten. 

Bei der Durchführung der einzelnen Interviews wurde sehr darauf geachtet, eine vertraute 

und lockere Atmosphäre zu schaffen. 

Die Interviews wurden gemäß den Grundsätzen von Witzel und nach dem Ablaufmodel von 

Mayring (2002) gestaltet. Es wurde dabei aber auf den Kurzfragebogen und die Pilotphase 

verzichtet. Im Hinblick auf den festgestellten Problembereich wurde ein Interviewleitfaden 

erstellt, der nur Frageideen beinhaltete. Statt einen Kurzfragebogen einzusetzen wurden zu 

Beginn der Gespräche einige Fragen gestellt, mit deren Hilfe sowohl Daten zur Differenzie-

rung der Interviewpartner gewonnen als auch die entstehende Aufregung und Spannung ab-

gebaut werden konnten. Im weiteren Gesprächsverlauf wurden anhand des Leitfadens offene 

Fragen formuliert, deren Reihenfolge aber in jedem Interview variierte. Aus den gegebenen 

Antworten bzw. Schilderungen der jeweiligen Interviewten ergaben sich weiterhin Verständ-

nisfragen und Ad-hoc-Fragen. Zur Vermeidung möglicher Sprachprobleme wurden alle Fra-

gen auf Vietnamesisch gestellt. Der Leitfaden enthielt folgende Themenbereiche: 
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- Erfahrung mit dem Fremdsprachenlernen in der Schule 

- Deutschvorkenntnisse vor dem DaF-Studium 

- Motivationen für das DaF-Studium 

- Berufsvorstellungen nach dem DaF-Studium 

- Bewertung des DaF-Unterrichts bzw. der Sprech- und Hörverstehensstunden  

- Selbststudium in Bezug auf die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen 

- Rolle der Grammatik, des Wortschatzes und der Aussprache beim Hörverstehen und 
Sprechen 

- Schwierigkeiten beim Hörverstehen und Sprechen  

- Studentenwünsche und -erwartungen 

In den einzelnen Gesprächen hatten die Befragten nicht nur die Möglichkeit, ihre eigene 

Perspektive zur Fragestellung ausführlich darzustellen, sondern auch eigene Fragen zu 

stellen. Diejenigen Fragen, die keinen Bezug auf das Forschungsthema aufwiesen, wurden 

bei der Auswertung nicht berücksichtigt.  

Analog zum Vorgehen der Gruppendiskussion wurde nach jedem Interview ein Postskrip-

tum angefertigt, in dem Eindrücke zum Interview und sonstige Auffälligkeiten festgestellt 

wurden. Jedes aufgezeichnete Interview erhielt eine Ziffer und wurde wortgetreu transkri-

biert. Um sicher zu gehen, dass keine Äußerungen übersehen oder fehlerhaft übertragen 

worden waren, wurden alle Transkripte sorgfältig Wort für Wort mit den Aufzeichnungen 

verglichen. Da der inhaltlich-thematische Aspekt des Interviewmaterials im Vordergrund 

stand, wurden bei der zweiten Überarbeitung der Transkripte die Sprechpausen und nicht-

inhaltstragenden Textbestandteile gestrichen.  

Zur Auswertung der erhaltenen Daten wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2008) gewählt. Ursprünglich wurde diese Methode in den ersten Jahrzehnten 

des letzten Jahrhunderts in den USA entwickelt, um die sich entfaltenden Massenmedien 

(Zeitungen, Radio) zu analysieren (vgl. Mayring 2002, 114). Charakteristisch für die quali-

tative Inhaltsanalyse ist die systematische Herangehensweise. Das Material wird zuerst in 
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einzelne Einheiten zerlegt, die anschließend „mit einem theoriegeleitet am Material ent-

wickelten Kategoriensystem“ bearbeitet werden (ebd.).  

Innerhalb dieser Methode wird zwischen drei Techniken unterschieden: Zusammenfassung, 

Explikation und Strukturierung (ebd. 115). Während das Ziel der Zusammenfassung darin 

besteht, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch 

Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des 

Grundmaterials ist“, zielt die Explikation darauf ab, „zu einzelnen fraglichen Textteilen 

(Begriffen, Sätzen…) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verhältnis erweitert, das 

die Textteile erläutert, erklärt, ausdeutet“. Und das Ziel der Strukturierung ist es, „bestimmte 

Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen 

Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien 

einzuschätzen“ (Mayring ebd.).  

Im Zuge der vorliegenden Teiluntersuchung wurde mit der Analysetechnik der Strukturie-

rung gearbeitet. Da hierbei der inhaltliche Aspekt des Interviewmaterials im Zentrum des 

Forschungsinteresses stand, sollte daraus lediglich die inhaltliche Struktur herausgefiltert 

werden. Daraufhin kam hierbei die inhaltliche Strukturierung als Analyseform zum Einsatz 

(vgl. Mayring 2002, 118). 

Der Ablauf der Materialanalyse orientierte sich vorwiegend nach dem Modell inhaltlicher 

Strukturierung von Mayring (2008). Anhand der im Interviewleitfaden festgestellten The-

menbereiche und induktiv aus dem Interviewmaterial wurden inhaltliche Kategorien bzw. 

Unterkategorien erstellt und zu einem Kategoriensystem zusammengestellt. Dabei wurde 

genau festgelegt, „wann ein Textbestandteil unter eine Kategorie fällt“ (Mayring 2008, 83). 

Jede definierte Kategorie wurde dann mit einem Ankerbeispiel, also einer konkreten Text-

stelle, verdeutlicht. Es folgten zwei Materialdurchgänge, um zu überprüfen, ob alle Textbe-

standteile des Gesamtmaterials durch die zuvor definierten Kategorien angesprochen werden 

(ebd.). Dabei wurden diejenigen Materialstellen, die sich in eine Kategorie einordnen lassen, 

zuerst bezeichnet und dann aus dem Text herausgefiltert. Ein Teil davon wurde ausgewählt, 

ins Deutsche übersetzt und zur Illustration der quantitativen Befunde in deren Darstellung 

integriert. Der nächste Schritt bestand in der Paraphrasierung des extrahierten Materials. Das 
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Endprodukt in Form von Paraphrasen wurde zur Konstruktion von Fallbeispielen zusammen-

gefasst.   

4.4.2 Lehrerbefragungen 

4.4.2.1 Lehrerinterviews 

Die Lehrerinterviews fanden zeitlich parallel zur ersten Fragebogenuntersuchung bei den 

DaF-Studierenden statt. Zu den Interviewpartnern zählten vier DaF-Lehrende der Universität 

Hanoi, fünf DaF-Lehrkräfte der Nationaluniversität Hanoi, ein deutscher Lektor und eine 

deutsche Assistentin. Eigentlich wurde versucht, eine Vollerhebung durchzuführen. Alle 18 

DaF-Lehrkräfte der beiden Universitäten, die für die Sprachausbildung zuständig waren, 

wurden angesprochen und um Mitarbeit gebeten wurden. Aus verschiedenen Gründen 

konnten letztendlich nur elf von ihnen in die Untersuchung eingebunden werden. 

Am Anfang musste zwischen einer anonymen Lehrerbefragung mit offenen Fragen und 

offenen strukturierten Interviews entschieden werden. Der Vorteil persönlicher Gespräche 

besteht einerseits in der hohen Bewertung des positiven Gesprächsklimas, das es erlaubt, 

durch gezieltes Nachfragen einen höheren Informationsgehalt zu erzielen, andererseits im 

Anliegen, spontane Äußerungen der DaF-Lehrenden zu erhalten.  

Die vorliegende Subuntersuchung sollte zuerst einen Einblick in die DaF-Lehrerausbildung 

in Vietnam verschaffen. Des Weiteren sollte sie darüber Aufschluss geben, wie die Dozenten 

die aktuelle Ausdrucks- und Hörverstehensfähigkeit der DaF-Studierenden bewerten und wie 

sie deren Schwierigkeiten mit den mündlichen Fertigkeiten wahrnehmen bzw. begründen. 

Ein weiteres Ziel der Interviews war es, methodische Gesichtspunkte der DaF-Lehrkräfte zur 

Förderung dieser Fertigkeiten zu identifizieren.  

Die Planung und Durchführung der Lehrerinterviews ähnelte der der Studenteninterviews. 

Mit jedem Interviewpartner wurde im Vorfeld der eigentlichen Befragung ein kurzes Ge-

spräch geführt, wobei der Termin, der Ort der Befragung festgelegt, deren Ablauf erklärt 

sowie die Notwendigkeit für eine Aufzeichnung gezeigt wurden. Alle Einzelinterviews 
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fanden am Arbeitsplatz der Befragten statt, zum Teil in den Deutschabteilungen, zum Teil 

am GI Hanoi41. Im Durchschnitt dauerte ein Interview circa zwölf Minuten. 

Für die Interviews wurde ein Leitfaden erstellt, der insgesamt acht Fragen in einer festge-

legten Reihenfolge enthielt. Alle Fragen wurden auf Deutsch gestellt und lauten wie folgt: 

1) Wie lange sind Sie schon Deutschlehrer? 

2) Waren Sie schon mal in Deutschland? Wenn ja, was haben Sie in Deutschland 
gemacht und wie lange? 

3) Wie oft besuchten Sie ein Fortbildungsseminar? An wie vielen Fortbildungs-
seminaren haben Sie bisher teilgenommen? 

4) Welche Jahrgänge unterrichten Sie? 

5) Wie beurteilen Sie die Hörverstehens- und Sprechfähigkeit der Studierenden? 

6) Welche Schwierigkeiten haben die Studierenden Ihrer Meinung nach mit den 
Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen? 

7) Woran könnten diese Schwierigkeiten Ihrer Meinung nach liegen? 

8) Wie könnten die Studierenden Ihrer Meinung nach ihre Hörverstehens- und 
Sprechfähigkeit verbessern? 

Alle aufgezeichneten Interviews wurden zur Aufbereitung wortgetreu und mit größter 

Sorgfalt transkribiert. Die überarbeiteten Transkripte, in denen alle Sprechpausen und Flos-

keln gestrichen wurden, bildeten die Grundlage für die Auswertungsarbeit. Im Gegenteil zu 

den im Abschnitt 4.4.1.3 dargestellten Studenteninterviews wurde hierbei die quantitative 

Inhaltsanalyse zur Auswertung der qualitativ erhobenen Daten verwendet. Diese Technik 

wurde bereits zur Auswertung der halboffenen und offenen Fragen im Rahmen der Frage-

bogenuntersuchungen eingesetzt. Sie verfolgte hierbei ebenfalls die Zielsetzung, die klassifi-

zierten Elemente des Interviewmaterials auszuzählen und hinsichtlich ihrer Häufigkeit zu 

vergleichen (vgl. Mayring 2008, 13). Der Auswertungsprozess konnte als eine Kombination 

qualitativer und quantitativer Vorgehensweise bezeichnet werden. Zuerst wurde qualitativ 

vorgegangen, indem passende Textbestandteile den deduktiv anhand der Fragestellung sowie 

                                                      
41 Viele DaF-Dozenten unterrichteten nebenberuflich auch am Goethe-Institut Hanoi. 
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den induktiv aus dem Datenmaterial erstellten Kategorien bzw. Unterkategorien zugeteilt und 

abstrahiert wurden. Die Kategorien wurden anschließend quantitativ ausgewertet, d.h. sie 

wurden in Zahlen umgewandelt und tabellarisch interpretiert. 

4.4.2.2 Schriftliche Lehrerbefragung 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde Anfang 2010 eine Fragebogenerhebung bei den 

DaF-Lehrenden durchgeführt. Die zu erzielenden Ergebnisse sollten die Befunde aus den 

Lehrerinterviews und Studentenbefragungen unterstützen und ergänzen. Ähnlich wie bei den 

schriftlichen Studentenbefragungen wurde diese Teilbefragung sorgfältig geplant und durch-

geführt. Bei der Konstruktion des Fragebogens wurde auf die Übersichtlichkeit des Layouts, 

die Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Fragen bzw. der Antwortoptionen sehr geachtet. 

Der Fragebogen wurde auf Vietnamesisch verfasst. Er umfasste insgesamt 30 Fragen, zu 

denen elf geschlossene, fünfzehn halboffene und vier offene Fragen zählten, und wurde 

ebenfalls mit einem Deckblatt versehen, das Angaben zum Forschenden, zur  Thematik bzw. 

Zweck der Umfrage beinhaltete. Der speziell für die DaFLehrenden konzipierte Fragebogen 

sollte zu folgenden Punkten Informationen erbringen: 

- Beurteilung der aktuellen Sprech- bzw. Hörverstehensfähigkeit der Studierenden 

- Ziele von einzelnen Sprech- und Hörverstehensübungen bzw. -aufgaben und deren 
Erreichbarkeitsgrad im DaF-Unterricht  

- Strategien beim Hörverstehen 

- Sprechchancen im DaF-Unterricht 

- Unterrichtszeit für das Hörverstehen 

- Verwendete Lernmaterialien 

- Wichtige Faktoren für die Entwicklung der mündlichen Fertigkeiten 

- Bewertung der Ausdrucks- und Hörverstehensleistung der Studierenden 

- Schwierigkeiten der Studierenden mit den mündlichen Fertigkeiten  

- Maßnahmen zur Überwindung 

- Lehrerwünsche und –erwartungen 
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Der Fragebogen wurde mittels eines Prätests erprobt. Daran nahmen zwei DaF-Dozenten teil. 

Da den beiden beim Ausfüllen nichts aufgefallen war, wurden die Fragebögen unverändert 

an die neunzehn vorab angesprochenen DaF-Dozenten der beiden Universitäten ausgeteilt, 

die sich mit der Sprachausbildung beschäftigten bzw. beschäftigt hatten. 15 Fragebögen 

wurden nach einer Woche Zeit ausgefüllt zurückgegeben. 

Der Auswertungsprozess gestaltete sich analog zu dem der schriftlichen Studentenbefragung-

en. Zuerst wurden alle angekreuzten Antworten anhand eines Codeplans codiert. Die zusätz-

lich angegebenen Antworten der Hybridfragen bzw. die Antworten der offenen Fragen wur-

den zu den induktiv gebildeten Kategorien zugeordnet, abstrahiert und dann auch in Zahlen 

umgewandelt. Die erzielten Ergebnisse wurden letztendlich durch Tabellen und Graphiken 

dargestellt. 

4.4.3 Unterrichtsbeobachtungen 

Die oben dargestellten Erhebungsmethoden wurden durch die Unterrichtsbeobachtung in vier 

Gruppen im zweiten Studienjahr ergänzt, die sich in der Sprachausbildung befanden. Die 

Beobachtung gilt als die ursprünglichste Erhebungsmethode (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999, 

358). Es gibt eine Unzahl von Beobachtungsformen und deren Kombinationsmöglichkeiten. 

In der empirischen Sozialforschung unterscheidet man oft zwischen offenen versus versteck-

ten, teilnehmenden versus nicht-teilnehmenden und strukturierten versus unstrukturierten 

Beobachtungen (ebd., 359f.). Bei der versteckten Beobachtung wissen die Beobachteten 

nicht, dass sie beobachtet werden. Bei der teilnehmenden Beobachtung, die als die wesent-

lichste Methode der Feldforschung bezeichnet wird (vgl. Mayring 2002, 54f.), nimmt der 

Beobachter selbst die Rolle des Interaktionspartners der beobachteten Personen ein. Unter 

der unstrukturierten Beobachtung werden alle Formen der Beobachtung zusammengefasst, 

die nicht auf Grundlage eines theoretischen Bezugsrahmens durchgeführt werden (vgl. 

Schnell/Hill/Esser 1999, 259f.).  

Im Bildungswesen wird der Unterricht zur Qualitätsentwicklung häufig beobachtet. Dabei 

werden unterschiedliche Teilzielsetzungen verfolgt. Die Unterrichtsbeobachtung könnte z.B. 

zur reflektierten Erfahrungssammlung, zur gegenseitigen Unterstützung der Kollegen im 

Unterricht, zur Begutachtung der Unterrichtsqualität oder zur Beantwortung von Forschungs-
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fragen, die mittels anderer Erhebungsmethoden nicht bzw. nicht zuverlässig beantwortet 

wurden, eingesetzt werden. Im Zuge dieses Forschungsprojekts handelte es sich um die 

letztere. Die Unterrichtsbeobachtung sollte einen Einblick in die vorherrschende Unterrichts-

praxis eröffnen und somit ergänzendes Datenmaterial zu den Ergebnissen der Studenten- 

bzw. Lehrerbefragungen bereitstellen.  

Eigentlich wurden während der Forschungsaufenthalte von 2008 bis 2010 verschiedene DaF-

Gruppen an den beiden interessierenden Universitäten besucht. Diese Unterrichtsbesuche 

fanden mitunter ungeplant statt und dienten vorwiegend dazu, Kontakt zu den Studierenden 

herzustellen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Hinsichtlich der Zielsetzung der Stu-

die wurden Anfang 2010 insgesamt acht Unterrichtseinheiten42 mit Lernschwerpunkten Hör-

verstehen und Sprechen in drei Gruppen im zweiten Studienjahr beobachtet und protokolliert. 

Es handelte sich dabei um ein offenes, nicht-teilnehmendes und strukturiertes Beobachtungs-

verfahren. Mit den verantwortlichen Lehrpersonen wurde der Unterrichtsbesuch vorher 

besprochen. Zu Beginn der jeweiligen Unterrichtsstunden stellte der Forschende sich vor und 

machte den Studierenden seine Absicht bekannt. Der genaue Beobachtungsinhalt wurde aber 

nicht expliziert, um einen möglichst geringen Einfluss auf die Verhaltensweisen der Lehrper-

son bzw. der Studierenden zu nehmen. Nach der kurzen Einleitung, wobei den Studierenden 

auch die Gelegenheit gegeben wurde, Fragen an ihn zu stellen, setzte er sich auf einen der 

hinteren Plätze und beobachtete aus der Perspektive der Studierenden den Unterricht. Der 

Vorgang erfolgte anhand eines vorher angefertigten Beobachtungsbogens. Das Unterrichts-

geschehen sollte unter folgenden Aspekten verfolgt werden:  

- Wie greift die Lehrperson das Thema der Unterrichtsstunde auf? 

- Werden die Ziele der einzelnen Aufgaben und Übungen erklärt? 

- Welche Sozialformen bzw. Medien werden benutzt? 

- Welche Strategien benutzt die Lehrperson zur Stimulation der Sprechbereitschaft 
bzw. des aktiven Zuhörens der Studierenden? 

- Wie gestaltet sich die Beteiligung der Studierenden im Unterricht? 

- Wie werden die Leistungen bewertet?  

                                                      
42 Eine Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten. 
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- Wie sieht die Fehlerkorrektur aus?  

- Wie oft wird die Muttersprache verwendet? Von wem? Wann? 

- Was machen die Studierenden sonst im Unterricht? 

- Wie ist die gesamte Lernatmosphäre? 

Die besuchten Unterrichtsstunden wurden aufgrund fehlender moderner technischer Hilfs-

mittel und auch auf Wunsch der Hälfte der beobachteten Lehrpersonen nicht aufgezeichnet. 

Nach jedem Unterrichtsbesuch wurde auf Grundlage der angefertigten Notizen ein narratives 

Protokoll erstellt. Alle beobachteten Informationen wurden im Nachhinein zu den im Beo-

bachtungsbogen festgestellten Aspekten zusammengefasst.  

4.5 Gütekriterien der Studie 

Das Ziel jeder Forschungsarbeit besteht darin, allgemeingültige Aussagen über den unter-

suchten Gegenstandsbereich zu treffen. Zur Überprüfung der erzielten Ergebnisse werden 

„Maßstäbe“ entwickelt (vgl. Mayring 2002, 140). In der Regel wird dabei zwischen Kriterien 

der Validität (der Gültigkeit) und der Reliabilität (der Zuverlässigkeit) unterschieden (vgl. 

Mayring 2002 ebd.; Schnell/Hill/Esser 1999, 145; Flick 2006, 319). Die Validität gibt an, ob 

mit dem Erhebungsinstrument der Studie tatsächlich das gemessen wurde, was der Forschen-

de erfassen wollte. Mit der Reliabilität sind die Genauigkeit und die Stabilität der Messung 

gemeint. Sie betrifft die Frage, ob beliebige Forscher unter den gleichen Erhebungsbedin-

gungen zum selben Gegenstand die gleichen Ergebnisse erzielen können (vgl. Mayring 2002, 

141). In der quantitativen Forschung wird die Objektivität der Messung als das dritte Haupt-

gütekriterium bezeichnet (vgl. Mayer 2004, 88). Unter der Objektivität wird die Unab-

hängigkeit der Messergebnisse von denjenigen Personen verstanden, die an der Ergebniser-

stellung beteiligt sind (vgl. Mayer ebd.; Seipel/Rieker 2003, 126). 

Die Validität, die Reliabilität und die Objektivität als einheitliche Gütekriterien quantitativer 

Forschung können nicht ohne Vorbehalte für die Bewertung qualitativer Forschung über-

nommen werden. Laut Mayring (2002) sollten „Gütekriterien qualitativer Forschung neu 

definiert und mit neuen Inhalten gefüllt werden“ (Mayring 2002, 140). Er stellt sechs allge-

meine Kriterien auf, welche der Besonderheit qualitativer Sozialforschung Rechnung tragen. 



100 
 

Das sind die Verfahrensdokumentation, die argumentative Interpretationsabsicherung, die 

Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand, die kommunikative Validierung und die Trian-

gulation (vgl. Mayring 2002, 144ff). Die Verwendung der Begriffe Validität, Objektivität 

und Reliabilität wird von Steinke (2000) definitiv abgelehnt, denn  „quantitative Kriterien 

können insbesondere aufgrund der vergleichsweise geringen Formalisierbarkeit und Stan-

dardisierbarkeit qualitativer Forschung nicht unmittelbar auf diese übertragen werden“ 

(Steinke 2000, 322). Sie formuliert daraufhin eigene Kernkriterien für die qualitative 

Forschung. Dazu zählen z.B. die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, die Indikation des 

Forschungsprozesses, die Kohärenz, die Limitation und die reflektierende Subjektivität (vgl. 

Steinke 2000, 324ff.)43. Da es innerhalb der qualitativen Sozialforschung eine große Vielfalt 

von Forschungsmethoden gibt, liegt heute noch kein einheitlicher und allgemeingültiger 

Kriterienkatalog vor (vgl. Steinke 2000, 323; Seipel/Rieker 2003, 131). 

Im Zuge der vorliegenden Studie, wobei quantitative und qualitative Ansätze systematisch 

miteinander kombiniert wurden, beziehen sich die Gütekriterien auf die beiden Methoden. 

Die gesamte Messung erweist sich im Allgemeinen als objektiv, teilweise als zuverlässig 

und gültig. Darüber hinaus wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit auch erreicht. 

Laut Seipel/Rieker (2003) wird die Objektivität durch die Standardisierung der Messinstru-

mente erreicht (vgl. Seipel/Rieker 2003, 126). In den schriftlichen Befragungen kamen stark 

standardisierte Fragebögen mit klaren vorgefertigten Antwortoptionen zum Einsatz.  Bei der 

Auswertung wurden alle Antworten mit größter Sorgfalt vercodiert, insbesondere die Ant-

worten von Hybridfragen und offenen Fragen. Die in den Computer eingegebenen Daten 

wurden mehrmals überprüft. Bei der Interpretation der Messergebnisse wurden die erho-

benen Daten der Fragebogenerhebungen miteinander und mit anderen Datenquellen trian-

guliert. Somit gewinnt der Hauptteil der Untersuchung nicht nur an Durchführungs-, sondern 

auch an Auswertungs- und Interpretationsobjektivität (vgl. Mayer 2004, 88).  

Zur Überprüfung der Reliabilität, der Zuverlässigkeit der Ergebnisse können ein Re-Test 

oder ein Paralleltest durchgeführt werden (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999, 145f.). Man kann auf 

Basis eines Erhebungsinstruments aus mehreren Indikatoren, die dieselbe Dimension messen, 
                                                      
43 Ausführliche Darstellungen finden sich bei  Steinke (2000) und Mayring (2002). 
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auch die Reliabilität schätzen (ebd.). Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts 

wurden neben der schriftlichen Studentenbefragung Studenteninterviews mit fast identischen 

Items geführt. Diese Einzelinterviews können als Paralleltests benutzt werden. Da die erziel-

ten Ergebnisse aus den beiden Befragungen keine Abweichungen aufweisen, können die 

erwähnten Erhebungsinstrumente als zuverlässig eingestuft werden.  

Die Objektivität und die Reliabilität sind Voraussetzungen für die Validität. Dabei wird 

zwischen interner und externer Validität unterschieden (vgl. Lamnek 2005, 150). Interne Va-

lidität liegt vor, wenn alle Störvariablen bei der Erhebung ausgeschaltet und die Ergebnisse 

der Untersuchung eindeutig interpretierbar sind. Externe Validität ist gegeben, wenn die 

Ergebnisse auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Die externe Validität bezieht sich auf die 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Je höher die Repräsentativität der Ergebnisse ist, desto 

höher ist ihre extreme Validität (ebd.). Im Zug der vorliegenden Studie handelte es sich bei 

den Fragebogenuntersuchungen um die Vollerhebungen. Dabei wurde versucht, durch die 

Durchführungsobjektivität alle Störfaktoren zu kontrollieren. Zur Vermeidung von Verzer-

rungen wurden neben der möglichst verständlichen und eindeutigen Formulierung von 

Fragen bzw. Antwortvorgaben sowohl den Studierenden als auch den Lehrkräften Kontroll-

fragen gestellt. Auf diese Weise konnten die Ergebnisse überprüft und korrigiert werden. Mit 

dem Einsatz der Gruppendiskussion, Unterrichtsbeobachtungen und Einzelinterviews 

konnten nicht nur die Objektivität und die Reliabilität der Gesamtstudie erhöht, sondern auch 

ihre Inhaltsvalidität erreicht werden, da somit alle relevanten Aspekte des Gegenstandbe-

reichs berücksichtigt wurden (vgl. Schnell/Hill/ Esser 1999, 149).  

Die festgestellten Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität gelten fast nur den quanti-

tativen Teiluntersuchungen. Zur Qualitätsabsicherung der Forschungsergebnisse wurde der 

ganze Forschungsprozess transparent und genau dokumentiert. Dabei wurden alle 

Forschungsschritte, von den der Untersuchung zugrunde liegenden konzeptionellen Überle-

gungen bis zu den Erhebungs-, Auswertungs- und Analyseverfahren, ausführlich dargestellt. 

Dadurch können die anderen Betrachter den Untersuchungsprozess verfolgen und bewerten. 
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5 Gesamtdarstellung der Studie 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studenten- bzw. Dozentenbefragungen und der 

Unterrichtsbeobachtungen separat dargestellt und teilweise interpretiert. Zur Illustration der 

Ergebnisse der ersten quantitativen Untersuchung bei den DaF-Studenten im Jahr 2008 

werden Aussagen der Gruppendiskussion bzw. der Studenteninterviews verwendet. Um mög-

liche Entwicklungen und Tendenzen bei den Studierenden aufzuzeigen, werden bei der Dar-

stellung der Ergebnisse der zweiten schriftlichen Studentenbefragung im Jahr 2010 die wich-

tigsten Befunde aus den beiden Fragebögen aufeinander bezogen und miteinander vergli-

chen. Bei der Darstellung der Daten der Lehrerbefragungen (Interviews und Fragebogen-

untersuchungen) werden die relevantesten Befunde auch zum Vergleich herangezogen. 

Das vorliegende Kapitel gliedert sich in drei große Teile. Im ersten Unterkapitel werden die 

Ergebnisse der vier Studentenbefragungen dargestellt. Der zweite Teil widmet sich der Dar-

stellung der Ergebnisse der beiden Dozentenbefragungen. Im letzten Teil handelt es sich um 

die Befunde aus den Unterrichtsbeobachtungen. 

5.1 Darstellung der Ergebnisse der Studentenbefragungen  

5.1.1 Gruppendiskussion  

Die Gruppendiskussion zum Thema „Das mündliche Sprachkönnen der DaF-Studenten in 

Vietnam“ fand am 14. März 2008 mit neun DaF-Studierenden in einem Klassenraum der 

Nationaluniversität Hanoi statt. Die Diskutanten waren Teilnehmer des Dolmetschunter-

richts, den der Forschende während seines Aufenthalts für DaF-Studierende des siebten 

Semesters an der Nationaluniversität Hanoi erteilte. Da diese Vorstudie primär darauf ab-

zielte, zusätzliche Angaben zur Entwicklung der Hypothesen und zur Verfeinerung der Fra-

gebögen zu gewinnen, wurden bei der Analyse des Datenmaterials nur die Äußerungen in 

Betracht gezogen, die bezüglich der Zielsetzung inhaltlich wichtig erschienen. Zur Anonymi-

sierung der Daten bekam jeder beteiligte Studierende eine Nummer, beginnend mit den 

Buchstaben GD (Gruppendiskussion). Dementsprechend wurden die Redebeiträge bei der 

Analyse nummeriert. Alle Äußerungen wurden vom Forschenden selbst ins Deutsche über-

setzt. 
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5.1.1.1 Ablauf der Gruppendiskussion 

Alle Diskutanten zeigten sich von Anfang an am Thema der Veranstaltung interessiert. Zu-

nächst wurde versucht, mögliche Erklärungen für die erwähnten Durchfallquoten beim Hör-

verstehen und Sprechen zu finden. Interessant war dabei, dass die Studierenden das zu 

begründende Problem auf sich bezogen. Sie bildeten zwei Fraktionen, die gegensätzliche 

Auffassungen vertraten. Während sieben beteiligte Studierende auf der einen Seite den 

Schwierigkeitsgrad der erwähnten Fertigkeiten mehrmals betonten und das Studienpro-

gramm, den Deutschunterricht, die Lernbedingungen und auch die Lehrpersonen kritisierten, 

waren zwei Teilnehmer auf der anderen Seite fest davon überzeugt, dass die Prüfungserge-

bnisse durchaus von der Vorbereitung und der persönlichen Bemühung jedes einzelnen 

Kandidaten abhängen würden. Die beiden Teilnehmer stellten die Aussagen der anderen 

Seite oft in Frage und wiesen auf die Tatsache hin, dass einige von den Prüflingen der 

Statistik zufolge unter gleichen Rahmenbedingungen sehr gute Leistungen hatten erbringen 

können. So konnten Äußerungen der Teilnehmer aus verschiedenen Perspektiven in Betracht 

gezogen werden. 

Im Bezug auf die Selbsteinschätzung des eigenen mündlichen Sprachkönnens erwiesen sich 

alle Teilnehmer als bescheiden. Die Frage nach der Zielvorstellung brachte gut ein Drittel 

von den Teilnehmern in Verwirrung, da sie sich von Anfang des Studiums an gar keine 

Gedanken darüber gemacht hatten, welches Sprachniveau am Ende jedes Studienjahres bzw. 

des Studiums im Hinblick auf die mündlichen Fertigkeiten zu erwarten ist. Vier andere 

Beteiligte waren sich des angestrebten Sprachniveaus am Ende des Studiums bewusst, zogen 

aber aufgrund des irrationalen Studienprogramms dessen Erreichbarkeit in Zweifel. Dagegen 

zeigten sich die zwei verbleibenden Teilnehmer sehr zielorientiert. Sie vermittelten die Ent-

schlossenheit, mit dem Hochschulabschluss die Zielsprache in Wort und Schrift zu beherr-

schen. Aufgrund der selbst festgestellten Defizite in der mündlichen Kommunikation sowie 

der Orientierungslosigkeit waren die anderen Studierenden ziemlich besorgt. Der Projekts-

leiter musste sie beruhigen und ermutigen, indem er betonte, dass ihr Sprachkönnen in 

Deutsch noch verbessert werden könnte. Wichtig sei dabei, dass ein fester Wille dazu beste-

hen soll und sie als Erstes in den mündlichen Fertigkeiten ihre Schwierigkeiten identifizieren 

und Gründe dafür herausfinden sollen. 
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Hinsichtlich der Schwierigkeiten der DaF-Studierenden beim Hörverstehen und Sprechen 

sowie der Gründe dafür wurden verschiedene Aspekte angesprochen. Zunächst wurden Aus-

sagen bezüglich des Wortschatzes, der Aussprache, der Grammatik, der Hörverstehensstra-

tegien und der Redemittel gemacht. Weitere Themen wie z.B. das Sprechtempo, die Gram-

matikkorrektheit,  das Ausdrucksvermögen, das Sprechen vor Publikum und die Motivation 

wurden auch aufgegriffen. Die Studierenden vermittelten den Eindruck, dass sie sich vom 

Thema der Veranstaltung betroffen fühlten. Dabei ist festzustellen, dass sich ein Teilnehmer 

wenig mit dem Diskussionsthema auseinandergesetzt hatte. Ihm schien es schwer zu fallen, 

eigene Probleme zu identifizieren, weshalb er dazu neigte, das Gesagte der anderen zu 

wiederholen oder zu bestätigen. Und während andere Teilnehmer versuchten, ihre aktuellen 

Schwierigkeiten zu bestimmen, berichteten zwei der Teilnehmer über die Probleme, mit 

denen sie in der Sprachausbildungsphase konfrontiert worden waren. Danach wurde ver-

sucht, die erwähnten Schwierigkeiten zu begründen. Einige Aspekte der ersten Frage wurden 

noch mal zur Debatte gestellt;  aus der Dynamik der Diskussionsgruppe entwickelten sich 

erneut zwei Fraktionen, die ihre unterschiedlichen Auffassungen verteidigten. Weitere 

Aspekte kamen im Lauf der Diskussion hinzu. Am Ende der Veranstaltung wurden einige 

gemeinsame Standpunkte sowie wichtige Sachverhalte zusammengefasst. Alle Teilnehmer 

wurden außerdem um Ergänzung gebeten. 

5.1.1.2 Ergebnisse der Gruppendiskussion 

5.1.1.2.1 Erklärungen für die hohen Durchfallquoten beim Hörverstehen und Sprechen 

Das Hörverstehen und das Sprechen sind die schwierigsten Fertigkeiten  

Die große Mehrheit der Diskutanten empfand das Hörverstehen und das Sprechen als die 

schwierigsten Fertigkeiten. Für zwei der Beteiligten ist dies ein wesentlicher Grund dafür, 

warum viele Absolventen des Germanistikstudiums in Vietnam die interessierenden Prü-

fungsteile in den Zentralen Mittelstufenprüfungen nicht bestanden hatten: 

• „Meiner Meinung nach liegt der Grund für die hohen Durchfallquoten bei den Prüfteilen 

Hörverstehen und Sprechen in den Zentralen Mittelstufenprüfungen darin, dass dies die 

schwierigsten Fertigkeiten sind.“ (GD/01) 
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• „Für mich sind das Hörverstehen und das Sprechen zwei sehr schwer zu erlernende 

Fertigkeiten, vor allem das Hörverstehen. In den Prüfungsteilen Hörverstehen und Sprechen 

habe ich bisher auch keine guten Noten erhalten.“ (GD/05) 

Schlechtes Studienprogramm, zu wenige deutsche Lehrpersonen 

Das Studienprogramm und die Tatsache, dass der Deutschunterricht in Vietnam fast nur von 

einheimischen Lehrpersonen erteilt wird, wurden von einem Drittel der beteiligten 

Studierenden für den Misserfolg vieler DaF-Absolventen bei den Zentralen Mittelstufen-

prüfungen verantwortlich gemacht. Diese Teilnehmer brachten ihre Unzufriedenheit mit dem 

Curriculum zum Ausdruck, da die festgelegte Stundenzahl für den Sprachunterricht lediglich 

30% des Gesamtvolumens vom Studienprogramm ausmacht (64 von insgesamt 211 Credits). 

Außerdem wurden in ihren Angaben die Fächer der allgemeinen Bildung (zwölf Fächer), die 

in der Muttersprache abgehalten werden, und auch einige Fächer des Fachstudiums, wie z.B. 

deutsche Lexikologie, Morphologie und Geschichte der deutschen Literatur als das Studien-

programm belastend und teilweise auch als unnützlich für den späteren Beruf betrachtet. Ein 

Teilnehmer kritisierte sogar den Sprachunterricht, da seine Lehrpersonen sich fast nur auf die 

Vermittlung der Grammatik konzentriert hatten und es daher wenig Zeit für das Üben der 

mündlichen Fertigkeiten geblieben war. Er wünschte sich, öfter von Lehrern aus deutsch-

sprachigen Ländern unterrichtet zu werden.  

• „Ich fürchte, dass ich in der kommenden Zentralen Mittelstufenprüfung am Goethe-Institut 

durchfallen werde. Was wir hier an der Uni gelehrt bekommen, zählt nicht viel, um diese 

schwere Prüfung zu bestehen. Das Hörverstehen und Sprechen sind für mich die wichtigsten 

Fertigkeiten, die sich jeder Fremdsprachenstudent erwerben muss. Aber im Studien-

programm findet sich ganz wenig Zeit für das Üben dieser Fertigkeiten. Ab dem dritten Stu-

dienjahr gibt es leider keinen Sprachunterricht mehr. Deutsch hören und sprechen wir jetzt 

noch schlechter als im zweiten Studienjahr. (GD/08) 

• „Im Studienprogramm gibt es viele Veranstaltungen, die für mich einfach zeitvergeudend 

sind. Dazu gehören fast alle Fächer der allgemeinen Bildung wie etwa die marxistisch-

leninistische Philosophie, Geschichte der kommunistischen Partei oder Soziologie. Auch 

einige Fächer des Fachstudiums finde ich langweilig und nicht so nötig für den späteren 

Beruf, wie etwa die deutsche Lexikologie, Morphologie oder Geschichte der deutschen 
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Literatur. Währenddessen steht uns zu wenig Zeit für das Üben der Fertigkeiten, vor allem 

des Hörverstehens und Sprechens, zu Verfügung.“ (GD/07) 

• „Im Sprachunterricht wurden das Hörverstehen und Sprechen nicht richtig geübt. Es gab 

zwar Sprechübungen und -aufgaben, aber sie dienten vorwiegend dazu, die gelernten 

Grammatikstrukturen zu üben. Einige Lehrpersonen konzentrierten sich zu viel auf die 

Grammatik und achteten nicht auf die mündlichen Fertigkeiten. Mit deutschen Lehrern hätten 

wir das Sprechen und Hörverstehen mehr üben können. Leider gab es hier zu wenige 

ausländische Lehrer. (GD/04) 

Mangel an Lernmaterialien 

Einer der Diskustanten behauptete, dass der Misserfolg bei den Prüfteilen Hörverstehen und 

Sprechen im Mangel an Lernmaterialien liegt. 

• „Außer den Lehrwerken Tangram und EM gibt es zu wenige Lernmaterialien für das 

Hörverstehen und Sprechen. In der Universitätsbibliothek habe ich kaum Lernstoff für diese 

zwei Fertigkeiten gefunden. Das ist ein Grund, warum viele DaF-Absolventen diese Prüfteile 

nicht bestanden haben.“ (GD/02) 

Fehlende geeignete Lernmethoden  

Einige Diskutanten bezogen das zu begründende Problem auf sich und sahen im Mangel an 

guten Lernmethoden einen Grund für die hohen Durchfallquoten beim Hörverstehen und 

Sprechen. 

• „Ich kann auch nicht gut sprechen und hörend verstehen. Der wesentliche Grund dafür ist, 

dass ich bisher keine gute Lernmethode gefunden habe. Ich weiß nicht, wie man diese zwei 

Fertigkeiten effektiv verbessern kann“ (GD/01) 

• „Viele Kommilitonen von mir und ich haben bis jetzt keine gegeigneten Lernmethoden 

gefunden, um besser sprechen und hörend verstehen zu können. (GD/05) 

Fehlende klare Zielsetzung, Vorbereitung und Lernmotivation der Studierenden 

Während die Mehrheit der Beteiligten bei der Begründung der hohen Durchfallqouten den 

Schwierigkeitsgrad der mündlichen Fertigkeiten betonten und das Studienprogramm, den 

Sprachunterricht und auch die Dozenten bemängelten, waren zwei andere Studenten der 

Meinung, dass der Erfolg wohl in der Hand jedes Prüfungskandidaten liegen würde. Die 
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beiden gingen davon aus, dass viele Studienrende im Lauf des Studiums keine Lernmotiva-

tionen, keine klaren Ziele und keine gute Vorbereitung für die Prüfungen haben. 

• “Der Misserfolg vieler DaF-Absolventen bei diesen Prüfungsteilen lässt sich damit 

begründen, dass sie nicht gut darauf vorbereitet waren. Es könnte sein, dass sie nicht wissen, 

was dabei geprüft wird. Fremdsprachenlernen ist ein Prozess. Man muss sich von Anfang an 

ein klares Ziel setzen und Mühe geben, es zu erreichen. Der Statistik zufolge gibt es doch 

Leute, die bei diesen Prüfteilen sehr gute Noten bekamen. Sie haben unter den gleichen 

Bedingungen wie die anderen Deutsch studiert.“ (GD/03) 

• „Der Erfolg bei einer Prüfung oder im Studium liegt wohl in der Hand der Studierenden. 

Wenn er ein klares Ziel und Lernmotivationen hat, wird er sich anstrengen und die beste 

Lernmethode herausfinden. Jeder Fremdsprachenstudent muss für den Erwerb seiner 

kommunikativen Kompetenz und anderer Kompetenzen verantwortlich sein. Auf der 

Hochschulebene spielt das Selbststudium die entscheidende Rolle. Und im Internet und in der 

Bibliothek des Goethe-Instituts gibt es zahlreiche Lernmaterialien.“ (GD/09) 

5.1.1.2.2 Selbsteinschätzung des mündlichen Sprachkönnens und Zielvorstellungen 

Selbsteinschätzung des mündlichen Sprachkönnens der Studierenden 

Die Mehrheit der Studierenden stufte ihre eigene Hörverstehens- und Sprechfähigkeit als 

schlecht bzw. ausreichend ein. Dabei wurde das Sprechen oft besser als das Hörverstehen 

eingeschätzt.   

• „Deutsch höre und spreche ich noch schlecht. Beim Hören kann ich nicht viel verstehen. 

Beim Sprechen mache ich noch viele Fehler. Mit dem Dolmetschen habe ich jetzt daher viele 

Schwierigkeiten.“ (GD/01) 

• „Im Vergleich zu den anderen Fertigkeiten ist meine Hörverstehensfähigkeit auf einem sehr 

niedrigen Niveau. Es kommt oft vor, dass ich beim Hören nichts oder ganz wenig verstehe. 

Sprechen tue ich ein bisschen besser. Mit der Aussprache habe ich immer noch Probleme.“ 

(GD/08) 

• „Meine Hörverstehens- und Sprechfähigkeit sind auf dem durchschnittlichen Niveau. Ich 

muss noch sehr viel lernen, um Deutsch gut gebrauchen zu können.“ (GD/07) 

Lediglich zwei Diskustanten stuften ihr eigenes mündliches Sprachkönnen als gut ein. Die 

beiden schienen sehr selbstbewusst und zielstrebig zu sein. 
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• „Ich bin mit meinem Sprachkönnen zufrieden. Beim Hören kann ich den Inhalt von Texten 

oder Partneräußerungen leicht erfassen. Mündlich kann ich mich auch gut ausdrücken. Mein 

Deutsch ist einfach. Ich denke auch einfach.“ (GD/03) 

•  „Sofern die Gesprächspartner nicht gerade eine sehr abweichende Aussprache bzw. einen 

sehr mehrwürdigen Akzent haben und im normalen Tempo sprechen, kann ich sie über 90% 

verstehen. Beim Sprechen habe ich auch keine großen Probleme. Ich kann mich gut auf 

Deutsch ausdrücken. Jedoch muss ich mich noch mehr anstrengen, um überzeugender zu 

sprechen“ (GD/09). 

Zielvorstellungen und Erwartungen 

In Bezug auf die damit verbundene Frage, ob das von den Studierenden selbst beurteilte 

mündliche Sprachkönnen ihren Zielvorstellungen und Erwartungen entspricht, gaben drei 

Beteiligte zu, dass sie beim Erwerb der mündlichen Kommunikationskompetenz keine klaren 

Zielvorstellungen haben und nicht wissen, auf welchem Sprachniveau sie am Ende jedes 

Studienjahres bzw. des Studiums sein müssen. Ihnen schienen das Bestehen aller Prüfungen 

und somit das Erreichen des Hochschulabschlusses das oberste Ziel zu sein. 

•  „Ich weiß nicht, was man im vierten Studienjahr sprachlich können muss. Ich habe mir 

bisher kein konkretes Ziel gesetzt. Ich hoffe nur, alle Prüfungen zu bestehen. Das erlaubt mir 

dann, eine andere Fachrichtung zu studieren.“ (GD/01) 

• „Ich weiß nun auch nicht, ob meine aktuellen Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten dem 

durchschnittlichen Niveau entsprechen. Mein Ziel ist nur, keine Wiederholungsprüfungen 

machen zu müssen.“ (GD/02) 

• „Am Anfang wollte ich, dass ich mit dem Hochschulabschluss Deutsch fließend spreche. Im 

Lauf des Studiums habe ich diese Ambition aber aufgegeben. Ich habe mir gar keine 

Gedanken darüber gemacht, auf welchem Niveau ich mit dem Hochschulabschluss sein soll. 

Mir ist nun wichtiger, alle Prüfungen zu bestehen.“ (GD/08)  

Einige Studierende bestätigten, dass ihre aktuellen Hörverstehen- und Sprechfähigkeiten mit 

den Zielvorstellungen nicht kompatibel sind. Sie waren sich des angestrebten Sprachniveaus 

der Hochschulabsolventen bewusst, bezweifelten aber dessen Erreichbarkeit. 
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• „Mir wurde klar gemacht, dass hier das Sprachniveau C1 anzustreben ist. Aber mit dem 

jetzigen Sprachkönnen erscheint mir dieses Ziel unrealistisch, zumal wenn wir nur noch ein 

Semester vor uns haben.“ (GD/04) 

• Ich habe mir das Ziel gesetzt, mit dem Hochschulabschluss das Niveau C1 zu erreichen. Das 

ist mir nun zu schwer. Ich glaube, dass wir mit so vielen Auswendiglernen-Fächern44 das 

angestrebte Sprachniveau nur bedingt erreichen können.“ (GD/07) 

• „Mein aktuelles mündliches Sprachkönnen liegt weit unter meinen Zielvorstellungen. 

Mündlich kann ich mich jetzt sogar nicht so gut ausdrücken wie im zweiten Studienjahr. Ich 

fürchte, dass viele von uns das Niveau C1 nie erreichen, wenn wir keinen zusätzlichen 

Sprachunterricht erhalten.“  (GD/06) 

In der Veranstaltung gaben lediglich zwei Teilnehmer an, dass sie ihr angestrebtes Niveau 

erreicht hatten. Die beiden zeigten den festen Willen dazu, mit dem Hochschulabschluss die 

deutsche Sprache weitreichend zu beherrschen. 

• „Ich habe erreicht, was ich vorher geplant hatte. Jedoch muss ich noch viel lernen, um am 

Ende des Studiums ausreichend der deutschen Sprache mächtig zu sein.“ (GD/03) 

•  „Meine jetztige Sprachbeherrschung ist mit meinen Zielvorstellungen analog. Für jedes 

Semester habe ich mir ein konkretes Ziel gesetzt. Ich will, dass ich mit dem Universitäts-

abschluss Deutsch so gut beherrsche, dass ich ohne weiteres bei einer deutschen Firma 

arbeiten kann.“ (GD/09) 

5.1.1.2.3 Schwierigkeiten beim Hörverstehen und Sprechen 

Die Äußerungen der Studierenden zur Frage, welche Probleme sie beim Hörverstehen und 

Sprechen haben bzw. hatten, bildeten einen der wichtigsten Teile dieser Vorstudie. Denn da-

durch ist festzustellen, ob die Studierenden Schwierigkeiten mit den beiden Fertigkeiten 

haben und inwiefern sie sich damit auseinandergesetzt haben. Im Folgenden werden die 

Probleme der Beteiligten beim Hörverstehen und Sprechen separat dargestellt. Die ausführ-

lichere Interpretation erfolgt dann bei der Darstellung der Ergebnisse der nachstehenden Stu-

dentenfragebogenuntersuchungen sowie bei der Diskussion der Gesamtergebnisse. 

a) Probleme beim Hörverstehen 

                                                      
44 Damit wurden die Fächer der allgemeinen Bildung gemeint. 
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Alle Diskutanten gaben offen zu, dass sie Schwierigkeiten mit dem Hörverstehen haben bzw. 

hatten. Als Probleme wurden in der Veranstaltung der geringe Wortschatz, die Angst vor 

dem Hörverstehen, das schnelle Sprechtempo von Hörtexten, die fehlende Konzentration und 

die fehlerhafte Erfassung des Sinns bzw. der Zusammenhänge gehörter Wörtern thematisiert. 

Dabei war zu beobachten, dass ein Teilnehmer seine eigenen Probleme nicht nennen konnte. 

Das weist deutlich darauf hin, dass er sich damit kaum oder wenig auseinandergesetzt hatte. 

Geringer Wortschatz 

Der Mangel an Wortschatz stellt sich als ein wesentliches Problem der Studierenden beim 

Hörverstehen dar. Einige Studierende gaben an, dass ihr Wortschatz nach fast vier Jahren 

immer noch sehr mangelhaft ist. Das hindert sie daran, Hörtexte oder Gesprächspartner in der 

direkten Kommunikation gut zu verstehen. 

• „Mein größtes Problem beim Hörverstehen ist der geringe Wortschatz. Oft  verstehe ich 

nicht, was die Leute sagen.“ (GD/07) 

•  „Mein Wortschatz ist auch sehr begrenzt. Beim Hören treffe ich auf  viele Wörter und 

Strukturen, die ich noch nicht gelernt habe.“ (GD/01) 

• „ Das ist sehr bedauerlich, dass ich nach fast vier Jahren über keinen umfangreichen 

Wortschatz verfüge, um gut  Deutsch hören und sprechen zu können.“ (GD/05) 

Gesprächen und Hörtexten mit schnellem Sprechtempo nicht folgen 

Das schnelle Sprechtempo wurde auch von der Mehrheit der Diskutanten als ein großes 

Hindernis beim Hörverstehen angesehen.  

• „Die Leute in den Hörtexten sprechen mir auch viel zu schnell. Ich kann beim Hören dem 

Lautstrom oft nicht folgen.“ (GD/07) 

• „Ich konnte früher die Leute nur verstehen, wenn sie ganz langsam sprechen“ (GD/03) 

•  „Die Deutschen sprechen außerdem zu schnell. Daher kann ich sie nur sehr lückenhaft 

verstehen.“ (GD/06) 

Sinn und Zusammenhänge gehörter Wörter nicht erschließen 
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Einige Teilnehmer berichteten darüber, dass sie oft den Sinn bzw. die Zusammenhänge von 

gehörten Wörtern nicht erfassen können. Das führt dazu, dass sie die Hörtexte nicht richtig 

verstehen und daher auch nicht gut dolmetschen. 

• „Mein Problem ist, dass ich viele Wörter erhören, aber deren Sinn und Zusammenhänge  

nicht erschließen kann. Daher mache ich beim Dolmetschen viele Fehler.“ (GD/01) 

• „Im ersten und zweiten Studienjahr konnte ich auch viele Wörter hören, aber deren 

Zusammenhänge nicht erfassen. Das führte dazu, dass ich die Leute oder die Hörtexte oft 

nicht richtig verstanden habe“ (GD/03) 

Fehlende Konzentration 

Ein Drittel der beteiligten Studenten gab an, dass sie im Sprach- und Dolmetschunterricht 

ihre Konzentration nicht auf das Zuhören richten können. Als Folge davon verpassen sie 

häufig wichtige Informationen und können die Leistungsanforderungen nicht erfüllen. 

• „Auf den Hörstoff kann ich mich stets nicht ausreichend konzentrieren, deshalb lasse ich 

beim Dolmetschen oft wichtige Informationen aus.“ (GD/04) 

• „Das Schwierigste beim Hörverstehen ist, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann. Dabei 

denke ich oft über andere Sachen nach und  verpasse viele wichtige Informationen. Das ist 

wahrscheinlich der Grund dafür, warum ich nicht gut dolmetsche.“ (GD/06) 

•  „Am Anfang war es mir schwer, mich auf den Hörstoff zu konzentrieren, vor allem, wenn ich 

die ersten Wörter der Hörtexte nicht verstanden habe. Die Höraufgaben konnte ich dann 

nicht alleine lösen.“ (GD/09)  

Angst vor dem Hörverstehen 

Überraschend gab ein Teilnehmer an, dass er von Anfang des Studiums an nie Erfolg mit 

dem Hörverstehen erzielt und mit der Zeit Angst vor dieser Fertigkeit hat. Aus diesem Grund 

leidet er immer mehr unter Verständnisschwierigkeiten. 

• „Ich habe beim Hörverstehen immer schlechte Noten erhalten. Ich habe mich bemüht, mehr 

zu hören, aber gar keinen Fortschritt gemacht. Langsam habe ich Angst vor dieser Fertigkeit. 

Jedesmal, wenn ich Deutsch höre, zumal in den Prüfungen, sind meine Ohren total zu. Ich 

habe das Gefühl, dass tausend Bienen in meinem Kopf sind.“  (GD/04) 
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b) Schwierigkeiten beim Sprechen 

Der Großteil der Diskutanten bestätigte auch, dass sie Schwierigkeiten beim Sprechen in der 

deutschen Sprache haben bzw. hatten. Zu den in der Veranstaltung zum Ausdruck gebrachten 

Problemen gehören die fehlerhafte Aussprache, die grammatischen Fehler, der Mangel an 

Ausdrucksvermögen und Sprechideen, die unangemessenen Sprechreaktionen, die Gewohn-

heit, beim Sprechen direkt aus der Muttersprache zu übersetzen und auch die Sprech-

hemmungen.  

Fehlerhafte Aussprache 

Zwei Drittel der Studierenden gab an, dass sie Probleme mit der deutschen Aussprache 

haben. Es ist für sie z.B. schwierig, bestimmte Laute oder Endkonsonanten auszuprechen. 

Manche können sogar zwischen den Lauten „l“ und „n“ nicht unterscheiden. Neben der Arti-

kulation haben sie auch Schwierigkeiten mit der deutschen Intonation. Es hat zur Folge, dass 

sie sich schwer verständlich machen und dazu neigen, wenig zu reden.  

• „Mein erstes Problem beim Sprechen ist die Aussprache. Beim Sprechen vergesse ich immer, 

die Endlaute auszusprechen. Außerdem verwechsele ich immer die Laute „l“ und „n“ 

miteinander.“ (GD/05) 

• „Es gibt im Deutschen gewisse Laute und Wörter, die ich nicht richtig aussprechen kann. 

Beim Sprechen muss ich häufig die unaussprechlichen Wörter austauschen. Das weitere 

Problem ist die Betonung der Wörter. Meine Aussprache klingt sehr komisch. Daher rede ich 

fast nur, wenn ich wirklich muss.“ (GD/07) 

• „Meine Aussprache ist schlecht. Wenn ich mit den Deutschen spreche, können sie mich nur 

schwer verstehen. Es ist mir peinlich  zu sagen, dass ich schon fast vier Jahre Deutsch 

studiert habe .“ (GD/04) 

Mangel an Ausdrucksvermögen und Sprechideen 

Beim Sprechen stellt der Mangel an Ausdrucksvermögen für die Mehrheit der Beteiligten ein 

erhebliches Problem dar. Es ist für sie nicht einfach, beim Sprechen passende Wörter oder 

Redemittel zu finden. Ein weiteres Problem ist es, dass manche Studierende während der 
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Kommunikation ratlos sind und dazu tendieren, passiv zu sein und nur auf Fragen von 

Gesprächspartnern zu reagieren.  

• „Mündlich kann ich mich nicht gut ausdrücken. Es fehlen mir oft die passenden Wörter und 

Redemittel.“ (GD/06) 

• „Mir ist beim Sprechen schwer, die gelernten Redemittel spontan abzurufen.“ (GD/07)  

• Es kommt sehr oft bei mir vor, dass ich während des Gesprächs nicht weiß, was ich sagen 

soll. Da kann ich nur schön lächeln  und warte auf Fragen von den anderen. “ (GD/02) 

Fehlerhafte Sätze sprechen 

Im Laufe der Gruppendiskussion wurde immer wieder deutlich, dass die Studierenden ein 

sehr hohes Bedürfnis haben, grammatikalisch korrekt zu sprechen. Grammatitische Fehler 

wurden von vielen Teilnehmern als ein gravierendes Problem beim Sprechen bezeichnet. 

Einige Beteiligte berichteten darüber, dass sie beim Sprechen sehr auf die grammatische 

Richtigkeit achten müssen und daher stockend sprechen. 

•  „Mein weiteres Problem beim Sprechen ist, dass ich sehr viele Grammatikfehler mache. 

Beim Schreiben tritt dieses Problem aber nicht auf.“ (GD/01) 

• „Ich spreche auch sehr fehlerhaft. Ich gebrauche deutsche Präpositionen und Artikel nicht 

richtig. Mit den Adjektivendungen habe ich beim Sprechen auch Probleme.“ (GD/04)  

• „Ich kann nicht schnell und fließend Deutsch sprechen, da ich mich stets auf die Gram-matik 

konzentrieren muss.“ (GD/07) 

Übersetzungsgewohnheit beim Sprechen 

Ein Teil der Studenten hat beim Sprechen die Gewohnheit, ihre Redebeiträge zunächst auf 

Vietnamesisch zu planen und zu formulieren, dann die daraus resultierenden präverbalen 

Äußerungen in die deutsche Sprache zu übersetzen. Da es zwischen den beiden Sprachen 

bezüglich der Ausdrucksweisen nicht immer Eins-zu-eins-Entsprechungen gibt, bereitet diese 

Gewohnheit manchen Studierenden Probleme bei der Verständigung. 

• „Beim Sprechen muss ich zunächst auf Vietnamesisch denken, dann versuche ich, meine 

Meinungen ins Deutsch zu übersetzen. Ich brauche dafür viel Zeit und manchmal versteht 

man mich gar nicht.“ (GD/04) 
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•  „Ich kann beim Sprechen meine Meinungen nicht gut übersetzen. Es ist mir schwer, die 

entsprechenden Ausdrücke im Deutschen zu finden.“ (GD/08) 

Unangemessene Reaktionen 

Einige Beteiligte beklagten sich, dass sie beim Sprechen langsam oder nicht angemessen 

reagieren. Dieses Problem steht oft im Zusammenhang mit der Übersetzungsgewohnheit und 

den Hörverstehensproblemen.  

• „Ich reagiere beim Sprechen nicht schnell. Ich muss meine Redebeiträge vorher planen und 

brauche viel Zeit, sie ins Deutsch zu übersetzen.“ (GD/01) 

• „In Gesprächen verstehe ich manchmal nicht genau, was die anderen sagen. Ich rede daher 

oft die Sätze, die keinen Bezug zu ihren Äußerungen aufweisen.“ (GD/06)    

• Ich gebe auf Fragen der anderen oft keine treffenden Antworten, weil ich sie hörend nicht gut 

verstehe. Die Kommunikation klappt manchmal nicht.“ (GD/07) 

Sprechhemmungen und Redeängste 

Fast die Hälfte der Diskutanten gab zu, dass sie sich beim Sprechen unter Druck fühlen. Den 

einen Studierenden fehlt das Selbstvertrauen und die anderen haben Angt, vor vielen Men-

schen zu sprechen. Daraus ergibt sich, dass sie an Gesprächen nicht aktiv teilnehmen oder 

mit der Zeit immer seltener reden.  

• „Mein Deutsch ist nicht gut. Ich habe deshalb immer Angst davor, von den Dozenten 

aufgerufen zu werden. Ich spreche sehr ungern im Unterricht.“ (GD/04) 

•  „Ich bin total aufgeregt, wenn ich vor vielen Menschen Deutsch spreche. Da mache ich sehr 

viele Fehler und meine Aussprache ist undeutlich. Zu Hause oder bei Freunden ist es mir 

nicht so schlimm.“ (GD/06)  

• „Ich rede jetzt ganz selten, da ich kein Selbstvertrauen in meine fremdsprachlichen 

Fähigkeiten habe.“ (GD/07)   

5.1.1.2.4 Gründe für die Schwierigkeiten beim Hörverstehen und Sprechen 

Die Äußerungen der Studierenden zu diesem Gebiet machten deutlich, ob sie ihre eigenen 

Probleme beim Hörverstehen und Sprechen begründen können. Unerwartet wurden in der 
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Veranstaltung viele Ursachen dafür genannt. Im Folgenden werden sie zusammengefasst und 

dargestellt. Analog zu den Schwierigkeiten werden diese Gründe bei der Darstellung der Er-

gebnisse der Studentenfragebogenerhebungen bzw. bei der Diskussion der Gesamtergebnisse 

ausführlicher interpriert. 

a) Gründe für die Schwierigkeiten beim Hörverstehen 

Als mögliche Ursachen für die Probleme beim Hörverstehen gelten die geringe Stundenzahl 

für diese Fertigkeit, der Mangel an guten Lehr- und Lernmethoden, der Mangel an Hörmate-

rialien, die begrenzten Sprachkenntnisse, die Aussprache der Lehrpersonen, die mangelnde 

Motivation der Studierenden und auch falsche Hörstrategien. 

Wenig Zeit für das Üben des Hörverstehens im Unterricht 

Zwei von den Teilnehmern begründeten ihre eigenen Probleme beim Hörverstehen damit, 

dass diese Fertigkeit im Unterricht nicht genügend geübt worden war.   

• „Wir haben im Unterricht das Hörverstehen zu wenig geübt.“ (GD/04) 

• „Die Fertigkeit Hörverstehen wurde nur in den zwei ersten Jahren geübt. Das reicht nicht 

aus, um gut Deutsch hören zu können.“ (GD/08) 

Mangel an guten Lehr- und Lernmethoden 

Genauso wie beim Versuch, die hohen Durchfallquoten beim Hörverstehen und Sprechen in 

den zentralen Mittelstufenprüfungen zu begründen, wurden die vorherrschenden Lehr- und 

Lernmethoden von einigen Studierenden bemängelt. Diese gaben einerseits zu, dass sie keine 

effizienten Lernstrategien gefunden hatten. Andererseits machten sie die Dozenten aufgrund 

deren hohen Wertlegung auf Grammatik im Unterricht auch für ihre eigenen Probleme beim 

Hörverstehen und Sprechen verantwortlich.    

• „Das liegt daran, dass ich keine geeigneten Lernmethoden gefunden habe.“ (GD/01) 

• „Wie gesagt, mussten wir im Sprachunterricht zu viele Grammatikübungen machen. Im 

Gegenteil dazu wurden das Hörverstehen und das Sprechen ganz wenig trainiert. Dazu 

kommt, dass die Lehrer, die viele wertvolle Erfahrungen haben, uns nicht sagten, wie wir 

diese Fertigkeiten verbessern können. “ (GD/07) 
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Fehlende Lernmaterialien 

Für einen Teilnehmer ist der Mangel an Lernmaterialien auch ein Grund für die Prob-leme, 

auf die er beim Hörverstehen trifft.  

• „Der Grund liegt daran, dass es zu wenig Lernstoff für das Hörverstehen und das Sprechen 

gibt.“ (GD/02) 

Abweichende Aussprache der vietnamesischen Deutschlehrer 

Neben der Unterrichtsmethode wurde die Aussprache der Deutschlehrer auch bemängelt. Ein 

Teilnehmer teilte in der Veranstaltung mit, dass er zwar beim genauen Hinhören die 

vietnamesischen Deutschlehrer und Kommilitionen ohne Anstrengung verstehen kann, dass 

er aber große Schwierigkeit hat, deutschen Muttersprachlern im Gespräch zu folgen.  

• „Wenn ich meine Freunde oder Lehrer Deutsch sprechen höre, kann ich sie ziemlich gut 

verstehen. Im Gespräch mit Deutschen ist es nich so. Die Deutschen sprechen anders aus.“ 

(GD/06) 

Begrenzter Wortschatz  

Die Wortschatzdefizite erweisen sich für die einen Teilnehmer als ein Problem beim Hör-

verstehen, für die anderen aber als ein wesentlicher Grund für ihre Verständnisprobleme. 

• „Ich höre nicht gut, weil ich über einen geringen Wortschatz verfüge.“ (GD/02) 

• „Wenn man einen begrenzten Wortschatz besitzt, kann man nicht gut hören. Denn man kann 

nur verstehen, was man schon kennt.“ (GD/09) 

Schlechte Gewohnheiten beim Hörverstehen 

Ein Beteiligter sah in seinen Gewohnheiten beim Hören eine Ursache für die Verständnis-

probleme. Er erzählte, dass er beim Hören immer versucht hatte, Wort für Wort zu hören und 

gleichzeitig eine innere Übersetzung zu machen. Dies führt oft zu einer Blockade des 

Verstehensvorgangs. 

• „Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich nicht alles verstehe. Ich strenge mich an, jedes 

Wort zu hören und das Gehörte sofort in die Muttersprache zu übersetzen. Das gelingt mir 

nicht immer, vor allem, wenn ich auf neue Wörter oder Strukturen treffe.“  (GD/07) 



117 
 

Mangelnde Lernmotivation der Studierenden 

Lediglich zwei Teilnehmer, die keine erwähnenswerten Probleme beim Hörverstehen und 

Sprechen haben, begründeten die von den anderen genannten Schwierigkeiten damit, dass 

diese Studierenden das Hörverstehen und das Sprechen nicht genügend geübt hatten. Sie 

fügten hinzu, dass manche Studierende nicht motiviert und vom bereitgestellten Lernstoff 

bzw. von den Lehrpersonen zu abhängig sind. Die beiden kamen zum Schluss, dass man  

ohne Fleiß und hohe Entschlossenheit das fortgeschrittene Niveau beim Hörverstehen und 

Sprechen nicht erreichen kann.  

• „Man muss sich fragen, warum die anderen gut hören und sprechen können. Manche Stu-

dierende lernen nicht fließig genug. Einige sind sehr auf die Lehrer und Übungen im 

Unterricht angewiesen. Wahrscheinlich haben sie keine klaren Ziele und Motivationen. Ich 

denke, ohne einen festen Willen erzielt man keinen Erfolg mit Deutsch.“ (GD/03) 

• „Manche Studierende sind sehr faul. Ihnen fehlt ein intensives Selbststudium. Ich glaube, 

dass man schon sehr gut Deutsch hören und sprechen  kann, wenn man alle Wörter und 

Redemittel im Lehrwerk erlernt hat.“ (GD/09) 

b) Gründe für die Probleme beim Sprechen 

Auch verschiedene mögliche Ursachen für die Schwierigkeiten beim Sprechen wurden in der 

Veranstaltung aufgegriffen. Dazu gehören der Mangel an Sprechgelegenheiten im Unterricht 

bzw. an Anwendungsmöglichkeiten, die fehlenden Lernmethoden, die begrenzten Sprach-

kenntnisse, die hohe Aufmerksamkeit auf die Grammatik und auch die mangelnde Motiva-

tion der Studierenden. Auf die letzt genannte Ursache wird im Folgenden nicht mehr einge-

gangen, da sie bereits bei der Auflistung der Gründe für die Verständnisprobleme dargestellt 

wurde.  

Fehlende Sprechgelegenheiten und Anwendungsmöglichkeiten 

Einige Teilnehmer stellten fest, dass der Grund für ihre Verständigungsprobleme im Mangel 

an Sprechchancen im Unterricht bzw. an Anwendungsmöglichkeiten liegt.  

• „Im Unterricht wird nicht jeder aufgerufen, Fragen der Lehrer zu beantworten. Nur die 

wenigen haben diese Chancen.“ (GD/02)  
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• „Deutsch wird fast nur im Unterricht gesprochen. Es ist schwer, Kontakt zu Deutschen zu 

finden, um Deutsch zu praktizieren.“ (GD/08) 

• „Außerhalb des Unterrichts finde ich keinen Ort, wo ich das Gelernte anwenden kann. Meine 

Freunde möchten in den Pausen kein Deutsch sprechen.“ (GD/04)  

Fehlende geeignete Lernmethoden 

Genau wie bei der Begründung der Schwierigkeiten beim Hörverstehen erklärte ein Teil der 

Studierenden ihre Probleme beim Sprechen damit, dass sie keine guten Lernmethoden 

gefunden hatten. 

• „Ich weiß überhaupt nicht, wie man die Sprechfertigkeit am besten lernt.“ (GD/04) 

• „Bisher habe ich keine effektiven Lernmethoden gefunden.“ (GD/06) 

Begrenzte Sprachkenntnisse 

Während mangelhafte Grammatikkenntnisse den meisten Teilnehmern keine großen Prob-

leme beim Hörverstehen bereiten, wurden sie von der Mehrheit der Studierenden als eine der 

Hauptursachen für ihre Verständingungsprobleme bezeichnet. Die Defizite des Wortschatz-

erwerbs wurden dabei ebenfalls bemängelt. 

• „Der Hauptgrund  für mein fehlerhaftes Sprechen liegt darin, dass ich in der Grammatik sehr 

schlecht bin.“ (GD/07) 

• „Mir fehlt ein ordentliches Grammatik- und Wortschatzwissen.“ (GD/01)  

Konzentration auf die Grammatik  

Ein Teilnehmer begründetet sein langsames und stockendes Sprechen damit, dass er beim 

Sprechen die ganze Aufmerksamkeit auf die grammatische Richtigkeit der Redebeiträge 

lenken muss. 

• „Beim Sprechen muss ich mir die Wortstellungen im Satz sehr überlegen. Des Weiteren 

denke ich stets darüber nach, ob die Verben korrekt konjugiert oder die Adjektivendungen 

richtig gesetzt wurden. Das ist der Grund, warum ich nicht gut spreche. (GD/08) 

5.1.1.3 Zusammenfassung 
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Die Gruppendiskussion zum Thema „Die Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten der DaF-

Studierenden in Vietnam“ gab den Teilnehmern die Möglichkeit, von persönlichen Erfah-

rungen zu sprechen. Der Gesamteindruck der Veranstaltung ist von den Lerneinstellungen 

und -leistungen der zwei unterschiedlichen Studententypen geprägt. Der eine ist sich von 

Anfang an des angestrebten Sprachniveaus bewusst und hat sich sehr angestrengt, um die 

kurz- und langfristigen Studienziele zu erreichen. Er legt besonders großen Wert auf das 

intensive Selbststudium, gibt sich mit dem eigenen Sprachkönnen zufrieden und hat keine 

Probleme beim Hörverstehen und Sprechen. Der andere Studententyp ist nicht zielstrebig, 

teilweise orientierungslos und hat aufgrund verschiedener Schwierigkeiten mit den beiden 

Fertigkeiten ein niedriges Selbstwertgefühl.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die meisten Diskutanten mehr oder we-

niger mit den eigenen Defiziten im Hörverstehen und Sprechen auseinandergesetzt hatten. 

Dabei kann bemerkt werden, dass nicht alle Studierenden das gleiche meinten, und dass 

einige angesprochene Themen sowohl als Probleme als auch als Gründe gedeutet wurden. 

Als Probleme beim Hörverstehen wurden der geringe Wortschatz, das schnelle Sprech-

tempo, die Angst vor dem Deutschhören, die fehlende Konzentration und die mangelhafte 

Erfassung des Sinns und der Zusammenhänge gehörter Wörter thematisiert. Die genannten 

Schwierigkeiten sind ihrer Meinung nach auf den Mangel an guten Unterrichts- bzw. Lern-

methoden sowie an Hörmaterialien, auf die begrenzten Sprachkenntnisse, auf die teilweise 

schlechte Aussprache der vietnamesischen DaF-Dozenten, auf die falschen Strategien beim 

Hören und auch auf die Faulheit der Studierenden zurückzuführen. 

Zu den Problemen beim Sprechen zählen die fehlerhafte Aussprache, die Grammatikfehler, 

der Mangel an Ausdrucksvermögen bzw. Sprechideen, die unangemessenen Sprechreak-

tionen, die Gewohnheit, beim Sprechen aus der Muttersprache zu übersetzen und auch die 

Sprechhemmungen. Mögliche Ursachen für diese Probleme sahen die Studierenden im Man-

gel an Sprechgelegenheiten im Unterricht bzw. an Anwendungsmöglichkeiten, in den fehlen-

den Lernmethoden und begrenzten Sprachkenntnissen, in der hohen Aufmerksamkeit auf die 

Grammatik und ebenfalls in der mangelnden Lernmotivation der Studierenden.  

Mit der Annahme, dass der Forschende nicht alle Aspekte des Forschungsfeldes erkennen 

könnte und im Lauf der Zeit neue Phänomene auftauchen könnten, wurde die Gruppendis-



120 
 

kussion durchgeführt. Durch sie wurden viele erkenntnisrelevante Informationen in Bezug 

auf das mündliche Sprachkönnen der DaF-Studierenden eingeholt, die das bereits vorhan-

dene Vorverständnis teilweise bestätigten und ergänzten. Es wurde z.B von vornherein nicht 

erwartet, dass die DaF-Studierenden im Namen des Kollektivs es wagten, Kritik am Studien-

programm und an der Qualität der Dozenten auszuüben. Solche Bemängelungen wären in 

Einzelgesprächen nicht kundgetan worden. 

Die erhobenen Angaben wurden zur Gestaltung des Studentenfragebogens verwendet. Ein 

Teil der Aussagen wird im Folgenden zur Illustration der Ergebnisse der Fragebogenerhe-

bungen in deren Darstellung integriert. 
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5.1.2 Studentenfragebogen 2008 

Insgesamt wurden in dieser Untersuchung 300 Fragebögen an DaF-Studierende ab dem zwei-

ten Studienjahr an den beiden Hanoier Fremdsprachenuniversitäten verteilt. Alle Fragebögen 

kamen ausgefüllt zurück. Davon wurden 23 Fragebögen aufgrund der unvollständigen bzw. 

abgeschriebenen Antworten aussortiert. In der folgenden Grafik wird die Anzahl der Proban-

den verschiedener Studienjahre veranschaulicht. 

 
Grafik 3: Anzahl der Probanden der Fragebogenerhebung 2008 

Die Studierenden im zweiten Studienjahr lernen seit 18 Monaten Deutsch, die im dritten seit 

zweieinhalb und die im vierten seit dreieinhalb Jahren. Der Grund dafür, warum die DaF-

Studierenden im ersten Studienjahr nicht in diese Untersuchung eingebunden wurden, 

bestand darin, dass sie sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung erst seit wenigen Monaten mit 

Deutsch beschäftigten und daher nicht ausreichend Erfahrung mit dem Deutschlernen bzw. 

mit der Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten machten. 

Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse dargestellt und zum Teil45 interpretiert. Die 

Befunde werden durch entsprechende Aussagen aus der Gruppendiskussion (GD) bzw. den 

Einzelinterviews46 (EI) illustriert und untermauert. 

 

 

                                                      
45 Die Interpretation der wichtigsten Befunde findet sich erst in der Gesamtauswertung. 
46 Die Ergebnisse der qualitativen Studenteninterviews werden im Teil 5.1.4 ausführlich dargestellt. 
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5.1.2.1 Alter der Studenten 

Die Studierenden, die an der ersten schriftlichen Befragung teilnahmen, sind im Alter von 19 

bis 31 Jahren. Die Häufigkeitstabelle bezüglich des Alters der beteiligten Studierenden sieht 

wie folgt aus: 

Alter Häufigkeit Prozent
19 3 1,10%
20 83 30%
21 86 31%
22 86 31%
23 15 5,40%
24 1 0,40%
25 2 0,70%
31 1 0,40%
Insgesamt 277 100%

Abbildung 2: Alter der Probanden der Fragebogenuntersuchung 2008 

In Vietnam beginnt die Schulpflicht mit sechs Jahren. Landesweit dauert die Schulausbildung 

zwölf Jahre. Wie eingangs dargestellt wurde, muss jeder Oberschulabsolvent, der studieren 

will, an einer zentralen und für alle Bewerber gleichen HAP47 teilnehmen. Die Erstsemestler 

sind in der Regel 18 Jahre alt. Sollte im Lauf des Studiums ein Sozialwissenschaftstudent48 

alle Prüfungen mit Erfolg belegt haben, hat mit 22 Jahren sein Studium absolviert. Aus der 

obigen Abbildung geht hervor, dass 92% der beteiligten Studierenen im Alter von 20 bis 22 

Jahren sind. Das bedeutet, dass die meisten Befragten gleich nach dem Oberschulabschluss 

die zentrale HAP bestanden. Drei der Studierenden kamen mit siebzehn Jahren auf die 

Hochschule und circa 7% der Probanden fingen erst im fortgeschrittenen Alter an, Deutsch 

zu studieren.  

5.1.2.2 Geschlecht der Studierenden 

Hinsichtlich der Geschlechtsverteilung sind die DaF-Studenten der beiden Universitäten 

ziemlich homogen. 91,7% der Befragten sind weiblich. Diese Zahl ist nicht überraschend, 

denn die Ungleichmäßigkeit bei der Geschlechtsverteilung ist auch bei Studierenden anderer 

Fremdsprachen oder sozialwissenschaftlicher Fachrichtungen festzustellen.  

                                                      
47 Die zentrale HAP findet im Juli, also einen Monat nach der Oberschulabschlussprüfung, statt.  
48 Das Naturwissenschaftsstudium in Vietnam dauert in der Regel viereinhalb bis fünf Jahre. 
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5.1.2.3 Erfahrung mit dem Fremdsprachenlernen in der Schulzeit 

Fast alle befragten Studierenden (98,2%) gaben an, dass sie in der Schule Englisch als erste 

Fremdsprache gelernt hatten. Drei von den Befragten (1,1%) hatten Französisch und zwei 

(0,7%) Russisch als erste Fremdsprache gelernt. Interessant ist, dass alle Probanden Englisch 

als Prüfungsfach in der zentralen HAP wählten. Das bedeutet, dass alle Befragten in der 

Schulzeit Englisch gelernt hatten. 

79% der Studierenden bestätigten, dass sie vor Beginn des Studiums sieben Jahre Englisch 

gelernt hatten. 21% der Befragten machten in der Schule lediglich drei Jahre Erfahrung mit 

dem Fremdsprachenlernen. Dies bezieht sich eher auf die Studierenden, die aus ländlichen 

Gebieten stammen. Dort wird (werden) die Fremdsprache(n) erst in der Oberschule, also ab 

der 10. Klasse, unterrichtet. 

In Bezug auf die Frage, wie gut die Probanden vor dem DaF-Studium die gelernte(n) Fremd-

sprache(n) mündlich beherrscht haben, gaben 81% der Befragten an, dass sie in der Schule 

die mündlichen Fertigkeiten in der Fremdsprache kaum entwickeln konnten. Lediglich sieb-

zehn der Befragten (6%) bestätigten, dass sie durch den Oberschulabschluss in der Lage 

waren, die erlernte(n) Fremdsprache(n) mündlich und schriftlich gut zu beherrschen. Der 

Rest stufte ihre eigene Hörverstehens- und Sprechfähigkeit in der ersten Fremdsprache als 

„ausreichend“ ein. 

5.1.2.4 Unterschiedliche Vorkenntnisse in Deutsch 

Auf die Frage, ob die Studierenden vor Beginn des Studiums bereits mit der deutschen 

Sprache in Berührung gekommen sind, antworteten lediglich neun Befragte (3,2%) mit Ja. 

Sechs von ihnen haben drei Jahre in der Schule Deutsch erworben. Zum Zeitpunkt der ersten 

Studentenfragebogenuntersuchung waren die Viet-Duc-Oberschule in Hanoi (Vietnamesisch-

Deutsch-Oberschule) und die Fremdsprachenoberschule der Nationaluniversität Hanoi die 

zwei einzigen Schulen in Vietnam, in denen Deutsch als erste bzw. zweite Fremdsprache an-

geboten wurde. Zwei andere besuchten vor dem DaF-Studium sechs Monate den Deutsch-

kurs am GI Hanoi. Einer dieser neun Befragten hat sieben Jahre in Deutschland gelebt.  
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Laut Angaben der beiden Deutschabteilungsleiter war die eigentliche Zahl der Studenten mit 

Deutschvorkenntnissen viel größer als die von der Erhebung. Die Mehrheit von ihnen ist 

bereits zum Zeitpunkt der Untersuchung zum Studium nach Deutschland gekommen. 

5.1.2.5 Motivationen für das DaF-Studium 

Die nächste Frage zielt auf die Gründe der Studierenden für die Auswahl des DaF-Studiums 

ab. Hierbei besteht für die Beteiligten die Möglichkeit, angegebene Gründe mehrfach anzu-

kreuzen und neue zu nennen. Auffallend ist, dass sich 70% der Probanden aus Angst, in der 

HAP die erforderliche Punktzahl für ihre Lieblingsfachrichtungen wie etwa Anglistik, Sino-

logie oder Japanologie nicht zu erreichen, für das DaF-Studium als ersten bzw. zweiten Stu-

dienwunsch entschieden. Von 277 Probanden waren lediglich 28 Studierende davon über-

zeugt, dass ihnen das DaF-Studium gute Berufsaussichten verspricht. Fast 30% der Proban-

den wählten Deutsch als Hauptfachstudium, da sie Verwandte in Deutschland hatten oder 

ihre Eltern (Elternteile) mal dort studiert bzw. gearbeitet hatten. 20% der Probanden geben 

an, aufgrund der Vorliebe für die deutsche Kultur und Sprache die Entscheidung getroffen zu 

haben, dem DaF-Studium nachzugehen. 13% der Probanden schrieben sich als DaF-Student 

ein, da sie sich ein weiterführendes Studium in Deutschland vornehmen. Nur neun Probanden 

studieren Deutsch aus Neugier auf eine neue Sprache. Die folgenden Äußerungen aus den 

Studenteninterviews machen die Gründe der Studierenden für das DaF-Studium präziser: 

• „Mein Vater lebt gerade in Deutschland und will mich zum Studium dorthin holen. Um dort 

einen Studienplatz zu bekommen, benötigt man u.a. eine bestandene HAP im Heimatland und 

ausreichende Deutschkenntnisse. Diese wichtigen Voraussetzungen erfüllt man automatisch, 

wenn man an der Uni Deutsch studiert.“ (EI/02) 
•  „Deutsch ist in Vietnam eine ganz neue Fremdsprache, die nicht viele Leute gut sprechen. 

Ich glaube, dass man in Vietnam leicht einen guten Job findet, wenn man des Deutschen 

wirklich mächtig ist.“ (EI/04) 
• „Eigentlich wollte ich Anglistik studieren, aber in der HAP habe ich nicht genügend Punkte 

für diese Fachrichtung erreicht.“ (EI/06) 

•  „Ich habe Deutsch gewählt, weil ich etwas Neues studieren wollte. Meiner Meinung nach 

können heutzutage fast alle Englisch. In Vietnam ist Deutsch keine populäre Fremdsprache. 

Nur wenige Leute können es sprechen. Außerdem vertraute ich nicht auf meine erworbenen 

Englischkenntnisse und hatte Angst, in der HAP durchzufallen.“ (EI/10) 
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Abbildung 3: Motivationen der Studenten für das DaF-Studium 

Zählt man alle Antworten der Befragten zusammen, erkennt man, dass ein Studierender im 

Durchschnitt 1,44 Gründe für sein DaF-Studium anführte. Das heißt, die Probanden, die sich 

z.B. wegen der schweren HAP für Deutsch entschieden, auch weitere Gründe dafür nannten.    

Bei der Begründung der Auswahl des DaF-Studiums sind bestimmte Unterschiede in den drei 

Studentengruppen festzustellen. Während 82% der Probanden im zweiten Studienjahr wegen 

niedrigerer Zulassungsvoraussetzungen Deutsch wählten, bewegte dieser Grund nur 58% der 

Befragten im dritten Studienjahr zum Deutschstudium. Lediglich zwei von 75 Studierenden 

im vierten Studienjahr entschieden sich aufgrund guter Berufsaussichten für Deutsch, wäh-

rend 12% der Probanden im zweiten und 13,4% der Probanden im dritten Studienjahr diesen 

Grund ankreuzten. Die Anzahl der Studierenden, die sich ein Studium in Deutschland vor-

nehmen, ist bei den Probanden im zweiten Studienjahr viel höher als bei denjenigen im 

dritten und vierten. 

5.1.2.6 Berufsvorstellungen  

In Bezug auf das Berufsvorhaben machten sich 39% der Probanden die Hoffnung, nach dem 

Studium bei örtlichen deutschen Firmen oder Organisationen eine passende Stelle zu finden. 

Lediglich 16% der Befragten äußerten den Wunsch, in vietnamesischen Unternehmen zu 

arbeiten. 14% der Probanden hatten vor, einem Aufbaustudium in Deutschland nachzugehen. 

Von 277 Probanden wollten 25 Studierende nach dem Studium DaF-Lehrer werden. Auffäl-

lig ist, dass fast ein Drittel der Probanden nicht wusste, was sie werden wollen oder wo sie 

Gründe für das DaF-Studium   
Ich studiere Deutsch, weil 

(*=andere Gründe) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
ich die deutsche Sprache und Kultur 
mag 56 20% 21 20% 18 19,0% 17 23%
die erforderliche Punktzahl für Deutsch 
in der HAP oft niedriger ist als die für 
andere Sprachen 194 70% 87 82% 56 58,0% 51 68%
ich nach dem Studium gute 
Arbeitschancen habe 28 10% 13 12% 13 13,0% 2 3,0%
ich in Deutschland Verwandte habe 78 28% 19 18% 29 30,0% 30 40%
Studium in Deutschland* 35 13% 26 25% 7 7,0% 2 3%
Neugier auf eine neue Sprache* 9 3 5 1

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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später die erworbenen Deutschkenntnisse verwenden können. 20% der Befragten behaup-

teten, später im Inland eine andere Fachrichtung zu studieren. Eine einzige Testperson gab 

an, dass sie nach dem Studium eine eigene Firma gründen will.  

• „Ich weiß selbst nicht, was ich später werden will. Darüber hab ich nie nachgedacht. (EI/03) 

• „Deutsch ist schwer. Es ist für uns aber noch schwerer, eine Arbeitsstelle mit dem studierten 

Fach zu finden. Ich weiß nicht, was ich später mit meinem Deutsch machen kann.“ (EI/06)  

• „Später möchte ich Deutschlehrerin werden. Eine Arbeitsstelle in der deutschen Botschaft 

wäre auch nicht schlecht.“ (EI/04) 

• „Ich denke, es ist für DaF-Absolventen sehr schwer, einen Job zu finden, der mit Deutsch zu 

tun hat. Ich würde nach dem Studium etwas anderes studieren, vielleicht Außenwirtschaft.“ 

(EI 5) 

• „Ich möchte gerne bei einer deutschen Firma in Vietnam arbeiten. Ich mag die Ordnung und 

die Disziplin der Deutschen. Außerdem wird man da ja besser bezahlt.“ (EI/07) 

Dass 32% der Probanden keine konkreten Berufsvorstellungen hatten oder sich im Unklaren 

über ihre Berufschancen waren, und dass ein Fünftel der Probanden beabsichtigte, nach dem 

Studium eine andere Fachrichtung zu studieren, sprechen für die gleiche Tatsache: viele 

DaF-Studierende sehen keine Zukunft für ihre Zielsprache in Vietnam. Dies könnte sich teil-

weise durch den vergleichsweise geringen Bedarf an Deutsch sprechenden Arbeitskräften auf 

dem Arbeitsmarkt, teilweise durch das fehlende Selbstvertrauen mancher DaF-Studenten und 

teilweise durch die Berufsorientierungslosigkeit vieler Studierender bei der Auswahl der 

Fachrichtungen erklären lassen. Folgendes Zitat aus einem Interview mit einer Studentin im 

vierten Studienjahr verdeutlicht diese Begründung: 

• „Ich weiß nicht, was ich später mit den hier erworbenen Deutschkenntnissen machen kann. 

Das ist in Vietnam sehr schwer, eine Stelle zu finden, die mit Deutsch zu tun hat, weil 

Deutsch auf dem Arbeitsmarkt selten gefragt ist. Zudem kommt, dass die Konkurrenz um eine 

Stelle mit Deutsch immer härter wird. Viele Arbeitssuchende haben mal in Deutschland 

studiert. Sie haben nicht nur ihre Fachkompetenz, sondern auch sehr gute Sprachkenntnisse. 

Deutsch beherrschen sie sicherlich viel besser als wir. Ich mache mir daher keinerlei 

Hoffnung auf eine Stelle mit Deutsch. Ich möchte jetzt nur alle Prüfungen bestehen und den 

Hochschulabschluss erlangen. Nach dem Studium werde ich eine neue Fachrichtung 

studieren...“ (EI/12)  
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Im Zug des Berufsvorhabens ist in den Studentengruppen ein weiterer Unterschied festzu-

stellen: während nur sieben Probanden im zweiten Studienjahr (6,6%) und drei Probanden im 

vierten (4%) Deutschlehrer werden wollten, hatten fünfzehn der Probanden im dritten 

Studienjahr (18%) dieses Ziel klar vor Augen. Diese Studenten könnten möglicherweise zur 

Gruppe der ersten Lehramts-Studenten für DaF an der Nationaluniversität Hanoi gehören, die 

im Jahr 2005 zur Vorbereitung auf die Einführung des Deutschunterrichts an ausgewählten 

Schulen in Vietnam aufgenommen wurden. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die 

Berufsvorstellungen der DaF-Studierenden aller Studienjahre. 

 
Abbildung 4: Berufsvorhaben der Studenten 

5.1.2.7 Selbsteinschätzung der Hörverstehenskompetenz in Deutsch 

Bei der nächsten Frage sollten die befragten Studierenden anhand der vorgegebenen Krite-

rien ihre Hörverstehensfähigkeit in der Zielsprache selbst einschätzen. Hierfür wurden fünf 

Kompetenzstufen definiert:  

1. Sehr gut (Sie verstehen mehr als 90% der dem Lernniveau entsprechenden Äuße-

rungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 

2. Gut (Sie verstehen von 70% bis unter 90% der dem Lernniveau entsprechenden 
Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 

3. Ausreichend (Sie verstehen von 50% bis unter 70% der dem Lernniveau ent-
sprechenden Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von 
Hörtexten) 

Berufsvorhaben           
der DaF-Studenten            

(*=andere Vorhaben) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Deutschlehrer werden 25 9% 7 7% 15 15,4% 3 4%
bei einer dt. Firma oder 
Organisation in Vietnam arbeiten 107 39% 46 44% 30 31% 31 41%

bei einer vietn. Firma arbeiten 45 16% 14 13% 20 21% 13 17%

in Deutschland studieren 37 13% 14 13% 11 11% 12 16%
keine Ahnung 89 32% 37 35% 33 34% 19 25%
andere Fachrichtung studieren* 55 20% 22 21% 18 19% 15 20%
eine Firma gründen* 1 1

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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4. Schlecht (Sie verstehen von 35% bis unter 50% der dem Lernniveau entsprechenden 
Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 

5. Sehr schlecht (Sie verstehen weniger als 35% der dem Lernniveau entsprechenden 
Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 

 
Abbildung 5: Selbsteinschätzung der Hörverstehenskompetenz der Studenten 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass mehr als die Hälfte der Probanden ihre Hörverstehens-

fähigkeit in der Zielsprache als ausreichend einstuften. 40% der Befragten stellten fest, dass 

sie Hörverstehensprobleme haben, wobei zwölf von ihnen die eigene Hörverstehensfähigkeit 

sogar als sehr schlecht einschätzten. Fünfzehn Befragte (5%) gaben an, dass sie Deutsch gut 

verstehen. Nur ein Proband im dritten Studienjahr behauptete, Deutsch beim Hören prob-

lemlos (sehr gut) zu verstehen. 

Obwohl es sich hierbei um eine geschlossene Frage handelte, hinterließen zwei Befragte 

einen Vermerk, dass sie zwar im Unterricht die vietnamesischen DaF-Dozenten gut verste-

hen, dass sie aber deutschmuttersprachlichen Gesprächspartnern nur schwer folgen können. 

Eine andere Testperson fügte auch auf dem Fragebogen eigenhändig hinzu, dass sie in direk-

ten Gesprächen eher besser als beim Hören von medial vermittelten Hörtexten versteht. 

• „Die vietnamesischen Dozenten kann ich gut verstehen. Wenn ich aber mit den Deutschen 

spreche, verstehe ich sie ganz wenig oder völlig falsch. (Fragebogen 29) 
•  „Ich verstehe die Dozenten gut, die Deutschen aber nicht.“ (Fragebogen 35) 
• „Die Deutschen in den Hörtexten verstehe nicht schlechter als die deutschen Lektoren.“ 

(Fragebogen 213) 

Zieht man die Selbsteinschätzung der Befragten aller drei Studienjahre zum Vergleich heran, 

so ist leicht zu erkennen, dass die Studierenden im dritten Studienjahr ihre eigene Hörver-

Selbsteinschätzung        
der Hörverstehensfähigkeit     

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

sehr gut 1 0 1 1% 0
gut 15 5% 1 1% 9 9% 5 7%
ausreichend 150 54% 62 59% 41 42% 47 63%

schlecht 99 36% 38 36% 41 42% 20 27%

sehr schlecht 12 4% 4 4% 5 5% 3 4%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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stehensfähigkeit am unterschiedlichsten bewerteten. Kein Proband im zweiten und vierten 

Studienjahr stufte seine Hörverstehensfähigkeit als sehr gut ein, während eine Testperson im 

dritten Studienjahr ganz mit ihren Hörverstehensleistungen zufrieden war. Dass 47% der Be-

fragten im dritten Studienjahr ihre Hörverstehenskompetenz als mangelhaft wahrnahmen, 

könnte in engem Zusammenhang damit stehen, dass es für Studenten ab dem dritten Studien-

jahr keinen Sprachunterricht mehr gibt und viele Studierende aufgrund fehlender Übungs-

möglichkeiten im Unterricht und Selbstlernmethoden die erlernte Hörverstehensfähigkeit 

allmählich verlieren. Eine Studentin äußerte sich in einem Einzelinterview wie folgt:  

• „Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt Deutsch schlechter als im zweiten Studienjahr höre und 

spreche. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass wir ab dem dritten Studienjahr keinen 

Deutschunterricht mehr bekommen und zu Hause diese Fertigkeiten nicht mehr üben müssen. 

Nur ab und zu höre ich alte Texte im Lehrbuch nach, wenn ich Zeit und Lust habe.“ (EI/09)     

Auf die Frage, ob die von den Probanden selbst bewertete Hörverstehensfähigkeit ihren Ziel-

vorstellungen entspricht, antworteten lediglich 17% der Befragten mit Ja. 62% der Beteilig-

ten kreuzten Nein an. Der Rest der Probanden behauptete, dass sie keine Zielvorstellungen 

haben. Diese Ergebnisse überraschen nicht: in der Vorstudie wurde bereits festgestellt, dass 

ein Drittel der Diskutanten nicht gewusst hatte, welches Niveau sie nach einem Semester 

oder am Ende des Studiums erreichen könnten.   

•  „Ich weiß nun auch nicht, ob meine aktuellen Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten dem 

erforderlichen Niveau entsprechen. Mein Ziel ist nur, keine Wiederholungsprüfungen 

machen zu müssen.“ (GD/02) 

Die Unzufriedenheit der Mehrheit der Probanden mit ihren Hörverstehensleistungen könnte 

sich daraus erklären lassen, dass viele Studenten von Anfang an ein hundertprozentiges Ver-

ständnis von Hörtexten anstreben. Sie fühlen sich unwohl, sogar enttäuscht, wenn sie beim 

Hören nicht jedes Wort verstehen können. Ein Zitat aus den Einzelinterviews mit den Stu-

denten illustriert diese Annahme: 

• „...Das Hörverstehen ist total schwer. Ich verstehe beim Hören nicht viel (...). Damit meinte 

ich, dass ich beim Hören niemals jedes Wort verstehen kann.“ (EI/05) 

5.1.2.8 Bewertung der Hörverstehensübungen im Deutschunterricht 
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Bei der nächsten Frage sollten die beteiligten Studenten die Hörverstehensübungen im DaF-

Unterricht im Hinblick auf deren Schwierigkeitsgrad, Vielfalt, Attraktivität und Effektivität 

bewerten. Die Probanden hatten dabei auch die Möglichkeit, neue Kategorien hinzuzufügen.  

Die Mehrheit der Probanden gab eine negative Bewertung ab. Nur etwa ein Fünftel der 

Beteiligten war der Meinung, dass die Hörübungen im Unterricht ihrem Lernniveau ent-

sprechen (18%) und das Hörverstehen fördern (21%). Ein Drittel der Probanden schätzte die 

Vielfältigkeit der eingesetzten Hörübungen hoch und etwa 17% der Probanden fanden die 

gemachten Hörübungen interessant. Es ist auffällig, dass mehr als die Hälfte der Probanden 

die Übungen zum Hörverstehen nicht für nutzbringend (die Fertigkeit nicht fördernd) hielten. 

Hinzu kommt, dass ein Viertel der Probanden die Hörverstehensübungen im DaF-Unterricht 

zu schwer fand. Addiert man die Zahlen der Probanden, die bezüglich der Kategorie „Nütz-

lichkeit der Hörübungen“ Angaben machten, ist leicht zu erkennen, dass mehr als ein Viertel 

der Probanden (26%) diese Kategorie ignorierten. Dies könnte heißen, dass ein gerade nicht 

kleiner Teil der DaF-Studenten kein großes Interesse an der Entwicklung der eigenen Hör-

verstehensfähigkeit hatte oder ihre persönliche Stellungnahme dazu nicht abgeben wollte 

(siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Wahrnehmung der Hörübungen der Studenten 

5.1.2.9 Ziele von Hörübungen im Deutschunterricht 

Die nächsten zwei Fragen bezogen sich auf die Ziele der Hörverstehensübungen im DaF-

Unterricht. Die Probanden sollten antworten, ob sie die Ziele der gemachten Hörübungen 

erfassten und inwieweit sie diese erreichten. 

Wahrnehmung           
der Hörverstehensübungen     

(*= andere Meinungen) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

entsprechen dem Lernniveau 50 18% 28 27% 17 18% 5 7%
sind interessant 47 17% 21 20% 16 17% 10 13%
sind vielfältig 93 34% 50 48% 37 39% 6 8%

fördern das Hörverstehen 57 21% 25 24% 21 22% 11 15%

sind zu schwer* 70 25% 30 29% 24 25% 16 21%

fördern die Fertigkeit nicht* 147 53% 77 73% 38 40% 32 43%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Erfassen Sie die Ziele der Hörübungen im DaF-
Unterricht? 

"-Ja" 

Anzahl Prozent 

von 277 Studenten aller Studienjahre 154 55,5% 

von 105 Studenten im zweiten Studienjahr 72 68,5% 

von 97 Studenten im dritten Studienjahr 51 52,5% 

von 75 Studenten im vierten Studienjahr 31 41,3% 

Abbildung 7: Erfassung der Hörübungsziele der Studenten 

Aus der obigen Tabelle, in der nur die Antworten mit „Ja“ berücksichtigt wurden, geht 

hervor, dass etwas mehr als die Hälfte der Probanden den Sinn der Hörübungen im DaF-

Unterricht begriff. Im Vergleich zu den Probanden im dritten und vierten Studienjahr 

schienen die Studenten im zweiten die Ziele der eingesetzten Hörübungen besser zu ver-

stehen. 

In Bezug auf den Erreichungsgrad49 der erfassten Ziele der Hörübungen gaben nur sieben 

Probanden an, alle Höraufgaben im Unterricht richtig gelöst zu haben. 33 andere Probanden 

behaupteten, die Ziele weitestgehend erreicht zu haben (als 70%). Die Anzahl der Probanden, 

die in den Hörstunden mehr als 50% der Anforderungen ihrer Dozenten erfüllen konnten, 

beläuft sich auf 69 (25%). Der Rest (61%) konnte weniger als 50% der Ziele erreichen oder 

erfasste die Übungsziele überhaupt nicht. Diesbezüglich sind bei den drei Studentengruppen 

keine klaren Unterschiede festzustellen. 

 
Abbildung 8: Grad der Erreichung der Hörübungensziele der Studenten 

5.1.2.10 Hörverstehensstrategien 

Die nächste Frage sollte ermitteln, ob die DaF-Studenten die Strategien beim Hörverstehen 

beherrschen. Die Befunde überraschen: Lediglich 81 von 277 Probanden (29%) antworteten 

mit Ja und der Prozentsatz der Studenten, der beim Hören Strategien benutzt, ist bei den Pro-

banden im zweiten Studienjahr viel höher als der bei denen im dritten und vierten. 

                                                      
49 Auf diese Frage antworteten nur die Probanden, die bei der vorherigen Frage Ja angekreuzt hatten. 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

von 277 Studenten aller Studienjahre 7 2,5% 33 12,0% 69 25% 168 61%

Inwieweit haben Sie die 
Hörübungsziele erreicht?               

100% der Ziele ≥70% der Ziele ≥ 50% der Ziele ˂ 50% der Ziele
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Abbildung 9: Vertrautheit der Studenten mit den Hörverstehensstrategien 

5.1.2.11 Das außerunterrichtliche Hörverstehenstraining 

Der nächste Frageblock, der drei geschlossene und drei halboffene Fragen umfasst, sollte 

darüber Aufschluss geben, wie sich das außerunterrichtliche Hörverstehenstraining der DaF-

Studenten gestaltet. Dabei hatten die Befragten ebenfalls die Möglichkeit, eigene Antworten 

zu formulieren. 

Mit den ersten zwei Fragen sollte ermittelt werden, ob und wie lange die Studierenden täg-

lich außerhalb der Universität die Hörverstehensfertigkeit üben. Daraus ergibt sich, dass sich 

197 Befragte (71%) täglich Zeit für das Üben des Hörverstehens nahmen. Fast alle Proban-

den im zweiten Studienjahr hörten außerhalb des DaF-Unterrichts Deutsch, während sich nur 

48% der Probanden im dritten und 61% der im vierten damit beschäftigten.  

Hinsichtlich der täglichen Übezeiten sind bei den Probanden50 Unterschiede festzustellen. 

Sehr wenige Probanden hörten täglich zu Hause mehr als eine Stunde Deutsch. Die Mehrheit 

der Befragten verbrachte täglich eine halbe Stunde (29%) oder weniger als eine halbe Stunde 

Zeit damit (31%). Die Zahl derjenigen, die täglich eine Stunde Zeit in das Üben der Hörver-

stehensfertigkeit investierten, beträgt nur 7%. Zieht man die täglichen Übzeiten der Proban-

den der drei Studienjahre in Betracht, sind keine großen Unterschiede festzustellen. 

 
Abbildung 10: Tägliche Übezeiten der Studenten für die Hörverstehensfertigkeit 

                                                      
50 Auf diese und die nächsten vier Fragen antworteten nur die Probanden, die bei der ersten Frage dieses 
Fragenblocks Ja angekreuzt hatten.  

Erfassen Sie die Strategien 
beim Hörverstehen?

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Ja-Antworten 81 29% 37 35% 23 24% 21 28%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr

Übezeiten der Studenten für 
das Hörverstehen

Deutsch höre ich täglich zu Hause: Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Ich höre zu Hause kein Deutsch. 80 29% 1 1% 52 53% 29 39%
weniger als eine halbe Stunde 87 31% 52 50% 14 14% 21 28%
eine halbe Stunde 79 29% 37 35% 25 25% 17 23%
eine Stunde 19 7% 11 10% 4 4% 4 5%
mehr als eine Stunde 12 4% 4 4% 4 4% 4 5%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Die nächsten zwei Fragen bezogen sich auf Quellen für Hörmaterialien, mit denen sich die 

Probanden außerhalb der Universität beschäftigten. Die Probanden sollten antworten, ob sie 

lehrwerksunabhängige Texte hören und wo sie solche Hörtexte finden. Von 197 Probanden 

antworteten 106 Studenten (54%) mit Ja, zu denen 34 Probanden im zweiten Studienjahr, 37 

im dritten und 35 im vierten zählten. Als die am häufigsten genannte Quelle für die Hörtexte 

galt das Internet mit 105 Antworten. 19 Probanden gaben an, andere Quellen wie Lehrbücher 

und Medien in der Bibliothek des GI Hanoi zu benutzen. Fünf Probanden antworteten, dass 

sie sich oft mit ihren deutschen Freunden unterhalten.  

 

Abbildung 11: Quellen für Hörtexte zum Selbststudium der Studenten 

Aus der Tabelle wird klar, dass fast alle Probanden, ungeachtet ihres Studienjahres, das Inter-

net als Quelle für Selbstlernmaterialien benutzten. Während nur wenige Probanden im dritten 

und vierten Studienjahr verfügbare Medien in der Bibliothek am GI Hanoi gebrauchten, 

nutzten 32% der Probanden im zweiten diesen Vorteil. 

Die nächsten zwei Fragen sollten ermitteln, ob die Studierenden die Hörtexte in den Lehr-

werken nachhörten und was sie danach machten. 115 Probanden antworteten mit Ja. Die 

meisten von ihnen (87) befanden sich im zweiten Studienjahr. Nur elf Befragte im dritten 

und siebzehn im vierten hörten die vorher im Unterricht behandelten Texte nach. 

Bezüglich der Frage, was bei bzw. nach dem Hören alter Texte gemacht wird, war den Pro-

banden möglich, die zutreffende(n) Antwortkategorie(n) anzukreuzen und eigene hinzuzu-

fügen. 39 Probanden gaben an, nach dem Hören die im Unterricht gelösten Höraufgaben zu 

überprüfen. 34 Studenten antworteten, dass sie das Gehörte aufschreiben und es mit den 

Texttranskripten vergleichen. 22 Probanden schlugen unbekannte Wörter im Wörterbuch 

nach. 19 Probanden fassten den Inhalt der Hörtexte zusammen. Zwei Probanden fügten 

hinzu, dass sie versuchen, das Gehörte ins Vietnamesische zu übersetzen. Interessant ist, dass 

Quellen der zusätzlichen 
Hörmaterialien

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Internet (DW, Youtube...) 105 99% 33 97% 37 100% 35 100%

andere Materialien am GI Hanoi 19 18% 11 32% 5 14% 3 9%
mit deutschsprachigen 
Muttersprachlern sprechen 5 5% 1 3% 3 8% 1 3%

von 106 (54%) 
Studenten aller 
Studienjahre

von 34 (32%) 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 37 (38%) 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 35 (47%) 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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19 Befragte mit „nichts machen“ ankreuzten. Bei den drei Studentengruppen sind verschie-

dene Lerngewohnheiten festzustellen. Lediglich die Probanden im zweiten Studienjahr über-

prüften die bereits im Unterricht gemachten Hörübungen. Während sechzehn Studenten im 

zweiten Studienjahr nach dem Hören den Inhalt des Textes zusammenfassten, hatten nur 

zwei im dritten und einer im vierten diese Lerngewohnheit. Nur zwei Probanden im vierten 

fertigten nach dem Hören der Texte eine Übersetzung an.  

 
Abbildung 12: Gewohnheiten der Studenten nach dem Hören alter Lehrbuchtexte 

5.1.2.12 Probleme beim Hörverstehen 

Die nächste Frage zielt auf die Probleme der Studenten bei der Fertigkeit Hörverstehen. Die 

Probanden sollten antworten, ob und auf welche Probleme sie beim Hörverstehen treffen. 

Neben sechs vorgegebenen Angaben bestand für die Probanden ebenfalls die Möglichkeit, 

eigene Antworten zu nennen.  

Von 277 Probanden gaben nur fünf Studierenden an, dass sie beim Hörverstehen keine Prob-

leme haben. 58% der Probanden waren der Meinung, dass sie beim Hören oft nicht so viel 

wie nötig verstehen. Mehr als die Hälfte der Probanden bestätigten, dass sie beim Hören viele 

gelernte Wörter nicht wieder erkennen (52%) und Hörtexten bzw. Gesprächen mit schnellem 

Sprechtempo nicht folgen können (53%). Ein Problem, das von 45% der Probanden ange-

kreuzt wurde, ist die fehlende Konzentration. 36% der Befragten antworteten, dass sie zwar 

viele einzelne Wörter heraushören, dass sie aber deren Sinn und Zusammenhänge oft nicht 

verstehen. Interessant ist, dass fast ein Drittel der Probanden angab, Angst vor dem Hörver-

stehen zu haben.  Ein kleiner Teil der Beteiligten (6%) stellte fest, dass ihr Gedächtnis nicht 

Gewohnheiten nach dem Hören 
alter Texte

*= andere Gewohnheiten

die gemachten Höraufgaben nachprüfen

den Inhalt des Textes zusammenfassen

neue Wörter nachschlagen
das Gehörte aufschreiben und mit der 
Texttranskription vergleichen
nichts machen

ins Vietnamesisch übersetzen*

Anzahl Anzahl Anzahl

2

Anzahl

39

16

13

17

10

0

39

19

22

34

19

0

0

1

2

7

6

2

0

2

7

10

1

von 102 
Studenten aller 
Studienjahre

von 87 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 11 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 17 
Studenten im 4. 

Studienjahr



135 
 

gut ist, und vier Probanden wiesen ausdrücklich darauf hin, dass sie gar keine Lust haben, 

Deutsch zu hören. Es folgen einige Zitate aus der Gruppendiskussion bzw. den Studenten-

interviews, die die erzielten Befunde einigermassen untermauern: 

• „Mein Problem ist, dass ich viele Wörter erhören, aber deren Sinn und Zusammenhänge 

nicht verstehen kann. Daher mache ich beim Dolmetschen viele Fehler.“ (GD/01) 

•  „Jedesmal, wenn ich Deutsch höre, zumal in den Prüfungen, sind meine Ohren total zu. Ich 

habe das Gefühl, dass tausend Bienen in meinem Kopf sind.“ (GD/04) 

• „Das Schwierigste beim Hörverstehen ist, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann. Dabei 

denke ich oft über andere Sachen nach und  verpasse viele wichtige Informationen.“ (GD/06) 

•  „Ich kann den Hörtexten bzw. Gesprächen oft nicht folgen, da die Leute zu schnell sprechen 

und auch anders als wir aussprechen. Außerdem kann ich mich wegen des Lärms von den 

Baustellen nebenan auf den Hörstoff nicht konzentrieren...“ (EI/02)  

 
Abbildung 13: Probleme der Studenten beim Hörverstehen 

Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass mehr als die Hälfte der Probanden aller Studienjahre 

der Meinung war, dass sie beim Hören nicht so viel wie erwünscht verstehen. Mehr als die 

Hälfte der Probanden im zweiten und dritten Studienjahr konnten beim Hören viele gelernte 

Wörter nicht heraushören. Interessant ist, dass die Zahl der Probanden im vierten Studien-

jahr, die den Hörtexten bzw. Gesprächen oft nicht folgen konnten, der der vor demselben 

Probleme der Studenten beim 
Hörverstehen

*= andere Probleme Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Ich habe beim HV keine Probleme. 5 1,8% 1 0,9% 3 3,0% 1 1,3%
Beim Hören kann ich oft nicht so viel 
wie nötig verstehen. 161 58,0% 58 55,0% 59 61,0% 44 59,0%

Ich verstehe oft den Sinn der gehörten 
Wörter nicht. 99 36,0% 47 45,0% 31 32,0% 21 28,0%

Ich kann den Hörtexten/Gesprächen oft 
nicht folgen 147 53,0% 59 56,0% 46 47,0% 42 56,0%

Ich erkenne beim HV viele gelernte 
Wörter nicht. 145 52,0% 59 56,0% 53 55,0% 33 44,0%

Mir fehlt beim Hören die 
Konzentration. 124 45,0% 38 36,0% 49 51,0% 37 49,0%

Ich habe Angst vor dem HV. 85 31,0% 37 35,0% 31 32,0% 17 23,0%

Mein Arbeitsgedächtnis ist nicht gut* 17 6,0% 5 5,0% 5 5,0% 7 9,0%

Ich habe keine Lust zum HV*. 4 1,4% 1 0,9% 2 2,0% 1 1,3%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Problem stehenden Probanden im zweiten gleich ist. Und die Zahl der Probanden im dritten 

und vierten, die sich auf den Hörstoff nicht gut konzentrieren konnten, ist höher als die der 

im zweiten. 

Zählt man die Antworten aller Probanden zusammen, so sieht man, dass ein Proband im 

Durchschnitt fast drei Probleme (2,87) ankreuzte. Der Durchschnittswert bei den Probanden 

im vierten Studienjahr ist mit 2,69 Problemen ein bisschen weniger als der bei den im 

zweiten und dritten (jeweils mit 2,92 und 2,93 Problemen). 

5.1.2.13 Gründe für die Probleme beim Hörverstehen 

Nach der Identifizierung der eigenen Probleme bei der Hörverstehensfertigkeit hatten die 

Probanden bei der nächsten Frage die Gelegenheit, Gründe dafür herauszufinden. Neben 

sechs vorgegebenen Antworten war es den Befragten möglich, andere Ursachen hinzuzu-

schreiben. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die angeführten Gründe für die Prob-

leme der Studenten beim Hörverstehen. 

 
Abbildung 14: Gründe für die Hörverstehensprobleme der Studenten 

Wie die Tabelle zeigt, begründete die große Mehrheit der Probanden die eigenen Probleme 

mit dem unzureichenden Wortschatz und damit, dass sie außerhalb der Universität Deutsch 

Gründe für die Probleme beim 
Hörverstehen

*= andere Gründe Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Das HV wird im Unterricht wenig 
geübt. 118 43% 35 33% 46 47% 37 49%

Zu Hause höre ich wenig Deutsch. 153 55% 68 65% 42 43% 43 57%

Ich kenne keine guten Lernmethoden. 138 50% 55 52% 47 48% 36 48%

Mir fehlen die Strategien beim HV. 91 33% 53 50% 28 29% 10 13%
Meine Sprachkenntnisse sind begrenzt: 
Wortschatz: 167 60% 63 60% 63 65% 41 55%

Grammatik 71 26% 55 52% 21 22% 5 7%
Aussprache 83 30% 51 49% 27 28% 4 5%
Ich höre Wort für Wort und mache mir 
eine innere Übersetzung 147 53% 62 58% 43 44% 42 56%

Es gibt zu wenig Hörstoff.* 74 27% 30 29% 24 25% 20 27%

Die Lehrer sprechen anders als die 
Deutschen aus.* 2 0 1 1

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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wenig üben. Gut die Hälfte der Befragten bestätigte, dass sie über keine geeigneten Lernme-

thoden verfügt. Auch mehr als die Hälfte der Probanden sah in der Angewohnheit, Wort für 

Wort zu hören und gleichzeitig eine innere Übersetzung vorzunehmen, einen Grund für ihre 

Hörverstehensprobleme. Für 43% der Probanden waren die Probleme darauf zurückzuführen, 

dass das Hörverstehen im Unterricht wenig geübt wird. Ein weiterer Grund, der von mehr als 

einem Viertel der Probanden eigenhändig hinzugefügt wurde, ist der Mangel an Hörmateria-

lien. Interessanterweise wurde die Lehreraussprache von zwei Probanden für ihre eigenen 

Probleme beim Hörverstehen verantwortlich gemacht. Diese Meinung war bereits in der Vor-

studie von einem Diskutanten und bei der Selbsteinschätzung der Hörverstehensfähigkeit von 

zwei Probanden zum Ausdruck gebracht worden. In die Fragebögen wurde Folgendes hinein-

geschrieben: 

• „da wir schon an die Aussprache der Dozenten von hier gewöhnt sind.“ (Fragebogen 35) 

•  „denn die Ausssprache vieler Dozenten, die uns unterrichten, ist der der deutschsprachigen 

Muttersprachler nicht gleich.“ (Fragebogen 241) 

Der Mangel an Hörverstehensstrategien wurde von den Probanden im zweiten Studienjahr 

öfter als Grund für die Schwierigkeiten beim Hörverstehen angegeben als die Befragten im 

dritten und vierten. Dies heißt, dass ein Großteil der Studenten im zweiten Studienjahr die 

Strategien beim Hörverstehen noch nicht beherrscht (Abb.11). Während nur ein Drittel der 

Probanden im zweiten das knappe Zeitbudget für das Hörverstehen im Unterricht bemän-

gelte, sah darin fast die Hälfte der Probanden im dritten und vierten einen Grund für ihre 

Probleme.  

5.1.2.14 Erwartungen der Studenten zur Verbesserung der Hörverstehensfähigkeit  

Bei der nächsten offenen Frage ging es um die Erwartungen und Wünsche der Studenten zur 

Entwicklung der eigenen Hörverstehensfähigkeit. Diesbezüglich wurden insgesamt siebzehn 

Wünsche und Erwartungen dargestellt, die relevante Informationen über die vorherrschende 

Unterrichtspraxis bzw. wertvolle Verbesserungsvorschläge liefern können. Hierbei wurden 

alle Antworten, in denen es vorkommt: „Ich habe keine Erwartungen“ bzw. „Ich habe keinen 

Wunsch“ in die Kategorie „ keine Erwartungen“ eingeordnet. Die Probanden, die diese Frage 

unbeantwortet ließen, wurden auch dazugezählt.  
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Insgesamt legten 43 Probanden keine Wünsche dar. Im Durchschnitt äußerte ein Proband 2.2 

Erwartungen bzw. Wünsche. Im Vergleich zu den Probanden in den höheren Studienjahren 

hatten die Probanden im zweiten mehr Erwartungen. Ihr Durchschnittswert beträgt bei den 

Probanden im zweiten 2,6; bei denen im dritten 1,7 und bei denen im vierten 1,9. 

 
Abbildung 15: Erwartungen der Studenten zur Verbesserung der Hörverstehensfähigkeit 

Die Vielfalt der Antworten zeigt, dass die Frage den Studenten besonders am Herzen lag. Da-

bei ist zu bemerken, dass bestimmte Wünsche von den Probanden mehrfach geäußert und 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
keine Erwartungen 43 16% 18 17% 21 22% 4 5%
mehr Zeit für das HV und 
Dolmetschen an der Uni bzw. 
zusätzliche Deutschstunden (1)

143 52% 45 43% 47 48% 51 68%

mehr Textsorten (2) 23 8% 3 3% 12 12% 8 11%

Wortschatz und Grammatik 
ausführlich erklären (3) 31 11% 31 30% 0 0% 0 0%

interessante /aktuelle Nachrichten (4) 26 9% 4 4% 8 8% 14 19%

mehr visuelle Hilfe (5) 5 2% 5 5% 0 0% 0 0%

Musik, Filme mit Untertiteln (6) 30 11% 19 18% 6 6% 5 7%

deutsche Lehrer (7) 25 9% 8 8% 3 3% 14 19%

Hörtexte mit bekannten Wörtern (8) 3 1% 3 3% 0 0% 0 0%

langsam gesprochene Texte (9) 5 2% 5 5% 0 0% 0 0%
Hörtexte mehrmals, in Abschnitten 
hören (10) 16 6% 7 7% 6 6% 3 4%

keine Muttersprache im Unterricht 
(11) 19 7% 9 9% 6 6% 4 5%

Bessere Medien/Sprachlabor benutzen 
(12) 19 7% 12 11% 5 5% 2 3%

Strategien beim HV und wertvolle 
Erfahrungen der Dozenten beim 
Erwerb der Fertigkeit (13)

74 27% 53 50% 12 12% 9 12%

mehr Hörmaterialien zum 
Selbststudium (14) 71 26% 29 28% 25 26% 17 23%

Deutsche zum Unterricht bringen (15) 29 10% 6 6% 13 13% 10 13%

mehr Wortschatz- und 
Grammatikarbeit im Unterricht (16) 3 1% 2 2% 1 1% 0 0%

Transkriptionen für das selbständige 
Lernen (17) 17 6% 12 11% 5 5% 0 0%

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
Erwartungen der Studenten    

(Hörverstehen)

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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andere weniger oder nur paarmal angesprochen wurden. Die absolute Mehrheit der Befragten 

wünschte sich eine höhere Stundenzahl für das Hörverstehen im Unterricht, mehr Dolmetsch-

unterricht oder zusätzliche Deutschstunden (Wunsch Nr.1 mit 52% der Probanden). Die an 

der zweiten bzw. dritten Stelle stehenden Wünsche sind die mit den Nummern 13 und 14, 

wobei sich mehr als ein Viertel der Probanden erwartete, dass die Dozenten ihnen die Strate-

gien beim Hörverstehen vermitteln, wertvolle Erfahrungen beim Erwerb dieser Fertigkeit 

weitergeben und mehr Hörmaterialien zum Selbststudium bereitstellen. Währenddessen 

waren nur 3% der Probanden der Meinung, dass im Unterricht ausschließlich mit Hörtexten 

ohne neue lexikalische Einheiten gearbeitet (Wunsch Nr.8) sowie mehr Wortschatz- und 

Grammatikarbeit (Wunsch Nr.16) betrieben werden soll.  

Bezüglich der Erwartungen bestehen bei den Studentengruppen bestimmte Unterschiede. Bei 

den Studenten im zweiten Studienjahr gilt der Wunsch Nr. 13 (Strategien beim Hörverstehen 

und Erfahrungen der Lehrpersonen beim Erwerb der Fertigkeit) als der meist geäußerte, 

gefolgt von den Wünschen Nr. 1 (mehr Zeit für das HV bzw. Dolmetschen und zusätzliche 

Deutschstunden) und Nr. 3 (Wortschatz und Grammatik ausführlich erklären). Bei den Stu-

dierenden im vierten wurde der Wunsch Nr. 1 am häufigsten angegeben, gefolgt von den 

Wünschen Nr. 14 (mehr Hörmaterialien zum selbständigen Lernen), Nr. 4 (interessante und 

aktuelle Nachrichten) und Nr. 7 (deutsche Lehrer). Für die Studierenden im dritten steht der 

Wunsch Nr 1 auch an erster Stelle, gefolgt von den Wünschen Nr. 14 und Nr. 15 (Deutsche 

zum Unterricht einladen). 

5.1.2.15 Selbsteinschätzung der Sprechkompetenz  

Bei der nächsten Frage sollten die Befragten ihre Sprechfähigkeit in Deutsch selbst bewerten. 

Hierfür wurden fünf Kompetenzstufen vorgegeben, die wie folgt lauten: 

1. Sehr gut (Es fällt Ihnen im Hinblick auf das Lernniveau ganz leicht, sich in Deutsch 

auszudrücken. Sie können die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel in 

verschiedenen Kommunikationssituationen effektiv einsetzen und haben sehr wenige 

Aussprachefehler.) 
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2. Gut (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau gut ausdrücken. Sie 

können die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel in verschiedene 

Kommunikationssituationen einsetzen und sind sicher in Fragen der Aussprache.) 

3. Ausreichend (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau nur mit 

Mühe ausdrücken. Mitunter verwenden Sie die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen 

und Redemittel und machen wenige Grammatik- bzw. Aussprachefehler). 

4. Schlecht (Es fällt Ihnen entsprechend dem Lernniveau ziemlich schwer, sich in 

Deutsch auszudrücken. Sie verwenden selten die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen 

und Redemittel und begehen viele Grammatik- bzw. Aussprachefehler.) 

5. Sehr schlecht (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau überhaupt 

nicht ausdrücken. Sie verwenden fast nie die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und 

Redemittel und sind sich in den Grammatikregeln und der Aussprache unsicher.) 

Die Mehrheit der Probanden (59%) stufte in der Befragung ihre eigene Sprechfähigkeit in 

Deutsch als ausreichend ein. Die Zahl der Probanden, die nach der Selbsteinschätzung 

Deutsch schlecht bzw. sehr schlecht sprechen, beträgt 30% und ist somit viel höher als die 

Zahl der Probanden, die die eigene Sprechfähigkeit selbst als gut und sehr gut bewerten 

(11%). Zieht man die Antworten der Studierenden des jeweiligen Studienjahres in Betracht, 

so sieht man, dass keine großen Unterschiede zwischen den drei Studentengruppen bestehen. 

Bemerkenswert ist aber, dass sich kein Proband im vierten Studienjahr selbst als sprechkom-

petent einstufte. Im Vergleich zu den Probanden in den niedrigeren Studienjahren ist der 

Anteil der Probanden im vierten mit der guten Sprechfähigkeit viel höher. 

 
Abbildung 16: Selbsteinschätzung der Sprechfähigkeit der Studenten 

Auf die Frage, ob die erworbene Sprechfähigkeit zu den eigenen Zielvorstellungen analog ist, 

antworteten nur 19% der Probanden mit Ja. 62% der Befragten waren der Meinung, dass ihre 

Selbsteinschätzung           
der Sprechfähigkeit              

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
sehr gut 2 1% 0 0% 2 2% 0 0%
gut 28 10% 6 6% 8 8% 14 19%
ausreichend 164 59% 67 64% 52 54% 45 60%
schlecht 72 26% 27 26% 30 31% 15 20%
sehr schlecht 11 4% 5 5% 5 5% 1 1%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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aktuelle Sprechfähigkeit mit ihren Zielvorstellungen nicht übereinstimmt. Die anderen Pro-

banden (auch 19%) gaben an, dass sie diesbezüglich keine Zielvorstellungen haben. 

5.1.2.16 Bewertung der Sprechübungen und -aufgaben im Unterricht 

Die nächste Frage zielt auf die Wahrnehmung der Deutschstudierenden: Wie fanden sie die 

Sprechübungen bzw. -aufgaben im DaF-Unterricht? Die Probanden hatten dabei die Mög-

lichkeit, eine oder mehrere vorgegebene Kategorien auszuwählen und/oder andere Meinung-

en hineinzuschreiben. 

Die Befunde zeigen, dass weniger als ein Drittel der Probanden die Sprechübungen im Unter-

richt positiv bewertete: 32% der Probanden fanden sie vielfältig und für ihr Lernniveau 

geeignet. 29% der befragten Studenten waren der Meinung, dass die Sprechaufträge ihre 

Sprechfähigkeit fördern. Lediglich 17% der Probanden fanden sie interessant. 

Es fällt auf, dass der Anteil der Probanden, die die Nützlichkeit der Sprechübungen hoch-

schätzen und der der Probanden, die sie unnütz fanden, gleich hoch ist (29%). 13% der 

Befragten fügten hinzu, dass die Sprechübungen nicht praxisnah seien. 

Im Vergleich zu den Probanden im dritten und vierten Studienjahr bewerteten die im zweiten 

die Sprechübungen am positivsten. Über 40% der Probanden im zweiten schätzten die 

Angemessenheit, die Vielfältigkeit sowie die Effektivität der Sprechübungen im Unterricht 

hoch ein. Währenddessen gingen 41% der Probanden im vierten davon aus, dass die Sprech-

übungen im Unterricht ihnen nicht helfen, die Sprechfähigkeit zu entwickeln. 

 
Abbildung 17: Wahrnehmung der Sprechübungen der Studenten 

 

Wahrnehmung              
der Sprechübungen              

(*= andere Meinungen) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
entsprechen dem Lernniveau 89 32% 57 54% 23 24% 9 12%
sind interessant 46 17% 26 25% 15 15% 5 7%
sind vielfältig 89 32% 47 45% 33 34% 9 12%
fördern die Sprechfertigkeit 80 29% 45 43% 25 26% 10 13%
nicht praxisorientiert* 37 13% 11 10% 6 6% 20 27%
fördern die Fertigkeit nicht* 81 29% 17 16% 1 1% 31 41%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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5.1.2.17 Ziele von Sprechübungen und -aufgaben im Unterricht 

Mit den nächsten zwei Fragen sollte ermittelt werden, ob die Probanden die Ziele der Sprech-

übungen und -aufgaben im DaF-Unterricht erfassten und inwieweit sie diese Ziele erreichten. 

Auf die erste Frage antworteten zwei Drittel der Probanden mit Ja: zu denen zählen auch 

71% der Probanden im zweiten, 70% der im dritten und 55% der im vierten Studienjahr.  

Erfassen Sie die Ziele der Sprechübungen und -
aufgaben im DaF-Unterricht? 

"Ja" 

Anzahl Prozent 

von 277 Studenten aller Studienjahre 184 66% 

von 105 Studenten im 2. Studienjahr 75 71% 

von 97 Studenten im 3. Studienjahr 68 70% 

von 75 Studenten im 4. Studienjahr 41 55% 

Abbildung 18: Erfassung der Sprechübungsziele der Studenten 

Auf die zweite Frage, inwieweit die Ziele der Sprechübungen im DaF-Unterricht erreicht 

wurden, antworteten lediglich zehn von 277 Probanden51 mit „100% der Ziele“. Fast ein 

Viertel der Probanden gab an, mehr als 70% der Sprechübungsziele zu erreichen. 29% der 

Probanden gaben an, dass sie im Sprechunterricht mehr als die Hälfte der Anforderungen der 

Dozenten erfüllen. Der Anteil der Probanden, die weniger als 50% der Übungsziele erreich-

ten oder sie überhaupt nicht erfassten, beträgt 44%. Bei den drei Studentengruppen ist die 

Verteilung der Werte ziemlich einheitlich. 

 
Abbildung 19: Erreichungsgrad der Ziele von Sprechübungen im Unterricht 

5.1.2.18 Sprechchancen im DaF-Unterricht 

                                                      
51 Auf diese Frage antworteten nur die Probanden, die bei der vorherigen Frage Ja angekreuzt hatten.  

Inwieweit haben Sie die 
Sprechübungsziele erreicht?  

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
100% der Übungsiele 10 3,6% 6 6% 2 2% 2 3%

≥70% der Übungsziele 63 23% 25 24% 24 25% 14 19%
≥ 50% der Übungsziele 79 29% 31 30% 27 28% 21 28%
˂ 50% der Übungsziele 122 44% 43 41% 46 47% 38 51%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Die nächste Frage bezog sich auf die Sprechgelegenheiten der Studenten im Deutschunter-

richt. Daraus ergab sich, dass lediglich 29% der Testpersonen aussagten, im Unterricht viele 

Sprechchancen zu haben. Bemerkenswert ist dabei, dass sich 75% dieser Probanden (61) im 

zweiten Studienjahr befanden. Lediglich 8% der Probanden im vierten und 14% der im 

dritten waren der Meinung, dass sie im DaF-Unterricht häufig Deutsch sprechen können. 

Haben Sie viele Sprechchancen im Unterricht? 
"Ja" 

Anzahl Prozent 

von 277 Studenten aller Studienjahre 81 29% 

von 105 Studenten im 2. Studienjahr 61 58% 

von 97 Studenten im 3. Studienjahr 14 14% 

von 75 Studenten im 4. Studienjahr 6 8% 

Abbildung 20: Sprechchancen der Studenten im Unterricht 

5.1.2.19 Das außerunterrichtliche Sprechtraining 

Mit dem nächsten Fragenblock, der aus zwei geschlossenen und drei halboffenen Fragen 

besteht, sollte ermittelt werden, ob die DaF-Studierenden außerhalb der Universität die Fer-

tigkeit Sprechen üben und wie sie ihr selbständiges Sprechtraining gestalten.  

Es zeigte sich, dass 107 von 277 Probanden (39%) außerhalb des Unterrichts ihre Sprech-

fertigkeit verbessern wollen. Hierbei handelte es sich um 58 Studenten (55%) im zweiten 

Studienjahr, 26 (26%) im dritten und 23 (31%) im vierten. 

Bezüglich der täglichen Übezeiten für die Sprechfertigkeit gaben 47 von 277 Probanden52 an, 

dass sie täglich außerhalb der Universität mindestens eine Stunde ihre Sprechfertigkeit übten 

und zwar 29 Probanden täglich eine halbe Stunde zu Hause; 31 Befragte beschäftigten sich 

täglich weniger als eine halbe Stunde mit dem selbständigen Sprechtraining. 

                                                      
52 Auf diese und die nächste Frage antworteten nur die Probanden, die bei der ersten Frage des Fragenblocks Ja 
angekreuzt hatten. 
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Abbildung 21: Tägliche Übezeiten der Studenten für die Sprechfertigkeit 

Wie die Tabelle auch zeigt, ist die Zahl der Probanden im zweiten und vierten Studienjahr, 

die täglich außerhalb des Unterrichts mindestens eine Stunde die Sprechfertigkeit übten, eher 

höher als die der im dritten.  

Auf die Frage, mit wem das Sprechen außerhalb der Universität überwiegend trainiert wurde, 

gaben 19% der Probanden an, meist alleine zu Hause die Sprechfertigkeit zu üben. 18% der 

Probanden praktizierten mit Kommilitonen Deutsch. 5% der Befragten äußerten, dass sie sich 

oft mit Verwandten/Bekannten oder deutschen Freunden auf Deutsch unterhielten. 

 
Abbildung 22: Lernpartner der Studenten beim außerunterrichtlichen Sprechtraining 

Bei der Frage, ob die vorher im Unterricht gemachten Sprechübungen zu Hause wiederholt 

werden, kreuzten 52 Probanden Ja an. Interessant ist, dass dies alles Probanden des zweiten 

Studienjahres sind. Die Tabelle 23 zeigt, was die Studenten meist zur Wiederholung der 

Sprechübungen machen. 

Es ist auffällig, dass das Auswendiglernen von Sätzen von den Probanden am häufigsten 

angekreuzt wurde. An zweiter Stelle steht die Selbstfehlerkorrektur. Ein ganz kleiner Teil der 

Übezeiten der Studenten für die 
Sprechfertigkeit

Das Sprechen übe ich täglich Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

gar nicht 170 61% 47 45% 71 73% 52 69%

weniger als eine halbe Stunde 31 11% 23 22% 4 4% 4 5%

eine halbe Stunde 29 10% 9 9% 14 14% 6 8%

eine Stunde 24 9% 17 16% 3 3% 4 5%

mehr als eine Stunde 23 8% 9 9% 5 5% 9 12%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr

Mit wem üben Sie die 
Fertigkeit Sprechen?

Das Sprechen übe ich: Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
mit meinen Kommilitonen 50 18% 31 30% 10 10% 9 12%
allein 54 19% 25 24% 16 16% 13 17%
mit Verwandten/Bekannten 8 3% 4 4% 1 1% 3 4%
mit deutschsprachigen Freunden 5 2% 1 1% 1 1% 3 4%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Probanden fügte hinzu, dass er daran gewohnt ist, schöne Beispielsätze in ein Heftchen zu 

schreiben 

 

Abbildung 23: Tätigkeiten der Studenten bei der Wiederholung der Sprechübungen 

Der Fragebogen enthielt keine Fragen, mit denen direkt ermittelt werden kann, wie Rede-

mittel und Regeln auswendig gelernt werden. Jedoch erbrachten Einzelinterviews mit zwölf 

ausgewählten DaF-Studenten Hinweise darauf: 

• „Zu Hause denke ich oft über die schönen Sätze nach, die von den Dozenten oder anderen 

Mitstudenten im Unterricht gesprochen wurden. Bei Unsicherheit gehe ich oft ins Internet, 

um zu gucken, ob die Deutschen solche Sätze gebrauchen. Ich denke mir verschiedene 

Situationen aus, in denen ich neue Sätze anwenden kann.“ (EI/01)  

• Zu Hause versuche ich, die Sätze oder Strukturen, die ich im Sprechunterricht von der Tafel 

abgeschrieben habe, auswendig zu lernen, indem ich sie mehrmals auf einen Schmierzettel 

schreibe und laut vorlese. “ (EI/06) 

• „Von Anfang an habe ich die Gewohnheit, alle üblichen und schönen Sätze je nach Thema in 

ein Heft zu schreiben, und versuche dann, sie auswendig zu lernen. Wenn ich allein bin, führe 

ich oft fiktive Gespräche, in denen ich verschiedene Rollen spiele. Das macht Spaß.“ (EI/10) 

•  „Zu Hause strenge ich mich an, die im Lehrbuch enthaltenen Dialoge auswendig zu lernen. 

Außerdem schreibe ich mitunter Texte und Dialoge und versuche dabei, die wichtigen 

Strukturen und Redemittel einzufügen.“ (EI/11) 

 

Was wird oft als Wiederholung der 
Sprechübungen gemacht?

(*= andere Meinungen) Anzahl Prozent
Ich korrigiere die Fehler, die ich im 
Unterricht gemacht habe. 24 46%

Ich lerne alle Mustersätze auswendig. 36 69%
Ich denke mir neue Kommunikations-
situationen aus und versuche, die gelernten 
Strukturen und Redemittel anzuwenden.

12 23%

Ich mache selber Tonaufnahmen und höre 
meine Worte noch einmal. 2 4%

Ich schreibe Beispielsätze in ein Heftchen.* 3 6%

von 52 Studenten im 
2. Studienjahr
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5.1.2.20 Schwierigkeiten mit der Aussprache 

Bei den nächsten zwei Fragen sollten die Probanden beantworten, ob sie Schwierigkeiten mit 

der Aussprache des Deutschen haben, und versuchen, ihre Probleme (falls vorhanden) zu 

erläutern. Hierbei hatten die Probanden die Möglichkeit, das Zutreffende anzukreuzen und/ 

oder neue Gründe dafür darzulegen.   

178 von 277 Probanden (64%) stellten fest, dass sie Ausspracheschwierigkeiten haben. Unter 

diesen Studenten befanden sich 73 im zweiten (70%), 71 im dritten (73%) und 34 (45%) im 

vierten Studienjahr. 62% dieser Probanden begründeten ihre eigenen Probleme damit, dass 

sie zu Hause wenig an ihrer Aussprache gearbeitet hatten. 44% der erwähnten Probanden 

stellten fest, dass der Mangel an Zuwendung der Dozenten gegenüber den einzelnen 

Studenten bei der Analyse bzw. Behebung spezifischer Aussprachefehler ein Grund für deren 

Ausspracheprobleme ist. Dass die Phonetik im DaF-Unterricht zu wenig geübt wird, wurde 

von fast einem Drittel dieser Probanden wahrgenommen und für ihre eigenen Probleme 

verantwortlich gemacht. 24% der betroffenen Probanden behaupteten, dass ihre Aussprache 

von der/den ersten Fremdsprache(n) bzw. der Muttersprache negativ beeinflusst ist. Interes-

santerweise begründeten 30% der Befragten ihre mangelhafte Aussprache damit, dass ihnen 

die Aussprache des Deutschen schwer fällt (Abb. 24). 

Bei den drei Studentengruppen ist eine deutliche Tendenz zu erkennen: Die Unzufriedenheit 

der Studenten mit den Dozenten beim Erwerb der deutschen Aussprache steigt mit der Zeit. 

Während nur 33% der Probanden im zweiten Studienjahr der Meinung waren, dass die Lehr-

kräfte nicht auf ihre eigenen Aussprachprobleme eingehen, vertraten 51% der Befragten im 

dritten und 56% im vierten diese Meinung. Des Weiteren ist zu erkennen, dass der Prozent-

satz der Probanden im dritten und vierten Studienjahr, deren Aussprache von der Mutter-

sprache bzw. von der/den ersten Fremdsprache(n) stark beeinflusst ist, höher ist als der der 

Probanden im zweiten Studienjahr mit der gleichen Behauptung. 
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Abbildung 24: Gründe für die Ausspracheprobleme der Studenten 

5.1.2.21 Andere Probleme der Studenten beim Sprechen  

Die nächste Frage zielt auf die anderen Probleme der DaF-Studierenden beim Sprechen. 

Außer den sieben vorgegebenen Antwortkategorien war es den Probanden möglich, Antwor-

ten  in eigenen Worten zu formulieren. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Prob-

leme der Studenten bei der Sprechfertigkeit. 

Die Ergebnisse zeigen: Mehr als 60% der Probanden waren der Meinung, dass sie sich auf 

Deutsch nicht gut ausdrücken und nicht fließend sprechen können. 57% der Befragten gaben 

an, beim Sprechen oft Grammatikfehler zu machen. Auch mehr als die Hälfte der Befragten 

bestätigte, dass sie während der Gespräche oft nicht weiß, was und wie sie es sagen soll. 

Über 30% der Befragten stellten fest, dass sie beim Sprechen nicht schnell reagieren und den 

Gesprächspartnern oft keine treffenden Antworten geben. Ein weiteres Problem, das von 

26% der Probanden angekreuzt wurde, sind die Sprechhemmungen. Lediglich neun von 277 

Befragten gaben an, beim Sprechen in der Zielsprache auf keine Probleme zu treffen. Neun 

Probanden schrieben extra hinzu, dass sie keine Lust haben, Deutsch zu sprechen (Abb. 25).  

Gründe für die 
Ausspracheschwierigkeiten

*= andere Meinungen Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Meine Aussprache ist von der 
Muttersprache und der ersten 
Fremdsprache stark beeinflusst.

43 24% 14 19% 18 25% 11 32%

Im Unterricht gibt es zu wenige  
Phonetikübungen. 58 33% 21 29% 29 41% 8 24%

Die Dozenten gehen nicht auf die 
Aussprachefehler der einzelnen 
Studenten ein, um ihnen 
entsprechende Übungen anzubieten.

79 44% 24 33% 36 51% 19 56%

Ich arbeite zu Hause wenig an meiner 
Aussprache 110 62% 52 71% 39 55% 19 56%

Die deutsche Aussprache fällt mir 
schwer. * 54 30% 21 29% 25 35% 5 15%

von 178 
Studenten aller 
Studienjahre

von 73 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 71 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 34 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Abbildung 25: andere Probleme der Studenten mit der Sprechfertigkeit 

Dass die Probanden im zweiten Studienjahr im Vergleich zu denen im dritten und vierten mit 

mehr Schwierigkeiten bei der Sprechfertigkeit kämpfen müssen, ist nicht sehr überraschend. 

Im Durchschnitt kreuzte ein Proband im zweiten Studienjahr 3,3 Probleme an, während der 

Durchschnittswert der Sprechprobleme bei denen im dritten 3,04 und bei denen im vierten 

nur 2,76 beträgt. Es ist aber interessant zu sehen, dass der Anteil der Probanden, die Sprech-

hemmungen haben, in den drei Studentengruppen fast gleich ist. 

5.1.2.22 Gründe für die Probleme beim Sprechen 

Bei der nächsten halboffenen Frage sollten die Probanden Gründe für ihre eigenen Sprech-

probleme identifizieren. Insgesamt wurden acht Ursachen vorgegeben, denen die Probanden 

eigene Meinungen hinzufügen konnten.  

Die Mehrheit der Probanden begründete ihre Probleme bei der Sprechfertigkeit mit dem 

Mangel an Wortschatz (71%) der fehlerhaften Aussprache (64%) und der übermäßigen 

Konzentration auf grammatische Regeln und Wortwahl (56%). Ein Grund, der von 48% der 

Probanden angekreuzt wurde, ist ihre mangelnde Beschäftigung mit dem Sprechen außerhalb 

der Universität. 43% der Probanden sahen in der Gewohnheit, beim Sprechen die Worte aus 

der Muttersprache zu übersetzen, einen Grund für ihre Verständigungsprobleme. Circa ein 

Probleme der Studenten beim 
Sprechen

*= andere Probleme Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Ich habe beim Sprechen keine 
Probleme. 9 3% 2 2% 5 5% 2 3%

Ich kann mich oft nicht so viel wie 
nötig ausdrücken. 177 64% 72 69% 62 64% 43 57%

Ich spreche oft fehlerhafte Sätze. 158 57% 70 67% 55 57% 33 44%

Mir fehlen oft die Sprechideen. 146 53% 61 58% 48 49% 37 49%

Ich reagiere nicht schnell und antworte 
oft nicht treffend.

85 31% 38 36% 25 26% 22 29%

Ich spreche nicht fließend. 174 63% 71 68% 63 65% 40 53%

Ich habe Sprechhemmungen 72 26% 23 22% 26 27% 23 31%

Ich habe keine Lust zu sprechen*. 9 3% 4 4% 1 1% 4 5%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr



149 
 

Drittel der  Probanden war davon überzeugt, dass ihre begrenzten Grammatikkenntnisse und 

der Mangel an guten Selbstlernmethoden Ursachen für ihre Schwierigkeiten sind. Und ein 

ganz kleiner Teil der Probanden erwähnte extra, dass er aufgrund des fehlenden Selbst-

vertrauens (3,2%) bzw. Weltwissens (2,5%) Deutsch nicht gut spricht. Dazu äußerten sich 

die Probanden wie folgt: 

• „Ich habe kein Selbstvertrauen in mein Deutsch“. (Fragebogen 11) 

• „Mir fehlt das Selbstvertrauen. Die anderen, zumal die mit Deutschvorkenntnissen, sprechen 

viel besser und schneller als ich.“ (Fragebogen 41) 

• „Mir fehlt einfach Weltwissen. Es gibt viele Sachverhalte, über die ich mich auf Vietname-

sisch auch nicht verständigen kann.“ (Fragebogen 29) 
• „denn mein Allgemeinwissen ist sehr begrenzt.“ (Fragebogen 74) 

 

Abbildung 26: Gründe für die Probleme der Studenten beim Sprechen 

Es ist interressant zu erkennen, dass der Mangel an aktivem Wortschatz von den meisten 

Studierenden aller drei Studienjahre als die wichtigste Ursache für ihre Verständigungs-

probleme genannt wurde. Dabei fällt auf, dass fast 80% der Probanden im vierten Studienjahr 

diesen Grund ankreuzten.  

Gründe für die Probleme beim 
Sprechen

*= andere Ursachen Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Im Unterricht habe ich wenig Chancen, 
Deutsch zu sprechen. 77 28% 21 20% 32 33% 24 32%

Die Sprechfertigkeit übe ich zu Hause 
wenig. 134 48% 57 54% 58 60% 19 25%

Ich habe keine guten Selbstlern-
methoden für die Sprechfertigkeit. 86 31% 38 36% 31 32% 17 23%

Meine Sprachkenntnisse sind begrenzt: 
- Wortschatz:

198 71% 78 74% 61 63% 59 79%

 - Grammatik 101 36% 60 57% 31 32% 10 13%

 - Aussprache 178 64% 73 70% 31 32% 34 45%
Beim Sprechen konzentriere ich mich 
zu sehr auf  Regeln und Wortwahl 156 56% 57 54% 57 59% 42 56%

Ich habe die Gewohnheit, meine Worte 
aus der L1 zu übersetzen. 119 43% 53 50% 44 45% 22 29%

Mir fehlt das Selbstvertrauen.* 9 3% 1 1% 4 4% 4 5%

Mir fehlt das Weltwissen.* 7 3% 2 2% 2 2% 3 4%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
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Wenn man die drei wichtigsten Ursachen für die Probleme der jeweiligen Studentengruppen 

in eine absteigene Reihenfolge bringt, ergibt sich folgendes Bild:  Die Probleme beim 

Sprechen der Probanden im zweiten Studienjahr sind überwiegend auf den Mangel an Wort-

schatz, die fehlerhafte Aussprache und die begrenzten Grammatikkenntnisse zurückzuführen. 

Die drei Hauptursachen für die Probleme der Studierenden im dritten Studienjahr sind der 

Mangel an Wortschatz, die unzureichende Beschäftigung mit der Sprechfertigkeit außerhalb 

des Unterrichts und die übermäßige Konzentration auf die Grammatik und Wortwahl. Auch 

die Schwierigkeiten der Studenten im vierten Studienjahr mit dem Sprechen lassen sich 

hauptsächlich auf den Mangel an Wortschatz, die übermäßige Konzentration auf Grammatik-

regeln und Wortwahl und auf fehlerhafte Aussprache zurückführen. 

5.1.2.23 Erwartungen der Studenten zur Verbesserung der Sprechfertigkeit 

Die letzte Frage des Fragebogens zielt ab auf die Erwartungen bzw. Wünsche der Studenten 

zur Entwicklung der Sprechfähigkeit im Deutschen. Es handelte sich hierbei um eine offene 

Frage und die Probanden sollten ihre Antworten selbst formulieren. Insgesamt stellten die 

Probanden dreizehn Erwartungen und Wünsche dar, aufgrund deren man ihre Zufriedenheit 

mit dem DaF-Unterricht bzw. den Dozenten einschätzen und die Einsicht in die vorherr-

schende Unterrichtspraxis gewähren kann.  

Die Ergebnisse zeigen, dass über die Hälfte der Probanden mehr Sprechgelegenheiten im 

Unterricht bzw. mehr Sprach- oder Dolmetschunterricht (Wunsch Nr.1) verlangte. 35% der 

Probanden wünschten sich deutsche Dozenten oder deutschsprachige Gesprächspartner im 

Unterrricht. Etwa ein Viertel der Befragten äußerte die Erwartungen, dass im Unterricht mehr 

Aktivitäten wie z.B. Spiele, Theater oder Diskussionen organisiert werden sollen (Wunsch 

Nr.5), dass die Dozenten die Aussprachefehler der einzelnen Studenten ausführlicher 

korrigieren sollen (Wunsch Nr.9) und dass es im Unterricht mehr praxisnahe Sprechaufgaben 

geben soll (Wunsch Nr.2). Es ist interessant, dass 13% der Probanden mehr Humor, 

Verständnis und Geduld seitens der Dozenten erwarteten (Wunsch Nr. 13). Diesbezüglich 

äußerten sich einige Probanden wie folgt: 

•  „Ich wünsche mir lustige Lehrer und lebendige Deutschstunden mit verschiedenen 

sinnvollen Aktivitäten“ (Fragebogen 47) 
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•  „Ich wünsche mir, dass die Lehrer uns beim Sprechen mehr Zeit geben und uns bei 

fehlerhaften Äußerungen nicht so heftig kritisieren. Die Lehrer sollten verstehen, dass nicht 

alle Leute so sprachbegabt wie sie sind.“ (Fragebogen 227) 
• „Ich wünsche mir die Deutschstunden, in denen wir alle Sprechchancen haben und frei 

sprechen können, ohne Zeit- bzw. Leistungsdruck, ohne Tadel der Lehrer.“ (Fragebogen 251) 

 
Abbildung 27: Erwartungen der Studenten zur Entwicklung der Sprechfähigkeit 

Wie die Tabelle auch zeigt, hatten 17% der Probanden an die Dozenten bzw. den Unterricht 

keine Erwartungen. Zu ihnen zählen diejenigen Studenten, die diese Frage ignorierten oder 

mit „Ich habe keine Erwartungen“ und „Ich habe keinen Wunsch“ beantworteten.  

Bezüglich der Erwartungen bzw. Wünsche sind bei den drei Studentengruppen keine gra-

vierenden Unterschiede festzustellen. Besonders wichtig für sie alle ist es, mehr Sprech-

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

keine Erwartungen 46 17% 19 18% 20 21% 7 9%

Sprechanlässe für alle, mehr 
Sprachunterricht (1) 149 54% 55 52% 51 53% 43 57%

mehr praxisnahe Sprechaufgaben (2) 66 24% 22 21% 20 21% 24 32%

mehr Ausspracheübungen (3) 10 4% 3 3% 4 4% 3 4%
über interessante/aktuelle Themen 
sprechen (4) 36 13% 12 11% 14 14% 10 13%

mehr Aktivitäten im Unterricht: 
Spiele, Theaterspiele, Diskussionen (5) 75 27% 23 22% 19 20% 33 44%

mehr Wortschatz- und 
Grammatikarbeit (6) 32 12% 7 7% 20 21% 5 7%

deutsche Lehrer, deutschsprachige 
Muttersprachler zum Unterricht 
bringen (7)

96 35% 31 30% 33 34% 32 43%

kleine Lerngruppe (8) 2 1% 0 0% 1 1% 1 1%

ausführliche Aussprachefehler-
korrektur von den Dozenten (9) 71 26% 24 23% 33 34% 14 19%

mehr hören und nachsprechen (10) 1 0,4% 1 1% 0 0% 0 0%

keine Muttersprache (11) 13 5% 6 6% 2 2% 5 7%

mit Ton- und Videoaufnahmen 
arbeiten (12) 1 0,4% 1 1% 0 0% 0 0%

mehr Humor, Verständnis und Geduld 
von den Dozenten (13) 35 13% 8 8% 14 14% 13 17%

von 277 
Studenten aller 
Studienjahre

von 105 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 97 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 75 
Studenten im 4. 

Studienjahr
Erwartungen der Studenten    

(Sprechfertigkeit)
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anlässe (Wunsch Nr.1) und mehr mündliche Aktivitäten (Wunsch Nr.5) im Unterricht zu 

haben, von deutschen Lehrern/deutschsprachigen Muttersprachlern unterrichtet zu werden 

(Wunsch Nr.7) sowie eine ausführliche Aussprachefehlerkorrektur von den Dozenten zu 

bekommen (Wunsch Nr.9). 
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5.1.3 Studentenfragebogen 2010 

Zielgruppe der zweiten schriftlichen Untersuchung, die im April 2010 stattfand, waren wie 

2008 DaF-Studierende der beiden Hanoier Fremdsprachenuniversitäten. Zu diesem Zeitpunkt 

befanden sich die Studenten des vierten Studienjahres gerade im Praktikumssemester und 

beschäftigten sich mit der Abschlussarbeit. Daraufhin konnten sie nicht an der Befragung 

teilnehmen.  

Zu den Probanden zählen 131 Studenten im ersten, 99 im zweiten und 26 im dritten Studien-

jahr (Grafik 4). Durch die Einzelinterviews im Jahr 2008 sowie durch mehrere persönliche 

Gespräche mit Studenten im ersten Studienjahr im Vorfeld der vorliegenden Teilbefragung 

wurde festgestellt, dass auch sie in der Lage sind, über unterschiedliche Aspekte des DaF-

Unter-richts zu reflektieren, und Faktoren zu identifizieren, die ihnen beim Erwerb der 

mündlichen Fertigkeiten Schwierigkeiten bereiten. Demzufolge wurde die Entscheidung 

getroffen, sie in die zweite Fragebogenuntersuchung miteinzubeziehen. 

 
Grafik 4: Anzahl der Probanden der Fragebogenuntersuchung 2010 

Insgesamt wurden 297 Fragebögen an die Studenten verteilt. 261 Fragebögen kamen ausge-

füllt zurück, was einer Rücklaufquote von 88% entspricht. Fünf Fragebögen wurden auf-

grund abgeschriebener Antworten aussortiert. Im Vergleich zur schriftlichen Untersuchung 

im Jahr 2008 ist die Rücklaufquote bei dieser Befragung um 12% gesunken. Der Grund dafür 

mag darin bestehen, dass die Teiluntersuchung nicht am Anfang des Unterrichts wie im Jahr 
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2008, sondern in dessen Pause durchgeführt wurden. Da waren nicht alle Studenten zu 

erreichen. 

Die Probanden im ersten Studienjahr lernen seit sieben Monaten an der Universität Deutsch, 

die im zweiten seit 19 Monaten und die im dritten seit zweieinhalb Jahren.  

Im Folgenden werden die erzielten Ergebnisse dargestellt, wobei die wichtigsten Befunde aus 

den beiden Fragebögen aufeinander bezogen und miteinander verglichen werden. 

5.1.3.1 Alter der Studenten 

In Bezug auf das Alter sind die Probanden ziemlich homogen. 93% der Probanden sind im 

Alter von 19 bis 21 Jahren. Dies soll bedeuten, dass ein Großteil der Probanden gleich nach 

dem Oberschulabschluss mit dem DaF-Studium begannen. Folgende Tabelle gibt eine Über-

sicht über das Alter der Probanden. 

Alter Häufigkeit Prozent
19 106 41,4%
20 92 35,9%
21 41 16,0%
22 11 4,3%
23 2 0,8%
24 1 0,4%
25 2 0,8%
33 1 0,4%
Insgesamt 256 100,0%

Abbildung 28: Alter der Probanden der Fragebogenuntersuchung 2010 

5.1.3.2 Geschlecht der Studenten 

Im Hinblick auf die Geschlechter sehen die Probanden auch wie 2008 ziemlich homogen aus. 

91% der Befragten sind weiblich. Die Werteverteilung ist für die einzelnen Studenten-

gruppen äußerst einheitlich.  

5.1.3.3 Erfahrungen mit dem Fremdsprachenlernen in der Schulzeit 

Die Ergebnisse zeigen, dass 96% der Probanden in der Schulzeit Englisch lernten. Sieben 

von den Befragten (2,7%) lernten Deutsch und drei (1,1%) Russisch. 86% der Probanden 

bestätigten, dass sie in der Schule sieben Jahre Erfahrung mit dem Fremdsprachenlernen 
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gemacht hatten. Vor Beginn des Studiums hatte der Rest nur drei Jahre Erfahrung damit 

hinter sich. 

Bei der Frage, wie gut die Probanden vor Beginn des Studiums die in der Schule gelernte(n) 

Fremdsprache(n) mündlich beherrschten, gaben 74% der Befragten an, dass sie nach dem 

Oberschulabschluss die erworbenen Sprachkenntnisse in der mündlichen Kommunikation 

nicht gebrauchen konnten. Lediglich 9% der Probanden waren der Meinung, dass sie nach 

dem Abitur die in der Schule gelernte(n) Fremdsprache(n) mündlich gut beherrschten. Der 

Rest kreuzte mit „ausreichend“ an. 

5.1.3.4 Unterschiedliche Vorkenntnisse in Deutsch 

Lediglich zwölf Probanden beantworteten die Frage mit Ja, ob sie vor Beginn des Studiums 

bereits über Deutschvorkenntnisse verfügten. In Bezug auf die Dauer und die Lernorte gaben 

sieben von ihnen an, dass sie drei Jahre in der Schule Deutsch gelernt hatten. Vier andere 

besuchten in der Schulzeit vier Monate den Deutschkurs am GI Hanoi und einer dieser zwölf 

Studenten bekam vor dem Studium ein Jahr lang Deutsch-Privatunterricht. 

Zum Zeitpunkt dieser zweiten schriftlichen Studentenbefragung gab es landesweit lediglich 

zwei schulische Einrichtungen, an denen Deutsch als erste oder zweite Fremdsprache unter-

richtet wurde. Die eine war die Vietnamesisch-Deutsch-Oberschule in Hanoi. Die andere war 

die Fremdsprachenoberschule der Nationaluniversität Hanoi.  

5.1.3.5 Motivationen für das DaF-Studium 

Es fällt auf, dass 78% der Probanden aufgrund der vergleichsweise niedrigeren erforder-

lichen Punktzahl in der HAP das Fach Deutsch auswählten. 24% der Befragten gaben an, 

Verwandte in Deutschland zu haben. Dies könnte damit zusammenhängen, dass 19% der 

Befragten einen Studienaufenthalt in Deutschland anstrebten. 22% der Probanden entschie-

den sich aufgrund der Vorliebe für die deutsche Sprache und Kultur für das DaF-Studium. 

Nur eine Testperson studierte für ihre gegenwärtige Arbeit Deutsch. Aus dem Zusammen-

zählen der Antworten ergibt sich, dass ein Proband im Durchschnitt 1,63 Gründe für sein 

DaF-Studium anführte. 
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Abbildung 29: Motivationen der Studenten für das DaF-Studium 

Bezüglich der Lernmotivationen für Deutsch sind in den drei Studentengruppen keine großen 

Unterschiede festzustellen. Es lassen sich aber deutliche Tendenzen erkennen, wenn man die 

erzielten Ergebnisse auf die vom Jahr 2008 bezieht und sie miteinander vergleicht. Erstens 

entschieden sich immer mehr Studienbewerber aufgrund der vergleichsweise niedrigeren 

Zulassungsvoraussetzungen für das DaF-Studium. Zweitens ist der Anteil der Studierenden, 

die aufgrund der guten Berufsperspektive sowie eines beabsichtigten Studiums in Deutsch-

land das Fach Deutsch auswählten, jeweils um 5% und 6% gestiegen.  

Motivationen für das DaF-
Studium                                 
(*=andere Gründe) 

2008 2010 
Prozent Prozent 

ich die deutsche Sprache und Kultur mag 20% 22% 
die erforderliche Punktzahl für Deutsch in 
der HAP oft niedriger ist als die für andere 
Sprachen 

70% 78% 

ich nach dem Studium gute Arbeitschancen 
habe 

10% 15% 

ich in Deutschland Verwandte habe 28% 24% 
Studium in Deutschland* 13% 19% 
Neugier auf eine neue Sprache* 3% 5% 
für die Arbeit* 0% 0,3% 

Abbildung 30: Lernmotivationen der Studenten im Vergleich 

5.1.3.6 Berufsvorstellungen 

Gründe für das DaF-Studium     
Ich studiere Deutsch, weil 

(*=andere Gründe) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

ich die deutsche Sprache und Kultur mag 57 22% 26 20% 24 24% 7 27%
die erforderliche Punktzahl für Deutsch in 
der HAP oft niedriger ist als die für andere 
Sprachen

199 78% 108 82% 72 73% 19 73%

ich nach dem Studium gute Arbeitschancen 
habe 39 15% 21 16% 14 14% 4 15%

ich in Deutschland Verwandte habe 61 24% 30 23% 21 21% 10 38%
Studium in Deutschland* 49 19% 24 18% 25 25% 0 0%
Neugier auf eine neue Sprache* 13 5% 6 5% 5 5% 2 8%

Arbeit* 1 0% 0 0% 1 1% 0 0%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Es ist auffällig, dass 29% der Befragten die Antwort „keine Ahnung“ ankreuzten. Es kann 

sein, dass sie für sich gar keine Zukunft für Deutsch sahen oder dass sie noch keine kon-

kreten Berufsvorhaben hatten. 30% der Probanden hegten die Hoffnung, nach dem Studium 

bei örtlichen deutschen Firmen bzw. Organisationen eine passende Stelle zu finden. Nur 13% 

der Probanden wollten in einem vietnamesischen Unternehmen ihre Karriere machen. 16% 

der Probanden beabsichtigten, in Deutschland zu studieren. 14% der Befragten wollten nach 

dem Studium DaF-Lehrer werden und genauso viele Probanden nahmen sich vor, eine andere 

Fachrichtung zu studieren.  

 
Abbildung 31: Berufsvorhaben der Studenten 2010 

Es ist überraschend, dass der Prozentsatz der Studenten im dritten Studienjahr, die sich im 

Unklaren über ihre Berufschancen waren, höher ist als der von den Probanden im ersten und 

zweiten. Daneben lässt sich bei den Probanden eine deutliche Tendenz in Richtung erkennen: 

Die Studenten im ersten Studienjahr dachten über ein zweites Studium weniger nach als die 

der höheren Studienjahre. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie sich im Vergleich zu 

den im zweiten und dritten mehr Arbeitschancen auf dem Arbeitsmarkt vorstellten 

(insgesamt 62%53). Dieser Wert beträgt bei den Studenten im zweiten und dritten Studienjahr 

jeweils 56% und 32%. 

Im Vergleich zur ersten Fragebogenerhebung im Jahr 2008 ist der Anteil der Probanden der 

vorliegenden Befragung, die DaF-Lehrer werden wollten, um 5% gestiegen. Jedoch ist die 

Zahl der Probanden, die Hoffnung auf eine Stelle bei einer deutschen Firma bzw. 

                                                      
53 Dieser Prozentsatz ergibt sich aus dem Zusammenzählen aller Probanden, die DaF-Lehrer werden oder bei 
einer Firma bzw. Organisation eine Arbeit mit Deutsch finden wollten.   

Berufsvorhaben                 
der DaF-Studenten                    

(*=andere Vorhaben) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Deutschlehrer werden 37 14% 21 16% 13 13% 3 12%
bei einer dt. Firma oder Organisation in 
Vietnam arbeiten 77 30% 46 35% 28 28% 3 12%

bei einer vietn. Firma arbeiten 32 13% 15 11% 15 15% 2 8%

in Deutschland studieren 41 16% 19 15% 20 20% 2 8%

keine Ahnung 73 29% 42 32% 30 30% 11 42%

andere Fachrichtung studieren* 37 14% 9 7% 21 21% 7 27%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Organisation oder in einem vietnamesischen Unternehmen hegten, jeweils um 9% und 6% 

gesunken; der Anteil der Probanden, die sich ein zweites Vollstudium vornahmen, ist von 

20% auf 14%  zurückgegangen. 

Berufsvorhaben der DaF-Studenten               
(*=andere Vorhaben) 

2008 2010 
Prozent Prozent 

Deutschlehrer werden 9% 14% 
bei einer deutschen Firma oder Organisation 
in Vietnam arbeiten 

39% 30% 

bei einer vietnamesischen Firma arbeiten  16% 13% 
in Deutschland studieren 13% 16% 
keine Ahnung 32% 29% 
andere Fachrichtung studieren* 20% 14% 

Abbildung 32: Berufsvorhaben der Studenten im Vergleich 

5.1.3.7 Selbsteinschätzung der Hörverstehenskompetenz 

Die Befunde zeigen, dass mehr als die Hälfte der Probanden ihre Hörverstehensfähigkeit als 

ausreichend einschätzte. 31% der Probanden waren der Meinung, dass sie Deutsch noch 

schlecht bzw. sehr schlecht verstehen können. Nur 35 von 256 Befragten stuften die eigene 

Hörverstehensfähigkeit selbst als gut bzw. sehr gut ein.  

 
Abbildung 33: Selbsteinschätzung der Hörverstehensfähigkeit der Studenten 

Wie die Tabelle zeigt, bewerteten die Probanden im zweiten Studienjahr ihre Hörver-

stehensfähigkeit im Allgemeinen positiver als die im ersten und dritten. Außerdem ist der 

Prozentsatz der Studenten im ersten Studienjahr, die ihre eigene Hörverstehensfähigkeit als 

schlecht bzw. sehr schlecht einstuften, höher als der von den im zweiten und dritten. 

Auf die Frage, ob ihre aktuelle Hörverstehensfähigkeit den eigenen Zielvorstellungen ent-

spricht, antworteten 15% der Probanden mit Ja. 69% der befragten Studierenden waren der 

Selbsteinschätzung       
der Hörverstehensfähigkeit    

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
sehr gut 5 2% 3 2% 2 2% 0 0%
gut 30 12% 15 11% 13 13% 2 8%
ausreichend 140 55% 67 51% 55 56% 18 69%
schlecht 65 25% 38 29% 22 22% 5 19%
sehr schlecht 16 6% 8 6% 7 7% 1 4%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Meinung, dass ihre aktuelle Hörverstehenskompetenz mit ihren eigenen Zielen nicht 

übereinstimmt. Der Rest (16%) gab an, keine Zielvorstellungen zu haben. 

Im Vergleich zu den Probanden der Befragung im Jahr 2008 schienen die Probanden dieser 

Teiluntersuchung  mit ihrer eigenen Hörverstehensfähigkeit zufriedener zu sein. Der Anteil 

der Studenten, die die eigene Hörverstehensfähigkeit selbst als gut und sehr gut einschätzten, 

ist von 5% im Jahr 2008 auf 14% im Jahr 2010 angestiegen. Folgende Tabelle verdeutlicht 

diese postive Veränderung: 

Selbsteinschätzung der eigenen                                 
Hörverstehensfähigkeit der Studenten 

2008 2010 
Prozent Prozent 

sehr gut 0% 2% 
gut 5% 12% 
ausreichend 54% 55% 
schlecht 36% 25% 
sehr schlecht 4% 6% 

Abbildung 34: Selbsteinschätzung der Hörverstehensfähigkeit  der Studenten im Vergleich 

5.1.3.8 Bewertung der Hörverstehensübungen im Deutschunterricht 

Wie wurden die Hörverstehensübungen im Unterricht von den DaF-Studierenden im Jahr 

2010 hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades, der Vielfalt, der Attraktivität und der Effektivität 

wahrgenommen? Die Antworten darauf ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle: 

 

Abbildung 35: Bewertung der Hörverstehensübungen der Studenten 

Der obigen Tabelle ist zu entnehmen, dass weniger als die Hälfte der Probanden die Qualität 

der Hörverstehensübungen im DaF-Unterricht positiv bewertete: Nur 40% der Probanden 

Wahrnehmung          
der Hörverstehensübungen    

(*= andere Meinungen) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

entsprechen dem Lernniveau 70 27% 40 31% 21 21% 9 35%
sind interessant 28 11% 21 16% 6 6% 1 4%
sind vielfältig 102 40% 55 42% 36 36% 11 42%
fördern das Hörverstehen 81 32% 45 34% 26 26% 10 38%
sind zu schwer* 56 22% 25 19% 23 23% 8 31%

fördern die Fertigkeit nicht* 47 18% 25 19% 18 18% 4 15%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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bestätigten die Vielfalt der Hörübungensformen. Nur 27% der Befragten waren der Meinung, 

dass die Hörübungen ihrem Lernniveau entsprechen bzw. entsprachen. Etwa ein Drittel der 

Probanden gab an, durch die im Unterricht eingesetzten Übungen ihre eigene Hörverstehens-

fähigkeit entwickeln zu können. Und lediglich 11% der beteiligten Studenten fanden die 

Übungen in den Hörstunden interressant. 

Wie die Tabelle auch zeigt, gaben 22% der Probanden extra an, dass die Höraufgaben für sie 

zu schwer sind und 18% der Probanden behaupteten, dass die Höraufgaben ihre Hör-

verstehensfähigkeit nicht fördern. Im Vergleich zu den Probanden des ersten und dritten 

Studienjahres schienen die Probanden im zweiten mit dem Repertoire an Hörverstehen-

sübungen im Unterricht weniger zufrieden zu sein. 

Werden die erzielten Ergebnisse auf die der ersten Befragung bezogen, so erkennt man, dass 

die Studierenden der vorliegenden Befragung die Hörverstehensübungen im DaF-Unterricht 

hinsichtlich deren Schwierigkeitsgrades, Attraktivität, Vielfalt und Effektivität positiver 

bewerteten.  

Bewertung der Hörverstehensübungen             
(*= andere Meinungen) 

2008 2010 
Prozent Prozent 

entsprechen dem Lernniveau 18% 27% 
sind interessant 17% 11% 
sind vielfältig 34% 40% 
fördern das Hörverstehen 21% 32% 
sind zu schwer* 25% 22% 
fördern die Fertigkeit nicht* 53% 28% 

Abbildung 36: Bewertung der Hörübungen seitens der Studenten im Vergleich 

5.1.3.9 Ziele von Hörverstehensübungen im Unterricht 

Die Ergebnisse zeigen, dass 76 von 256 Probanden die Ziele der Hörübungen im DaF-Unter-

richt nicht erfassten. Zu denen gehörten 28 Probanden im ersten, 40 im zweiten und acht im 

dritten Studienjahr.  

Bezüglich der zweiten Frage gaben 39% der Probanden54 an, dass sie von 50% bis zu 70% 

der Ziele der Hörverstehensübungen erreichten. 43% der Probanden stellten fest, dass sie 

                                                      
54 Auf diese Frage antworteten nur diejenigen Probanden,  die die vorherige Frage bejaht hatten. 
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weniger als die Hälfte der Erwartungen der Dozenten erfüllten oder die Übungsziele 

überhaupt nicht erfassten. Lediglich 46 von 256 Befragten bestätigten, dass sie mehr als 70% 

der Übungsziele erreichten. Es ist dabei leicht erkennbar, dass die Studenten im ersten 

Studienjahr die Ziele der Hörübungen besser verstanden und erreichten als die im zweiten 

und dritten.  

 
Abbildung 37: Erreichungsgrad der Hörübungsziele der Studenten 

Im Vergleich zur vorherigen Befragung schienen die Probanden dieser Befragung die Anfor-

derungen der Lehrer in den Hörstunden besser zu erfüllen. Während nur 43% der Probanden 

der zweiten Befragung weniger als die Hälfte der Hörübungsziele erreichen konnten, liegt die 

Zahl der Probanden der ersten Befragung, die dieselbe Kategorie ankreuzten, bei 61%. Und 

der Anteil der Probanden, die mehr als 70% der Hörübungsziele erreichen, ist bei der zweiten 

Befragung um knapp 4% gestiegen. 

 
Abbildung 38: Erreichungsgrad der Ziele von Hörübungen der Studenten im Vergleich 

5.1.3.10 Hörverstehensstrategien 

Die Ergebnisse überraschen: Strategien beim Hörverstehen kannten und konnten lediglich 92 

von 256 Probanden anwenden (das macht 36% aus), davon 41 Probanden im ersten, 36 im 

zweiten und fünfzehn im dritten Studienjahr. Im Vergleich zur ersten Befragung ist die Zahl 

der befragten Studierenden, die beim Hörverstehen Strategien effektiv verwenden können, 

um 7% gestiegen.  

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

von 256 Studenten aller Studienjahre 6 2,3% 40 16% 99 39% 111 43%

von 131 Studenten im 1. Studienjahr 4 3,1% 26 20% 54 41% 47 36%

vom 99 Studenten im 2. Studienjahr 2 2,0% 11 11% 35 35% 51 52%

vom 26 Studenten im 3. Studienjahr 0 0,0% 3 12% 11 42% 13 50%

Inwieweit haben Sie die 
Hörübungsziele erreicht?                 

100% der Ziele ≥70% der Ziele ≥ 50% der Ziele ˂ 50% der Ziele

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

von 277 Probanden der Befragung 
im Jahr 2008

7 2,5% 33 12,0% 69 25% 168 61%

von 256 Probanden der Befragung 
im Jahr 2010

6 2,3% 40 16% 99 37% 111 43%

Inwieweit haben Sie die 
Hörübungsziele erreicht?          

100% der Ziele ≥70% der Ziele ≥ 50% der Ziele ˂ 50% der Ziele
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5.1.3.11 Das außerunterrichtliche Hörverstehenstraining 

Die Befunde zeigen, dass 208 von 256 Probanden die Hörfertigkeit in Deutsch außerhalb der 

Universität übten: das macht 81% der Probanden aus; zu ihnen zählen 108 im ersten (82%), 

78 im zweiten (79%) und 22 im dritten Studienjahr (85%). 

Bezüglich der Übezeiten gaben 109 der Probanden (43%) an, täglich mindestens eine Stunde 

Deutsch zu hören. 28% der Probanden verbrachten täglich eine halbe Stunde Zeit mit dem 

Training der Hörfertigkeit und die Zahl der Probanden, die sich täglich weniger als eine 

halbe Stunde damit beschäftigten, liegt bei 11%. 

 
Abbildung 39: Tägliche Übzeiten der Studenten für das Hörverstehen 

Bezüglich des Hörstoffs zum Selbststudium gaben 148 von 208 Probanden (71%) an, dass sie 

außer den Hörtexten in den Lehrbüchern auch andere Quellen hörten. Als die von den 

meisten Probanden genannte Quelle galt das Internet; Nachrichten auf der Website der 

Deutschen Welle und deutsche Lieder auf Youtube wurden überwiegend gehört. Nur zwei der 

Probanden, der eine im ersten, der andere im zweiten Studienjahr, benutzten die Medien in 

der Bibliothek des GI Hanoi.  

Bei den letzten zwei Fragen des Fragenblocks bestätigten 127 von 208 Probanden, dass sie 

zu Hause die vorher im Unterricht gehörten Texte nachhören.Von diesen gaben 57 Befragte 

an, nach dem Hören die gemachten Höraufgaben nachzuprüfen. 35 Probanden hatten die 

Gewohnheit, das Gehörte aufzuschreiben und danach mit der Texttranskiption zu ver-

gleichen. 29 Probanden schlugen neue Wörter im Wörterbuch nach und 16 Probanden fassten 

den Inhalt von Hörtexten zusammen. Sechs Probanden gaben an, nach dem Hören nichts zu 

tun. Vier schrieben, dass sie Mustersätze notieren und auswendig lernen (Abb. 40). 

Übzeiten der Studenten für 
das Hörverstehen

Deutsch höre ich täglich zu Hause: Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Zu Hause höre ich kein Deutsch 48 19% 23 18% 21 21% 4 15%
weniger als eine halbe Stunde 28 11% 13 10% 9 9% 6 23%
eine halbe Stunde 71 28% 35 27% 26 26% 10 38%
eine Stunde 87 34% 44 34% 37 37% 6 23%
mehr als eine Stunde 22 9% 16 12% 6 6% 0 0%

von 256  
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Abbildung 40: Gewohnheiten der Studenten nach dem Hören alter Lehrbuchtexte 

Im Zug des außerunterrichtlichen Hörverstehenstrainings sind bei den Probanden der beiden 

Befragungen positive Veränderungen festzustellen. Während lediglich 71% der Probanden 

der ersten Befragung außerhalb der Universität die Hörverstehensfertigkeit übten, beschäftig-

ten sich 81% der Probanden der zweiten täglich damit zu Hause. Die Zahl der Probanden, die 

gehörte Texte der Lehrbücher wiederholten und mit lehrwerksunabhängige Hörmaterialien 

arbeiteten, ist demnach jeweils um 17% und 3% gestiegen.  

Außerdem wurden die Übezeiten der Probanden deutlich länger. Während 31% der Pro-

banden der ersten Befragung täglich weniger als eine halbe Stunde Zeit in das Üben der 

Hörverstehensfertigkeit investierten, liegt der Zahl der Befragten der zweiten mit der 

gleichen Übezeit lediglich bei 11%. Dementsprechend hörten 43% der Probanden der 

zweiten täglich mindestens eine Stunde Deutsch, während nur 11% der Probanden der ersten 

Befragung das Hörverstehen im gleichen Umfang trainierten. 

Des Weiteren ist bei den Probanden der beiden Befragungen eine klare Tendenz zu er-

kennen: immer mehr Studenten im dritten Studienjahr wiederholten alte Lehrbuchtexte. 

Während nur elf von 75 Probanden des dritten Studienjahres bei der ersten Befragung zu 

Hause alte Texte hörten, hatten sechzehn von 26 Probanden bei der zweiten diese Lern-

gewohnheit.  

5.1.3.12 Probleme beim Hörverstehen 

Gewohnheiten nach dem Hören 
alter Texte

*= andere Gewohnheiten

die gemachten Höraufgaben nachprüfen

den Inhalt des Textes zusammenfassen

neue Wörter nachschlagen
das Gehörte aufschreiben und mit der 
Texttranskription vergleichen
nichts machen
schöne Sätze auswendig lernen*

6 5 1 0
4 0 1 3

16 7 6 3

29 13 9 7

35 18 13 0

von 46 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 16 
Studenten im 3. 

Studienjahr
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

57 31 23 3

von 127 
Studenten aller 
Studienjahre

von 65 
Studenten im 1. 

Studienjahr
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Die Befunde zeigen, dass nur sieben von 256 Probanden keine Schwierigkeit beim Hörver-

stehen hatten.  

Die absolute Mehrheit der Probanden, nämlich 64%, gaben an, beim Hören oft nicht so viel 

wie erforderlich zu verstehen. Gut die Hälfte der Befragten berichtete darüber, dass sie den 

Hörtexten/Gesprächen nicht hatte folgen können. Ein Problem, das von 45% der Probanden 

genannt wurde, ist die fehlende Konzentration beim Hören. Etwa ein Drittel der Probanden 

bemängelte, dass sie beim Hören viele gelernte Wörter nicht heraushören können. Vierzehn 

der Probanden gaben an, Angst vor der Fertigkeit zu haben und sechs Probanden stellten fest, 

dass ihr Arbeitsgedächtnis schlecht ist. 

Im Durchschnitt kreuzte ein Student 2,3 Probleme an. Der Durchschnittswert bei den 

Probanden im dritten Studienjahr ist mit 2,4 Problemen etwas höher als der bei denen im 

zweiten (2,29) und ersten (2,27). Interessant ist, dass der Prozentsatz der Probanden im 

dritten Studienjahr, die beim Hören viele gelernte Wörter nicht wieder erkannten, viel höher 

ist als der der mit dem gleichen Problem konfrontierten Probanden im zweiten und ersten.  

 
Abbildung 41: Probleme der Studenten beim Hörverstehen 

Im Vergleich zur ersten Befragung lässt sich feststellen, dass die Studenten der zweiten 

Befragung beim Hörverstehen weniger Probleme hatten. Der markanteste Unterschied 

zwischen den Probanden der beiden Befragungen bezüglich der Hörverstehensprobleme liegt 

darin, dass der Anteil der Probanden, die Angst vor der Hörverstehensfertigkeit hatten, um 

Probleme der Studenten beim 
Hörverstehen

*= andere Probleme Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Ich habe beim HV keine Probleme. 7 3% 4 3% 3 3% 0 0%
Beim Hören kann ich oft nicht so viel wie 
nötig verstehen. 164 64% 82 63% 67 68% 15 58%

Ich verstehe oft den Sinn der gehörten 
Wörter nicht. 58 23% 26 20% 23 23% 9 35%

Ich kann den Hörtexten/Gesprächen oft 
nicht folgen

129 50% 72 55% 43 43% 14 54%

Ich erkenne beim HV viele gelernte 
Wörter nicht. 88 34% 48 37% 26 26% 14 54%

Mir fehlt beim Hören die Konzentration. 116 45% 59 45% 47 47% 10 38%

Ich habe Angst vor dem HV. 14 5% 9 7% 4 4% 1 4%

Mein Arbeitsgedächtnis ist nicht gut* 6 2% 2 2% 4 4% 0 0%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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26% zurückgegangen ist. Der Vergleich zeigt aber auch, dass es in der zweiten Befragung 

6% mehr Studenten gab, die beim Hören oft nicht so viel wie erforderlich verstanden. Dies 

ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass in die zweite Befragung auch Studenten des 

ersten Studienjahres miteinbezogen wurden, die nur sieben Monate Erfahrung mit dem DaF-

Studium hatten.  

Probleme der Studenten beim Hörverstehen im Vergleich 2008 2010 
*= andere Probleme Prozent Prozent 
Ich habe beim Hörverstehen keine Probleme. 1,8% 2,7% 

Beim Hören kann ich oft nicht so viel wie nötig verstehen. 58% 64% 

Ich verstehe oft den Sinn der gehörten Wörter nicht. 36% 23% 

Ich kann den Hörtexten/Gesprächen oft nicht folgen 53% 50% 

Ich erkenne beim HV viele gelernte Wörter nicht. 52% 34% 

Mir fehlt beim Hören die Konzentration. 45% 45% 

Ich habe Angst vor dem Hörverstehen. 31% 5% 
Mein Arbeitsgedächtnis ist nicht gut* 6% 2% 

Ich habe keine Lust zum Deutschhören*. 1,4% 0% 

Abbildung 42: Hörverstehensprobleme der Studenten im Vergleich 

5.1.3.13 Gründe für die Probleme beim Hörverstehen 

Die absolute Mehrheit der Probanden begründete ihre eigenen Probleme mit dem Mangel an 

Wortschatz (71%) und der Gewohnheit, die Wortbedeutung zu suchen und dann den ganzen 

Satz in die Muttersprache zu übersetzen. Über 60% der Probanden sahen im Mangel an guten 

Selbstlernmethoden und an Hörverstehensstrategien einen Grund für ihre schlechten 

Hörleistungen. Zwei weitere Ursachen, die von 54% der Probanden angekreuzt wurden, sind 

die mangelhafte Aussprache und die unzureichende Beschäftigung mit der Hörverstehens-

fertigkeit der Studenten außerhalb der Universität. Als Grund für die eigenen Probleme 

führten interessanterweise sechzehn Probanden an, dass sie keine Lust zum Deutschhören 

haben. Vier Probanden begründeten ihre Defizite beim Hörverstehen mit einem schlechten 

Arbeitsgedächtnis (Abb. 43).  

Sollte die Summe der Antworten aller Probanden in Betracht gezogen werden, lässt sich 

feststellen, dass die Probanden gleichzeitig mehrere Ursachen für ihre Hörverstehensprob-
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leme anführen durften: der Durchschnittswert beläuft sich auf 4,5 Gründe, bei den Probanden 

im ersten Studienjahr auf 4,8; bei den im zweiten auf 4,2 und bei dem dritten auf 5,1 Gründe.  

 
Abbildung 43: Gründe für die Hörverstehensprobleme der Studenten 

Alle drei Studentengruppen waren der Meinung, dass der Wortschatzmangel ein wesentlicher 

Grund für ihre Verständnisprobleme ist. Jedoch ist interessant zu erfahren, dass dies nicht die 

wichtigste Ursache für die Probleme beim Hörverstehen der Befragten im dritten Studienjahr 

ist, sondern das geringe Zeitvolumen für die Hörverstehensfertigkeit im Unterricht. Der von 

der großen Mehrheit der Probanden in den niedrigeren Studienjahren genannte Grund ist die 

Gewohnheit, wörtlich zu hören und dabei eine innere Übersetzung zu machen.  

Im Vergleich zu den Probanden der Befragung im Jahr 2008 führten die Probanden dieser 

Befragung mehr Gründe für ihre Hörverstehensprobleme an, obwohl sie, wie bei der vor-

herigen Frage festgestellt wurde, auf weniger Probleme beim Hörverstehen trafen. Der Anteil 

der Befragten, die die eigenen Verständnisprobleme mit dem Mangel an Strategien beim 

Hörverstehen, an effektiven Selbstlernmethoden sowie an Sprachkenntnissen begründeten, ist 

bei der zweiten Befragung jeweils um 28% und 11% höher. Diesbezüglich sind zwei postive 

Veränderungen zu erkennen: Erstens ist der Prozentsatz der Studenten, die im geringen 

Zeitvolumen für die Hörverstehensfertigkeit im Unterricht bzw. im Studienprogramm einen 

Grund für die eigenen Probleme sahen, bei der zweiten Befragung gut um 10% gesunken. 

Gründe für die Probleme beim 
Hörverstehen

*= andere Gründe Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Das HV wird im Unterricht wenig 
geübt. 79 31% 34 26% 21 21% 24 92%

Zu Hause höre ich wenig Deutsch. 138 54% 69 53% 52 53% 17 65%

Ich habe keine guten Lernmethoden. 155 61% 85 65% 54 55% 16 62%

Mir fehlen die Strategien beim HV. 155 61% 92 70% 53 54% 11 42%
Meine Sprachkenntnisse sind begrenzt:   
Wortschatz: 181 71% 99 76% 61 62% 21 81%

Grammatik 115 45% 59 45% 43 43% 13 50%
Aussprache 137 54% 70 53% 56 57% 11 42%
Ich höre Wort für Wort und mache mir 
eine innere Übersetzung. 179 70% 110 84% 62 63% 17 65%

Schlechtes Arbeitsgedächtnis.* 8 3% 2 2% 6 6% 0 0%

keine Lust, Deutsch zu hören.* 16 6% 7 5% 5 5% 4 15%

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre
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Zweitens gab es bei der zweiten Befragung keine Testpersonen, die über den Mangel an 

Hörmaterialien klagten. Folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Unterschiede 

zwischen den Probanden der beiden Befragungen bezüglich der Begründung der eigenen 

Hörverstehensprobleme. 

 
Abbildung 44: Gründe für die Hörverstehensprobleme im Vergleich 

5.1.3.14 Erwartungen der Studenten zur Verbesserung der Hörverstehensfähigkeit 

Die Erwartungen und Wünsche der Probanden wurden sechzehn Kategorien55 zugeordnet. 

Der Kategorie „keine Erwartungen“ wurden alle Antworten zugeordnet, in denen es heißt: 

„Ich habe keine Erwartung“; „Ich habe keinen Wunsch“ oder „nichts“. Die Probanden, die 

diese Frage unbeantwortet ließen, wurden ebenfalls dazugezählt. Die Befunde zeigen, dass 

28% der Probanden nichts von dem Unterricht, dem Studienprogramm oder den Dozenten 

erwarteten. Die anderen Probanden äußerten folgende Wünsche und Erwartungen:  

                                                      
55 In der folgenden Tabelle gibt es insgesamt 18 Kategorien , davon zwei Kategorien ohne Antworten (Wunsch 
Nr.5 und Wunsch Nr.11). Sie wurden nur zwecks Vergleich mit der Befragung im Jahr 2008 beibehalten. 

Gründe für die Probleme beim 
Hörverstehen 2008 2010

*= andere Gründe Prozent Prozent

Das HV wird im Unterricht wenig geübt. 43% 31%

Zu Hause höre ich wenig Deutsch. 55% 54%

Ich kenne keine guten Lernmethoden. 50% 61%

Mir fehlen die Strategien beim HV. 33% 61%

Meine Sprachkenntnisse sind begrenzt:    
Wortschatz: 60% 71%

Grammatik 26% 45%

Aussprache 30% 54%

Ich höre Wort für Wort und mache mir 
eine innere Übersetzung 53% 70%

Es gibt zu wenig Hörstoff.* 27% 0%

Die Lehrer sprechen anders als die 
Deutschen aus.* 0,7% 0%

Schlechtes Arbeitsgedächtnis.* 0% 3%

keine Lust, Deutsch zu hören.* 0% 6%
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Abbildung 45: Erwartungen der Studenten zur Verbesserung der Hörverstehensfähigkeit 

Hinsichtlich der Summe der Antworten kann davon ausgegangen werden, dass die Frage den 

Probanden auch am Herzen lag. Im Durchschnitt äußerte ein Proband 3,3 Erwartungen bzw. 

Wünsche. Im Vergleich zu den Probanden im ersten und zweiten Studienjahr hatten die 

Probanden im dritten mehr Erwartungen. Ihr Durchschnittswert beträgt bei den Probanden im 

dritten 3,7; bei denen im ersten 3,5 und bei denen im zweiten nur 2,9.  

Trotz der Vielfalt der Antworten ist zu betonen, dass bestimmte Erwartungen mehrfach von 

den Probanden geäußert und einige weniger wiederholt wurden. Die absolute Mehrheit der 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
keine Erwartungen 72 28% 26 20% 36 36% 8 31%
mehr Zeit für das HV und Dolmetschen 
an der Uni bzw. zusätzliche 
Deutschstunden (1)

118 46% 73 56% 34 34% 11 42%

mehr Textsorten (2) 31 12% 20 15% 11 11% 0 0%
Wortschatz und Grammatik und den 
Inhalt des Textes ausführlich erklären 
(3)

149 58% 85 65% 46 46% 18 69%

interessante /aktuelle Nachrichten (4) 78 30% 39 30% 27 27% 12 46%

mehr visuelle Hilfe (5) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Musik, Filme mit Untertiteln (6) 52 20% 23 18% 27 27% 2 8%

deutsche Lehrer (7) 43 17% 5 4% 27 27% 11 42%

Hörtexte mit bekannten Wörtern (8) 3 1% 3 2% 0 0% 0 0%

langsam gesprochene Texte (9) 18 7% 14 11% 1 1% 3 12%
Hörtexte mehrmals, in Abschnitten 
hören (10) 42 16% 27 21% 12 12% 3 12%

keine Muttersprache im Unterricht (11) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Bessere Medien/Sprachlabor benutzen 
(12) 13 5% 5 4% 8 8% 0 0%

Strategien beim HV und wertvolle 
Erfahrungen der Dozenten beim Erwerb 
der Fertigkeit (13)

114 45% 69 53% 39 39% 6 23%

mehr Hörmaterialien zum 
Selbststudium (14) 50 20% 32 24% 14 14% 4 15%

Deutsche zum Unterricht bringen (15) 19 7% 0 0% 1 1% 18 69%
mehr Wortschatz- und Grammatikarbeit 
im Unterricht (16) 51 20% 27 21% 17 17% 7 27%

Transkriptionen für das selbständige 
Lernen (17) 54 21% 32 24% 21 21% 1 4%

Erwartungen der Studenten     
(Hörverstehen)

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Befragten (58%) wünschte sich, dass die Dozenten ihnen in den Hörverstehens-stunden neue 

Wörter und Strukturen sowie den Inhalt des Textes ausführlich erklären (Wunsch Nr.3). Die 

an der zweiten und dritten Stelle stehenden Wünsche sind die mit der Nr. 1 und Nr. 13. 

Demnach sollte es mehr Zeit für das Üben der Hörverstehensfertigkeit im Unterricht bzw. 

zusätzliche Deutschstunden geben und die Dozenten sollten den Studenten die Strategien 

beim Hörverstehen beibringen und ihre Erfahrungen beim Erwerb dieser Fertigkeit über-

mitteln.  

Anders als die Probanden in den niedrigeren Studienjahren wünschten sich die Probanden im 

dritten neben den ausführlichen Erklärungen der Dozenten zum Wortschatz, Grammatik und 

Inhalt der Hörtexte (Wunsch Nr.3) besonders, deutschsprachige Gesprächspartner im 

Unterricht zu haben (Wunsch Nr.15), von deutschen Lehrern unterrichtet zu werden (Wunsch 

Nr.7) und im Unterricht mehr über aktuelle bzw. interessante Themen zu sprechen (Wunsch 

Nr.4). Es fällt auf, dass der Wunsch Nr. 15 fast nur von den Studenten des dritten 

Studienjahres geäußert wird. 

Beim Vergleich zwischen den studentischen Erwartungen aus den beiden Umfragen sind 

erhebliche Unterschiede zu erkennen. In der Grafik 5 werden ausgewählte Wünsche und 

Erwartungen der Probanden der beiden Befragungen miteinander verglichen und veranschau-

licht. Zur Verbesserung der eigenen Hörverstehensfähigkeit erwarteten die Probanden der 

zweiten Befragung viel mehr vom Unterricht, Studienprogramm und von den Dozenten als 

die der ersten. Darüber hinaus unterschieden sich die Erwartungen der Probanden der beiden 

Befragungen auch stark voneinander, nicht nur in der Art sondern auch in der Häufigkeit. 

Während sich die absolute Mehrheit der Probanden der ersten Befragung eine höhere 

Stundenzahl für das Hörverstehen im Unterricht wünschte (Wunsch Nr.1), erwies sich der 

Wunsch Nr. 3 (ausführliche Erklärungen der Dozenten zum Wortschatz, Grammatik sowie 

Inhalt von Hörtexten) als der wichtigste für die Befragten der zweiten Befragung. Es ist 

interessant, dass die Zahl der Probanden, die sich die Beibringung von Hörverstehens-

strategien bzw. Übermittlung gemachter Erfahrungen der Dozenten beim Erwerb der Hörver-

stehensfertigkeit (Wunsch Nr.13) wünschten, von 27% im Jahr 2008 auf 45% im Jahr 2010 

gestiegen ist. 
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Grafik 5: Erwartungen der Probanden beim Hörverstehen im Vergleich 

5.1.3.15 Selbsteinschätzung der Sprechkompetenz 

Bei der nächsten Frage wurden die Probanden darum gebeten, anhand des vorgegebenen 

Kriterienkatalogs ihre Sprechfähigkeit in Deutsch selbst einzuschätzen. Die Befunde zeigen, 

dass knapp 60% der Probanden ihre eigene Sprechkompetenz als ausreichend bewerteten. 

21% der Probanden gaben an, sich gut auf Deutsch unterhalten zu können. Lediglich eine 

Testperson stufte sich selbst als sprechkompetent ein. Der Rest behauptete, Deutsch schlecht 

bzw. sehr schlecht zu sprechen. In den Studentengruppen sind keine erwähnenswerten Unter-

schiede feststellen. 

Die Frage, ob die erworbene Sprechfähigkeit ihren eigenen Zielvorstellungen entspricht, 

beantworteten 24% der Probanden mit Ja. 71% der Befragten meinten, dass sie das erforder-

liche Sprachniveau nicht erreichen. Der Rest gab an, keine Zielvorstellungen zu haben. 

Im Vergleich zu den Befragten der ersten Umfrage ist die Zahl der Befragten der zweiten, die 

die eigene Sprechfähigkeit als gut bzw. als sehr gut bewerteten, um mehr als 10% höher. 

Dementsprechend ist der Anteil der Probanden mit schlechtem bzw. sehr schlechtem münd-

lichen Sprachgebrauch ist von 30% im Jahr 2008 auf 20% im Jahr 2010 zurückgegangen 

(Abb. 46). 
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Abbildung 46: Selbsteinschätzung der Sprechfähigkeit im Vergleich 

5.1.3.16 Bewertung der Sprechübungen und -aufgaben im Unterricht 

Es ist zu bemerken, dass nicht alle Probanden die im Unterricht eingesetzten Sprechübungen 

gleich wahrnehmen. Während mehr als 40% der befragten Studierenden sie als interessant, 

vielfältig, effektiv sowie dem Lernniveau entsprechend fanden, schrieben siebzehn andere 

Probanden das ganze Gegenteil davon hinein. Anders als die Probanden im ersten und dritten 

Studienjahr schätzte die absolute Mehrheit der Probanden im zweiten (67%) die Attraktivität 

der Sprechübungen ganz hoch ein.  

 
Abbildung 47: Bewertung der Sprechübungen der Studenten 

Im Vergleich zu den Probanden der ersten Untersuchung bewerteten die Probanden der zwei-

ten die Sprechübungen im Unterricht im Allgemeinen besser. Der Anteil der Probanden, die 

z.B. die Effektivität der eingesetzten Sprechübungen anerkannten, ist bei der zweiten Befra-

gung um gut15% angewachsen. Die Zahl der Studenten, die die Sprechübungen interessant 

fanden, ist sogar um 24% gestiegen (siehe Abbildung 17). 

5.1.3.17 Ziele von Sprechübungen und -aufgaben im Unterricht 

Die Frage, ob die Ziele der Sprechübungen bzw. -aufgaben verstanden wurden, beantworte-

ten 231 von 256 der Probanden mit Ja, davon waren 119 Studenten im ersten, 88 im zweiten 

und 24 im dritten Studienjahr. Bei der Frage, inwieweit die gesetzten Ziele bei den Sprech-

Selbsteinschätzung der 
Sprechfähigkeit im Vergleich    

2008 2010

Prozent Prozent
sehr gut 1% 0,4%
gut 10% 21%
ausreichend 59% 59%
schlecht 26% 18%
sehr schlecht 4% 2%

Wahrnehmung              
der Sprechübungen               

(*= andere Meinungen) Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
entsprechen dem Lernniveau 122 48% 68 52% 43 43% 11 42%
sind interessant 106 41% 36 27% 66 67% 4 15%
sind vielfältig 114 45% 55 42% 48 48% 11 42%
fördern die Sprechfertigkeit 112 44% 58 44% 45 45% 9 35%
das Gegenteil von allem* 17 7% 8 6% 3 3% 6 23%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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übungen bzw. –aufgaben erreicht wurden, gaben neun der Probanden an, im Sprechunterricht 

alle Anforderungen und Erwartungen ihrer Dozenten zu erfüllen. 41% der Befragten behaup-

teten, dass sie mehr als die Hälfte der Sprechübungsziele erreichen. Die Zahl der Probanden, 

die weniger  als 50% der Übungsziele erreichten, beträgt 21%. Zu ihnen gehören auch dieje-

nigen, die auf die vorherige Frage mit Nein antworteten. 

Die Befunde zeigen, dass die Probanden der zweiten Befragung die Sprechübungsziele 

besser erfassten und mehr von denen erreichten als die der ersten. In der zweiten Umfrage ist 

der Anteil der Probanden, die nur weniger als die Hälfte der Sprechübungsziele erreichten, 

um 23% gefallen. Dementsprechend ist die Zahl der Probanden, die mehr als 50% bzw. 70% 

der Anforderungen bzw. Erwartungen der Lehrer im Sprechunterricht erfüllen konnten, 

jeweils um 12% und 11% gestiegen.   

 
Abbildung 48:  Erreichungsgrad der Sprechübungsziele im Vergleich 

5.1.3.18 Sprechchancen im DaF-Unterricht 

Auf die Frage, ob die Studenten im Unterricht viele Sprechgelegenheiten haben, antworteten 

183 von 256 Probanden mit Ja. Das macht 70% der Befragten aus. Interessant ist, dass dies-

bezüglich zwischen den drei Studentengruppen keine Unterschiede bestehen. Im Vergleich 

zu den Probanden der ersten Befragung lässt sich feststellen, dass den Probanden der zweiten 

im Unterricht mehr Sprechanlässe geschaffen wurden. Bei der ersten Befragung stellten le-

diglich 29% der Probanden fest, dass sie im Unterricht viele Sprechchancen hatten. 

5.1.3.19 Das außerunterrichtliche Sprechtraining 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich nur eine Hälfte der Probanden außerhalb der Universität mit 

der Sprechfertigkeit beschäftigte. Auffällig ist, dass der Prozentsatz der Probanden, die zu 

Hause das Sprechen nicht übten, im dritten Studienjahr höher ist als in den niedrigeren. 

Inwieweit haben Sie die 
Sprechübungsziele erreicht?     2008 2010

Prozent Prozent
100% der Übungsiele 4% 4,0%
≥70% der Übungsziele 23% 34%
≥ 50% der Übungsziele 29% 41%
˂ 50% der Übungsziele 44% 21%
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Bezüglich der Übezeiten gaben 76 von 256 Probanden an, jeden Tag mindestens eine Stunde 

für das Üben der Sprechfertigkeit aufzuwenden. Tabelle 49 gibt eine Übersicht über die täg-

lichen Übezeiten der Probanden aller drei Studienjahre. 

 
Abbildung 49: Tägliche Übezeiten der Studenten für die Sprechfertigkeit 

Bei der Frage, mit wem die Sprechfertigkeit außerhalb des Unterrichts überwiegend trainiert 

wird, gab ein Viertel der Probanden an, oft mit Kommilitonen Deutsch zu praktizieren (Abb. 

50). 21% der Probanden übten meist allein zu Hause die Sprechfertigkeit und 8% der Proban-

den sprachen oft mit den Verwandten bzw. Bekannten oder deutschsprachigen Freunden 

Deutsch.  

 

Abbildung 50: Lernpartner der Studenten beim außerunterrichtlichen Sprechtraining 

Auf die Fragen, ob die vorher im Unterricht gemachten Sprechaufgaben bzw. –übungen zu 

Hause wiederholt werden und was dabei gewöhnlich getan wird, antworteten 100 von 256 

Probanden mit Ja. 76 dieser Probanden gaben an, bei der Wiederholung der Sprechübungen 

die Beispielsätze auswendig zu lernen. 49 Probanden korrigierten die selbst und von anderen 

gemachten Fehler im Unterricht und 38 Probanden versuchten, neue Anwendungssituationen 

für die bereits gelernten Redemittel sowie Grammatikstrukturen zu schaffen. Neun Proban-

Übezeiten der Studenten für die 
Sprechfertigkeit

Das Sprechen übe ich täglich: Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

 gar nicht 128 50% 65 50% 48 48% 15 58%

weniger als eine halbe Stunde 9 4% 4 3% 5 5% 0 0%

eine halbe Stunde 43 17% 22 17% 15 15% 6 23%

eine Stunde 53 21% 25 19% 24 24% 4 15%

mehr als eine Stunde 23 9% 15 11% 7 7% 1 4%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr

Mit wem üben Sie die 
Fertigkeit Sprechen?

Das Sprechen übe ich: Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
mit meinen Kommilitonen 65 25% 28 21% 30 30% 7 27%
allein 54 21% 29 22% 13 13% 3 12%
mit Verwandten/Bekannten 10 4% 7 5% 2 2% 1 4%
mit deutschsprachigen Freunden 11 4% 2 2% 6 6% 3 12%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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den hatten die Angewohnheit, eigene Worte auf ein Tonband aufzuzeichnen und noch mal zu 

hören.  

Im Vergleich zu den Ergebnissen aus der ersten Befragung sind diesbezüglich zwei Ver-

änderungen festzustellen. Erstens ist die Zahl der Probanden, die außerhalb der Universität 

die Sprechfertigkeit übten, von 39% im Jahr 2008 auf 50% im Jahr 2010 gestiegen. Zweitens 

ist der Anteil der Probanden, die sich täglich zu Hause mindestens eine halbe Stunde mit der 

Sprechfertigkeit beschäftigten, um gut 20% gestiegen. 

 
Abbildung 51: Übezeiten der Studenten für die Sprechfertigkeit im Vergleich 

5.1.3.20 Schwierigkeiten mit der Aussprache 

Es zeigt sich, dass 141 von 256 Probanden (55%) Ausspracheprobleme hatten, unter denen 

72 Probanden im ersten (54%), 57 im zweiten (58%) und zwölf im dritten Studienjahr (46%) 

waren. 90% dieser Probanden begründeten ihre eigenen Probleme damit, dass sie zu Hause 

ihre Aussprache nicht hinreichend geübt hatten. Mehr als die Hälfte der betroffenen Studie-

renden war der Meinung, dass ihre mangelhafte Aussprache auf die fehlende Zuwendung der 

Lehrer den einzelnen Studenten gegenüber bei der Analyse und Behebung ihrer spezifischer 

Aussprachefehler zurückzuführen ist. 48% der erwähnten Probanden stellten fest, dass ihre 

Aussprache von der/den ersten Fremdsprache(n) und der Muttersprache stark beeinflusst ist 

(Abb. 52). 

Es ist auffällig, dass alle betroffenen Probanden im dritten Studienjahr über mangelnde Zu-

wendung bzw. Hilfe der Dozenten bei der Beseitigung ihrer Aussprachefehler klagten und sie 

als den wichtigsten Grund für ihre eigenen Probleme ansahen. Für die betroffenen Probanden 

Übezeiten der Studenten für die 
Sprechfertigkeit

2008 2010

Das Sprechen übe ich täglich: Anzahl Prozent

gar nicht. 61% 50%

weniger als eine halbe Stunde 11% 4%

eine halbe Stunde 10% 17%

eine Stunde 9% 21%

mehr als eine Stunde 8% 9%
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in den niedrigeren Studienjahren galt aber die unzureichende Arbeit an der Aussprache als 

die wichtigste Ursache für ihre Ausspracheprobleme.  

 
Abbildung 52: Gründe für die Ausspracheschwierigkeiten der Studenten 

Beim Vergleich zwischen den Ergebnissen aus den beiden Befragungen sind einige Verände-

rungen erkennbar: immer weniger Studierende hatten Ausspracheprobleme. Der Anteil der 

Probanden, die mit der deutschen Aussprache Schwierigkeiten hatten, ist von 64% auf 55% 

gesunken. Dabei ist aber zu bemerken, dass die Probanden der zweiten Umfrage bei der 

Begründung der eigenen Ausspracheprobleme mehr Gründe als die der ersten anführten. Im 

Durchschnitt nannte ein betroffener Proband der zweiten Befragung 2,5 Gründe, während der 

Mittelwert bei den betroffenen Probanden der ersten lediglich bei 1,9 lag. 

Auffällig ist zudem, dass fast alle betroffenen Probanden der zweiten Befragung die man-

gelnde Motivation als die wichtigste Ursache für ihre Ausspracheprobleme erachteten, 

während nur 62% der betroffenen Probanden bei der ersten Befragung diese Meinung 

vertraten. Darüber hinaus verdoppelte sich prozentsatzweise die Anzahl der Studierenden, 

deren Aussprache von der/den ersten Fremdsprache(n) bzw. der Muttersprache negativ 

beeinflusst war (Abb. 53). Eine Tendenz, die in der ersten Befragung erkannt und in der 

zweiten nochmal festgestellt wurde, war die steigende Unzufriedenheit der Studenten mit den 

Dozenten beim Erwerb der deutschen Aussprache. 

Gründe für die 
Ausspracheschwierigkeiten

*= andere Meinungen Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Meine Aussprache ist von der 
Muttersprache und der ersten 
Fremdsprache stark beeinflusst.

67 48% 41 57% 22 39% 4 33%

Im Unterricht gibt es zu wenige  
Phonetikübungen. 53 38% 19 26% 27 47% 7 58%

Die Dozenten gehen nicht auf die 
Aussprachefehler der einzelnen 
Studenten ein, um ihnen entsprechende 
Übungen anzubieten.

76 54% 33 46% 31 54% 12 100%

Ich arbeite zu Hause wenig an meiner 
Aussprache 127 90% 59 82% 57 100% 11 92%

Die deutsche Aussprache fällt mir 
schwer. * 36 26% 19 26% 11 19% 6 50%

von 141 
Studenten aller 
Studienjahre

von 72 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 57 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 12 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Abbildung 53: Gründe für die Ausspracheprobleme der Studenten im Vergleich 

5.1.3.21 Andere Probleme beim Sprechen 

Die Befunde zeigen, dass 233 von 256 Probanden auf Schwierigkeiten mit dem Sprechen in 

Deutsch stießen. Mehr als die Hälfte der Probanden gab an, Deutsch nicht flüssig sprechen 

(54%) und sich nicht wie erforderlich ausdrücken zu können (52%) sowie oft fehlerhafte 

Sätze zu bilden (51%). 38% der Probanden behaupteten, dass sie während der mündlichen 

Kommunikation oft nicht wissen, was sie sagen sollen. Ein weiteres Problem, das von etwa 

einem Viertel der Probanden genannt wurde, sind die Sprechhemmungen. Ein ganz kleiner 

Teil der Probanden, nämlich 4%, fügte selbst hinzu, keine Lust zum Sprechen zu haben. 

Auffällig ist, dass 7% der Probanden ihre Probleme nicht identifizieren konnten (Abb. 54). 

Im Vergleich zu den Befragten im ersten und zweiten Studienjahr ist der Prozentsatz der 

Probanden im dritten Studienjahr, die Deutsch nicht flüssig sprachen und vor allem 

Sprechhemmungen hatten, viel höher. Während z.B. nur 24% der Probanden im ersten  und 

18% der im zweiten Sprechhemmungen hatten, standen 65% der Probanden im dritten vor 

diesem Problem. 

Gründe für die Ausspracheschwierigkeiten 2008 2010

*= andere Meinungen Anzahl Prozent
Meine Aussprache ist von der Muttersprache und der 
ersten Fremdsprache stark beeinflusst. 24% 48%

Im Unterricht gibt es zu wenige  Phonetikübungen. 33% 38%
Die Dozenten gehen nicht auf die Aussprachefehler 
der einzelnen Studenten ein, um ihnen entsprechende 
Übungen anzubieten.

44% 54%

Ich arbeite zu Hause wenig an meiner Aussprache 62% 90%

Die deutsche Aussprache fällt mir schwer. * 30% 26%
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Abbildung 54: andere Probleme der Studenten bei der Sprechfertigkeit 

Im Vergleich den den Ergebnissen aus den beiden Befragungen sind zwei deutliche Ver-

änderungen erkennbar (Abb. 55). Der erste Unterschied besteht darin, dass die Probanden der 

zweiten Befragung weniger Probleme bei der Sprechfertigkeit als die der ersten hatten. Im 

Durchschnitt nannte ein Student der ersten Befragung 3,1 Probleme, während der Mittelwert 

bei den Probanden der zweiten bei 2,8 lag. Zudem ist die Zahl derjenigen, die auf keine 

Probleme im mündlichen Ausdruck in Deutsch trafen, um 6% gestiegen. Der zweite Unter-

schied findet sich nämlich in der stark zurückgegangenen Zahl der Probanden, die während 

der Gespräche oft keine Sprechideen hatten. 

Probleme der Studenten beim 
Sprechen

*= andere Probleme Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Ich habe beim Sprechen keine 
Probleme. 23 9% 9 7% 11 11% 3 12%

Ich kann mich nicht so viel wie nötig 
ausdrücken. 134 52% 76 58% 50 51% 8 31%

Ich spreche oft fehlerhafte Sätze. 130 51% 75 57% 45 45% 8 31%

Mir fehlen oft die Sprechideen. 82 32% 41 31% 30 30% 11 42%
Ich reagiere nicht schnell und antworte 
oft nicht treffend. 98 38% 47 36% 40 40% 11 42%

Ich spreche nicht fließend. 137 54% 65 50% 54 55% 18 69%

Ich habe Sprechhemmungen 66 26% 31 24% 18 18% 17 65%

Ich habe keine Lust zum Sprechen*. 9 4% 3 2% 5 5% 1 4%
Ich weiß nicht* 2 1% 1 1% 1 1% 0 0%

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Abbildung 55: Probleme der Studenten mit der Sprechfertigkeit im Vergleich 

5.1.3.22 Gründe für die Probleme beim Sprechen 

Die Ergebnisse zeigen (Abb. 56), dass die Mehrheit der Probanden ihre Verständigungsprob-

leme folgendermaßen begründete mit: 

- dem mangelhaften Wortschatz (58%)  

- der übermäßigen Konzentration auf Grammatikregeln und Wortwahl (57%)  

- der mangelhaften Aussprache (54%)  

- der mangelhaften Beschäftigung mit der Sprechfertigkeit außerhalb der Universität 

(54%) und  

- der Gewohnheit, alle Worte aus der Muttersprache zu übersetzen (52%). 

Eine weitere Ursache, die von 48% der Probanden angekreuzt wurde, waren die begrenzten 

Grammatikkenntnisse. Etwa 7% der Befragten gaben zu, dass sie über kein großes Selbst-

vertrauen bzw. Weltwissen verfügen, und sahen darin einen Grund für ihre Probleme beim 

Sprechen. Interessanterweise fügten zwei Probanden im zweiten Studienjahr hinzu, dass sie 

das Gelernte in Gesprächen überhaupt nicht anwenden können.  

Probleme der Studenten beim 
Sprechen

2008 2010

*= andere Probleme Prozent Prozent

Ich habe beim Sprechen keine Probleme. 3% 9%

Ich kann mich nicht so viel wie nötig 
ausdrücken. 64% 52%

Ich spreche oft fehlerhafte Sätze. 57% 51%

Mir fehlen oft die Sprechideen. 53% 32%
Ich reagiere nicht schnell und antworte oft 
nicht treffend. 31% 38%

Ich spreche nicht fließend. 63% 54%

Ich habe Sprechhemmungen 26% 26%

Ich habe keine Lust zum Sprechen*. 3% 4%

unbestimmt* 0% 1%
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Abbildung 56: Gründe für die Probleme beim Sprechen der Studenten 

Im Vergleich zu den Probanden im ersten und zweiten Studienjahr führten die Probanden im 

dritten mehr Gründe für ihre Defizite beim Sprechen an. Im Durchschnitt nannte ein Proband 

im dritten Studienjahr 5,1 Gründe. Der Mittelwert lag bei denen im ersten und zweiten 

jeweils bei 4,0 und 3,8 Gründen. Es ist überraschend, dass der Prozentsatz der Probanden im 

dritten Studienjahr in fast allen Items, bis auf das Item „mangelhafte Aussprache“, höher ist 

als der der Probanden in den niedrigeren Studienjahren. 

Beim Vergleich zwischen den Ergebnissen aus den beiden Befragungen sind hierbei einige 

Veränderungen erkennbar. Der Anteil der Probanden, die ihre Probleme mit dem Mangel an 

Wortschatz und der mangelhaften Aussprache begründeten, ist jeweils um 13% und 10% 

gesunken. Im Gegenteil dazu ist die Zahl der Probanden, die in ihren lückenhaften Gramma-

tikkenntnissen, in der Übersetzungsgewohnheit sowie im Mangel an Selbstvertrauen Gründe 

für ihre Schwierigkeiten sahen, jeweils um 12%, 11% und 15% angewachsen. 

Jedoch lässt sich hierbei eine deutliche Übereinstimmung unter den Studenten der beiden 

Befragungen feststellen. Mehr als die Hälfte von ihnen erachtete den Mangel an Wortschatz, 

Gründe für die Probleme beim 
Sprechen

*= andere Ursachen Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Im Unterricht habe ich wenig Chancen, 
Deutsch zu sprechen. 72 28% 38 29% 25 25% 9 35%

Die Sprechfertigkeit übe ich zu Hause 
wenig. 136 53% 69 53% 53 54% 14 54%

Ich habe keine guten Selbstlern-
methoden für die Sprechfertigkeit. 78 30% 36 27% 28 28% 14 54%

Meine Sprachkenntnisse sind begrenzt:   
- Wortschatz: 149 58% 81 62% 49 49% 19 73%

 - Grammatik 123 48% 62 47% 45 45% 16 62%
 - Aussprache 138 54% 71 54% 56 57% 11 42%
Beim Sprechen konzentriere ich mich 
zu sehr auf die Regeln und Wortwahl 147 57% 77 59% 51 52% 19 73%

Ich habe die Angewohnheit, meine 
Worte aus der L1 zu übersetzen. 138 54% 62 47% 57 58% 19 73%

Mir fehlt das Selbstvertrauen.* 18 7% 4 3% 6 6% 8 31%

Mir fehlt  Weltwissen.* 21 8% 11 8% 7 7% 3 12%

Ich kann beim Sprechen das Gelernte 
kaum anwenden*. 2 1% 0 0% 2 2% 0 0%

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr



180 
 

die mangelhafte Aussprache und die übermäßige Konzentration auf die Grammatikregeln 

bzw. Wortwahl als die wichtigsten Gründe für ihre Probleme bei der Sprechfertigkeit. 

 
Abbildung 57: Gründe für die Probleme beim Sprechen der Studenten im Vergleich 

5.1.3.23 Erwartungen der Studenten zur Verbesserung der Sprechfertigkeit 

Die Äußerungen der Probanden wurden elf Kategorien zugeordnet. In die zusätzliche Kate-

gorie „keine Erwartungen“ wurden diejenigen Probanden eingeteilt, die diese Frage igno-

rierten oder mit „Ich habe keine Erwartung“; „Ich habe keinen Wunsch“ beantworteten. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 64 von 256 Probanden (25%) diesbezüglich keine Erwartungen 

hatten. 41% der Befragten wünschten sich deutsche Lehrpersonen bzw. deutschsprachige 

Gesprächspartner und mehr sprachliche Aktivitäten im Unterricht. 38% der Probanden 

verlangten mehr praxisnahe Sprechaufgaben und etwa ein Drittel der Probanden war der 

Meinung, dass es im Unterricht genügend Sprechchancen für alle geben soll. Folgende 

Tabelle (Abb. 58) enthält detaillierte Angaben über die Erwartungen der Studenten bezüglich 

der Sprechfertigkeit. 

Gründe für die Probleme beim 
Sprechen

2008 2010

*= andere Ursachen Anzahl Prozent
Im Unterricht habe ich wenig Chancen, 
Deutsch zu sprechen. 28% 28%

Die Sprechfertigkeit übe ich zu Hause 
wenig. 48% 53%

Ich habe keine guten Selbstlern-
methoden für die Sprechfertigkeit. 31% 30%

Meine Sprachkenntnisse sind begrenzt:   
- Wortschatz: 71% 58%

 - Grammatik 36% 48%
 - Aussprache 64% 54%
Beim Sprechen konzentriere ich mich 
zu sehr auf die Regeln und Wortwahl 56% 57%

Ich habe die Angewohnheit, meine 
Worte aus der L1 zu übersetzen. 43% 54%

Mir fehlt das Selbstvertrauen.* 3% 18%
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Abbildung 58: Erwartungen der Studenten zur Entwicklung der Sprechfertigkeit 

Im Vergleich zwischen den Ergebnissen aus den beiden Befragungen lassen sich einige Ver-

änderungen feststellen. Immer mehr Studenten hatten bezüglich der Entwicklung der eigenen 

Sprechfähigkeit keine Erwartungen. Des Weiteren ist die Zahl der Probanden, die sich mehr 

Sprechgelegenheiten im Unterricht (Wunsch Nr.1), ausführliche Aussprachefehlerkorrektur 

(Wunsch Nr.9)  sowie mehr Humor, Geduld und Verständnis seitens der Dozenten (Wunsch 

Nr.13) wünschten, stark zurückgegangen. Währenddessen ist der Anteil der Probanden, die 

mehr sprachliche Aktivitäten (Wunsch Nr.5); mehr praxisnahe Sprechübungen sowie mehr 

Wortschatz- bzw. Grammatikarbeit (Wunsch Nr.6)  erwarteten, um fast 15% gestiegen. 

Bei genauem Hinsehen lässt sich aber eine Übereinstimmung der Probanden der beiden Be-

fragungen erkennen. Als besonders wichtig für die Entwicklung der eigenen Sprechfähigkeit 

wurden folgende Faktoren betrachtet: die Erweiterung der Sprechchancen im Unterricht, der 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

keine Erwartungen 64 25% 24 18% 33 33% 7 27%
Sprechanlässe für alle, mehr 
Sprachunterricht (1) 88 34% 43 33% 28 28% 9 35%

mehr praxisnahe Sprechaufgaben (2) 97 38% 39 30% 47 47% 11 42%

mehr Ausspracheübungen (3) 18 7% 11 8% 6 6% 1 4%
über interessante/aktuelle Themen 
sprechen (4) 36 14% 12 9% 14 14% 10 38%

mehr Aktivitäten im Unterricht: 
Spiele, Theaterspiele, Diskussionen (5) 105 41% 39 30% 43 43% 23 88%

mehr Wortschatz- und 
Grammatikarbeit (6) 70 27% 45 34% 14 14% 11 42%

deutsche Lehrer, deutschsprachige 
Muttersprachler zum Unterricht 
bringen (7)

105 41% 15 11% 65 66% 25 96%

kleine Lerngruppe (8) 19 7% 11 8% 7 7% 1 4%
ausführliche Aussprachefehler-
korrektur von den Dozenten (9) 4 2% 1 1% 1 1% 2 8%

mehr hören und nachsprechen (10) 13 5% 10 8% 3 3% 0 0%
keine Muttersprache im Unterricht 
(11) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

mit Ton- und Videoaufnahmen 
arbeiten (12) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

mehr Humor, Verständnis und Geduld 
von den Dozenten (13) 9 4% 2 2% 6 6% 1 4%

Erwartungen der Studenten    
(Sprechfertigkeit)

von 256 
Studenten aller 
Studienjahre

von 131 
Studenten im 1. 

Studienjahr

von 99 
Studenten im 2. 

Studienjahr

von 26 
Studenten im 3. 

Studienjahr
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Einsatz praxisnaher Sprechaufgaben bzw. deutscher Lehrkäfte und die Organisation sprach-

licher kreativer Aktivitäten wie etwa Spiele, Theater oder Diskussionen.  

 
Abbildung 59: Erwartungen der Studenten zur Entwicklung der Sprechfertigkeit im 
Vergleich 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2010

Anzahl Prozent
keine Erwartungen 17% 25%

Sprechanlässe für alle, mehr Sprachunterricht (1) 54% 34%

mehr praxisnahe Sprechaufgaben (2) 24% 38%

mehr Ausspracheübungen (3) 4% 7%
über interessante/aktuelle Themen sprechen (4) 13% 14%
mehr Aktivitäten im Unterricht: Spiele, 
Theaterspiele, Diskussionen (5) 27% 41%

mehr Wortschatz- und Grammatikarbeit (6) 12% 27%

deutsche Lehrer, deutschsprachige 
Muttersprachler zum Unterricht bringen (7) 35% 41%

kleine Lerngruppe (8) 1% 7%

ausführliche Aussprachefehlerkorrektur von den 
Dozenten (9) 26% 2%

mehr hören und nachsprechen (10) 0,4% 5%

keine Muttersprache im Unterricht (11) 5% 0%

mit Ton- und Videoaufnahmen arbeiten (12) 0,4% 0%

mehr Humor, Verständnis und Geduld seitens der  
Dozenten (13) 13% 4%

Erwartungen der Studenten     
(Sprechfertigkeit)
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5.1.4 Studenteninterviews 

Nach der ersten schriftlichen Studentenbefragung wurden zwölf Einzelinterviews mit DaF-

Studierenden aller vier Studienjahre an der Nationaluniversität Hanoi durchgeführt. Von 

jedem Studienjahr wurden drei Studierende ausgewählt, deren mündliches Sprachkönnen je-

weils als schlecht, ausreichend und gut eingestuft worden war. Bis auf die drei Studierenden 

im ersten Studienjahr hatten die anderen Interviewpartner vorher schon an der Gruppendis-

kussion und/oder an der ersten schriftlichen Befragung teilgenommen. Die mündliche Befra-

gung zielt überwiegend darauf ab, die Befunde der Fragebogenerhebung zu untermauern und 

die Zusammenhänge der wichtigsten Aspekte des Gegenstandsbereichs eingehender zu 

verstehen.  

Die Einzelinterviews fanden an vier verschiedenen Tagen (täglich drei Gespräche mit den 

Studierenden im gleichen Studienjahr) in ruhigen Räumen der Nationaluniversität Hanoi 

statt. Zur Vermeidung möglicher Sprachprobleme wurde in allen Gesprächen ausschließlich 

die Muttersprache benutzt. Die Stimmung während der Interviews war ausgesprochen locker 

und alle befragten Studierenden erwiesen sich als kommunikationsbereit und offen. 

Das Interviewmaterial wurde nach der Methode der strukturierenden qualitativen Inhalts-

analyse von Mayring (2008) ausgewertet. Anhand der im Interviewleitfaden festgestellten 

Themenbereiche und induktiv aus dem Interviewmaterial wurden inhaltliche Kategorien bzw. 

Unterkategorien erstellt, die den Rahmen für die Darstellung und Interpretation der Ergeb-

nisse bilden sollten. Ein Teil der herausgefilterten Aussagen wurde bereits ausgewählt und 

zusammen mit den Äußerungen aus der Gruppendiskussion zur Illustration der Befunde des 

ersten Studentenfragebogens verwendet.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studenteninterviews in Form von Fallbeispielen 

dargestellt und interpretiert, die aufgrund der Auswahlkriterien unterschiedliche Lernbiogra-

phien aufweisen sollen. Als Rahmen für die Fallanalyse dienen dabei: 

- die Erfahrungen mit dem Fremdsprachenlernen in der Schule  

- die Deutschvorkenntnisse 

- die Motivationen für Deutsch als Hauptfachstudium 

- die Berufsvorstellungen 
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- die Wahrnehmung des universitären DaF-Unterrichts 

- das Selbststudium 

- die Schwierigkeiten beim Hören und Sprechen  

- die Studentenwünsche und -erwartungen. 

Zum Zeitpunkt der mündlichen Befragung lernen die Studierenden im ersten Studienjahr erst 

seit sechs Monaten Deutsch, die im zweiten seit 18 Monaten, die im dritten seit zweieinhalb 

Jahren und die im vierten seit dreieinhalb Jahren.  

5.1.4.1 Fallbeispiel 1  

Die Interviewpartnerin befindet sich im ersten Studienjahr. Vor dem DaF-Studium hat sie 

bereits sechs Monate am Goethe-Institut Hanoi Deutsch gelernt. Im Hinblick auf die Leis-

tungen bei den Prüfteilen Hörverstehen und Sprechen sowie auf die aktive Teilnahme am 

Unterricht kann ihr mündliches Sprachkönnen als gut eingestuft werden. Die Studentin geht 

davon aus, dass man ohne fleißiges und ständiges Üben Deutsch nicht hören und sprechen 

kann. Demzufolge räumt sie dem Selbststudium einen besonderen Wert ein. 

In der Schule lernte die Studentin insgesamt sieben Jahre Englisch. Die Englischstunden fand 

sie eher trocken und langweilig, da selbst die meisten Englischlehrer die Zielsprache nicht 

gut sprachen und sich daher überwiegend auf die Grammatik konzentrierten. Ihrer Schil-

derung nach wurde die Fertigkeit Hörverstehen im schulischen Fremdsprachenunterricht nie 

geübt. Diesbezüglich sagt sie, dass sie nach dem Abitur Englisch mündlich nicht gebrauchen 

konnte. 

• „In der Schule hatte ich gar keine Lust, Englisch zu lernen. Die Lehrer sprachen selbst nicht 

schön und wir wurden stets aufgefordert, die Grammatikregeln und Sätze auswendig zu 

lernen, ohne zu wissen, wie man sie im Alltagsleben gebraucht. Das Hörverstehen als 

wichtigste Fertigkeit wurde dabei total weg gedacht. Nach dem Oberschulabschluss konnten 

wir Englisch gar nicht hörend verstehen und sprechen.“ 

Die Studentin gibt an, dass ihr Bruder gerade in Deutschland studiert. Sie hatte auch vor, 

einem Studium in Deutschland nachzugehen. Das war der Grund, warum sie in der Schulzeit 

zwei Deutschkurse am Goethe-Institut Hanoi besucht hatte. Aufgrund der Vorliebe für die 

deutsche Sprache traf sie dann die Entscheidung, das DaF-Studium aufzunehmen. 
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• „Früher hatte ich vor, nach dem Oberschulabschluss in Vietnam Betriebswirtschaftslehre in 

Deutschland zu studieren. Nach zwei Kursen am Goethe-Institut Hanoi bin ich aber auf die 

Idee gekommen, dem DaF-Studium nachzugehen. Deutsch finde ich faszinierend.“ 

In Bezug auf die Berufsvorstellungen macht sich die Studentin keine Gedanken. Sie ver-tritt 

jedoch die Meinung, dass es in Vietnam nicht schwer ist, eine Stelle zu finden, wenn man der 

deutschen Sprache hinreichend mächtig ist.  

• „Wenn man eine Fremdsprache wirklich gut beherrscht, findet man leicht eine Stelle.“ 

Die Studentin zieht einen Vergleich zwischen dem Deutschunterricht an der Universität und 

dem am GI. In ihren Angaben ist zu festzustellen, dass ihr der Unterricht am GI besser gefiel, 

da „die Klassenräume viel besser ausgestattet waren und den Lernern im Unterricht mehr 

Möglichkeiten bestanden, Deutsch zu sprechen und zu praktizieren.“.  Darüber hinaus boten 

ihr ihrer Beschreibung nach eine lustige und angenehme Lernatmosphäre. Viele Bilder und 

Plakate an den Klassenraumwänden des GI machten ihr einen guten Eindruck. Den einzigen 

Vorteil am universitären Deutschunterricht sieht die Interviewte in der systematischen Gram-

matikvermittlung. Sie legt zwar großen Wert auf das Regelwissen, betont im Interview aber 

mehrmals, dass „ein gutes Grammatikwissen keine Garantie für den guten Sprachgebrauch 

ist.“. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Rolle der Aussprache und auf den Mut, 

sich unter allen Umständen verständlich zu machen. Ihrer Meinung nach soll jeder Fremd-

sprachenstudent von Anfang an an seiner Aussprache fleißig arbeiten und alle Sprechgele-

genheiten ausnutzen. Sie gibt an, dass sie täglich mindestens drei Stunden zu Hause Deutsch 

übt. Jedes Wochenende telefoniert sie auf Deutsch mit ihrem Bruder in Deutschland. Als 

Routine hört sie zu Hause alle im Unterricht gehörten Texte noch mal und versucht dabei, 

das Gehörte aufzuschreiben und dann mit der Texttranskription zu vergleichen. Sie hört 

daneben auch langsam gesprochene Nachrichten auf der Website der deutschen Welle und 

spricht nach. Dadurch kann sie ihrer Meinung nach nicht nur das Hörverstehen, sondern auch 

die Aussprache und das Sprechen verbessern. Sie fügt hinzu, dass sie noch die Gewohnheit 

hat, sinnvolle Sätze auswendig zu lernen und sich Anwendungssituationen dafür auszu-

denken.  

Die Studentin sagt aus, dass sie mit ihrem mündlichen Sprachkönnen zufrieden ist und im 

Hinblick auf das Lernniveau gar keine Probleme beim Hörverstehen und Sprechen hat. 
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Trotzdem wünscht sie sich, dass täglich im Unterricht über interessante und aktuelle Themen 

diskutiert wird und daneben viel Freiraum für kreative Aktivitäten wie etwa Theaterspiele 

bleibt. 

5.1.4.2 Fallbeispiel 2  

Der Interviewpartner befindet sich ebenfalls im ersten Studienjahr. Erst an der Universität 

kam er mit der deutschen Sprache in Berührung. Im Hinblick auf die gegenwärtige Stufe 

wird sein mündliches Sprachkönnen von den Dozenten als ausreichend eingestuft. Nach der 

eigenen Einschätzung liegen seine Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten weit unter dem 

durchschnittlichen Niveau. Er meint, dass ihm eine geeignete Lernmethode fehlt. 

In der Schule lernte der Interviewte lediglich drei Jahre Englisch. Nach seinen Angaben lag 

der Fokus des schulischen Fremdsprachenlernens zur Vorbereitung auf die Prüfungen aus-

schließlich auf dem Grammatik- und Wortschatzerwerb. Der Student gibt zu, dass er nach 

dem Oberschulabschluss auf Englisch kaum kommunizieren konnte, obwohl es sein Lieb-

lingsschulfach war und er dafür immer sehr gute Noten erhielt.  

• „Das Englischlernen  bereitete mir viel Spaß. Ich konnte stundenlang Grammatikübungen 

machen und Wörter im Wörterbuch nachschlagen. Hinsichtlich der Noten hatte ich mir 

immer gedacht, dass mein Englisch schon sehr gut war. Als ich vor kurzem versuchte, mich 

mit ausländischen Studenten an der Uni auf Englisch zu unterhalten, erkannte ich, dass 

meine in der Schule erworbenen Englischkenntnisse noch nicht einsetzbar sind.“ 

Der Student gibt preis, dass das Deutschstudium nicht sein erster Studienwunsch war. Ei-

gentlich wollte er Anglistik studieren. Dass sein Vater gerade in Deutschland lebt und ihn 

zum Studium nach Deutschland holen will, veranlasste ihn, Deutsch zu studieren. Das DaF-

Studium im Heimatland, oder auch nur einige Semester davon, gilt ihm als ein ideales 

Sprungbrett für das vorgeplante Studium in Deutschland56. 

Bezüglich des Berufsvorhabens gibt der Student an, dass er eine andere Fachrichtung stu-

dieren wird. Anders als die oben beschriebene Studentin ist er der Meinung, dass es für DaF-

                                                      
56 Hierfür braucht man u.a. eine Hochschulzulassung und Deutschkenntnisse. Diese Voraussetzungen erfüllen 
alle DaF-Studierenden.  
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Absolventen in Vietnam nicht einfach ist, eine Stelle zu finden, da Deutsch auf dem 

Arbeitsmarkt selten gefragt wird. 

Der Interviewte berichtet darüber, dass er am Anfang dem universitären Fremdsprachen-

unterricht nicht folgen konnte. Die Gründe dafür sieht er in der Tatsache, dass er die zwei 

mündlichen Fertigkeiten erst auf der Hochschulebene kennen gelernt hat und auch darin, dass 

die Hochschullehrer im Gegensatz zur Schule immer Deutsch sprechen und alles auf Deutsch 

erklären. Er klagt auch darüber, dass einige von den Kommilitonen bereits über Deutschvor-

kenntnisse verfügen und daher immer schneller auf die Fragen der Dozenten antworten, so 

dass er im Unterricht kaum Sprechchancen hat. 

Der Student gibt an, dass er viele Probleme beim Hörverstehen und Sprechen hat. Beim 

Hören kann er aufgrund der schlechten Aussprache und des schnellen Sprechtempos viele 

gelernte Wörter nicht heraushören und den Hörtexten nicht folgen. Ihm fehlt oft wegen 

Lärms von außen die Konzentration. Er bemängelt dabei auch die Qualität der eingesetzten 

Medien. Im Zug der Sprechfertigkeit sagt er, dass er wegen seiner mangelhaften Aussprache 

Sprechhemmungen hat und sich oft aufgrund seiner noch begrenzten Sprachkenntnisse nicht 

verständlich machen kann. Im Interview ist interessant zu beobachten, dass er selbst in der 

Muttersprache die Laute „n“ und „l“ nicht unterscheiden kann. 

In Bezug auf das Selbststudium verweist der Interviewte darauf, dass er außerhalb des Unter-

richts aufgrund des Zeitmangels Deutsch nicht intensiv übt. Zu Hause macht er lediglich die 

Hausaufgaben und versucht, jeden Tag zwanzig neue Wörter durch Nachschlagen und mehr-

maliges Schreiben auswendig zu lernen. Er fügt hinzu, dass er am Anfang mehrfach versucht 

hat, die bereits im Unterricht behandelten Hörtexte nachzuhören. Da er dadurch die Texte 

nicht besser verstand, gab er diesen Versuch auf.  

Seiner Meinung nach soll die Fertigkeit Hörverstehen im Unterricht intensiver geübt werden. 

Die Lehrpersonen sollen die Studierenden jeden Hörtext mehrmals hören lassen und ihnen 

dabei alle neuen Wörter und Strukturen ausführlich erklären und ins Vietnamesische über-

setzen. Des Weiteren sollen die Dozenten jedem Studierenden Zuwendung schenken, indem 

sie ihm seine Fehler zeigen und sorgfältig korrigieren. 
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5.1.4.3 Fallbeispiel 3 

Der interviewte Student befindet sich im ersten Studienjahr. Analog zum Fallbeispiel 2 hat er 

erst an der Universität mit Deutsch begonnen. Während der Unterrichtshospitation war zu 

beobachten, dass seine Teilnahme am Unterricht sehr gering war und er auf viele Probleme 

beim Hörverstehen und mündlichen Ausdruck traf. In der Semesterabschlussprüfung bekam 

er bei den Prüfteilen Hörverstehen und Sprechen schlechte Noten. Er vermittelt im Großen 

und Ganzen den Eindruck, dass er kaum Lust hat, Deutsch zu lernen.  

Vor dem DaF-Studium machte der Student fast drei Jahre Erfahrung mit dem schulischen 

Englischlernen. Er erzählt, dass seine ehemalige Englischlehrerin vorher Russischlehrerin 

gewesen war und nur nach neun Monaten Umschulung begann, Englisch zu unterrichten. Der 

Student nahm sie als Vorbild, obwohl sie damals seiner Meinung nach Englisch noch 

fehlerhaft sprach und sich mit dem englischen Grammatiksystem noch nicht auskannte.  

• „Die Englischstunden in der Schule fand ich sehr interessant, obwohl unsere Lehrerin zu 

jener Zeit Englisch noch mangelhaft sprach und uns ab und zu falsche Antworten gab und 

wir deswegen oft miteinander stritten. Sie legte nach einem heftigen Streit offen, dass sie im 

Rahmen der Umschulung nur neun Monate Englisch gelernt hatte, und wollte mit uns als eine 

Freundin Englisch lernen. Sie war für mich die beste Lehrerin. Sie ist mein Idol.“ 

Der Student sagt aus, dass das Deutschstudium als eine Verlegenheitslösung gilt. Er wollte 

eigentlich Anglistik studieren, hat aber in der HAP die erforderliche Punktzahl für den ersten 

Studienwunsch nicht erreicht. Da er unter Druck der Familie bis zur nächsten HAP nicht zu 

Hause bleiben wollte, musste er sich als DaF-Student einschreiben. Bezüglich der Berufsvor-

stellungen gibt der Student an, dass er selbst nicht weiß, was er später werden will. 

Im Interview ist zu erkennen, dass der Student wenig motiviert ist, Deutsch zu lernen. In 

Bezug auf den Deutschunterricht gibt er an, dass er im Unterricht die Hörverstehensübungen 

meist nicht allein lösen kann, da er die Hörtexte aufgrund des schnellen Sprechtempos und 

der schlechten Qualität der Lautanlagen nicht viel versteht. Des Weiteren sagt er, dass er im 

Unterricht ungern spricht. Das tut er nur, wenn die Dozenten ihn auffordern.  

Nach seinen Angaben nimmt er sich außerhalb des Deutschunterrichts wenig Zeit für das 

Deutschüben. Zu Hause macht er lediglich die von den Dozenten aufgegebenen Hausauf-
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gaben. Das Hörverstehen und Sprechen werden kaum geübt. Die meiste Zeit beschäftigt er 

sich mit Englisch und Mathematik57. Im ganzen Interview kann seine Entschlossenheit, die 

nächste HAP für die Fachrichtung Anglistik zu bestehen, gespürt werden. 

5.1.4.4 Fallbeispiel 4 

Die interviewte Studentin lernt seit 18 Monaten Deutsch. Im Unterricht ist sie sehr aktiv und 

nutzt fast jede Gelegenheit aus, zu sprechen. Ihre mündliche Sprachkompetenz liegt nach 

Einschätzung der Dozenten weit über dem durchschnittlichen Niveau. Die Studentin stuft 

sich selbst auch als sprechkompetent ein. 

• „Das Sprechen einer Sprache lerne ich sehr schnell. Ich spreche gern und viel, auch wenn 

ich nur wenige Wörter oder Redemittel zur Verfügung habe. Mündlich kann ich mich jetzt auf 

Deutsch schon gut und fast fehlerfrei ausdrücken. Im Gegenteil dazu ist meine schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit noch nicht gut. Ich muss deshalb noch viel lernen.“ 

In der Schule lernte die Studentin sieben Jahre Englisch. Der schulische Fremdsprachen-

unterricht bereitete ihr viel Spaß, da „die Englischlehrerinnen jede Stunde mit Kreativität 

gestalteten“. Die Studentin behauptet, dass sie bereits mit dem Mittelschulabschluss58 

Englisch ziemlich gut gebrauchen konnte. In der Oberschule lernte sie Französisch als zweite 

Fremdsprache. Nach drei Jahren konnte sie auf Französisch einigermaßen gut kommuni-

zieren. Da ihre Eltern Deutsch können und ihr gelegentlich einfache Sätze beibrachten, 

verfügte sie vor dem DaF-Studium bereits über gewisse Deutschvorkenntnisse. Die Studentin 

gibt aber zu, dass sie im Vorfeld des Studiums Deutsch kaum lesen und schreiben konnte. 

Im Vergleich zu den in der Schule erlernten Fremdsprachen findet die Studentin Deutsch viel 

schwieriger, aber sehr interessant. Ihrer Meinung nach ist Deutsch eine neue Fremd-sprache 

in Vietnam, die von nur wenigen Leuten gesprochen wird. Sie ist fest davon überzeugt, dass 

man mit guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift auf dem Arbeitsmarkt immer gefragt 

ist. Die Studentin will später Deutschlehrerin werden oder in der deutschen Botschaft in 

Vietnam arbeiten. 

                                                      
57 In der HAP werden neben der als Prüffach angemeldeten Fremdsprache auch literarische und mathematische 
Kenntnisse getestet. 
58 Die Mittelschule in Vietnam dauert vier Jahre. Sie beginnt mit der 6. Klasse und endet mit der 9.. 
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• „Deutsch finde ich viel schwieriger und komplizierter als Englisch und Französisch, vor 

allem beim Schreiben. Jedoch will ich diese faszinierende Sprache in Schrift und Wort 

beherrschen. Derzeit ist Deutsch eine ganz neue Fremdsprache in Vietnam, die nicht viele 

Leute gut sprechen. Ich glaube, dass man in Vietnam nicht schwer eine gute Arbeitsstelle 

findet, wenn man des Deutschen wirklich mächtig ist. Und es gibt immer mehr Schulen, in 

denen Deutsch als erste oder zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Später möchte ich 

Deutschlehrerin werden. Eine Arbeitsstelle in der deutschen Botschaft wäre auch nicht 

schlecht.“ 

Der universitäre Deutschunterricht gefällt ihr im Allgemeinen gut, da „die Grammatik 

systematisch geübt wird und die Studenten ab und zu mit Muttersprachlern Deutsch prakti-

zieren können“. Bezüglich der Bewertung der Hörverstehens- und Sprechstunden gibt die 

Studentin an, dass manche vietnamesische Dozenten streng nach Lehrplan unterrichten und 

deren Stunden nicht kreativ und schüleraktiv gestalten. Auf unterschiedliche Lerntempi der 

Studenten kann daher wenig Rücksicht genommen werden. 

Die Studentin sagt aus, dass sie mit ihren mündlichen Fertigkeiten keine großen Probleme 

hat. Sie meint, dass sie mehr deutsche Texte lesen muss, um den Wortschatz zu erweitern, 

denn „ ein umfangreicher Wortschatz ist die wichtigste Voraussetzung zum guten Hörver-

stehen und Sprechen“. Ein ausreichendes Grammatikwissen hält die Studentin auch für not-

wendig, da „man ohne gute Grammatikkenntnisse den gelernten Wortschatz nicht richtig 

benutzen kann“.  

Die Interviewte erzählt, dass sie jeden Tag deutsche Nachrichten liest und hört. Ihrer Mei-

nung nach ist das eine gute Methode, um den Wortschatz zu festigen und zu erweitern. Den 

Vorteil, dass die beiden Elternteile Deutsch können, nutzt sie, indem sie sich oft mit ihnen 

und deren deutschen Freunden auf Deutsch unterhält.  

Die Studentin erwartet, dass im Deutschnterricht mehr Aktivitäten wie etwa Theaterspiele 

oder Diskussionen organisiert werden. Die Dozenten sollen ihrer Meinung nach flexibel sein 

und auf Wünsche bzw. Schwierigkeiten der einzelnen Studenten eingehen. 
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5.1.4.5 Fallbeispiel 5 

Die Studentin befindet sich auch im zweiten Studienjahr. Sie hält Deutsch für eine sehr 

schwer zu erlernende Sprache. Hinsichtlich der Prüfungsleistungen und durch persönliche 

Gespräche ist ihr mündliches Sprachkönnen als ausreichend einzustufen. Im Unterricht ist sie 

ziemlich zurückhaltend. 

Die Interviewte legt offen, dass sie sich für Deutsch als den ersten Studienwunsch entschied, 

weil ihre Englischkenntnisse nicht so gut waren und sie die Aufnahmeprüfung zur 

Universität unbedingt bestehen wollte. In der Schule lernte sie drei Jahre Englisch. Der 

schulische Fremdsprachenunterricht machte ihr wenig Spaß, da die Lehrer ihrer Meinung 

nach über kein fundiertes Wissen verfügten und aufgrund fehlender Unterrichtserfahrung 

deren Stunden nicht interessant und effizient gestalteten. 

• „Die schulischen Fremdsprachenstunden waren total trocken. Selbst die Lehrer machten 

Grammatikfehler und sprachen viele Wörter nicht richtig aus. Im Unterricht wurden die 

ganze Zeit nur die Übungen im Lehrbuch gemacht. Es gab keine zusätzlichen Materialien. 

Zur Vorbereitung auf die HAP musste ich im letzten Schuljahr einen spezifischen Ver-

tiefungskurs im Kernfach Englisch besuchen.“ 

Die Studentin begann ihr DaF-Studium bei Null. Sie gibt an, dass es ihr am Anfang schwer 

fiel, dem Unterricht zu folgen, da die Dozenten immer Deutsch sprachen und sie die Hörtexte 

nicht verstehen konnte. Aufgrund der Frustration und Orientierungslosigkeit wollte sie ihrer 

Schilderung nach gleich nach dem ersten Semester das Studium abbrechen. Da sie die 

erneute HAP für eine andere Fachrichtung nicht bestand, sieht sie keine andere Möglichkeit 

als Deutsch weiter zu studieren. Auf die Frage, ob man nach dem DaF-Studium auf dem 

Arbeitsmarkt gute Chancen hat, antwortet sie ohne zu zögern mit Nein. In diesem Zusam-

menhang äußert sie ganz offen, dass sie nach dem DaF-Studium eine andere Fachrichtung 

studieren wird. 

Die Deutschstunden findet die Studentin größtenteils langweilig und monoton. Sie ist der 

Meinung, dass manche Lehrer streng nach Stoffplan unterrichten, ohne darauf zu achten, was 

die Studenten eigentlich brauchen. Sie fügt hinzu, dass die Fertigkeiten Hörverstehen und 

Sprechen im Unterricht zu wenig geübt werden und dass die Dozenten den Studenten keine 

zusätzlichen Materialien zum Selbststudium bereitstellen.  
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• „Die meisten Deutschstunden finde ich langweilig und einschläfernd. Häufig müssen wir 

über Themen sprechen, die uns gar nicht interessieren, oder von denen wir keine Ahnung 

haben. Im Unterricht hören wir nicht viel und nicht jeder wird aufgerufen, um die Fragen der 

Lehrer zu beantworten. Darüber hinaus haben wir bis auf das Lehrwerk kaum Mittel auf 

Deutsch zur Verfügung. Die Dozenten haben uns gar kein zusätzliches Lernstoff zum 

Training des Hörverstehens und des Sprechens mitgegeben.“   

Außerhalb des Deutschunterrichts konzentrierte die Studentin sich vorwiegend auf den 

Wortschatz- und Grammatikerwerb. Sie gibt an, dass sie täglich versucht, die gelernten 

Regeln und Wörter durch mehrmaliges Schreiben auswendig zu lernen. Das Hörverstehen 

und das Sprechen werden meist kurz vor den Prüfungen geübt, wobei sie mit ihren Kom-

militonen einige bereits im Unterricht behandelte Texte noch mal hören, das Gehörte mit-

einander vergleichen und über die in der Prüfung abzufragenden Themen sprechen. Zu jedem 

Thema wird nach ihren Angaben ein Text skizziert, den sie und ihre Mitstudenten auch 

auswendig lernen sollen.  

• „Zu Hause übe ich fast nur Wortschatz und Grammatik. Ich habe gelesen, dass man ein Wort 

oder eine Struktur mindestens 27fach schreiben muss, um es sich einprägen zu können. Das 

hilft wirklich, denn ich kenne jetzt schon viele Wörter und Grammatikregeln. Aufgrund des 

Mangels an Lernstoff und –partnern übe ich zu Hause das Hörverstehen und das Sprechen 

kaum. Meine engen Freunde und ich lernen nur kurz vor den Prüfungen  zusammen. Wir 

hören einige alte Texte nach, schreiben die gehörten Wörter oder Sätze auf und vergleichen 

im Nachhinein das Gehörte miteinander. Zum Üben des Sprechens sammeln wir zuerst alle 

Sprechideen zu den Themen, die in der Sprechprüfung abgefragt werden könnten, schreiben 

anhand der gesammelten Ideen Texte und lernen diese Texte auswendig.“ 

In Bezug auf die Probleme beim Hörverstehen und Sprechen bestätigt die Studentin, dass 

ihre Aussprache noch nicht gut ist und sie beim Sprechen sehr viele Fehler macht. Hinzu 

kommt, dass sie Sprechhemmung hat und ihre Gedanken oft nicht übersetzen kann. Beim 

Hören versteht sie nicht viel, denn die Hörtexte enthalten ihrer Feststellung zufolge immer 

neue Wörter und die Sprecher sprechen zu schnell bzw. undeutlich. Um die Erläuterung der 

Wortgruppe „beim Hören nicht viel verstehen“ gebeten, erwidert sie, dass sie damit 

eigentlich „nicht alle Wörter verstehen können“ meinte: 
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• „Mit dem Hörverstehen habe ich auch viele Probleme. In den Hörtexten gibt es immer viele 

neue Wörter und Redewendungen. Und die Leute sprechen zu schnell und schlucken oft 

wichtige Laute. Das Hörverstehen ist schwer. Ich kann nicht viel verstehen.....Ach, damit 

meinte ich, dass ich beim Hören nicht alle Wörter verstehen kann.“ 

Von den Dozenten wünscht die Studentin sich mehr Verständnis und Zuwendung. Ihrer 

Meinung nach sollen die Lehrer auf die verschiedenen Lernbedürfnisse bzw. –schwierig-

keiten der Studenten eingehen und ihnen ihre wertvollen Erfahrungen beim Deutschlernen 

übermitteln. Des Weiteren soll im Unterricht mehr Zeit für das Üben der mündlichen Fertig-

keiten gegeben werden. 

5.1.4.6 Fallbeispiel 6 

Die Studentin befindet sich ebenfalls im zweiten Studienjahr. Während der Unterrichtsbe-

suche war zu beobachten, dass sie im Unterricht häufig private Sachen erledigte. Zwei 

Semester lang bestand sie den Prüfteil Hörverstehen nicht und einmal hatte sie die Sprech-

prüfung zu wiederholen. Ihr mündliches Sprachkönnen entspricht dem angestrebten Niveau 

nicht.  

In der Schule lernte die Studentin lediglich drei Jahre Englisch. Im Fremdsprachenunterricht 

fehlte ihrer Meinung nach die Praxis, da „die ganze Zeit nur Grammatikübungen gegeben, 

gemacht und korrigiert wurden“. Sie ergänzt, dass sie bis zum Abitur keine Aufgabe bekam, 

einen vollständigen Text auf Englisch zu schreiben. Ihrer Schilderung nach wurden die Fer-

tigkeiten Hörverstehen und Sprechen im schulischen Unterricht nie geübt. 

Der Grund, warum sie sich für das DaF-Studium entschied, liegt in der Tatsache, dass sie in 

der HAP die erforderliche Punktzahl für die beliebtesten Fachrichtungen (Anglistik und 

Japanologie) nicht erreichte. Die Studentin gibt preis, dass sie vor dem DaF-Studium gar 

keine Ahnung von der deutschen Sprache hatte. Darauf folgend konnte sie sich deren 

Schwierigkeitsgrad nicht vorstellen. Im Zug der Berufsperspektive weiß sie nicht, was sie 

später mit den Deutschkenntnissen machen kann. 

Ihrer Meinung nach ist Deutsch eine zu schwer zu erlernende Fremdsprache. Die deutsche 

Grammatik und Aussprache bereiten ihr große Probleme. Sie behauptet, dass sie trotz viel 

Bemühung zahlreiche elementare sprachliche Fehler macht. 
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• „Nach drei Semestern DaF-Studium kann ich bedauerlicherweise viele Wörter nicht rich-tig 

aussprechen. Jedesmal, wenn ich Deutsch übe, tut mir der Mund weh. Daneben mache ich 

viele grammatische Fehler, vor allem beim Sprechen. Ich vergesse oft das Genus, den Kasus 

und die Pluralendungen der Nomen. Zudem kann ich die Verben nicht gut konjugieren, habe 

Probleme mit den Zeitformen, den Präpositionen und mit der Wortstellung usw. Mir fehlt 

einfach das Grundlagenwissen, um Deutsch sprechen zu können.“ 

Die geringe Beteiligung am Unterrichtsgeschehen begründet die Studentin zum einen damit, 

dass sie aufgrund der mangelhaften Aussprache im Unterricht nicht gern spricht, zum ande-

ren mit der Tatsache, dass sie aufgrund von Verständnisproblemen oft nicht weiß, was sie 

machen soll. Sie bemängelt, dass die Hochschullehrer die ganze Zeit nur Deutsch sprechen 

und mit lernschwachen Studierenden keine Geduld haben. Sie ist der Meinung, dass sie im 

Unterricht wegen ihrer schlechten Aussprache und langsamen Sprechreaktion selten aufge-

rufen wird. Zudem entmutigt das strenge Korrekturverhalten mancher Lehrer die Studentin 

sehr.  

Im Interview verweist die Studentin darauf, dass sie keine faule und wortkarge Person ist. Sie 

verrät, dass sie außerhalb der Universität eine Vielrednerin ist. Bezüglich des Selbststudiums 

gibt sie an, dass sie sich jeden Tag zwei Stunden Zeit zur Erweiterung des Wortschatzes und 

zur Einprägung der Grammatikstrukturen nimmt, indem sie das zu Lernende mehrmals 

schreibt. Aufgrund des Mangels an Lernmethoden, -stoff und -partner übt sie außerhalb des 

Unterrichts die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen ganz selten. Ihrer Schilderung nach 

kennt sie außer dem für den Unterricht benutzten Lehrwerk (EM) keine anderen Lernma-

terialien.  

Die Studentin gibt an, dass sie beim Hören nicht viel versteht und beim Sprechen ihre Ge-

danken oft nicht übersetzen kann. Die Gründe dafür sieht sie im Mangel an Sprachkennt-

nissen, an geeigneten Lernmethoden bzw. -materialien. Daraufhin wünscht sie sich, dass die 

Dozenten den Studenten mehr Lernstoff zum Selbstlernen bereitstellen und ihnen die effek-

tivsten Lernmethoden zeigen. Des Weiteren sollen die Lehrer alle in den Hörtexten vorkom-

menden neuen Wörter und Strukturen gründlich erklären und in die Muttersprache über-

setzen. Beim Sprechen soll den Studenten, zumal den leistungsschwachen, mehr Zuwendung 
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geschenkt werden, indem die Lehrer ihnen passende Redemittel und genügend Denkzeit zur 

Verfügung stellen und sie bei fehlerhaften Äußerungen nicht bloßstellen.  

5.1.4.7 Fallbeispiel 7 

Die interviewte Studentin hat bereits fünf Semester DaF-Studium hinter sich. Anhand der 

Prüfungsergebnisse und durch Unterrichtsbesuche ist festzustellen, dass ihr mündliches 

Sprachkönnen weit über dem durchschnittlichen Niveau liegt.  

Auf der Schulebene lernte die Studentin sieben Jahre Englisch. Die Fremdsprachenstunden 

gefielen ihr nicht, da „Englisch von vielen Fremdsprachenlehrern als ein theoretisches 

Unterrichtsfach angesehen und unterrichtet wurde“. In der Schule lernte sie daher nur die 

Grammatik und den schriftlichen Ausdruck. Zur Entwicklung der mündlichen Kommunika-

tionskompetenz besuchte sie ab der 10. Klasse parallel zur Schule Konversationskurse in 

einem privaten Sprachzentrum, wo sie von Muttersprachlern unterrichtet wurde. Sie erzählt, 

dass bereits sie vor dem Abitur Englisch schon gut sprechen konnte. Damals nahm sie sich 

bereits ein Studium im Ausland vor. 

Die Studentin gibt an, dass ihrer Entscheidung für das DaF-Studium die Vorliebe für die 

deutsche Fußballmannschaft zugrunde lag. Zudem schätzte sie den Stil und die Kultur der 

Deutschen hoch und wollte durch das DaF-Studium das Land der Wissenschaftler besser 

verstehen. Die Studentin will später bei einer deutschen Firma in Vietnam arbeiten. 

Ihrer Meinung nach gleicht der universitäre Fremdsprachenunterricht dem schulischen, da 

der Frontalunterricht immer noch vorherrschend praktiziert wird und viele Studenten eine 

passive Lernhaltung einnehmen. Zudem klagt die Studentin darüber, dass manche Lehrer von 

Anfang an zu viel Wert auf die grammatikalische Richtigkeit der studentischen Rede-

beiträge legen, sodass viele Studenten ihres Erachtens aus Furcht, Fehler zu machen, die 

natürliche Sprechfähigkeit nicht entfalten können. 

• „Von Anfang an wird von uns erwartet, korrekte und vollständige Sätze zu sprechen. Aus 

diesem Grund muss man sich beim Sprechen die Wortwahl und die Grammatikregeln sehr 

überlegen. Das hat zur Folge, dass viele Studenten sprachlich nicht schnell reagieren und im 

Unterricht ungern sprechen.“ 
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Die Studentin sagt, dass sie Deutsch von Anfang an nach Gefühl spricht und dabei nicht viel 

an die Regeln denkt. Ihrer Meinung nach soll in der ersten Lernphase der Fokus auf die 

Verständlichkeit und die Authentizität der Äußerungen gerichtet werden. Den Studenten 

sollten demnach verschiedene Möglichkeiten geboten werden, mit der Zielsprache zu experi-

mentieren und eigene Fehler zu erkennen. Aus Erfahrung mit dem Englischlernen in einem 

privaten Sprachzentrum betont sie, dass man von Anfang an viel Deutsch hören muss, um 

sich schnell an die Aussprache der Deutschen gewöhnen zu können.  

Die Studentin gibt an, dass sie beim Hörverstehen und Sprechen auf keine Probleme trifft. 

Außerhalb der Universität spricht sie gern Deutsch mit den Kommilitionen und deutschen 

Touristen. Des Weiteren besucht sie oft die Bibliothek des Goethe-Instituts Hanoi, wo sie 

zahlreiche deutsche Medien vor Ort benutzen oder ausleihen kann. Zu Hause hört sie täglich 

deutsche Nachrichten auf der Website der deutschen Welle und schaut sich ab und zu Filme 

auf Deutsch an. Diesbezüglich hebt sie hervor, dass die Studenten ihr Lernen selbst steuern 

sollen und dass die Dozenten sie dabei unterstützen sollen, die ihnen passenden Lernstra-

tegien bzw. –techniken zu finden. 

Die Studentin wünscht sich mehr Übersetzungs- bzw. Dolmetschunterricht. Dabei soll es 

ihrer Meinung nach praxisnahe Aufgaben und Projekte geben. Des Weiteren sollen regelmä-

ßig außerunterrichtliche Aktivitäten wie etwa Exkursionen, Theaterspiele oder Rhetorikwett-

bewerbe organisiert werden. 

5.1.4.8 Fallbeispiel 8 

Die interviewte Studentin befindet sich auch im dritten Studienjahr. Vor Beginn des Stu-

diums lernte sie bereits drei Jahre in der Schule Deutsch als zweite Fremdsprache. Hin-

sichtlich der Leistungen in den Prüfungen und durch Beobachtungen kann ihr mündliches 

Sprachkönnen als durchschnittlich eingestuft werden.  

Englisch gilt als die erste Fremdsprache, die sie sieben Jahre in der Schule gelernt hat. Im 

Vergleich zum Englischunterricht findet die Studentin den Deutschunterricht lockerer, da 

ihre Deutschlehrerin sehr nett war und Deutsch wie eine Muttersprachlerin sprach. Außer-

dem wurden ihrer Schilderung nach in den Deutschstunden die mündlichen Fertigkeiten viel 

geübt. Sie sagt, dass sie nach der Schule auf Deutsch schon gut sprechen konnte. 
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• „Im Gegenteil zum Englischunterricht haben wir in den Deutschstunden viel sprechen und 

hören gelernt. Ich mochte die Lehrerin sehr, weil sie sehr nett und der deutschen Sprache 

super mächtig war. Deutsch sprach sie wie wie die Deutschen. Nach der Schule konnte ich 

Deutsch einigermaßen schon gut sprechen. Auf Englisch konnte ich aber gar nicht 

kommunizieren.“ 

Aufgrund der vorhandenen Deutschkenntnisse und teilweise aus Angst, die zentrale HAP für 

andere Fachrichtungen nicht zu bestehen, entschied sie sich für das DaF-Studium. Im Zug 

der Berufsvorstellung ist sie sich nicht sicher, ob man später in Vietnam mit den erworbenen 

Deutschkenntnissen eine gute Arbeitsstelle finden kann.  

Die Studentin gibt an, dass sie in den drei ersten Hochschulsemestern aufgrund der Wie-

derholung des Lerninhalts den Deutschunterricht langweilig fand. Ihrer Schilderung nach 

übte sie in jener Zeit selten Deutsch. Zu Hause machte sie lediglich die Hausaufgaben, da 

diese der Lehrperson zu Beginn jedes Unterrichts zur Kontrolle vorgezeigt werden sollen. 

Die meiste Zeit ging sie dem Chinesischerwerb nach, da ihr Freund es gerade studierte. 

Im Interview bereut die Studentin, sich von Anfang an nicht auf den DaF-Unterricht bzw. auf 

die Entwicklung der mündlichen Kommunikationskompetenz in Deutsch konzentriert zu 

haben. Sie findet, dass ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch trotz guter Aussprache 

und Grammatik schlechter als die der anderen Kommilitionen ist. Die Gründe dafür sieht sie 

im Mangel an aktivem Wortschatz und Redemitteln, die ihrer Überzeugung nach „nur bei 

mehrmaligem Gebrauch zu erwerben sind“. Beim Hörverstehen trifft sie auf keine großen 

Schwierigkeiten. Sie gibt preis, dass sie zwar nicht jedes Wort heraushören und verstehen 

kann, dass sie aber vermag, den zu erwartenden Inhalt des Hörtextes oder des Gesprächs gut 

zu antizipieren. Bezüglich des Chinesischlernens äußert die Studentin, dass sie sich nach vier 

intensiven Abendkursen und mit Hilfe ihres Freundes recht gut auf Chinesisch verständigen 

kann. Das Hörverstehen in der neuen Zielsprache bereitet ihr ebenfalls keine erheblichen 

Probleme. Die erbrachten Leistungen mit dem Chinesisch begründet sie damit, dass sie sich 

oft mit ihrem Freund und dessen chinesischen Freunden auf Chinesisch unterhält und sich 

auch gerne chinesische Filme anschaut. Diesbezüglich fügt sie hinzu, dass sie ab und zu auch 

auf Deutsch gesprochene Filme guckt und seit kurzem täglich deutsche Nachrichten auf der 

Webseite der Deutschen Welle hört.  
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Ferner berichtet die Studentin, dass sie seit kurzer Zeit parallel zu Deutsch und Chinesisch 

noch Englisch als zweite obligatorische Fremdsprache an der Universität studiert. Ihrer 

Schilderung nach lag dieser Entscheidung das Anliegen zugrunde, die sieben Jahre in der 

Schule gelernte Fremdsprache nicht zu verlernen. In diesem Zusammenhang bestätigt sie, 

dass das Zeitmanagement sie vor große Herausforderung stellt, da sie neben dem Sprach-

unterricht zahlreiche obligatorische Lehrveranstaltungen belegen muss. Sie gibt an, dass sie 

wegen des knappen Zeitbudgets mit dem Besuch von Chinesischkursen aufhören wird, um 

sich auf das DaF-Studium konzentrieren und somit einen guten Hochschulabschluss erzielen 

zu können. 

•  „Es fällt mir schwer, das Studium zu planen, da ich gleichzeitig viele Ziele erreichen will. 

Sicherlich muss ich aufgrund des Zeitmangels mit den Abendkursen aufhören, obwohl sie mir 

viel Spaß machen. Mir ist nun wichtiger, alle verpflichtenden Lehrveranstaltungen zu belegen 

und mein Deutsch als Hauptfach zu verbessern. Ein Hochschulabschluss mit ausreichendem 

Prädikat ist nicht mein Ziel.“ 

In Bezug auf die Unterrichtserwartungen macht die Studentin keine Angaben. Jedoch erhofft 

sie sich, dass die geschilderten Ambitionen und die Lernmotivation für die deutsche Sprache 

nicht nachlassen. 

5.1.4.9 Fallbeispiel 9 

Die Interviewpartnerin befindet sich ebenfalls im dritten Studienjahr. Während der Unter-

richtsbeobachtung war zu erkennen, dass ihre Aussprache mangelhaft ist und sie sich auf 

Deutsch im Hinblick auf die gegenwärtige Stufe nicht angemessen verständigen kann. Im 

mündlichen Ausdruck steht sie nach Einschätzung der deutschen Lehrer59 auf Stufe A2.  

In der Schule lernte die Studentin drei Jahre Englisch. Nach ihren Angaben machte ihr der 

Fremdsprachenunterricht viel Spaß, weil „der Englischlehrer lustig war und seine Schüler gut 

verstand“. In dessen Englischstunden wurden ihrer Schilderung nach oft Witze erzählt und 

berühmte Lieder analysiert. Die Studentin fährt fort: „Mein Englischlehrer hatte einen 

schönen Gesang und sang gern englische Lieder.“ In Bezug auf den Erwerb der Fertigkeiten 

                                                      
59 Zum Zeitpunkt der Erhebung unterrichten ein deutscher Lektor und eine deutsche Assistentin in der 
Deutschabteilung der Nationaluniversität Hanoi. 
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gibt sie an, dass sie im Englischunterricht mehr Grammatik als Sprechen lernte. Außer den zu 

analysierenden Liedern wurden die Hörverstehensfertigkeit und die Aussprache nicht geübt.  

Die Entscheidung für das DaF-Studium als zweiten Studienwunsch begründet die Studentin 

damit, dass sie zweimal in der HAP nicht genügend Punkte für die angestrebte Fachrichtung 

erzielte. Sie erzählt, dass sie am liebsten Japanologie studieren wollte, da „Hochschulabsol-

venten mit guten Japanischkenntnissen laut Medienberichten derzeit auf dem Arbeitsmarkt 

besonders gesucht werden“. Die Studentin äußert ganz offen, dass sie von Anfang an keine 

Zukunft für Deutsch sieht und beabsichtigt, nach dem derzeitigen Studium eine andere 

Fachrichtung zu studieren. 

Die Studentin berichtet, dass sie erst an der Universität mit der deutschen Sprache in Be-

rührung kam und sehr lange brauchte, um sich im universitären Umfeld zurechtzufinden. 

Dem Deutschunterricht konnte sie ihrer Schilderung nach zu Beginn des Studiums nicht 

folgen, da die Dozenten sofort Deutsch sprachen und alles auf Deutsch erklärten. Sie fügt 

hinzu, dass sie zu jener Zeit nicht wusste, wie man das Hörverstehen und Sprechen übt,  da 

diese Fertigkeiten in der Schule nicht geschult worden waren und die Hochschullehrer ihres 

Erachtens den Studenten, zumal den Erstsemestern, bei der Suche nach passenden Lern-

methoden keine konkreten Hilfestellungen gaben. Sie erzählt, dass die Dozenten am Anfang 

nur darauf hinwiesen, dass man zu Hause Deutsch regelmäßig und fleißig üben soll. Das Wie 

wurde ihrer Schilderung nach nicht näher erläutert. Des Weiteren äußert die Studentin, dass 

die Hochschuldozenten im Vergleich zur Schule nicht auf Wünsche bzw. Lernschwierig-

keiten der einzelnen Studenten eingehen. 

Die deutsche Sprache findet die Interviewte äußerst schwer, vor allem die Grammatik und 

die Aussprache. Sie berichtet darüber, dass sie nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim 

Schreiben viele grammatische Fehler begeht. Ihrer Beschreibung zufolge erzeugt sie oft 

Sätze mit falscher Wortstellung bzw. ohne oder nur mit elementaren Verknüpfungen von 

Satzteilen. Sie fügt hinzu, dass sie die Zeitformen von Verben und die Präpositionen, zumal 

die freien, auch nicht richtig gebraucht. Im Zug der Aussprache gibt sie zu, dass sie viele 

Laute und Wörter des Deutschen nicht aussprechen kann. Sie erzählt, dass die Wort- und 

Satzbetonung ihr nach wie vor ein großes Problem darstellt.  
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Beim Hörverstehen und Sprechen trifft die Studentin nach ihren Angaben auf viele Prob-

leme. Sie berichtet, dass sie Deutsch beim Hören wenig versteht, da die Sprecher ihrer 

Meinung nach zu schnell sprechen, oft Laute verschlucken oder Wörter gebrauchen, die sie 

noch nicht gelernt hat. Des Weiteren erzählt sie, dass sie sich beim Hören von Texten oder 

im Gespräch mit den anderen nicht gut konzentrieren kann. „Währenddessen denke ich oft 

über andere Sachen nach, am meisten über die kommenden Prüfungen“, so gesteht die 

Studentin. In Bezug auf die mündliche Ausdrucksfähigkeit sagt sie, dass sie aufgrund der 

mangelhaften Aussprache oft nicht oder nicht richtig verstanden wird und deswegen Sprech-

hemmungen hat. Sie fügt hinzu, dass sie grammatikalisch nicht korrekt spricht und es ihr 

manchmal schwer fällt, beim Sprechen passende Wörter und Redemittel zu finden, obwohl 

sie ihrer Feststelung nach über einen umfangreichen Wortschatz verfügt.  

• „Eigentlich besitze ich einen großen Wortschatz. Die ersten vier Semester habe ich zu Hause 

nur Wortschatz und Grammatik gelernt. Ich verstehe nicht, warum es mir ab und zu nicht 

gelingt, die gelernten Wörter und Redemittel abzurufen. Ich spreche sehr fehler-haft, so 

sagen die Dozenten. Beim Sprechen muss ich mir neben der Wortwahl überlegen, wo ein 

Wort im Satz stehen soll. Dazu kommt, dass ich im Satzbau kaum oder nur einfache 

Konjunktionen benutze und oft vergesse, die Verben zu konjugieren und die Nomen zu 

deklinieren. Mit den Präpositionen, zumal den freien, habe ich auch große Probleme. Ich bin 

mir oft nicht sicher, ob die anzuwendende Präposition mit Dativ oder Akkusativ verbunden 

ist…. “ 

Auf die Frage, wie der Wortschatz und die Grammatik geübt wurden, antwortet die Stu-

dentin, dass sie neue Wörter und Grammatikregeln durch Nachschlagen im Wörterbuch und 

mehrfaches Schreiben auswendig gelernt hat. Im Bezug auf das Selbststudium gibt sie an, 

dass sie ab dem fünften Semester aufgrund des Zeitmangels Deutsch selten übt. Sie berichtet, 

dass sie nur gelegentlich alte Texte in den Lehrbüchern nachhört. Das Sprechen wird ihrer 

Schilderung nach aufgrund fehlenden Sprachumfelds nicht geübt. 

In Bezug auf die Erwartungen äußert die Studentin, dass es zusätzlichen Sprachunterricht für 

Studenten ab dem fünften Semester geben soll. Darüber hinaus sollen ihrer Meinung nach 

einige Fächer der Allgemeinbildung wie etwa marxistisch-leninistische Philosophie, 

Geschichte der kommunistischen Partei oder Soziologie, und auch einige linguistische 
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Veranstaltungen im Fachstudium wie z.B. Morphologie oder Geschichte der deutschen 

Literatur, abgeschafft werden. Sie wünscht sich außerdem, dass die Dozenten den Studenten 

mehr Zuwendung schenken, indem sie ihnen effektive Lernmethoden zeigen und ihre wert-

vollen Lernerfahrungen beim Deutscherwerb übermitteln. 

5.1.4.10 Fallbeispiel 10 

Die Interviewpartnerin befindet sich im vierten Studienjahr. Sie ist die einzige Probandin, die 

im Vorfeld des Interviews sowohl an der Gruppendiskussion als auch an der schriftlichen 

Befragung teilnahm. Anhand der Studienergebnisse und durch Unterrichtstätigkeit ist 

festzustellen, dass ihr mündliches Sprachkönnen in Deutsch auf dem überdurchschnittlichen 

Niveau ist. Die Studentin verfügt über einen großen Wortschatz, hat eine sehr gute Aus-

sprache und spricht gerne im Unterricht. Bei der Auswertung und Analyse der Daten der 

Gruppendiskussion wurden ihre Redebeiträge mit der Nummer GD-09 versehen. 

In der Schule lernte die Studentin drei Jahre Englisch. Ihrer Schilderung nach machten ihr die 

schulischen Fremdsprachenstunden viel Spaß, da „die Englischlehrer lustig waren und den 

Schülern immer gute Noten vergaben“. Sie fügt hinzu, dass „die Englischlehrer ihre Stunden 

sehr interessant gestalteten und die Neugier der Schüler weckten, die neue Welt zu entdec-

ken...“. In Bezug auf die Unterrichtsschwerpunkte gibt die Studentin an, dass sie in der 

Schule mehr Grammatik als Sprechen und Hörverstehen lernte. Dies sieht sie aber nicht als 

Nachteil, da die mündlichen Fertigkeiten ihrer Argumentation zufolge in den Abschluss-

prüfungen bzw. in der zentralen HAP nicht getestet werden und den Abiturienten auf der 

Hochschulebene oder im späteren Berufsleben viele Möglichkeiten bestehen, nachträglich 

die mündliche Kommunikationskompetenz in der Zielsprache zu erwerben. 

• „Ich empfinde das nicht als nachteilig, wenn sich die Schullehrer im Unterricht mehr auf die 

Grammatik als auf das Hörverstehen oder Sprechen konzentrierten. Sie wollten nur, dass wir 

alle Prüfungen, einschließlich der HAP, bestehen. Und in diesen Prüfungen werden die 

mündlichen Fertigkeiten nicht geprüft. Außerdem denke ich, dass uns an der Uni oder bei der 

Arbeit immer möglich ist, die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen zu verbessern.“ 

Die Studentin erzählt, dass sie erst an der Universiät den ersten Kontakt mit der deutschen 

Sprache hatte. Die Aufnahme des DaF-Studiums begründet sie einerseits mit der Neugier auf 
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eine neue Sprache, andererseits auch mit der Befürchtung, in der HAP durchzufallen. Dieser 

Angst lag ihrer Schilderung nach die Annahme zugrunde, dass ihr Englisch nicht so gut war 

wie das derjenigen, die in der Stadt60 leben oder sieben Jahre lang in der Schule Englisch 

gelernt haben. Bezüglich der Berufsperspektiven gibt sie an, dass sie vor Beginn des 

Studiums gar nicht wusste, was man in Vietnam mit Deutsch machen kann. Seit dem dritten 

Semester ist sie aber fest davon überzeugt, dass man mit guten Deutschkenntnissen nicht 

schwer eine Arbeitsstelle findet. Sie will später bei einer deutschen Firma arbeiten. 

Die deutsche Sprache findet die Studentin nicht schwer. Sie gibt an, dass sie per Selbst-

studium nur nach zwei Semestern der gesamten deutschen Grammatik schon mächtig war 

und in verschiedenen Situationen die gelernten Sprachkenntnisse gut einsetzen konnte. In 

Bezug auf die Unterrichtsbewertung äußert sie, dass ihr das Unterrichtstempo zu langsam 

war und sie im Unterricht nicht viel zu lernen bekam. Sie fügt hinzu, dass im Unterricht zu 

viele Grammatikübungen gemacht wurden, die ihrer Meinung nach als Hausaufgaben aufge-

geben werden sollten, um mehr Zeit für das Training des Hörverstehens oder für nützlichere 

Aktivitäten wie etwa Diskussionen oder Theaterspiele zu gewinnen.  

In Bezug auf die Schwierigkeiten beim Hörverstehen und Sprechen gibt die Studentin an, 

dass sie ab dem fünften Semester auf keine Probleme mit diesen Fertigkeiten trifft. Rück-

blendend erzählt sie, dass sie im ersten Studienjahr aufgrund der Übersetzungsgewohnheit 

und fehlender Konzentration den Hörtexten oft nicht folgen konnte. Ihrer Schilderung nach 

bemühte sie sich seitdem sehr, ihre Hörverstehensfähigkeit zu verbessern, indem sie sich 

zwang, täglich mindestens eine Stunde Deutsch zu hören, beginnend mit den alten Hörtexten 

in den Lehrbüchern. Sie erzählt weiter, dass sie beim Nachhören das Gehörte aufschrieb und 

es mit der Texttranskription verglich. Darüber hinaus hörte bzw. las sie oft aktuelle Nach-

richten auf der Website der Deutschen Welle und schaute sich ab und zu Lieblingsfilme auf 

Deutsch an, anfangs mit Untertiteln. Im Interview verweist sie auf eine verbotene Website61, 

wo deutsche Filme oder auf Deutsch gesprochene Kinofilme kostenlos anzuschauen sind. 

Nach der Effektivität der erwähnten Selbstlernmethoden gefragt, behauptet die Studentin, 

dass ihr Sprachkönnen nur nach sechs intensiven Monaten Üben erheblich verbessert wurde. 

                                                      
60 Damit wird gemeint, dass die Stadtschüler bessere Lernbedingungen als die auf dem Land haben. 
61 Aus rechtlichen Gründen wird hierbei der Name der Website nicht angeben. 
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Sie betont, dass man Deutsch auch gut sprechen kann, wenn man alle in den Lehrbüchern 

enthaltenen Wörter und Redemittel anwendungsbezogen und zielgerichtet gelernt und alle 

Texte dazu hörend verstanden hat. Beim Fremdsprachenerwerb, fährt sie fort, ist sehr wich-

tig, dass man darauf achtet und lernt, wie die Wörter und Strukturen von den Muttersprach-

lern gebraucht werden. 

Die Studentin gibt zu, dass sie trotz guter Sprachbeherrschung in Wort und Schrift beim 

Übersetzen und Dolmetschen noch viele Fehler begeht. Ihrer Überzeugung zufolge muss ein 

guter Dolmetscher neben einer hervorragenden mündlichen Ausdrucksfähigkeit in der Ziel- 

bzw. Muttersprache über viele Techniken und Kompetenzen verfügen, die nur in der Praxis 

oder durch eine spezifische Ausbildung zu erwerben sind. Demzufolge wünscht sie sich mehr 

Übersetzungs- und Dolmetschunterricht, zu dem auch erfahrene Übersetzer und Dolmetscher 

eingeladen werden. Außerdem sollen ihrer Meinung nach mehr Aktivitäten wie z.B. 

Exkursionen mit Fachleuten oder Austauschtreffen mit DaF-Studenten anderer inländischer 

Universitäten organisiert werden. 

5.1.4.11 Fallbeispiel 11 

Der interviewte Student hat sieben Semester DaF-Studium hinter sich. Neben Deutsch im 

Vollzeitstudium studiert er seit drei Semestern Englisch im Abendstudium. Durch Unter-

richtstätigkeit bzw. Beobachtungen kann festgestellt werden, dass seine mündliche Aus-

drucksfähigkeit in Deutsch dem durchschnittlichen Niveau entspricht. Nach eigener Selbst-

einschätzung steht er aber zwischen Stufe A2 und B1.  

In der Schule lernte der Student insgesamt sieben Jahre Englisch. Seiner Schilderung nach 

wurden in den schulischen Englischstunden vorwiegend Grammatik und Wortschatz 

unterrichtet. In Bezug auf die mündliche kommunikative Kompetenz in der Zielsprache gibt 

er zu, dass er nach der Schule Englisch trotz ziemlich guter Grammatikbeherrschung und 

umfangreichen Wortschatzes kaum hören und sprechen konnte. Diese Defizite sind seiner 

Ansicht nach auf das Schulbildungsprogramm und auf die Unterrichtsmethode bzw. Qualität 

der schulischen Fremdsprachenlehrer zurückzuführen. 

• „Im schulischen Fremdsprachenunterricht haben wir prüfungshalber nur Grammatik und 

Wortschatz gelernt. Nach der Schule beherrschte ich die Grammatik des Englischen ziemlich 
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gut und besaß auch einen großen Wortschatz. Jedoch konnte ich Englisch nicht hörend 

verstehen und sprechen. Das muss wohl daran liegen, dass diese Fertigkeiten im Unterricht 

nicht geübt wurden. Hinzu kommt, dass manche Lehrer keine korrekte Aussprache hatten und 

Englisch sogar noch schlechter sprachen als einige Schüler, die Englisch nebenbei mit 

Muttersprachlern in privaten Sprachzentren lernten...“  

Der Student erzählt, dass er der deutschen Sprache erst an der Universität begegnete. Bei der 

Beantwortung der Frage nach der Motivation für Deutsch gab er offen zu, dass er in der HAP 

nicht genügend Leistungen für den ersten Studienwunsch erzielte und unter Familiendruck 

zur Universität gehen musste. Anfangs galt ihm das DaF-Studium als eine reine Verlegen-

heitslösung. Dadurch, dass er die Zulassungsprüfung für die Fachrichtung Anglistik im regu-

lären Studium wegen schlechter Leistungen in Mathematik und Literatur zum zweiten Mal 

nicht bestand, musste er sich damit zufrieden geben, Deutsch weiter zu studieren. Aufgrund 

der Vorliebe für Englisch traf er die Entscheidung, Englisch als zweite verpflichtende Fremd-

sprache an der Universität und parallel dazu im Abendstudium zu studieren. In Bezug auf das 

Berufsvorhaben gibt er an, dass er nachher professioneller Reiseleiter werden will. Er verrät, 

dass er seit einem halben Jahr als freier Mitarbeiter bei der Reiseagentur eines Bekannten 

tätig ist. Seiner Schilderung nach bringt ihm der Teilzeitjob viel Spaß, da er regelmäßig 

studentische Stadtführungen für englische und deutsche Gäste macht und dadurch seine 

mündliche Ausdrucksfähigkeit in den beiden Zielsprachen verbessern kann. In diesem 

Zusammenhang gibt er an, dass er sich auf Englisch viel besser als auf Deutsch ausdrückt. 

Diesen Unterschied begründet er einerseits damit, dass er sich länger mit Englisch als mit 

Deutsch beschäftigt hatte, andererseits mit der Tatsache, dass Englisch in Vietnam populärer 

als Deutsch ist und es deswegen mehr Lernmaterialien für Englisch als für Deutsch gibt. 

Nach der Wahrnehmung der Deutschstunden in den ersten zwei Jahren gefragt, erwidert der 

Student, dass ihm der Deutschunterricht anfangs trotz fehlender Lernmotivation ziemlich gut 

gefiel. Er führt aus, dass die Hochschuldozenten Deutsch sehr schön sprachen, die Gramma-

tikregeln immer gründlich und systematisch erläuterten sowie die Fehler der Studenten sorg-

fältig korrigierten. Den einzigen Nachteil am DaF-Unterricht sieht der Student darin, dass der 

Frontalunterricht zu viel praktiziert wurde und die Studierenden deshalb nicht genügend 

Sprechgelgenheiten hatten. Er erzählt, dass er im ersten Semester zu Hause täglich mindes-
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tens drei Stunden Deutsch übte und nach sechs fleißigen Monaten dem Niveau entsprechend 

schon viel verstehen und gut sprechen konnte. Dass er sich im zweiten Semester die meiste 

Zeit für die Vorbereitung auf die wiederholte HAP genommen hatte, führte seiner Schilde-

rung nach dazu, dass er bis zum vierten Semester dem DaF-Unterricht aufgrund von 

Wissenslücken in Grammatik, Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit nicht folgen konnte und 

in den Semesterabschlussprüfungen den Prüfteil Hörverstehen zweimal nicht bestand.  

Bezüglich der Adhoc-Frage, was gemacht wurde, um die entstandenen Wissenslücken zu 

schließen, erzählt der Student, dass er nach dem zweiten Semester aufgrund schlechter 

Prüfungsleistungen und auch wegen der negativen Meinung, dass das DaF-Studium keine 

Chance für die Zukunft bringt, den Deutschunterricht oft versäumte. Aus Angst, aufgrund 

übermäßiger Fehlzeiten und unzureichender Leistungen von der Universität verwiesen zu 

werden und damit keinen Hochschulabschluss zu erlangen zu können, fasste er den Ent-

schluss, Deutsch fleißiger zu lernen. Zur Nachholung des verpassten Lernstoffs übte er seiner 

Schilderung nach außerhalb der Universität täglich vier Stunden Deutsch, wobei er Wörter 

im Wörterbuch nachschlug, Grammatikübungen im Arbeitsbuch machte, Texte im Lehrbuch 

mehrmals hörte und darin enthaltene Dialoge auswendig lernte.  

In Bezug auf die Probleme beim Hörverstehen und Sprechen auf Deutsch gibt der Student an, 

dass er sich trotz Anstrengung noch nicht so gut wie erwünscht ausdrücken kann. Er fügt 

hinzu, dass er nicht fließend spricht und beim Sprechen die Wort- bzw. Satzbetonung oft 

vergisst. Beim Hören versteht er seiner Feststellung zufolge auch nicht viel, insbesondere 

wenn die Sprecher eine abweichende Aussprache haben und in zügigem Tempo sprechen. Im 

Interview hebt er hervor, dass er in direkten Gesprächen eher besser versteht als beim Hören 

von Vorträgen oder Medien. 

Der Student wünscht sich, dass es zusätzliche Deutschstunden für Studenten ab dem fünf-ten 

Semester gibt. Des Weiteren sollen seiner Meinung nach einige für den späteren Beruf nicht 

wichtige Fächer wie z.B. Philosophie, Soziologie, Geschichte der kommunistischen Partei 

oder deutsche Literatur abgeschafft werden. Stattdessen sollen außerunterrichtliche Aktivi-

täten wie etwa Diskussionen oder Deutsch-Exkursionen organisiert werden. 
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5.1.4.12 Fallbeispiel 12 

Die interviewte Studentin befindet sich ebenfalls im letzten Semester des DaF-Studiums. Im 

Dolmetschunterricht war neben der Zurückhaltung festzustellen, dass ihr Deutsch noch 

lückenhaft ist. Nicht nur in der Fremdsprache sondern auch in der Muttersprache stuft sie 

sich selbst als nicht sprechkompetent ein. Nach der Einschätzung der deutschen Dozenten 

steht sie im mündlichen Ausdruck auf der Stufe A2.  

Vor Beginn des DaF-Studiums lernte die Studentin drei Jahre Englisch in der Schule. Sie 

erzählt, dass sie die einzige Schülerin in ihrer Klasse war, die Spaß am Englischlernen hatte 

und immer gute Noten bekam. Ihrer Schilderung nach war ihre Englischlehrerin sehr streng 

und vergab den Schülern sofort schlechte Noten, wenn sie nicht alle Hausaufgaben gemacht 

oder die Vokabeln nicht auswendig gelernt hatten. Die Studentin berichtet, dass sie nach dem 

Schulabschluss auf Englisch nicht kommunizieren konnte. Die wesentlichste Ursache dafür 

sieht sie darin, dass die Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen sowie die Aussprache im 

schulischen Fremdsprachenunterricht kaum geübt wurden.  

• „...Im Englischunterricht haben wir fast nur kurze Texte gelesen und Grammatikübungen 

gemacht. Sprechen und hören haben wir kaum gelernt, wenn überhaupt, dann nur das laute 

Vorlesen von Dialogen. Wir wussten nicht, ob wir die Wörter richtig ausgesprochen hatten.“ 

Bezüglich der Motivation für das DaF-Studium äußert die Studentin, dass sie selbst auch 

nicht weiß, warum sie Deutsch gewählt hat. In ihren Äußerungen ist klar erkennbar, dass sie 

diese Entscheidung bereut. 

• „Ich weiß es nicht, warum ich mich für DaF als den einzigen Studienwunsch entschieden 

habe. Mein Englisch war nicht schlecht gewesen und in der HAP habe ich sogar die 

erforderliche Punktzahl für die beliebteste Fachrichtung der Universität erreicht. Bei der 

Anmeldung zur HAP hätte ich Anglistik oder Japanologie auswählen sollen.“  

Auf die Frage, ob sie ein konkretes Berufsvorhaben hat, antwortet sie ohne Zörgerung mit 

Nein. Sie geht davon aus, dass es für DaF-Absolventen schwer ist, eine passende Stelle zu 

finden. Diesen Standpunkt begründet sie einerseits damit, dass Deutsch auf dem vietname-

sischen Arbeitsmarkt selten gefragt ist, anderseits mit der Tatsache, dass die DaF-Absolven-

ten in Vietnam mit vielen Landsleuten in Konkurrenz stehen müssen, die bereits in Deutsch-
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land studierten und Deutsch viel besser beherrschen. In diesem Zusammenhang äußert sie, 

dass sie sich anstrengen muss, einen Hochschulabschluss zu erlangen, damit sie später eine 

andere Fachrichtung studieren kann. 

Die Interviewte erzählt, dass sie erst an der Universität mit der deutschen Sprache in Be-

rührung kam. Deutsch hält sie für eine sehr schwer zu erlernende Fremdsprache, da ihr die 

deutsche Grammatik und Aussprache nach ihren Angaben viele Schwierigkeiten bereiten. Sie 

gibt an, dass sie in den ersten drei Semestern bei den Prüfteilen Hörverstehen und Sprechen 

schlechte Noten erhielt. Diesbezüglich hebt sie hervor, dass sie die schriftlichen Fertigkeiten 

besser beherrscht als die mündlichen. 

Auf die Frage, ob und wie das Hörverstehen und das Sprechen außerhalb des Unterrichts 

geübt wurde bzw. wird, antwortet sie, dass sie seit dem Hauptstudium diese Fertigkeiten 

nicht mehr übt. Während der Sprachausbildungsphase hörte sie ihrer Schilderung nach ab 

und zu Hörtexte im Lehrbuch nach. Der mündliche Ausdruck wurde seltener praktiztiert, 

wenn überhaupt, dann nur zur Prüfungsvorbereitung. Sie erzählt, dass sie und einige Mitstu-

denten im Vorfeld jeder Sprechprüfung zusammen Antworten auf selbst gestellte Fragen zu 

den in der Prüfung abzufragenden Themen geschrieben und diese auswendig lernten.  

Im Interview betont die Studentin zweimal, dass ihr Deutsch immer schlechter wird. Der 

Grund dafür besteht ihrer Meinung nach in der Tatsache, dass es ab dem fünften Semester 

keinen Sprachunterricht mehr gibt und sie aufgrund fehlender Anwendungsmöglichkeiten 

viele Wörter und Grammatikstrukturen verlernt hat. In diesem Zusammenhang gibt sie an, 

dass sie sich auf Deutsch nicht so gut wie erwünscht ausdrücken kann. Hinzu kommt, dass 

ihre Aussprache mangelhaft ist und sie noch nicht vermag, frei zu sprechen. Beim Hören 

kann sie ihrer Feststellung zufolge nicht viel verstehen, da „die Deutschen, insbesondere 

beim Hören von Medien, immer schnell sprechen und anders als die DaF-Dozenten aus-

sprechen“.   

Die Studentin ist der Meinung, dass es für die Studenten im dritten und vierten Studienjahr 

zusätzliche Deutschstunden geben soll. Sie fügt hinzu, dass „sich die Hochschullehrer 

anstrengen sollen, den Studenten zuzuhören, auch wenn sie fehlerhaft sprechen“. Zudem 
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sollen „den Studenten viele Selbstlernmaterialien mitgegeben werden, damit sie fleißiger 

lernen müssen.“. 
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5.2 Darstellung der Ergebnisse der Lehrerbefragungen 

5.2.1 Lehrerinterviews 

Zeitlich fanden die Lehrerinterviews parallel zur ersten schriftlichen Befragung bei den Stu-

dierenden im Jahr 2008 statt. In diese Teiluntersuchung wurden insgesamt fünf DaF-Lehrer 

der Nationaluniversität Hanoi, vier DaF-Lehrer der Universität Hanoi, ein deutscher Lektor 

und eine deutsche Assistentin eingebunden.  

5.2.1.1 Zu den Probanden 

Fast alle vietnamesischen Interviewpartner wurden zwischen 1975 und 1980 geboren. Sie 

alle absolvierten das Germanistikstudium in Vietnam und hatten zum Zeitpunkt der Erhe-

bung mindestens fünf Jahre Unterrichtserfahrung. Zwei Dozenten unterrichteten sogar seit 

zwölf und dreizehn Jahren Deutsch. Sieben Probanden führten derzeit den Master- bzw. 

Magistertitel im Bereich Germanistik und DaF62. 

Alle Probanden gaben an, nach Deutschland zur Fortbildung geschickt worden zu sein; unter 

ihnen waren acht Probanden mindestens zweimal in Deutschland. Eine Lehrperson berichtete 

darüber, dass sie vorher Gastarbeiterin in Deutschland gewesen war und nach 1997 drei 

mehrmonatige Fortbildungen in Deutschland absolviert hatte. Vier Interviewpartner nahmen 

an Sprachkursen an Goethe-Instituten in Deutschland teil und vier Probanden gingen einem 

lehramtsbezogenen Masterstudium in Deutschland nach. Die unten stehende Tabelle enthält 

detaillierte Angaben über die Zahl der Einreisen der beteiligten DaF-Dozenten nach 

Deutschland und deren Aufenthaltszwecke. Die Pluszeichen bedeuten, dass die Interview-

partner die jeweilige Angabe machten. 

Was haben Sie in 
Deutschland gemacht? 

Sprach-
kurs 

Fort-
bildung 

Master-
studium 

Arbeit Insg. 

Proband 1 + +     2x 

Proband 2   +++   + 4x 
Proband 3 + +     2x 
Proband 4   ++ +   3x 
Proband 5   ++ +   3x 
Proband 6   +     1x 

                                                      
62 In den Interviews wurden keine Fragen nach dem Alter bzw. dem akademischen Grad der Dozenten gestellt. 
Die Angaben wurden von den beiden Deutschabteilungen  gegeben. 
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Proband 7   ++ +   3x 

Proband 8 + + +   3x 
Proband 9 + ++     3x 

Abbildung 60: Aufenthalte und Tätigkeiten der DaF-Dozenten in Deutschland 

Zwei von den Probanden waren deutsche Lehrpersonen. Die eine lehrte seit drei Jahren als 

DAAD-Lektor an den beiden Hanoier Universitäten. Die andere war Sprachassistentin an der 

Nationaluniversität Hanoi. Zum Zeitpunkt der Erhebung hatte sie bereits ein Jahr Erfahrung 

mit dem DaF-Unterricht in Vietnam hinter sich. 

5.2.1.1 Bewertung der Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten der Studenten 

Die Einschätzungen der interviewten Dozenten bezüglich des mündlichen Sprachkönnens der 

Studierenden gingen ziemlich weit auseinander. Zwei Probanden waren der Meinung, dass 

die meisten DaF-Studierenden dem Lernniveau entsprechend Deutsch schon gut sprechen 

und hörend verstehen können. Vier andere Lehrpersonen stellten fest, dass nur eine Hälfte 

der Studenten das erforderliche Niveau wirklich erreicht hatte. Zwei Lehrpersonen schätzten 

das mündliche Sprachkönnen von etwa zwei Dritteln der DaF-Studenten als mangelhaft ein. 

Die drei verbleibenden Probanden gaben diesbezüglich an, dass die große Mehrheit der Stu-

denten Probleme beim Hörverstehen hat und dass sie beim Sprechen auf weniger Probleme 

trifft. In den Interviews äußerten sich die Dozenten wie folgt: 

• „Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass die meisten Studenten im zweiten und dritten 

Studienjahr gut und fließend Deutsch sprechen. Sie können auch kurze oder längere Texte zu 

verschiedenen Themen verstehen. Natürlich gibt es Studenten, die manchmal Probleme beim 

Hören und Sprechen haben, diese Zahl ist allerdings nicht groß.“ (Proband 04) 

• „Die meisten Studenten können schon gut sprechen und hören. Es gibt wenige Studenten, die 

unter dem durchschnittlichen Niveau sind. Diese Studenten haben meist zu geringe Lernmoti-

vationen für Deutsch; sie lernen daher nichts.“ (Proband 08) 

• „Sehr viele Studenten haben Probleme bei der Fertigkeit Hörverstehen. Beim Sprechen 

haben sie etwas weniger Probleme.“ (Proband 01) 

• „Meines Erachtens hat ein Großteil der Studenten bei diesen Fertigkeiten Probleme. Für sie 

ist das Hörverstehen ganz schwer. Das Sprechen fällt ihnen etwas leichter.“ (Proband 03) 
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• „Ich würde sagen, dass die meisten Studenten Deutsch sehr schlecht hören. Das ist ja ein 

typisches Problem der vietnamesischen Fremdsprachenlerner. Beim Sprechen haben sie 

etwas weniger Probleme.“ (Proband 02)  

• „Die Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten der meisten Studenten sind noch sehr schwach. 

Deutsch und Vietnamesisch sind zwei zu unterschiedliche Sprachen. Die Denkweisen sind 

auch anders.“ (Proband 05) 

•  „Das ist schwer, die Fertigkeiten der Studenten zu beurteilen. Es gibt manche Studenten, die 

sehr gut sprechen und hören. Es gibt aber auch Studenten, die mir den Eindruck vermitteln, 

dass sie in den letzten Semestern gar nichts dazu gelernt haben. Meiner Meinung nach kann 

ungefähr nur eine Hälfte der Studenten Deutsch gut sprechen und hören. (Proband 06) 

• „Ich finde, dass nur eine Hälfte der Studenten wirklich gut sprechen und hören kann. Die 

andere Hälfte befindet sich weit unter dem angeforderten Niveau“ (Proband 09) 

•  „Ich muss feststellen, dass die Niveaus der Studenten sehr unterschiedlich sind. Es gibt z.B. 

Studenten im dritten Studienjahr, die ich auf A2 einordnen würde. Im vierten Studienjahr gibt 

es auch Studenten, die so gut wie die im ersten sind. Aber es gibt auch Studenten, die den 

Test-DaF schon bestanden haben. Sie erreichten das Niveau C2 oder C1. Im Großen und 

Ganzen würde ich sagen, dass nur ein Drittel der Studenten Deutsch wirklich gut spricht und 

hört. Ein Drittel gehört ins Mittelfeld und der Rest kann einfach nichts“ (Proband 10) 

• „Ich denke, etwa ein Drittel der Studierenden ist wirklich gut. Ich habe den Eindruck, dass 

sie alles gut verstehen konnten, was ich gesagt habe und dass sie auch sehr gut darauf 

reagieren konnten, und sehr viele und gute Beiträge mündlich geliefert haben. Der Rest ist 

schlecht, um es so direkt zu sagen. Sie sind sehr schüchtern. Sie sprechen nicht viel und auch 

nicht gern im Unterricht. Auch wenn sie Deutsch sprechen wollen, können sie es nicht, meine 

ich, da sie wirklich nicht die nötigen Sprachkenntnisse haben. Ich habe den Eindruck, dass 

viele Studenten im dritten und vierten Studienjahr auf dem Niveau sind, das die Studenten im 

ersten und zweiten haben sollen.“ (Proband 11) 

Aus den zitierten Äußerungen der befragten Lehrpersonen kann man ableiten, dass das 

mündliche Sprachkönnen der Deutschstudenten sehr heterogen ist. Es kann jedoch davon 

ausgegangen werden, dass mindestens ein Drittel der Studenten von den Interviewten als gut 

bzw. sehr gut bewertet wurden. Eventuell wurden zwei Drittel der Studenten als ausreichend 

bzw. schlecht und sehr schlecht eingeschätzt.  
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5.5.1.2 Probleme der Studenten beim Hörverstehen aus der Sicht der Dozenten 

Bei den Fragen, ob und welche Probleme die DaF-Studenten beim Hörverstehen haben, 

betonten alle befragten Lehrpersonen, dass nicht alle Studenten bei der Hörverstehens-

ferigkeit Probleme haben. Acht der interviewten Dozenten gaben an, dass manche Studie-

rende keine Hörverstehensstrategien kennen bzw. die vermittelten  nicht anwenden können. 

Mehr als die Hälfte der Dozenten war der Meinung, dass die Studenten über keinen 

hinreichenden Wortschatz sowie Welt- und Fachwissen verfügen. Vier Dozenten klagten 

darüber, dass viele Studierende die ihnen bekannten Wörter nicht heraushören. Drei Lehr-

kräfte bemängelten, dass viele Studenten beim Hörverstehen keine oder nur langsame 

Reaktionen zeigen. Interessant ist, dass auch eine Lehrperson den Mangel an authentischen 

Hörmaterialien als Problem der Studenten beim Hörverstehen erachtete.  

Folgende Tabelle gibt Auskunft über alle von den beteiligten Lehrpersonen angegebenen 

Probleme der Studenten beim Hörverstehen. Die Pluszeichen bedeuten ebenfalls, dass die 

Probanden die jeweilige Angabe machten. 

 

Abbildung 61: Probleme der Studenten beim Hörverstehen 

5.2.1.3 Probleme der Studenten bei der Sprechfertigkeit aus der Sicht der Dozenten 

Die nächste Frage zielt auf die Probleme der Studenten bei der Sprechfertigkeit aus der Sicht 

der Dozenten. In den Interviews wiesen die beteiligten Lehrpersonen auch darauf hin, dass 

nicht alle Studenten Verständigungsprobleme haben. Das größte Problem vieler Studieren-

der, das von neun der Dozenten zum Ausdruck gebracht wurde, war die mangelhafte Aus-

sprache. Sieben Interviewpartner berichteten darüber, dass eine große Mehrheit der Studen-

Probleme der Studenten beim Hörverstehen P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 Insg.
1 Mangel an Strategien beim Hörverstehen + + + + + + + + 8
2 Mangel an authentischen Hörmaterialien + 1
3 geringer Wortschatz + + + + + + 6
4 gelernte Wörter nicht heraushören + + + + + 5
5 Geringes Welt- und Fachwissen + + + + + + 6
6 Übersetzungsgewohnheit beim Hören + 1
7 Hörtexte mit schnellem Tempo nicht verstehen + + 2
8 Keine oder langsame Reaktion beim Hörverstehen + + + 3
9 Nur Standardsprache aus dem Lehrwerk verstehen + + 2

10 den Sinn der gehörten Wörter nicht verstehen + + 2
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ten oft fehlerhafte bzw. unvollständige Sätze spricht sowie viele Grammatikfehler macht. 

Sechs Dozenten waren der Meinung, dass eine Vielzahl der Studierenden über keinen aus-

reichenden aktiven Wortschatz verfügt. Drei der Probanden berichteten darüber, dass viele 

Studienrende in der mündlichen Kommunikation die gelernten Redemittel nicht verwenden 

können und dass ein Teil der Studierenden Sprechangst bzw. -hemmungen hat bzw. sehr 

zurückhaltend ist. Zwei Dozenten klagten darüber, dass ein Großteil der Studenten nicht frei 

sprechen kann und beim Sprechen oft zu lange Denkpausen setzt. Ein Problem, das interes-

santerweise lediglich von zwei deutschen Lehrpersonen wahrgenommen wurde, war, dass 

manche Studenten komische Sätze sprechen und Wörter oft im falschen Kontext gebrauchen.  

In den Äußerungen der zwei deutschmuttersprachlichen Lehrpersonen wurden verschiedene 

Probleme der Studenten bei der Sprechfertigkeit genannt. Weitere Probleme werden der Ab-

bildung 62 aufgezeigt: 

• „Manche haben große Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen. Das größte Problem 

vieler Studierender ist die Phonetik, also die Artikulation einzelner Wörter und die Betonung. 

Viele Studenten bilden daneben sehr fehlerhafte und komische Sätze. Wörter werden häufig 

im falschen Kontext oder mit einer anderen Bedeutung gebraucht. Man muss eine spezielle 

Kompetenz entwickeln, die Deutsch sprechenden Vietnamesen zu verstehen. Im Unterricht 

lege ich großen Fokus auf die Redemittel, weil sie die Kommunikation sehr erleichtern. Aber 

viele Studenten können die erlernten Redemittel nicht anwenden. Ihr aktiver Wortschatz ist 

meist sehr gering. Außerdem sprechen viele Studenten in meinen Stunden zu leise. Mit den 

Pausenklingeln ist der Raum aber unglaublich laut. Dies hat vielleicht mit der Angst zu tun, 

falsche Antworten zu geben.“ (Proband 10) 
• „Im Unterricht habe ich gemerkt, dass viele Studenten Probleme mit der Aussprache haben. 

Die Artikulation bereitet ihnen viele Probleme. Viele von ihnen vergessen oft, die wichtigen 

Wörter zu betonen und die Auslaute auszusprechen. Ich musste häufig nachfragen, was 

diejenigen sagen wollten. Außerdem habe ich das Gefühl, dass eine große Mehrheit der 

Studenten über einen sehr geringen Wortschatz verfügt. Eigentlich haben die Studenten viele 

Wörter gelernt, aber sie können sie beim Sprechen nicht abrufen. Manche Studenten bilden 

sehr komische Sätze. Mir fällt gerade noch auf, dass viele Studenten nicht gern sprechen. Sie 

sind zu schüchtern. Es könnte sein, dass sie mich und meine Fragestellungen gar nicht 
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verstanden haben. Außerdem sehe ich, dass nur wenige Studenten im dritten und vierten 

Studienjahr frei sprechen können.“ (Proband 11).  

 

Abbildung 62: Probleme der Studenten beim Sprechen aus der Sicht der Dozenten 

5.2.1.4 Ursachenermittlung der Probleme der Studenten beim Hörverstehen 

Bei der nächsten Frage wurden die beteiligten Dozenten darum gebeten, mögliche Gründe 

für die Probleme der Studierenden bei der Hörverstehensfertigkeit zu nennen. Sieben der 

interviewten Lehrpersonen begründeten die Probleme vieler Studenten beim Hörverstehen 

damit, dass sie keine oder sehr geringe Lernmotivation für Deutsch haben. In diesem 

Zusammenhang stellten sechs Lehrpersonen fest, dass viele Studenten außerhalb der Univer-

sität die Hörverstehensfertigkeit nicht üben, und sahen darin einen Grund für deren Probleme 

bei dieser Fertigkeit. Vier Dozenten waren der Meinung, dass vielen Studenten geeignete 

Lernmethoden fehlen. Der Mangel an Hörverstehensstrategien, der vorhin von acht Lehrper-

sonen als ein Problem der Studenten bei der Hörverstehensfertigkeit erachtet wurde, wurde 

bei dieser Frage von drei Dozenten als ein Grund für ihr Problem betrachtet. Ursachen, die 

nur von einer oder zwei Lehrpersonen angesprochen wurden, waren die veralteten Lernma-

terialien, der Mangel an Hörmaterialien, das schnelle Sprechtempo der Hörtexte, die geringe 

Konzentration der Studenten beim Hören und die starken Unterschiede zwischen Deutsch 

und Vietnamesisch. Interessanterweise begründete eine Lehrperson die Probleme der Stu-

denten bei der Hörverstehensfertigkeit dadurch, dass Deutsch eine schwierige Sprache sei. 

Folgende Tabelle enthält alle von den beteiligten Lehrpersonen angeführten Gründe für die 

Probleme der Studenten beim Hörverstehen:  

Probleme mit der Fertigkeit Sprechen P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 Insg.
1 Fehlerhafte, unvollständige Sätze, Grammatikfehler + + + + + + + 7
2 Geringer aktiver Wortschatz + + + + + + 6
3 Schlechte Aussprache + + + + + + + + + 9
4 Sprechangst und -hemmungen, Zurückhaltung + + + 3
5 keine Ideen zum Sprechen + 1
6 Redemittel vergessen oder nicht verwenden können + + + 3
7 lange Wortwahl, Zögerung beim Sprechen + + 2
8 nicht frei sprechen können + + 2
9 Gewohnheit, aus der Muttersprache zu übersetzen + 1

10 Angst vor Fehlern + + 2
11 Geringes Weltwissen + 1

12 Komische Sätze bilden, Wörter im falschen Kontext 
gebrauchen + + 2
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Abbildung 63: Gründe für die Probleme der Studenten beim Hörverstehen 

5.2.1.5 Ursachenermittlung der Probleme der Studenten beim Sprechen 

In den Interviews wurden die Lehrpersonen ebenfalls darum gebeten, die von ihnen wahr-

genommenen Probleme der Studenten bei der Sprechfertigkeit zu begründen. Analog zu den 

Problemen beim Hörverstehen gingen sieben der Probanden davon aus, dass es der Mehrheit 

der DaF-Studenten an der richtigen Motivation für ihr Studium fehlt. Sechs Dozenten klagten 

darüber, dass viele Studenten außerhalb des Unterrichts die Sprechfertigkeit nicht oder nicht 

in genügendem Ausmaß üben. Fünf interviewte Lehrpersonen sahen in der Sprechhemmung, 

Zurückhaltung sowie Angst vor Fehlern vieler Studierender einen Grund für deren Probleme 

bei der Sprechfertigkeit. Für vier Interviewpartner waren die Probleme der Studenten bei der 

Sprechfertigkeit zurückzuführen auf deren falsche Lernmethoden, geringen Wortschatz und 

darauf, dass das Aussprachetraining im Unterricht vernachlässigt wird. Weitere Gründe, die 

nur von einer Lehrperson zum Ausdruck gebracht wurden, waren der Mangel an Kontakt mit 

deutschsprachigen Muttersprachlern, die großen Unterschiede zwischen Vietnamesisch und 

Deutsch, die hohe Wertlegung der Studenten auf die grammatikalische Korrektheit und auch, 

dass Deutsch eine für Vietnamesen schwer zu erlernende Sprache sei (Abb. 64). 

Es ist interessant zu erkennen, dass der Mangel an Wortschatz und die Sprechhemmung von 

einigen Lehrpersonen sowohl als Probleme der Studenten beim Sprechen als auch als Grund 

für deren Verständigungsprobleme bezeichnet wurden. 

Gründe für die Probleme der Studenten beim 
Hörverstehen P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 Insg.

1 veraltete Materialien + 1
2 das schnelle Sprechtempo der Hörtexte + + 2
3 falsche Lernmethoden der Studenten + + + + 4
4 Deutsch ist schwierig. + 1
5 keine oder geringe Motivation der Studenten + + + + + + + 7
6 wenige Materialien zum Hörverstehen + 1
7 Faulheit der Studenten + + + + + + 6
8 Mangel an Strategien beim Hörverstehen + + + 3
9 Keine oder geringe Konzentration beim Hören + 1

10 Unterschiede zwischen Vietnamesisch und Deutsch + 1
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Abbildung 64: Gründe für die Probleme der Studenten beim Sprechen 

5.2.1.6 Lösungsvorschläge der Dozenten. 

Nach dem Aufzeigen und der Begründung der Probleme der Studenten bei den mündlichen 

Fertigkeiten wurden die interviewten Dozenten darum gebeten, Lösungsvorschläge zu unter-

breiten. Insgesamt wurden fünfzehn Verbesserungsvorschläge eingebracht, unter denen sich 

lediglich zwei Maßnahmen direkt auf die Unterrichtsmethoden der Dozenten bezogen (Abb. 

65). 

Bezüglich der Sprechfertigkeit waren sechs Dozenten der Meinung, dass die Studenten mehr 

sprechen und jede Sprechchance ausnutzen sollten. Fünf Lehrpersonen wollten den Studen-

ten den Rat geben, mehr Kontakt zu deutschsprachigen Muttersprachlern herzustellen. Vier 

Interviewte fanden es notwendig, dass die Studenten fleißiger an deren Aussprache arbeiten. 

Für zwei Dozenten war es wichtig, dass die Studenten deren Sprechangst und -hemmungen 

abbauen und lernen, in Deutsch zu denken (nicht von der Muttersprache zu übersetzen und 

keine Muttersprache im Unterricht zu sprechen). Eine Lehrperson meinte außerdem, dass die 

Studenten die gelernten Redemittel in verschiedenen Formen üben sollten. 

 

Gründe für die Probleme der Studenten beim 
Sprechen P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 Insg.

1 falsche Lernmethoden der Studenten + + + + 4
2 Deutsch ist schwierig. + 1
3 keine oder geringe Motivation der Studenten + + + + + + + 7
4 begrenzter aktiver Wortschatz der Studenten + + + + 4
5 Faulheit der Studenten + + + + + + 6
6 zu viel Wert auf die gramm. Korrektheit legen + 1
7 Zurückhaltung/Sprechhemmung, Angst vor Fehlern + + + + + 5
8 Unterschiede zwischen Vietnamesisch und Deutsch + 1
9 Vernachlässigung des Aussprachetrainings + + + + 4
10 Mangel an Kontakt mit den Deutschen + 1
11 Hörend nicht verstehen - nicht sprechen können + + 2
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Abbildung 65: Lösungsvorschläge der Dozenten 

Im Zug der Hörverstehensfertigkeit gingen vier Lehrpersonen davon aus, dass die Studie-

renden regelmäßig Deutsch hören sollten. Drei Unterrichtende waren der Meinung, dass die 

Studenten ein intensives Selbststudium betreiben und dabei verschiedene Materialienquellen 

nutzen sollten. Für zwei Dozenten war es von Bedeutung, dass die Studenten geeignete 

Strategien beim Hörverstehen beherrschen. 

Vier Dozenten stellten fest, dass die Studenten zum Erwerb der Zielsprache im Allgemeinen 

und der mündlichen Fertigkeiten im Einzelnen klare Ziele für ihr Studium haben, fleißiger 

studieren und Wert auf das Selbststudium legen sollten. 

In Bezug auf den Unterricht bzw. die Lehrmethoden vertraten zwei Dozenten die Ansicht, 

dass im DaF-Unterricht mehr Sozialformen eingesetzt werden sollten. Eine Lehrperson 

betonte die Notwendigkeit des Einsatzes von authentischen Hörmaterialien im Unterricht; 

eine andere Lehrperson verlangte diesbezüglich mehr Fortbildungsmöglichkeiten für die 

DaF-Dozenten. 

 

Lösungsvorschläge der Dozenten P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 Insg.

1 intensives Selbststudium, verschiedene Quellen für 
Lernmaterialien nutzen + + + 3

2 sich mit den Hörverstehenstrategien vertraut machen + + 2

3 mehr Deutsch sprechen, jede Sprechchance ausnutzen + + + + + + 6

4 klare Zielsetzung für das DaF-Studium + + + + 4

5 Aussprache verbessern + + + + 4

6 fleißiger lernen, selbstständig lernen + + + + 4

7 mehr Kontakt mit den Deutschen + + + + + 5

8 neue Lernmethoden kennen lernen + 1

9 deutsch denken, keine Muttersprache im Unterricht + + 2

10 Redemittel in verschiedenen Formen üben + 1

11 die Hörfertigkeit regelmäßig üben, überall + + + + 4

12 Angst, Hemmungen abbauen + + 2

13 authenthische Materialien einsetzen + 1

14 mehr Fortbildung für Lehrer + 1
15 mehr Sozialformen im Unterricht + + 2
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5.2.2 Lehrerfragebogen 

Im Rahmen der Anfang 2010 durchgeführten Befragung wurden insgesamt 19 Fragebögen an 

DaF-Dozenten der beiden Hanoier Universitäten verteilt. Fünfzehn Fragebögen kamen aus-

gefüllt zurück, was einer Rücklaufquote von 79% entspricht.  

5.2.2.1 Zu den Probanden 

Alle beteiligten Dozenten waren zum Zeitpunkt der Erhebung im Alter von 25 bis 34 Jahren. 

Zehn von ihnen unterrichteten seit mehr als sieben Jahren, drei seit fünf und die anderen zwei 

seit drei Jahren. Zwölf der Probanden erwarben im Rahmen eines Aufbaustudiums im Inland, 

in Thailand oder in Deutschland den Mastertitel im Bereich DaF und Linguistik. Alle 

befragten Dozenten gaben an, das DaF-Studium an einer der drei vietnamesischen Univer-

sitäten abgeschlossen und sich danach an einem viermonatigen Methodik-Kurs am Goethe-

Institut Hanoi beteiligt zu haben. Zwölf der Probanden waren mindestens einmal zur Fortbil-

dung nach Deutschland oder Österreich geschickt worden.  

5.2.2.2 Einschätzung der Hörverstehensfähigkeit der Studenten 

Bei der nächsten Frage wurden die Probanden darum gebeten, die Hörverstehensfähigkeit der 

Studenten zu bewerten. Analog zu dem  für die Studenten konzipierten Fragebogen wurden 

hierbei auch fünf Kompetenzstufen definiert, von sehr gut bis sehr schlecht. Die Dozenten 

sollten angeben, wieviel Prozent der Studenten die jeweilige vorgegebene Kompetenzstufe 

erreicht. 

 

Grafik 6: Unterschiedliche Hörverstehensfähigkeiten der DaF-Studenten 
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Nach Einschätzung der befragten Dozenten besaßen ungefähr 13% der Studenten eine sehr 

gute Hörverstehensfähigkeit in Deutsch. 21% der Studenten konnten beim Hören im Hinblick 

auf das gegenwärtige Lernniveau schon gut Deutsch verstehen. 42% der Studenten erreichten 

das durchschnittliche Niveau und der Rest, etwa ein Viertel der Studenten, wies zufolge der 

Feststellung der beteiligten Dozenten noch viele Verständnisprobleme beim Hören auf 

(Grafik 6). 

Im Vergleich zu den Ergebnissen aus den Lehrerinterviews lässt sich ein Unterschied fest-

stellen. Es ist zu sehen, dass die Zahl der Studenten, deren Hörverstehensfähigkeit von den 

Dozenten als schlecht bzw. als sehr schlecht eingeschätzt wurde, von etwa 33% im Jahr 2008 

auf 24% im Jahr 2010 zurückgegangen ist. 

5.2.2.3 Ziele der Hörverstehensübungen und –aufgaben im Unterricht 

Alle befragten Dozenten gaben an, den Studenten die Ziele der jeweiligen Hörverstehens-

übungen bzw. -aufgaben bekannt gemacht zu haben. 

Auf die Frage, inwieweit die Übungsziele von den Studenten erreicht wurden, gaben die 

Interviewpartner an, dass etwa ein Drittel der Studenten die Ziele weitestgehend erreicht 

hatte (mehr als 70% der Ziele). Ungefähr 40% der Studenten erreichten diese zur Hälfte und 

der Rest erreichte sie nur teilweise oder gar nicht. 

5.2.2.4 Vermittlung der Strategien beim Hörverstehen 

Alle beteiligten Lehrpersonen behaupteten, den Studenten mehrere Strategien beim Hörver-

stehen vermittelt zu haben. 

5.2.2.5 Zeit für die Schulung der Hörverstehensfertigkeit im Unterricht 

Die nächste Frage sollte ermitteln, ob den Dozenten genügend Zeit für die Schulung der 

Fertigkeit Hörverstehen im Unterricht zur Verfügung steht. Zwei Drittel der Dozenten gaben 

an, im Unterricht genügend Zeit für die Schulung der Hörverstehensfertigkeit zu haben. Die 

fünf anderen waren hingegen der Meinung, dass die Zeit für das Hörverstehen im Unterricht 

aufgrund des Studienprogrammes sehr begrenzt ist.  

5.2.2.6 Quellen für die Hörtexte im Unterricht 
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Bezüglich der Frage nach den Quellen für die Hörtexte im DaF-Unterricht gab eine befragte  

Lehrperson an, dass sie aufgrund des Zeitmangels die Studenten nur die im Lehrwerk63 

enthaltenen Hörtexte hören ließ. Die vierzehn anderen Dozenten bestätigten, dass sie zur 

Schulung der Hörverstehensfertigkeit gelegentlich lehrwerksunabhängige Hörmaterialien 

verwendeten. Als Quellen für die Hörtexte wurden andere Lehrwerke wie Berliner Platz, 

Moment Mal, Tangram, Delfin und Studio D angegeben. Eine von diesen vierzehn Lehrper-

son gab an, dass sie in den Hörstunden ab und zu zur Abwechslung aktuelle Nachrichten der 

Deutschen Welle und Youtube-Videos benutzt hatte.  

5.2.2.7 Quellen für die Hörübungen und -aufgaben im Deutschunterricht 

Die nächste Frage zielt darauf ab, herauszufinden, ob die beteiligten Lehrpersonen nur die im 

Lehrwerk vorhandenen Hörübungen verwenden oder selbst welche erstellen. Die Befunde 

zeigen, dass fast alle Dozenten neben den Hörübungen im Lehrwerk auch eigene erzeugten. 

Lediglich eine befragte Lehrperson gab an, dass sie in ihren Unterrichtsstunden ausschließ-

lich die im Lehrwerk vorhandenen Hörübungen einsetzte. 

5.2.2.8 Erwartungen der Dozenten an die Studenten beim Erwerb des Hörverstehens 

Bei der nächsten Frage handelt es sich um die Anforderungen bzw. Erwartungen der Do-

zenten an die Studenten bei Schulung und Erwerb der Hörverstehensfertigkeit. Insgesamt 

wurden sieben Antwortkategorien vorgefertigt. Die Befragten hatten hierbei die Möglichkeit, 

eigene Antworten zu formulieren. 

Vierzehn beteiligte Dozenten erwarteten, dass sich die Studenten im Unterricht auf den 

Hörstoff und die eingesetzten Hörübungen bzw. -aufgaben konzentrieren sollen. Interes-

santerweise war nur eine Lehrperson der Meinung, dass die Studenten im Unterricht den 

Hörstoff konzentriert hören und sich bemühen sollen, alle Wörter bzw. Wortgruppen zu 

verstehen. 

In Bezug auf das Selbsttraining der Hörverstehensfertigkeit erwarteten elf befragte Dozenten 

von den Studenten, dass sie zu Hause den/die bereits im Unterricht behandelten Hörtext(e) 

                                                      
63 Für die DaF-Studenten im ersten Studienjahr an der Universität Hanoi wurde zum Zeitpunkt der Erhebung 
das Lehrwerk Themen Aktuell (Hueber Verlag) verwendet, an der Nationaluniversität das Lehrwerk Studio D 
(Cornelsen Verlag). Für die Studenten im zweiten Studienjahr an den beiden Universitäten wurde das Lehrwerk 
EM neu (Hueber Verlag) benutzt. 
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nachhören, die gemachten Hörübungen wiederholen, das Gehörte aufschreiben und mit der 

Texttranskription vergleichen sowie mit anderen Hörmaterialien arbeiten. Nach Meinung von 

zwei Dritteln der Lehrpersonen sollen die Studenten ihre Wortschatz- bzw. Grammatik-

kenntnisse stets festigen und erweitern. 

5.2.2.9 Überprüfung der Hörverstehensleistungen der Studenten im Unterricht 

Die nächste Frage sollte ermitteln, wie die Lehrpersonen die Überprüfung der Hörverstehens-

leistungen der Studenten im Unterricht durchführen. Die Befunde zeigen, dass alle befragten 

Dozenten den Studenten Hörverständnisfragen auf Deutsch stellten und die Studierenden 

solche Fragen ebenfalls auf Deutsch beantworten sollten. Zwölf Dozenten gaben an, dass sie 

ihre Studenten nach dem Hören aufforderten, den Inhalt des Hörtextes mündlich oder 

schriftlich wiederzugeben. Neun Lehrkräfte bestätigten, dass sie ihre Studierenden die Texte 

mehrmals hören, die gehörten Informationen miteinander austauschen und danach die Fragen 

im Plenum beantworten lassen. Acht Lehrpersonen teilten mit, dass sie am Ende der Hör-

stunden alle Antworten an die Tafel schreiben bzw. projizieren. Vier Dozenten gaben an, die 

Studenten nach der Lösung der Höraufgaben die Texttranskriptionen lesen zu lassen, mit 

denen sie ihre Antworten vergleichen können. Lediglich eine Lehrperson berichtete darüber, 

dass sie den Studenten gelegentlich Hörverständnisfragen auf Vietnamesisch stellt und dass 

den Studenten in ihren Hörstunden gestattet war, diese Fragen in der Muttersprache zu beant-

worten. 

5.2.2.10 Wichtige Faktoren bei der Entwicklung der Hörverstehensfertigkeit  

Mit der nächsten Frage sollte ermittelt werden, welche Faktoren nach Meinung der Dozenten 

bei Schulung und Erwerb der Hörverstehensfertigkeit eine relevante Rolle spielen. Dreizehn 

der Probanden waren der Ansicht, dass die Themen der Hörtexte interessant sein sollten, um 

das Hörinteresse bei den Studenten zu wecken. Für zwölf befragte Dozenten war es ganz 

wichtig, dass die Studenten über einen großen Wortschatz sowie gute Grammatikkenntnisse 

verfügen. Elf Lehrkräfte fanden es wichtig, dass die Hörübungen bzw. -aufgaben vielfältig, 

sinnvoll sind und dem Lernniveau der Studenten entsprechen. Zwei Drittel der Dozenten 

gaben an,  dass die lockere und offene Atmosphäre im Unterricht einen wichtigen Faktor bei 

der Schulung der Hörverstehensfertigkeit darstellt. Über die Hälfte der Lehrpersonen sprach 
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sich für moderne Höranlagen (CDs, CD-Player, Kassetten) aus. Fünf beteiligte Dozenten 

betonten die Rolle der Motivation der Studenten beim Erwerb der Hörverstehensfähigkeit 

und waren des Weiteren der Meinung, dass zur Entwicklung der Hörverstehensfähigkeit 

klare und konkrete Ziele für jedes Semester bzw. das ganze Studium gesetzt und verfolgt 

werden sollen. Interessanterweise hielten drei Lehrpersonen es für notwendig, dass sich die 

Studierenden zu Hause gut auf die im Lehrwerk vorhandenen Hörtexte vorbereiten. In fol-

gender Tabelle werden alle von den Lehrpersonen genannten Faktoren bei der Schulung und 

Erwerb der Hörverstehensfertigkeit, nach Wichtigkeit in absteigender Reihenfolge, aufge-

listet: 

 
Abbildung 66: Wichtige Faktoren bei der Schulung und Erwerb der Hörverstehensfertigkeit 

5.2.2.11 Mitgabe von Transkriptionen der Hörtexte 

Auf die Frage, ob den Studenten die Transkriptionen der Hörtexte64 mitgegeben werden, ant-

worteten lediglich vier befragte Dozenten mit Ja. Eine Lehrperson, die bei dieser Frage das 

Nein ankreuzte, schrieb eigenhändig in den Fragebogen den Hintergrund für ihre Antwort 

hinein: Ihrer Begründung zufolge sollte vermieden werden, dass die Studenten die Transkrip-
                                                      
64 Es muss darauf hingewiesen werden, dass fast alle DaF-Studenten in Vietnam zum Zeitpunkt der Erhebung 
mit nachkopierten Lehrwerken arbeiteten, wobei die Transkritpte der Hörtexte und die Lösungsschlüssel nicht 
mit kopiert wurden. 

Wichtige Faktoren bei der Schulung und 
Erwerb der Hörverstehensfertigkeit

Ankreuz-
häufigkeit

Interessante Hörthemen 13

Die Studenten besitzen einen großen Wortschatz und 
gute Grammatikkenntnisse 12

vielfältige, sinnvolle und für das Lernniveau der 
Studenten geeignete Hörübungen 11

lockere und offene Unterrichtsatmosphäre 10

moderne Höranlagen 8

Motivation zur Entwicklung der 
Hörverstehensfähigkeit der Studenten 5

klare und konkrete Ziele für jedes Semester bzw. das 
ganze Studium 5

Die Studenten bereiten sich zu Hause gut auf die 
Hörtexte vor 3

andere Meinungen 0
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tionen der Hörtexte haben, da sich viele Studenten aufgrund der Vorarbeit mit den Trans-

kripten zu Hause nicht mehr auf das Hören im Unterricht konzentrieren. Ihrer Meinung nach 

würden die Studenten dadurch deren eigene Hörverstehensfähigkeit nicht verbessern: 

• „Den Studenten sollten die Transkriptionen der Hörtexte nicht gegeben werden. Manche 

Studenten konzentrieren sich nicht auf den Hörstoff, können trotzdem alle Hörübungen 

erledigen, da sie zu Hause die Transkriptionen der Hörtexte schon gelesen haben. So können 

sie ihre Hörverstehenskompetenz nicht entwickeln.“ (Proband 7) 

5.2.2.12 Probleme der Studenten beim Hörverstehen aus der Sicht der Dozenten 

Die nächsten zwei Fragen zielen auf die Probleme der Studenten beim Hörverstehen aus 

Sicht der Dozenten ab. Die beteiligten Dozenten sollten antworten, ob und welche Probleme 

die DaF-Studenten bei der Hörverstehensfertigkeit haben. Es ist nicht überraschend, dass alle 

Probanden bei der ersten Frage das Ja ankreuzten.  

Elf der beteiligten Dozenten gaben an, dass viele Studierende enorme Wortschatzmängel 

aufweisen. Fünf Lehrpersonen stellten fest, dass die Mehrheit der Studenten aufgrund der 

mangelhaften Aussprache viele gelernte Wörter sowie Wortgruppen nicht heraushören kann. 

Es ist auffällig, dass der Mangel an Hörmaterialien von fünf Lehrpersonen als ein Problem 

der Studierenden bei der Hörverstehensfertigkeit angesehen wurde. Ein weiteres Problem der 

Studenten beim Hörverstehen, das interessanterweise von vier Dozenten zum Ausdruck 

gebracht wurde, war die begrenzte Zeit zum Üben dieser Fertigkeit im Unterricht. Vier 

andere Probleme, die jeweils von drei Dozenten genannt wurden, waren der Mangel an 

Hörverstehensstrategien, der fehlende Kontakt mit deutschen Muttersprachlern, die schlechte 

Qualität der Höranlagen (CD-Player und Kassetten) und die mangelnde Motivation der 

Studierenden. Die Angst vieler Studenten vor dem Hören und auch der Wunsch, beim Hören 

jedes Wort zu verstehen, wurden jeweils von einer Lehrperson als Problem erachtet. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen der mündlichen Befragung bei den Dozenten im Jahr 2008 

sind 2010 signifikante Unterschiede erkennbar: viele Probleme der Studenten bei der Hörver-

stehensfertigkeit, die von den Lehrpersonen bei den Interviews im Jahr 2008 genannt worden 

sind, wurden von den Dozenten bei der zweiten Befragung nicht wahrgenommen (Probleme 

Nr. 2; 5; 6; 7; 8; 9 und 10, siehe Abbildung 67). Bei der erneuten Umfrage wurden aber viele 

andere Probleme festgestellt (Probleme Nr. 11; 12; 13; 14; 15; 16 und 17), unter denen 
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manche aber von den Lehrpersonen in der mündlichen Befragung als Gründe für die Ver-

ständnisprobleme der Studenten erachtet worden sind (Probleme Nr. 11; 13 und 16). Ledig-

lich drei Probleme, die von den Lehrpersonen der beiden Teiluntersuchungen angegeben 

wurden, waren der geringe Wortschatz, die fehlenden Hörverstehensstrategien und die man-

gelhafte Aussprache der Studenten (Probleme Nr. 1; 3 und 4). Dabei ist anzumerken, dass der 

Prozentsatz der Lehrpersonen, die bei den Studenten den Mangel an Hörverstehensstrategien 

festgestellt hatten, von 73% im Jahr 2008 auf 20% im Jahr 2010 zurückgegangen ist. Im 

Gegensatz dazu ist die Anzahl der Dozenten, die über den unauszureichenden Wortschatz 

vieler Studenten klagten, um fast 20% gestiegen.  

 
Abbildung 67: Probleme der Studenten beim Hörverstehen im Vergleich 

5.2.2.13 Lösungsvorschläge der Dozenten 

Bezüglich der Frage, was seitens der Lehrpersonen unbedingt gemacht werden soll, um die 

Hörverstehensfähigkeit der Studenten zu verbessern, vertraten neun Dozenten interessanter-

weise die Meinung, dass die Studenten als erstes ihren Wortschatz kontinuierlich selbst fes-

tigen und erweiteren sollten. Fünf Lehrpersonen gaben an, den Studenten mehr Aussprache-

übungen anbieten, mehr Hörmaterialien zum Selbststudium bereitstellen sowie die jeweiligen 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent
1 Mangel an Strategien beim Hörverstehen 8 73% 3 20%
2 Mangel an authentischen Hörmaterialien 1 9% 0 0%
3 geringer Wortschatz 6 55% 11 73%
4 gelernte Wörter nicht heraushören 5 45% 5 33%
5 Geringes Welt- und Fachwissen 6 55% 0 0%
6 Übersetzungsgewohnheit beim Hören 1 9% 0 0%
7 Hörtexte mit schnellem Tempo nicht verstehen 2 18% 0 0%
8 Keine oder langsame Reaktion beim Hörverstehen 3 27% 0 0%
9 Nur Standardsprache aus dem Lehrwerk verstehen 2 18% 0 0%

10 den Sinn der gehörten Wörter nicht verstehen 2 18% 0 0%
11 Mangel an Hörmaterialien 0 0% 5 33%
12 Wunsch, beim Hören jedes Wort zu verstehen 0 0% 1 7%
13 fehlender Kontakt mit Deutschen 0 0% 3 20%
14 begrenzte Zeit zum Üben der Fertigkeit 0 0% 4 27%
15 schlechte Qualität der Höranlagen 0 0% 3 20%
16 Faulheit der Studenten 0 0% 3 20%
17 die Angst vor dem Hören 0 0% 1 7%

2008 2010Probleme der Studenten beim Hörverstehen im 
Vergleich
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Hörtexte sorgfältiger vorentlasten zu wollen. Drei weitere Lösungsvorschläge, die nur einmal 

genannt wurden, waren das mehrmalige Hören der gleichen Texte im Unterricht, die Konzen-

tration auf die Hörverstehensziele sowie die Erstellung von einfachen und leicht verständ-

lichen Arbeitsanweisungen zu den Hörübungen und -aufgaben. 

5.2.2.14 Einschätzung der Sprechfertigkeit der Studenten 

Bei der nächsten Frage wurden die beteiligten Dozenten darum gebeten, Bewertungen in 

Bezug auf die Sprechfähigkeit der Studenten abzugeben. Analog zur Einschätzung der Hör-

verstehensfähigkeit der Studenten wurden hierbei fünf unterschiedliche Kompetenzstufen 

vorgegeben. Die Lehrpersonen sollten ebenfalls angeben, wieviel Prozent der Studenten in 

die jeweilige definierte Kategorie gehört.  

Nach Einschätzung der befragten Dozenten besaßen ungefähr 14% der Studenten eine sehr 

gute mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch. 28% der Studenten konnten sich hinsichtlich 

des gegenwärtigen Lernniveaus schon recht gut auf Deutsch verständigen. 35% der Studen-

ten erreichten das durchschnittliche Niveau und der Rest, fast ein Viertel der Studenten, 

sprach ein vergleichsweise noch schlechtes bzw. sehr schlechtes Deutsch (Grafik 7). 

 
Grafik 7: Unterschiedliche Sprechfähigkeiten der DaF-Studenten 

Im Vergleich zur Einschätzung der Dozenten in der mündlichen Befragung im Jahr 2008 

lässt sich bei der Umfrage im Jahr 2010 eine positive Veränderung erkennen. Die Anzahl der 

Studenten, deren Sprechfähigkeiten von den Dozenten als sehr gut bzw. gut eingestuft 

wurden, ist von etwa 33% im Jahr 2008 auf 42% im Jahr 2010 angestiegen.  
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Analog zur Behauptung der Dozenten in den Interviews im Jahr 2008, dass die Studenten die 

Zielsprache besser sprechen als hören, lässt sich anhand der Einschätzungen der Dozenten in 

dieser Umfrage auch die gleiche Tendenz feststellen. Aus der folgenden Grafik wird deutlich, 

dass der Prozentsatz der Studenten mit guter bzw. sehr guter mündlicher Ausdrucksfähigkeit 

2010 höher ist als der der Studenten, die Deutsch hörend gut bzw. sehr gut verstehen.  

 

Grafik 8: Die Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten der Studenten im Vergleich 

5.2.2.15 Ziele der Sprechübungen und –aufgaben im Unterricht 

Bei den nächsten zwei Fragen handelt es sich um die Ziele der Sprechübungen und -aufgaben 

im Unterricht. Die Dozenten sollten antworten, ob die Studenten die konkreten Ziele der 

eingesetzten Übungen in den Sprechstunden erfassen und inwieweit sie diese Ziele erreichen. 

Bezüglich der ersten Frage stellten alle beteiligten Dozenten fest, dass sie den Studenten alle 

Ziele der jeweiligen Sprechübungen bzw. –aufgaben bekannt gemacht hatten. Auf die zweite 

Frage antworteten die Lehrpersonen, dass etwa ein Drittel der Studenten alle Sprechübungen 

bzw. –aufgaben gut erledigt hatte. Die Dozenten schätzten, dass immerhin eine Hälfte der 

Studenten die Ziele der Sprechübungen weitgehend (mehr als 70%) erreichte. Der Rest, etwa 

ein Fünftel der Studenten, konnte die Ziele nur zum Teil oder gar nicht erreichen. 

5.2.2.16 Sprechchancen der Studenten im Unterricht 

Auf die Frage, ob den Studierenden im Unterricht genügend Sprechchancen geschaffen 

werden, antworteten insgesamt vierzehn Lehrkräfte mit Ja; die fünfzehnte verneinte die Frage 

und begründete ihre Antwort damit, dass „die Studenten in den ersten Semestern noch nicht 
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über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügen, um Deutsch auf natürliche Weise sprechen 

zu können“. Sie führte weiter aus, „dass der Fokus des Sprachunterrichts immer noch auf der 

Wortschatz- und Grammatikvermittlung liegt, sodass im Endeffekt nur wenig Zeit für das 

Üben der Sprechfertigkeit bleibt“. (Proband 1) 

5.2.2.17 Zusätzliche Materialien zur Schulung der Sprechfertigkeit 

Die Frage danach, ob lehrwerksunabhängige Materialien zur Schulung der Sprechfertigkeit 

verwendet werden, wurde von allen beteiligten Dozenten mit Ja beantwortet. Nach Angaben 

der Dozenten kamen Bilder, Zeitungen, Zeitschriften und Videos häufig als zusätzliche Lehr-

materialien zum Einüben der Sprechfertigkeit zum Einsatz. 

5.2.2.18 Quellen für die Sprechübungen und -aufgaben im Unterricht 

Auf die Fragen, ob die befragten Dozenten nur die im Lehrwerk vorhandenen Sprechübung-

en verwenden oder selbst welche erstellen, gaben elf Lehrpersonen an, neben den Übungen 

im Lehrwerk auch eigene zu erzeugen. Vier andere Dozenten verrieten, dass sie lediglich die 

im Lehrwerk enthaltenen Sprechübungen benutzten.  

5.2.2.19 Erwartungen an die Studenten beim Erwerb der Sprechfähigkeit 

Die nächste Frage sollte darüber Aufschluss geben, was die Dozenten von den Studenten bei 

der Schulung der Sprechfertigkeit erwarten. Insgesamt wurden zehn Antwortkategorien 

vorgegeben. Hierbei hatten die Dozenten ebenfalls die Möglichkeit, eigene Erwartungen und 

Aufforderungen an die Studenten anzugeben. 

Vierzehn befragte Dozenten erwarteten, dass sich die Studenten im Unterricht mehr be-

mühen sollen, sich  in der Zielsprache auszudrücken, und keine Angst vor Fehlern haben 

sollen. Ein Anliegen, dass von zwölf Lehrpersonen angekreuzt wurde, war, dass die Stu-

denten im Unterricht jede Sprechgelegenheit ausnutzen sollten. Zwei Drittel der beteiligten 

Dozenten waren der Ansicht, dass sich die Studenten anstrengen sollten, die vermittelten 

Redemittel bzw. Strukturen in deren Redebeiträgen anzuwenden. Drei Lehrpersonen 

erwarteten, dass sich die Studierenden Mühe geben, die Zielsprache grammatikalisch richtig 

zu sprechen. 
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In Bezug auf das Selbststudium hatten die meisten beteiligten Dozenten die Erwartung, dass 

die Studenten ihren Wortschatz stets festigen bzw. erweitern und fleißig an ihrer Aussprache 

arbeiten sollten. Zwölf Befragte forderten die Studenten auf, zu Hause alle vermittelten 

Redemittel und Sätze auswendig zu lernen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass zwei 

Drittel der Dozenten der Meinung waren, dass sich die Studenten außerhalb der Universität 

unterschiedliche Anwendungssituationen für alle im Unterricht beigebrachten Redemittel 

schaffen sollten. Elf Dozenten erwarteten, dass die Studenten die eigenen Sprechfehler im 

Unterricht und auch Fehler anderer Kommilitonen korrigieren. Acht Lehrpersonen plädierten 

dafür, dass die Studenten zu Hause deren Redebeiträge auf Band aufzeichnen und nachhören 

sollen. 

5.2.2.20 Tätigkeiten zur Überprüfung der Sprechleistungen der Studenten  

Mit der nächsten Frage sollte ermittelt werden, wie die Lehrperonen die Unterrichtsbeiträge 

der Studenten überprüfen. Elf Probanden gaben an, den Studierenden die Aussprache- bzw. 

Grammatikfehler aufzuzeigen und zu korrigieren sowie bessere sprachliche Ausdrucksmög-

lichkeiten zu geben. Zwei Drittel der Dozenten fordern die Studenten auf, sich gegenseitig 

auf ihre Fehler hinzuweisen und einander zu korrigieren. Neun Lehrpersonen stellen den 

Studenten die Aufforderung, die Redebeiträge der anderen zu beurteilen und nötigenfalls 

passendere Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten. Vier Probanden berichteten darüber, dass sie 

oft die Studenten bei der Bewertung der Sprechbeiträge zum Vergleich Redemuster hören 

lassen. Zwei Dozenten gaben an, ab und zu die Unterrichtsbeiträge der Studenten auf Band 

aufzuzeichnen und sie zur Selbstkorrektur nachhören zu lassen. 

5.2.2.21 Wichtige Faktoren bei der Schulung und dem Erwerb der Sprechfertigkeit 

Welche Faktoren spielen aus der Sicht der Dozenten bei der Schulung und dem Erwerb der 

Sprechfertigkeit eine bedeutende Rolle? 

Alle befragten Lehrpersonen waren sich darüber einig, dass die Sprechthemen interessant 

und alltagsnah sein sollten, um das Mitteilungsinteresse der Studenten zu wecken. Zwei Fak-

toren, welche von vierzehn befragten Dozenten angekreuzt wurden, waren die lockere und 

offene Unterrichtsatmosphäre und die guten Sprachkenntnisse der Studenten (Wortschatz, 

Grammatik und Aussprache). Dreizehn Lehrkräfte hielten die richtige Aussprache sowie die 
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ausgezeichnete mündliche Ausdrucksfähigkeit der Fremdsprachenlehrer für eine unerläss-

liche Voraussetzung bei der Schulung der Sprechfertigkeit. Zwölf Dozenten fanden es 

wichtig, dass die Sprechübungen bzw. -aufgaben vielfältig, sinnvoll und für das Lernniveau 

der Studenten geeignet sind. Zwei andere Faktoren, die jeweils von acht und sieben Lehrper-

sonen genannt wurden, waren die Entschlossenheit zur Entwicklung der Sprechfertigkeit der 

Studenten und die klare Zielsetzung bezüglich der Entwicklung dieser Fertigkeit in jedem 

Semester bzw. während des ganzen Studiums. Analog zur Bestimmung wichtiger Faktoren 

bei der Schulung der Hörverstehensfertigkeit hielten hierbei drei Dozenten es für notwendig, 

dass sich die Studierenden im Vorfeld gut auf die Sprechaufgaben im Lehrwerk vorbereiten. 

In folgender Tabelle werden alle von den befragten Dozenten genannten Faktoren bei der 

Schulung und Erwerb der Sprechfertigkeit, nach Wichtigkeit in absteigender Reihenfolge, 

aufgelistet: 

 
Abbildung 68: Wichtige Faktoren bei der Schulung und Erwerb der Sprechfertigkeit 

5.2.2.22 Probleme der Studenten bei der Sprechfertigkeit  

Die nächsten zwei Fragen zielen auf die Probleme der Studenten beim Sprechen aus der Sicht 

der Dozenten. Die beteiligten Lehrpersonen sollten antworten, ob und welche Probleme die 

Studenten bei der Sprechfertigkeit haben. Alle Probanden stellten fest, dass der Großteil der 

Wichtige Faktoren bei der Schulung und 
Erwerb der Sprechfertigkeit

Ankreuz-
häufigkeit

Interessante und alltagsnahe Sprechthemen 15

Die Studenten verfügen über gute Sprachkenntnisse 14

lockere und offene Unterrichtsatmosphäre 14

richtige Aussprache und einwandfreie Sprechfähigkeit 
der Lehrer 13

vielfältige, sinnvolle und für das Lernniveau der 
Studenten geeignete Sprechübungen 12

Motivation zur Entwicklung der Sprechfähigkeit der 
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klare und konkrete Ziele für jedes Semester bzw. das 
ganze Studium 7

Die Studenten bereiten sich zu Hause gut auf die 
Sprechübungen vor 3

andere Meinungen 0
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Studierenden auf Probleme beim Sprechen in der Zielsprache trifft. Vierzehn Lehrpersonen 

behaupteten, dass viele Studenten im Deutschunterricht zurückhaltend sind und Sprechangst 

bzw. -hemmungen haben. Drei weitere Probleme der Studierenden mit dem mündlichen Aus-

druck, die jeweils von fünf Lehrkräften genannt wurden, waren der Mangel an aktivem Wort-

schatz, die fehlerhafte Aussprache und die „vietnamesische Denkweise“65. Fünf andere Prob-

leme, mit denen viele Studierende bei der Verständigung konfrontiert wären, waren nach der 

Feststellung von drei Lehrpersonen die lückenhaften Grammatikkenntnisse, die fehlenden 

Ausdrucksweisen, die Angst vor Fehlern, die mangelnde Motivation und der Mangel an 

Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der Universität. Eine Testperson bemängelte zudem, 

dass manche Studierende über keine Diskussionsfähigkeit (eigene Meinungen äußern, auf 

das vom Gegenüber Gesagte eingehen, Argumente sachlich darstellen...) verfügen. 

 
Abbildung 69: Probleme der Studenten beim Sprechen im Vergleich 

                                                      
65 Damit wurde eigentlich gemeint, dass viele Studenten die Gewohnheit haben, ihre Redebeiträge aus der 
Muttersprache zu übersetzen. 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

1 Fehlerhafte, unvollständige Sätze, Grammatikfehler 7 64% 3 20%

2 Geringer aktiver Wortschatz 6 55% 5 33%
3 Schlechte Aussprache 9 82% 5 33%

4 Sprechangst und -hemmungen, Zurückhaltung 3 27% 14 93%

5 keine Ideen zum Sprechen 1 9% 0 0%

6 Redemittel vergessen oder nicht verwenden können 3 27% 3 20%

7 lange Wortwahl, Zögerung beim Sprechen 2 18% 0 0%

8 nicht frei sprechen können 2 18% 0 0%

9 Gewohnheit, aus der Muttersprache zu übersetzen 1 9% 3 20%

10 Angst vor Fehlern 2 18% 3 20%

11 Geringes Weltwissen 1 9% 0 0%

12 Komische Sätze bilden, Wörter im falschen Kontext 
gebrauchen 2 18% 0 0%

13 Mangel an Diskussionskenntnissen 0 0% 1 7%

14 Mangel an Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der 
Universität 0 0% 3 20%

Probleme der Studenten beim Sprechen im Vergleich
2008 2010
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Im Vergleich zu den Ergebnissen aus den Lehrerinterviews im Jahr 2008 lassen sich signifi-

kante Unterschiede erkennen. Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass fünf Probleme der 

Studenten beim Sprechen, die von den Dozenten bei der mündlichen Befragung festgestellt 

worden sind, von den Dozenten bei der vorliegenden Teiluntersuchung nicht genannt wurden 

(Probleme Nr. 5; 7; 8; 11 und 12). In der erneuten Befragung wurden zwei andere Probleme 

zum Ausdruck gebracht. Eins davon ist interessanterweise von einer Lehrperson bei den 

Interviews als Grund für die Verständigungsprobleme der Studierenden erachtet worden 

(Problem Nr. 14). Der obigen Tabelle lässt sich zudem noch entnehmen, dass der Prozentsatz 

der Lehrpersonen, die bei den Studierenden den Mangel an aktiven Wortschatz (Problem Nr. 

2); den Mangel an einsetzbaren Grammatikkenntnissen (Problem Nr. 1) sowie die mangel-

hafte Aussprache (Problem Nr. 3) festgestellt hatten, bei der schriftlichen Befragung jeweils 

um 22%, 44%, und 49% zurückgegangen ist. Es ist überraschend, dass der Anteil der Lehr-

personen, die die Sprechangst bzw. -hemmungen der Studenten wahrgenommen hatten, von 

drei (27%) im Jahr 2008 auf vierzehn (93%) im Jahr 2010 angewachsen ist. 

5.2.2.23 Lösungsvorschläge der Dozenten 

Die letzte Frage des Fragebogens zielt auf die Maßnahmen ab, welche die Lehrpersonen zur 

Lösung der bereits aufgezeigten Probleme der Studenten beim Sprechen anwenden. Es zeigt 

sich, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden. Sieben Dozenten gaben an, den Stu-

dierenden im Unterricht mehr Sprechaufträge zu geben. Fünf Lehrpersonen nannten es als 

Lösung, dass den Studenten mehr Ausspracheübungen angeboten werden sollen. Drei Dozen-

ten hatten vor, den Studenten beim Sprechen mehr Redemittel zur Verfügung zu stellen. Vier 

weitere Maßnahmen, die jeweils von zwei Dozenten zu treffen seien, waren die verstärkte 

Wortschatzarbeit, die Bereitsstellung von zusätzlichen Lernmaterialien, die Unterstützung bei 

der Kontaktherstellung zu deutschsprachigen Muttersprachlern und die Wertlegung auf die 

Verständlichkeit der studentischen Redebeiträge anstatt der übertriebenen Achtung auf deren 

grammatikalische Korrektheit. Vier andere Lösungsvorschläge, die jeweils einmal genannt 

wurden, waren der verstärkte Einsatz der Gruppenarbeit, die Schaffung einer lockeren 

Unterrichtsatmosphäre, der Einsatz von interessanten, alltagsnahen Diskussionsthemen sowie 

die Vermittlung von soziologisch-politischem Wissen. 
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5.3 Darstellung der Unterrichtsbeobachtungen 

Ursprünglich wurden während des zweiten Forschungsaufenthaltes im März 2010 sechs 90-

minütige Unterrichtsbeobachtungen in fünf Kursen des ersten und zweiten Studienjahres 

(drei an der Nationaluniversität Hanoi und zwei an der Universität Hanoi) durchgeführt und 

protokolliert, und zwar bei fünf verschiedenen Lehrpersonen66. Im Mittelpunkt des Interesses 

standen dabei die Schulung und der Erwerb der Hörverstehens- und Sprechfertigkeit im 

Deutschunterricht. Das Unterrichtsgeschehen wurde anhand eines vorher angefertigten 

Beobachtungsbogens verfolgt, der folgende Aspekte enthält: 

- den Einstieg ins Thema der Unterrichtsstunde 

- die Bekanntmachung der Ziele der einzelnen Aufgaben und Übungen 

- die Verwendung der Zielsprache im Unterricht 

- den Einsatz von Sozialformen bzw. Medien  

- die Benutzung von Strategien der Lehrperson zur Stimulation der Sprechbereitschaft 

bzw. des aktiven Zuhörens der Studierenden 

- die Beteiligung der Studierenden am Unterricht 

- die Überprüfung der studentischen Leistungen im Unterricht 

- die Fehlerkorrektur 

- die Lernatmosphäre im Unterricht 

Im Folgenden werden vier Unterrichtsbeobachtungen67 in narrativer Form dargestellt und 

mithilfe der oben genannten Aspekte zusammengefasst. Zur Anonymisierung der Daten 

werden dabei die Namen der besuchten Kurse bzw. der Lehrpersonen (LP) nicht angegeben. 

Zur Differenzierung erhält jede Unterrichtsbeobachtung eine Nummer, beginnend mit den 

Buchstaben UB. 

                                                      
66 Diese sechs Dozenten zählten zu den ganz wenigen Lehrpersonen, die die Kollegen freiwillig beim Halten 
ihrer Stunden zuschauen lassen.  
67 Zwei der sechs Lehrpersonen lehnten am Ende der Beobachtung ab, dass ihre Unterrichtsstunden mit in die 
Auswertung aufgenommen werden.  
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Die Studierenden im zweiten Studienjahr lernen seit 19 Monaten Deutsch. Das an den beiden 

Hanoier Universitäten für diese Niveaustufe benutzte Lehrwerk ist das em Hauptkurs neu des 

Hueber-Verlags (2008).  

5.3.1 UB 01 – Schwerpunkt Hörverstehen 

Der besuchte Unterricht fand in einem Neubau auf dem Campus der Nationaluniversität 

Hanoi statt. Dieses achtstöckige Gebäude beherbergt auch Unterrichtsräume für andere 

Fremdsprachen wie Englisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch (auf den ersten vier 

Etagen) sowie Multimedia-Räume (auf den vier höheren). Wie alle anderen Sprachunter-

richtsräume ist der besuchte schlicht ausgestattet: er hat keine lärmgeschützten Türen und 

Fenster. Ganz vorne an der Wand ist der Podest mit dem Lehrertisch und der Wandtafel. 

Mitten durch den Raum führt ein schmaler Gang, der die Bankreihen in zwei Teile trennt. Im 

Raum sind bis dato klassische Schulbänke anzutreffen. Sie sind mit langen Tischen unver-

rückbar verbunden. An der Wand hängen weder Bilder noch Poster. Das einzige technische 

Gerät in diesem Raum war ein Beamer, der an der Decke festgeschraubt ist und dessen Ein-

satz vorheriger Anmeldung bedarf. Da in der besuchten Stunde die Fertigkeit Hörverstehen 

geschult werden sollte, musste die LP einen CD-Player mitbringen, der im Geräteraum dieses 

Gebäudes aufbewahrt wird. 

Die LP der beobachteten Stunde unterrichtete seit mehr als sechs Jahren an der dieser 

Universität. Die Gruppe bestand aus 21 Studenten, wobei an diesem Tag achtzehn Stu-

dentinnen und zwei Studenten anwesend waren. Das Thema der Unterrichtstunde war Liebe 

(Lektion 7, em Hauptkurs neu). Der Unterricht fing um 9:00 Uhr an und endete um 10:45 

Uhr. 

Der Unterricht begann mit einer knappen Begrüßung, wobei dem Forschenden die Gele-

genheit gegeben wurde, sich und sein Forschungsprojekt noch mal kurz vorzustellen68. 

Danach wurde den Studenten auch die Möglichkeit gegeben, dem Gast Fragen bezüglich des 

Themas Liebe zu stellen. Dabei ist anzumerken, dass nur drei Studierende in der ersten 

Bankreihe direkt vor dem Lehrertisch dies als Sprechanlass ausnutzten. Die anderen blieben 

ruhig und hörten konzentriert zu.  
                                                      
68 Im Rahmen der kurz vorher durchgeführten Fragebogenuntersuchung wurde bereits Kontakt zu allen drei 
besuchten Gruppen hergestellt. 
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Nach etwa fünf Minuten Zeit, als sich kein weiterer Student zu Wort meldete, bedankte sich 

die LP für das interessante Interview und stieg in den Unterricht ein, indem sie den Namen 

Arthur Schnitzler groß an die Tafel schrieb und die Studierenden fragte, was sie über diese 

Person wissen. Fünf Studierende, unter ihnen auch die drei in der ersten Bankreihe, hoben 

sofort ihren Arm hoch. Die LP rief aber eine Studentin in der letzten auf, die sich gerade mit 

ihren Nachbarn unterhielt, die Frage zu beantworten. Da die Aufgerufene keine richtige 

Antwort gab (Sie sagte, dass Arthur Schnitzler ein deutscher Fußballspieler sei), rief die LP 

zwei derjenigen auf, die sich gemeldet hatten. Alle Antworten wurden stichpunktartig an der 

Tafel festgehalten (Österreicher, in Wien geboren, Medizinstudium, Arzt, Redakteur, 

berühmter Schriftsteller). Anschießend bat die LP die Studenten, einen Text über den Schrift-

steller Arthur Schnitzler im Arbeitsbuch, Seite 98, zu lesen und dann in Stillarbeit die 

Aufgabe 29 (die vorgegebenen Nomen in den Text einsetzen) zu lösen. Nach etwa acht 

Minuten Zeit wurden drei Studierende aufgefordert, den Text aufeinander folgend laut 

vorzulesen. Interessant war dabei, dass der vorher Aufgerufene den Nachfolger aussuchen 

durfte. Nachdem sicher gestellt wurde, dass alle Lücken richtig geschlossen wurden, fragte 

die LP die Studenten nach unbekannten Wörtern bzw. Wortgruppen aus dem Text und 

erklärte ihnen alle zugerufenen. Danach wurden die Studenten um eine mündliche Text-

wiedergabe gebeten, wobei drei wichtige Lebensstationen der Textfigur genannt werden 

sollten. Zwei Studierende in der ersten Reihe meldeten sich freiwillig, um diese Aufgabe zu 

übernehmen. 

Nach der Textwiedergabe forderte die LP die Studenten auf, das Kursbuch auf Seite 112 

aufzuschlagen und wieder einen kurzen Text, also die Regieanweisung zu der Szene von 

Arthur Schnitzler zu lesen und zu zweit drei mit dem Text verbundene Fragen zu beant-

worten. Nach ca. fünf Minuten Zeit fragte die LP die Studierenden danach, ob sie alle Wörter 

im Text verstehen. Erstaunlicherweise nickten ihr alle zu. Als nächster Arbeitsschritt folgte 

die Beantwortung der drei Fragen zum Text, wobei drei Studierende nacheinander aufgerufen 

wurden. Zwei von diesen sprachen zu leise und man konnte von den hinteren Reihen aus ihre 

Antworten akustisch kaum verstehen. Die LP musste sie wiederholen und erkundigte sich 

zweimal bei der Gruppe, ob auch sie der gleichen Meinung sei. Lediglich eine Studentin 

meldete sich und nahm eine Ergänzung vor. Es war inzwischen zu beobachten, dass einige 
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Studierende nicht zuhörten. Diese blätterten immer noch in ihrem Wörterbuch oder waren 

mit eigenen Sachen beschäftigt. Eine Studentin in der mittleren Bankreihe spielte mit ihrem 

Handy und zwei in der hinteren unterhielten sich die ganze Zeit miteinander. 

Nach ca.40 Minuten Unterricht ließ die LP die Studenten den im Lehrplan vorgesehenen 

Text hören,wobei als erstes darauf hingewiesen wurde, dass er aus fünf Abschnitten besteht 

und auch abschnittsweise vorgespielt wird. Die LP forderte dann die Studierenden auf, die 

Fragen zum Hörtext im Kursbuch (Seite 112) durchzulesen, und erkundigte sich zweimal bei 

ihnen, ob sie die Arbeitsanweisungen verstehen. Die Studierenden schienen keinen Klärungs-

bedarf zu haben, da sich keiner von ihnen meldete. 

Kaum hatte die LP begonnen, den Hörtext im auf dem Lehrertisch liegenden CD-Player vor-

zuspielen, klingelte die Pausenglocke. Im Flur wurde laut gelacht und gerufen, sodass die LP 

auch eine zweiminütige Pause einlegen musste, wobei die Studierenden aber nicht aus dem 

Raum gehen durften. Danach ließ die LP die Studenten den Text in Abschnitten hören und 

forderte sie nach jedem Abschnitt auf, die dazu gehörende(n) Verständnisfrage(n) zu 

beantworten. Dabei fielen zwei Dinge auf: erstens war die Klangqualität des CD-Players 

nicht so gut; man konnte aufgrund der verzerrten Tonwiedergabe den Text nur schwer ver-

stehen. Zudem kam ein ständiger Außenlärmpegel durch die schlecht schließende Tür und 

Fenster. Zweitens wurden bei der Fragenbeantwortung diejenigen, die sich meldeten, nicht 

aufgerufen. Da fast alle Aufgerufenen keine zufriedenstellenden Antworten geben konnten, 

ließ die LP die jeweiligen Abschnitte noch einmal hören, wobei sie einige Wörter bzw. Sätze 

vom Text wiederholte und die Gruppe im Plenum fragte, ob auch sie diese heraushören 

konnten. Nur diejenigen, die sich vorher gemeldet hatten, bejahten ihre Frage. Von diesen 

rief die LP dann fünf auf, die vereinzelt eine oder mehrere Fragen zum jeweiligen Abschnitt 

beantworten sollten. Zwei von ihnen wurden sogar aufgefordert, die eigenen Antworten zu 

argumentieren. Die richtigen wurden von der LP mündlich festgehalten. Die Stunde endete 

mit dem extrem lauten Geräusch der Schulklingel. Die LP verteilte die Hausaufgaben und 

verabschiedete sich von der Gruppe. Im Klassenraum wurde nun chaotisch und unglaublich 

laut, sodass man die LP auf dem Podest kaum hören konnte. 

Im Folgenden werden die beobachten Informationen anhand der eingangs genannten Aspekte 

zusammengefasst. 



236 
 

Der Einstieg in das Thema der Stunde 

Der Schwerpunkt der besuchten Stunde war die Fertigkeit Hörverstehen. Als Warm-up zum 

Stundenbeginn wurde das spontane Interview der Studierenden mit dem Gast zum Thema der 

Lektion (Liebe) eingesetzt, an dem sich aber nur die besten Studenten der Gruppe beteiligten. 

Die Vorentlastungsphase zum Hörverstehen dauerte lange (insgesamt 40 Minuten): nach der 

Gesprächsführung mit dem Besucher mussten die Studierenden zwei Texte nacheinander 

lesen und Aufgaben dazu lösen. Daher entstand der Eindruck, dass die erste Hälfte des 

Unterrichts dem Üben des Leseverstehens gewidmet war. Außerdem war die Vorentlastungs-

phase inhaltlich dem Thema des kommenden Hörtextes nicht ganz angemessen. Der erste 

Lesetext handelte lediglich von der Biographie des Autors der zu hörenden Szene. Er lieferte 

gar keine Informationen zum Hörtext. 

Die Verwendung der Zielsprache im Unterricht 

In den besuchten Unterrichtseinheiten wurde vorwiegend die Zielsprache gesprochen. Die LP 

sprach die ganze Zeit Deutsch, auch bei der Erklärung unbekannter Wörter aus den Texten. 

Es war zu beobachten, dass einige Studierende die Erläuterungen der LP nicht oder nur zum 

Teil verstanden, da sie danach ihre Nachbarn und auch den Unterrichtsbesucher fragen sowie 

im Wörterbuch nachschlagen mussten. Die aufgerufenen Studierenden beantworteten alle 

Fragen der LP auf Deutsch. Miteinander tauschten sie sich aber oft in der Muttersprache aus. 

Ziele der einzelnen Hörübungen 

Im hospitierten Unterricht wurden ausschließlich die vom Lehrwerk vorgeschlagenen Hör-

übungen verwendet. Den Studierenden wurde genügend Zeit gegeben, die Fragen zum jewei-

ligen Abschnitt der literarischen Szene zu lesen. Die LP zeigte sich dazwischen zwar bereit, 

sie ihnen bei Unklarheiten zu erläutern, teilte ihnen aber nicht die Hörziele bzw. -stile mit. Es 

war zu erkennen, dass nur wenige Studierende die Hörübungsziele verstanden und erreichten. 

Der Einsatz von Medien bzw. Sozialformen im Unterricht 

Im Unterricht wurden lediglich die Kreidetafel und der CD-Player eingesetzt. Der CD-Player 

hatte keine gute Klangqualität: der Ton war nicht laut genug und etwas verzerrt, sodass man 

in den hinteren Reihen den Text nicht deutlich hören konnte. In Bezug auf die Sozialformen 
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herrschten der Frontalunterricht und die Einzelarbeit vor. Innerhalb der beiden Unterrichts-

stunden kam nur eine kurze Partnerarbeitsphase zum Einsatz. Sie diente dem bloßen Ver-

gleichen von Ergebnissen. Es war klar zu erkennen, dass der Sprechanteil seitens der LP im 

Vergleich zu dem der Studierenden sehr hoch war und dass die Interaktionen zwischen Stu-

dierenden untereinander fehlten. Die Unterrichtsgespräche fanden hauptsächlich zwischen 

der LP und den Studenten statt, und zwar nur in der Form von Frage-Antwort-Spielen. 

Strategien der LP zur Stimulation des aktiven Zuhörens der Studierenden 

In den besuchten Unterrichtseinheiten fiel auf, dass das aktive Zuhören für die Studierenden 

nicht stattfinden konnte. Es lag daran, dass die LP ihnen vor dem Hören lediglich die Auf-

forderungen erteilte, alle Fragen zum Hörtext sorgfältig zu lesen, ohne darauf zu achten, ob 

die Studierenden dazu ausreichend motiviert waren. Gleich nach dem erstmaligen Hören 

wurden einige Studenten aufgerufen, die Fragen zu beantworten. Die meisten von ihnen 

gaben keine richtigen Antworten. Erstaunlicherweise ließ die LP sie die Abschnitte zum 

zweiten Mal hören, ohne sich z.B. danach zu erkundigen, was sie nach dem ersten Mal 

gehört und verstanden hatten. Es führte dazu, dass ein Großteil der Studierenden nach dem 

zweimaligen Hören die Szene auch nicht so wie erforderlich verstand, um die Höraufgaben 

zu bewältigen. 

Beteiligung der Studierenden am Unterrichtsgeschehen 

Es war augenmerklich, dass sich nur wenige Studierende, zumeist die in der ersten und 

zweiten Bankreihe, aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligten. Diese nutzten fast jeden An-

lass, um die Zielsprache zu praktizieren. Sie hörten konzentriert zu und meldeten sich immer 

wieder, um die Höraufgaben zu übernehmen. Im Gegensatz dazu zeigten sich einige Studie-

rende merklich desinteressiert. Sie hörten gar nicht zu, waren dazwischen mit ihren eigenen 

Sachen beschäftigt und kamen im Unterricht auch nicht zu Wort. 

Die Überprüfung der studentischen Hörleistungen im Unterricht 

Zur Überprüfung der Hörverstehensleistungen wurden einzelne Studierende aufgefordert, die 

jeweiligen im Lehrbuch vorhandenen Verständnisfragen zu beantworten. Interessant war, 

dass die besten der Gruppe, die sich immer meldeten, am Anfang der Ergebniskontrollephase 
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nicht beachtet wurden. Stattdessen wurden häufig diejenigen, die sich gerade mit den Sitz-

nachbarn unterhielten oder mit privaten Sachen beschäftigt waren, an die Tafel gerufen.  

Die Fehlerkorrektur 

In der Stunde wurde beobachtet, dass die Mehrheit der Aufgerufenen Aussprache- bzw. 

Grammatikfehler beging. Die LP nahm dabei weder Fehlerkorrektur vor oder machte die 

Studenten darauf aufmerksam. Gleich nach dem Unterricht erklärte die LP, dass in den 

Hörstunden nicht auf Sprachfehler der Studierenden eingegangen wird, weil die Zeit dafür 

fehlt und das Ziel dabei hauptsächlich das Verstehen des Hörtextes ist. 

Die Lernatmosphäre im Unterricht 

Im beobachteten Unterricht zeigte sich die LP ihren Studierenden gegenüber freundlich und 

zugewandt. Ihre Aussprache war sehr gut verständlich. Während die Studierenden die Texte 

lasen und die Aufgaben dazu erledigten, ging die LP im Klassenraum herum und erklärte 

ihnen die unbekannten Wörter aus den Texten. Ihr Unterricht war zwar klar strukturiert, aber 

die zur Verfügung stehende Zeit wurde nicht effektiv genug genutzt: die zu lange Vorentlas-

tungsphase hatte zur Folge, dass am Ende des Unterrichts keine Zeit mehr für eine freie 

Diskussion blieb (Aufgabe 4 im Kursbuch, Seite 112), wie die LP nach der Stunde gestand. 

Der Druck, den Lehrstoff durchnehmen zu müssen, die fehlenden Anregungen zum aktiven 

Zuhören sowie die überwiegende Plenums- und Stillarbeit erwiesen sich als Hindernisse bei 

der Herstellung einer lernfördernden Unterrichtsatmosphäre. Es war deutlich zu erkennen, 

dass die Mehrheit der Studierenden wenig bzw. unmotiviert war. Sie konzentrierte sich nicht 

auf den Hörtext, auf die LP sowie die vortragenden Kommilitonen. Manche nahmen sogar 

die LP nicht wahr. 

5.3.2 UB 02 – Schwerpunkt Hörverstehen 

Im beobachteten Unterricht, der auch im achtstöckigen Neubau auf dem Campus der Na-

tionaluniversität Hanoi stattfand, befanden sich siebzehn Studentinnen und drei Studenten. 

Die LP der Klasse unterrichtete seit mehr als sechs Jahren an dieser Universität. Das Thema 

der Doppelstunde war Medien – Radionachrichten (Lektion 8 , em Hauptkurs neu). Der 

Unterricht fing um 9:00 Uhr an und endete um 10:30 Uhr. 



239 
 

Analog zum Kurs K01 begann der Unterricht auch mit einer kurzen Vorstellung, wobei dem 

Gast die Gelegenheit gegeben wurde, einige Worte über sich bzw. sein Forschungsprojekt zu 

sagen. Mit der Frage, ob die Studierenden alle Hausaufgaben im Arbeitsbuch gemacht hatten, 

leitete die LP die Hausaufgabenkorrekturphase ein. Einzelne Studenten wurden beim Namen 

aufgerufen, einen oder zwei Sätze vorzulesen. Alle richtigen Lösungen wurden von der LP 

mit dem Wort „richtig“ oder einem Kopfnicken bestätigt. Es war dazwischen zu beobachten, 

dass ein Großteil der Nicht-Aufgerufenen nicht zuhörte. Die Klasse wurde in dieser Phase 

etwas unruhig. Die LP musste einige Studenten, die gerade persönliche Gespräche mit ihren 

Nachbarn führten, durch namentliches Aufrufen ermahnen oder auffordern, an die Tafel zu 

gehen. 

Nach der zehnminütigen Hausaufgabenkorrektur stieg die LP in das Thema der Stunde ein, 

indem sie die Studierenden im Plenum fragte, ob sie gerne Radionachrichten hören, wann sie 

zum letzten Mal eine gehört hatten und worum es sich dabei handelte. Erstaunlicherweise 

meldeten sich viele Studierende zu Wort. Nach einer kurzen Erzählrunde, wobei nur vier 

Studierende die Möglichkeit hatten, einen Redebeitrag zu liefern, setzte die LP ein Lernspiel 

ein. Die Studierenden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils eine kurze Radio-

nachricht hören sollten (Schießerei mit der Polizei nach der Geiselnahme für die eine Gruppe 

und Brand in Lackfabrik für die andere. Quelle: Kursbuch, Seite 127). Jeder Studierende 

musste dann von der anderen Gruppe einen Partner oder eine Partnerin aussuchen, um ein 

Paar zu bilden. Die Aufgabe jedes Einzelnen bestand darin, die für seine Gruppe ausgewählte 

Nachricht zu hören, sie dem/der Partner/in mündlich wiederzugeben und die vom/von der 

Partner/in mitgeteilte Nachricht schriftlich zu rekonstruieren. Als Spielregel galt es, dass die 

eine Gruppe den Klassenraum verlassen muss, während die andere ihre Nachricht hört, und 

dass sie nicht an der Tür lauschen darf. (Die Studierenden wurden um Einhaltung der Ruhe 

gebeten, um die anderen Klassen nicht zu stören). Das Paar mit den besten Nachricht-

Wiedergaben sollte von der LP ein Geschenk bekommen. 

Das Spiel dauerte insgesamt 30 Minuten. Im Unterricht herrschte eine lebendige und lustige 

Atmosphäre. Die meisten Studierenden arbeiteten aktiv mit. Sie standen um den Lehrertisch 

herum und bemühten sich, zuzuhören und dabei Notizen zu machen. Trotz des Lauschverbots 

versuchten einige Studenten, die Radionachricht für die andere Gruppe mitzuhören. Nach 
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dem Hören (etwa zehn Minuten für die beiden Gruppen) standen ihnen nochmal zehn Minu-

ten Zeit zur Verfügung, um dem/der Partner/in die gehörten Informationen weiterzugeben 

und die Nachricht von ihm/ihr wieder herzustellen. Im Anschluss daran wurden fünf Paare 

aufgerufen, die von ihnen rekonstruierten Nachrichten vorzulesen. Diese Phase war geprägt 

durch lautes Gelächter der Klasse, da die Nachrichten durch Weitergabe bzw. Rekonstruktion 

von vier Studierenden untergingen. Die LP bat alle Studierenden dann, ihre Arbeitsblätter an 

die Wand rechts neben der Tafel zu kleben. Gleichzeitig klingelte die Pausenglocke. Im Flur 

wurde es immer lauter. Die LP entschied sich, eine kleine Pause (fünf Minuten) einzulegen, 

damit sie und die Studierenden die an die Wand geklebten Nachrichten bewerten können. 

Nach der Pause ließ die LP die Studenten auf deren Wunsch die beiden Radionachrichten 

zum zweiten Mal hören. Nach dem Hören jeder Nachricht stellte sie kleinschrittige Verständ-

nisfragen und forderte die Gruppe auf, sie im Plenum zu beantworten. Alle zugerufenen 

Antworten wurden stichpunktartig an der Tafel festgehalten. Im Anschluss daran bat die LP 

die Studierenden, die Höraufgabe 4 (nur die erste und dritte Nachricht im Kursbuch, Seite 

127), zu erledigen. Während die Studierenden arbeiteten, stand sie auf dem Podest und fragte 

in die Klasse, ob es unbekannte Wörter gäbe. Die zugerufenen Wörter wurden an die Tafel 

geschrieben und dann gründlich erklärt und teilweise in die Muttersprache übersetzt. Nach 

der Stillarbeitsphase wurden zwei Studierende aufgerufen, ihre Ergebnisse vorzutragen. Die 

richtigen Lösungen wurden von der LP gleich bestätigt. 

Nach 65 Minuten Unterricht schien der erste Tiefpunkt der Lernmotivation der Studierenden 

erreicht zu sein. Um zu weiterer Mitarbeit anzuregen erklärte die LP, welches Tandem die 

besten Nachricht-Wiedergaben notiert hatte. Das Gewinnerpaar erhielt eine große Tüte 

Süßigkeiten, die es dann mit der Gruppe teilen sollte. Des Weiteren teilte die LP der Gruppe 

mit, dass sie in den letzten 25 Minuten des Unterrichts keinen neuen Lernstoff mehr durch-

nehmen muss, sondern erneut spielen kann: sie schrieb das Wort Nachrichtensprecher/in an 

die Tafel und fragte die Gruppe, was sie über diesen Beruf weiß. Viele Studierende meldeten 

sich. Die LP erstellte auf Zuruf aus dem Plenum ein Mind-Map (Nachrichten, sprechen, im 

Radio, beim Fernsehen, Standardaussprache, schöne Stimme, schönes Gesicht, flüssig 

sprechen, Lesekompetenz von Texten usw.). Mit dem Wort „Heute seid ihr Nachrichten-

sprecher und Nachrichtensprecherin“ leitete die LP das neue Spiel ein. Sie verteilte die 
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Texttranskriptionen von vier Radionachrichten im Kursbuch, darunter auch den bereits 

gehörten. Jeder Studierende durfte davon eine auswählen und hatte zehn Minuten Zeit, das 

Vorlesen zu üben. Die Übung schien den Studierenden großen Spaß zu bereiten. Es wurde 

laut geübt und gelacht. Die LP ging im Raum herum und wies die Studierenden zweimal 

darauf hin, dass sie neben der Artikulation einzelner Wörter auch auf die Wort- und 

Satzbetonung achten sollten. Nach etwa zehn Minuten fragte die LP in die Klasse, ob jemand 

schon bereit sei, seine Nachricht vor der Gruppe zu sprechen. Fünf Studierende meldeten 

sich. Die Vortragenden wurden gebeten, sich an den Lehrertisch zu setzen und während der 

„Sendung“ sporadisch Blickkontakt zur „Kamera“ und damit zu den Zuschauern zu halten. 

Interessant war, dass sie zwischen den Varianten Radio- und Fernsehnachrichtensprecher 

auswählen durften. Als Radiosprecher mussten sie ihr Gesicht beim Vorlesen der Nachricht 

hinter dem CD-Player verstecken.   

Vor den „Sendungen“ wurden die Zuhörer darum gebeten, aufmerksam zuzuhören. Dann 

wurden sie gefragt, wie ihnen die „Nachrichtensprecher“ gefielen und ob sie bei denen Aus-

sprache- bzw. Betonungsfehler entdeckt hätten. Niemand meldete sich. Die LP erteilte allen 

„Nachrichtensprechern“ ein großes Lob für ihren Mut und ihre guten Leistungen. Danach 

zeigte sie ihnen ihre Betonungsfehler bei der Aussprache auf, wiederholte die Regeln und 

wies darauf hin, dass man solche Fehler nur durch regelmäßiges Lautvorlesen von Texten 

beheben könne. Die Stunde endete mit dem Ertönen des Glockensignals. Die LP gab Haus-

aufgaben auf, unter denen die Studierenden die zwei übrig bleibenden Radionachrichten im 

Kursbuch hören sollten, und verabschiedete sich von der Gruppe. 

Der Einstieg ins Thema der Unterrichtseinheit 

Der Einstieg ins Thema der Unterrichtsstunde gestaltete sich sehr interessant, aber ziemlich 

kurz. Die Fragen der LP waren aus dem Leben gegriffen und stimulierten die Sprechbereit-

schaft und die aktive Mitarbeit der Studierenden. Leider wurde nur vier von ihnen die Gele-

genheit gegeben, persönliche Erlebnisse zu erzählen, während die Zahl der sich meldenden 

Studierenden recht hoch war.   

Verwendung der Zielsprache im Unterricht 
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Im Unterricht wurde überwiegend die Zielsprache gesprochen: alle Unterrichtsgespräche 

fanden auf Deutsch statt. Die auf Deutsch formulierten Arbeitsanweisungen bzw. –aufträge 

der LP waren so verständlich, dass die Studierenden sie ohne zusätzliche Erklärung verstehen 

konnten. Nur zweimal musste die LP bei der Vokabelerklärung die Muttersprache benutzen, 

da manche Studierende die Erläuterungen nicht ganz verstanden hatten. Die meisten Studie-

renden verwendeten erstaunlicherweise nur die Zielsprache beim Austausch der gehörten 

Informationen.  

Ziele der einzelnen Aufgaben und Übungen 

Im besuchten Unterricht wurden nicht nur die im Lehrbuch vorhandenen, sondern auch die 

von der LP selbst gestalteten Übungen in Form von Spielen verwendet. Den Studierenden 

wurden die Ziele der jeweiligen Aufgaben bekannt gemacht. Durch das erste Spiel sollten sie 

sich mit der Aufnahme und der Weitergabe der Informationen vertraut machen und dabei das 

detaillierte Hören trainieren. Mit dem zweiten Spiel sollten sie die Artikulation einzelner 

Wörter sowie die Wort- und Satzbetonung üben. 

Der Einsatz von Medien bzw. Sozialformen  

In den beobachteten Unterrichtsstunden kamen lediglich die Kreidetafel und der CD-Player 

zum Einsatz. Es war anzumerken, dass die Klangqualität des CD-Players nicht einwandfrei 

war und dass der Unterricht durch den Lärm von einer Baustelle nebenan sehr gestört wurde. 

Jedoch konnte man aufgrund der Nähe zum CD-Player die Nachrichten gut hören. Bezüglich 

der Sozialformen dominierten die Plenums- und Einzelarbeit. Mit dem Einsatz der beiden 

Spiele fand ein Wechsel der Sozialformen statt. In der 20-minütigen Partnerarbeitsphase 

tauschten sich die Studierenden über die gehörten Informationen aus: dies machte den Unter-

richt sehr lebhaft und interessant. 

Strategien der LP zur Stimulation des aktiven Zuhörens der Studierenden 

Der Wettbewerb „Rekonstruktion von Nachrichten“ bereitete den Studierenden viel Spaß und 

veranlasste sie, die Texte konzentriert zu hören. Dass einige von ihnen sogar gegen die 

Spielregeln verstießen, indem sie an der Tür lauschten, und dass alle nach der Pause die zwei 
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Meldungen noch mal hören wollten, spricht dafür, dass es der LP gelungen war, die Studie-

renden zum aktiven Zuhören anzuregen.    

Beteiligung der Studierenden am Unterrichtsgeschehen 

Es war zu beobachten, dass die meisten Studierenden im Unterricht sehr aktiv mitarbeite-ten. 

Entsprechend hoch war ihr Sprechanteil. Fast jeder hatte die Möglichkeit, zu Wort zu 

kommen. Dabei fiel auf, dass die LP während einiger Unterrichtsphasen im Hintergrund 

agierte. Sie ließ die Studierenden allein die Aufgaben bewältigen und griff nur in deren 

Arbeit ein, wenn sie sie um Unterstützung baten. 

Überprüfung der studentischen Hörleistungen im Unterricht 

Im beobachteten Unterricht wurden zur Überprüfung der Hörleistungen der Studierenden 

verschiedene Tätigkeiten durchgeführt. Erstens wurden die Studierenden aufgefordert, die 

von dem/der Partner/in vermittelte Nachricht schriftlich zu rekonstruieren. Die wieder her-

gestellten Meldungen wurden zum Teil vorgelesen und an die Wand geklebt, damit sie 

bewertet werden konnten. Zweitens wurden nach dem zweimaligen Hören Verständnisfragen 

gestellt, die im Plenum beantwortet werden sollten. Drittens ließ die LP die Studierenden 

eine Höraufgabe im Kursbuch machen und hielt die Lösungen an der Tafel fest. Viertens 

wurden die Texttranskripten der Nachrichten an die Studierenden verteilt, mit deren Hilfe sie 

ihre Leistungen selbst beurteilen konnten.  

Fehlerkorrektur 

Viele Studierende begingen bei der schriftlichen Rekonstruktion der Nachrichten Gramma-

tikfehler und bei dem Vorlesen Aussprachefehler. Die Grammatikfehler wurden weder auf-

gezeigt noch korrigiert, da der Inhalt der wieder hergestellten Nachrichten in dieser Phase 

nach der Erklärung der LP im Vordergrund stand. Die LP zeigte den „Nachrichten-

sprechern“ deren Betonungsfehler auf und wies auf die Regeln hin, um Selbstkorrektur zu 

ermöglichen. 

Die Lernatmosphäre im Unterricht 

Der LP ist es gelungen, eine lockere und lernfördernde Unterrichtsatmosphäre herzustellen. 

Sie zeigte sich den Studenten gegenüber freundlich, offen und genoss bei ihnen merklich 
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großen Respekt. Der Unterricht wurde sehr abwechslungsreich und interessant gestaltet: es 

wurde erzählt, gesprochen, gehört, geschrieben, gelesen und auch vorgelesen. Dadurch nah-

men die Studierenden aktiv am Unterrichtsgeschehen teil.  

Allerdings entstand der Eindruck, dass die zur Verfügung stehende Zeit nicht effektiv genutzt 

wurde und dass die Hörverstehensfertigkeit, der Schwerpunkt des Unterrichts, somit nicht 

angemessen geübt wurde: innerhalb von 90 Minuten wurden lediglich zwei kurze Radio-

nachrichten abgespielt. Dies erinnerte an den Sprachunterricht im ersten Studienjahr, in dem 

alle vier Fertigkeiten integriert geübt und gleichmäßig gefördert werden. 

5.3.3 UB 03 – Schwerpunkt Sprechen 

Die beobachtete Unterrichtstunde fand an der Nationaluniversität Hanoi statt. Der Kurs war 

kurz vorher besucht worden (UB 01). Die 18 Studentinnen und drei Studenten wurden von 

einer deutschen LP unterrichtet, die seit fast einem Jahr an dieser Universität tätig war. Das 

Thema der Unterrichtsstunde war Liebe (Lektion 7, em Hauptkurs neu). 

Der Unterricht begann um 7.00 Uhr. Die Begrüßungsphase fiel aufgrund der Tatsache, dass 

die Gruppe den Besucher schon gut kannte, ganz kurz aus. Zu Beginn der Stunde bat die LP 

alle Studierenden darum, aufzustehen, um eine fünfminütige Warm-up-Übung zu machen, 

wobei sie nacheinander Gegenteile der von der LP genannten Adjektive finden sollten. Die 

Einzelnen durften sich erst setzen, nachdem sie richtig geantwortet hatten. Die Übung 

dauerte länger als geplant, da einige Studierende keine passenden Adjektive finden konnten 

bzw. die zutreffenden falsch artikulierten.  

Eine Studentin kam acht Minuten zu spät. Sie musste sich bei der LP und der ganzen Gruppe 

auf Deutsch entschuldigen und eine Erklärung für ihre Verspätung abgeben. Dann musste sie 

als Strafarbeit die fünf von der LP zitierten Sprüche an die Tafel schreiben: 

1) „Die Liebe hat mehr als vier nackte Beine.“ 

2) „Liebe geht durch den Magen.“ 

3) „Liebe und Hass sind Brüder.“ 

4) „Ich liebe dich, bleibe verlierbar.“ 

5) „Wahre Liebe gibt es nur unter Männern.“ 
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Nach der Korrektur zweier orthographischer Fehler der Studentin bat die LP die ganze 

Gruppe darum, gemeinsam die Sprüche laut nachzusprechen. Es war anzumerken, dass viele 

Studierende in den hinteren Reihen nicht mitsprachen. Im Anschluss daran forderte die LP 

die Klasse auf, diese Sprüche zu interpretieren, wobei jeder Studierende einen davon 

auswählen und seine Meinungen dazu äußern sollte. Ihm standen fünf Minuten Zeit zur 

Verfügung. Die LP schlug vor, ein Mind-map zu erstellen, da dies ihrer Meinung nach beim 

Vortragen sehr hilft. Obwohl es sich hierbei um Stillarbeit handelte, unterhielten sich die 

meisten Studierenden mit ihren Sitznachbarn. Es wurde auf Vietnamesisch diskutiert und laut 

gelacht. Die LP konnte nichts verstehen und fragte den Unterrichtsbesucher nach dem Grund. 

Nach etwa sieben Minuten fragte sie in die Klasse, ob sie schon mit der Vorbereitung der 

Präsentation fertig sei. Nur drei Studierende in den vorderen Reihen meldeten sich. Zehn 

einzelne Studierende wurden nacheinander an die Tafel gerufen, nicht nur die sich Melden-

den. Einige von denen gaben sich Mühe, frei zu sprechen, während die anderen nur vom 

Zettel ablasen. Interessant war, dass sieben der Aufgerufenen den gleichen Spruch (Nr.2) 

auswählten, aber dass sie ihn sehr unterschiedlich interpretierten. Das führte zu großem 

Gelächter. Die LP bedankte sich bei den Vortragenden für die interessanten Erläuterungen 

und erklärte im Plenum die Bedeutung und die Herkunft der übrigen Sprüche (Nr. 1; 5). Es 

ist anzumerken, dass die meisten Studierenden konzentriert zuhörten. Eine Studentin in der 

ersten Reihe warf spontan ein, dass die Sprüche Nr. 2 und 3 in Vietnam auch sehr häufig 

genannt würden. Dann erkundigte sich die LP bei der Gruppe danach, worüber sie vorher bei 

der Stillarbeit gelacht hätten. Die Studentin erzählte ihr, dass sie und die anderen die Sprüche 

Nr. 1 und 5 als sehr lustig empfunden hatten. 

Im sich anschließenden Arbeitsschritt wurden die von den Studierenden mitgebrachten 

Bilder/Fotos beschrieben. Im letzten Sprechunterricht war die ganze Gruppe aufgefordert 

worden, für den nächsten jeweils ein Bild oder ein Foto zum Thema Liebe mitzubringen. 

Jeder Studierende erhielt von der LP ein Kärtchen und die mit der gleichen Nummer mussten 

ihre Bilder austauschen. Zwei Studentinnen hatten keine Bilder dabei und sollten die im 

Kursbuch stehenden (Seite 110) beschreiben. Die beiden mussten zur Strafe alle ihnen 

einfallenden Redemittel zur Bilderbeschreibung und -interpretation an der Tafel notieren. 

Gleichzeitig klingelte die Pausenglocke. Der Unterricht wurde weiter fortgesetzt. Da die 
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Bestraften nach einigen Minuten nur drei einfache fanden, gab die LP ihnen Hilfestellung 

und erstellte mit ihnen auf Zuruf aus dem Plenum eine lange Liste von Redemitteln, mit 

deren Hilfe die Studierenden ihre Bilder beschreiben sowie Vermutungen zur möglichen 

Interpretation äußern sollten. Im Anschluss daran wurden die einzelnen Studierenden der 

Reihe nach, beginnend mit der letzten, an die Tafel gerufen. Aufgrund des Zeitmangels 

wurden nur drei von den acht Studierenden in den vorderen Reihen aufgerufen. Nach jeder 

einzelnen Präsentation fragte die LP den „Eigentürmer“ des beschriebenen Bildes/Fotos 

danach, ob er mit der Interpretation einverstanden sei bzw. was er ergänzen wolle. Fast alle 

„Interviewten“ zeigten sich damit einverstanden. Bei dieser Aufgabe fielen dem Beobachter 

zwei Dinge auf: erstens hörten viele Studierende nur dann zu, wenn die LP sprach. Zweitens 

konnte die Mehrheit der Studierenden trotz vorgegebener Redemittel ihre Bilder nur 

oberflächlich beschreiben und begingen dabei viele Grammatik- und Aussprachefehler, 

während eine der Studentinnen in den ersten Reihen mit Hilfe des Bildes eine spannende 

Liebesgeschichte erzählen konnte, wobei verschiedene Redemittel zum Einsatz kamen.   

Nach der Präsentationsphase bedankte sich die LP bei der Gruppe für ihre Bemühungen und 

nannte die häufig begangenen Aussprachefehler. Sie schrieb einige Wörter an die Tafel und 

bat die ganze Gruppe darum, sie im Chor zu sprechen. Neun einzelne Studierende wurden 

danach aufgefordert, diese Wörter noch einmal laut zu lesen. Die Doppelstunde endete mit 

dem Läuten der Schulklingel. Die LP gab die Hausaufgaben und verabschiedete sich von der 

Gruppe. 

Der Einstieg ins Thema der Unterrichtseinheit 

Der Schwerpunkt der Unterrichtsstunden waren das kreative Sprechen und das Anstellen von 

Vermutungen (über Fotos sprechen). Das Thema Liebe war für die Studierenden nicht neu, 

da sie eine Woche lange verschiedene Texte darüber gelesen bzw. gehört hatten. Daher war 

es nach der Meinung der LP nicht mehr nötig, eine themenbezogene Einstiegsphase zu 

gestalten.  

Verwendung der Zielsprache im Unterricht 
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Im Unterricht wurde fast nur in der Zielsprache gehandelt. Es war aber anzumerken, dass die 

Studierenden untereinander sporadisch die Muttersprache benutzten, wenn sie etwas Lustiges 

fanden. 

Ziele der einzelnen Aufgaben und Übungen 

Im beobachteten Unterricht kamen die vom Lehrwerk vorgeschlagenen Aufgaben nicht zum 

Einsatz. Die Studierenden konnten die von der LP selbst gestellten Sprechübungen und deren 

Ziele gut verstehen. Mit der Warm-up-Übung konnten sie ihren Wortschatz festigen und ihre 

Aussprache trainieren. Mit dem zweiten und dritten Sprechauftrag lernten sie, wie man einen 

Spruch oder ein Bild/Foto beschreibt und interpretiert. Es wurde beobachtet, dass die LP zur 

Vermeidung von Missverständnissen ihre Arbeitsanwei-sungen mehrmals wiederholte und 

die besten Studenten der Gruppe sogar einmal darum bat, diese ins Vietnamesische zu über-

setzen, als sie spürte, dass manche Studierende die Aufgaben nicht richtig verstanden hatten. 

Der Einsatz von Sozialformen bzw. Medien 

In den Unterrichtsstunden wurden nur die Kreidetafel und die von den Studierenden mit-

gebrachten Fotos/Bilder verwendet. In Bezug auf die Sozialformen wurde beobachtet, dass 

die Studierenden die Sprechaufträge zumeist in der Stillarbeit erledigten und die Ergebnisse 

dann im Plenum präsentierten: deshalb fanden kaum interaktive Unterrichtsgespräche 

zwischen den Studierenden und der LP sowie zwischen den Studierenden selbst statt. Neben 

der LP sprach im Unterricht jeweils nur ein Studierender. Die übrigen Studierenden hörten 

mehr oder weniger konzentriert zu. 

Strategien der Lehrperson zur Stimulation der Sprechbereitschaft der Studierenden 

Es wurde beobachtet, dass die LP im Unterricht keine Strategien zur Erhöhung der Sprech-

bereitschaft der Studierenden nutzte. Ihnen wurden im Unterricht zwar etliche Gelegenheiten 

gegeben, die Zielsprache zu sprechen, aber die Sprechaufgaben schienen für viele von ihnen 

ein Muss zu sein, da ihre Neugier und Aufmerksamkeit nicht geweckt wurden oder sie daran 

keinen Spaß fanden. Es war deutlich zu erkennen, dass viele Studierende die Sprechaufträge 

nicht sorgfältig und ernsthaft genug durchführten.  

Beteiligung der Studierenden am Unterricht 
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Im besuchten Unterricht war der Sprechanteil seitens der Studierenden im Vergleich zu dem 

der LP augenmerklich hoch. Bis auf die wenigen Studierenden, die wegen des Zeitmangels 

noch nicht über ihre Fotos sprechen konnten, ließ die LP jeden Studierenden mindestens 

dreimal zu Wort kommen. Jedoch war klar zu erkennen, dass sich viele von ihnen nicht aktiv 

am Unterricht beteiligten, sie meldeten sich nie und manche wirkten merklich lustlos und 

desinteressiert. 

Überprüfung der studentischen Sprechleistungen im Unterricht 

Es fiel auf, dass die LP die Unterrichtsbeiträge der Studierenden meist indirekt beurteilte. Sie 

bat oft die einzelnen Studierenden darum, hinsichtlich des inhaltlichen Aspektes die 

jeweiligen Sprechbeiträge ihrer Mitstudenten zu bewerten. Die sprachlichen Aspekte wurden 

dabei nicht berücksichtigt.  

Fehlerkorrektur 

Im Unterricht wurde beobachtet, dass die LP die Aussprachefehler der Studierenden (außer 

der Warm-up-Übung) nicht gleich nach Ende der jeweiligen Redebeiträge korrigierte. Erst 

am Ende der Stunde schrieb sie alle Wörter an die Tafel, deren Artikulation den Studierenden 

ihres Erachtens am meisten schwer gefallen war, und bat die ganze Gruppe, sie im Chor laut 

nachzusprechen. Diejenigen, die bei der Präsentation Aussprachefehler begangen hatten, 

wurden aufgefordert, nacheinander diese Wörter noch einmal zu sprechen. Dabei wurden die 

Grammatikfehler der Studierenden außer Acht gelassen. 

Die Lernatmosphäre im Unterricht 

Die LP zeigte sich den Studierenden gegenüber nett und freundlich und versuchte, langsam 

und deutlich zu sprechen, damit die Studierenden ihre Arbeitsanweisungen verstehen können. 

Sie gab ihnen diverse Gelegenheiten, sich in der Zielsprache auszudrücken, und stellte ihnen 

alle notwendigen Redemittel zur Bewältigung der Sprechaufgaben bereit. Jedoch musste fest-

gestellt werden, dass im Unterricht Situationen fehlten, in denen die Studierenden selbst ins 

Gespräch mit den anderen oder mit der LP kommen müssen. Die Mehrheit der Studierenden 

vermittelte den Eindruck, dass sie keine hohe Lernmotivation hatte: sie hörte sich gegenseitig 

nicht zu und maß den Sprechaufträgen der LP keine große Bedeutung zu. 
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5.3.4 UB 04 – Schwerpunkt Hörverstehen 

Der beobachtete Unterricht fand in einem vierstöckigen Gebäude auf dem Campus der 

Universität Hanoi statt. Während die Deutschabteilung der Nationaluniversität Hanoi keine 

eigens eingerichteten Unterrichtsräume zur Verfügung hat, befinden sich  an der Universität 

Hanoi in der dritten Etage dieses Gebäudes viele Lehrräume und dazu ein mit modernen 

Lehrmitteln und Geräten ausgestatteter Fachraum für die Deutschabteilung. Die normalen 

Unterrichtsräume ähneln denen der Nationaluniversität Hanoi. Sie sind ebenfalls nicht ganz 

frei von den störenden Umgebungsgeräuschen. Vorne an der Wand ist der Podest mit dem 

Lehrertisch und der Wandtafel. Zwischen den Bankreihen befindet sich ein enger Gang. Der 

einzige Unterschied zwischen den Klassenräumen der beiden Einrichtungen liegt darin, dass 

die Wände hier mit Postern und Karten versehen sind.  

Die besuchte Klasse bestand aus fünfzehn Studentinnen und fünf Studenten. In den ersten 

beiden Stunden hatten sie Unterricht bei einer erfahrenen LP, die seit mehr als zehn Jah-ren 

an dieser Universität unterrichtete. Sie brachte einen CD-Player mit, der normalerweise im 

Lehrerzimmer aufbewahrt wird. Das Thema der Unterrichtsstunde war Wellness (em Haupt-

kurs neu, Lektion 9). 

Der Unterricht begann mit einer kurzen Vorstellung des hospitierenden Besuchers, wobei den 

Studierenden die Gelegenheit gegeben wurde, ihn zu interviewen. Anschießend erkundigte 

sich die LP, ob die Studierenden Fragen zu den Hausaufgaben hätten. Alle antworteten mit 

Nein oder einem Kopfschütteln. Zum Einstieg und zur Wiederholung der letzten Stunden 

fragte die LP die ganze Klasse danach, was man machen sollte, um gesund zu bleiben. Etwa 

eine Hälfte der Studierenden meldete sich sofort. Die LP rief fünf von diesen namentlich auf. 

Alle Ratschläge drehten sich um die Themen Sport, Essgewohnheiten und Erholung und 

wurden stichwortartig an der Tafel festgehalten, wobei das Wort Sport extra groß 

geschrieben wurde. Dann fragte sie die Klasse, welche Sportarten sie kennt bzw. spielen 

kann. Kaum hatten die Studierenden ihre Frage beantwortet, führte sie weiter aus, dass sie 

sehr gerne Sport treibe. Sie beschrieb ihre Lieblingssportart (Badminton) und ließ die Gruppe 

sie erraten. Darauf folgend setzte die LP ein Spiel im Unterricht ein, wobei die Studierenden 

in zwei Teams aufgeteilt wurden und das eine Team die von dem anderen beschriebenen 

Sportarten erraten sollte. Jeder Studierende erhielt von der LP ein Sportartkärtchen, auf dem 
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eine Sportart und zwei Tabubegriffe standen, die bei der Umschreibung nicht genannt 

werden durften, und hatte fünf Minuten Zeit, in Einzelarbeit oder mit seinem Team die 

Begriffserklärung zu formulieren. Während die Teams arbeiteten, ging die LP im Klassen-

raum herum und gab den ihnen ab und zu Hilfestellung bei der Wortwahl. Danach musste 

jeder Studierende die Sportart auf seinem Kärtchen beschreiben und das andere Team erraten 

lassen. Die LP agierte dabei als Schiedsrichterin. Die umschriebenen Begriffe ließen sich von 

den beiden Gruppen schnell erraten.  

Nach dem Spiel kehrte die LP zum Thema Erholung zurück, indem sie das Wort Wellness an 

die Tafel schrieb. Die beiden Teams wurden darum gebeten, diesen Begriff zu erklären, ohne 

das Lehrbuch aufzuschlagen. Unter den Studierenden fanden lebhafte Auseinandersetzungen 

statt. Nach ca. fünf Minuten Zeit mussten die jeweiligen Gruppen ihre Definition vortragen. 

Die LP gab ihnen dazu keinen Kommentar, sondern verwies auf Seite 136 im Kursbuch. 

Im anschließenden Arbeitsschritt wurden die Studierenden darum gebeten, zu zweit die 

Aufgabe 1 im Kursbuch zu lösen (einzelne Wörter der Definition in die richtige Reihenfolge 

bringen und mögliche Bestandteile eines Wellness-Programms nennen). Nach drei Minuten 

wurden drei Paare aufgerufen, die vollständige Definition vorzulesen und ihre Vorstellungen 

zu einem Wellness-Programm zu geben. Interessant war, dass zwei Studierende einen krea-

tiven Dialog führten, wobei die eine in der Rolle einer Beraterin und die andere in der Rolle 

einer Kundin über ein Wellness-Paket eines fiktiven Ressorts sprachen.  

Die LP stellte zunächst sicher, dass alle Studierenden den Begriff Wellness gut verstanden 

hatten, und brachte dann ein Interview zu Gehör. Nach einmaligem Hören sollten alle ange-

sprochenen Themen in eine chronologische Reihenfolge gebracht werden (Aufgabe 2, Kurs-

buch, Seite 136). Die Studierenden wurden nach dem Hören aufgefordert, die Aufgabe im 

Plenum zu lösen. Die Gruppe wurde nun unruhig, da die Antworten mancher Studierender 

stark auseinander gingen. Die LP beruhigte die Gruppe mit dem Hinweis, dass die Aufgabe 

nach zweimaligem Hören besser bewältigt werden würde. Dann bat die LP die Studierenden 

darum, die nächste Aufgabe zu lesen. Nach wenigen Minuten fragte sie die Gruppe nach 

unbekannten Wörtern. Da niemand Klärungsbedarf über die Bedeutung der Vokabeln hatte, 

ließ die LP die Gruppe gleich danach das Interview in drei Abschnitten hören, wobei nach 

jedem Abschnitt eine einminütige Pause eingelegt wurde, damit die Studierenden ihre Ant-
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worten ergänzen konnten. Zur Ergebnissicherung rief die LP drei Studierende auf, nachein-

ander die Lücken in den jeweiligen Textabschnitten zu schließen. Alle Antworten wurden 

von der LP an der Tafel festgehalten. Die übrigen Studierenden wurden dann um Ergänzung 

bzw. Korrektur gebeten. Vier von ihnen meldeten sich, um zwei der abgegebenen Lösungen 

zu korrigieren. Die LP bedankte sich bei ihnen und fragte die anderen, ob auch sie die an der 

Tafel festgehaltenen Informationen gehört und verstanden hätten. Einige schüttelten den 

Kopf. Eine Studentin gab zu, nur zur Hälfte die Lücken richtig geschlossen zu haben. Die LP 

kam zur Aufgabe 2 zurück, indem sie diejenigen, die zuvor die im Interview angesprochenen 

Themen nicht in die richtige Reihenfolge hatten bringen können, fragte, ob sie mit der 

Lösung einverstanden wären. All nickten ihr zu. Bevor sie die Gruppe das Interview zum 

dritten Mal hören ließ, hatte sie sie darauf hingewiesen, dass man den Text nicht detailliert 

hören, sondern seine Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Informationen lenken sollte. Wäh-

rend des dreimaligen Hörens legte die LP bei Lösungswörter enthaltenen Sätzen kleine Stops 

ein und fragte in die Klasse, ob sie die Schlüsselwörter aus dem Text heraushören konnte. 

Alle antworteten ihr mit Ja. Am Ende der Stunde gab die LP ihnen Hausaufgaben auf und 

verabschiedete sich freundlich von ihnen. 

Der Einstieg ins Thema der Unterrichtsstunde 

Der Einstieg in den Unterricht und der Einstieg ins Thema des Unterrichts waren zwei 

verschiedene Unterrichtsphasen. In den ersten 32 Minuten wurde nur über das Thema Sport 

gesprochen, während das eigentliche Thema des Hörtextes Wellness war. Daher entstand der 

Eindruck, dass die beiden Unterrichtseinheiten nicht aufeinander aufgebaut wären. Die bei-

den Einstiege wurden jedoch sinnvoll und interessant gestaltet: die Studierenden fühlten sich 

angesprochen und waren dadurch motiviert, engagiert mitzuarbeiten. 

Verwendung der Zielsprache im Unterricht 

In der beobachteten Unterrichtsstunde wurde ausschließlich die Zielsprache benutzt.  

Ziele der einzelnen Aufgaben und Übungen 

Im Unterricht kamen nicht nur die vom Lehrwerk vorgeschlagenen Aufgaben, sondern auch 

das Tabuspiel Sport des Lehrwerks Berliner Platz 3 (Klett-Langenscheidt) zum Einsatz. Es 
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war deutlich zu sehen, dass die Studierenden alle Arbeitsaufträge der LP und die Arbeits-

anweisungen im Lehrbuch gut verstanden. Die Ziele der jeweiligen Übungen und Aufgaben 

wurden von der LP ebenfalls deutlich genannt. Durch Sportarten-Kärtchen machten sich die 

Studierenden mit der Umschreibung von Begriffen bzw. Sachverhalten vertraut. Mit den 

beiden Höraufgaben im Lehrbuch konnten sie ihr globales und selektives Hörverstehen 

trainieren. 

Der Einsatz von Medien bzw. Sozialformen 

Als Medien wurden im beobachteten Unterricht die Tafel, der CD-Player und Spielkärtchen 

benutzt. Zur Steigerung der Interaktion im Unterricht und zur Anregung zur aktiven Mitar-

beit wurden verschiedene Sozialformen eingesetzt, wobei die Partner- und Gruppenarbeit 

jeweils ein- und zweimal verwendet wurden. Während und nach dem Hören fanden 

ausschließlich Plenums- und Einzelarbeitsphasen statt. 

Strategien der Lehrperson zur Stimulation des aktiven Zuhörens der Studierenden 

Im Unterricht war deutlich zu erkennen, dass sich die Studierenden auf die LP, auf die 

Kommilitonen und auf den Hörstoff sehr konzentrierten. Der Ehrgeiz, im Wettbewerbsspiel 

zu gewinnen, veranlasste sie, dem Gegnerteam konzentriert zuzuhören, um alle von ihm 

beschriebenen Sportarten schnell erraten zu können. Dadurch, dass die LP nicht nur auf ihre 

Antworten, sondern auch auf ihre individuellen Lernschwierigkeiten achtete und ihnen 

gegebenenfalls Hinweise auf Hörstile und -strategien gab, fühlten sich die Studierenden, 

zumal die schwächeren, angesprochen und waren dazu sehr motiviert, aktiv zuzuhören. 

Beteiligung der Studierenden am Unterricht 

Es war zu beobachten, dass die meisten Studierenden im Unterricht sehr aktiv mitarbeiteten. 

Sie führten alle Arbeitsaufträge der LP ganz ernsthaft durch. Viele von ihnen meldeten sich 

freiwillig zu Wort. Im Allgemeinen war ihr Sprechanteil im Vergleich zu dem der LP ziem-

lich hoch. Es war dabei klar zu erkennen, dass die Sprechenden meist die besten Studenten 

der Gruppe waren. 

Überprüfung der studentischen Hörleistungen im Unterricht 
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Zur Überprüfung der Hörleistungen rief die LP einige Studierende auf, ihre Lösungen 

vorzutragen. Alle Antworten wurden zum Vergleich an der Tafel festgehalten. Die übrigen 

wurden danach um Korrektur gebeten.  

Fehlerkorrektur 

Im beobachteten Unterricht begingen manche Studierende Sprachfehler, die in der Regel 

nicht korrigiert wurden. 

Die Lernatmosphäre im Unterricht 

Der LP war es gelungen, eine entspannte und lockere Unterrichtsatmosphäre herzustellen. 

Sie zeigte sich den Studierenden gegenüber sehr offen, sympathisch, zugewandt und genoss 

bei ihnen große Autorität. Der Unterricht war abwechslungsreich, interessant und förderte die 

aktive Teilnahme der Studierenden. Allerdings ist analog zu den anderen beobachteten 

Hörverstehensstunden festzustellen, dass die Fertigkeit Hörverstehen nicht der einzige 

Schwerpunkt des Unterrichts war.  
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6 Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse 

Die vorliegende Untersuchung erbrachte eine Reihe von Ergebnissen, die für die Schulung 

und den Erwerb der mündlichen Fertigkeiten von Bedeutung sind. In diesem Kapitel werden 

die wichtigsten Befunde anhand der eingangs gestellten Forschungsfragen zusammengefasst 

und interpretiert. Dabei werden die Daten aus den Studentenbefragungen mit denen aus den 

Lehrerbefragungen und gegebenfalls mit anderen vorhandenen Forschungen verglichen. 

6.1 Zu den DaF-Studierenden 

6.1.1 Vorerfahrungen mit dem Fremdsprachenunterricht 

Die meisten Probanden der beiden schriftlichen Befragungen lernten in der Schulzeit Eng-

lisch (siehe Teile 5.1.2.3 und 5.1.3.3). Nur wenige Studierende (etwa 3%), die in der Schule 

Deutsch als Schulfach gehabt, sich vorher in Deutschland aufgehalten oder in Eigeninitiative 

Deutschkurse am GI Hanoi belegt hatten, verfügten mehr oder weniger über Deutschkennt-

nisse vor Beginn des DaF-Studiums. 

Die große Mehrheit der Studierenden (jeweils 79% im Jahre 2008 und 86% im Jahre 2010) 

hatte sieben Jahre Erfahrung mit dem Fremdsprachenunterricht. Die Zahl der Probanden, die 

die in der Schule erworbene(n) Fremdsprache(n) nicht hören bzw. sprechen konnten, beträgt 

jeweils 81% im Jahr 2008 und 74% im Jahr 2010.  

Ursachen für diese Fehlleistungen liegen in der starken Orientierung auf schriftliche Prü-

fungen und auch im Mangel an qualifizierten Sprachlehrkräften: erstens zielt der schulische 

Fremdsprachenunterricht überwiegend darauf ab, den Schülern die wesentlichen Sprach-

kenntnisse zu vermitteln, damit sie auf höheren Bildungsstufen mithilfe von Nachschlag-

werken fremdsprachige Fachbücher selbstständig lesen können (vgl. Bui 1999, 85; Ho 2005, 

23). Aus diesem Grund ist das Lehren einer Fremdsprache hauptsächlich auf die Vermittlung 

von Wortschatz und Grammatik fokussiert und in allen Prüfungen, einschließlich der zen-

tralen HAP, werden nur diese Sprachelemente und die schriftlichen Fertigkeiten geprüft. Es 

gibt keine Prüfungen, in denen das mündliche Sprachkönnen der Schüler bzw. der Studien-

kadidaten getestet wird. 
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Zweitens beherrschen selbst die meisten schulischen Fremdsprachenlehrkräfte die zu unter-

richtende Sprache nicht so gut wie erforderlich. Im Rahmen des nationalen Projekts „Lehren 

und Lernen von Fremdsprachen bis 2020“, das Ende 2008 vom Erziehungs- und Bildungs-

ministerium Vietnams zur Steigerung fremdsprachlicher Kompetenz vietnamesischer Schüler 

bzw. Studierender ins Leben gerufen wurde, wurden alle schulischen Englischlehrer auf ihre 

fremdsprachliche Kompetenz überprüft. Nach der neuen Regelung sollten Sprachlehrkräfte 

für die Grund- und Mittelschulstufe mindestens das Niveau B1 nach dem Europäischen Refe-

renzrahmen erreichen und die für die Oberschulstufe mindestens das Niveau C1. Lediglich 

3% der beteiligten Englischlehrer absolvierten landesweit diesen Test69.  

Die Vernachlässigung der mündlichen Fertigkeiten im schulischen Sprachunterricht hat zur 

Folge, dass manche DaF-Studenten zu Beginn des Studiums dem universitären Sprachunter-

richt nicht folgen können, da sie erst auf der Hochschulebene die Fertigkeiten Hörverstehen 

und Sprechen in der Fremdsprache kennenlernen und keine geeigneten Lernstrategien bzw. -

methoden mitbringen (siehe Fallbeispiele 2, 5 und 9).  

6.1.2 Verschiedene Motive für das DaF-Studium 

Es wird davon ausgegangen, dass ein Lerner im Hinblick auf den Fremdsprachenerwerb ent-

weder instrumentell (extrinsisch) oder integrativ/intrinsisch orientiert ist (vgl. Gardner und 

Lambert 1972, nach Berndt 2002, 13; Dörney 1994, 275f.). Der extrinsisch motivierte Lerner 

lernt eine Fremdsprache, weil sie Mittel zu einem Zweck des Lerners ist (bessere Arbeits-

chancen, Studium im Zielsprachenland, Erwerb eines Hochschulabschlusses). Hingegen in-

teressiert sich der intrinsische Lerner für die zu erlernende Zielsprache, für die Kultur des 

Zielsprachenlandes oder für die Menschen im Zielsprachenland. Mit integrativen Motiven ist 

ferner der Wunsch des Lerners gemeint, sich im Kontext der Zielsprache zu integrieren (vgl. 

Berndt ebd., 13).  

Bei den Motiven der befragten Studierenden dominieren die instrumentellen. Für die Mehr-

heit der Probanden (jeweils 70% im Jahr 2008 und 78% im Jahr 2010) liegt der Hauptgrund 

für die Wahl des DaF-Studiums in der Angst, die HAP nicht zu bestehen oder in der HAP die 

erforderliche Punktzahl für ihren ersten Studienwunsch wie etwa Anglistik, Japanologie oder 
                                                      
69 „Englischlehrer – die Sorge um die Unterrichtsqualität“. Abrufbar unter: 
http://www.gdtd.vn/channel/2741/201306/giao-vien-tieng-anh-noi-lo-chat-luong-1970035/ Stand: 20.06.2013 
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Außenhandel nicht zu erreichen. Manche Studierende wollten unter Druck der Familie70 bis 

zur nächsten Aufnahmeprüfung nicht zu Hause bleiben. Zu den instrumentellen Motiven ge-

hören auch gute Jobschancen auf dem Arbeitsmarkt und Studium in Deutschland: 10% der 

Probanden im Jahr 2008 und 15% der Probanden im Jahr 2010 entschieden sich für das DaF-

Studium, da sie glaubten, dass sie mit guten Deutschkenntnissen nicht schwer eine passende 

Stelle finden; 13% der Probanden im Jahr 2008 und 19% der Probanden im Jahr 2010 woll-

ten ein Studium in Deutschland aufnehmen.  

Lediglich ein kleiner Teil der befragten Studierenden studierte aus instrinsischen Motiven 

heraus Deutsch. In den beiden schriftlichen Befragungen gaben etwa 20% der Studierenden 

an, sich für Deutsch, für die deutsche Kultur und für die Deutschen zu interessieren oder 

neugierig auf eine neue Sprache zu sein. 

Der Grund, Verwandte bzw. Bekannte in Deutschland zu haben, wurde von etwa einem Vier-

tel der Befragten genannt. Dieses Motiv kann sowohl instrumentell oder intrinsisch sein. Es 

könnte einerseits sein, dass die Studierenden innerlich den Wunsch hatten, Deutsch zu 

lernen, und hofften, dass ihre Verwandten in Deutschland sie durch die Besorgung von Lern-

materialien und/oder sie durch die Schaffung von Übungsmöglichkeiten unterstützen. An-

dererseits ist es möglich, dass diese Studierenden ein Studium in Deutschland anstrebten und 

glaubten, dass ihre Verwandten in Deutschland ihr Vorhaben fördern könnten. 

Dass sich eine große Mehrheit der befragten Studierenden und immer mehr Studienbewerber 

aufgrund der vergleichsweise niedrigeren Zulassungsvoraussetzungen für das DaF-Studium 

entschieden, kann darauf zurückgeführt werden, dass der Kampf um einen Studienplatz in 

Vietnam immer härter wird: nach Angaben des vietnamesischen Erziehungs- und Bildungs-

ministeriums nahmen z.B. im Jahr 2007 rund 1,85 Millionen Oberschulabgänger71 an der 

zentralen HAP teil72. Lediglich 19% der Prüflinge (ungefähr 350.000) wurden zum Studium 

aufgenommen. Im Jahr 2008 stieg die Zahl der Studienbewerber um 15%, während dagegen 

die Zahl der Studienplätze hinterherhinkte und nur um 10% stieg. Aufgrund zunehmend 

härterer Konkurrenz um einen Studienplatz neigt ein Großteil der Oberschüler, die in die 
                                                      
70 In Vietnam genießt die Hochschulausbildung aufgrund des konfuzianischen Glaubens ein hohes Ansehen. 
71 Zu ihnen gehören auch Kandidaten , die vorher schon mal an der HAP gescheitert waren. 
72 http://www.gdtd.vn/channel/2741/201006/Chi-tieu-tuyen-sinh-DHCD-4-nam-qua-co-ban-dat-yeu-cau-
1928692/ Stand: 01.07.2010 
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eigenen Fähigkeiten  bzw. Kenntnisse kein großes Vertrauen haben und unbedingt irgendet-

was studieren wollen, zur Auswahl von Universitäten bzw. Fachrichtungen mit niedrigeren 

Zulassungsvoraussetzungen. Das Kriterium „gute Berufsaussichten“ wird dabei zumeist in 

den Hintergrund gestellt (siehe Fallbeispiel 9). 

Der Vergleich der beiden Befragungen zeigt auch, dass sich immer mehr Schulabgänger auf-

grund guter Berufsaussichten sowie eines beabsichtigten Studiums in Deutschland für das 

DaF-Studium entschieden (Abb. 32). Diese Veränderungen lassen sich wahrscheinlich durch 

zwei Tatsachen erklären: erstens ist derzeit in Vietnam immer mehr Präsenz der deutschen 

Wirtschaft zu spüren, vor allem in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Banken, 

Versicherungen, Kommunikationstechnologie, Leder- und Textilindustrie. Darüber hinaus 

eröffneten viele politische Stiftungen Deutschlands, wie z.B. Konrad-Adenauer-Stiftung, 

Friedrich-Erbert-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung,  Rosa-Luxemburg-Stiftung und Friedrich-

Naumann-Stiftung, ihre Repräsentanz in Hanoi. Dieses und die Tatsache, dass Deutsch seit 

2008 an mehreren vietnamesischen Mittel- und Oberschulen als erste oder zweite Fremd-

sprache unterrichtet wird, sorgen dafür, dass die Nachfrage nach deutschsprachigem Personal 

und schulischen DaF-Lehrkräften wächst. So hegten befragte Studierende, die nach 2007 an 

der HAP teilnahmen, bei der Auswahl des DaF-Studiums mehr Hoffnungen auf einen Job, 

der Deutschkenntnisse voraussetzt. 

Zweitens gilt Deutschland bei Vietnamesen nach wie vor als ein beliebtes Studienland, nicht 

zuletzt wegen eines gebührenfreien Studiums. Viele Probanden gaben an, dass sie Verwandte 

in Deutschland haben und sich deshalb ein Studium in Deutschland vornehmen. Das inlän-

dische DaF-Studium oder einige Semester davon sind ein ideales Sprungbrett für den ange-

strebten Studienaufenthalt im Zielsprachenland. Dies erklärt zum Teil den Rückgang der Ein-

geschriebenenzahl, mit dem nicht nur die Deutschabteilungen, sondern auch andere Institu-

tionen alljährlich konfrontiert sind. An der Universität Hanoi geben jährlich über 10% der 

Studenten, meist nach zwei Studienjahren, wegen des Auslandstudiums oder des Fachwech-

sels das DaF-Studium auf73.  

                                                      
73 Interviewerklärung mit der stellvertretenden Leiterin der Deutschabteilung an der Universität Hanoi, 2009 
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Die Studienmotive der DaF-Studierenden stehen im Einklang zu den bisherigen empirischen 

Befunden. In ihrer Dissertation zeigte Tran (2009, 218) ebenfalls auf, dass das Hauptmotiv 

der meisten DaF-Studenten der Erwerb „eines prestigeträchtigen Hochschulzertifikates“ ist. 

In ihremTagungsbeitrag berichtete Tran (2011, 350) auch darüber, dass drei Viertel der DaF-

Studierenden Deutsch aufgrund der vergleichsweise niedrigeren Anforderung bei der HAP 

auswählten. 

6.1.3 Berufsvorstellungen 

Bei der Auswahl des DaF-Studiums hatte die Mehrheit der Probanden der beiden Umfragen 

(jeweils 65% im Jahr 2008 und 59% im Jahr 2010) keine konkreten Berufsvorstellungen oder 

war sich im Unklaren über ihre Berufschancen. Eine Hälfte dieser Studierenden gab offen zu, 

dass sie gar nicht wissen, was sie werden wollen und wo sie nach dem Studium die erwor-

benen Deutschkenntnisse verwerten können. Die andere Hälfte hatte vor, ein weiterführendes 

Studium in Deutschland aufzunehmen oder im Inland eine andere Fachrichtung zu studieren.  

Etwa ein Drittel der befragten Studierenden stellte sich Arbeitschancen bei deutschen Firmen 

bzw. Organisationen in Vietnam vor. Nur 16% der Probanden der ersten Umfrage und 13% 

der Probanden der zweiten hofften auf eine Stelle bei vietnamesischen Unternehmen oder Or-

ganisationen. Die Zahl der Studierenden, die später DaF-Lehrer werden wollten, ist von 9% 

im Jahr 2008 auf 14% im Jahr 2010 gestiegen. Der Grund dafür besteht hauptsächlich darin, 

dass Deutsch, wie oben dargestellt, seit 2008 an mehreren Schulen unterrichtet wird. 

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass viele DaF-Studierende keine Berufsperspektive sahen. 

Soll der Stellenwert der deutschen Sprache im heutigen Gesellschaftsleben in Vietnam mit 

dem des Englischen, Chinesischen oder Japanischen verglichen werden, so lässt sich leicht 

erkennen, dass Deutsch nicht so gefragt ist. Laut den Ergebnissen einer 2007 an der National-

universität durchgeführten Umfrage über die beruflichen Tätigkeiten von DaF-Absolventen 

arbeitet die große Mehrheit der Befragten in der Wirtschaft oder im staatlichen Bereich, wo 

Deutsch nur den Stellenwert einer Zusatzqualifikation hat (vgl. Le 2011, 220). Des Weiteren 

müssen die im Inland ausgebildeten „Germanisten“ in scharfer Konkurrenz mit anderen Ar-

beitssuchenden stehen, die ihr Studium in den deutschsprachigen Ländern absolvierten. Nach 

Angaben des deutschen Auswärtigen Amtes studierten allein im Wintersemester 2012/ 2013 
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etwa 4600 vietnamesische Studenten an deutschen Universitäten74. Dies alles kann sich de-

motivierend auf die DaF-Studierenden auswirken, so dass manche von ihnen das DaF-Stu-

dium aufgrund des Fachwechsels abbrechen oder parallel dazu eine andere, auf den Arbeits-

markt ausgerichtete Fachrichtung wie z.B. Englisch oder Wirtschaft studieren (siehe Fallbei-

spiele 5, 9 und 12).  

6.1.4 Selbsteinschätzung der eigenen Hörverstehens- und Sprechkompetenzen  

Mehr als die Hälfte der DaF-Studierenden der beiden Befragungen stufte ihre Hörverstehens- 

und Sprechfähigkeiten selbst als durchschnittlich ein (Abb. 34 und 46). Etwa ein Drittel der 

Probanden schätzte ihr mündliches Sprachkönnen als schlecht bzw. sehr schlecht ein. Nur ein 

kleiner Teil der befragten Studenten war der Meinung, dass sie die Zielsprache gut bzw. sehr 

gut hören und sprechen können.  

Der Vergleich der beiden Umfragen zeigt deutlich, dass die Studierenden im Jahr 2010 ihrer 

Selbstbewertung nach Deutsch besser als die im Jahr 2008 hörten und sprachen. Während nur 

5% der Studierenden im Jahr 2008 behaupteten, Deutsch beim Hören gut bzw. sehr gut ver-

stehen zu können, ist die Zahl der Studierenden im Jahr 2010 mit der gleichen Selbstein-

schätzung auf 14% gestiegen. Analog dazu ist der Anteil der Probanden, die sich selbst als 

sprechkompetent einstuften, von 11% im Jahr 2008 auf 21% im Jahr 2010 angewachsen. Bei 

den Studierenden des dritten Studienjahres der beiden Befragungen lässt sich diese positive 

Veränderung am deutlichsten erkennen: die Zahl der Studierenden, die die eigenen Hörver-

stehens- und Sprechkompetenzen als mangelhaft bewerteten, ist jeweils um 34% und 21% 

gesunken.  

Die oben festgestellte Veränderung lässt sich damit begründen, dass es seit 2008 an den 

beiden Deutschabteilungen mehr hoch qualifizierte Lehrkräfte gibt75, und dass die Studenten 

des dritten und vierten Studienjahres seit 2008 zusätzliche Sprachstunden erhalten. Anhand 

der Befunde zeigt sich auch, dass die Studierenden ihre Sprechkompetenz im Allgemeinen 

besser als ihre Hörverstehenskompetenz einschätzten. Ein möglicher Grund dafür ist, dass sie 

im Unterricht die Sprechfertigkeit vergleichsweise häufiger praktizieren konnten. 
                                                      
74http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Vietnam/Bilateral_node.html Stand: 
20.09.2013 
75 Auf diesen Aspekt wird im Abschnitt 6.2.1 eingegangen. 
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Diese beiden Tendenzen widerspiegeln sich auch bei den Einschätzungen der DaF-Dozenten. 

Der Anteil der Studierenden, deren mündliches Sprachkönnen von den Lehrpersonen als gut 

bzw. sehr gut bewertet wurde, ist von 33% im Jahr 2008 auf 42% im Jahr 2010 angestiegen. 

Alle befragten Lehrpersonen waren außerdem der Meinung, dass die Studierenden beim Hör-

verstehen auf mehr Probleme als beim Sprechen treffen. 

Eine genauere Betrachtung der Ergebnisse aus den Studenten- und Lehrerbefragungen zeigt, 

dass die Lehrpersonen die Hörverstehens- und Sprechkompetenzen ihrer Studierenden besser 

einschätzten als diese selbst. Dieser Meinungsunterschied ist vermutlich darauf zurückzu-

führen, dass viele Studierende beim Hören und Sprechen von sich mehr Leistung als erfor-

derlich (von den Dozenten durch die Aufgaben) erwarteten. Eigene Unterrichtserfahrungen 

zeigen, dass viele Studenten beim Hören von Texten gern alles verstehen wollen. Da es ihnen 

oft nicht möglich ist, führt es zu Selbstenttäuschungen.  

Zwischen den Einschätzungen der Studierenden bzw. der Lehrkräfte und den Ergebnissen der 

Semesterabschlussprüfungen in den Jahren 2008 und 2010 besteht ebenfalls eine große Dis-

krepanz: mehr als 60% der DaF-Studierenden an der Nationaluniversität Hanoi erhielten im 

Prüfungsteil Sprechen eine gute bzw. sehr gute Note. Der Anteil der Studierenden, die im 

Prüfungsteil Hörverstehen durchfielen, beträgt nur weniger als 10% der Gesamtzahl der Stu-

dierenden76. Daraus lässt sich schließen, dass die Ergebnisse dieser Prüfungen nicht den je-

weils aktuellen Sprachstand der einzelnen DaF-Studierenden widerspiegelten. 

Auf die Frage, ob ihre erworbenen Hörverstehens- und Sprechkompetenzen mit ihren Ziel-

vorstellungen übereinstimmen, anwortete nur weniger als ein Viertel der Probanden mit Ja. 

Über 60% der befragten Studierenden meinten, dass sie das erwünschte Sprachniveau nicht 

erreichten. Auffällig ist, dass mehr als 16% der Studenten der beiden Befragungen bezüglich 

des Hörverstehens keine Zielvorstellungen hatten. Der Anteil der Studierenden, die sich nicht 

dafür interessierten, welches Niveau bezüglich der Sprechfertigkeit am Ende des jeweiligen 

Semesters bzw. am Ende des Studiums erreicht werden sollte, ist von 19% im Jahr 2008 auf 

5% im Jahr 2010 gesunken. Diese Befunde stellen Indizien dafür dar, dass ein Teil der Stu-

denten beim Erwerb der mündlichen Fertigkeiten zwar zielorientierter und selbstbewusster 

                                                      
76 Die Daten wurden dem Forschenden von der Sektion für westeuropäische Sprachen und Kulturen  an der 
Nationaluniversität Hanoi übermittelt. 
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war, aber dass sich die Mehrheit der Studierenden mit ihrem Lernstand nicht zufrieden gab. 

Daneben ist festzustellen, dass manche Studenten im Vergleich zur Sprechfertigkeit weniger 

Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der eigenen Hörverstehensfertigkeit legten. 

6.1.5 Hörverstehensstrategien und Sprechchancen im Unterricht 

Wie im Teil 2.4.2.2 dargestellt wurde, erleichtern die Hörverstehensstrategien das Textver-

stehen und kompensieren mögliche Probleme beim Hörverstehensprozess. Es ist auffällig, 

dass nur 29% der Probanden im Jahr 2008 und 36% der Probanden im Jahr 2010 Hörverste-

hensstrategien effektiv anwenden konnten. Die Mehrheit der Studenten gab an, dass sie keine 

kannten. Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen aus der schriftlichen Lehrerunter-

suchung, wonach alle befragten Lehrpersonen behaupteten, den Studierenden im Unterricht 

mehrere Hörverstehensstrategien vermittelt zu haben. Die Diskrepanz kann einerseits darauf 

zurückgeführt werden, dass die Hörverstehensstrategien im Unterricht nicht ausführlich ver-

mittelt oder anhand verschiedener Übungen entwickelt wurden. Andererseits ist es möglich, 

dass manche Studierende die Bedeutsamkeit der Hörverstehensstrategien nicht erkannten und 

sich daher deren Erwerb nicht zuwendeten. 

Bezüglich der Sprechchancen im Unterricht gibt es auch einen Unterschied zwischen den Er-

gebnissen aus den Studenten- und den Lehrerbefragungen. Während 93% der befragten Do-

zenten behaupteten, den Studierenden im Unterricht genügend Sprechanlässe geschaffen zu 

haben, waren lediglich 71% der Studierenden der zweiten schriftlichen Befragung dieser 

Meinung. Dass die Zahl der Studenten, die feststellten, im Unterricht oft die Möglichkeit 

zum Sprechen zu bekommen, von 29% im Jahr 2008 auf 71% gestiegen ist, kann damit im 

Zusammenhang stehen, dass die Probanden des dritten und vierten Studienjahres in der 

ersten Umfrage keine zusätzlichen Deutschstunden erhielten. Anhand der Befunde bei den 

Studenten des zweiten Studienjahres in den beiden Befragungen kann festgestellt werden, 

dass die DaF-Dozenten zunehmend darauf achteten, den Studierenden im Unterricht mehrere 

Sprechgelegenheiten zu bieten.  

6.1.6 Bewertung der Hörverstehens- und Sprechübungen im Unterricht 

Die Hör- und Sprechübungen nehmen beim Erwerb der beiden mündlichen Fertigkeiten eine 

zentrale Rolle ein. Anhand der Ergebnisse aus der schriftlichen Lehrerbefragung wurden im 
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Unterricht nicht nur die von den Lehrwerken vorgeschlagenen Übungen, sondern ab und zu 

auch die von den Lehrpersonen selbst erstellten eingesetzt.  

Aus den beiden Studentenumfragen ergibt sich, dass mehr als die Hälfte der Studierenden die 

Hör- und Sprechübungen im Unterricht hinsichtlich deren Schwierigkeitsgrades, Attraktivi-

tät, Vielfalt und Effektivität negativ bewertete (Abb. 17, 36 und 47). 79% der Studenten im 

Jahr 2008 und 68% der Studenten im Jahr 2010 hielten die Hörübungen im Unterricht für 

unnütz. Die Anzahl der Studenten, die die Hörübungen langweilig fanden, beträgt sogar 83% 

der Gesamtzahl der Probanden im Jahr 2008 und 89% der Gesamtzahl der Probanden im Jahr 

2010. Diese Befunde wurden durch die Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen untermau-

ert. Dabei wurde beobachtet, dass viele Studierende nicht zuhörten oder sich nicht zu Wort 

meldeten. 

Generell ist anzumerken, dass die Sprechaufträge im Unterricht etwas positiver als die Hör-

übungen bewertet wurden, und dass die Studenten im Jahr 2010 mit dem Repertoire an Hör- 

und Sprechübungen etwas zufriedener waren. Grund für die erste Tendenz kann darin liegen, 

dass die Studierenden die Hörübungen schwerer als die Sprechübungen fanden: während nur 

18% der Probanden im Jahr 2008 und 27% der Probanden im Jahr 2010 behautpteten, dass 

die Hörübungen ihrem Lernniveau entsprechen, hielten 32% der Probanden im Jahr 2008 und 

48% der Probanden im Jahr 2010 die Sprechübungen für geeignet. Die zweite Tendenz kann 

damit im Zusammenhang stehen, dass die Studierenden im Jahr 2010 die Ziele der Übungen 

besser verstanden und erreichten. 

Diesbezüglich gaben 55% der Probanden im Jahr 2008 und 70% der Probanden im Jahr 2010 

an, die Ziele der Hörübungen zu verstehen. Die Zahl der Studenten, die die Ziele der Sprech-

übungen kannten, ist von 66% im Jahr 2008 auf 90% im Jahr 2010 angestiegen. In Bezug auf 

die Frage, inwieweit die gesetzten Ziele bei den Hör- und Sprechübungen erreicht wurden, 

wurde eine positive Veränderung festgehalten: die Zahl der Studierenden, die weniger als die 

Hälfte der Hörübungsziele erreichten, ist von 61% im Jahr 2008 auf 43% im Jahr 2010 ge-

sunken. Parallel dazu ist der Anteil der Probanden, die mehr als 70% der Anforderungen und 

Erwartungen der Lehrer in den Sprechstunden erfüllen konnten, von 27% im Jahr 2008  auf 

38% im Jahr 2010 gestiegen (siehe Abb. 38 und 48).  
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Diese Ergebnisse stehen nicht ganz im Einklang mit denen aus der Lehrerbefragung, wonach 

alle befragten Lehrpersonen angaben, den Studierenden die Ziele der jeweiligen Übungen be-

kannt gemacht zu haben. Ihrer Einschätzung nach erreichte etwa ein Drittel der Studierenden 

mehr als 70% der Hörübungsziele und etwa die Hälfte der Studierenden konnte die Sprech-

aufträge weitestgehend bewältigen (siehe Teile 5.2.2.3 und 5.2.2.15).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein gerade nicht kleiner Teil der DaF-Studenten 

die Ziele der Hör- und Sprechübungen nicht verstand und erreichte. Ursachen dafür sind zum 

Einen darin zu suchen, dass manche Dozenten den Studierenden die Ziele der Übungen nicht 

bekannt machten (siehe Unterrichtsbeobachtung 01). Zum Anderen kann dies darauf zurück-

geführt werden, dass manche Studierende der Entwicklung ihrer eigenen Hörverstehens- und 

Sprechfähigkeiten gegenüber gleichgültig standen und daher den Hör- bzw. Sprechübungen 

keine große Bedeutung beimaßen. Es ist anzunehmen, dass motivierte Studierende die Lehr-

kräfte oder ihre Kommilitonen immer um Erklärungen bitten möchten, wenn sie die Arbeits-

anweisungen bzw. Übungsziele nicht erfassen. 

6.1.7 Das außerunterrichtliche Hörverstehens- und Sprechtraining 

In Bezug auf das selbständige Hörverstehenstraining zeigt sich, dass 71% der Probanden im 

Jahr 2008 und 81% der Probanden im Jahr 2010 täglich außerhalb des Unterrichts Deutsch 

hörten. Jedoch muss festgestellt werden, dass die tägliche Übungsdauer bei den Studierenden 

sehr unterschiedlich ist. Beispielsweise gaben lediglich 11% der Studierenden der ersten Um-

frage an, täglich mindestens eine Stunde Zeit mit dem Training der Hörverstehensfertigkeit 

zu verbringen, während die Zahl der Befragten, die täglich nur weniger als eine halbe Stunde 

Deutsch hörten, 31% der Gesamtzahl der Probanden beträgt. Beim Vergleich der Daten der 

jeweiligen Studentengruppen bzw. aus den beiden schriftlichen Befragungen lässt sich eine  

klare Tendenz erkennen: die Studierenden im Jahr 2010, zumal die des dritten Studienjahres, 

legten mehr Wert auf das selbständige Hörverstehenstraining. Der Anteil der Probanden, die 

außerhalb der Universität das Hörverstehen übten und täglich mindestens eine Stunde dafür 

aufwandten, ist jeweils um 10% und 32% angestiegen (Abb. 10 und 39). Die Zahl der Stu-

denten des dritten Studienjahres, die sich zu Hause anstrengten, die eigene Hörverstehens-

fähigkeit zu verbessern, erhöhte sich sogar um 37%, von 48% im Jahr 2008 auf 85% im Jahr 

2010. 
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Quellen für Hörmaterialien wurden in den beiden Befragungen auch genannt. 42% der Pro-

banden der ersten und 50% der Probanden der zweiten hörten zu Hause die vorher im Unter-

richt behandelten Hörtexte noch einmal, wobei manche das Gehörte aufschrieben und dann 

mit der Texttranskription des Lehrwerks verglichen, den Inhalt von Texten zusammenfassten 

oder neue Wörter im Wörterbuch nachschlugen. Außerdem hörten viele Studierende auch 

lehrwerksunabhängige Texte, wobei Nachrichten auf der Website der Deutschen Welle und 

deutschsprachige Lieder auf Youtube besonders bevorzugt wurden. 

Die Befunde zeigen ebenfalls, dass sich die Studierenden der zweiten Umfrage mehr mit dem 

selbstständigen Sprechtraining beschäftigten. Während nur 39% der Probanden im Jahr 2008 

außerhalb des Unterrichts die mündliche Ausdrucksfähigkeit verbessern wollten, übte eine 

Hälfte der Studierenden im Jahr 2010 täglich die Sprechfertigkeit. Darüber hinaus ist der An-

teil der Studenten, die jeden Tag zu Hause mindestens eine Stunde Deutsch mündlich prakti-

zierten, von 17% im Jahr 2008 auf 30% im Jahr 2010 angewachsen (Abb. 21 und 49).  

Aus den Befragungen geht hervor, dass diese Studierenden das Sprechen oft allein oder mit 

Kommilitonen übten. Ein ganz kleiner Teil der Probanden gab an, gelegentlich mit Verwand-

ten, Bekannten oder deutschsprachigen Freunden Deutsch zu sprechen. Beim selbständigen 

Sprechtraining versuchten die Studierenden oft, Lehrbuchdialoge oder die im Unterricht von 

der Tafel abgeschriebenen Beispielsätze auswendig zu lernen, die vorher im Unterricht selbst 

begangenen Fehler zu korrigieren oder fiktive Gespräche zu führen, in denen sie allein oder 

mit Kommilitonen verschiedene Rollen spielten.  

Trotz der oben dargestellten positiven Veränderungen in Bezug auf das Selbststudium muss 

hierbei festgestellt werden, dass sich mindestens eine Hälfte der Studierenden (2010) außer-

halb des Unterrichts nicht anstrengte, ihre eigene Sprechkompetenz in der Zielsprache zu 

verbessern. Etwa ein Drittel der Studierenden (2010) nahm sich zu Hause keine oder nur sehr 

wenig Zeit für das Üben der Hörverstehensfertigkeit. Es könnte sein, dass sie sich mit ihrem 

mündlichen Sprachkönnen zufrieden gaben und deswegen keine Notwendigkeit mehr sahen, 

weitere Anstrengungen zu unternehmen. Diese Begründung scheint aber im Widerspruch mit 

der Selbsteinschätzung der Studierenden zu stehen, wonach nur 14% bzw. 20% der Befragten 

sich selbst jeweils als hör- und sprechkompetent einstuften. Weitere Gründe dafür sind darin 

zu suchen, dass diese Studenten generell kein Interesse am Deutschlernen hatten, oder dass 
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sie keine geeigneten Lernmethoden fanden. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die 

Effektivität der Selbstlernmethoden der Studierenden aufgrund des breiten Spektrums der 

Forschungsfragestellung nicht untersucht. Jedoch kann durch den Vergleich der Anzahl der 

Studierenden mit positiver Selbstbewertung in Bezug auf das mündliche Sprachkönnen und 

mit selbständigem Hörverstehens- und Sprechtraining festgehalten werden, dass die Mehrheit 

der Studierenden über keine passenden Selbstlernmethoden verfügte. 

6.1.8 Probleme beim Hörverstehen und Sprechen 

Anhand der Ergebnisse der Zentralen Mittelprüfungen am Goethe-Institut Hanoi sowie durch 

die Gruppendiskussion und die Einzelinterviews bei den zwölf Studierenden stellt sich her-

aus, dass das Hörverstehen und das Sprechen für vietnamesische DaF-Studierende als zwei 

sehr schwer zu erlernende Fertigkeiten gelten.  

Die Befunde aus den beiden Befragungen zeigen, dass die meisten Probanden sowohl beim 

Hörverstehen als auch beim Sprechen Probleme hatten: nur fünf Probanden im Jahr 2008 und 

sieben im Jahr 2010 gaben an, Deutsch beim Hören problemlos zu verstehen. Analog dazu 

bestätigten lediglich sieben Probanden im Jahr 2008 und 23 im Jahr 2010, dass sie auf keine 

Schwierigkeiten mit dem Sprechen in der Zielsprache stießen.   

6.1.8.1 Probleme beim Hörverstehen 

Bezüglich der Fertigkeit Hörverstehen nannten die Studierenden in den Teiluntersuchungen 

verschiedene Probleme. Der Vergleich der beiden Umfragen zeigt, dass die Studierenden im 

Jahr 2010 weniger Hörverstehensprobleme als die im Jahr 2008 hatten, und dass die Studie-

renden des dritten Studienjahres bei dieser Fertigkeit auf mehr Schwierigkeiten stießen als 

die anderen Studentengruppen. Im Folgenden werden die Probleme der Studierenden beim 

Hörverstehen aufgelistet und interpretiert. Die vier ersten gelten dabei als die wesentlichsten. 

Das siebte und das achte Problem wurden von den Studierenden selbst hinzugefügt.  

1) beim Hören oft nicht so viel wie nötig verstehen, 

2) den Hörtexten/Gesprächen nicht folgen können, 

3) sich nicht gut auf den Hörstoff konzentrieren,  

4) beim Hören viele gelernte Wörter nicht wiedererkennen, 

5) oft den Sinn der gehörten Wörter nicht erfassen, 
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6) Angst vor dem Deutsch-Hören, 

7) schlechtes Arbeitsgedächtnis haben, 

8) keine Lust zum Deutsch-Hören. 

Zu (1): 58% der Befragten im Jahr 2008 und 64% der Befragten im Jahr 2010 kreuzten dieses 

Problem an. Einerseits ist es möglich, dass die Betroffenen die Übungsziele nicht verstanden 

oder die Dozenten vor dem Hören die geforderte Verstehensleistung nicht begrenzten. Ande-

rerseits kann es sein, dass die Studierenden die Verstehensziele kannten, aber diese aufgrund 

mangelhafter Sprach- und Sachkenntnisse nicht erreichten: 60% der Probanden der ersten 

Befragung und 71% der Probanden der zweiten begründeten dieses Problem mit ihrem noch 

begrenzten Wortschatz.  Mehr als die Hälfte der Probanden im Jahr 2010 sah in ihrer mangel-

haften Aussprache einen Grund für ihre eigenen Hörverstehensdefizite. Laut Slembek (1995, 

27) liegen die Schwierigkeiten des Hörverstehens überwiegend im phonologischen Bereich, 

da die Lerner oft Phoneme der zu erlernenden Zielsprache mit denen der Muttersprache oder 

der ersten Fremdsprache(n) identifizieren. Unterschiede77 zwischen der Ausgangssprache 

und der Zielsprache, insbesondere auf der phonetisch-phonologischen Ebene, können zu Feh-

lern beim Dekodieren führen (vgl. Solmecke 1993, 35). Hauptgründe für die Schwierigkeiten 

von Fremdsprachenlernern beim Hörverstehen sieht Eggers (1996, 21) aber in ihren „Defi-

ziten in den Bereichen Sprachwissen, Sprachkönnen, Vorwissen und Weltwissen“. Eine 

weitere Ursache für ihre Hörverstehensprobleme kann auch darin liegen, dass vielen Studie-

renden Hörverstehensstrategien (wie z.B. Unterscheidung des Wichtigen von Unwichtigem,  

Erweiterung des Verstandenen durch Inferenz, Antizipation von lexikalischen Elementen und 

Kollokationen) fehlten: 61% der Probanden der zweiten Befragung sahen den Mangel an 

Hörverstehensstrategien als einen Grund für ihre begrenzten Hörverstehensleistungen an 

(Abb. 46). 

Zu (2): Eine Hälfte der Probanden der beiden Befragungen musste mit diesem Problem kon-

frontiert werden. Es steht in engem Zusammenhang mit dem vierten und siebten und stellt 

ein starkes Indiz dafür dar, dass die Studierenden an das normale Sprechtempo bzw. die Aus-

                                                      
77 Das Deutsche und das Vietnamesische unterscheiden sich stark voneinander. Die vietnamesische Sprache ist 
eine silbenzählende und isolierende Sprache, während die deutsche zu den akzentzählenden und flektierenden 
gehört. Typische Unterschiede zwischen den beiden Sprachsystem werden bei der Interpretation der Probleme 
der Studierenden beim Sprechen dargestellt. 
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sprache deutscher Muttersprachler noch nicht gewöhnt waren. Mögliche Ursachen dafür be-

stehen darin, dass die DaF-Studierenden in Vietnam wenig Möglichkeiten hatten, in direkten 

Kontakt mit deutschsprachigen Muttersprachlern zu kommen, und dass sie sich dem Üben 

der Fertigkeit nicht ausreichend zuwendeten. Die letztere Annahme wird durch die Tatsachen 

gestützt, dass mehr als die Hälfte der Studierenden zu Hause nicht oder wenig Deutsch hörte, 

und dass das Hörverstehen im Unterricht auch wenig geübt wurde: 43% der Probanden im 

Jahr 2008 und 31% der Probanden im Jahr 2010 waren dieser Meinung. Zudem hörten sie im 

Unterricht überwiegend das Deutsch der einheimischen Lehrkräfte, die keine nativ-speaker-

Aussprache haben und oft dazu neigen, langsam und deutlich zu sprechen. Solche Tendenz 

ist auch bei deutschen Lehrkräften in Vietnam festzustellen. Ein weiterer Grund liegt in der 

Gewohnheit vieler Studierender (53% der Probanden im Jahr 2008 und 70% der Probanden 

im Jahr 2010), Wort für Wort zu hören und gleichzeitig zugleich eine innere Übersetzung zu 

machen. Hörblockaden entstehen, wenn sie einlaufende Sprachsignale nicht oder nicht voll-

ständig identifizieren oder das Herausgefilterte nicht speichern können. 

Zu (3): 45% der Studierenden der beiden Befragungen gaben an, sich beim Hören nicht gut 

zu konzentrieren. Dieses Problem lässt sich einerseits daraus erklären, dass sie in den Hör-

stunden durch Umgebungsgeräusche gestört wurden (siehe Abschnitt 5.3). Andererseits kann 

es auch auf ihre fehlende Hörmotivation zurückgeführt werden.  

Zu (5): Dass 36% der Probanden der ersten Befragung und 23% der Probanden der zweiten 

den Sinn der gehörten Wörter nicht erfassten, kann in ihrer Lerngewohnheit begründet sein, 

Vokabeln ohne Kontext bzw. Zusammenhang einzuüben bzw. auswendig zu lernen. 

Zu (6): Der größte Unterschied zwischen den Probanden der beiden Befragungen liegt darin, 

dass die Zahl der Studierenden, die Angst vor dem Deutsch-Hören hatten, von 31% im Jahr 

2008 auf 5% im Jahr 2010 gesunken ist. Es ist anzunehmen, dass sich die Betreffenden sehr 

anstrengten, die eigene Hörverstehensfähigkeit zu verbessern, dass sie aber aufgrund lücken-

hafter Sprachkenntnisse oder wegen des Mangels an Hörverstehensstrategien bzw. passenden 

Selbstlernmethoden ständig keinen Lernerfolg sahen und deswegen immer pessimistischer 

wurden: 50% der Probanden der ersten Umfrage und 61% der Probanden der zweiten gaben 

zu, keine geeigneten Selbstlernmethoden zu haben. Die Angst vor dem Deutsch-Hören kann 

außerdem damit im Zusammenhang stehen, dass sich diese Studierenden im Unterricht stets 
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überfordert fühlten. Bezüglich der Bewertung der Hörverstehensübungen waren nur 18% der 

Probanden im Jahr 2008 und 27% der Probanden im Jahr 2010 der Meinung, dass die Hör-

übungen ihrem Lernniveau entsprechen. 

Zu (8): Das Problem „keine Lust zum Deutsch-Hören“ wurde von lediglich vier Studierenden 

der ersten Befragung genannt und interessanterweise von 16 der zweiten als Grund für ihre 

eigenen Hörverstehensprobleme erachtet. Diesem Phänomen können verschiedene Ursachen 

zugrunde liegen: es kann sein, dass sie generell kein Interesse am Deutschlernen hatten, oder 

dass sie wegen stetiger Misserfolge beim Hörverstehen die eigenen Bemühungen aufgaben. 

Der Vergleich der Befunde aus den Studenten- und Lehrerbefragungen zeigt eine große Dis-

krepanz. Viele Mängel, wie z.B. der Mangel an Hörverstehensstrategien, der geringe Wort-

schatz, das begrenzte Weltwissen, die fehlende Kontaktmöglichkeit mit Deutschen und die 

mangelnde Motivation, wurden von den Dozenten als Probleme der Studierenden beim Hör-

verstehen betrachtet, während diese aber von den Studierenden als Ursachen für ihre eigenen 

Hörverstehensdefizite erachtet wurden. Darüber hinaus gingen auch die Antworten der Lehr-

personen der beiden Befragungen weit auseinander. Viele der von den interviewten Dozenten 

festgestellten Probleme der Studierenden beim Hörverstehen wurden von den Dozenten in 

der schriftlichen Befragung nicht erwähnt (Abb. 67). Drei Probleme der Studierenden, die 

von den Lehrpersonen der beiden Erhebungen genannt wurden, sind der Mangel an Hör-

verstehenstrategien, der mangelhafte Wortschatz, und, dass viele Studierende beim Hören 

gelernte Wörter nicht wiedererkennen können. Aus der Sicht der Dozenten sind die Probleme 

der Studierenden beim Hörverstehen hauptsächlich auf deren schwach ausgeprägte Motiva-

tion und auf den Mangel an geeigneten Selbstlernmethoden zurückzuführen. 

6.1.8.2 Probleme beim Sprechen 

In Bezug auf die Sprechfertigkeit brachten die befragten Studierenden ebenfalls verschiedene 

Probleme zum Ausdruck. Analog zur Hörverstehensfertigkeit zeigt der Vergleich der Befun-

de aus den schriftlichen Befragungen auch, dass die Studierenden im Jahr 2010 weniger 

Probleme beim Sprechen hatten als die im Jahr 2008.  
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Im Folgenden werden ihre Sprechprobleme aufgelistet und interpretiert. Hierbei ist es wich-

tig, darauf hinzuweisen, dass das dritte und das fünfte Problem eigentlich Anzeichen für das 

zweite sind. 

1) Mangelhafte Aussprache, 

2) sich nicht so gut wie erforderlich ausdrücken, 

3) oft fehlerhafte Sätze bilden,  

4) oft keine Sprechideen haben, 

5) zu langsame Reaktion beim Sprechen, 

6) Sprechängste und -hemmungen, 

7) keine Lust zum Sprechen (von den Probanden selbst hinzugefügt) 

Zu (1): 64% der Befragten der ersten Umfrage und 55% der Befragten der zweiten gaben an, 

Probleme mit der deutschen Aussprache zu haben. Zu diesen Problemen zählen falsche Arti-

kulation bestimmer Laute und Silben, nicht-flüssiges Sprechen und falsche Wort- bzw. Satz-

betonung. Es gibt vielfältige, aufeinander bezogene Ursachen hierfür. Die Mehrheit der Stu-

denten der beiden Umfragen begründete ihre Ausspracheprobleme damit, dass sie außerhalb 

des Unterrichts wenig an ihrer Aussprache arbeitete (Abb. 53). Etwa die Hälfte der Proban-

den bemängelte, dass die Dozenten nicht auf die Aussprachefehler einzelner Studierender 

eingehen, um darauf basierend entsprechende Phonetikübungen anzubieten. Für ein Drittel 

der Studierenden reichten die Ausspracheübungen im Unterricht nicht aus. Außerdem gingen 

24% der Probanden im Jahr 2008 und 48% der Probanden im Jahr 2010 davon aus, dass ihre 

Aussprache stark von der Muttersprache bzw. der/den ersten Fremdsprache(n) beeinflusst ist. 

Im Vergleich der Befunde bei den jeweiligen Studentengruppen zeigt sich, dass dieser Grund 

bei den Probanden des ersten Studienjahres häufiger angekreuzt wurde. Hirschfeld (2011, 13) 

vertritt die Auffassung, dass die Aussprachegewohnheiten der Muttersprache oder der früher 

gelernten Fremdsprache(n) auf die neue unbewusst übertragen werden.  

Im Vietnamesischen wird z.B. nicht zwischen langen und kurzen Vokalen unterschieden, 

deshalb tendieren vietnamesische Deutschlerner, vor allem die Lernanfänger, oft dazu, dieses 

Merkmal nicht zu beachten. Beim Vergleich zwischen dem deutschen und vietnamesischen 

Sprachsystem zeigen sich auf der phonetisch-phonologischen Ebene viele weitere Unter-

schiede. Im Vietnamesischen fehlen viele deutsche Phoneme wie z.B. /ç/, /∫/, /j/, /t∫/, /ts/, /pf/, 
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/ks/ oder Ö- und Ü-Laute. Eine der phonetischen Besonderheiten des Vietnamesischen ist die 

besonders schwache Sprechspannung im Silbenauslaut. Im Vietnamesischen werden die Aus-

lautkonsonanten [p], [t], [k] deshalb stimmlos und nicht aspiriert ausgesprochen. Darüber 

hinaus sind die meisten vietnamesischen Wörter einsilbig und jede Silbe wird mit einem Ton 

gesprochen. Es gibt insgesamt sechs Töne, die bedeutungsdifferenzierende Funktion wie die 

Phoneme haben (vgl. Kelz 2003, 7). Aufgrund der Tonstruktur unterliegt die vietnamesische 

Satzmelodie großen Schwankungen. Die Übertragung von Artikulationsgewohnheiten und -

problemen78 in der Muttersprache auf die Artikulation des Deutschen führt oft zur ab-

weichenden Aussprache bestimmter Laute bzw. zur falschen Wort- und Satzbetonung79 (vgl. 

Phung 1990, 296f.; Kelz 2003, 24f; Bui 2011, 154f.). Ausspracheprobleme hängen außerdem 

eng mit Sprechangst und -hemmungen zusammen. Diese Phänomene können sich gegen-

seitig bedingen. 

Zu (2): 64% der Probanden im Jahr 2008 und 52% der Probanden im Jahr 2010 gaben an, 

sich auf Deutsch nicht gut ausdrücken zu können. Diesem Problem liegen möglicherweise 

verschiedene Ursachen zugrunde. Es ist zu vermuten, dass diese Studierenden die Arbeitsan-

weisungen bzw. die Ziele der Sprechübungen nicht verstanden haben, oder dass die Sprech-

situationen nicht klar beschrieben wurden. Die beiden Annahmen sind nicht ganz zutreffend, 

weil nur 33% der Probanden in der ersten Befragung und 10% der Probanden der zweiten 

behaupteten, die Ziele der Sprechaufträge im Unterricht nicht verstanden zu haben. Wesent-

liche Gründe dafür können im Mangel an aktivem Wortschatz und Redemitteln, in der 

mangelhaften Aussprache, in den begrenzten Grammatikkenntnissen, in der Angewohnheit, 

alle Worte aus der Muttersprache zu übersetzen, und auch in fehlenden Sprechideen liegen. 

Mehr als die Hälfte der Studenten der zweiten Umfrage begründete ihre begrenzten Sprech-

leistungen mit den oben angeführten Mängeln und der Übersetzungsgewohnheit (Abb. 57). 

Weitere Gründe können in ihrer Gewohnheit, Vokabeln und Redemittel ohne Kontext aus-

wendig zu lernen, oder in ihren Hörverstehensdefiziten liegen. 

                                                      
78 Manche vietnamesische Studierende können z.B. selbst in der Muttersprache zwischen den Phonemen /l/ und 
/n/ oder zwischen /ʁ/und /z/ nicht unterscheiden. Beim Deutschsprechen stoßen sie auf dieselben 
Ausspracheprobleme (siehe Fallbeispiel 2).  
79 Eine ausführliche Darstellung von Ausspracheschwierigkeiten vietnamesischer Deutschlerner findet sich bei 
Bui (2011). 
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Zu (3): Mehr als die Hälfte der Studierenden der beiden Befragungen gab an, beim Sprechen 

oft fehlerhafte Sätze zu bilden. Dies deutet an, dass viele Studenten ein sehr hohes Bedürfnis 

haben, grammatikalisch korrekt zu sprechen, und dass auch die Unterrichtenden es von ihnen 

erwarten. Gründe für dieses Problem sind möglicherweise zu suchen in unzureichendem Ein-

üben grammatischer Mittel und Redemittel, im Mangel an deren Anwendungsmöglichkeiten 

innerhalb und außerhalb der Universität und auch in der Übersetzungsgewohnheit der Betrof-

fenen. Es ist unbestritten, dass die Muttersprache einen großen Einfluss auf den Erwerb neuer 

Sprachen ausübt (vgl. Fandrych 2010, 1012), und dass die Lerner oft dazu neigen, vertraute 

Strukturen der Muttersprache oder der erlernten Fremdsprache(n) auf die neue zu übertragen, 

wenn sie deren Grammatik nicht beherrschen. Dadurch kommen grammatische Interferenzen 

zustande. Wie bereits oben erwähnt wurde, gehören das Vietnamesische und das Deutsche zu 

zwei unterschiedlichen Sprachgruppen. Neben den oben bereits skizzierten Differenzen auf 

der phonetisch-phonologischen Ebene bestehen auf der morphologisch-grammatischen und 

der syntaktisch-grammatischen ebenfalls zahlreiche Unterschiede. Anders als im Deutschen 

gibt es im Vietnamesischen z.B. keine Substantivdeklination, keine Verbkonjugation und 

keine Kongruenz zwischen Adjektiv und Nomen (vgl. Phung 1990, 297f.). Außerdem besetzt 

das finite Verb in vietnamesischen Sätzen nicht immer die zweite Position wie im Deutschen. 

Die Verbstellung in vietnamesischen Nebensätzen unterscheidet sich auch gar nicht von der 

in Hauptsätzen (ebd.). Die Übertragung grammatischer Strukturen bzw. vertrauter Ausdrücke 

aus dem Vietnamesischen ins Deutsche führt aufgrund fehlender direkter Entsprechungen oft 

zur Bildung nicht nur fehlerhafter, sondern auch komischer Sätze. Dieses Problem wurde von 

den zwei deutschen Lehrpersonen in den Lehrerinterviews aufgezeigt (siehe Teil 5.2.1.4). 

Zu (4): 53% der Befragten im Jahr 2008 und 32% der Befragten im Jahr 2010 gaben an, dass 

ihnen oft Sprechideen fehlten. Dies erklärt zum Teil ihr passives Verhalten und ihre geringe 

Beteiligung im Unterricht. Die Betreffenden tendierten oft dazu, nur auf Fragen von anderen 

zu reagieren. Grund für dieses Problem kann sein, dass diese Studierenden die Sprechthemen 

nicht interessant fanden oder sie ihnen nicht vertraut waren.  

Zu (5): 31% der Studenten der ersten Umfrage und 38% der Studenten der zweite erachteten 

ihre zu langsame Sprechreaktion als ein Problem. Zu den Kennzeichen gehören das häufige 

Auftreten von Denkpausen, das langsame und/oder stockende Sprechen. Mögliche Ursachen 
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dafür liegen im Mangel an sprachlichen Automatismen oder in der Übersetzungsgewohnheit 

der Studenten. Es fällt ihnen nicht leicht, unter Zeitdruck passende Wörter zu finden, ihnen 

syntaktische Funktionen zuzuweisen und sie dann in ein grammatisches Schema zu bringen. 

Fast 60% der Studierenden der beiden Umfragen begründeten ihre Probleme beim Sprechen 

mit ihrer übermäßigen Konzentration auf die Grammatikregeln und Wortwahl. Hintergrund 

hierfür kann ihre Angst vor Fehlern und auch vor negativer Reaktion der Lehrperson oder der 

Kommilitonen sein. 

Zu (6): Etwa ein Viertel der Studierenden der beiden Befragungen gab an, Sprechangst bzw. 

-hemmungen zu haben. In ihrem Beitrag betont Fischer (2005, 10), dass die Sprechangst der 

Sprachlerner ihre Teilnahme an kommunikativen Übungen erheblich beeinträchtigt. Sprech-

gehemmte und/oder –ängstliche Studierende äußern sich nicht gerne in der zu erlernenden 

Zielsprache, was dazu führt, dass sie ihre Sprechkompetenz nicht entwickeln können. Zu den 

Anzeichen der Sprechangst und -hemmungen gehören z.B. Schweigen, fehlender Blickkon-

takt, verzögerte Wortfindung, stockendes Sprechen, hohe Sprechlage oder zitternde Stimme 

(ebd. 10). Wahrscheinliche Gründe dafür sind mangelndes Selbstvertrauen der Betreffenden 

und auch ihre Sorgen und Angst vor Abwertung durch die Dozenten oder die Mitstudenten 

(Gesichtsverlust). Fischer (ebd.) geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass die Sprech-

angst wenig „auf einem objektiv nachvollziehbaren Defizit beruht“, sondern mehr „aus der 

subjektiven Wahrnehmung der eigenen Unzulänglichkeit“.  

Das mangelnde Selbstvertrauen scheint aber nicht der wichtigste Grund für dieses Problem 

zu sein, da lediglich 3% der Probanden im Jahr 2008 und 18% der Probanden im Jahr 2010 

angaben, dass ihnen das Selbstvertrauen hinsichtlich der eigenen Sprachkenntnisse fehle. Ihre 

Sprechangst und -hemmungen stehen möglicherweise auch mit ihren Kommunikationsdefi-

ziten in der Muttersprache in Verbindung. Liedke (2010, 986) begründet die Sprechangst der 

Fremdsprachenlerner mit der Annahme, dass ihnen „spezifische Handlungssituationen (z.B. 

ein Referat halten) oder Handlungsmuster (z.B. Argumentieren) auch in ihrer Erstsprache 

nicht vertraut sind“. Ihre mangelnden Sprachkenntnisse und ihr Bewusstsein über mögliche 

Fehlerquellen beim Sprechen können auch Sprechängste und -hemmungen hervorrufen oder 

diese verstärken (ebd.). 
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Zu (7): Ein ganz kleiner Teil der Studierenden (neun im Jahr 2008 und neun im Jahr 2010) 

gaben offen zu, keine Lust zum Deutsch-Sprechen zu haben. Es kann sein, dass sie generell 

kein Interesse am Deutschlernen hatten und dass sie zum Sprechen nicht genügend motiviert 

waren.  

Zwei allgemeine Gründe für ihre Sprechprobleme sahen 28% der Studierenden der beiden 

Befragungen in fehlender Sprechpraxis im Unterricht und etwa eine Hälfte von ihnen darin, 

dass sie außerhalb des Unterrichts das Sprechen wenig einübten. Der letztere Grund kann mit 

der Verwirrung und der Orientierungslosigkeit mancher Studierender im selbstständigen Ler-

nen zusammenhängen. Etwa 30% der Probanden der beiden Umfragen gaben zu, keine guten 

Selbstlernmethoden für die Sprechfertigkeit zu haben (siehe Abb. 57; Fallbeispiele 6 und 9). 

Der Vergleich der Ergebnisse aus den Studenten- und Lehrerbefragungen ergibt analog zur 

Hörverstehensfertigkeit auch ein sehr differenziertes Bild (Abb. 55 und 69). Während z.B. 

mehr als die Hälfte der Studenten im Jahr 2010 ihre Äußerungen als fehlerhaft empfand, 

waren der im gleichen Jahr lediglich 20% befragten Lehrpersonen dieser Meinung. Es ist an-

zunehmen, dass die Studierenden größeren Wert auf die grammatikalische Korrektheit ihrer 

Äußerungen legten als die Dozenten. Ein anderer markanter Unterschied besteht darin, dass 

fast alle untersuchten Lehrpersonen im Jahr 2010 behaupteten, dass die Mehrheit der Studen-

ten zurückhaltend ist und Sprechangst hat. Lediglich ein Viertel der Studierenden dagegen 

bekannte sich dazu, wie oben dargestellt, zurückhaltend zu sein. Die Antworten der Lehrer 

der beiden Befragungen unterschieden sich auch stark voneinander. Viele Aspekte, die von 

den im Jahr 2008 interviewten Lehrpersonen als Probleme der Studenten betrachtet worden 

waren, wurden von den Lehrern im Jahr 2010 nicht mehr erwähnt (Abb. 69). Im Allgemeinen 

sahen die Lehrpersonen der zweiten Befragung bei den Studenten weniger Sprechprobleme 

als die der ersten.  

6.1.9 Erwartungen der Studierenden an die Dozenten bzw. an das Studienprogramm 

Zur Verbesserung der eigenen Hörverstehens- und Sprechfähigkeiten legten die Studenten in 

den beiden schriftlichen Befragungen und den zwölf Einzelinterviews verschiedene Erwar-

tungen und Wünsche dar (Abb. 15 und 45). Dabei ist festzuhalten, dass die Bedürfnisse der 

Studierenden der jeweiligen Jahrgänge offensichtlich unterschiedlich sind, und dass die Pro-
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banden der zweiten Umfrage mehr vom Unterricht bzw. von den Lehrpersonen als die der 

ersten erwarteten. Dies bedeutet, dass sich die Studierenden zunehmend für die Entwicklung 

ihres mündlichen Sprachkönnens interessierten. 

Bezüglich des Hörverstehens wünschten sich die Studenten im Jahr 2008 (52%) mehrheitlich 

eine höhere Stundenzahl für diese Fertigkeit im Unterricht, während im Jahr 2010 das größte 

Anliegen der Studenten darin bestand, dass die Lehrkräfte den Wortschatz, die Grammatik 

und den Inhalt von Hörtexten ausführlich erklären (58%). Obwohl der zweitgrößte Wunsch 

aller Probanden die Vermittlung von Hörverstehens- und Lernstrategien war, unterscheidet 

sich die Anzahl der Studierenden der jeweiligen Umfrage mit diesem Anliegen stark vonein-

ander. Im Vergleich der erzielten Ergebnisse zeigen sich drei wesentliche Tendenzen: 

- Der Anteil der Studierenden mit dem Wunsch, mehr Zeit für das Üben der Hörverste-

hensfertigkeit im Unterricht und mehr Hörmaterialien für das selbständige Lernen zu 

haben, ist jeweils um 6% gesunken. Diese Veränderung ist möglicherweise auf die 

Fortsetzung des Sprachunterrichts seit 2008 für die Studierenden ab dem dritten Stu-

dienjahr zurückzuführen.  

- Anders als die Studenten in den höheren Studienjahren wünschten sich die des ersten 

und zweiten besonders, dass die Lehrkräfte ihnen ihre Erfahrungen beim Erwerb der 

Hörverstehensfertigkeit weitergeben sowie Hörverstehensstrategien vermitteln. Grund 

dafür liegt wahrscheinlich in der Tatsache, dass viele von ihnen erst an der Universi-

tät Hörverstehensübungen in der Fremdsprache kennenlernten. 

- Die Studenten in den höheren Studienjahren sehnten sich mehr danach, von deutschen 

Lehrpersonen unterrichtet zu werden bzw. deutschsprachige Gespächspartner im Un-

terricht zu haben. In diesem Wunsch spiegelt sich wider einerseits der Mangel an 

einem deutschen Sprachumfeld in Vietnam, andererseits die Zweifel mancher Studie-

render an genügender fachlicher Qualifikation  einheimischer Dozenten, wie z.B. an 

ihren Unterrichtsmethoden und sprachlichen Kompetenzen: in der Gruppendiskussion 

und den Einzelinterviews wurden die Aussprache mancher Dozenten und ihre Kon-

zentration auf die Grammtikvermittlung von einigen Studierenden bemängelt und für 

ihre eigenen Hörverstehens- bzw. Sprechprobleme verantwortlich gemacht. 
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Zur Entwicklung der eigenen Sprechfertigkeit erwartete mehr als die Hälfte der im Jahr 2008 

befragten Studenten mehr und besser verteilte Sprechgelegenheiten im Unterricht. Etwa 40% 

der Studenten im Jahr 2010 wünschten sich deutsche Lehrkräfte, die Erhöhung praxisnaher 

Sprechaufträge und die häufige Organisation sprachlicher Aktivitäten, wie z.B. Theaterspiele 

oder Diskussionen. Beim Vergleich der Studentenerwartungen lassen sich ebenfalls einige 

deutliche Veränderungen feststellen: 

- Die Zahl der Studierenden, die sich die Erhöhung ihrer Sprechchancen im Unterricht 

wünschen, verringerte sich im Jahr 2010 um 20%. Dies deutet an, dass die Studenten 

der zweiten Umfrage mit den Sprechübungsmöglichkeiten im Unterricht etwas zufrie-

dener waren. Diese Veränderung hängt mit dem zusätzlichen Sprachunterricht für die 

Studierenden der zwei letzten Studienjahre zusammen und auch damit, dass die Lehr-

kräfte, wie im Teil 6.1.5 festgestellt wurde, zunehmend Wert darauf legen, den Stu-

dierenden im Unterricht vielfältige Sprechanlässe zu schaffen.  

- Die Zahl der Studierenden mit dem Anliegen, mehr praxisorientierte Sprechübungen 

zu erhalten, steigerte sich im Jahr 2010 um 14%. Diesbezüglich ist anzunehmen, dass 

ein Teil der Studierenden zunehmend auf die praktische Anwendung ihrer Sprach-

kenntnisse achtet. 

- Die Studierenden in den höheren Studienjahren wünschten sich neben der Erhöhung 

der Stundenzahl für das Sprechen und Dolmetschen besonders, deutsche Lehrkräfte 

und mehr komplexe sprachliche Aktivitäten wie z.B. Theaterspiele, Diskussionen und 

Treffen mit DaF-Studierenden anderer Universitäten zu haben. Dies weist einerseits 

auf das fehlende deutsche Sprachumfeld in Vietnam hin, andererseits auf den Willen 

der Studierenden zur Verbesserung der eigenen Sprechkompetenz. Die Erwartung 

von mehr als einem Drittel der Probanden der beiden Umfragen, von deutschen Lehr-

kräften unterrichtet zu werden, beinhaltet daneben auch die Kritik an dem Grad fach-

licher Qualifikation bzw. an effektiven Unterrichtsmethoden einheimischer Dozenten. 

- Die Zahl der Studierenden, die von den Dozenten eine ausführliche Fehlerkorrektur 

erwarteten, ist von 24% im Jahr 2008 auf lediglich 2% im Jahr 2010 gesunken. Dieses 

Ergebnis steht im Widerspruch mit der Begründung der Probanden: im Jahr 2010 sah 

mehr als die Hälfte der Probanden in der fehlenden Zuwendung der Dozenten den 



276 
 

einzelnen Studierenden gegenüber bei der Analyse und Behebung ihrer spezifischen 

Aussprachefehler einen Grund für ihre Ausspracheprobleme. Dass sich nur 2% der 

Probanden der zweiten Umfrage eine ausführliche Fehlerkorrektur durch die Dozen-

ten wünschten, hängt wahrscheinlich mit dem unfreundlichen Korrekturverhalten der 

Dozenten und der mangelnden Selbstverbesserungsfähigkeit der betroffenen Studen-

ten zusammen. Ein strenges Korrekturverhalten kann durchaus demotivierend wirken 

(siehe Fallbeipiel 6). 

- Der Anteil der Studenten, die mehr Humor, Verständnis und Geduld seitens der Lehr-

kräfte erwarteten, ist ebenfalls von 14% im Jahr 2008 auf 4% im Jahr gesunken. Dies 

weist darauf hin, dass die Dozenten zunehmend auf die Bedürfnisse der Studierenden 

eingehen bzw. Wert darauf legen, eine entspannte und lockere Unterrichtsatmosphäre 

zu schaffen. 

Trotz aller festgestellten positiven Veränderungen muss an dieser Stelle die Unzufriedenheit 

vieler Studierender mit dem Unterricht bzw. dem Studienprogramm hervorgehoben werden. 

Aus der Sicht der Studierenden liegt das Problemfeld hauptsächlich an den unzureichenden 

Übungsmöglichkeiten bezüglich der mündlichen Fertigkeiten, an der Aufgabenstellung der 

Dozenten und an deren unzureichenden Zuwendung den Studierenden gegenüber bei der Ent-

wicklung ihrer Hör- und Sprechkompetenzen.  

Daneben zeigt sich anhand der Wünsche und Anforderungen vieler Studierender, mehr Zeit 

für das Üben der beiden Fertigkeiten im Unterricht zu haben und mehr zusätzliche Lernmate-

rialien bereitgestellt zu bekommen, und auch anhand ihrer Kritik, dass es im Unterricht zu 

wenige Phonetikübungen gibt (Abb. 53), deutlich, dass ein Teil der Studierenden zu sehr von 

den Lehrpersonen abhängig war. Gründe hierfür können in ihrer fehlenden Selbständigkeit 

bzw. Selbstverantwortung im Studium liegen. 

Dass ein Teil der Probanden der beiden Umfragen diesbezüglich keine Erwartungen darlegte, 

ist anhand dreier Annahmen zu erklären: die erste besteht darin, dass diese Studierenden oder 

ein Teil von ihnen bereits über gute bzw. sehr gute Hörverstehens- und Sprechkompetenzen 

verfügten und nicht mehr auf den Unterricht bzw. die Lehrkräfte angewiesen sein mussten. 

Zweitens kann es daran liegen, dass sie sich selbst für ihre noch mangelhaften Hörverste-
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hens- und Sprechleistungen verantwortlich fühlten. Diese Annahme wird dadurch verstärkt, 

dass etwa eine Hälfte der Studenten der beiden Umfragen ihre Hörverstehens- und Sprech-

probleme mit dem mangelnden selbständigen Üben dieser Fertigkeiten begründete. Diese 

zweite Annahme stützt und steht in enger Verbindung mit der dritten: ein Teil der Studieren-

den hatte nur wenige oder gar keine Lernmotivationen.  

6.2 Zu den DaF-Hochschuldozenten 

6.2.1 Persönliche Eigenschaften und fachliche Qualifikation der DaF-Dozenten 

Es ist unbestritten, dass der Lernerfolg in hohem Maße von der Persönlichkeit, der fachlichen 

und didaktischen Kompetenz der Lehrperson abhängt: das Engagement, die Zuwendung, die 

Sympathie, die sichere Beherrschung der Zielsprache und die Geschicklichkeit der Lehrkraft 

bei der Stoffvermittlung bzw. Unterrichtsgestaltung können sich positiv auf die Studierenden 

auswirken und damit ihre Lernbereitschaft erhöhen (vgl. Storch 1999, 330; Witte/Harden 

2010, 1333).  Parallel dazu kann eine hohe Lernmotivation der Studierenden einen positiven 

Einfluss auf die Lehrmotivation bzw. -methoden der Dozenten ausüben und umgekehrt. 

Hierbei sollten zwei relevante Aspekte geklärt werden: die persönlichen Eigenschaften und 

die fachliche Qualifikation vietnamesischer DaF-Dozenten. In den beobachteten Unterrichts-

stunden zeigten sich die Dozenten den Studierenden gegenüber zugewandt, sympathisch und 

offen. Auch diese positiven Charaktereigenschaften und die „mütterliche Verantwortung“ der 

vietnamesischen Lehrkräfte wurden von zwei deutschen Kolleginnen in der Studie von Tran 

(2009, 260ff.) besonders hervorgehoben. In der vorliegenden Studie beklagte sich aber ein 

kleiner Teil der Probanden (14% im Jahr 2008 und 4% im Jahr 2010) darüber, dass die Lehr-

kräfte sich nicht für ihren Lernerfolg engagierten bzw. keinen Humor, keine Geduld und kein 

Verständnis für die Studierenden hatten (siehe Teil 6.1.9; Fallbeispiele 5, 6 und 9). In ihrem 

Beitrag zeigte Tran (2011, 354) ebenfalls auf, dass nur 5% der Studierenden ihre Lehrkräfte 

als unsympathisch empfanden hatten. Daraus lässt sich ableiten, dass die Persönlichkeit der 

vietnamesischen DaF-Lehrkräfte für die meisten Studierenden keinen großen Hemm- bzw. 

Demotivationsfaktor darstellte.  

Wie in den Teilen 3.3.2; 5.2.1.1 und 5.2.2.1 dargestellt wurde, wurden die DaF-Dozenten der  

beiden Hanoier Fremdsprachenuniversitäten offiziell nicht zum DaF-Lehrer ausgebildet. Alle 
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jüngeren Lehrkräfte absolvierten an einer dieser Einrichtungen ihr Germanistikstudium und 

durchliefen danach eine viermonatige Lehrerausbildung am GI Hanoi. Im Lauf des Berufs-

lebens nahmen bzw. nehmen sie verschiedene Fort- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten im 

In- und Ausland wahr. Die älteren absolvierten ursprünglich ein naturwissenschaftliches oder 

technisches Studium in der ehemaligen DDR und wurden ebenfalls nicht auf die Aufgabe als 

Deutschlehrer vorbereitet. Im Lauf ihres Berufslebens wurden sie mehrmals vom Herder-

Institut in Leipzig fortgebildet. Es ist festzustellen, dass die DaF-Lehrkräfte der beiden Uni-

versitäten durch die Teilnahme an mehreren Fortbildungsseminaren am GI Hanoi bzw. in den 

deutschsprachigen Ländern mehr oder weniger mit modernen Unterrichtsmethoden vertraut 

gemacht wurden. 

Im Rahmen dieser Studie wurde der Sprachstand der DaF-Dozenten der beiden Universitäten 

nicht untersucht. Es gibt bisher auch keine Tests, in denen die fachlichen bzw. didaktischen 

Kompetenzen der Dozenten evaluiert und festgestellt werden. In der Regel werden von ihnen 

beim Berufseinstieg sehr gute Sprachkenntnisse, mindestens auf dem C1-Niveau des Europä-

ischen Referenzrahmens, verlangt. 

Dadurch, dass einige Studenten bei der Ursachenermittlung für ihre eigenen Hörverstehens- 

und Sprechprobleme die abweichende Aussprache der Lehrkräfte bemängelten (siehe Teile 

5.1.1.24 und 5.1.2.13), und dass das Problem vieler Studenten, beim Sprechen oft „komische 

Sätze“ zu bilden und Wörter im falschen Kontext zu gebrauchen, nur von deutschen Kolle-

gen wahrgenommen und aufgezeigt wurde (Abb. 62), kann geschlussfolgert werden, dass 

nicht alle einheimischen DaF-Hochschuldozenten die Zielsprache sicher beherrschten. Dies-

bezüglich äußerte sich eine Probandin (eine deutsche Lehrkraft in Vietnam) in der Studie von 

Tran (2009, 266) wie folgt:  

•  „...Die vietnamesischen Kollegen sind unsicher, auch mit der Sprache. Sie stehen 

nicht so gut in der Sprache. Der Unterricht wird viel mit Zetteln ausgefüllt, das 

Spielen mit der Sprache fehlt...“ . 

Der Vergleich der Teilbefragungen zeigt, dass die Lehrkräfte der beiden Deutschabteilungen 

in den letzten Jahren zunehmend darauf achteten, ihre fachliche und didaktische Kompetenz 

zu erweitern. Das lässt sich nicht nur an der steigenden Zahl der Dozenten mit dem Master-
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abschluss oder der gerade in Deutschland promovierenden Dozenten erkennen, sondern auch 

an der deutlich erhöhten Lehrqualität: die Studenten im Jahr 2010 waren zufriedener mit dem 

Sprachunterricht als die im Jahr 2008 (mehr Sprech- und Höranlässe, positivere Einstellung 

zu den Hör- bzw. Sprechübungen, weniger Verbesserungsvorschläge) und schätzten dement-

sprechend ihr mündliches Sprachkönnen besser ein. Die Verbesserung der Ausbildungsquali-

tät lässt sich in der Realität deutlich daran erkennen, dass die Studierenden80 bei den C1-Prü-

fungen am GI Hanoi in den letzten sechs Jahren zunehmend bessere Leistungen erzielten: der 

Vergleich der C1-Prüfungsergebnisse von 2008 bis 2010 mit denen von 2011 bis 201381 

zeigt, dass sich der Anteil der Kandidaten, die diese Prüfung mit Erfolg ablegten, um 24% 

erhöhte. Hinzu kommt, dass die Zahl der Absolventen mit gutem Prädikat für die Gesamt-

prüfung um 10% anstieg.  

 

Abbildung 70: Ergebnisse der C1-Prüfungen am GI Hanoi (2008-2013)82 

Der obigen Abbildung lässt sich allerdings entnehmen, dass viele DaF-Absolventen das an-

gestrebte C1-Sprachniveau nicht erreichten. Dieses Ergebnis deutet auf eine nicht ganz rea-

listische Zielsetzung bzw. auf Mängel in der DaF-Ausbildung der beiden Hanoier Universitä-

ten hin. 

6.2.2  Die Praxis des universitären DaF-Unterrichts in Vietnam 

Anhand der studentischen Unterrichtswahrnehmungen und -erwartungen zeigte sich deutlich, 

dass der Sprachunterricht den Interessen und den Wünschen der Mehrheit der Studierenden 

                                                      
80 An den C1-Prüfungen am GI Hanoi nahmen genauso wie bei den vorherigen zentralen Mittelprüfungen 
überwiegend DaF-Absolventen mit gutem bzw. sehr gutem Prädikat teil. Aus diesem Grund kann dieser Befund 
trotz geringer Probezahl als repräsentativ bezeichnet werden. 
81 Die Daten wurden dem Forschenden vom GI Hanoi übermittelt. Es wurde vermutet, dass die Probanden der 
ersten Umfrage  (oder ein Teil von ihnen) an einer der C1-Prüfungen am GI von 2008 bis 2010 teilnahmen und 
die der zweiten an denen von 2011 bis 2013.  
82 Die C1-Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt mindestens 60 Punkte (60 % der Maximalpunktzahl) erzielt 
und alle Prüfungsteile abgelegt wurden. Hiervon müssen mindestens 45 Punkte in der schriftlichen Prüfung und 
mindestens 15 Punkte in der mündlichen Prüfung erreicht werden. Da es keine Bewertungsskala für die 
jeweiligen Prüfungsteile vorhanden ist, wurde zum Vergleich der Ergebnisse die 15-Punkte-Zahl als die 
erforderliche durchschnittliche Mindestpunktzahl für die jeweiligen Fertigkeiten festgesetzt. 

Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
2008-2010 38 23 61% 11 29% 29 74% 11 29% 19 50% 3 8%
2011-2013 39 16 41% 5 13% 12 31% 6 15% 29 74% 7 18%

<15 Punkte beim 
Schreiben Bestehensqoute  mit gutem 

Prädikat
C1-

Prüfungen 
am GI 

Anzahl der 
Kandidaten

<15 Punkte beim 
Hörverstehen

<15 Punkte beim 
Sprechen

<15 Punkte beim 
Leseverstehen



280 
 

nicht gerecht wurde (siehe Teile 6.1.6 und 6.1.9). Dies kann sich aus einem Kreislauf von 

mangelndem Meinungsaustausch (Interaktion) zwischen den Dozenten und den Studierenden 

(1), von ungünstigen Rahmenbedingungen (2) und von nicht (ganz) effektiven Unterrichts-

methoden der Lehrkräfte (3) ergeben. 

Zu (1): Dies ist einerseits auf das passive Unterrichtsverhalten der Studierenden, andererseits 

auf das unzureichende Engagement seitens der Lehrkräfte zurückzuführen. Diese zwei Fak-

toren bedingen sich gegenseitig und stehen in engem Zusammenhang mit den eingesetzten 

Lehrmethoden. Das rezeptive und passive Lernverhalten der Studierenden ist ein Result einer 

schulischen Sozialisation (vgl. Mitschian83 1991, 39). In der Schule waren die meisten viet-

namesischen Studierenden schon daran gewöhnt, eine rezeptive und passive Zuhörer-Rolle 

zu übernehmen, denn das Stellen von Fragen oder das Äußern von Meinungen oder Ideen 

seitens der Schüler im Unterricht werden oft als Kritik an der Lehrkraft bzw. als Hochmut 

empfunden. Das passive Lernerhalten der Studierenden kann daneben eine unmittelbare Re-

aktion auf die gegenwärtige Unterrichtsmethode der Lehrkräfte sein. Das geschieht, wenn 

sich die Studierenden im Unterricht nicht angesprochen fühlen und/oder meinen, nichts bzw. 

nur wenig daraus mitnehmen zu können. Die Passivität der Studierenden kann mit der Angst 

vor Abwertung, mit der Zurückhaltung und Lehrerabhängigkeit zusammenhängen. Schüch-

terne Studierende getrauen sich oft nicht, den Lehrkräften gegeüber ihre eigenen Meinungen 

bzw. Anliegen zu äußern.  

Die im Teil 6.1 festgestellten Diskrepanzen zwischen den Studenten- und Dozentenantworten 

in Bezug auf die Hörverstehenstrategien, die Ziele der Hör- und Sprechübungen, die Sprech-

anlässe, das Zeitvolumen für die beiden Fertigkeiten im Unterricht und die Schwierigkeiten 

der Studenten weisen darauf hin, dass manche Lehrkräfte die Wahrnehmungen und Wünsche 

der Studierenden unzureichend berücksichtigten bzw. sich wenig mit deren Problemen aus-

einandersetzten. Mögliche Gründe hierfür sind ihr Mangel an diagnostischer Kompentenz84 

und/oder ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Studierenden. Es kann daneben auch sein, dass 

                                                      
83 Mitschian untersuchte die Lerngewohnheiten chinesischer Studierender. Seine These zum passiven 
Unterrichtsverhalten der Studierenden in China findet sich auch in Vietnam aufgrund kultureller 
Gemeinsamkeiten der zwei Länder bestätigt. 
84 Mit der diagnostischen Kompetenz  ist hierbei die Fähigkeit der Lehrperson gemeint, den Sprachstand und die 
aktuellen Lernschwierigkeiten der Studierenden zutreffend  beurteilen zu können. 
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sich diese Lehrpersonen mit ihrer Unterrichtsmethode und den Leistungen der Studierenden 

zufrieden gaben und keine Notwendigkeit sahen, sich nach deren Problemen zu erkundigen.  

Zu (2): Wie im Teil 3.3.4 dargestellt wurde, waren die Rahmenbedingungen an den beiden 

Universitäten nicht ganz optimal. Beispielsweise waren die Unterrichtsräume ausschließlich 

für den Frontalunterricht konstruiert: die festgeschraubten Tische und Bänke behinderten den 

Einsatz lerneraktiver Unterrichtsformen. Hinzu kommt, dass diese Räume nicht frei von den 

Umgebungsgeräuschen waren, was die Konzentration der Studenten beim Hören sehr beein-

trächtigte. Außerdem wurden die sprachlichen Mittel und Fertigkeiten, insbesondere das Hör-

verstehen und das Sprechen, aufgrund des knappen Zeitrahmens (aus Studentensicht) im 

Unterricht nicht ausreichend eingeübt. Nicht alle Studierenden hatten im Unterricht die Ge-

legenheit, sich zu äußern. Bei der Unterrichtsgestaltung wurde den Lehrkräften ebenfalls kein 

großer Freiraum gelassen. Sie mussten sich aufgrund des Unterrichtens im Team an den vor-

her festgelegten Lehrplan halten. Daher war es für sie nur schwer möglich, lehrwerksunab-

hängiges Übungsmaterial, wie etwa Sprachspiele oder Theater-Übungen, im Unterricht ein-

zuführen. 

Zu (3): Anhand der Ergebnisse aus den Lehrerbefragungen sowie den Unterrichtsbeobach-

tungen lässt sich der DaF-Unterricht an den beiden Universitäten wie folgt beschreiben: ein 

lehrer- und lehrwerkzentrierter Unterricht mit dem Fokus auf die Vermittlung sprachlicher 

Mittel, in dem die Studierenden dazu befähigt werden sollten, in der Zielsprache sicher zu 

kommunizieren. 

Einerseits wurde beobachtet, dass an den beiden Deutschabteilungen der traditionelle Fron-

talunterricht immer noch vorherrschte. In den Sprachstunden, vor allem für die Studierenden 

des ersten Studienjahres, wurden zu viele Grammatikübungen gemacht und lernerraktive 

Sozialformen (Gruppenarbeit, Projektarbeit) wurden hingegen selten eingesetzt. Es fehlten 

gegenseitige Interaktionen zwischen den Studierenden selbst und ihr Sprechanteil war im 

Vergleich zu dem der Dozenten gering. Die Dominanz des Frontalunterrichts ist wahrschein-

lich zurückzuführen auf den Druck der Lehrpersonen, innerhalb der verfügbaren Zeit mit 

dem Lehrstoff durchkommen zu müssen (aufgrund des Teamteachings), auf ihr Bedürfnis, 

die Studenten gut zu steuern, wodurch ihre Autorität bewahrt wird, auf ihre Unsicherheit mit 

anderen Lehrmethoden und auch auf die Lehrerabhängigkeit der Studenten. Aus den Antwor-



282 
 

ten der befragten Lehrkräfte zu dem Zeitvolumen für das Üben des Hörverstehens und des 

Sprechens im Unterricht stellt sich aber heraus, dass die große Mehrheit von ihnen nicht 

unter Zeitdruck litt (siehe Teile 5.2.2.5 und 5.2.2.16). 

Ursachen für die Konzentration der Lehrkräfte auf die Vermittlung sprachlicher Mittel liegen 

wahrscheinlich in ihrer Überzeugung, dass ein großer Wortschatz und gute Grammatikkennt-

nisse unerlässliche Voraussetzungen für die Schulung und Erwerb des Hörverstehens und des 

Sprechens sind (siehe Teile 5.2.2.10; 5.2.2.16 und 5.2.2.21), und in der mangelnden Zeit zur 

Vorbereitung kommunikativer Aufgaben. Der letztere Grund kann damit zusammenhängen, 

dass fast alle Hochschuldozenten wegen niedrigen Gehalts einen Zweitjob annehmen oder an 

anderen Institutionen unterrichten. Viele Lehrkräfte tendieren aufgrund des Vorbereitungs-

zeitmangels dazu, wie in der oben zitierten Äußerung einer deutschen Lehrperson in Vietnam 

angedeutet wurde, ihren Unterricht mit kopierten Grammatikübungszetteln auszufüllen. Ein 

weiterer Grund kann auch darin liegen, dass „die Mehrheit der Lehrpersonen ihre Stärken in 

der Vermittlung von Grammatik- und Übersetzungskompetenzen sieht und ihren Unterricht 

auch dementsprechend ausrichtet“ (Tran 2009, 272). 

Andererseits legten die DaF-Dozenten gleichzeitig auch viel Wert auf die Kommunikation in 

der Zielsprache. Es wurde beobachtet, dass die Lehrpersonen im Unterricht fast nur Deutsch 

sprachen und die Studierenden stets darauf hinwiesen, ihre eigene Aussprache zu verbessern, 

jede Sprechgelegenheit im und außerhalb des Unterrichts zu nutzen bzw. die gelernten Rede-

mittel in verschiedenen Formen zu üben. Die meisten befragten Lehrkräfte waren sich außer-

dem dessen bewusst, dass alltagsnahe und interessante Hör- bzw. Sprechthemen, eine lockere 

und angenehme Unterrichtsatmosphäre sowie vielfältige, sinnvolle und dem Lernniveau der 

Studierenden entsprechende Übungen ihre Lernbereitschaft wecken und damit ihre Beteili-

gung am Unterricht erhöhen können (Abb. 66 und 68). 

Aus den Beobachtungen geht hervor, dass sich die vietnamesischen DaF-Hochschuldozenten 

mit der Integration des kommunikativen Unterrichtsansatzes in den traditionellen eine Neue-

rung der Lehrmethoden anstrebten. Dennoch ist angesichts der großen Zahl der Studierenden 

mit mangelhaften Hörverstehens- und Sprechleistungen oder mit negativer Unterrichtsbewer-

tung festzustellen, dass diese didaktisch-methodische Innovation nicht weitgehend gelungen 

ist. Neben den oben bereits dargestellten objektiven Faktoren (dem passiven Unterrichtsver-
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halten der Studierenden und den ungünstigen Rahmenbedingungen) gibt es zwei subjektive 

wichtige Ursachen dafür: die unsichere Beherrschung der Unterrichtsmethoden mancher Do-

zenten und ihre fehlende Fähigkeit zur Identifizierung eigener Mängel im Lehrkonzept. Die 

letztere Annahme steht mit der Zufriedenheit vieler Lehrpersonen mit ihren Lehrmethoden in 

Verbindung: keine der im Jahr 2008 interviewten Lehrkräfte fühlte sich selbst für die Fehl-

leistungen der Studierenden beim Hörverstehen und beim Sprechen verantwortlich (Abb. 63 

und 64). Die Dozenten der zweiten Befragung waren etwas selbstkritischer. Sie reflektierten 

über den eigenen Unterricht und suchten die Fehler auch bei sich. Jedoch hoben sie die man-

gelnde Lernmotivation und die Abhängigkeit der Studierenden von den Lehrkräften beson-

ders hervor (siehe Teile 5.2.2.8; 5.2.2.13, 5.2.2.19 und 5.2.2.23). 

Anhand der Befunde aus den Studenten-, Lehrerbefragungen und Unterrichtsbeobachtungen  

ist festzuhalten, dass es bezüglich der Methoden für den DaF-Unterricht an den beiden Uni-

versitäten eine große Kluft zwischen Theorie und Praxis bestand. Beispielsweise unterstrich 

eine große Mehrheit der im Jahr 2010 untersuchten Lehrkräfte die Attraktivität, die Effektivi-

tät, die Vielfalt und den jeweils passenden Schwierigkeitsgrad der Hör- und Sprechübungen, 

doch wurden die in ihrem Unterricht eingesetzten von den meisten Studenten hinsichtlich 

dieser Kriterien negativ bewertet (Abb. 17; 36; 47).  

Der Mangel an didaktisch-methodischer Kompetenz bei manchen Lehrkräften spiegelt sich in 

ihren Gesichtspunkten zur Entwicklung der beiden Fertigkeiten wider: erstens unterschätzte 

mehr als die Hälfte der 2010 befragten Lehrkräfte die Bedeutung der Motivation der Studie-

renden, während sie einer der Entscheidungsfaktoren für ihren Studienerfolg ist (vgl. Dörnyei 

1994, 274; Storch 1999, 327). Dies steht wahrscheinlich damit in Verbindung, dass den Stu-

denten im Unterricht immer noch eine rezeptive, passive Rolle zugewiesen wurde; zweitens 

hielt nur weniger als die Hälfte der Lehrkräfte es für wichtig, klare und konkrete Ziele für 

jede Unterrichtseinheit, jedes Semester sowie das ganze Studium zu setzen und zu verfolgen 

(Abb. 66 und 68). Zudem wurde beobachtet, dass einige Lehrpersonen den Studierenden die 

Ziele der jeweiligen Fertigkeitsübungen nicht erklärten. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass 

diese Lehrpersonen sich selbst im Unklaren darüber waren, was eigentlich die Studierenden 

nach einer Unterrichtseinheit bzw. einem gewissen Zeitraum sprachlich können sollten. Es ist 

unbestritten, dass eine klare Zielsetzung die erste Voraussetzung für den Erfolg ist, und dass 
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die Lerner motivierter bzw. verantwortlicher werden, wenn sie den angestrebten Soll-Zustand 

erfassen und eigene Lernerfolge sehen.  
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7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

7.1 Schlussfolgerungen 

Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie bestand darin, Antworten auf das Dilemma vieler 

DaF-Studierender in Vietnam zu finden, nach vierjährigem Studium immer noch Schwierig-

keiten mit den Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen in Deutsch zu haben. Sie verfolgte 

unmittelbar den Zweck, einen Beitrag zur Verbesserung der mündlichen Kommunikations-

kompetenz der Studierenden und somit zur Optimierung des DaF-Unterrichts zu leisten. Des 

Weiteren soll sie eine Grundlage für weitere Forschungen in diesem Bereich darstellen. 

Hierfür wurden in dieser Arbeit die qualitativen Forschungsmethoden mit den quantitativen 

kombiniert. Die sechs innerhalb von zwei Jahren eingesetzten Erhebungsverfahren ergänzten 

sich und ermöglichten einen umfassenden Einblick in die Problematik: es wurden die ver-

schiedenen Aspekte in Bezug auf die Schulung bzw. den Erwerb der Hörverstehens- und der 

mündlichen Ausdrucksfähigkeit in der Fremdsprache erläutert. Besonders wichtig war dabei, 

dass die wesentlichsten Schwierigkeiten der DaF-Studierenden mit den beiden Fertigkeiten, 

ihre Bedürfnisse und auch die Wahrnehmungsdiskrepanzen zwischen ihnen und den Lehr-

kräften aufgezeigt wurden. 

In der Studie stellte sich heraus, dass die DaF-Studierenden in Vietnam trotz der ziemlich ho-

mogenen Ausgangsvoraussetzungen (Alter, Geschlecht, Studienmotive, Erfahrungen mit dem 

schulischen Fremdsprachenunterricht, keine Deutschvorkenntnisse) einen sehr unterschied-

lichen Sprachstand in der Zielsprache hatten. Die Mehrheit von ihnen konnte hinsichtlich des 

jeweils aktuellen Lernniveaus Deutsch nicht gut beim Hören verstehen und sprechen. Dass 

aber ein Teil der DaF-Studierenden hingegen gute bzw. sehr gute Hör- und Sprechleistungen 

erbrachte, weist ausdrücklich darauf hin, dass die nicht ganz effektiven Lehrmethoden der 

DaF-Dozenten und die bestehenden Unterrichtsbedingungen in Vietnam nicht die wichtig-

sten Ursachen für die Leistungsdefizite vieler Studenten darstellten. Anhand der Forschungs-

ergebnisse zeigte sich, dass der Hauptgrund dafür in ihrer fehlenden bzw. unzureichenden 

Lernmotivation liegt. 

Die Lernmotivation ist laut Solmecke (1983, zitiert nach Storch 1999, 327) „die Bereitschaft, 

in entsprechenden Situationen dem Lernen dienliche Aktivitäten durchzuführen oder an ih-



286 
 

nen teilzunehmen“. Sie ergibt sich aus dem Zusammenwirken dreier Faktoren: der allgemei-

nen Rahmenbedingungen, der individuellen Gegebenheiten der Studierenden, wie z.B. ihre 

Erfahrungen, Motive, Interessen oder Bedürfnisse, und der Faktoren der Lernsituation, wie 

z.B. die Lehrkräfte, der Lernstoff und die Unterrichtsmethoden (vgl. Storch 1999, 327). Die 

Lernmotivation steht daneben in Wechselwirkung mit den Lerneinstellungen, -strategien und 

auch -leistungen der jeweiligen Studenten. Es ist anzunehmen, dass hoch motivierte immer 

klare Ziele entwickeln, effektive Lernmethoden einsetzen und stets Anstrengungen unterneh-

men, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Ihre Motivation steigt, wenn ihr erreichtes Sprach-

niveau den eigenen Zielvorstellungen entspricht. 

Angesichts der Befunde der Studie konnten bei den DaF-Studierenden in Vietnam drei unter-

schiedliche Studententypen identifiziert werden. Der erste erwies sich als sehr motiviert, ziel-

orientiert und selbstbewusst. Er legte großen Wert auf das selbstständige Training der beiden 

mündlichen Fertigkeiten und verfügte über effektive Selbstlernmethoden. Seine Einstellung 

zum Deutschlernen war durchaus positiv und er erbrachte zumeist gute bis sehr gute Studien-

leistungen.  

Der zweite Studententyp hatte zwar auch den Wunsch, die deutsche Sprache mündlich zu be-

herrschen, aber seine Lernmotivation war für die Umsetzung nicht stark genug. Er erzielte 

aufgrund des Mangels an klaren Zielen bzw. an geeigneten Lernstrategien oft keine großen 

Lernerfolg. Dieser Studententyp verhielt sich im Unterricht häufig passiv und war mehr oder 

weniger vom Lernprogramm bzw. den Lehrpersonen abhängig. Er war aber mit dem Sprach-

unterricht nicht ganz zufrieden und begründete seine eigenen Schwierigkeiten mit dem Hör-

verstehen und dem Sprechen oft mit den fehlenden effektiven Lernmethoden, den unzu-

reichenden Übungsmöglichkeiten für die beiden Fertigkeiten im Unterricht, der ungeeigneten 

Aufgabenstellung sowie der fehlenden individuellen Zuwendung der Dozenten. Dieser Stu-

dententyp bildete die Mehrheit der DaF-Studierenden in Vietnam.  

Der dritte Studententyp interessierte sich nicht für Deutsch und hatte daher kaum Lernmoti-

vation. Er zeigte oft eine gleichgültige Einstellung gegenüber dem Unterricht bzw. der Ent-

wicklung des eigenen mündlichen Sprachkönnens in der Zielsprache. 
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Die Gründe für die fehlende bzw. geringe Lernmotivation vieler DaF-Studierender in Viet-

nam liegen einerseits in ihrer nicht positiven Einstellung zum Deutschlernen, die zunächst 

durch ihre mangelnde Berufsorientierung bei der Auswahl der Fachrichtung und dann durch 

die schlechte Berufsperspektive für die DaF-Studierenden in Vietnam bedingt ist, anderer-

seits in ihrem Mangel an effektiven Lernstrategien und in den nicht (ganz) lernfördernden 

Unterrichtsmethoden der DaF-Dozenten.  

Erstens machten die vorliegende Studie und die bisherigen Untersuchungen transparent, dass 

das Hauptmotiv der meisten vietnamesischen Studenten für das DaF-Studium nicht bei einem 

starken Interesse für die deutsche Sprache und Kultur gelegen hatte, sondern in der Angst, 

die HAP nicht zu bestehen oder dabei die erforderliche Punktzahl für ihre anderen Studien-

wünsche nicht zu erreichen. Das DaF-Studium galt für viele Studierende als ein „Zwangsstu-

dium“ bzw. als eine Verlegenheitslösung.  

Zweitens zeigte diese Untersuchung auch, dass sich viele DaF-Studierende im Unklaren über 

ihre Berufschancen waren bzw. für sich keine Zukunft für Deutsch sahen. Dies bezieht sich 

auf den Wert der deutschen Sprache für das vietnamesische Gesellschaftsleben und auch auf 

die Tatsache, dass die Mehrheit der DaF-Absolventen in Vietnam in fachfremden Bereichen 

berufstätig ist. Die Sorgen um die künftigen Berufsaussichten führten dazu, dass viele DaF-

Studierenden nebenbei eine andere, zumeist auf den Arbeitsmarkt ausgerichtete Fachrichtung 

studierten und daher nicht genügend Zeit und Kraft für den Deutscherwerb hatten. 

Drittens wurde in dieser Studie herausgefunden, dass die Mehrheit der DaF-Studierenden in 

Vietnam über keine geeigneten Lernstrategien in Bezug auf den Erwerb der mündlichen Fer-

tigkeiten verfügte. Es zeigte sich, dass sie trotz Fleiß und großer Bemühungen keinen großen 

Lernerfolg erzielten und infolgedessen nach und nach die Lust am Deutschlernen verloren: 

viele DaF-Studierende hörten außerhalb des Unterrichts kein Deutsch und übten auch nicht 

ihre Sprechfertigkeit. 

Der vierte Faktor, der die Lernmotivation der DaF-Studierenden negativ beeinflussen konnte, 

waren die Lehrmethoden der DaF-Dozenten. In der Studie wurde deutlich gemacht, dass die 

vietnamesischen DaF-Lehrkräfte zwar mit den neuen Unterrichtsmethoden vertraut gemacht 

wurden, aber dass ihr Unterricht nicht ganz effektiv gestaltet wurde: ein Großteil der Studie-
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renden bewertete den DaF-Unterricht hinsichtlich der eingesetzten Hör- und Sprechübungen, 

der Sprechchancen und des Zeitvolumens für die beiden Fertigkeiten nicht positiv. Es zeigte 

sich, dass die lehrer- bzw. lehrwerkzentrierte Unterrichtsform an den beiden Fremdsprachen-

universitäten weiterhin praktiziert wurde, und dass das aktive Unterrichtsverhalten der Stu-

dierenden sowie ihr Kreativitätspozential daher nicht hinreichend gefördert werden konnten.  

7.2 Didaktische Konsequenzen   

In der vorliegenden Studie wurden die Defizite der vietnamesischen DaF-Studierenden beim 

Hörverstehen und beim Sprechen und die möglichen Ursachen aufgezeigt. Es stellt sich die 

abschließende Frage, was anzuraten ist, um die mündliche Kommunikationskompetenz der 

DaF-Studierenden an den beiden Universitäten zu verbessern. 

Auf der Basis der obigen Analyse sollte es oberes Ziel sein, die Lernmotivation der DaF-

Studierenden zu erhöhen. Dies setzt eine intensive Interaktion zwischen ihnen und den Lehr-

kräften sowie große Bemühungen der beiden Seiten bzw. der übergeordneten Institutionen 

voraus.  

7.2.1 Empfehlungen für die DaF-Studierenden 

Das Fremdsprachenlernen ist ein individueller Prozess, in dem der Lerner der Hauptakteur ist 

und somit die Hauptverantwortung für sein Lernen und seinen Lernerfolg trägt. Um die Ziel-

sprache sicher zu beherrschen, insbesondere bei der mündlichen Kommunikation, sollten die 

DaF-Studierenden: 

- die eigenen Lernziele bzw. –bedürfnisse möglichst früh bestimmen sowie die von den 

jeweiligen Deutschabteilungen für jedes Semester bzw. das ganze Studium konkreti-

sierten Sprachziele kennen,   

- durch Austausch mit anderen Komilitonen bzw. durch Gespräche mit den Lehrkräften 

für sich geeignete und effektive Lernmethoden finden, 

- sich die Eigenschaften der jeweiligen fremdsprachlichen Fertigkeiten und die Hörver-

stehens- und Kommunikationsstrategien bewusst machen, 

- das selbstständige Lernen intensivieren, wobei es besonders wichtig ist, von Anfang 

an fleißig an der eigenen Aussprache zu arbeiten und täglich Deutsch zielorientiert zu 

hören, 
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- sich aktiv am Unterricht beteiligen und jede Gelegenheit im und außerhalb des Unter-

richts nutzen, um Deutsch zu sprechen und 

- regelmäßig über den eigenen Lernprozess und die eigenen Lernmethoden reflektieren. 

7.2.2 Empfehlungen für die DaF-Dozenten 

Die Lehrkräfte und ihre Unterrichtsmethoden sind ebenfalls wichtige Faktoren, die die Lern-

motivation der Studenten beeinflussen. Unter den gegebenen Umständen scheint es für die 

vietnamesischen DaF-Dozenten nur schwer möglich, den DaF-Unterricht kommunikativ und 

lernerorientiert zu gestalten. Das liegt einerseits daran, dass die Klassenräume an den beiden 

Deutschabteilungen nicht speziell für den Fremdsprachenunterricht eingerichtet sind, und 

dass der Zeitrahmen für die Sprachausbildung ziemlich knapp ist. Andererseits erscheint es 

für sie und die Studierenden nicht leicht, die angewurzelten Lehr- und Lerngewohnheiten zu 

ändern. Hinzu kommt, dass die vietnamesischen DaF-Lehrkräfte kaum Einfluss auf die Be-

stimmung der Unterrichtsziele bzw. –inhalte haben. Das einzige Feld, in dem sie sich frei 

entscheiden können, ist die didaktisch-methodische Gestaltung des eigenen Unterrichts. 

Aus der obigen Analyse lässt sich schließen, dass die vietnamesischen DaF-Dozenten zur Er-

höhung der Lernmotivation der Studenten keine andere Möglichkeiten haben, als ihre Lehr-

methoden zu verbessern und alle Bedingungsfaktoren, wie im Berliner Modell85 aufgezeigt 

wurde, zu beachten. Sie sollten: 

- die Lernmotive, -bedürfnisse, -schwierigkeiten und die Wünsche der DaF-Studenten 

stärker berücksichtigen, 

- ihnen die konkreten Sprachziele für das ganze Studium, für jedes Semester, für jede 

Einheit bzw. die Ziele der jeweiligen Fertigkeitsübungen offenlegen, 

- ihnen ihre eigenen Erfahrungen beim Deutscherwerb weitergeben, allgemeine Lern-

methoden bzw. Strategien beim Hörverstehen und beim Sprechen vermitteln und zu-

sätzliche Lernmaterialien vorstellen, 
                                                      
85 Die Berliner Modell, auch Berliner Didaktik genannt, wurde von Berliner Didaktikern, darunter Paul 
Heimann, in den 60er Jahren entwickelt. Demnach sollen bei der Planung des Unterrichts alle ihn 
beeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden, wobei jeder Faktor im Blick auf den anderen zu betrachten ist. 
Die Faktoren sind in zwei Kategorien eingeteilt: die Bedingungs- und Entscheidungsfelder. Zu den 
Bedingungsfaktoren gehören die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Lerner, zu den 
Entscheidungsfaktoren die Unterrichtsziele, die Inhalte, die Methoden und die Medien. Ausführliche 
Darstellung findet sich bei Rösch (2002, 21ff.) 
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- die Studenten mit den Eigenschaften der jeweiligen fremdsprachlichen Fertigkeiten 

und mit den häufigen Problemen vietnamesischer Deutschlernender mit dem Hörver-

stehen und dem Sprechen in der Zielsprache bewusst machen, 

- die Studenten im Unterricht intensiver hören lassen, sie mit verschiedenen Textsorten 

konfrontieren, ihnen im Unterricht mehr Sprechanlässe schaffen und mehr praxisnahe 

Sprechübungen stellen,   

- die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit effektiver nutzen (Grammatikübungen im 

Unterricht reduzieren, auch bestimmte Sprechaufträge als Hausaufgaben geben), 

- eine lockere, offene Unterrichtsatmosphäre schaffen, 

- die Studierenden schrittweise ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens stellen, indem 

sie in die Auswahl von Themen für zusätzliche Hör- und Sprechübungen miteinbezo-

gen bzw. mehr Gruppen- und Projektarbeit oder Sprachspiele im Unterricht eingesetzt 

werden. 

- den jeweils aktuellen Sprachstand der einzelnen Studierenden kennen und ihnen bei 

Problemen rechtzeitige Beratungen bzw. Hilfestellung geben. 

- mehr über die eigenen Unterrichtsmethoden reflektieren, sich stets mit Kollegen aus-

tauschen bzw. mehr Forschungen durchführen. 

Vor dem Hintergrund, dass es im Unterricht unterschiedliche Studententypen gibt, sollten die 

DaF-Lehrer für jede Unterrichtsstunde verschiedene Übungen konzepieren, die den jeweils 

aktuellen Sprachstand der Studenten berücksichtigen und gleichzeitig ihrem gegenwärtigen 

Lernniveau entsprechen, also binnendifferenzierende Maßnahmen zum Unterrichtsprinzip 

machen. Nur dadurch lässt sich vermeiden, dass sich die lernstarken Studierenden im Unter-

richt langweilen und die Lernschwachen hingegen überfordert fühlen.  

7.2.3 Empfehlungen für die übergeordneten Institutionen 

Die Vorgaben der beiden Deutschabteilungen bzw. Universitäten sowie des Erziehungs- und 

Bildungsmisteriums Vietnams wirken sich in direkter Weise auch auf den Studienerfolg der 

DaF-Studierenden aus. Zur Erhöhung ihrer Lernmotivation und dadurch zur Verbesserung 

der Qualität der DaF-Ausbildung in Vietnam sollten diese Institutionen in erster Linie: 

- die Lehr- und Lernbedingungen an den beiden Deutschabteilungen verbessern, 
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- den DaF-Dozenten mehr Freiraum für die Gestaltung des Unterrichts gewähren, 

- das DaF-Ausbildungsprogramm verbessern, wobei die Lernziele der jeweiligen Pha-

sen klar formuliert werden und besser erreichbar erscheinen, 

- regelmäßig Begegnungen für DaF-Studierende mit denen aus anderen Universitäten 

im In- und Ausland organisieren und 

- Zwischen- und Abschlussprüfungen gestalten, die das jeweils aktuelle Sprachniveau 

der Studenten zutreffend bewerten und zugleich Richtlinien erstellen, wonach diejeni-

gen DaF-Studierenden, die das festgelegte erforderliche Sprachniveau nicht erreichen, 

das DaF-Studium nicht absolvieren können. Wenn die DaF-Studierenden am Ende 

des Studiums die Zielsprache sicher und flüssig beherrschen, kann ihre Berufschance 

auf dem Arbeitsmarkt gesteigert werden. 

Die vorliegende Studie trägt u.a. dazu bei, die erste flächendeckende Bestandsaufnahme der 

Lücken in der Ausbildung der mündlichen Fertigkeiten an den Hanoier Deutschabteilungen 

zu liefern. Im Anschluss daran wäre es wünschenswert, tiefere Untersuchungen über die 

Lernstrategien der DaF-Studierenden in Vietnam und über ihre sprachlichen Interferenzen, 

zumal die phonologischen, durchzuführen.  
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Anhänge 

Anhang 1:  Fragebogen für DaF-Studierende 

Pham Trong Binh, Doktorand                          

an der geisteswissenschaftlichen Fakultät                                             

der TU Berlin, Deutschland 

 

Schriftliche Befragung zum Forschungsprojekt 
„Zur Entwicklung der Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen der Studierenden im 

Deutschstudium an den nordvietnamesischen Fremdsprachenuniversitäten“ 
 

Liebe Studentinnen und Studenten, 

viele vietnamesische Deutschstudenten haben nach einem vierjährigen Studium in Vietnam immer 

noch Schwierigkeiten mit den Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen. Im Rahmen meiner Disser-

tation möchte ich Gründe dafür suchen und Lösungen für dieses Dilemma finden. Hiermit bitte ich 

Sie herzlich, mein Forschungsprojekt durch Ihre Teilnahme an dieser Befragung zu unterstützen. Ihre 

Angaben dienen allein wissenschaftlichen Zwecken. Sie erscheinen in der Auswertung lediglich in 

Zahlengruppen und unterliegen dem Datenschutz.  

Den ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte bis zum 18.03.2010 bei der Abteilung für Deutsche 

Sprache an der Universität Hanoi oder bei der Sektion für westeuropäische Sprachen und Kulturen an 

der Fremdsprachenhochschule-Nationaluniversität Vietnam ab. Für eventuelle Rückfragen erreichen 

Sie mich täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr unter der Telefonnummer 0168 727 3624. 

Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus und grüße Sie freundlich. 

 

Pham Trong Binh 
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1. Ihre persönlichen Angaben: 

1.1 Geschlecht           □  männlich            □  weiblich     

1.2 Geburtsjahr              19.............. 

1.3 In welchem Semester befinden Sie sich?  ............. Semester 

1.4 Haben Sie in der Schule bereits Deutsch gelernt?         □  ja     □ nein 

      Wenn ja, wie lange und wo? ................ Monate/Jahre, in ............................................... 

1.5 Welche Fremdsprachen haben Sie in der Schule gelernt? (Mehrfachnennung möglich) 

     □ Englisch      □ Französisch    □ Chinesisch    □ andere Fremdsprachen 

     Und wie lange? - ........... Jahre. 

1.6 Wie gut konnten Sie zu Beginn des DaF-Studium diese Fremdsprache(n) sprechen  

      bzw. beim Hören verstehen?  

      ...............         □ sehr gut     □   gut    □ ausreichend      □ schlecht 

      ...............         □ sehr gut     □   gut    □ ausreichend      □ schlecht     

1.7 Sie haben sich entschieden, Deutsch zu studieren, denn... (Mehrfachnennung möglich) 

       □  Sie sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren. 

       □   in der Hochschulaufnahmeprüfung ist die erforderliche Punktzahl für das DaF- 

            Studium meist niedriger als die für andere Fachrichtungen. 

       □  Sie werden nach dem Studium gute Berufschancen haben. 

       □  Sie haben Verwandte/Bekannte in Deutschland. 

       □  Andere Gründe: ......................................................................................................... 

           .................................................................................................................................... 

1.8 Was wollen Sie nach dem DaF-Studium machen?  

       □  Deutsch unterrichten 

       □  bei einer deutschen Firma in Vietnam arbeiten (z.B. als Sachbearbeiter/  

           Dolmetscher...) 

       □  bei einer vietnamesischen Firma arbeiten (z.B. als Dolmetscher/Reiseleiter/ 

           Sachbearbeiter...) 

       □  ein Studium in Deutschland machen 

       □  keine Ahnung                               

       □  andere Vorhaben: .......................................................................................................  

2. Die Fertigkeit Hörverstehen  

2.1 Wie beurteilen Sie Ihre eigene Hörverstehensfähigkeit in Deutsch? 

      □  sehr gut (Sie verstehen mehr als 90% der dem Lernniveau entsprechenden Äuße-  
           rungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 
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      □   gut (Sie verstehen von 70% bis unter 90% der dem Lernniveau entsprechenden  
           Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 
     □   ausreichend (Sie verstehen von 50% bis unter 70% der dem Lernniveau ent- 
           sprechenden Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts 
           von Hörtexten) 
      □  schlecht (Sie verstehen von 35% bis unter 50% der dem Lernniveau entsprechenden 
           Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hör texten.) 

□   sehr schlecht (Sie verstehen weniger als 35 % der dem Lernniveau entsprechenden 
     Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) 
 

2.2 Entspricht Ihr erreichtes Sprachnineau Ihren Zielvorstellungen? 

       □  Ja           □  Nein        □  Ich habe keine Zielvorstellungen. 

2.3 Wie bewerten Sie die Hörübungen im Unterricht? (Mehrfachnennung möglich) 

      □ Sie entsprechen meinem gegenwärtigen Lernniveau. 

      □ Sie sind interessant. 

      □ Sie sind vielfältig. 

      □ Sie fördern das Hörverstehen 

      □  andere Meinungen: ...................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................... 

2.4 Haben Sie die Ziele der jeweiligen Hörübungen im Unterricht verstanden? 

       □  Ja           □  Nein (Gehen Sie bitte zur Frage 2.6)                 

2.5 Inwieweit haben Sie die Hörübungsziele erreicht? 

      □ 100%     □ ≥ 70%   □ ≥ 50%   □≥ 30%   □ überhaupt nicht 

2.6 Wurden Ihnen im Unterricht die Hörverstehensstrategien vermittelt? 

      □  Ja             □ Nein 

2.7 Wie lange üben Sie täglich außerhalb des Unterrichts die Fertigkeit Hörverstehen? 

      - Etwa ........... Stunde(n). 

      □ Zu Hause höre ich kein Deutsch. 

2.8 Hören Sie auch Deutsch aus anderen Quellen außer dem Lehrwerk?     

      □  Ja              □ Nein 

     Wenn ja, nennen Sie bitte die Quellen! ............................................................................ 

2.9 Hören Sie zu Hause die bereits im Unterricht gehörten Texte noch mal? 

      □  Ja              □ Nein (Gehen Sie bitte zur Frage 2.11) 

2.10 Was machen Sie oft beim Nachhören der Texte? (Mehrfachnennung möglich) 

      □  Ich prüfe die gemachten Hörübungen nach. 

      □  Ich fasse den Inhalt des Hörtextes zusammen. 

      □  Ich schlage neue Wörter im Wörterbuch nach. 
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      □  Ich schreibe das Gehörte auf und vergleiche es mit der Texttranskription. 

      □  Ich mache nichts. 

      □  andere Gewohnheiten: ................................................................................................ 

2.11 Welche Probleme haben Sie mit dem Hörverstehen? (Mehrfachnennung möglich) 

      □  Ich habe keine Schwierigkeiten mit der Fertigkeit Hörverstehen. 

      □  Ich kann oft nicht so viel wie erforferlich verstehen. 

      □  Ich verstehe oft den Sinn der gehörten Wörter nicht. 

      □  Ich kann den Hörtexten/Gesprächen oft nicht folgen. 

      □  Ich erkenne beim Hören viele gelernte Wörter nicht. 

      □  Mir fehlt beim Hören oft die Konzentration. 

      □  Ich habe Angst vor dem Deutschhören. 

      □  andere Probleme: ........................................................................................................ 
          ...................................................................................................................................... 
         ....................................................................................................................................... 

2.12 Gründe für meine Hörverstehensprobleme: (Mehrfachnennung möglich) 

      □  Die Fertigkeit Hörverstehen wird im Unterricht wenig geübt. 

      □  Ich höre zu Hause wenig Deutsch. 

      □  Ich verfüge über keine guten Lernmethoden. 

      □  Mir fehlen die Hörverstehensstrategien. 

      □  Mein Wortschatz ist begrenzt. 

      □  Ich beherrsche die deutsche Grammatik nicht.  

      □  Meine Aussprache ist mangelhaft.  

      □  Ich habe Gewohnheit, Wort für Wort zu hören und gleichzeitig eine innere  

          Übersetzung zu machen. 

      □  andere Ursachen: ......................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................... 

2.13 Was erwarten Sie vom Unterricht bzw. von den Dozenten, damit Sie Ihre eigene 

        Hörverständnisfähigkeit in Deutsch verbessern können: 

        ........................................................................................................................................ 
        ........................................................................................................................................                                    
        ........................................................................................................................................ 
        ........................................................................................................................................ 
        ........................................................................................................................................ 
        ........................................................................................................................................ 
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3. Die Fertigkeit Sprechen 

3.1 Wie beurteilen Sie Ihre eigene mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch? 

      □  sehr gut (Es fällt Ihnen im Hinblick auf das Lernniveau ganz leicht, sich in Deutsch aus-  
           zudrücken. Sie können die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel in verschie- 
         denen Kommunikationssituationen effektiv einsetzen und haben sehr wenige Aussprache-   
          fehler.)      
      □  gut (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau gut ausdrücken. Sie können 
          die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel in verschiedene Kommunikations- 
         situationen einsetzen und sind sicher in Fragen der Aussprache.)      
      □  ausreichend (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau nur mit Mühe 
          ausdrücken. Mitunter verwenden Sie die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Rede- 
          mittel und machen wenige Grammatik- bzw. Aussprachefehler).       
      □  schlecht (Es fällt Ihnen entsprechend dem Lernniveau ziemlich schwer, sich in Deutsch  
          auszudrücken. Sie verwenden selten die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Rede- 
          mittel und begehen viele Grammatik- bzw. Aussprachefehler.) 
       □  sehr schlecht (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau überhaupt nicht  
           ausdrücken. Sie verwenden fast nie die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel 
          und sind sich in den Grammatikregeln und der Aussprache unsicher.) 
 
3.2 Entspricht Ihr erreichtes Sprachnineau Ihren Zielvorstellungen? 

       □  Ja           □  Nein        □  Ich habe keine Zielvorstellungen. 

3.3 Wie bewerten Sie die Sprechübungen im Unterricht? (Mehrfachnennung möglich) 

      □ Sie entsprechen meinem gegenwärtigen Lernniveau. 

      □ Sie sind interessant. 

      □ Sie sind vielfältig. 

      □ Sie fördern die Fertigkeit Sprechen. 

      □  andere Meinungen: ...................................................................................................... 

          ...................................................................................................................................... 

3.4 Haben Sie die Ziele der jeweiligen Sprechübungen im Unterricht verstanden? 

       □  Ja           □  Nein (Gehen Sie bitte zur Frage 3.6)                 

3.5 Inwieweit haben Sie die Übungsziele erreicht? 

      □ 100%     □ ≥ 70%   □ ≥ 50%   □≥ 30%   □ überhaupt nicht 

3.6 Haben Sie im Unterricht genügend Chancen, um Deutsch zu sprechen? 

      □  Ja             □ Nein 

3.7 Üben Sie täglich außerhalb des Unterrichts die Fertigkeit Sprechen in Deutsch? 

      □ Nein, außerhalb des Unterrichts spreche ich gar kein Deutsch. 

      □ Ja, täglich etwa ........... Stunde(n). 

      Und mit wem? – Mit ....................................................................................................... 

3.8 Wiederholen Sie zu Hause die vorher im Unterricht gemachten Sprechübungen?   
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      □  Ja              □ Nein (Gehen Sie bitte zur Frage 3.10) 

3.9 Was machen Sie oft dabei? (Mehrfachnennung möglich) 

      □ Ich korrigiere die Fehler, die ich im Unterricht gemacht habe. 

      □ Ich lerne alle Mustersätze auswendig. 

      □ Ich denke mir neue Kommunikationssituationen aus und versuche, die gelernten 

         Strukturen und Redemittel anzuwenden. 

      □ Ich mache selber Tonaufnahmen und höre meine Worte nach. 

      □ andere Gewohnheiten: ................................................................................................. 

         ....................................................................................................................................... 

3.10 Haben Sie Probleme mit der deutschen Aussprache? 

      □  Ja              □ Nein (Gehen Sie bitte zur Frage 3.12) 

3.11 Gründe für meine Ausspracheprobleme (Mehrfachnennung möglich) 

      □  Meine Aussprache ist von der Muttersprache und der ersten Fremdsprache stark  

           beeinflusst. 

      □  Im Unterricht gibt es zu wenige  Phonetikübungen. 

      □  Die Dozenten gehen nicht auf die Aussprachefehler der einzelnen Studenten ein,  

          um ihnen entsprechende Übungen anzubieten. 

      □  Ich arbeite zu Hause wenig an meiner Aussprache. 

      □  andere Gründe: ............................................................................................................ 

          ...................................................................................................................................... 

3.12 Welche anderen Schwierigkeiten haben Sie mit dem Deutschsprechen?  
        (Mehrfachnennung möglich)     

      □  Ich habe beim Sprechen keine Probleme. 

      □  Ich kann mich oft nicht so viel wie nötig ausdrücken. 

      □  Ich spreche oft fehlerhafte Sätze. 

      □  Mir fehlen oft die Sprechideen. 

      □  Ich reagiere nicht schnell und antworte oft nicht treffend. 

      □  Ich spreche nicht fließend. 

      □  Ich habe Sprechhemmungen 

      □  andere Schwierigkeiten: .............................................................................................. 

          ...................................................................................................................................... 

          ...................................................................................................................................... 

3.13 Gründe für meine Sprechprobleme: (Mehrfachnennung möglich) 

     □  Im Unterricht habe ich zu wenig Chancen, Deutsch zu sprechen. 
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     □  Die Sprechfertigkeit übe ich außerhalb des Unterrichts zu wenig. 

    □  Ich verfüge über keine guten Selbstlernmethoden für die Sprechfertigkeit. 

    □  Mein Wortschatz ist begrenzt. 

    □  Mein Grammatikwissen ist lückenhaft.  

    □  Meine Aussprache ist mangelhaft.  

    □  Beim Sprechen konzentriere ich mich zu sehr auf  Regeln und Wortwahl. 

    □  Ich habe die Gewohnheit, meine Worte aus der Muttersprache zu übersetzen. 

    □  andere Ursachen: ........................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................ 

        ........................................................................................................................................ 

3.14 Was erwarten Sie vom Unterricht bzw. von den Dozenten, damit Sie Ihre Sprech- 

        fähigkeit in Deutsch verbessern können? 

        ........................................................................................................................................ 

        ........................................................................................................................................ 

        ......................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................ 

        .......................................................................................................................................... 

        ........................................................................................................................................ 

 

      

 

 

Vielen Dank für die Mitarbeit! 
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Anhang 2: Fragebogen für DaF-Dozenten 

 
Pham Trong Binh, Doktorand                          

an der geisteswissenschaftlichen Fakultät                                             

der TU Berlin, Deutschland 

 

Schriftliche Befragung zum Forschungsprojekt 
„Zur Entwicklung der Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen im Deutschstudium an den 

nordvietnamesischen Fremdsprachenuniversitäten“ 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

viele vietnamesische Deutschstudenten haben nach einem vierjährigen Studium in Vietnam immer 

noch Schwierigkeiten mit den Fertigkeiten Hörverstehen und Sprechen. Im Rahmen meiner Disser-

tation möchte ich Gründe dafür suchen und Lösungen für dieses Dilemma finden. Hiermit bitte ich 

Sie herzlich, mein Forschungsprojekt durch Ihre Teilnahme an dieser Befragung zu unterstützen. Ihre 

Angaben dienen allein wissenschaftlichen Zwecken. Sie erscheinen in der Auswertung lediglich in 

Zahlengruppen und unterliegen dem Datenschutz.  

Den ausgefüllten Fragebogen geben Sie bitte bis zum 20.03.2010 bei der Abteilung für Deutsche 

Sprache an der Universität Hanoi oder bei der Sektion für westeuropäische Sprachen und Kulturen an 

der Fremdsprachenhochschule-Nationaluniversität Vietnam ab. Für eventuelle Rückfragen erreichen 

Sie mich täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr unter der Telefonnummer 0168 727 3624. 

Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus und grüße Sie freundlich. 

 

Pham Trong Binh 
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1 Ihre persönlichen Angaben: 

1.1 Geschlecht           □  männlich            □  weiblich     

1.2 Geburtsjahr              19.............. 

1.4 Wo haben Sie Ihr Deutschstudium absolviert?  - In: ............................................................ 

1.4 Wie lange unterrichten Sie schon Deutsch? - .......... Jahre. 

1.5 Haben Sie mal an einer Lehrerfortbildung teilgenommen?  

      □  Ja           □  Nein     

      Wenn ja, wo? : ......................................................................................................................   

1.6 Waren Sie schon mal in den deutschsprachigen Ländern?  

      □  Ja           □  Nein         

     Wenn ja, wie lange und was haben Sie da gemacht? 

     ................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................ 

2. Zur Fertigkeit Hörverstehen  

2.2 Wieviel Prozent der Studenten versteht Ihrer Meinung nach Deutsch beim Hören? 

- sehr gut (Sie verstehen mehr als 90% der dem Lernniveau entsprechenden Äußerungen von 
Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.): ...........%: 
 

- gut (Sie verstehen von 70% bis unter 90% der dem Lernniveau entsprechenden Äußerungen 
von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.): ............% 

 
- ausreichend (Sie verstehen von 50% bis unter 70% der dem Lernniveau entsprechenden 

Äußerungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalt  von Hörtexten):...........% 
 

- schlecht (Sie verstehen von 35% bis unter 50% der dem Lernniveau entsprechenden Äuße-
rungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hör texten.):.............%: 

 
- sehr schlecht (Sie verstehen weniger als 35 % der dem Lernniveau entsprechende Äuße-

rungen von Gesprächspartnern und des erforderlichen Inhalts von Hörtexten.) :.............%: 
 

2.3 Haben Sie den Studierenden die Ziele der jeweiligen Hörübungen im Unterricht offen-gelegt? 

      □  Ja           □  Nein     

2.3 Inwieweit haben die Studierenden Ihrer Meinung nach die Hörübungsziele erreicht?     

□ 100%      □   etwa 70%     □  etwa 50%         □ etwa 30%      □ überhaupt nicht 

2.4 Haben Sie den Studierenden die Hörverstehensstrategien vermittelt? 

      □  Ja           □  Nein     

2.5 Meinen Sie, dass die Hörverstehensfertigkeit im Unterricht genügend geübt wird? 
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      □  Ja           □  Nein     

      Wenn nein, warum? ................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................ 
      ................................................................................................................................................ 

2.6 Verwenden Sie Hörtexte aus anderen Quellen außer dem Lehrwerk in ihrem Unterricht? 

      □  Ja           □  Nein  

      Wenn ja, nennen Sie bitte die Quellen! - .......................................................................................   
............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

2.7 Zur Schulung der Hörverstehensfertigkeit verwenden Sie, 

□ nur die vom Lehrwerk vorgeschlagenen Hörübungen. 

□ nur die von Ihnen selbst erstellten Hörübungen 

□ die Übungen aus den beiden oben genannten Quellen. 

2.8 Was sollen die DaF-Studierenden Ihrer Meinung nach beim Erwerb der Hörverstehens-  

      fertigkeit machen? (Mehrfachnennung möglich) 

      Die Studierenden sollen im Unterricht: 

      □ sich bemühen, alle Wörter bzw. Wortgruppen zu verstehen 

      □ sich auf den Hörstoff und die eingesetzten Hörübungen bzw. -aufgaben konzentrieren. 

      □ nach eigener Verstehensabsicht hören. 

      und zu Hause: 

□ den/die bereits im Unterricht behandelten Hörtext(e) nachhören und die gemachten 

   Hörübungen wiederholen. 

□ das Gehörte aufschreiben und mit der Texttranskription vergleichen. 

□ mit anderen Hörmaterialien arbeiten. 

□ stets die eigenen Wortschatz- und Grammatikkenntnisse festigen und erweitern  

□ andere Meinungen: ............................................................................................................ 
         ............................................................................................................................................. 
         ............................................................................................................................................ 

 

2.9 Wie überprüfen Sie die Hörverstehensleistungen der Studierenden im Unterricht?  

□ den Studierenden Hörverständnisfragen auf Deutsch stellen. 

□ den Studierenden Hörverständnisfragen auf Vietnamesisch stellen. 

□ die Studierenden auffordern, den Inhalt des Hörtextes mündlich oder schriftlich  
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   auf Deutsch wiederzugeben 

□ die Studierenden die gehörten Informationen miteinander austauschen und die Fragen  

   im Plenum auf Deutsch beantworten lassen. 

□ die Antworten an die Tafel schreiben oder projizieren. 

□ die Studierenden die Texttranskription zum Vergleich der Antworten lesen lassen. 

□ andere Tätigkeiten: .............................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 

2.10 Welche der folgenden Faktoren spielen ihrer Meinung nach bei der Schulung und beim  

        Erwerb der Hörverstehensfertigkeit eine wichtige Rolle? 

□ eine entspannte und offene Unterrichtsatmosphäre 

□ moderne Höranlagen 

□ Interessante Hörthemen 

□ Die Studenten bereiten sich zu Hause gut auf die Hörtexte vor. 

□ Die Studenten besitzen einen großen Wortschatz und gute Grammatikkenntnisse. 

□ vielfältige, sinnvolle und für das Lernniveau der Studenten geeignete Hörübungen 

□ Motivation zur Entwicklung der Hörverstehensfähigkeit der Studenten 

□ klare und konkrete Ziele für jedes Semester bzw. das ganze Studium 

□ andere Faktoren: ................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................ 

2.11 Geben Sie den Studierenden die Transkriptionen der Hörtexte zum selbstständigen 

        Lernen mit? 

        □  Ja           □  Nein  

2.12 Haben die Studierenden Ihrer Meinung nach Schwierigkeiten mit dem Hörverstehen? 

      □  Ja           □  Nein  

      Wenn ja, welche? - ................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 

2.13 Was soll Ihrer Meinung nach seitens der Dozenten gemacht werden, um die Hörver- 

        stehensfähigkeit der Studierenden zu verbessern?   
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   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 

3. Zur Fertigkeit Sprechen 

3.1 Wieviel Prozent der Studenten spricht Deutsch Ihrer Meinung nach.......? 

      -      sehr gut (Es fällt Ihnen im Hinblick auf das Lernniveau ganz leicht, sich in Deutsch aus-  
               zudrücken. Sie können die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel in verschie- 
             denen Kommunikationssituationen effektiv einsetzen und haben sehr wenige Aussprache-   
              fehler.): ...............%     

-   gut (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau gut ausdrücken. Sie können 
             die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel in verschiedene Kommunikations- 
             situationen einsetzen und sind sicher in Fragen der Aussprache.): ...............%  
        

-   ausreichend (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau nur mit Mühe 
              ausdrücken. Mitunter verwenden Sie die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Rede- 
              mittel und machen wenige Grammatik- bzw. Aussprachefehler): ...............%    
       

-  schlecht (Es fällt Ihnen entsprechend dem Lernniveau ziemlich schwer, sich in Deutsch  
             auszudrücken. Sie verwenden selten die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Rede- 
             mittel und begehen viele Grammatik- bzw. Aussprachefehler.) : ...............%     
 

-  sehr schlecht (Sie können sich in Deutsch entsprechend dem Lernniveau überhaupt nicht  
              ausdrücken. Sie verwenden fast nie die im Lehrbuch enthaltenen Strukturen und Redemittel 
             und sind sich in den Grammatikregeln und der Aussprache unsicher.) : ...............%     

3.2 Haben Sie den Studierenden die Ziele der jeweiligen Sprechübungen im Unterricht  

      offengelegt? 

       □  Ja           □  Nein     

3.3 Inwieweit haben die Studierenden Ihrer Meinung nach die Sprechübungsziele erreicht?     

□ 100%      □   etwa 70%     □  etwa 50%         □ etwa 30%      □ überhaupt nicht 

3.4 Meinen Sie, dass die Studierenden im Unterricht genügend Sprechgelegenheiten haben? 

      □  Ja           □  Nein   

      Wenn Nein, nennen Sie bitte Gründe dafür! .........................................................................   

 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
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3.5 Verwenden Sie lehrwerksunabhängige Materialien im Sprechunterricht? 

      □  Ja           □  Nein   

      Wenn Ja, nennen Sie bitte die Quellen! .........................................................................................   
............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

3.6 Zur Schulung der Sprechfertigkeit verwenden Sie, 

□ nur die vom Lehrwerk vorgeschlagenen Sprechübungen. 

□ nur die von Ihnen selbst erstellten Sprechübungen 

□ die Übungen aus den beiden oben genannten Quellen. 

3.7 Was sollen die DaF-Studierenden Ihrer Meinung nach beim Erwerb der Sprechfertigkeit 

      machen? (Mehrfachnennung möglich) 

      Die Studierenden sollen im Unterricht: 

      □ sich bemühen, Deutsch grammatikalisch richtig zu sprechen. 

      □ sich bemühen, sich auf Deutsch auszudrücken, und keine Angst vor Fehlern haben. 

      □ sich bemühen, die gelernten Redemittel bzw. Strukturen in ihren Redebeiträgen anzu- 

         wenden. 

      □ jede Sprechgelehenheit nutzen. 

      und zu Hause: 

      □ die eigenen Sprechfehler im Unterricht und auch die Fehler anderer Kommilitonen  

          korrigieren. 

      □ die gelernten Mustersätze auswendig lernen. 

      □ sich unterschiedliche Anwendungssituationen für alle im Unterricht beigebrachten 

         Redemittel schaffen. 

      □ die eigenen Redebeiträge auf Band aufzeichnen und nachhören. 

      □ stets die eigenen Wortschatz- und Grammatikkenntnisse festigen und erweitern.  

      □ fleißig an der eigenen Aussprache arbeiten. 

      □ andere Meinungen: ............................................................................................................ 
         ............................................................................................................................................. 
         ............................................................................................................................................. 
3.8 Wie überprüfen Sie die Hörverstehensleistungen der Studierenden im Unterricht?  
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□ den Studenten ihre Aussprache- bzw. Grammatikfehler aufzeigen und korrigieren. 

□ die Studenten auf fordern, sich gegenseitig auf ihre Fehler hinzuweisen und einander zu 

   korrigieren. 

□ den Studierenden bessere sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten geben. 

□ die Studenten auffordern, die Redebeiträge der anderen zu beurteilen und nötigenfalls  

   passendere Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten 

□ die Unterrichtsbeiträge der Studenten auf Band aufzeichnen und sie zur Selbstkorrektur 

   nachhören lassen 

□ Redemuster zum Vergleich hören lassen 

□ andere Tätigkeiten: .............................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 

3.9 Welche der folgenden Faktoren spielen ihrer Meinung nach bei der Schulung und beim  

      Erwerb der Sprechfertigkeit eine wichtige Rolle? 

□ eine entspannte und offene Unterrichtsatmosphäre 

□ Interessante Sprechthemen 

□ Die Studenten bereiten sich zu Hause gut auf die Sprechübungen vor. 

□ Die Studenten besitzen einen großen Wortschatz und gute Grammatikkenntnisse. 

□ vielfältige, sinnvolle und für das Lernniveau der Studenten geeignete Sprechübungen. 

□ Die Dozenten haben eine sehr gute Aussprache bzw. mündliche Ausdrucksfähigkeit. 

□ Motivation zur Entwicklung der Sprechfähigkeit der Studenten. 

□ klare und konkrete Ziele für jedes Semester bzw. das ganze Studium 

□ andere Faktoren: ................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................................. 

3.10 Haben die Studierenden Ihrer Meinung nach Schwierigkeiten mit dem Sprechen? 

      □  Ja           □  Nein  

      Wenn ja, welche? - ................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
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2.13 Was soll Ihrer Meinung nach seitens der Dozenten gemacht werden, um die Sprech- 

        fähigkeit der Studierenden zu verbessern?   

   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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