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Didaktik DaF / Praxis

Wieviel und welche Authentizität im Unterricht
Deutsch für den Beruf?
Norbert Becker

Deutsch für den Beruf benötigt kein eigenes Sprachvermittlungskonzept, etwa im
Unterschied zu »Deutsch« oder zu anderen Sprachen oder gar zu anderen pädagogischen Disziplinen. Da aber die
heute vorherrschende Motivation für das
Deutschlernen die berufliche Verwendungsabsicht ist, was Befragungen zwar
eindeutig belegen, was aber weder in den
Kursangeboten noch in der Forschung
zum Ausdruck kommt, konzentrieren
wir uns in wiedergutmachender Absicht
auf diesen noch vernachlässigten Zweig
von Deutsch als Fremdsprache, zumal
die Frage nach einer wie auch immer
verstandenen Authentizität gerade im
Zusammenhang mit Berufssprache geradezu zwanghaft gestellt wird.
Die Frage nach der Authentizität im
Sprachunterricht ist so alt wie der Sprachunterricht selbst und kann nicht jünger
sein als er. Sie stellt sich notwendigerweise
im Nachgang zu der Frage: Ist Sprachenlernen oder soll Sprachenlernen ein »innengesteuerter« oder ein »außengesteuerter« Vorgang sein, mit den entsprechenden Konsequenzen für den Sprachunter-

richt? Diese Frage wurde in der Sprachlehrforschung der achtziger Jahre auf dem
Hintergrund des kommunikativen Ansatzes lebhaft und im Sinne eines »EntwederOder« diskutiert, bis sich die überwiegende Erkenntnis durchsetzte, daß man der
Komplexität des (Fremd)Sprachenerwerbs bzw. -unterrichts mit Polarisierungen nicht gerecht werden noch beikommen kann.1 Tatsächlich hatte man bei dieser Diskussion viel stärker die Unterrichtsmethode im Visier – also die Frage:
Was soll der Lehrer wie tun oder was soll
er lassen? – als die scheinbar im Vordergrund stehende didaktische Seite der Sache, also die Frage: An und mit welchen
Sprachdokumenten wird gelernt?
Authentizität scheint ja auch ganz offenbar die selbstverständliche Bedingung
für den scheinbar ungesteuerten Spracherwerb wie das Erlernen der Muttersprache oder einer Zweitsprache durch längeren Aufenthalt in ihrem Geltungsbereich.
Und das ist mengenmäßig weiterhin die
häufigste Art, eine Sprache zu erlernen.
Ihr gebührt ganz ohne eigenes Zutun das
Attribut »authentisch«, auch wenn das

1 Einen guten Überblick über den Werdegang der Diskussion gibt Richter 1997.
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Erlernen der Muttersprache, wie die Bezeichnung schon andeutet, in den ersten
zwei Lebensjahren des Kindes von der
Mutter und anderen stabilen Bezugspersonen intensiv begleitet und nach einem
strengen sprachpädagogischen Konzept
mit hoch elaborierten Textsorten (»Ammensprache«) gestaltet wird.
Wir wollen uns aber hier nicht mit dem
sogenannten natürlichen Sprachenlernen, sondern ausschließlich mit dem unterrichtlich veranlaßten und gesteuerten
Erwerb einer Zweitsprache, und zwar
des Deutschen, befassen, also mit dem
Unterricht Deutsch als Fremdsprache,
wohl wissend, daß die angestellten Überlegungen und gewonnenen Erkenntnisse
auf jede andere Zweitsprache übertragen
werden können.
Authentizität als unbestrittene Idealvorstellung
Die vorherrschende unterrichtliche Wertvorstellung könnte sich in der Verhältnisgleichung ausdrücken: »Je authentischer,
umso besser« und natürlich auch in ihrer
Umkehrung: »Je weniger authentisch,
umso schlechter«. Es gibt dazu also eine
öffentliche Meinung, die viel weniger in
der Diskussion war und ist als die Frage
nach der Selbstbestimmung des Lernprozesses durch den Lerner (Lernerautonomie) oder nach dessen Fremdbestimmung
durch den Lehrer und das Unterrichtsmaterial (Lehrer-/Programmzentrierung).
Bei dem Schlagwort »Authentizität«
denkt man zunächst an Hör- und Lesetexte und damit an Inhalte, Aufbereitung
und Sprachmittel. In zweiter Linie denkt
man an Situationen, Rollen, unterrichtliche Übungsformen und schließlich – in
recht freier Ausweitung des Begriffes – an
Anknüpfungs- und Identifikationsmöglichkeiten, die der Lerner auf der Grundlage seiner jeweiligen Befindlichkeit darin
vorfinden soll. Authentizität hat also nach
landläufigem Sprachgebrauch etwas zu

tun mit Glaubwürdigkeit, Echtheit, Natürlichkeit, Ursprünglichkeit und Originalität und hat als Widerpart Künstlichkeit, Konstruiertheit, zweckdienliche Aufbereitung und Lehrhaftigkeit. Diese letzteren Attribute sind allerdings die Kennzeichen jeglicher Didaktik. Denn Didaktik ist
die Auswahl und Aufbereitung der Realität für unterrichtliche Zwecke: Die Wirklichkeit muß durchgesiebt und bearbeitet
werden, um als Unterrichtsgegenstand
tauglich zu werden. Die Maxime der Authentizität lautet aber, daß die Didaktik
äußerst zurückhaltend oder am besten gar
nicht verändernd in die Realität eingreift,
sondern höchstens auswählend. Im Idealfall ist sie eine Null-Didaktik, die über die
Authentizität der Unterrichtsgegenstände
zu wachen hat und sonst nichts. Das würde konkret bedeuten
– für die Unterrichtsplanung: Sie gewinnt
ihre Unterrichtsgegenstände und Lernziele aus dem jeweiligen Bedarf und der
Befindlichkeit der Teilnehmer;
– für den Unterricht: Sein Schwergewicht liegt auf dem Ausüben der
mündlichen Fertigkeiten, denn Sprache ist primär Hören und Sprechen
und dann erst Lesen und Schreiben;
– für die Hörtexte: Sie laufen in natürlicher Sprechgeschwindigkeit ab und
enthalten Umwelt- und Störgeräusche
sowie alle vorkommenden Normabweichungen;
– für die Lesetexte: Sie wurden nicht für
Unterrichtszwecke geschrieben und erscheinen in ihrer ursprünglichen Aufbereitung und Bebilderung und mit
ihren ursprünglichen Texteigenschaften und Normabweichungen.
Ungefilterte und »aufgeklärte« Authentizität
Die beiden letztgenannten Prüfsteine für
Authentizität waren die nie hinterfragte
Ausgangsannahme, mit der die Autoren
als Vorarbeit für die späteren berufs-
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sprachlichen Lehrwerke Dialog Deutsch 3
und 4 (1988) an eine großangelegte
Spracherhebung in deutschen Unternehmen gingen. Jörg Braunert schildert in
seinem Aufsatz »Handlungsfelder der
beruflichen Kommunikation« (2000)
diese naive Vorstellung von Authentizität und die daraus folgende Erhebungsmethode, die die Autoren später als Irrweg erkennen und korrigieren mußten:
»Die zentrale Erhebungsmethode war deshalb die beobachtende Teilnahme an der
betrieblichen Alltagskommunikation mit
Hilfe von Videokamera und Mikrofon. Dabei herrschte zunächst die Vorstellung, die
Kamera in der Werkhalle, in der Sanitätsstation oder bei der Ausweiskontrolle am
Werktor aufzubauen und auf den Auslöser
zu drücken, sobald eine für den jeweiligen
Schauplatz als einschlägig erachtete
Sprachhandlung ablaufen würde. So sollte
allmählich ein aussagekräftiges Korpus authentischer Sprachhandlungen unter authentischen Bedingungen an authentischen
Schauplätzen entstehen. […] In diesem ersten Anlauf gelang es zwar, in Zusammenarbeit mit den betrieblichen Gesprächspartnern relevante Handlungsfelder zu ermitteln. Aber es stellte sich heraus, daß der
Ansatz ›ungefilterter‹ Authentizität naiv
und letztlich ineffektiv war. Zum einen veränderte sich bei aufgebauter Aufnahmeapparatur das Verhalten der Beteiligten vollständig. Von absoluter Gehemmtheit und
Sprachlosigkeit bis zu affektierter Exaltiertheit traten alle möglichen Verhaltensweisen
auf, die gerade nicht authentisch waren.
Zum anderen sprachen die deutschen Mitarbeiter in einer für sie funktionalen, aber
unterrichtlich nicht verwertbaren Weise
miteinander. Hohe Implizität unter Bezug
auf internes Vorwissen, Satzfetzen, verstümmelte Wörter, betrieblicher Jargon von
geringer Produktivität, außersprachliche
Signale kennzeichneten ihre Kommunikation.« (Braunert 2000: 153–165)

Nun könnte man einwenden, daß die von
Jörg Braunert angesprochenen »Deformierungen« der betrieblichen Kommunikation ihre authentischen Erscheinungsformen sind und sich nur auf dem Wahrnehmungs- und Bewertungsfilter einer

getäuschten Pädagogenerwartung als
Deformierungen darstellten. Dieser Einwand läßt freilich eine unbeeinflußbare
Erwartungshaltung und Verhaltenskonstante des Lerners im Sprachkurs außer
acht: Der Lerner sieht in den Texten,
denen er im Unterricht begegnet, nicht
nur Dokumente der Sprachverwendung,
sondern vor allem Modelle für seine eigene Sprechtätigkeit. Er erkennt individuelle Normabweichungen, Dialektformen und Auslassungen nicht als einmalige, zufällige und situationsbedingte,
sondern als sprachtypische Erscheinungen, die er zwangsläufig in den Rang
eines Lernziels erhebt und sich einübend
zu eigen macht. Um sich davon im weiteren Verlauf wieder zu trennen, bedarf es
ähnlich wie bei einem Sportler oder Klavierspieler, der eine falsche Technik eingeübt hat, eines zeit- und kräfteraubenden Umschulungsprozesses mit sehr ungewissen Erfolgsaussichten.
Die Enttäuschung und Ratlosigkeit der
Autoren angesichts der erhobenen
Sprachhandlungen entstand aus der naiven Annahme, authentische Sprachhandlungen seien als Lerngegenstände
geeignet. Im weiteren Verlauf der Spracherhebung erkannten sie, daß sie aus
den beobachteten und erfaßten authentischen Sprachhandlungen Modelle bilden
mußten, also die Zusammenführung der
Phänotypen zu einem Idealtyp. Das vollzogen sie in einem Viererschritt:
– Hypothesenbildung im Gespräch mit
den betrieblichen Fachleuten;
– Überprüfung der Hypothesen anhand
der registrierten Sprachhandlungen;
– Erarbeitung
von
idealtypischen
Sprachhandlungen (= Modelle);
– Erarbeitung der konstitutiven Redeabsichten und Sprachmittel.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser
Spracherhebung gingen, erweitert um
eine erneute Erhebungsphase, in die
Lehrwerksreihe Dialog Beruf ein. Jörg
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Braunert stellt sie in seinem o. a. Aufsatz
zur Verfügung und liefert damit eine
systematische Beschreibung der Berufssprache für didaktische Zwecke. Dieser
Kanon betrieblicher Sprachhandlungen,
Mitteilungsabsichten und Sprachmittel
läßt die ungefilterte Authentizität hinter
sich und dringt zu dem vor, was die
Autoren durchaus auch aus der Defensive heraus als »aufgeklärte« Authentizität für didaktische Zwecke bezeichnen.
Von der »aufgeklärten« Authentizität
zur unterrichtlichen Lebensnähe
In dieser Zweckbestimmung liegt aber für
nicht wenige Sprachpädagogen ein Stein
des Anstoßes. Denn aus der Forderung
nach größtmöglicher Authentizität würde
sich der Anspruch ableiten, daß die unterrichtlich trainierten Fertigkeiten mit den
Zielfertigkeiten identisch sein sollten. Das
hieße konkret: Man würde im Unterricht
diejenige Aussprachenorm, diejenige Regeltiefe, diejenige Sprechgeschwindigkeit
und diejenigen Arbeitstechniken anwenden, die gemäß dem übergeordneten
Lernziel, in unserem Fall die sprachliche
Handlungsfähigkeit für eine betriebliche
Funktionsübernahme, als Teilfertigkeiten
angemessen sind. Ein Blick in benachbarte
pädagogische Disziplinen zeigt jedoch,
daß diese Annahme außerhalb des
Sprachunterrichts nirgendwo gilt, ja mehr
noch: daß beispielsweise in der Sport-,
Musik- und Berufspädagogik die Didaktik geradezu als die Differenz aus Zielfertigkeit minus Trainingsfertigkeit definiert
ist (»didaktische Reduktion«).
Dazu ein Beispiel: Ein Anfänger im
Hochsprung, der es einmal auf zwei Meter bringen will, wird nicht die Latte auf
diese Höhe legen und so lange dagegen
anspringen, bis er sie überquert hat. Violinunterricht besteht nicht darin, daß
man den Musikschüler in ein renommiertes Orchester setzt, bis er fehlerfrei mitspielen kann. Und der Lehrling wird

nicht so lange an den Fahrzeugen herumreparieren, bis ihm eine Reparatur gelingt. In allen drei Bereichen wird es
hinführende Trainingsschritte geben, die
einfacher, durchschaubarer, leichter und
behutsamer angelegt sind als die angestrebte Zielkompetenz, ohne daß sie je ihr
Anforderungsniveau erreichen. Auch die
Komplexität der Geräte, Abläufe und
Hilfsmittel wird deutlich unter dem liegen, was in der ausübenden Praxis üblich
ist. Lernprozesse sind in allen Lebensbereichen hinführend angelegt. Wir führen
dafür den Begriff der »Lebensnähe« ein.
Lebensnähe als behutsamer und schrittweiser Aufbau von Fertigkeiten in Richtung auf die Zielkompetenz gilt als Anforderung natürlich auch für den Sprachunterricht. Im Bereich der grammatischen Regeln und des Wortschatzes wird
diese Notwendigkeit mit Progression bezeichnet. Umso auffälliger ist es, daß die
Authentizität als unterrichtliche Wertvorstellung recht unverbunden und unvereinbar der Progression in die Quere
kommt. In den aktuellen marktgängigen
Lehrwerken ist »aufgeklärte« Authentizität die Regel und wird für den Unterricht
gefordert. In der landläufigen Unterrichtspraxis dagegen tut sich bisweilen eine
regelrechte Kluft auf zwischen einer systematischen und progressionsgesteuerten Regelbildung und einer gewollt authentischen Textarbeit, die aber dann
doch nur ein jäher Abbruch des grammatikorientierten »Unterrichts« ist. Dieser
dient der grammatischen Systematik, die
unausgesprochen mit Sprachbeherrschung gleichgesetzt wird, während die
Textarbeit vage und eher angeblich die
Teilnehmerinteressen bedienen soll, statt
dessen aber die Teilnehmer nur überfordert, zumal der »authentische« Text
plötzlich zur unterrichtlichen Aufgabe
wird (»Wir machen jetzt Leseverstehen«),
in den Rang eines Lernziels aufrückt und
in erster Linie dazu dient, Vokabular auf-
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Phase 3

Phase 2

Phase 1

zuklären und grammatische Erscheinungen zu demonstrieren. Die Verwendungsabsicht des Teilnehmers gerät dabei ins Hintertreffen.
Die vielbeschworene Lernerzentriertheit
des Unterrichts, die entweder so grundsätzlich aufgegriffen wird, daß sie Unterricht eigentlich unmöglich macht oder
nur noch mit schlechtem Gewissen zuläßt, oder die in die Ecke methodischer
Tips und Tricks abgedrängt wird, könnte
an dieser Stelle Hervorragendes leisten,
nämlich die Frage aufwerfen: Wie kann
ich dem Teilnehmer den angemessenen
Gegenwert liefern, den er für seine finanzielle und zeitliche Investition in den
Sprachkurs erwartet? Wenn Lebensnähe
das geradezu naturgesetzliche Gestaltungsprinzip von Lernprozessen ist und
wenn lebensnahe Lernprozesse ganz
überwiegend als Training daherkommen,
dann kann Sprachunterricht und in unserem Fall Deutsch für den Beruf keine
Informationsveranstaltung über Regeln,
Wörter und Inhalte sein. Und wenn der
Teilnehmer außerdem seinen Nutzen op-

timieren will, dann lautet die entscheidende Frage: In welchen Schritten und
mit welchen Hilfsmitteln (= Didaktik)
und mit welchen Verfahrensweisen (=
Methodik) kann ich den Kursteilnehmer
am schnellsten zur sprachlichen Handlungsfähigkeit für eine berufliche Funktionsübernahme führen?
Ein Beispiel aus »Dialog Beruf Starter«
Lektion 2
Um das folgende Beispiel richtig einordnen zu können muß man wissen, daß
– das Lehrwerk Dialog Beruf aus vier
Bänden besteht: Dialog Beruf Starter (≅
Grundstufe 1), Dialog Beruf 1 (≅ Grundstufe 2), Dialog Beruf 2 (≅ Grundstufe 3),
Dialog Beruf 3 (≅ Mittelstufe bis zum
Zertifikat Deutsch für den Beruf),
– jeder Band 10 Lektionen mit fünf baugleichen Blöcken umfaßt,
– jeder Block demselben Phasierungsmuster folgt.
Jeder Block, der eine Durchnahmezeit
von 90 Minuten vorsieht, verläuft nach
folgendem Schema:

Vorwissen aktivieren
Vorwissen sammeln und ordnen
Sprachnot und Sprechnot
noch keine Lehrerkorrektur
Tafel, OHP, Realien

Vom Ganzen (= Sprachhandlung)

ausüben:
sprechen

–
–
–
–
–

einüben:
sprechen,
hören,
lesen

– Muster(texte) verstehen, auswerten und (re)produzieren
– Lehrerkorrektur auf Satzebene
– Tongeber für Hörtexte, OHP

einüben:
schreiben,
verstehen,
sprechen

– Sprachfunktionen verstehen und weiter zum Einzelnen (= Wort,
üben (»Grammatik«)
Form, Endung)
– Lehrerkorrektur bis zur Richtigkeit
– Tongeber für Sprechübungen,
OHP, Tafel

ausüben:
sprechen

– Lernzuwachs erproben und anwenden
– keine Lehrerkorrektur mehr
– Tafel, OHP, Realien

weiter zu zusammenhängenden
Teilen (= Text, Satz, Ausdruck)

weiter und zurück zum Ganzen
(= Sprachhandlung)
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Faksimile Dialog Beruf Starter Lektion 2, Block 1
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Faksimile Dialog Beruf Starter Lektion 2, Block 1
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Übung 1 eröffnet die Phase 1, greift auf
Redemittel aus Lektion 1 zurück und versetzt sie in eine neue Mitteilungsabsicht:
Bedarf erfragen und nennen / Angaben
machen. Die Kursteilnehmer bekommen
einen dreiteiligen (Aus-)Übungsauftrag
(einen Sprachkurs buchen – ein Hotelzimmer reservieren – ein Auto mieten). Dafür
stehen ihnen ein (obligatorisches) Redegeländer und Sprachmittel zur Angabe von
Dauer und Preis zur Verfügung. Zu dieser
Phase gehört eine Arbeitsbuchübung.
Phase 2 beginnt mit einem Hörtext in
Übung 2, der die in Phase 1 erprobend
ausgeübte Sprachhandlung modellhaft
und vollständig demonstriert. Die stärker
regelbildende Absicht kommt schon äußerlich durch den Satzbauriegel über den
Sätzen 1 bis 15 zum Ausdruck. In Teil b)
verengt sich die Perspektive auf Angaben
mit Zahlen und schließlich in den Übungen 3 bis 5 auf die Bildung und Aussprache der Zahlen selbst. Der Einübungscharakter drückt sich auch in den 8 Arbeitsbuchübungen aus, die das grammatische
Lernziel festigen sollen.
Übung 6 bietet wiederholend und systematisierend Sprachmittel und Dialogmuster für die abschließende Ausübung (=
Phase 3), ergänzt durch eine Arbeitsbuchübung.
In den Übungen 1 bis 6 bewegt sich der
Lerner in einem wirklichkeitsgetreuen
Inhaltsrahmen, dessen Themen freilich
aus didaktischen Gründen klar begrenzt
und dessen Redemittel in obligatorische
Redemuster eingebettet sind. In den beiden Ausübungsphasen zu Beginn und
am Ende soll der Lerner in einem eng
abgesteckten Raum frei sprechen. Er soll
also nicht irgendwas irgendwie sagen,
sondern er soll sich erkundigen und Angaben machen in einem vorgegebenen
Umfang und mit vorgegebenen Mitteln.
Die grammatischen Erscheinungen – und
dazu gehört auch das Vokabular – soll
der Lerner in Übung 1 auf niedrigem

Anforderungsniveau verwenden (= ausüben), in Übung 2 im Kontext kennenlernen, in den Übungen 3 bis 5 verstehen
und einüben und in Übung 6 auf höherem Anforderungsniveau verwenden (=
ausüben).
»Aufgeklärte« Authentizität beanspruchen die Redekonstellationen, die Redemittel und die Inhalte. Sie sind aber der
Progression und der Lernbarkeit zuliebe
scharf begrenzt, so daß dieser Block und
alle anderen Lektionen von Dialog Beruf
Lernerautonomie nicht für sich in Anspruch nehmen können und wollen. Der
in diesem Unterrichtsbeispiel aufgezeigte
Lernprozeß ist aber in vollem Umfang
lernerzentriert, denn der Lerner vollzieht
einen trainingsartig angelegten Lernschritt, der einen Gebrauchswert im Hinblick auf seine berufliche Verwendungsabsicht besitzt.
Die Latte liegt noch sehr deutlich unter
der angestrebten Höchstleistung. Wir
sind ja auch gerade erst im ersten Block
der zweiten Lektion. Aber die bescheidenen Teillernziele, die hier verwirklicht
werden, sind auf die betrieblichen Kommunikationsanforderungen ausgerichtet:
– planvoll, zusammenhängend, flüssig
und richtig sprechen;
– gezielt (heraus)hören und dabei das
wesentliche ohne weitere Hilfsmittel
verstehen.
Auf diesem Hintergrund wird die offenbar unantastbare und in der didaktischmethodischen Diskussion auch kaum angetastete »Progression« zu einer Abfolge
von Meilensteinen auf dem Weg zum
Lernziel (Richter 1997: 279 spricht von
einem »interaktionistischen Steuerungskonzept«). Progression ist nicht mehr die
Abfolge von leichten (nach welchen Kriterien?), häufigen (in welchen Äußerungen?) und wichtigen (zu welchen Zwekken?) Wörtern und Formen, sondern der
Aufbau der angestrebten Zielfertigkeit in
Trainingsschritten unter der dauernden
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Fragestellung: Welche Teilfertigkeit
bringt den Lerner der Zielfertigkeit am
schnellsten (Ökonomie), am sichersten
(Fehlerrisiko) und am erkennbarsten
(Motivation durch Erfolgserlebnisse) näher? Die Authentizität bricht also über
den Lerner nicht wie eine Naturkatastrophe herein, sondern in dem Umfang, in
dem er sie bewältigen kann, um darauf
aufbauend weiterzulernen.
Es ist wie bei der Teilnahme an einem
Sportfest: Der junge Leichtathlet startet
als erstes nicht bei den Olympischen
Spielen. Er gehört zwar auch »zur Jugend
der Welt«, die sich dort bekanntlich trifft,
aber er hat die Qualifikationsleistung natürlich nicht erfüllt. Er startet also bei
einem Bezirkssportfest. Dort trifft sich
auch die Jugend der Welt, einer anders
definierten Welt. Und diese Jugend hat
sich ein Ziel vorgenommen, das irgendwo zwischen diesem Bezirkssportfest und den Olympischen Spielen liegt.
Beide Teilnahmefelder sind nicht frei, beliebig, ungesteuert. Sie sind – glücklicherweise – »aufgeklärt authentisch«.
So sind wir wieder bei der Ausgangsfrage angelangt: Wie viel Authentizität?
Die Antwort lautet nicht: So viel wie
möglich. Sie lautet auch nicht: So viel wie
nötig. Sie lautet: So viel von der und

genau die, die den Lerner am schnellsten,
am sichersten und am erkennbarsten seinem Lernziel, in unserem Falle der
sprachlichen Handlungsfähigkeit im Betrieb, näherbringt.
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