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Zu Heft 4/2016

Positionslichter in DaF/DaZ
zur Didaktik einer handlungsorientierten Sprach- 
und Wissensvermittlung

Zum Geleit 

Im Rahmen der 41. und 42. Jahrestagungen des Fachverbandes Deutsch als
Fremd-/Zweitsprache (FaDaF) an der Universität Münster und am SDI München/
Hochschule für Angewandte Sprachen München präsentierten Promovenden aus
zahlreichen Universitäten ihre Forschungsprojekte. Beide Nachwuchstreffen ver-
standen sich als offene Foren des interdisziplinären Austausches zwischen den
Stühlen innerhalb und über die Fachgrenzen von DaF/DaZ hinaus. Auf eine
thematische oder methodische Eingrenzung wurde bewusst verzichtet, um den
Gedanken eines freien Kommunikationsraumes für Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler zu wahren. Als Leitbild erschien den Organisatoren
beider Treffen die Metapher eines Kaleidoskops insofern fruchtbar, als dass ihre
Perspektivik je nach Positionierung und Drehung ein anderes Abbild von ein und
derselben Idee erlaubt. Greifen wir nun die polypolare Vielfalt in der DaF/DaZ-
Forschungstopographie als Idee auf, repräsentiert jeder Beitrag einen Aspekt, eine
Farbe oder Perspektive im gesamten Kaleidoskop der Ideen. 
Und dennoch ergaben sich aus den einzelnen Beiträgen methodische und inhalt-
liche Schnittmengen mit dem Fokus auf die performative Dimension von Sprache,
ihren dynamisch interaktiven Handlungscharakter und die zugrunde liegenden
kognitiven Konzepte und Strukturen: Inwiefern gestaltet Sprache Welt? Welche
Grenzbezüge zu anderen Zeichensystemen, Kategorien und Disziplinen sind
dabei erkennbar und wie können Konzepte didaktischer Vermittlung gewinnbrin-
gend eingesetzt werden? 
Die Grundlage sprachlicher Performanz bildet allen voran der intentionale
kognitive Prozess der Gestaltung, d. h. die Selektion und Ordnung ausgewählter
Sprach- und Textmuster, denen konzeptionelle und strukturelle Handlungsmus-
ter zugrunde liegen und die allzu häufig durch explizite und implizite Normen
reglementiert sind. Neben dem Mitwirken weiterer Zeichensysteme nebst ›Spra-
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che‹ in einem Text betrifft die Frage nach dem intentionalen kognitiven Gestal-
tungsprozess das Konzept der Vermittlung sprachlicher Ausdrücke in anders
gedachte kulturelle, soziale oder mediale Kontexte. 
Als ein weiterer Aspekt für die Fachkommunikation innerhalb DaF/-DaZ erschien
die Konfiguration von Grenzen: So wird stets die Diskussion um die Fachkontu-
ren der Sprach- und Literaturwissenschaft sowie ihrer Didaktik, der Sprachlehr-,
-lernforschung und der Landeskunde geführt, ja gehört vielleicht sogar zum
Selbstverständnis seines Propriums selbst. Aber wie kann ein Fach, das sich selbst
gerne mit Attributen wie ›interdisziplinär‹ oder ›interkulturell‹ schmückt, auf
gleicher Augenhöhe verschiedener Wissens- und Methodenkulturen wandern,
wenn seine eigenen Fachgegenstände in der jeweiligen Terminologie eigener
Denkstile gefangen sind? Nicht mehr die Differenz, sondern die Analogie soll zur
Basis der Vermittlung gebracht werden. 
Dieses Desiderat aufgreifend ist der vorliegende Sammelband folgender Frage-
stellung gewidmet: Welchen Beitrag kann die Erforschung und didaktische Vermittlung
sprachlicher Performanz- und Inszenierungsstrategien für die einzelnen Fachbereiche und
darüber hinaus für die Fachkommunikation innerhalb Deutsch als Fremd-/Zweitsprache
leisten? 
Trotz der hohen Qualität und Aktualität aller der auf beiden Konferenzen geleiste-
ten Beiträge konnten für den vorliegenden Band nur fünf veröffentlicht werden. 
Sara Agiba (Leipzig) geht in ihrem kulturwissenschaftlichen Beitrag mit dem Titel
»Um uns zu […] verwirren«: Eine empirische Untersuchung zum kulturbezogenen
Lernen der Frage nach, inwieweit Lernen in Abhängigkeit kulturbezogener
Denkkollektive stattfindet. Konkretisiert wird das Problem auf eine empirische
Fallstudie zu kategorialen ›Mann‹-›Frau‹-Mustern mit ägyptischen DaF-Lernen-
den in Kairo. 
Der Bereich ›Kulturwissenschaftliche Landeskunde‹ wird außerdem von Mara
Azer und Julia Feike (Leipzig) vertreten. Ihr Beitrag Diskursanalyse 2.0 – Deutungs-
muster im Online-Diskurs um den Bau einer Moschee in Leipzig-Gohlis zeigt am
Beispiel einer um den geplanten Moscheebau in Leipzig-Gohlis kontrovers
geführten Debattendokumentation auf, dass die wissenssoziologische Diskurs-
analyse einen fruchtbaren Beitrag zur landeskundlichen Themenauswahl und
-selektion mit Blick auf Lehrbuch- und Lehrplangestaltung leisten kann. 
Bei den Themen ›Schreiberatung‹ und ›Hochschuldidaktik‹ sehen sich besonders
internationale Studierende mit dem Problem konfrontiert, unter der Vorgabe
sprachlicher Korrektheit einen stilistischen Kompromiss zwischen institutioneller
Angemessenheit und individueller Charakteristik zu finden. Nadejda Burow
(Bielefeld) stellt sich diesem Problem in ihrem Beitrag mit dem Titel Anliegensklä-
rung in der Schreibberatung internationaler Studierender. Anhand gesprächsanalyti-
scher Studien wird der Frage nachgegangen, wie Beratungsinteraktionen zum
Lösen studentischer Anliegen vorgehen. 
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Ausgehend von der Geschichte und aktuellen Forschungslage geht Tobias Schick-
haus (Bayreuth) in seinem Beitrag Von der Sonne geweinte Tränen – Literarisches
Lernen am Beispiel José F.A. Olivers der Frage nach, worin Kriterien einer begrifflich
geschärften Literaturvermittlung zu suchen sind und wie sich – aufgezeigt am
didaktischen Beispiel des Lyrikers José F.A. Olivers – die vielfach formulierten
Forderungen nach einer produktionsorientierten Literaturvermittlung in der
Unterrichtspraxis niederschlagen. 
Ebenfalls im Felde der Literaturvermittlung angesiedelt fokussiert der Beitrag von
Liudmyla Schuster (Bayreuth) das interkulturelle Potenzial des Lesergespräches
mithilfe der Kurzgeschichte Streuselschnecke (2000) von Julia Franck (*1970, Ost-
Berlin). Repräsentativ stellt die Analyse auch eine Umsetzung der aus den
Fachdiskussionen herausgearbeiteten Auswahlkriterien für eine interkulturelle
Literaturpraxis dar. 
Zum Gelingen dieses Sonderheftes haben viele beigetragen: Zunächst sei dem
Schriftleiter der Info DaF-Redaktion, Christian Krekeler, für seine Unterstützung
und Förderung der Nachwuchswissenschaft gedankt. Unser Dank gilt Fritz
Neubauer für die professionelle Begleitung von Seiten der Info DaF-Redaktion. 
Nicht zuletzt danken wir der Referentin am SDI München/Hochschule für
Angewandte Sprachen, Sabrina Zankl, die sowohl der Nachwuchstagung als auch
der Themenkonzipierung des Sonderheftes mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Tobias Schickhaus, Alexis Feldmeier


