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1. Integrierter Sprach-/Fachunterricht 
 

Die sprachliche Förderung im Fachunterricht ist kein neues Desiderat, wird jedoch in den 

letzten  Jahren  wieder vermehrt diskutiert. Insbesondere im schulischen Kontext  ist man  zur 

Einsicht  gelangt, dass  Sprache  eine grundlegende Voraussetzung für den  Erwerb fachlichen 

Wissens  bildet  und  sprachliche Defizite  als ein wesentlicher Faktor  für das  Scheitern im Fa- 

chunterricht zu sehen  sind  (vgl. Ahrenholz 2010; Becker-Mrotzek/Schramm/Thürmann/ Voll- 

mer 2013; Schmölzer-Eibinger 2013). Die Notwendigkeit der fachorientierten Sprachförderung 

ergibt  sich in besonderem Maße für fremdsprachliche Studiengänge. Wie Fandrych (2007: 13) 

mit Verweis auf Fachkurse in britischen Germanistik-Studiengängen darlegt, sind bisherige 

Ansätze  nicht  zufriedenstellend. Als „traditionelles Modell“ stuft  er Kurse  ein, die primär in 

der Muttersprache der Lernenden gehalten werden, um möglichst früh eine tiefer gehende in- 

haltliche Auseinandersetzung mit fremdsprachlichen Texten zu ermöglichen. Der offensichtli- 

che Nachteil dieser Methode liege darin begründet, dass DaF-Lernende auf diese Weise kaum 

eine notwendige wissenschaftssprachliche Sprachkompetenz in der  Fremdsprache aufbauen 

können. Einen  anderen Weg gehen  „Immersionkurse“, die von Beginn an in der Fremdspra- 

che gehalten werden. Zwar kann nach Fandrych (ebd.) durch diese Lehrform der notwendige 

Kontakt mit fremdsprachlichen Text- und  Diskursarten gewährleistet werden, die Erstsprache 

werde jedoch kategorisch ausgeblendet und sprachliche Hürden können eine fachliche Tie- 

fe verhindern. Fandrych (2007:14) schlägt  daher ein Modell  der  so genannten „aufgeklärten 

Zweisprachigkeit“ vor, dass die Förderung einer „bilingualen Sprachbewusstheit“, integrier- 

tes Sprach-/Fachlernen und  die Vermittlung grundlegender Lesestrategien und  Arbeitstech- 

niken in der Wissenschaftssprache Deutsch als wichtige Teilziele hat. Primäres Lernziel sollte 

der Aufbau einer „wissenschaftssprachlichen Handlungsfähigkeit“ in der Zielsprache Deutsch 

sein (vgl. Fandrych 2007: 1). 
 

Während dieses Modell für Studierende ab Sprachniveau B1/B2 konzipiert ist, wird an anderen 
Standorten auch  ein früherer Einsatz  eines integrierten Sprach-/Fachunterrichtsin Erwägung 

gezogen. In studienvorbereitenden und -begleitenden Kursen an der Türkisch-Deutschen 

Universität (TDU) in Istanbul, deren Lehrveranstaltungen überwiegend auf Deutsch ange- 

boten werden, wirddies mit eigens für den Lehrkontext erstellten Materialienschon auf dem 

Niveau A2versucht (Koreik/Uzuntas   2014: 15). Auch  in einem  speziell als CLIL1-Kurs konzi- 

 
1       Der Begriff CLIL (contentandlanguageintegratedlearning)wird im englischsprachigen Raum für die Verbindung 

von Sprach-und Fachunterrichtverwendet, während im deutschsprachigen Kontext entsprechende Konzepte – 
insbesondere an Schulen – als bilingualer Sachfachunterricht bezeichnet werden (vgl. Sudhoff  2011; Wolff 2011). Im 
vorliegenden Beitrag werden die Termini CLIL, integriertes Sprach- und Fachlernen sowie sprachsensibles Lernen 
im Fach (vgl. Leisen 2013) synonym gebraucht. 
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pierten studienvorbereitenden Deutschkurs am Fachsprachenzentrum der Leibniz Universi- 

tät Hannover wird auf Grundstufenniveau Fachliches in den Sprachunterricht eingebunden 

(vgl. Schimmel 2014: 31f.). Schimmel (ebd.) bezieht sich mit diesem Vorgehen auf Buhlmann/ 

Fearns  (2000: 86), die Fachunterricht bereits  unter Zertifikatsniveau befürworten–zumindest 

hinsichtlich des Aufbaus rezeptiver Fertigkeiten und  der Vermittlung von Lexik. Ein ähnliches 

Vorgehen wird  auch an der Deutschabteilung der SUH in Erbilpraktiziert. 
 

 

2. Der BA-Studiengang „Deutsch als Fremdsprache“ an der SUH 
 

Der Bachelor-Studiengang „Deutsch als Fremdsprache“ an der  Salahaddin Universität Erbil 

(SUH) in der Autonomen Region Kurdistan (Irak) existiert  seit Oktober 2011. Die Entwicklung 

des Studiengangs vollzieht sich in enger Kooperation mit dem Herder-Institut der Universität 

Leipzig  und  wird  als Hochschulpartnerschaftsprojekt seit 2011 finanziell durch den  DAAD 

unterstützt. Der vierjährige BA-Studiengang umfasst sowohl theoretische als auch praktische 

Aspekte des Fachs Deutsch als Fremdsprache und verfolgt das Ziel, DaF-Lehrer/innen für die 

Region sowie wissenschaftlichen Nachwuchs für berufsbezogene Studiengänge im Bereich 

DaF auszubilden. Eine besondere Herausforderung stellt die Heterogenität der Studierenden 

dar. Neben einigen wenigen Rückkehrerinnen, die Deutsch als Zweitsprache erworben und 

in Deutschland das Abitur abgelegt haben, beginnen die meisten Studierenden das Studium 

ohne Vorkenntnisse, sodass der Sprachunterricht im ersten und zweiten Studienjahr einen 

großen Raum einnimmt. Parallel dazu erhalten die Studierenden bereits ab dem 2. Studienjahr 

fachbezogenen Sprachunterricht, der sie mit grundlegenden Aspekten des Faches vertraut 

macht. Im 3. und 4. Studienjahr überwiegt dann der Anteil sprachsensibler Fachkurse, der von 

fachorientierten Sprachkursen flankiert wird. 
 
 

3. Der CLIL-Kurs „Einführung in die Fremdsprachenerwerbsforschung“ 
 

Im Folgenden soll die  konkrete Umsetzung eines  sprachsensiblen Fachkurses exemplarisch 

am CLIL-Kurs  „Einführung in die Fremdsprachenerwerbsforschung“ illustriert werden. Der 

Kurs wird im 3. Studienjahr angeboten und verfolgt das Ziel, die angehenden DaF-Lehrer/in- 

nen im BA-Studium mit Grundlagenwissen zum Fremdsprachenerwerb vertraut zu machen, 

wobei der Fokus auf anwendungsbezogenem Wissen für die spätere Lehrtätigkeit liegt. Globa- 

le Kursziele sowie Teilziele einzelner Lektionen (sowohl sprachlicher als auch fachlicher Art) 

sind in einem umfangreichen Seminarplan in Form von Kann-Beschreibungen festgehalten. 

Sie sind an die Kursteilnehmer/innen gerichtet und bieten ihnen sowohl einen Überblick über 

die Inhalte des Kurses  bzw. der Lektion  als auch  die Möglichkeit den eigenen Lernfortschritt 

zu überprüfen. Diese Transparenz der Anforderungen sollte,  wie Schmölzer-Eibinger (2013: 

29ff.) betont, wesentlicher Bestandteil von  CLIL-Kursen sein.  Wie es die  folgende Auswahl 

an Kurszielen verdeutlicht, umfassen die Kann-Beschreibungen sowohl sprachliche als auch 

inhaltliche Ziele und werden als solche auch integriert gelehrt und getestet. 
 

 

Globale Kursziele (Auswahl) 
 

Am Ende des Kurses 
 

•    haben  Sie  Wissen  über  den  Erwerb  dervier  sprachlichen  Fertigkeiten  (Hören,  Sprechen,  Lesen,  

Schreiben) aufgebaut 
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•    kennen Sie die wichtigsten Eigenschaften gesprochener und geschriebener Sprache 
 

•    beherrschen     Sie     erste     fachtypische     Sprachhandlungen,     wie     das     Beschreiben     von  

Fremdsprachenerwerbsmodellen 
 

•    kennen Sie Fachtermini (z.B.: Input, Interlanguage, explizites Wissen)  
 

•    sind Sie mit Wendungen der Wissenschaftssprache (z.B.: X geht davon aus, X stellt die Hypothese  

auf ) vertraut 
 

 

Kursziele der Lektion „Hörverstehen“ (Auswahl) 
 

Am Ende dieser Lektion 
 

•    wissen Sie, warum es unmöglich ist, alles zu hören 

•    kennen Sie die Bedeutung des Hörens für den Spracherwerb  

•    können Sie das Monitormodell von Krashen (1985) beschreiben 

•    können Sie Ihre eigene Hörverstehenskompetenz mithilfe des GeR einschätzen  

•    können Sie Hörverstehensaufgaben bestimmten Niveaustufen zuordnen 

•    kennen Sie Strategien zur Verbesserung der Hörverstehenskompetenz 
 

Auszug aus dem Seminarplan „Einführung in die Fremdsprachenerwerbsforschung“ 
 
 

 
4. Grundlegende Prinzipien des CLIL-Ansatzes im Kurs 
 

Ein zentrales Element  zum  Erreichen dieser  Ziele bildet  die Arbeit  mit  Texten.  Lütke  (2013: 

105f.) fordert in Anlehnung an Heinemann (2006) eine „grundsätzliche Textbezogenheit“ mit 

dem Fokus auf Textsorten und -muster für die fächerübergreifende Sprachförderung. Diese 

umfasst sowohl die Arbeit  mit schriftlichen als auch  mündlichen Texten  sowie  die Reflexion 

der Textsortenangemessenheit und  -funktion. Auch für Schmölzer-Eibinger (2012: 29ff.) bildet 

eine verstärkte Textarbeit den  Schlüssel  für den Aufbau der so genannten literalen Fähigkeit, 

worunter sie eine schriftsprachlich- und textgeprägte Sprache versteht, die schriftlich und 

mündlich in unterschiedlichen Kontexten angemessen eingesetzt werden kann.  Diese Fähig- 

keit bilde  nicht  nur  die Grundlage für den  Erwerb fachlicher Kompetenz sondern sie werde 

gleichermaßen durch das Fachlernen gefördert und weiter ausgebaut. 

Da die Studierenden im 3. Studienjahr noch nicht über die notwenigen sprachlichen Kompe- 

tenzen verfügen, Fachtexte in der Zielsprache zu erschließen, wurden für den Erbiler Kontext 

eigens kurstragende Texte verfasst. Grundlage dieser an das Sprachniveau und das Vorwissen 

der Studierenden angepassten Texte bilden  einschlägige Einführungstexte sowie Vorlesungen 

aus dem Fachgebiet. Diese Texte werden durch Reflexionsaufgaben – sprachlicher und  fachli- 

cher Natur – ergänzt (vgl. Abb. 1). 
 
 
1. Einführung in die Fremdsprachenerwerbsforschung 
 

Aufgabe     1:    Analysieren    Sie    das     KompositumFremdsprachenerwerbsforschung.    Aus welchen  

Teilen  besteht das  Wort? Was bedeuteten  die  einzelnen  Wörter? Wie kann  man 

Fremdsprachenerwerbsforschung ins Kurdische übersetzen? 
 

Wort/Morphem                 Bedeutung                                       Kurdische Übersetzung 
 

1.        fremd                                 das Gegenteil von eigen/bekannt 
 

2. 
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3. 
 

4. 
 

Mit dem Begriff Forschung wird die wissenschaftlicheTätigkeit in einem Fach bezeichnet. Forschung bedeutet 

die Suche nach neuem Wissen, d.h. nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Am Anfang jeder  Forschung  

steht  ein Problem  oder  eine  Frage. In der  Fremdsprachenerwerbsforschung beschäftigt man  sich 

allgemein  mit  der  Frage, wie Fremdsprachen erworben  werden.  Man erforscht also das Lernen von 

Sprachen, die man nach der Muttersprache gelernt hat. […] 
 

Mit dem Begriff Forschung wird die wissenschaftliche Tätigkeit in einem Fach bezeichnet. Forschung bedeutet 

die Suche nach neuem  Wissen, d.h. nach wissenschaftlichen  Erkenntnissen. Am Anfang jeder Forschung 

steht ein Problem oder eine Frage. In der Fremdsprachenerwerbsforschung beschäftigt man sich allgemein 

mit der Frage, wie Fremdsprachen erworben werden. Man erforscht also das Lernen von Sprachen, die man 

nach der Muttersprache gelernt hat. […] 

 
Abb. 1: Auszug aus dem Unterrichtsmaterial „Einführung in die Fremdsprachenerwerbs-forschung“ 

 

Durch eine Analyse des Kompositums Fremdsprachenerwerbsforschung lässt sich nicht nur das 

Vorwissen der Studierenden aus dem im 2. Studienjahr angebotenen CLIL-Kurs „Einführung 

in die  Linguistik“ aktivieren, sondern es können auch  gleichzeitig zentrale Fachbegriffe in 

der Zielsprache thematisiert und  eine bewusste Reflexion über  deren sprachliche Verfasstheit 

angeregt werden. In der  Fachliteratur besteht Einigkeit  darüber, dass  einreflexiver Umgang 

mit Sprache Sprachbewusstheit (languageawareness) fördert. Dadurch kann Interesse an der 

Sprache als solche geweckt, für sprachliche Phänomene sensibilisiert und die metalinguis- 

tische  Kompetenz ausgebaut werden (vgl. Lütke  2013: 105f.; Schmölzer-Eibinger 2013: 29ff.; 

Vollmer/Thürmann 2010: 125ff.). 
 

Die Umsetzung dieses  Vorgehens im Erbiler  Kontext  stellt jedoch  eine besondere Herausfor- 

derung dar. Zum einen bringen die Studierenden kaum entsprechende Grundkenntnisse aus 

ihrer  Muttersprache mit. Vergleichbar mit der  von  Koreik/Uzuntas  (2014: 19) beschriebenen 

Situation an der TDU müssen die Studierenden nicht nur in der Fremd- sondern auch in der 

Muttersprache erst  langsam eine  fach- und  wissenschaftssprachliche Kompetenz aufbauen. 

Erschwert wird  dieser  Prozess dadurch, dass nicht alle Lehrkräfte Kurdisch sprechen, sodass 

die Ausbildung der von Fandrych (2007) favorisierten aufgeklärten Zweisprachigkeit nur zum 

Teil umgesetzt werden kann.  In diesem Kontext  nehmen die oben  erwähnten muttersprach- 

lichen  Rückkehrer/innen eine wichtige Funktion als Sprachmittler/innenin den  CLIL-Kursen 

ein. Angemessene Übersetzungen fachsprachlicher Wendungen und  Termini werden jedoch 

nicht selten dadurch erschwert, dass die Muttersprache der meisten Studierenden, das mehr- 

heitlich im Nordirak gesprochene Sorani (eine Varietät des Kurdischen) wenig standardisiert 

ist und als Wissenschaftssprache keine Tradition hat. 
 

Die für den Kurs verfassten Texte dienen  aber nicht nur dazu,  Fachbegriffe  und  Fachwissen zu 

vermitteln, sondern sie sollen auch Studierende mit den Eigenschaften von Fachtexten und  ins- 

besondere mit den für wissenschaftliche Text- und Diskursarten zentralen Sprachhandlungen 

vertraut machen. Die Fähigkeit, Sprech- und Sprachhandlungen rezeptiv zu verarbeiten und 
erfolgreich selbst zu produzieren ist, wie Lütke (2013: 106) betont,  unerlässlich für den Erwerb 

von Fachwissen. Zu unterscheiden sind hierbei nach Lütke (ebd.) einzelne Sprechhandlungen 

auf einer Mikroebene (bspw. etwas benennen) und komplexeren sprachlichen Handlungenauf 

einer Makroebene (bspw. etwas beschreiben). Diese lassen sich mit den dazugehörigen Denkope- 

rationen (bspw. etwas erfassen) unter  dem  Begriff der Diskursfunktionen zusammenfassen, die 

ein fächerübergreifendes Merkmal von Schulsprache bilden (vgl. Vollmer/Thürmann 2010: 116). 
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Im obigen  Textauszug (vgl. Abb. 1) findet  sich – in vereinfachter Form – eine zentrale Sprach- 

handlung wissenschaftlicher Texte: das  Definieren. Studierende setzen  sich durch das  Lesen 

der vereinfachten Fachtexte zunächst rezeptiv mit solchen Sprachhandlungen auseinander – 

und zwar sowohl den Inhalt der Aussage als auch die für die Realisierung der Sprachhand- 

lung  nötigen Sprachmittel betreffend. Ziel ist es zunächst durch eine  Bewusstmachung des 

Textaufbaus das Verstehen von Fachtexten zu fördern. Das Strategietraining, vor allem in den 

Fertigkeitsbereichen Lesen  und  Schreiben,  bildet  einen  wesentlichen Eckpfeiler  der  Sprach- 

förderung im Fachunterricht (vgl. auch Lütke 2013: 108f.). Eine wichtige Lesestrategie zur Er- 

schließung von Fachtexten, ist die Analyse der inhaltlichen und logischen Gliederung von Tex- 

ten, wie sieMehlhorn (2005: 100f.) im Übungsmaterial für studienbegleitende Hochschulkurse 

vorschlägt. Bei entsprechenden Übungen geht es nicht nur darum, die Textaussage sondern 

auch  die  damit verbundenen Sprechhandlungen des/der Autors/in zu  erfassen. Das  Erken- 

nen und  Analysieren dieser  Ebenen  bildet  wiederum eine wichtige Vorstufe für komplexere 

Sprachhandlungen wie das Exzerpieren von Texten. 
 

So lassen sich bereits auf niedrigem Sprachniveau zentrale studienrelevante Handlungen ein- 

üben,  welche  die Studierenden dann  am Ende  ihres  Studiums beim Verfassen  der  BA-Arbeit 

auch produktiv beherrschen müssen. Mit steigendem Sprachniveau können diese noch stark 

vereinfachten Sprachhandlungen und  Textsortenmuster dann  auch schrittweise mit Auszügen 

authentischer Fachtexte  kontrastiert werden (s. den Übungsvorschlag von Leisen 2013: 268ff.). 

Im Idealfall  werden die  Studierenden so schrittweise an Fachtexte  herangeführt und  entwi- 

ckeln bereits frühzeitig Lesestrategien, um diese Texte erschließen zu können. Zu vermeiden 

ist hierbei,  dass  die sprachlichen Hilfsmittel zu einer  „Fossilisierung von  Interimskompeten- 

zen“ führen, wie sie Vollmer/Thürmann (2010: 128) für den Kontext Deutsch als Zweitspra- 

che beschreiben. Die Texte sollten sich immer am Können der Studierenden orientieren und 

Textanforderungen müssen entsprechend sukzessive gesteigert werden. Von zentraler Bedeu- 

tung sind hierbei Lerngerüste, die im Sinne eines Scaffolding die selbstständige Bearbeitung von 

Aufgaben unterstützen (etwa  durch Redemittel oder  musterhafte Strukturen) (Vollmer/Thür- 

mann 2010: 128). Diese werden mit steigendem Niveau und in Abhängigkeit vom individuellen 

Lernfortschritt (im Sinne einer Binnendifferenzierung) schrittweise entfernt. Wie dies konkret 

im Erbiler Kontext umgesetzt wird,  soll im Folgenden an einem Beispiel dargestellt werden. 
 

In der  Fremdsprachenerwerbsforschung finden  häufig  Modelle  Anwendung, um  komplexe 

Fremdsprachenerwerbsprozesse zu illustrieren. Ein Ziel des Kurses  ist es daher, Studierende 

mit  grundlegenden Modellen (wie  dem  Monitormodell von  Krashen 1985, vgl. Abb. 2) ver- 

traut zu machen. 

 

 
 

Abb. 2: Das Monitor-Modell nach Krashen (1982: 16/32) (vereinfachte 

Darstellung und  eigene Übersetzung) 
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Die erste Auseinandersetzung mit solchen  Modellen stellt  für die meisten Erbiler  Studieren- 

den eine große Herausforderung dar, denn sie müssen eine Reihe von sprachlichen und fach- 

lichen Hürden meistern. Das obige Modell  nach Krashen (1982) visualisiert kognitive Abläufe 

und hebt sich durch seine Abstraktheit von gängigen Themen des A2/B1-Sprachunterrichts ab, 

der noch stark  von Konkreta geprägt ist (Familie, Einkauf  etc.). Zudem sind die verwendeten 

Termini meist metaphorisch, sodass sich deren Bedeutung wie auch der Sinngehalt der Linien 

und  Pfeile erst durch Zusatzinformationen erschließen kann. Die Studierenden erhalten daher 

im Kurs zunächst einen vereinfachten Fachtext, indem das Modell beschrieben und erklärt 

wird.  Mithilfe  des Textes lassen  sich zentrale Fachbegriffe wie Input klären, aber auch wichti- 

ge sprachliche Wendungen, die über das Modell hinaus im Fachbereich von Bedeutung sind 

(bspw. Informationen verarbeiten). Zur besseren Festigung lassen sich verschiedene Übungen 

durchführen, die in unterschiedlichem Maße die Auseinandersetzung mit dem Modell fördern 

und die Sprachproduktion vorbereiten. Sehr hilfreich bei der Konzeption dieser und anderer 

Übungen für den Kurs erwies sich das Methodenhandbuch „Sprachförderung im Fach“ von 

Leisen (2013). Das zweibändige Werk  bietet  neben  einer  leicht verständlichen Einführung in 

den sprachsensiblen Fachunterricht (Teil 1) ein umfangreiches Praxismaterial mit vielfältigen 

Übungsvorschlägen für CLIL (Teil 2). Leisen (ebd.) ordnet in Teil 2 verschiedenen Fertigkeits- 

bereichen (bspw. Wissen sprachlich darstellen) so genannte sprachliche Standardsituationen 

zu (im vorliegenden Fall eine Darstellungsform verbalisieren) und bietet für diese verschiedene 

Übungsformen („Werkzeuge“) an, die die Rezeption und Produktion von Fachwissen sprach- 

lich unterstützen. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags  lässt sich die Adaption dieser  Werk- 

zeuge  für den Erbiler Kontext  nur kurz  anreißen. 
 

Im Kurs erfolgreich eingesetzte Arbeitsformen zur Erschließung von Fachtexten und  zur Fes- 

tigung des  Fachwortschatzes stellen  Lückentexte, Wortfelder und  Textpuzzles dar  (Leisen 

2013, Praxismaterialien: 18ff.). Als weiterführende Übung, gerade für die Arbeit mit Modellen, 

bietet sich das so genannte Sprechblasen-Werkzeug an (ebd.:16f.). Mithilfe von Sprechblasen 

lassen sich Inhalte verbalisieren, die sich nicht explizit aus einem Modell ablesen lassen –im 

obigen Modell wäre dies bspw. die Bedeutung und Funktion des Monitors: Das Wissen über 

Regeln ist im Monitor gespeichert. Dieses Wissen hilft bei der Selbstkorrektur. Mit der Vorgabe von 

entsprechender Lexik können solche kurzen Sätze gemeinsam von der/dem Kursleiter/in und 

den Kursteilnehmer/innen verfasst werden und in Form von Sprechblasen das Modell ergän- 

zen. Das Beschreiben von Modellen in Form zusammenhängender Texte kann anschließend 

mithilfe  so genannter Bildsequenzen gefördert werden. Hierbei  werden die  einzelnen Pro- 

zesse, die das obige Modell beschreibt, in Bilder transformiert (bspw. ein Ohr, das den Input 

aufnimmt, bevor dieser zum Spracherwerbsmechanismus gelangt). Diese Bilder werden se- 

parat mit sprachlicher Unterstützung durch die/den Kursleiter/in von  den  Studierenden be- 

schrieben, sodass die sich Beschreibung des Modells  zunächst in übersichtlichen Teilschritte 

vollzieht, bevor  in einer  finalen  Schreibprozessphase die Textteile  kohärent miteinander ver- 

bunden werden. 
 

Wichtig  an  diesen und  weiteren von  Leisen  (2013) vorgeschlagenen Übungstypen ist m.E., 

dass sie immer nur im Kontext relevanter fachlicher Inhalte durchgeführt werden und keine 

vom eigentlichen Fachstudium isolierte Sprachübungen darstellen (vgl. auch Vollmer/Thür- 

mann 2010: 125ff.). Damit  dies  auch  bei fachlich  komplexen Themen gelingt, ist zudem die 
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Verwendung schriftlicher Texte und Übungen in CLIL-Kursen von immanenter Bedeutung. 

Schriftliche  Arbeitsformen eignen  sich  nach  Vollmer/Thürmann (2010: 127) in besonderem 

Maße  zur  Entschleunigung des  Fachunterrichts, da  die  Permanenz der  schriftlichen Spra- 

che die Möglichkeit zur Vorbereitung von Äußerungenbiete sowie abstraktes Denken und 

den  Aufbau von  Wissen  und  kognitiver Kompetenzen fördere. Schließlich  sei noch  ein letz- 

tes wichtiges Prinzip des hier skizzierten CLIL-Kurses angesprochen, die Handlungs- und 

Kompetenzorientierung und  damit verbunden, das entdeckende Lernen  (statt reiner  Wissens- 

reproduktion) (vgl.  Schmölzer-Eibinger 2013: 29ff.). Gerade die  Fremdsprachenerwerbsfor- 

schung bietet  zahlreiche Anknüpfungspunkte, um  das  im Kurs  vermittelte Fachwissen mit 

den eigenen Sprachlernerfahrungen der Studierenden zu verknüpfen. Mithilfe des oben er- 

wähnten Monitormodells von Krashen lässt sich bspw. erklären, warum ein ausgeprägtes me- 

talinguistisches Wissen über sprachliche Strukturen nicht mit der Fähigkeit gleichzusetzen ist, 

in einer authentischen Kommunikationssituation grammatisch korrekt sprechen zu können. 

Ziel der  Auseinandersetzung mit  diesen und  anderen Themen ist dabei  immer ein anwen- 

dungsorientierter Einblick in die Fremdsprachenerwerbsforschung, welcher im Idealfall  meh- 

re Funktion erfüllt: 1) bestehende, wissenschaftlich nicht begründete subjektive Theorien zum 

erfolgreichen Fremdsprachenerwerb kritisch zu hinterfragen und ggf. zu revidieren, 2) das 

eigene  Fremdsprachenlernern mit  dem  Wissen  über  Erwerbsprozesse zu optimieren und  3) 

langfristig als zukünftige/r DaF-Lehrer/in einen wissenschaftlich fundierten Fremdsprachen- 

unterricht zu geben. 
 

 

5. Fazit 
 

Der Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrags bildete die Frage,wie man eine möglichst frühe 

Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten innerhalb eines fremdsprachlichen BA-Studiums 

fördern kann.  Die Erfahrungen im Erbiler  DaF-Studiengang zeigen,  dass  mithilfe  eigens  er- 

stellter  vereinfachter Fachtexte und  Zusatzmaterialien, DaF-Studierende schon auf niedrigem 

Sprachniveau (A2/B1) mit Fachinhalten vertraut gemacht werden können, die für ihr Studium 

und den späteren Beruf von Relevanz sind. Gleichzeitig können sie dadurch ihre auf das Fach 

bezogene Sprachkompetenz ausbauen, die ihnen wiederum hilft, Fachliches leichter zu er- 

schließen. Grundlegende Prinzipien eines solchen  Ansatzes sind, wie es am Beispiel des Kur- 

ses „Einführung in die Fremdsprachenerwerbsforschung“ dargelegt wurde, das  textbezoge- 

ne Arbeiten, der Aufbau einer  Sprachbewusstheit, die integrierte Vermittlung von Lese- und 

Schreibstrategien sowie die Fokussierung auf fachrelevante Sprech- und Sprachhandlungen. 

Bezüglich  der  Herausforderungen, denen man  im sprachsensiblen Fachunterricht im Erbiler 

DaF-Studiengang begegnet, gilt es zwischen standortspezifischen und  kontextunabhängigen 

Faktoren zu unterscheiden. Eine generelle Schwierigkeit eines CLIL-Ansatzes für Studierende 

auf einem niedrigen Sprachniveau besteht darin, wissenschaftliche Theorien, Modelle oder 

Definitionen auf ein verständliches Sprachniveau herunterbrechen, ohne dabei Inhalte zu ver- 

zerren. Neben diesen fachlichen Problemen wird  die  Erstellung von  CLIL-Lehrplänen und 

-Materialien dadurch erschwert, dass  derfür die Entwicklung des Erbiler  Curriculums wich- 

tige Gemeinsame Europäische Referenrahmen (GeR) für die Verwendung der Alltagssprache 

konzipiert ist, sodass sich vorhandene Kann-Beschreibungen nur begrenzt auf den sprachsen- 

siblen Fachunterricht übertragen lassen. Die Skalierung von fachsprachlichen Kompetenzen 



...                                 

 

 
 

für den fremdsprachlichen Unterricht auf niedrigen Niveaustufen stellt daher ein wichtiges 

Desiderat dar. 
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