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Training möndlicher Kommunikation mit 
E-Materialien? 

1 Möglichkeiten und Grenzen des Trainings möndlicher 
Kommunikation mit E-Materialien 

Mit der Entwicklung modemer Informations- und Kommunikationstechnolo
gien (lKT) ist auch eine Konservierung mUndlicher Kommunikation in an
sprechender Qualität und nutzerfreundlicher F orm möglich geworden, und so 
steht einer Verwendung authentischer audiovisueller Aufnahmen im Unter
richt bzw. in Materialien fiir Selbstlemer heute eigentlich nichts mehr im We
ge, wenn man einmal von urheberrechtlichen Fragen oder den immer noch 
recht arbeits- und kostenaufwendigen Produktionskosten AV -basierter E
Software I absieht. Die V orteile digitalisierter AV -Aufuahmen liegen auf der 
Hand: Auch mUndliche Kommunikation ist jetzt Uber PC und mobile IKT 
leicht zugänglich und flexibel handhabbar (bestimmte Sequenzen können 
gezielt und schnell aufgesucht werden). Aktuelle authentische miindliche 
Kommunikation ist z. B. in Form von Nachrichtensendungen der Rundfunk
und Femsehanstalten im WWW zugänglich und kann zum Training von Hör
Sehverstehen und - ebenso wie schriftliche (Hyper-)Texte - zum explorativen 
Lemen herangezogen werden. FUr das Training von Fertigkeiten zur Bewälti
gung (fach-)spezifischer mUndlicher Kommunikationssituationen eignen sich 
authentische Aufuahmen der betreffenden Situationen jedoch besser als jour
nalistische Aufuahmen, weil an ihnen textsorten- und kulturspezifische Inter
aktionspraktiken (z. B. rur Arztbesuche, miindliche PrUfungen, Vorstellungs
gespräche, Verhandlungen usw.) bewusst gemacht werden können. Auf au
thentischen AV -Aufuahmen basierende E-Materialien bieten also auch im 
Zeitalter konstruktivistischer Lemtheorien einen guten Zugang zur mUndli
chen Zielsprache.2 

Kommunikationstraining mit E-Materialien ist allerdings bestimmten Restrik
tionen unterworfen, die besonders produktive Fertigkeiten betreffen, denn 
vorprogrammierte Software kann selbstverständlich nicht aufnatiirliche Weise 

1 Die Begriffe E-Software und E-Materialien werden hier synonym fiir Sprachtrai
ningsprogramme verwendet, die iiber PC oder andere elektronische Geräte (Mobilte
lefone, PALMs usw.) genutzt werden können. 

2 Auf die nach wie vor aktuelle Bedeutung der Aufgabe zur Qualitätssicherung des 
Spracherwerbsprozesses macht u. a. Blei (2003) aufmerksam. 
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mit dem Sprachlerner interagieren. In natilrlichen Kommunikationssituationen 
werden Bedeutungen ausgehandelt und die Bewertung kommunikativen Ver
haltens (als angemessen oder unangemessen) hängt von den Gesprächspart
nern der jeweiligen Situation ab. Da die Vielfalt möglicher Gesprächspartner 
und konkreter Situationen aber nicht absehbar ist, ist es praktisch unmöglich, 
ein Feedback auf produktive Leistungen der Lerner vorzuprogrammieren, 
ohne die Möglichkeit freier Lernereingaben gleichzeitig einzuschränken. Das 
mag ein Grund dafiir sein, dass in E-Materialien noch immer sprachsystema
tisch orientierte Ubungen favorisiert werden, fiir die ein eindeutiges Richtig
Falsch-Feedback programmiert werden kann. 

Mit der Entwicklung neuer IKT sind somit eigentlich gegensätzliche Tenden
zen zu beobachten (s. Abb. 1): Gerade zu einer Zeit, in der Kommunikativität 
und Handlungsorientiertheit betont wurden, rilckten in E-Materialien rur 
Selbstlerner wieder formale Aspekte in den V ordergrund. 3 Während man sich 
im Kontaktunterricht an konstruktivistischen Lerntheorien orientierte und auf 
den Erwerb kommunikativer Fertigkeiten und Interaktionsstrategien abzielte, 
ging und geht es in E-Materialien häufig um programmierte Unterweisung in 
Sprachwissen durch Drill sprachlicher Formen und Strukturen4, wobei von 
einer normativen Sprachauffassung und Regeln der Schriftsprache ausgegan
gen wird, auf die Feedback vorprogrammierbar ist. Zur Motivationsförderung 
der Sprachlerner werden häufig auch die spielerischen Möglichkeiten von E
Materialien genutzt. 1st es aber tatsächlich so, dass tutorielle Lern- und 0-
bungsprogramme nur partikularistisch und atomistisch ausgerichtet sein kön
nen und so eine ganzheitliche, handlungsorientierte Arbeit mit der fremden 
Sprache verhindern (RUschoff und Wolff 1999: 69)? 

3 Ein Wechsel formaler und funktionaler Traditionen ist in der Geschichte des Spra
chenunterrichts an sich nichts Neues CA.pelt 1991, Laihiala-Kankainen 1993). 

4 Zur Kritik an tutoriellen Lem- und Ubungsprogrammen s. a. Rlischoff & Wolff 
1999:68f. 
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Abbildung 1: Gegensätzliche Tendenzen? 
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Training spezifischer KOM
MUNIKA TlVER Fertigkeiten? 

Kann miindliehe Kommunikation mit E-Materialien nieht trainiert werden, 
weil sie nieht so eindeutigen Regeln unterliegt, wie sehriftliehe Kommunikati
on? Gibt es bestimmte Bereiehe mtindlieher Kommunikation, die sieh beson
ders filr E-Materialien eignen (z. B. Training phonetiseher Aspekte)? Gibt es 
umgekehrt Bereiehe, die sieh aufgrund des "ehaotisehen" Charakters authenti
seher miindlieher Kommunikation nieht oder weniger zur Behandlung in E
Materialien eignen? Welche Mögliehkeiten bieten E-Materialien filr das Trai
ning handlungsorientierter mtindlieher Kommunikation? Diesen Fragen sol1 
im Folgenden am Beispiel eines mr Austausehstudenten konzipierten E
Materials nachgegangen werden, wobei zuerst auf Besonderheiten mUndlieher 
Kommunikation eingegangen wird. 

2 Besonderheiten möndlicher Kommunikation 
Miindliehe Kommunikation wurde im Spraehenunterrieht lange vemaehläs
sigt. Eine Ursache dafilr war sieher ihr flUehtiger Charakter und die fehlenden 
Konservierungsmögliehkeiten filr authentisehe mUndliehe Kommunikation. 
Dazu seheint aber die Diskussion darum, bis zu welehem Grad oder ob au
thentisehe mUndliehe Kommunikation Uberhaupt behandelt werden sol1te bzw. 
kann dauerhafter Natur zu sein. Zwar gibt es sehon seit den 80-er Jahren Plä
doyers filr die Verwendung authentiseher und gespräehsanalytiseh autbereite-
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ter Beispiele miindlicher Kommunikation (z. B. Reuter 1986, 1989, 1997; 
Bliesener & Brons-Albert 1994; Brons-Albert 1995; Tschimer 2000), aber in 
Lehrwerken etablierter Verlage sind nach wie vor meist am Schreibtisch aus
gedachte Dialoge zu finden, die wie im Theater durch Rede und Gegenrede 
gekennzeichnet sind, wobei die Gesprächspartner einander ausreden lassen 
und in ganzen Sätzen reden. Die Dialoge sind dabei oft um bestimmte gram
matische Formen oder sprachliche Wendungen herum geschrieben, was dann 
zu gekiinstelten Produkten fUhrt, die zuweilen unglaubwiirdige bis komische 
Ziige tragen, wie zum Beispiel in folgender Ubung zum Buchstabieren: 

A) Wir fil11en jetzt zusammen den Personalbogen aus. Ihr Vomame ist ja 
Renata. Können Sie das bitte buchstabieren? 

B) R-E-N -A- T -A. 

Wenn hier Oberschwester Anneliese (A), deren Muttersprache Deutsch ist, die 
neue Krankenschwester aus Polen (B) bittet, ihren Vomamen Renata zu 
buchstabieren, dann wundert man sich eigentlich, wieso Renata nicht zwei 
Fragen später auch den Namen ihres Heimatlandes P - 0 - L - E - N flir 
Oberschwester Anneliese buchstabieren sol1. 

Solche Dialoge, zudem extrem langsam und deutlich akzentuiert vorgetragen, 
klingen zwar albem, sind aber beherrschbarer als chaotisch anmutende, 
schne11 ablaufende authentische Gespräche, wie z. B. folgender Auszug aus 
einem an der Universität Bielefeld gefiihrten Priifungsgespräch (aus: Muns
berg 1994: 149f.) zeigts: 

Auszug aus einer möndlichen Chemiepröfung an der Uni
versität Bielefeld 
0= Dozent, S = Student, Kursivdruck = iiberlappende Rede 
D mm .. Metalle. Kaman das irgendwie jetz' / jetzt denk 1 

mal beispielsweise ans Wolfram. Das gilt jetz' auch 2 
filr's Molybdän beispielsweise. Welche Eigenschaft 3 
haben diese Metalle? 4 

S AIso in der ersten Lang-Gruppe sind relativ leichte 5 
Metalle. 6 

5 Die Verschriftlichung kann beide zitierte Dialoge nur unzureichend wiedergeben. 
Besonders ftir authentische mUndliche Kommunikation (wie im Falle des Auszugs 
aus der miindlichen ChemieprUfung) gilt, dass das Verstehen beim Hören (und Se
hen) durch Perzeption sprachlicher, parasprachlicher und nonverbaler Faktoren 
selbst bei erheblichem Sprechtempo erleichtert wird. 1m ersten Dialogbeispiel dage
gen wirkt das langsame Sprechtempo gepaart mit iibertrieben akzentuierter Ausspra
che besonders unnatiirlich. 
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D Joa 7 
S AIso ich meine von der Dichte aus gesehen. 8 
D Von der Dichte aus gesehen. 9 
S Und die beiden nächsten Gruppen, 10 
D Ja 11 
S sie haben sehr hohe Dichten, sind also Schwermetal- 12 

~. 13 
D Mhm, sind Schwermetalle. Ne ich dachte jetz'/ das 14 

is' gut. Auf der andem Seite sollte man noch wissen, 15 
dass diese Metalle ei 'ntlich sehr hoch sieden, sehr 16 
hoch schmelzen 17 

S Ja, und wenn man beim Wolfram oder so dann, 18 
D jetzt des/ deswegen erzähl ich das. 19 
S Schmelz- und Siedepunkt, Höhepunkt, 20 
D Ja, ganz genau das. Gut. Alles klar. 21 
S Das fållt dann zu beiden Seiten wieder ab. 22 
D Ja. 23 

375 

ErfahrungsgemäB lehnen viele Deutschlehrer solche Gesprächsausziige als 
nicht fiir Unterrichtszwecke geeignet ab. Besonders Nichtmuttersprachler 
haben oft Angst vor fehlender Kompetenz, die Akzeptabilität miindlicher 
Kommunikation einschätzen zu können. Aber auch unter deutschen Mutter
sprachlem ist die Skepsis gro13, weil schon die Transkription "ganz unmög
lich" aussieht und es nur so vor "Fehlem" wimmelt. Wenn miindliche Kom
munikation aber am Beispiel schriftlich vorformulierter gesprochener Dialoge 
gelemt wird, braucht man sich nicht zu wundem, wenn die Lemer trotz jahre
langen Sprachenunterrichts Muttersprachler im Zielland nicht verstehen und 
sich auch nicht problemlos mit ihnen unterhalten können. 

Neben pädagogischen Prinzipien (wie Lemerautonomie, Projektarbeit usw.) 
sollte vor allem auch der Blick auf den Gegenstand des Unterrichts, die Spra
che, konstruktivistisch sein6• Konstitutive Merkmale miindlicher Kommunika
tion sind z. B. Dynamik, Prozessualität und Interaktivität (Fiehler 1994). Ge
spräche werden gemeinsam konstruiert und Bedeutungen ausgehandelt 
(Bergmann 1981: 26). Schwitalla (1992: 83) verwendet auch den Begriff des 
"kollektiven Sprechens". Gesprochene Sprache darf nicht nach den Regeln 
geschriebener Sprache als fehlerhaft bewertet werden, da sie eigenen Regeln 
unterliegt. Dabei ist es gleichgiiltig, ob man gesprochene und geschriebene 

6 Reuters Bemerkung "Der Wechsel von einer Beschreibung sprachlicher Strukturen 
zu einer Beschreibung sprachlicher Interaktion scheint eine Revolutionierung des 
sprachwissenschaftlich-linguistischen Denkens zu erfordem." scheint vielfach auch 
heute noch aktuell zu sein (1997: 114). 
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Spraehe als Varianten eines Spraehsystems oder gar als untersehiedliehe Sys
teme betraehtet. So betonen beispielsweise SehwitalIa7 1997: 15 und Reuter 
1997: 135, dass es sieh bei gesproehener Spraehe um eine medienspezifisehe 
Realisierungsvariante eines Spraehsystems handelt, deren wesentliehes 
Merkmal die phonisehe Komponente ist und die einen spezifisehen, von dem 
der graphisehen Realisierungsvariante teilweise abweiehenden Formenbestand 
hat. Gesproehene Spraehe wird hier von mUndlieher Kommunikation unter
sehieden. Bei mUndlieher Kommunikation geht es naeh Reuter (1997: 135) um 
die Untersuehung der Herstellung kontextspezifiseher Bedeutung mittels 
spraehlieher Einheiten aUer Art. Fiehler et al. (2004: 14) benutzen dagegen 
gesproehene Spraehe und mUndliehe Kommunikation synonym8 und tendieren 
dazu, nieht genere1l9 von einem gemeinsamen System zu spreehen (S. 114), da 
sieh die zur Besehreibung nötigen Teilsysteme von Regeln wesentlieh vonein
ander unterseheiden (wenn man z. B. neben spraehliehen Regeln i. e. S. aueh 
textsortenspezifisehe Fragen berueksiehtigt): Regeln der Dekontextualisie
rung, Textorganisation und Sehreibung (Orthographie, Interpunktion) fiir 
gesehriebene Spraehe vs. Regeln der Situationsbezugnahme und Kontextuali
sierung, der ÄuBerungs- und Gespräehsorganisation, der Intonation und non
verbalen Kommunikation fiir gesproehene Spraehe. Sie argumentieren gegen 
eine Homogenisierung und Prototypisierung gesproehener Spraehe und fiihren 
zur Erfassung der intemen Differenzierung mUndlieher Kommunikation das 
Konzept der kommunikativen Praktiken ein (S. 12, aueh S. 158).10 

Handlungsorientiertes Kommunikationstraining muss natUrlieh besonders die 
inteme Differenzierung mUndlieher Kommunikation berueksiehtigen und 
sollte deshalb von authentisehen Textortenexemplaren II ausgehen, um spezifi-

7 Schwitalla (1997) geht bei seiner Beschreibung gesprochener ~prache vom Formen
bestand aus, und zwar von Lauten und Silben iiber Sätze und AuBerungseinheiten zu 
Formulierungsverfahren, Textformen und schlieBlich zu Prosodie, Lexik und Seman
tik sowie zur nonverbalen Kommunikation. 

8 Sie betonen, dass die Zusätze "gesprochen" und "miindlich" keine Verengung des 
Blickwinkels bedeuten sollen, sondem Verständigung aIs multimodaIer Prozess auf
zufassen ist (Fiehler et aI. 2004: 14). 

9 Die Systemdebatte sehen sie vor allem durch wissenschaftsstrategische Aspekte 
motiviert (Fiehler et aI. 2004: 123). 

10 Zur genaueren Charakterisierung und Differenzierung miindlicher kommunikativer 
Praktiken schlagen sie folgende Kategorien (sie sprechen von "Bedingungen") vor: 
KurzlebigkeitIFliichtigkeit, Zeitlichkeit, Anzahl und GröBe der Parteien, Kopräsenz 
der Parteien und Gemeinsamkeit der Situation, Wechselseitigkeit der Wahmehmung, 
MultimodaIität der Verständigung, Interaktivität, Bezugspunkt zur Kommunikation, 
Institutionalität, Verteilung der Verbalisierungs- und Thematisierungsrechte, V or
formuliertheit von Beiträgen (Fiehler et aI. 2004: 56). 

11 Ich bezeichne auch miindliche Gespräche und Monologe aIs Texte und gehe von 
einer pragmatischen, an der jeweiligen sozialen Praxis orientierten Textsortendefini-
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sches Interaktions- und Sprachwissen vermitteln zu können. Von Interakti
onswissen spreche ich hier, wenn die situationale und funktionale Seite der 
gemeinsamen Konstruktion von Bedeutungen betont werden sol1; von 
Sprachwissen, wenn es um die Formen gesprochener Sprache geht. 

2.1 Interaktionswissen 
Unter Interaktionswissen soll Wissen um soziales Verhalten in bestimmten 
Situationen (social practice, Fairc10ugh 2000) verstanden werden. Um als 
Mitglied einer Diskursgemeinschaft akzeptiert zu werden, muss man sich an 
spezifische kommunikative Spielregeln halten, muss Wissen um Textsorten
bzw. Genrekonventionen auf den verschiedenen Ebenen der Texte haben. Die 
Kategorien sollen am Beispiel des oben zitierten Prilfungsgesprächs verdeut
licht werden: 

• Kommunikationskonstellation (universitäre Kommunikation), Situa
tion (milndliche Prilfung: "Kolloquium"), Inhalte (Chemie, Uber
gangselemente), Partner (Prilfer und Prilfling), Zeit (l990er Jahre), 
Ort (Universität Bielefeld) 

• Verhaltens-/Kommunikationsmuster (asymmetrische Thematisie
rungsrechte), Textmuster (Frage - Antwort) 

• Non- und paraverbale Konventionen (Mimik, Gestik, Prosodie: Sig
nale fiir Erteilung des Rederechts, fiir Zustimmung, Zweifel, Sicher
heit ... ) 

• Sprachlich-stilistische Konventionen (Anredeverhalten: Duzen, len
kende Kommentare des Prilfers: Joa in Zeile 7, Erläuterungen: Also 
ich meine von der Dichte aus gesehen. in Zeile 8, Abschlussrituale: 
Leistungsbewertung ... ) 

Die Dynamik und Prozessualität der gemeinsamen Konstruktion von Texten 
und Bedeutungen wird im zitierten Beispiel besonders deutlich in Zeile 18 -
21, als der Student nur noch Stichwörter (Schmelz- und Siedepunkt, Höhe
punkt) nennt, die vom Prilfer verstanden und als "gut' quittiert werden. Es ist 
"alles klar", auch ohne dass in ganzen Sätzen gesprochen wurde. 

tion und der Interdependenz von Handlung, Kognition und StrukturlForm aus (s. a. 
Ylönen 2001: 65). 
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2.2 2.2 Sprachwissen 

Unter Sprachwissen sollen hier formale Merkmale gesprochener Sprache 
zusammengefasst werden, die sie von geschriebener Sprache unterscheiden 
(die Beispiele in Klammem beziehen sich wieder auf das obige Prufungsge
spräch, sofem die Merkmale am Transkript belegt werden können). Auch die 
formalen Aspekte sind auf verschiedenen Ebenen beschreibbar, wenn man den 
multimodalen Charakter gesprochener Sprache berucksichtigt. 1m engeren 
Sinne beziehen sich die Merkmale gesprochener Sprache auf sprachliche, 
sprachbegleitende und textuelle Faktoren: 

• Sprachliche Ebene: 

o Sytaktisch "chaotisch": ilberlappende Rede (Zeile 19 - 21: 
jetzt des/ deswegen erzähl ich das. - Schmelz- und Siede
punkt, Höhepunkt, - Ja, ganz genau das. Gut. Alles klar.), 
Wiederholungen (Zeile 8 - 9: Also ich meine von der Dichte 
aus gesehen. Von der Dichte aus gesehen.), Korrekturen 
(Zeile 14: Ne ich dachtejetz'/ das is' gut.), Unterbrechungen 

o Keine Interpunktion (hier teilweise an Schriftsprache adap
tierte Transkription, weil es nicht um wissenschaftliche, 
sondem didaktische Aufbereitung des Gesprächs fiir Sprach
lemer geht), andere Organisiertheit als in Schriftsprache 
(keine ganzen Sätze), Pausen 

o lexikalische Besonderheiten (bestätigendes Hörersignal, Zei
le 14: Mhm), 

o Verschleifungen (Reduktionen, Zeile 1, 2, 14: jetz '; Assimi
lationen, Zeile 1: Kaman) 

o Dialekte 

• Sprachbegleitende Ebene [als Teile der multimodalenJmehrkanäligen 
Realisierung]: Mimik, Gestik, Stimmlage, Sprechgeschwindigkeit ... 

• Textebene [u. a. vom Grad der Spontaneität abhängig]: Themenent
faltung, G liederung ... 

1m weiteren Sinne sind aber auch Formen des Kontextes von Bedeutung: 

• AuBersprachliche Ebene [als Teil der multimodalen Realisierung]: 
Räumlichkeiten, Kleidung, Utensilien ... 

Die Konservierung authentischer Kommunikation bietet die Möglichkeit, die 
Lemer fiir die Charakteristika der ansonsten flilchtigen gesprochenen Sprache 
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zu sensibilisieren und sie auf die Bewältigung realer miindlicher Kommunika
tionssituationen vorzubereiten. 

Die Frage, ob milndliche Kommunikation mit E-Materialien nicht trainiert 
werden kann, weil sie nicht so eindeutigen Regeln unterliegt, wie schriftliche 
Kommunikation, kann m. M. n. eindeutig vemeint werden. Ganz im Gegenteil 
bietet die Verwendung authentischer AV-Aufnahmen den vielfach hinterfrag
ten didaktischen Mehrwert: Auf der einen Seite können so (kulturspezifische) 
Informationen, Gefiihle und Erfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes ver
anschaulicht werden, auf der anderen kann man fiir die Besonderheiten miind
licher Kommunikation sensibilisieren (s. Abb. 2). 

Abbildung 2. Nutzen authentischer AV -Aufnahmen fiir das Training 
miindlicher Kommunikation 

Authentische A V -Aufnahmen 

Informationen, Gefuhle, 
Erfahrungen 

veranschaulichen 

Sensibilisierung 
fiir Besonderheiten 

miindlicher Kommunikation 

1m Folgenden so11 am Beispiel des hybriden multimedialen Programms 
EUROMOBIL der Frage nachgegangen werden, wie miindliche Kommunika
tion mit E-Materialien handlungsorientiert trainiert werden kann. 

3 Didaktisierung möndlicher Kommunikation fUr 
E-Materialien, Beispiel EUROMOBIL 

EUROMOBIL ist ein multimediales Sprachtrainings- und Informationsmateri
al zur Förderung studentischer Mobilität, das mit Unterstlitzung der Europäi
schen Kommission im Rahmen eines Lingua-Projekts produziert wurde. Ziel
gruppe sind Ausstauschstudenten, die in Deutschland, GroBbritannien, Ungam 
oder Finnland studieren wollen. Es handelt sich um ein hybrides Materialpaket 
bestehend aus vier CD-ROMs Ge eine fiir Deutsch, Englisch, Ungarisch und 
Finnisch) mit Webanbindung (siehe: www.euro-mobil.org). In diesem Artikel 
konzentriere ich mich auf das deutsche Programm von EUROMOBIL. 



380 Sabine YJönen 

Die Effektivität eines Studiums im Ausland ist in starkemMaBe von den 
Sprachfertigkeiten der Studierenden und ihrem Wissen um kulturspezifische 
Interaktionskonventionen des Gastlandes und der Gastuniversität abhängig. 
Um Austauschstudenten die Möglichkeit zu bieten, sich gezielter auf ihren 
Auslandsaufenthalt vorzubereiten und tUr interkulturelle Kontakte zu sensibi
lisieren, wurde 1999 das EUROMOBIL-Projekt in Angriff genommen. 12 Ni .. 
veau und lnhalte des wurden ausgehend von den Ergebnissen 
emer BedarfsanaJyse13 festgelegt. Da alle Studenten an deutschen Universitä
ten den Anforderungen entsprechend in der Landessprache studieren mUssen, 
wurde das deutsche Programm von EUROMOBIL fur fortgeschrittene Lerner 
konzipiert. Knappe 80 Prozent der Deutschland befragten Austauschstuden
ten hätten sich unserer Umfrage zufolge vorab mehr Infonnationen mm Stu
dium gewUnscht (8. Abb. 3 und 4, Mehrfachnennungen waren möglich). Aus 
diesem Grund beschränkten wir nns im deutschen Programm auf die Behand
lung verschiedener Studiensituationen. 

Abbildung 3. BedarfSanaiyse: Welche Art an Informationen haben Sie vorab 
nicht erhalten, die Sie sich gewUnscht hätten? 

22,70% . 

Mehr Inform&tionen gewOnscht 
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9,10% 

4,50% 

77,30% 

• Studieren 
• Orientierung und Tutoring 

oWohnen 

C Versicherung 

• Burokratie 
• Bankangelegenheitan 

12 Inzwischen gibt es filr dieselbe Zielgruppe weitere Materialien: Den Selbstlemkurs 
auf CD-ROM vom Goethe-Insitut ,,Einblicke, Folge 6: Studium" und den vom Bun
desministerium fUr Bildung und Forschung geforderten Webkurs uni-deutsch.de. 

13 Befragt wurden insgesamt 81 Austauschstudenten an den Universitäten TU Dresden, 
FSU Jena und FU Berlin, s. www.euro-mobil.org. 
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Abbildung 4. Bedarfsanalyse: Welche Art an Informationen haben Sie vorab 
nicht erhalten, die Sie sich gewUnscht häUen? 

Subdiagramm zu "Studieren" 
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Die befragten Studenten nahmen vorwiegend an Vorlesungen und Seminaren 
tei1. Auch Deutschkurse, Klausuren und mUndliche PrUfungen wurden relativ 
häufig absolviert (Abb. 5). 

Abbildung 5. Bedarfsanalyse: An welchen Veranstaltungen nehmen Sie teil? 
r-.. ---·,,-·-··-·,-·-------"'--------~--'-~·-~-'--·--'-~--·-~ .. --~--·_-~,·_--·-'-~----·--·-~--~·~-·---'"-----~'I , ' 
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Die WallI der lnhalte flel schliel3lich auf folgende mUndliche Studiensituatio
nen: Studienberatung, Vorlesung, Seminar und mUndliche PrUfung(en) (8. 
Abb.6). 

Abbildung 6. lnhalte des deutschen EUROMOBJL-Programms 

Wählen Sle elnen Menupunkt aus. 

Da das Material fllr Studenten verschiedenster Fachrichtungen konzipiert ist, 
wurden Studiensituationen verschiedener Fächer gewählt: Die Studienbera
tung fand an der FU Berlin im Fach Kunstgeschichte statt, die Vorlesung an 
der Universität Bochum im Fach Wirtschaftswissenschaften, das Seminar an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Konversationskurs des Instituts fl1r 
Auslandsgermanistik unddie PrUfungen an der Universität Bielefeld im Fach 
Chemie. Ausschlaggebend fiir die WallI waren nicht zuletzt Fragen der Zu
gänglichkeit authentischer Aufnahmen. 14 Lemziele des Programms sind die 
Sensibilisierung fUr spezifische Merkmale und Interaktionsmechanismen 
mtindlicher Studiensituationen sowie die Vorbereitung auf interkulturelle 

14 An dieser Stelle danke ich ganz herzlich dem Universitätspersonal und den Studen
tInnen, die sich freundlicherweise haben aufnehmen lassen. Joachim Schlabach und 
Klaus Munsberg danke ich fiir die Uberlassung ihrer authentischen Aufnahmen zur 
Vorlesung und zu den Prufungen (8. Schlabach 2000 und Munsberg 1994). 
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Kontakte. Interaktionswissen ist fiir Fremdsprachenlemer besonders wichtig, 
da es nicht nur situations-, sondem auch kulturgebunden ist. Nicht nur be
stimmte sprachliche Strategien, Gesten oder Intonation können in interkultu
reller Kommunikation zu Missverständnissen fiihren, auch Bezeichnungen fUr 
Textsorten können aus der Eigenperspektive interpretiert irrefiihrend sein. 1S 

Eine finnische Austauschstudentin fasste ihre Erfahrungen aus Bonn wie folgt 
zusammen: 

"Das gröBte Problem im Studium hier ist, dass man a11es in deutscher 
Sprache und auf deutsche Art tun muss. Deshalb wäre es gut, wenn 
kommende Studenten sich vorab tiber das deutsche Studiensystem in
formieren und mit der fachspezifischen Lexik vertraut machen wiir
den."(YlÖnen 1994: 100). 

EUROMOBIL ist, wie gesagt, ein Programm fiir Studenten verschiedenster 
Fachrichtungen und die gewählten Aufnahmen authentischer Studiensituatio
nen zielen nicht auf das Training von Fachlexik ab, sondem dienen als Bei
spiele fiir textsortenspezifische Interaktionsmechanismen (siehe 3.1.). Das dies 
an (unterschiedlichen) fachspezifischen Beispielen geschieht, ist fUr Hoch
schulkommunikation selbstverständlich. Auch die Besonderheiten gesproche
ner Sprache stehen nicht im Zentrum des Sprachtrainings, sondem werden im 
Programm durch die Behandlung authentischer Kommunikation eher nebenbei 
wahrgenommen. Interessenten können sich jedoch im Gut-zu-wissen-Teil 
auch weitergehender mit ihnen beschäftigen (siehe 3.2.). 

Ausgangspunkt der Materialerste11ung waren also authentische Videoaufnah
men situierter gesprochener Sprache. Ftir Unterrichtszwecke können die Stu
dienveranstaltungen natiirlich nicht in vo11er Länge, sondem nur ausschnitts
weise verwendet werden. Wenn z. B. eine 90-minUtige Vorlesung fUr ein 
multimediales Programm auf 5 - 6 Minuten gekiirzt werden sol1, verlangt das 
eine gezielte, oft "schmerzliche" Auswahl von Ausschnitten. Niitzlich sind 
hier die Methoden der Gesprächsanalyse, die fUr die Erstellung des Schnitt
plans herangezogen werden können. Das Transkript der Aufnahmen wird 
dabei auf textsortenspezifische Interaktionskonventionen untersucht und der 
Schnittplan bereits mit Blick auf die Ubungen zusammengestellt. In jedem 
Fall wird bei der Ubungserstellung also von dem authentischen Material aus-

15 So wurde z. B. in einer friiheren Fallstudie festgestellt, dass ein "studentisches Refe
rat" in Finnland schriftlich abgegeben werden musste und das Ziel darin bestand zu 
lemen, wie ein wissenschaftlicher Artikel geschrieben wird. ln Deutschland dagegen 
ging es um den Erwerb mundlicher Präsentationsfertigkeiten. Auch eine "Prufung" 
ist in Finnland in der Regel schriftlich, in Deutschland jedoch meist miindlich. (Ylö
nen 1994) 
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gegangen, nicht von vorher postulierten idealen sprachlichen Mustem. Gene
rell wurden Eröffuung und Abschluss der jeweiligen Studiensituation aufge
nommen. Gekiirzt wurde vor allem im Mittelteil, aus dem nur kleinere Se
quenzen ausgewählt wurden. 1m EUROMOBIL-Programm bereiten Obungen 
zum Hör-Sehverstehen und zur Lexik solche zur Sensibilisierung ftir Interak
tionskonventionen (Interaktionswissen) vor. Evaluations- und Diskussions
iibungen im Forum der EUROMOBIL-Website schlieBen sich an. Auf die 
Merkmale gesprochener Sprache (Sprachwissen) wird in den Transkripten, im 
Gut-zu-wissen- und im Lies-mich-Teil aufmerksam gemacht. 

1m Folgenden sollen zuerst einige Obungen zur Sensibilisierung rur kulturspe
zifische Interaktionskonventionen und danach kurze Beispiele zur Behandlung 
von Merkmalen gesprochener Sprache aus dem deutschen Programm von 
EUROMOBIL vorgestellt werden. 

3.1 Ubungen zum Training von Interaktionswissen und zur Vorberei-
tung auf interkulturelle Kontakte 

Textsortenspezifisches Interaktionswissen wird im E-Material EUROMOBIL 
vor allem in rezeptiven sowie in Diskussions- bzw. Evaluationsiibungen trai
niert. 

Einen Einstieg in verschiedene Fragen der Studienorganisation an deutschen 
Universitäten erhält man in der Einheit zur Studienberatung. Sie werden hier 
von dem befragten Professor kurz charakterisiert und typisch deutsche Gege
benheiten hervorgehoben (z. B. die "chaotische Lehrfreiheit" an deutschen 
Universitäten, die dem Unterrichtenden freistellt, welche Leistung rur einen 
Schein erbracht werden muss oder dass man in einer V orlesung mit hundert 
Leuten in einem dunklen Raum sitzt und "den mangelnden Nachtschlaf nach
holt"). Diskutiert werden solI hier (im Forum der Projektwebsite), ob die von 
dem Professor genannten Besonderheiten wirklich typisch deutsch sind. 

Warum nun sollte man nun zum Beispiel eine Vorlesung behandeln, wenn die 
Studenten dort sowieso nur den mangelnden Nachtschlaf nachholen? Zum 
einen natiirlich, weil sie iiberwiegend V orlesungen besuchen und eine Vorbe
reitung darauf Rezeptionsfertigkeiten fördem und damit den Nutzen des Aus
tauschstudiums erhöhen kann. Der Besuch von Vorlesungen bietet die Mög
lichkeit, einen kommentierten Uberblick iiber ein Fachgebiet zu erhalten, wie 
ihn sich die Studenten selbst sehr viel miihsamer durch Literaturstudium erar
beiten miissten. Denn die Professoren bringen natiirlich ihre langjährigen 
Erfahrungen ein, sie werten die vorgestelIten Theorien und Aussagen und 
belegen sie an Beispielen, wozu Studenten als wissenschaftliche Anfånger 
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noeh nieht in der Lage sind. Untersuehungen belegen jedoeh, dass gerade 
diese Wertungen problematiseh fiir ausländisehe Studierende sind (Sehlabaeh 
2000 und 1997). Aus diesem Grund wurden Ubungen zum Erkennen von 
Wertungen als Beispiel fiir vorlesungsspezifisehes Interaktionswissenin das 
Programm aufgenommen. 

In der an der Universität Boehum aufgenommenen wirtsehaftswissensehaftli
chen Vorlesung zum Thema Konsumgtitermarketing wird u. a. Wells Mode11 
zu Kaufentseheidungen aus dem Jahre 1961 vorgeste11t. Der Professor stellt 
dieses Mode11 aber nieht nur vor, sondem er kommentiert die einzelnen Kate
gorien und bringt veransehauliehende Beispiele. Speziell kritisiert er hier die 
Kategorie 3 des Mode11s ("Neutralität: könnte's tuo, könnte's aueh nieht tuo"). 
Zur Lösung der Aufgabe können sieh die Lemer die entspreehende Videose
quenz noeh einmal ansehauen (und anhören), wonaeh die kritisierte Kategorie 
angekliekt werden sol1 (Multiple-Choiee-Aufgabe). Die Wendung "Wobei ieh 
also gewisse Probleme habe ... " sol1 hier als Signal fiir wertende Kritik er
kannt werden und "Das möehte ieh zumindest andeuten." als expliziter Hin
weis auf die kommentierende Aussage. Neben Riehtig-Falseh-Feedbaek erhält 
der Lemer hier zusätzlieh den Transkriptauszug mit den (grtin und fett) her
vorgehobenen wertenden ÄuBerungen auf dem Bildsehirm angezeigt, wenn 
die riehtige Kategorie angekliekt wurde (s. Abb. 7, Sereenshot der Lösung). 
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Abbildung 7. Ubung zum Erkennen von Wertungen in einer Vorlesung 
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Kommentare und Erläuterungen 1/3 

Weitere Ubungen zum Erkennen von Kommentaren und Erläutenmgen schlie
Ben sich an. 1m Forum der EUROMOBIL-Website kann scblieBlich diskutiert 
werden, warum Kommentare und Erläuterungen in Vorlesungen möglicher
weise Probleme verursachen. 

Präsentationstechniken werden in der Einheit Seminar trainiert. Hier hält eine 
französische Studentin einen Vortrag zum Thema Humor. Sie macht viele 
phonetische, grammatisehe und aueh einige lexikalische Fehler, aber ihr Vor
trag ist brillant gegliedert und enthusiastiseh vorgetragen. Das Beispiel eignet 
sich deshalb besonders gut zur Demonstration der Bedeutung parasprachH
cher, textueller und auBersprachlicher Faktoren filr das Gelingen von Präsenta
tionen (denn schlieBlich können ausländische Studenten nieht warten, bis sie 
"fehlerlos" deutsch spreehen). An Ubungen mr Vortragsstruktur, zu sprachli
chen Signalen der Vortragsgliederung und zur Funktion der Gliederungssigna
le sehlieBen sieh hler wiederum Evaluationsaufgaben an. 16 

16 Austlihrlicher dazu s. Ylönen 2004. 
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AIs Beispiel fiir eine Obung zur gemeinsamen Produktion von Texten und 
Bedeutungen soll die zum ohen genannten Gesprächsauszug aus der mUndli
chen PrUfung angefUhrt werden (s. Abb. 8, Screenshot der Lösung). 

Abbildung 8. Ubung zur Sensibilisierung fiir die gemeinsame Produktion von 
Texten und ne,oellIUIlgen. 
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Vorangestellt ist ein Zitat aus der Studienberatung: 

Wir bevorzugen mundliche Prufungen, weil man in einer mundlichen 
Prufung sehr schön durch Mimik, ein kleines Wort, die Leute fördern 
kann. 

ln dieser Ubung sind die lenkenden Signale des PrUfers im Transkript (orange 
und fett) markiert vorgegeben und die Reaktionen des Studenten soUen zuge
ordnet werden (Drag-and-Drop-Ubung). Uberlappende Rede und die Verwen
dung "unvollständiger" Sätze sowie von Schlagwörtem werden hier zusätzlich 
zur im Video zu hörenden Sprache an1 Transkript verdeutlicht. Neben Richtig
Falsch-Feedback erhält der Lemer bei richtiger Lösung auch die zusammen
fassende Erläuterung zu den letzten drei Reaktionen: Mit der Zustimmung zu 
dem vom PrUfer gemachten Hinweis (Ja, ... ), der Nennung des Beispiels (und 
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wenn man beim Wolfram oder so dann) und der Schlagwörter (Schmelz- und 
Siedepunkt, Höhepunkt) mit zugehöriger Ergänzung (das talIt dann zu beiden 
Seiten wieder ab) zeigt der Student, dass er weiB, was gemeint ist. 

In einer anderen Ubung geht es um das Erkennen von fördernden Wendungen 
des Priifers. Beispielsweise signalisiert die Lachpartikel "haha" an einer Stelle 
die Bestätigung auf seinen Zweifel an einem von dem Studenten vorher geäu
Berten Ergebnis: 

D: Die Frage: ist der Nachweis spezifisch rur Wolfram oder? 
[ ... ] 
S: ... also Titan reagiert ähnlich 
D: Haha 

Das Lachen des Priifers (D) lenkt die Antworten des Studenten (S) daraufhin 
in die richtige Richtung. Ob die verbalen und solche lautlichen, prosodisch 
markierten Kommentare von ausländischen Studenten ebenso oder auch an
ders interpretiert werden könnten, solI wiederum im Forum der Website disku
tiert werden. 

Produktive Öbungen zur mlindlichen Kommunikation sind zumindest bisher 
allein mit E-Materialien nur in bescheidenem Umfang möglich. 1m deutsch en 
Programm von EUROMOBIL können rur die einzelnen Studiensituationen 
wichtige Wendungen nachgesprochen und mit den Hörbeispielen verglichen 
werden (in der Priifung z. B. fiir Nachfragen: "Könnten Sie die Frage bitte 
noch mal wiederholen?" oder fiir Verteidigen: "Das habe ich vielleicht etwas 
undeutlich ausgedriickt, ich meinte damit ... "). In diesem Ubungstyp erhalten 
die Lemer kein vorprogrammiertes Feedback, sondem können ihre Leistungen 
selbst beurteilen. Zwar wäre ein Feedback zur phonetisch korrekten Ausspra
che fiir Nachsprechlibungen technisch möglich, aber tatsächlich gibt es so 
vie le akzeptable Realisierungen, dass die Kosten rur eine Programmierung in 
keinem Verhältnis zum Nutzen stehen wlirde. AuBerdem kann man in diesem 
Falle durchaus auf die Urteilsfåhigkeit der Lemer bauen: 

Das Defizit, dass die Programme Lemereingaben nur unzureichend 
auswerten können und sich deshalb nur sehr beschränkt dem Lemer 
"anpassen" können, verliert im Kontext konstruktivistischer Lemthe
orien allerdings an Gewicht. Da der Lerner hier möglichst selbststän
dig dariiber entscheidet, was er wie lemt, bestimmt er und nicht ein 
"intelligentes System" den jeweiligen Lemweg. Technisch ist dies so 
lange der bessere Weg, als der Programmbenutzer seine Lemdefizite 
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und Lemfortschritte besser zu identifizieren weiB als das Programm. 
(Richter 2002: 204) 

Das deutsche EUROMOBIL-Programm ist also auch in Bezug auf die zur 
Verfiigung stehenden Interaktionskanäle multimodal (Speech und Tastatur fur 
Eingabe, Display und Audio fiir Ausgabe). 

Der Anschluss detaillierter produktiver Obungen und ganzheitlicher Simulati
onen (z. B. studentischer Präsentationen) im Kontaktunterricht ist möglich und 
empfehlenswert. 

3.2 Sensibilisierung för Merkmale gesprochener Sprache (Sprachwis-
sen) 

Fiir die Merkmale gesprochener Sprache wird im EUROMOBIL-Programm an 
verschiedenen Stellen sensibilisiert: Zum einen kann das synchron zu den 
Videos mitlaufende Transkript gelesen werden, wobei eine angepasste 
Transkription verwendet wird (keine phonetische, sondem eine leicht an die 
Schriftsprache adaptierte Schreibweise mit Satzzeichen, groBen Anfangsbuch
staben usw.). Zum zweiten sind die vollständigen Videotranskripte und Hin
weise zu den Verschriftlichungsprinzipien im Lies-mich-Teil (symbolisiert 
durch das Fragezeichen auf der unteren Meniileiste) und auf der Projektwebsi
te zu finden. Drittens sind ausfiihrlichere Erläuterungen zu den Merkmalen 
gesprochener Sprache unter der Uberschrift "Gesprochenes Deutsch" im Gut
zu-wissen-Teil zusammengestellt. 

In der Einleitung von "Gesprochenes Deutsch" im Gut-zu-wissen-Teil sind die 
wichtigsten Merkmale gesprochener Sprache im Kontrast zur geschriebenen 
Sprache kurz zusammengefasst dargestellt (Abb. 9). AuBerdem werden Ver
schleifungen (Reduktionen), Stile und Dialekte vorgestellt, von denen ich hier 
nur auf das charakteristische und besonders in der Verschriftlichung auffållige 
Merkmal der Verschleifungen eingehen werde (Abb. 10). Neben Ursachen fiir 
ihr Entstehen (Assimilation, Elision und Vokalreduktionl7) werden verschie
dene Arten von Reduktionen aufgelistet: 1. Das Verschwinden von "e" in der 
Endsilbe (hab'n, hab'm), 2. Das Verschwinden der letzten Silbe am Wortende 
bei vorangehendem Nasal (ein' farblosen Niederschlag), 3. Das Verschwinden 
von unbetontem "e" am Wortende (Ich brauch' das ja gar nicht), 4. Das Ver
schwinden von "t" oder "d" im Auslaut bestimmter Wörter (nich'), 5. Die 

17 Diese Begriffe sind im Programm als Zusatzinformation zu den allgemeinverständli
chen Erläuterungen angegeben und werden an Beispielen verdeutlicht (denn Ziel
gruppe sind ja Studenten aller Fachrichtungen und nicht nur angehende Linguisten). 
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Anpassung des Endlauts des Verbs an das nachfolgende "man" (kaman), 6. 
Die Reduktion von "es" und "das" zu ,,'s" ('s gibt auch ... ), 7. Die Reduktion 
von "ein" zu ,,'n" und "eine" zu ,,'ne" (is'n gutes Stichwort), 8. Die Abschwä .. 
chung von "du" zu ,,( d)e" in Verschmelzung mit dem Verb (das kannste) und 
9. Die Abschwächung von "wir" zu "wer" mit Angleichung an die verkUrzte 
Form des Verbs (hamwer). Alle fiir Reduktionen angefl1hrten Beispiele stam
men aus den Videosequenzen des EUROMOBIL-Programms. Diese Ausftlh
nmgen zu gesproehenem Deutsch im Gut-zu-wissen-Teil sind als Informatio .. 
nen fiir alle diejenigen gedacht, die sieh fUr diese Art von Spraehwissen inte
ressieren, die vielleieht auch Uber die zunächst ungewöhnlich anmutenden 
Transkriptionen gestolpert sind. Ubungen hierzu werden in diesem Teil nieht 
angeboten, allerdings kann man sich in den (Nach-)SprechUbungen jeder der 
vier Haupteinheiten daran versuchen. 

Abbildung 9. Einleitung zur geSIPrOtCnelnen 

GeJP"'chene$ &eutsdt 

0$$ 1.lill$pI'OM*ne: Spr~ehoul'lt8($.ch,iti.t !ll~M ';'0'1\ .r\)ilschfiiehnen l;IOf 
~tt~M4bM. da~$ $lfI ~[HH'$bH~ und nteM9I$'ph$;nt l$t. ,O$$h!t~ itit *M 
i,~Ut.4HI! rm V~r~ieid'l :llJf S~hrYft$fir.~,öft: tjnfa$w, kurte' Ufil$ 
IJnv()lt'~tld~ger. 1$ ~.bt hiflll' Planuf'lO$$igrttl'ht (il'iM), Abbrochesowlt 
$"fpt,t· tmd FI"$M4kcr~lIll'l. Av**, dl$ W~ril?!r werdtJ" oft 'IIeNl~~ 
l.ind verlcQut, G$$~rodl.n. $pr,,~e unt.~id~ $leh Det wd't ~n det 
W.,I"I;w~ht vt)n tt'~t'I.b$'n~llr~ .~... $ •• na~ tl'l infi)fffl.ll~ {w.l'ti~r 
törm'it:b$n)$itlJ~th:m." 9tbr.~dlt wird. ti4.r kltl'lf'l ~If't t.~tntr. nur ft)r dtf 
\le$()rocblltflt $l)radl. typl$Mer ~JQ!'t:!\c~!il'It::~ v~","i'ld!ilt l>~w, krtbtr't 
w~l'dol'l. 

O~r jeVMHt'4l.t 'lltt~iM: .bhin9i9 'i9ifl g"l)tr~fi$ehen, soti"len .\md 
situ.t{«t.S$pi'i~m$Ch"!,\ Filktorert, Des ilberr.\llorl&t. "$pt"9icntJ';. Oe\ltsen 
mit eil'lllf .r.tf\J.mtil'l «net!< Ifltlwn Atluprt:J:he wird Ii &'$(: h ;;ha u:ll;~ (; h 
(St<lfl'ldirfå4H,Itfid'l) ttfi/infrt, "bwQi't! t$\I\#:lllnj~l!r 1ilo&t'td.&rdt$:iert f$t ~$ ~I$ 
ot$~'lWbetlot Ol$wcn, 

Dl. tttkn'ttll)l'I Um~0Hl~jJJ~rJ$l~h&'ln$md u;b.t'T$\1~I)~4I1 ~$t~I1~itlh. 
intt'l.\lilten ~b*f ,ehon diihtKtlllte lil~e. Qi. [)j~~<Il~t~ tMtm_b dfl$ 
d·llIUt$e'hlt~ $pr""dlr.wM$ut'lt$"$th.id~J1. $ich $t.ark vMltil'tlind$t. $tili~th. 
\Imi 9t+.t~pel'l9.blJndel't' VItMnten (~, &. 3I.fgerHi$$praeh,) tr'I;Jtn 
"~$rd.m ;;ur Vielf,,1t, 4e$i,s,prl).nel'l ~msch,,, bel. 

lf'l difl~m ,..ii wird·/Wf Versehfeifun94>n, Stih:! und Oiahltk~ ~il1O.0anoetl. 



Training mllndlicher Kommunikation mit E-Materialien 

AbbUdung 10. Erläuterungen zu Verschleifungen gesprochener Sprache 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

391 

Mit der Entwicklung modemer Informations- und Kommunikationstechnolo
gien (IKT) sind auch eine Konservierung mllndlieher Kommunikation in an
spreehender Qualität und nutzerfreundlieher Fonn und ihre Nutzung inMate
rlalien fUr Selbstlerner möglich geworden. Kommunikationstraining mit E
Materlalien ist allerdings bestimmten Restriktionen unterworfen, die beson .. 
ders produktive Fertigkeiten betreffen, da vorprogrammierte Software Dieht 
auf natUrliehe Weise mit dem Sprachlemer interagieren kann. Bis heute wer
den deshalb in E-Materlalien noeh immer sprachsystematiseh orientierte 
Obungen favorisiert, die von den Regeln der Sehriftsprache ausgehen und 
eindeutiges Riehtig-Falseh-Feedback ermöglichen. Mit der Entwieklung neuer 
IKT kam es in der Entwicklung von Spraehlemprogrammen also zunäehst zu 
einem Aufschwung instruktionistiseher Konzepte und formaler Spraehbetraeh
tung, während man sieh im Kontaktunterricht an funktionalen, konstruktivisti
sehen Modellen orientierte. Im vorliegenden Beitrag wurde der Frage naehge
gangen, ob die tutoriellen Programmen naehgesagte partikularistische und 
atoOOstische Spraehbetrachtung unumgänglieh ist oder inwieweit ganzheitli .. 
ehes, handlungsorientiertes Training mUndlieher Kommunikation OOt E-
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Materialien möglich ist. Es wurde die These vertreten, dass E-Materialien 
diesem Anspruch durchaus gerecht werden können, wenn nicht nur pädagogi
sche Prinzipien (wie Lernerautonomie, Projektarbeit etc.) sondern auch der 
Blick auf den Gegenstand des Unterrichts, die Sprache, konstruktivistisch ist. 
Konstitutive Merkmale miindlicher Kommunikation, wie Dynamik, Prozes
sualität und Interaktivität, können am besten an authentischem Material (und 
nicht in am Schreibtisch ausgedachten Dialogen) beobachtet werden. Mit 
Materialien, die auf authentischen AV -Aufnahmen basieren, können einerseits 
(kulturspezifische) Informationen, Gefilhle und Erfahrungen im wahrsten 
Sinne des Wortes veranschaulicht und andererseits filr die Besonderheiten 
miindlicher Kommunikation sensibilisiert werden. Miindliche Kommunikation 
unterliegt sowohl hinsichtlich Interaktions- als auch sprachlicher Konventio
nen eigenen Regeln, die nicht mit denen schriftsprachlicher Texte zusammen
fallen. Am Beispiel des hybriden, multimedialen Sprachtrainings- und Infor
mationsmaterials EUROMOBIL, das der Förderung studentischer Mobilität 
dient, wurde schlieBlich gezeigt, wie Ubungen zu textsortenspezifischen, 
miindlichen Interaktionsstrategien aussehen können und wie filr Merkmale 
gesprochener Sprache sensibilisiert werden kann. Grundlage des Materials 
sind authentische AV -Aufnahmen miindlicher studienbezogener Textsorten 
(Studienberatung, V orlesung, Seminar und Priifung), die gesprächsanalytisch 
autbereitet wurden. Das Material wurde mit B lick auf die Ubungen ausge
wählt, d. h. es wurden so1che Sequenzen aufgenommen, an denen textsorten
spezifische Merkmale gezeigt werden können (wertende Kommentare und 
Ergänzungen zu den vorgestellten Theorien in einer Vorlesung; Gliederung 
eines studentischen Referats im Seminar; den Studenten f6rdernde Hinweise 
des Priifers in einer miindlichen Priifung). Das Material eignet sich besonders 
zur Entwicklung rezeptiver Fertigkeiten. Neben Obungen mit Richtig-Falsch
Feedback werden Zusatzinformationen und die Möglichkeit zu Diskussionen 
und Evaluationen geboten. Diskussions- und EvaluationsUbungen werden 
durch die Anbindung des Programms ans Internet ermöglicht und sind im 
Forum der Projektwebsite durchzufilhren. Produktive Obungen zur miindli
chen Kommunikation beschränken sich auf das Nachsprechen der filr die 
einzelnen Textorten wichtigen Wendungen. Informationen zu den Merkmalen 
gesprochener Sprache (Sprachwissen) erhält man im "Gut-zu-wissen-Teil" des 
EUROMOBIL-Programms. Hier wird neben einer Einleitung, in der die we
sentlichsten Unterschiede zur Schriftsprache dargelegt sind, besonders auf 
Verschleifungen, Stile und Dialekte eingegangen, die filr gesprochenes 
Deutsch charakteristisch sind. Eine Einbindung des Programms in den Kon
taktunterricht ist möglich und ratsam, wenn man produktive, textsortenspezifi
sche kommunikative Fertigkeiten entwickeln will. Informationen zum kosten
losen Download des Programms und zur Bestellung der CD-ROM fmden sich 
unter http://www.solki.jyu.fi/english/publications/euromobil. Wichtig filr ein 
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handlungsorientiertes Kommunikationstraining (nicht nur mit E-Materialien) 
wäre auch eine veränderte Evaluationspraxis, d. h. kein Ankreiden der Merk
male gesprochener Sprache als Fehler. GröBeres Augenmerk könnte, wie es in 
natiirlichen Situationen auch der Fall ist, auf interaktive Fertigkeiten· gelegt 
werden. 
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