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Borowski, Damaris (2018): Sprachliche Herausforderungen ausländischer Anästhesist
(inn)en bei Aufklärungsgesprächen: Eine gesprächsanalytische Studie zu „Deutsch als 
Zweitsprache im Beruf“. (Forum für Fachsprachen-Forschung 145). Berlin: Frank & Tim-
me. ISBN: 978-3-7329-0502-7, 379 Seiten.

Zunehmend finden sich im klinischen Bereich Herausforderungen, die weniger die fachliche 
Seite des Arztberufes tangieren, wohl aber die sprachlich-kommunikative. Hierbei handelte es 
sich in den vergangenen Jahrzehnten noch in erster Linie um die kritische Perspektive auf die 
muttersprachliche, also deutsch-deutsche Kommunikation, zwischen ÄrztInnen und Patien-
tInnen. Diese stellt offensichtlich eine Sprachbarriere (Fachkraft – Laie) dar. Jedoch kommt mit 
dem verstärkten Einzug ausländischer – nichtmuttersprachlicher – Fachkräfte zu der bereits 
existierenden eine weitere hinzu: Deutsch als Fremdsprache. Daraus können vor allem im Be-
ratungsgespräch Verständigungsprobleme zwischen ÄrztInnen und PatientInnen resultieren. 

In der vorliegenden Dissertation steht diese Problematik nun im Mittelpunkt. Im Gegen-
satz zu früheren Versuchen, sich dieser Thematik anzunähern, hat die Autorin hier erstmals 
unter „realen“ Bedingungen Beratungsgespräche, auch Prämedikationsgespräche genannt, 
beobachtet und diese einer linguistischen Analyse unterzogen. Durch eben jene detailreiche 
und praxisnahe Perspektive zeigt sie damit am konkreten Beispiel, welche Missverständnisse, 
Verständigungsengpässe und Unsicherheiten, ja sogar Fehler durch mangelhafte Sprachbe-
herrschung auf Seiten der ÄrztInnen entstehen können. 

Einer empirischen Studie entsprechend, beginnt der Text mit ersten Überlegungen zur 
wissenschaftlichen Verortung und einem Forschungsüberblick (Kapitel 2). Obwohl bereits 
eine sehr große Menge an Studien zur Arzt-Patienten-Kommunikation verfügbar ist, wird 
vonseiten der Autorin mit Nachdruck auf das Fehlen – essenzieller – linguistischer Studien 
zu ihrem DaZ-Forschungsthema hingewiesen. Dies könnte hier auch auf die Brisanz eines 
solchen Themas in der Öffentlichkeit sowie auf Institute/Sprachschulen der medizinischen 
Sprachausbildung, die die Tragweite der teils nur lückenhaft möglichen Kommunikation in 
hohem Maße unterschätzen, deuten. Den Lesenden wird zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 
deutlich, welche entscheidende Rolle diese Forschungsarbeit spielt. 

An diese Einführung anschließend werden Aussagen zur Datenerhebung und Datenauf-
bereitung (Kapitel 3) vorgestellt. Dabei kann man festhalten, dass die Primärdaten aus neun 
Prämedikationsgesprächen mit drei verschiedenen ÄrztInnen entstanden sind. Des Weiteren 
wurden verschiedene Sekundärdaten erhoben, „die das Verständnis der komplexen instituti-
onellen Interaktion erweitern“ (S. 68). Zusätzlich wurden Beobachtungen vor, während und 
nach den Gesprächen in Feldnotizen erfasst. Auch gaben die ÄrztInnen selbst eine schriftliche 
Einschätzung nach den jeweils geführten Gesprächen ab. Die PatientInnen sind an diesem 
Punkt zum Gespräch mündlich befragt worden. Überdies hat die Autorin die genutzten Auf-
klärungs- und Anamnesebögen einschließlich der Anästhesieprotokolle der ÄrztInnen ko-
piert und gesammelt. Schließlich erfolgte mit den drei ÄrztInnen jeweils einen Tag nach der 
Dokumentation ihrer Gespräche ein Interview. Diese sehr breit aufgestellte Datensammlung 
zeigt in beeindruckender Weise, wie multidimensional sich die Studie dem Thema widmet 
und dabei den gelungenen Versuch unternimmt, so nah wie möglich an die jeweiligen sprach-
lichen Äußerungen zu gelangen. Hier zeigt sich bereits ein besonderer Verdienst dieser Studie 
bezüglich der Datendokumentation, da Lehrkräfte des fachbezogenen DaZ-Unterrichts das 
gesammelte Material in Vorbereitung auf oder auch während ihrer zukünftigen Arbeit mit 
medizinischem Personal nutzen können.
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Die nächste Etappe der Studie bildet die Datenanalyse und Perspektive der TeilnehmerIn-
nen (Kapitel 4), da mit ihr schließlich die Aussagekraft der Studie verifiziert wird. Bei der 
Analyse beschreitet die Autorin folgenden Weg der Reihung: (1) Analyse der Primärdaten; 
(2) Ineinandergreifen von Primär- und Sekundardaten; (3) Analyse der Sekundärdaten. Auch 
weist sie darauf hin, dass es zu Unterschieden zwischen den ersten Ergebnissen im Vergleich 
zu den folgenden kommen wird. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle deutet sich in der Analyse 
der Befragung, Interviews und schriftlichen Einschätzungen an, da hier beide Perspektiven 
präsentiert werden, also ÄrztInnen und PatientInnen. Allerdings findet noch keine Einzel-
darstellung statt, wie die Autorin betont, denn jene „[…] Darstellung gibt einen Eindruck von 
der Situation, wie sie von den Gesprächsteilnehmer/innen (sic!) beschrieben wird“ (S. 114). 
Sie betont weiterhin, der „Eindruck […] [könne] als zentraler Teil der Rahmenbedingungen 
verstanden werden, die Einfluss auf die Gespräche hatten und wird aus diesem Grund hier ge-
sondert in den Blick genommen“ (S. 114). Eine individuelle Perspektive findet sich daher dann 
auch erst in den anschließenden Kapiteln. 

Da dieses vierte Kapitel grundlegend für die weitere Beurteilung der Forschungsarbeit ist, 
soll hier noch einmal kurz der Fokus der Autorin thematisiert werden, da er unterstreicht, mit 
welcher Motivation ihre Studie den vorgezeichneten Weg beschreitet. So ist anzumerken, dass 
bei der Analyse der Primärdaten (zusammen 9 Gespräche) eine erneute Aufteilung erfolgt. 
Das erste Gespräch wird lediglich als Auftakt – im Sinn einer Probe – verstanden, das zweite 
zur Fehler- und Konversationsanalyse genutzt (sie benennt hier die Einzelfallanalysen nach 
Gülich/Mondada 2008). Durch die beiden Analyseverfahren war es ihr möglich, das Material 
erst separat zu betrachten und dann „die Ergebnisse miteinander in Beziehung“ (S. 111) zu 
setzen. Dieses Vorgehen resultierte in Erkenntnissen zu sprachlichen Fehlersituationen, die 
hier einerseits besonders betont werden sollen und andererseits auf den Verlauf der Gesprä-
che hinsichtlich „Auffälligkeiten und Störungen“ (S. 114) hindeuten. Das wiederum bildete die 
Grundlage zur Untersuchung einer Relation „zwischen sprachlichen Fehlern und Störungen 
in den Gesprächen“ (S. 114). Des Weiteren findet eine Systematisierung der Gesprächsverläufe 
statt, um den Vergleich miteinander wie auch mit bereits vorhandenen Studienergebnissen zu 
ermöglichen. Für die LeserInnen ist diese Anordnung sehr wichtig und methodisch bedeut-
sam, weil es ja gerade nicht um die bloße Feststellung des Sprachniveaus der sprachlich han-
delnden Personen geht, sondern vielmehr um die komplexe sprachliche Fehleranalyse, die bei 
der Anwendung der Zielsprache in der Praxis auftritt. Diese Fehleranalyse untergliedert sich 
deshalb auch in mehrere Schritte, beginnend mit der Fehleridentifikation über die Fehlerka-
tegorisierung (auf verschiedenen linguistischen Ebenen angesiedelt: a) Phonetik/Phonologie, 
b) Syntax, c) Morphologie, d) Lexik und e) Pragmatik) bis hin zur Fehlerursache sowie Feh-
lerbewertung. Bezüglich der konversationsanalytischen Herangehensweise betont die Auto-
rin die Bedeutung der Verstehenssicherung als grundlegend und expliziert damit eine weitere 
Analysedimension dieses Kapitels. Die Aussagen der Autorin stützen sich natürlich nicht nur 
auf die Primärdaten, sondern noch auf weiteres Material (siehe 3.5 und 4.3). Die abschließen-
den Betrachtungen dieses Kapitels kulminieren daher in der Perspektive der TeilnehmerInnen, 
einerseits der ÄrztInnen und andererseits der der PatientInnen. Gerade bei diesem Kapitel sei 
deshalb erneut der methodisch-didaktische Wert dieser Studie zu betonen, weil sie durch ihre 
detailreiche Betrachtung und linguistische Analyse den Lehrenden wie auch den Lernenden 
die Perspektive auf die zukünftigen Herausforderungen der fachbezogenen – medizinischen – 
DaZ-Vermittlung und Aneignung wiederholt deutlich macht.
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In den Kapiteln 5 bis 7 werden, nachdem die methodischen Grundlagen beschrieben sind, 
spezifische Gespräche (Arzt/Ärztin – Patient/Patientin) in den Fokus der weiteren Untersu-
chung und Diskussion gerückt. Schaut man sich die einzelnen Gespräche aus dem Analyseteil 
etwas genauer an, so kann man eine stringente und kohärente Struktur zur Analyse wahr-
nehmen. Jedes der drei Kapitel ist folgendermaßen strukturiert: Gesprächsbedingungen und 
-verlauf, Spracherwerbsbiografie und Selbsteinschätzung, Ergebnisse der Fehleranalyse, Er-
gebnisse der Konversationsanalyse und Zusammenfassung. Mit großer Detailliertheit werden 
dem Leser die spezifischen Gespräche entlang der angesprochenen Struktur präsentiert und 
dies ermöglicht nun Einblicke, die sonst weder Lehrenden noch Lernenden in dieser Form 
zur Verfügung stehen würden. Der Ansatz zeigt hier mehr als deutlich die Schwächen dieser 
sensiblen Kommunikationssituationen auf und ordnet sie ein. Nicht der Kritik des Sprachni-
veaus wegen, sondern um die Dimension zu verdeutlichen, mit der Missverständnisse oder 
Schwerwiegenderes (wie Zustimmung zu Eingriffen) einhergehen. Harmlose Phänomene wie 
die Situationskomik der lückenhaften Kommunikation, aber auch eine gewisse Dramatik des 
Nichtverstehens bei wichtigen Entscheidungen, etwa zur Narkose, treten hier zutage. Diese 
Kapitel (5 bis 7) können, mehr noch als die anfänglichen Kapitel, in der Sprachausbildung jene 
Lücke schließen, die es Lehrenden und Lernenden beim Transfer des Gelehrten/des Gelern-
ten zu überbrücken gilt. Gerade durch die mannigfaltigen Beispiele, mit denen diese Kapitel 
aufwarten können, erhalten Lernende Einsicht in die eigentlichen Herausforderungen, die es 
zu meistern gilt, und Lehrende erhalten ein Mittel mit Authentizitätscharakter, das seinesglei-
chen sucht.

Anknüpfend an diese sehr detaillierte Evaluation der vergangenen drei Kapitel schließt 
sich nun das auch in Hinblick auf eine Kritik an den geführten Gesprächen bedeutende The-
ma an: die Problematik der Verstehenssicherung (Kapitel 8). Hier erfolgt eine geradezu holz-
schnittartige Einteilung, die allerdings äußerst zweckmäßig ist: Handlungen der ÄrztInnen 
und Handlungen der PatientInnen. Darüber hinaus schließen sich der durchaus diffizile Un-
terpunkt der fehlenden Verstehenssicherung und die Auswertung an. Einleitend betont die 
Autorin noch einmal nachdrücklich die „besondere rechtliche und medizinische Relevanz von 
Verstehenssicherung in Prämedikationsgesprächen“ (S. 306). Es ist also hier eine zweigeteilte 
Perspektive auf die jeweiligen Gespräche zu erwarten, in der die Autorin einerseits Strategien 
zur erfolgreichen Verstehenssicherung zeigt, allerdings auch andere Fälle, wo kein Verstehen 
möglich ist. Dieses Kapitel präsentiert – vielleicht auch hier als erneuter Anknüpfungspunkt 
für die Lehrenden – bereits bekannte Mittel der Verständnissicherung, aber mit dem Schwer-
punkt Medizin. Auch hier zeigt sich wieder der lehrpraktische Fokus der vorliegenden Disser-
tation. 

Im letzten Kapitel (9) verfolgt die Autorin abschließend eine resümierende Gesamt-
betrachtung, die sich wie folgt gliedert: sprachliche Herausforderungen von ÄrztInnen mit 
Deutsch als Zweitsprache, Handlungsstruktur und Ablauf der Prämedikationsgespräche so-
wie – mit Abstand der wichtigste Punkt – sprachdidaktische Schlüsse und die abschließende 
Betrachtung. Nach dieser sehr aufwendigen und sehr detaillierten Studie ist dies nun auch für 
die Leserinnen und Leser ein Punkt der Rückschau. Die Autorin unterstreicht hier zu Recht 
die Akzentuierung ihrer Studie bezüglich Authentizität. Auch kann sie die Verifikation des 
Erforschten darlegen, indem sie auf die Untersuchung der „tatsächlichen sprachlichen He-
rausforderungen […] im Krankenhausalltag“ (S. 356) verweist. Ihr Beitrag zum Forschungsfeld 
ist damit von grundlegender Bedeutung, es sei nochmals auf die sprachdidaktischen Schlüsse 
verwiesen.
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Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Umsetzung dieses schwierigen und teils 
auch stark vorurteilsbelasteten Themas von großem Engagement zeugt und gewiss auch von 
der Hoffnung, dass die Studie durchaus Einfluss auf die dargestellte Thematik haben wird. Es 
wäre darüber hinaus sehr wünschenswert, dass diese Forschungsarbeit in den entsprechenden 
Fachbereichen sowie den Testinstituten sogar einen grundlegenden weiterbildungsbezogenen 
spezifisch-methodischen Diskurs sowie eine zeitnahe Überarbeitung der einschlägigen Cur-
ricula befördert.
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