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Wie schon die Bezeichnung im Titel des Sammelbandes „DaFF“ anstatt des gebräuchlicheren 
„DaF“ andeutet, hält der/die Leser*in kein übliches Werk zum Thema Deutsch als Fremdspra-
che in der Hand. Die Eigenartigkeit des Sammelbandes besteht nicht im Titel selbst, sondern in 
dessen äußerst aktuellem Inhalt. Es wird nämlich die heutige Situation reflektiert, in der es nicht 
mehr ausreicht – vor allem im Hochschulkontext –, Deutsch sprechen und verstehen zu können, 
sondern wo es notwendig ist, in deren Varietät „Fachsprache(n)“ einzudringen. Der heutige Trend 
kommt umso mehr zur Geltung, wenn man betrachtet, wie viele Ausländer*innen in Deutschland 
studieren und arbeiten wollen. Dabei tritt auch die Problematik der geflüchteten Menschen in den 
Vordergrund.

Der Sammelband umfasst acht Beiträge, die dieses Thema näher ausführen, wobei sich einige 
Autor*innen mehr den sprachlichen Erscheinungen und einige mehr den organisatorischen bzw. 
inhaltlichen Aspekten der DaFF-Vermittlung widmen.

Im Beitrag der Autorinnen Antje Heine und Marlene Rummel wird eine wichtige Tatsache 
auf den Punkt gebracht, nämlich dass Ausdrucksweisen des Grundes (mithilfe der kausalen Kon-
nektoren, der kausalen Präpositionen usw.), die nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in 
den Fachsprachen bei der Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, in der Anwendung nicht 
gleichwertig sind. Diese falsche bzw. ungenaue Annahme wird aber manchmal durch DaF-Lehr-
werke bei den Transformationsübungen selbst unterstützt, was aus der Analyse ausgewählter 
Lehrwerke hervorgeht. Die Autorinnen beweisen mit den Ergebnissen der Korpusanalyse wissen-
schaftlicher Artikel aus dem Bereich der Kraftfahrzeugtechnik und belletristischer, populärwis-
senschaftlicher und anderer Texte, dass sprachliche Mittel zum Ausdruck der kausalen Relation 
nicht mit gleicher Frequenz verwendet werden und nicht gleiche Funktionen bzw. Bedeutungen 
haben, woraus nach Empfehlung der Autorinnen didaktische Konsequenzen gezogen werden 
sollten.

Felicja Księżyk hebt in ihrem Artikel hervor, wie wichtig es ist, Fachsprache während des DaF-
Studiums in den Unterricht einzubeziehen. Sie unterscheidet zwei Ebenen dieser Problematik 
und zwar Vermittlung einer fremden Fachsprache für Studierende des jeweiligen Faches und Ver-
mittlung allgemeiner fachsprachlicher Mittel im Studium der deutschen Philolog*innen, die nach 
Abschluss ihres Studiums fähig dazu sein sollten, den Beruf der Übersetzer*innen auszuüben und 
mit Fachtexten zurechtzukommen. Das Letztere wird durch die Situation der polnischen Studie-
renden der Universität Oppeln/Opole in besonderer Hinsicht auf die Entwicklung ihrer lexika-
lischen Kompetenz in der Rechtssprache dokumentiert. Księżyk empfiehlt zwei Einstiegswerke 
zum Recht und zur Rechtssprache und stellt zwei populärwissenschaftliche Werke zum Thema 
vor, deren Popularisierungsstrategien sie aufzählt und die entsprechenden Stilmittel an konkreten 
Beispielsätzen demonstriert. Zuletzt wird das Thema der fachsprachlichen Kollokationen aus-
geführt: Aus dem Beispieltext „Vergessene Gummistiefel“ werden häufige Termini (Substantive) 
exzerpiert, dazu mögliche Kollokationen aus dem einschlägigen Text und aus weiteren Quellen 
aufgezeigt und konkrete Aufgaben vorgeschlagen, wie diese Kollokationen geübt und mit dem 
Polnischen konfrontiert werden können.

Marina Adams skizziert die Problematik der Heterogenität der internationalen Studierenden 
an den deutschen Universitäten am Beispiel der Universität Kassel im Hinblick auf ihre fach-
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sprachlichen Kompetenzen, die Orientierung in der Studienorganisation und Kultur und auf das 
daraus folgende Bedürfnis einer (nicht nur) sprachlichen Vorbereitung auf das Studium. Inter-
nationale Studierende wurden in Abhängigkeit ihrer Studienerfahrungen und ihres Studienorts 
sowie dem Niveau ihrer Sprachkenntnisse in mehrere Gruppen gegliedert. Es wird im Folgenden 
beschrieben, wie das Kursmodell unter dem Titel „Deutsche Fachkommunikation in …“ als Reak-
tion auf die nicht genug entwickelten fachsprachlichen, kulturellen und weiteren Kenntnisse bei 
ausländischen Studierenden eingeführt wurde, dessen Konzept und dessen methodisch-didak-
tische Aspekte am Beispiel des Studienganges Maschinenbau, Architektur und Wirtschaftswis-
senschaften in fünf Schritten ausführlich geschildert werden. Adams führt die Theorie in ihrem 
Beitrag aus und präsentiert im Anschluss ein Gespräch mit einem internationalen Studenten über 
seine Komplikationen im Unterricht; sie stellt verschiedene in den Kurs einbezogene Themen 
vor und beschreibt eine der Methoden der Vermittlung und zwar die Analyse konkreter Video-
sequenzen mit Beispielsituationen.

Ralf Laue akzentuiert in seinem Beitrag die Notwendigkeit einer fachsprachlichen Vorbe-
reitung und einer ausreichend gut entwickelten Sprachkompetenz bei Informatik-Studierenden 
an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Das ist aus mehreren Gründen notwendig: Einer-
seits programmieren Informatik-Studierende Software für Menschen aus verschiedenen Fach-
bereichen, was ohne Kenntnisse der Terminologie des jeweiligen Fachbereichs nicht möglich 
wäre, andererseits verwenden Informatiker*innen im Allgemeinen ihre eigene Fachsprache, die 
sich Informatik-Studierende aneignen sollten. Es betrifft sowohl den Fachwortschatz als auch 
den entsprechenden Umgang mit komplexen Formulierungen samt Verneinungen, Auswahl der 
Modalverben, Vermeidung von Ambiguitäten usw. Das ist für internationale Studierende häufig 
schwierig. Laue zieht darüber hinaus die Perspektive des Textrezipienten/der Textrezipientin 
in Betracht. Bei der Fortbildung zum/zur Informatiker*in kann man leicht zu der Überzeugung 
gelangen, dass die Fachsprache der Informatik allgemein bekannt ist, was aber auf Laien nicht 
zutrifft. Die theoretischen Beschreibungen der möglichen Probleme im Sprachbereich der Infor-
matik belegt Laue mit passenden Beispielsätzen.  

Christoph Merkelbach und Sabine Schmidt befassen sich mit der sprachlichen Vorbereitung 
der am Studium interessierten Geflüchteten in Deutschland unter Berücksichtigung der Rolle von 
Sprachlehrkräften. Anhand von Erfahrungen und Aussagen von Sprachlehrkräften, die während 
thematisch verbundener Konferenzen in Darmstadt und Frankfurt gesammelt wurden, werden 
im Beitrag die Erwartungen der Lehrenden und die der lernenden Geflüchteten gegenübergestellt 
und es wird aufgezeigt, dass diese einander nicht immer entsprechen, was den Lern- und Lehr-
prozess erschweren kann. Wie aus dem Beitrag folgt, stehen die Akteur*innen des Lern- und des 
Lehrprozesses unter Druck. Für die Geflüchteten ist neben der Unkenntnis der Sprache proble-
matisch, dass manche von ihnen nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen nach Deutschland 
gekommen sind sowie dass sie die hiesigen Einstellungen der Gesellschaft, Verhaltensweisen, 
Bedeutung und Organisation der Bildung nicht kennen. Die Sprachlehrkräfte können dadurch 
überfordert werden, da sie gerade diese Bedürfnisse und Wünsche der Geflüchteten befriedigen 
und fehlende Informationen vermitteln sollten, obwohl dies über den Inhalt des Sprachunter-
richts selbst hinausgeht. Des Weiteren müssen sie die Heterogenität der Geflüchteten in Betracht 
ziehen und die Unterrichtsmethoden entsprechend anpassen. Zuletzt wird deswegen über Strate-
gien und Forschungsrichtungen nachgedacht, die zur Lösung dieser Situation beitragen könnten.

Corina Maier informiert über ein Programm der Frankfurt University of Applied Sciences, 
das „Willkommensjahr Frankfurt UAS“, das geflüchteten jungen Menschen in der Vorbereitungs-
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phase auf ihr Studium in Deutschland helfen soll. Dieses Willkommensjahr konzentriert sich vor 
allem auf Kurse für die fachliche und sprachliche Vorbereitung in den Bereichen der Naturwissen-
schaften, Ingenieurwissenschaften oder Technik, weil gerade daran das größte Interesse unter 
Geflüchteten verzeichnet wurde. Neben dem Willkommensjahr im Allgemeinen widmet sich 
Meier den Kursen „Deutsch für MINT-Fächer“ und „Studierstrategien und (Sprach-)Lernorgani-
sation“, deren einzelne Aspekte (Inhalt, Ziele, Konzept, Verlauf, konkrete Themen, Lernunterla-
gen) näher beschrieben werden. Im Artikel werden nicht nur Positiva, sondern auch schwierigere 
Aspekte und Herausforderungen erwähnt, die sowohl Organisator*innen des Willkommensjahres 
und der sprachlichen Kurse als auch geflüchtete Studierende bewältigen mussten. Die Bedeutung 
dieses Programms wird reflektiert und durch Feedbacks belegt, die verschiedene Gesichtspunkte 
der Beteiligten bzw. der Außenstehenden/Beobachtenden widerspiegeln. Zum Schluss empfiehlt 
Maier weitere Untersuchungen in diesem Bereich.

An den Beitrag von Corina Maier knüpft der Artikel von Kathleen Oehmichen und Alice 
Friedland an, da er eine weitere Perspektive zur Problematik der sprachlichen Vorbereitung aus-
ländischer Studierender von MINT-Fächern eröffnet, diesmal aufgezeigt an der Technischen Uni-
versität Dresden. In diesem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass die sprachlichen Kompetenzen, 
die in den Prüfungen als Bedingung für das Hochschulstudium in Deutschland gefordert werden, 
niedriger sind als die sprachlichen Kompetenzen, die bei den Studierenden der MINT-Fächer 
tatsächlich vorausgesetzt werden. Das bringt die Notwendigkeit mit sich, die berufssprachlichen, 
fachsprachlichen und Kommunikationskompetenzen der Studierenden im Kontext des Hoch-
schulstudiums allgemein vor dem Studium und während des Studiums zu entwickeln. Dazu 
wurde das Projekt „DaF trifft MINT“ ins Leben gerufen, dessen Strategien, Organisation, Themen, 
Unterlagen und abschließende Kenntnisfeststellung beschrieben werden, auch unter Bezug auf 
die aufwändigen organisatorischen Aspekte, die dabei gelöst werden mussten. Besondere Auf-
merksamkeit wird der Vermittlung der normgerechten Zitierkompetenz im wissenschaftlichen 
Schreiben geschenkt, weil es sich erwiesen hat, dass es als ein kulturgebundenes Phänomen für 
internationale Studierende häufig ein Problem darstellen kann.

Der Sammelband wird durch den Beitrag von Julia Isabella Hartinger abgeschlossen, die sich 
auf digitale Lernmaterialien zum Lernen des Deutschen als Fremdsprache konzentriert. Es wer-
den nicht nur drei Kriterien für die Auswertung der digitalen Lernmaterialien theoretisch erfasst, 
sondern auch zwei ausgewählte digitale Lernmaterialien in Hinblick auf die Geflüchteten als Rezi-
pient*innen und Nutzer*innen der digitalen Lernmaterialien ausgewertet. Dabei werden Vorteile 
und Nachteile analysierter digitaler Lernmaterialien vorgestellt und automatische Annahmen der 
Allgemeinheit zu Lernweisen der Geflüchteten problematisiert. Es wird z. B. darauf hingewie-
sen, dass Smartphone-Apps keine garantiert erfolgversprechende Möglichkeit des Lernens für 
Geflüchtete sind. Des Weiteren wird die Rolle der Lehrpersonen und Tutor*innen für Deutsch ler-
nende Geflüchtete betont. Im Beitrag wird deutlich gemacht, dass es nicht nur darum geht, dass 
Geflüchtete Deutsch lernen. Vor dem Hintergrund der (manchmal übereifrigen) Entwicklung 
verschiedener digitaler Lernmaterialien für Geflüchtete, die häufig als Geste der Unterstützung 
interpretiert werden, bewertet Hartinger die aktuelle Situation der Behandlung von Geflüchteten 
angesichts des finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Kontextes als komplexer.

Schließlich ist zusammenzufassen, dass dieser Sammelband nicht nur von dem Kernthema 
„Deutsch als Fremd- und Fachsprache“ geprägt ist, sondern auch durch die Tatsache, dass es allen 
Beitragenden gelungen ist, im Rahmen ihres jeweiligen Beitrags immer „den Nagel auf den Kopf 
zu treffen“ und eine innovative Perspektive auf die angesprochene Thematik anzubieten. 

Die Bedeutung des Sammelbandes lässt sich auf mehreren Ebenen spezifizieren.
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1. Der Sammelband hilft, Stereotype abzubauen, indem auf Aspekte hingewiesen wird, die 
bei einer oberflächlichen Betrachtung des Themas außer Acht gelassen werden, z. B. dass 
Geflüchtete keine homogene Gruppe bilden, dass eine niedrige Sprachkompetenz bei ihnen 
nicht zwangsläufig auf weitere niedrige Kompetenzen hindeutet, dass sie sich nicht automa-
tisch für Deutsch interessieren, dass nicht jeder von ihnen sein Handy zum Lernen nutzen 
kann, dass diese Menschen nicht über eine Menge Zeit zum Deutschlernen verfügen, dass 
nicht alle bewährten Unterrichtsmethoden bei ihnen eingesetzt werden können usw. Im Rah-
men der sprachlichen Aspekte werden Rezipient*innen darauf aufmerksam gemacht, dass 
kausale Konnektoren nicht beliebig austauschbar sind, dass populärwissenschaftliche Texte 
zur Vorbereitung auf das Studium in Deutschland nicht immer zu empfehlen sind, dass Fach-
sprachenunterricht für Philolog*innen nicht den Unterricht einer konkreten Fachsprache, 
sondern eines Fachwissens und allgemeiner fachsprachlicher Kompetenzen darstellt.

2. Es ist hervorzuheben, dass der Sammelband auch ein hohes didaktisches Potenzial aufweist. 
Alle Aufsätze gehen über die spezifische Thematik hinaus und deuten allgemeinere Prinzipien 
an, die im Bereich des Lernens und Lehrens zur Geltung kommen können, sei es für den 
Fachsprachen- oder „klassischen“ DaF-Unterricht. Es geht z. B. um die Arbeit mit einer hete-
rogenen Gruppe, eine in Frage kommende Verbundenheit des Lehrens mit dem Privatleben 
und persönlichen Problemen der Lernenden, die Spezifika des Unterrichts für Erwachsene, 
die Rolle der Lehrperson, die Betrachtung der Studierenden als eigenständige Persönlichkei-
ten, eine praxisorientierte Inhaltsplanung der Kurse, die zielgerechte Auswahl von effektiven 
Methoden, Medien und Unterlagen für den Unterricht, den Umgang mit Lehrwerken, die 
Vermittlung von Informationen mithilfe einer angemessenen (Fach-) Sprache.

3. Obwohl der Sammelband scheinbar heterogen wirken kann, ist das Gegenteil der Fall. Wie 
auch die Editorin des Sammelbandes, Professorin Ines-Andrea Busch-Lauer, richtig betont, 
kann der/die Rezipient*in von der Vielseitigkeit der Themen und Teilprobleme profitieren, 
genauso wie von der Verbindung der Theorie mit der Praxis, von konkreten Fallbeispielen und 
der Aktualität der Themen. Die Beispiele guter Praxis können andere Universitäten, Lehrende 
und Lernende in vergleichbaren Situationen zu ähnlichen innovativen Lösungen inspirieren.

Der zum Lesen sehr empfehlenswerte Sammelband bringt verschiedene Perspektiven „unter einen 
Hut“, die dem/der Leser*in seinen/ihren Horizont im Bereich Deutsch als Fremd- und Fachspra-
che an Hochschulen erweitern können. Eine einzige „Empfehlung“, die abschließend formuliert 
werden könnte, wäre also lediglich, dass alle Beiträge, die nur Hauptaspekte skizzieren konnten 
und deren Autor*innen im Umfang der Bearbeitung durch das Format des Sammelbandes ein-
geschränkt waren, eventuell in weiteren Studien oder Monografien ausgeführt werden könnten, 
da die behandelten Themen höchst relevant sind und die anregenden Beiträge in den Leser*innen 
sicherlich mehr Interesse für diesen Themenbereich geweckt haben. 
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