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Ersch, Christina Maria, Hrsg. (2019): Kompetenzen in DaF/DaZ. (DaF/DaZ in Forschung 
und Lehre 1). Berlin: Frank & Timme. ISBN: 978-3-7329-0616-1, 200 Seiten. 

Bei dem Begriff „Kompetenz“ im Kontext des Fremdsprachenunterrichts mag man im ersten 
Moment an die „kommunikative Kompetenz“ denken und an deren Modellierungen. Wie weit 
dieser Schlüsselbegriff jedoch greift und welche Perspektiven sich durch die Kompetenzori-
entierung für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ergeben, vermittelt der Band 
Kompetenzen in DaF/DaZ auf eine umfassende und zugleich anschauliche Art und Weise in 
den drei Themenschwerpunkten „Fachspezifische Fachkompetenzen“, „(Fach-)Kompetenzen 
für Lehrkräfte“ und „Kompetenzen im kontrastiven Vergleich“. Dieser Band ist der erste der 
Reihe DaF/DaZ in Forschung und Lehre, welche sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt hat, „die 
viel diskutierte Kluft zwischen Theorie und Praxis zumindest ein wenig zu verringern“ (S. 9). 
Dies spiegelt sich in jedem der sieben Beiträge wider, indem theoretische Ansätze und For-
schungsergebnisse präsentiert werden, die direkt in der Praxis Anwendung finden können. 
Auch der darüber hinausgehende Anspruch des Bandes, Lehrende zur eigenen Forschung zu 
ermutigen, wird u. a. dadurch konsequent umgesetzt, dass Forschungsverfahren sehr präzise 
dargestellt werden, wertvolle Literaturhinweise gegeben werden und kein spezifisches the-
oretisches Vorwissen einfach vorausgesetzt wird. Damit wird der Band der Zielgruppe der 
Forschungsinteressierten und der DaF-/DaZ-Lehrenden gleichermaßen gerecht. Gleichzeitig 
können nicht nur DaF/DaZ-Studierende aus den Beiträgen schöpfen, sondern auch langjährig 
in der Praxis tätige DaF/DaZ-Lehrkräfte Anregungen finden, vermeintlich in Stein gemeißelte 
Annahmen und Ansätze zu überdenken. 

Das zeigt sich bereits beim Blick auf den ersten Beitrag „Alte Methode, neue Chancen? 
Grammatik-Übersetzungskompetenz im fachspezifischen Deutsch als Fremdsprache-Unter-
richt“ von Christina Maria Ersch. So manche/r Lesende/r wird vielleicht im ersten Moment 
stutzen. Warum sollte die Grammatik-Übersetzungsmethode, von der man sich doch sonst 
stets versucht hatte abzugrenzen, 2019 noch gewürdigt werden? Ersch ist sich dieser Vorbe-
halte bewusst und bricht auf interessante Weise eine Lanze für einen Ansatz, der im modernen 
DaF-/DaZ-Unterricht vermeintlich keine Rolle mehr spielen sollte, dies aber in der Realität in 
vielen Teilen der Welt noch tut. Dabei wird die zielgruppenorientierte Nutzung der Methode 
im Kontext einer seit Jahren an der Universität Mainz etablierten internationalen Sommer-
schule für Studierende und Promovierende im Fachbereich Theologie verdeutlicht und es wer-
den Einblicke in das Kurskonzept gegeben. Obwohl vielleicht nur wenige Lehrende in Hinblick 
auf diese sehr spezielle und vergleichsweise seltene Zielgruppe unmittelbare Anknüpfungs-
punkte für ihre Unterrichtspraxis finden können, ist der Beitrag für Lehrende interessant, die 
sich den Herausforderungen der Entwicklung von fachspezifischen DaF-Kursen stellen müs-
sen. Es wird darin aufgezeigt, wie weit die Lernerorientierung in einem Fachkontext gehen 
kann und muss. 

Den Fremdsprachenkompetenzen in einem Pilotprojekt im Fach Humanmedizin (für 
ERASMUS-Studierende) ist der Artikel von Nina Jehle im Themenschwerpunkt zu fachspezi-
fischen Sprachkompetenzen gewidmet. Der Beitrag verfolgt das Ziel, „den Bedarf an Kursan-
geboten besonders für die Zielgruppe ausländischer (ERASMUS-)Studierender zum Erwerb 
fachspezifischer Fremdsprachenkompetenzen aufzuzeigen und anhand eines konkreten Bei-
spiels aus der Praxis Vermittlungsmöglichkeiten zu präsentieren“ (S. 42). Nach Erläuterungen 
zum Fachsprachenerwerb im Allgemeinen und speziell zur medizinischen Fachsprache wird 
das Kurskonzept skizziert und anschließend evaluiert. Der studienbegleitende Kurs resultierte 
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aus den oft schlechten Studienleistungen internationaler Medizinstudierender und zeigt den 
hohen Bedarf an studienbegleitendem Fachsprachenunterricht. 

Den zweiten Themenschwerpunkt zu den (Fach-)Kompetenzen für Lehrkräfte leitet 
Marion Grein mit dem Beitrag „DIE Methode des Fremdsprachenlernens? – Berücksichtigung 
von Lernstilen und Einflussfaktoren als Fachkompetenz“ ein. Dass es DIE Methode nicht geben 
kann, wird gleich vorweggenommen, stattdessen benötigen Lehrende Wissen über Lernstile, 
um flexibel auf unterschiedliche Methoden zurückgreifen zu können. Dies wird anhand der 
Zusammenführung von drei Studien zu Lernvorlieben verdeutlicht. Die Ergebnisse regen zum 
Nachdenken und teils auch zum Überdenken der eigenen Unterrichtspraxis an. Exemplarisch 
sei hier nur das Untersuchungsergebnis genannt, dass die komplette Lernerautonomie ein-
deutig nicht der Wunsch aller Lernenden sei. Außerdem soll der Feldabhängigkeit weit mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, da diese laut der Autorin die wichtigste Variable sei, wenn 
es um den Lernerfolg geht. So ertappt man sich als DaF-Lehrkraft beim Lesen stellenweise 
dabei, die eigenen Vorstellungen und Sichtweisen, wie am besten gelernt werde könnte, auf die 
Lernenden zu projizieren. Gleichzeitig wird man dazu ermuntert, sich mit Lernstilen ausei-
nanderzusetzen, wobei die Autorin vom „Erwerb einer Lernstil-Fachkompetenz“ spricht.

Impulse zur Reflexion der eigenen Lehrtätigkeit bietet auch der Beitrag „‚Warum ist die 
Tür weiblich, aber der Tisch männlich?‘ Grammatische Fachkompetenz im Bereich Genus und 
dessen Vermittlung“ von Katharina Hirt. Nach Ansicht der Autorin müssten insbesondere 
muttersprachliche DaF-Lehrkräfte für die Schwierigkeit der Lernenden beim Genuserwerb 
sensibilisiert werden. Dabei wird die Wichtigkeit eines Themas unterstrichen, das im DaF/
DaZ-Unterricht meist nur einen kleinen Nebenschauplatz darstellt. Dazu werden Grund lagen 
zum Genussystem im Allgemeinen und zur Komplexität des deutschen Genussystems im 
Speziellen dargestellt. Die Ausbaufähigkeit der Vermittlungsmöglichkeiten verdeutlicht sich 
anhand einer stichprobenartigen Lehrwerksanalyse. Daraufhin wird den Lesenden eine inte-
ressante Auswahl an in der Praxis erprobten Aktivitäten zur Genusvermittlung an die Hand 
gegeben.

Nach der Fokussierung auf die grammatische Fachkompetenz steht im nächsten Artikel 
eine vergleichsweise breit gefächerte Kompetenz im Mittelpunkt. In „Interkulturelle Kom-
petenz für DaF-Lehrende – Dialogisches Handlungsspiel und Multikollektivität“ kombiniert 
Marion Grein die im Titel genannten Konzepte, die ihres Erachtens „grundlegend für die Aus-
bildung der notwendigen ‚interkulturellen‘ Kompetenz für DaF/DaZ-Lehrende sind“ (S. 125) 
und daher fest in Seminare des Masterstudiengangs DaF/DaZ an der Universität Mainz inte-
griert wurden. Anhand von Beispielen und Illustrationen werden die für die Praxis des DaF/
DaZ-Unterrichts relevanten kulturtheoretischen Positionen auf eine anschauliche Weise prä-
sentiert, was im Bereich der Kulturstudien im DaF/DaZ-Kontext bei Weitem keine Selbst-
verständlichkeit darstellt. Beispielhaft genannt sei nur die Frage, die sich DaF/DaZ-Lehrende 
stellen, ob die Verwendung des Begriffs „interkulturell“ überhaupt noch zeitgemäß sei, was 
die Autorin klar bejaht. Es werden dabei zum einen jegliche Zweifel genommen, sich auf das 
Minenfeld des Kulturbegriffs zu begeben, und zum anderen wird man ermuntert, die darge-
stellten Ansätze in Hinblick auf die eigene Unterrichtspraxis zu reflektieren.

Wie sehr eine umfassende interkulturelle Kompetenz von DaF/DaZ-Lehrenden im Unter-
richt relevant ist, veranschaulicht der Beitrag „Vermittlung von Schreibkompetenzen in kul-
turspezifischen Textsorten am Beispiel der schriftlichen Beschwerde“ von Yansita Dimitrova, 
der den dritten Themenschwerpunkt zu Kompetenzen im kontrastiven Vergleich einleitet. 
Die Erkenntnis, dass man nur dann angemessen mit fremdsprachlichen Texten agieren kann, 
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„wenn man ihre kulturspezifische Beschaffenheit kennt bzw. für Unterschiede in Routinen 
sensibilisiert ist“ (S. 148) wird exemplarisch anhand der schriftlichen Beschwerde verdeut-
licht. Dass dieser Punkt häufig nicht ausreichend Berücksichtigung findet, wird den Lesenden 
über zwei Studien und eine Lehrwerksanalyse vor Augen geführt. Die anschließenden prakti-
schen Vorschläge für den Unterricht sollen Abhilfe schaffen.

Nach der schriftlichen Beschwerde steht die mündliche Kritik im Blickpunkt in Ann- 
Kathrin Fierus Beitrag „‚You won’t like what I’m going to say but that’s only me personally‘ – 
Die Bedeutung der pragmatischen Kompetenz am Beispiel der Kritikäußerung in ‚Die Höhle 
des Löwen‘ und ‚Dragon’s Den‘“. Ganz im Sinne eines Plädoyers für die Sensibilisierung für 
den Sprechakt der Kritik und den Ausbau der pragmatischen Kompetenz erfolgt zunächst ein 
theoretischer Überblick aus dem Bereich der Cross-Cultural Pragmatics zu den Unterschie-
den deutscher und englischer Sprechakte. Die daraus abgeleiteten Hypothesen werden an-
schließend exemplarisch anhand einer Korpusanalyse überprüft, welche sich auf ein deutsches 
und ein englischsprachiges Fernsehformat stützt. Insbesondere das Ergebnis, dass signifikante 
Unterschiede in der Verwendung von Modifizierungsmitteln bestehen, ist für den DaF/DaZ-
Unterricht von konkreter Bedeutung.

Zusammenfassend betrachtet bietet dieser Band eine erfrischende Lektüre, die eine wei-
terführende Beschäftigung mit den vielfältigen DaF/DaZ-Themen, die angerissen werden, 
schmackhaft macht. Die Freude der Autorinnen an ihrem Fach lässt sich beim Lesen förmlich 
spüren. Darüber hinaus kann dieses Buch auch als eine offenkundige Würdigung der Rolle 
von DaF/DaZ-Lehrenden verstanden werden, da es klar aufzeigt, welche enormen und vielfäl-
tigen Anforderungen an professionelle Lehrkräfte gestellt werden. Dass dies von der breiten 
Öffentlichkeit leider oft nicht als Tatsache wahrgenommen wird, hat sich nicht nur in der 
öffentlichen Debatte um die „Flüchtlingskrise“ gezeigt. Die häufig unangemessenen sozioöko-
nomischen Bedingungen für Berufstätige in diesem Bereich stehen im absoluten Gegensatz 
zu den u. a. methodischen, didaktischen, interkulturellen, fachsprachlichen, sprachsensiblen 
Kompetenzen, über die, wie der Band eindrücklich gezeigt hat, DaF/DaZ-Lehrende verfügen 
(sollten).
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