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Schart, Michael (2019): Fach- und sprachintegrierter Unterricht an der Universität: Un-
tersuchungen zum Zusammenspiel von Inhalten, Aufgaben und dialogischen Lernpro-
zessen. (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). Tübingen: Narr Francke Attempto. 
ISBN: 978-3-8233-8235-5, 330 Seiten.

Gleich in der Einleitung verdeutlicht Michael Schart seine Ausgangsbasis und legt dar, was ihn 
umtreibt, indem er schreibt: „Wie lassen sich im Klassenraum Bedingungen schaffen, unter 
denen es Lernende als sinnvoll und persönlich bereichernd empfinden, sich in einer fremden 
Sprache auszutauschen, obwohl alle Anwesenden die Muttersprache teilen? Wie ermutigt man 
sie, ihre Gedanken, Gefühle oder Intentionen in noch wenig vertraute Worte zu fassen, dabei 
mit der Fremdsprache zu experimentieren und immer wieder an die Grenzen ihres Könnens 
zu gehen? Wie finden das Erlernen der Fremdsprache und die Beschäftigung mit relevanten 
Inhalten zu einer Symbiose? Und wie können Lehrende den Unterricht so arrangieren, dass 
er die Teilnehmenden dazu einlädt, sich als eine Lerngruppe zu verstehen, in der gemeinsam 
neues Wissen erschlossen und Fähigkeiten entfaltet werden?“ (S. 7) 

In dieser Studie stellt der Autor seine Antworten auf diese Fragen vor, die er in einem der 
Grundstufenkurse des Intensivprogramms Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät 
der Keio Universität Tokio erhoben hat. Sein Unterrichtsansatz zeichnet sich durch seine kon-
sequente Ausrichtung an den Prinzipien des fach- und sprachintegrierten und zugleich auf-
gabenbasierten Lernens aus. Studierende der Fachbereiche Jura sowie Politikwissenschaften 
können über die gesamte Dauer ihres vierjährigen Bachelor-Studiums neben ihrem Hauptstu-
dium an diesem Intensivprogramm viermal wöchentlich à 90 Minuten teilnehmen. Die meis-
ten Lernenden beginnen das Programm ohne Vorkenntnisse der deutschen Sprache, was in 
Japan üblich ist. Das Intensivprogramm ist jedoch in Japan einzigartig. Der Autor hat diese 
Situation aktiv mitgestaltet und zeigt auf, wie im Grundstufenkurs GB bereits nach sechs bis 
sieben Monaten ein „Zusammenspiel von relevanten Inhalten, anspruchsvollen Aufgaben und 
dialogischen Lernprozessen in der Praxis des DaF-Unterrichts gestaltet werden kann“ (S. 10), 
ohne dabei explizit Grammatik zu unterrichten. Dabei handelt es sich um Aufgaben mit dem 
Anspruch, kollaborative Interaktion bzw. kollaboratives Lernen im Klassenraum zu fördern. 
Schart hat diesen speziellen Grundstufenkurs GB mit den Methoden der Aktions-, Entwick-
lungs- sowie der Evaluationsforschung im Unterricht untersuchend begleitet. 

Nach der Einleitung stellt Michael Schart im zweiten Teil das Forschungsdesign des Ge-
samtprojekts sowie das untersuchte Unterrichtskonzept dar. Ausführlich zeigt er die dem Pro-
jekt zugrundeliegenden Forschungsperspektiven auf und stellt die Unterrichtskonzeption vor, 
die auf Inhalten, Aufgaben sowie dialogischem Lernen basiert. Ein Unterkapitel wird auch der 
„japanischen“ Lernkultur sowie ihrer oft missverstandenen Interpretation gewidmet. In einem 
abrundenden Unterkapitel führt er die empirischen Erkenntnisse als Ausgangspunkt für die-
ses Forschungsprojekt zusammen.

Im dritten Teil untersuchen Davide Orlando und Hidemi Hamano auf über 50 Seiten die 
Wahrnehmung der Studierenden unter einer evaluativen Perspektive. Dafür wurden Fragebö-
gen mit offenen sowie geschlossenen Fragen ausgewertet, die von Studierenden in der Grund-
stufe (A1/A2) der Studienjahre 2009/2010 bis 2015/2016 beantwortet wurden. Die Auswer-
tung der Daten erfolgt quantitativ sowie qualitativ. 

Für die Forschungsperspektiven im vierten bis sechsten Teil des Buches wird ein anderes 
Datenkorpus verwendet. „In den Studienjahren 2012/13 und 2015/16 wurde in zwei vergleich-
baren Lerngruppen die unterrichtliche Interaktion zu jeweils einer gesamten thematischen 
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Einheit (‚Wohlstandsindikatoren’ und ‚Rechtliche Regelungen zum Pfänden’) aufgezeichnet. 
Daraus ergaben sich 600 Minuten dokumentiertes Unterrichtsgespräch im Plenum und in 
Gruppenarbeiten, die komplett transkribiert wurden.“ (S. 11) Das komplette Transkript ist zur 
Information auf www.forschung.id-keio.org/clil abgelegt.

Im vierten Teil betrachtet Michael Schart in einer auf Analyseraster ausgelegten komple-
xen Datenuntersuchung zunächst detailliert die Modi dialogischen Lernens und studentischen 
Engagements aus einer soziokulturellen Perspektive. Er sieht das Lernen als einen kollektiven 
Prozess an und beobachtet die Interaktionsmuster im Klassenraum. Diese differenziert er in 
kumulative, explorative sowie lehrerdominierte und veranschaulicht sie anhand von Tabellen 
transkribierter Episoden. Die Art der Aushandlungsprozesse, ob und wie die gemeinsame Wis-
sensproduktion der Lernenden zustande kommt und welche Rollen dabei das Material und die 
Lehrkraft spielen, stehen dabei im Fokus. Jede Interaktion ist komplex und findet nicht nur auf 
rein sprachlicher Ebene statt. Diese Komplexität im fach- und sprachintegrierten Unterricht 
zu analysieren und aufzuzeigen, ist von großer Bedeutung nicht nur für den Sprachunterricht.

Im fünften Teil gehen Grit Liebscher und Sara Marsh aus konversationsanalytischer Pers-
pektive dem Aspekt des Lachens in den Interaktionsdaten nach. In ihrer Mikroanalyse zeigen 
sie auf, wie Lachen mit der Qualität der Lehr- und Lernprozesse verbunden ist. 

Im sechsten Teil schließlich analysiert Olga Czyzak die Lernersprache unter einem ko-
gnitiven Ansatz. Um sie einer Analyse zugänglich zu machen, formatierte sie die Interakti-
onsdaten entsprechend. Danach untersucht sie die Redebeiträge auf Komplexität, Korrekt-
heit und Wortschatz und setzt die ersten beiden Faktoren in Korrelation. Dafür generiert sie 
in Anlehnung an die von Foster et al. (2000) vorgeschlagenen AS-Units (analysis of speech 
units) Sprachliche Analyseeinheiten (SAE) aus den Transkriptionen. Eine genaue Auflistung 
der Regeln für die Bildung dieser Einheiten ist auf der Projekt-Homepage zu finden. Die SAE 
wurden nach Gesamtanzahl, Anzahl der Wörter pro SAE sowie Anzahl der Teilsätze pro SAE 
untersucht. Damit wurden die Redebeiträge nach Komplexität, Korrektheit sowie Korrelati-
on der beiden untersucht. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: „Die Analyse zeigt, dass 
das sprachproduktive Leistungsspektrum im untersuchten Datenmaterial in allen Bereichen 
weit gestreut ist, die sprachlichen Leistungen der Lernenden sich stark voneinander unter-
scheiden, selbst bei demselben Lernenden je nach Unterrichtseinheit verschieden“ sind. [...]  
„Es wird deutlich, dass die Studierenden in einem offen gestalteten, inhalts- und aufgabenba-
sierten Unterricht ohne sprachstrukturelle Vorgaben ihre eigenen Prioritäten setzen.“ (S. 291–
292)

Von den vier Perspektiven auf das oben erläuterte Forschungsprojekt ist für mich als 
Nichtfachsprachenvermittlerin die Mikroanalyse des Lachens im Interaktionsprozess von gro-
ßem Interesse. Diese macht deutlich, dass nonverbale Kommunikationselemente hier ebenso 
von Bedeutung sind wie auch für den interkulturellen Kommunikationsunterricht.

Der vorgelegte Band ist auch für Nicht-Didaktiker von großem Wert, denn die profunden 
sowie akribischen Analysen zeigen sehr deutlich, wie ein Vorgehen auszusehen hat, um eine 
Unterrichtssituation genau und in all ihren Facetten „einzufangen“. In diesem Buch sind viele 
Details in Bezug auf den Forschungsansatz und die Datenanalyse von Bedeutung, die eine 
ihm gerecht werdende Rezension nicht einfach machen. Die fundierten Analysen zu diesem 
Forschungsprojekt beziehen sich nicht allein auf den Fachunterricht per se, sondern auf das 
Zusammenspiel aller verbalen sowie nonverbalen Äußerungen aller Beteiligten in ihren Bei-
trägen sowie Reaktionen auf dieselben.
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Michael Scharts beeindruckendes Wissen und Kennen der gesamten deutsch- sowie eng-
lischsprachigen Fachliteratur bezüglich der Sprachvermittlung sowie des Spracherwerbs las-
sen ihn die für sein Projekt passenden Untersuchungsmethoden nicht nur virtuos herausgrei-
fen und sie für seinen Kontext zielsicher anwenden, sondern er macht auch die Notwendigkeit 
sowie den Prozess derselben transparent deutlich und nachvollziehbar. Dass das Buch auf 
Deutsch erschienen ist, ist für uns als Leser/-innen von Vorteil. Aber dem Buch und seinem 
Anliegen ist mehr als zu wünschen, auch auf Englisch zu erscheinen und unter englischspra-
chigen Kollegen und Kolleginnen intensiv rezipiert zu werden.

Michael Schart wählte für seine Untersuchung einen soziokulturellen Ansatz, womit im 
Gegenzug die komplexen Aspekte der Interaktion im dialogischen Unterricht eher erfasst 
werden können. Dabei legt er präzise dar, wie sich die Forschungsansätze im Fremdsprachen-
unterricht nach der kommunikativen Wende entwickelten. Die vorliegende Untersuchung lie-
fert daher auch einen Beitrag zur aufgabenbasierten Forschung, deren Daten bislang in labor-
ähnlichen Situationen erhoben wurden.

Bei einer 2. Auflage ist dem Buch ein gutes Lektorat zu wünschen, das bestehende Flüch-
tigkeitsfehler, wie falsche oder fehlende Endungen/Artikel, Wortdoppelungen, Wortauslas-
sungen sowie fehlerhaften Gebrauch von ‚dass‘, ausmerzt. Solches findet sich teils mehrfach 
auf mindestens 24 Seiten (32, 44, 54, 55, 59, 66, 72, 85, 90, 122, 130, 131, 140, 141, 151, 208, 
211, 222, 225, 230, 231, 242, 246, 262), was störend ist und nicht zur Akribie des Inhalts passt.

Trotzdem ist dieses Buch uneingeschränkt allen Fremdsprachenlehrenden und auch an In-
teraktion im Unterricht Interessierten jeglicher Sprache dringend nicht allein als Lektüre, 
sondern zur didaktischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung und als vorbildliches 
Forschungsdesign zu empfehlen.
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