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SprachKompetenzProfil 

 

Konzeption und Umsetzung von lernbegleitenden Sprac hvermittlungsmodellen 

der Universität Graz 

 

Zielsetzung des Projektes „SprachKompetenzProfil“ ist die Entwicklung, Konzeption, 

Erprobung und Umsetzung von Instrumenten, Modellen und Methoden, die in der 

universitären Sprachenlehre zum Einsatz kommen. Einerseits sollen zahlreiche 

Aktivitäten vom Sprachenzentrum der Universität Graz gebündelt werden, um 

optimale Synergieeffekte zu erzeugen; andererseits sollen Lernende in ihren 

Sprachlernprozessen gestützt werden.  

Auch Sprachlehrende bekommen mit den im Projekt vertretenen Instrumenten die 

Möglichkeit, sich kontinuierlich weiter zu entwickeln und ihre Handlungskompetenz 

zu optimieren. So ist das Projekt auch als laufender Prozess zu verstehen, der der 

inhaltlichen Weiterentwicklung des universitären Sprachenzentrums dient und 

Qualitätssicherung darstellt.  

Anliegen ist es, erprobte Modelle und Instrumente nach außen zu verbreiten, sei es 

durch wissenschaftliche Publikationen bzw. die Etablierung der Instrumentarien in 

anderen Einrichtungen und Institutionen.  

Das Projekt fußt auf und hat seinen Bestand in den drei Ebenen „Sprach“, 

„Kompetenz“ und „Profil“. In den Ebenen „Sprach“ und „Kompetenz“ werden die Ziele 

und Hintergründe des Projekts formuliert. Der Bereich „Profil“ stellt den Transfer in 

die Praxis und konkrete Methoden und Instrumentarien dar.  

 

1. SPRACH- 

 

Die Ebene „Sprach“ meint und steht für die Globalziele des Projekts. Diese lassen 

sich mit „globalisiertes Europa und Sprachenvielfalt“ und „lebensbegleitendes 

Sprachenlernen“ umschreiben.  

„Die Europäische Union hat 23 Amtssprachen sowie rund 60 Regional- und 

Minderheitssprachen (…)“ (Orban, 2007: 1). De Cilia stellt fest, dass die großen 

europäischen Sprachen zu den wichtigsten der Welt gehören, was die Zahl der 

SprecherInnen oder die Verwendung in Domänen wie Politik, Diplomatie, 

Wissenschaft betrifft (De Cilia, 30).  
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Die Europäische Union propagiert bewusst eine Politik der Mehrsprachigkeit. Im 

Weißbuch der EU ist festgehalten, dass jeder EU-Bürger drei 

Gemeinschaftssprachen beherrschen sollte. Damit soll einer Leitsprachenpolitik 

entgegengetreten werden, in der neben der Muttersprache nur eine „lingua franca“ 

vorherrschend ist. Menschen, die mindestens drei Sprachen beherrschen, sind 

zudem in der Lage, kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede differenzierter zu 

erfassen (De Cilia, 30 f.). Vom kulturellen Wert eines mehrsprachigen Europas 

spricht auch Stickel, Präsident der Europäischen Föderation nationaler 

Sprachinstitutionen: 

 

Der kulturelle Wert, den die europäische Sprachenvielfalt darstellt, ist   

überhaupt nicht bezifferbar. Dazu kommt mittelbar auch der Bildungswert des 

Sprachenlernens. Europa ist nicht besonders reich an Bodenschätzen. Sein 

eigentlicher Reichtum besteht in seiner kulturellen Vielfalt. Und die beruht 

ganz wesentlich auf seiner sprachlichen Vielfalt. (Stickel, 2007: 1) 

 

Ausgehend von diesen europäischen Dimensionen der Sprachförderung und 

Sprachvielfalt will auch das Sprachenzentrum der Universität Graz mit dem Projekt 

„SprachKompetenzProfil“ verschiedene europäische Sprachen fördern und 

verbreiten, den Zugang zu ihnen ermöglichen sowie einen europäischen und 

interkulturellen Austausch gewährleisten. So soll auch eine zu starke Folklorisierung 

von Sprachen verhindert werden; deren Stellenwert in zentralen Kontexten der 

Bildungsgesellschaft und Arbeitswelt soll aufrecht erhalten bleiben.  

 

Neben dieser globalen Komponente des Projekts, welches die europäische 

Dimension ins Auge fasst, stehen die darin vertretenen Aktivitäten und 

Instrumentarien im Zeichen des lebenslangen und lebensbegleitenden Lernens. 

Instrumente und methodische Lernszenarien sind so ausgerichtet, dass sie das 

kontinuierliche Sprachenlernen fördern und stützen. Gerade das Sprachenlernen an 

universitären Sprachenzentren wird von Studierenden als Aneignung von 

Schlüsselqualifikationen erachtet: entweder um sich eine gelungene Integration in 

den Arbeitsmarkt zu ermöglichen oder sich im Rahmen einer beruflichen Karriere 

weiterzubilden. In diesem Zusammenhang stellt Orban fest: 
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Laut einer (…) für die Europäische Kommission durchgeführten Studie (der 

sogenannten ELAN-Studie) gehen jährlich tausende europäische 

Unternehmen infolge mangelnder Fremdsprachenkenntnisse Aufträge 

verloren. Wie die Untersuchung zeigt, können Unternehmen, die sich um 

bessere Fremdsprachenkenntnisse bemühend die sich bietenden 

Geschäftschancen im EU-Binnenmarkt und darüber hinaus, auf dem ganzen 

Globus, besser nutzen. (Orban, 2007: 2). 

 

Damit einher gehen natürlich die individuellen Bedürfnisse und Lernwünsche von 

Sprachenlernenden und Studierenden, die sich im Rahmen des Sprachenlernens 

ergeben und die im Sinne einer persönlichen Lernbiographie notwendig sind. Ein 

Schwerpunkt des Projekts ist ergo die Entwicklung und Umsetzung von 

lernendenzentrierten Instrumentarien, die als Sprachkompetenzprofile Teil 

persönlicher Kompetenzprofile sind. Lebensbegleitendes Sprachenlernen spiegelt 

sich anhand konkreter Modelle wider. 

 

2. Kompetenz- 

 

Die Modelle setzen demnach an der Kompetenz der Studierenden und 

Sprachlernenden an. „Kompetenz“ wird im Rahmen des Projekts in dreierlei Hinsicht 

verstanden.  

Erstens sollen entwickelte und umgesetzte Instrumentarien die Sprachkompetenzen 

der Lernenden stützen. Angesichts der lernendenzentrierten Akzentsetzung sollen 

die Instrumentarien die Kompetenzbereiche fördern, die die jeweiligen Studierenden 

für ihren individuellen Lernprozess auch als notwendig erachten. Erarbeitete Modelle 

kommen dann neben bzw. als Ergänzung von vorgegebenen 

Lehrveranstaltungsbeschreibungen und Kriterien des Europäischen 

Referenzrahmens zum Einsatz. 

Mit diesem lernendenzentrierten Kompetenzanspruch einher geht die Annäherung an 

den Kompetenzbegriff, wie er bei Faulstich wiederzufinden ist: 

 

Der Kompetenzbegriff umfasst in einer weiten Auslegung nicht nur Aspekte 

des Wissens, sondern auch des Gefühls und des Willens. Der Prozess der 
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Aneignung dreht sich also nicht nur um Kenntnisse, sondern um deren 

Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit. (Faulstich, 2003: 203) 

 

Lernen meint dieser Annäherung zufolge nicht nur das reine Aneignen von Wissen, 

Kompetenz umschreibt nicht nur den Umgang mit Wissen und Ressourcen, sondern 

ist als ein Prozess zu verstehen, der in enger Verbundenheit mit individuellen 

Lernwünschen und auch Gefühlen erfolgt. 

Zweitens werden im Rahmen des Projekts auch solche Kompetenzen von 

Sprachlernenden gestützt die – im Rahmen des Sprachenlernens – den sozialen 

Zusammenhalt und die interkulturelle Begegnung bereichern. Interkulturelle 

Kompetenz ist in den lernendenzentrierten Modellen wiederzufinden. Damit zu tun 

hat die Entwicklung der Identität als Sprachenlernender. Ausgangspunkt ist dabei 

eine Definition von interkultureller Kompetenz, wie Siebert sie anbietet: 

 

Interkulturelle Kompetenz lässt sich definieren als die Fähigkeit, die eigene 

Kultur und fremde Kulturen zu verstehen und diesem Verständnis gemäß zu 

handeln. (Siebert, 2005: 45). 

 

Daraus ergibt sich für die interkulturelle Kompetenz auch ein handlungsorientierter 

Ansatz, der vor allem Begegnung und Interaktion als persönliche Entwicklung und 

Persönlichkeitsbildung meint. Daran schließen erarbeitete Modelle und 

Lernszenarien an.   

„Kompetenz“ bezieht sich aufgrund der lernendenzentrierten Akzentuierung zwar 

vordergründig auf die Sprachlernenden und auf deren eigenverantwortlichen 

Lernprozess und deren sprachlichen Handeln; jedoch inkludieren die im Projekt 

bestehenden Aktivitäten auch die kontinuierliche Entwicklung und Optimierung der 

Lehrendenkompetenz. Es gilt, auch als Lehrender Unterrichtsprozesse regelmäßig 

zu reflektieren und gemäß gesellschaftlichen und aktuellen Tendenzen zu optimieren 

und adaptieren.  

 

3. Profil 

 

„Profil“ ist der Projektbereich, in dem Sprachlernmodelle, Lernszenarien und 

Aktivitäten des Sprachenzentrums gebündelt werden. Diese befinden sich in 
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kontinuierlicher Entwicklung und ergeben ein Sprachkompetenzprofil, welches für ein 

universitäres Sprachenzentrum steht. 

 

3.1 Selbstevaluierungsinstrumente bei treffpunkt sprachen: „Meine 

Sprachlernkompetenzen“, „lernendenzentrierter Evalu ierungsbogen“   

 

Treffpunkt Sprachen hat – beruhend auf obigen Überlegungen – ein 

Selbstevaluierungsinstrument für Studierende entwickelt: „Meine 

Sprachlernkompetenzen“. In Entsprechung zu den theoretischen Ausführungen fußt 

dieses Formular auf der eigenständigen Einschätzung individueller Lernniveaus und 

Lernvoraussetzungen und dient als Material zur Lernbegleitung.  

Da das Selbstevaluierungsinstrument aktiv während des Lernprozesses Einsatz 

findet, unterscheidet es sich von Selbsteinstufungsinstrumenten, mit denen 

Studierende ihr Lernniveau vor dem Beginn einer Lehrveranstaltung bestimmen. 

Hauptzielsetzung von „Meine Sprachlernkompetenzen“ ist vielmehr, aktuelle 

Sprachlernkompetenzen sowie zu erlernende Inhalte im Detail auszuloten, um 

individuellen Lernbedürfnissen gerecht zu werden. 

„Meine Sprachlernkompetenzen“ wurde im Rahmen einer ErxpertInnenrunde 

gestaltet, für den Fachbereich „Italienisch“ der Lernniveaus A1-A2 gemäß des 

Europäischen Referenzrahmens konzipiert und in sieben Lehrveranstaltungen über 

ein Studienjahr hinweg erprobt und evaluiert (siehe Abbildung 1). Anhand eines 

Evaluierungsbogens (siehe Abbildung 2) wurden 103 Studierende dazu befragt. 

„Meine Sprachlernkompetenzen“ gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil, „Was 

bringe ich für diesen Kurs mit? Meine aktuellen Sprachlernkompetenzen…“ bezieht 

sich auf die Kompetenzen, welche in die Lehrveranstaltung mitgebracht werden 

sollen. Gleich zu Beginn der Lehrveranstaltung haben die Studierenden die 

Möglichkeit, ihr Wissen anhand von Eigenbewertung zu überprüfen und zu 

hinterfragen. Die drei abgefragten Kategorien sind dabei „kommunikative Kompetenz 

– Ich kann…“, „Wortschatz – Was ich nennen kann …“ und „Grammatikalische 

Kompetenz – Ich beherrsche…“. Ein eigenes Kommentarfeld erlaubt es, zusätzliche 

Anmerkungen zum aktuellen Lernniveau anzubringen. Der Bereich „kommunikative 

Kompetenz“ steht dabei bewusst an erster Stelle, um dessen Stellenwert 

hervorzuheben. Einzelne grammatikalische Themenbereiche werden anhand von 

Beispielen dargestellt, um klare Zuordnungen gewährleisten zu können (zum Beispiel 
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„…den bestimmten und unbestimmten Artikel gli zii, un’ amica“). Einerseits wird 

durch diese Selbstbewertung sehr rasch transparent gemacht, welche 

Lernvoraussetzungen in die Lehrveranstaltung mitgebracht werden müssen. 

Andererseits sieht jede/r Studierende, in welchen Kompetenzbereichen und 

Themengebieten Unsicherheit herrscht bzw. Wiederholungsbedarf gegeben ist. Hier 

setzt das Prinzip des eigenverantwortlichen Lernens an: Studierende werden 

aufgefordert, Wissenslücken eigenständig zu schließen bzw. sich an den/die 

Lehrende/n zu wenden, um um Unterstützung zu bitten. So ist in diesem 

Selbstevaluierungsinstrument nicht nur das didaktische Prinzip einer 

Eigenverantwortlichkeit erkennbar (Stützung des Einzelnen), sondern auch das der 

Zielgruppenorientierung (Darstellung von allgemeinen Lernzielen und Bezug zur 

Gesamtgruppe). Meine Erfahrungen mit diesem Instrument zeigen, dass sich 

Studierende sehr rasch fachlicher Lücken bewusst werden; heterogene 

Lernvoraussetzungen gleichen sich meist relativ gut aus. 

Der zweite Teil des Selbstevaluierungsinstrumentes bezieht sich auf Lerninhalte und 

Kompetenzen der aktuellen Lehrveranstaltung. Aufbau und Gestaltung entsprechen 

dem ersten Teil. Die Studierenden bekommen innerhalb der Lehrveranstaltung drei 

Mal die Gelegenheit, eine Selbstevaluierung durchzuführen: Zu Beginn des 

Semesters (Studierende mit höherem Lernniveau können so Themenbereiche 

gedanklich wieder auffrischen), vor einer Zwischenprüfung (um den aktuellen 

Wissensstand zu erkunden) und am Ende der Lehrveranstaltung (um sich den 

gesamten Lernprozess vor Augen zu halten).  

Anhand eines Evaluierungsformulars (siehe Abbildung 2) wurden die Studierenden 

gebeten, ein Feedback über den Unterricht zu geben. Abgefragt wurden neben 

allgemeinen Angaben folgende Kriterien:  

-3.1 – Transparenz der Lernziele 

-3.2 – Eigenständiges Lernen 

-3.3 – Stärken und Schwächen 

-3.4 – Motivation zum Lernen 

-4.1 – Übersichtlichkeit und überschaubare Gestaltung 

-4.2 – Klare und verständliche Formulierung der Items 

-4.3 – Beispielangaben im Grammatikbereich sinnvoll 

Die Auswertung hat folgendes ergeben: 

 



treffpunkt sprachen   Mag.Dr.Christian Hofer 
Sprachenzentrum der Universität Graz 

 

 7 

Weiblich und männlich Gezählte Items 
Gesamt Bewertung 
Items 1 2 3 4 
3.1  51  36  13  3 
3.2  25  43  25  10 
3.3  49  33  20  2 
3.4  26  32  38  7 
4.1  58  35  8  2 
4.2  56  37  10  8 
4.3  60  33  9  1 

 
Weiblich und männlich Prozentdarstellung 

Gesamt Bewertung 
Items 1 2 3 4 
3.1 50 35 13 3 
3.2 24 42 24 10 
3.3 48 31 19 2 
3.4 25 31 37 7 
4.1 56 34 8 2 
4.2 54 36 10 8 
4.3 58 32 9 1 

                                   (Abbildung 3) 

Es ist eine generelle Linkslastigkeit in der Bewertung zu beobachten, sowohl in der 

Gesamtbewertung als auch bei den weiblichen und männlichen Befragten (hier ist 

nur die Gesamtbewertung angeführt; männliche und weibliche Befragte weisen in 

ihren Rückmeldungen keine markanten Unterschiede auf). Die Gestaltung der 

Selbsteinstufungsliste (4.1 - 4.2) ist als zufriedenstellend zu sehen. Die Studierenden 

betrachten „Meine Sprachlernkompetenzen“ vor allem als Darlegung der Lernziele 

und als Lernzielanalyse. Auch die Eruierung der individuellen Stärken und 

Schwächen ist hervorzuheben. Nicht so sehr sehen die Studierenden das Instrument 

als Motivation zum Lernen. Ein motivationsfördernder Unterricht ist aber durch das 

Instrumentarium nicht zu ersetzen. Auch scheint mir noch vermehrt 

Bewusstseinsbildung für die Lernenden notwendig zu sein: Was bedeutet es, 

eigenständig und eigenverantwortlich zu lernen? 

Häufig getätigte Aussagen der Studierenden waren auch (Punkt 4.4 der 

Evaluierung): 

- Beobachtung des Lernprozesses 

- Analyse der Stärken und Schwächen 

- Eigenständige Verbesserung der Schwächen 

- Klarmachen der Lernziele 

- Einstufen und Überprüfen des Wissens 
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- Inhalte des Kurses (welche Inhalte werden vorausgesetzt und verlangt) 

- Hilfe zum Verstehen und Anwenden der Sprache 

- Anstoß zum selbstständigen Lernen 

- Hilfe bei der Evaluierung der eigenen Kompetenzen 

- Den Lernprozess anspornen 

- Sich in einzelnen Kompetenzbereichen verbessern 

- Erreichen definierter Ziele 

 

In diesen Aussagen sind sehr wohl der Stellenwert und die Bedeutung des 

eigenverantwortlichen Lernens erkennbar. Studierende bemerken, dass sie selbst 

dazu aufgefordert werden, Lernbereiche zu verbessern. Sie erkennen auch, dass es 

sich bei „Meine Sprachlernkompetenzen“ nicht um ein Kontrollinstrument für die/den 

Lehrenden handelt, sondern um eine Bereicherung für den individuellen 

Lernprozess. 

Studierende fühlen sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung begleitet und entwickeln 

ihr eigenes Sprachkompetenzprofil1. Dieses wiederum steht im Zeichen eines 

lebenslangen bzw. lebensbegleitenden Lernens: Wenn Lernende etwa den Wunsch 

haben, sich nach einiger Zeit wieder der Sprache zu widmen, erhalten sie mit dem 

Selbstevaluierungsinstrument eine Übersicht und Spiegelung von Gelerntem und von 

wichtigen Inhalten2. Ein Wirken über die Lehrveranstaltung hinaus ist also gegeben.  

„Meine Sprachlernkompetenzen“ erinnert auch an die Portfolioarbeit; das Instrument 

kann auch als ein Teil vom Prozessportfolio gesehen werden3. 

Bräuer definiert Portfolio als „process of looking metacognitively at one’s writing 

development“ (Bräuer, 1996: 144). So gesehen kann “Meine 

Sprachlernkompetenzen” als „process of looking metacognitively at one’s learning 

development“ betrachtet werden. In der Tat gibt sich die Lernbiographie des 

Sprachenlernenden zu erkennen. 

Die positiven Erfahrungen haben das Sprachenzentrum der Universität Graz dazu 

veranlasst, ein größer angelegtes Projekt zum Themenbereich „Evaluieren und 

Bewerten“ zu starten. Unter anderem wurden und werden dabei momentan 

                                                 
1 An dieser Stelle sind Kompetenzportfolios zu erwähnen, die individuelle Kompetenzen und 
Fähigkeiten widerspiegeln. 
2 Ich setze dieses Instrument auch in der Erwachsenbildung ein. Da hier immer wieder das Bedürfnis 
nach Wiederholung herrscht, greifen Teilnehmende sehr gern auf „Meine Sprachlernkompetenzen“ 
zurück. 
3 Bräuer unterscheidet zwischen Produktportfolio und Prozessportfolio (Bräuer, 1998: 179). 
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Selbstevaluierungsformulare für andere Sprachen entwickelt, um den Lehrenden und 

Lernenden den Zugang zu und die Arbeit mit diesem Instrument zu ermöglichen. 

Zentral dabei ist der Einsatz auch in Sprachen wie Russisch, Japanisch und 

Kroatisch. Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade in diesen Sprachen Hilfe und 

Unterstützung wesentlich sind, um Studierenden einen „roten Faden“ zu 

gewährleisten.   

  

Um das Prinzip einer eigenverantwortlichen Didaktik auch in der Qualitätssicherung 

zu stärken, hat das Sprachenzentrum der Universität Graz auch im Bereich der 

Kursevaluierungen Änderungen vorgenommen. Kursevaluierungen, die am Ende des 

Semesters gemeinsam in Arbeitsgruppen besprochen werden, wurden zu Gunsten 

eines lernendenzentrierten Ansatzes adaptiert (siehe Abbildung vier). War ein 

Großteil der Evaluierungsfragen zuvor sehr lehrendenzentriert, fokussiert die neu 

entwickelte Evaluierung den Lernprozess des Sprachenlernenden. Fragen, die die 

Lehrperson und den Aufbau des Kurses betreffen, sind zwar vorzufinden, solche, die 

am lernenden Individuum ansetzen sind aber in der Mehrzahl. 

Folgende lernendenzentrierten Fragestellungen sind vorzufinden: 

- Wurde ich zur aktiven Teilnahme motiviert (zum Beispiel Mitarbeit/Gruppenarbeit)?  

Hier wird der Aspekt der Interaktion und Kommunikation evaluiert, der in der Lehre 

einen sehr wesentlichen Stellenwert einnimmt; auch steht das Erlernen der 

kommunikativen Kompetenz für die Studierenden im Vordergrund (siehe 

Ausführungen zu Beginn). 

- Habe ich neue Kenntnisse erworben und meine Sprachkompetenz ausgebaut? 

In dieser Frage ist der Bezug zum persönlichen Lernerfolg gegeben. Die 

Studierenden setzen an ihrem ursprünglichen Lernniveau an und reflektieren den 

eigenen Lernfortschritt, für den sie Eigenverantwortung tragen. 

- Hat mich das Online-Sprachlernportal bei meinem Lernprozess unterstützt? Hier 

wird der Einsatz und die Motivation mit mediengestützten Lernelementen evaluiert. 

Mediengestütztes Arbeiten ist integrativer Bestandteil im Sprachenlernen am 

Sprachenzentrum der Universität Graz. Studierende bekommen mit dieser Frage die 

Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob sie Neue Medien optimal im Lernprozess 

genutzt haben oder ob hier noch Lernpotential und Verbesserungsbedarf besteht. 

- Habe ich mehr Sicherheit im Umgang mit der Sprache gewonnen? 
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Mit dieser Frage wurde ein Aspekt in eine Evaluierung integriert, der vielen 

Lehrenden am Herzen lag und seltener in anderen Evaluierungen vorzufinden ist: 

das Ausmaß an Mut, sich in der Sprache auszudrücken und der Abbau von 

Sprachhemmungen. Studierende beklagen regelmäßig, dass sie im Rahmen des 

schulischen Sprachenunterrichts nie Hemmungen abbauen konnten und sich so – 

auch nach mehreren Jahren Sprachunterricht – der Sprache in keiner Weise mächtig 

fühlen. Auf Übungen und Methoden, die die Sprachhemmnis abbauen und auch den 

kommunikativen Fluss anregen, ist in höchstem Maße Wert zu legen; nicht zuletzt in 

einem universitären Sprachenzentrum, an dem die kommunikative Kompetenz einen 

hohen Stellenwert innehat. 

- Habe ich den Wunsch, mich weiter mit der Sprache zu beschäftigen? 

Diese Frage geht über den Lernprozess in der Lehrveranstaltung hinaus und weist in 

Richtung lebenslanges Lernen. Die Frage meint auch die Motivation zum 

Weiterlernen und zum Ausbau der Fähigkeiten und die Begeisterung im Umgang mit 

der Sprache. 

Mit diesen Fragen erhält man als Lehrende/r und als Mitarbeitende/r im 

Sprachenzentrum Auskunft, wie Studierende ihren Lernerfolg einschätzen und auch 

wie zufrieden sie mit der Lehrveranstaltung waren – aus einer sehr 

lernendenbezogenen Sichtweise. 

 

3.2 Kommunikatives Beurteilen und Bewerten 

 

Regelmäßige Rückmeldungen erhalten aber nicht nur Lehrende nach der Gestaltung 

einer Lehrveranstaltung. Studierende bekommen während des Lernprozesses bzw. 

während der Lehrveranstaltungen regelmäßig Rückmeldungen und Feedback über 

den aktuellen Lernstand. Neben mehreren Lernzielkontrollen werden auch 

Hausübungen regelmäßig korrigiert.  

In einer Arbeitsgemeinschaft wurde ein Formular zur Begutachtung von 

Hausübungen entwickelt (siehe Abbildung fünf). Dieses kommt in allen Sprachen und 

auf allen Niveaustufen zum Einsatz. Studierende bekommen regelmäßig 

Rückmeldung über ihre schriftlichen Beiträge. Außerdem erhalten sie Einsicht in ihre 

Stärken und Verbesserungspotentiale, was einzelne Kompetenzbereiche betrifft.  

Für Lehrende ist das Formular, angesichts der großen Zahl an Hausübungen, die es 

regelmäßig zu korrigieren gilt, sehr bedienerfreundlich. Die Lehrenden können des 
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Weiteren die Hausübungen benoten; in der Regel dienen diese jedoch als 

Übungszwecke und Studierende können so den Ist-Zustand ihrer Sprachkompetenz 

einschätzen. Die einzelnen Kriterien sind von der Gewichtung her gleichmäßig 

verteilt. Auch der Aspekt der „sprachlichen Experimentierfreude“, ergo, der Mut sich 

auszudrücken und eventuell Neues zu probieren, findet in diesem 

Bewertungsschema Berücksichtigung. Dies ermöglicht eine Distanzierung einer allzu 

defizitorientierten Beurteilungsweise und stellt das „lernende Ich“ in den Vordergrund. 

  

 

Eine Hilfestellung für die Lehrenden im Rahmen mündlicher Prüfungen ist auch das 

Formular „mündliches Beurteilen“. Auch dieses wurde samt den darin 

aufscheinenden Kriterien in einer ExpertInnenrunde konzipiert und anschließend 

erprobt. Einerseits werden Beurteilungskriterien für das gesamte Lehrangebot 

vereinheitlicht; andererseits ist auch für Studierende evident, in welchem Rahmen 

und nach welchen Kriterien die Beurteilung der mündlichen Kompetenz stattfindet 

(siehe Abbildung 6). 

 

3.3 Materialentwicklung – Methoden- und Materialbör se 

 

treffpunkt sprachen hat begonnen, gemeinsam mit dem Lehrendenteam, eine 

erweiterbare Sammlung an Lehr- und Lernmethoden anzulegen. Diese wird von 

Lehrenden und Sprachdidaktikern kontinuierlich ausgebaut. Berücksichtigung finden   

dabei vor allem kommunikative Methoden und Übungen, die sich in der Sprachlehre 

gut bewährt haben und sich rasch und ohne zu aufwendige Vorbereitung in 

Lernprozesse integrieren lassen. Es ist angedacht, einen Methodenpool entstehen 

zu lassen, der in publizierter Form einem breiteren und interessiertem Publikum 

zugänglich gemacht wird.  

Die beschriebenen Sprachlernmethoden sollen vor allem… 

… innovative und aktuelle Lernansätze zulassen. 

… Kommunikation und Interaktion ermöglichen. 

… gemeinsames Lernen stützen. 

… im Lerngeschehen auflockernd wirken.  

… die Gruppendynamik fördern. 

… verschiedene Kompetenzbereiche auf interaktive Weise schulen. 
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… einen Erfahrungsaustausch von Sprachlehrenden gewährleisten und 

Wissensressourcen auf produktive Weise bündeln. 

… von Lehrenden bereits erprobt und positiv von den Lernenden aufgenommen 

worden sein. 

… im gesamten Sprachangebot des Sprachenzentrums Anwendung finden. 

 

Abbildung sieben zeigt das dazu entwickelte Methodenbeschreibungsformular. 

Dieses kann von den Lehrenden auf unkomplizierte Weise ausgefüllt werden und soll 

vor allem sehr bedienerfreundlich sein. In der Folge werden einige Beispiele 

angeführt (Abbildungen acht, neun, zehn). 

  

3.4 Coaching und Begleitung für Lehrende 

 

Um die ständige Weiterentwicklung der Sprachlehrenden zu gewährleisten und diese 

gezielt zu beraten, unterstützen und in Lernprozessen begleiten zu können, hat das 

Sprachenzentrum der Universität Graz ein eigenes Betreuungsmodell etabliert.  

„Neue Lehrende“ werden nach einer umfangreichen Einschulung intensiv begleitet. 

Sie bekommen die Möglichkeit, in anderen Lehrveranstaltungen zu hospitieren und 

können bei sich selbst hospitieren lassen. 

Außerdem werden die Sprachlehrenden generell in individuellen Fragen und 

Angelegenheiten gecoacht, wie zum Beispiel: im Arbeiten und Lehren mit Neuen 

Medien, im Umgang mit heterogenen Lernendengruppen etc. 

Zudem werden im Semester mehrere Fortbildungen und Erfahrungsaustausche 

organisiert, die den Lehrenden dabei helfen sollen, ihre Kompetenzen auszubauen. 

Am Ende jedes Semesters finden im Rahmen der Qualitätssicherung 

Arbeitsgemeinschaften in den einzelnen Sprachen statt, um Lernprozesse Revue 

passieren zu lassen und an einer gemeinsamen Weiterentwicklung zu arbeiten. 

Des Weiteren vertritt treffpunkt sprachen die Auffassung, dass Sprachenlehre nicht 

alleine und nur durch eine Lehrperson passiert und stattfindet; vielmehr wird diese 

als teamorientierter Lernprozess gesehen. Deshalb wird den Lehrenden nicht nur ein 

Rahmen zum Weiterlernen und zur Kompetenzerweiterung geboten, sondern sehr 

wesentlich zur Weiterentwicklung des Instituts sind die zahlreichen Inputs, 

Erfahrungen und Ideen der Lehrenden selbst.  
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Im Rahmen eines gemeinsamen Sprachentreffpunkts bringen sie sich sehr engagiert 

ein. Anderenfalls wäre die Realisierung der zahlreichen Aktivitäten innerhalb von 

„SprachKompetenzProfil“ nicht möglich gewesen.  

Da Lehrende aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen an einer gemeinsamen 

Weiterentwicklung beteiligt sind, bewirken vor allem unterschiedliche Zugänge zum 

Lehren und zum Lernen von Sprachen – so auch  das interkulturelle Lernen – einen 

interessanten und bereichernden Austausch. Lehrende werden darin angeregt, ihre 

Lehr- und Lernhaltungen zu reflektieren und stimmen ihre Unterrichtskonzepte in 

kommunikativ-interaktiver Hinsicht aufeinander ab. Lehrende aus Mittel-, Süd-, 

Osteuropa beispielsweise, wo Frontalunterricht in Fremdsprachen vorherrscht, 

profitieren sehr von innovativen und kommunikativ orientierten Lernunterlagen und 

Kurskonzeptionen. Das Betreuungskonzept beruht demnach auf dem stetigen 

Austausch der Lehrpersonen und belebt interkulturelles Lernen im Kontext der 

Sprache. 

 

3.5 DaF-Sommerkurse 2008 

 

treffpunkt sprachen bietet ein interkulturelles Sprachprogramm, das allen einschlägig 

gebildeten Studentinnen und Studenten aus Mittel- und Südosteuropa, Kanada, 

Mexiko und den USA ein dreiwöchiges Fortbildungsseminar in Österreich ermöglicht, 

in dem jede(r) TeilnehmerIn zusätzliche Qualifikationen für sein/ihr späteres 

berufliches Wirken an in- und ausländischen Dienststellen erwerben kann. 

 

Zielgruppe und Niveau 

 

treffpunkt sprachen richtet sich an GermanistInnen und PädagogInnen, die ein 

fundiertes philologisches Vorwissen mitbringen und an der Österreich spezifischen 

landes-, kultur- und literaturgeschichtlichen Ausrichtung interessiert sind. Das 

sprachliche Niveau orientiert sich an der gehobenen Mittelstufe (Niveau nach dem 

Europäischen Referenzrahmen: B2), welche eine wichtige Voraussetzung für den 

Dialog zwischen den verschiedenen Kulturkreisen darstellt.  

 

Sprachvermittlung  
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treffpunkt sprachen bereitet die StudentInnen auf die sprachliche Realität in der 

österreichischen Bildungs- und Alltagswelt vor. Im Vordergrund steht die Schulung 

von Kommunikationsfähigkeit und handlungsorientiertem Lernen, die sie dazu 

befähigen soll, mit diversen sprachlichen Kontaktsituationen (schriftlich und 

mündlich) im Alltag und in der Arbeit zurechtzukommen. Auf der Basis authentischer 

Materialien (Artikel und Annoncen aus österreichischen Zeitungen und Zeitschriften 

sowie Beiträge aus Rundfunk und Fernsehen) und Realien (Cartoons, Schaubilder, 

Fotos etc.) werden die produktiven (Sprechen und Schreiben) und rezeptiven 

Fertigkeiten (Lese- und Hörverstehen) geübt. Diese Fertigkeiten wie auch die 

Handhabung von Präsentationsmitteln (Laptop, Overheadprojektor, Flipchart, Internet 

usw.) und Präsentationstechniken (z.B. Körperhaltung, Blickkontrolle, kontrollierte 

Bewegungen und Sprechtempo) dienen als Impuls für eigene Vorträge und lassen 

die StudentInnen als sprachlich versierte TeilnehmerInnen aus themenorientierten 

Diskussionen gestärkt hervorgehen. 

 

Österreichische Landes- und Kulturkunde  

 

Die lange Geschichte Österreichs verlief nicht immer friktionsfrei und war besonders 

im 20. Jahrhundert von Urteilen und Vorurteilen, von Halbwissen und ideologisch 

verstellten Sichtweisen, Klischees geprägt. Daher ist es treffpunkt sprachen ein 

Anliegen, die persönliche „kreative Neugier“ der StudentInnen für die österreichische 

Landes- und Kulturkunde zu wecken und sie darin zu ermutigen, Lebensstil und 

Lebensphilosophie der ÖsterreicherInnen kritisch zu beleuchten. In diesem 

Zusammenhang spielt auch die eigene Kultur eine wesentliche Rolle: Es werden 

intrakulturelle Unterschiede aufgespürt und dabei Strategien entwickelt, wie man an 

verschiedene Kulturen herangehen kann. Im Vergleich oder im Kontrast sehen sich 

die StudentInnen mit Landesbildern konfrontiert, die einen interkulturellen Dialog 

über Chancen und Alternativen für Österreich und ihr Heimatland ermöglichen.  

 

Österreichische Literatur nach 1945  

 

Ausgewählte Prosatexte und Gedichte zeitgenössischer Autoren und Autorinnen 

sollen zu kontroversiellen Betrachtungen und Interpretationen der österreichischen 

Literatur führen. Mit Hilfe von literaturwissenschaftlichen Abhandlungen wird der 
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Versuch unternommen, ein vielfältig facettiertes Bild von Lehrmeinungen aus dem In- 

und Ausland zu ermitteln, um auf diese Weise den weiterführenden 

Gedankenaustausch über die gegenwärtige Literaturlandschaft zu gewährleisten. Ein 

besonderes Augenmerk richtet das treffpunkt sprachen Sommerkursprogramm auf 

die siebziger, achtziger und neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts, die als Hochblüte 

für AutorInnen, wie Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann, H.C. Artmann, Barbara 

Frischmuth, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker u.v.a., gelten. Einzelne Textanalysen 

lassen zunächst einen theoretischen Ansatz zum Tragen kommen, der die 

gedankliche Vielfalt der SchriftstellerInnen in verschiedenen Traditionslinien, 

Tendenzen, Interdependenzen beleuchten soll. Daraus eröffnen sich neue 

Zugangsmöglichkeiten zu Motiv-Komplexen, deren Sprachkonstruktionen mit dem 

persönlichen Urteil der StudentInnen abgesteckt werden.  
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Meine Sprachlernkompetenzen, Italienisch Grundstufe 3 
 
 
Kreuze an: 
 
�� – Das kann ich immer sicher und gut. 
   � – Das kann ich normalerweise. 
 
 
 
Was bringe ich für diesen Kurs mit? Meine aktuellen Sprachlernkompetenzen… 

(Lernniveau Grundstufe 2) 
 
 

kommunikative Kompetenz – Ich kann… 

…mich und andere vorstellen.  

…persönliche Informationen über mich geben.  

…mich mit jemandem verabreden, einen Treffpunkt zu einer 
bestimmten Zeit vereinbaren. 

 

…meinen Tagesablauf und den von anderen beschreiben.  

…die Stadt, in der ich lebe, beschreiben.  

…nach dem Weg fragen und jemandem den Weg erklären.  

…im Kaffeehaus und im Restaurant bestellen und meine 
Wünsche zum Ausdruck bringen.  

 

…mich und andere nach dem Äußeren beschreiben.  

…sagen, was ich gerne in meiner Freizeit mache.  

…über ein vergangenes Ereignis sprechen.  

Wortschatz –  Was ich nennen kann… 

…Uhrzeit  

…Zahlen  

…Wochentage, Monate, Jahreszeiten  

…Verwandte  

…das Datum  

…Lebensmittel  

…Kleidungsstücke  

…Glückwünsche  

…Hobbys und Freizeitaktivitäten  

…Vorlieben, Abneigungen  

Grammatikalische Kompetenz – Ich beherrsche… 

…die wichtigsten Ausspracheregeln (ciao, Gino)  

…den bestimmten und unbestimmten Artikel 
(gli zii, un’amica) 

 

…wichtige Vorwörter (in autobus, dal medico)  

…Zeitwörter in der Gegenwart (lui mangia, loro prendono)  

…unregelmäßige Zeitwörter in der Gegenwart (lei vuole, loro 
vanno) 

 

…die Reflexivzeitwörter (si lava, ci alziamo)  

…die Verneinung (non mi piace affatto)  

… die Steigerung der Eigenschaftswörter und Adverbien (lei è 
più cordiale) 

 

…die Formen und den Gebrauch des passato prossimo (ieri 
sono andato al cinema) 

 

…den imperativo (mangia! non prendere!)  

…die Formen des imperfetto (lui prendeva)  

…das si impersonale (si preparano le pizze)  
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Meine Lernziele und Sprachlernkompetenzen für dieses Semester… 

 
          

Datum 
kommunikative Kompetenz – Ich kann…    

…über mein Studium sprechen    

…mich entschuldigen    

…den Charakter von Personen beschreiben    

…über die Arbeit sprechen    

…über Krankheiten sprechen     

…über das Wetter und die Jahreszeiten reden     

…über Reisen und Urlaub sprechen     

…mein Haus/meine Wohnung beschreiben     

… einfache Zeitungstexte und Zeitschriftentexte 
lesen 

   

… über meine Familie sprechen    

…eine Geschichte schreiben    

… ein E-mail schreiben    

… einen Brief verfassen    

…über Vergangenes sprechen    

…über Zukünftiges sprechen    

… über Mögliches sprechen    

… jemanden auffordern, etwas zu tun    

Wortschatz –  Was ich nennen kann…    

…Krankheiten    

…Ratschläge zum Gesundwerden     

…Reaktionen    

…Charaktereigenschaften von Personen    

…Wetter und Jahreszeiten    

…Wohnungsräume    

…Berufe    

…Studienrichtungen    

…Gefühle und Emotionen    

…Körperteile    

Grammatikalische Kompetenz – Ich 

beherrsche… 
   

…den Gebrauch des passato prossimo (ieri sono 
andato al cinema) 

   

… das passato prossimo mit den Reflexivverben (si 
è lavata) 

   

…die Bildung und den Gebrauch des imperfetto 
(andavano sempre a Roma) 

   

…die Bildung und den Gebrauch des futuro 
(saranno le sei e venti) 

   

…die Bildung und den Gebrauch des condizionale 
presente (mi piacerebbe andare al cinema) 

   

…das direkte und indirekte Objektpronomen (gli do 
un libro) 

   

…den imperativo (mangia! non prendere!)    

…den imperativo mit den Objektpronomen (dammi 
la mano!) 

   

…die Bedeutungen und den Gebrauch von ci und 
ne (ci vado spesso, ne mangio tre) 

   

…einige Konjunktionen (che, perché)    

 

(Abbildung 1) 
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Evaluierungsbogen „Meine Sprachlernkompetenzen“ 
 
 
1 Titel dieses Kurses/dieser Lehrveranstaltung: ________________________ 
 
2 Persönliche Angaben:  
 
 
2.1 Geschlecht: ○ weiblich     ○ männlich 

 
2.2 Alter:  

○ <20 
○   20-25 
○ >26-30 
○ >30 

 
 
3 Meine Sprachlernkompetenzen: „Meine Sprachlernkompetenzen“… 
 
3.1 … machte mir die Lernziele des Kurses transparent. 
 
 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
3.2 … unterstützte mich beim eigenständigen Erlernen der Sprache. 
 
 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
3.3 … machte mir bewusst, in welchen Lernbereichen meine Stärken und  

Schwächen sind. 
 

 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
3.4 … motivierte mich, mich auch außerhalb des Kurses mit der Sprache zu beschäftigen. 
 
 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
 
4 Gestaltung „Meine Sprachlernkompetenzen“: Die Bereiche und Items der Checkliste… 
 
4.1 … sind übersichtlich und überschaubar gestaltet. 
 
 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
4.2 … klar und verständlich formuliert. 
 
 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
4.3 … durch die Beispielangaben eindeutig zuordenbar.  
 
 ○1 ○2 ○3 ○4 
 
 
4.4 Meine Meinung: Welche Zwecke verfolgen ihrer Meinung nach „Meine 

Sprachlernkompetenzen“? 

 

 

 

(Abbildung 2) 
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Kurstitel   
 

Vortragende/r   
 

1= ++  2= +  3=  ∼∼∼∼  4= - 
 
Die/der Lehrende… 
 
1. Wie hat die/der Lehrende die Kursinhalte präsentiert und vorgetragen? 

� 1 � 2 � 3  � 4 
 
2. Hat die/der Lehrende die Lern- und Prüfungsziele klar dargelegt? 

� 1 � 2 � 3 � 4  
 
Der Kurs… 
 
3. Ist der Kurs klar und nachvollziehbar aufgebaut? 

� 1 � 2 � 3  � 4 
 
4. Wurde der Kurs durch Medieneinsatz (zum Beispiel Radio, Hörübungen, Overhead) und 

durch Lernunterlagen (zum Beispiel zusätzliche Übungsmöglichkeiten, Linkangaben, das 

Online-Sprachlernportal) gestützt? 

� 1                                   � 2 � 3  � 4 

 

Mein Lernprozess… 

 

5. Wurde ich zur aktiven Teilnahme motiviert (zum Beispiel Mitarbeit, Gruppenarbeit)? 

� 1 � 2 � 3  � 4 
 
6. Habe ich neue Kenntnisse erworben und meine Sprachkompetenz ausgebaut? 

� 1 � 2 � 3  � 4 
 
7. Hat mich das Online-Sprachlernportal bei meinem Lernprozess unterstützt? 

 � 1 � 2 � 3 � 4 
 
8. Habe ich mehr Sicherheit im Umgang mit der Sprache gewonnen? 

� 1 � 2 � 3 � 4 
 
9. Habe ich den Wunsch, mich mit der Sprache weiter zu beschäftigen? 

� 1 � 2 � 3 � 4 
 

10. Was mir gefallen hat: 10. Was mir nicht gefallen hat: 

 
 
 

 

 

11. Wie beurteilen Sie den Kurs insgesamt? 

� 1 � 2 � 3 � 4 (Abbildung 4) 
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Angemessenheit 
-Kommunikativ, pragmatisch, interkulturell angemessen 
-Aufgaben- und handlungsorientiert 
-Ton und Stil textsortenadäquat 

6 
 

  

Text/Textaufbau/Textkohärenz 
-Sinnvolle Verarbeitung der inhaltlichen Vorgaben 
-Logisch-schlüssiger Textaufbau und Gestaltung 
-Klare Gliederung 

6 
 

  

Sprachliche Experimentierfreude 
-Gelungene/hervorstechende textliche und stilistische Gestaltung 
-Sehr gelungene Formulierungen 
-Wortwahl und Ausdrücke 

6   

Lexik/Wortschatz/Wortwahl 
-Dem Schreibanlass angemessen 
-Verständlich und treffend 
-Variantenreich 

6 
 

  

Formale Richtigkeit 
-Grammatik 
-Rechtschreibung 
-Zeichensetzung 
-Verständlichkeit 

6 
 

  

Punkte 30   
Kommentar zum Lernprozess 
 
 
 
Note 30-27=1 26-24=2 23-21=3 20-18=4 17-0=5 

 

(Abbildung 5) 

 

Kommunikative Angemessenheit 
-Kommunikationsziel erreicht 
-Aufgabenstellung verstanden und bewältigt 

7 
 

  

Hör- und Dialogverständnis 
-Interaktion und Kommunikation mit dem/der SprechpartnerIn 
-Verständnis von Fragestellungen 
-adäquate Reaktion auf Aufgaben und Fragestellungen 

7 
 

  

 Wortschatz und Ausdruck 
-dem Redeanlass angemessen 
-verständlich und treffend 
-dem Themenbereich entsprechend 
-variantenreich 

6   

 Aussprache 
-adäquate und verständliche Aussprache 
-Intonation 

5 
 

  

 Formale Richtigkeit 
-Grammatik 
-Wortstellung, Wortbildung 
-Satzstellung, Satzbildung 

5 
 

  

Punkte 30   
Kommentar zum Lernprozess 
 
 
 
Note 30-26=1 25-22=2 21-18=3 17-14=4 13-0=5 
 

(Abbildung 6) 



treffpunkt sprachen   Mag.Dr.Christian Hofer 
Sprachenzentrum der Universität Graz 

 

 21 

Titel Bezeichnung der Methode 
Niveau Ankreuzen des entsprechenden Lernniveaus 

 
X A1 
○ A2 
○ B1 
○ B2 
○ C1 
○ für jedes Niveau geeignet 
○ ab Niveau ___ 
 

Fertigkeit/Lernziel X Sprechen 
Begrüßen, einander vorstellen 

○ Grammatik 
 

○ Wortschatz/Vokabular 
 

○ Hören 
 

○ Aussprache und Intonation 
 

○ Lesen 
 

○ Schreiben 
 

○ Orthographie 
 

○Textanalyse 
 

Ankreuzen einer oder mehrer Fertigkeiten, die die Übungsmethode 
kennzeichnen; in der Tabelle und in kurz gehaltener Form die Spezifizierung 
der Fertigkeit angeben (sprich das Lernziel) 

Dauer Ungefähre Zeitdauer der Übungsmethode 
Material, Medien Notwendiges Material und Medieneinsatz 
Schritt-für-Schritt Kurzbeschreibung des Methodenablaufs; eine Schritt-für-Schritt-

Beschreibung; eventuell auf vorbereitende und nachbereitende Schritte 
eingehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar Ein Kommentar zur Methode (Hinweis, Erfahrungswert u.ä.) in höchstens 2 
Sätzen (FAKULTATIV!) 

Beilagen/Handout ○ ja        X nein Ist eine Beilage beigefügt? 
Links/Literatur Interessante Linkangaben, die mit der Übungsmethode referieren; relevante 

Literaturangaben (AutorIn, Titel des Werkes, Verlag, Erscheinungsjahr); auf 
Grund der Copyright-Frage hat ordnungsgemäßes Zitieren und Referieren 
einen hohen Stellenwert (FAKULTATIV!) 

VerfasserIn Namenangabe 
(Abbildung 7) 
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Titel Einfach-drauf-los-reden 
Niveau  

 
○ A1 
○ A2 
○ B1 
○ B2 
○ C1 
X für jedes Niveau geeignet 
○ ab Niveau ___ 
 

Fertigkeit/Lernziel X Sprechen 
Abbau von Sprachhemmungen 

○ Grammatik 
 

X Wortschatz/Vokabular 
Wiederholung ausgewählter 
Wortschatzgebiete 

○ Hören 
 

○ Aussprache und Intonation 
 

○ Lesen 
 

○ Schreiben 
 

○ Orthographie 
 

○Textanalyse 
 

  
Dauer 5-10 Minuten 
Material, Medien Plakat mit zu wiederholendem Wortschatz 
Schritt-für-Schritt  

Die Studierenden gehen in Paaren zusammen und werden angheißen, 
zu einem bestimmten erlernten Thema (zB "il tempo" (das Wetter)) ein 
"Nonsense-Gespräch" zu führen. Das heißt: einfach drauf los zu reden 
und alle Wörter, Phrasen, Sätze zu nennen, die in den Sinn kommen. 
Dies sollen die Studierenden zumindest drei Minuten durchhalten. 
Wenn sie während des Redens ins Stocken geraten sollen sie die für 
die jeweilige Sprache typischen "Wortfüller" verwenden (im 
Italienischen zum Beipiel: "allora, quindi, però"). 
 
 
 
 
 
 

Kommentar  Mit dieser Übung wird Wortschatz auf lockere Weise wiederholt und 
Fehler machen ist erlaubt. Die Übung leitet sich ab vom "Freewriting" 
("aus sich heraus schreiben").Hier besteht die Möglichkeit "aus sich 
heraus zu reden". 

Beilagen/Handout ○ ja        X nein   
Links/Literatur Christian Hofer, Blicke auf das Schreiben, Lit-Verlag: Wien 2006  
VerfasserIn Christian Hofer 
(Abbildung 8) 
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Titel An Stelle von Referaten   
Niveau  

 
○ A1 
○ A2 
○ B1 
○ B2 
○ C1 
○ für jedes Niveau geeignet 
X ab Niveau A2 
 

Fertigkeit/Lernziel X Sprechen 
  

○ Grammatik 
 

X Wortschatz/Vokabular 
  

○ Hören 
 

○ Aussprache und Intonation 
 

○ Lesen 
 

○ Schreiben 
 

○ Orthographie 
 

X Textanalyse 
 

  
Dauer  eine Stunde 
Material, Medien   
Schritt-für-Schritt Die Studierenden werden gebeten, in Paaren und bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt einen Text (zu einem bestimmten Thema) auszuarbeiten.  
Um eine umfassende Beschäftigung zu gewährleisten geben die 
Studierenden dem/der Lehrenden bis zu diesem Zeitpunkt ein Handout mit 
folgenden Punkten ab: Zusammenfassung des Inhalts, Wortschatzarbeit (z.B. 
Angabe von 15 Vokabeln mit Erklärung) und einen Link (Internetrecherche). 
In der Unterrichtseinheit setzen sich jeweils zwei Paare zusammen. Das eine 
Paar erzählt dem anderen Paar in freien Worten vom bearbeiteten Text. Das 
andere Paar hat aufmerksam zuzuhören, da es dann die wichtigsten Aspekte 
des Inhalts wiedergeben muss. Das gleiche findet dann umgekehrt statt. 
Im Anschluss suchen sich wieder jeweils vier Leute zusammen und 
gegenseitiges Erzählen und Wiedergeben findet statt. 
Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden. 
Die/der Lehrende greift moderierend ein und unterstützt einzelne Studierende 
und Gruppen. 
Erfahrungen mit dem Sprechen, gegenseitigen Erzählen und der Übung 
können in Anschluss besprochen werden. 
 

Kommentar JedeR bekommt genügend Gelegenheit zu sprechen und das Vorbereitete zu 
präsentieren. Nach Begutachtung durch den Lehrenden können die Handouts 
den Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Die Links können auch 
Online gestellt werden (mediengestütztes Lernen). 

Beilagen/Handout ○ ja        X nein   
Links/Literatur    
VerfasserIn Christian Hofer 
(Abbildung 9) 
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Titel  Entschuldige, ich verstehe es nicht   
Niveau  

 
○ A1 
○ A2 
○ B1 
○ B2 
○ C1 
X für jedes Niveau geeignet 
○ ab Niveau A2 
 

Fertigkeit/Lernziel X Sprechen 
  

○ Grammatik 
 

○  Wortschatz/Vokabular 
  

X Hören 
 

○ Aussprache und Intonation 
 

○ Lesen 
 

○ Schreiben 
 

○ Orthographie 
 

○  Textanalyse 
 

  
Dauer  10 Minuten 
Material, Medien  CD-Player 
Schritt-für-Schritt  Der Lehrende schaltet eine CD so laut  wie möglich ein. Die Hälfte der 

Lernenden erhalten einen Fragekatalog, die anderen Hälfte die 
Antworten. Jeweils zu zweit wird gearbeitet. Aufgabe ist, den Katalog 
richtig auszufüllen, in dem man die Antworten von den Kollegen 
bekommt. Das Thema kann beliebig ausgesucht werden, meistens 
geht es hier um Besprechen von Terminen, Ausmachen von 
Programmpunkten  
Bei dem Lärm ist es natürlich schwer einander zu verstehen, daher 
sind die Lernenden ständig zum Zurückfragen gezwungen, um die 
notwendigen Informationen in ihre Blätter eintragen zu können. 
 

Kommentar Sehr beliebt bei den Lernenden, kann zu jedem Thema umgeändert 
werden, das Einüben von "Entschuldigung , ich habe es nicht 
verstanden, wie war das schnell, können Sie die Uhrzeit / 
Telefonnummer etc. wiederholen" etc. scheint auf diesem Weg sehr 
praxisnah zu funktionieren  

Beilagen/Handout ○ ja        X nein   
Links/Literatur    
VerfasserIn Edina Dragaschnig 
(Abbildung 10) 
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