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handlungsorientierten DaF-Unterricht – Potentiale 
und Herausforderungen 

Julia Kaiser und Evi Schedl 

Abstract: Das Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch (FOLK) ist mit seinem Design 
bislang vornehmlich auf Nutzergruppen aus der sprachwissenschaftlichen Forschung ausgerichtet, 
prinzipiell aber auch hervorragend dafür geeignet, für die Nutzung im handlungsorientierten DaF- 
(und eventuell auch DaZ-)Unterricht fruchtbar gemacht zu werden. Lehrende und Lernende des 
Deutschen als Fremd- oder Zweitsprache bilden eine gesellschaftlich zunehmend relevante 
Zielgruppe und auch einen beträchtlichen Anteil der registrierten NutzerInnen des Korpus. Im 
vorliegenden Beitrag soll daher anhand eines exemplarischen Annotationsprojekts gezeigt werden, 
inwiefern die besonderen Ressourcen und Potentiale von FOLK für den DaF-Unterricht und dort 
speziell für den Aspekt des authentischen, kompetenten sprachlichen Handelns in Interaktion 
sinnvoll aufbereitet und schrittweise zugänglicher gemacht werden können.  

The Research and Teaching Corpus of Spoken German (FOLK) has been primarily designed for 
users with a linguistic research background, yet in principle it is also well-suited as a basis for 
applications in action-oriented GFL (and possibly also GSL) lessons. Teachers and students of 
German as a foreign or second language form an increasingly relevant target group and also make 
up a significant part of the registered users of the corpus. In this article, an exemplary annotation 
project will demonstrate how the specific resources and potentials of FOLK for GFL teaching can 
be adequately worked up and gradually made more accessible. We will particularly focus on 
authentic, competent verbal action in interaction as an objective of GFL/GSL teaching. 

Schlagwörter: Gesprochene Sprache in Interaktion, mündliche Korpora, Handlungsorientierung im 
Deutsch als Fremdsprache-Unterricht; spoken language in interaction, oral corpora, action 
orientation in GFL teaching. 
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0593 LM ((räuspert sich))  
0594  (6.76)  
0595 LM ((schnalzt)) (.) wo_ma kurz durchzählen wie viele menschen wir haben  
  
0596  (0.79)  
  
0597 LM ((schmatzt))  
0598  (0.86)  
0599 LM ((räuspert sich)) (.)[also was denn jetz sechzehn] uhr  
0600 DN                      [das bringt nichts          ]  
  
0601  (0.36)  
0602 LM ja sch du hast recht (.) dann zählen wir nich 

https://tinyurl.com/Bsp1-WG-Gespraech
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0064 NJ [sollen wir ers]t talken oder erst zimmer zeigen (.)  
  
0065 AS ((schmatzt)) ihr dürft ruhig erst talken  
  
0066  (0.84)  
0067 NJ okay ers t[alken                  ] ((lacht))  
0068 EH           [du musst (so) ((lacht))]  
0069 AS [((lacht))] °h  
0070 SL [((lacht))]  
0071 AS okay was wollt ihr von mir wissen also ich bin äh zweiunzwan-

zig jahre alt °h  

https://tinyurl.com/Bsp2-WG-Casting
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