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1. Einleitung
Als Dozentin für den Sprachunterricht der Germanistikstudenten an der 

germanistischen Abteilung der Universität Santiago de Compostela stellt sich mir immer 
wieder die Frage, wie ich erreichen kann, unsere Studenten sprachlich so vorzubereiten, 
daß sie ab dem 3- Studienjahr den Anforderungen sowohl der sprachwissenschaftlichen, 
als auch denen der literaturwissenschaftlichen Veranstaltungen des Hauptstudiums 
gewachsen sind.

Anfängen möchte ich desshalb damit, zu reflektieren, welche sprachlichen 
Anforderungen überhaupt an die spanischen Studenten im Laufe des 
Germanistikstudiums gestellt werden (sollten), um ausgehend davon allgemeine 
Lernziele und Lerninhalte für den konkreten Sprachunterricht mit 
Germanistikstudenten abzuleiten.

Neben den grammatikalischen Lerninhalten schenkt man der Wortschatzarbeit 
in letzter Zeit wieder mehr Beachtung, und so soll sich mein Vortrag nach der kurzen 
Einleitung zu den allgemeinen Überlegungen des universitären Deutschunterrichts mit 
Germanistikstudenten in Spanien auf das warum und wie von Wortschatzarbeit im 
besagten Unterricht beschränken.

Im letzten Teil dieses Beitrages wird eine kleine Übungstypologie zur textbezogenen 
Lexik-/Semantikarbeit und ein Unterrichtsbeispiel vorgestellt und kommentiert.

2. Sprach liche A n fo rderungen  an den span ischen
Germanistikstudenten und Lernzieldiskussion

In keinem Lehrplan ist festgelegt, was die Studenten der Germanistik in Spanien
in den Sprachkursen lernen sollen. Fest steht allerdings, daß sie spätestens ab dem 3- 
Studienjahr in der Literaturveranstaltung Primärliteratur auf deutsch lesen und verstehen, 
und ab dem 4. Studienjahr neben der deutschen Primärliteratur auch Sekundärliteratur 
auf deutsch konsultieren müssen. Für die Literaturveranstaltungen muß also zumindest 
die Lesefertigkeit gut ausgebildet sein.

Auch in den sprachwissenschaftlichen Veranstaltungen sollte spätestens ab dem
3. Studienjahr der Student Primär- und Sekundärliteratur auf deutsch konsultieren,
Kurzreferate halten, Protokolle schreiben und kleine wissenschaftliche Arbeiten auf 
deutsch verfassen können.
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Außerdem muß er fähig sein, einer Veranstaltung auf deutsch folgen und sich zu 
allgemeinen Themen mündlich äußern zu können.

Die Erfahrung zeigt, daß die Studenten, die meistens ohne Deutschkenntnisse das 
Studium beginnen, nach nur zwei Studienjahren den Anforderungen in diesen vier 
Fertigkeitsbereichen kaum gewachsen sind und sich völlig überfordert fühlen.

Gründe dafür sind sowohl der hauptsächlich auf Grammatikprogression orientierte 
Sprachunterricht der ersten Jahre, aber auch organisatorische Faktoren wie 
Unterrichtsmethodik, Lehrbuch, Unterrichtsstundenzahl, Klassengröße etc.

Es wäre also zu überlegen, wie der Sprachunterricht ab dem 1. Studienjahr aussehen 
muß, damit die Studenten ab dem 3. Jahr den studiumspezifischen Anforderungen der 
anderen Veranstaltungen des Studienganges gerecht werden und am Ende des Studiums 
unter anderem auch sprachlich kompetente «Licenciados en Filologia Alemana» sind.

Ein Curriculum zu dem Sprachunterricht für Germanistikstudenten zu erstellen, 
würde in diesem Rahmen zu weit führen. Ich möchte dennoch folgende Überlegungen 
anstellen:

Nach den ersten zwei Studienjahren m üssen die Studenten gute 
Grundstufenkenntnisse erreicht haben. Als Lernziele muß die Förderung in allen 4 
Fertigkeitsbereichen angestrebt werden.

Das dritte Studienjahr sollte dazu dienen, die Studenten zu einem gehobenen 
Mittelstufenniveau zu führen.

Dabei sollte der Hauptschwerpunkt aus den genannten Gründen der 
Studienanforderungen auf dem Leseverstehen und dem schriftlichen Ausdruck liegen.

Die mündliche Ausdrucksfähigkeit und das Hörverstehen dürfen zwar nicht 
vernachlässigt werden, rücken aber etwas in den Hintergrund, wenn man bedenkt, daß 
das Hörverstehen sowieso durch deutschsprachige Veranstaltungen ständig erprobt 
wird und die mündliche Ausdrucksfähigkeit durch Kontakt mit Deutschland, 
Deutschlandaufenthalte und Tandemaustausche etc. außerhalb des Unterrichts geübt 
werden kann.

Da die Lernziele sehr hoch gesteckt, und die externen Bedingungen nicht 
optimal sind, sollte allerdings ein oberstes Lernziel, welches über allen anderen 
anzustreben wäre, das der Förderung zum autonomen Lerner sein. Zu diesem Thema 
finden einige Beiträge im Rahmen dieses Kongresses statt, und ich möchte in diesem 
Zusammenhang besonders auf meinen Kollegen Rainer Jahn verweisen.

Lerninhalte, mit denen wir uns diesen Lernzielen annähem können, sind neben 
dem obligatorischen Grammatikpensum auch die Arbeit im Bereich Lexik/Semantik, 
da ohne Wortschatzarbeit kein Sprachenlernen möglich ist. (dazu: Ute Rampillon1)

Ausgehend von diesen Reflexionen über die sprachlichen Anforderungen, die 
an unsere Studenten gestellt werden sollten/müssen, und den davon abgeleiteten 
Lemzielen für den Sprachunterricht, befürworte ich eine doppelte Progression, d.h. 
eine Progression sowohl auf die Grammatikinhalte, als auch auf die Lerninhalte im 
Bereich Wortschatz bezogen.

Auf den Stellenwert der Wortschatzarbeit im Sprachunterricht möchte ich daher 
im folgenden kurz eingehen.
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3. Die Wortschatzarbeit gewinnt an Bedeutung Wortschatzarbeit 
ist modern

Die ersten Impulse zur intensiveren Berücksichtigung der Wortschatzarbeit ergaben 
sich aus der Beschäftigung mit der Erstellung des ZDaF. Neubestimmungen des 
Grundwortschatzes und die Festlegung von Themenschwerpunkten für den praktischen 
Sprachgebrauch Erwachsener in Alltagssituationen finden wir in immer mehr 
Lernerwörterbüchern, die nicht mehr nur den Wortschatz nach ihrer Häufigkeit, 
sondern nach ihrem Anwendungsbereich ordnen.

Dieser Idee der mehrdimensionalen Progression folgen inzwischen auch fast alle 
neueren Lehrbücher, zumindest diejenigen für den Mittelstufenbereich.

Schaut man sich das Inhaltsverzeichnis dieser Lehrbücher an, so stellt man fest, 
daß neben einer thematischen Kapitelanordnung, Übungen zur systematischen 
Wortschatzarbeit im Bereich Wortbildung, Wortfelderstellung, Wortfamilien, 
Sprichwörter, idiomatische Wendungen, etc. nicht mehr selten sind.

In den Lehrerhandreichungen wird auf die Vermittlung des Wortschatzes jedoch 
noch wenig eingegangen; es fehlt leider größtenteils die methodologisch/didaktische 
Umsetzung im Unterricht, ohne die eine erfolgreiche Arbeit im Wortschatzbereich nicht 
gewährleistet ist.

Sehr nennenswert sind in diesem Zusammenhang aber einige Übungsbücher für 
ausländische Lerner, die in Leipzig veröffentlicht wurden und die verschiedene 
Wortklassen für den Sprachunterricht unter semantischen und grammatikalischen 
Aspekten in Wortfelder gliedern.2

In der Sprachlehrforschung beginnt das Thema Wortschatzarbeit erst seit 
kurzem seinen Stellenwert einzunehmen, daher sind die theoretischen 
Veröffentlichungen zu diesem Thema im Bereich DaF noch wenig zahlreich. Hinzuweisen 
sei aber z.B. auf eine kürzlich stattgefundene Wortschatzkonferenz in Greifswald (22.- 
24.9.1992), auf der das Wesen, Gliederung und Anwendung des Wortschatzes der 
deutschen Gegenwartssprache in größerem Rahmen diskutiert und unterschiedliche 
methodische Ansätze illustriert wurden.3

Weitere Impulse zur Beschäftigung mit der Wortschatzarbeit kommen aus den 
Bereichen Textdidaktik, Gedächnisforschung, Verstehensprozeßforschung und 
der Sprach-Lempsychologie.

Entschlüselungsstrategien auf Wort- Satz- und Textebene sind seit dem die 
verwendeten Praktiken bei der Arbeit mit Lesetexten.

Auch die Entwicklung eines lemerorientierten interkulturellen Konzepts
des Fremdsprachenunterrichts trug dazu bei, die Lerninhalte neu zu bestimmen.

Weiter kann man auch in den Bereichen Lexikografie und Lexikologie neue 
Tendenzen der Wortschatzsystematisierung feststellen. Es erscheinen immer mehr 
semasiologische und onomasiologische Wörterbücher4, die für den universitären 
Sprachunterricht von großem Nutzen sind, und deren Benutzung jedoch auch gelernt 
sein will.
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4. Verstärkte Wortschatzarbeit in den universitären Sprachkursen: 
Wozu ?

Warum sollte nun aber gerade die Wortschatzarbeit an den universitären 
Sprachkursen verstärkt betrieben werden?

Bei der Lernzielbeschreibung wurde deutlich, daß ab den Kursen im 
Mittelstufenbereich das Schwergewicht mehr auf dem Leseverstehen und der schriftlichen 
Ausdrucksfähigkeit liegen sollte. Wir müssen also zwischen Verstehenswortschatz 
(passiv) und dem Mitteilungswortschatz (aktiv) unterscheiden.

Die rezeptive Fähigkeit, (ich beziehe mich hier nur auf das Leseverstehen) kann 
nur in kürzester Zeit erfolgreich sein, wenn der Student eine große Masse von 
unbekanntem Wortmaterial (Verstehenswortschatz) von Anfang an bewältigen kann. 
Er muß also fähig sein, Entschlüsselungsstrategien auf Wort-, Satz- und Textebene 
anzuwenden, um das Textverständnis zu gewährleisten.

Hierbei geht es also - neben dem Verständnis der grammatikalischen Strukturen 
- um das Entschlüsseln der Bedeutung von unbekanntem Vokabular, idiomatischen 
Wendungen, Festen Verbindungen, Funktionsverbgefügen, Sprichwörtern, literarischen 
Figuren (Metaphern, etc.) etc.

Die produktive Fähigkeit (hier vor allem das Schreiben) ist bei unseren Studenten 
hauptsächlich stilistisch durch den geringen aktiven Wortschatz begrenzt.

Zur Förderung der besseren Ausdrucksfähigkeit sollte also soviel Wortschatz wie 
möglich durch das Lesen aktiv aufgenommen werden, um ihn dann in einer produktiven 
Phase (Mitteilungswortschatz) umzusetzen.

Die Frage, wie wir den neuen Wortschatz aufnehmen und ihm einen festen 
Ankerplatz in unserem Gedächnis geben, um ihn dann in einer produktiven Phase 
abzurufen, wäre dabei im nächsten Kapitel zu klären.

5. Wie nehmen w ir den Wortschatz auf ?
Heins Wilms kritisiert zu recht, daß Wörter eingeführt und erklärt werden, die 

Wortschatzverarbeitung jedoch aus dem Unterricht ausgeblendet, und dem häuslichen 
Fleiß überverantwortet wird. Er bemängelt dies mit folgenden Worten:

[...] Der Wortschatz wird den Lernenden vorgeworfen und das Verdauen bleibt ihr 
Problem.

Werden grammatische Strukturen nicht verstanden, falsch benutzt oder vergessen, 
mag der Lehrer sich verantwortlich fühlen; wird jedoch der Wortschatz nicht richtig 
beherrscht, richtet sich der Vorwurf unweigerlich an den Lerneneden, und der hat es bei 
der allgemeinen Ausdehnung und Themenvielfalt und zunehmender Verwendung 
orginaler Texte mit einer wahren Wortschatzexplosion zu tun. [...] (S. 158)5

Eine erfolgreiche systematische Wortschatzarbeit muß sich also Ergebnisse der 
Lernpsychologie zu Nutzen machen und berücksichtigen, daß wir die Wörter, die wir 
neu aufnehmen nach bestimmten allgemeinen und interkulturell wirksamen Merkmalen 
abtasten und sie gemäß ihren Merkmalen einordnen. (dazu: Neuner)6

Da die Verarbeitung neuer Wörter je nach kulturellen und individuellen 
Voraussetzungen anders erfolgt, müssen in der systematischen Wortschatzarbeit 
möglichst viele Sinne angesprochen werden, d.h. bildlich dargestellt und systematisch 
sprachlich erläutert werden.
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Um jederzeit abrufbar zu sein, vertritt Neuner die Ansicht, daß der Wortschatz 
intensiv vernetzt, von unterschiedlichen Kanälen zugänglich gemacht und in vielfältige, 
sinnvolle, inhaltlich-thematische oder formal-strukturelle Zusammenhänge eingebettet 
werden muß, damit er im Gedächnis schnell auffindbar ist.

Aus diesem Grund ist Caroline Schouten-van Parreren der Meinung, daß für die 
systematische Wortschatzentwicklung das Lesen - sowohl intensiv wie extensiv (oder 
global) - am besten geeignet ist7, und fordert, mit dem Hinweis auf die Theorie der 
Gedächnissysteme des Lernpsychologen Card van Parreren*, neue Wörter nur in 
sinnvollen authentischen Texten einzuführen .

6. Vorüberlegungen zu einer Übungstypologie
Im Anschluß an die obigen theoretischen Grundlagen möchte ich nun einige 

Vorschläge zu einer möglichen Übungstypologie vorstellen und kommentieren.
Zu betonen wäre, daß ich mich bei meinen Überlegungen auf Grund der oben 

erwähnten Ausführungen nur auf textbexogene Lexik-Semantikarbeit beschränke, also 
von Lesetexten ausgehe. Außerdem sollte bei der Wortschatzarbeit auf keinen Fall die 
inhaltliche Seite von der sprachlichen getrennt werden, da wir die Sprache nie isoliert, 
sondern in einem sprachlich-inhaltlichen Kontext lernen. Nur wenn die inhaltliche 
Seite klar ist, können die neuen Sprachstrukturen und das Vokabular rezepiert, 
simuliert und angewendet werden (kognitive Lernerstrategien!).

Weiterhin sollte auch auf der sprachlichen Seite die Grammatik nicht von der 
Lexik getrennt werden, da z.B. die Wortentschlüsselungsstrategien nur mit 
Morphologiekenntnissen angewendet werden können.

Ein Lesetext bietet uns immer folgende Aspekte, die vom Lerner in ihrer Gesamtheit 
bewältigt werden müssen:

LESETEXT
I I

INHALT SPRACHE,______________ i

LEXIK/SEMANTIK GRAMMATIK
l

I----------------1----------------- 1
MORPHOLOGIE SYNTAX ETC.

BEDEUTUNG ORTHOGRAFIE AUSSPRACHE

Die Didaktisierung eines Texte kann nie nur auf dem inhaltlichen, 
grammatikalischen oder lexikalischen Aspekt beruhen. Alle drei Aspekte müssen 
gleichzeitig geübt werden.
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Daher sind meine folgenden Überlegungen nicht als eine abgeschlossene 
Übungstypologie zu betrachten, sondern umfassen nur einen Teilaspekt, den der 
IekSmrknhj&httifpajftrirne

7. Textbezogene Übungstypologie zur Lexik-Semantikarbeit. Ein 
Kommentar: (Anlage 1)

1. Darbietung/Präsentation
Bei der Darbietung spielt besonders die Vorlaufphase eine wichtige Rolle. Ich 

möchte deshalb noch einmal auf den oben erwähnten Artikel von C. Schouten van 
Parreren verweisen, in dem sie folgende These vertritt:

[...] Der Aspekt der Einführung eines neuen Wortes ist sehr wichtig, da eine 
gelungene Semantisierung die Aneignung des Wortes schon in die Wege leitet und 
somit eine notwendige Voraussetzung für die entgültige Aneignung des Wortes 
darstellt.l...](S.12)9

Aufgaben, die das Vorwissen und Vorkenntnisse aktivieren sind wichtig für die 
Verfahren der Bedeutungsermittlung und erleichtern das Entschlüsseln. Zu diesem 
Zweck dienen auch die Wortlücken, die das Raten/Erraten aus dem Kontext schulen 
sollen.

2. Aufnahme und Übung
Ein erfolgreiches Vokabellernen steht in direktem Zusammenhang zu individuellen 

Lernstrategien und Techniken.
Jeder lernt aufseine Art und so sollten im Unterricht verschiedene Lerntechniken 

vorgestellt werden, die es dann dem Studenten ermöglichen, die für sich beste zu 
wählen, um den Wortschatz im Gedächnis zu verankern.

Wichtig bei allen verschiedenen Übungsarten ist immer, den Wortschatz in Bezug 
zu einem Kontext zu stellen und das Material so zu organisieren, daß die Behaltensleistung 
so hoch wie möglich ist. Der neue Wortschatz findet nur dann einen Platz in unserem 
Langzeitgedächtnis, wenn wir ihn ordnen, klassifizieren, Zusammenhänge hersteilen 
etc.

Eine Information ist falsch gelernt, wenn sie entweder ohne Zusammenhang 
gelernt oder in einem unklaren, ja sogar falschen Bezugssystem untergebracht worden 
ist.

Da jedes Wort auf vielfache Weise klassifiziert werden kann und ständig neue 
Ober-Unterbegriffsbeziehungen entstehen - je nach unserer spezifischen 
Differenzierungsabsicht, schlägt Wilms10 vor, die Lernenden selbst Ordnungsprinzipien 
finden zu lassen und sie dadurch in eine aktive und bewußte Auseinandersetzung mit 
dem Sprachmaterial zu bringen, denn je mehr Zugänge wir zu einem Wort haben, um 
so griffbereiter steht es zur Verfügung, um so größer ist die Chance, daß man es nicht 
ganz vergißt.

Zur Entschüsselung von Bedeutungseinheiten auf der Wort- und Satzebene 
verweise ich auf Heringer11, der in seiner Lesegrammatik auch auf die Ermittlung des
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Wortschatzes eingeht, und außerdem auf U. Rampillon12 und Neuner13, bei denen man 
eine umfangreiche Übungstypologie finden kann.

Zu Übungen auf der Textebene ist im DaF-Bereich bis jetzt kaum etwas geschrieben 
worden. Als theoretische Einführung in diesen neuen wissenschaftlichen Bereich der 
Linguistik empfehle ich die Kapitel zur Textsemantik der Textgrammatik von Weinrich.14 
Übungsansätze zum Auffinden von Textbezügen und Wortketten lassen sich in dem 
Lehrwerk Deutsch Aktiv IC 15 finden. Das Mittelstufenlehrwerk Wege16 verdeutlicht dem 
Lerner durch Flußdiagramme den logischen Textaufbau, zeigt Textbezüge auf und läßt 
durch Textvergleiche stilistische Unterschiede herausarbeiten.

Auch zur Festigung des Vokabulars sind schon diverse Übungstypologien erstellt 
worden. Zur Bewertung der häufigsten Übungstypen im Bereich der textbezogenen 
Wortschatzvermittlung durch den Lerner verweise ich auf eine statistische Untersuchung 
von Helmut Rössler, aus der ganz aufschlußreiche Ergebnisse in Bezug auf die Art der 
Übungstypen und deren Motivation für die Unterrichtsplanung gewonnen werden 
können.1'

Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die Rolle des Wörterbuchs eingehen: 
Hilfestellungen sind nur in letzter Instanz, d.h. eher zur Überprüfung und Semantisierung, 
die diversen ein- zweisprachigen Wörterbücher. Vorher sollten die unterschiedlichen 
Mechanismen zur Entschlüsselung bewußt gemacht und aktiv geübt werden. Hermann 
Funk18 und LJ. Rampillon19 stellen eine recht umfangreiche Übungstypologie zur Arbeit 
mit dem Wörterbuch im Deutschunterricht vor. Viele Argumente, auf die ich nicht 
weiter eingehen möchte, sprechen für/gegen die Benutzung des Wörterbuchs im 
Unterricht. Zumindest aber muß im universitären Sprachunterricht aus 
sprachwissenschaftlichen Gründen gelernt werden, mit den verschiedenen 
Wörterbüchern umzugehen.

Die Arbeit mit dem Wörterbuch sollte also lieber offiziell als Teil des Unterrichts 
auf dem Tisch, als inoffiziell unter dem Tisch stattfinden, denn erst die Überprüfung der 
selbsterschlossenen Wortbedeutungen gewährleistet eine erfolgreiche Semantisieaing. 
Außerdem steht das Wörterbuch auch unabhängig vom Unterricht zur Verfügung, hilft 
bei der eigenen Produktion und Wortschatzerweiterung.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche produktive Arbeit mit Hilfe von einem 
Wörterbuch müssen deshalb so früh wie möglich geschaffen werden.

Ein anderer wichtiger Aspekt der Festigungsphase ist die kontrastive 
Spracharbeit mit unseren Germanistikstudenten. Der Bezug zur Muttersprache sollte 
nicht von Anfang an abgeblockt werden, denn gerade kontrastive linguistische Aspekte 
stellen einen interessanten Forschungsbereich für Auslandsgermanisten dar.20 Der Bezug 
zum Spanischen bedeutet allerdings nicht, daß immer gleich zur Übersetzung gegriffen 
werden soll, sondern ich verstehe die kontrastive Arbeit als eine reflexive, kritische 
Betrachtung beider Sprachen, bei der Unterschiede bezw. Gemeinsamkeiten im 
Unterricht analysiert und kommentiert werden.

Besonders geeignet dazu sind idiomatische Redewendungen, Sprichwörter, Falsche 
Freunde, Wortfamilien und Wortfelder.21

Bei der lexikalische Erweiterungsphase möchte ich mich etwas länger aufhalten, 
da sie besonders wichtig für die rasche Erweiterung des Verstehens- und 
Mitteilungswortschatzes unserer Studenten ist.
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In der Übungsypologie schlage ich aus folgendem Grund besonders 
Erweiterungsübungen zur Wortbildung vor: Audi die Wortbildung verfügt über 
Regularitäten, deshalb müssen die Wortbildungsmuster nicht nur aufgeschlüsselt 
werden können, sondern es muK auch ein Einblick in die semantische Relation der 
Muster gegeben werden. Dazu ist sowohl die Arbeit mit einer Grammatik, als auch mit 
dem Wörterbuch von Wichtigkeit. Entsprechende I Jbungen können dabei helfen, die 
Wortbildungsmechanismen systematisch zu durchschauen und den Wortschatz zu 
erweitern.

Auch die Erstellung von Wortfamilien und Wortfelder ist hauptsächlich Arbeit mit 
dem Wörterbuch, hilft aber einen Einblick in die logische Struktur der Sprache zu 
bekommen und ist wegen der systematischen Anordnung außerdem eine gute Lernhilfe.

Das Aufstellen von Wortfeldern könnte in Form von Kurzreferaten in den 
Unterricht einfließen. Die Studenten könnten z. 13. die Aufgabe bekommen, das 
Wortfeld zu einem bestimmten Thema zu erstellen, nach semantischen Kriterien zu 
strukturieren und mit dem entsprechenden spanischen zu vergleichen.

Die intensive Arbeit mit mehreren Wörterbüchern, das Bewußtmachen einer 
gewissen Struktur des Wortschatzes und die Feststellung, daß das Vokabular durch 
Strukturierung besser mentorisiert werden kann, sind positive Erfahrungen, die meine 
Studenten nach einer solchen Aufgabenstellung kommentierten.

Ein Unterrichtsbeispiel (Anlage 3) zur Erweiterung des textbezogenen Wortschatzes 
soll an hand von dem Text : Die Tochter von Peter Bichsei (Anlage 2) besagte 
Überlegungen verdeutlichen.

3- Produktion
Wie schon vorher erwähnt, ist neben der rezeptiven Fähigkeit von Lesetexten die 

produktive Tätigkeit im schriftlichen Ausdruck für unsere Studenten ein wichtiges 
Lernziel.

Daher sollte einer Phase der Aufnahme mit Entschlüsselung, Festigung und 
Erweiterung immer eine produktive Phase folgen, in der neben einem bestimmten 
inhaltlichen Aspekt und verschiedenen grammatikalischen Aspekten, der Wortschatz 
angewendet wird.

8. Schlußbemerkung
Ich denke, meine Ausführungen konnten die Notwendigkeit der verstärkten 

Arbeit im Bereich der Lexik/Semantik im universitären Sprachunterricht aufzeigen, die 
praktischen Überlegungen konnten einen Einblick in die möglichen Übungsformen im 
Bereich Wortschatzarbeit geben und zur Erstellung von weiteren Übungsformen - 
hauptsächlich im Bereich Textsemantik - ermuntern.

Der Frage, wieviel Lexik und welche Lexik unser Germanistikstudent überhaupt 
braucht, konnte in diesem Rahmen nicht nachgegangen werden. Nur mit der Erstellung 
eines studiumspezifischen Fachwortschatzes könnte man dieser Frage gerecht werden.

Leider gibt es zwar viele Studien zur Lexik der einzelnen Fachsprachen wie 
Medizin, Wirtschaftswissenschaften etc, aber für den Philologen ist bisher kein 
verbindlicher «Grund- und Aufbau Wortschatz.» erstellt worden.
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Als abschließende Anregung möchte ich auf eine verstärkte kontrastive 
Wortschatzarbeit hinweisen.

In dem Umfeld eines Germanistikstudiums in Spanien liegt es auf der Hand, 
kontrastive Studien zu betreiben, und man stößt im Sprachunterricht immer wieder auf 
interessante Fragestellungen, die beide Sprachen berücksichtigen, und auf eine nicht 
zu unterschätzende Interesse bei den Studenten, die in einer solchen Art von Übungsform 
Kenntnisse über ihre eigene Muttersprache in den Unterricht einbringen können. Nicht 
selten überfordert dies zwar fachlich den muttersprachlichen Deutschlehrer in seinen 
Spanischkenntnissen, aber warum sollte man nicht auch einmal den Spieß umdrehen 
dürfen?
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(Anlage 1)

A. Übungstypologie zur textbezogenen Lexik- Semantikarbeit
1. Darbietung/Präsentation von neuem Vokabular (Lehreraktivität):
1.1. in der Vorlaufphase:

Vokabelvorentlastung/Wortschat/aktivierung durch:
- situative Einbettung

- Vorkenntnisse/Vorwissen/Weltwissen aktivieren
- Assoziationen

1.2. in dem Lesetext selbst:
Wortebene, Satzebene, Textebene:
- Unterstreichen/ markieren von:

wichtigem bzw. neuem Vokabular 
Schlüsselwörtern 
syntak./sem. Einheiten 
stilistischen Elementen 
idiomatischen Ausdrücken

- Worterklärungen (z.B.: visuell) beifügen
- Wortlücken: raten (in Übungsphase überprüfen)

2. Aufnahme und Übung (Lerneraktivität)
2.1. Entschlüsselungsphase

2.1.1. auf der Wortebene:
- Wortbildungsgesetze:

- Analogien, Bezüge zu:

- Internationalismen
2.1.2. auf der Satzebene:

syntaktischer Kontext:

Komposition:
Derivation: Suffigierung 

Präfigierung 
Muttersprache 
anderen Fremdsprachen 
Zielsprache

Wortarten
Valenzen
Feste Verbindungen 
Idiomatische Wendungen 
FVG

semantischer Kontext: sem. Valenzen
2.1.3. aufderTextebene: (Textsemantik)

- Textbezüge
- literarische Figuren
- Stilebenen
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2.2. Festigungsphase/Simulationsphase:
2.2.1. auf der Wort- und Satzebene:

- Überprüfen der Bedeutung (einspr./zweispr. Wörterbuch)
- Definitionen suchen und überprüfen (einspr. Wörterbuch)
- Synonyme, Antonyme, Supernyme (einspr. Wörterbuch)
- Eintragung in Vokabelheft, Wortkartei, etc. mit situativem Kontext (indiv. 
Lerntechnik)
- Umformungsübungen (z.B. Nominalisierungen)

- Parallelen zu Muttersprache suchen (z.B.: idiomatische Wendungen, 
Sprichwörter)

2.2.2. auf der Textebene
- Wortketten weiterführen; alternative Textbezüge hersteilen
- Register/Stilebenen ändern
- stilistische Mittel erklären

2.3. Lexikalische Erweiterungsphase:
2.3.1. Wortbildung (Grammatik + Wörterbuch)

Komposita: syntaktische Relation erklären, neue Beispiele zu dem vorgegebenen 
Muster suchen;
Affixe: sem. u. synt. Bedeutung erklären, neue Beispiele suchen;

2.3.2. Wortfamilien aufstellen (Wörterbuch)
2.3.3. Semantische Wortfelder erstellen und sem. Unterscheidungsmerkmale unter 

Berücksichtigung der syntaktischen und semantischen Valenzen suchen; 
(Synonymwörterbuch, Verben in Feldern)

2.3.4. Redensarten sammeln, ordnen (Wörterbücher zur Idiomatik)
•3-5. Sprichwörter sammeln, ordnen (Sprichwörterbuch)
.3.6. Stilebenen (Stilwörterbuch)

3. Produktion
3.1. an den inhaltlichen und sprachlichen Kontext gebunden (Vorgabe von Vokabeln 

und der Situation):
SA: - Parallelgeschichte

- Bildbeschreibung
- Erlebnisschilderung
- Phantasiegeschichte
- Brief
- Bildergeschichte
- Erörterung
- schriftl. Referat
- Stellungnahme

3.2. frei vom Kontext (mit dem erweiterten Wortschatz):
SA: siehe oben
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(Anlage 2)
aus: Deutsch Aktiv 1C, Lehrbuch 
Langenscheidt Verlag

Peter Bichsei

DIE TOCHTER

Abends warteten sie auf Monika. Sie arbeitete in der Stadt, die Bahn-
verbindungen sind schlecht. Sie, er und seine Frau, saßen am Tisch 
und warteten auf Monika. Seit sie in der Stadt arbeitete, aßen sie erst 
um halb acht. Früher hatten sie eine Stunde eher gegessen. Jetzt 

5 warteten sie täglich eine Stunde am gedeckten Tisch, an ihren Plätzen, 
der Vater oben, die Mutter auf dem Stuhl nahe der Küchentür, sie 
warteten vor dem leeren Platz Monikas. Einige Zeit später dann auch 
vor dem dampfenden Kaffee, vor der Butter, dem Brot, der Marme-
lade.

10 Sie war größer gewachsen als sie, sie war auch blonder und hatte die 
Haut, die feine Haut der Tante Maria. „Sie war immer ein liebes 
Kind“ , sagte die Mutter, während sie warteten.
ln ihrem Zimmer hatte sie einen Plattenspieler, und sie brachte oft 
Platten mit aus der Stadt, und sie wußte, wer darauf sang. Sie hatte 

15 auch einen Spiegel und verschiedene Fläschchen und Döschen, einen 
Hocker aus marokkanischem Leder, eine Schachtel Zigaretten.

15 das D öschen : 
die kleine Dose

16 der H ocker:
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so bekamen früher 
Arbeiter ihren 
Wochenlohn aus
bezahlt

25

27 das Etui:

35

40

45

50

Der Vater holte sich seine Lohntüte auch bei einem Bürofräulein. Er 
sah dann die vielen Stempel auf einem Gestell, bestaunte das sanfte 
Geräusch der Rechenmaschine, die blondierten Haare des Fräuleins, 
sie sagte freundlich „Bitte schön“ , wenn er sich bedankte.
Uber Mittag blieb Monika in der Stadt, sie aß eine Kleinigkeit, wie sie 
sagte, in einem Tearoom. Sie war dann ein Fräulein, das in Tearooms 
lächelnd Zigaretten raucht.
Oft fragten sie sie, was sie alles getan habe in der Stadt, im Büro. Sie 
wußte aber nichts zu sagen.
Dann versuchten sie wenigstens, sich genau vorzustellen, wie sie 
beiläufig in der Bahn ihr rotes Etui mit dem Abonnement aufschlägt 
und vorweist, wie sie den Bahnsteig entlang geht, wie sie sich auf dem 
Weg ins Büro angeregt mit Freundinnen unterhält, wie sie den Gruß 
eines Herrn lächelnd erwidert.
Und dann stellten sie sich mehrmals vor in dieser Stunde, wie sie 
heimkommt, die Tasche und ein Modejournal unter dem Arm, ihr 
Parfüm; stellten sich vor, wie sie sich an ihren Platz setzt, wie sie dann 
zusammen essen würden.
Bald wird sic sich in der Stadt ein Zimmer nehmen, das wußten sie, 
und daß sie dann wieder um halb sieben essen würden, daß der Vater 
nach der Arbeit wieder seine Zeitung lesen würde, daß es dann kein 
Zimmer mehr mit Plattenspieler gäbe, keine Stunde des Wartens 
mehr. Auf dem Schrank stand eine Vase aus blauem schwedischem 
Glas, eine Vase aus der Stadt, ein Geschenkvorschlag aus dem Mode-
journal.
„Sie ist wie deine Schwester“, sagte die Frau, „sie hat das alles von 
deiner Schwester. Erinnerst du dich, wie schön deine Schwester sin-
gen konnte.“
„Andere Menschen rauchen auch", sagte die Mutter.
J a “ , sagte er, „das habe ich auch gesagt.“
„Ihre Freundin hat kürzlich geheiratet“ , sagte die Mutter.
Sie wird auch heiraten, dachte er, sie wird in der Stadt wohnen. 
Kürzlich hatte er Monika gebeten: „Sag mal etwas auf französisch“. -  
J a “ , hatte die Mutter wiederholt, „sag mal etwas auf französisch.“ Sie 
wußte aber nichts zu sagen.
Stenografieren kann sie auch, dachte er jetzt. „Für uns wäre das zu 
schwer“ , sagten sie oft zueinander.
Dann stellte die Mutter den Kaffee auf den Tisch. „Ich habe den Zug 
gehört“ , sagte sie.

(Anlage 3)

17 das Bürofräulein 
eine Frau, die in i 
nem Büro arbeiti

27 das Abonnemen 
(hier) die Woche, 
oder Monatsfahi 
karte

28 vorweisen: 
(her)zeigen

52 das Stenogra- 
fieren: 
Schreiben in 
Schnellschrift, 
Kurzschrift

B. PRAKTISCHES UNTERRICHTSBEISPIEL

Die Tochter von Peter Bichsei

2.3. Lexikalische Erweiterungsphase:

1. Wortbildung:
Nominalkomposita:
- Erklären Sie die syntaktische Relation von beiden Elementen in: Plattenspieler, 
Rechenmaschine
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Bilden Sie neue Nominalkomposita nach dem Muster mit:
-spieler, -maschine;

Derivation:
- Erklären Sie die Bedeutung von den Präfixen:
vor-/auf-/be- in: vorstellen, vorweisen, aufschlagen, bedanken, bestaunen; 
Suchen Sie weitere Verben mit diesen Präfixen. Haben die Präfixe immer die 
gleiche Bedeutung?
- Erklären Sie die Bedeutung von -chen, -lein in: Döschen, Fläschchen, Fräulein; 
Geben Sie neue Beispiele mit diesen Suffixen!
- Wann gebrauchen wir das Suffix -isch ? Suchen Sie im Text Beispiele! 
Nennen Sie andere Beispiele für die Adjektivderivation mit -isch!
- Erklären Sie die Bedeutung von : Gestell 
Von welchem Wort stammt die Ableitung?
Suchen Sie weitere Beispiele für diese Art von Ableitung im Text und erklären Sie 
ihre Bedeutung!
Kennen Sie weitere Beispiele?

2. Wortfamilien:
- Erstellen Sie Wortfamilien von:
Bahn, Geschenk;

3. Semantische Wortfelder:
- Erstellen Sie Wortfelder zu:
Sitzgelegenheiten (Hocker),
Möbel (Tisch),
Dekorationsgegenstände (Vase),
Nahrungsaufnahme (essen),
Fahrzeuge (Zug), Verpackungsmaterialien (Schachtel),
Stoffbezeichnungen (Leder), Verhaltensweise (lieb),
Aussehen (blond), etc.
- Suchen Sie Kriterien der semantischen Unterscheidung zur Schematisierung 
der einzelnen Wortfelder!

4. Stilebenen:
Lohntüte, Bürofräulein, Tearoom, Modejournal, Etui, Abonnement, gehören 
verschiedenen Stilebenen an.
Überprüfen Sie mit einem Stilwörterbuch ihren Gebrauch und suchen Sie 
Synonyme.

Anmerkungen

1RAMPILLON, U. (1989): Lemtechniken im Fremdsprachenunterricht. Handbuch; Max Hueber 
Verlag München;
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