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MORI T Z O STERTAG

DAS NARRENSCHIFF »DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE«
Ein Insiderbericht

Deutsch als Fremdsprache (DaF), also die Vermittlung 
des Deutschen an Schüler, welche diese Sprache nicht 
muttersprachlich beherrschen, ist ein Fach, dessen 
akademische und gesellschaftliche Relevanz in den 
kommenden Jahren mit aller Wahrscheinlichkeit noch 
deutlich zunehmen wird. Nach einem sprachwissen-
schaftlichen Erststudium war es mein Ziel, in die Er-
wachsenenbildung einzusteigen – ich immatrikulierte 
mich also für den DaF-Studiengang und absolvierte 
ihn an zwei verschiedenen Universitäten. 

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nur eine rudi-
mentäre Vorstellung von Aufbau und Inhalt eines 
DaF-Studiums, dachte aber im Wesentlichen an eine 
kompakte Lehrerausbildung, in der insbesondere 
die Eigenheiten und Schwierigkeiten des Deutschen 
(gerade im Vergleich zu anderen Sprachen) hervorge- 
hoben werden, sodass sie für Menschen mit ande-
rem Sprachhintergrund leicht und effektiv verstanden 
werden. Dies erschien mir der entscheidende Unter-
schied zwischen DaF und regulärer Germanistik – an- 
ders als in der Schule hat man im DaF-Unterricht 
nicht mehrere Jahre Zeit, Kenntnisse zu vermitteln. Es 
geht vielmehr darum, dem Studenten klar und ohne 
sprachwissenschaftliche Umschweife die Funktions-
weise der deutschen Sprache zu vermitteln. 

Diese feine, aber wichtige Trennlinie zwischen 
Germanistik und dem Deutschen »als Fremdsprache« 
wird überraschenderweise aber nicht gezogen. Viel- 
mehr schien es, als würde regulären Germanistik-
Seminare lediglich ein anderes Etikett angeklebt 
werden, denn eine Anpassung der germanistischen  
Lehrinhalte an DaF-Situationen war während des  
gesamten Studiums kaum wahrnehmbar. Der linguis-
tische Anteil des Studiums erschöpfte sich aus fortge- 
schrittener und oft sehr abstrakter Sprachanalyse  – es 
ging um Wortbildung (Zitat aus dem Vorlesungsver-
zeichnis: »Warum ist ›grünbar‹ kein gutes Wort?«1), 
Grammatiktheorien, Phonemsysteme und »Diskursar-
ten in ihrer Zwecksetzung, kommunikativen Funktion 
und Struktur und die für sie typischen sprachlichen 

Mittel«.2 All dies mag für sich genommen innerhalb 
der Germanistik bzw. Sprachwissenschaft relevant 
sein – die entscheidenden Anknüpfungspunkte für 
die Arbeit mit Nichtmuttersprachlern fielen aber nach 
der Einführungsveranstaltung weitgehend aus dem  
Blickfeld.
 In den wenigen Seminaren, die sich dann mal nicht 
mit abstrakter Analyse befassten, sondern endlich ein-
mal das Deutsche im Vergleich zu anderen Sprachen 
thematisierten, wurde rasch eine ausgesprochen 
kritische, um nicht zu sagen, feindselige Haltung 
der Lehrkräfte zu ihrem Lehrobjekt spürbar. Das 
Deutsche gehört unzweifelhaft zu den komplizierteren 
Sprachen – die Frage ist eben nur, ob man eine Spra-
che überhaupt bewerten kann bzw. (und gerade als 
Linguistikdozent) bewerten soll; und ob der einzige 
Maßstab für diese Bewertung der Sprachklang ist. 
Spöttische Seitenhiebe gegen das »hässliche Deut- 
sche R« (so wortwörtlich in einer Lehrveranstaltung) 
gehört ebenso zum Programm wie eine ausführliche 
Kritik des Wortes »selbstständig« – dank seines doppel-
ten st-Lautes, laut einer Oldenburger Professorin, als 
Wort »ja wirklich unerträglich«.

Und auch die Muttersprachler kommen nicht gut 
weg: Denn neben dem germanistischen Lehrstoff 
hat sich natürlich auch ein gerüttelt Maß an »Kultur-
studien« im DaF-Studiengang eingenistet, die vorge-
ben, den angehenden Lehrer auf die interkulturelle  
Begegnung mit seinen späteren Schülern vorzuberei- 
ten, hinter denen sich aber natürlich nur dasselbe 
dekonstruktivistische Desorientierungsprogramm ver- 
birgt, das sich seit fünfzig Jahren durch die Geistes- 
wissenschaften zieht – nur dass diesmal nicht  
Geschlechterverhältnisse oder die Dekolonisierung,  
sondern der Fremdsprachenunterricht ins Visier  
genommen wird. 

Vorlesungsverzeichnis der Universität Oldenburg, SoSe 2016 – https://uol.

de/studium/lehrveranstaltungen/va-details/?course_id=d691fc72ace53fe83

25a1582999bf02c&cHash=17edffadfdb9daf87bd2d77cd7194ce5
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Die Diskussion beginnt in der Eingangsveranstal-
tung mit dem (Zitat des Professors) »problematischen« 
Begriff »Deutsch als Fremd-sprache«, der dem Schüler 
ja eine Inferiorisierung zumute, da er ihn Fremdheit 
von einer geschlossenen Sprachgemeinschaft spüren 
lasse – und schon ist man mitten im Gespräch.

Bezeichnenderweise ruht die kulturwissenschaft-
liche Abteilung des Leipziger Herder-Instituts auf den 
Säulen »Raum«, »Zeit«, »Werte« und »Zugehörigkei-
ten«3 – also ebenjenen Faktoren, die das politisch-
soziale Weltbild eines Menschen bestimmen und 
die dann auch Semester für Semester mit bewährter 
Dialektik in Grund und Boden zerredet werden. Wer 
diesem Ansatz nicht zustimmt, dem wird schon im 
Vorlesungsverzeichnis ausdrücklich mitgeteilt, dass 
er in der Veranstaltung nicht erwünscht ist, denn: 
»Voraussetzung zur Teilnahme ist die Bereitschaft 
zur kritischen Reflexion auch Ihrer ›eigenen‹ [sic!]  
kulturellen Muster.«4

Die Sichtweise steht also fest, das Ergebnis ebenso: 
Deutsche Kultur? Nur konstruiert. Zugehörigkeits- 
gefühle? Lediglich subjektive »Deutungsmuster«. Und 
konservative Theoretiker (allen voran Herder selbst, der 
jeder Kultur einen unverwechselbaren »Volksgeist« 
zuschrieb) gehen allerhöchstens als Negativbeispiele 
durch. Die Seminare, die behaupten, einen für wie 
auch immer geartete »interkulturelle Begegnungen« 
zu sensibilisieren, präsentieren sich folglich in weiten 
Teilen als Bühne für plumpes Kraut-Bashing und die 
Dozenten führen es Woche für Woche mit sichtlichem 
Vergnügen durch. Man spöttelt über Gartenzwerg-
plakate (weil jeder Deutsche natürlich auch im 21. 
Jahrhundert mindestens einen Gartenzwerg besitzt), 
zerpflückt »Erinnerungsorte« und beschäftigt sich 
auch mal mit der in Integrationskursen ungemein re-
levanten Frage »mit welchen alltäglichen Mustern wir 
zeitliche Abläufe strukturieren und uns Zeit ›aneignen‹, 
z.B. Wochentage, Feiertage, Jahreszeiten usw.«.5

Auf interkultureller Ebene sieht es nicht besser aus, 
denn geht es um Sprechereinstellung und Lernbereit- 
schaft für Fremdsprachen, dann sind die Deutschen 
prinzipiell (und immer wieder) intolerant, rassistisch 
und unverbesserlich ausländerfeindlich; und wenn sie 
es nicht sind, dann haben sie in entsprechenden Fra- 
gebögen nur gegenteilig geantwortet, um ihre wahre 
Einstellung zu verbergen. Diese stichelnde, nie nach- 
lassende Rassismus- und Spießertums-Insinuation in 
den Seminaren bildet den ermüdenden Generalbass 
der DaF-Ausbildung – ob man will oder nicht. Wer also 
die deutsche Sprache und den deutschsprachigen 

Kulturraum nicht schon von vornherein verachtet, der 
hat im Studiengang bereits schlechte Karten. 

Selbst die eigentliche Existenzberechtigung des 
Studiengangs, nämlich die Notwendigkeit, im deut-
schen Sprachraum die deutsche Sprache zu beherr-
schen, wird von den Verantwortlichen in Zweifel 
gezogen. Ein eigenes Seminar widmet sich der Frage 
»welche diskursiven Wissensvoraussetzungen und 
Topoi es sind, die Deutschkenntnisse als ›Schlüssel‹  
für gesellschaftliche Partizipation in der Einwande-
rungsgesellschaft und die Praxis der staatlichen Inte-
grationsmaßnahmen als Sprachfördermaßnahmen  
für (Neu)Zuwanderer legitimieren und ermöglichen«6.
 Und selbstverständlich wollen die Kulturstudien 
auch bei Unterrichtsinhalten und -gestaltung mitreden, 
und allerspätestens hier wird es bedenklich: Dass 
man einer effektiven Bildungsarbeit mit Menschen 
aus anderen Kulturen rein gar nichts erfährt, versteht  
sich von selbst – der Seminaranteil zur Unterrichts-
gestaltung erschöpft sich in dem wiederholten Appell, 
diese Denkmodelle in den eigenen Unterricht zu tra-
gen und den Schüler durch entsprechende Einstreu- 
ungen ebenfalls immer wieder »dazu anzuhalten«, 
gesellschaftliche, religiöse und biologische Struktu-
ren in Frage zu stellen. Der DaF-Studiengang will also 
keine kompetenten Lehrer ausbilden; es geht im Kern 
nicht einmal um Sprachunterricht. Die Professoren 
fordern vielmehr offen dazu auf, die Lehre als Trojani-
sches Pferd für eigene gesellschaftspolitische Ideen 
einzusetzen – und das ist nicht nur meilenweit von 
jedem Bildungsgedanken entfernt, sondern offene  
Respektlosigkeit gegenüber dem Schüler und seiner 
persönlichen Autonomie. Jeder sollte sich einmal vor- 
stellen, wie es wäre, wenn er einen Fremdsprachen-
kurs bucht und dann immer wieder mit identitäts-
politischen Ideen gefüttert wird, nur weil politische 
Agitatoren mit Professorentitel, Tausende Kilometer 
weit entfernt, sich eine solche Welt wünschen. 

Es können kaum Zweifel daran bestehen, dass die 
Ausbildung guter Deutschlehrer zu den wichtigsten 
bildungs- und sozialpolitischen Themen der Gegen-
wart gehört. Aber was sich hier nach Stichproben an 
immerhin zwei Universitäten präsentiert, ist wissen-
schaftlich und intellektuell in einem Zustand, der sich 
mit »belanglos« noch freundlich beschreiben lässt. 
Man muss vielmehr konstatieren, dass der Studien-
gang auch vier Jahre nach der Verstetigung der Flücht-
lingskrise inhaltlich an sämtlichen aktuellen Anforde-
rungen vorbeigeht, ohne dass intern auch nur die 
leiseste Beunruhigung darüber festzustellen wäre.
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Der Studiengang präsentiert sich als Ausbildung 
zur »Vermittlung der deutschen Sprache im außer- 
und vorschulischen Bereich und auf Lehrtätigkeiten 
im Ausland«7, aber dieser Selbsteinschätzung möchte 
ich entschieden widersprechen. Denn tatsächlich prä- 
sentiert sich »Deutsch als Fremdsprache« vielmehr 
als ein Karriereplan B für Doktoranten, die in der re-
gulären Germanistik oder Soziologie keine Professur 
mehr erhalten. Wenn unter dem DaF-Feigenblatt 
überhaupt etwas gelehrt wird, dann eine beliebig zu-
sammengeschobene Kombination aus dekonstrukti- 
vistischen Kulturstudien und einer hoffnungslos in 
Theorien und Metadiskussionen verzettelten linguis-
tischen Nabelschau, die sich zufällig auf die deutsche 
Sprache bezieht. Denn welcher syrische Bürgerkriegs- 
flüchtling profitiert wohl von »Beschreibungsdimen-
sionen und -faktoren von Textsorten (z.B. kognitive  
und situative Einbettung, Textfunktion, Textthema, 
Vertextungsarten) sowie Fragen des Textsortenwandels 
und des Textsortenvergleichs«8 (so wörtlich im Vorle-
sungsverzeichnis) oder von Erörterungen der Frage, 
»wie ästhetisch kodierte Medien Sinn erzeugen, wie 
konstruieren sie Wirklichkeit?«.9 

Bezeichnenderweise wird man sowohl im Vorle-
sungsverzeichnis als auch von den Professoren immer 
wieder dazu aufgefordert, den Bezug zwischen Semi-
narinhalt und Unterrichtspraxis selbst herzustellen – 
was unterm Strich nichts anderes bedeutet, als dass 
der Studiengang sich inhaltlich nicht an den tatsäch-
lich existierenden Anforderungen der DaF-Pädagogik 
ausrichtet, sondern in erster Linie die Forschungsinte-
ressen des Professors bedient, von denen man dann 
selbst entscheiden soll, ob und wie sie für die Arbeit 
als Lehrer nutzbar sind.10

So ist es dann auch gar nicht mehr verwunderlich, 
dass Kenntnisse, welche einen als DaF-Lehrer tatsäch-
lich voranbringen – beispielsweise Alphabetisierungs-
pädagogik oder die Arbeit mit Traumatisierten – vom 
Studiengang gar nicht erst vermittelt werden, und man 
allen Ernstes dazu aufgefordert wird, hierfür neben 
dem Studium noch externe Kurse zu belegen.

Dass der Studiengang die tagtägliche Unterrichts-
praxis nur mangelhaft abbildet und man sich unver-
zichtbare Kenntnisse erst in der Praxis aneignet, ist 
eine Klage, die man von Lehramtsstudenten häufig 
hört. Im DaF-Bereich muss man allerdings von einer 
kompletten Umkehrung der Verhältnisse sprechen. 
Denn bei einem Studiengang in dem Diskrimi- 
nierungsforscher und Strukturalismusexperten von 
ihren Ledersesseln aus über das Wohl und Wehe 

der Deutschlehrer in der Praxis entscheiden dürfen, 
ohne sich selbst die Hände schmutzig machen zu 
müssen; bei Seminaren, in denen man »grammatische,  
lexikalische, textsorten- und diskurslinguistische sowie 
sozio- und psycholinguistische Fragestellungen kor-
pusbasiert bearbeitet«,11 und bei einem pädagogischen 
Verständnis, das den Schüler (und auch den Studen-
ten), egal welcher Herkunft, nur als Gefäß betrachtet, 
an dessen Etikett man nach Belieben herumzupfen 
darf – bei all diesen Nebenschauplätzen hat der 
Studiengang »Deutsch als Fremdsprache« auf die 
Frage, wie man Deutsch als Fremdsprache unter-
richtet, leider keine Antwort zu bieten. 
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