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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
an den Hochschulen der deutschsprachigen Länder gibt es
immer mehr Studierende aus dem Ausland, die neben Geistes- und Sozialwissenschaften oft MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) studieren. Für die
Hochschulen hat die Internationalisierung eine sehr hohe
Priorität und das Bewusstsein an Universitäten und Fachhochschulen wächst, dass es neben den Sprachprogrammen
auch einer Sprachenpolitik bedarf, insbesondere, um den
Studienerfolg ausländischer Studierender zu erhöhen.
Dieses Heft widmet sich dem Übergang von der Schule zur
Hochschule und dem Studieneinstieg. Dabei werden die
verschiedenen sprachlichen Anforderungen, die besonders in
dieser Phase eine Hürde darstellen, beschrieben und es werden Wege gezeigt, wie die Vorbereitung auf ein Studium auf
Deutsch und der Beginn des Studiums gelingen können.
Verschiedene Beiträge beschreiben, wie bei Schülerinnen und
Schülern im Ausland Interesse an einem Studium in Deutschland geweckt wird, wie sie bereits zu Hause beraten und
sowohl sprachlich als auch interkulturell vorbereitet werden,
beispielsweise durch das Bildungsprogramm »Studienbrücke«.
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Andere Autorinnen und Autoren zeigen, wie sprachliche
Kompetenzen studienbegleitend gefördert werden. Es wird
deutlich, dass allgemeinsprachliche Kurse nicht ausreichen,
sondern die geschriebene und gesprochene Wissenschaftssprache vermittelt werden muss, damit die Studierenden
handlungsfähig werden. Dazu gehört das Erlernen der fachbezogenen Lexik, wie z. B. für die MINT-Fächer. Viele Anfor
derungen im Studium sind aus der Schule nicht bekannt.
So zeigt ein Hintergrundbeitrag, dass Studierende z. B. neue
Textsorten kennen und ihre Funktionen unterscheiden
lernen müssen.
Um Ihnen einen schnellen Überblick über den Inhalt der Beiträge zu ermöglichen, wurden alle Beiträge mit Schlagwörtern versehen. Zusätzlich zu den Beiträgen im Heft finden Sie
diesmal mehrere Beiträge online unter www.FremdspracheDeutschdigital.de.
Mit besten Grüßen
Andrea Schäfer
Goethe-Institut
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Einführung

© Fotolia, Daniel Ernst

Wege in ein Studium
auf Deutsch
Seit einigen Jahrzehnten steht das Thema Internationalisierung ganz oben auf der Liste der Kernziele
der Hochschulen in den deutschsprachigen Ländern. Gleichzeitig interessieren sich immer mehr
Studierende international für ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule. Der Beitrag stellt
im Überblick die damit verbundenen (sprachlichen) Anforderungen vor und zeigt Wege auf, wie ein
erfolgreicher Studieneinstieg für internationale Studierende ermöglicht wird.
Von Christian Fandrych, Antje Rüger, Melanie Brinkschulte
Schlagwörter: Sprachkompetenzen für ein Studium – sprachliche Studienvorbereitung – Hochschulzugangsberechtigung – Lernformen im Studium –
Textsorten im Studium – produktive und rezeptive Fähigkeiten für ein Studium

Im Zuge der akademischen Internationalisierung
sind vielfältige Austausch- und Förderprogramme,
internationale Studiengänge und internationale
Abkommen neu entstanden. Der Anteil internationaler Studierender an Hochschulen im deutschsprachigen Raum betrug im Jahr 2016 in Deutschland
12,3 %, in der Schweiz 25,1 % und in Österreich
26,3 % (Zahlen nach Fandrych / Müller 2019). Zwar
sind in diesen Prozentzahlen auch Menschen mit
ausländischem Pass mitgezählt, die in den deutsch-
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sprachigen Ländern aufgewachsen sind. Aber auch
ohne sie ist die Zahl internationaler Studierender,
die Deutsch als fremde Sprache (L2) gelernt haben,
in den letzten Jahrzehnten rapide gestiegen (Fandrych / Müller 2019).
Mit der Internationalisierung hat sich so auch
die Frage nach den Sprachenkompetenzen neu
gestellt, die für ein Studium notwendig sind. Es ist
ein weiter Weg vom Anfängerkurs in einer neuen
Sprache bis zu einer Kompetenz, die es einem

Fremdsprache Deutsch

Leseprobe, mehr zum Werk unter https://doi.org/10.37307/j.2194-1823.2019.61.03

4 | wege in ein studium auf deutsch

erlaubt, in dieser Sprache auch zu studieren – und
zwar möglichst erfolgreich. Die fehlende oder nicht
ausreichende Sprachkompetenz wird häufig als
Hürde wahrgenommen, als Bremsklotz der schnellen Internationalisierung. Im deutschsprachigen
Raum gab und gibt es nun verschiedene Strategien,
die dabei helfen sollen, diese Hürde zu überwinden  – oder aber zu umgehen:
yy Zum einen wurde in den letzten Jahrzehnten
eine recht beeindruckende Zahl an Programmen
und Initiativen entwickelt, um internationale
Studierende sprachlich besser auf ein Studium
an einer deutschsprachigen Universität vorzubereiten oder sie während ihres Studiums
sprachlich-kommunikativ zu unterstützen  –
viele Beiträge in diesem Heft machen dies auch
ganz praktisch deutlich. Diese sprachliche
Unterstützung scheint dringend notwendig zu
sein: Nach wie vor beenden viel zu viele internationale Studierende (nämlich 41 %) ihr Studium
ohne Abschluss – deutlich mehr als der Durchschnitt (siehe Studie von Heublein et al. 2017,
263, 270 f.). Fehlende sprachlich-kommunikative
Kompetenz spielt hier mit Sicherheit eine wichtige Rolle, auch wenn der Einfluss verschiedener
Faktoren noch genauer untersucht werden muss.
yy Zum anderen gehen viele Hochschulen im
deutschsprachigen Raum einen scheinbar
einfacheren Weg, um die Sprachhürde zu vermeiden: Sie bieten zunehmend englischsprachige Studiengänge und Module an. Vielfach
kann man sich auf diese Studiengänge auch
ohne Deutschkenntnisse bewerben. Dies führt
auch zur Frustration der Studierenden, wenn
sie dann einmal im deutschsprachigen Raum
sind, denn sobald das Fachstudium (meist ein
Masterprogramm) beginnt, ist kaum mehr
Zeit für begleitende Sprachförderung (ausführlicher: Fandrych  / Sedlaczek 2012). Das liegt
auch daran, dass die Sprachförderangebote für
solche Studierenden meist nicht in die Studiengänge integriert sind  – und auch nicht auf die
jeweiligen Fächer und die Lernbedürfnisse der
Studierenden zugeschnitten sind. Hier müssen
dringend Sprachenkonzepte und spezifische
Sprachangebote entwickelt werden – vielfach
gibt es diese schon, sie werden aber noch nicht
umgesetzt (siehe hierzu HRK 2019). Die sprachliche Vorbereitung auf ein Hochschulstudium in
deutscher Sprache ist eine der zentralen Aufgaben verschiedener Institutionen im In- und
Ausland. Hier sind zunächst Schulen im Ausland
zu nennen: An vielen Schulen, die Mitglieder
im PASCH-Netzwerk sind (PASCH = Programm
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»Schulen: Partner der Zukunft«), kann man Prüfungen ablegen, die sprachlich für ein Studium
in Deutschland qualifizieren, z. B. das Deutsche
Sprachdiplom Stufe  II (DSD II). Außerdem bereiten viele Hochschulen und Institute im Ausland
Studieninteressierte auf Sprachprüfungen vor,
die von den deutschsprachigen Hochschulen
anerkannt werden. Die wichtigsten anerkannten
Tests sind TestDaF, DSD II, DSH, telc Deutsch C1
Hochschule, Goethe Zertifikat C2 und ÖSD C2
(an einigen Universitäten auch Goethe Zertifikat
C1 und ÖSD C1).
yy Zusätzlich entstehen immer mehr Initiativen
und Projekte, die den Übergang zu einem Studium in Deutschland transparenter gestalten
sollen und den Bewerberinnen und Bewerbern
dabei geeignete Hilfestellung bieten. Orientierung ist auch deswegen notwendig, weil die Voraussetzungen für eine Zulassung zum Studium
in den deutschsprachigen Ländern immer noch
von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich
und auch die Bewerbungsmodalitäten teils sehr
unübersichtlich sind.

Sprache als Kernkompetenz im Studium
Auch wenn man eine formale Zulassung für ein
Studium erhalten hat, sind die sprachlich-kommunikativen Herausforderungen an der Universität
sehr groß. Denn ein erfolgreiches Studium setzt weit
mehr voraus, als die Alltagssprache sehr gut (in der
Regel auf dem Niveau C1) zu beherrschen. Abbildung 1 soll das überblicksartig verdeutlichen.

Alltagssprache
sozialkommunikative
Praktiken und
Rollen an der
Universität

kommunikative
Formate
(Textsorten,
mündliche
Gattungen)

alltägliche
Wissenschaftssprache
Sprachliche
Handlungsfähigkeit
im Studium
Fachterminologie und fachspezifischer
Sprachgebrauch
Fachdenken,
Fachgegenstände,
Fachmethoden

Abb. 1: Komponenten sprachlicher Handlungsfähigkeit
im Studium
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Alltagssprachliche Kompetenz und
alltägliche Wissenschaftssprache
Natürlich ist eine gute alltagssprachliche Kompetenz für das Leben inner- und außerhalb der
Universität von hoher Relevanz – ohne sie hat man
Schwierigkeiten, Anschluss und Kontakte zu finden,
sich am Studienort zu orientieren und soziale sowie
kulturelle Angebote wahrzunehmen. Ohne gute
alltagssprachliche Kompetenzen bewegt man sich
oft nicht aus dem Kreis internationaler Studierender hinaus, was häufig zu Demotivation und einem
Gefühl der Isolierung führt. Alltagssprachliche
Kompetenz ist aber auch für die berufliche Praxis
von großer Relevanz (vgl. Fremdsprache Deutsch
59, »Berufsorientiertes Deutsch«) – und berufsorientierte Praktika oder Projekte sind Teil von vielen
Studiengängen, gerade im technischen Bereich.
Zur alltäglichen Wissenschaftssprache werden in Anlehnung an Ehlich (1993) all diejenigen
Ausdrucksmittel gerechnet, die fächerübergreifend
für wissenschaftliches Schreiben und Sprechen
üblich sind. Hierzu gehören zum einen Wörter und
Wortverbindungen, die häufig mit bestimmten typischen Handlungen verbunden sind: So beschreibt
man einen Argumentationsverlauf häufig als eine
Bewegung im Raum (einer Frage nachgehen; auf einen
Aspekt zurückkommen) oder als Handlung des Bauens
und Formens (die Grundlagen schaffen für etwas; etwas
abgrenzen von etwas anderem; an etwas anknüpfen etc.);
unterschiedliche Positionen werden häufig mit visuellem Vokabular beschrieben (etwas auf eine bestimmte
Weise betrachten; eine andere Perspektive einnehmen
etc.), die genauere Auseinandersetzung mit einem
Sachverhalt wird mit Ausdrücken versprachlicht,
die ursprünglich eine physisch-räumliche Handlung
meinten (etwas herausarbeiten, aufdecken, ein weiteres
Argument heranziehen) usw. Für die Geisteswissenschaften haben Meißner / Wallner (2019) die häufigsten Ausdrücke und Ausdrucksverbindungen anhand
einer großen (schriftsprachlichen) Datensammlung
ermittelt. Viele der Ausdrücke sind auch in der Sprache der Öffentlichkeit und in der Bildungssprache
im Schulkontext üblich (vgl. Fremdsprache Deutsch
Heft 58, »Bildungssprache«). Schulische Arbeit an
fachlich orientierten Texten bereitet insofern bis zu
einem gewissen Grad auf den Sprachgebrauch an der
Universität vor.
Allerdings ist es auch für Studierende, die das
deutsche Schulsystem durchlaufen haben, ein
anspruchsvoller Schritt vom schulischen zum
universitären Schreiben und Sprechen. Für internationale Studierende ist dieser Schritt selbstverständlich noch deutlich größer. Insbesondere müssen
sie lernen, wie sie mit bestimmten Formulierungs-
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mustern wissenschaftlich argumentieren, erklären, referieren, schlussfolgern können – wie also
sprachliche Muster, wissenschaftliches Denken und
Arbeiten funktional zusammengehören. Für solche
Formulierungsmuster sind auch bestimmte Stilmittel typisch, so etwa:
yy die häufig unpersönliche, ›objektive‹ Darstellung, mit der die Sache und die Analyse in den
Vordergrund gestellt werden (häufige Verwendung von Passiv und passivähnlichen Konstruk
tionen, Nominalisierung, unpersönliche Subjekte, wenig ich-Gebrauch);
yy eine präzise und ökonomische Benennung und
Beschreibung von Sachverhalten, Konzepten
und Vorgängen (substantivische Wortbildungen,
komplexe Attribute wie Adjektive, Partizipien,
Genitive und Präpositionalgruppen);
yy die Thematisierung des Grads der Sicherheit bzw.
der Vorläufigkeit von Einschätzungen und Ergebnissen (Verwendung von Modalverben, modalen
Adverbien, v. a. im Mündlichen: auch Modalpartikeln);
yy die relativ häufige Verwendung von Konnektoren, die der logischen Strukturierung dienen.
Dies soll an einem Beispiel gezeigt werden. In einem
Artikel zum Thema Digitale Medien im interkulturellen
Kontext findet sich in der Einleitung der folgende
Textabschnitt:
Auf der Grundlage von sprachdidaktischer und sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur werden vier
Spielarten digitaler Kommunikation typisiert, die sowohl
in der interkulturellen Sprachdidaktik als auch im
alltäglichen, ungesteuerten Mediengebrauch Schauplätze
für sprachliche und kulturelle Begegnungen darstellen.
Einleitend werden didaktisch relevante Aspekte der
Online-Kommunikation theoretisch erschlossen und der
Einsatz digitaler Medien in der Sprach- und Kulturvermittlung in seiner historischen Entwicklung skizziert
(Androutsopoulos 2016, 4).

Beide Sätze stellen die Struktur und die wesentlichen Inhalte des folgenden Artikels dar und dienen
so der Leserorientierung. Formuliert sind sie im
Passiv:
werden – typisiert; werden – erschlossen und … skizziert
Es finden sich viele komplexe Nominalphrasen, also
Wortgruppen mit einem Substantiv als Kern, z. B.:
auf der Grundlage von sprachdidaktischer und sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur …
… vier Spielarten digitaler Kommunikation …, die sowohl
in der interkulturellen Sprachdidaktik als auch im alltäg-
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lichen, ungesteuerten Mediengebrauch Schauplätze für …
darstellen.
… didaktisch relevante Aspekte der Online-Kommunikation …
Die Nominalphrasen dienen hier zum einen der
Ökonomie: Es wird viel kompakte Information
geliefert. Zum anderen dienen sie aber auch der
genaueren Identifikation und Benennung von Konzepten (im alltäglichen, ungesteuerten Mediengebrauch).
Eine ganze Reihe von Ausdrücken ist typisch für die
alltägliche (fachübergreifende) Wissenschaftssprache, so etwa Grundlage, typisieren, darstellen, Aspekte,
erschließen, Entwicklung, skizzieren. Sie sind teilweise in
häufige Formulierungsmuster (auch: Textroutinen
oder Textprozeduren) integriert:
auf der Grundlage von X wird etwas typisiert;
Y stellt einen Schauplatz für Z dar; einleitend wird etwas
theoretisch / … erschlossen und in Bezug auf … skizziert.
Zwar kommen viele der hier verwendeten Wörter
auch außerhalb der Wissenschaftssprache vor, aber
im wissenschaftlichen Kontext haben sie eine spezifische Bedeutung. Es ist etwas anderes, wenn ich
in einem wissenschaftlichen Aufsatz die historische
Entwicklung skizziere, als wenn ich dies im Alltagsgespräch vornehme, denn in der Wissenschaft
gelten auch für eine Skizze qualitative Mindestanforderungen: Ich muss meine Aussagen mit Beispielen oder Forschungsergebnissen belegen können, ich
darf keine wichtigen Entwicklungsphasen auslassen
oder grob verzerren usw. Solche Formulierungen
signalisieren Wissenschaftlichkeit – aber nur,
wenn sie auch mit entsprechendem wissenschaftlichen Handeln und mit wissenschaftlichen Methoden verbunden sind (siehe dazu den Beitrag von
Grieshammer, S. 20).

Fachterminologie und Fachdenken
Natürlich hat jedes wissenschaftliche Fach seine
eigene Fachterminologie, teils auch eigene sprachliche Besonderheiten. Gerade naturwissenschaftliche und technische Fächer sind geprägt von einem
Nebeneinander von sprachlicher und abstrakt-formalisierter Darstellung ihrer Wissensinhalte. Diese
Besonderheiten hängen sehr eng zusammen mit den
Fachgegenständen und den spezifischen Fachmethoden. Generell strebt die Wissenschaft nach möglichst präzisen, klar definierten Begriffen. Solche
Fachbegriffe sind also weit mehr als reine Benennungen: Sie sind häufig Teil von komplexen Begriffsnetzen und Begriffshierarchien – und diese wiederum sind Ergebnis von Forschung und wissenschaftlicher Theoriebildung. Einen Fachbegriff zu lernen,
bedeutet also, sich mit dem Fachdenken, mit
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Forschungsrichtungen und Forschungsgeschichte
eines Faches vertraut zu machen. Das erklärt auch,
warum Wissenschaftssprache nicht losgelöst von
wissenschaftlichem Arbeiten vermittelt werden
kann – beide sind eng miteinander verflochten: Mit
den Fachinhalten lernt man die damit verbundenen
Begrifflichkeiten, die Ausdrucksweisen und sprachlich-fachlichen Konventionen, die in diesem Fach
gelten. Ein reiner Sprachkurs ohne Fachbezug kann
dies kaum leisten.

Kommunikative Formate und Praktiken
An den Universitäten haben sich zudem verschiedene Textsorten und mündliche Gattungen
herausgebildet, die für die Kommunikation in der
Forschung und in der Lehre verstärkt genutzt werden. In der Forschung etwa spielen Textsorten wie
der wissenschaftliche Artikel, die Monographie und
das Poster eine wichtige Rolle, in der Lehre Einführungen, Vorlesungsskripte, Präsentationsfolien,
Mitschriften, Haus- / Seminararbeiten. Zunehmend
werden auch medial basierte Formate genutzt, wie
etwa Wissenschaftsblogs, Foren und Wikis auf Lernplattformen. Mündliche Formate in der Lehre sind
etwa Vorlesungen, Seminargespräche und -diskus
sionen, studentische Präsentationen, Arbeitsgruppengespräche und Sprechstunden.
Gerade die mündlichen Gattungen sind eng mit
den sozial-kommunikativen Praktiken und Rollen
an der Universität verbunden: Im deutschen Kontext
erwartet man meist eine recht aktive und selbstständige Mitarbeit der Studierenden, ob im Seminar,
in der studentischen Arbeitsgruppe oder auch im
Gespräch mit den Dozentinnen und Dozenten. Diese
Rollen und die entsprechenden sprachlichen Mittel und Strategien sind in vielen anderen Ländern
anders. Das kann für internationale Studierende
anfangs bedrohlich oder überfordernd wirken. Dass
sich viele deutsche Studierende in Seminaren und
Übungen oft zu Wort melden, wirkt dann schnell
einschüchternd – als seien diese Studierenden viel
kompetenter und erfahrener als man selbst. Auch
hier zeigt sich aber die Bildungssozialisation: Im
deutschen Kontext wird schon in der Schule eine
aktive kommunikative Beteiligung und Selbstständigkeit bei der Lösung von Problemen und Aufgaben
erwartet – auch, wenn man noch kein Experte bzw.
keine Expertin für ein bestimmtes Thema ist. In studentischen Arbeitsgruppen wird selbstständige Mitarbeit erwartet – diese ist aber nicht selbstverständlich für internationale Studierende. So beklagte sich
eine ägyptische Studentin am Ende eines Semesters,
dass sie in ihrer Arbeitsgruppe nicht ein einziges
Mal von den deutschen Mitstudierenden nach ihrer
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eigenen Meinung gefragt worden sei. Ihr war noch
nicht klar geworden, dass diese wohl umgekehrt
erwartet hatten, dass sie sich selbst aktiv einbringt,
dass sie sich notfalls auch einmal kommunikativ in
der Gruppe durchsetzen muss. Eine Auswahl von
interessanten Erfahrungen von internationalen
Studierenden findet sich im Magazin Sprache des
Goethe-Instituts (Degener 2018).
Auch die schriftlichen Texte bereiten Studierenden sowohl rezeptiv wie produktiv häufig große
Schwierigkeiten. Rezeptiv ist es beispielsweise nicht
immer leicht, die versteckte Kritik an anderen Auffassungen und die Darstellung der eigenen Position
von wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren
zu erkennen. Produktiv kämpft man häufig damit,
sich von dem Gelesenen zu lösen und eigenständig
zu formulieren, gleichzeitig aber angemessen Bezug
auf die Quellen und gelesenen Texte zu nehmen
und die Arbeit logisch und klar zu strukturieren.
Hier stellen sich viele Schreibanforderungen (siehe
Fremdsprache Deutsch 60, »Schreiben«) noch einmal
in einem ganz neuen Kontext.

Studieren als neue Lernform
Wie gerade schon skizziert, bedeutet Studieren an
einer deutschsprachigen Hochschule auch häufig,
sich neue Lern- und Arbeitsformen anzueignen. So
mag es für manche Erstsemester ungewohnt erscheinen, welches Maß an Eigenständigkeit bei der
Lernorganisation von ihnen erwartet wird. Häufig
müssen Studierende ihre Stundenpläne selbständig
erstellen und dabei die jeweiligen Regelungen im
Studiengang beachten, sie müssen sich aus einem
großen Angebot die passenden Veranstaltungen
heraussuchen und sich rechtzeitig zu Lehrveranstaltungen anmelden, um einen Platz zu erhalten. Dies
gilt auch für Pflichtveranstaltungen – was manchen Studierenden widersprüchlich erscheint. In
verschiedenen Lehrveranstaltungen müssen Studierende ganz unterschiedliche Rollen einnehmen, um
die oftmals versteckten Erwartungen zu erfüllen. Je
nach Studiengang wird zum Beispiel in Seminaren
viel in Gruppen zusammengearbeitet, die Studierenden lernen voneinander, indem sie miteinander Wissen erarbeiten, einander Ergebnisse präsentieren,
während sich die Lehrenden eher im Hintergrund
halten. In Tutorien erklären fortgeschrittene Studierende den Novizinnen und Novizen Lerninhalte
aus Vorlesungen und zeigen ihnen in Aufgaben
und Übungen Anwendungen des vermittelten
Stoffs – auch das kann ungewohnt sein, wenn man
erwartet, dass es doch eigentlich die Lehrenden
sein sollten, die die Inhalte vermitteln, Ergebnisse
sichern und die Leistungen bewerten. Studierende
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müssen sich Wissen und neue Fähigkeiten zum Teil
eigenständig erarbeiten, direkt anwenden und auf
neue Situationen transferieren. So sollen sie bereits
in Bachelorstudiengängen an das wissenschaftliche
Arbeiten herangeführt werden.
Es liegt deshalb nahe, in studienvorbereitenden
und -einführenden Veranstaltungen nicht allein
sprachliche und ggf. fachliche Grundlagen zu legen,
sondern ebenso Reflexionsanlässe zu Erwartungen
an das universitäre Lernen zu schaffen und die
neuen Rollen auch praktisch auszuprobieren.
Natürlich verfügen die internationalen Studierenden bereits über eine umfangreiche Bildung  – aus der Schule und eventuell auch durch
ein Studium an Hochschulen in anderen Ländern.
Es ist wichtig, dass sie dieses Wissen und ihre schon
vorhandenen Fähigkeiten produktiv identifizieren,
nutzen und erweitern. Im Folgenden sollen einige
sprachlich-kommunikative Herausforderungen noch
einmal etwas genauer beleuchtet werden.
Hör-Sehverstehen in Lehrveranstaltungen
und im Studienalltag
Bei Referaten und Vorträgen von Mitstudierenden
oder Lehrenden müssen die Studierenden neue
Inhalte nicht nur durch Hörverstehen verarbeiten. Sie müssen auch Visualisierungen, z. B. in
PowerPoint-Präsentationen, sowie gestisch-mimische
Anhaltspunkte für das Verstehen nutzen. Dementsprechend gewinnen sprachliche Handlungen, die
orientierende Funktion haben, an Bedeutung für
eine gelingende Wissensentnahme (Brinkschulte
2015). Dazu gehören etwa formelhafte Wendungen wie im Folgenden geht es um …; dann zum nächsten
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Punkt …, Gliederungsausdrücke wie also; okay; so,
Verweiswörter wie nun; jetzt; hier; gleich; dort und
kommentierende sprachliche Handlungen wie das
sollten Sie sich merken; was vielleicht noch wichtig ist ….
Ide / Möhring () zeigen in ihrem Beitrag, wie das
Hör-Seh-Verstehen systematisch geübt werden kann.
Neuere technische Entwicklungen wie die
Bereitstellung von didaktisch aufbereiteten Lehrvideos, Vorlesungsaufzeichungen, Materialsammlungen oder andere digitale Lernangebote auf
Lernplattformen bieten den Studierenden einerseits zusätzliche Hilfen. Sie können z. B. Inhalte
mehrmals abrufen und in ihrem eigenen Tempo
bearbeiten. Damit verbunden ist andererseits die
Erwartung, dass sich die Studierenden neue Inhalte
weitgehend selbstständig erarbeiten, um sie dann
während der Präsenzveranstaltung intensiver zu
behandeln, zu diskutieren oder in Form von Aufgaben und Übungen anzuwenden.
Leseanforderungen im Studium
Das Lesen von Fachtexten im Studium stellt Studierende vor hohe Anforderungen. Zunächst einmal
ist das Lesepensum insgesamt sehr hoch; nicht
alle relevanten Textsorten sind den Studierenden
bekannt, und schließlich müssen Studierende
zunehmend eigenständig entscheiden, welche Texte
sie in welcher Intensität und mit welcher Zielsetzung lesen.
Lesen im Studium beinhaltet zum einen das
Rezipieren von Lehrbüchern, Skripten usw., die
speziell für Studierende im Fachstudium geschrie-
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ben sind. Diese bereiten in der Regel das Fachwissen
so auf, dass Studierende orientierende sprachliche
Handlungen in ihnen finden, die ihnen das Erarbeiten des Fachwissens erleichtern. Zum anderen lesen
Studierende gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften auch Zeitschriftenaufsätze, Kapitel in
Monographien und Rezensionen. Solche Texte sind
in der Regel für die fachwissenschaftliche Leserschaft geschrieben, so dass Studierende – egal ob
sie in der Erst-, Fremd- oder Zweitsprache lesen  –
sowohl fachwissenschaftliche Vorkenntnisse als
auch Kenntnisse in alltäglicher Wissenschaftssprache benötigen, um diese Publikationen zu erschließen. Parker / Zacharias (S. 13) greifen das Lernfeld
Lesen im Studium auf und zeigen anhand einer
Unterrichtsreihe für Studienanfängerinnen und
-anfänger, wie diese an das Lesen komplexer Textsorten im Studium herangeführt werden können.
Wesentliche Voraussetzungen für das Erschließen von Wissen aus Texten sind sowohl das Vorwissen als auch allgemeine Lesefertigkeiten. Lesestrategien wirken sich erst dann positiv auf das Integrieren in den eigenen Wissensbestand aus, wenn diese
beiden Voraussetzungen erfüllt sind. Anders formuliert: Schwierigkeiten beim Rezipieren von Fachtexten sind in der Regel nicht allein durch Lesen in der
Fremdsprache begründet, sondern vielmehr durch
Probleme bei der Rezeption komplexer Texte, und
zwar unabhängig davon, in welcher Sprache dies
geschieht. Weiterführende Anregungen für das
Lesen-Lernen im Studium findet man u. a. im Ratgeber von Ulrike Lange (2013).
Texte sind unterschiedlich medial aufbereitet:
Sie werden ausgedruckt oder auf dem Tablet, Smartphone oder Laptop gelesen. Zudem enthalten sie
multimodale Formen der Wissensdarbietung, etwa
verschiedene Formen von Visualisierungen, teils
auch audiovisuelle Elemente. Aus Forschungen zum
Lesen von Print- und digitalen Texten ist bekannt,
dass der Augenwiderstand beim Rezipieren digitaler
Texte geringer wird, so dass ein schnelleres Lesen
begünstigt wird (Mangen et al. 2019). Dieses schnellere Lesen führt unter Umständen dazu, dass Inhalte
überlesen werden. Je nach Lesestrategie kann genau
diese Rezeptionshaltung beabsichtigt sein, sie kann
jedoch auch dazu führen, dass Studierende zentrale
Wissenselemente übersehen. Dies bedeutet, dass
Studierende einen bewussten Umgang mit Texten
in ihrer medialen Aufbereitung entwickeln sollten,
damit sie sinnentnehmend und zielorientiert lesen
können.
Rezeptives Handeln im Studium wird zu einem
großen Teil eingesetzt, um produktiv handeln zu
können, z. B. Lesen wissenschaftlicher Publikatio-
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nen, um Sachverhalte im eigenen Text oder in einer
Präsentation umsetzen zu können. Das bedeutet,
dass das Lesen eng mit anderen Kompetenzen, insbesondere mit dem Schreiben, verbunden ist.
Mit Schreibkompetenzen zum Studienerfolg
Leistungsnachweise in deutschsprachigen Studien
gängen werden zu einem Anteil von ca. 80 %
schriftlich erbracht, so schätzt es RuhrFutur (2016)
ein. Zu den schriftlichen Prüfungsleistungen
zählen so unterschiedliche Formate wie MultipleChoice-Klausuren, Essays, Portfolios, Lesetagebücher
und auch komplexe Textsorten wie Hausarbeiten
und Abschlussarbeiten. Sie stellen sehr diverse
Anforderungen an den Schreibprozess und das
Endprodukt des Schreibens. Zwar unterscheiden
sich die verschiedenen Studiengänge darin, welche
schriftlichen Prüfungsleistungen jeweils gefordert
werden, aber dieser hohe Anteil zeigt insgesamt
die große Bedeutung des Schreibens für ein erfolgreiches Studium. Die unterschiedlichen Textsorten
sprechen unterschiedliche kognitive Leistungen
an: In Klausuren und klausurähnlichen Prüfungen
stellen meist deklarative Wissensbestände den
Schwerpunkt dar. Andere Textsorten, wie Hausarbeiten, Essays oder Laborberichte verlangen von
den Studierenden, dass sie sowohl deklarative als
auch prozedurale Wissensbestände sowie Problemlösestrategien einsetzen, um einen kohärenten,
argumentativen Text zu verfassen. Zum Bewältigen
reflexiver Aufgabenstellungen, wie sie in Portfolios
gestellt werden, aktivieren Studierende insbesondere metakognitives Wissen, das sie zur Reflexion
von Arbeitsprozessen benötigen.
Aber im Studium wird nicht nur für Prüfungsleistungen geschrieben. Schreibkompetenzen müssen sehr vielfältig ausgebildet sein, um den unterschiedlichen Schreibanforderungen begegnen und
in verschiedenen Schreibsituationen angemessen
handeln zu können. Dazu gehören das Festhalten
von Erkenntnissen, die kontextangemessene Realisierung unterschiedlicher Textsorten und nicht
zuletzt die Entwicklung eigener Gedanken (gefsus
2018). Typische Fälle sind etwa das Mitschreiben in
Vorlesungen, das Anfertigen von Notizen während
eines Laborexperiments oder das Erstellen von
Exzerpten zu Texten, die man gelesen hat.
In der Schreibdidaktik wird unterschieden
zwischen dem Prozess und Produkt. Meist denkt
man zunächst an das Produkt des Schreibens –
dieses lässt allerdings nur bedingt Rückschlüsse auf
den Entstehungsprozess des Textes und die dabei
eingesetzten Schreibprozesskompetenzen zu (Brinkschulte 2018, 380 f). Um ein Beispiel anzuführen:
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Manche Schreibenden beginnen damit, ihren komplexen Text in Form einer ersten Gliederung in mehreren Sprachen zu planen. Andere Schreiber oder
Schreiberinnen starten lieber damit, in der Zielsprache drauflos zu schreiben und notieren vielleicht
zunächst Vorwissen und Ideen zum Thema; hieraus
wird dann eine Mind Map mit einer hierarchisierten
Anordnung von Ideen erstellt. Das sind nur zwei
Möglichkeiten, wie ein Text geplant werden kann; es
existieren etliche weitere. Eine kompetente Schreibende, ein kompetenter Schreibender entscheidet
kontextabhängig und situationsangemessen, welche
Schreibprozesse sinnvoll realisiert werden können,
damit ein Text entsteht. Dem fertigen Text sehen
die Leserinnen und Leser die vielen und vielfältigen Arbeitsprozesse in der Entstehung nicht mehr
an. Daher ist es zum Erlernen einer akademischen
Schreibkompetenz unerlässlich, das Schreiben als
komplexen Arbeitsprozess aufzudecken und es
prozesshaft zu üben. Dies gilt für alle Studierenden
– ob sie nun in der Erst-, Zweit- oder Fremdsprache
Deutsch schreiben (s. Fremdsprache Deutsch 60,
»Schreiben«, insbesondere den Beitrag von Mall-Grob
»Wissenschaftliches Schreiben als Kommunikationsanlass«).
Sprechen im Studium
Zwar sind mündliche Prüfungen je nach Studiengang seltener als schriftliche Formen der Leistungsüberprüfung. Dennoch spielt die Mündlichkeit
produktiv wie rezeptiv eine zentrale Rolle im Studium  – sowohl in Lehrveranstaltungen als auch in
vielen anderen Bereichen außerhalb von Seminaren
und Vorlesungen: Ob Sprechstundengespräche mit
den Lehrenden, Gruppenarbeiten, Austausch in
Projektgruppen, Laborgespräche mit Mentoren und
Mentorinnen oder anderen Studierenden – der
mündliche Diskurs ist kontinuierlich in den Stu
dientag integriert. Studierende müssen Gesprächssituationen einschätzen können, um z. B. in einem
angemessenen Register über Sachverhalte zu sprechen oder sprachliche Handlungen wie Argumentieren, Erklären, Illustrieren, Fragen angemessen
vollziehen zu können. Es ist wichtig, dass man den
Gesprächspartnern und -partnerinnen die eigenen
kommunikativen Absichten transparent machen
kann – und auch lernt, sich aktiv kommunikativ
einzubringen. Rahn (S. 31) zeigt in seinem Beitrag
unter anderem, wie Studierenden Unterschiede zwischen schriftlicher und mündlicher Wissenschaftssprache bewusst gemacht werden können, um sie
für ein adressatenorientiertes Sprechen zu sensibilisieren. Der Beitrag von Rüger (S. 37) beschreibt eine
Lerneinheit zum mündlichen Erklären.
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Von der Schule an eine
deutschsprachige Uni
Um junge Menschen über die Studienangebote in
den deutschsprachigen Ländern zu informieren und
auf die damit verbundenen vielfältigen Anforderungen eines Studiums auf Deutsch vorzubereiten, bieten Institutionen in deutschsprachigen und nichtdeutschsprachigen Ländern eine große Bandbreite
an Kursen und Informationen für unterschiedliche
Zielgruppen. Einige davon sollen im Folgenden
exemplarisch vorgestellt und eingeordnet werden.
Besonders Schülerinnen und Schüler von
PASCH-Schulen einschließlich Deutscher Auslandsschulen und von anderen Schulen mit intensivem
Deutschunterricht sind für Hochschulen in den
deutschsprachigen Ländern als potenzielle Studierende interessant. Im Rahmen von Bildungsmessen
und zent ralen bzw. schulinternen Informationsveranstaltungen erhalten die Interessentinnen und
Interessenten sowie ihre Eltern Einblicke in das
Studienangebot von Hochschulen in den deutschsprachigen Ländern sowie die Bewerbungsmodalitäten und die zu erfüllenden Voraussetzungen. Solche
Informationsangebote unterbreiten Mittlerorganisationen wie der DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst), die ZfA (Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen), die Goethe-Institute und der
OeAD (Österreichischer Austauschdienst). Lohrbach/
Nachtigall () beschreiben das Beispiel einer informativen Bildungsmesse in Argentinien, die alle zwei
Jahre gemeinsam mit der Deutschen Botschaft und
unter Federführung des Berufsbildungszentrums
in Buenos Aires organisiert wird. Die differenzierte
Darstellung von unterschiedlichen Berufsbildungswegen und Studienmöglichkeiten in Deutschland
könnte ähnlich auch in anderen Ländern durchgeführt werden. Verschiedene Verfahren der Berufs
beratung (persönlich vor Ort, via E-Mail, Telefon und
Chat) an PASCH-Schulen durch die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Zentralen Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) stellt der Beitrag von
Erfkamp (S. 63) vor.
Wichtig bei der Orientierung und Beratung
ist die Frage, ob der eigene Schul- oder Studienabschluss als sogenannte »Hochschulzugangsberechtigung« (HZB) in den deutschsprachigen Ländern
anerkannt wird. Der Schulabschluss vieler Länder
wird nicht automatisch dem deutschen »Abitur«,
der österreichischen »Matura« bzw. der Schweizer
»Maturität« gleichgestellt. Für deutsche Hochschulen
kann man das auf verschiedenen Webseiten überprüfen (am ausführlichsten informiert hier das Portal anabin der Kultusministerkonferenz). Wenn der
eigene Schulabschluss nicht anerkannt wird, muss
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für deutsche Hochschulen noch eine »Feststellungsprüfung« abgelegt werden. Darauf bereiten Studienkollegs vor – inzwischen auch teilweise außerhalb
Deutschlands. In Österreich und der Schweiz muss
man sich über die Zulassungsbedingungen bei den
einzelnen Hochschulen erkundigen, wo meist auch
die Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse
erfolgt. Oft sind zusätzlich Nachweise über einen
Studienplatz bzw. die grundlegende Berechtigung
dazu von einer Hochschule im Heimatland erforderlich. Schon im Heimatland belegte Studiensemester
können in Österreich durch ein Nostrifizierungsverfahren anerkannt werden. Bei nicht vorliegender
Gleichwertigkeit des ausländischen Schulabschlusses kann in der Schweiz eine Ergänzungsprüfung
(ECUS) abgelegt werden, auf die man sich in speziellen Kursen an einigen Hochschulen vorbereiten
kann. In Österreich kann man zur Vorbereitung von
Ergänzungsprüfungen für bestimmte Studienfächer
Vorstudienlehrgänge belegen. Auf der Verlagswebseite finden Sie Links zu den entsprechenden Informationsangeboten der deutschsprachigen Länder.
Weiterführende Links zu Information über die
Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Zusatzprüfungen und Vorbereitungskurse sowie Angebote der
Studienorientierung, Studienvorbereitung und Studienbegleitung finden Sie online unter
www.FremdspracheDeutschdigital.de

Über die Erfahrungen brasilianischer Schulabgängerinnen und -abgänger, die im Heimatland beim
Fachberater bzw. der Fachberaterin der ZfA eine Aufnahmeprüfung für ein Studienkolleg in Deutschland ablegen und dann nach einem einjährigen Kurs
an einem solchen Studienkolleg ihr Studium an
einer Hochschule in Deutschland beginnen können,
berichten Theis/Schäfer (S. 57) in ihrem Beitrag zum
»DSD-Studienticket«.
An ein deutschsprachiges Studium in den
Bereichen der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) werden studien
interessierte Schülerinnen und Schüler in der
»Studienbrücke« herangeführt: In Kooperation mit
Hochschulen in Deutschland und dem DAAD bietet
das Goethe-Institut in immer mehr Ländern diese
sprachlich-fachliche und lernkulturelle Studienvorbereitung an. Sacharowa (S. 44) konzentriert sich
in ihrem Beitrag über die »Studienbrücke« auf die
Darstellung von Online-Aufgaben, die am GoetheInstitut Moskau zur Förderung des Fachsprachenerwerbs entwickelt wurden. Die Studienvorbereitung
im Heimatland wird später an der deutschen Hoch-
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schule durch umfangreiche Beratungs- und Betreuungsangebote ergänzt.
Ein weiteres Programm des Goethe-Instituts ist
die »Digitale Kinderuniversität«. Hier können bereits
8- bis 12-jährige Kinder spielerisch erste Wörter auf
Deutsch lernen, indem sie sich mit alltagsrelevanten
wissenschaftlichen Fragen beschäftigen. Gleichzeitig führt der Aufbau der Kinderuni in die Funktionsweisen eines Studiums ein: In Vorlesungen
werden die wichtigsten Inhalte vorgestellt und die
Lernenden entwickeln sich nach und nach von »Studierenden« zu »Professorinnen« und »Professoren«.
Seit Ende 2018 gibt es ein Erweiterungsprogramm
für Jugendliche, die »Junior-Universität«. Schönhagen / Scharanow (S. 50) zeigen in ihrem Beitrag die
methodischen Prinzipien und Anwendungskontexte der »Kinderuniversität« auf. Diese basieren
insbesondere auf dem CLIL-Verfahren (integriertes
Sprach- und Fachlernen), das in früheren Heften von
»Fremdsprache Deutsch« bereits ausführlich dargestellt wurde (Heft 40/2009, Heft 54/2016 und Heft
58/2018).

Von der Heimatuni an eine
deutschsprachige Uni
Auch für Studierende an ausländischen Hochschulen ist ein (Teil-)Studium in einem deutschsprachigen Land oft eine wünschenswerte und sinnvolle
Ergänzung zum bisherigen Studienverlauf. An
vielen Sprachinstituten im Ausland stellen Studieninteressierte einen großen Anteil der Lernenden in
Deutschkursen auf höheren Niveaus. An größeren
Universitäten bieten oft eigene Sprachinstitute bzw.

978350310785

Sprachenzentren Deutschkurse auf verschiedenen
Niveaus und mit sehr unterschiedlicher Zielsetzung an. Ein relativ großer Teil der Teilnehmenden sind Studierende, die sich auf ein Studium in
einem deutschsprachigen Land vorbereiten wollen.
Oft sind solche Kurse ein offenes Angebot für
diverse Zielgruppen und es erfolgt keine gezielte
studienbezogene Sprachausbildung. An anderen
Sprachenzentren von Hochschulen im Ausland
hingegen werden Fachsprachenkurse erteilt, die
möglicherweise allgemeinsprachliche Kompetenzen vernachlässigen und sich auf wenige Fertigkeiten beschränken. Passgenaue Angebote für ein
zukünftiges Studium in einem deutschsprachigen
Land gibt es vor allem dort, wo die Sprachkurse in
Kooperations- und Austauschprogramme eingebunden sind.
Ein Beispiel für eine gezielte Vorbereitung auf
einen Studienaufenthalt in Deutschland beschreibt
Voerkel () in seinem Beitrag. In einem projektbasierten Unterricht trainieren brasilianische Studierende bei der Erarbeitung kurzer Referate akademische Schlüsselkompetenzen, die in ihrem eigenen
Studium (und in der vorangegangenen schulischen
Ausbildung) nur eine untergeordnete Rolle spielten,
im deutschsprachigen Hochschulkontext jedoch von
großer Bedeutung sind.
Neben Angeboten vor Ort gibt es auch kostenpflichtige Online-Kursangebote, wie etwa das Programm DUO – »Deutsch-Uni online«, das an der
Universität München entwickelt wurde und teils in
Kooperation mit Universitäten im nicht-deutschsprachigen Raum angeboten wird.
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Angebote an deutschsprachigen
Hochschulen
An Hochschulen in Deutschland steht die Unterstützung beim akademischen Schreiben oft im
Mittelpunkt der Förderangebote für (internationale)
Studierende. Hier haben sich in den letzten 25 Jahren mehr als 70 Schreibzentren und weitere schreibdidaktische Einrichtungen etabliert (gefsus 2018). In
Form von Lehrveranstaltungen, Schreibwerkstätten,
moderierten Schreibgruppen und individuellen
Schreibberatungen erhalten Studierende und
Hochschullehrende Hilfe zur Selbsthilfe, um ihre
akademischen Schreibkompetenzen zu vertiefen.
Einige schreibdidaktische Einrichtungen haben sich
auf das akademische Schreiben in mehrsprachigen
Kontexten spezialisiert und zeigen Wege auf, um
die eigene Mehrsprachigkeit produktiv für das
akademische Schreiben zu nutzen. Eine Kurseinheit,
die die Teilnehmenden für dieses Potenzial sensibilisiert, stellt Lira Lorca (S. 26) in ihrem Beitrag vor.
Um eine individuelle und bedarfsgerechte Weiterentwicklung wissenschaftssprachlicher Kompetenzen zu ermöglichen, bieten viele Schreibzentren
und ähnliche Einrichtungen auch (kostenlose)
Online-Materialien zur Wissenschaftssprache, die
sich nicht nur an Studierende mit nichtdeutscher
Erstsprache richten. Auf der Verlagswebseite finden
Sie eine Auswahl solcher Angebote (www.FremdspracheDeutschdigital.de, Webangebot).
Studienbegleitende Deutschkurse werden je
nach Hochschule auch von anderen, ganz unterschiedlichen Einrichtungen angeboten: von den
Akademischen Auslandsämtern, Sprachenzentren
oder Zentren für Schlüsselqualifikationen bzw.
übergreifenden Projekten zur Erhöhung des Studienerfolgs. In einigen Bundesländern erfüllen auch
die Studienkollegs diese Aufgabe und haben neben
den studienvorbereitenden Kursen teilweise studienbegleitende Maßnahmen im Programm. Im Rahmen
der vom DAAD geförderten Programme »Integra«
und »Welcome« können Hochschulen gezielte Kursund Beratungsangebote für ausländische Studienbewerber und -bewerberinnen mit und ohne Flucht
erfahrung organisieren.
Viele Akteure unternehmen immer mehr
Anstrengungen, um den Weg zu einem Studium an
einer deutschsprachigen Hochschule zu vereinfachen und zu unterstützen. Das vorliegende Heft gibt
einen Eindruck von der Vielfalt der Angebote und
Aufgaben sowie einen Einblick in einige konkrete
Sprachförderprogramme, mit denen der Studien
erfolg auf Deutsch sichergestellt werden soll.
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