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Teilnehmer an internationalen Austauschprogrammen für Lehrer sind häu�g darüber 

erstaunt, dass sich Unterricht in verschiedenen Ländern unterschiedlich gestaltet. 

Dies umso mehr, wenn die Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht, wie dies 

zum Beispiel in Deutschland und den Niederlanden der Fall ist, sehr ähnlich sind. Wa-

rum unterrichten Lehrer so, wie sie unterrichten? Gibt es kulturelle Unterschiede der 

Unterrichtspraxis und, wenn ja, wie sehen diese aus? Dieses Buch untersucht anhand 

qualitativer Key-Inzident Analysen die Unterrichtspraxis des Fremdsprachenunterrich-

tes in Deutschland und den Niederlanden, indem es das praktische professionelle 

Wissen der Fremdsprachenlehrer beschreibt, analysiert, kontrastiert und in den kultu-

rellen und soziohistorischen Kontext der beiden Länder einbindet. Das Buch bietet so 

einen Einblick in die alltägliche Unterrichtspraxis der zwei Länder und beschreibt die 

Unterrichtspraxis ohne Wertung, sodass der Leser sich selbst ein Bild und Urteil for-

men kann und muss. Die Ergebnisse der Analyse sind sowohl für Teilnehmer internati-

onaler Austauschprojekte und Studienseminare als auch für Lehramtsstudierende, 

Lehrer und Führungskräfte im Bildungswesen von Interesse. Das Buch kann Lehrern 

dabei helfen, das eigene unterrichtspraktische Handeln kritisch zu hinterfragen und zu 

reflektieren, wodurch Impulse gegeben werden, die der Förderung der interkulturellen 

Kompetenz und des professionellen Lehrerwissens dienen können. Dies ist vor allem 

im Hinblick auf zunehmende Mobilität, Internationalisierung und Heterogenität im Bil-

dungswesen von Bedeutung. 

 

Sandra Loevenich arbeitet und lebt seit nunmehr 25 Jahren in Amsterdam, Nieder-

lande. Sie hat nach ihrem Studium in Deutschland in den Niederlanden eine Lehr-

amtsausbildung absolviert und war in der Folgezeit zunächst als Lehrerin an weiter-

führenden Schulen und später an verschiedenen Universitäten (Groningen, Tilburg, 

Utrecht) und Fachhochschulen (NHL und HAN) in den Niederlanden und an Universi-

täten in Deutschland (Münster, Oldenburg, Vechta) als Fachdidaktikerin in der Lehr-

amtsausbildung tätig. Während dieser Zeit hat Sie auch immer wieder zahlreiche Aus-

tauschstudierende und Internationalisierungsprojekte betreut.  
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Vorwort 

„Culture is dependent on education just as education is dependent on culture.“  

(Wulf, 2003, S. 5) 

 

Zum Thema 

Mein Interesse am niederländischen Bildungssystem und der dortigen Unterrichtspraxis 
entwickelte sich während meiner Berufstätigkeit als Dozentin an der Universität Utrecht 
(2006-2012). Während dieser Zeit betreute ich zahlreiche Studierende aus Deutschland, die 
an der Universität Utrecht im Rahmen eines europäischen Förderprojektes ein Lehramts-
studium für das Fach Deutsch absolvierten. Sowohl die Berichte und Erlebnisse dieser Stu-
dierenden als auch meine eigenen berufspraktischen Erfahrungen als Lehrerin veranlassten 
mich dazu diese Arbeit zu schreiben. Den Studierenden und mir war aufgefallen, dass uns 
als ‚Deutschen‘ das Unterrichten an niederländischen Schulen vielfach ähnliche Schwierig-
keiten bereitete. Dies erstaunte mich, da die Gruppe der deutschen Studierenden, die ich 
betreute, sowohl qua Alter als auch qua Ausbildungsprofil sehr heterogen war. Zugleich 
unterschieden sich die Inhalte der Lehramtsausbildung in den Niederlanden nur unwesent-
lich von jenen in Deutschland.  

Eine Frage, die sich hieraus entwickelte, lautet: 
 

Gibt es kulturelle Unterschiede der niederländischen und deutschen Unterrichtspraxis? 
 
In den zahlreichen Gesprächen, die ich mit den Studierenden führte, bekam ich keine zu-
friedenstellende Antwort auf diese Frage. Auch Gespräche, die ich im Rahmen von Schulbe-
suchen und Unterrichtsobservationen mit niederländischen Lehrkräften führte, konnten die 
Frage nach den Besonderheiten der niederländischen Unterrichtspraxis nicht hinreichend 
klären. Dass es Unterschiede gab, fiel mir vor allem während Unterrichtsobservationen auf, 
die ich als Mentorin an unterschiedlichen Schulen durchführte. Erstaunlich war dabei der 
Wahrnehmungsunterschied. Während ich z.B. auf einem Observationsbogen einen chaoti-
schen, unruhigen und lauten Unterrichtsverlauf notierte, sah mein niederländischer Kol-
lege, der im selben Klassenraum wie ich saß, eine arbeitsintensive Unterrichtseinheit. Da 
diese konträren Beobachtungen keine singuläre Erfahrung blieben, kam ich zu der Überzeu-
gung, dass, wenn ich dieses Thema wissenschaftlich untersuchen wollte, dies nur in Form 
von deskriptiven und zugleich auch quantifizierenden Unterrichtsobservationen sinnvoll sei. 
So sollte es möglich sein, sozial und kulturell gefärbte Wahrnehmungsmuster sichtbar zu 
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machen. Da ich ausschließlich Besonderheiten bzw. Unterschiede der Unterrichtspraxis be-
nennen wollte, musste ich ein Selektionsinstrument finden, dass die Unterrichtsobservati-
onen leiten sollte. Hierbei orientierte ich mich inhaltlich an den Arbeiten Kathryn Anderson-
Levitts und methodisch an denen Frederick Ericksons. Anderson-Levitt hat in ihren Arbeiten 
ein theoretisches Konstrukt entwickelt, das die Kulturgebundenheit von Unterricht an-
nimmt. Sie geht davon aus, dass neben allen anderen unterrichtspraktischen Variablen auch 
Kultur im Sinne einer geteilten Unterrichtskultur eine Einflussgröße auf das Unterrichtsge-
schehen darstellt. Um diese sichtbar zu machen, ist es nötig, Unterricht in seiner alltäglichen 
Praxis zu beobachten und zu analysieren. Eine Methode hierzu ist die von Erickson vorge-
stellte Methode der Key-Inzident Analyse (key incident analysis). Die Key-Inzident Analyse 
ist eine ethnografische Methode, die u.a. Besonderheiten der Unterrichtspraxis hervorhebt, 
indem besonders auffällige Beobachtungen selektiert, dargestellt, ggf. rekontextualisiert 
und analysiert werden.  

Da ich auf Grund meiner eigenen Erfahrungen und der Erfahrungen der Studierenden 
mit dem niederländischen Schulsystem und der Unterrichtspraxis nicht unvoreingenommen 
observieren konnte, habe ich die bestehenden Vorannahmen im Sinne von sensibilisieren-
den Konzepten (sensitizing concepts) zusammengefasst und so transparent gemacht. Meine 
Beobachtungen und die der Studierenden fasse ich dabei in Form von Quotes zusammen. 
Diese sensibilisierenden Konzepte dienen als erste Orientierungshilfe der Observationen 
und werden auch in Form eines Beobachtungsrahmens zusammengefasst. Während der 
Rahmung fiel mir auf, dass Aussagen wie: „Es dauert immer ewig, bis der Unterricht anfängt“ 
kaum objektivierbare und operationalisierbare Kategorien bereitstellen. Eine Aussage wie 
´dauert immer ewig´ ist subjektiv, soziokulturell gefärbt und wird zudem retrospektiv for-
muliert. Deshalb entschied ich mich, Quotes wie die exemplarisch oben genannten durch 
Quantifizierung zu objektivieren. Das heißt, ich observierte Unterricht nicht nur auf mögli-
che Key-Inzidente, sondern ich unterteilte und quantifizierte den Unterrichtsverlauf dahin-
gehend, dass ich so genau wie möglich angeben konnte, wie lange etwas dauert. Das Ziel 
war, dem Leser den Nachvollzug und die Überprüfung zu ermöglichen. 

Nachdem die theoretischen Vorüberlegungen abgeschlossen waren, ging ich auf die Su-
che nach Schulen, die bereit waren, mir Unterrichtsobservationen zu ermöglichen. Da ich 
mich auf Grund der Erweiterung meines Beobachtungsrahmens entschieden hatte, die ob-
servierten Unterrichtsstunden auch auf Film festzuhalten, musste ich auch entsprechende 
Genehmigungen von Eltern und Schulen für Filmaufnahmen einholen. Fünf Schulen waren 
bereit, mir Filmaufnahmen zu genehmigen – drei in den Niederlanden und zwei in Deutsch-
land. Insgesamt analysierte ich vierzehn Unterrichtsstunden.  

In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass im Vorfeld der Schulbesuche ei-
nige rechtliche Hürden zu überwinden waren, um entsprechende Filmgenehmigungen zu 
bekommen. Obwohl die Filmgenehmigungen schließlich vorlagen, traf ich an Schulen häufig 
auf Lehrer, die erstaunt waren, dass ich ihren Unterricht filmen wollte. Einige Lehrer waren 
über meinen Besuch nicht informiert worden oder hatten ihn schlichtweg vergessen. Umso 
erstaunlicher fand ich den freundlichen, unkomplizierten und gastfreundlichen Umgang der 
Lehrer mit dieser für sie doch unerwarteten Situation. Mehrfach hörte ich den Satz: „Na, 

wenn sie schon mal da sind, setzen sie sich doch. Ich hatte ihren Besuch total vergessen.“ 
Wobei die Lehrer an die Klasse gewandt fragten: „Hat jemand was dagegen, dass gefilmt 

wird? Nee? (Wartezeit - drei Sekunden) Prima.“ Ich erwähne dies hier, da ich zum einen die 
Flexibilität und Gastfreundschaft der Lehrkräfte bewunderte, zum anderen diese Erfahrung 
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für mich zugleich eine Bestätigung einer der Grundannahmen meiner Arbeit war, nämlich 
dass man zwar auf Mesoniveau Anträge stellen oder Vereinbarungen treffen kann, diese in 
der jeweiligen Unterrichtspraxis jedoch ganz anders umgesetzt werden, da sie je nach Situ-
ation neu interpretiert werden.  

Die Gesamtzahl von 14 Unterrichtsobservationen entspricht nicht dem Zeitgeist großan-
gelegter Large Scale Assessments (LSAs). Auch eine qualitative Studie zur Unterrichtspraxis 
mag in Zeiten von globalen Bildungsstandards und vergleichenden Leistungsmessungen 
überraschen.  

Meine Beschäftigung mit dem Für und Wider von qualitativer Forschung, den Unter-
schieden (inter-)nationaler Forschungsparadigmen und LSAs wie Pisa und TIMSS führte 
mich zu dem Schluss, dass globale Bildungsstandards und Leistungsmessungen nur dann 
aussagekräftig sind und als Basis für Reformen herangezogen werden können, wenn man 
die Ergebnisse in die jeweiligen nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten einpas-
sen kann. Hierzu sind detaillierte Kenntnisse der Unterrichtspraxis nötig, welche in qualita-
tiven Studien abgebildet werden können. 
 

Kapitelübersicht  

Das erste Kapitel dient der Einführung ins Thema. Es wird erläutert, wie sich die Forschungs-
frage aus den Erfahrungen deutscher Studierender eines Teacher-Exchange-Programms in 
den Niederlanden entwickelt hat. Hierbei wird insbesondere auf die Position des Faches 
Deutsch und die der Deutsch-Lehrer in den Niederlanden eingegangen. 

Das zweite Kapitel gilt als theoretische Grundlegung der Arbeit. Es werden die Bezugs-
wissenschaften der Vergleichenden Erziehungswissenschaften und der Anthropology of 

Education vorgestellt. Hierbei wird der jeweilige nationale Wissenschaftsdiskurs berücksich-
tigt. Im zweiten Teil des Kapitels wird das Modell des practical professional knowledge er-
läutert und in diesem Zusammenhang die Kulturgebundenheit von Unterricht diskutiert.  

In Kapitel drei werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert. In diesem Zu-
sammenhang wird ganz allgemein auf die Methode der teilnehmenden Beobachtung ein-
gegangen. Daneben wird die Key-Inzident-Methode als eine besondere Form teilnehmen-
der Beobachtung vorgestellt und das Konstrukt der sensibilisierenden Konzepte in seiner 
Bedeutung für Observationen erläutert. Im Anschluss werden die unterschiedlichen Struk-
turmerkmale von Unterricht, die für diese Arbeit relevant sind, vorgestellt und in den 
jeweiligen nationalen Bildungskontext verortet. Abschließend wird das methodische Vorge-
hen beschrieben. 

In den Kapitel vier und fünf werden die Besonderheiten der niederländischen und 
deutschen Unterrichtspraxis mit Hilfe von Key-Inzidenten dargestellt. Außerdem werden 
die Ergebnisse des Beobachtungsrahmens dargestellt und aus komparatistischer Sicht 
beleuchtet. Die Kapitel schließen jeweils mit einer Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse.  

In Kapitel sechs werden die Forschungsergebnisse diskutiert und ein Fazit gezogen. Den 
Abschluss der Arbeit bildet eine Darstellung der Desiderata und weiterführender For-
schungsperspektiven. 
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KAPITEL 1 

Einleitung – Deutsch in den Niederlanden 

1.0 Aufbau des Kapitels 

Im Folgenden wird skizziert, welche Bedeutung das Fach Deutsch in den Niederlanden hat. 
Hierbei wird u.a. auf den persistenten Mangel an Deutschlehrern eingegangen (Paragraf 
1.2), um dann im Anschluss ein Projekt ausführlicher vorzustellen, das deutsche Studienab-
solventen anwirbt, um diese als Deutschlehrer für niederländische Schulen auszubilden (Pa-
ragraf 1.3). Abschließend werden in Paragraf 1.4 die Erfahrungen der Studierenden vorge-
stellt, da u.a. auf diesen die Forschungsfrage aufbaut. Doch zunächst folgt in Paragraf 1.1 
eine kurze Erläuterung der Forschungsfrage. 

 

1.1 Forschungsfrage 

Deutsche Studierende, die in den Niederlanden eine Ausbildung zum Deutschlehrer1 ma-
chen, erfahren die Unterrichtspraxis an niederländischen Schulen übereinstimmend als der 
an deutschen Schulen diametral entgegengesetzt. Hierbei fällt auf, dass die Erfahrungen der 
deutschen Studierenden mit dem niederländischen Bildungssystem sehr homogen sind.  

Auf Grund der Homogenität der Erfahrungen der Studierenden liegt die Vermutung 
nahe, dass die Unterrichtspraxis in den Niederlanden sich von jener in Deutschland unter-
scheidet. Da zudem die Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht der zwei Länder 
vergleichbar sind, erscheint es wahrscheinlich, dass es kulturelle Unterschiede der Unter-
richtspraxis geben muss, woraus sich die folgende Forschungsfrage ableiten lässt: 
 

Gibt es kulturelle Unterschiede der niederländischen und deutschen Unterrichtspraxis? 
 
Um diese Frage beantworten zu können, ist es notwendig, die wahrgenommenen Unter-
schiede zu benennen, in den jeweiligen Bildungssystemen zu verorten und in ihrer unter-
richtspraktischen Besonderheit zu explizieren. Hierbei liegt der Untersuchungsfokus auf 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Im Folgenden gilt: Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für bei-
derlei Geschlecht. 
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wiederkehrenden Handlungsmustern und dem praktischen professionellen Wissen (practi-

cal professional knowledge) von Lehrern (und Schülern). Diese leiten, und das ist eine 
Grundannahme dieser Arbeit, die Unterrichtspraxis. 

Es geht also nicht um einen kontrastiven Vergleich zweier Bildungssysteme auf Meta- oder 
Mesoebene, sondern vorrangig um den Vergleich der Unterrichtspraxis auf Mikroebene.  

Der Vergleich von Unterrichtspraxen auf Länderebene ist wichtig, da er den Akteuren 
verschiedener Bildungssysteme die Möglichkeit bietet in der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Berufspraxis mit- und voneinander zu lernen. So wird das Reflexionsvermögen 
gefördert (cf. Anderson Levitt, 2002a, S. 15), das zugleich auch das Professionswissen 
(Shulman, 1987; Baumert & Kunter, 2006; König & Blömeke, 2010) von Lehrkräften berei-
chern kann. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Unterrichtspraxis im internationalen Ver-
gleich ist zudem auch mit Blick auf Bildungsmobilität und Bildungsstandards interessant, 
denn diese sind m.E. ohne Kenntnisse der kulturellen Besonderheiten der Unterrichtspraxis 
und des nationalen Bildungskontextes der Gast- bzw. der Entsendeländer nur unzureichend 
durchführbar und evaluierbar. 

1.2 Lehrermangel 

In den Niederlanden besteht schon seit Jahren Lehrermangel für das Fach Deutsch an wei-
terführenden Schulen. Die Gründe für den Lehrermangel sind vielfältig, wobei vor allem das 
mangelnde Sozialprestige des Berufes häufig als Ursache genannt wird (cf. Scheerens & 
Witziers, 2004, S. 391f.). Lehrer in den Niederlanden verdienen im Verhältnis zu anderen 
Berufsgruppen bei gleichem Ausbildungsprofil 30% weniger.2 Dazu kommen eine im euro-
päischen Durchschnitt hohe Arbeitsbelastung (Scheerens & Witziers, 2004, S. 426) und ge-
ringe Aufstiegschancen (cf. de Wit, 2006, S. 65; Vermeulen, 2003). Auch das gesamtgesell-
schaftliche Problem einer überalternden Lehrerschaft gilt als ein Grund des Lehrermangels. 
Obwohl der Lehrermangel ein fächerübergreifendes Problem darstellt, ist er für das Fach 
Deutsch im Verhältnis zu den anderen Sprachfächern am höchsten.3 Staatliche Stellen ge-
hen davon aus, dass in Zukunft immer mehr offene Stellen auf Grund des Lehrermangels 
nicht besetzt werden können. Neuste Studien zum Lehrermangel (van den Berg et al., 2021) 
gehen davon aus, dass 2030 13% der Stellen für das Fach Deutsch unbesetzt bleiben, da es 
nicht genügend Deutschlehrer gibt.  

Die Grafik in Abbildung 1.1 zeigt den (prognostizierten) Lehrermangel für das Fach 

Deutsch in den Niederlanden für den Zeitraum von 2020 bis 2030. In der Grafik steht 

onvervulde vraag für die Anzahl der unbesetzten Stellen. Diese werden einmal in absoluter 

2  Cf. https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/ook-internationaal-bezien-verdient-de-nederlandse-
leraar-weinig, https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en#page380. 

Letzter Zugriff 01.07.2022. 
3 Cf. https://www.vo-raad.nl/nieuws/lerarentekort-voor-de-tekortvakken-blijft-aandachtspunt. Letzter Zu-

griff 01.07.2022. Cf. https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/26962-tekort-
leraren-duits-in-voort-gezet-onderwijs.html. Letzter Zugriff 01.07.2022. 

Arbeitszeit als FTE (Full Time Equivalent) in der Farbe Blau und einmal in Prozenten in der 
Farbe Rot abgebildet.
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Arbeitszeit als FTE (Full Time Equivalent) in der Farbe Blau und einmal in Prozenten in der 

Farbe Rot abgebildet. 

Abbildung 1.1 Prognostizierter Lehrermangel für das Fach Deutsch in den Niederlanden4 

Warum gerade das Fach Deutsch in den Niederlanden einen so großen Mangel an Fachleh-
rern aufweist, kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber es scheint wahrscheinlich, dass der 
sich europaweit abzeichnende Trend einer Fokussierung auf das Englische als Lingua 
Franca 5  sowie das eher ambivalente Verhältnis der niederländischen Gesellschaft zu 
Deutschland und der deutschen Sprache (cf. Bakker, 2015; Duitsland Instituut Amsterdam, 
2010; Horst, 2001; Oudenhoven, 2001, S. 285 ff.; Linthout, 2000, S. 13 ff.; Jansen, 1993; 
Renckstorf & Lange, 1990) Einflussgrößen sind. Hinzu kommt, dass trotz guter Arbeitsmarkt-
chancen nur wenige Studierende Deutsch studieren. So gab es im Studienjahr 2017 nur 29 
Immatrikulierungen für das Fach Deutsch an den fünf universitären Lehrerausbildungen des 
Landes. Neuere Studierendenzahlen für das Fach Deutsch gibt es leider nicht, da seit 2018 
die Studierendenzahlen für die Sprachfächer (Deutsch, Französisch, Niederländisch, Latein 
und Griechisch) der universitären Lehrerausbildungen geclustert erhoben werden. Im Jahr 
2020 gab es dementsprechend 197 Erstsemester für die fünf oben genannten Sprachfächer 
(van den Berg et al., 2021, S. 24) 

Diese Zahlen verdeutlichen, warum immer wieder Programme gestartet wurden, die 
Studierende aus Deutschland für den Schuldienst in den Niederlanden anwerben sollen.6  

1.3 Lehrermobilität 

Ein Programm, das die Förderung von Lehrermobilität stimulieren soll, ist das Projekt Vom 

Assistenten zum Dozenten (van assistent tot docent) der europäischen Plattform (Europees 

Platform). Die europäische Plattform ist eine Organisation, die Projekte zum Thema Interna-
tionalisierung in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Bildungsministerium fördert. 

4 https://www.voion.nl/media/3923/tekortvakken-vo-in-beeld.pdf. Letzter Zugriff 01.07.2022.  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_learning_statistics. Letz-
ter Zugriff 01.07.2022. 
6 https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/bildungforschung/vertiefung/deutschlehrer 
mangel.html. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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Programmziel des Projektes ist, den Lehrermangel für das Fach Deutsch in den Nieder-
landen zu reduzieren. Im Projektverlauf werden jährlich zehn Studenten aus Deutschland7 
in einem zweijährigen dualen Ausbildungsprogramm an einer niederländischen Universität 
(bis 2012 war das die Universität Utrecht, ab 2013 die Universität Leiden) (für die Sekun-
darstufe II) bzw. an der Hogeschool van Amsterdam (für die Sekundarstufe I) und im schul-
praktischen Einsatz ausgebildet.  

Die Studenten aus dem Programm Vom Assistenten zum Dozenten8 erhalten für das 
erste Jahr ein Stipendium in Höhe von ca. 900 Euro und im zweiten Jahr eine Vergütung der 
Studiengebühren. Während des ersten Jahres partizipieren die Studenten im Schulalltag an 
einer niederländischen Schule. Sie absolvieren ein einjähriges Praktikum, wobei sie erste 
unterrichtspraktische Erfahrungen sammeln und die Landessprache lernen sollen. 9  Im 
zweiten Jahr nehmen sie dann als reguläre Studierende am Ausbildungsprogramm der Uni-
versität teil.  

Die universitäre Lehramtsausbildung in den Niederlanden ist einphasig strukturiert und 
weist einen entsprechend früher zu absolvierenden Praxisanteil auf als die Lehramtsausbil-
dung an deutschen Universitäten. Hier gibt es zwei Ausbildungsvarianten: eine Variante 
nennt sich Praktikumsvariante (stagevariant) und die andere Berufsvariante (baanvariant). 
Während die Praktikumsvariante in Ansätzen mit dem Referendariat in Deutschland ver-
gleichbar ist,10 hat die Berufsvariante keine curriculare Entsprechung im direkten Ausbil-
dungsvergleich. Bei der Berufsvariante arbeiten Studierende während ihres Studiums als 
Lehrer in Ausbildung (LIO) an einer Schule ihrer Wahl. Hierbei liegt es in der Verantwortung 
der Studenten bzw. der Schule einen entsprechenden Begleiter an der Schule zu finden. 
Außerdem muss der Student mindestens 120 Unterrichtsstunden selbstständig unter-
richten, wovon die Hälfte in der Sekundarstufe II absolviert werden muss. Der Arbeits-
umfang sollte den einer Halbtagsstelle nicht überschreiten (siehe z.B. die Studienordnung 
der Universität Utrecht11). Alle Studierenden aus dem Programm Vom Assistenten zum 

Dozenten wählen finanziell motiviert im zweiten Jahr die Berufsvariante, dieses wird auch 
vom Programm unterstützt.  

7 Das Projekt bewirbt auch Studenten aus Österreich. Diese sind jedoch zahlenmäßig unterrepräsentiert und 
finden deswegen in dieser Arbeit keine gesonderte Berücksichtigung. 
8 Die Arbeit beschränkt sich auf das Programm für die Sek. II, da die Erfahrungen der Studenten, die in dieser 
Arbeit dargestellt werden, aus diesem Programm stammen. 
9 Im Idealfall verfügen die Studierenden aus dem Programm dann über hinreichende Niederländischkennt-
nisse um das Examen für Niederländisch als Fremdsprache (NVT, Nederlands als vreemde taal), das eine 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums in den Niederlanden ist, abzulegen. In begründeten Einzel-
fällen können die Studierenden aus dem Programm das NVT-Examen auch erst im Laufe des zweiten Jahres 

machen. 
10 Bei der Praktikumsvariante übernimmt der Auszubildende zunächst nur einzelne Unterrichtsstunden oder 

Teilsequenzen. Erst gegen Ende der Ausbildungszeit übernimmt er die Verantwortung für ein bis zwei Klas-
sen. Während der ganzen Zeit wird er an der Schule durch eine Lehrkraft betreut. 
11 https://www.uu.nl/masters/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs/studieprogramma. Letzter Zugriff 01. 
07.2022. 
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Diese Studienvariante stellt für Berufsanfänger die Schwierigere dar, da sie eigen-
verantwortlich unterrichten müssen. Zur Erfolgs- bzw. Abbrecherquote werden von Seiten 
der Projektträger keine Zahlen veröffentlicht.12 

Ungeachtet der nicht näher quantifizierbaren Projekteffektivität findet das Programm 
Vom Assistenten zum Dozenten auch weiterhin staatliche Unterstützung. Ein Grund hierfür 
könnte darin liegen, dass man hofft, mit dem Anwerben von Native Speakern für den 
Deutschunterricht nicht nur dem Lehrermangel zu begegnen, sondern auch die Attraktivität 
des Faches zu steigern. 

1.4 Projekterfahrung 

Im Zeitraum von 2006 bis 2012 habe ich während meiner Tätigkeit an der Universität 
Utrecht mehr als 50 deutsche13 Studierende, Teilnehmer aus dem Programm „Vom Assi-
stenten zum Dozenten“, als Mentorin und Dozentin für Fachdidaktik in der Lehramtsaus-
bildung begleitet.  

Die Projekterfahrungen der deutschen Studierenden mit dem niederländischen Unter-
richtswesen haben das Thema und den Beobachtungsrahmen dieser Arbeit mit beeinflusst. 
In zahlreichen Gesprächen wurde deutlich, dass viele deutsche Studierende identische un-
terrichtspraktische Probleme hatten (cf. Loevenich, 2014, 2012). Studenten klagten über 
mangelnde Unterrichtspartizipation der Schüler. Andere beobachteten, dass niederländi-
sche Schüler einen Unterricht bevorzugten, der zu großen Teilen aus dem partnerschaftli-
chen Bearbeiten von Arbeitsaufträgen bestehe. Viele Studierende berichteten zudem von 
Gesprächen mit Kollegen, Eltern und Schülern, in denen sie den Eindruck gewannen, dass 
die Tatsache, dass sie Muttersprachler waren und im Unterricht viel Deutsch sprachen, eher 
negativ bewertet werde. Eltern und auch Schüler äußerten in diesem Zusammenhang die 
Sorge, dass Native Speaker auf dem Gebiet der Klassenführung14 nicht oder nicht ausrei-
chend kompetent seien, da sie kaum niederländische Sprach- und Kulturkenntnisse hätten. 
Des Weiteren fiel den Studierenden auf, dass Fremdsprachenunterricht in den Niederlan-
den vor allem grammatik- und lehrerzentriert sei. Interessant ist in diesem Zusammenhang 
die Aussage eines Studenten aus dem Programm, der auf einem Internetforum schreibt:  

Sommige deelnemers aan het programma verbazen zich erover dat er in de lessen Duits veel 

aandacht wordt besteed aan grammatica, en minder aan het spreken van de taal. Ik kan 

begrijpen dat leerlingen dan niet zo gemotiveerd zijn.15  

12 Im Durchschnitt brechen 30% der Studierenden die Ausbildung bereits im ersten Jahr ab. Von den erfolg-

reichen Absolventen verbleibt etwa die Hälfte länger als zwei Jahre im niederländischen Schuldienst. Diese 
Zahlen wurden von mir erhoben und beziehen sich auf die von mir begleiteten Kohorten. 
13 Das Adjektiv deutsch bezeichnet hier einfachheitshalber auch zwei österreichische Teilnehmerinnen. 
14 Der Term Klassenführung, im niederländischen Schulalltagsdiskurs auch als orde houden bezeichnet, be-

zieht sich hier auf das Disziplinieren der Klasse. 
15 Sinngemäße Übersetzung: Einige Teilnehmer an dem Programm waren erstaunt darüber, dass im Unter-

richt mehr Grammatik als Sprechfertigkeit behandelt wurde. Ich kann verstehen, dass Schüler dann nicht so 
motiviert sind. 
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Während dieses Zitat suggeriert, dass Desinteresse und geringe Unterrichtspartizipation auf 
die Unterrichtsgestaltung und die Fokussierung auf Grammatikunterricht zurückzuführen 
sein könnten, kamen andere deutsche Studierende zu einem anderen Schluss. Sie meinten, 
dass niederländische Schüler nicht daran gewöhnt seien überwiegend in der Fremdsprache 
unterrichtet zu werden. 

Unabhängig von der als unterschiedlich wahrgenommenen thematischen und unter-
richtspraktischen Ausrichtung des Unterrichts einzelner Studierender war Klassenmanage-
ment das Hauptproblem aller deutschen Studierenden. Studierende beklagten sich darüber, 
dass Schüler vor allem zu Anfang des Unterrichtes unruhig und laut wären. Sie schlossen 
hieraus, dass Lehrer in den Niederlanden sich erst den Respekt der Schüler erarbeiten müss-
ten und dass dieser nicht a priori durch die Rolle festgelegt sei. Als mögliche Erklärung nann-
ten sie das ihrer Meinung nach auffällig freundschaftliche Verhältnis zwischen Lehrern und 
Schülern. Die Erfahrungen der Studierenden aus dem Programm Vom Assistenten zum Do-

zenten decken sich mit jenen anderer internationaler Studierender in der Lehramtsausbil-
dung. Auch wenn es nur eine Erhebung zu diesem Thema gibt, so ist es doch auffällig, dass 
das Klassenmanagement an niederländischen Schulen auch bei dieser Erhebung als sehr 
problematisch erfahren wurde. In der Studie heißt es:  

 
10 out of 23 respondents, or 43%, who feel that they still face obstacles, feel that the first 

theme, respect and manners, is still an obstacle to their acculturation process. (Grantham et 

al., 2006, S. 10) 

 
Die Eindrücke der deutschen und anderen internationalen Studierenden zum Thema Klas-
senführung werden auch von einer OECD-Studie bestätigt. Hierin heißt es: 

 
Among all top-performing countries in PISA, the Netherlands has the lowest index of dis-

ciplinary climate: the difference is particularly striking when compared to Japan, Korea and 

Estonia. Even in the most socio-economically advantaged schools in the Netherlands there is 

noise and disorder, teachers need to wait for a long time for students to calm down, and/or 

students do not work for a long time after the lesson begins. (OECD, 2016, S. 86)  

 
Die niederländische Tagespresse moniert ähnliches Verhalten auch bei der Studenten-
schaft:  

 
Nederlandse studenten zijn laks en ongeïnteresseerd. Ze stellen minder vragen, lezen hun 

boeken niet, en als ze een keer hun mond opentrekken dan is het om te klagen dat het vak 

véél te zwaar is.16  

 
Die Ergebnisse der OECD bestätigen die Eindrücke und Erfahrungen internationaler Studie-
render mit dem Klassenmanagement. Sie sind aber m.E. nur bedingt valide bzw. aussage-
kräftig, da sie auf Fragebogenerhebungen und Selbsteinschätzungen von Schülern basieren, 
wobei die Fragen zudem viel Spielraum für Interpretation lassen und kulturelle, nationale 

 
16 Sinngemäße Übersetzung: Niederländische Studenten sind gleichgültig und uninteressiert. Sie stellen 

wenig Fragen, lesen ihre Bücher nicht und wenn sie was sagen, dann klagen sie, dass das Fach schwer sei. 
https://www.vn.nl/maaam-leraar-is-gemeen/. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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und/oder persönliche Unterschiede nicht berücksichtigen. Fragen bzw. Aussagen wie: 
„There is noise and disorder“ oder „The teacher has to wait for a long time for the students 

to quiet down“17 sind m.E. nicht eindeutig. Was heißt „a long time“? Eine, fünf oder gar 
zehn Minuten? Was heißt „noise and disorder“? Ich denke, dass Schüler in Südkorea hier 
andere Parameter hantieren als Schüler in Deutschland oder den Niederlanden. In diesem 
Zusammenhang sei auch auf die Arbeit von Nina Meister verwiesen, die Unterrichtsanfänge 
in Deutschland mit denen in Frankreich verglichen hat und zu dem Schluss kommt, dass der 
Unterricht in Frankreich „erst auf der Folie der pädagogischen Traditionen in Deutschland 
und den damit verbundenen Werten als ‚autoritär‘ (Meister, 2012, S. 146) eingeschätzt wer-
den kann. „Umgekehrt konnte in den Fällen aus Deutschland keineswegs die von französi-

scher Seite unterstellte ‚Laxheit‘ rekonstruiert werden“ (idem). Dies zeigt, dass man Aussa-
gen, wie die der deutschen und anderen internationalen Studierenden, dass Schüler frech, 
vorlaut, freundlich oder freundschaftlich seien, relativieren und, so möglich, objektivieren 
muss, da sie immer Ausdruck und Folge persönlicher und/oder soziokultureller Referenz-
rahmen sind. Wenn internationale Studierende also der Meinung sind, dass die Schüler 
frech und vorlaut sind, dann ist davon auszugehen, dass sie ihre eigenen Vorstellungen 
(etwa aus eigener Schulzeit) als Maßstab nehmen. Da jedoch die Schulerfahrungen der 
deutschen wie auch der übrigen internationalen Studenten im Durchschnitt fünf bis zehn 
Jahre zurückliegen, ist anzunehmen, dass sie veraltet sind. Hinzu kommt, dass fast alle deut-
schen Studierenden ihre Schulzeit auf einem Gymnasium verbracht haben, wohingegen sie 
während des schulpraktischen Teils des Projekts Vom Assistenten zum Dozenten vor allem 
an niederländischen Gesamtschulen18 eingesetzt werden. Aufgrund der Unterschiede der 
Leistungs- und Anforderungsprofile von Gymnasiasten und Gesamtschülern und der zeitli-
chen Distanz zwischen den Erlebnissen der eigenen Schulzeit und des Praktikums in den 
Niederlanden, muss deshalb davon ausgegangen werden, dass die Erfahrungen deutscher 
Studenten nicht nur kultur-, sondern auch orts-, schulform- und zeitabhängig sind.  

Die Erfahrungen und Beobachtungen deutscher Studierender sollen in dieser Arbeit an-
hand von Unterrichtsobservationen untersucht werden. Hierbei wird bewusst auf die Erhe-
bung durch Fragebögen oder Interviews verzichtet, da die Bewertung und Beantwortung 
von Fragen m.E. Ursache und Produkt des jeweiligen (sozio-)kulturellen Kontexts ist und so 
eine Objektivierung der Ergebnisse erschwert. Hinzu kommt, dass die Arbeit davon ausgeht, 
dass sich das praktische professionelle Wissen der Lehrkräfte nur beobachten und nicht 
durch Fragen evozieren lässt.  

 
17  https://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/09/pisa-in-focus-september.pdf. Letzter Zugriff 01. 

07.2022. 
18 In den Niederlanden gibt es mehr Gesamtschulen als in Deutschland. Die Gesamtschule ist die am häu-

figsten vorkommende Schulform in den Niederlanden. Zum Vergleich: Köln hat ca. 1 Million Einwohner, 36 
Gymnasien und 14 Gesamtschulen, wohingegen Amsterdam mit ca. 800.000 Einwohnern nur 4 Gymnasien 

und 27 Gesamtschulen hat. Es ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, dass es in beiden Ländern unterschied-
liche Gesamtschulkonzepte und entsprechend unterschiedliche Nomenklaturen gibt, die nicht ohne weite-

res zu vergleichen sind. Cf. http://www.koeln.de/koeln/die_domstadt/studium_und_schulen/schulen_in 
_koeln_59079.html, https://10000scholen.nl/zoeken?search%5Bcity%5D=Amsterdam&search%5Bprovinc 

e%5D=NL-NH&page=2&search%5Beducationtype%5D=5&search%5Bdenomination%5D=&aantal_leerling 
en=0%3B3100. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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Alle Beobachtungen und Erfahrungen deutscher Studierender, die eigenen unterrichts-
praktischen Erfahrungen in Bezug auf Ausrichtungen des Fremdsprachenunterrichtes, Un-
terrichtspartizipation und Zielsprachenunterricht während des Unterrichts bilden als sensi-
bilisierende Konzepte den Rahmen der Unterrichtsobservationen und werden im Folgenden 
erläutert. 

 

1.5 Zusammenfassung 

Wie erläutert wurde, scheint es kulturelle Unterschiede der Unterrichtspraxis in den Nie-
derlanden und Deutschland zu geben, die in dieser Arbeit näher untersucht werden sollen. 
Hierbei bilden die jeweiligen interkulturellen Erfahrungen als sensibilisierende Konzepte, 
die in Kapitel 3 näher erläutert werden, den theoretischen Rahmen der Arbeit. Die Bedeu-
tung des Verständnisses der kulturellen Besonderheiten von Unterricht für das Professions-
wissen von Lehrern wurde anhand des Programms Vom Assistenten zum Dozenten illustriert 
und hervorgehoben. 

 



KAPITEL 2 

Theoretischer Rahmen – Unterrichtspraxis als 

kulturelle Praxis 

2.0 Aufbau des Kapitels 

Das folgende Kapitel beschreibt die für diese Arbeit relevanten Diskurse der Vergleichenden 
Erziehungswissenschaften (Paragraf 2.1) und die der Anthropology of Education (Paragraf 
2.2). Es verortet diese im jeweiligen bildungspolitischen Kontext. Dies geschieht, um die Be-
deutung des Vergleichs der kulturellen Praxis für das Verständnis der jeweiligen Unterrichts-
praxis hervorzuheben. Um dies zu verdeutlichen, wird in Paragraf 2.3 der Kulturbegriff in 
seiner unterrichtspraktischen Bedeutung als praktisches professionelles Wissen (practical 

professional knowledge) der Lehrer und Schüler näher bestimmt. Der Begriff des practical 

professional knowledge geht auf die Arbeiten von Kathryn Anderson-Levitt zurück. Die Re-
zeption dieser Arbeiten wird dargelegt und kritisch beleuchtet. Im Paragrafen 2.4 wird 
schließlich der Kulturbegriff ganz allgemein in der für die Arbeit relevanten Begriffsdefini-
tion dargestellt. 

Die vorliegende Arbeit ist nicht nur einer Forschungsdisziplin exklusiv zuzuordnen. Da-
her werden jene Wissenschaftsdisziplinen kurz skizziert, mit denen die Arbeit thematische 
und methodische Berührungspunkte hat. Hierbei werden nicht alle Aspekte der jeweiligen 
Bezugswissenschaften dargestellt, sondern vielmehr nur jene Teilaspekte kursorisch be-
rücksichtigt, die für die Arbeit relevant sind.  

Die primären Bezugswissenschaften dieser Arbeit sind die Vergleichenden Erziehungs-
wissenschaften und die Anthropology of Education. In den Vergleichenden Erziehungswis-
senschaften wird Schule – und vor allem alltäglicher Unterricht – als Konglomerat nationaler 
bzw. lokaler Bildungspolitik im Spannungsfeld von Globalisierung gefasst (cf. Adick, 2012, 
2009; Steiner-Khamsi, 2003, 2005; Stichweh, 2000). Eine für sie grundlegende epistemolo-
gische Überlegung besteht in der Frage, warum man sich überhaupt mit anderen Bildungs-
systemen beschäftigen soll und wie dieser Vergleich sinnvoll gestaltet werden kann. Daran 
schließt die ethnologisch fundierte Fragestellung an, ob – und ggf. wie – man Unterricht als 
eine „fremde Kultur“ betrachten kann. In diesem Zusammenhang wird auch auf die beson-
dere Rolle der Ethnologie in Deutschland allgemein und ethnografischer Studien in den 
deutschen Erziehungswissenschaften im Besonderen einzugehen sein.  

Diese vorbereitenden Überlegungen sind für das Gesamtverständnis und die theoreti-
sche Konzeption der Arbeit relevant, da sie sich auf einen Mix fachangrenzender For-
schungskonzepte beziehen, der sowohl zeitlich als auch qua Wissenschaftstradition nicht 
unreflektiert in den bundesrepublikanischen bzw. niederländischen Wissenschaftsdiskurs 
übertragen werden kann. 
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2.1 Vergleichende Erziehungswissenschaften 

Diese Arbeit orientiert sich thematisch an den Vergleichenden Erziehungswissenschaften, 
da sie den Vergleich als Wissenschaftsgegenstand und -konzept fasst. Dieser Vergleich un-
terlag und unterliegt nationalen und historischen Paradigmenwechseln, die im Folgenden 
kurz skizziert werden sollen, um eine theoretische Einbettung zu ermöglichen.  

Über die Anfänge der Vergleichenden Erziehungswissenschaften gibt es keinen Konsens. 
Die einen (Schriewer, 2013; cf. Adick, 2008) sehen in dem Franzosen Marc Jullien de Paris 
(1775-1848) und seinem Werk Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation 

comparée 19  aus dem Jahr 1817 den ‚Gründungsvater‘ der Vergleichenden Erziehungs-
wissenschaften, andere (cf. Waterkamp, 2006, S. 18) weisen diese Rolle dem Engländer 
Michael Sadler (1861-1943) zu. Je nachdem, welchen Argumentationen man glauben schen-
ken will, verschieben sich die Anfänge nicht nur um ein Jahrhundert, sondern stehen zu-
gleich auch für einen Paradigmenwechsel. Während bei Marc Jullien der Vergleich von Bil-
dungssystemen und -institutionen konstitutiv als (Vergleichs-)Fundus für die Konzeption 
eines idealtypischen Bildungsinstituts und -systems ist (cf. Waterkamp, 2006, S. 18), steht 
er bei Sadler in der Tradition nationalstaatlicher Konstitution und Abgrenzung. Der Ver-
gleich als Konzept der Verwissenschaftlichung einer Wissenschaftsdisziplin ist im ausgehen-
den 18. und beginnenden 19. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches. Um die Jahrhundert-
wende ist die Wissenschaft von einem regelrechten Boom an vergleichenden Disziplinen 
gekennzeichnet, die ihren Ursprung in den Naturwissenschaften, allen voran der verglei-
chenden Anatomie, haben.  

Die Wissenschaft der Jahrhundertwende war nicht vertikal, sondern horizontal orien-
tiert, wobei der Vergleich als Konsequenz des wissenschaftlichen Sammelns, Beschreibens 
und Klassifizierens die wichtigste Forschungsmethode der modernen Wissenschaften des 
ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts darstellte (cf. Schriewer, 2013, S. 26). 
Bedeutsam ist hieran, dass die vergleichende Forschung einer sich konzipierenden Wissen-
schaftsdiziplin dient und somit der Legitimation derselben (idem, S. 17 f.). Hieraus folgert 
Schriewer:  
 

Die Originalität des Jullienschen Textes aus 1817 […] besteht insofern gerade darin, dass er 

Gründungsmanifest nicht nur der Vergleichenden, sondern auch Programmschrift der Erzie-

hungswissenschaften schlechthin war. (Schriewer, 2013, S. 19)  

 
Dem Jullienschen Konzept einer Verwissenschaftlichung der Erziehungswissenschaften 
durch vergleichende Forschung und der Suche nach der idealen Bildung bzw. dem idealen 
Bildungsinstitut, steht ein gewandeltes Konzept der vergleichenden Erziehungswissenschaf-
ten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegenüber. Dieses Konzept ist der Tradition der Natio-
nalstaaten verpflichtet und legt beim Vergleich von Bildungssystemen den Fokus zunächst 
auf nationale Besonderheiten und anschließend auch auf die Frage der Übertragbarkeit von 

 
19 Auch wenn der Text von Jullien dem Zeitgeist entsprach, fand er zu Lebzeiten wenig Beachtung. Erst die 

posthume Veröffentlichung im Jahr 1935 durch das internationale Erziehungsbüro in Genf brachte das nö-
tige Interesse beim Fachpublikum (Adick, 2008, S. 16). 
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Erziehungskonzepten. Hierbei geht es also in erster Linie um die Abgrenzung und Optimie-
rung nationalstaatlicher Bildungsinstitute und -systeme. Michael Sadler, den man neben 
Isaac L. Kandel (USA) und Friedrich Schneider (DE) als wichtigsten Vertreter der Zeit20 be-
zeichnen kann, spricht in diesem Zusammenhang vom ‚nationalen Charakter‘ der Bildungs-
systeme (cf. Waterkamp, 2006, S. 20). Für Sadler und seine Zeit waren nationale Bildungs-
einrichtungen nationale Produkte und Reproduktionsstätten, deren jeweilige Eigenheiten 
man beim Vergleich von Bildung und Bildungssystemen immer mitreflektieren musste:  
 

In studying foreign systems of Education, we should not forget that the things outside schools 

matter even more than things inside schools and govern and interpret the things inside. We 

cannot wander at pleasure among the educational systems of the world, like a child strolling 

through a garden, and pick off a flower from one bush and some leaves from another, and 

then expect that if we stick what we gathered into the soil at home, we shall have a living 

plant. (Sadler, 1979, S. 49) 

 
Auffällig ist, dass schon Sadler in seinen Arbeiten Problemfelder benennt, die die (ver-
gleichenden) Erziehungswissenschaften, wenn auch in unterschiedlichen Intensitäten und 
Ausformungen, bis heute beschäftigen (cf. Waterkamp, 2006, S. 22). Hierbei ist die Me-
thode des Vergleichs durch die heutige Neuausrichtung und Neuverortung der Begriffe Na-
tion und Kultur als dynamische und transkulturelle Systeme bzw. Konzepte eher noch 
schwieriger und komplexer geworden als zu Sadlers Zeiten (cf. Waterkamp, 2006, S. 26 ff.). 

Das nationalstaatliche Paradigma der Gründerjahre der Vergleichenden Erziehungswis-
senschaften erfährt im Laufe der Zeit eine linguistische Neuausrichtung. Die Begriffe Nation 
und Nationalcharakter werden in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl morphologisch 
als auch semantisch neudefiniert. Der Begriff Nation wird, u.a. auf Grund des ideologischen 
Ballastes aus der Zeit des Nationalismus, weitgehend durch Begriffe wie Land oder Staat 
und als Leitidee durch den Begriff Demokratie ersetzt. Dieses demokratische Selbst-
verständnis des Staates und dessen bildungspolitische Umsetzung rücken in den Fokus der 
Wissenschaft (Waterkamp, 2006, S. 30 ff.). Nationalstaaten werden im Zuge dieser Neu-
Semantisierung nicht mehr im Sinne des 18. und 19. Jahrhunderts und in Anlehnung an 
Herders Kulturbegriff als statische, homogene und kulturelle Gebilde gefasst, sondern als 
heterogene, sich wechselseitig beeinflussende, im stetigen Wandel befindliche transkultu-
relle Systeme und vor allem als Konstrukte begriffen. Adick kommt in einer retrospektiven 
Zusammenfassung zu dem Schluss: 
 

Nationalstaaten sind das Projekt des Ineinanderfügens von Kulturen mittels kultureller Ho-

mogenisierung, d.h. der Inklusion und/oder Exklusion von Fremden und Fremdem zu einer 

Nation auf einem abgegrenzten physischen Raum, dem Staatsterritorium. (Adick, 2005, S. 

244, im Original werden fettgedruckte Wörter in einfachen Anführungszeichen wiederge-

geben)  

 
20 Michael Sadler leitete in der Zeit von 1895-1903 das Office of Special Inquiries and Reports, dessen Auf-

gabe die vergleichende Erforschung von Bildungssystemen war. Sadler veröffentlichte in dieser Zeit zahlrei-
che Arbeiten zum Bildungsvergleich verschiedener Länder Europas und der USA. Die Arbeiten basierten auf 

Studienreisen Sadlers und wurden in den 11 Bände umfassenden Special Reports on Educational Subjects 
veröffentlicht. Die Arbeiten erfolgten im Auftrag des britischen Parlaments (cf. Waterkamp, 2006, S. 19). 
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Das Paradigma von Jullien (vergleichen, um voneinander zu lernen), soll hier aufgegriffen 
und in die Gegenwart transformiert werden. Zugleich soll im Sinne Michael Sadlers verdeut-
licht werden, dass ein Vergleich und sogar ein reflektierter Transfer von Bildungsstrukturen 
und Bildungssystemen ohne Kenntnis nationaler, regionaler, lokaler und kultureller Beson-
derheiten nur begrenzt sinnvoll ist.  

Hierauf aufbauend werden die gängigen Thesen der Vergleichenden Erziehungswissen-
schaften von transkulturellen oder isomorphen Bildungssystemen und -strukturen um eine 
praxistheoretische Perspektive erweitert, um aufzuzeigen, dass Isomorphierung und Frag-
mentierung von Bildungskonzepten und -systemen keine einander ausschließende Entwick-
lung darstellen, sondern ein Komplex autopoetischer und selbstreflexiver, bisweilen gar pa-
radoxer Prozesse ist (cf. Hünersdorf, Burkhard & Maeder, 2008, S. 11). 
 

2.2 Anthropology of Education  

Die vorliegende Arbeit ist auch der Ethnologie bzw. der US-amerikanischen Cultural Anth-

ropology und ihrer Teildisziplin der Anthropology of Education verpflichtet. Das Forschungs-
interesse der Ethnologie ist in ihren Anfängen von Neugier und Pioniergeist (ähnlich den 
Anfängen der Vergleichenden Erziehungswissenschaften) geprägt und gilt vor allem dem 
Entdecken von fremden und unbekannten Kulturen und Völkern. Neben dem Forschungs-
interesse haben auch Forschungsmethode (teilnehmende Beobachtung) und theoretische 
Verankerung der Arbeit (Anderson-Levitt) Bezugspunkte zu ethnografischer Forschung bzw. 
der US-amerikanischen Anthropology of Education. 

Da die Arbeit den Anspruch hat, nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch verglei-
chend zu arbeiten, wird im Folgenden auf die Entwicklung und Bedeutung der Anthropology 

of Education in den USA und danach auf vergleichbare Forschung in Deutschland und den 
Niederlanden eingegangen (Paragraf 2.3). 

Seit den 1950er Jahren beschäftigt sich im angelsächsischen Wissenschaftsraum die 
Anthropology of Education u.a. mit der Erforschung der kulturellen Praxis in alltäglichen Un-
terrichtssituationen. Die Anthropology of Education findet in den nachfolgenden Jahrzehn-
ten auch in anderen Ländern Verbreitung, besitzt jedoch je nach Land, Region oder Sprach-
gemeinschaft unterschiedliche Schwerpunkte und wissenschaftliche Relevanz (Herzog, 
1984, zit. nach Anderson-Levitt, 2011, S. 5; cf. Levinson & Pollack, 2011). Als wissenschaftli-
ches Kernland der Anthropology of Education gelten auch heute noch die USA. Der Term 
Anthropology bezeichnet im angelsächsischen Sprachraum „the study of human beings in 

biological as well as social and cultural terms“ (Anderson-Levitt, 2011, S. 15), wohingegen 
der Term im deutschsprachigen Wissenschaftsdiskurs eine eher philosophisch-historische 
Dimension besitzt (cf. Wulf, 1994, 2001). Im angelsächsischen Raum richten sich ethnogra-
fische Studien vor allem auf synchrone Deskriptionen kultureller Unterschiede, während 
man im deutschen Wissenschaftsraum mehr an einer historisch-theoretischen Kontextuie-
rung derselben interessiert ist. 

Die Anfänge der Anthropology of Education in den USA sind eng verbunden mit Margaret 
Mead und George und Louise Spindler. Während Meads Forschung und Arbeit aus dem Jahr 
1928 Coming of age in Samoa als Meilenstein der Anthropologie gilt, stellt die Schönhausen 
Studie von George und Louise Spindler das Schlüsselwerk der Anthropology of Education 

dar. Die Schönhausen Studie erstreckte sich als erste erziehungswissenschaftliche Studie 
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über mehrere Jahre (1968, 1977, 1981, 1983 und 1985). Sie untersuchte Unterrichtspraxis 
kulturvergleichend und legte den Fokus auf Kulturunterschiede eher zufällig, denn ur-
sprünglich wollte man in Schönhausen die Auswirkungen von Reformen auf die Unterrichts-
praxis erforschen.21 Da man jedoch vor Ort feststellte, dass sich, anders als erwartet, die 
Unterrichtspraxis ungeachtet lippenbekenntnisreicher Reformimplementierung weitestge-
hend unverändert darstellte (Spindler & Spindler, 1987, S. 151 f.), veränderte man den For-
schungsfokus. 

Diese Persistenz von traditionellen Unterrichtsmerkmalen auch nach Reformimplemen-
tierung zeigte sich auch im anschließend angestellten direkten Vergleich der deutschen Be-
obachtungen mit der US-amerikanischen Unterrichtspraxis in Roseville. Diese wurde einem 
gemeinsamen kulturellen Referenzrahmen zugeschrieben, der Schüler und Lehrer in geteil-
ten (und international sehr distinkten) Unterrichtskulturen handeln ließ (Spindler & 
Spindler, S. 162 f.):  

 
We found that despite massive and expensive attempts at reform the sentiments of those to 

be reformed swung in the opposite direction from that intended – toward traditional goals 

and the means to them. We found that despite dramatic apparent differences in the ways 

teachers presented instructional materials and controls classrooms there were underlying 

features that were held in common in both the sequence [...] differences [...] seemed well 

explained by differing cultural orientations and cultural knowledge. (Spindler & Spindler, 

1987, S. 162)  

 
Bereits die Pioniere der Anthropology of Education konnten also beobachten, dass Refor-
men im Zuge der praktischen Implementierung in die Unterrichtspraxis an kulturelle Ver-
hältnisse angepasst wurden. 

Die Beobachtungen von Spindler und Spindler sind nicht nur Bezugsquelle der Untersu-
chungen von Anderson-Levitt, sondern zugleich auch exemplarisch für die Ausrichtung der 
Anthropology of Education und das Kulturverständnis der Zeit. Kultur wird in den 1950er 
Jahren vor allem mentalistisch und statisch als eine Art gemeinsame Charaktereigenschaft 
von Individuen gefasst (cf. McDermott & Raley, 2011, S. 39):  

 
The focus of research then was descriptive analysis of system processes and components as 

a means to understand the behavior of individuals better. (LeCompte et al., 1992, S. 853)  

 
Seit den 1970er Jahren hat sich das Kulturverständnis dann dahingehend rekonzeptualisiert, 
dass nun verstärkt beobachtbare Interaktionen von Individuen einbezogen werden: 

 
This, in turn, has reconceptualized the roles of teacher and student, viewing them not as mere 

system definitions to be assumed and passively enacted by their occupants, but also as the 

dynamic and negotiated consequence of interaction between people, within a contextualized 

framework of expectations, past experiences, beliefs, and initial presentation. (LeCompte et 

al., 1992, S. 853)  

 
21 Die ursprüngliche Forschungsfrage lautete: „What had been the effect of a sweeping educational reform 

mounted, as far as the Schönhausen school was concerned, about the time we were leaving Germany in the 
spring of 1968?” (Spindler & Spindler, 1987, S. 143). 
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Seit den 1990er Jahren beschäftigt sich die Anthropology of Education mehr mit der Globa-
lisierung von Bildungssytemen, -strukturen und -prozessen. Hierbei beansprucht sie für sich 
eine Sonderrolle, indem sie eine deutliche Gegenposition zu den gängigen Globalisierungs-
thesen einnimmt:  

 
The ethnography of schooling has been a consistent alternative to mainstream educational 

research [...]. This was almost as true in 1955 as it is today. (McDermott & Raley, 2011, S. 46)  

 
Der These der Isomorphierung von Bildungssystemen, als Folge einer umfassenden Globa-
lisierung (Ramirez & Boli, 1987; cf. Meyer, 2005; Meyer & Ramirez, 2003; Liegle, 2002) wird 
mit dem Argument widersprochen, dass LSAs auf Grund ihrer Konzeption und metho-
dischen Ausrichtung die jeweiligen Unterschiede von Bildungssystemen nicht erfassen und 
beschreiben. Die Anthropology of Education beansprucht für sich „a disruption of normal 

assumptions“ (McDermott & Raley, 2011) und kommt zu dem Schluss:  
 
Behind this general similarity, there are specifics: an outrage about what gets done in the 

name of schooling; a skepticism about the received categories that make it easy to mis-meas-

ure kinds of children and kinds of learning; a distrust of national efforts at change and reform; 

and an attention to real people in action as the site for the drama of schooling to reveal its 

connection to ongoing inequalities and injustices. (McDermott & Raley, 2011, S. 46)  

 
Die Disziplin verweist auf die Defizite der großangelegten Bildungsstudien und fokussiert 
auf die Spezifika der jeweiligen Unterrichtspraxis.  

 

2.3  Ethnografische Forschung in den Bildungswissenschaften 

Während die Ethnologie und ihre Teilbereiche im angelsächsischen Sprachraum eine be-
deutende Rolle im Hochschulcurriculum innehaben, galt die Ethnologie in Deutschland 
lange Zeit als „aus internationaler Perspektive eher abgeschnittener Seitenstrang der inter-

nationalen Entwicklung des Faches” (Bierschenk et al., 2013, S. 7). Sie richtet sich vor allem 
auf historisierende und retrospektive Erklärungsansätze und breitere, kausale Konzeptuali-
sierungen:  

 
Während die deutschsprachige Völkerkunde bis etwa zum Ersten Weltkrieg die internationale 

Geschichte der Ethnologie maßgeblich mitschrieb, isolierte sich das Fach seit der Zwischen-

kriegszeit und bis in die 1970er Jahre von den disziplinären Entwicklungen in Frankreich, Eng-

land und den USA weitgehend. (Bierschenk et al., 2013, S. 15) 

 
Ein Grund hierfür liegt in der Rolle des Faches während des Nationalsozialismus (cf. 
Hauschild, 1995), die u.a. in der unheilvollen Allianz von Ethnologie und Naturwissenschaf-
ten und der darauf aufbauenden Rassentheorie des Dritten Reichs mündete (cf. 
Heidemann, 2011, S. 16). Erst seit den 1990er Jahren hat sich die Disziplin langsam von ih-
rem historischen Erbe befreit. Als Gründe hierfür kann man die zeitliche Distanz zu und die 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Ereignissen des Nationalsozialismus, sowie 
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eine voranschreitende Internationalisierung von Wissenschaft allgemein nennen (cf. 
Bierschenk et al., 2013, S. 18). Die besondere Rolle der Ethnologie in der jüngsten deutschen 
Geschichte erklärt auch, warum ethnographische Forschung in Deutschland sich lieber mit 
(inter-)kulturellen, linguistischen oder gesellschaftlichen Disparitäten der eigenen Gesell-
schaft beschäftigt als mit einem Kulturvergleich auf Länderebene. In der Folge ist die Ethno-
logie in Deutschland „thematisch viel enger gestrickt […] als in den angelsächsischen Län-
dern“ (Hünersdorf et al., 2008, S. 33; cf. Anderson-Levitt, 2012, S. 15). Sie unterscheidet sich 
von dieser nicht nur durch ihre Tendenz zur strikten Themeneingrenzung, sondern auch 
durch eine eher sozialwissenschaftliche Ausrichtung, häufig in Form einer sozialkonstrukti-
vistischen Perspektive (cf. Breidenstein & Kelle, 1998),22 auch in ihrer Forschung zu bil-
dungswissenschaftlichen Themen (Hünersdorf et al., 2008, S. 32; Hummrich et al., 2012; 
Hummrich & Rademacher, 2013). Anders als im angelsächsischen Raum widmen sich in 
Deutschland nur wenige ethnografische Studien der Unterrichtswirklichkeit als kultureller 
Praxis (cf. Friebertshäuser & Panagiotopoulou, 1997, S. 304) oder dem Vergleich von Unter-
richtspraxis auf Länderebene (cf. Glowka, 1995; Argyrokastriti, 2008; Meister, 2012).23 

Diese Zurückhaltung gegenüber ethnografischer Forschung in Deutschland zu bildungs-
wissenschaftlich-kulturvergleichenden Themen, wird mit dem Verweis auf deutsche Histo-
rie erklärt:  

 
the result of German education during the 1920s and 1930s, rouses a bad taste – the outcome 

was fascism. Current education theory in Germany still struggles with different concepts of 

´culture´, ´ethnicity´, and ´difference´. (Althans, 2003, S. 52)  

 
Nicht nur der ‚historische Ballast‘ begründet diese Zurückhaltung, sondern auch der nach 
‚deutschem‘ Verständnis wiederum bisweilen eher unterreflektierte Umgang mit dem Kul-
turbegriff in angelsächsischen Publikationen. Begriffe wie other, stranger oder foreigner 
(Althans, 2003, S. 52) wirken im deutschen Wissenschaftsdiskurs befremdlich.  

 
As Marianne Krüger-Potratz (1999) argues, education theory seems to recognize “cultural 

difference” above all in the context of disadvantage, handicap and as a problem of minorities. 

(Althans, 2003, S. 52) 

 
Die an sich skeptische Haltung gegenüber kulturvergleichender ethnologischer Forschung 
wird möglicherweise auch noch von einer eurozentrischen Wissenschaftstradition in 
Deutschland verstärkt:  

 
Unsere geistes- und sozialwissenschaftliche Theoriebildung muss als kulturgebunden, ver-

mutlich bis in den Kernbestand der Begrifflichkeit hinein stark eurozentrisch gewertet werden. 

(Auernheimer, 2002, S. 102; cf. Terhart, 2006, S. 11) 

 

 
22 Eine erste Themeneinführung und Übersicht zu deutschsprachiger ethnografischer Forschung findet man 

bei Hünersdorf, Maeder & Müller (2008) und Friebertshäuser & Seichter (2013). 
23 Die angelsächsische Anthropologie of Education hat, wenn überhaupt, im deutschsprachigen Wissen-

schaftsraum ihre Entsprechung in der Wissenschaft der (historisch-)pädagogischen Anthropologie (Wulf, 
1997).  
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Dies führt wahrscheinlich dazu, dass kulturvergleichende (ethnografische) Forschungen 
auch in Zukunft eine eher unbedeutende Rolle in den Bildungswissenschaften haben wer-
den.24 Allerdings verlangen gerade die derzeit verstärkt durchgeführten, internationalen 
quantitativen Vergleichsstudien, wie Pisa oder TIMSS nach mehr kontextueller Einbettung 
(cf. Bieber et al., 2014; Stojanov, 2005; Döbert et al., 2004; Kopp, 2003). Dabei können die 
sogenannten Pisa-E Studien25 (Klieme & Vieluf, 2013, S. 241) nur ein erster Schritt nach 
mehr Ausdifferenzierung sein, denn  

 
kulturelle Besonderheiten [nehmen] durch die Relativierung von lokalen Lebensweisen vor 

dem Hintergrund globaler Strukturen schärfere Konturen an. (Breidenbach & Zukrigl, 2000, 

S. 9; auch zitiert bei Hünersdorf et al., 2008, S. 11) 

 
Diese Konturen ließen sich mittels ethnografischer Forschung „aus der Binnenperspektive 
der darin agierenden Personen rekonstruieren“ (Hummrich et al., 2012, S. 13). Hierbei 
kommt der Unterrichtspraxis besondere Bedeutung zu, da infolge internationaler Studien 
der Fokus auf Lehr-Lernforschungen und dem Versuch, Wirkungsmechanismen von Unter-
richt zu bestimmen liegt (Helmke, 2010; cf. Hattie, 2009).  

Eine Identifikation der Gelingensbedingungen, ihrer konkreten Umsetzung und Interde-
pendenzen gestaltet sich problematisch:  

 
Dabei fällt jedoch – nach eigenem Bekunden – die Zuordnung von gemessenen Kompetenz-

unterschieden zu spezifischen Merkmalen des Unterrichts ausgesprochen schwer. (Breiden-

stein, 2008, S. 107) 

 
Eine detaillierte, qualitative Untersuchung der Unterrichtspraxis könnte hier möglicher-
weise weiterhelfen. Breidenstein erinnert im Zuge einer stetig wachsenden Zahl internatio-
naler Vergleichsstudien an die erfolgreiche Tradition ethnografischer Schulforschung 
(Breidenstein, 2008, S. 108 f.) und expliziert den Vorteil ethnografischer Schulforschung, der 
in der praxistheoretischen Perspektive und der Möglichkeit liegt, „die alltäglichen Praktiken 
des Lehrens und Lernens“ (idem, S. 115) zu beobachten und zu analysieren. 

Die Niederlande stehen sprachlich und methodisch eher der angelsächsischen Wissen-
schaftstradition nahe, wobei die Forschungsthemen sich ähnlich wie im deutschsprachigen 
Wissenschaftsraum mehr mit gesellschaftlichen Disparitäten als kulturvergleichenden Ana-
lysen beschäftigen (cf. Anderson-Levitt, 2011, S. 17 f.). Hier gelten die 1970er Jahre als ‚Ge-
burtsstunde‘ ethnografischer Forschung (van Praag & Stevens, 2016, S. 118 f.). Seitdem 
steht nicht mehr die Funktion von Schule und Bildung für die Gesellschaft im Fokus des For-
schungsinteresses, sondern die Auswirkung von gesellschaftlichen Faktoren und menschli-
chen Interaktionen auf Unterricht und Schulleben (van Praag & Stevens, 2016, S. 118 f). In 

 
24 „Zu dieser Einschätzung jedenfalls kommt der NRC (National Research Council, 2003), der eine gravieren-
de Ungleichverteilung finanzieller Unterstützung und bildungspolitischer Aufmerksamkeit für unterschied-

liche Typen international vergleichender Forschung in der Erziehungswissenschaft sieht” (Friebertshäuser 
& Seichter, 2013, S. 48). 
25 Die Abkürzung E-Studie steht für Ergänzungsstudie. Die E-Studien geben ein differenzierteres Bild der 
Pisa-Ergebnisse, da sie den Bundesländervergleich als auch sozioökonomische Faktoren mitberücksichtigen.  
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dieser Umkehrung der Blickrichtung verschiebt sich der Untersuchungsfokus immer mehr 
auf Eigenschaften und Talente singulärer Schüler und deren Förderung.  

 
Deze onderzoekers keken in het bijzonder naar de manieren waarop leerlingen gegroepeerd 

zijn naar gelang interesse, capaciteiten, toekomstperspectieven binnen en tussen scholen 

(‘ability grouping’, ‘tracking’, ‘streaming’) en hoe dit samenhangt met bepaalde (deviante) 

schoolculturen. (van Praag & Stevens, 2016, S. 119 f.)26  

 
Im Laufe der Zeit, vor allem durch die wissenschaftliche Adaption von Lacey (1976), etablier-
ten sich im wissenschaftlichen Diskurs der Niederlande Begriffe wie Schulkultur und Lehrer-
persönlichkeit, wodurch sich nicht nur der Forschungsfokus, sondern auch die Forschungs-
methode (ethnographische und qualitative Methoden) und die theoretische Einbettung 
(Interaktionismustheorie) nachhaltig veränderten. 

In den letzten 30 Jahren ist zudem ein exponentieller Zuwachs an qualitativen Studien 
zu verzeichnen, wobei Forschungsfokus (soziale Disparitäten und Schulkultur) und For-
schungsmethode (ethnografische Methode) konstant bleiben (van Praag & Stevens, 2016, 
S. 127). 

Anpassungen gibt es lediglich in der methodischen Weiterentwicklung ethnografischer 
Forschung. So werden ethnografische Studien immer häufiger für ein internationales Publi-
kum geschrieben, was zur Folge hat, dass Fokus und Dauer der Untersuchungen begrenzt 
bzw. verkürzt werden (van Praag & Stevens, 2016, S. 128). Gleichzeitig versucht man durch 
zahlenmäßige Steigerung der Teilnehmerzahlen bei ethnografischen Studien die Validität zu 
vergrößern. Letzteres wird auch durch mixed methods und den verstärkten Einsatz von Sta-
tistikprogrammen, wie z.B. MAXQDA angestrebt.  

 

2.4 Unterrichtspraxis als kulturelle Praxis 

2.4.1 Practical professional knowledge  

Anderson-Levitt hat in ihrer ethnografischen Arbeit aus dem Jahr 1987 „Cultural Knowledge 
for Teaching First Grade: An Example from France“ die Unterrichtspraxis einem Kulturver-
gleich unterzogen. Sie hat hierzu ein halbes Jahr lang Unterricht von 40 Lehrern in Frank-
reich teilnehmend beobachtet und die Ergebnisse mit Beobachtungen und Erfahrungen des 
Schulunterrichtes in den USA verglichen. Dabei bemerkt sie, dass alle Lehrer eines Landes 
ein gemeinsames Wissen zu teilen scheinen, das in den kulturellen Gemeinsamkeiten des 
Unterrichts sichtbar und erfahrbar wird (Anderson-Levitt, 1987). Diese Gemeinsamkeiten 
fasst sie unter dem Begriff des practical professional knowledge. Da das practical profession-

al knowledge nach Anderson-Levitt nur in der jeweiligen Unterrichtspraxis hervortritt, kann 
man es auch als Handlungswissen bezeichnen, das Handlungen der Lehrer (und Schüler) 
während des Unterrichts leitet. Als Handlungswissen vereinigt es singuläres subjektives 

 
26 Sinngemäße Übersetzung: Die Forscher untersuchten im Besonderen die Zusammensetzung von Schüler-

populationen nach Interesse, Kapazität, Zukunftsperspektiven innerhalb einer Schule und zwischen ver-
schiedenen Schulen und den Zusammenhang mit bestimmten (abweichenden) Schulkulturen. 
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Wissen sowie plurales „kulturelles Wissen“ (idem, S. 174). Es umfasst dabei die Gesamtheit 
aller  

 
beliefs, values, expectations, mental models and formulas for doing things which the teachers 

use in interpreting and generating classroom events. (Anderson-Levitt, 1987, S. 174) 

 
Lehrer und Schüler sind nach Anderson-Levitt zwar kulturgebunden, aber dennoch keine 
„cultural robots, preprogrammed to follow the prevailing cultural recipes” (idem, S. 90). Sie 
können sich je nach Situation unterschiedlich verhalten, wobei dieses Verhalten allerdings 
auf geteiltem kulturellem Wissen basiert.  

 
Cultural knowledge is like a grab bag of ideas, and each user of cultural knowledge is what 

Claude Levi Strauss calls a „bricoleur”, a do-it-yourselfer who reaches into the bag and pulls 

out what suits the situation. (Anderson-Levitt, 2002a, S. 136)  

 
Bei der Wahl der Mittel ist der Lehrer demnach frei und gebunden zugleich. Frei in der indi-
viduellen Entscheidung, gebunden an den jeweiligen kulturellen Handlungsrahmen:  

 
There is no single, universal truth about teaching. At the same time, knowledge for teaching 

is not a matter of individual choice. Rather, I will argue here, it is made up of shared meanings, 

to which anthropologists apply the word “culture”. (Anderson-Levitt, 2002a, S. 5)  

 
Die These der Kulturgebundenheit von Unterrichtspraxis wird kontrovers diskutiert und je 
nach Kulturdiskurs unterschiedlich gefasst. So sprechen z.B. Hiebert und Stigler in diesem 
Zusammenhang von cultural scripts des Unterrichts. Mit diesem Begriff bezeichnen sie 
nationale oder kulturelle Prototypen der Unterrichtspraxis (Hiebert & Stigler, 2000). Cul-

tural scripts beeinflussen und strukturieren ähnlich wie das practical professional knowl-

edge von Anderson-Levitt alle wesentlichen Faktoren der Unterrichtspraxis. Hiebert und 
Stigler gehen davon aus, das Unterrichten eine Kulturaktivität ist, dem Essen ähnlich: 

 
Family dinner is a cultural activity. […] Teaching, in our view, is a cultural activity. It is more 

like eating family dinners than using the computer. (Hiebert & Stigler, 1988, S. 1f.)27  

 
Den Einfluss von Kultur auf die Unterrichtspraxis haben Hiebert und Stigler mit Hilfe von 
Videoaufzeichnungen der TIMS-Studie28 untersucht. Dies ist hier von Interesse, da andere 
Wissenschaftler, die sich ebenfalls auf TIMSS (1995) beziehen, bei ihrer Analyse allerdings 
die Videoaufnahmen außer Acht gelassen haben, zu ganz anderen Ergebnissen kommen 
und der These der Kulturgebundenheit von Unterricht von Hiebert und Stigler explizit wi-
dersprechen (cf. Baker & LeTendre, 2005). Hieraus kann man ableiten, dass die These der 

 
27 Hervorhebung im Original durch Kursivdruck, hier recte. 
28 Diese groß angelegte Studie aus den Jahren 1994-1995, bekannt als TIMSS 1995, die seit 1995 alle 4 Jahre 
wiederholt wird, vergleicht Mathematikunterricht in mehr als 40 Ländern. Neben Interviews werden bei 

TIMSS 1995 immer auch zahlreiche Unterrichtsobservationen (238) durchgeführt. Siehe auch: http:// 
timss.bc.edu/. Hiebert und Stigler beziehen sich in ihrer Arbeit auf die Studie aus dem Jahr 1995. 
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Kulturgebundenheit von Unterricht nicht nur theorie- und paradigmenabhängig ist, sondern 
auch von der Forschungsmethode beeinflusst wird (cf. Pauli & Reusser, 2006, S. 777). 

Die Theorie des practical professional knowledge von Anderson-Levitt geht nun davon 
aus, dass Kultur in der Unterrichtspraxis als unbewusstes, kollektives Handeln der Lehrer 
und Schüler zum Ausdruck kommt und sich nicht oder nur ansatzweise in Analysen didakti-
scher Unterrichtsmodelle und persönlichen Überzeugungen von Lehrern, Bildungssyste-
men, Programmen und Didaktiken nachweisen und untersuchen lässt.  

 
Knowledge for teaching […]. It does not refer to teachers’ familiarity with scientific theories 

of reading instructions. Nor does it refer to teachers’ behaviors per se, although some 

knowledge is so taken for granted […] that one must infer it from the teachers’ behavior. […] 

Rather, this report concerns teachers’ practical professional knowledge, the savoir faire or 

“know-how”: neither what they think nor what they do, but what they think as they are doing 

what they do. Knowledge, then, is a shorthand term for beliefs, values, expectations, mental-

models and formulas for doing things which the teachers use in interpreting and generating 

classroom events. (Anderson-Levitt, 1987, S. 173 f.)29  

 

In dieser Arbeit wird die Bedeutung des professionellen praktischen Wissens im Sinne eines 
praxistheoretischen Kulturverständnisses gefasst und definiert als  

 
soziale Praktiken, von Raumzeit transzendierenden Typen routinierter Aktivität der Körper 

[…], die durch bestimmte Formen des impliziten Verstehens und des praktischen Know-hows 

– in denen allgemeine kulturelle Codes zum Ausdruck kommen – organisiert werden. 

(Reckwitz, 2005, S. 10) 

 

Auf die Unterrichtspraxis bezogen bedeutet das, dass Lehrer und Schüler in Unterrichtsver-
lauf, -ziel und Interaktion auf Basis eines gemeinsamen impliziten Wissens agieren (cf. 
Gogolin, 2003, S. 101), das sich an den jeweiligen unterrichtspraktischen Selbstverständlich-
keiten festmachen lässt. Auch wenn Anderson-Levitt nicht expliziert, wie und woran man 
das practical professional knowledge genau erkennt, so hat ihr Ansatz den Fokus weg von 
Persönlichkeits-, Institutionen- bzw. Mentalitäts- und Rahmenbedingungsforschung hin zur 
unterrichtspraktischen Interaktion verlegt. Sie hat „mit der ethnografisch-methodologi-

schen Erarbeitung des practical professional knowledge einen wegweisenden und weitrei-

chenden Begriff entwickelt für alle Forschungsarbeiten, die sich für eine Erklärung dessen, 

was im Unterricht geschieht, interessieren“ (Bräuer, 2010, S. 144). 
Zu den Herausforderungen gehört die Diskursivierung des geteilten Handlungswissens:  
 
Much knowledge-in practice is tacit; the practitioners may find it hard to put into words […]. 

(Anderson-Levitt, 2002a, S. 11)30  

 
29 Hervorhebungen im Original durch Kursivdruck, hier recte. 
30 Hiermit steht Anderson-Levitt handlungstheoretischen Überlegungen sehr nahe. Ihre Theorie erinnert an 

Polanyis Taxonomie des expliziten und impliziten Wissens (Polanyi, 1958, cf. Neuweg, 1999). Polanyi unter-
teilt ähnlich wie Anderson-Levitt Wissen in zwei Kategorien. Das disembodied knowledge bezeichnet bei 

Polanyi ein explizites Wissen und das tacit knowledge oder embodied knowledge ein implizites Wissen. 
Beide Wissensbereiche sind bei Polanyi gleichwertig. Anderson-Levitt hingegen basiert ihre Untersuchung 
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2.4.2 Das Modell des practical professional knowledge in der 

Forschungsliteratur 

Im Folgenden finden jene Forschungsarbeiten Erwähnung, die das Modell des practical pro-

fessional knowledge von Anderson-Levitt aufgreifen oder weiterentwickeln.  
Das CP-FENG Projekt „Sprachunterricht in der multilingualen Schule“ (1990)31 knüpft 

sowohl methodisch als auch inhaltlich an das IMEN32 Projekt aus dem Jahr 1981 an und 
bezieht sich auch auf das Konzept des practical professional knowledge von Anderson-Levitt 
(cf. Kroon & Sturm, 2000).  

 

Ziel des IMEN Forschungsprogramms ist es herauszufinden, wie Muttersprachenunterricht in 

unterschiedlichen Ländern geprägt ist. Es geht darum zu untersuchen, inwiefern Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten den kulturellen Kontext widerspiegeln, in dem der Unterricht stattfin-

det. (Kroon & Sturm, 2000, S. 559)  

 
Das CP-FENG Projekt „Sprachunterricht in der multilingualen Schule“ stellt eine Fortführung 
und Weiterentwicklung des Forschungsprojekts „Bilinguale Kinder in der monolingualen 

Schule“ der Universität Hamburg dar, das zum DFG-Forschungsprogramm „Folgen der Ar-

beitsmigration für Bildung und Erziehung ” (FABER; cf. Gogolin & Nauck, 2000) gehörte und 
sich in den Jahren 1991-1994 mit dem Umgang mit Mehrsprachigkeit im muttersprachlichen 
Unterricht beschäftigte. 

IMEN und CP-FENG nutzten die „Key-Inzident-Methode“ und entwickelten diese weiter 
(Kroon & Sturm, 2000, S. 560). Wolfgang Herrlitz (1994, 1998) ist einer der Ersten, der das 
Modell von Anderson-Levitt zum practical professional knowledge in der Arbeit „Spitzen der 

Eisberge. Vorbemerkungen zu einer vergleichenden Analyse metonymischer Strukturen im 

Unterricht der Standardsprache” (Herrlitz, 1994) nicht nur aufgreift, sondern auch weiter-
entwickelt. Herrlitz ist es zu verdanken, dass die Begriffe von Anderson-Levitt ins Deutsche 
übertragen wurden. Er kontrastiert in seiner Arbeit den handlungstheoretischen Begriff des 
practical professional knowledge von Anderson-Levitt mit dem Begriff des Rhetorischen 

Wissens, das als explizites Wissen (oder disembodied knowledge im Sinne Polanyis) dem 
practical professional knowledge gegenübersteht. Das Rhetorische Wissen beschreibt nach 
Herrlitz alles Denken und Reden über Unterricht. Hierzu gehören sowohl die subjektiven 
Überzeugungen eines jeden einzelnen Lehrers als auch die Gesamtheit aller Publikationen 
zur Didaktik, Methodik und/oder Pädagogik. Das Praktische Professionelle Wissen als Hand-
lungswissen ist bei Herrlitz dem Rhetorischen Wissen (cf. Herrlitz, 1994, S. 47) gegenüber-
gestellt. Das Rhetorische Wissen kann nach Herrlitz das Praktische Professionelle Wissen des 
Lehrers beeinflussen, muss dies aber nicht. Das Rhetorische Wissen umfasst als Sammelbe-
griff bildungstheoretische Unterrichtskonzepte und -theorien, sowie (Alltags-)Gespräche zu 
bildungswissenschaftlichen Themen. Es ist im Gegensatz zum Praktischen Professionellen 

 
vornehmlich auf dem impliziten Wissen als handlungsleitendem Medium. „To understand dynamic pro-

cesses of teaching and learning, researchers needed to know more about this ‘hidden dimension ̕ […]” 

(Anderson-Levitt, 2002a, S. xiii). 
31 Der Projektname ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der teilnehmenden Länder (englische Bezeich-

nung). CP-FENG (Cooperative Project Flanders England Netherlands Germany) (cf. Gogolin & Kroon, 2000). 
32 Die Abkürzung IMEN steht für International Mother Tongue Education Network. 
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Wissen explizit und im Sinne eines praxistheoretischen Kulturverständnisses nicht oder nur 
bedingt handlungsleitend. Deswegen spielt das Rhetorische Wissen der Lehrer und Schüler 
bei den theoretischen Vorüberlegungen und der methodischen Ausrichtung dieser Arbeit 
eine untergeordnete Rolle. Es findet jedoch Berücksichtigung in den skizzierten Pro-
jekterfahrungen, der Konzeption des Beobachtungsrahmens und der Darstellung von Rah-
menbedingungen von Unterricht, Schule und Bildungssystem, wo dies für das Gesamtver-
ständnis nötig ist. Ein Beispiel für solch ein unterrichtspraktisches Konzept bzw. Rhetori-

sches Wissen wäre das sogenannte Studiehuis33 in den Niederlanden oder die fachbezo-
gene Mitarbeitsnote34 an deutschen Schulen.  

Während des Unterrichtens treffen darüber hinaus auch das Praktische Professionelle 

Wissen der Lehrer und das Praktische Professionelle Wissen der Schüler aufeinander. Un-
terrichtsgeschehen ist also eine Folge des Zusammentreffens von Wissen (cf. Herrlitz, 1998, 
S. 182) in multiplen Dimensionen. Herrlitz weist darauf hin, dass das Praktische Professio-

nelle Wissen nur im Zusammenspiel von Lehrer und Schüler existieren kann, nicht isoliert zu 
betrachten ist und deswegen auch nur in der aktuellen Unterrichtspraxis zu beobachten ist. 
Er entwickelt daher eine Methode, die das Praktische Professionelle Wissen rekonstruierba-
rer und validierbarer macht. Diese Methode ist literaturwissenschaftlich inspiriert und ver-
sucht, metonymische Strukturen des Praktischen Professionellen Wissens zu beschreiben 
und sichtbar zu machen.  

Ist das practical professional knowledge bei Anderson-Levitt noch ein Sammelbecken für 
die Gesamtheit aller Werte, Handlungsschemata, Überzeugungen, die sich während der Un-
terrichtspraxis beobachten lassen (cf. Herrlitz, 1994, S. 23), so ist es bei Herrlitz die Bezeich-
nung für Metonymien der Unterrichtspraxis, die als „konkrete Aufhänger für abstrakte Kon-
zepte“ (Herrlitz, 1994, S. 40) dienen und mit Hilfe von Key-Inzidenten ermittelt werden kön-
nen. Er zeigt dies anhand von Unterrichtssequenzen aus dem Niederländisch-Unterricht in 
den Niederlanden (idem, S. 24 ff). Nach Herrlitz kann schon ein einzelnes Wort als Ausdruck 
des gesamten Praktischen Professionellen Wissens gelten. Für den Leser wird die angenom-
mene metonymische Struktur im Rahmen einer detaillierten Verschriftsprachlichung nach-
vollziehbar.  

Christoph Bräuer (2010) greift die Theorien von Anderson-Levitt und Herrlitz auf und 
entwickelt diese weiter. Hierzu entwirft er anhand der soziologischen Rahmen-Analyse von 
Goffman (1982) ein Rahmenmodell der Unterrichtpraxis (cf. Krummheuer, 1983). Rahmen 
sind nach Bräuer Organisationsmuster des Unterrichts. Er unterscheidet insgesamt drei 
Rahmen des Unterrichts: die institutionsbezogene Rahmung, die interaktionsbezogene Rah-
mung und die gegenstandsbezogene Rahmung des Unterrichts. Die institutionsbezogene 

 
33 Zur Begriffsdefinition und bildungstheoretischen Einbettung cf. Scheerens & Witziers (2004, S. 410). Der 

Begriff Studiehuis besitzt zwei Bedeutungsebenen. Auf der räumlichen Bedeutungsebene bezeichnet das 
Studiehuis einen gemeinschaftlich zu nutzenden Raum in der Schule. Häufig ist das ein besonders großer 

Klassenraum oder eine Aula, wo die Schüler Ruhe und Platz zum Lernen haben. Auf der lerntheoretischen 
Bedeutungsebene bezeichnet das Studiehuis ein kooperativ-konstruktivistisches Lernkonzept, das davon 

ausgeht, dass Individuen selbstständig und in Gemeinschaft mit Anderen Wissen konstruieren. Es ist wahr-
scheinlich, dass Schüler, die mit der Didaktik des Studiehuis vertraut sind, selbstständiger arbeiten können 

als andere Schüler, da selbstständiges Arbeiten eine wesentliche didaktisch/methodische Grundausrichtung 
des Studiehuis darstellt. 
34 Es ist anzunehmen, dass die fachbezogene Mitarbeitsnote motivationsfördernd auf Unterrichtspartizipa-
tion wirkt. In den Niederlanden gibt es diese Note nicht. 
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Rahmung bezieht sich auf die externen Bedingungen der Unterrichtspraxis, die interaktions-
bezogene Rahmung auf die Lehrer-Schüler-Kommunikation und die gegenstandsbezogene 
Rahmung auf die Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff (Bräuer, 2010, S. 155 ff). 
Innerhalb dieser Rahmen dienen die individuellen Erfahrungen der Lehrer und Schüler als 
Richtschnur für angemessenes Verhalten. Die individuellen Erfahrungen sind nach Bräuer 
im Sinne Goffmans ambigue. Man benutzt sie einerseits zur Dechiffrierung von Erfahrung 
und anderseits zur Mobilisierung von Verhalten. Rahmen sind demnach Sinnkonzepte, die 
sich in Konventionen äußern und auf einem angenommenen, unterstellten und gemeinsa-
men Wissen basieren (Bräuer, 2010, S. 145). Bräuer geht davon aus, dass sich innerhalb der 
Rahmen das Praktische Professionelle Wissen beobachten lässt und untersucht es in der 
praktischen Implikation des Leseunterrichtes.  

 

2.4.3 Kritik an der These der Kulturgebundenheit der Unterrichtspraxis  

Zu den Studien, die die These der Kulturgebundenheit von Unterrichtspraxis von Anderson-
Levitt explizit aufgreifen und kritisieren gehören vor allem die Arbeiten der Arbeitsgruppe 
LeTendre (Baker & LeTendre, 2005; LeTendre et al., 2001). LeTendre et al. vertreten die 
Meinung, dass Nationen und vor allem Institutionen (z.B. Schulen) globale Bildungsrefor-
men in bestehende Systeme zu integrieren versuchen und dadurch Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Nationen bzw. Kulturen im Laufe der Zeit immer weiter abgeschliffen 
werden.35 Baker und LeTendre (2005, S. 14) sprechen in diesem Zusammenhang auch von 
der Entwicklung einer „global culture of teaching“, die sich in Ansätzen bereits zeige. Unter-
schiede, wenn überhaupt vorhanden, sind nach Baker und LeTendre (2005) marginal und 
regional gebunden, ein Kern an Überzeugungen und Unterrichtspraxis sei global:  

 

Worldwide, teaching is a tapestry with many commonalities, but a few striking differences. 

Teachers̕ work in school is increasingly similar around the world, which in fact created an 

independent global culture of teaching.36 (Baker & LeTendre, 2005, S. 14) 

 
Die Methode, mit der LeTendre seine Theorie validiert, ist von Interesse. Anders als 
Anderson-Levitt oder Hiebert und Stigler leitet LeTendre seine Ergebnisse nicht aus Unter-
richtsobservationen, sondern aus self-report-surveys ab (cf. Bogard et al., 2005, S. 314). Das 
führt zu anderen Schlussfolgerungen, wie Bempechat anmerkt:  

 

Along this vein, Stigler and Hiebert took advantage of qualitative data to observe and docu-

ment that teaching is very much a cultural activity that has embedded in it notions of learning 

that stem from cultural beliefs and practices. In their analyses, they state that teaching is very 

difficult to change given the cultural underpinnings. Such insights would have been very dif-

ficult, nearly impossible, to arrive at if qualitative methods were not used for such inquiry. 

(Bempechat et al., 2002, S. 144) 

 

 
35 LeTendre referiert hier m.E. an den ,world-policy ̕-Ansatz nach John C. Meyer (cf. Meyer et al., 1997), der 

eine kontinuierliche Isomorphierung (bildungspolitischer) Strukturen und Systeme annimmt. 
36 Im Original in Anführungszeichen, hier recte. 



Theoretischer Rahmen – Unterrichtspraxis als kulturelle Praxis  23 

 

Hieraus wird ersichtlich, dass unterschiedliche Datenerhebungsmethoden zu unterschiedli-
chen Ergebnissen führen können, auch wenn sie sich auf identisches Geschehen zu beziehen 
meinen. Dieser Umstand kann als Hinweis für die Gültigkeit der Interdependenztheorie von 
explizitem und implizitem Wissen herangezogen werden, denn  

 

[m]uch knowledge-in-practice is tacit; the practitioners may find it hard to put into words. 

(Anderson-Levitt, 2002a, S. 11)  

 
Anderson-Levitt lehnt die These der global culture of teaching nicht kategorisch ab 
(Anderson-Levitt, 2002b). Auch sie hält eine Angleichung nationaler Bildungsstrukturen im 
Zuge von globalen Bildungsreformen für möglich, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass 
dieser Prozess der Homogenisierung in den verschiedenen Ländern auf Grund nationaler, 
regionaler und kultureller Eigenheiten der Unterrichtspraxis wahrscheinlich nicht isomorph 
verlaufen wird, „[b]ecause local educators reshape transnational innovations as fast as they 

import them” (Anderson-Levitt, 2004, S. 251).  
Die Schönhausen-Studie von Spindler und Spindler (1987) hallt noch heute nach, wenn 

auch andere Studien feststellen  
 
that teachers who are asked to change features of their teaching often modify features to fit 

within their pre-existing system instead of changing the system itself. (Hiebert & Stigler, 1988, 

S. 5)  

 
Diese Annahme einer spezifischen Inkorporationsleistung gründet auf einem praxistheo-
retischen Kulturverständnis, das „kulturelle Differenzen als hybride Kombinationen” fasst 
(Reckwitz, 2005, S. 108). Neuerdings werden Stimmen hörbar, die sowohl qua Raumkate-
gorie als auch qua historischem Kontext eine Neudefinierung des Terminus Globalisierung 
anmahnen: 

 
Umgekehrt scheinen angesichts der immer fragiler werdenden Differenzen zwischen dem vor-

geblich Fremden und dem vorgeblichen Eigenen die sozial-kulturellen Bedingungen für das 

Fremdverstehen sich eher zu entdramatisieren. Vielleicht würde ja eine stärkere Ausrichtung 

an der Logik der Praxis und ihrer kulturellen Hybriditäten dem Kulturvergleich in einem neuen 

Sinn jenen positiven, überraschungsfreudigen ́ Witz´ zurückgeben, der ihm im 18. Jahrhundert 

dem zeitgenössischen Diskurs zufolge eigen war. (Reckwitz, 2005, S. 109)  

 
Dies ist eine Forderung ganz im Sinne der vergleichenden Erziehungswissenschaften 
Julliens. Zur praktischen Umsetzung der Forderung ist jedoch auch eine Neubestimmung 
des Kulturbegriffs nötig, die im Folgenden dargelegt wird. 

 

2.4.4 Der Kulturbegriff 

Eine allgemeingültige, allumfassende Begriffsdefinition von Kultur scheint unmöglich, da 
diese interdependent von den jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen und -theorien, Grund-
überlegungen und Fragestellungen ist (cf. Seipel & Rippl, 2013, S. 263). Da der Untersu-
chungsfokus der Arbeit auf der Praxis liegt, empfiehlt es sich Kultur, im Sinne des Post-Struk-
turalismus, praxistheoretisch zu fassen. Kultur wird hier als „sozial geteilte und durch ein 
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implizites, methodisches und interpretatives Wissen zusammengehaltene Praktik, als ein 
typisiertes, routiniertes und sozial ´verstehbares Bündel´ von Aktivitäten” (Reckwitz, 2003, 
S. 289) aufgefasst. Dieses praxistheoretische Kulturverständnis unterscheidet sich von men-
talistischen und strukturtheoretischen Kulturkonzepten durch die Grundprinzipien „der Ma-
terialität des Sozialen/Kulturellen und einer ´impliziten´, ´informellen´ Logik des sozialen 
Lebens” (Reckwitz, 2003, S. 290).  

Das praxistheoretische Kulturverständnis steht handlungswissenschaftlichen Traditio-
nen im Geiste Anthony Giddens̕ (1984) und Pierre Bourdieus (1979) nahe, unterscheidet 
sich von diesen jedoch in der Auslegung des Praxisbegriffs. Während handlungswissen-
schaftliche Theorien ein wie auch immer geartetes Nebeneinander von intentionalen und 
nicht-intentionalen Handlungen annehmen, geht die Praxistheorie davon aus, dass Hand-
lungen zu einem maßgeblichen Teil durch implizites Wissen beeinflusst werden, dessen In-
tentionalität dem Akteur und Betrachter weder im Moment der Aktion noch in der reflek-
tierenden Retrospektive umstandslos erschließbar ist, da Handlungen immer auch Folge der 
Materialität und Interaktionen von Körpern und Artefakten darstellen. Salopp gefasst, kann 
man als Akteur nicht mit Sicherheit sagen, warum man handelt, wie man handelt, nicht ein-
mal in der Retrospektive. Schulz-Schaeffer und Schatzki fassen folgendermaßen zusammen, 
dass Praxistheoretiker „resoundingly oppose the idea that explicit rules govern much, if not 

most, social activity“ (Schatzki, 2001, S. 8; hier zitiert nach Schulz-Schaeffer, 2010, S. 320). 
U.a. darum ist in der vorliegenden Studie ein ethnographisch informierter Zugriff vorge-

sehen, da hier eine nicht-involvierte Beobachterinstanz beschreibend auftreten soll. Sofern 
lokale, situative und individuelle Besonderheiten zu beobachten wären, entsprächen diese 
dann einem „kulturellen Wissen“, das sich als kollektive, routinierte Praxis innerhalb eines 
variablen Raum-Zeitkontinuums, als ein „inkorporierter Komplex von Kompetenzen, von All-
tagstechniken und alltäglichen Verstehensformen, als ein gekonnt eingesetzter tool kit (Ann 
Schwidler)“ darstellen ließe (Reckwitz, 2005, S. 8).  

Kultur in ihrer praxistheoretischen Bedeutung, als praktisches Wissen entwickelt sich 
dann in, mit und durch Unterrichtsinteraktionen verschiedener Akteure. Beobachtbar wird 
sie kontrastiv, das will heißen „vor allem dann, wenn sie ins Verhältnis zu einer anderen 
Kultur gesetzt“ wird (Hummrich & Rademacher, 2013, S. 9). Der Vergleich einer Eigen- und 
Fremdkultur wirkt dabei wie ein Kontrastmittel, das Eigenheiten beider Kulturen erst evi-
dent werden lässt, denn:  

 
When you compare a number of teachers within the same country, the differences among 

them stand out, and you come away remarking about the individualistic nature of teaching. 

But you may have neglected to notice the great store of knowledge and practice that all of 

these teachers hold in common – because you hold it in common, too. In other words, culture. 

(Anderson-Levitt, 2002a, S. 7)  

 
Nach Anderson-Levitt ist kulturelles Wissen polyfunktional, denn  

 
in the short run, teachers use cultural knowledge to generate practice (always allowing for 

improvisations on the principles and new combinations of the tools at hand). In the long run, 

repeated practice generates […] cultural knowledge. (idem, S. 138) 

 



Theoretischer Rahmen – Unterrichtspraxis als kulturelle Praxis  25 

 

Kulturunterschiede werden also nicht als Unterschiede verschiedener Entitäten oder Träger 
wahrgenommen, sondern als „hybride Kombinationen“ (Reckwitz, 2005, S. 18) diverser 
räumlich-zeitlicher Konstituenten und Akteure. So wird ein umfassender und notwendig un-
scharfer Kulturbegriff (cf. Leibrecht, 2008, S. 143) auf beobachtbare Teilkulturen bezogen, 
die sich innerhalb und außerhalb der unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionssys-
teme in kontinuierlichen Wechselbeziehungen, als Alltagspraktiken, formen und sich zu-
gleich ständig neu modellieren. Kultur wird so als Alltagswissen gefasst und ist „in seinem 
Werkzeugcharakter und seiner Heterogenität keineswegs einem ganzen Kollektiv – oder 
auch nur einer Person – eindeutig zuzurechnen“ (Reckwitz, 2003, S. 286; cf. Eibel, 2009, S. 
109).  

Der Kulturunterschied der Unterrichtspraxis ist in diesem Sinne eine Momentaufnahme 
innerhalb eines gewählten Raum-Zeit-Kontinuums. Diese Momentaufnahme wird als „Key-
Inzident“ gefasst. Hierbei werden die jeweiligen Rahmenbedingungen von Schule und Bil-
dungssystem mitgedacht und in den Beobachtungsrahmen integriert.  

 

2.5 Zusammenfassung 

In Kapitel 2 wurde anhand des Paradigmenwechsels der Vergleichenden Erziehungswissen-
schaften deutlich gemacht, dass der Vergleich unterschiedlicher Bildungssysteme konstitu-
tionell für das Selbstverständnis nationaler Bildungssysteme und hierauf aufbauend der je-
weiligen Lehrerprofession ist. Des Weiteren wurde die Bedeutung ethnografischer For-
schung innerhalb der nationalen Wissenschaftsdiskurse dargestellt und diskutiert. Hierbei 
wurde auch auf das historisch zu begründende disparate Verhältnis deutscher Wissenschaft 
zu kulturvergleichender Ethnografie hingewiesen und in Kontrast zur US-amerikanischen 
Anthropology of Education gesetzt. Als ein Beispiel kulturvergleichender Ethnografie wur-
den das Modell des practical professional knowledge von Anderson-Levitt vorgestellt und 
kritisch diskutiert. Dieses Modell basiert auf einem praxistheoretischem Kulturverständnis 
im Sinne von Reckwitz, das in Paragraf 2.4.4 näher erläutert wurde und auf dessen Prinzi-
pien die im folgenden Kapitel dargestellte Forschungsmethode aufbaut. 

 





KAPITEL 3 

Forschungsmethode teilnehmende Beobachtung 

3.0 Aufbau des Kapitels 

Es wird das methodische Vorgehen dargelegt, indem der Prozess der Datenerhebung und 
Durchführung, der Untersuchungsfokus und die Datenanalyse beschrieben werden.  

Im Paragrafen 3.1 werden erst die teilnehmenden Schulen porträtiert. Hiernach wird im 
Paragrafen 3.2. dargelegt, welcher Fachunterricht observiert wurde. Paragraf 3.3 umfasst 
Informationen zur Datenerhebung in den Niederlanden und Deutschland.  

Im Paragrafen 3.4 werden die Grundzüge teilnehmender Beobachtung skizziert und an-
schließend im Paragrafen 3.5 weiter konkretisiert. Dabei wird darauf eingegangen, was sen-
sibilisierende Konzepte sind und inwieweit diese die Beobachtungen in Form von einem Be-
obachtungsrahmen (Paragraf 3.6) und als mögliche Key-Inzidente (Paragraf 3.7) leiten. In 
Paragraf 3.8 werden die Datenaufbereitung und Analyse dargestellt. Das Kapitel schließt mit 
einer Zusammenfassung in Paragraf 3.9. 

 

3.1 Teilnehmende Schulen 

Für diese Arbeit wurde Unterricht an fünf weiterführenden Schulen in den Niederlanden 
und in Deutschland observiert und analysiert. Hierbei wurde aus Gründen der Vergleichbar-
keit darauf geachtet, dass alle Schulen Gesamtschulen waren. Dabei muss man berücksich-
tigen, dass es sich bei den in Deutschland besuchten Schulen um sogenannte integrierte 
Gesamtschulen handelt und in den Niederlanden um kooperative. In einer integrierten Ge-
samtschule sind die Sekundarstufen I und II leistungsheterogen, das heißt Haupt-, Real-, und 
Gymnasialschüler werden gemeinsam unterrichtet. Erst ab der Oberstufe gibt es homogene 
Leistungsgruppen. Dem gegenüber sind in einer kooperativen Gesamtschule die Leistungs-
gruppen auch in der Sekundarstufe I und II homogen. Trotz dieses Unterschiedes ist die 
Vergleichbarkeit gegeben, da vor allem Oberstufenunterricht (12 von 14 Unterrichtseinhei-
ten) observiert wurde, der leistungshomogen ist.  

Die Auswahl der Schulen in Deutschland beschränkte sich auf die Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen. Dies auf Grund der geografischen Nähe zu den Nieder-
landen als auch auf Grund der Rahmenlehrpläne dieser Bundesländer.  
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In sowohl Nordrhein-Westfalen37 als auch in Niedersachsen38 besteht die Möglichkeit, 
Niederländisch als Fremdsprache zu wählen. Hinzu kommt, dass die meisten Schulen, 
sowohl in den Niederlanden (mit einer Ausnahme) als auch in Deutschland, Schulen in 
mittelgroßen Städten (zwischen 20.000 und 120.000 Einwohnern) sind. Auch hierdurch wird 
die Vergleichbarkeit erleichtert. Auch die Größe der Schulen ist vergleichbar und variiert 
zwischen 1350 und 2250 Schülern.  

Im Folgenden sollen die Schulen kurz porträtiert werden. Die Schule-DE-1 liegt im Bun-
desland Niedersachsen. Sie wurde 1972 gegründet. Seit 1978 bietet die Schule die Möglich-
keit alle Schulabschlüsse zu erwerben. Die Schule mit 1700 Schülern hat einen großen Ein-
zugsbereich in der Region. Es ist eine Ganztagsschule, das heißt der Unterricht findet zwi-
schen 07:50 Uhr und 17:30 Uhr statt. Eine Schulstunde dauert 45 Minuten, wobei viele Un-
terrichtsstunden als Doppelstunde (90 Minuten) angeboten werden. Es gibt insgesamt fünf 
Pausen in der Länge von einmal fünf Minuten, einmal fünfzehn Minuten, zwei Mal zwanzig 
Minuten und eine Mittagspause von siebzig Minuten.  

Die Schule bietet verschiedene Schwerpunkte in Form von Schwerpunktklassen. Hierzu 
gehört u.a. eine sogenannte Bläserklasse für Schüler, die sehr musikalisch sind, eine Sport-
klasse und eine Sprachlernklasse für Schüler, die Deutsch als Fremdsprache erlernen. Die 
Schule nimmt zudem an verschiedenen internationalen Austauschprogrammen teil und för-
dert zugleich auch die regionale Verbundenheit in Form von Plattdeutschkursen. 

Auch Schule-DE-2 ist eine integrierte Gesamtschule. Sie befindet sich im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen. Die Schule wurde 1988 gegründet. Es ist eine Gesamtschule mit inte-
grierter Sekundarstufe II. Die Schule hat verschiedene Förderschwerpunkte wie bilingualen 
Unterricht, Förderung der naturwissenschaftlichen Fächer und künstlerischer Fächer und ist 
zudem Partnerschule des Leistungssports. Ungefähr 1300 Schüler besuchen die Schule. Die 
Schule fängt um 8:15 Uhr an und endet mit der neunten Stunde um 15:55 Uhr. Eine 
Schulstunde dauert 45 Minuten. Die meisten Unterrichtsstunden werden als Doppelstunde 
angeboten, das verdeutlicht auch der Pausenplan. Es gibt drei Pausen in der Länge von 
fünfzehn, fünfundzwanzig und sechzig Minuten. 

Die Schule-NL-1 liegt im Osten der Niederlande. Die Schule bietet alle Schulabschlüsse 
(vmbo, havo, vwo) an. Schule-NL-1 ist eine christliche Schule. Das christliche Profil der 
Schule zeigt sich vor allem zu Unterrichtsanfang in Form eines gemeinsamen Gebetes. Eine 
Kleiderordnung wie an manch anderen reformierten Schulen in den Niederlanden gibt es 
nicht. Eine Schulstunde dauert 60 Minuten. Die Schule fängt um 8:00 Uhr an und endet um 
16:00 Uhr. Es gibt insgesamt fünf Pausen in unterschiedlicher Länge von insgesamt 55 
Minuten. 

Schule-NL-2 befindet sich im Norden der Niederlande. An der Schule werden ausschließ-
lich Schüler der Sekundarstufe II unterrichtet. Die Schule bietet auch Unterricht nach den 
Prinzipien Maria Montessoris an. Die observierten Unterrichtsstunden gehörten jedoch 
nicht hierzu. Schule-NL-2 hat als Schwerpunkt Kunst und Kultur und bietet hierzu ver-
schiedene Projekte an. Der Stundenplan der Schule umfasst 2015 sieben Schulstunden in 

 
37 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/134/KLP_GOSt_Niederlaendisch.pdf. Letzter 

Zugriff 01.07.2022. 
38  http://db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe/index.php?wahl=*&x[]=ordmittel&x[]=bemerk&schform=alle&fa 
ch=Niederl&auml;nsich&mat=alle&iks=alle&aza=alle. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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der Länge von 60 Minuten. Die Schule beginnt um 8:30 Uhr und endet um 16:35 Uhr. Es gibt 
insgesamt drei Pausen in der Länge von 15, 20 und 30 Minuten. 

Auch Schule-NL-3 befindet sich im Norden der Niederlande. Die Schule bietet verschie-
dene Projekte und Exkursionen zu den Themen Kunst, Musik und Reisen an. An der Schule 
kann man sowohl das Fachabitur (havo), als auch das Abitur (vwo) erwerben. Der Stunden-
plan umfasst sieben Schulstunden von 60 Minuten. Der Unterricht fängt um 8:15 Uhr an 
und endet um 16:00 Uhr. Es gibt zwei Pausen in der Länge von 20 und 25 Minuten. 
 

3.2 Untersuchungsfokus Fremdsprachenunterricht  

An den oben genannten Schulen wurde Fremdsprachenunterricht der Fächer Deutsch, 
Englisch, Französisch und Niederländisch observiert. Dieser Untersuchungsfokus auf den 
Fremdsprachenunterricht ist sowohl inhaltlich als auch organisatorisch begründet. 

Der Untersuchungsfokus beschränkt sich hierbei nicht nur auf die Fächer Deutsch in den 
Niederlanden und Niederländisch in Deutschland, wie man aus den eingangs beschriebenen 
Erfahrungen deutscher Studierender vermuten könnte, sondern umfasst auch die Fremd-
sprachen Englisch und Französisch. Dies ist sinnvoll, da beim Fremdsprachenunterricht der 
beiden Länder die Vergleichbarkeit durch die Rahmenlehrpläne gegeben ist, denn beide 
orientieren sich an den Richtlinien des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.39 
Durch die Erweiterung des Observationsfokus auf die Fächer Englisch und Französisch 
wurde zudem die Durchführung der Unterrichtsobservationen erleichtert, da hierdurch die 
mögliche Teilnehmerzahl vergrößert wurde. Letztendlich wird durch die Erweiterung des 
Untersuchungsfokus auf zwei weitere Fremdsprachenfächer auch die Relevanz der Ergeb-
nisse vergrößert, denn so wird nicht nur das praktische professionelle Wissen von Lehrern 
der Fächer Deutsch oder Niederländisch untersucht, sondern von Fremdsprachenlehrern 
allgemein. 

 

3.3  Datenerhebung 

3.3.1 Niederlande 

Die Unterrichtsobservationen in den Niederlanden wurden im Zeitraum von September bis 
Oktober 2015 durchgeführt. Es wurden insgesamt sieben Unterrichtsstunden an drei 
Schulen observiert und auf Film festgehalten. Jeweils drei Unterrichtsstunden der Fächer 
Englisch und Deutsch und eine Unterrichtsstunde Französisch. Hierbei wurde dreimal der 
Unterricht einer zehnten Klasse, zweimal der einer elften Klasse und jeweils einmal der 
Unterricht einer neunten und siebten Klasse observiert.40 Der observierte Unterricht fand 
ausschließlich am Gymnasium statt. Da die Bezeichnung des deutschen Gymnasiums nicht 
ohne weiteres auf das niederländische Bildungssystem übertragbar ist, wurden in der 
Übersichtstabelle auch die niederländischen Bezeichnungen beibehalten. 

 
39 http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/2012_10_18-bildungsstandards-fortgef-fs-abi.pdf. Letzter Zugriff 

01.07.2022. 
40 Die entsprechenden niederländischen Klassenbezeichnungen sind in der Übersichtstabelle zu finden. 
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Tabelle 3.1: Übersicht der Datenerhebung Niederlande 
 

Datum Zeit Position 

Kamera 

Fach deutsche 

Bezeichnung 

Klasse  

niederländische 

Bezeichnung 

Gruppe 

Klassengröße Schule 

21.09.2015 10:10 
11:10 

Klassenraum 
hinten links 

Englisch 7. 1 havo/vwo 26 NL-1 

21.09.2015 11:30 
12:30 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Englisch 9. 3 havo 29 NL-1 

21.09.2015 13:55 
14:55 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Deutsch 10. 4 havo 29 NL-1 

21.09.2015 15:00 
16:00 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Französisch 11. 5 vwo 19 NL-1 

30.09.2015 08:30 
09:30 

Klassenraum 
hinten links 

Deutsch 11. 5 havo 21 NL-2 

30.09.2015 09:30 
10:30 

Klassenraum 
rechts vorne 

Deutsch 10.  4 vwo 18 NL-2 

12.10.2015 14:00 
15:00 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Englisch 10. 4 vwo 31 NL-3 

 
 

Tabelle 3.2: Übersicht der Datenerhebung Deutschland 
 

Datum Zeit Position 

Kamera 

Fach Klasse  Klassengröße Schule 

18.11.2013 08:15 
09:45 

Klassenraum 
hinten rechts 

Englisch 12. Leistungskurs 15 DE-1 

18.11.2013 11:55 
13:25 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Niederländisch 11. Grundkurs 23 DE-1 

18.11.2013 14:25 
15:55 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Niederländisch 13. Grundkurs 14 DE-1 

26.11.2013 
 

10:35 
11:10 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Englisch 13. Leistungskurs 17 DE-2 

26.11.2013 11:30 
12:50 

     

26.11.2013 07:50 
08:35 

Klassenraum 
hinten rechts 

Französisch 10.  23 DE-2 

27.11.2013 12:20 
13:00 

Klassenraum 
rechts vorne 

Niederländisch 6.  17 DE-2 

26.11.2013 10:35 
11:10 

Klassenraum 
hinten Mitte 

Niederländisch 13. Leistungskurs 16 DE-2 

26.11.2013 11:30 
11:50 
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In sechs der sieben Unterrichtsstunden befand sich die Kamera im hinteren Teil des Klas-
senraumes, siehe Übersichtstabelle für die genaue Position. Nur in einer Unterrichtsstunde 
befand sich auf Grund des kleinen Klassenraums die Kamera vorne. Die Kamera wurde, wo 
möglich, auf einem Stativ befestigt und ansonsten auf einen Tisch gestellt (siehe Tabelle 
3.1).  

 

3.3.2 Deutschland 

Die Unterrichtsobservationen in Deutschland wurden im November 2013 durchgeführt. Es 
wurden auch hier sieben Unterrichtsstunden an zwei Schulen observiert und auf Film fest-
gehalten. Es wurden vier Unterrichtsstunden des Fachs Niederländisch, zwei des Unter-
richtsfachs Englisch und eine Französischstunde observiert. Fünfmal wurde Unterricht der 
Oberstufe, einmal Unterricht der Sekundarstufe II und einmal der Sekundarstufe I besucht. 
Beim Oberstufenunterricht wurde dreimal ein Leistungskurs und zweimal ein Grundkurs be-
sucht. Zweimal wurde eine Doppelstunde besucht, die von einer zwanzigminütigen Pause 
unterbrochen wurde. 

In allen sieben Unterrichtsstunden befand sich die Kamera im hinteren Teil des Klassen-
raumes, siehe Übersichtstabelle. Die Kamera wurde auch hier, wo möglich, auf einem Stativ 
befestigt und ansonsten auf einen Tisch gestellt (siehe Tabelle 3.2). 

 

3.4 Überlegungen zur Datenanalyse 

3.4.1 Teilnehmende Beobachtung  

Die Analyse der Filmaufnahme erfolgte im Sinne der teilnehmenden Beobachtung. Die Me-
thode soll im Folgenden vorgestellt werden. 

Die teilnehmende Beobachtung ist ein qualitatives Untersuchungsverfahren, das aus der 
Feldforschung hervorgegangen ist (Hess & Weingand, 2007, S. 26). Die Feldforschung hat 
ihren Ursprung in der Ethnologie (cf. Lüdes, 1995) und entwickelte sich gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in u.a. den Sozialwissenschaften weiter. 
In den Erziehungs- und Bildungswissenschaften hat die ethnografische Methode der teil-
nehmenden Beobachtung ihren Ursprung im angelsächsischen Wissenschaftsraum, vor al-
lem in den Wissenschaftsdisziplinen der Educational Anthropologie und Ethnography (cf. 
Hünerdorf, 2008, S. 32), wohingegen sie im deutschsprachigen Wissenschaftsraum lange 
Zeit ein Schattendasein führte. Eine erste Übersicht zu qualitativen Methoden in den Erzie-
hungswissenschaften findet man bei Hofmann et al. (2008) und Lamnek (1995a, 1995b). Als 
Wendepunkt ethnografischer Forschung in den deutschen Erziehungs- und Bildungswissen-
schaften wird häufig die von Heinrich Roth in den frühen 1960er Jahren initiierte und später 
als „realistische Wende“ bezeichnete Methodendiskussion genannt, die eine Abkehr von 
der hermeneutischen Tradition hin zu mehr praxisorientierter Forschung einleitete (Garz, 
2012, S. 27).  

Kennzeichnend für die teilnehmende Beobachtung ist, dass der Forscher an Interaktio-
nen der Forschungsobjekte teilnimmt, das heißt, der Forscher ist vor Ort und nimmt am 
alltäglichen Leben der zu untersuchenden Einheit teil:  
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The ethnographer participates, overtly or covertly, in people’s daily lives for an extended 

period of time, watching what happens, listening to what is said, asking questions […] 

collecting whatever data are available to throw light on issues with which he or she is 

concerned. (Hammersley & Atkinson, 1983, S. 2)  
 

Man unterscheidet weiter zwischen aktiver und passiver Teilnahme. Bei der vorliegenden 
Arbeit ist der teilnehmende Beobachter passiv. Das heißt, er beobachtet und filmt die Un-
terrichtspraxis, ohne aktiv mit den Schülern oder Lehrkräften in Kontakt zu treten. Die Art 
und Weise der Beobachtung ist hierbei wissenschaftlich. Wissenschaftliches Beobachten 
unterscheidet sich von Alltagsbeobachtungen oder naiver Beobachtung durch das vorab Ex-
pliziteren eines Beobachtungsfokus oder -interesses, häufig in Form eines vorab festgeleg-
ten Beobachtungsrahmens. Strukturmerkmale der Beobachtung sind hier die eigenen Er-
fahrungen und die Erfahrungen deutscher Studierender mit der niederländischen Unter-
richtspraxis.  

Auch wenn vorab ein Forschungsfokus festgelegt wird, bleibt das Forschungsfeld milieu- 
und situationsbedingt beweglich, was  

 
impliziert, dass die Methodendebatte es in diesem Fall mit einer abstrakten und vorweg nicht 

mehr kontrollierbaren Vielfalt und Komplexität an Erhebungs- und Feldsituationen zu tun hat, 

die jedes Bemühen um Standardisierung ins Leere laufen lassen. (Lüders, 1995, S. 319)  

 
Hinzu kommt das grundsätzliche Dilemma teilnehmender Beobachtung, nämlich die Sub-
jektivität der Beobachtungen und Wahrnehmungen, die sich aus der Rolle des Forschers 
ergibt (cf. Lüders, 1995, S. 323). Die Dichotomie der Forscherrolle ist systeminhärent, da der 
Forscher einerseits in das Forschungsfeld eintauchen soll, aber anderseits auch die profes-
sionelle Distanz wahren muss, um überhaupt beobachten zu können. Diese Diskrepanz wird 
von George Lapassade mit den Begriffen immersion und distanciation umschrieben 
(Lapassade, 2007, S. 39 ff.). Um dieses Problem handhabbar zu machen, wurden im Lauf der 
Zeit verschiedene Teilnahme-Typen der teilnehmenden Beobachtung entwickelt, bis hin zur 
völligen Integration des Forschers ins Feld, dem sogenannten going native (Nicklas, 2007, S. 
69 ff.; cf. Lamnek, 1995b, S. 263-270). Ungeachtet aller Bemühungen konnte das Problem 
der Ambiguität der Forscherrolle jedoch nicht vollständig aufgelöst werden.  

In dieser Arbeit wird der dargelegten Problematik bewusst begegnet. Dazu wird einer-
seits vorab ein Beobachtungsrahmen der Unterrichtspraxis (sensitizing concepts) aufge-
stellt, der wesentliche Eigen- und Fremderfahrungen zusammenfasst und so für den Leser 
transparent macht. Zum anderen werden Beobachtungen in ihrer Mehrdimensionalität für 
den Leser durch die Key-Inzident Analyse nachvollziehbar dargestellt und durch Videoauf-
nahmen bzw. Transkriptionen belegt.  

Nicht nur die Forscherrolle stellt ein epistemologisches Problem teilnehmender Be-
obachtung dar, auch der Prozess von Wahrnehmung und Versprachlichung ist nicht unprob-
lematisch. Bereits das Editieren und Integrieren der Vorannahmen in einen Beobachtungs-
rahmen ist subjektiv und leitet die Wahrnehmung, welche an sich ebenfalls subjektiv ist 
(Greve & Wentura, 1997). Das Problem subjektiver Wahrnehmung stellt eine anthropolo-
gische Konstante dar, die bei jeglicher Beobachtung zum Tragen kommt:  
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Das erfährt man, wenn man in ein fremdes Land mit gänzlich fremden Traditionen kommt; 

und zwar auch dann, wenn man die Sprache des Landes beherrscht. Man versteht die 

Menschen nicht. (Und nicht darum, weil man nicht weiß, was sie zu sich selber sprechen.) Wir 

können uns nicht in sie [sic] finden. (Wittgenstein o. J., zitiert bei Geertz, 1987, S. 20) 

 
Die Fragen, inwieweit ein Beobachter neutral sein und er seine Beobachtungen neutral for-
mulieren kann, also ob die Verschriftlichung der im Feld gewonnenen Daten überhaupt ob-
jektiv sein kann, wurden erstmals explizit im Zuge der sogenannten Writing Culture Debatte 
der 1980er Jahre gestellt und entschieden verneint (cf. Clifford & Marcus, 1986).  

Das berührt die Frage der Gütekriterien qualitativer Forschung. Die vorliegende Studie 
reagiert hierauf zweifach: einmal in Form von kommunikativer Validierung (Beobachtungs-
rahmen bzw. sensitizing concepts mit Observationen der Studierenden). Das Subjektive wird 
objektivierbar, wenn es Teil einer kulturellen Praxis ist und mit anderen geteilt wird, die in 
gleichen oder ähnlichen Situationen gleiches oder ähnliches wahrnehmen, schreiben, sagen 
oder tun (cf. Reckwitz, 2003).  

Zum zweiten wird auch die „Reproduzierbarkeit der zu untersuchenden Kommunikation“ 
(Bohnsack, 1991, S. 130) durch Videoaufzeichnung gewährleistet. So soll die Besonderheit 
unterrichtspraktischen Handelns herausgearbeitet werden, um die Komplexität des Ge-
schehens darstellen zu können: 

 
It is not against a body of uninterpreted data, radically thinned descriptions, that we must 

measure the cogency of our explications, but against the power of the scientific imagination 

to bring us into touch with the lives of strangers. It is not worth it, as Thoreau said, to go 

round the world to count the cats in Zanzibar. (Geertz, 1973, S. 16) 

 

3.4.2 Sensibilisierende Konzepte und Quotes deutscher Studierender in 
den Niederlanden 

Im Folgenden werden die der Arbeit zu Grunde liegenden sensibilisierenden Konzepte vor-
gestellt. Hierbei wird folgendermaßen vorgegangen. 

Zunächst wird der Begriff der sensibilisierenden Konzepte näher erläutert. Dann werden 
all jene Konzepte dargestellt und konkretisiert, die sich aus den eigenen Erfahrungen, den 
Erfahrungen deutscher Studierender in den Niederlanden und Fachpublikationen ableiten 
lassen. Zu Illustrationszwecken werden hier exemplarische Quotes von Studierenden aufge-
führt.  

Die Analyse der Filmaufnahmen erfolgt im Sinne einer qualitativen Mehrebenenanalyse, 
das heißt hier, es werden verschiedene Einzelaspekte von Unterricht untersucht. Diese 
Einzelaspekte basieren auf den eingangs skizzierten Beobachtungen, die als sensibilisieren-
de Konzepte die Beobachtung leiten.  

Der Begriff sensibilisierende Konzepte (sensitizing concepts) geht zurück auf Blumer 
(1954). Blumer definiert den Begriff in Abgrenzung zum Begriff der definitiven Konzepte 
(definitive concepts) im Sinne Talcott Parsons und meint, dass sensibilisierende Konzepte 
dem Forscher mehr Interpretationsspielraum ermöglichen als definitive Konzepte.41  

Sensibilisierende Konzepte beschreiben somit eine Art  

 
41 Cf. https://portal.hogrefe.com/dorsch/sensitizing-concepts/#. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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starting point in thinking about a class of data of which the social researcher has no definite 

idea and provides an initial guide to her research. (van den Hoonaard, 1992, S. 2, zit. nach 

Hermans, 2009, S. 84.)  

 
Sensibilisierende Konzepte kann man daher mit einer Orientierungshilfe vergleichen, einer 
Blickrichtung, die die Beobachtungsarbeit des Forschers in eine gewisse Richtung lenken 
kann, aber nicht per se muss. Sensibilisierende Konzepte behindern eine ergebnisoffene 
Untersuchung nicht, da sie im Laufe der Untersuchung auch jederzeit modifiziert werden 
können (cf. Dellwing & Prus, 2012, S. 71). Mit dem Begriff der sensibilisierenden Konzepte 
werden in dieser Arbeit jene Vorannahmen zum Thema Unterrichtspraxis zusammen-
gefasst, die die Untersuchung grob vorstrukturieren. Sie lenken die Beobachtungen auf die 
für die Untersuchung wichtigen Aspekte und fokussieren so die Aufmerksamkeit. Heiner 
Legewie (1998) nennt in diesem Zusammenhang das folgende Beispiel:  

 
Denken Sie nur daran, wie ein erfahrener Jäger im Gegensatz zu einem Stadtmenschen in 

freier Natur die Spuren eines Wildwechsels entdeckt.42  

 
Dieses Beispiel illustriert die Funktion von sensibilisierenden Konzepten für qualitative For-
schungsarbeiten gut, denn es veranschaulicht, dass es einen heuristischen Zusammenhang 
zwischen Vorwissen und Erkenntnis gibt.  

Sensibilisierende Konzepte sind jedoch nicht nur Teil des explorativen Vorgehens, son-
dern ermöglichen zudem eine argumentative Validierung der Ergebnisse, da der Forscher 
seine Vorannahmen offenlegt, wodurch  

 
Interpretationen durch Verankerung im gemeinsam geteilten (Vor)Wissen von Textinterpret 

und Leser der Interpretation validiert werden. (Terhart, 1981, S. 789, cf. Uhle, 1980)  

 
Sensibilisierende Konzepte haben also eine Doppelfunktion. Sie strukturieren die Untersu-
chung, indem Vorannahmen offengelegt werden und sind so zugleich Orientierungshilfe für 
sowohl den Forscher als auch den Rezipienten. 

 
Das Wissen um bereits entwickelte, scheinbar fruchtbare Konzepte ist notwendige Vorausset-

zung, aber möglicherweise auch Ballast, der die Kreativität behindern kann. Daher ist es be-

sonders wichtig, über die sensibilisierenden Konzepte Rechenschaft abzulegen und diese kri-

tisch zu reflektieren. (Schwarz, 2014, S. 31) 

 
Im Nachfolgendem werden die für die Arbeit relevanten sensibilisierende Konzepte detail-
liert dargestellt. 

 
3.4.2.1 Zielsprachenprinzip 
Die Umsetzung des Zielsprachenprinzips im Fremdsprachenunterricht in den Niederlanden 
ist nicht selbstverständlich. Es scheint eher so, dass Schüler erwarten, dass der Lehrer auch 
im Fremdsprachenunterricht mit ihnen in der Muttersprache kommuniziert. Vor allem, 

 
42 http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Dokumente/Vorlesung_11.pdf. Letzter Zugriff 07.07.2022. 
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wenn Grammatik erklärt werden soll, soll dies in der Muttersprache geschehen. Dies legen 
auch die folgenden Quotes deutscher Studenten nahe: 

 
• Niederländische Schüler sind nicht daran gewöhnt, dass die Unterrichtssprache zu-

gleich auch die Fremdsprache ist. 

• Immer wenn ich Deutsch mit meinen Schülern rede, dann tun sie so, als ob sie nichts 

verstehen würden.  

• Auch Eltern stehen dem Fremdsprachenprinzip Unterrichtssprache = Zielsprache eher 

kritisch gegenüber und wollen, dass ich als Muttersprachler mit den Schülern mehr 

Niederländisch spreche. Viele Eltern habe sich bei den 10 Minuten Gesprächen 43 

beschwert, dass ich nur Deutsch spreche. 

• Viele niederländische Kollegen sind der Meinung, dass man Grammatikunterricht auf 

Niederländisch gestalten müsse.  

 
Die hier dargestellten Quotes, wie auch die eigenen Erfahrungen mit dem Fremdsprachen-
unterricht in den Niederlanden legen die Vermutung nahe, dass der Gebrauch der Fremd-
sprache als Unterrichtssprache nicht selbstverständlich ist. 

Im Folgenden wird zum besseren Verständnis des Zielsprachenprinzips auf den theore-
tisch-didaktischen Hintergrund hingewiesen. 

Die pragmatische Wende44 der 1970er Jahre im Fremdsprachenunterricht wie auch die 
Entwicklung eines Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) und des CLIL45 Un-
terrichts haben die Fremdsprachendidaktik in sowohl den Niederlanden als auch in Deutsch-
land entscheidend mitbeeinflusst und eine Fokussierung auf Sprechfertigkeit als kommuni-
kative Fremdsprachenkompetenz initiiert. Die Theorie des Zielsprachenprinzips basiert hier-
bei auf dem Spracherwerbsmodell des natural approach, das verkürzt dargestellt davon 
ausgeht, dass man eine Fremdsprache wie die Muttersprache lernt bzw. erwirbt. Die 
Spracherwerbstheorie des natural approach hat das Fremdsprachenprinzip Unterrichts-

sprache = Zielsprache maßgeblich mitgeprägt. Eine Form dieses Fremdsprachenprinzips ist 
der sogenannte CLIL-Unterricht. Hierunter versteht man den integrierten und sachbezo-
genen Fremdsprachenunterricht.46 

Eine Fokussierung der Fremdsprachendidaktik auf kommunikative Kompetenzen lässt 
sich aber auch aus dem vom Europarat 1991 entwickelten Gemeinsamen europäischen Re-

ferenzrahmen (GeR) und den dazugehörigen Niveaubeschreibungen mittels Can-do-State-

ments ablesen. Diese Can-do-Statements beschreiben in positiven Formulierungen, was der 
Lerner auf den verschiedenen GeR Niveaustufen (A1-C2) beherrschen muss. Eine Folge der 
Neuausrichtung des Fremdsprachenunterrichts war eine Verstärkung des Zielsprachen-

 
43 Die „10-Minuten-Gespräche“ (tienminutengesprekken) finden an niederländischen Schulen meistens per 

Trimester statt. Inhalt der Gespräche ist häufig der Leistungsstand der Schüler, da die Gespräche jeweils 
kurz nach der Zeugnisvergabe stattfinden. Es ist üblich, dass bei den Gesprächen sowohl die Eltern als auch 

die Schüler anwesend sind. 
44 Die pragmatische Wende bezeichnet einen Paradigmenwechsel in der Fremdsprachendidaktik hin zur 
kommunikativen Kompetenz, häufig assoziiert mit Piepho (1974).  
45 http://e-clil.uws.ac.uk/. Letzter Zugriff 07.07.2022. 
46 Hier muss angemerkt werden, dass es auch Strömungen in der Fremdsprachendidaktik gibt, die eine hun-

dertprozentige Umsetzung des Zielsprachenprinzips ablehnen, siehe z.B. die Sandwich Technik von 
Butzkamm (2004). 
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unterrichtes auch in der Fachdidaktik. So heißt es z.B. bei der niederländischen Fremd-
sprachendidaktikerin Francis Staatsen:  

 
Het zoveel mogelijk gebruiken van de vreemde taal als communicatiemiddel tijdens de les 

kunnen we zien als een voorbereiding op welke spreekoefening dan ook. (Staatsen & Heebing, 

1998, S. 128)47  

 
Und Kwakernaak stellt in seiner Didactiek van het vreemdetalenonderwijs48 die rhetorische 
Frage:  

 

als de doeltaal voertaal is, dan vaak alleen in de klassikale fasen. Waarom? Kan dat niet an-

ders? (Kwakernaak, 2009, S. 48)49 

 
Auch in deutschsprachigen Publikationen zum Thema Fremdsprachendidaktik spricht man 
in diesem Zusammenhang von „optimalen Lernbedingungen [die nur dann gegeben sind, 
wenn] die Lernenden die Zielsprache extensiv unter möglichst authentischen Bedingungen 

zu Zwecken der Weltbemächtigung verwenden können“ (Storch, 2009, S. 216). 
Es gibt also in der didaktischen Ausrichtung (dem Rhetorischen Wissen) des Fremd-

sprachenunterrichtes der zwei Länder in diesem Punkt Übereinstimmung, sodass es für die 
vorliegende Arbeit von Interesse ist zu beobachten, inwieweit das Zielsprachenprinzip in 
der alltäglichen Unterrichtspraxis der zwei Länder umgesetzt wird.  

Dies umso mehr, als dass die unterrichtspraktischen Erfahrungen der deutschen Studie-
renden sich zu den hier skizzierten theoretischen Prinzipien teilweise konträr verhielten. So 
berichteten Studierende, dass das Zielsprachenprinzip in der niederländischen Unterrichts-
praxis keineswegs etabliert sei. Einige Studenten hatten sogar den Eindruck, dass Schüler, 
Lehrer und Eltern dem Prinzip eher ablehnend gegenüberstünden. Die Beobachtungen der 
deutschen Studierenden werden von Fachpublikationen zum Thema bestätigt. So heißt es 
z.B. bei Kwakernaak in einem Artikel für die Zeitschrift Levende Talen,50  

 

hun vaak gehanteerd excuus [is] dat de leerlingen niet meewerken omdat ze niet gewend zijn 

in de doeltaal les te krijgen. (Kwakernaak, 2007, S. 13)51  

 
Dass dies keine Mindermeinung ist, zeigt sich auch an den zahlreichen anderen Artikeln zum 
Thema und den Problemen der unterrichtspraktischen Umsetzung des Zielsprachenprinzips 
in den Niederlanden (Kwakernaak, 2007, S. 13 ff.; cf. Haamberg et al., 2008, S. 11-14).  

 
47 Sinngemäße Übersetzung: Die Fremdsprache sollte so häufig wie möglich im Unterricht gesprochen wer-

den, da dies zugleich eine Vorbereitung auf jedwede Sprechfertigkeitsübung ist. 
48 Ein Standardwerk in der Lehramtsausbildung zum Fremdsprachenlehrer in den Niederlanden. 
49 Sinngemäße Übersetzung: Wenn die Zielsprache die Unterrichtssprache ist, dann häufig allein während 
Phasen des Frontalunterrichtes. Warum? Geht das nicht auch anders? 
50 Levende Talen ist eine Fachzeitschrift für den Fremdsprachenunterricht in den Niederlanden. 
51  Sinngemäße Übersetzung: […] ihre [der Lehrenden] häufig geäußerte Entschuldigung (ist), dass die 

Schüler nicht mitarbeiten, da sie nicht an einen Fremdsprachenunterricht gewöhnt sind, in dem auch die 
Fremdsprache gesprochen wird. 
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2010 befragte eine landesweite Untersuchung mit dem Titel Belevingsonderzoek Duits52 
insgesamt 1190 Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufen53 an 14 Schulen auch zur unterricht-
spraktischen Umsetzung des Zielsprachenprinzips. Die Fragen dazu lauteten: 

 

Hoeveel procent van de les spreekt jouw leraar Duits? Hoeveel procent van de les zou jouw 

leraar Duits moeten spreken? Hoe vaak spreek je zelf Duits in de lessen?54 

 
Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Hälfte der Lehrerschaft (51%) das Zielsprachen-
prinzip nur während eines Viertels der Unterrichtszeit und eine kleine Gruppe von 4% der 
Deutschlehrer es zu 100% im Unterricht umsetzt.  

Dies alles lässt vermuten, dass es in den Niederlanden eine Diskrepanz zwischen der 
theoretisch fundierten Auffassung und ihrer unterrichtspraktischen Umsetzung gibt. Auf 
Grund dieser Vorannahme soll untersucht werden, ob und wie das Zielsprachenkonzept im 
Unterricht an niederländischen und deutschen Schulen umgesetzt wird. 

 

3.4.2.2 Unterrichtsanfang und Unterrichtsende 
Ein anderer Beobachtungsschwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Strukturen des Unter-
richtes. Sowohl die eigenen Erfahrungen als auch die Erfahrungen der deutschen Studie-
renden legen die Vermutung nahe, dass Unterrichtsanfang und Unterrichtsende in den 
Niederlanden störungsanfällig sind. Folgende exemplarische Aussagen von Studenten zum 
Thema können dies illustrieren: 

 
• Es dauert immer so lange, bis der Unterricht anfängt. 

• Warum sind die Schüler am Anfang so unruhig? 

• Es dauert beinahe 10 Minuten, bis endlich jeder seine Klappe hält. 

 
Ähnlich zum Unterrichtsende: 

 
• Gegen Ende des Unterrichtes (die letzten 20 Minuten) haben Schüler die Möglichkeit 

schon mal mit den Hausaufgaben anzufangen. Das finde ich nicht gut. 

• Schüler packen schon lange vor dem Klingeln ihre Sachen, auch wenn der Lehrer noch 

was sagen will, dann hört niemand mehr zu. 

 
Sowohl Unterrichtsanfang als auch Unterrichtsende sind für den Vergleich von Unterrichts-
praxis interessant, da beide das Unterrichtsgeschehen (mit-)rahmen. 

Dem Unterrichtsanfang kommt hierbei eine organisatorische Sonderrolle zu, da er u.a. 
die Voraussetzungen für ein Unterrichten schafft. 

 

 
52 https://duitslandinstituut.nl/artikel/3024/het-belevingsonderzoek-duits. Letzter Zugriff 07.07.2022. 
53 Die 7. und 8. Klasse ist im niederländischen Schulsystem eine 3. und 4. Klasse. Hierbei wurden sowohl 

Realschüler (havo) als auch Gymnasiasten (vwo) befragt. 
54 Sinngemäße Übersetzung: Wie viel Prozent vom Unterricht spricht dein Lehrer Deutsch? Wie viel Prozent 

vom Unterricht sollte dein Lehrer deiner Meinung nach Deutsch sprechen? Wie oft sprichst du selbst im 
Unterricht Deutsch? 
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Die Bedeutung, die speziell dem Unterrichtsanfang als Forschungsgegenstand zukommt, wird 

dabei meist mit der Notwendigkeit der Herstellung der sozialen Ordnung begründet, deren 

interaktive Prozesse sich zu Beginn des Unterrichts besonders deutlich zeigen. (Meister, 2012, 

S. 133) 

 
Kennzeichnend für den Unterrichtsanfang ist die Interaktionsdichte dieser Unterrichts-
phase. Zu Unterrichtsbeginn steht die Lehrperson unter hohem Zeit- und Handlungsdruck. 
Sie muss auf Fragen der Schüler reagieren, ggf. Schul- oder Klassenorganisatorisches be-
sprechen und den inhaltlichen Unterrichtsanfang vorbereiten (cf. idem, S. 134).  

Ähnliches gilt für das Unterrichtsende. Mit dem Unterrichtsende verbunden ist häufig 
die Produktevaluation (was haben die Schüler gelernt?) als auch die Prozessevaluation (wie 
haben die Schüler gelernt?): 

 
In der Phase der Ergebnissicherung sollen sich die Lehrerin/der Lehrer und die Schülerinnen 

und Schüler darüber verständigen, was bei der Unterrichtsarbeit herausgekommen ist und 

wie die Arbeit in der nächsten Stunde weitergehen kann. (Meyer, 2006, S. 118) 

 
Das Unterrichtsende hat auch aus lerntheoretischer Sicht eine bedeutende Rolle. Wenn 
man Unterricht als Lernzeit versteht, dann korrespondieren Unterrichtsablauf und Lernpro-
zess miteinander. Hierbei hat das Unterrichtsende die Aufgabe, den Lernerfolg zu überprü-
fen, zu festigen und den Transfer der Lerninhalte zu unterstützen (cf. Helmke, 2010, S. 65). 
Hieraus leitet sich auch die tiefergehende Observationsfrage nach der Ergebnissicherung 
am Ende des Unterrichts ab.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt am Unterrichtsende ist die Erteilung von Hausaufgaben. 
An dieser Stelle soll nicht der Sinn von Hausaufgaben für Lernprozesse diskutiert werden 
(cf. Standop, 2013), sondern lediglich untersucht werden, wie viel Unterrichtszeit auf die 
Beschäftigung mit Hausaufgaben entfällt. Die Beobachtungen und Ergebnisse der TIMS-Stu-
die aus dem Jahr 1999, in der der Mathematikunterricht in sieben Schulsystemen55 ver-
glichen wurde, legen einen bilateralen Vergleich nahe. In der Studie heißt es:  

 
Ein relativ eigenständiges Profil wurde in den niederländischen Mathematikstunden ersicht-

lich, in denen […] die Bearbeitung von Hausaufgaben während des Unterrichts eine deutlich 

größere Rolle spielte […] als in den anderen Ländern. (Pauli & Reusser, 2006, S. 782) 

 
Es wird also zu untersuchen sein, ob und wie sich Unterrichtsanfang und Unterrichtsende in 
den unterrichtspraktischen Umsetzungen der zwei Länder unterscheiden. 

 
3.4.2.3 Sozialformen 
Nicht nur Unterrichtsanfang und Unterrichtsende scheinen unterschiedlich organisiert zu 
sein, auch das übrige Unterrichtsgeschehen gestaltet sich different. So hatten viele deut-
sche Studierende den Eindruck, dass Unterricht in den Niederlanden hauptsächlich aus dem 
partnerschaftlichen Erarbeiten von Aufgaben aus dem Lehrbuch besteht. Frontalunterricht 

 
55 Australien, Tschechien, Hongkong, Japan, Niederlande, Schweiz, USA. 
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gab es ihres Erachtens kaum. Die Studierenden fassten ihre Beobachtungen in den folgen-
den Quotes zusammen: 

 
• Niederländische Schüler wollen nur Aufgaben aus dem Arbeitsbuch lösen. 

• Niederländische Schüler arbeiten ganz automatisch zusammen. 

• Niederländische Schüler sind nicht an Frontalunterricht gewöhnt. Sie können nicht 

zuhören. 

 
Die Frage, die sich hieraus ergibt, ist, ob es Unterschiede der Unterrichtsstruktur in Bezug 
auf Präferenz der Sozialformen gibt. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass es in den 90er Jahren des 
letzten Jahrhunderts in den Niederlanden eine Bildungsreform gab, die eine Veränderung 
der Unterrichtsstrukturen zum Ziel hatte. Ein Ziel der Reform war selbstständiges Arbeiten 
und Lernen von Schülern zu fördern. Es ist davon auszugehen, dass die Reform Einfluss auf 
die Unterrichtsstrukturen hat(te). Deshalb sollen im Folgenden die wesentlichen Grundzüge 
dieser Reform, in der Fachliteratur auch als das neue Lernen (nieuwe leren) (Bonset & 
Rijlaarsdam, 2004; Kwakernaak, 2009; Nijland, 2011) bezeichnet, im bildungspolitischen 
Diskurs und Strukturrahmen der Niederlande verortet werden. 

 

Das neue Lernen 
Der traditionelle Frontalunterricht (klassikaal onderwijs) wurde seit den späten 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts im bildungswissenschaftlichen Diskurs der Niederlande immer 
wieder heftig kritisiert und allmählich durch das methodisch-didaktische Konzept des neuen 
Lernens ersetzt (Bonset & Rijlaarsdam, 2004). 

Dieses Konzept des neuen Lernens, das auf (sozial-)konstruktivistischen Lerntheorien ba-
siert, wurde im Rahmen einer großangelegten Bildungsreform der Jahre 1998-1999 imple-
mentiert. Die Bildungsreform bestand aus zwei Innovationen, dem Studiehuis56 und der 
Tweede Fase.57 Das neue Lernen stellt eine Wortneuschöpfung dar, die zwei lerntheoreti-
sche Konzepte vereinen will, das selbstständige Lernen (zelfstandig leren) und das koopera-
tive Lernen (samenwerkend leren). Die Idee hinter der Reform war, dass Schüler durch mehr 
Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit höhere intrinsische Motivation entwickeln 
und zudem besser auf Weiterbildungsmaßnahmen und Studium vorbereitet werden sollten, 
indem sie schon während der Schulzeit lernen, wie man sich Lerninhalte selbstständig, ei-
genverantwortlich und in Zusammenarbeit mit anderen erschließt (Oostdam et al., 2006, S. 
9). Bei Schulen, die das neue Lernen 1998 einführten, stand daher nicht mehr der Frontal-
unterricht, sondern die Partner- und Gruppenarbeit im Vordergrund. Obwohl das neue Ler-
nen in der Zeit von 1998-2006 den bildungspolitischen Diskurs maßgeblich prägte und sich 
schnell auch für andere Bildungsträger wie Berufsschulen (mbo), Fachhochschulen (hbo) 

 
56 Der Begriff Studiehuis besitzt zwei Bedeutungsebenen. Auf der räumlichen Bedeutungsebene bezeichnet 

das Studiehuis einen gemeinschaftlich zu nutzenden Raum in der Schule. Häufig ein extra großer Klassen-
raum und/oder eine Aula, wo die Schüler Ruhe und Platz zum Lernen haben. Auf der lerntheoretische Be-

deutungsebene bezeichnet das Studiehuis ein Lernkonzept, das davon ausgeht, dass Individuen selbst-
ständig und in Gemeinschaft mit anderen Wissen konstruieren. 
57 Die Tweede Fase (Zweite Phase) kann man mit einer Curriculumsreform vergleichen. Offizielle Zielsetzung 
war u.a. eine breitere Allgemeinbildung der Schüler. 
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und Universitäten (wo) zum leitenden Paradigma entwickelte, gab es auch von Anfang an 
Schulen und Lehrer, die sich weigerten ihren Unterricht zu ändern und am alten Modell 
(Frontalunterricht) festhielten. Da die Reform fakultativ war, war dies möglich (van 
Haperen, 2007, S. 116). 

Anders als vielleicht erwartet, nahm die Kritik am neunen Lernen im Laufe der Zeit nicht 
ab, sondern eher zu (van der Werf, 2006, S. 76 ff.). Schulen, aber vor allem Hochschulen 
und Universitäten, beklagten dramatische Wissensdefizite von Schülern und Studenten:  

 
Daarom klagen hoogleraren over het tekort aan culturele bagage en geven bèta studenten 

de middelbare school de schuld van hun studievertraging. Ze vinden dat ze onvoldoende wis-

kunde hebben gehad. (van Haperen, 2007, S. 130)58 

 
Die anschwellende Kritik führte schließlich dazu, dass im Jahr 200659 ein parlamentarischer 
Untersuchungsausschuss einberufen wurde, der die Reform und deren Umsetzung unter-
suchen sollte. Was folgte, war ein Katalog an Ratschlägen und eine Reform der Reform, de-
ren Quintessenz lautete: Schulen sollen sich in Zukunft mehr auf Inhalte als auf die Umset-
zung methodisch-didaktischer Konzepte konzentrieren (Commissie Dijsselbloem, 2007). 
Auch wenn dies nie öffentlich gesagt wurde, entsprach diese Reform der Reform faktisch 
einer Aufhebung der Reform. Seit 2007 spricht man deshalb von der ‚erneuerten Zweiten 
Phase‘ (Vernieuwde Tweede Fase) (cf. van der Aalsvoort, 2006, S. 159). 

Da die Implementierung des Studiehuis und der neuen methodisch-didaktischen Kon-
zepte und lerntheoretischen Überlegungen von Anfang an fakultativ war, weiß man in den 
Niederlanden auch heute noch nicht, ob und inwieweit die Reform die Alltagspraxis an Schu-
len beeinflusst hat (oder noch beeinflusst). Es gibt hierzu kaum empirische Untersuchun-
gen 60  und nur wenige Publikationen beschäftigen sich überhaupt mit dem Thema (cf. 
Veugelers & Zijlstra, 2007). Die Publikationen, die es gibt, sind häufig in Form subjektiver 
Erfahrungsbericht verfasst, wie z.B. 

 
Het leren met elkaar is de laatste jaren heel normaal geworden en het werken in groepen 

wordt door de leerlingen ervaren als vanzelfsprekendheid. (Kruijer, 2007, S. 26)61 

 
58 Sinngemäße Übersetzung: Professoren beklagen die Wissensdefizite der Studierenden und Betastuden-
ten geben den Schulen die Schuld an der Studienverzögerung, da sie ihrer Meinung nach zu wenig Mathe-

matik in der Schule gelernt hätten. (Die Feststellung der Mathematikstudenten ist vor allem im Hinblick auf 
die recht guten Pisa Ergebnisse der Niederlande im Jahr 2006 interessant, kann hier aber nicht vertiefend 
behandelt werden. Cf. http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessme 

ntpisa/pisa2006results.htm. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
59 Im Februar 2006 gibt es eine erste parlamentarische Anhörung zum Thema Bildungsreform/Tweede Fase. 

Am 17. April 2007 wurde dann ein Untersuchungsausschuss einberufen.  
60 Eine Ausnahme ist die Arbeit von Nijland, die in ihrer Dissertation zu dem Schluss kommt, dass in den 

Niederlanden nicht der Frontalunterricht, sondern die selbstständige Partnerarbeit die häufigste Arbeits-
form ist (cf. Nijland, 2011, S. 7). Dies wird auch von der TIMS-Video-Studie (1999) bestätigt, in der es heißt: 

„Ein relativ eigenständiges Profil wurde in den niederländischen Mathematikstunden ersichtlich, in denen - 
im Unterschied zu allen anderen Ländern - die Schülerphasen mehr Zeit einnahmen (55%) als der Klassen-

unterricht (44%)“ (Pauli & Reusser, 2006, S. 782). In der Studie wird nicht erwähnt, ob die Untersuchung an 
Schulen mit oder ohne Studiehuis durchgeführt wurde. 
61 Sinngemäße Übersetzung: Das gemeinsame Lernen wie auch die Gruppenarbeit ist in den letzten Jahren 
für Schüler selbstverständlich geworden. 
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Andere, wie Du Bois-Reymond, sehen das neue Lernen sehr kritisch und kommen zu dem 
Schluss:  

 
Das neue Lernen wird, so stellen die oben zitierte parlamentarische Enquete62 sowie einfluss-

reiche Bildungspolitiker und Fachlehrer fest, in der Praxis weitestgehend seines intendierten 

Charakters und Ziels entkleidet und entartet vielerorts in ein laissez-faire, laissez-passer der 

Lehrpersonen, die damit die Verantwortung für Lehrinhalte und Lernerfolge auf die Lernen-

den abschieben. (Du Bois-Reymond, 2010, S. 207) 

 
Man kann vermuten, dass niederländische Schüler auf Grund der Erfahrungen mit dem Kon-
zept des neuen Lernens eine gewisse Affinität mit dem Konzept des eigenständigen und 
partnerschaftlichen Bearbeitens von Aufgaben haben.  

Es wird also untersucht, ob in den Niederlanden häufiger als in Deutschland die Sozial-
form Partner- oder Gruppenarbeit angewandt wird. Neben der genannten Quantifizierung 
liegt ein weiterer Untersuchungsfokus auf der unterrichtspraktischen Umsetzung der Part-
ner- und Gruppenarbeit. 

Es soll unterschieden werden zwischen kooperativem Arbeiten (Schüler arbeiten zu 
zweit oder in der Gruppe) und kooperativem Lernen (die Aufgabenstellung berücksichtigt 
die Kriterien des kooperativen Lernens). Diese Unterscheidung von kooperativem Arbeiten 
und kooperativem Lernen ist notwendig, da nur so untersucht werden kann, ob lerntheore-
tische Konzepte wie das neue Lernen überhaupt umgesetzt werden. Anders gesagt: wenn 
Schüler zusammenarbeiten (kooperativ Arbeiten), dann impliziert dies nicht auch automa-
tisch kooperatives Lernen. Denn kooperatives Lernen kann nur dann erfolgen, wenn die Kri-
terien des kooperativen Lernens, die im weiteren Verlauf noch erörtert werden, bei der 
Aufgabenstellung berücksichtigt werden.  

Die Unterscheidung von kooperativem Arbeiten und kooperativem Lernen ist auch im 
Hinblick auf den Vergleich mit der Unterrichtspraxis in Deutschland bedeutend. Denn auch 
in Deutschland gewinnt das Konzept des kooperativen Lernens in bildungspolitischen Dis-
kussionen, auch im Hinblick auf Themen wie Heterogenität und Inklusion, immer mehr an 
Bedeutung (cf. Borsch, 2015; Konrad & Traub, 2010; Rabenstein & Reh, 2007). Es ist also 
auch unter dieser Perspektive interessant zu untersuchen, ob und wie das Konzept in den 
observierten Unterrichtsstunden umgesetzt wird.  

Zum besseren Verständnis der Unterscheidung von kooperativem Arbeiten und koope-
rativem Lernen werden im Folgenden die fünf Basisprinzipien des kooperativen Lernens 
vorgestellt. 

 

Das kooperative Lernen 
Unter kooperativem Lernen versteht man die Lernziel- und Prozessorientierung von Partner- 
bzw. Gruppenarbeit (Bonnet et al., 2010; Ebbens & Ettekoven, 2009; Green & Green, 2005; 
Slavin, 1986, 1990). Zur Lernorganisation gehören dabei die folgenden fünf Basisprinzipien 
(Green & Green, 2005) bzw. Voraussetzungen: 
  
 

 
62 Du Bois-Reymond bezieht sich hier auf ihre eigene Studie. 
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• positive Abhängigkeit aller Teilnehmer (positive interdependence)  
• die Projekt- und Prozessverantwortlichkeit aller Teilnehmer (accountability)  
• die direkte Interaktion (face-to-face interaction)  
• der Erwerb sozialer Fähigkeiten (social skills)63  
• die Reflexion oder Evaluation von Gruppenprozessen (group processing)  

 
Es wird also in dieser Arbeit auch untersucht werden, ob bzw. welche Basisformen des ko-
operativen Lernens in der Unterrichtspraxis umgesetzt werden.  

Dies ist nicht nur im Hinblick auf den bildungspolitischen Diskurs der beiden Länder in-
teressant, sondern auch in Bezug auf die praktische Implikation des kooperativen Lernens 
in der niederländischen Unterrichtspraxis, da es hierzu eine aufschlussreiche Untersuchung 
gibt. Diese kommt zu dem Schluss, dass es Defizite bei der Umsetzung und Wirksamkeit der 
Gruppenarbeit im niederländischen Unterricht gibt:  

 

The task students (…) worked on did not explicitly ask for reasoning or hypothesizing, and 

neither did the teacher in his verbal instruction. Students were asked to calculate, to fill out, 

to find arguments, to find out. Instructions that in theory needed a form of reasoning to be 

carried out, were in practice perceived by both students and teachers as instruction just for 

action, not for the construction of knowledge. (Nijland, 2011, S. 85)  

 
Es ist also interessant, ob die oben beschriebenen Beobachtungen repliziert werden. Dies 
umso mehr, da Nijland in ihrer Forschungsarbeit beobachtet hat, dass 82% der Schüler-
Schüler Kommunikation während der Partnerarbeit on task64 getätigt wird. Hiervon sind 
64% der instrumentellen Kommunikation, also Fragen und Antworten zur Art und Weise der 
Aufgabenbewältigung, und 32% der sozialen Kommunikation, also Komplimenten oder 
Tipps zuzuordnen (Nijland, 2011, S. 84). „All in all the instrumental function was dominant 

in student interaction in seatwork“ (Nijland, 2011, S. 84). Schüler arbeiten also zusammen 
und besprechen oder verteilen sogar die Aufgaben untereinander, aber für das kognitive 
Lösen der Aufgabe bildet diese Zusammenarbeit keine Voraussetzung. Eine kooperative 
Wissenskonstruktion bzw. Ko-Konstruktion findet in solch einem Fall nicht oder höchstens 
zufällig statt. Man würde diese Form der Gruppen- oder Partnerarbeit dann auch korrekter-
weise nicht als kooperatives Lernen, sondern als kooperatives Arbeiten bezeichnen müssen. 

Wie hier beschrieben wurde, ist es also nicht nur wichtig zu untersuchen, ob und wie oft 
die Sozialform Partner- und Gruppenarbeit angewendet wird, sondern auch, wie diese in 
die Unterrichtspraxis integriert wird.  

Auf Grund der hier dargelegten eigenen Erfahrungen und der Erfahrungen deutscher 
Studierender sowie der erwähnten bildungspolitischen Reform in den Niederlanden ist zu 
vermuten, dass die Sozialform Partner- und Gruppenarbeit eine Selbstverständlichkeit des 
niederländischen Fremdsprachenunterrichtes darstellt. Hierauf aufbauend wäre dann ent-
sprechend auch zu vermuten, dass die Sozialform Frontalunterricht vergleichsweise weni-
ger häufig zu beobachten ist.  

 
63 Das Prinzip der social skills wird bei den Observationen nicht berücksichtigt, da eine Operationalisierung 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich ist. 
64 Schüler, die schneller mit der Aufgabe fertig waren als die Gruppe, führten off task Gespräche. Dies ist bei 
der Angabe der Prozentzahlen nicht berücksichtigt (Nijland, 2011, S. 84). 
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Im Folgenden soll für das bessere Verständnis das Konzept des Frontalunterrichts im 
entsprechenden nationalen Bildungskontext erörtert werden. 

 

Der Frontalunterricht 
Das Gegenstück zum kooperativen Lernen ist der Frontalunterricht. Der Frontalunterricht, 
in den Niederlanden auch als klassikaal onderwijs bekannt, scheint in den Niederlanden we-
niger gebräuchlich zu sein als in Deutschland und trotzdem wird er in bildungspolitischen 
Diskussionen (Simons et al., 2000) ebenso heftig kritisiert, wie in Deutschland (van Hentig, 
2003; Gudjons, 2007), wo er wohl noch häufiger anzutreffen ist, wenn auch mit abnehmen-
der Tendenz (Rotering-Steinberg, 2000, S. 121). 

Vor allem in tagespolitischen Bildungsdiskussion wird der Frontalunterricht häufig mit 
einer Unterrichtsmethode65 gleichgesetzt und nicht als Sozialform des Unterrichtes gefasst. 
Dabei wird häufig kritisiert, dass der traditionelle Frontalunterricht undemokratisch sei, da 
er sich an einem fiktiven Durchschnittsschüler orientiere, eine passive und rezeptive Lern-
haltung fördere und lediglich als Bühne der Selbstdarstellung für den Lehrer diene (cf. 
Gudjons, 2007, S. 91). Daneben sei traditioneller Frontalunterricht anachronistisch und ge-
nüge den veränderten Anforderungen an Schule und Lernen nicht mehr. Eine zunehmende 
Heterogenität der Schülerschaft bzw. die gesteigerte Aufmerksamkeit für dieses Phänomen 
(Koller, 2014, S. 13) verlangt aus gesellschaftlicher, aber vor allem auch aus lerntheore-
tischer und entwicklungspsychologischer Sicht (cf. Vygotzky, 1979) mehr Differenzierung 
und Schülerorientierung. Trotz dieser Kritik scheint Frontalunterricht in Deutschland auch 
weiterhin gebräuchlich, wenn auch regressiv, wie empirische Forschung belegt (cf. Götz et 
al., 2005; Wiechmann, 2004, 2010; Rotering-Steinberg, 2000). 

Demgegenüber gibt es seit John Hattie (2009) und seinem Slogan Teachers make a dif-

ference und dem wiederholt guten Abschneiden Finnlands bei Pisa (trotz seiner am Frontal-
unterricht ausgerichteter Didaktik) immer mehr Stimmen, die die Vorteile des Frontalunter-
richts neu hervorheben (cf. Gudjons, 2006; cf. Kloepfer, 2012). 

Es wird vor diesem Hintergrund interessant sein zu beobachten, ob und wie diese unter-
schiedlichen Forderungen im schulpraktischen Alltag in Deutschland und den Niederlanden 
umgesetzt werden.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es verschiedene Formen des Frontalunter-
richts gibt. Meyer (2006) spricht von den verschiedenen Handlungsmustern des Frontalun-
terrichtes. So kann man nach Meyer zwischen dem Handlungsmuster Vortrag oder Ge-
spräch unterscheiden. Auch die Frage, ob es sich bei dem Vortrag um einen Schülervortrag 
oder Lehrervortrag handelt, ist wichtig. Relevant für diese Untersuchung ist jedoch vor al-
lem die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Aktionsform.66 

Unter der direkten Aktionsform werden all jene Handlungen des Lehrers gefasst, die sich 
unmittelbar an die Schüler richten und den Denkprozess stimulieren. Hierzu zählen z.B. der 
Lehrervortrag oder Impulsreferate (cf. Preuß, 1994, S.147 ff.).  

 
65 Frontalunterricht als Unterrichtsmethode meint meistens den lehrerzentrierten Vortrag oder das lehrer-
zentrierte Klassengespräch. 
66 In der vorliegenden Arbeit wird die Definition nach Schulz (1981) benutzt. Das heißt, die Aktionsformen 
beziehen sich nur auf die Handlungen des Lehrers.  
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Zu den indirekten Aktionsformen zählen all jene Lehrerhandlungen, welche die Schüler 
mit Hilfe der entsprechenden Medien (häufig dem Schulbuch) zum eigenständigen Erarbei-
ten von Sachverhalten anleiten sollen (Preuß, 1994, S. 148; cf. Topsch, 2009, S. 80).  

Die Unterscheidung des Frontalunterrichts in direkte und indirekte Aktionsform ist vor 
allem für die niederländische Unterrichtspraxis von Bedeutung, da Beobachtungen und Er-
zählungen deutscher Studenten die Vermutung nahelegen, dass der Unterricht in den Nie-
derlanden vor allem lehrbuchgeleitet verläuft (indirekte Aktionsform). Diese Beobachtung 
wird von einschlägiger Literatur zum Thema geteilt. So heißt es z.B. bei Kwakernaak (2009, 
S. 29):  

 

Het leerboek fungeert nog steeds als de centrale leidraad en als de bron van vreemdetaal-

vaardigheid.67  

 
Kwakernaak (2004, S. 4) zitiert weiter aus einem Evaluationsbericht des Bildungsministeri-
ums:  

 
Daaruit dringt zich het beeld op van klassikale en methodegebonden lessen, waarin het ma-

ken van opgaven centraal staat en de rest van de les daar omheen wordt gebouwd. De leer-

methode wordt strikt gevolgd en er gebeurt weinig buiten het boek om.68 

 
Und auch Nijland kommt in ihrer Dissertation zur niederländischen Unterrichtspraxis zu 
dem Schluss:  

 

To a teacher, the textbook seems an important part of the discourse community of being a 

teacher. (Nijland, 2011, S. 86; cf. auch Bonset & Rijlaarsdam, 2004)69  

 
Dies alles legt die Vermutung nahe, dass nicht nur die Häufigkeit des Frontalunterrichtes 
unterschiedlich ist, sondern auch die unterrichtspraktische Umsetzung desselben. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine weitere Beobachtung der deutschen Studierenden interes-
sant, nämlich jene, dass Schüler in den Niederlanden eher passiv am Unterrichtsgeschehen 
teilnehmen. Die scheinbare Passivität der Schüler könnte mit den oben dargestellten Un-
terrichtsstrukturen erklärt werden, soll aber dennoch explizit untersucht werden. 

 

3.4.2.4 Partizipation der Schüler 
Wie bereits angedeutet fiel deutschen Studierenden auf, dass Schüler in den Niederlanden 
eher passiv sind und sich nur selten aktiv am Unterricht beteiligen. In ihren Quotes fassten 
sie die folgenden Beobachtungen zusammen: 

 
67 Sinngemäße Übersetzung: Das Lehrbuch fungiert noch immer als zentraler Leitfaden und als Quelle des 
Fremdsprachenerwerbs. 
68 Sinngemäße Übersetzung: Es drängt sich einem das Bild auf, dass der Unterricht frontal ist und sich am 
Lehrbuch orientiert, wobei das Lösen von Aufgaben aus dem Arbeitsbuch Vorrang vor anderen Unterrichts-

aktivitäten hat. Der Chronologie des Arbeitsbuches wird strikt gefolgt und es gibt wenig andere Übungen. 
69 Die intensive Nutzung des Lehrbuchs im Unterricht bezieht sich nicht nur auf die Sprachfächer, sondern 

auch auf die sogenannten Betafächer, wie die Ergebnisse von Baker & LeTendre (2005) nahelegen: 90% der 
Mathematikaufgaben in den Niederlanden stammen aus dem Lehrbuch (Baker & LeTendre, 2005, S. 125). 
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• Es gibt wenig mündliche Partizipation während des Unterrichts. 

• Schüler sind während des Frontalunterrichts passiv. 

• Es gibt kaum regelgeleitete Partizipation. Meistens rufen Schüler etwas in den Klas-

senraum. 

 

Es stellt sich also die Frage, ob Schüler in den Niederlanden wirklich passiver sind als Schüler 
in Deutschland und wie die Mitarbeit überhaupt aussieht. Ist es wirklich so, dass niederlän-
dische Schüler in Passivität verharren bzw. Antworten unaufgefordert in den Klassenraum 
rufen? 

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass die Beobachtungen der Studie-
renden auch von zuständigen Stellen geteilt werden. So kommt z.B. die Schulinspektion in 
ihrem 2014 erschienenen Bericht zu dem Schluss:  

 

Toch lijkt een groot aantal leerlingen en studenten weinig gemotiveerd voor het leren, valt 

ons op. Zij ervaren het recht op onderwijs louter als een plicht. Gaan leerlingen graag naar 

school om elkaar te ontmoeten, beduidend minder enthousiast lijken ze voor veel lessen. Bij 

schoolbezoeken zie ik hun houding en gebrek aan enthousiasme tijdens de lessen en colleges. 

(Inspectie van het Onderwijs, 2014, S. 6)70  

 
Es handelt sich hier nicht nur um eine nationale Binnenperspektive. Auch im internationalen 
Vergleich fällt auf, dass niederländische Schüler als unmotiviert dargestellt werden:  

 

Zowel op intrinsieke motivatie (interesse en plezier in de leerstof) als op instrumentale moti-

vatie (leren voor een bepaald doel) scoort de Nederlandse leerling laag in vergelijking met 

andere landen. (Inspectie van het Onderwijs, 2014, S. 14)71 

 
Ähnliche Beobachtungen zum passiven und unmotivierten Verhalten niederländischer 
Schüler werden auch von TIMSS (1999) beschrieben (cf. Bogard et al., 2005). Nach TIMSS 
entspricht die Schülerpartizipation in den Niederlanden einem Wert von 2,9 auf einer Skala 
von 1 bis 5, wobei 1 die tiefste und 5 die höchste Ausprägung bezeichnet. Nur die USA un-
terschreiten den niederländischen Wert mit 2,4. Anzumerken ist, dass die Skalierung nicht 
auf der Analyse von Videoaufnahmen basiert, sondern auf einer „auf die tiefenstrukturelle 

Qualität des Unterrichts zielenden Analyse“ (Pauli & Reusser, 2006, S. 784). Das heißt, es 
wurde analysiert, ob der Unterrichtsaufbau überhaupt eine aktive Teilnahme der Schüler 
herausfordert. Hierin könnte man dann wieder einen Beleg für eine andere Beobachtung 
der deutschen Studierenden ableiten, nämlich den wenig motivierenden und vor allem lehr-
buchgeleiteten Unterricht.  

 
70 Sinngemäße Übersetzung: Uns [der Schulinspektion; SL] fällt auf, dass eine beträchtliche Zahl der Schüler-
schaft und der Studierenden kaum motiviert ist zu lernen. Sie erfahren Lernen als Pflicht und nicht als Recht. 

Viele Schüler gehen gerne in die Schule, aber nur deswegen, weil sie dort ihre Freunde treffen, für den 
Unterricht interessieren sie sich viel weniger. Bei Schulbesuchen zeigt sich diese Einstellung von Schüler und 

Studierenden auch in ihrem Unterrichtsverhalten. 
71 Sinngemäße Übersetzung: Sowohl bei intrinsischer Motivation (Interesse und Freude am Lernstoff) wie 

auch bei zielgerichteter Motivation (lernzielorientiert) finden sich niederländische Schüler im internatio-
nalen Vergleich auf den untersten Rangplätzen wieder. 
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Hinzu kommt, dass es in den Niederlanden, anders als in Deutschland, keine Fachmitar-
beitsnote gibt. Dies ist sicherlich auch ein Faktum, das bei der Analyse der Ergebnisse mit-
bedacht werden muss. 

Daher soll untersucht werden, ob Schüler in Deutschland aktiver am Unterricht teilneh-
men als Schüler in den Niederlanden und wie diese Unterrichtsteilnahme jeweils konkret 
aussieht. 

 

3.4.2.5 Geräuschentwicklung 
Natürlich beeinflusst ein Unterricht, der vor allem auf das partnerschaftliche Erarbeiten von 
Aufgaben baut, nicht nur die Partizipation der Schüler, sondern auch die Geräuschentwick-
lung im Klassenzimmer. Diesem Punkt soll gesondert nachgegangen werden, denn Stu-
dierenden war aufgefallen, dass Unterricht in den Niederlanden sowohl unruhiger als auch 
geräuschvoller abläuft, wie die folgenden Quotes zeigen. 

 
• Es ist immer so unruhig in der Klasse, vor allem während Phasen des selbstständigen 

Arbeitens, was zugleich leider auch die häufigste Arbeitsform ist. 

• Es ist nie ganz still, außer bei Tests. 

 

Die Bedeutung der Geräuschentwicklung im Klassenraum, im Folgenden auch als Geräusch-
pegel bezeichnet, für das Lehr- und Lernklima wird in bildungswissenschaftlichen Arbeiten 
vergleichsweise selten thematisiert. Wenn Lärm im Klassenraum überhaupt ein Thema ist, 
dann im Zusammenhang mit möglichen Gesundheitsgefährdungen für die Lehrperson. 
Wenige Arbeiten beschäftigen sich mit ‚Lärm im Klassenraum‘ im interkulturellen Vergleich. 
Eine Ausnahme bildet hier die Arbeit von Nina Meister, die den Geräuschpegel in deutschen 
Klassen mit dem in französischen Schulen vergleicht (Meister, 2012, S. 133-148).  

Ein Grund, warum das Thema Lärm im Klassenraum im wissenschaftlichen Diskurs eher 
unbedeutend ist, liegt in der Schwierigkeit der Datenerhebung. Ein anderer nicht zu unter-
schätzender Grund ist die Mehrdimensionalität der Problematik, denn eine laute Klasse ist 
nicht einfach nur eine laute Klasse, sondern wird häufig auch als persönliches oder profes-
sionelles Scheitern der Lehrperson erfahren bzw. gewertet. Hinzu kommt, dass auditive 
Wahrnehmungen subjekt-, kontext- und erfahrungsabhängig sind, wie das folgende Beispiel 
verdeutlicht. Deutsche Studierende klagten während ihres Praktikums an niederländischen 
Schulen wiederholt über den ihrer Meinung nach extremen Lärm im Klassenzimmer. Diese 
Klage erstaunt, wenn man berücksichtigt, dass Messungen zum Lärmpegel in deutschen 
Klassenzimmern ergeben haben, dass der Geräuschpegel je nach Arbeitsform zwischen 65 
und 95 Dezibel schwankt, also zwischen 10 und 40 Dezibel über dem empfohlenen Ge-
räuschpegel für geistige Arbeit von 55 Dezibel liegt (cf. Girardet & Bartl, 2009, S. 24).  

Sollte der Eindruck der Studierenden sich erhärten, so folgte hieraus, dass es in nieder-
ländischen Klassenzimmern noch viel lauter sein müsste als in deutschen Klassenzimmern, 
die ja ihrerseits schon viel zu laut sein sollen. 

Es wird also zu untersuchen sein, ob Unterricht in den Niederlanden per se mehr Ge-
räuschentwicklung bedeutet oder aber, ob diese vielleicht abhängig von unterschiedlichen 
Unterrichtsphasen ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch interessant zu untersuchen, wie mit Unterrichtsstö-
rungen umgegangen wird. Gibt es diesbezüglich Unterschiede in der Lehrer-Schüler Kom-
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munikation in den beiden Ländern und wenn ja, worin bestehen diese? Es soll jedoch nicht 
nur geschaut werden, wie Lehrer auf Unterrichtsstörrungen reagieren, sondern auch wie 
Lehrer und Schüler überhaupt miteinander kommunizieren. Dies wird unter dem Punkt 
Lehrer-Schüler-Verhältnis gefasst, der im Folgenden vorgestellt wird. 

 

3.4.2.6 Lehrer-Schüler-Verhältnis 
In den Niederlanden hat das persönliche Gespräch (persoonlijk gesprek) zwischen Lehrer 
und Schüler einen hohen Stellenwert. Dies ist sowohl den Studierenden aus Deutschland als 
auch mir wiederholt aufgefallen. Es gehört zum Selbstverständnis der niederländischen 
Gesellschaft, dass man einen freundlichen Umgangston pflegt. Das häufig auch selbst in 
eher angespannten Situationen geäußerte „het moet wel gezellig blijven“72 (Pleij, 2015, S. 
183), ist ein gutes Sinnbild dieser Einstellung. So ist es nicht erstaunlich, dass auch in der 
Lehramtsausbildung die persönliche Beziehung als Grundstein einer guten Klassenführung 
und eines gelungenen Unterrichtes gesehen wird. In der Fachliteratur wird empfohlen, so-
wohl vor Unterrichtsanfang, aber auch während des Unterrichtsverlaufs, den persönlichen 
Kontakt zu den Schülern zu suchen und auszubauen: 

 

De start van de les is zoveel prettiger als je nog vóór de les echt begint, een woordje wisselt 

met sommige leerlingen. (Lagerwerf & Korthagen, 2006, S. 169)73 

 
Demgegenüber wird das persönliche Gespräch zwischen Lehrer und Schüler in der einschlä-
gigen deutschen Fachliteratur zum Thema als ein zielgerichtetes Klassengespräch darge-
stellt: 

 
Um eine Lerngruppe zu leiten, bedarf es nicht nur des Aufbaus positiver Beziehungen zu ein-

zelnen Schülerinnen und Schülern; notwendig ist das Schaffen einer positiven Atmosphäre, 

das gemeinsame Besprechen von Problemen und Konflikten, die Durchführung regelmäßiger 

„Klassengespräche“, in denen wichtige Angelegenheiten miteinander erörtert werden, die Er-

öffnung von Partizipationsmöglichkeiten und die gemeinsame Freizeitgestaltung […]. (Kiper, 

2001, S. 24) 

 
Es fällt auf, dass das persönliche Gespräch in den Niederlanden in den allgemeinen Unter-
richtsablauf integriert ist, wohingegen es in Deutschland eine Trennung zwischen Bezie-
hungs- und Fachebene zu geben scheint, die sich darüber hinaus auf Gruppen anstatt auf 
Individuen bezieht. Es wird also zu untersuchen sein, ob und wie die Gespräche zwischen 
Lehrern und Schülern im Unterricht stattfinden.  

 
 
 

 
72 Sinngemäße Übersetzung: Es sollte schon nett bleiben. Laut Herman Pleij ist der Begriff gezellig nicht 
wirklich zu übersetzen (Pleij, 2015, S. 183). 
73 Sinngemäße Übersetzung: Der Stundenanfang ist viel angenehmer, wenn man schon vor Unterrichtsan-
fang mit dem einen oder anderen Schüler kurz spricht. 
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3.5 Beobachtungsrahmen 

Im vorangegangenen Abschnitt wurden verschiedene sensibilisierende Konzepte vorgestellt 
und näher erläutert. Einige Aspekte der dargestellten sensibilisierenden Konzepte beziehen 
sich auf Strukturmerkmale des Unterrichts. Diese Strukturmerkmale werden zum besseren 
Verständnis in einem Beobachtungsrahmen gefasst. Hierzu wird der Unterricht in fünf Pha-
sen unterteilt. Die Phasen orientieren sich an dem drei Ebenen Modell von Meyer (2009). 
Meyer unterteilt das Unterrichtsgeschehen in die folgenden Verlaufsformen: Unterrichts-
anfang, Einstiegsphase, Erarbeitungsphase, Ergebnissicherungsphase und Unterrichtsende. 
Mit Hilfe dieser Phasierung soll untersucht werden, ob es in den Niederlanden und Deutsch-
land unterschiedliche Unterrichtsstrukturen gibt und wenn ja, wie diese sich unterscheiden. 
Des Weiteren soll auch untersucht werden, ob es unterschiedliche Handlungsmuster des 
Unterrichts gibt. Meyer unterscheidet in seinem Modell vier Handlungsmuster bzw. Sozial-
formen, nämlich die Einzelarbeit, die Partnerarbeit, die Gruppenarbeit und den Frontalun-
terricht. Auch diese Einteilung wird in den Beobachtungsrahmen übernommen. Es soll kon-
kret untersucht werden welche Sozialform am häufigsten vorkommt. Da unterschiedliche 
Sozialformen auch das Geräuschniveau in einer Klasse beeinflussen, wird zudem unter-
sucht, ob sich während der unterschiedlichen Phasen des Unterrichts das Geräuschniveau 
der Klassen verändert. 
 

3.6 Key-Inzident-Methode 

Der Beobachtungsrahmen, der auf den dargestellten sensibilisierten Konzepten basiert, bie-
tet eine erste Orientierung für die Observationen bzw. die Analysen. Darüber hinaus soll 
aber vor allem ergebnisoffen observiert werden. Es wird allgemein untersucht, ob es Be-
sonderheiten unterrichtspraktischen Handelns in niederländischen und deutschen Klassen 
gibt und wie sich diese darstellen. Hierbei wird, wie auch schon beim Beobachtungsrahmen, 
vor allem auf didaktische und pädagogische Aspekte zu achten sein. Die oben beschrie-
benen sensibilisierenden Konzepte leiten hierbei die Blickrichtung der Observationen. Die 
methodische Umsetzung der Observationen hingegen erfolgt mittels der Key-Inzident-
Methode, die im Folgenden dargestellt wird. 

Der Begriff Key-Inzident (key incident) geht auf Erickson zurück, der ihn 1977 erstmals 
verwendet. Seine Bedeutung wird in der Folgezeit von u.a. Wilcox (1980), Delnoy et al. 
(1988) und Green & Bloome (1997) aufgegriffen und weiterentwickelt.  

Im Kern bezeichnet ein Key-Inzident ein schlüsselhaftes Ereignis, dessen Bedeutung sich 
nicht unmittelbar aus dem praktischen Handeln herleiten lässt und erst durch den Be-
obachter auch in seiner Bedeutung zu erfassen ist. Die Key-Inzident-Methode (Erickson, 
1977, 1984, 1986; Wilcox, 1980; Green & Bloome, 1997; Kroon & Sturm, 1988, 2007; 
Emerson, 2004) klassifiziert eine Sonderform teilnehmender Beobachtung in ethnogra-
fischen Studien. Sie wurde maßgeblich von Studien weiterentwickelt und praktisch imple-
mentiert, die als Teilprojekte des IMEN-Projekts entstanden sind.74 Die Key-Inzident-Me-
thode unterscheidet sich von der klassischen Ethnografie im Geiste Malinowskis u.a. durch 

 
74 Eine Übersicht der IMEN-Methodologie findet sich in Herrlitz, Ongstad & van de Ven (2007). 
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ihre (Vor-)Strukturierung bzw. Fokussierung. Während in der klassischen Ethnografie die 
„Bestimmung der Grenzen Gegenstand der Untersuchung ist“ (Knoblauch, 2001, S. 132) und 
das gesamte Beobachtungsspektrum beschrieben und reflektiert wird, werden bei der Key-
Inzident-Methode singuläre Teilaspekte untersucht: 
 

The ethnographer selects particular theoretical frameworks to guide analysis of the patterns 

and practices of members and how these bits of everyday life frame a particular view of the 

social organization. Through this lens, the ethnographer identifies key events or incidents 

(e.g. recurrent events and events that have sustaining influence), describes these events or 

incidents in functional and relational terms, explores links to other incidents, events, phenom-

ena, or theoretical constructs, places the events in relation to others events or to wider social 

contexts; and then constructs a description so that others may see what members of a social 

group need to know, produce, understand, interpret, and produce to participate in appropri-

ate ways. (Green & Bloome, 1997, S. 186) 

 
Durch die Fokussierung der Beobachtung auf einzelne Schlüsselmomente gelingt eine Re-
duktion der Daten auf das Wesentliche. Sie ermöglicht eine detaillierte Analyse und Inter-
pretation der selektierten Key-Inzidente. Dieses Vorgehen wird auch als „reconstructive 
ethnographic account approach“ (Green & Bloome, 1997, S. 183; zitiert nach Kroon & 
Sturm, 2007, S. 103) bezeichnet. Man kann die Key-Inzident-Methode mit dem Fokussieren 
und Vergrößern eines Bildausschnittes vergleichen, bei dem man erst einen gewissen Bild-
ausschnitt wählt, weil dieser als pars par toto dient, den man dann in einem weiteren Ar-
beitsschritt vergrößert, sodass alle Details sichtbar werden. Die Key-Inzident-Methode ist 
daher vergleichbar mit der fokussierenden Ethnografie in den Sozialwissenschaften (cf. 
Knoblauch, 2001, S. 129). Hierbei liegt nach Erickson in der Begrenzung der Vorteil dieser 
Methode, die er auch der Ethnographic Microanalysis of Interaction zuordnet und mit der 
Mikrobiologie in den Humanwissenschaften vergleicht, wenn er schreibt:  
 

Fundamentally, such analysis is not “micro” at all, but “macro“ in its interests, just as micro-

biology and DNA/Rna have fundamental importance in the study of ecology. Ethnographic 

microanalysis portrays immediate human interaction as the collective activity of individuals 

in institutionalized relationships who, as they enact daily life locally in recurrent ways, are 

both reproducing and transforming their own histories and that of the larger society within 

which they live. (Erickson, 1992, S. 222) 

 
Kroon und Sturm (2007, S. 103) beschreiben im Rückgriff auf Erickson (1985, 1986) einen 
Key-Inzident folgendermaßen:75 
 

A key event is key in that the researcher assumes intuitively that the event chosen has the 

potential to make explicit a ‘theoretical loading’. A key event is key in that it brings to 

awareness latent, intuitive judgments the analyst has already made about salient patterns in 

 
75 Kroon und Sturm (2007, S. 103) verweisen in ihrem Zitat auf Erickson (1986, S. 108); das Original, das sie 

benutzen, wurde bereits 1985 als occasional paper (Erickson, 1985) veröffentlicht. 1986 wird das Paper dann 
in Buchform publiziert (Erickson, 1986). 
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the data. Once brought to awareness these judgments can be reflected upon critically. 

(Erickson, 1985, S. 108) 

 

Er dient als  
 

a reduced representation of reality offering a key to open up reality, to gain insight into micro-

processes that would otherwise remain unnoticed. (Kroon & Sturm, 2000, S. 573)  

 
Erickson (1977) versinnbildlicht die Key-Inzident-Methode mit dem literaturtheoretischen 
Begriff eines Emblems, den er später durch den Begriff Vignette ersetzt (Erickson, 1986; cf. 
auch Kroon & Sturm, 2007, S. 107 ff.) und illustriert so die mehrfache (Re-)Kontextuierung 
der Polystruktur des Key-Inzidents:  
 

Analytic narrative vignettes and direct quotes from interviews make clear the particulars of 

the patterns of social organization and meaning-perspective that are contained in the asser-

tions (Erickson, 1986, S. 149)  

 
Ein solcher Key-Inzident in der Struktur und Bedeutung eines Emblems gefasst und auf die 
Unterrichtspraxis bezogen, setzt sich demnach aus der Pictura, der singulären Unterrichts-
sequenz, dem Lemma, der Beschreibung der Unterrichtssequenz, und dem Epigramm, der 
Erklärung derselben, zusammen. Dieser Dreischritt erinnert an die Vorgehensweise der 
dichten Beschreibung (thick description) nach Clifford Geertz (1987), wie sie in vielen ethno-
grafischen Studien zu finden ist, unterscheidet sich jedoch von dieser in einem wesentlichen 
Punkt: der Strukturierung der Wahrnehmungsselektion und -präsentation, denn nicht alles, 
was der Forscher beobachtet, ist ein Key-Inzident.  

Auch Herrlitz erklärt und strukturiert den Key-Inzident literaturwissenschaftlich, wenn 
er dem Key-Inzident metonymische Strukturen zuweist, indem er verschiedene Handlungs-
ebenen unterscheidet. Zur Visualisierung nutzt er die Metapher des Eisbergs und erklärt, 
dass ein Key-Inzident, ähnlich wie ein Eisberg, aus für den Betrachter sichtbaren und un-
sichtbaren Bedeutungsdimensionen besteht, die es zu entdecken gilt (Herrlitz, 1994, S. 13-
52). 

Sowohl Ericksons emblematische als auch Herrlitz metonymische Strukturen des Key-
Inzident erweitern das klassische deskriptive Paradigma ethnografischer Studien um eine 
hermeneutische Dimension, eine transparente und nachvollziehbare Analyse. Die Frage, 
wie man einen Key-Inzident erkennt, bleibt jedoch sowohl bei Erickson als auch bei Herrlitz 
unbeantwortet. Dass die gesamte Literatur zum Thema in diesem Punkt eher vage bleibt, 
wird von Kroon und Sturm (2002, S. 100) thematisiert. Um diese Frage beantworten zu 
können, ist es hilfreich, die verschiedenen Begriffsdefinitionen zum Thema miteinander zu 
vergleichen. Hierbei fällt auf, dass alle Begriffsdefinitionen den Zusammenhang zwischen 
Abstrakt und Konkret beschreiben (Wilcox, 1980) bzw. „het algemene in het bijzondere, het 

universele in het concrete en de relatie tussen deel en geheel“76 (Kroon, 2005, S. 8). Bei 
Erickson ist der Key-Inzident etwas, das den Beobachter verwirrt, weil er etwas Unbekann-
tes oder Ungewöhnliches beobachtet, der Key Inzident „may confuse students, marking 

 
76 Sinngemäße Übersetzung: das Allgemeine im Besonderen, das Universelle im Konkreten und die Bezie-
hung zwischen dem Einzelteil und dem Ganzen. 
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events that are organized in culturally unfamiliar ways“ (Erickson, 1992, S. 219). Emerson 
versucht eine Definition über die Wirkungsdimension, wenn er schreibt:  
 

Clearly, key incidents may involve dramatic events or activities, and hence will not be viewed 

as mundane, routine, and ordinary by those participating in them. (Emerson, 2004, S. 430)  

 
Key-Incidents tend to be empirically ʻrichʼ, incorporaTng first-hand data preserving the com-

plex reality of social life and suffused with many seemingly trivial details and unanticipated 

topics. (Emerson, 2004, S. 439). 

 
Für die vorliegende Arbeit wird folgende Begriffsdefinition aus dem oben dargelegten syn-
thetisiert: Ein Key-Inzident ist ein Ereignis, das minimal zwei Bedeutungsebenen kennt, eine 
(non-)visuelle und/oder (non-)verbale und kulturelle Ebene. Die beobachtete Sequenz ist 
(den subjektiven bzw. kulturell determinierten) Erwartungshaltungen des Beobachters ent-
weder entgegengesetzt und ist nicht direkt aus dem Beobachteten abzuleiten oder ent-
spricht den Erwartungshaltungen des Beobachters und dient ihm als Prototyp derselben. 
Eine Validierung als Key-Inzident ist dann gegeben, wenn er trianguliert wird:  
 

It has to be supported by other evidence: other key incidents, participant validation, all sorts 

of triangulation. Then a knowledgeable community of users (Sturm 1990) decides whether 

they accept the key incident and whether they want to reconstruct their (educational) reality 

by negotiating other meanings. (Kroon & Sturm, 2000, S. 573)  

 
Diese Validierung wurde hier bereits in die Erarbeitung des Beobachtungsrahmens in Kapi-
tel 3 vorverlagert. Eine weitergehende kommunikative Validierung und Reproduzierbarkeit 
wird durch die Videographie bzw. durch das Transkribieren der Key-Inzidente ermöglicht. 

Abschließend ist anzumerken, dass eine Begriffsdifferenzierung zwischen Key-Inzident, 
Ritual und Routine schwierig ist. Sie wird hier aber als nicht wesentlich erachtet, da die vor-
liegende Arbeit auf einem praxistheoretischen Kulturverständnis (cf. Reckwitz, 2005, S. 101) 
aufbaut, dass alle drei Begriffe in ihrer Gesamtheit als Teil kultureller Praxis verortet. Ein 
Beispiel für ein Ritual aus dem deutschen Schulalltag wäre das kollektive Aufstehen und die 
Begrüßungsformel zu Stundenbeginn. Hierbei wird unter einem Ritual (cf. Dücker, 2007) im 
Sinne Goffmans „eine mechanische, konventionelle Handlung, durch die ein Individuum sei-
nen Respekt und seine Ehrerbietung für ein Objekt von höchstem Wert gegenüber diesem 
Objekt oder seinem Stellvertreter bezeugt“ (Goffman, 1982, S. 139) verstanden. Die Ent-
scheidung, ob es sich beim kollektiven Aufstehen und der Begrüßungsformel um einen Key-
Inzident oder ein Ritual handelt, wäre auch abhängig vom Vorwissen des Beobachters. 
Kennt er diese Art der Begrüßung und fasst sie als Selbstverständlichkeit der Unterrichts-
praxis, wird er sie wohl eher als Ritual fassen denn als Key-Inzident, und vice versa. 

Die Unterscheidung zwischen Routinen und Key-Inzidenten ist ähnlich schwierig wie die 
Unterscheidung zwischen Ritual und Key-Inzident, denn routinierte Handlungen, im Sinne 
Goffmans als Rahmen für Handlungsprozesse verstanden, können wie Rituale vom fremden 
Beobachter ganz allgemein als Key-Inzident wahrgenommen werden. 

Gemein ist Key-Inzidenten, Ritualen und Routinen, dass sie mehrere Bedeutungsebenen 
haben, handlungsleitend sind und von Akteuren nicht oder nur bedingt reflektiert werden. 
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Diese Gemeinsamkeiten begründen dann auch, warum eine weitere Ausdifferenzierung der 
Begriffe für die vorliegende Arbeit als nicht erkenntnisfördernd erachtet wird. 
 

3.7 Datenaufbereitung und Analyse 

Die Analyse der Video-Observationen erfolgte in mehreren Sichtungsrunden. In einem er-
sten Arbeitsschritt wurden alle Aufnahmen gesichtet, um potenzielle Key-Inzidente zu iden-
tifizieren. Die Key-Inzidente wurden transkribiert, um sie für die Analyse vorzubereiten. Die 
entsprechenden Transkriptionsregeln werden weiter unten dargelegt.  
 
Die Analyse der Transkriptionen erfolgt in einem Dreischritt.  

Im ersten Schritt wird die Unterrichtssituation des Key-Inzidents beschrieben. Im zwei-
ten Schritt wird die Besonderheit in Form einer sprachlichen und situativen Analyse heraus-
gearbeitet und im dritten wird diese in den jeweiligen Bildungskontext verortet. Das heißt, 
es wird versucht, wenn dies möglich ist, den Key-Inzident mit Hilfe der Besonderheiten des 
jeweiligen Bildungssystems näher zu erläutern.  

Nach der Analyse des Key-Inzidents wird in einer zweiten Sichtungsrunde untersucht, ob 
vergleichbare Unterrichtssequenzen auch in anderen Unterrichtsstunden zu beobachten 
sind. Wenn ja, werden diese auch transkribiert und als Beispiele ergänzt. 

Nach der Analyse von Key-Inzidenten werden in einem dritten Arbeitsschritt Merkmale 
des Beobachtungsrahmens evoziert und analysiert. Erst erfolgt eine Phasierung der Unter-
richtsstunden in unterschiedliche Phasen und Sozialformen. Für die Sozialform Frontalun-
terricht wird die Redezeit des Lehrers und der Schüler gemessen. Hierzu werden die einzel-
nen Wortbeiträge mit dem Diktaphon aufgenommen und dann gemessen. Die Redezeit 
wird um die Pausen bereinigt, denn vor allem bei den Schülerbeiträgen in der Fremdsprache 
gibt es zahlreiche, teilweise sehr lange Pausen.  

Hiernach wird die Gesamtheit der Redebeiträge in Relation zur Klassengröße gesetzt, 
sodass der Sprachoutput pro Schüler ermittelt werden kann. Bei den Redebeiträgen wird 
zudem zwischen Fremd- und Muttersprachenkommunikation, zwischen task- und topic-

based Kommunikation und schließlich sachfremden Wortbeiträgen unterschieden. Die 
Quantifizierung erfolgt nicht sekundengenau, da solche Ereignisse nicht immer trennscharf 
zu messen sind. Hierdurch ergeben sich möglicherweise vernachlässigbare Abweichungen 
von ± 5 Sekunden bezogen auf die gesamte Unterrichtsstunde.  

Des Weiteren wird untersucht, wie viele Schüler während der Phase des Frontalunter-
richts am Unterricht partizipieren. Hier wird sowohl auf regelgeleitete als auch auf nicht 
regelgeleitete Partizipation geachtet. Die Meldungen bzw. Zwischenrufe werden qualifi-
ziert.  

Um einschätzen zu können, ob im Unterricht ein angemessenes Geräuschniveau vor-
herrscht wird beobachtet, wie viele Schüler während verschiedener Arbeitsphasen mitei-
nander sprechen.  

Die Key-Inzidente werden mit leichten Modifizierungen nach den Regeln von Kuckartz 
(2016) transkribiert. Die wesentlichen Transkriptionsregeln sind wie folgt: Es wird wörtlich 
transkribiert, wobei Umgangssprache mit transkribiert wird (dies ist eine Abweichung zu 
Kuckartz). Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (…) markiert. Je 
nach Länge der Pausen werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt. Bei Pausen länger als drei 
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Sekunden wird die Dauer in Sekunden angegeben. Besonders betonte Wörter werden 
unterstrichen und lautes Sprechen durch Großschrift kenntlich gemacht. Phatische Äuße-
rungen wie (mmh, aha, etc.) werden mit transkribiert (dies ist auch eine Abweichung zu 
Kuckartz). Lautäußerungen, wie Lachen oder Seufzen, werden in Klammern notiert. Der 
Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile deutlich gemacht. Störungen, wie z.B. das 
Klingeln eines Handys, werden in Klammern notiert. Unverständliche Wörter werden durch 
die Abkürzung unv. kenntlich gemacht. Die Namen von Schülern und Lehrern werden ano-
nymisiert durch die Abkürzungen L und S. Bei mehreren Schülern werden diese durch-
laufend nummeriert. 
 

3.8 Zusammenfassung 

In Kapitel 3 wurden die Grundzüge teilnehmender Beobachtung besprochen. Hierbei wurde 
auf das Dilemma teilnehmender Beobachtung hingewiesen, nämlich die Subjektivität der 
Beobachtungen und Wahrnehmungen, die sich aus der Rolle des Forschers ergibt. Dieses 
Dilemma wird in der vorliegenden Arbeit methodisch gelöst. Zum einen dadurch, dass die 
an dieser Arbeit teilnehmenden Schulen und die Datenerhebung an den Schulen genau 
beschrieben werden. Zum anderen durch die Beschreibung der Erfahrungen deutscher 
Studierender und der eigenen Erfahrungen mit dem niederländischen Bildungssystem in 
Form von sensibilisierenden Konzepten. So wird ein Höchstmaß an Transparenz geschaffen. 
Diese Transparenz hilft bei der Interpretation der Ergebnisse durch den Leser. Der aus den 
sensibilisierenden Konzepten gewonnene Observationsfokus liegt auf sowohl fachdidak-
tischen Themen wie z.B. der Umsetzung des Zielsprachenkonzeptes, als auch didaktischen 
Prinzipien, wie der Anwendung unterschiedlicher Sozialformen. Mit Hilfe der sensibilisie-
renden Konzepte wurde auch ein Beobachtungsrahmen entwickelt. Des Weiteren werden 
die Unterrichtsobservationen mit Hilfe der Key-Inzident-Methode analysiert. Das Kapitel 
endet mit der Darstellung der Datenaufbereitung und Analyse. Es ist wichtig darauf 
hinzuweisen, dass bei der Analyse auch Quantifizierungen der Beobachtungen vorgenom-
men werden, die Teil der dichten Beschreibung im Sinne Geertzʼ sind. Das Vorgehen wie 
auch die Transkriptionsregeln wurden dargestellt. 
 





KAPITEL 4 

Unterrichtspraxis in den Niederlanden –  

Key-Inzidente aus dem niederländischen 

Unterrichtsalltag 

4.0 Aufbau des Kapitels 

Im Folgenden werden Key-Inzidente, die den niederländischen Unterrichtsalltag typisieren, 
anhand von Transkriptionen und Fotos dargestellt und analysiert. Dabei werden folgende 
Themen behandelt: Unruhe und Fehlverhalten im Unterricht, Fremdsprachengebrauch und 
Unterrichtspartizipation, Unterrichtsstruktur und selbstständiges Arbeiten und Lehrer-
Schüler-Verhältnis 

Die Auswahl der Key-Inzidente erfolgt auf Basis der bereits dargestellten sensibilisieren-
den Konzepte. Die ausgewählten Key-Inzidente sind exemplarisch und zeigen unterrichts-
spezifisches Verhalten der Unterrichtspraxis. Die im Folgenden vorgestellten Unterrichtsse-
quenzen werden immer nur auf einen Aspekt hin analysiert, können also an anderer Stelle 
nochmals unter anderen Gesichtspunkten aufgegriffen werden. Auf Grund des Datenschut-
zes werden Personen nicht namentlich genannt. Bei Fotos werden Personen zudem un-
kenntlich gemacht. Die Darstellung und Analyse der Key-Inzidente erfolgt in drei Schritten. 
Zu Anfang wird das für den Key-Inzident bedeutsame sensibilisierende Konzept aufgeführt. 
Hiernach wird die den Key-Inzident beschreibende Unterrichtssequenz transkribiert. Wo 
erforderlich wird das Transkript zudem mit Fotos illustriert. Im letzten Schritt erfolgt dann 
die Analyse unter Berücksichtigung relevanter Forschungsergebnisse zum Thema. Wo nötig 
und möglich werden die Ergebnisse in Bezug zu den übrigen Unterrichtsobservationen ge-
setzt, indem sie quantifiziert werden. 

In Paragraf 4.1 wird das Thema Unruhe und Fehlverhalten im Unterricht und die Auswir-
kung auf das Lehrerverhalten anhand von vier Key-Inzidenten dargestellt. Die Key-Inzidente 
Pscht! Why do you speak while I am speaking? und Schülerstreich thematisieren den Um-
gang mit Unterrichtsstörungen, wohingegen der Key-Inzident SMS die Nicht-Reaktion des 
Lehrers auf Unterrichtsstörungen hervorhebt.  

In Paragraf 4.2 wird der Fremdsprachengebrauch und die Unterrichtspartizipation der 
Schüler behandelt. Nach einer kurzen Einführung in Paragraf 4.2.1 werden in Paragraf 4.2.2 
die zentralen Aspekte der Fremdsprachendidaktik in den Niederlanden nochmals kurz erör-
tert. Der Paragraf ist ein Rekurs auf Paragraf 3.4.2.1 und soll das Verständnis der Analyse 
der Key-Inzidente erleichtern und eine bessere Kontextuierung ermöglichen. Dann wird in 
Paragraf 4.2.3 die Beobachtung der deutschen Studierenden für diesen thematischen 
Schwerpunkt aufgegriffen und wird in Paragraf 4.2.4, vor der Analyse der Key-Inzidente, die 
Fremdsprachennutzung der observierten Unterrichtsstunden zur besseren Deskription 
quantifiziert. In Paragraf 4.2.5 folgen dann die Key-Inzident Analysen. Insgesamt werden 
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vier Key-Inzidente zu diesem Thema behandelt. Der Key-Inzident Und alles Literatur, die wir 
besprechen, machen wir immer auf Niederländisch thematisiert den Fremdsprachenge-
brauch im Literaturunterricht. Der Key-Inzident Wat moest je niet vergeten als je ‘does’ in 
de zin had? hingegen thematisiert den Fremdsprachengebrauch im Grammatikunterricht. 
Der dritte Key-Inzident What does it say in Dutch? What do you have to do? What is the 
strategy? thematisiert sowohl ein Grammatikthema als auch Textverständnis bzw. Le-
sefertigkeit. Der vierte Key-Inzident mit dem Namen Trappen van vergelijking thematisiert 
auch ein Grammatikthema, nämlich die Adjektivsteigerung. In den Schlussbetrachtungen in 
Paragraf 4.2.6 werden dann die Ergebnisse der Key-Inzident Analyse zusammengefasst und 
diskutiert.  

Paragraf 4.3 greift das Thema selbstständiges Arbeiten mit dem Schulbuch auf. Nach 
einer kurzen Einführung in Paragraf 4.3.1, wird in Paragraf 4.3.2 kursorisch an die wichtigs-
ten Beobachtungen deutscher Studierender zu diesem Thema erinnert. Dies wurden bereits 
im Rahmen dieser Arbeit in Paragraf 3.4.2 dargestellt und in den bildungspolitischen 
Kontext der Niederlande verortet. Deswegen wird dies an dieser Stelle, wenn überhaupt, 
nur exemplarisch gemacht. In Paragraf 4.3.3 folgt die Key-Inzident Analyse. Insgesamt wer-
den drei Key-Inzidente vorgestellt und analysiert. Als Erstes wird der Key-Inzident Net be-
gonnen, zeg maar behandelt. Bei diesem Key-Inzident geht es um das Arbeitsverhalten der 
Schüler während der Phase des selbstständigen Arbeitens. Hiernach folgen zwei Key-Inzi-
dente, die sich auf das Stundenende beziehen. In Paragraf 4.3.4 werden die Ergebnisse in 
der Schlussbetrachtung zusammengefasst.  

Paragraf 4.4 beschäftigt sich mit dem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Darin wird das nonver-
bale Handeln der Lehrer dargestellt und analysiert. Nach einer kurzen Einführung in Para-
graf 4.4.1, legt Paragraf 4.4.2 kursorisch die Unterschiede zwischen Gestik, Mimik und Hal-
tung dar. In Paragraf 4.4.3 folgt die Key-Inzident Analyse. Die Key-Inzidente beschreiben und 
analysieren die wiederholt beobachteten Lehrergesten des Handauflegens und des Schul-
buchhochhaltens u.a. anhand von Klassenaufnahmen und des Fragmentes Ich hab´s gefun-
den. In Paragraf 4.4.4 werden die Ergebnisse zusammengefasst. 

 

4.1 Unruhe und Fehlverhalten im Unterricht 

4.1.1 Einleitung 

Eine wiederkehrende Beobachtung in der niederländischen Unterrichtspraxis war, dass der 
Unterrichtsverlauf von häufigen Störungen und Ermahnungen unterbrochen wurde. Studie-
renden wie auch mir war aufgefallen, dass Schüler häufig und wiederholt zur Aufmerksam-
keit und Mitarbeit ermahnt und aufgerufen werden mussten, wie auch die folgenden Key-
Inzidente verdeutlichen. Hierbei thematisieren die Key-Inzidente zwei unterschiedliche Be-
reiche des Themas Unruhe und Fehlverhalten. Das Thema Umgangston und das Thema 
Toleranzschwelle. 
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4.1.2 Umgangston 

4.1.2.1 Einleitung 
Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren ist nicht nur biografisch be-
dingt, sondern auch abhängig vom beruflichen und kulturellen Umfeld. In der Linguistik un-
terscheidet man zwischen unterschiedlichen Sprachregistern wie Alltags-, Bildungs- und 
Schul- oder Fachsprache und Sprachvarietäten, wie z.B. Umgangssprachen oder Dialekten 
(cf. Michalak et al., 2015, S. 48ff.) Sowohl die Sprachregister als auch die Sprachvarietäten 
sind nicht nur situationsabhängig, sondern auch kulturell beeinflusst, was sich u.a. im Um-
gangston bemerkbar macht. Mit dem Umgangston meine ich hier die Art und Weise, wie in 
den unterschiedlichen Situationen die unterschiedlichen Sprachregister und -varietäten 
zum Ausdruck kommen. In den folgenden zwei Key-Inzidenten wird untersucht, welchen 
Umgangston Lehrer und Schüler während des Unterrichtes pflegen. 
 

4.1.2.2 Key-Inzident Analysen 
Die folgende Transkription bezieht sich auf eine Deutschstunde in einer zehnten Realschul-
klasse (havo 4). Die Lehrerin erläutert eine Aufgabenstellung. Sie will der Klasse ein Musikvi-
deo der Band Peter Fox zeigen. Die Schüler sollen während des Hörens (und Sehens) des 
Liedes Haus am See einen Lückentext bearbeiten. Der Lückentext ist der Liedtext. Die Leh-
rerin hat den Lückentext mit Hilfe eines Computerprogramms selbst generiert, wie sie nach 
Ablauf des Unterrichts in einem kurzen Gespräch mitteilt. In dem Lückentext fehlt jedes 
zehnte Wort. Die Schüler sollen während des Hörens die fehlenden Worte im Text ergänzen. 
Da die Lehrerin erwartet, dass die Schüler dies schwierig finden, weist sie darauf hin, dass 
man das Lied zweimal hören werde. 
 

Key-Inzident NL-1.1:  Pscht!  

(Schule-NL-1; Klasse havo 4; Fach Deutsch; Datum 21.09.2015; Dauer 13:55-14:55) 

 

Lehrerin: Ja? Und […] Pscht! (hebt den Zeigefinger) Passt auf!  

 Einige Schüler unterhalten sich. 

Lehrerin: Ich habe das heute Morgen auch schon mit der Klasse gemacht und das war nicht 

einfach.  

 Die Schüler unterhalten sich immer noch. 

Lehrerin: Pscht! Pscht! Nee. War nicht einfach. Passt auf! (hebt den Zeigefinger) Schh!  

 Wer kennt das Lied schon? (schaut in die Runde) Okay. Es […] 

 Eine andere Gruppe Schüler (vorne im Klassenraum) unterhält sich. 

Lehrerin: (hebt den Zeigefinger) Psst! Es wird heutzutage auch häufig im holländischen 

 Radio gedreht, also ihr könnt das kennen. Bestimmt. Ähm, ich möchte das mal anhören 

mit euch und dann habe ich […]. Dann möchte ich natürlich, dass ihr […]. 

 Ein Schüler (hinten links) unterhält sich mit seinem Banknachbarn. 

Lehrerin: Pscht! (schaut ermahnend zu dem Schüler). Ja, ich weiß, du weißt alles schon und 

trotzdem möchte ich gerne, dass du aufpasst, ja? Äh, die Lücken, die ergänzt ihr. Also 

die Wörter, die fehlen, die ergänzt ihr. Ja? Und äh, wenn’s […] ich denke, dass wir das 

zweimal machen müssen, damit ihr alles habt. Und dann bekommt ihr nachher von mir 

eine zweite Aufgabe. Ja? Wir lesen nicht vorher. Ich will einfach ausprobieren. Ja? 

Okay. (geht an die Tafel und zieht die Leinwand herunter)  

 Ich hatte das schon bereit, aber […] 
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Klasse: (murmelt) 

Lehrerin: Ja, von mir aus singt ihr mit, wenn ihr wollt. (Schaltet den Beamer an.) 

Schüler 1: (Nicht zu verstehen.) 

Lehrerin: Nee, natürlich nicht. Das dürft ihr euch selber zuhause angucken. Okay.  

 Wir fangen an.  

 Die Klasse ist unruhig. Viele Schüler unterhalten sich. 

Lehrerin: Schh.  

 (Video beginnt.) 

Lehrerin: Schh. 

 
Wie die Transkription verdeutlicht, wird der Redefluss der Lehrerin wiederholt durch Auf-
forderungen zu mehr Aufmerksamkeit unterbrochen. Die Lehrerin benutzt hierbei sowohl 
verbale als auch nonverbale Signale. Zu diesen gehören Äußerungen, wie Pscht oder Schh 
sowie konkrete Ermahnungen wie Passt auf. Aber auch nonverbale Signale, wie das Heben 
des Zeigefingers, das symbolische Verschließen des Mundes oder ein ermahnender Blick 
gehören zu ihrem Repertoire. Insgesamt umfasst ihr kurzer Monolog 171 Wörter. Sie be-
nutzt hierbei vier Mal den Laut Pscht, drei Mal Schh, zwei Mal Pass auf, und einmal Psst. 
Zwei Mal hebt sie ermahnend den Zeigefinger und einmal schaut sie streng oder verschließt 
den Mund wie einen Reißverschluss symbolisch (siehe Abbildung 4.1: Reißverschlussgeste). 
Man kann also sagen, dass sie etwa nach jedem zehnten Wort die Klasse erneut zu mehr 
Aufmerksamkeit ermahnt. Allerdings sind die Ermahnungen nicht gleichmäßig verteilt. Vor 
allem zu Beginn, während der ersten drei Sätze, muss sie wiederholt die Klasse zu mehr 
Aufmerksamkeit aufrufen. Im weiteren Verlauf des Monologs nimmt die Frequenz dann ab. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.1: Reißverschlussgeste der Lehrerin 

 
Auf Grund des repetitiven, stetigen und kaum modulierten Charakters der Ermahnungen 
bekommt man den Eindruck, dass das Verhalten der Klasse für die Lehrperson normal er-
scheint. Die Lehrerin kommentiert das Verhalten der Klasse auch nicht. Sie ist weder er-
staunt noch verärgert, sondern ruft scheinbar ohne anschwellenden Widersinn wiederholt 
zu mehr Aufmerksamkeit auf. 

Zudem versucht die Lehrerin Störungen oder Unaufmerksamkeiten positiv zu benennen. 
So ermahnt sie einen Schüler mit den Worten: Ja, ich weiß, du weißt alles schon und trotz-
dem möchte ich gerne, dass du aufpasst, ja? Die Lehrerin verbindet hier ihre Ermahnung zu 
mehr Aufmerksamkeit mit einem Lob, sie sagt: Ja, ich weiß, du weißt alles schon. Sie zeigt 
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hierdurch Verständnis für das Schülerverhalten. Ob dieses aufrichtig oder doch eher sarkas-
tisch ist, kann nicht gesagt werden. Unabhängig hiervon legt die Aussage der Lehrerin eine 
positive Grundannahme in Bezug auf Schülermotivation nahe. Die Aussage impliziert die 
Annahme, dass Schüler nur dann den Unterricht stören, wenn sie sich langweilen. Obwohl 
sie der Meinung ist, dass es zu ihrer Aufgabe gehört, den Schüler zu motivieren, verfolgt sie 
diesen Gedankengang nicht weiter, wenn sie sagt: und trotzdem möchte ich gerne, dass du 
aufpasst, ja? Sie begründet die Aufforderung zu mehr Aufmerksamkeit nicht, sondern ver-
weist lediglich darauf, dass es ihr ausdrücklicher Wunsch sei. Durch das Wort trotzdem kon-
terkariert Sie das zu Anfang des Satzes geäußerte Verständnis für das Desinteresse des 
Schülers dahingehend, dass es für das weitere Unterrichtshandeln nicht von Bedeutung ist. 
Sie beendet ihren Satz als Frage mit einem rhetorisch formulierten ja. Dass sie hierauf keine 
Antwort erwartet, zeigt sich daran, dass sie ihren Monolog ohne Unterbrechung fortführt. 

Das Formulieren von Kritik und Zurechtweisungen in Frageform sowie der verständnis-
volle und routinierte Umgang mit Unterrichtsstörungen wurde auch in anderen Unterrichts-
stunden beobachtet, wie auch die folgenden Beispiele unterstreichen. 

In einer Unterrichtsstunde Englisch an einer neunten Realschulklasse (havo 3) liest der 
Lehrer die Noten eines Tests vor. Hiernach erklärt er, aus welchen Einzelnoten sich die Ab-
schlussnote zusammensetzt.  
 

Key-Inzident NL-1.2:  Why do you speak while I am speaking? 

(Schule-NL-1; Klasse havo 3; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer 11:30-12:30)  

 

Lehrer: Two grades. One is for your irregular verbs and the other one is for your listening. Okay. 

[…] Your third grade will be (your your your) speaking thing, the fluency test a little you 

know […] in the video and you told me, Sir, I cannot log in because the, the password 

has been changed. I'm going to deal with this. When was the ultimate hand in?  

 Der Lehrer unterbricht seine Rede und bewegt sich auf einen Schüler zu, der in der 

ersten Reihe links sitzt und ins Gespräch mit seinem Mitschüler versunken ist; siehe 

Abbildungen 4.2 und 4.3. 

Lehrer: I do not appreciate this. Why do you speak while I am speaking?  

 Why do you do that? 

Schüler:  Sorry (sehr leise, kaum zu verstehen)  

Lehrer: What did you say?  

Schüler: Sorry (etwas lauter) 

Lehrer:  Yeah, that is enough now. But next time I would like to hear a reason. […] So, someone 

said we cannot log in because the password has been changed. I'm going to deal with 

this tonight. Yeah, well. I do appreciate the joke. But it is not a very handy one because 

you do know that the victims, the victims are your fellow students. But I can understand 

the one who did this has a lot of fun. I can understand that.  

 (Einige Schüler lachen leise.) 

 It is something I would do, well in my younger years, I can imagine. Next time I will be 

less merciful and maybe ICT can, can track this. Can track the last person to have 

logged in before changing the password. Okay. So but when, when does the planner 

say you have, you have to hand this in? What does the planner say? Today?  

Schüler Tomorrow. (Ruft in die Klasse.) 

Lehrer Okay. We now do postpone it, postpone. What is postpone? Postpone? 

Schüler Datum? (Ruft in die Klasse) 
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Lehrer: Yeah. We got to postpone this at least with two days. Because I think this is going to 

take me two days to sort this one out.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildungen 4.2 und 4.3: Lehrer unterstreicht seine Ermahnung gestisch 

 
Auch die oben dargestellte Unterrichtssequenz verdeutlicht, dass der Lehrer verständnisvoll 
auf Fehlverhalten von Schülern reagiert. Der Lehrer kritisiert das oben dargestellte Schüler-
verhalten in Form einer Ich-Botschaft, indem er sagt: I do not appreciate this. Durch die 
Verwendung der Ich-Botschaft wird die Kritik im Sinne Gordons (1977) wertungsfrei bzw. 
ohne eindeutige Schuldzuweisung geäußert. Die Ich-Botschaft ruft beim Schüler dadurch 
keine Verteidigungs- oder Abwehrhaltung hervor (Hobmair et al., 2003, S. 356) und so er-
scheint die anschließende Frage des Lehrers nach der Ursache des Fehlverhaltens auch auf-
richtig. Er fragt: Why do you speak while I am speaking? Why do you do that? Durch die 
Frage zeigt der Lehrer, dass ihn das Verhalten des Schülers erstaunt. Die Frage impliziert die 
Annahme des Lehrers, dass der Schüler einen guten Grund haben muss, dass er nicht zuhört. 
Dies unterstreicht der Lehrer, indem er den Schüler, nachdem dieser sich für sein Fehlver-
halten entschuldigt hat, mit den Worten: Yeah that is enough now. But next time I would 
like to hear a reason ermahnt. 

Auch in dieser zweiten Unterrichtsszene fällt auf, dass die Lehrperson davon ausgeht, 
dass Schüler nur dann den Unterricht stören, wenn Sie einen guten Grund dafür haben. 
Beide Lehrpersonen teilen die Erkenntnis, dass Langeweile zu Desinteresse und in der Folge 
zu Fehlverhalten der Schüler führt. Diese Überzeugung scheint kulturell informiert und lei-
tet hier das habituelle Handeln der Lehrpersonen. Des Weiteren fällt auf, dass beide Lehr-
personen Fehlverhalten der Schüler als altersadäquat und somit selbstverständlich qualifi-
zieren. Dies zeigt sich auch im Verständnis des Lehrers für den Schülerstreich, wie im Fol-
genden beschrieben. 

In der transkribierten Unterrichtssequenz wird die folgende Situation geschildert. Die 
Schüler sollten Material auf die Online-Plattform der Schule hochladen. Dies war jedoch 
nicht möglich, da ein Mitschüler das Passwort der Online-Plattform verändert hatte. Der 
Lehrer berichtet der Klasse von diesem Schülerstreich. In seinen Ausführungen zeigt der 
Lehrer Verständnis für den Schülerstreich, wenn er darauf hinweist, dass er selbst einmal 
jung war. Er sagt lächelnd: I do appreciate the joke. But it is not a very handy one because 
you do know that the victims, the victims are your fellow students. But I can understand the 
one who did this has a lot of fun. I can understand that. It is something I would do, well in 
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my younger years, I can imagine. Der Lehrer erwähnt explizit, dass er den Streich zu schät-
zen weiß. Er unterstreicht diese Aussage noch, wenn er darauf hinweist, dass er sich vor-
stellen könnte, dass er so etwas früher auch getan hätte. Diese zwei Äußerungen verdeutli-
chen anschaulich, dass der Lehrer einerseits versucht, sich in den Schüler hineinzuversetzen 
und so zugleich das Verhalten als altersadäquat klassifiziert. Und auch in seiner Ermahnung 
versucht der Lehrer den Schüler entsprechend seinem Alter anzusprechen, wenn er an das 
Verantwortungsbewusstsein des Schülers gegenüber den Mitschülern appelliert, indem er 
ihn daran erinnert, dass er durch sein Verhalten vor allem seine Mitschüler straft, da diese 
nicht fristgerecht das Material online bereitstellen können. 

Erst ganz am Schluss seiner Ausführungen droht der Lehrer dem Schüler, wenn er sagt: 
Next time I will be less merciful and maybe ICT can, can track this. Can track the last person 
to have logged in before changing the password. 

Dadurch, dass der Lehrer Verständnis für das Fehlverhalten des Schülers äußert, dieses 
als altersadäquat klassifiziert und zugleich an das Verantwortungsgefühl gegenüber den 
Mitschülern erinnert, wird die Kritik an dem Fehlverhalten, auch wenn am Ende gedroht 
wird, insgesamt abgeschwächt und freundlicher. 

Dieser verständnisvolle und freundschaftliche Umgang mit Regelverstößen setzt sich 
auch im weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde fort, wie das nächste Beispiel zeigt.  

Nachdem der Lehrer das Problem der Online-Plattform erörtert hat, will er die Hausauf-
gaben überprüfen. Die Schüler sollten Vokabeln lernen. Der Lehrer möchte scheinbar nicht 
nur, dass sie die Bedeutung der einzelnen Wörter kennen, sondern hat auch die Aussprache 
der Wörter lernen lassen. Er überprüft die Hausaufgaben, indem er einzelne Vokabeln vor-
liest, wobei die Klasse diese im Chor nachsprechen soll. Ab und zu fragt der Lehrer Schüler 
auch nach der Bedeutung einzelner Wörter. 
 

Key-Inzident NL-1.3:  Schülerstreich  

(Schule-NL-1; Klasse havo 3; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer 11:30-12:30)  

 

Lehrer:  Okay. Idioom. 

 (Der Lehrer zeigt mit dem Zeigefinger auf die Tafel, denn an der rechten Seite der Tafel 

ist das Stundenprogramm notiert. Die Klasse nimmt hiervon keine Notiz. Es ist laut im 

Klassenraum. Die Schüler reden miteinander. Ein Schüler hat sich zum hinteren Bank-

nachbarn umgedreht (siehe Abbildung 4.4). 

Lehrer:  (ruft) Page 22. Bread. Oh class.  

 (Er schaut lächelnd in die Klasse, wartet, nimmt das Buch zur Hand und hält es hoch.)  

 Page 22 and 23. 

Schüler: Meneer. Meneer mag je je luistertoets overdoen?77 

Lehrer: Page 22 and 23. 

Schüler: Dat gaat echt… 

Lehrer: Page 22 and 23.  

 (Legt das Buch wieder auf den Pult und schaut in die Richtung der Schülerin, die 

dazwischen rief.) 

 
77 Sinngemäße Übersetzung: Herr, Herr, darf man den Hörtest wiederholen? Anmerkung: Es ist in den Nie-
derlanden nicht ungewöhnlich, dass Schüler den Lehrer ohne Namen und nur mit der Anrede ansprechen. 

In der Grundschule heißen Lehrer häufig Meister (meester) und Fräulein (juffrouw) in der weiterführenden 
Schule dann Herr (meneer) oder Frau (mevrouw). 
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Abbildung 4.4: Schüler dreht sich vom Lehrer weg 

 
Lehrer: Axxx, ik ga je even negeren, meid.78 

Schülerin: Ah - waarom? (Ruft in die Klasse.) 

Lehrer:  Bread. Dat is niets. Volg mij. Bread79 

Klasse: Bread (Im Chor.) 

Lehrer:  A loaf 

Klasse: A loaf 

Lehrer:  Breadroll 

Klasse: Breadroll 

Lehrer:  Bun.  

Schüler Sir, I do remember reading this.  

Lehrer: Yes, I know we’re reading this for the second time. But it’s good for you. It’s good for 

you all. 

Lehrer: Bun 

Klasse:  Bun  

Lehrer:  Basket 

Klasse: Basket 

Lehrer: To prefer 

Klasse:  To prefer 

Lehrer: Pub 

Klasse:  Pub 

Lehrer: Café 

Klasse: Café  

Lehrer:  Including 

Klasse:  Including 

Lehrer:  Take away 

Klasse:  Take away 

Lehrer: To order  

Klasse:  To order 

Lehrer: I do mind the spelling 

Klasse: I do mind the spelling 

Lehrer:  Gin. 

Klasse: Gin 

Lehrer:  Label 

 
78 Sinngemäße Übersetzung: Ich ignoriere dich Mädchen. Das umgangssprachliche Wort meid statt Stan-

dardniederländisch meisje ist hierbei positiv konnotiert. 
79 Sinngemäße Übersetzung: Das ist nichts. Macht mit. 
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Klasse: Label 

Lehrer: Empty  

 What does this mean? Empty your pockets. What does that mean? Yes, I know. I told 

you. Only one, two minutes ago we already did this. Yes. I did. It’s alright, we all make 

mistakes. Where is the ‘Berty-Boy’80? 

Klasse (Lacht.) 

Lehrer: This is my sweet revenge. Mister Bert. What does this mean? Empty your pockets? 

Schüler 1: Ahmm – ja, weet ik niet.81 

Lehrer: Oh, ok. Who is going to help? 

Schüler 2: Je portemonnee. Je zak leeg. Zakkenrollen.82 

Lehrer: (lacht) You´re making this quite complicated. It´s just empty your pockets. This is a 

pocket. (Lehrer zeigt auf seine Hosentasche.) So maybe Bert this is your word then. 

What is a pickpocket? 

Klasse:  (ruft durcheinander) zakkenrollen 

Lehrer: Don´t help him. 

Klasse: (Ist nicht zu verstehen.) 

Lehrer: Yeah 

Lehrer:  Softdrink 

Klasse: Softdrink 

Lehrer: Instead of 

Klasse: Instead of 

Lehrer: To invite 

Klasse:  To invite 

Lehrer:  Invention 

Klasse: Invention 

Lehrer: Turn out 

Klasse:  Turn out 

Lehrer:  Cheers 

Klasse: Cheers 

Lehrer:  Post 

Klasse: Post 

Lehrer: Whisky 

Klasse:  Whisky 

Lehrer:  Apple pie 

Klasse:  Apple pie 

Lehrer: Bar 

Klasse: Bar 

Lehrer: Ground floor  

Klasse:  Ground floor   

Lehrer:  First floor  

Klasse:  First floor 

Lehrer: Storey  

Klasse: Storey 

 
80 Der Lehrer macht einen Witz. Er nennt den Schüler freundschaftlich Berty Boy. Der Name des Schülers ist 
eigentlich Bert, auch dies kann man als Indiz eines freundschaftlichen Lehrer-Schüler-Verhältnisses werten. 
81 Sinngemäße Übersetzung: ja, weiß ich nicht. 
82 Sinngemäße Übersetzung: Taschendieb. 
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Lehrer: So. If you hear this. He lives on the second storey. Do not think as a story as a ver-

haal.83 Yeah. Do use the context. What does context mean? What is that context? 

Schüler:  Daar omheen.84 

Lehrer:  Ja, the things around this. So listen to the whole sentence. Upstairs. 

Schüler: Upstairs 

Lehrer: Downstairs 

Schüler:  Downstairs 

Lehrer:  Cellar 

Schüler:  Cellar 

Lehrer:  A stake estate agent 

Schüler: A stake estate agent 

Lehrer: For sale 

Schüler:  For sale  

Lehrer: Own. In modern English. What does it mean in: He was owned by his classmate? 

What does owned then mean? 

Schüler:  (Nicht zu verstehen.) 

Lehrer:  What? What did you say? 

Schüler:  (Nicht zu verstehen.) 

Lehrer:  This is too modern. I think 

Klasse: (Lacht.) 

Lehrer: Actually, this is…? (Wort ist nicht zu verstehen.) We´re not allowed to say words like 

that in this classroom. Someone beats you up. With, well mental force. You know. He 

is being more or smarter than you are or he´s being the best of you in debating or in 

fighting. I was owned by a classmate. You have, you come home with a black eye or 

so. So, this is not language you will see in books. This is YouTube language. Where 

am I? Oh-okay Owner. How would you say, Bxxx, dat is mijn eigen stoel?85 

Schüler 1: This is my own chair. 

Lehrer: That is my own chair.  

 (Man hört, dass zwei Schülerinnen sich unterhalten. Beide Schülerinnen sitzen im 

hinteren Klassenraumteil.) 

Axx?  You don’t think this is important for you? Do you? What did you say? 

Schüler 2: Nou- ehm - ik vind het gewoon niet echt interessant.86  

Lehrer: Ja- ja oké. Is dit belangrijk of het interessant is? Nee. Hè? Ik geef het antwoord alvast 

voor je. Dat is niet belangrijk. Ja? Daar zijn nog meer dingen in het Engels dat ga ik 

je beloven die je de volgende drie jaar allemaal gaat volgen en die zijn echt niet inte-

ressant. Als je elke keer wegdroomt. Kijk. Natuurlijk is die droom altijd leuker dan 

mijn Engels. Dat ga ik niet winnen. Dat ga ik niet winnen.87  

Lehrer: Gaan we!88  

 Neighbours 

Klasse: Neighbours 

 
83 Sinngemäße Übersetzung: Geschichte. 
84 Sinngemäße Übersetzung: Das darum. 
85 Sinngemäße Übersetzung: Das ist mein eigener Stuhl. 
86 Sinngemäße Übersetzung: Na- ich finde es nicht so interessant. 
87 Sinngemäße Übersetzung Ja, ja ok. Ist das wichtig, ob du das interessant findest? Ich gebe Dir schon mal 

die Antwort. Es ist nicht wichtig. Da gibt es noch mehr Dinge in den nächsten 3 Jahren in Englisch die nicht 
interessant sind. Das verspreche ich dir. Wenn Du jedes Mal träumst. Natürlich ist der Traum immer schöner 

als mein Englisch. Das kann ich nicht gewinnen. 
88 Sinngemäße Übersetzung: Weiter. 
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Lehrer: Neighbourhood 

Klasse: Neighbourhood 

Lehrer: To move 

Klasse: To move 

Lehrer: Remover 

Klasse: Remover 

Lehrer: What does this mean? I was moved by the music. I was moved by the music. 

Schüler ontroerd (Ruft in die Klasse ohne Wortmeldung.) 

Lehrer: Ja ontroerd. Goed zo. You can also say I was – with a ´t´ 

Schüler: I was touched. (Ruft in die Klasse ohne Wortmeldung.) 

Lehrer: Ja, ja. I was touched by music. I was really touched. Daar is een filmpje op internet 

dan gaat een moeder voor een baby zingen en dan gaat de baby huilen.89 

Schüler: Oh my god! 

Lehrer: Dat is zo een mooi filmpje. Dat verwacht je niet van baby’s. De baby huilt echt omdat 

die het mooi vindt. Bestaat echt. Ik hoop dat ik dat bij jullie filmpjes die jullie inleveren 

ook een beetje heb.90 

Klasse: (Unterhält sich.) 

Lehrer: Waar was ik nou?91 Oh ja, furious. 

Klasse: Furious 

Lehrer: Curiosity killed the cat. Nieuwsgierigheid vermoordde de kat. Is een uitdrukking.92 

Klasse: (Lacht.) 

Lehrer: Moreover 

Klasse: Moreover 

Lehrer: Beside 

Klasse: Beside 

Lehrer: Living room 

Klasse: Living room 

Lehrer: Lounge 

Klasse: Lounge 

Lehrer: Sing  

Klasse: Sing 

Lehrer: Buy 

Klasse: Buy 

Lehrer: Bought 

Klasse: Bought 

Lehrer: Axxx test. Wat is ik kocht?93  

 (Lehrer ruft jene Schülerin auf, die er zuvor ermahnt hatte.) 

Schülerin: Bought? 

Lehrer: Goed zo meid. Netjes. (Hebt den Daumen.) Wat is ik heb gekocht?94 

 
89 Sinngemäße Übersetzung: Es gibt einen Film im Internet, in dem singt eine Mutter für ihr Baby. Und das 
Baby muss wirklich weinen davon. 
90 Sinngemäße Übersetzung: Das ist so ein schöner Film. Man erwartet dies nicht von einem Baby. Das Baby 
weint echt, weil es das (Singen) so schön findet. Gibt es wirklich. Ich hoffe, dass ich das bei euren Filmen, 

die ihr machen müsst, auch ein bisschen habe. 
91 Sinngemäße Übersetzung: Wo war ich? 
92 Sinngemäße Übersetzung: Neugier tötete die Katze. Ist eine Redewendung. 
93 Sinngemäße Übersetzung: Was ist ich kaufte? 
94 Sinngemäße Übersetzung: Großartig gemacht. Auch hier benutzt die Lehrperson wieder die positive und 
freundschaftliche Anredeform meid. Was heißt ich habe gekauft? 
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Schülerin: I have bought. 

Lehrer:  Goed zo. Yes. And what is hij heeft gekocht.95 

Schülerin: He has bought. 

Lehrer: En nou moeilijk. Ik kocht niet.96 

Schülerin: I didn´t bought. Nee – Ja. 

Lehrer: Je kunt het een beetje aan me zien.97 (Lehrer macht eine erstaunte Mimik.) 

Schülerin: I didn´t  

Lehrer: Buy. Weet je nog? Verleden tijd verhuist naar?98 

Schülerin: Oh ja. 

Lehrer:  Did. Oh ja. En bijna iedereen had het goed. Netjes klas. Nog eentje. Ik ga kopen. Ik 

ga kopen. Ik weet niet hoe je heet. (Nähert sich einer Schülerin.) Hoe heet je ook 

weer?99 

Schülerin 2: Mxxx 

Lehrer: Mxxx. Ik ga kopen?100 

Schüler 2: I´m going to buy. 

Lehrer: I´m going to buy. I´m going to buy. Well done. Axxx, Axxx what is ik koop niet?101 

Schülerin 1: Ehm […] I didn´t buy? 

Lehrer: Niep.102 I don´t buy. Wat is ik kocht niet?103 

Schülerin 1:  Oh ja. – Ik snap hem.104 

Lehrer: Ja dat gaan we nog een keer over doen. Ik koop niet.105 

Schülerin 1: I don´t buy. 

Lehrer: En ik kocht niet.106 

Schülerin 1:  I didn´t buy. 

Lehrer: Goed zo meid. Goed zo. We gaan gauw verder. Buy, bought, bought waren we.107 

Guestroom. 

Klasse: Guestroom. 

Lehrer: Spare room 

Klasse: Spare room 

Lehrer: Stairs 

Klasse: Stairs 

Lehrer: Staircase 

Klasse:  Staircase 

Lehrer: Toilet 

Klasse:  Toilet 

 
95 Sinngemäße Übersetzung: Und was heißt er hat gekauft? 
96 Sinngemäße Übersetzung: Und jetzt noch was schwieriger. Er kaufte nicht. 
97 Sinngemäße Übersetzung: Du kannst es ein bisschen an meinem Gesichtsausdruck sehen. 
98 Sinngemäße Übersetzung: Weißt du noch? Vergangenheit zieht um nach? 
99 Sinngemäße Übersetzung: Oh ja. Beinah jeder hatte es richtig. Großartig Klasse. Noch eins. Ich gehe 

kaufen. Ich gehe kaufen. Ich weiß nicht, wie du heißt. Wie heißt du nochmal? 
100 Sinngemäße Übersetzung: Ich gehe kaufen. 
101 Sinngemäße Übersetzung: Axxx what is ich kaufe nicht? 
102 Lehrer sagt hier spaßeshalber niep, als akustisches Signal, dass die Antwort falsch ist. 
103 Sinngemäße Übersetzung: Was ist ich kaufte nicht? 
104 Sinngemäße Übersetzung: Oh ja – Ich verstehe es. 
105 Sinngemäße Übersetzung: Ja, das machen wir dann noch einmal. Ich kaufe nicht. 
106 Sinngemäße Übersetzung: Ich kaufte nicht. 
107 Sinngemäße Übersetzung: Großartig Mädchen. Prima. Wir machen schnell weiter. Buy, bought, bought, 
waren wir stehengeblieben. 
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Lehrer: Lavatory 

Klasse:  Lavatory 

Lehrer: Bowl 

Klasse: Bowl 

Lehrer: Shower 

Klasse: Shower 

Lehrer: Dry 

Klasse: Dry 

Lehrer: Towel 

Klasse: Towel 

Lehrer: Daar is nu een wisselmoment. We wisselen naar het scherm. Probeer dan de – de 

wisselmomenten gaan niet zo goed. Ik wil dat deze wel goed gaat. We gaan dus nu 

naar het scherm. Blijf naar het scherm kijken. Waarom heb ik dit filmpje uitgekozen? 

(Zieht die Leinwand nach unten und schaut weiterhin in die Richtung der Klasse.) Het 

viel mij op tijdens de luistertoets dat Amerikaanse accent - sommige stukken heel 

lastig vonden te verstaan. Je had daar een paar kruisjes. Ik ga dus de komende tijd 

wat Amerikaanse filmpjes laten zien.108 

Schüler 1: (Fragt etwas ohne Wortmeldung, was nicht zu verstehen ist.) 

Lehrer: Dat gaan we zien.109 

Schüler 2: Meneer, mag je eten?110 

Lehrer: Straks.111 

 

Die Klasse ist laut. Ein Schüler schlägt auf die Schulbank. Der Film fängt an und die Klasse wird 

sofort still. Der Lehrer stoppt jedoch nochmal kurz den Film, um den Schülern zu erklären, was sie 

nun sehen. 

 
Dieser Dialog zeigt wiederum, dass der Lehrer verständnisvoll auf Fehlverhalten von Schü-
lern reagiert. 

Auf die vorlaute Bemerkung einer Schülerin, dass sie den Unterricht nicht interessant 
fände, (Nou- ehm - ik vind het gewoon niet echt interessant) reagiert der Lehrer belustigt 
und verständnisvoll. Er antwortet: Natuurlijk is die droom altijd leuker dan mijn Engels. Dat 
ga ik niet winnen.112 Und obwohl er Verständnis für das Verhalten der Schülerin hat, rügt 
er ihr Verhalten, wenn er sagt: Is dit belangrijk of het interessant is? Nee. Nee.113 Auch in 
diesem Lehrer-Schüler Gespräch wird also deutlich, dass der Lehrer im ersten Moment Ver-
ständnis für das Desinteresse und das daraus resultierende Fehlverhalten der Schülerin 

 
108 Sinngemäße Übersetzung: Wir haben nun einen Wechsel. Wir wechseln zur Leinwand. Versucht, die 
Wechsel funktionieren nicht so gut. Ich möchte, dass dieser schon gut geht. Wir wechseln also jetzt zur 

Leinwand. Schaut an die Leinwand. Warum habe ich den Film ausgewählt. Es fiel mir während des Tests 
Hörfertigkeit auf, dass der amerikanische Akzent, einige Stücke schwierig fanden zu verstehen. Es gab da 

einige Kreuze (meint hier wohl falsche Antworten). Ich werde wohl in der nächsten Zeit einige amerikanische 
Filme zeigen. 
109 Sinngemäße Übersetzung: Das werden wir sehen. 
110 Sinngemäße Übersetzung: Herr, darf man essen? 
111 Sinngemäße Übersetzung: Gleich. 
112 Sinngemäße Übersetzung: Natürlich ist der Traum immer schöner als mein Englisch. Das kann ich nicht 

gewinnen. 
113 Sinngemäße Übersetzung: Ist das wichtig, ob du es interessant findest? Nein, nein. 
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zeigt, dieses aber im weiteren Verlauf des Gespräches konsequenzlos bleibt, denn der Leh-
rer fordert die Aufmerksamkeit der Schülerin ein. Auch das Aufrufen eines Schülers, der 
scheinbar nicht aufpasst, mit den Worten Berty-Boy, lässt die Ermahnung weniger ernsthaft 
klingen, da der Ausdruck als freundschaftlich und scherzhaft aufzufassen ist, was auch die 
ergänzende Erklärung des Lehrers nahelegt, wenn er sagt: This is my sweet revenge. Mister 
Bert. What does this mean? Empty your. 

Obwohl die Transkriptionen zeigen, dass Unterrichtsstörungen vom Lehrer als normales 
Schülerverhalten empfunden werden, ist zu beobachten, dass Lehrpersonen unterschied-
lich mit diesen Störungen umgehen. Während die Lehrerin in Fragment NL-1.1 die Klasse 
eher beiläufig zu mehr Ruhe ermahnt, spricht der Lehrer in Fragment NL-1.2 die störenden 
Schüler direkt an. Hierbei versucht die Lehrperson durch Fragen zu ergründen, warum die 
einzelnen Schüler nicht aufmerksam sind oder stören. Ob die Lehrperson hierbei tatsächlich 
eine Antwort erwartet, scheint eher unwahrscheinlich, da sowohl Redegeschwindigkeit als 
auch Anzahl der Fragen nahelegen, dass nicht wirklich eine Antwort erwartet wird. Einmal 
erwähnt der Lehrer dies sogar explizit, wenn er sagt: Ik geef het antwoord alvast voor je.114 
Es geht hier also nicht um eine Lehrer-Schüler Kommunikation mit dem Ziel eines Informa-
tionstransfers, sondern mehr um eine habituelle Gesprächsführung bei Fehlverhalten von 
Schülern. Dies zeigt sich auch in der Reaktion des Lehrers auf die vorlaute Bemerkung der 
Schülerin, dass sie den Unterricht nicht wirklich interessant finde. Nou - ehm - ik vind het 
gewoon niet echt interessant.115 Auch in dieser Situation zeigt die Lehrperson erst Ver-
ständnis für das Desinteresse der Schülerin, um dann im Anschluss darauf hinzuweisen, dass 
das Schülerinteresse im schulischen Kontext nicht handlungsleitend ist. 

Im weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde behandelt derselbe Lehrer ein Gramma-
tikthema. Während seiner Erklärungen ruft dieselbe Schülerin unvermittelt und laut in den 
Klassenraum: Ik snap er geen drol van.116 Sowohl die Wortwahl der Schülerin, sie wählt hier 
einen umgangssprachlichen, eher negativ konnotierten Ausdruck, um ihr Unverständnis 
auszudrücken, als auch die Form der Äußerung und das in die Klasse rufen, sind nicht situati-
onsadäquat. Desto mehr erstaunt die Reaktion des Lehrers, denn dieser reagiert ruhig und 
doch bestimmt, wenn er sagt: Axxx, zou je dat commentaar even kunnen laten? Dat is de 
laatste keer, daar kunnen we niets mee. Daar schieten we niets mee op.117 Die Art und 
Weise der Ermahnung zeigt, dass der Lehrer auch hier wieder davon ausgeht, dass Schüler 
konstruktiv zum Unterricht beitragen wollen, wenn er sagt: daar kunnen we niets mee, was 
so viel bedeutet wie: das hilft uns nicht weiter. 

Zudem formuliert er auch dieses Mal seine Ermahnung als Frage, wenn er fragt: zou je 
dat commentaar even kunnen laten? Durch die Formulierung der Ermahnung als Frage wird 
diese in ihrer Intensität abgeschwächt. Auffällig ist auch, dass der Lehrer die Schülerin bittet, 
auf den Kommentar even (mal eben) und nicht grundsätzlich zu verzichten. Durch das Wort 
even wird die Ermahnung in ihrer Intensität abgemildert und somit freundlicher. 
 

 

 
114 Sinngemäße Übersetzung: Ich beantworte die Frage schon selbst. 
115 Sinngemäße Übersetzung: Na - ich finde es nicht so interessant. 
116 Sinngemäße Übersetzung: Ich verstehʼ nur Bahnhof. Drol heißt wörtlich übersetzt Haufen bzw. Kot. 
117 Sinngemäße Übersetzung: Axxx, kannst Du solch einen Kommentar mal lassen? Das ist das letzte Mal, da 
haben wir nichts von. So kommen wir nicht weiter. 
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4.1.2.3 Schlussbetrachtung  
Die oben beschriebenen Unterrichtssequenzen verdeutlichen, dass es unter niederländi-
schen Lehrkräften scheinbar ein geteiltes Verständnis oder practical professional knowl-
edge darüber gibt, wie man auf (verbale) Unterrichtsstörungen reagieren sollte. 

Als erstes fällt auf, dass Störungen eher als Normalfall wahrgenommen werden. Dies 
zeigt sich an der gleichmütigen und repetitiven Haltung der Lehrkräfte gegenüber Unter-
richtsstörungen. Die Beobachtung, dass Unterrichtsstörungen eher den Normalfall nieder-
ländischer Unterrichtspraxis darstellen, wird auch von einer OECD-Studie aus dem Jahr 
2016118 zum Thema bestätigt. Hierin heißt es:  
 

Along all top-performing countries in PISA, the Netherlands has the lowest index of 

disciplinary climate. […] Even in the most socio-economically advantaged schools in the 

Netherlands there is noise and disorder, teachers need to wait for a long time for students to 

calm down, and/or students do not work for a long time after the lesson begins (OECD, 

2013b). (OECD, 2016, S. 86)  

 
Die Key-Inzidente legen die Vermutung nahe, dass Unterrichtsstörungen in den Niederlan-
den als eher normal empfunden werden. Dies würde auch erklären, warum die Reaktion 
auf Störungen gemäßigt bzw. freundlich ausfallen. Diese Einschätzung deckt sich mit den 
pädagogischen Grundsätzen der niederländischen Lehrerbildung zum Thema Klassenfüh-
rung. Denn in allen einschlägigen Publikationen zum Thema (Teitler, 2017; Lagerwerf & 
Korthagen, 2006; Griffioen, 1986) gilt als oberste Maxime: „Voer de confrontatie beleefd 
uit.“119 (Griffioen, 1986, S. 71) 

Die Art und Weise der Zurechtweisung ist immer vergleichbar. Ermahnungen werden als 
rhetorische Fragen formuliert und durch Abtönungspartikel wie even (eben oder kurz) in 
ihrer Intensität abgeschwächt. 

Eine andere Beobachtung war, dass Lehrer die Ursache für das Fehlverhalten der Schüler 
nicht ursächlich beim Schüler sehen, sondern eher im schwierigen oder uninteressanten 
Unterrichtsstoff suchen. Zugleich scheint dieses Verständnis keinen Einfluss auf die Unter-
richtsgestaltung zu haben. Lehrer sagen mehrfach explizit, dass es irrelevant sei, ob Schüler 
den Unterricht interessant finden oder nicht und auch die Unterrichtsgestaltung ist diesbe-
züglich eher eintönig, wie z.B. die Transkription der Hausaufgabenkontrolle in Form des lau-
ten Vorlesens und Nachsprechens von Vokabeln in Fragment NL.1.2 verdeutlichen kann. 

Dass Unterrichtsstörungen an sich als etwas Normales empfunden werden, zeigt sich 
eindrucksvoll, als der Lehrer die Klasse schon bevor Unruhe entstehen kann, zu mehr Auf-
merksamkeit aufruft, wenn er sagt: Daar is nu een wisselmoment. We wisselen naar het 
scherm. Probeer dan de – de wisselmomenten gaan niet zo goed. Ik wil dat deze wel goed 
gaat. We gaan dus nu naar het scherm. Blijf naar het scherm kijken.120  

 
118 Siehe http://www.oecd.org/netherlands/netherlands-2016-9789264257658-en.htm. Letzter Zugriff 01. 
07.2022. 
119 Sinngemäße Übersetzung: Trage den Konflikt höflich aus. 
120 Sinngemäße Übersetzung: Wir haben nun einen Wechsel. Wir wechseln zur Leinwand. Versucht dann die 

- die Wechsel funktionieren nicht so gut. Ich möchte, dass dieser schon gut geht. Wir wechseln also jetzt zur 
Leinwand. Schaut an die Leinwand.  
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Der Lehrer scheint zu wissen, dass sobald der Unterrichtsgegenstand sich ändert, die 
Aufmerksamkeit der Klasse erlischt. Er möchte dies verhindern, indem er die Klasse explizit 
und wiederholt auffordert nach vorne, auf den Bildschirm zu schauen. Er sagt: Blijf naar het 
scherm kijken.121 Vor allem die Tatsache, dass er die Klasse auffordert, auf einen leeren 
Bildschirm zu schauen, mutet etwas eigenartig an, veranschaulicht aber zugleich auch die 
Befürchtung des Lehrers, dass solche Momente die Klasse ablenken können. Letztendlich 
gelingt es dem Lehrer nicht, die Aufmerksamkeit der Klasse aufrecht zu erhalten. Die Klasse 
wird unruhig und laut. Erst das Starten des Films lässt die Klasse wieder ruhig werden. 
 

4.1.3  Toleranzschwelle 

4.1.3.1  Einführung 
Nicht nur der Umgangston zwischen Lehrer und Schüler ist bemerkenswert, auch die Tole-
ranzschwelle von Lehrpersonen gegenüber Unruhe oder Fehlverhalten im Klassenraum ist 
beachtlich, wie der folgende Key-Inzident verdeutlicht. 

Ganz konkret liegt der Untersuchungsfokus auf der Frage, wie gehen Lehrer in den 
Niederlanden mit Ruhestörungen um? Was erfahren sie als ruhestörendes Verhalten und 
was nicht?  
 

4.1.3.2  Key-Inzident Analyse 
In einer elften Klasse (havo 5) im Fach Deutsch zeigt der Lehrer zum Stundeneinstieg Kurz-
nachrichten aus Deutschland. Das Programm, das er gewählt hat, heißt: die Tagesschau in 
100 Sekunden. Der Unterricht beginnt mit dem ausführlichen Vorstellen des Stundenpro-
gramms. Zuvor hat der Lehrer bereits den Beamer eingeschaltet. Auf dem Smartboard ist 
das Bild des Tagesschausprechers sichtbar. Der Lehrer eröffnet den Unterricht und bittet 
mich, der Klasse kurz darzulegen, warum ich den Unterricht observieren möchte. Nach die-
ser Aufforderung stelle ich mich und das Forschungsvorhaben vor. 

 

Key-Inzident NL-2.4:  SMS  

(Schule-NL-2; Klasse havo 5; Fach Deutsch; Datum 30.09.2015; Dauer 08:30-9:30)  

 

Nachdem ich mich vorgestellt habe, stehen einige Schüler unaufgefordert auf und geben dem 

Lehrer etwas. Der Lehrer greift die Situation auf und fragt: 

 

Lehrer: Zijn er nog meer mensen die een verslag hebben?122 Ik heb al het een en ander via 

de123 (Lehrer unterbricht seine Rede kurz, da die Klasse unruhig ist und fährt dann 

nach vier Sekunden mit dem Satz fort ohne, dass die Klasse ruhiger geworden wäre) 

via de mail ontvangen.124 (Er hält die Blätter, die er bekommen hat, hoch (siehe Ab-

bildung X.4) und weist darauf hin, dass heute die letzte Möglichkeit sei, die Aufgabe 

einzureichen.) Vandaag laatste mogelijkheid.125 

 

 
121 Sinngemäße Übersetzung: Schaut weiter auf die Leinwand. 
122 Sinngemäße Übersetzung: Gibt es noch Leute, die etwas abgeben müssen? 
123 Sinngemäße Übersetzung: Ich habe schon das ein oder andere als. 
124 Sinngemäße Übersetzung: Als E-Mail empfangen. 
125 Sinngemäße Übersetzung: Heute die letzte Möglichkeit. 
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Abbildung 4.5: Gibt es noch Leute, die etwas abgeben müssen? 

 
Diese Situation ist deswegen bemerkenswert, da sie verdeutlicht, dass die Schüler hier ei-
genständig den Unterrichtsverlauf steuern. Nach dieser kurzen Unterbrechung fährt der 
Lehrer mit dem Unterricht fort, indem er das Stundenprogramm vorstellt:  

 

Lehrer: Ich hatte eigentlich Folgendes vor diese Stunde. Letzte Stunde habt ihr gut gearbeitet 

und ich hab´ auch gesehen, das war auch eigentlich notwendig, denn es gibt viele 

Übungen für diese Woche, die geplant sind. Ehm. Ich hab´ ein bisschen gezweifelt. Am 

Ende, das sind die Übungen 23 und 24, das sind die trappen van vergelijking.126 Ik denk 

dat ik even wacht tot de volgende les. Dat is morgen. Dan ga ik de trappen van verge-

lijking even toelichten maar dat je even eerst zelf ernaar kijkt. Eigenlijk zijn de oefenin-

gen heel eh systematisch opgebouwd. Anders raadpleeg je even de gele pagina´s 

achter in het boek. Dus ik zou zeggen, iedereen werkt gewoon rustig door met deze 

oefeningen. Eventueel, mocht je klaar zijn dan ga je verder met Examenteksten.127 

Aber ich möchte eigentlich anfangen mit den Nachrichten mal wieder. 

 

Bevor der Lehrer die Nachrichten starten kann, hat eine Schülerin eine Zwischenfrage. Sie 
spricht unaufgefordert und ohne sich zu melden. Sie möchte, dass die Rollos geschlossen 
werden. Der Lehrer kommentiert ihr Verhalten nicht, sondern antwortet anstelle dessen 
mit der Rückfrage:  

 

Lehrer: Ja? Findest Du das schön? Wenn es so, so dunkel wird? 

 (Obwohl die Schülerin hierauf nicht reagiert, geht der Lehrer zum Fenster und betätigt 

den Verdunklungsmechanismus. Dann schaut er erst in meine Richtung und sagt zur 

Schülerin gewandt):  

Lehrer: Misschien krijgen we dan ook slechtere opnames trouwens.128  

 

 
126 Der niederländische Ausdruck: Trappen van vergelijking bezeichnet im Deutschen das Grammatikthema 
der Adjektivsteigerungen. 
127 Sinngemäße Übersetzung: Ich dachte, muss ich das erklären? Ich glaub´, ich warte bis zur nächsten 
Stunde. Die ist morgen, dann erkläre ich die Steigerung der Adjektive, aber jetzt müsst ihr erstmal selbst 

schauen. Eigentlich sind die Übungen ganz systematisch aufgebaut, wenn nicht, schaut ihr eben hinten im 
Buch bei den gelben Seiten. Also, jeder weiß jetzt, was zu tun ist. Wenn ihr fertig sein solltet, dann könnt ihr 

mit den Examen- Texten weitermachen. 
128 Sinngemäße Übersetzung: Vielleicht bekommen wir dann schlechtere Aufnahmen. 
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Als ich dies verneine, scheint er beruhigt. Diese Sequenz verdeutlicht, dass der Lehrer nicht 
erwartet, dass die Schülerin sich meldet oder wartet bis sie aufgerufen wird zu sprechen, 
denn er kommentiert ihr Verhalten nicht dahingehend. Der Zwischenruf in die Klasse ohne 
vorherige Meldung mit einer zudem sachfremden Bemerkung scheint nicht ungewöhnlich. 
Auf den Aspekt der Unterrichtsteilnahme wird später auch nochmal detailliert eingegangen, 
an dieser Stelle soll dieses Beispiel lediglich verdeutlichen, welches Schülerverhalten schein-
bar tolerabel ist. Nachdem die Rollos geschlossen sind, fährt der Lehrer fort: 

 

Lehrer:  Ähm, seht euch nochmal die Nachrichten an. Ich werde dann so Fragen stellen. Viel-

leicht einige Wörter. Vielleicht dass euch selber einige Wörter auffallen. Dass ihr euch 

fragt, he, was bedeutet dieses Wort. Was wird jetzt gesagt. Versucht die Essenz der 

Mitteilung zu verstehen. 

 (Nach dem Schauen der Nachrichten wendet sich der Lehrer an einen Schüler, der 

gerade mit seinem Handy beschäftigt ist.) 

Lehrer:  Gaat snel.129 Rxx bist du Fußballliebhaber? 

Rxx: Ja. (Legt das Handy, das er bis zu diesem Moment in der Hand hatte, weg.) 

Lehrer: (Lehrer kommentiert das Verhalten des Schülers nicht.) 

 Was kannst du über das Spiel Leverkusen Barcelona, Leverkusen sagen? Was wurde 

gerade erzählt? 

Rxx: In het Nederlands?130 

Lehrer: Ja 

Rxx:  Na, dat Barcelona gewonnen heeft van Leverkusen.131 

Lehrer:  Hoeveel?132 

Rxx: 2:1 

Lehrer: En wat was het bijzondere aan dat spel?133 

Rxx: (Nicht zu verstehen.) 

Lehrer: Ja, ja je hebt gelijk. Leverkusen kwam 1:0 voor te staan. Maar wat was het bijzon-

dere?134 

Rxx Twee punten aan het einde.135 

Lehrer: Juist.136 Bayer war bis zur 80. Minute auf Vorsprung. 1:0. Und am Ende hat Barcelona 

noch zwei Tore geschossen. Ähm, naja und so haben sie 2:1 gewonnen. Stimmt. Bayer 

lag bis zur 80. Minute in Führung, wurde gesagt. Lag aan kop. In Führung gehen. Ik had 

nog een woordje opgeschreven. Weer het woordje ´fordern´.137 (Der Lehrer notiert 

das Wort am Smartboard.). Nu wil iedereen natuurlijk weten wat dat is?138 Es wurde 

(hebt die Arme in die Luft) ich weiß nicht mehr, die Politiker forderten etwas. Was 

fordern sie? Ik heb hier twee werkwoorden.139 Fordern en met umlaut fördern. Die 

 
129 Sinngemäße Übersetzung: Geht schnell. 
130 Sinngemäße Übersetzung: Auf Niederländisch? 
131 Sinngemäße Übersetzung: Na, dass Barcelona gegen Leverkusen gewonnen hat. 
132 Sinngemäße Übersetzung: Wieviel? 
133 Sinngemäße Übersetzung: Und was war an dem Spiel besonders? 
134 Sinngemäße Übersetzung: Ja, ja du hast Recht. Leverkusen hat 1:0 geführt. Und was war das Besondere? 
135 Sinngemäße Übersetzung: Zwei Tore am Schluss. 
136 Sinngemäße Übersetzung: Richtig. 
137 Sinngemäße Übersetzung: Ich habe noch ein Wort aufgeschrieben. Wieder das Wort ´fordern´. 
138 Sinngemäße Übersetzung: Jetzt möchte natürlich jeder unbedingt wissen was das heißt. 
139 Sinngemäße Übersetzung: Ich habe hier zwei Verben. 
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komen ontzettend vaak voor.140 Ich fordere von euch (klatscht in die Hände) höchsten 

Einsatz. 

Schülerin: (Ruft in den Klassenraum. Ist nicht zu verstehen.) 

Lehrer: Meer nog. Sterker. Wil je hem opschrijven? Je hebt een schrift. Woordjes echt op-

schrijven.141 (Die Schüler holen die Hefte aus ihren Taschen.) 

 Der Lehrer notiert am Smartboard die niederländische Entsprechung des Wortes 

fordern.  

Lehrer: Dit is eisen.142 Fordern. 

 Er geht zum Pult, um zu schauen, welches Wort er sich noch notiert hat. Dann setzt er 

seine Rede fort. 

Lehrer: Een andere die wel vaak voorkomt, is de minister-president van Oekraïne. Van Oe-

kraïne die sprak met de UN, de Verenigde Naties. Koning Alexander heeft die ook 

gesproken en er hat Russland etwas vorgeworfen. (Jemand betritt den Klassenraum 

und fragt etwas, das nicht zu verstehen ist. Der Lehrer schüttelt den Kopf und fährt 

fort.) Russland wurde etwas vorgeworfen. Je weet een beetje van de politieke situatie 

in het verleden. Wat is er aan de hand? Exxx?143 

Exxx:  Wat zei je? Wat met Rusland aan de hand was?144 

Lehrer:  Nou in Oekraïne. Wat heeft Rusland ermee te maken? Als daar.145 (Man hört das 

akustische Signal für den Erhalt einer SMS. Der Banknachbar von Exxx hat einen Be-

richt bekommen. Der Schüler in der Sitzreihe vorne, dreht sich zu dem Schüler, der die 

SMS empfangen hat, um, ein anderer zeigt ihm den ausgestreckten Daumen. Der 

Schüler, der die SMS empfangen hat, hebt auch den Daumen und holt dann sein Handy 

aus der Tasche und fängt an zu tippen; siehe Abbildungen 4.6-4.8.) 

Schüler 1: Die was daar gekomen met aanval.146 

Lehrer: Precies. Dus daar was Oekraïne niet blij mee.147 Jetzt wirft er Russland vor, ähhh, es 

war ein richtiger Angriff. Ja? Von Seiten Russlands. Want Rusland heeft altijd gezegd. 

Nee, we hebben er niets mee te maken. Dat zijn geen Russische militairen. Wat zou 

vorwerfen kunnen zijn, Kxxx?148 

Schüler 2: Verwijten? 

Lehrer: Juist. Heel goed. Verwijten. Want de Russische delegatie verliet ook de zaal, dat kon je 

zien. Dus verwijten. Voor je voeten gooien.149 

 

 

 
140 Sinngemäße Übersetzung: Die kommen häufig vor. 
141 Sinngemäße Übersetzung: Nicht ganz. Schreibt ihr das auf. Ihr habt ein Heft. Vokabeln müsst ihr echt 
aufschreiben. 
142 Sinngemäße Übersetzung: Dies ist fordern. 
143 Sinngemäße Übersetzung: Und das andere (Wort) was häufig vorkommt ist, der Ministerpräsident der 
Ukraine. Von der Ukraine, der hat mit der UN, den Vereinten Nationen gesprochen. König Alexander hat da 

auch eine Rede gehalten und er hat Russland etwas vorgeworfen. Ihr kennt ein bisschen die politische 
Situation da. Was ist da los? Exxx? 
144 Sinngemäße Übersetzung: Was hast du gesagt? Was mit Russland los ist? 
145 Sinngemäße Übersetzung: Na in Ukraine. Was hat Russland damit zu tun? Wenn da. 
146 Sinngemäße Übersetzung: Der war dahin gekommen durch einen Überfall. 
147 Sinngemäße Übersetzung: Genau, und damit war die Ukraine nicht so glücklich. 
148 Sinngemäße Übersetzung: Aber Russland hat immer gesagt, nein wir haben nichts damit zu tun. Das sind 
keine russischen Soldaten. Was könnte das Wort ´vorwerfen´ bedeuten? Kxxx? 
149 Sinngemäße Übersetzung: Richtig. Sehr gut. Vorwerfen. Denn die russische Delegation hat auch den Saal 
verlassen, das konnte man sehen. Vorwerfen. Vor die Füße werfen. 
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Abbildung 4.6: Schüler (gelbe Pfeile) schauen zu jenem Schüler, der das Signal einer Nachricht auf seinem 

Handy empfängt (grüner Pfeil), während sein Banknachbar (blauer Pfeil) mit dem Lehrer im Gespräch ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.7: Ein Schüler dreht sich um und hebt den Daumen (gelber Pfeil), als der Schüler mit dem 

Handy in der Hand (grüner Pfeil) das Signal einer Nachricht empfängt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.8: Schüler mit Handy erwidert den Daumen, indem er auch den Daumen zeigt 

 
Die dargestellte Unterrichtssequenz verdeutlicht, dass der Lehrer verschiedene Formen des 
Fehlverhaltens der Schüler nicht korrigiert. Alle Schülerbeiträge erfolgen ohne vorherige 
Meldung. Dies gilt sowohl für sachferne Bemerkungen, wie den Wunsch die Rollos zu schlie-
ßen, als auch für Sachbeiträge. Auch die Nutzung des Handys während des Unterrichts 
bleibt unkommentiert. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die Schüler untereinander das 
Fehlverhalten des Schülers sehr wohl kommentieren, wenn auch in einer ironischen Art und 
Weise. So sieht man auf Abbildung 4.7, dass sich ein Schüler mit einem Grinsen im Gesicht 
umdreht zu jener Person, die die SMS empfangen hat. Und in Abbildung 4.8 sieht man dann 
den Schüler, der die SMS empfangen hat, wie er den Daumen hebt (gelber Pfeil).  
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Obwohl gerade auch durch die Reaktion der Mitschüler (umdrehen und Daumen zeigen) 
noch mehr Aufmerksamkeit auf den Schüler mit dem Handy in der Hand gelenkt wird, 
reagiert der Lehrer nicht. Es ist zu vermuten, dass er dies bewusst tut. 
 

4.1.3.3  Schlussbetrachtung Toleranzschwelle 
Zusammenfassend muss man feststellen, dass Unterrichtsstörungen in den Niederlanden 
von Lehrpersonen als Regularitäten des Unterrichts angesehen werden und, dass nicht alle 
Unterrichtsstörrungen geahndet werden. Es scheint so, als ob Lehrer in den Niederlanden 
eine hohe Toleranzschwelle gegenüber Unterrichtsstörungen haben. Es ist zu vermuten, 
dass Unterrichtsstörrungen nicht geahnt werden, weil sie nicht als solche wahrgenommen 
werden. Auch die Partizipation am Unterrichtsgeschehen ohne vorherige Wortmeldung 
scheint eine Regularität des Unterrichtes zu sein. 
 

4.1.4  Schlussbetrachtung 

Es wurde festgestellt, dass Lehrer in den Niederlanden eine hohe Toleranzschwelle gegen-
über Unruhe und Fehlverhalten im Unterricht besitzen. Dies zeigt sich vor allem daran, dass 
Fehlverhalten (verbal oder nonverbal) nicht immer reglementiert wird. 

Wenn Unterrichtsstörungen geahndet werden, erfolgt dies auf eine freundliche Art und 
Weise, wobei die Modalität der Ermahnungen immer gleich ist. Ermahnungen erfolgen in 
Form einer Ich-Botschaft, werden als Frage formuliert und mit Abtönungspartikeln wie dem 
Wort even (eben) relativiert bzw. abgeschwächt. Hinzu kommt, dass zu Anfang einer Ermah-
nung der Lehrer Verständnis für das Fehlverhalten des Schülers äußert, obwohl er es nicht 
toleriert. Als Ursache für das Fehlverhalten nennt der Lehrer Desinteresse beim Schüler, 
hervorgerufen durch langweiligen Unterricht. Das Erstaunliche ist, dass diese Annahme des 
Lehrers kein unterrichtspraktisches Handeln zur Folge hat, denn obwohl der Lehrer davon 
überzeugt ist, dass langweiliger Unterricht zu Desinteresse und in der Folge zu Fehlverhalten 
führt, ändert er den Unterricht nicht. Er behauptet darüber hinaus sogar, dass das Interesse 
des Schülers am Unterricht nicht relevant sei.  

Das hier exemplarisch beschriebene Verhalten wurde in allen sieben Unterrichtsstunden 
beobachtet. Die Art und Weise, wie Lehrer auf Unterrichtsstörungen reagierten, war in allen 
Stunden gleich. Es gibt also in Bezug auf den Umgang mit Störungen im Unterricht ein ge-
teiltes praktisches professionelles Wissen.  

Dies gilt jedoch nicht für den Grad der Toleranz von Lehrern gegenüber Unruhe. Hier 
unterschieden sich die einzelnen Lehrer, wie die Key-Inzidente zeigten. Während die zwei 
Lehrer aus den Fragmenten ´Pscht´ und ´Schülerstreich´ Ruhestörung häufig reglementier-
ten, war der Lehrer aus dem Fragment ´SMS´ nachsichtiger. Dieser unterschiedliche To-
leranzgrad gegenüber Störungen war jedoch nur während der Phase des Frontalunterrichts 
zu beobachten. Während der Phase des selbstständigen Arbeitens in Form von Partner- 
oder Gruppenarbeit waren alle Lehrer gleichermaßen tolerant gegenüber Unterrichtsstö-
rungen. Fehlverhalten, wie z.B. die Handynutzung, wurde hierbei nicht thematisiert. Das 
heißt, in den insgesamt 357:34 Minuten Unterricht, die observiert wurden, wovon 111:18 
Minuten oder ca. 31% auf das selbstständige Arbeiten in Partnerarbeit entfielen, wurde nur 
ein einziges Mal beobachtet, dass eine Lehrerin eine Schülerin auf ihr Verhalten ansprach. 
In diesem konkreten Fall bat die Lehrerin die Schülerin, die sich zur hinteren Banknachbarin 
umgedreht hatte, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren (siehe Abbildung 4.9). 
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Abbildung 4.9: Schülerin, die mit ihrer hinteren Banknachbarin spricht, wird von der Lehrerin aufgefordert sich 

umzudrehen. Schule-NL-1; Klasse havo/vwo 1; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer; 10:10-11:10 

 
In den übrigen 111:18 Minuten wurde während des selbstständigen Arbeitens Fehlver-
halten wie Handynutzung oder Gespräche mit Mitschülern zu nicht unterrichtsrelevanten 
Inhalten (soweit dies zu verstehen war) nicht reglementiert. Aus der Sicht des Beobachters 
war die Zeit des selbstständigen Arbeitens (ca. ein Drittel der Unterrichtszeit) eher unruhig. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass während der Phase des Frontalunterrichts, an-
ders als während der Phase des selbstständigen Arbeitens, alle Lehrer Fehlverhalten, wenn 
auch in unterschiedlicher Intensität, reglementierten. Die Art der Zurechtweisung erfolgte 
jedoch immer auf die gleiche verständnisvolle und relativierende Art und Weise. Die Lehrer 
erreichten dies durch die Verwendung von rhetorischen Fragen und Abtönungspartikeln, 
wie z.B. even (eben). Zudem wurden alle Zurechtweisungen in Form von Ich-Botschaften 
formuliert. 

 

4.2 Fremdsprachengebrauch und Unterrichtspartizipation  

4.2.1  Einleitung 

Im Folgenden werden erst die für die Analyse der Key-Inzidente wesentlichen Aspekte der 
Fremdsprachendidaktik in den Niederlanden (Paragraf 4.2.2) dargestellt. Ausführlich wurde 
das Thema bereits in Paragraf 3.4.2.1 Zielsprachenunterricht behandelt. Hiernach werden 
die Beobachtungen der Studierenden zum Thema Fremdsprachengebrauch und Unter-
richtspartizipation (Paragraf 4.2.3) geschildert. Die Eindrücke deutscher Studierender zum 
Thema Fremdsprachengebrauch und Unterrichtspartizipation wurden schon geschildert 
und werden hier nochmals exemplarisch aufgegriffen. Die Beobachtungen der Studieren-
den werden zudem durch Messungen der Fremdsprachennutzung im Unterricht komple-
mentiert (Kapitel 4.2.4), sodass die Beobachtungen der Studierenden weiter konkretisiert 
werden. Abschließend werden drei Key-Inzidente dargestellt und analysiert. Hierbei wird 
das Ziel verfolgt, Besonderheiten des Fremdsprachenunterrichtes zu beschreiben. Es wird 
konkret der Frage nachgegangen, warum Fremdsprachenlehrer in den Niederlanden häufig 
einen Sprachwechsel in die Muttersprache vornehmen, wie in den eigenen Beobachtungen 
und jenen der Studierenden bereits beschrieben wurde. Hierbei wird auch darauf geachtet, 
in welchen Momenten der Sprachwechsel stattfindet und auf welche Art und Weise dieser 
erfolgt. Dies scheint vor allem auch im Hinblick auf curriculare Vorgaben interessant, da 
diese den Prinzipien des kommunikativen Fremdsprachenunterrichtes und u.a. auch dem 
Zielsprachenprinzip verpflichtet sind. Zum besseren Verständnis und mit dem Zwecke der 
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Kontextuierung werden im folgenden Paragrafen die wesentlichen Aspekte der Fremd-
sprachendidaktik in den Niederlanden erneut aufgegriffen und dargestellt. 

 

4.2.2 Zentrale Aspekte der Fremdsprachendidaktik in den Niederlanden 

Die Fremdsprachendidaktik der Niederlande ist beeinflusst von der sogenannten pragmati-
schen Wende (Piepho, 1974)150 der 1970er Jahre, der Entwicklung des Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens (GeR) und des CLIL151 Unterrichtes und der daraus resultieren-
den Fokussierung auf Sprechfertigkeit. Das Konzept des CLIL-Unterrichtes basiert auf dem 
Spracherwerbsmodell des natural approach, das verkürzt dargestellt davon ausgeht, dass 
eine Fremdsprache wie die Muttersprache erlernt bzw. erworben wird. Diese Spracher-
werbstheorie hat den Fremdsprachenunterricht maßgeblich geprägt. Das geht hervor aus 
den Standardwerken zur Fremdsprachendidaktik, wie z.B. Hulshof, Kwakernaak & Wilhelm 
(2015) zur Geschichte des Sprachunterrichtes in den Niederlanden und in dem Buch Mo-
derne vreemde talen (Staatsen, 1998, S. 128) heißt es z.B.: „Het zoveel mogelijk gebruiken 
van de vreemde taal als communicatiemiddel tijdens de les kunnen we zien als een voorbe-
reiding op welke spreekoefening dan ook.“152 Kwakernaak (2009, S. 48) stellt in seiner Di-
dactiek van het vreemdetalenonderwijs153 die rhetorische Frage: „Als de doeltaal voertaal 
is, dan vaak alleen in de klassikale fasen. Waarom? Kan dat niet anders?“154 

 

4.2.3  Beobachtungen deutscher Studierenden 

Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen war im Gegensatz zu den oben skizzierten 
theoretischen Konstrukten nach Meinung der deutschen Studierenden allerdings wenig 
kommunikativ. Studierende berichteten zudem, dass nach ihrer Beobachtung das Ziel-
sprachenprinzip keineswegs etablierte Unterrichtspraxis sei. Einige Studenten hatten sogar 
den Eindruck, dass Schüler, Eltern und vor allem auch Lehrer dem Prinzip des Ziel-
sprachenunterrichtes eher ablehnend gegenüberstünden. Diese Beobachtungen decken 
sich mit denen von Kwakernaak (2007, S. 14), der feststellt: „[...] hun vaak gehanteerd 
excuus [is] dat de leerlingen niet meewerken omdat ze niet gewend zijn in de doeltaal les te 
krijgen.“155 Dass dies keine Mindermeinung ist, ist auch anderen Artikeln zum Thema zu 
entnehmen (Kwakernaak, 2007; cf. Haamberg et al., 2008). Die landesweite Studie des 
Duitsland Instituut156 aus dem Jahr 2010 unter 1190 Schülern an weiterführenden Schulen 

 
150 Die pragmatische Wende bezeichnet einen Paradigmenwechsel in der Fremdsprachendidaktik hin zur 

kommunikativen Kompetenz, häufig assoziiert mit Eberhard Piepho (1974). 
151 Die Abkürzung CLIL steht hierbei für Content and Language Integrated Learning und bezeichnet den in-

tegrierten und sachbezogenen Fremdsprachenunterricht. 
152 Sinngemäße Übersetzung: Die Fremdsprache sollte so häufig wie möglich im Unterricht gesprochen 

werden, da dies zugleich eine Vorbereitung auf jedwede Sprechfertigkeitsübung ist. 
153 Eines der beiden Standardwerke in der Lehramtsausbildung zum Fremdsprachenlehrer in den Nieder-

landen. Ein neueres Standartwerk ist das Handbuch Vreemdetalendidactiek von Dönzelmann et al. (2020). 
154 Sinngemäße Übersetzung: Wenn die Zielsprache, die Unterrichtssprache ist, dann häufig allein während 
Phasen des Frontalunterrichtes. Warum? Geht das nicht auch anders? 
155 Sinngemäße Übersetzung: […] ihre [der Lehrenden] häufig geäußerte Entschuldigung [ist], dass die Schü-
ler nicht mitarbeiten, da sie nicht an einen Fremdsprachenunterricht gewöhnt sind, in dem auch die Fremd-

sprache gesprochen wird. 
156 https://duitslandinstituut.nl/artikel/3024/het-belevingsonderzoek-duits. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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zu dem Thema kommt zu einem vergleichbaren Ergebnis. Hiernach sprach weniger als die 
Hälfte der Lehrerschaft (61%) in der Fremdsprache und das auch nur während eines Viertels 
der Unterrichtszeit. Und auch die fremdsprachliche Partizipation der Schüler ist laut dieser 
Studie marginal, da 92% angeben, dass sie nur ab und zu die Fremdsprache im Unterricht 
sprechen. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine andere wiederholte Beobachtung der deutschen 
Studierenden von Bedeutung. Die Studierenden hatten beobachtet, dass Lehrer häufig die 
Sprachen wechselten. In der Fachliteratur bezeichnet man dieses Phänomen auch als code 
switching. Unter Codeswitchen versteht man einen Sprachwechsel während eines Gesprä-
ches hervorgerufen durch die Situation, den Gesprächspartner oder das Thema (Hoffmann 
et al., 2017, S. 232).  

 
Der Sprecher wechselt in eine andere Sprache weder wegen fehlender Sprachkompetenz noch 

aus Überforderung, es sind vielmehr soziolinguistische und pragmatische Faktoren, die den 

Sprachwechsel bedingen. (Hoffmann et al., 2017, S. 232) 

 
Wie in der Definition zum Codeswitchen beschrieben, hatten auch die deutschen Studie-
renden beobachtet, dass Sprachwechsel zwischen Mutter- und Fremdsprache situations-
gebunden erfolgten. So war zu beobachten, dass Unterrichtsinhalte, die von der Lehrperson 
als wichtig und/oder schwierig eingeschätzt wurden, in der Muttersprache unterrichtet 
wurden. Neben dem Sprachwechsel fiel auch die Disparität in der Rollenverteilung auf. 
Während Lehrer sowohl verbal als nonverbal das Unterrichtsgeschehen leiteten, waren 
Schüler vor allem still und passiv. 

 

4.2.4  Quantifizierung der Fremdsprachennutzung im Unterricht 

Zum besseren Verständnis des hier beschriebenen Gesamteindrucks wird im Folgenden der 
(Fremd-)Sprachgebrauch von Lehrer und Schülern in den von mir observierten Unterrichts-
stunden quantifiziert. Die Quantifizierung hat ausschließlich deskriptive Funktion und dient 
dazu, Aussagen wie Ich spreche ab und zu in der Fremdsprache bzw. Zielsprachenkonzept 
wird teilweise umgesetzt zu konkretisieren. 

Die vorgenommene Quantifizierung beschränkt sich hierbei auf die Phasen des Frontal-
unterrichtes. Dies hat zwei Gründe. Zum einen ist die Sozialform Frontalunterricht die häu-
figste Sozialform in den observierten Unterrichtsstunden. Frontalunterricht wird hierbei de-
finiert als eine Unterrichtsform, bei der Schüler als Plenum unterrichtet werden (Fuhrmann, 
1998). Dieser Definition folgend wird z. B. auch das Zeigen eines YouTube Videos im Unter-
richt als Frontalunterricht klassifiziert. Von den insgesamt ca. 352 Minuten Unterricht wur-
den ca. 238 Minuten frontal unterrichtet. Das entspricht etwa zwei Drittel der Unterrichts-
zeit. Zum anderen ist eine Messung der mündlichen Kommunikation in den Phasen des 
Frontalunterrichtes praktikabler als während der Phasen der Partnerarbeit und Gruppen-
arbeit. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Messung dargestellt. Hierbei 
muss darauf hingewiesen werden, dass die Quantifizierung nicht immer sekundengenau ist, 
da Wortbeiträge nicht immer trennscharf zu messen waren. Alle Wortbeiträge wurden mit 
dem Diktafon aufgezeichnet und dann gemessen. Hierbei wurden Sprechpausen herausge-
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rechnet. Anzumerken ist noch, dass vor allem fremdsprachliche Schülerbeiträge lange Pau-
sen aufwiesen. Auf die gesamte Unterrichtszeit von 352 Minuten bezogen entfallen von den 
238 Minuten Frontalunterricht lediglich 128 Minuten auf die Lehrer-Schüler Kommunika-
tion. Die übrige Zeit des Frontalunterrichtes (110 Minuten) ist mediengeleitete Kommuni-
kation in Form von Filmbeiträgen (z.B. Tagesschau in 100 Sekunden), YouTube Videos (z.B. 
Musikvideo Haus am See, King Curtis, Bacon is good for me) oder eines Hörbuches. An die-
sen Kommunikationsstrukturen lässt sich folgende Unterrichtseinteilung ablesen: Ein Drittel 
des Unterrichtes entfällt auf Lehrer-Schüler Kommunikation, ein weiteres Drittel auf medi-
engeleiteten Sprachinput und ein Drittel auf selbstständige Schülerarbeit. 

Dieser Unterrichtsaufbau erschwert schon durch seine Struktur einen kommunikativen 
Fremdsprachenunterricht, was sich auch in den Zahlen zur tatsächlichen Lehrer-Schüler-
Kommunikation niederschlägt. 

Von den 36% Prozent Sprachoutput, bezogen auf die gesamte Unterrichtszeit, entfielen 
30% auf den Sprachoutput des Lehrers und 6% auf die Schüler. Berechnet man nun den 
durchschnittlichen Sprachoutput pro Schüler, dann ergibt dies einen Sprachoutput von 8 
Sekunden pro Schüler bei insgesamt 173 Schülern. Hierbei entfallen ca. 16 Minuten (15:42) 
auf die jeweilige Fremdsprache und ca. 6 Minuten (5:52) auf die Muttersprachenkommuni-
kation. Pro Schüler sind dies aufgerundet 6 Sekunden Sprachoutput in der Fremdsprache. 
Dies ist ein erschreckend niedriger Wert, wenn man bedenkt, dass ein Ziel des kommu-
nikativen Fremdsprachenunterrichtes die Kommunikation in der Fremdsprache ist. Obwohl 
der Wert mit 6 Sekunden pro Schüler schon sehr niedrig ist, muss dieser tatsächlich noch 
niedriger angesetzt werden, denn in den observierten sieben Unterrichtsstunden gab es 
eine Unterrichtsstunde, die den Mittelwert positiv beeinflusste, da in ihr viel vorgelesen 
wurde. Insgesamt lasen die Schüler in der besagten Unterrichtsstunde ca. 11 Minuten 
(10:46) laut aus dem Buch Der Vorleser vor. Der oben dargestellte Gesamteindruck, dass 
Schüler eher passiv und schweigend am Unterricht teilnehmen, wird durch diese Zahlen 
sehr deutlich belegt. Hinzu kommt, dass das laute Vorlesen fremdsprachlicher Texte eigent-
lich nicht als fremdsprachliche Kommunikation im Sinne der Interaktion zwischen zwei 
Sprechern gewertet werden kann. In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass 
in den observierten Unterrichtsstunden nur dreimal beobachtet wurde, dass eine Aufgabe 
explizit in Partnerarbeit bearbeitet werden sollte und in der die fremdsprachliche münd-
liche Kommunikation vom Lehrer eingefordert wurde. Die Schüler kamen dieser Auf-
forderung, soweit dies zu beobachten war, jedoch nicht nach. Die Gespräche der Schüler 
fanden ausschließlich in der Muttersprache statt und verstummten, wahrscheinlich auch 
deswegen, sobald der Lehrer sich einer Schülergruppe näherte. Häufig gefolgt von der Frage 
eines Schülers nach der Bedeutung oder Übersetzung eines Wortes oder mit der Bitte die 
Aufgabenstellung nochmals darzulegen oder weiter zu konkretisieren. Fragen wie: Wat 
moesten we nou eigenlijk doen? oder Ik snap de opdracht niet157 wurden häufig gestellt. 
Der Lehrer beantwortete die Fragen geduldig und freundlich in der Muttersprache. Sobald 
der Lehrer sich daraufhin einer anderen Schülergruppe zuwandte, wurde das Schüler-
gespräch in der Muttersprache fortgeführt. 

Während die Schüler also vor allem während des Frontalunterrichts schwiegen und wäh-
rend der Gruppenarbeit in der Muttersprache kommunizierten, waren die Lehrer häufig am 

 
157 Sinngemäße Übersetzung: Was sollten wir nochmal machen? Ich verstehe die Aufgabe nicht. 
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Wort. Ungefähr 108 Minuten (107:51) entfielen auf Lehrermonologe. Hierbei kommuni-
zierte der Lehrer zu 63% in der Fremdsprache und zu 37% in der Muttersprache. Dies ent-
spricht in absoluten Zahlen ca. 70 Minuten Fremdsprachenoutput (68:11) und 40 Minuten 
(39:40) Muttersprachenkommunikation. Pro Lehrer (N=7) ergibt dies einen Mittelwert von 
ca. 10 Minuten Fremdsprachengebrauch. Hierbei muss man jedoch berücksichtigen, dass 
der Fremdsprachengebrauch sich von Lehrer zu Lehrer sehr unterschiedlich darstellt. 

Während drei Lehrer fast ausschließlich (95%-99%) in der Fremdsprache kommunizier-
ten, taten drei andere dies kaum (30%-40%) oder weniger (60%-70%). 

Zum besseren Verständnis werden hier noch mal die Ergebnisse der Messungen tabel-
larisch dargestellt. Tabelle 4.1 stellt die Lehrerkommunikation und Tabelle 4.2 die Schüler 
Kommunikation grafisch dar. Die Zahlenwerte in Spalte 1 und 2 fassen die Gesamtheit der 
Kommunikation aller sieben Lehrer in Minuten (Spalte 1) und in Prozent (Spalte 2) zusam-
men. In Spalte 3 wird der Durchschnittswert in Minuten dargestellt. Tabelle 4.2 ist ebenso 
unterteilt. Es wird die Kommunikation aller 173 Schüler dargestellt. 

 
Tabelle 4.1: Durchschnittlicher Sprachoutput von Lehrern (N=7) im Unterricht in Minuten und Prozente 

 Minuten Prozente158 Durchschnitt in Minuten 

Kommunikation insgesamt 107:51 100% 15:36  

Fremdsprache 68:11 63% 10:13  

Muttersprache 39:40 37% 06:02  

 
Tabelle 4.2: Durchschnittlicher Sprachoutput von Schülern (N=173) im Unterricht in Minuten und Prozente 

 Minuten Prozente Durchschnitt in Minuten  

Kommunikation insgesamt 21:34  100% 00:08  

Fremdsprache 15:42  73% 00:06  

Muttersprache 05:52 27% 00:02 

 
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Fremdsprachengebrauch der Schüler in den 
beobachteten Unterrichtsstunden als marginal zu bezeichnen ist. Aber auch der Anteil der 
Lehrer am kommunikativen Fremdsprachenunterricht ist mit durchschnittlich 10 Minuten 
pro Unterrichtsstunde (mit einer durchschnittlichen Dauer von 50 Minuten) gering. 
 

4.2.5  Key-Inzident Analysen 

Im Folgenden wird versucht, die Gründe für die marginale Benutzung der Fremdsprache mit 
Hilfe von Key-Inzidenten näher zu bestimmen. Die erste dazu herangezogene Transkription 
bezieht sich auf eine Deutschstunde in einer zehnten Klasse an einem Gymnasium (vwo 4). 
Der Lehrer möchte in dieser Stunde das Buch ´Der Vorleser´ von Bernhard Schlink bespre-
chen. Als Hausaufgabe hat die Klasse Teil II (Seiten 90 bis 113) gelesen. In der Stunde soll 
dieser Teil gelesen und besprochen werden. Zu Anfang des Unterrichtes möchte der Lehrer 
von den Schülern wissen, ob sie diesen zweiten Text verstanden haben. 

 

 
158 Prozentwerte sind, sofern nicht anders vermeldet, in allen tabellarischen Übersichten aufgerundet. 
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Key-Inzident NL-2.5:  Und alles Literatur, die wir besprechen, machen wir immer auf 

Niederländisch 

(Schule-NL-2; Klasse vwo 4; Fach Deutsch; Datum 30.09.2015; Dauer 9:30-10:30) 

 

Lehrer: (Sitzt am Pult.) Leute, heute machen wir Folgendes. (Deutet auf den Bildschirm hinter 

sich.) Äh, wir lesen aus dem Vorleser, aber wir machen es so: Zuerst werden wir kurz 

besprechen, was wir im ersten Teil gelesen haben im Vorleser, dann habe ich eine 

Wörterbuchaufgabe, dann lesen wir selber vor, ja, wie wir das des Öfteren machen in 

der […] während der Stunde. Ihr habt heute vorbereitet die Seiten 90 bis 113. War es 

schwierig? War es schwierig diese Seiten? 

 (Er schaut fragend in die Runde und deutet auf einen Schüler.) 

 Dieser zweite Teil? 

Schüler: Het gaat over de rechtszaak.159 

Lehrer: Ja, es ist […] es ist schwierig von der Sprache her. 

 Der erste Teil […]. Den ersten Teil hast du gutverstanden, nicht?  

Schüler: Ja. […]  

Lehrer: Und der zweite Teil?  

Schüler: Een beetje moeilijk maar was wel te doen.160  

Lehrer: (Nickt zustimmend.) Okay. Gut. Dann habe ich einen Eindruck. (Lächelt und wendet 

sich wieder dem Bildschirm zu.) Ja, inhaltlich kommen wir noch drauf zu sprechen. Gut, 

dann habe ich für euch eine kleine Schreib […] Schreibaufgabe. Vorheriges Mal hast du 

(deutet auf einen anderen Schüler) gebeten um Auskünfte, äh, hinsichtlich der Klassen-

arbeit. Ja? Ich möchte dann etwas sagen über, was soll man studieren für die Klassen-

arbeit im November. Und dann, äh (schaut zur Tür, wo Schüler hereinkommen), zum 

Schluss kommen die Hausaufgaben. Das sind wahrscheinlich die letzten Schüler, die 

jetzt […]. 

Schüler: Ja.  

Lehrer: Angekommen?  

 (Schüler nicken; lässt Schüler am Pult vorbei; wendet sich zum Pult.)  

 Also nehmt bitte mal vor Seite 90. Ihr habt euch alle vorbereitet. Habt diese 20 Seiten 

gelesen und das Erste, was wir machen, ist Folgendes: Ich hätte gerne von einem oder 

von einer von euch, äh, gehört eine ganz kurze Zusammenfassung des ersten Teils. 

Und, ähm, alles Literatur, äh, ähm, die wir besprechen, machen wir immer, lesen auf 

Deutsch natürlich, aber antworten zu schwierig auf Deutsch, machen wir auf Nieder-

ländisch […]. Das gilt auch für die mündliche Prüfung, die diese Schüler in zwei Jahren 

machen. Die, äh, ähm, die wird auf Niederländisch stattfinden. Also, ähm, wer möchte 

mal erzählen? Wovon handelt der erste Teil dieses Buches? (Hält einen Finger hoch.) 

Aus wie vielen Teilen besteht das Buch eigentlich?   

Schüler: (Ruft in die Klasse.) Drei.  

Lehrer: Aus drei Teilen. Kannst du mal kurz […]. (Deutet auf einen Schüler.) Willst du mal kurz 

zusammenfassen? Wovon handelt der erste Teil?  

Schüler: Ehm, ja dat gaat over Hanna en Michel en die krijgen dan zo een beetje een relatie. En 

dat staat in de eerste tekenen van haar analfabetisme.161 

Lehrer: Okay. Das ist ganz kurz zusammengefasst. Wer möchte noch etwas hinzufügen? Gibt 

es noch einen der etwas dazu sagen möchte? (Deutet auf einen Schüler.) Du vielleicht? 

 
159 Sinngemäße Übersetzung: Es geht um die Gerichtsverhandlung. 
160 Sinngemäße Übersetzung: Ein bisschen schwierig, aber es ging schon. 
161 Sinngemäße Übersetzung: Der erste Teil handelt von der Beziehung von Hanna und Michael. Und es gibt 
erste Anzeichen ihres Analphabetismus. 
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Schüler: Dat ze een ritueel ontwikkelen. Ehm. Als ze bij mekaar zijn, zeg maar.162 

Lehrer: Ja. Was für ein Ritual?  

Schüler: Eh. Voorlezen. Eh. Dan gaan ze in bad. En dan gaan ze met mekaar naar bed. En dan 

gaan ze bij mekaar slapen.163  

Lehrer: Okay. Okay. Und dann liegen sie einfach noch ein bisschen beisammen. Ja, gut. Das ist 

ein festes Ritual. Okay. Gut. Jetzt dieser zweite Teil dieses Buches. Wo spielt die 

Handlung eigentlich?  

Schüler: (Ruft in die Klasse.) Rechtszaal.164  

Lehrer: In de rechtszaal. Genau. Im Gerichtssaal. Gut. Wir haben die ersten zwei, drei Seiten 

gelesen im zweiten Teil und jetzt habt ihr die, äh, folgenden zwanzig Seiten gelesen. 

Und was wir jetzt machen ist Folgendes: Wir machen Zweiergruppen und ich habe für 

euch (Dreht sich zum Bildschirm.) Wörter, die wichtig sind in diesem zweiten Teil. 

(Steht auf und stellt sich neben den Bildschirm.) Wir haben eben, äh, gesagt, der 

zweite Teil spielt im Gerichtssaal. Dazu gehören bestimmte Wörter. Ich habe sie hier 

aufgelistet. Ich habe nur acht Wörter rausgenommen, die wichtig sind. ´Der Staats-

anwalt´, ́ die Vernehmung´, ́ drei Richter und sechs Schöffen´ stehen irgendwo im Buch. 

Jedes Mal (Deutet auf den Bildschirm.), die erste Zahl ist die Seitenzahl und die zweite 

Zahl, das ist die Zeile. Ja? Also Seite 91 Zeile 2. Weiß jeder, was eine Zeile ist? (Schaut 

in die Runde; deutet auf einen Schüler.) 

Schüler: (Ruft in die Klasse.) Alinea?165  

Schüler 2: (Anderer Schüler ruft in die Klasse.) Nee. Regel.166 

Lehrer: (Nickt) Genau. Vielleicht ist auch noch interessant, was ist eine alinea trouwens?167 

Was ist alinea auf Deutsch?  

 (Schaut fragend in die Runde.)  

 Wer weiß es? Keiner? Absatz. Aber das kommt noch. Kommt später ´Vernehmung´, 

´drei Richter und sechs Schöffen´, ´der Mandant´, ´Konzentrationslager´, ´Anwalt´, 

´Haftbefehl´ und ´Pflichtverteidiger´. Das sind Wörter, die in diesem zweiten Teil 

wichtig sind.  

 (Greift nach Wörterbüchern auf dem Pult und verteilt sie).  

 Was ich jetzt möchte, ist, dass ihr, und ihr nehmt das Buch dazu (deutet auf Bild-

schirm), dass ihr auf der Seite schaut, kann ich das Wort aus dem Kontext erkennen, 

die Bedeutung erkennen? Was, würde ich meinen, bedeutet ´der Staatsanwalt´? Ja? 

Und dann zweiter Schritt. Dann nehme ich das Wörterbuch und ich schreibe mir die 

Bedeutung auf, die im Wörterbuch steht. Ist für euch alle klar, was gemeint ist? 

 

In der oben transkribierten Unterrichtssequenz, wie auch im Rest des Unterrichtes, spricht 
der Lehrer konsequent in der Fremdsprache. Obwohl er davon überzeugt zu sein scheint, 
dass dies für Schüler eine große Herausforderung darstellt. Er meint, dass Schüler zwar die 
fremdsprachliche Kompetenz besitzen, um fremdsprachliche Literatur zu lesen, aber nicht 
die fremdsprachliche Kompetenz besitzen, um darüber zu sprechen. Er formuliert dies 
schon ganz zu Anfang des Unterrichtes folgendermaßen: Und, ähm, alles Literatur, äh, ähm, 

 
162 Sinngemäße Übersetzung: Dass sie ein Ritual entwickeln, wenn sie beieinander sind. 
163 Sinngemäße Übersetzung: Vorlesen. Dann gehen sie ins Bad. Und dann schlafen sie miteinander. 
Und dann schlafen sie zusammen. 
164 Sinngemäße Übersetzung: Im Gerichtssaal. 
165 Sinngemäße Übersetzung: Absatz. 
166 Sinngemäße Übersetzung: Nein, Zeile. 
167 Sinngemäße Übersetzung: Was ist eine Zeile eigentlich? 
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die wir besprechen, machen wir immer lesen auf Deutsch natürlich, aber antworten zu 
schwierig auf Deutsch, machen wir auf Niederländisch. Das gilt auch für die mündliche Prü-
fung, die diese Schüler in zwei Jahren machen. Die, äh, ähm, die wird auf Niederländisch 
stattfinden.168 

Aus dem Gesagten wird nicht ersichtlich, ob er literarische Texte auf Grund ihrer mögli-
chen inhaltlichen Komplexität oder ihrer sprachlichen Ausgestaltung als zu schwierig für 
eine 10. Klasse einstuft. 

Zu Anfang des Unterrichtes möchte der Lehrer von der Klasse wissen, ob das Lesen des 
ersten Teils des Buches ́ Der Vorleser´ als schwierig erfahren wurde. Er fordert einen Schüler 
auf und fragt: War es schwierig? War es schwierig diese Seiten? Dieser zweite Teil? Worauf 
der Schüler eine inhaltliche Antwort gibt. Er sagt: Het gaat over de rechtszaak.169 Der Lehrer 
ignoriert die inhaltlich richtige Antwort des Schülers und wiederholt seine Frage, nun jedoch 
als Aussage und sagt: Ja, es ist […] es ist schwierig von der Sprache her. Der erste Teil […]. 
Den ersten Teil hast du gut verstanden, nicht? Die Frage des Lehrers und seine Replik auf 
die Schülerantwort zeigen, dass die Überzeugung des Lehrers, dass literarische Texte 
schwierig seien, hier sein sprachliches Handeln leiten, denn er hätte die Frage nach der 
Schwierigkeit des Textes auch wertneutral oder positiv formulieren können. Dies tut er je-
doch nicht, sondern er wiederholt sogar zwei Mal das Adjektiv ´schwierig´. Noch deutlicher 
wird die das sprachliche Handeln leitende Überzeugung des Lehrers in seiner Reaktion auf 
die Schülerantwort. Anstatt die Richtigkeit der Schülerantwort hervorzuheben, wiederholt 
er seine Frage, nun jedoch in Form eines Aussagesatzes. Da der Schüler scheinbar seine 
Vermutung, dass der Text schwierig zu lesen bzw. verstehen sei, nicht bestätigt, bestätigt 
der Lehrer sich diese selbst. Er sagt: Ja, es ist […] es ist schwierig von der Sprache her. Erst 
hiernach scheint ihm die Diskrepanz zwischen seiner Annahme und der Schüleraussage auf-
zufallen, denn er fügt seiner Aussage die Frage hinzu: Der erste Teil […]. Den ersten Teil hast 
du gut verstanden, nicht? Obwohl der Lehrer nun scheinbar einsieht, dass der Schüler, ent-
gegen der Annahme des Lehrers, den Text verstanden hat, kann der Lehrer seine Überzeu-
gung, dass literarische Texte schwierig sind, nicht gänzlich loslassen. Denn obwohl sich die 
Antwort des Schülers, het gaat over de rechtszaak, deutlich auf den zweiten Teil des Buches 
bezieht, versteht der Lehrer die Antwort des Schülers als Antwort auf das Lesen von Teil 1. 
Hierdurch hat er die Möglichkeit, um noch ein drittes Mal zu fragen. Er fragt: Und der zweite 
Teil? woraufhin der Schüler antwortet, dass dieser Teil etwas schwieriger gewesen, aber im 
Allgemeinen doch gut zu verstehen sei. Hiernach bittet der Lehrer um eine kurze Zusam-
menfassung des ersten Teils. Man könnte hier fast vermuten, dass er immer noch nicht 
glauben möchte, dass das Lesen des ersten Teils des Buches keine Schwierigkeiten bereitet 
hat und nun diese Annahme mit einer inhaltlichen Frage verifizieren möchte. Er wiederholt 
nochmals, dass das Lesen fremdsprachlicher Literatur schwierig sei und weist explizit darauf 
hin, dass auch das Besprechen derselben eine Schwierigkeit für Schüler darstelle. Er sagt: 
Ich hätte gerne von einem oder von einer von euch, äh, gehört eine ganz kurze Zusam-
menfassung des ersten Teils. Und, ähm, alles Literatur, äh, ähm, die wir besprechen, machen 
wir immer, lesen auf Deutsch natürlich, aber antworten zu schwierig auf Deutsch, machen 
wir auf Niederländisch. Hierauf ruft er eine Schülerin auf, die das Folgende antwortet: „Eh, 
ja dat gaat over Hanna en Michel en die krijgen dan zo een beetje een relatie. En dat staat 

 
168 Anmerkung: Es ist wahrscheinlich, dass diese Bemerkung für mich, die Observantin, gemacht wurde. 
169 Sinngemäße Übersetzung: Es geht um die Gerichtsverhandlung. 
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in de eerste tekenen van haar analfabetisme. 170  Die Annahme des Lehrers, dass das 
Besprechen fremdsprachiger Literatur für Schüler zu schwierig sei und deswegen in der 
Muttersprache erfolgen solle, ist auf Grund der sprachlichen und inhaltlichen Unter-
komplexität der hier wiedergegebenen Schülerantworten nicht wirklich nachvollziehbar. 
Die Fragen des Lehrers beziehen sich allesamt auf globales Textverständnis und sind des-
wegen ebenfalls unterkomplex, da sie auch mit begrenzten fremdsprachlichen Fertigkeiten 
zu verstehen und zu beantworten sind. 

Dass die Überzeugung des Lehrers, dass literarische Texte a priori schwierig seien, auch 
das weitere unterrichtspraktische Handeln leitet, kann man der Unterrichtsplanung entneh-
men. Zu Anfang sollen Schüler einzelne Wörter aus dem Kontext erklären bzw. übersetzen. 
Der folgende Wortschatz soll so von den Schülern erarbeitet werden: Vernehmung, Richter, 
Schöffen, Mandant, Konzentrationslager, Anwalt, Haftbefehl und Pflichtverteidiger. Mit 
Hilfe dieser Übung möchte der Lehrer den Text sprachlich vorentlasten und so für die Schü-
ler zugänglicher gestalten. Auch dies ist Ausdruck der Überzeugung, dass literarische Texte 
schon a priori schwierig sind. Dies ist in Bezug auf die konkrete literarische Vorlage stupend, 
da das Buch ´Der Vorleser´ auf der niederländischen Internetplattform Lezen voor de lijst als 
„einfach zu lesen, da die Sprache recht klar und deutlich ist“171 beschrieben wird. Das Buch 
hat das Fremdsprachenniveau B2. Ein Niveau, das für eine Gymnasiumklasse nicht zu 
schwierig sein sollte, da Schüler im Abitur Texte auf C1 (dem nächsthöheren Niveau) lesen 
und verstehen können müssen. Auch die zweite Annahme, dass der Lehrer möglicherweise 
den Inhalt des Romans als zu komplex für eine Erörterung in der Fremdsprache erachtet, 
kann aus der hier wiedergegebenen Unterrichtssequenz nicht abgeleitet werden, da die in-
haltlichen Fragen so allgemein formuliert (und auch beantwortet) werden, dass diese 
Schlussfolgerung sich zumindest aus dem beobachtbaren Unterrichtsverlauf nicht ziehen 
lässt. Deswegen muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass die hier dargestellte Un-
terrichtsgestaltung nicht durch den tatsächlichen Unterrichtsgegenstand und -verlauf be-
stimmt wird, sondern durch die Annahme des Lehrers, dass Literatur in der Fremdsprache 
für Schüler generell schwierig sei. Inwieweit dies ein geteiltes Wissen der Fremdsprachen-
lehrer ist, ist schwierig zu bestimmen, da der Kompetenzbereich literarische Bildung nicht 
zentral, sondern schulintern geprüft wird. Das heißt, jede Schule kann selbstständig ent-
scheiden, wie sie diesen Kompetenzbereich prüfen möchte. Es gibt keine übergeordnete 
Instanz, die dies reglementieren würde. Allerdings findet man in niederländischen Fach-
publikationen zum Thema Literaturunterricht in den Fremdsprachen eine mögliche Er-
klärung für das oben beschriebene Unterrichtsszenario, die mit den Reformen Mitte der 
1990er Jahre in Verbindung gebracht wird:  

 
Door de sterkere leerlinggerichtheid van het literatuuronderwijs kwam de oude band tussen 

literatuur en taalvaardigheid onder druk te staan. Traditioneel was de literatuurles een van 

de weinige momenten waarop de doeltaal als voertaal gehanteerd werd, ter oefening van 

spreekvaardigheid en ter voorbereiding op het mondeling examengesprek over de boeken-

lijst. […] Maar nu de literatuurdidactiek vereiste dat de leerlingen hun literaire leeservaringen 

 
170 Sinngemäße Übersetzung: Der erste Teil handelt von der Beziehung von Hanna und Michael. Und es gibt 

erste Anzeichen ihres Analphabetismus.  
171 https://www.lezenvoordelijst.nl/duits/niveau-4/der-vorleser/. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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in de les tot uitdrukking brachten, stond de doeltaal-voertaalregel van de taalvaardigheids-

didactiek wel erg in de weg. Daaraan gaven veel docenten toe, ook al werd de rol van een in 

het Nederlands gegeven literatuuronderwijs in de vreemdetaalles problematischer en margi-

naler.172 (Hulshof, Kwakernaak & Wilhelm, 2015, S. 391) 

 
Wenn man diese Beschreibung des Literaturunterrichts im Fremdsprachenunterricht mit 
der obigen Observation vergleicht, fällt auf, dass zwar das Zielsprachenprinzip tatsächlich 
auf Schülerseite nicht mehr zu existieren scheint, dass aber gleichzeitig literarische Texte 
auch weiterhin vorrangig dem Spracherwerb dienen, wenn auch nur rezeptiv. Zumindest 
lässt sich dies aus den Fragen der Lehrperson betreffend die Schwierigkeit des Textes, der 
Art der Wortschatzarbeit und der Unterkomplexität der Verständnisfragen ableiten. In die-
sem Fall bedeutet das, dass der Literaturunterricht gleich doppelt an Bedeutung verloren 
hat. Zum einen hinsichtlich literarischer Bildung und zum anderen hinsichtlich des ganzheit-
lichen Fremdsprachenerwerbs. 

Wie das Transkript zeigt, scheint der Lehrer davon überzeugt, dass das Lesen und Be-
sprechen literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht eine sprachliche Herausforderung 
für Schüler darstellen. Gleichzeitig fällt auf, dass es eine Korrespondenz gibt zwischen der 
Annahme, dass etwas schwierig sei und der Entscheidung für die Muttersprache. So legiti-
mieren schwierige Unterrichtsinhalte, auch wenn sie nur angenommen schwierig sind, die 
Entscheidung für die Verwendung der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht. 

Diese Beobachtung, dass Unterrichtsgegenstände, die a priori als schwierig oder beson-
ders wichtig angesehen werden, in der Muttersprache unterrichtet werden, wurde auch in 
anderen Unterrichtsstunden gemacht, wie auch die folgenden Transkripte zeigen. 

Die nächsten zwei Key-Inzidente beschreiben Unterrichtssequenzen einer 7. Klasse zum 
Thema Grammatik und Textverständnis. In der Klasse werden Schüler mit Realschulemp-
fehlung (havo) und Gymnasialempfehlung (vwo) beschult. Die Schüler befinden sich in der 
siebten Klasse erst in der sogenannten Orientierungsphase, da das niederländische Schul-
system eine achtjährige Grundschulzeit kennt. Die Schüler haben also das erste Jahr Eng-
lischunterricht an der weiterführenden Schule. Zuvor hatten sie bereits zwei Jahre Englisch 
in der Grundschule, wobei der Grundschulunterricht für das Fach Englisch vor allem einfa-
che Kommunikation fördern soll (Rose, 2016). Zu Unterrichtsanfang bespricht die Lehrerin 
mit den Schülern die Hausaufgaben und wiederholt ein Grammatikthema (Fragment NL-
1.6). Dann bespricht sie mit den Schülern einen Text aus dem Schulbuch. Der Text be-
schreibt das Leben der Amish in den USA. Die Lehrerin beginnt vor dem Lesen mit einem 
thematisch orientierten Unterrichtsgespräch (Fragment NL-1.7). 

 
 

 
172 Sinngemäße Übersetzung: Durch die Neuausrichtung des Literaturunterrichtes auf individuelle Schü-
lerrezeption, kam die traditionelle Rolle des Literaturunterrichtes als Fremdsprachenunterricht unter Druck. 

Ursprünglich wurde vor allem im Literaturunterricht das Zielsprachenprinzip konsequent umgesetzt, in der 
Form von Sprechfertigkeitsübung und zur Vorbereitung auf die mündlichen Literaturprüfungen. Da die heu-

tige Literaturdidaktik, aber die persönliche Leseerfahrung der Schüler in den Vordergrund gerückt hat, ist 
die Umsetzung des Zielsprachenprinzips erschwert. Viele Dozenten haben sich darum dazu entschieden, 

Literatur in der Muttersprache zu behandeln, auch wenn hierdurch der Fremdsprachenunterricht an Bedeu-
tung verliert. 
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Key-Inzident NL-1.6:  Wat moest je niet vergeten als je ‘does’ in de zin had?  

(Schule-NL-1; Klasse havo/vwo 1; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer; 10:10-11:10) 

 

Die Lehrerin beginnt, nachdem ich mich der Klasse vorgestellt habe, den Unterricht mit einer 

Hausaufgabenkontrolle. Diese dauert ungefähr 15 Minuten. Doch zuvor möchte die Lehrerin die 

Grammatik der letzten Stunde und die Hausaufgaben wiederholen. Sie möchte von der Klasse 

wissen, wie man im Simple Present einen Indikativsatz und einen Interrogativsatz bildet. Da es 

keine Wortmeldung gibt, ruft sie eine Schülerin auf. 

Die folgende Transkription bezieht sich auf diese Unterrichtssequenz. 

 

Lehrerin: Okay. So let’s get started with class now. Take out your books, please. Open your books 

as well. 

 (Deutet auf die Bücher; kramt in ihrer Tasche.) 

 Homework for today was ehm […] textbook 1d. Workbook 1d, page 110 in your text-

book, right? (Setzt sich ans Pult; schlägt ihr Buch auf.) So, let’s take a look at 1d. Ehm, 

1d. It was about the present simple and the questions. Who can tell me what they 

remember about the present simple and the questions? Who knows? Yes? 

Schüler: (Antwort ist nicht zu verstehen.) 

Lehrerin: Ja, dat is de goeie. Maar weet je nog waar we het over gehad hebben met present 

simple en ehm met de vraag, zeg maar.173 

Schüler: Ehm […] 

Lehrerin:  When do you use ‘do’ and when do you use ‘does’? You know? 

Schüler:  Ehm […] 

Lehrerin:  When do you use ‘do’ and when do you use ‘does’? 

Schüler: ‘Does’ by he/she/it. 

Lehrerin: Yeah, that’s good. ‘Does’ by he/she/it and the rest is? 

Schüler:  Ehm, do? 

Lehrerin:  Yeah, yeah. ‘Don’t’ and ‘do’. Perfect, well done! Wat moest je niet vergeten als je does 

in de zin had?174 (Zeigt auf einen anderen Schüler.) 

Schüler:  Ja, daar moest je de ´s´ bij het werkwoord weghalen.175 

Lehrerin: (Nickt.) Yeah, yeah. Bij het werkwoord.176 Okay, if I have the sentence ‘John walks to 

school.’ (Schüler meldet sich auch im weiteren Verlauf des Unterrichts immer wieder.) 

What is the question then? Yes? 

Schüler:  Does John walk to school? 

Lehrerin: Perfect. Does John walk to school? En als we het negatief maken?177 

Schüler:  John doesn´t walk to school. 

Lehrerin:  Perfect, well done! Eh, ‘John and Jane walk to school’. (Zwei Schüler; worunter auch 

jener Schüler, der sich die ganze Zeit rege am Unterricht beteiligt.) What’s the ques-

tion? ‘John and Jane walk to school.’ Yes?  

 (Nimmt die Schülerin dran.) 

Schüler:  Do John and Jane walk to school? 

 

 
173 Sinngemäße Übersetzung: Ja, das ist prima. Aber weißt du noch, was wir besprochen haben als wir über 
present simple gesprochen haben, und mit der Frage? 
174 Sinngemäße Übersetzung: Was darfst du nicht vergessen, wenn does im Satz steht? 
175 Sinngemäße Übersetzung: Da muss man das ´s´ beim Tunwort weglassen. 
176 Sinngemäße Übersetzung: Beim Tunwort. 
177 Sinngemäße Übersetzung: Und wenn du es verneinst? 
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Schüler liest leise und leicht verunsichert weitere fünf Beispielsätze vor. Die Lehrerin kommentiert 

jeden Satz mit einem expliziten Lob. Sie sagt abwechselnd, yes perfect, yes good, perfect oder 

yeah. Beim letzten Satz macht der Schüler einen Fehler. Die Lehrerin wiederholt deswegen den 

Satz. 

 

Lehrerin:  Do your best friend […]. What is your best friend? Als je dat vervangt door iets, wat 

wordt het dan?178 

Schüler: Derde persoon.179 

Lehrerin: Dus?180 

Schüler:  Does. 

Lehrerin: Very good. Does your best friend go to school? And last one? 

Schüler: Do you study […] 

Lehrerin: Yes. Do you study. Now this was exercise four. And exercise eight, who wants be the 

interviewer? (Schaut in die Runde; ein Schüler meldet sich.) Yes, Dxxx! (Es ist die 

einzige Wortmeldung. Es ist eben jener Schüler, der schon in der vorangegangenen 

Übung alle Beispielsätze vorgelesen hatte.) And let’s see, do we have an Alicia? We 

don’t have an Alicia in class, right?  

 (Der Banknachbar von Dxxx meldet sich. Es ist wiederum die einzige Wortmeldung.) 

 Oh, you want to be Alicia? Oh, please, please, be Alicia. Okay, go ahead! 

 (Einige Schüler lachen, sie scheinen es witzig zu finden, dass ein Junge die Rolle eins 

Mädchens vorliest.) 

Schüler: Where do you lives? 

Lehrerin:  Oh wait, wait, wait. I heard an ‘s‘, right? Does it say an ‘s‘? Where […]? 

Schüler: Where do you live? 

Lehrerin: Perfect. (Bedeutet ihnen weiterzulesen; trinkt Kaffee.) 

Schüler:  I live in San Francisco.  

Schüler 2: How do you travel to competitions? 

Schüler: By plane or car. 

Schüler 2: When do you study? 

Schüler: In the morning before breakfast. 

Schüler 2: What do you […] What do you do in your free time? 

Schüler: I listen to music. 

Schüler 2: Really? Whose do you listen to? 

Lehrerin: Nee, whose is wiens. Dat kan niet.181 

Schüler 2:  Oh, which. 

Lehrerin:  Nee, ze zeggen,182 who do you listen to? 

Schüler 2:  Who do you listen to? 

Lehrerin: Ja. 

Schüler: Adele. She is great. I’ve got all the albums. (Schüler lachen) 

Lehrerin: She is great. Yeah. Ja? 

Schüler: Which do you like best? 

Schüler 2:  Her first album. 

 
178 Sinngemäße Übersetzung: Wenn du das ersetzt, was wird es? 
179 Sinngemäße Übersetzung: Dritte Person. 
180 Sinngemäße Übersetzung: Also? 
181 Sinngemäße Übersetzung: Nein, whose ist wessen. Das geht nicht. 
182 Sinngemäße Übersetzung: Nein, man sagt, 
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Lehrerin: Yes. Very good. Well done. En je weet wanneer je where en when moet gebruiken 

omdat je dan verder leest en dan zie je in het antwoord wat de vraag moet zijn.183 Eine 

Schülerin meldet sich. Yes? (Nimmt die Schülerin dran.) 

Schüler: Wat zijn vijf en zes?184 

Lehrerin: Five and six. (schaut in ihr Buch) Ehm […]. Let me see. Five was ‚who‘ and six is ‚which‘. 

En controleer de ´H´, hè! W-H-I-C-H. Check dat even.185 

Schüler:  Wat was zes?186 (Ruft in den Klassenraum.) 

Lehrerin:  Which. The last one. W-H-I-C-H. Controleer dat extra want hier gaan de fouten vallen, 

hè!187 

Schüler: En wat was een?188 (Ruft in den Klassenraum.) 

Lehrerin: Een?189 Where. 

Schüler: Twee?190 (Ruft in den Klassenraum.) 

 Die Klasse lacht. 

Lehrerin: Gaat goed met jou.191 ‘Where? How? When? What? Who? Which? Yes. 

 
Bei der oben dargestellten Unterrichtstranskription fällt auf, dass obwohl die Lehrerin über-
wiegend in der Fremdsprache kommuniziert, es immer wieder Momente gibt, in denen sie 
scheinbar ganz bewusst in die Muttersprache wechselt. Die Lehrerin wechselt jedes Mal 
dann in die Muttersprache, wenn es um das Verständnis grammatikalischer Prinzipien geht, 
wie am Beginn der Hausaufgabenkontrolle, wo sie wissen will, inwieweit sich im Englischen 
der Indikativ von der Interrogativform unterscheidet. Sie sagt z.B.: Ja, dat is de goeie. Maar 
weet je nog waar we het over gehad hebben met present simple en ehm met de vraag, zeg 
maar.192 Sie versucht im weiteren Verlauf des Gesprächs, den Schülern durch Nachfragen 
die entsprechende Grammatikregel zu entlocken. Sie möchte z.B. von den Schülern wissen, 
was man im Englischen berücksichtigen muss, wenn man das Hilfsverb do benutzt. Sie fragt: 
Ja? Wat moest je niet vergeten als je does in de zin had?193 Worauf ein Schüler mit der 
entsprechenden Regel antwortet. Er sagt: Ja, daar moest je de -s- bij het werkwoord weg-
halen.194 Die Lehrerin reagiert begeistert mit einem Kopfnicken und sagt: Yeah, yeah. Bij 
het werkwoord.195 

Und wenig später möchte sie von einem anderen Schüler wissen, welches Pronomen 
das Wort Freund ersetzt und welche Konsequenz dies für das Hilfsverb bzw. Verb hat. Sie 
fragt: Do your best friend […]. What is your best friend? Als je dat vervangt door iets, wat 

 
183 Sinngemäße Übersetzung: Und du weißt, wann du where und when gebrauchen musst, wenn du wei-
terliest und dann siehst du in der Antwort, was die Frage sein muss. 
184 Sinngemäße Übersetzung: Was sind fünf und sechs? 
185 Sinngemäße Übersetzung: Und kontrolliert das H, ja? W H I C H: Kontrolliert das eben. 
186 Sinngemäße Übersetzung: Was ist sechs? 
187 Sinngemäße Übersetzung: Kontrolliert das extra, denn hier macht man Fehler, ja? 
188 Sinngemäße Übersetzung: Und was war eins? 
189 Sinngemäße Übersetzung: Eins? 
190 Sinngemäße Übersetzung: Zwei? 
191 Sinngemäße Übersetzung: Alles ok bei dir? 
192 Sinngemäße Übersetzung: Ja, das ist gut. Weißt du noch, worüber wir in der letzten Stunde mit dem 

Simple Present und der Frageform gesprochen haben? 
193 Sinngemäße Übersetzung: Ja? Was darf man nicht vergessen, wenn man does im Satz hat? 
194 Sinngemäße Übersetzung: Da muss man das s bei dem Tunwort weglassen. 
195 Sinngemäße Übersetzung: Ja, ja beim Tunwort. 
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wordt het dan?196 Worauf der Schüler mit der richtigen grammatischen Form antwortet. Er 
sagt: Derde persoon.197 Das ist scheinbar die Antwort, welche die Lehrerin erwartet hat, 
denn sie antwortet mit einem als Frage formulierten dus (also), woraufhin der Schüler sei-
nen grammatikalischen Fehler korrigiert und statt do, does sagt. Die Lehrerin lobt ihn dafür 
und wiederholt nochmal den ganzen Satz. Sie sagt: Very good. Does your best friend go to 
school? Warum die Lehrerin hier auf die Muttersprache zurückgreift, erschließt sich nicht 
aus dem Unterrichtsgegenstand. Denn sowohl die Simplizität des Inhalts, es handelt sich um 
eine Wiederholung des Stoffs, als auch die sprachliche Ausgestaltung desselben, erfordern 
nicht unbedingt einen Wechsel von der Fremdsprache zur Muttersprache. 

Obwohl die Lehrerin fast ausschließlich in der Fremdsprache kommuniziert, ist kenn-
zeichnend, dass sie bei grammatikalischen Themen immer wieder in die Muttersprache 
wechselt. Zudem macht sie hierbei einen Unterschied zwischen der Anwendung grammati-
kalischer Strukturen und dem Verständnis derselben. Denn vor allem Fragen zum Verständ-
nis der Grammatik werden in der Muttersprache gestellt und beantwortet, wohingegen Fra-
gen zur Anwendung in der Fremdsprache behandelt werden. Auffällig ist auch, dass bei 
Grammatikerklärungen niederländische Termini benutzt werden. So benutzen sowohl die 
Lehrerin als auch die Schüler Ausdrücke wie werkwoord (Tunwort, Verb) oder derde persoon 
(dritte Person). 

Interessant ist zudem, dass die Lehrerin in dem Moment, in dem sie auf ein Recht-
schreibproblem hinweist, auch das Sprachregister wechselt. Sie sagt: Which. The last one. 
W-H-I-C-H. Controleer dat extra want hier gaan de fouten vallen, hè!198 In diesem Moment 
erklärt sie keine Rechtschreibregel, sondern weist lediglich auf die Notwendigkeit hin, die 
Schreibweise des Fragepronomens which besonders zu kontrollieren. Warum sie dies in der 
Muttersprache macht und nicht in der Fremdsprache, erschließt sich nicht aus dem Unter-
richtsgegenstand, denn die Aussage wäre sicherlich auch auf Englisch verstanden worden. 
Es ist zu vermuten, dass die Lehrerin hier die Sprache wechselt, weil sie Rechtschreibung 
relevant findet. Ein weiteres Indiz dafür, dass Unterrichtsinhalte, die für wichtig erachtet 
werden, in der Muttersprache vermittelt werden. 

Wenn man das oben wiedergegebene Unterrichtsgespräch im Hinblick auf die verschie-
denen Stufen von Sprechfertigkeit betrachtet, fällt auf, dass die fremdsprachliche Kommu-
nikation wenig anspruchsvoll ist. Fremdsprachliches Sprechen kann grob in drei Fertigkeits-
stufen unterteilt werden. Hierzu gehören variationsloses Sprechen (Stufe 1), variierendes 
Sprechen (Stufe 2) und freies Sprechen (Stufe 3) (Helbig et al., 2001, S. 915). In dem oben 
transkribierten Unterrichtsgespräch findet die Fremdsprachenkommunikation ausschließ-
lich auf den wenig komplexen Stufen 1 und 2 statt, wohingegen die Muttersprachenkommu-
nikation auf Stufe 3 zu verorten ist. Das bedeutet, dass komplexe z.B. Inhalte, wie Gram-
matikthemen, von der Fremdsprachenkommunikation ausgeschlossen werden. Dass dies 
nicht nur für Grammatikthemen der Fall ist, wird der folgende Key-Inzident verdeutlichen. 

Der zweite Key-Inzident zum Thema Gebrauch der Muttersprache im Fremdsprachen-
unterricht beschäftigt sich mit Grammatik und dem Textverständnis. Im Unterricht wird ein 
Lesetext zu den Amish-People gelesen. 

 
196 Sinngemäße Übersetzung: Wenn du das ersetzt, was bekommst du dann? 
197 Sinngemäße Übersetzung: Dritte Person 
198 Sinngemäße Übersetzung: Kontrolliert das extra, denn hier macht man Fehler, ja? 
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Key-Inzident NL-1.7:  What does it say in Dutch? What do you have to do? What is 

the strategy? 

(Schule-NL-1; Klasse havo/vwo 1; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer; 10:10-11:10) 

 

Lehrerin: Ehm, the next lesson we will be talking and what we will be doing is 1E (hält das Buch 

hoch und zeigt auf die Aufgabe) and it’s a reading lesson. Take a look. If you all open 

your books to page twelve. Let’s take a look what it says. Take a look at page twelve 

in your textbook. (Hält das Buch weiterhin hoch.) The first thing we always do if we 

take a look at a text, is just see if you see pictures and try to get an idea of what the 

text is about, okay? It says ‘Look at the photos. Do the people look modern or old-

fashioned? What is unusual about that?’ Who can give me that answer? If you take a 

look at those two pictures or three or four actually, there’s four. (Hält weiterhin das 

Buch hoch.) Is this old-fashioned or is this like pretty modern?  

 (Mehrere Schüler murmeln.) […]  

 Yes? (nimmt einen Schüler dran) 

Schüler:  Old-fashioned. 

Lehrerin:  Yes. How do you know? 

Schüler:  There are not really new clothes. They look very old. 

Lehrerin:  Yeah, yeah. Like old-fashioned, like how they looked a couple of years ago, I guess. 

Right? But what about this picture? (Deutet auf ein bestimmtes Bild.) What is so 

unusual about this picture? In the circle here. (Deutet erneut darauf; ein Schüler mel-

det sich. Lehrerin ruft eine andere Schülerin auf.) What is unusual about this picture? 

What do you see?  

Schüler: Ik zie koetsen.199 

Lehrerin: (Nickt) And do you know what they are called in English, these animals? 

Schüler:  Horses?  

Lehrerin: Horses. So, there’s no car, right? There are horses, yeah? Okay, well let’s take a look. 

(Schaut in ihr Buch.) ‘A simple life’, that’s what the text is called. (Beginnt vorzulesen.) 

‘The Amish are a group of religious communities. They are originally from Europe, but 

they now live in the USA and Canada. Because of their history they don’t speak English 

at home. They speak an old-fashioned German. Amish families are usually large with 

six or seven children and their clothes are the same as the first Amish family three 

hundred years ago. The men wear black hats and dark suits, and the women wear long 

dresses and black shoes. Old married men have a beard but no moustache.’ What’s a 

‘moustache’? (Schaut fragend in die Runde.) What is that? Yeah? (Zeigt auf einen 

Schüler.) 

Schüler: A snor.200  

Lehrerin: Yes. Very good. ‘The wives have long hair, but they always cover it. Life is not easy for 

the Amish families. They get up at five o’clock in the morning and start work. The men 

work on the farm and the women do the housework, prepare food and make clothes. 

Amish houses don’t use electricity or modern technology, so the housework and farm 

jobs take a long time. They finish work in the evening and then the families all have 

dinner together. After dinner they relax but they don’t watch TV or listen to music, and 

they don’t use computers or telephones. So, they read or sing songs together and they 

go to bed early.’ Because they have to get up early as well, right? ‘And the children go 

to school, the teachers are all Amish and children leave school when there are 14 years 

old and help the parents on the farm or in the home. ´However´ […] and pay attention, 

 
199 Sinngemäße Übersetzung: Ich sehe Kutschen. 
200 Sinngemäße Übersetzung: Ein Schnurrbart. 
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this is important. ‘However, when they are 16, Amish children are free to travel, go to 

parties, use cars, and meet people outside their community. This is called Rumspringa. 

After Rumspringa they decide whether to stay with the Amish community or leave it. 

And about four out of five choose to stay and find an Amish husband and wife.’ I 

thought that was very nice. What does it say in the last paragraph? Rumspringa. What 

is that? (Schaut fragend.) Wie kan mij dat vertellen? Mag in het Nederlands. 201 

(Nimmt einen Schüler dran, der sich meldet.)  

Schüler: Dan mogen ze van de ouders, de oude mensen naar de gewone wereld. En dan mogen 

ze kiezen of ze willen blijven of dat ze gaan.202 

Lehrerin: Ja, ja. En wat is het meest bijzondere daaraan? Als je dat leest?203 

Schüler: Dat vier van de vijf blijven.204 

Lehrerin: Ja. Ja. Vier van de vijf mensen. Die gaan dus wel, iedereen gaat naar de spring day. Ik 

weet niet eens hoe je dat goed uitspreekt. Die gaan dus de wereld in. Doen alles wat 

ze maar willen. Feesten en doen en allemaal gekkigheid. En dan moeten zij een 

beslissing maken. Blijf ik hier of ga ik toch weer terug. Daar schijnt een serie op televisie 

te zijn. Heeft iemand dat gezien? Ja?205 

Schüler: (Nennt einen Namen. Nicht zu verstehen.)  

Lehrerin: Nee, nee die bedoel ik niet.206 

Schüler 2: (Ein anderer Schüler nennt einen Namen, auch nicht zu verstehen.)  

Lehrerin: Ja, ja. Inderdaad. En daar volgen ze de kinderen die helemaal losgeslagen zijn. Volgens 

mij. En dat mooie, best wel bijzondere vind ik wel dat vier van de vijf ook wel weer 

terugkeren en daadwerkelijk gewoon de levensstijl aanpassen. Zonder mobieltje.207 

[…] Yes. At the top of the page (hält das Buch hoch) there are always these, like boxes 

with important sentences or important stuff. ‘Exam strategy’, that’s what it says. Let’s 

take a look. ‘When you answer multiple choice questions, read the whole question 

including all the options, then look for the information in the text. When you have 

found the correct place in the text, read the options again carefully and compare them 

with the text before deciding which is correct. What is this? What does it say? You 

know? (Ruft einen Schüler auf.) Do you know? What does it say in Dutch? What do you 

have to do? What is the strategy? (Deutet auf das Buch.) 

Schüler: (Lacht unsicher und sagt nichts.) 

Lehrerin: Look and help her? What’s the strategy? Yes? (Nimmt einen Schüler dran.) 

Schüler: Multiple choice vragen?208 

 
201 Sinngemäße Übersetzung: Wer kann mir das sagen? Könnt ihr auf Niederländisch machen. 
202 Sinngemäße Übersetzung: Dann dürfen Sie von ihren Eltern, den alten Menschen, in die normale Welt. 

Und dann dürfen sie selbst wählen, ob sie bleiben wollen oder nicht. 
203 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Ja. Und was ist hieran so besonders. Wenn man das liest? 
204 Sinngemäße Übersetzung: Das vier von fünf bleiben.  
205 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Ja. Vier der fünf Menschen. Die gehen alle, alle gehen zum spring day. Ich 

weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht. Die gehen also alle in die Welt. Machen alles, was sie wollen. 
Partys und verrückte Sachen. Und dann müssen sie sich entscheiden. Bleibe ich hier oder gehe ich wieder 

zurück. Es gibt wohl auch eine Serie im Fernsehen hierüber. Hat die jemand gesehen? 
206 Sinngemäße Übersetzung: Nein, nein. Die meine ich nicht. 
207 Sinngemäße Übersetzung: Ja, ja. Genau. Und sie filmen die Kinder, die die ́ Sau raus lassen´ dürfen. Denke 
ich. Und das großartige daran ist, ziemlich außergewöhnlich finde ich, dass vier von fünf wieder zu dem alten 

Lebensstil zurückkehren. Ohne Handys. 
208 Sinngemäße Übersetzung: Fragen. 
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Lehrerin: Ja het gaat om multiple choice vragen? Wat zijn dat voor vragen? Multiple choice?209 

 (Einige Schüler melden sich.) 

Schüler: (Ist nicht zu verstehen.) 

Lehrerin:  Ja, nee. Dit soort vragen. (Deutet auf die entsprechende Buchseite.) Hoe noemen we 

dat?210 

Schüler:  mmmh? 

Lehrerin:  Weet je hoeveel keuze je hebt?211 

Schüler: Oh ja, meerkeuzevragen.212 

Lehrerin: Ja. Meerkeuzevragen. Hoe pak je meerkeuzevragen aan? Zeg maar. Wat wordt hier 

gezegd? Wat moet je doen?213 

Schüler: Ja, eerst de vraag lezen?214 

Lehrerin: Ja, eerst kijk je naar alle antwoorden dan kijk je terug in de tekst, hè Waar moet ik dat 

vinden? En dan controleer je de antwoorden. Bij meerkeuze is het altijd zo dat een 

antwoord nergens op slaat en die andere twee lijken een beetje op elkaar. Maar wel 

goed naar kijken.215 Ja? But this is for in a minute. If you take a look at the exercises 

that you guys have to do. It’s exercise two. That’s where we start. (Ruft einen Schüler 

auf.) Would you read out this? (Deutet auf das Buch.) Please. Exercise two. Read what 

you have to do.  

Schüler: Ehm?  

Lehrerin: Read. Just read it out in English first.  

Schüler: Ehm?  

Lehrerin: Just read it out in English. Just read it. Read the text. […] Read the text. 

Schüler: (Fängt sehr leise an vorzulesen und stockt bei einem Wort.) 

Lehrerin: Headings. 

Schüler: (Liest weiter. Nicht zu verstehen, da sehr leise.) 

Lehrerin: Which?  

Schüler: (Liest weiter. Nicht zu verstehe, da sehr leise.) 

Lehrerin: Yeah.  

Schüler: Para -  

Lehrerin: graphs 

Schüler: (Liest weiter. Nicht zu verstehen, da sehr leise.) 

Lehrerin:  Yeah 

Schüler: There is one ´heeding´ that you do not need. 

Lehrerin:  Yeah. There’s one heading that you do not need. What is that saying, ‘There’s one 

heading that you do not need? Wat staat daar dan?216 

Schüler:  Ehm.  

 
209 Sinngemäße Übersetzung: Ja es geht um Multiple Choice Fragen. Was sind das für Fragen? Multiple 

Choice? 
210 Sinngemäße Übersetzung: Ja, nein. Diese Art von Fragen. Wie nennen wir das? 
211 Sinngemäße Übersetzung: Weißt du wieviel Wahl du hast? 
212 Sinngemäße Übersetzung: Oh, ja. Multiple Choice Fragen. Im Deutschen benutzt man den englischen 

Ausdruck. 
213 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Multiple Choice Fragen. Und wie beantwortet man am besten Multiple 

Choice Fragen? Sagt mal. Was wird hier (meint das Schulbuch) gesagt? Was muss man machen? 
214 Sinngemäße Übersetzung: Erst die Frage lesen. 
215 Sinngemäße Übersetzung: Erst schaut man sich alle Antworten an und dann schaut man in den Text, ja. 
Wo kann ich das finden. Und dann kontrolliert man die Antworten. Bei Multiple Choice Fragen ist es immer 

so, dass eine Antwort absoluter Unsinn ist und zwei ein bisschen ähnlich sind. Aber immer gut gucken.  
216 Sinngemäße Übersetzung: Was steht da? 
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 (Lehrerin nimmt einen anderen Schüler dran.) 

Schüler:  Daar is een kopje dat over blijft?217 

Lehrerin: Ja. Thank you. There’s one kopje.218 There’s one heading that’s left, that you do not 

need. Dus je hebt die vier. Je hebt: ‘work and play’, ‘special occasions and ceremonies’, 

‘growing up’ and ‘origins and appearance’. En die moet je dus bij deze (Hält das Buch 

hoch und deutet auf die Seiten.) bijzoeken. Maar eentje daarvan is niet te gebruiken.219 

Who knows what ‘origins and appearance’ mean? What is that? What does that mean, 

‘origins and appearance’? Does anyone know? ‘Origins’ is that where you’re from, your 

background, like all way back. What is that? Who knows? (Schaut fragend in die 

Runde.) No one? Where you’re originally from, like from […] Yeah? (Nimmt einen 

Schüler dran.) 

Schüler: Afkomst?220 

Lehrerin: Ja. Ja. So, where you’re from and the ‘appearance’ is what you look like, like how 

people look. And what is that then? (Nimmt den selben Schüler dran.) 

Schüler: Hoe je er uitziet.221 

Lehrerin: Ja. Uiterlijk.222 

 Yeah, very good. So that’s, eh, eh, that heading. Three, there is the multiple choice and 

four is the vocabulary exercise. And that’s a pretty difficult one, I guess. So, let’s take a 

look. ‘Complete your eh […] the everyday activities with the verbs below, then check 

your answers in the text. And remind the everyday activities in the text.’ You’re not 

allowed to underline the activities in the text, right? Do not write on this! (Deutet auf 

das Buch.) Niet op schrijven, hè? Niet doen! Anders krijg je een boete.223 Eh, you have 

to figure out which verbs […] which verbs belong to eh […] eh, the words that are 

written down there. So, if you take a look at one, it says - one mmh up. What’s that 

supposed to be, mmh up? (Nimmt einen Schüler dran.) 

Schüler:  Get up. 

Lehrerin:  Good. Get up. That’s number one already. And all the answers are actually in the text. 

(Deutet auf den Text.) Okay? So, make sure that you look at the text as well. Good. 

And then you have to use those verbs in exercise five. It says ´Use the correct 

affirmative or negative form of the verbs.’ Waar moet je dan tussen kiezen dan?224 

‘Use the correct affirmative or negative form.’ Wat zijn dat? Welke vormen zijn dat? 

Ja?225 (Nimmt einen Schüler dran.)  

Schüler:  Bevestigen en ontkennen.226 

Lehrerin: (Nickt) Ja, ja. En de ontkennende. Goed hoor. Daar moet je dus kijken. Je gebruikt de 

worden die je hebt opgeschreven, opgezocht in oefening vier. Dan ga je per zin kijken 

moet dat bevestigend zijn of moet ik het juist ontkennend maken. Goed over 

 
217 Sinngemäße Übersetzung: Da ist eine Überschrift, die übrig bleibt. 
218 Sinngemäße Übersetzung: Da ist eine Überschrift. 
219 Sinngemäße Übersetzung: Ihr habt also die vier. Ihr habt (…). Und die muss man dann zu dieser (Seite) 
suchen. Aber eine davon kann man nicht benutzen. 
220 Sinngemäße Übersetzung: Herkunft. 
221 Sinngemäße Übersetzung: Wie man aussieht. 
222 Sinngemäße Übersetzung: Ja, das Aussehen. 
223 Sinngemäße Übersetzung: Nicht ins Buch schreiben. Ja? Nicht machen. Sonst müsst ihr ein Bußgeld 

zahlen. 
224 Sinngemäße Übersetzung: Wozwischen muss man dann wählen?  
225 Sinngemäße Übersetzung: Was ist das? Welche Formen sind das? Ja? 
226 Sinngemäße Übersetzung: Bestätigen und Verneinen. 
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nadenken.227 Ja. Ja, and then just workbook exercises. 1 to 1.3 actually. So, you guys 

can get to work. I’ll write it down on the board, yeah? (Deutet auf die Tafel.) Just start 

with exercise two here in the textbook. (Hält das Buch hoch.) Yes? Yeah? (Nimmt einen 

Schüler dran.) 

Schüler: Moet je nou de zinnen overnemen?228 

Lehrerin: Yes. […] In your textbook and then the exercises in the workbook. I’ll write it on the 

board for you. (Deutet auf die Tafel und steht auf und schreibt an die Tafel.) Okay, so 

if you guys are done, because I’ll see you this afternoon as well, right? Just continue 

with 1e, yeah? Eh, if, yes? So, you’re allowed to keep on work before. This is for now. 

(Deutet auf die Tafel; setzt sich wieder ans Pult.) 

 
Wie im Transkript dargestellt, möchte die Lehrerin mit der Klasse einen Text lesen und im 
Anschluss besprechen. Zuvor möchte sie jedoch den Text vorentlasten. Dies tut sie folgen-
dermaßen: Take a look. If you all open your books to page twelve. Let’s take a look what it 
says. Take a look at page twelve in your textbook. (Hält das Buch hoch.) The first thing we 
always do if we take a look at a text, is just see if you see pictures and try to get an idea of 
what the text is about, okay? It says ´Look at the photos. Do the people look modern or old-
fashioned? What is unusual about that?’ Who can give me that answer? If you take a look 
at those two pictures or three or four actually, there’s four. (Hält weiterhin das Buch hoch.) 
Is this old-fashioned or is this like pretty modern? Die Lehrerin fordert in der wiedergegebe-
nen Unterrichtssequenz wiederholt Schüler auf ins Schulbuch zu schauen. Sie sagt insge-
samt fünf Mal take a look, wiederholt zweimal die entsprechende Seitenzahl und hält sogar 
zweimal das Buch zur Orientierung hoch. Durch die häufige Wiederholung des Gesagten 
entsteht der Eindruck, dass die Lehrerin daran zweifelt, dass ihre fremdsprachlichen Ar-
beitsanweisungen verstanden werden. Durch die häufige Wiederholung des Gesagten 
möchte sie das Verstehen erleichtern. Zugleich erinnert sie die Schüler daran, dass die Ar-
beitsweise bekannt ist. Sie sagt: The first thing we always do if we take a look at a text, is 
just see if you see pictures and try to get an idea of what the text is about, okay? It says - 
Look at the photos. Auch hierdurch versucht sie scheinbar die fremdsprachliche Arbeitsan-
weisung vorzuentlasten, da sie die Schüler explizit daran erinnert, dass ihnen die Arbeits-
weise schon bekannt sei. Auffällig ist zudem, dass die Lehrerin den Schülern zwischen den 
verschiedenen Fragen keine Zeit zum Nachdenken einräumt. Auch dies könnte man als ein 
Indiz dafür werten, dass die Lehrerin sowieso keine Schülerantwort erwartet, denn sie redet 
ohne Unterlass und reiht eine Frage an die Nächste. Insgesamt reiht sie hier vier Fragen und 
eine Arbeitsanweisung aneinander. Auffällig ist hierbei, dass sie eigentlich immer das Glei-
che fragt, wenn auch mit anderen Worten. Alle Fragen sind dergestalt, dass eine einfache 
Ein-Wort-Antwort möglich ist. Trotz dieser sprachlichen und inhaltlichen Reduktion der Auf-
gabenstellung gibt es keine Wortmeldung. Deswegen ruft die Lehrerin einen Schüler auf, 
der daraufhin die Antwort old-fashioned gibt. Die Lehrerin redet hier ohne Unterlass. Insge-
samt benötigt sie 112 Wörter, um einem Schüler eine Ein-Wort-Antwort zu entlocken. Dies 

 
227 Sinngemäße Übersetzung: Ja, ja. Und die Verneinenden. Prima. Da muss man also schauen. Ihr benutzt 

die Wörter, die ihr aufgeschrieben, nachgeschaut habt in Übung vier. Dann schaut man für jeden Satz, muss 
man das bestätigen oder muss man das vor allem verneinen. Gut darüber nachdenken. 
228 Sinngemäße Übersetzung: Muss man die Sätze abschreiben? 
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erscheint sowohl in Bezug auf die Verteilung der Quantität als auch die Qualität der fremd-
sprachlichen Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler entwicklungsfähig. Nachdem der 
Schüler geantwortet hat, möchte die Lehrerin wissen, ob der Schüler seine Antwort auch 
begründen kann. Sie fragt: Yes. How do you know? Woraufhin der Schüler antwortet: There 
are not really new clothes. They look very old. Obwohl die Antwort eine Reformulierung der 
bereits gegebenen Schülerantwort darstellt, zeigt sie, dass dieser Schüler entgegen der An-
nahme der Lehrerin in der Lage ist, die Fremdsprache zu verstehen und zu gebrauchen. Hilf-
reich scheint in diesem Zusammenhang zu sein, dass die zu beantwortende Lehrerfrage glo-
bal formuliert war und so mehrere Antwortoptionen möglich sind. Trotz der Beantwortung 
der Frage scheint die Lehrerin mit der Schülerantwort nicht vollends zufrieden, denn sie 
fragt weiter: Yeah, yeah. Like old-fashioned, like how they looked a couple of years ago, I 
guess. Right? But what about this picture? (Deutet auf ein bestimmtes Bild.) What is so un-
usual about this picture? In the circle here. Sie deutet erneut auf das Schulbuch, woraufhin 
sich ein Schüler meldet, die Lehrerin ruft jedoch eine andere Schülerin auf. What is unusual 
about this picture? What do you see? Worauf die Schülerin auf Niederländisch antwortet 
und sagt: Ik zie koetsen.229 Die Lehrerin scheint zufrieden, denn sie nickt und will wissen, 
was das englische Wort für Pferde ist. Sie fragt: And do you know what they are called in 
English, these animals? Woraufhin die Schülerin etwas zögerlich horses sagt und die Lehre-
rin erwidert: Horses. So, there’s no car, right? There are horses, yeah? Okay, well let’s take 
a look. (Schaut in ihr Buch.) ‘A simple life’, that’s what the text is called. Hiernach beginnt 
die Lehrerin mit dem Vorlesen des Textes. Im weiteren Unterrichtsverlauf wiederholt die 
Lehrerin mehrfach, mit kleinen Reformulierungen, ein und dieselbe Frage. Auch hier hat 
man den Eindruck, dass sie den Schülern durch die ständige Wiederholung der Fragen das 
Verstehen erleichtern möchte. Signifikant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Leh-
rerin, nachdem die Schülerin die Frage mit der Aussage, dass Kutschen auf dem Foto abge-
bildet seien, beantwortet hat, nicht nach dem englischen Ausdruck für das niederländische 
Wort Kutsche fragt, sondern wissen möchte, wie die Tiere heißen, die die Kutsche ziehen. 
Diese Frage erschließt sich nicht aus dem Gesagten und kann abermals als Intervention der 
Lehrerin gewertet werden, den Unterrichtsgegenstand in seiner Komplexität zu reduzieren 
und auf wahrscheinlich bekanntes Vokabular zurückzugreifen. Daneben unterlässt sie den 
Versuch, den Wortschatz der Schüler, um das Wort carriage zu erweitern. Obwohl die Leh-
rerin in der hier dargestellten Unterrichtssequenz konsequent die Fremdsprache spricht, 
bekommt man auf Grund der Art und Weise der Fragestellung, sprachlicher und inhaltlicher 
Reduktion und der ständigen Wiederholung den Eindruck, dass die Lehrerin davon ausgeht, 
dass die Schüler sie nicht verstehen. Ob dies realiter so ist oder die self-fulfilling prophecy 
der Lehrerin wiedergibt, ist hier nicht eindeutig zu entscheiden. Auffällig ist jedoch, dass das 
einzige Mal, dass die Lehrerin eine offene und nicht gelenkte Frage stellt, eine Antwort auf 
Englisch gegeben wird. Man kann hieraus schlussfolgern, dass sowohl die Einstellung der 
Lehrerin als auch die Art und Weise der Fragestellung Einfluss auf die Schülerpartizipation 
und -kommunikation haben. Dass die Lehrerin nicht davon überzeugt ist, dass ihre engli-
schen Fragen oder Arbeitsanweisungen wirklich von den Schülern verstanden werden, wird 
im weiteren Unterrichtsverlauf noch deutlicher. Nachdem sie den Text vorgelesen hat, 
möchte sie von der Klasse wissen: What does it say in the last paragraph? Rumspringa. 
What is that? (Schaut fragend.) Wie kan mij dat vertellen? Mag in het Nederlands. In dieser 

 
229 Sinngemäße Übersetzung: Ich sehe Kutschen. 
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Sequenz weist die Lehrerein explizit darauf hin, dass die Schüler die Frage in der Mutterspra-
che beantworten dürfen. Der Lehrerin scheint hier das Textverständnis wichtiger als die 
fremdsprachliche Kommunikation, denn sonst hätte sie nicht explizit die Möglichkeit einge-
räumt, die Frage in der Muttersprache zu beantworten. Und während sie die Möglichkeit 
der muttersprachlichen Kommunikation einräumt und so eine mögliche Sprachhemmung 
wegnimmt, reduziert sie auch die Komplexität des Textes, indem sie die Textverständnis-
frage erst auf einen Abschnitt und dann auf ein einzelnes Wort reduziert. Denn ihre letzte 
Frage bezieht sich nur noch auf die Bedeutung des Wortes Rumspringa. Durch dieses Vor-
gehen reduziert die Lehrerin die Komplexität des Unterrichtsstoffes gleich doppelt. Ein 
Vorgehen, das wiederholt beobachtet wurde und auf das ich später nochmal zurückkomme. 
Obwohl ein Schüler die Frage nach der Bedeutung des Wortes Rumspringa richtig beant-
wortet, er sagt: Dan mogen ze van de ouders, de oude mensen naar de gewone wereld. En 
dan mogen ze kiezen of ze willen blijven of dat ze gaan,230 scheint die Lehrerin mit der Ant-
wort nicht ganz zufrieden, denn sie will auch noch wissen: Ja, ja. En wat is het meest bij-
zondere daaraan? Als je dat leest?231 Woraufhin der Schüler antwortet: Dat vier van de vijf 
blijven.232 Die Schülerantwort zeigt, dass der Textabschnitt verstanden wurde. Und trotz 
allem greift die Lehrerin das Gesagte auch hier nochmals auf und fasst es auf Niederländisch 
zusammen. Sie sagt: Ja. Ja. Vier van de vijf mensen. Die gaan dus wel, iedereen gaat naar de 
spring day. Ik weet niet eens hoe je dat goed uitspreekt. Die gaan dus de wereld in. Doen 
alles wat ze maar willen. Feesten en doen en allemaal gekkigheid. En dan moeten zij een 
beslissing maken. Blijf ik hier of ga ik toch weer terug. Daar schijnt een serie op televisie te 
zijn. Heeft iemand dat gezien? […] Ja, ja. Inderdaad. En daar volgen ze de kinderen die 
helemaal losgeslagen zijn. Volgens mij. En dat mooie, best wel bijzondere vind ik wel dat vier 
van de vijf ook wel weer terugkeren en zich daadwerkelijk gewoon aan de levensstijl aan-
passen. Zonder mobieltje.233 Aus der hier beschriebenen Unterrichtssequenz ergibt sich 
m.E. keine didaktische Notwendigkeit für den Muttersprachengebrauch. Die Schülerant-
wort auf die Lehrerfrage war korrekt und wäre in ihrer inhaltlichen Reduktion und sprachli-
chen Komplexität sicherlich auch in der Fremdsprache zu formulieren gewesen. Die Wie-
derholung des Gesagten durch die Lehrerin ist nicht situationsbedingt und hat in der kon-
kreten Unterrichtssituation keinen das Verständnis fördernden Effekt. Auffällig ist, dass bei 
der Frage bezüglich der Fernsehserie die Lehrerin das erste Mal während ihres Lehrermo-
nologs eine Pause macht und den Schülern Zeit zum Nachdenken einräumt. Scheinbar ver-
mutet sie, dass die Schüler hierzu über ausreichendes Wissen verfügen. Aus der dargestell-
ten Analyse folgt, dass nicht die tatsächliche Unterrichtssituation bzw. der tatsächliche Un-
terrichtsgegenstand handlungsleitend sind, sondern die Überzeugung der Lehrerin, dass die 
Fremdsprachenkompetenz der Schüler nicht ausreichend ausgebildet sei, um Texte adäquat 

 
230 Sinngemäße Übersetzung: Dann dürfen Sie von ihren Eltern, den alten Menschen, in die normale Welt. 
Und dann dürfen sie selbst wählen, ob sie bleiben wollen oder nicht. 
231 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Ja. Und was ist hieran so besonders. Wenn man das liest? 
232 Sinngemäße Übersetzung: Das vier von fünf bleiben. 
233 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Ja. Vier der fünf Menschen. Die gehen alle, alle gehen zum spring day. Ich 
weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht. Die gehen also alle in die Welt. Machen alles, was sie wollen. 

Partys und verrückte Sachen. Und dann müssen sie sich entscheiden. Bleibe ich oder gehe ich wieder zurück. 
Es gibt wohl auch eine Serie im Fernsehen hierüber. Hat die jemand gesehen? Ja, ja. Genau. Und sie filmen 

die Kinder, die die ´Sau raus lassen´ dürfen. Denke ich. Und das tolle daran ist, ziemlich außergewöhnlich 
finde ich, dass vier von fünf wieder zu dem alten Lebensstil zurückkehren. Ohne Handys. 
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zu verstehen oder zu erläutern. Diese Defizitannahme leitet das Handeln der Lehrerin und 
tritt beim Thema Lesestrategien sogar noch deutlicher hervor. Um zu verstehen, warum 
dies gerade beim Thema Lesestrategien frappant ist, ist es hilfreich, die Bedeutung der Le-
sekompetenz für die niederländischen Rahmenlehrpläne zu kennen. Deswegen hier ein kur-
zer Hinweis dazu. In den Niederlanden ist Lesekompetenz eine Kernkompetenz. Das heißt, 
50% der Gesamtnote aller Sprachfächer (in allen Schulformen) basiert auf der Note für Le-
sefertigkeit. In den Sprachfächern wird Lesefertigkeit zudem im Zentralexamen geprüft. 
Dies erklärt, warum schon im ersten Jahr an der weiterführenden Schule Lesetraining und 
Lesestrategien Teil des Unterrichtes sind, was die folgende Unterrichtssequenz belegt. Die 
Lehrerin sagt: Yes. At the top of the page. (Hält das Buch hoch.) There are always these, like 
boxes with important sentences or important stuff. ‘Exam strategy’, that’s what it says. Let’s 
take a look. ‘When you answer multiple choice questions, read the whole question including 
all the options, then look for the information in the text. When you have found the correct 
place in the text, read the options again carefully and compare them with the text before 
deciding which is correct. What is this? What does it say? You know?’ Sie ruft einen Schüler 
auf und wiederholt die Frage: Do you know? What does it say in Dutch? What do you have 
to do? What is the strategy? Sie deutet wieder auf das Buch. Der Schüler jedoch lacht nur 
unsicher und sagt nichts. Woraufhin die Lehrerin die anderen Schüler auffordert dem Schü-
ler zu helfen. Sie sagt: Look and help her? What’s the strategy? Yes? Worauf eine Schülerin 
fragend erwidert, dass dies doch Multiple Choice Fragen seien. Dies bestätigt die Lehrerin 
und möchte wissen, wie man diesen Fragetypus im Niederländischen bezeichnet. Sie fragt: 
Hoe noemen we dat?234 Da die Schülerin die Antwort nicht kennt reformuliert die Lehrerin 
ihre Frage und fragt, wie man den Fragentypus nenne, bei dem es mehrere Antwort-
möglichkeiten gäbe. Nach dieser Hilfestellung weiß die Schülerin die Antwort und nennt 
scheinbar erleichtert den niederländischen Ausdruck (meerkeuzevragen). Die Lehrerin 
möchte nun von der Schülerin wissen, wie man denn am besten Multiple Choice Fragen 
beantwortet, worauf der Schüler etwas fragend antwortet, dass man erst die Frage lesen 
solle. Dies bejaht die Lehrerin, obwohl sie im Anschluss etwas anders sagt, denn sie verweist 
darauf, dass man erst alle Antworten lesen sollte. Dann in den Text schauen mit der Frage 
im Hinterkopf, wo man denn die mögliche Antwort finden könne, und dann solle man 
nochmal seine Antwort kontrollieren. Sie verweist noch darauf, dass bei Multiple Choice 
Fragen immer eine Antwort absoluter Unsinn und zwei Antworten ähnlich seien. Sie wieder-
holt dann nochmals die Aufforderung, dass man immer aufmerksam schauen müsse und 
schließt ihren Monolog mit einem rhetorischen Yes? Auch in dieser Unterrichtssequenz 
entsteht der Eindruck, dass nicht der tatsächliche Unterrichtsgegenstand handlungsleitend 
ist, sondern die Annahme, dass Lesestrategien, wahrscheinlich auf Grund ihrer besonderen 
Bedeutung im Curriculum, wichtig sind und deswegen besser in der Muttersprache ver-
mittelt werden sollten. Warum Schüler den niederländischen Fachausdruck für Multiple 
Choice Fragen per se kennen müssen, ist nicht nachvollziehbar, erinnert aber an die 
Verwendung niederländischer Grammatiktermini im Unterricht, statt der im Fachjargon 
gängigen lateinischen Termini. Auch die Hilfestellungen der Lehrerin für das Beantworten 
der Fragen zum Text sind so allgemein gehalten, dass nicht nachvollziehbar ist, warum dies 
in der Muttersprache erfolgt. Auffällig ist, dass in der dargestellten Unterrichtssequenz 
nicht Lesestrategien, sondern Tipps fürs Leseexamen gegeben werden. Die Lehrerin sagt 

 
234 Sinngemäße Übersetzung: Wie nennen wir das? 
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dies auch explizit in ihrer Anmoderation: Exam strategy, that’s what it says, um dann im 
Anschluss allgemeine Tipps für die Beantwortung von Multiple Choice Fragen zu geben.  

Der folgende Key-Inzident bezieht sich auf eine Unterrichtsstunde, in der Schüler einer 
10. Realschulklasse (havo 4) selbstständig Übungen aus dem Arbeitsbuch bearbeiten sollen. 
Hierbei sollen die Schüler Adjektive deklinieren. Der Lehrer scheint sich nicht sicher, ob die 
Schüler den Grammatikstoff ausreichend beherrschen, um diese Übung selbstständig bear-
beiten zu können. Er teilt seine Zweifel mit der Klasse und entscheidet dann, dass die Schü-
ler es versuchen sollen. 

 
Key-Inzident NL-2.8:  Trappen van vergelijking 

(Schule-NL-2; Klasse havo 5; Fach Deutsch; Datum 30.09.2015; Dauer 8:30-9:30) 

 

Lehrer: Ich hatte eigentlich Folgendes vor diese Stunde. Letzte Stunde habt ihr gut gearbeitet 

und ich hab´ auch gesehen, das war auch eigentlich notwendig, denn es gibt viele 

Übungen für diese Woche, die geplant sind. Ehm. Ich hab´ ein bisschen gezweifelt. Am 

Ende, das sind die Übungen 23 und 24, das sind die trappen van vergelijking. Dacht ik, 

moet ik ze even uitleggen? Ik denk dat ik even wacht tot de volgende les. Dat is morgen. 

Dan ga ik de trappen van vergelijking even toelichten maar dat je even eerst zelf ernaar 

kijkt. Eigenlijk zijn de oefeningen heel eh systematisch opgebouwd. Anders raadpleeg 

je even de gele pagina´s achter in het boek. Dus ik zou zeggen iedereen werkt gewoon 

rustig door met deze oefeningen. Eventueel mocht je klaar zijn dan ga je verder met 

examenteksten.235  Aber ich möchte eigentlich anfangen mit den Nachrichten mal 

wieder. 

 
Das Interessante an dieser kurzen Aussage ist, dass auf den ersten Blick ein nicht intendier-
ter Sprachwechsel stattfindet. Aus dem Gesagten ist nicht ersichtlich, warum der Lehrer auf 
einmal ins Niederländische wechselt. Der Lehrer stellt in seinem Monolog die Stundenpla-
nung vor. Hierbei geht es ausschließlich um den Stundenablauf und nicht um inhaltliche 
Fragen. Der Lehrer teilt mit der Klasse seine Bedenken, dass zwei der zu bearbeitenden 
Übungen möglicherweise schwierig sein könnten, da sie das Grammatikthema Adjektivstei-
gerungen behandeln, möchte diese aber nicht heute, sondern wenn überhaupt, erst mor-
gen erklären. Die Vermutung, dass schwierige Unterrichtsinhalte in der Muttersprache be-
handelt werden, trifft hier also auf den ersten Blick nicht zu und doch ist gerade dieser kurze 
Monolog ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Überzeugung, dass schwierige Unter-
richtsinhalte besser in der Muttersprache behandelt werden sollten, scheinbar auch unbe-
wusst wirkt. Denn es reicht schon die Vermutung, dass etwas schwierig sein könnte, um den 
Sprachwechsel hervorzurufen. Hierbei funktioniert der grammatikalische Fachterminus 
´trappen van vergelijking´ wie ein Trigger. Denn just in dem Moment, in dem der Lehrer den 
grammatikalischen Ausdruck ausspricht, wechselt er das Sprachregister und führt seinen 
Monolog in der Muttersprache fort. Das Erstaunliche hieran ist, dass der Sprachwechsel in 

 
235 Sinngemäße Übersetzung: Adjektivsteigerung, Ich zweifle, ob ich diese erklären muss. Ich glaube ich 

warte noch bis zur nächsten Stunde. Das ist morgen. Dann werde ich die Adjektivsteigerung kurz erklären, 
aber jetzt müsst ihr es selbst probieren. Eigentlich sind die Übungen ganz systematisch aufgebaut. Ihr könnt 

auch hinten im Buch auf den gelben Seiten schauen. Ich denke, jeder arbeitet jetzt einfach still weiter mit 
den Übungen. Wer fertig ist, macht mit den Examen Texten weiter. 
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die Muttersprache erst nach acht Sätzen endet, nachdem das Grammatikthema abschlie-
ßend behandelt ist und ein neues Thema angeschnitten wird. Vor allem diese thematische 
Trennung, Grammatik in der Muttersprache und Nachrichten in der Fremdsprache, und die 
nicht aus dem Gesagten nachzuvollziehenden Beweggründe des Sprachwechsels begrün-
den die Annahme, dass sich der Sprachwechsel hier nicht aus dem tatsächlichen Schwere-
grad des Unterrichtsgegenstandes, sondern auf Grund der Überzeugung des Lehrers, dass 
Grammatik a priori schwierig sei, erklärt. Hierzu passt auch die Beobachtung, die auch schon 
die deutschen Studierenden vermehrt machten, dass grammatikalische Fachausdrücke 
nicht mit entsprechenden fremdsprachlichen oder lateinischen Bezeichnungen, sondern in 
der Muttersprache verwendet werden. Die Entscheidung auch im fremdsprachlichen Un-
terricht muttersprachliche Fachtermini zu benutzen, ist eine breit geteilte Annahme unter 
Lehrern in den Niederlanden, die auch von entsprechenden Lernplattformen oder Schulbü-
chern vertreten wird, wie z.B. der in den Niederlanden bekannten und unter Lehrern und 
Schülern weit verbreiteten Lernplattform Digischool.236 Auch eine Studie aus dem Jahr 
2016 (Tammenga-Helmantel et al., 2016) zum Thema Zielsprachenunterricht unter zwölf 
Lehramtsanwärtern kommt zu dem Schluss, dass Lehrer es als nicht wünschenswert erach-
ten, grammatikalische Themen in der Zielsprache zu unterrichten. In der Studie heißt es:  

 
Situaties waarin de inzet van de doeltaal als minst wenselijk wordt aangeduid, zijn ‘afspraken 

met individuele leerlingen over het vak’, ‘grammatica-uitleg’, ‘afspraken met individuele leer-

lingen over (wan)gedrag’, ‘praatjes/sociale contacten met vakcollega’s houden’ en ‘vakmati-

ge gesprekken met vakcollega’s’. (Tammenga-Helmantel et al., 2016, S. 51)237 

  

Und auch auf der Internetplattform leraar 24, für die das Nationaal Regieorgaan Onder-
wijsonderzoek (NRO), eine Unterabteilung der Niederländischen Forschungsgemeinschaft 
NWO, mitverantwortlich ist, wird Lehrern der Ratschlag gegeben, Grammatik oder Textver-
ständnis in der Muttersprache abzuhandeln. Auf der Internetplattform heißt es hierzu:  

 
Het invoeren van de doeltaal als voertaal betekent niet dat er in de les altijd Duits gesproken 

moet worden. Sterker nog, soms is het beter om dit niet te doen. Wanneer de leraar zeker wil 

zijn dat de leerlingen de stof begrijpen, is het goed de uitleg in het Nederlands te doen. 

Bijvoorbeeld bij het behandelen van grammatica of tekstbegrip.238, 239  

 
Interessant ist an dieser Formulierung, dass das Prinzip des Zielsprachenunterrichts hier 
eine Neuausrichtung erfährt, nach der das Ausklammern gewisser Unterrichtsinhalte, wie 

 
236 http://wp.digischool.nl/ Letzter Zugriff 01.07.2022. 
237 Sinngemäße Übersetzung: In den folgenden Situationen sollte man die Fremdsprache nicht benutzen: 

Bei Absprachen mit individuellen Schülern zu fachrelevanten Themen, Grammatikerklärungen, Vereinba-
rungen mit individuellen Schülern über schlechtes Benehmen, persönliche und fachorientierte Gespräche 

mit Kollegen. 
238 Sinngemäße Übersetzung: Die Umsetzung des Zielsprachenkonzeptes im Unterricht bedeutet nicht, dass 
man nur Deutsch sprechen muss. Wenn der Lehrer sicherstellen möchte, dass die Schüler den Lernstoff 

verstanden haben, ist es richtig den Stoff auf Niederländisch zu erklären. Z.B., wenn man Grammatikthemen 
oder Textverständnis behandelt. 
239 https://www.leraar24.nl/50314/goed-toepassen-van-doeltaal-als-voertaal-in-duitse-les./ Letzter Zugriff 

01.07.2022. 
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Grammatik oder Textverständnis, keine Abweichung vom Zielsprachenprinzip darzustellen 
scheint. Auf der Basis des hier Beobachteten ist offensichtlich, dass niederländische Fremd-
sprachenlehrer die Annahme teilen, dass schwierige Unterrichtsinhalte, wie z.B. literarische 
Texte, Grammatik und Textverständnis, in der Muttersprache zu unterrichten seien. Dass 
diese Überzeugung scheinbar auch unterbewusst verankert ist, wird deutlich, wenn man 
den in den Key-Inzidenten geschilderten tatsächlichen Unterrichtsgegenstand in der Ana-
lyse mitberücksichtigt. In allen Fällen war der Sprachwechsel in die Muttersprache nicht 
durch den Schwierigkeitsgrad des Unterrichtsstoffes eingegeben, sondern thematisch be-
dingt bzw. getriggert. In den dargestellten Unterrichtssequenzen war zu beobachten, dass 
nicht der tatsächliche Unterrichtsgegenstand, sondern die Überzeugung der Lehrperson 
handlungsleitend war. Hierbei fiel auf, dass das Handeln der Lehrperson von einer Defizit-
annahme geleitet wurde. In allen hier dargestellten Situation wurde erkennbar, dass die 
Lehrperson a priori davon ausgeht, dass die Fremdsprachenkompetenz der Schüler nicht 
zureichend ist, um komplexe Unterrichtsinhalte wie Textverständnis, Lesestrategien, Gram-
matik oder Literatur adäquat zu erfassen. Dies führt dazu, dass Unterrichtsgegenstände eine 
sprachliche wie auch inhaltliche Reduktion erfahren. Das heißt, auf der einen Seite durften 
Schüler Fragen zum Text in der Muttersprache beantworten und auf der anderen Seite wur-
den dieselben Fragen so weit simplifiziert, dass nur noch Ein-Wort-Antworten erwartet und 
gegeben wurden. Diese Vereinfachung des Unterrichtsgegenstandes führt zur Unterkom-
plexität von Inhalten.  

 

4.2.6 Schlussbetrachtung 

Aus der Analyse der gemachten Unterrichtsobservationen zur Fremdsprachennutzung, wie 
hier oben beschrieben, ergibt sich folgendes Bild. 

Fremdsprachenlehrer in den Niederlanden kommunizieren mit Schülern wiederholt 
auch in der Muttersprache. Dies tun sie vor allem bei komplexen und für das Examen rele-
vanten Unterrichtsinhalten, wie Grammatik, Textverständnis und Literaturunterricht. Hier-
bei wechseln sie nicht nur den Sprachkode, sondern reduzieren zudem die Komplexität des 
Unterrichtsstoffes durch simplifizierende Fragen, was ich als doppelte Reduktion des Unter-
richtsgegenstandes bezeichnen möchte. Durch die doppelte Reduktion werden Unterrichts-
gegenstände unterkomplex. Der doppelten Reduktion scheint eine Defizitannahme der Leh-
rer bezogen auf die kommunikative Fremdsprachenkompetenz der Schüler zugrunde zu lie-
gen, die das unterrichtspraktische Handeln der Lehrer leitet. So werden kommunikative An-
forderungen an Schüler vermieden (Wie kan mij dat vertellen? Mag in het Nederlands.) oder 
auf die Ebene des Wortschatzerwerbs reduziert (And do you know what they are called in 
English, these animals?). 

Dieses Lehrerhandeln erstaunt, da zu beobachten war, dass Schüler durchaus in der Lage 
waren, in der Fremdsprache zu kommunizieren, selbst dann, wenn dies von den Lehrkräften 
nicht gefordert wurde. Dementsprechend kann hier vermutet werden, dass das Prinzip des 
kommunikativen Fremdsprachenunterrichtes nicht vollends Teil des praktischen professio-
nellen Wissens der Lehrkräfte ist, wobei vor allem die Teilbereiche Grammatik- und Litera-
turunterricht als auch Lesefertigkeit a priori vorwiegend in der Muttersprache vermittelt 
werden. Dies ist bemerkenswert, da auch in den Niederlanden in den 1970er Jahren die 
kommunikative Wende Eingang ins Curriculum fand. Bei Hulshof et al. (2015) heißt es 
hierzu:  
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In Nederland waren moedertaaldidactici eind jaren zestig begonnen te strijden voor een 

taalonderwijs dat taal niet primair als een systeem van structuren presenteert, maar als 

communicatiemiddel in de maatschappelijke praktijk.240 (Hulshof et al., 2015, S. 381)  

 
Gleichzeitig gestaltete sich die unterrichtspraktische Umsetzung schon damals schwierig, 
denn Hulshof schreibt weiter:  

 
Het vreemdetalenonderwijs had wel communicatieve doelen gekregen in de vorm van 

taalvaardigheden in de examenprogramma´s, maar in de uitvoering concentreerde het zich 

nog steeds op losse taalelementen, vooral grammatica en woordenschat.241 (Hulshof et al., 

2015, S. 381)  

 
Interessant ist an diesem Zitat, dass Grammatik und Wortschatz auch heute, ca. 50 Jahre 
später und zahlreiche Bildungsreformen weiter, noch immer eine besondere Rolle im Un-
terricht innehaben.  

Dies ist m.E. ein gutes Beispiel dafür, dass das praktische professionelle Wissen der Lehr-
kräfte einen größeren Einflussfaktor auf Unterrichtspraxis darstellt als z.B. Bildungsrefor-
men oder Didaktiken, die empirisch fundierte Spracherwerbstheorien aufgreifen. Begrün-
den kann man dies mit der Diskrepanz zwischen dem ´Denken über´ und dem ´Handeln im´ 
Unterricht, wie z.B. von Anderson-Levitt (2002a) oder Keddie (1971) bereits beschrieben. 
Beide gehen davon aus, dass es eine wesentliche Diskrepanz zwischen unterrichtsprakti-
schem Handeln und unterrichtspraktischem Denken gibt. Auch Kroon (1984) greift diesen 
Gedanken auf und beschreibt diese Diskrepanz mit Verweis auf Keddie sehr plastisch, wenn 
er feststellt, 

 
dass Lehrer sich im Rahmen konkreter Unterrichtssituationen in ihrem Tun und Treiben oft 

von Ideen und Auffassung führen lassen, die sie im Rahmen ihrer theoretischen Position dem 

Unterricht gegenüber sicherlich ausdrücklich ablehnen würden. Wenn auch der Lehrer in 

beiden Situationen ein und derselbe ist, dennoch ist das Wissen, das er in der einen Situation 

hat, nicht dasselbe wie das Wissen, das er in der anderen Situation hat. (Kroon, 1984, S. 148) 

 
Hieraus folgt, dass Lehrer wahrscheinlich, würde man sie hierzu befragen, den Sinn von 
kommunikativem Fremdsprachenunterricht anerkennen, dies jedoch nicht in die Unter-
richtspraxis implementieren, da sie davon überzeugt sind, dass Schüler dies sowieso nicht 
können. 

Das Frappante hieran ist, dass diese Überzeugungen sich scheinbar seit Einführung der 
´kommunikativen Wende´ nicht maßgeblich verändert haben. Denn schon 1984 befragte 
Kroon Niederländisch-Lehrer zum Thema Kommunikation im Muttersprachenunterricht 

 
240 Sinngemäße Übersetzung: Ende der 60iger Jahre kämpften Fachdidaktiker des Muttersprachenunter-
richtes dafür, dass Sprache nicht vorrangig strukturanalytisch behandelt werden sollte, sondern als gesell-

schaftliches Kommunikationsmittel. 
241 Sinngemäße Übersetzung: Der Fremdsprachenunterricht war kommunikativer geworden, da Sprachfer-

tigkeit prüfungsrelevant wurde, aber in der unterrichtspraktischen Umsetzung konzentrierte man sich auch 
weiterhin auf unzusammenhängende Sprachelemente, Grammatik und Wortschatz. 
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und stellt fest, dass die theoretische Begründung der kommunikativen Wende zwar nach-
vollzogen wurde, jedoch keine unterrichtspraktische Umsetzung erfuhr. Die folgenden Zi-
tate von Lehrern zeigen das exemplarisch:  

 
Gerne würde ich der Kommunikation mehr Interesse widmen, aber Zeitmangel und das 

Examen […] verhindern das.“ Und eine andere Lehrperson kommt zu dem Schluss: „Wenn 

man der Kommunikation im Unterricht Interesse widmet, stößt man auf Probleme wie die 

Uninteressiertheit der Schüler, zu wenig Ordnung und Disziplin, und den geringen Effekt des 

Unterrichtes für den Durchschnittschüler. Und: Die Schule ist viel konservativer als auf 

Universitäten, Forschungszentren und dergleichen angenommen. (Kroon, 1984, S. 150) 

 
Und auch 50 Jahre später sind die Gründe, welche den Mangel an Kommunikation erklären 
sollen, im Fremdsprachenunterricht vergleichbar mit jenen aus den Anfangsjahren der kom-
munikativen Wende. So antworteten Lehramtsanwärter in einer rezenten Untersuchung 
von Tammenga-Helmantel et al. (2016, S. 33) auf die Frage, warum sie nicht in der Fremd-
sprache kommunizieren, folgendermaßen: „It is mainly the difficulties I expect in pupils not 
understanding the lessons that keep me from [using the target language] […].“ und ein wei-
terer Befragter gab an: „Sobald ich merke, dass durch Unverständnis […] der Stoff selber 
nicht verstanden wird, spreche ich Niederländisch.“ 

Das interessante an diesen Aussagen ist, dass Lehrer scheinbar rückblickend die Diskre-
panz zwischen theoretischem Anspruch und unterrichtspraktischer Implementierung er-
kennen und benennen können. Jedoch nicht mit dem Ziel der Überbrückung derselben, son-
dern mit dem Ziel, ihr Handeln nachträglich zu legitimieren. Hierdurch festigt sich das prak-
tische professionelle Wissen und die Überzeugung, dass Schüler nicht oder nur bedingt in 
der Fremdsprache kommunizieren können. Will man das Zielsprachenprinzip im Unterricht 
integrieren und diesen Kreislauf durchbrechen, dann wird man den Reflexionsfokus der Leh-
rer dahingehend verändern müssen, dass nicht die Legitimierung des Lehrerhandelns, son-
dern die Überbrückung der Theorie-Praxis Diskrepanz handlungsleitend wird.  

Im Kapitel 6 Schlussbetrachtung wird dieser Gedanke nochmals aufgegriffen. 
 

4.3  Selbstständiges Arbeiten 

4.3.1 Einleitung 

Im Folgenden wird die unterrichtspraktische Implikation des selbstständigen Arbeitens dar-
gestellt (Paragraf 4.3.2). Hierbei werden zunächst die zentralen Aspekte des selbstständigen 
Arbeitens herausgestellt. Die Beobachtungen der deutschen Studierenden zu diesem The-
ma werden mit den Ergebnissen internationaler Studien abgeglichen. Zudem wird der Un-
terschied zwischen kooperativem Arbeiten und kooperativem Lernen hervorgehoben. Die 
Key-Inzidente Net begonnen zeg maar und Dafür bekommt ihr jetzt die letzte Zeit der Stunde 
in Paragraf 4.3.3 dokumentieren die unterrichtspraktische Implikation des selbstständigen 
Arbeitens in den Niederlanden. In Paragraf 4.3.4, der Schlussbetrachtung, wird nochmals 
explizit auf die Unterscheidung zwischen selbstständigem Arbeiten und selbstständigem 
Lernen eingegangen. 
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4.3.2 Zentrale Aspekte des selbstständigen Arbeitens 

Eine weitere Beobachtung niederländischer Unterrichtspraxis bezieht sich auf Arbeitsfor-
men und -materialien. Deutschen Studierenden und mir war wiederholt aufgefallen, dass 
Schüler in den Niederlanden daran gewöhnt zu sein scheinen, dass sie über längere Phasen 
in der Klasse selbstständig, meist in Partnerarbeit, mit dem Schulbuch arbeiten. Auch schien 
es üblich, während der Unterrichtszeit Hausaufgaben zu bearbeiten. Diese Beobachtungen 
wurden auch schon in der internationalen TIMS-Studie beschrieben. Die TIMS-Studie ist eine 
internationale Langzeitstudie, ähnlich wie PISA, die in einem vierjährigen Turnus die mathe-
matischen Leistungen von Schülern erhebt und vergleicht.242 Bei der ersten Erhebung die-
ser Studie im Jahr 1999 wurde neben der Fragebogenerhebung unter 38 Ländern einmalig 
auch ein Videovergleich der Unterrichtspraxis unter sieben Ländern durchgeführt.243 Bei 
diesem Videovergleich der Unterrichtspraxis fiel auf, dass die Niederlande im Verhältnis zu 
den anderen Ländern ein besonderes Unterrichtsprofil haben. In der Studie heißt es hierzu: 
  

Ein relativ eigenständiges Profil wurde in den niederländischen Mathematikstunden ersicht-

lich, in denen - im Unterschied zu allen anderen Ländern - die Schülerphasen mehr Zeit ein-

nahmen (55%) als der Klassenunterricht (44%). (Pauli & Reusser, 2006, S. 782)  

 
Auch die Fragebogenerhebung der Studie bestätigt den Niederlanden ein besonderes Un-
terrichtsprofil, denn 92% der befragten niederländischen Schüler nennen als häufigste vor-
kommende Unterrichtsaktivität die selbstständige Arbeit mit dem Schulbuch: „we work on 
worksheets or textbooks on our[self].“244 Dieser Wert ist im internationalen Vergleich ab-
soluter Spitzenwert, da der Durchschnittwert bei der Frage nach der Häufigkeit des selbst-
ständigen Arbeitens bei 59% lag. Ähnliches gilt auch für die Frage nach den Hausaufgaben. 
Hier geben 89% der befragten Schüler an, dass sie während der Unterrichtszeit Hausaufga-
ben bearbeiten. Auch dies ist im internationalen Vergleich der Spitzenwert bei einem Durch-
schnittswert von 42%.245 Diese Ergebnisse der Niederlande in Bezug auf Präferenz der Ar-
beitsform und des Arbeitsmaterials wurde auch in den Folgejahren der TIMS-Studie repli-
ziert.246  

Obwohl die TIMS-Studie nur den Mathematikunterricht untersucht, scheinen die Ergeb-
nisse betreffend die Frequenz des selbstständigen Arbeitens mit dem Schulbuch und die 
Erledigung von Hausarbeiten während der Unterrichtsstunde auch auf andere Fächer über-
tragbar zu sein, zumindest legen dies die eingangs geschilderter Beobachtungen nahe. 

Eine mögliche Ursache könnte darin liegen, dass in den Niederlanden am Ende des letz-
ten Jahrhunderts (1998/99) im Zuge der großangelegten Bildungsreform des Studiehuis das 
selbstständige Lernen resp. Arbeiten, häufig auch als neues Lernen bezeichnet, als primäres 
Unterrichtskonzept in den Fokus gerückt wurde. Die Prinzipien des sogenannten neuen Ler-
nens wurden bereits im Paragraf 3.4.2.3 Sozialformen vorgestellt und sollen deswegen hier 

 
242  https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsmonitoring/internationale-schulleis-

tungsvergleiche/timss.html. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
243 Anzumerken ist, dass nur im Jahr 1999 eine Videostudie durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Folge-
jahre basieren auf Fragebogenerhebungen. 
244 https://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_6.pdf, S.206. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
245 https://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_6.pdf, S.206. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
246 https://timss.bc.edu/. Letzter Zugriff 01.06.2022. 
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nur kurz rekapituliert werden. Das Modell des neuen Lernens folgt einer sozialkonstruktivis-
tischen Lerntheorie, nach der Schüler selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Das 
angestrebte Ziel ist, die intrinsische Motivation der Schüler zu fördern und diese zugleich 
bestmöglich auf Beruf und Studium vorzubereiten, indem die erforderlichen Kompetenzen, 
die für eine Selbststeuerung des eigenen Lernprozesses notwendig sind, schulisch erworben 
werden. Ein weiterer Aspekt des neuen Lernens ist die Förderung des kooperativen Lernens 
durch den Einsatz kooperativer Arbeitsformen, wie sie z.B. von Green und Green (2005) 
formuliert und in der vorliegenden Arbeit im Paragraf 3.4.2.3 Sozialformen erörtert wurden. 
Das wichtigste Grundprinzip des kooperativen Lernens stellt m.E. die positive Abhängigkeit 
der Gruppenmitglieder dar. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass kooperative 
Arbeitsformen erst seit den 1990er Jahren247 den bildungswissenschaftlichen Diskurs in 
Europa prägen, was mit den geopolitischen Umbrüchen dieser Zeit, etwa dem Zusammen-
bruch der UdSSR koinzidiert.  

 
Mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nach der Auflösung der Sowjetunion scheint sich im 

Westen auch das Interesse an „Kooperation“ und „kooperativem Lernen“ zu erhöhen. […] 

„Kooperation“ und „kooperatives Lernen“ scheint offenbar vielen eine mögliche Antwort auf 

neue gesellschaftliche Problemlagen. (Held, 1997, S. 7)  

 
Dies ist deswegen interessant, weil zum einen diese Entwicklung sich in den Niederlanden 
in der Bildungsreform des Studiehuis niederschlägt und zum anderen auch deswegen, weil 
das Merkmal der ´positiven Abhängigkeit´ der Gruppenteilnehmer, m.E. ein Relikt der ur-
sprünglich skeptischen Auffassung ´des Westens´ gegenüber kooperativen Arbeitsformen 
zu sein scheint, denn noch in den 1980er Jahren war man der Meinung, dass Gruppenarbeit 
zu Motivations- und Produktionsverlusten führe:  

 
Motivationsverlust meint die Tendenz, anderen die Arbeit zu überlassen, aber am Ergebnis 

der anderen zu partizipieren. Wenn man an den Umgang mit öffentlichen Gütern denkt, so 

ist allen bei uns diese Tendenz z.B. als „Trittbrettfahren“ gut bekannt. Solche „Prozeßverluste“ 

von Gruppen wurden in der westlichen Psychologie vielfach untersucht, echte Leistungs-

vorteile der Gruppe gegenüber den Leistungen von Einzelnen blieben in den Untersuchungs-

ergebnissen bis Ende der 80er Jahre die Ausnahme. (Held, 1997, S. 5)  

 
In diesem Zusammenhang ist dann auch interessant zu untersuchen, ob dieses durch empi-
rische Studien begründete ´Misstrauen´ des ´Westens´ gegenüber Gruppenarbeit auch in 
den Niederlanden zu beobachten ist.  

Dies scheint umso bedeutsamer, als die unterrichtspraktische Implikation der Reform 
des Studiehuis in den Niederlanden fakultativ war. Deswegen wird im Folgenden u.a. unter-
sucht werden, ob neben der Präferenz für das selbstständige Arbeiten auch andere Aspekte 
des neuen Lernens, wie z.B. das kooperative Lernen und mit ihm das Merkmal der positiven 
Abhängigkeit, in der Praxis Anwendung finden und wenn ja, wie diese umgesetzt werden. 

 
247 Die Zeit der Reformpädagogik der 1970er Jahre wird hier bewusst ausgeklammert, da diese nur Teilbe-

reiche des bildungspolitischen Diskurses betraf und in ihren Effekten und der Dauer an und für sich begrenzt 
war (cf. Held, 1997, S. 4). 
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Konkret wird darauf geachtet, ob und wie selbstständiges Arbeiten im Unterricht imple-
mentiert ist und welche Rolle hierbei das Schulbuch, die Partnerarbeit und das Bearbeiten 
von Hausaufgaben haben. Dies soll mit Hilfe einiger Key-Inzidente untersucht werden.  

 

4.3.3  Key-Inzident Analysen 

Die folgende Unterrichtssequenz ist einer 11. Realschulklasse (havo 5) entnommen. Der 
Lehrer hat zu Stundenanfang das Stundenprogramm vorgestellt. Hiernach hat er mit den 
Schülern die Nachrichtensendung Tagesschau in 100 Sekunden geschaut, im Anschluss da-
ran Verständnisfragen gestellt und diese im Plenum besprochen. Während der Besprechung 
fragt der Lehrer immer wieder nach der Bedeutung bzw. der deutschen Entsprechung ein-
zelner Worte, die er im Anschluss an das Whiteboard notiert. Nach ca. fünfzehn Minuten ist 
die hier oben skizzierte Unterrichtsphase abgeschlossen. Die Schüler sollen anschließend 
selbstständig mit dem Schulbuch arbeiten.  

 

Key-Inzident NL-2.9:  Net begonnen, zeg maar 

(Schule-NL-2; Klasse havo 5; Fach Deutsch; Datum 30.09.2015; Dauer 08:30-9:30) 

 

Lehrer:  Gut, es gibt zwei Gespräche heute. Dxxx und Sxxx, die wollen heute Deutsch sprechen. 

Ihr macht weiter mit den Übungen bitte. Übungen. Ja? Bis einschließlich 24. Ich komme 

nochmal vorbei. Vielleicht gibt es noch eine Frage? Und dann in zehn Minuten wollen 

wir sprechen? (Schaut die betreffende Schülerin an) Dxxx Ok? Zehn Minuten? (Die 

angesprochene Schülerin nickt zustimmend. Hiernach geht der Lehrer durch den 

Klassenraum, um diesen wenig später, ohne etwas zu sagen, zu verlassen. Der Lehrer 

nimmt vor dem Klassenraum zwei mündliche Prüfungen ab, während die Klasse 

Aufgaben aus dem Schulbuch bearbeiten soll (Abbildung 4.10). Nicht alle Schüler 

kommen der Aufforderung des Lehrers nach. Nach zehn Minuten betritt der erste 

Prüfling wieder den Klassenraum. Sie möchte von der Klasse wissen, was man genau 

machen soll.) 

Schülerin (Fragt die Klasse.) Jongens moeten we 21 en 23 doen?248  

Schüler 1: Geen idee.249 

Schüler 2: Alles. 

 (Die Schülerin setzt sich lächelnd auf ihren Platz und öffnet das Schulbuch. Nach 

nochmal 10 Minuten betritt der Lehrer mit der zweiten Schülerin den Klassenraum.) 

Lehrer: Jongens, als jullie zo doorgaan, volgende week met de mondelingen250 dann bin ich 

sehr zufrieden. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ähm, ich habe noch keine Noten, ähm, 

verteilt. Ich will das ein bisschen vergleichen, aber […] prima. Bereitet euch gut vor. 

Rxxx! Rxxx! Bereitet euch gut vor. Denkt an die Wörter, die ihr verwendet, aber vor 

allem und das ist der Stoff vom vorigen Kapitel, die werkwoorden, welke werkwoorden, 

de werkwoordsvormen en de volgorde van deze werkwoorden. Hoe je de woorden aan 

elkaar koppelt. Voor een complete zin. Oefen thuis. Praat even voor je spiegel. Ja, jij. 

Jij. Praat voor jezelf.251 

 
248 Sinngemäße Übersetzung: Leute, müssen wir 21 und 23 machen? 
249 Sinngemäße Übersetzung: Keine Ahnung. 
250 Sinngemäße Übersetzung: Leute, wenn Ihr mit den mündlichen Prüfungen so weitermacht. 
251 Sinngemäße Übersetzung: die Verben, welche Verben, die Verbformen und die Reihenfolge der Verben. 

Wie man die Verben miteinander verbindet. Für einen vollständigen Satz. Übt das zu Hause. Sprecht vor 
dem Spiegel. Ja, du. Du. Sprich für dich selbst. 
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 (Klasse lacht.) 

Schüler:  (Ruft in den Klassenraum.) Wanneer moet ik?252 

Lehrer:  (Nähert sich dem Schüler.) Volgende week?253 (Geht zum Pult, um ein Papier zu holen. 

Wahrscheinlich das Papier mit den Prüfungsdaten.) 

Schüler: Nee, nee! 

Lehrer: (Lehrer hält das Papier in der Hand und sucht den Namen des Schülers auf der Liste.) 

Mmmh, waar sta je? Maandag, maandag […] twaalf oktober?254 Ja.  

Schüler: Twee teksten? Die moet je lezen en dan daarover spreken. Twee teksten?255 

Lehrer: Het mag ook over een. Maar dan heb je nog een tweede achter de hand.256 

Schüler: Maar mijn tekst is best lang.257 

Lehrer: (Antwort nicht zu verstehen, da sich inzwischen die ganze Klasse unterhält. Ein Schüler 

in unmittelbarer Kameranähe fragt seinen Banknachbar etwas. Das Gespräch ist 

deswegen gut zu verstehen.) 

Schüler 1: (Zum Banknachbarn.) Waar had je het over?258 

Schüler 2: Over mijn vakantie.259 

Schüler 1: Waarover?260 

Schüler 2: Over mijn vakantie. Wat ik allemaal gedaan had en zo. Ik was zo blij dat we snel klaar 

waren.261 

 (Lehrer stellt sich wieder vor die Klasse. Die zwei Schüler verstummen.) 

Lehrer: Hé, jongens. Zijn er nog vragen? Moet ik nog even langskomen? Ik was een beetje 

teleurgesteld in een aantal […] dus ik keek waar men was. Je moet toch tot en met 24 

afhebben. Kom op. Een aantal moet nog even wat doen.262 

 (Hiernach geht er durch den Klassenraum und schaut, wie weit die Schüler mit den 

Übungen sind. Er stoppt bei einem Schüler.) 

Lehrer: Wo bist du jetzt?  

Schüler: Net begonnen, zeg maar.263 

Lehrer: Oei. […] Begin maar niet met de teksten. Doe maar de grammatica eerst. De teksten 

kun je thuis doen.264 

 (Der Lehrer legt gegen Ende des Gespräches dem Schüler die Hand auf die Schulter, 

Abbildung 4.13.) 

 
252 Sinngemäße Übersetzung: Wann bin ich dran? 
253 Sinngemäße Übersetzung: Nächste Woche? 
254 Sinngemäße Übersetzung: Wo stehst du? Montag, Montag […] 12. Oktober. 
255 Sinngemäße Übersetzung: Zwei Texte? Die muss man lesen und dann besprechen. Zwei Texte? 
256 Sinngemäße Übersetzung: Ihr könnt auch nur über einen sprechen, aber wenn ihr zwei nehmt, habt ihr 
noch einen Reservetext. 
257 Sinngemäße Übersetzung: Aber mein Text ist ziemlich lang. 
258 Sinngemäße Übersetzung: Worüber hast du gesprochen? (Wahrscheinlich bezieht sich diese Frage auf 
den Text, der bei der mündlichen Prüfung besprochen wurde.) 
259 Sinngemäße Übersetzung: Über meine Ferien. 
260 Sinngemäße Übersetzung: Worüber? 
261 Sinngemäße Übersetzung: Über meine Ferien. Was ich alles gemacht habe und so. Ich war so froh, dass 
wir schnell fertig waren. 
262 Sinngemäße Übersetzung: Leute, gibt es noch Fragen? Soll ich nochmal kommen? Von einigen bin ich 
enttäuscht als ich gesehen habe, wie weit sie sind. Ihr solltet doch alle Aufgaben bis 24 fertig haben. Einige 

müssen echt noch was machen. 
263 Sinngemäße Übersetzung: Eigentlich erst gerade angefangen. 
264 Sinngemäße Übersetzung: Oh. Fang nicht mit den Texten an. Mach erst die Grammatik. Die Texte kannst 
du zu Hause machen. 
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Wie aus der Transkription ersichtlich, verläuft die Phase des selbstständigen Arbeitens eher 
ungezwungen. Der Lehrer verlässt während dieser Phase für ca. 20 Minuten den Klassen-
raum, um vor der Tür zwei Prüfungen abzunehmen (siehe Abbildung 4.10).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.10: Lehrer hat den Klassenraum verlassen, um auf dem Gang mündliche Prüfungen abzunehmen  

 
Bei Rückkehr kommentiert er erst den Prüfungsverlauf, um dann am Ende festzustellen, 
dass einige Schüler nicht so viel gearbeitet haben. Er sagt: Ik was een beetje teleurgesteld in 
een aantal […] dus ik keek waar men was. Je moet toch tot en met 24 afhebben. Kom op. 
Een aantal moet nog even wat doen.265 Das Erstaunliche an dieser Bemerkung ist, dass der 
Lehrer keine Verantwortung für das Schülerverhalten übernimmt. Dies zeigt sich zum einen 
in seiner Äußerung, dass er enttäuscht sei, als auch in der kumpelhaft formulierten Auffor-
derung: Macht jetzt mal. Beides zeigt, dass er sich zwar wünscht, dass die Schüler arbeiten, 
dies jedoch nicht einfordert oder mit Konsequenzen verknüpft. Noch deutlicher wird dies in 
dem Gespräch, dass der Lehrer während seines Rundganges durch den Klassenraum mit 
einem Schüler führt. Er fragt den Schüler, wie weit er gekommen sei, worauf dieser auf Nie-
derländisch antwortet, dass er gerade erst angefangen habe. Diese Antwort könnte man 
nach 25 Minuten Unterricht als unverschämt werten, was der Lehrer jedoch nicht tut, denn 
er antwortet auf diese Schüleräußerung mit der erstaunten Äußerung ´oei´ und der Auffor-
derung nun mal wirklich anzufangen. Er sagt: Begin maar niet met de teksten. Doe maar de 
grammatica eerst. De teksten kun je thuis doen.266 Hiernach legt er seine Hand auf die 
Schulter des Schülers (Abbildung 4.11). Auf die in den Fotos dargestellte Lehrer-Geste des 
Handauflegens wurde bereits in dem gleichnamigen Paragraf 4.4.2 näher eingegangen. 

 
 

 
 

 
265 Sinngemäße Übersetzung: Leute, gibt es noch Fragen? Soll ich nochmal kommen? Von einigen bin ich 

enttäuscht als ich gesehen habe, wie weit sie sind. Ihr solltet doch alle Aufgaben bis 24 fertig haben. Einige 
müssen echt noch was machen. 
266 Sinngemäße Übersetzung: Oh. Fang nicht mit den Texten an. Mach erst die Grammatik. Die Texte kannst 
du zu Hause machen. 
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Abbildung 4.11: Lehrer legt seine Hand auf die Schulter des Schülers  

 
Sowohl die Äußerung als auch die Geste des Lehrers machen deutlich, dass diesen das 
Schülerverhalten nicht verärgert. Hieraus kann man folgern, dass der Lehrer dem Schüler 
die Entscheidung überlässt, ob die Aufgaben während der Phase des selbstständigen Arbei-
tens oder später gemacht werden.  

Die Unverbindlichkeit der Unterrichtsphase wird noch deutlicher, wenn man das Verhal-
ten des Lehrers nach Rückkehr in den Klassenraum berücksichtigt. Sobald der Lehrer den 
Klassenraum betritt, sucht er das Gespräch mit der Klasse. Er sagt: Jongens, als jullie zo 
doorgaan, volgende week met de mondelingen,267 dann bin ich sehr zufrieden. Die Tat-
sache, dass der Lehrer ohne Anmoderation die Arbeitsphase der Schüler mit einem sach-
fremden Thema unterbricht, zeigt, dass er entweder nicht wirklich davon ausgeht, dass die 
Schüler konzentriert arbeiten oder, dass diese Arbeitsphase auch aus Lehrersicht so unver-
bindlich ist, dass eine Unterbrechung jederzeit möglich ist. Die Schüler greifen in jedem Fall 
die Unterbrechung dankend auf, um entweder Fragen zu den Prüfungsmodalitäten zu 
stellen, die vom Lehrer gerne beantwortet werden, oder um mit den unmittelbaren Bank-
nachbarn ins Gespräch zu kommen. Nach den Einlassungen zur mündlichen Prüfung 
wechselt der Lehrer das Thema und ermahnt die Schüler, jetzt doch noch etwas zu tun. Er 
sagt: Je moet toch tot en met 24 afhebben. Kom op. Een aantal moet nog even wat doen.268 
Obwohl der Lehrer die Schüler hier konkret auffordert, bleibt auch diese Aufforderung 
unverbindlich, da er weder konkretisiert, welche Schüler sich noch anstrengen müssen, 
noch bis wann die Übung fertig sein soll. Die Formulierung mit dem Abtönungspartikel even 
(kurz) und die Anweisung wat doen (was tun) relativieren das Gesagte zudem. Dass die 
Aufforderung, die Übungen bis 24 fertigzustellen, nicht das Stundenende betreffen kann, 
ist in diesem Moment auch offensichtlich, da es unwahrscheinlich ist, dass jene Schüler, die 
bisher untätig waren, nun in den letzten zehn Minuten noch all jene Arbeitsaufträge 
erledigen, für die sie ursprünglich 30 Minuten Zeit hatten. In diesem Zusammenhang ist 
wahrscheinlich auch die Äußerung des Lehrers, erst die Grammatik und dann zu Hause die 
Texte zu machen, zu verstehen. Er sagt: Begin maar niet met de teksten. Doe maar de 

 
267 Sinngemäße Übersetzung: Leute, wenn ihr so weiter macht nächste Woche mit den mündlichen Prüfun-
gen. 
268 Sinngemäße Übersetzung: Ihr solltet doch alle Aufgaben bis 24 fertig haben. Einige müssen echt noch 
was machen. 
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grammatica eerst. De teksten kun je thuis doen.269 Diese Aussage impliziert hier zum ersten 
Mal auch verbal die zuvor nicht explizit gemachte Vereinbarung, dass Übungen, die 
während des Unterrichtes nicht fertig gestellt werden, auch zu Hause gemacht werden 
können. Mit der logischen Schlussfolgerung, dass Untätigkeit während der Phase des selbst-
ständigen Arbeitens konsequenzlos bleibt, was auch der weitere Unterrichtsverlauf zeigt. 

Nachdem der Lehrer einmal durch den Klassenraum gegangen ist, setzt er sich an das 
Pult. Ob die Schüler arbeiten oder nicht, wird von ihm nicht kommentiert. Die Abbildungen 
4.12 und 4.13 illustrieren die Arbeitsphase. Vier Minuten vor Schluss und ca. sechs Minuten 
nach der Ermahnung, die Übungen bis 24 fertigzustellen, packen die ersten Schüler ihre Sa-
chen und warten auf das Stundenende (siehe Abbildung 4.14). Erst als ein Schüler aufsteht, 
kommentiert der Lehrer das Verhalten. Er sagt: Zo Hxxx, leuk dat je weer opstaat.270 Was 
der Schüler bejaht. Woraufhin der Banknachbar den Schüler lautstark auffordert: Ga ´s even 
zitten man!271 Der Schüler jedoch bleibt stehen und zieht seine Jacke an. Der Lehrer lässt 
auch dies unkommentiert und verabschiedet anstelle dessen die Klasse mit dem Gruß ´Auf 
Wiener Schnitzel´. Wir sehen uns morgen. Jullie moeten thuis wel nog het een of andere 
doen.272 Mit dieser Aussage nennt der Lehrer die implizite Gewohnheitsregel, dass Schüler 
Übungen, die sie nicht im Unterricht fertigstellen werden, zu Hause machen müssen. Die 
Tatsache, dass der Lehrer das schülergeleitete Stundenende und den unterschiedlichen Ar-
beitseinsatz der Schüler unkommentiert lässt, zeigt zudem, dass keine Stundenevaluation 
vorgesehen war.  

 
 

 

Abbildungen 4.12: Während der Phase des selbstständigen Arbeitens sind einige Schüler mit ihren Handys 

beschäftigt 

 
 

 

 

 

 

 
269 Sinngemäße Übersetzung: Oh. Fang nicht mit den Texten an. Mach erst die Grammatik. Die Texte kannst 

du zu Hause machen. 
270 Sinngemäße Übersetzung: Super, dass du wieder aufstehst. 
271 Sinngemäße Übersetzung: Setz´ dich hin Mann! 
272 Sinngemäße Übersetzung: Ihr müsst zu Hause noch etwas machen. 
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Abbildung 4.13: Während der Phase des selbstständigen Arbeitens schauen Schüler gemeinsam auf ein Handy 

 

 
Abbildung 4.14: Schüler haben unaufgefordert ihre Sachen eingepackt und warten auf das Stundenende 

 

Die Beobachtung, dass die Phase des selbstständigen Arbeitens unverbindlich und das Stun-
denende ohne Lernzielkontrolle und zudem schülergeleitet erfolgt, wurde auch in den 
anderen Unterrichtsstunden wiederholt gemacht und wird hier mit zwei weiteren Trans-
kriptionen dokumentiert. 
 

Key-Inzident NL-2.10: Dafür bekommt ihr jetzt die letzte Zeit der Stunde 

(Schule-NL-2; Klasse vwo 4; Fach Deutsch; Datum 30.09.2015; Dauer 9:30-10:30.) 

 

Lehrer:  Ich habe folgende Aufgabe für Euch. Ihr habt von mir bekommen am Anfang des Jahres 

einen Reader. Nehmt den Reader mal vor. Hast Du den Reader vergessen? Dann 

bekommst Du meinen Reader. Habt ihr den Reader nicht dabei? Ok. Es wäre […] Es 

wäre schon was, Vxxx! Es wäre schon was, wenn zumindest zwei oder drei Leute über 

einen Reader verfügten. Und dann leih´ ich meinen Reader auch aus. Was ich vorhabe 

mit euch, sind die Fragen 1.1. bis 7.4. auf Seite […] muss mal sehen acht im Reader. Die 

handeln von den Seiten, die ihr für heute gelesen habt. Ach so, meine Frage ist, 

(Ermahnt eine Schülerin zur Aufmerksamkeit, die auf dem Gang jemanden gesehen 

hat und winkt, indem er ihren Arm berührt und ihr Gesicht nach vorne wendet.) meine 

Frage ist, diese Fragen, in Zweiergruppen zu beantworten. Dafür bekommt ihr jetzt die 

letzte Zeit der Stunde. Wir haben noch, (Geht zu seiner Armbanduhr, die auf dem 

Lehrerpult liegt.) wir haben noch, in etwa zehn Minuten. Ja? (Die Klasse fängt an zu 

schwätzen. Der Lehrer geht zum Smartboard.) 1.1. und 7.4. Ja? 1.1. und 7.4. 

 (Bereits nach vier Minuten unterbricht der Lehrer die Phase des selbstständigen Arbei-

tens.) 
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 Ich sehe, dass es bereits drei Minuten vor halb zehn ist. Ähm. Ich möchte, ich möchte 

euch ganz kurz, sagen was wir für die Klassenarbeit. (Ein Schüler stellt eine Zwischen-

frage, die nicht zu verstehen ist.) Gut, die Klassenarbeit. Also, was gehört dazu? 

(Blättert im Schulbuch.) Ähm. Psch. Jxxx! […] Also ihr sollt studieren. Vokabeln, die 

woordjes,273 19 und 20. Ja? Dann gibt es im Reader. Dann gibt es im Reader. Psch. 

Psch. […] (Der Lehrer symbolisiert der Klasse still zu sein, durch einen Zeigefinger, den 

er vor den Mund hält.) Dann gibt es im Reader Wörterlisten, die ihr auch studieren274 

müsst. Es sind, muss mal kurz nachschauen, ein oder zwei Seiten. Und die Redemittel 

auf Seite 21. Und Redemittel studieren wir einfach nur […] vom Niederländischen ins 

Deutsche. Das heißt, ihr lernt den deutschen Satz, die deutsche Bezeichnung, für die 

Sätze auf Niederländisch. Ja? Also Niederländisch - Deutsch. Und dann die Grammatik 

für dieses Kapitel ist eigentlich glaub´ ich gar nicht so schwierig. Haben, sein, werden. 

Ja? Und dann diese Modalverben. Die ihr wisst. Welche sind das die Modalverben? 

Welche sind das? […] (Es gibt keine Wortmeldung.) Oei! Welche sind das die Mo-

dalverben? Dürfen! 

Schüler: Mögen. 

Lehrer: Können. 

Schüler: Wären. 

Lehrer: (Schüttelt den Kopf.) Sollen. […] Müssen. Wollen. Ja so, solche Verben. Die müsst ihr 

auch studieren. Und ihr habt, ihr habt von mir bekommen diese Blätter (Hält Blätter 

hoch.) mit den Aufgaben. Dazu haben, sein, werden und Modalverben. Diese Übung 

sollte man auch als Vorbereitung dazu nehmen. Vorbereitung auf die Klassenarbeit. 

Für nächstes Mal. Für nächstes Mal. Folgendes zur Hausaufgabe. Ähm. (Klickt die 

nächste Folie im Power Point an.) Ich habe das bereits in Magister275 gestellt. Pass 

mal auf! Pass mal auf ich brauch´ eure Aufmerksamkeit für ein oder zwei Minuten 

noch. 

Schülerin (Ruft in die Klasse.) Ist Pause jetzt. 

Lehrer Lesen aus dem Reader. 25 Jahre Deutsche Einheit. Und aus dem Text nimmt man zehn 

Wörter, die man nicht auf Anhieb sofort versteht. Ja? Zehn Wörter und man schlägt sie 

nach im Wörterbuch. Ist das klar? Man schlägt sie nach im Wörterbuch und dann 

weiter noch. 

 (Drei Schüler sind aufgestanden.) 

Lehrer: Setzt euch bitte nochmal 

 (Schüler setzen sich, wobei eine Schülerin direkt wieder aufsteht, sobald sich der 

Lehrer zum Smartboard dreht.) 

 Weiter noch. Seite 20 studieren die Modalverben. Und folgende Aufgaben noch aus 

dem Arbeitsbuch. 29, 30 und 27. 

Schüler: Wow 

Lehrer: Ja, ist für nächste Woche am Montag, 5.Oktober. Du hast noch eine letzte Frage. 

Schülerin: Kan ik maandag de spreekbuurt nog doen?276 

Lehrer: Ja, heute war keine Zeit dafür. Machen wir am Montag. 

 (Schüler verlassen den Klassenraum.) 

Lehrer: Ich wünsche euch noch ´nen schönen Tag. 

 

 
273 Sinngemäße Übersetzung: Vokabeln. 
274 Das Wort ´studieren´ ist hier ein Interferenzfehler und bedeutet in diesem Kontext ´lernen´. 
275 Magister bezieht sich hier auf eine Art elektronisches Klassenbuch in das man Noten, Hausaufgaben und 

Testtermine eintragen kann. 
276 Sinngemäße Übersetzung: Kann ich am Montag noch meine Präsentation halten? 
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Wie die Transkription zeigt, unterbricht der Lehrer seine eigens anmoderierte Arbeitsphase, 
um Informationen zur anstehenden Klassenarbeit zu geben. Dass er dies bereits nach vier 
Minuten tut, lässt vermuten, dass er der so unterbrochenen Arbeitsphase keine besondere 
Bedeutung zumisst. Auch wird während der Arbeitsphase das Fehlen von Arbeitsmaterial 
nicht geahndet (siehe Abbildung 4.15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.15: Phase des selbstständigen Arbeitens  

 
Im Gegenteil, das Fehlen von Arbeitsmaterial begründet die Zusammenarbeit einiger 
Schüler, denn der Lehrer sagt: Es wäre schon was, wenn zumindest zwei oder drei Leute über 
einen Reader verfügten. Und dann leih´ ich meinen Reader auch aus. Die Kooperation der 
Schüler ist in dem dargestellten Fall nicht kognitionstheoretisch hergeleitet, wie auch in der 
Theorie des Studiehuis verankert, sondern ergibt sich aus dem unterrichtspraktischen Um-
stand, dass Arbeitsmaterialien fehlen. Diese Beobachtung, dass kooperatives Lernen eher 
fakultativ und wenn überhaupt sich aus Sachzusammenhängen herleitet, wurde auch in an-
deren Unterrichtsstunden gemacht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.16: Phase des selbstständigen Arbeitens in einer anderen 10. Klasse. Hier Schule-NL-3; Klasse 

vwo 4; Fach Englisch; Datum 12.10.2015; Dauer 14:00-15:00 

 
Auch Abbildung 4.16 zeigt eine Klassensituation, in der nicht alle Schüler die entsprechen-
den Arbeitsmaterialien auf den Schultischen haben und sich (wahrscheinlich auch darum) 
anderweitig mit ihrem Handy oder dem Banknachbarn beschäftigen.  
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4.3.4  Schlussbetrachtung 

Aus dem hier oben Dargestellten wird ersichtlich, dass die Phase des selbstständigen Ar-
beitens keine eindeutige Zielvereinbarung aufweist. Hinzu kommt, dass die Phase des 
selbstständigen Arbeitens in allen observierten Unterrichtsstunden am Ende des Unter-
richtes stattfand und nicht mit einer Lernzielkontrolle abgeschlossen wurde. Auch die 
Schülerkooperation ist freiwillig und unterliegt, wenn überhaupt, nur Sachzwängen. Hier-
durch bekommt die Arbeitsphase einen unverbindlichen Charakter. Dies wird noch durch 
das Lehrerverhalten verstärkt, das zwar auf der einen Seite versucht, Schüler zu motivieren, 
auf der anderen Seite aber offensichtlich wirkungslos bleibt, da die Aufforderungen schon 
auf Grund der Strukturierung der Arbeitsphase am Ende des Unterrichts und der impliziten 
Regel, dass alles, was im Unterricht nicht erledigt ist, zu Hause nachgeholt werden kann, 
wirkungslos bleiben müssen. Zudem fällt auf, dass der Lehrer die Arbeitsphase willkürlich 
und unvermittelt unterbricht. In dem oben dargestellten Transkript zu Fragment NL-2.10 
sogar schon nach vier Minuten. Dieses Lehrerhandeln vermittelt den Schülern den Eindruck, 
dass die Arbeitsphase des selbstständigen Arbeitens doch eher unverbindlich ist, da sie 
jederzeit ohne Ankündigung unterbrochen oder beendet werden kann. Man kann hier 
überspitzt konkludieren, dass durch diese Unterrichtsstruktur ein großer Teil des Unter-
richts fakultativen Charakter hat und häufig entfällt, da er nicht vom Lehrer überprüft und 
eingefordert wird.  

Ein Grund hierfür könnte sein, dass selbstständiges Arbeiten in den Niederlanden als 
lerntheoretisches Konzept und mit der theoretischen Verankerung im Studiehuis an sich po-
sitiv konnotiert ist. In der theoretischen Grundlegung zum selbstständigen Lernen heißt es 
hierzu dann auch: „Zelf leren betekent dat de leerlingen de ruimte moeten hebben zelf na te 
denken en zelf het een en ander uit te zoeken“277 (Ebbens & Ettekoven, 2005, S. 56). Laut 
Ebbens und Ettekoven (2005) verläuft das selbstständige Arbeiten idealiter in drei Phasen. 
In der ersten Phase kontrolliert der Lehrer, ob die Schüler überhaupt in der Lage sind, selbst-
ständig zu arbeiten. In der zweiten Phase gibt er wo nötig Hilfestellungen und in der dritten 
Phase evaluiert er die Phase des selbstständigen Arbeitens (Ebbens & Ettekoven, 2005, S. 
56). Dieses idealtypische Bild des selbstständigen Lernens wurde in keiner der observierten 
Unterrichtsstunden beobachtet. Vor allem Phase 3 wurde in keiner Unterrichtsstunde ob-
serviert. In der Praxis wurde sogar das Gegenteil beobachtet. Lehrer begleiteten, wenn 
überhaupt, nur unverbindlich und prozessbezogen die Arbeitshaltung der Schüler. Dies 
führte dann in der Praxis dazu, dass all jene Schüler, die keine intrinsische Motivation auf-
wiesen, um ihren Arbeits- und Lernprozess eigenständig zu regulieren, was bei den meisten 
Schülern zu beobachten war, gar nichts bzw. nicht intentional lernten. Wobei hier nicht ein-
deutig gesagt werden kann, welcher Faktor (Fehlen von intrinsischer Motivation oder Un-
verbindlichkeit der Arbeitsphase) mehr Einfluss hatte. Auch die Umsetzung der Prinzipien 
des kooperativen Lernens und vor allem das Merkmal der positiven Abhängigkeit konnte 
nicht beobachtet werden. Wenn zusammengearbeitet wurde, dann war dies nicht lernthe-
oretisch begründet, sondern hatte wie dargelegt pragmatische Gründe, wie z.B. einen Man-
gel an Schulbüchern. 

 
277 Sinngemäße Übersetzung: Selbstständiges Lernen bedeutet, dass Schülern die Möglichkeit eingeräumt 
werden muss, um eigenverantwortlich zu denken und zu handeln. 
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Auch bei diesem Thema zeigt sich abermals der Bias zwischen rhetorischem Wissen, 
dem Denken über Unterricht und dem praktischen professionellen Wissen der Lehrkräfte, 
dem Handeln im Unterricht. Auf den konkreten Fall bezogen bedeutet dies, gerade weil Leh-
rer scheinbar davon überzeugt sind, dass selbstständiges Arbeiten sinnvoll ist und die Eigen-
verantwortlichkeit der Schüler fördert, dass die unterrichtspraktische Umsetzung nicht wei-
ter hinterfragt wird. Es scheint ganz so, als ob hier die Überzeugung, etwas Gutes zu tun 
hinreicht, das eigene unterrichtspraktische Handeln ohne weitere Reflexion zu legitimieren. 

 

4.4 Lehrer-Schüler-Verhältnis 

4.4.1 Einleitung  

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis an und für sich wurde bereits in den Paragrafen 1.4 Projekter-
fahrung und 3.4.2.6 Lehrer-Schüler-Verhältnis aufgegriffen, wobei in Paragraf 1.4 der Fokus 
auf den Folgen des freundschaftlichen Verhältnisses für die Klassenführung lag und in 
Paragraf 3.4.2.6 die Bedeutung des informellen Gespräches zwischen Lehrer und Schülern 
für das Klassenklima herausgestellt wurde. In Paragraf 3.4.2.6 wurde zudem hervorge-
hoben, dass die Förderung des persönlichen Gespräches mit einzelnen Schülern über nicht 
unterrichtsrelevante Themen Bestandteil der niederländischen Lehramtsausbildung ist (cf. 
Lagerwerf & Korthagen, 2006, S. 169). Es wurde also bereits herausgestellt, dass ein freund-
schaftliches Miteinander von Lehrern und Schülern in den Niederlanden ein erstrebens-
wertes Ziel ist. Da ein freundschaftliches Miteinander jedoch nicht ausschließlich auf 
Gesprächen aufbaut, sondern auch auf z.B. Gesten liegt der Fokus hier nun auf dem non-
verbalen Handeln.  
 

4.4.2  Gestik, Mimik und Haltung 

Im Folgenden werden Gestik, Haltung und Mimik des Lehrers in Interaktion mit den Schü-
lern, sowie seine Präsenz im Klassenraum (Proxemik) näher untersucht, wobei Mimik, Hal-
tung und Proxemik als Subformen der Gestik klassifiziert werden. Es wird ein Zusammen-
hang zwischen Sprache und Gestik angenommen (McNeill, 1992, 2005, 2010; Goldin-
Meadow, 2005; Kendon, 2010), aber auch der performative Charakter der Gestik und ihre 
Funktion als Ritual (Wulf, 2005; Wulf et al., 2007) wird berücksichtigt. Dies ist auch im Hin-
blick auf die gemachten Unterrichtsbeobachtungen relevant, da die Analyse der nonverba-
len Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler Aufschluss darüber geben kann, warum 
das Lehrer-Schüler-Verhältnis in niederländischen Klassen von (deutschen) Beobachtern als 
freundschaftlich charakterisiert wird. Da Gesten maßgeblich die Kommunikation und Inter-
aktionen steuern und zur „Her- und Darstellung von Emotionen und deren Modalität“ (Wulf, 
2011, S. 11) beitragen, wird konkret untersucht werden, inwieweit die Gesten das freund-
schaftliche Lehrer-Schüler-Verhältnis (mit-)prägen (cf. Kellermann & Wulf, 2011). Hierbei 
werden die unterschiedlichen Gesten nicht im Sinne einer Gestentypologie, wie sie z.B. bei 
McNeil zu finden ist, unterschieden, sondern in ihrer Gesamtheit gefasst, um so auch der 
Komplexität, Vielfalt und Kontextgebundenheit der Gesten zu entsprechen (Wulf, 2011, S. 
15).  

Laut Wulf gäbe es ohne Gesten  
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kein Soziales, keine gemeinsame Intentionalität und Kooperation. In Gesten bringt sich der 

menschliche Körper mit seiner Materialität und Sinnlichkeit zur Darstellung. In ihnen ver-

dichten sich individuelle und kollektive Bedeutungen. Gesten sind Ausdruck innerer Prozesse, 

die sich in objektivierter Form darstellen und deren Objektivierung auf das Individuum, das 

die Geste vollzieht, zurückwirkt und ihm dadurch ein Bewusstsein seiner inneren Prozesse 

ermöglicht. Im gleichen Prozess wirkt die Geste nach außen auf ihre Adressaten, so dass sie 

eine beidseitige Wirkung hat. Voraussetzung dieser beidseitigen Wirkung ist, dass sich der 

Erzeuger der Geste mit ihren Adressaten in einer kommunikativen Gemeinschaft befindet. 

(Wulf, 2011, S. 15)  

 
Hierfür ist es bedeutsam, dass Erzeuger und Adressat einer Geste ein gemeinsames Wissen 
teilen, sodass die Mitteilung auch wirklich verstanden wird (cf. Scheer, 2019). Kress et al. 
(2005) konkretisieren und erweitern dies für die Kommunikation im Klassenraum folgen-
dermaßen: 
 

A ́ multimodal´ approach is one where attention is given to all the culturally shaped resources 

that are available for making meaning: ´image´, for instance, or ´gesture´, or the ´layout´ – 

whether of the wall-display, or the furniture of classrooms – and of course ´writing´ and 

´speech´ as talk. ´Mode´ is the name we give to these culturally shaped resources for making 

meaning. ´Multi´ refers to the fact that modes never occur by themselves, but always with 

others in ensembles. Multimodality is characterized therefore by the presence and use of a 

multiplicity of modes. […] Putting it in disciplinary terms, our theoretical approach is a 

semiotic one, an approach that focuses on meaning in all the ways it is made and read in 

culture.278 (Kress et al., 2005, S. 2) 

 
Kress unterstreicht hier in extenso die Bedeutung des (kulturellen) Kontextes und des Zu-
sammenspiels unterschiedlicher Artefakte279 und Ausdrucksformen für die Interaktion im 
Unterricht und legt hierbei, wie auch Wulf, einen besonderen Akzent auf die nonverbale 
Kommunikation:  
 

As we have already insisted, classrooms are places where communication extends far beyond 

the modes of spoken and written language: they are multimodal sites, sites where meanings 

are made through many differing means, and where resources such as gesture, gaze, posture, 

and the deployment of visual objects are crucially important to meaning making. (Kress et al., 

2005, S. 14)  

 
Der Lehrer hat hierbei eine besondere Rolle, da er als Vermittler der Allokationsfunktion der 
Schule, sowohl explizit als auch implizit, kulturelle Werte, wie z.B. Umgangsformen, vermit-
telt. Er ist mit Bourdieu (1987) gesprochen auch ein inkorporierter Vermittler des kulturel-
len Kapitals. Die Frage, die sich hieraus ableiten lässt, lautet, wie gestaltet sich im Einzelnen 
das Miteinander von Lehrer und Schülern im Unterricht und inwieweit ist dies Ausdruck von 
einem kulturellen praktischen professionellen Wissen?  

 
278 Wörter, die im Original kursiv sind, werden hier mit einfachen Anführungszeichen gekennzeichnet. 
279 Anzumerken ist, dass die Gestaltung des Klassenraums hier nur peripher berücksichtigt wird, da die 
Lehrer an den besuchten Schulen keine eigenen Klassenräume hatten. 
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4.4.3  Key-Inzident Analysen 

Unter Paragraf 4.1 wurde bereits beschrieben, dass Lehrer Aufrufe zu mehr Aufmerksam-
keit während der Phasen des Frontalunterrichtes gestisch unterstreichen. So nutzen Lehrer 
z.B. einen auf den Mund gelegten Zeigefinger, siehe Abbildung 4.17, oder verschließen sym-
bolisch den Mund wie einen Reißverschluss, Abbildung 4.18, um mehr Ruhe einzufordern.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.17: Lehrer legt den Zeigefinger auf den Mund. NL-2; Klasse vwo 4; Fach Deutsch; Datum 30.09.2015; 

Dauer 9:30-10:30 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.18: Lehrerin verschließt den Mund wie einen Reißverschluss. Schule-NL-1; Klasse havo 4; Fach 

Deutsch; Datum 21.09.2015; Dauer 13:55-14:55 

 
Lehrer verwenden also in der Kommunikation mit der Klasse Gesten, um das Gesagte zu 
unterstreichen. Bei den Beobachtungen und der Sichtung des Filmmaterials wurde zudem 
deutlich, dass Lehrer teilweise ganz auf Sprache verzichten und nur durch Gesten kommu-
nizieren. Ein Beispiel hierfür sind die folgenden Unterrichtssequenzen.  
 

Key-Inzident NL-2.11: Handauflegen 

(Schule-NL-2; Klasse vwo 4; Fach Deutsch;30.09.2015; Dauer 9:30-10:30) 

 

Die erste Szene ist einer 10. Gymnasialklasse (vwo 4) entnommen. Der Lehrer ist in dem dar-

gestellten Moment gegen Ende des Unterrichtes damit beschäftigt, der Klasse mitzuteilen, was 
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für die anstehende Klassenarbeit gelernt werden muss, als vor dem ´Flurfenster´ des Klassen-

raumes eine Schülerin erscheint (viele Klassenräume in den Niederlanden haben auch zum Flur 

hin Fenster). Das Erscheinen der Schülerin auf dem Schulflur veranlasst eine andere Schülerin im 

Klassenraum dazu, dieser zu winken. Da die Schülerin in der ersten Reihe (Aufstellung der Tische 

in Hufeisenform) sitzt, bleibt das Verhalten der Schülerin nicht unbemerkt (siehe Abbildung 4.19). 

Der Lehrer reagiert auf das Winken, indem er sich zur Schülerin herunterbeugt (Abbildung 4.20) 

und seine Hand auf die Schulter der Schülerin legt (Abbildung 4.21). Die Schülerin wendet 

hieraufhin ihren Kopf, nimmt den Arm herunter und lächelt den Lehrer an. Der Lehrer lässt die 

Schulter der Schülerin los und tritt einen Schritt zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.19: Lehrer sieht, dass die Mädchen sich zuwinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.20: Lehrer beugt sich zur winkenden Schülerin 
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Abbildung 4.21: Lehrer beugt sich zur winkenden Schülerin. Diese nimmt den Arm herunter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.22: Der Lehrer legt seine Hand auf der Schulter der Schülerin 
 
Auffällig an dieser Szene ist nicht nur die Tatsache, dass hier ein ´Problem´ nonverbal gelöst 
wird, sondern vor allem die Geste des Handauflegens auf die Schulter. Mit dieser Geste 
durchbricht der Lehrer die Körperdistanz, die im mitteleuropäischen Kulturkreis in einem 
professionellen Setting gehandhabt wird. Durch die Berührung der Schülerin an der Schulter 
verletzt er die Intimzone der Schülerin. Die Distanzzonen beschreiben nach Hall (1968) den 
Abstand zweier Körper zueinander, wobei die Intimzone einen Abstand von weniger als 50 
cm umfasst. Die Intimzone ist eigentlich nur Familienmitgliedern und Freunden vorbehal-
ten. Im professionellen Raum kann die Verletzung der Intimzone, je nach Situation, als „in-
tensive Annäherung oder Bedrohung erlebt“ (Ellgring, 2004, S. 36) werden. Da die Schülerin 
auf die Berührung des Lehrers mit einem Lächeln reagiert, kann man davon ausgehen, dass 
die Geste von ihr nicht als Bedrohung empfunden wird. Hierbei kennzeichnen Berührung 
und Distanz „die Intimität und die relative Haltung (Zuneigung, Status) der Personen zuei-
nander […]. Sie kennzeichnen damit die soziale Situation und Beziehungsaspekte der Inter-
aktion“ (Ellgring, 2004, S. 37). Das heißt, dass hier an der Geste des Handauflegens abzule-
sen ist, dass der Lehrer ein freundschaftliches, familiäres Verhältnis zu den Schülern hat. 
Dies ist auch an der Nicht-Reaktion der anderen Schüler festzumachen, die der Geste des 
Lehrers keinerlei Beachtung schenken. Hieraus lässt sich konkludieren, dass die Geste des 
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Lehrers kein außergewöhnliches Verhalten, sondern eher eine allgemein akzeptierte Ge-
wohnheit darstellt.280  
 

Key-Inzident NL-2.12: Handauflegen 

(Schule-NL-2; Klasse havo 4; Fach Deutsch;30.09.2015; Dauer 8:30-9:30.) 

 

Dass die Geste des Handauflegens kein Einzelfall ist, dokumentieren auch die folgenden Fotos. Auf 

den Abbildungen 4.23 und 4.24 ist zu sehen, dass der Lehrer am Ende eines sachbezogenen 

Gesprächs die Hand auf die Schulter des Schülers legt.  

 
  

 

Abbildung 4.23: Lehrer führt ein Gespräch  

mit einem Schüler 
Abbildung 4.24: Lehrer legt am Gesprächsende die 

Hand auf die Schulter des Schülers 

 
Das Foto in Abbildung 4.24 ist in einer 10. Realschulklasse gegen Ende des Unterrichtes auf-
genommen (siehe Fragment NL-2.9, Paragraf 4.3.3). Dem Fotomoment vorangegangen war 
eine ca. 25-minütige Unterrichtsphase, während der die Schüler Aufgaben aus dem Arbeits-
buch selbstständig bearbeiten sollten. In dem Fotomoment möchte der Lehrer von dem 
Schüler wissen, wie weit er mit den Aufgaben gekommen ist. Der Schüler beantwortet die 
Frage dahingehend, dass er gerade erst angefangen habe. Der Lehrer zeigt sich erstaunt und 
äußert dies durch die parasprachliche Äußerung ´oei´ und den Hinweis, dann erstmal, ange-
sichts der begrenzten Unterrichtszeit, die Grammatikübungen zu machen. Am Gesprächs-
ende legt er kurz die Hand auf die Schulter des Schülers. Die Bedeutung der Geste ist nicht 
eindeutig, aber man könnte meinen, dass der Lehrer den Schüler durch die Geste doch noch 
zur Arbeit auffordern möchte bzw. dass er dem Schüler hiermit zeigt, dass er nicht verärgert 
ist. Unabhängig von der Deutung wird auch in dieser Situation durch die Geste des Hand-
auflegens auf die Schulter die Intimzone verletzt. Dabei ist an den Fotos erkennbar, dass 
auch schon vor der Geste ein naher Körperkontakt zwischen Lehrer und Schüler besteht, 
erkennbar an der dem Schüler zugewandten Körperhaltung des Lehrers (Abbildung 4.23). 
Auch in dieser Situation reagieren der Schüler und seine Mitschüler nicht auf die Geste des 
Lehrers. Hieraus lässt sich abermals schließen, dass das Verhalten des Lehrers nicht als un-
gewöhnlich erfahren wird.  
 

 
280 Es ist anzunehmen, dass auch in den Niederlanden die #metoo Diskussion das hier beschriebene Ver-
halten der Lehrer beeinflusst. 
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Key-Inzident NL-1.13: Handauflegen 

(Schule-NL-1; Klasse havo/vwo 1; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer; 10:10-11:10) 

 

Auch auf den folgenden Fotos ist erkennbar, dass eine Lehrerin die Hand auf die Schulter einer 

Schülerin legt (Abbildung 4.25 bis Abbildung 4.28). 

 

 

 

Abbildung 4.25: Lehrerin bemerkt, dass eine 

Schülerin sich umgedreht hat 
Abbildung 4.26: Lehrerin bleibt stehen und streckt 

den Arm aus 

 

 

Abbildung 4.27 Lehrerin berührt die Schülerin  

an der Schulter 

Abbildung 4.28: Lehrerin dreht die Schülerin mit 

leichtem Druck nach vorne 

 

Die Abbildungen 4.25 bis 4.28 sind in einer 7. Klasse (Realschüler und Gymnasiasten; havo/ 
vwo 1) gegen Ende des Unterrichtes während der Phase des selbstständigen Arbeitens der 
Schüler aufgenommen. Sie zeigen, wie die Lehrerin durch die Geste des Handauflegens auf 
die Schulter eine Schülerin zur mehr Aufmerksamkeit ermahnt. Das Besondere an dieser 
Unterrichtssituation ist, dass die Lehrerin und die Schülerin in dieser Situation keinen (Blick-) 
Kontakt herstellen, im Gegensatz zu den beiden zuvor vorgestellten Unterrichtssituationen, 
und nonverbal agieren. Auf den Fotos ist zu sehen, dass die Lehrerin mit einer anderen 
Schülerin Augenkontakt hat, während sie die Schülerin an der Schulter berührt. Sie dreht 
die Schülerin mit dem Oberkörper nach vorne, ohne dass sie den Augenkontakt mit der an-
deren Schülerin unterbricht. Die Verletzung der Intimzone erfolgt in der dargestellten Un-
terrichtssequenz also eher beiläufig. Durch die Beiläufigkeit der Handlung verstärkt sich 
beim Beobachter der Eindruck, dass die Geste des Handauflegens und das Verletzen der 
Intimzone nichts Außergewöhnliches darstellen. Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, 
dass auch in dieser Situation die Schülerin und die Mitschüler keinerlei Reaktion zeigen, das 
Geschehen also gewöhnlich bzw. normal ist.  

Unabhängig davon, wie man im Einzelnen das Handauflegen wertet, ist in allen drei Key-
Inzidenten die Geste des Handauflegens regulativ. Unter regulativen Gesten versteht man 
all jene Gesten, deren Ziel es ist, den Fortgang einer Interaktion zu gewährleisten (Dubs, 
2009, S. 153), in diesem Fall den Fortgang des Unterrichtes. 
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4.4.3 Zwischenbilanz 

Aus den hier analysierten Key-Inzidents lässt sich schlussfolgern, dass das Durchbrechen der 
Intimzone während des Unterrichtes durch die Geste des Handauflegens eine Gewohnheit 
der niederländischen Unterrichtspraxis darstellt und zum praktischen professionellen Wis-
sen der Lehrkräfte gehört. Scheinbar sind niederländische Lehrer taktiler als z.B. deutsche 
Lehrer. Hierbei hat die Geste des Handauflegens die Funktion, einen Regelverstoß, wie z.B. 
das Gespräch mit einem Mitschüler während des Unterrichtes, auf eine nichtkonfrontative, 
beinahe beiläufige Art und Weise, zu beheben. Durch diese Beiläufigkeit erscheint die Geste 
des Handauflegens Ausdruck eines freundschaftlichen Miteinanders zu sein, ist es aber tat-
sächlich nicht immer, nämlich abhängig davon, ob ein Augenkontakt zwischen Lehrer und 
Schüler hergestellt wird oder nicht. 

Dieses Streben nach einem freundschaftlichen Miteinander findet man nicht nur im Un-
terricht, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten. Ein Beispiel hierfür ist das 
auch in Deutschland bekannte ´Poldermodell´. Der Begriff ´Poldermodell´ „steht für ein Ver-
handeln mit dem Ziel, ein Ergebnis zu erlangen, das für alle beteiligten Parteien attraktiv ist 
und Gegensätze überbrückt“ (Heijden, 2015, S. 334). Polder bezeichnet hierbei ein Gebiet, 
das von Deichen vor dem Wasser geschützt wird. Da die Deiche in den Niederlanden seit 
dem 15. Jahrhundert Gemeingut sind, ist auch der Schutz der Deiche und der Kampf gegen 
das Wasser Gemeingut (Heijden, 2015, S. 334). Der nationale Topos des gemeinsamen 
Kampfes gegen das Wasser (Jensen, 2018) prägt u.a. auch das gesellschaftliche Selbstver-
ständnis einer egalitären Gesellschaft, die entsprechende Umgangsformen präferiert. Pleij 
(2015) bezeichnet dieses Selbstverständnis einer egalitären Gesellschaft als gesellschaftli-
ches Ritual. Er schreibt hierzu:  

 
Het bevestigen van elkaars gelijkwaardigheid behoort tot de belangrijkste rituelen in 
Nederland. Verbeeld je maar niets, doe maar gewoon, denk maar niet dat je meer bent 
dan ik.281 (Pleij, 2015, S. 171)  
 

Während Pleij das niederländische Selbstverständnis kulturhistorisch verortet, beschreibt 
Hofstede dasselbe Phänomen sozialwissenschaftlich in vier Dimensionen, die die gesell-
schaftlichen Umgangsformen beschreiben sollen. Die Bedeutung der einzelnen Dimensio-
nen lässt sich aus den Bezeichnungen der Leitdifferenzen ableiten und wird darum hier nicht 
weiter erklärt. Zu den Dimensionen gehören: Power Distance, Individualism versus Col-
lectivism, Masculinity versus Femininity und Uncertainty versus Avoidance (Hofstede, 2001).  

Hierbei beschreibt Hofstede die Niederlande als eine feminine Gesellschaft mit kaum 
hierarchischen Strukturen.  
 

The Netherlands scores 14 on this dimension and is therefore a Feminine society. In Feminine 

countries it is important to keep the life/work balance and you make sure that all are included. 

An effective manager is supportive to his/her people, and decision making is achieved 

through involvement. Managers strive for consensus and people value equality, solidarity, 

 
281 Sinngemäße Übersetzung: Das sich gegenseitig bestätigen, dass es keine gesellschaftlichen Unterschiede 

gibt, ist eins der wichtigsten gesellschaftlichen Rituale in den Niederlanden. Bilde dir nichts ein, bleibe 
normal denke nicht, dass du mehr bist wie ich. 
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and quality in their working lives. Conflicts are resolved by compromise and negotiation and 

Dutch are known for their long discussions until consensus has been reached.282  

 
Natürlich kann und muss man hier kritisch anmerken, dass sowohl Jensen (2018) und Pleij 
(2015) aus kulturhistorischer und Hofstede aus sozialwissenschaftlicher Perspektive (cf. 
Schmitz, 2015) teilweise sehr statisch, auf einen Moment oder ein Phänomen bezogen 
argumentieren und doch ist gerade die Tatsache, dass hier Vertreter unterschiedlicher Wis-
senschaftsdisziplinen zu ähnlichem Schluss kommen, bedeutsam. Vielleicht auch deswegen, 
weil man hier von einer Art self-fulfilling prophecy sprechen könnte. Leersen (2019) spricht 
in diesem Zusammenhang von einem Zirkelschluss, der jedoch nämliches meint: 
 

Dat leidt tot cirkelredeneringen: oorzaak en gevolg bijten elkaar over en weer in de staart. 

Volksaard is eerder een geloofsartikel dan een analytische term, maar als geloofsartikel is het 

springlevend. Veel mensen hechten aan de idee dat samenlevingen (naties) als zodanig 

gekenmerkt zijn, niet slechts door taal of staatsvorm, maar – nog fundamenteler – door ei-

genaardigheden van karakterologische aard die van generatie op generatie worden door-

gegeven.283 (Leersen, 2019, S. 3) 

 
Was wiederum bei den Kulturtheorien von Anderson-Levitt (2002a) und Reckwitz (2005) 
anschließt, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, da beide davon ausgehen, dass Kultur Teil 
der sozialen Praxis ist, die in ihr und mit ihr sich immer wieder neu bildet (cf. Reckwitz, 2005, 
S. 98 ff.) und u.a. im praktischen professionellen Wissen von Lehrkräften beobachtbar wird, 
sodass in diesem Kontext die Geste des Handauflegens auf der einen Seite Ausdruck eines 
egalitären Miteinanders ist, auf der anderen Seite die Möglichkeit bietet, Fehlverhalten von 
Schülern nonverbal und beiläufig zu regulieren. 

Eine andere Geste, die wiederholt beobachtet wurde, war die Geste des Schulbuch 
Hochhaltens während des Unterrichtes (Abbildung 4.30 bis 4.34). 
 

Key-Inzident NL-1.14: Ich hab´s gefunden  

(Schule-NL-1; Klasse havo/vwo 1; Fach Englisch; Datum 21.09.2015; Dauer; 10:10-11:10) 

 

Anzumerken ist, dass erst während der Analyse der Videoaufnahmen deutlich wurde, dass Lehrer 

im Unterricht wiederholt das Schulbuch als visuelles Zeichen gebraucht. Dies wird im Folgenden 

genauer analysiert werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass dieser Key-Inzident nicht 

Teil der sensibilisierenden Konzepte ist. Die Aufnahmen sind in der bereits beschriebenen 7. Klasse 

entstanden. In den Abbildungen 4.30 bis 4.34 zeigt die Lehrerin den Schülern, welche Seiten sie 

für eine anstehende Klassenarbeit lernen sollen. Während des gesamten Unterrichtsgesprächs 

von ungefähr drei Minuten, so wie hier unten wiedergegeben, hält die Lehrerin das Schulbuch 

hoch.  

 
282 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/germany,the-netherlands/. Letzter Zugriff 01. 

07.2022. 
283 Sinngemäße Übersetzung: Dies führt zu einem Zirkelschluss, da sich Ursache und Folge wechselseitig in 

den Schwanz beißen. Nationalcharakter ist eher Volksglaube als ein wirkliches Analyseinstrument. Aber als 
Volksglaube ist er sehr lebendig. Viele Menschen glauben daran, dass eine Nation sich nicht nur durch eine 

Sprache oder Staatsform auszeichnet, aber - ganz grundsätzlich - durch Charaktereigenschaften, die von 
Generation zu Generation weitergegeben werden. 
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Abbildung 4.30: Lehrerin zeigt den Schülern eine 

Wörterliste 

Abbildung 4.31: Lehrerin liest einige 

Beispielvokabeln vor 
 

 

Abbildung 4.32: Lehrerin leiht sich bei einem 

Schüler ein Schulbuch 
Abbildung 4.33: Lehrerin sucht die Grammatikseiten 

  

Abbildung 4.34: Lehrerin zeigt die 

Grammatikübersicht im Buch 
 

 

Während die Lehrerin das Schulbuch hochhält, führt sie mit der Klasse das folgende Unterrichts-

gespräch. 

 

Lehrer:  Die woorden moet je allemaal kennen.284 

Schülerin 1: Allemaal?285 

Lehrer:  Nou. Van hoofdstuk een. In de handleiding wordt gezegd, er worden geen vertalin-

gen gevraagd. Van de, van de bijvoorbeeld wat is een jurk of wat is de oudste. (Ab-

bildung 4.30) Je moet van deze woorden vooral vrij goed weten wat ze betekenen. 

 
284 Sinngemäße Übersetzung: Die Wörter müsst ihr alle kennen. 
285 Sinngemäße Übersetzung: Alle? 
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En dan moet je ze kunnen toepassen. In de oefeningen. En de oefeningen die lijken 

op de oefeningen die we elke keer in het werkboek maken. Dat soort oefeningen zit-

ten daarin. Ja? De grammatica waar we het over gehad hebben staat ook allemaal 

in je werkboek. In het tekstboek staat het in het Engels en niet in het Nederlands. 

Maar in je werkboek staat het in het Nederlands.286  

 (Die Lehrerin nimmt das Buch runter und blättert; Abbildung 4.32.)  

 Ik zal je even laten zien waar. Ik vind het niet. Ik heb een Engels/Engels boek. Ik moet 

een ander boek.287  

 (Beugt sich zu einem Schüler in der ersten Reihe, der ihr sein Buch gibt; Abbildung 

4.32.)  

 Dank je wel. Grammatica zoek ik.288 

Schüler 2:  (Ruft in die Klasse) Ik heb het gevonden.289 

Lehrerin:  (Zum Schüler gewandt.) Welke bladzijde dan?290 

Schüler 2:  Even kijken. 120. Oh. Ja.291 

Lehrerin:  Page 120.  

 (Lehrer hält das Schulbuch hoch; Abbildung 4.34). 

 That is the grammar in Dutch. Ok? In het tekstboek stond de grammatica in het En-

gels. Daar kun je altijd kijken achterin maar hetzelfde staat hier in het Nederlands. 

Controleer dit.292 

Schüler 3: (Ruft in den Klassenraum) Dit zijn de antwoorden?293 

Lehrerin: (Schließt die Augen und verzieht die Mundwinkel zu einem Lächeln. In der Klasse 

lacht jemand.)  

 Jij ziet de antwoorden.294 (Spricht eine andere Schülerin an.)  

 Sxxx, jij hebt een vraag?295 

Schülerin:  Die aantekeningen?296 

Lehrerin:  (Nickt mehrmals.) Ja, die moet je ook kennen. Aantekeningen uiteraard ook goed 

bekijken. Yes? (Nimmt das Schulbuch runter und gibt es dem Schüler zurück.) Any 

questions?297 

 

 
286 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Von Kapitel 1. In der Beschreibung heißt es, dass ihr nicht übersetzen 

müsst. Von den, von den z.B. was ist ein Kleid oder was ist der Älteste. Ihr müsst vor allem wissen, was diese 
Worte bedeuten. Und dann müsst ihr sie anwenden können. In den Aufgaben. Und die Aufgaben sind 

ähnlich wie die Aufgaben, die wir immer im Arbeitsbuch machen. Solche Aufgaben sind das. Ja? Die Gram-
matik, die wir besprochen haben, steht auch im Arbeitsbuch. Im Textbuch steht es auf Englisch und nicht 

auf Niederländisch. Aber im Arbeitsbuch steht es auf Niederländisch. 
287 Sinngemäße Übersetzung: Ich zeige Euch eben, wo es steht. Ich finde es nicht. Ich habe ein Englisch-
Englisch Buch. 
288 Sinngemäße Übersetzung: Dank Dir. Grammatik suche ich. 
289 Sinngemäße Übersetzung: Ich hab´s gefunden. 
290 Sinngemäße Übersetzung: Welche Seite dann? 
291 Sinngemäße Übersetzung: Mal schauen. 120. Oh. Ja. 
292 Sinngemäße Übersetzung: Im Textbuch steht die Grammatik auf Englisch. Da könnt ihr immer hinten 
gucken, aber dasselbe steht hier auch auf Niederländisch. Kontrolliert das…  
293 Sinngemäße Übersetzung: Sind das die Antworten? 
294 Sinngemäße Übersetzung: Du siehst die Antworten. 
295 Sinngemäße Übersetzung: Sxxx, hast du eine Frage? 
296 Sinngemäße Übersetzung: Die Mitschriften? 
297 Sinngemäße Übersetzung: Ja, die müsst ihr auch wissen. Mitschriften müsst ihr euch auch nochmal gut 
anschauen. 
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Die Lehrerin hält während der gesamten Zeit, die hier oben transkribiert ist, das Schulbuch 
hoch. Es gibt zwei Momente, in denen sie dies nicht tut. Einmal, als sie eine Seite sucht und 
einmal, als sie von einem Schüler ein anderes Arbeitsbuch bekommt. In allen anderen Situ-
ationen hält sie das Arbeitsbuch für die Klasse sichtbar hoch. Man könnte vermuten, dass 
dies der Orientierung der Schüler dienen soll. Dies erscheint jedoch wenig sinnvoll, wenn 
man berücksichtigt, dass die hochgehaltenen Schulbuchseiten schwarz-weiß bedruckt, un-
bebildert und gleichförmig strukturiert sind. Abbildung 4.30 zeigt die Seiten einer Wörter-
liste und Abbildung 4.31 die einer Grammatikdarstellung. In Abbildung 4.30 sind zwei Schul-
buchseiten erkennbar, auf denen in zwei Spalten angeordnet eine Wörterliste dargestellt 
ist. Abbildung 4.31 ist ebenso eng bedruckt wie Abbildung 4.30, das Schriftbild wird hier 
gelegentlich durch graue Markierungen durchbrochen. Auf Grund der gleichförmigen Struk-
tur und der Schriftgröße können wahrscheinlich schon die Schüler in der zweiten Reihe nicht 
mehr genau erkennen, was auf den Seiten abgebildet wird. Die Vermutung, dass die 
Lehrerin das Schulbuch als Orientierungshilfe für Schüler hochhält, erscheint aufgrund der 
gleichförmigen Gestaltung der Schulbuchseiten also wenig plausibel. Auch das hier oben 
wiedergegebene Klassengespräch gibt keinen Aufschluss über die Beweggründe für die 
Geste, da sich die Äußerungen der Lehrerin nicht unmittelbar auf den Unterrichtsverlauf 
beziehen. Sie haben Mitteilungscharakter, da die Lehrerin jene Seitenzahlen nennt, die man 
für die Klassenarbeit lernen soll. Als die Lehrerin eine bestimmte Grammatikseite in ihrem 
Buch nicht findet, bittet sie einen Schüler ihr sein Buch zu leihen (Abbildung 4.33). Noch 
während sie sucht, scheint eine andere Schülerin fündig geworden, denn diese ruft: Ik heb 
het gevonden.298 Woraufhin die Lehrerin die Schülerin bittet, ihr die entsprechende Seite 
zu nennen. Hiernach schlägt die Lehrerin die genannte Seite auf und hält das Schulbuch 
abermals hoch (Abbildung 4.34). Warum die Lehrerin in diesem Moment abermals das 
Schulbuch hochhält, erschließt sich nicht aus dem Kontext. Denn auch in dieser Situation 
sind die Schulbuchseiten dergestalt, dass sie keinerlei Orientierungshilfe für die Schüler dar-
stellen und scheint es zudem so zu sein, dass die Schüler auch ohne Hilfsstellung der Leh-
rerin in der Lage sind, die entsprechenden Seiten zu finden. Auf Grund der hier beschriebe-
nen Unterrichtssequenz ist zu vermuten, dass das Hochhalten des Schulbuchs keine situati-
onsgebundene Funktion hat. Da die Geste des Schulbuch Hochhaltens jedoch auch in ande-
ren Unterrichtsstunden beobachtet wurde, ist weiter davon auszugehen, dass es sich bei 
dieser Geste um eine gewohnheitsmäßige Geste handelt, wie auch die folgenden Beispiele 
illustrieren (Abbildungen 4.35-4.38). In der in den Fotos dargestellten Unterrichtszene 
möchte die Lehrerin mit der Klasse eine Übung aus dem Schulbuch machen. Sie fordert die 
Klasse auf, die entsprechende Seiten im Schulbuch aufzuschlagen. Das Schulbuch hoch-
haltend sagt sie: Textbook! Always start with the textbook. Page eleven, textbook. Exercise 
three. Yes? Could you do exercise three, please? Oefening drie, bladzijde elf.299 In Abbildung 
4.35 bis 4.38 ist zu sehen, dass auf den Schulbuchseiten farbige Fotos in unterschiedlicher 
Anordnung abgebildet werden. Hierdurch ergibt sich ein eigenständiges Muster, wodurch 
die Seiten mehr visuelle Orientierung bieten können als die oben beschriebenen Abbil-
dungen 4.30 bis 4.34. Wie aus den Abbildungen 4.35 bis 4.38 ersichtlich, zeigt die Lehrerin 
das Schulbuch in verschiedene Richtungen. In Abbildung 4.35 hält sie es hoch, sodass die 
Seiten auch für die von ihr aus gesehenen rechten und hinteren Bankreihen sichtbar sind.  

 
298 Sinngemäße Übersetzung: Ich hab´s gefunden. 
299 Sinngemäße Übersetzung: Übung drei, Seite elf. 



126 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4.35: Lehrerin zeigt Schülern in der Mitte welchen Text man lesen soll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.36: Lehrerin zeigt Schülern, die am Fenster sitzen, welchen Text man lesen soll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.37: Lehrerin zeigt Schülern am Fenster welchen Text man lesen soll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.38: Lehrerin zeigt zwei Schülern vorne am Fenster welchen Text man lesen soll 
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Auf Abbildung 4.36 möchte sie die Seiten der mittleren Bankreihe zeigen und auf Abbildung 
4.37 und 4.38 der von ihr aus gesehen linken Bankreihe. In Abbildung 4.38 hat sie dann das 
Schulbuch geknickt, sodass nur noch eine Seite sichtbar ist und weist mit dem Zeigefinger 
auf ein Foto. Die Art und Weise wie die Lehrerin das Schulbuch in unterschiedliche Rich-
tungen hochhält, legt die Vermutung nahe, dass sie sicherstellen möchte, dass alle Schüler 
die entsprechenden Seiten finden. Sie scheint davon auszugehen, dass die Schüler ihre 
Arbeitsanweisung anders nicht verstehen. Dies kann man auch daraus ableiten, dass sie ihre 
Arbeitsanweisung erst in der Fremdsprache mitteilt, um dann im Anschluss die Seitenzahlen 
nochmal in die Muttersprache zu übersetzen. Auf Grund der sprachlichen Entlastung der 
Arbeitsanweisung müsste eine siebte Gymnasialklasse eigentlich in der Lage sein, dieser 
nachzukommen. Warum die Lehrerin trotz allem auch noch das Schulbuch hochhält, ist aus 
dem Kontext nicht zu klären, legt aber wiederum die Vermutung nahe, dass das Hochhalten 
des Schulbuches eine Gewohnheitsgeste ist. 

Diese Gewohnheitsgeste zeigt das Bemühen der Lehrer, alle Schüler gleich zu behan-
deln, indem sie versuchen, (fremd-)sprachliche Arbeitsanweisungen gestisch zu entlasten. 
Hierdurch wird schwächeren Schülern implizit und beiläufig eine Hilfestellung gegeben. 
Gleichzeitig werden alle Schüler gleichbehandelt. Es wird im beschriebenen Fall nicht eru-
iert, welche Schüler überhaupt eine unterstützende Hilfestellung benötigen, da diese unge-
fragt und als routinierter Standard allen Schülern gleichermaßen geboten wird.  

Dieses Vorgehen der Gleichbehandlung erinnert an das bereits oben zitierte niederlän-
dische Selbstverständnis eines gleichberechtigten Miteinanders (Pleij, 2015, S. 171). Dieses 
Selbstverständnis einer egalitären Gesellschaft zeigt sich scheinbar nicht nur in freund-
schaftlichen Umgangsformen, wie oben exemplarisch an der Geste des Handauflegens dar-
gestellt oder dem Umgang mit Ruhestörungen, wie in Paragraf 4.1 beschrieben, sondern 
auch in der Gleichbehandlung der Schüler während des Unterrichtes. Da die Lehrerin in der 
dargestellten Unterrichtssituation davon ausgeht, dass nicht alle Schüler ihre Arbeitsanwei-
sung verstehen, gibt sie ungefragt allen Schülern entsprechende Hilfestellungen, unabhän-
gig davon, ob sie dieser wirklich bedürfen oder nicht. Dies tut sie sowohl visuell, durch das 
Hochhalten des Schulbuches, als auch sprachlich, indem sie ihre fremdsprachliche Arbeits-
anweisung auch in der Muttersprache wiederholt. Hierdurch entsteht beim Beobachter der 
Eindruck, dass der pädagogische Aspekt, alle Schüler gleich zu behandeln, andere didakti-
sche Überlegungen, wie z.B. die Förderung (nicht nur) leistungsstarker Schüler, überlagert. 
Hinzu kommt, dass wie auch schon bei Paragraf 4.2. Fremdsprachengebrauch und Unter-
richtspartizipation festgestellt, durch die Geste des Schulbuchhochhaltens eine doppelte 
Reduktion der Unterrichtsinhalte stattfindet, da Arbeitsanweisungen sprachlich entlastet 
und visuell unterstützt werden. 

Dieses Streben nach Gleichbehandlung im schulischen Kontext prägt auch außerschuli-
sche Umgangsformen und findet sich deshalb auch in verschiedenen Redewendungen wie-
der, wie z.B. der folgenden: Je kop niet boven het maaiveld uitsteken.300 Diese Redewen-
dung ermahnt zu einem angepassten Verhalten. Als Individuum soll man nicht danach stre-
ben, sich von der Gesellschaft abzuheben, indem man vielleicht sogar meint, etwas Besseres 
zu sein und sich über die anderen stellen zu können, sondern man soll angepasster Teil der 
nivellierten Gemeinschaft sein und bleiben. Dass diese Redewendung nicht nur eine unver-
bindliche Empfehlung darstellt, zeigt sich an der drastischen Konsequenz bei nicht befolgen, 

 
300 Wörtliche Übersetzung: Stecke nicht den Kopf über das Mähfeld hinaus. 



128 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

die da lautet, dan gaat je kop eraf.301 Die hier oben zitierte Redewendung hat ihren Ur-
sprung in der Bibel (Pleij, 2015, S. 19). Bei Paulus heißt es hierzu z.B.: „Denn wenn jemand 
meint, etwas zu sein, [während er doch] nichts ist, [d]er täuscht sich selbst.“302 Der Hinweis 
auf den religiösen Ursprung der Redewendungen ist hier deswegen bedeutsam, weil die 
Entstehungsgeschichte des Schulwesens in den Niederlanden maßgeblich auch auf die reli-
giöse Spaltung der Gesellschaft infolge der Reformation zurückgeht. Die mittelalterlichen 
Niederlande, die weitestgehend das heutige Gebiet der Niederlande und Belgiens umfas-
sen, erfuhren eine im europäischen Verhältnis frühe Urbanisierung als Folge eines Bevölke-
rungswachstums, das u.a. durch zahlreiche Landgewinnungsmaßnahmen hervorgerufen 
wurde (cf. Boekholt & de Booy, 1987, S. 9). Die Urbanisierung brachte dann ein entspre-
chendes Bedürfnis und die Infrastruktur für Bildungseinrichtungen mit sich, welche sich 
nach der Reformation (1521) und der Ablösung der heutigen Niederlande vom katholischen 
Spanien (1581-1648) offiziell am Calvinismus orientierten, wie 1618 in der Nationalen Sy-
node von Dordrecht festgelegt wurde. Dies ist deswegen interessant, weil man bei den Un-
terrichtsbeobachtungen den Eindruck gewinnen kann, dass vor allem in der nonverbalen 
Kommunikation, wie der Geste des Handauflegens auf der Schulter als auch der Geste des 
Schulbuchhochhaltens, auch heute noch calvinistische Überzeugungen im Handeln der 
Lehrer erkennbar sind, auch wenn diese wahrscheinlich eher habituell und unbewusst erfol-
gen. Dies erinnert an das seinerzeit von Thomas a Kempis formulierte mittelalterliche Leit-
motiv der Schule, ´ama nesciri´, was so viel bedeutet wie: Liebe es, unbedeutend zu sein (cf. 
Pleij, 2015, S. 20f.). 

Es mag vermessen sein zu behaupten, dass das ehemals christlich legitimierte Leitmotiv 
einer egalitären Gesellschaftsordnung auch heute noch, wenn auch implizit, das Miteinan-
der in der Schule zwischen Lehrer und Schülern prägt, und doch scheint es zugleich auch 
konsequent zu sein, wenn man mit Anderson-Levitt argumentiert, dass „teachers use cultu-
ral knowledge to generate practice“ und „repeated practice generates (a modified version 
of the) cultural knowledge“ (Aderson-Levitt, 2002a, S. 138).  

 

4.4.4  Schlussbetrachtung 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass prima facie das Verhältnis zwischen Lehrer 
und Schüler in den observierten Klassen freundschaftlich und egalitär ist, was sich auch in 
Gesten, wie dem Handauflegen und dem Hochhalten des Schulbuches, manifestiert. Das 
vordergründig freundschaftliche und egalitäre Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler lässt 
sich, wie dargelegt wurde, auch aus dem gesamtgesellschaftlichen Selbstverständnis einer 
egalitären Gesellschaft ableiten. Hierbei wird jedoch die hierarchische Struktur zwischen 
Lehrer und Schüler erst auf den zweiten Blick und nach genauerer Analyse sichtbar. So ist 
z.B. die Geste des Handauflegens primär freundschaftlich zu verstehen, hat jedoch im Schul-
kontext und im Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler doch auch noch eine weitere, weni-
ger freundliche Bedeutung. Denn das Handauflegen des Lehrers auf die Schulter des Schü-
lers bekommt durch die Beiläufigkeit der Geste eine andere Bedeutung. In dem Sinne, dass 

 
301 Sinngemäße Übersetzung: Wird der Kopf abgehackt. 
302  http://www.heilsgaben.de/das-wort-gottes-die-heilige-schrift-die-bibel/das-wort-gottes-neues-testam-
ent-der-brief-des-apostels-paulus-an-die-galater/. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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der Lehrer nur eine unbedeutende, beiläufige Geste benötigt, um den Schüler daran zu er-
innern, dass seine Mitarbeit gewünscht ist. Der Lehrer verdeutlicht seine führende Rolle so 
implizit. Man kann also sagen, dass die Geste des Handauflegens vordergründig freund-
schaftlich ist, in dem beschriebenen Kontext aber zugleich auch die Hierarchie zwischen 
Lehrer und Schüler betont. 

Gleichzeitig führt dieses freundschaftliche und egalitäre Miteinander hierzu, dass hie-
rarchische Strukturen im Unterricht nicht transparent, sondern implizit sind, was es Außen-
stehenden erschwert, diese zu erkennen. Dies könnte auch erklären, warum deutsche Stu-
dierende in den Niederlanden das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler als freundschaft-
lich charakterisieren. Auch das unterrichtspraktische Streben nach Gleichbehandlung aller 
Schüler hat eine Kehrseite, wenn der Lehrer sich vor allem an den schwächeren Schülern 
orientiert, denn es führt dazu, dass leistungsstarke Schüler unterfordert werden. So wurde 
z.B. im Key-Inzident Schulbuch hochhalten die fremdsprachliche Arbeitsanweisung sowohl 
sprachlich, durch die Übersetzung in die Muttersprache, als auch gestisch, durch das Hoch-
halten des Schulbuches, vereinfacht. Das Primat der Gleichbehandlung trägt so dazu bei, 
dass das Lehrerhandeln grundsätzlich von Defizitannahmen geleitet wird, was in den beo-
bachteten Unterrichtsstunden zu einer doppelten Reduktion von Lerninhalten führte. 
 

4.5 Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse von Kapitel 4 kurz zusammengefasst. 
In Kapitel 4 wurden anhand der in Kapitel 3 vorgestellten sensibilisierenden Konzepte 

deutscher Studierender Key-Inzidente beobachtet, beschrieben und analysiert. Der Fokus 
lag hierbei auf den Themen Unruhe und Fehlverhalten im Unterricht, sowie der Lehrer-
Schüler Kommunikation.  

Es wurde deutlich, dass ein verständnisvoller Umgang der Lehrer mit Störungen wäh-
rend des Unterrichtes, vor allem während der Phasen des selbstständigen Arbeitens, wie 
auch ein freundschaftlicher Umgangston zur unterrichtspraktischen Routine von Lehrern in 
den Niederlanden gehörten. Der routinierte Umgang der Lehrer mit Störungen gehört 
scheinbar zum kulturellen praktischen professionellen Wissen.  

Es wurde darüber hinaus deutlich, dass Lehrer in den Niederlanden bemüht sind, die 
Unterrichtsinhalte so zu gestalten, dass sie das Anforderungsprofil der Schüler eher unter- 
als überschreiten. Unterrichtsinhalte wurden von Lehrern sowohl sprachlich als auch inhalt-
lich didaktisch reduziert. Dieses Vorgehen wurde als doppelte Reduktion bezeichnet. Unter-
richtsthemen, die von Lehrern a priori als schwierig eingestuft wurden, wie z.B. Grammatik 
oder Literatur, aber auch prüfungsrelevante Sachgebiete, wie Lesefertigkeit,303 wurden 
grundsätzlich sprachlich entlastet, indem in den Muttersprachenmodus gewechselt wurde. 

Man kann also festhalten, dass die sensibilisierenden Konzepte der deutschen Studie-
renden bestätigt wurden.  

Die in Kapitel 4 gewonnenen Einsichten bilden die Grundlage der Observationen der 
deutschen Unterrichtspraxis im Sinne von additionalen sensibilisierenden Konzepten. 
 

 
303 Auf den Bereich Lesefertigkeit entfallen im Zentralabitur 50% der Bewertung. Lesefertigkeit hat im Nie-
derländischen Fremdsprachencurriculum also einen hohen Stellenwert. 





KAPITEL 5 

Unterrichtspraxis in Deutschland – Key-Inzidente 

aus dem deutschen Unterrichtsalltag 

5.0 Aufbau des Kapitels 

Im Folgenden werden Key-Inzidente, die den deutschen Unterrichtsalltag typisieren, an-
hand von Transkriptionen und Fotos dargestellt und analysiert. Hierbei gibt es drei Schwer-
punkte, den Zielsprachengebrauch, die Unterrichtstaktung und das Lehrer-Schüler-Verhält-
nis. 

Beim Zielsprachengebrauch wird untersucht, ob und wie das Zielsprachenprinzip im Un-
terricht umgesetzt wird. Dies ist vor allem im Hinblick auf die bereits in Kapitel 4 dargestell-
ten Beobachtungen in den Niederlanden interessant, denn dort wurde deutlich, dass das 
Zielsprachenprinzip nicht stringent umgesetzt wird. Es wird also u.a. untersucht, ob und wie 
das Zielsprachenprinzip in dem observierten Unterricht in Deutschland umgesetzt wird. 

Als Zweites wird analysiert, wie Unterricht getaktet ist, welche Sozialformen wie in den 
Unterricht integriert werden und wie Schüler am Unterrichtsgeschehen partizipieren.  

Der dritte Schwerpunkt bezieht sich auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis und allem voran 
das Rollenverständnis des Lehrers und thematisiert, wie die Lehrperson den Unterricht lei-
tet und welche unterrichtspraktischen Implikationen sich hieraus ergeben. Auch diese 
Schwerpunktsetzung erfolgt in Anlehnung an die Beobachtungen deutscher Studierender in 
den Niederlanden und eigenen Unterrichtserfahrungen in den Niederlanden in denen deut-
lich wurde, dass Lehrer in den Niederlanden vor allem während der Phasen des selbst-
ständigen Arbeitens wenig regulativ auftreten. Da dieses Verhalten von den deutschen Stu-
dierenden kritisch gesehen wurde, ist zu vermuten, dass Lehrer in Deutschland regulativer 
auftreten, was zugleich die eigenen Erfahrungen hierzu bestätigen würde. 

Die Darstellung und Analyse der Key-Inzidente erfolgt, wie schon in Kapitel 4 Key-Inzi-
denten aus dem niederländischen Unterrichtsalltag in drei Schritten. Zu Anfang wird das für 
den Key-Inzident bedeutsame sensibilisierende Konzept, wenn vorhanden, aufgeführt. 
Hiernach wird die den Key-Inzident beschreibende Unterrichtssequenz transkribiert und 
ggf. anhand von Fotos illustriert. Im letzten Schritt folgt die Analyse unter Berücksichtigung 
relevanter Forschungsergebnisse. Wo nötig und möglich werden die Ergebnisse in Bezug zu 
den übrigen Unterrichtsobservationen gesetzt, indem sie quantifiziert werden. 

Im Folgenden werden die einzelne Subthemen vorgestellt. In Paragraf 5.1 wird der Ge-
brauch der Fremdsprache in der Unterrichtspraxis untersucht. Untersuchungsfokus ist hier-
bei die Umsetzung des Zielsprachenprinzips. Dieser Fokus wird gewählt, weil das Zielspra-
chenprinzip seit der kommunikativen Wende den Fremdsprachenunterricht in Deutschland 
wie auch in den Niederlanden mitgeprägt hat und hierdurch Vergleichbarkeit gegeben ist.  
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Die Grundzüge der Fremdsprachendidaktik wurden in Paragraf 4.2.2, die Prinzipien des 
Zielsprachenunterrichtes in Paragraf 3.4.2.1 dargestellt. Diese werden deswegen in Paragraf 
5.1.1 nur insofern aufgegriffen und dargestellt, wie dies für die Beobachtung erforderlich 
ist. Die Eindrücke deutscher Studierender zum Thema Fremdsprachengebrauch und Un-
terrichtspartizipation, die in Paragraf 1.4 für den niederländischen Unterricht dargestellt 
wurden, werden hier exemplarisch und zum Zwecke der Kontrastierung aufgegriffen. In 
Paragraf 5.1.2 wird, wie auch schon bei der Analyse des Fremdsprachenunterrichtes in den 
Niederlanden, die Fremdsprachennutzung von Lehrern und Schülern quantifiziert. Konkret 
wird untersucht, wie häufig die Zielsprache von Lehrern und Schülern im Unterricht 
gesprochen wird. Bei der Analyse der Key-Inzidente geht es vorrangig um die Modalitäten 
der praktischen Umsetzung des Zielsprachenprinzips. In Paragraf 5.1.3 werden zwei Key-
Inzidente hierzu dargestellt: Der Key-Inzident English Please zeigt exemplarisch, wie das 
Zielsprachenprinzip in die Unterrichtspraxis implementiert wird. Der Key-Inzident Laat je 
Nederland onderlopen thematisiert den Zusammenhang zwischen konsequenter Zielspra-
chennutzung und Komplexitätsreduktion. Die dargestellten Beobachtungen zum Fremd-
sprachenunterricht werden in Paragraf 5.1.4 zusammengefasst. 

Paragraf 5.2 beschäftigt sich mit dem Thema Unterrichtspartizipation. Nach einer kurzen 
Einleitung in Paragraf 5.2.1 folgt in Paragraf 5.2.1 die Key-Inzident Analyse. Der Key-Inzident 
Some of you haven´t read so please put your hands up. It´s a chance hierzu ist ein Beispiel 
für lehrergeleitete Schülerpartizipation. In Paragraf 5.2.3 werden die gemachten 
Beobachtungen zusammengefasst und im Hinblick auf die im deutschen Curriculum veran-
kerte kommunikative Kompetenz im Sinne Habermas‘ analysiert. Hierbei wird insbesondere 
diskutiert, ob die fachbezogene Mitarbeitsnote als deutsche Besonderheit bestehende 
Machtstrukturen weiter verfestigt, kommunikative Kompetenz fördert oder nicht sogar 
kontraproduktiv wirkt. 

Paragraf 5.3 beschäftigt sich mit dem Lehrer-Schüler-Verhältnis und dem daraus resul-
tierenden Rollenverständnis des Lehrers. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis wird anhand von 
zwei Key-Inzidenten dargestellt. Nach einer kurzen Einführung in Paragraf 5.3.1 wird in Pa-
ragraf 5.3.2 zunächst der Stundenanfang thematisiert. Dies soll verdeutlichen inwiefern die 
ritualisierte Begrüßung zu Stundenanfang das Rollenverhältnis zwischen Lehrer und Schü-
lern (mit-)beeinflusst. Das wird im Key-Inzident Good morning anhand von Transkripten und 
Fotos exemplarisch dargestellt. In Paragraf 5.3.3 wird kursorisch auf das Rollenverständnis 
des Lehrers eingegangen, in Abgrenzung zu den Beobachtungen der deutschen Studieren-
den in den Niederlanden. Der Key-Inzident I still have a raspy analysiert hierbei, wie der 
Lehrer seine Rolle als Lehrer weiter ausfüllt. Paragraf 5.3.4 greift die Ergebnisse der zwei 
Key-Inzidente auf und thematisiert inwiefern das zu Stundenanfang mit der Begrüßung 
hergestellte Lehrer-Schüler-Verhältnis sich im Stundenverlauf weiterentwickelt. 

In Paragraf 5.4 wird dann das unterrichtspraktische Phänomen des Vorlesen-Lassens von 
Aufgabenstellungen thematisiert. Nach einer kurzen Einführung in Paragraf 5.4.1 stellt Pa-
ragraf 5.4.2 den Key-Inzident Even nog de opdracht voorlezen vor und fasst Paragraf 5.4.3 
die Konsequenzen des Vorlesen-Lassens für Unterrichtsgestaltung und Spracherwerb zu-
sammen. 

In Paragraf 5.5 wird die Unterrichtstaktung betrachtet. In Paragraf 5.5.1 wird dargestellt, 
dass Unterrichtstaktung hier den Wechsel der Sozialformen während einer Unterrichts-
stunde meint. Bei den Sozialformen Partner- und Gruppenarbeit liegt der Fokus zudem auch 
auf den Prinzipien des kooperativen Lernens. Paragraf 5.5.2 zeigt dies exemplarisch anhand 
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des Key-Inzidentes Twee tot drie minuten hebben jullie de tijd. Ongeveer. Ongeveer. Para-
graf 5.5.3 fasst die Ergebnisse zusammen. 

Paragraf 5.6 analysiert den observierten Unterricht im Hinblick auf Sozialformen. Hierbei 
wird zum einen untersucht, ob Frontalunterricht oder Partner- bzw. Gruppenarbeit häufiger 
vorkommen und zum anderen, ob die Partner- und Gruppenarbeit sich an den Prinzipien 
des kooperativen Arbeitens orientiert, die in Paragraf 4.3 vorgestellt wurden. Paragraf 5.6 
schließt inhaltlich an Paragraf 5.5 Unterrichtstaktung an und greift deshalb keinen neuen 
Key-Inzident auf. 

In Paragraf 5.7 wird schließlich die Bedeutung der Aussprache für den Fremdsprachen-
unterricht thematisiert. Nach einer kurzen Einführung in Paragraf 5.7.1 wird dies in Paragraf 
5.7.2 mit Hilfe des Key-Inzidentes Huren dargestellt und analysiert. Die Bedeutung der Er-
gebnisse wird in Paragraf 5.7.3 zusammengefasst.  

In Paragraf 5.8 werden die Ergebnisse abschließend zusammengefasst und diskutiert. 
 

5.1 Fremdsprachengebrauch 

5.1.1 Einleitung 

Im Zuge der kommunikativen Wende in den 1970er Jahren folgt die Fremdsprachendidaktik 
den Grundsätzen des kommunikativen Ansatzes. Im deutschen Fremdsprachenunterricht 
gilt seitdem, ebenso wie in den Niederlanden, das Primat der Kommunikation. Als Pionier 
dieses Ansatzes gelten in Deutschland Hans-Eberhard Piepho und die von ihm entwickelte 
kommunikative Didaktik (Piepho, 1974). Mit der kommunikativen Didaktik fand in der 
Fremdsprachendidaktik ein Paradigmenwechsel statt, weg vom lehrerorientierten Fremd-
sprachenunterricht und hin zu mehr Lerner-Orientierung, wobei kommunikative Kompe-
tenz als übergeordnetes Lernziel formuliert wurde (Surkamp, 2010, S. 138). Obwohl der 
kommunikative Ansatz eindeutig die kommunikative Kompetenz als übergeordnetes Lern-
ziel formuliert, ist kommunikative Kompetenz kein Selbstzweck und mehr als bloßes Spre-
chen.  
 

Als Folge davon erscheint der kommunikative Sprachunterricht, also die Praxis, nicht der the-

oretische Ansatz, heute ein diffuses Konzept, das fast alles bezeichnen kann, was sich im Un-

terricht abspielt […]. Für manche bedeutet Kommunikation schlichtweg mündliche Kommu-

nikation (inklusive des Vorlesens oder Diktierens von Dialogen), für andere Alltagssprache und 

für wieder andere sprachliches und nicht sprachliches Handeln. (Roche, 2008, S. 25f.; Hervor-

hebungen im Original fett, hier recte)  

 
Nach Piepho ist es jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass Schüler allein durch kommuni-
kativen Sprachunterricht automatisch kommunikativ kompetent würden, denn kommuni-
kative Kompetenz erlange man nur, wenn der Fremdsprachenunterricht inhaltsorientiert 
sei:  
 

Die Lerninhalte müssen kommunikationsrelevant sein, sie müssen Interesse wecken, Deu-

tungsanreize bieten und zum Austausch von Gedanken und Erfahrungen herausfordern, d.h. 

die Lernenden müssen Gelegenheit erhalten, als sie selbst zu Wort kommen. (Schuhmann, 
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2010, S. 138) Hierbei ist es von Bedeutung, dass der Lernende „das Kommunizieren in der 

Fremdsprache als soziales Handeln“ (idem) erfährt.  

 
Die Definition der kommunikativen Kompetenz als Teilbereich sozialen Handelns hat in 
Deutschland, mit Referenz auf Habermas, eine sozialphilosophische Bedeutungsdimension. 
Denn für Habermas ist kommunikative Kompetenz eine „Gesellschaftsutopie zur Schaffung 
von idealen Sprechsituationen, in denen alle Mitglieder gleichwertig sind und offen, d.h. 
ohne eigene Machtinteressen zu vertreten, miteinander kommunizieren“ (Schuhmann, 
2010, S. 136).  

Durch Bezugnahme auf Habermas wird der mündlichen Kommunikation im Fremd-
sprachenunterricht eine zusätzliche Wertigkeit zugeschrieben. Das Kommunizieren in der 
Fremdsprache an sich wird so zum Teil des Bildungsauftrages der Schule, der darin besteht, 
„Kindern und Jugendliche[n] zur Selbstbestimmung, Eigenverantwortlichkeit und Reflexivität 
zu verhelfen“ (Wiater, 2009, S. 67) und die Grundwerte der Gesellschaft zu vermitteln 
(idem). Diese Überhöhung des Fremdsprachenunterrichtes als Medium der Persönlichkeits-
bildung einerseits und Sozialisationsagentur andererseits ist ein deutscher Sonderweg und 
hat seinen Ursprung in den Bildungsreformen der 1970er Jahre (Schmek, 2010, S. 136). 
Dabei ist der Gedanke, dass Sprache die Persönlichkeit forme, älter und so auch bereits von 
Humboldt formuliert, denn:  
 

alles, was die Arbeit des Geistes in sich, ihrer Form nach, ist, erscheint hier in der Sprache, und 

wirkt ebenso wieder auf das Innere zurück. (Humboldt, 1836, S. 224) 

 
Humboldt wird hier deswegen explizit erwähnt, weil das Verständnis von Bildung im deut-
schen Schulsystem immer auf die Gedanken und Bildungsreformen Humboldts referiert. 
Humboldt ist aus dem deutschen Bildungsdiskurs nicht weg zu denken und prägt bis in die 
Gegenwart das Verständnis von Schule mit, was in dem auch heute noch aktuellen Aufruf 
von Ralf Dahrendorf (1965) aus dem gleichnamigen Buch Bildung ist Bürgerrecht gut zusam-
mengefasst wird. Denn auch bei Humboldt, wie auch in den Reformen der 1970er Jahre, 
dient Bildung an erster Stelle dem Individuum, denn  
 

nicht die Qualifikation für Berufe, auch nicht der Erwerb von Kompetenzen und Fähigkeiten 

mit dem Ziel des Aufstiegs in der Hierarchie der bürgerlichen Gesellschaft, sondern die Bildung 

der Individualität ist für Humboldt das Primäre. (Wagner, 1995, S. 62)  

 
Hierbei kommt dem (Fremd-)Sprachenunterricht eine besondere Rolle zu, denn  
 

durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen wächst unmittelbar für uns der Reichthum der Welt 

und die Mannigfaltigkeit dessen, was wir in ihr erkennen, es erweitert sich zugleich dadurch 

für uns der Umfang des Menschendaseyns, und neue Arten zu denken und empfinden stehen 

[…] vor uns da. (Humboldt 1960-81, Bd. V, S. 111; zitiert nach Koller, 2012, S. 86) 

 
Hieraus lässt sich konkludieren, dass Fremdsprachenunterricht in Deutschland mehr ist als 
bloßer Spracherwerb. Denn Fremdsprachenunterricht dient sowohl der Persönlichkeitsbil-
dung im Sinne Humboldts als auch der Sozialisation im Habermas’chen Sinn. Der Begriff der 
kommunikativen Kompetenz ist im deutschsprachigen Raum uneindeutig, da er sowohl 
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linguistische als auch sprachphilosophische Bedeutung trägt. Die Prinzipien der dialogischen 
Philosophie, bei der erst durch das Sprechen miteinander, sich der Mensch als solcher bildet 
(Buber, 2008; cf. Mead, 2017), fassen m.E. gut die Doppeldeutigkeit der kommunikativen 
Kompetenz. Denn:  
 

die Ausbildung der Persönlichkeit des jungen Menschen stellt damit ein übergeordnetes Bil-

dungsziel dar, dem die Arbeit in allen Schulfächern gleichermaßen verpflichtet ist. Der Sprach-

unterricht vermag auf der Grundlage seines spezifischen Gegenstandbereiches einen beson-

deren Beitrag zu diesem Bildungsziel zu leisten. (Budde, 2012, S. 34)  

 
Neben dem bloßen Sprechen ist nach Habermas jedoch auch Sprachkompetenz, also das 
Wissen um Sprache als Regelsystem wichtig (Pinzani, 2007, S. 91 f.). Das heißt, dass im Un-
terricht (Fremd-)Sprache in all ihren Implikationen und Präsumtionen unterrichtet werden 
sollte. Eine Konsequenz aus der hier skizzierten komplexen Bedeutungszuschreibung des 
Fremdsprachenunterrichtes ist, dass die ausschließliche Verwendung der Fremdsprache, 
also der Zielsprachenunterricht, im wissenschaftlichen Diskurs nicht unumstritten ist. In die-
sem Zusammenhang ist vor allem die Theorie von Butzkamm zu erwähnen, der den Begriff 
einer ´aufgeklärten Einsprachigkeit´ (Butzkamm, 1973, 1989) geprägt hat und seit den 
1970er Jahren den wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland maßgeblich mitbeeinflusst. In 
seinen Schriften setzt er sich u.a. mit der von Stephen Krashen (1981a, 1981b) formulierten 
Fremdsprachentheorie der Immersion bzw. der Unterscheidung zwischen Spracherwerb 
(language acquisition) und Sprachlernen (language learning), welche wiederum den nieder-
ländischen Fremdsprachenunterricht prägte, kritisch auseinander. Kwakernaak beschreibt 
in diesem Zusammenhang den Einfluß Krashens auf die niederländische Fremdsprachendi-
daktik wie folgt:  
 

Weliswaar werd Krashens scherpe scheiding tussen learning en acquisition door talrijke 

onderzoekers over de hele wereld betwijfeld en bestreden, een concretisering en precisering 

van zijn i+1 van comprehensible input bleven uit, maar zijn theorie kreeg in Nederland veel 

aanhang en navolging.304 (Kwakernaak, 2015, S. 386; Hervorhebung im Original kursiv, hier 

recte)  

 
Zwar bestreiten auch Butzkamm und Caldwell (2011) nicht die Funktion und Wirkung des 
comprehensible input für den Spracherwerb, sie erachten ihn jedoch als nicht ausreichend 
für das Fremdsprachenlernen (Butzkamm & Caldwell, 2011, S. 52). Sie kommen vielmehr zu 
dem folgenden Schluss:  
 

Learners must understand more than messages. For them it is not enough to understand just 

what is meant. That might be enough for tourists. They may use their phrasebooks to state 

their problems, and if they understand some standard answers, communicative needs are 

 
304 Sinngemäße Übersetzung: Obwohl Krashens Trennung von Lernen und Erwerben von zahlreichen Wis-

senschaftlern weltweit bezweifelt und kritisiert wurde und auch eine Konkretisierung und Präzisierung des 
Prinzipes i+1 bezogen auf den Sprachinput ausblieb, fand seine Theorie in den Niederlanden viele Anhänger.  



136 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

satisfied for the moment. But if we want to really learn a language, we also have to under-

stand not only what is meant, but how things are quite literally expressed. (Butzkamm & 

Caldwell, 2011, S. 52f.)  

 
Und weiter zum Gebrauch der Muttersprache:  
 

However, German did not replace English as the working language. It only interrupted the 

current interaction for as long as it was necessary to conclude the repair sequence, without 

cutting off the thread of serious discussion. Thus, it helped to establish the foreign language 

communication and prevent it from breaking down. The MT [mother tongue; SL] interven-

tions worked like a drop of oil on a rusty machine – without them the pupils’ communication 

could have come to a grinding halt. (idem, S. 239)  

 
In der Darstellung des Fremdsprachenunterrichtes von Butzkamm und Caldwell wird deut-
lich, dass das Ziel des Fremdsprachenunterrichtes nicht nur der basale Spracherwerb ist, 
sondern immer auch der Erwerb eines tieferen Sprachverständnisses, u.a. durch das Führen 
inhaltsbezogener Diskussionen. Hierbei scheint der persönlichkeitsstiftende Effekt von 
Sprache bedeutsamer als das bloße Sprechen, denn nach Butzkamm (1973, 1989, 2004) darf 
bzw. muss vom Zielsprachenprinzip abgewichen werden, sobald sinnstiftende Kommuni-
kation gefährdet ist. Die Auffassung Butzkamms in der Tradition der Sprachauffassung von 
Humboldt und Habermas findet man auch in den Kernlehrplänen des Landes Nordrhein-
Westfalen oder Niedersachsens für z.B. das Fach Englisch der gymnasialen Oberstufe 
wieder. Im Kernlehrplan des Landes NRW heißt es hierzu:  
 

Die Entwicklung von Sprachbewusstsein unterstützt den Aufbau eines individuellen Mehr-

sprachigkeitsprofils. Sprachlernkompetenz wie auch Sprachbewusstheit haben sowohl im 

Hinblick auf die Persönlichkeitsbildung junger Erwachsener als auch im Sinn der Berufs- und 

Wissenschaftspropädeutik einen besonderen Bildungswert. (Ministerium für Schule und Wei-

terbildung, 2014, S. 17)  

 
Und im Kerncurriculum des Landes Niedersachsen wird der Bildungsauftrag des Faches Eng-
lisch für die gymnasiale Oberstufe folgendermaßen wiedergegeben:  
 

Eine übergreifende Aufgabe von Schule muss daher die Entwicklung von sprachlicher und in-

terkultureller Handlungsfähigkeit sein, die die personalen und sozialen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler erweitert.305 

 
Auch in den beiden Curricula wird deutlich, dass Sprache mehr als bloßes Kommunikations-
mittel ist, da es die Persönlichkeitsbildung fördern soll. 

Auf Grund dieser Vorüberlegungen wird untersucht, inwieweit sich die Überzeugung, 
dass Fremdsprachenunterricht auch der Persönlichkeitsbildung und der Sozialisation diene, 
in der Praxis beobachten lässt. Desweitern wird analysiert, ob und in welcher Art und Weise 
das Zielsprachenprinzip im Unterricht überhaupt umgesetzt wird. Wird z.B. bei inhaltlichen 
Diskussionen bewusst ein Sprachwechsel hin zur Muttersprache initiiert? Hierbei leiten 

 
305 http://www.nibis.de. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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auch die Ergebnisse aus den Niederlanden die Beobachtung, die zeigten, dass bei bestimm-
ten Themen, wie z.B. Grammatik, Literatur oder organisatorischen Fragen, Lehrer häufiger 
einen Sprachwechsel hin zur Muttersprache vornehmen als bei anderen Themen. 
 

5.1.2 Quantifizierung des Fremdsprachengebrauchs 

Insgesamt wurden ca. acht Stunden Fremdsprachenunterricht an deutschen Schulen video-
grafiert. Es wurde vor allem (80%) Fremdsprachenunterricht in der Oberstufe (Klassen 11 
bis 13) gefilmt und observiert. Von der gesamten Unterrichtszeit (471:46 Minuten) entfielen 
ca. zwei Stunden (109:19 Minuten) auf Lehrerkommunikation, wobei der Lehrer fast aus-
schließlich, nämlich zu 98% oder 106:31 Minuten, in der Fremdsprache kommunizierte. 
Auch die Schüler setzten das Zielsprachenprinzip konsequent um, zu fast 97%. Ihr Anteil an 
der Unterrichtskommunikation lag bei ca. 1,5 Stunden (80:56 Minuten), wobei nur etwas 
mehr als zwei Minuten (2:18 Minuten) auf die Muttersprachenkommunikation entfielen. 
Man kann auf Grund der Zahlen behaupten, dass das Zielsprachenprinzip in den observier-
ten Unterrichtsstunden fast vollständig umgesetzt wurde. Gleichzeitig muss man aber auch 
berücksichtigen, dass vor allem bei der Schülerkommunikation der erste Eindruck trügt, da 
hier die Kommunikation aller Schüler zusammengefasst wurde. Berechnet man den Mittel-
wert für einen individuellen Schülerbeitrag, dann ergibt sich ein anderer Eindruck. Bei einer 
Gesamtheit von 125 Schülern, ergibt sich ein Mittelwert von 38 Sekunden Fremdsprachen-
nutzung pro Schüler. Hierbei muss man zudem berücksichtigen, dass einzelne Schüler häu-
figer das Wort ergriffen haben als andere und dass dieser Zahlenwert nichts über den Inhalt 
oder die Art und Weise des Schülerbeitrags sagt. Trotz allem lässt sich anhand des bloßen 
Zahlenwertes schlussfolgern, dass 38 Sekunden Fremdsprachennutzung pro Schüler (in ei-
nem Beobachtungszeitraum von acht Zeitstunden) zu wenig sind für eine effektive Förde-
rung der mündlichen Fremdsprachenkompetenz. Doch nicht nur die Dauer, sondern auch 
die Art und Weise des Fremdsprachengebrauchs im Unterricht lassen Zweifel an der Effek-
tivität des Unterrichtes entstehen, vor allem auch im Hinblick auf die hier oben skizzierten 
Lernziele (Förderung der Persönlichkeit durch kommunikative Kompetenz) wie auch die 
folgenden Key-Inzidente verdeutlichen werden. 
 
Tabelle 5.1: Durchschnittlicher Sprachoutput von Lehrern (N=7) im Unterricht in Minuten und Prozente 

 Minuten Prozente306 Durchschnitt in Minuten 

Kommunikation insgesamt 109:19 100% 16:01 

Fremdsprache 106:31 98% 15:21 

Muttersprache 02:48 2%  

 
Tabelle 5.2: Durchschnittlicher Sprachoutput von Schülern (N=125) im Unterricht in Minuten und Prozente 

 Minuten Prozente Durchschnitt in Minuten  

Kommunikation insgesamt 80:56  100% 00:39 

Fremdsprache 78:38  97% 00:38 

Muttersprache 02:18 3% 00:01  

 
306 Prozentwerte sind, sofern nicht anders vermeldet, aufgerundet. 
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5.1.3 Key-Inzident Analysen 

Die erste Transkription bezieht sich auf eine Englischstunde in einer zwölften Klasse an einer 
Gesamtschule. Die Lehrerin möchte am Ende der Unterrichtsstunde, in den verbleibenden 
zwei Minuten, die Hausaufgaben für die nächste Stunde besprechen. Hierzu hat sie bereits 
zuvor Stichpunkte an der linken Tafel notiert, die sie dann für die Schüler sichtbar aufklappt. 
An der Tafel steht das Folgende geschrieben: Essay, S307 prepared, But now I´m writing 
about. 
 

Key-Inzident DE-2.1:  English please 

(Schule-DE-2; Klasse 13; Fach Englisch; Datum 18.11.2013; Dauer 8:15-9:45) 

 

Lehrerin: (Schaut auf die Uhr.) Okay, everybody! Well, looking at clock […] äh clock, äh […] Shh! 

(greift nach Zettel auf dem Pult) I’m afraid we can’t […]. It might be one or two […] But 

[…] before we do that I wanna explain the homework. It’s a bit different this time. (Geht 

zur Tafel und klappt sie um.) Don’t have a heart attack because you read essay.  

Klasse: (Gemurmel.) 

Lehrerin: But […] I told you people (Hebt die Hände.) to take notes. So, what you’re going to do 

is kind of like the last time. Okay, so on top of your essay write down which subject you 

did prepare today for your presentation. Did you have pop culture, or did you have 

history? (Deutet auf die entsprechenden Schülergruppen.) That’s the top of your es-

say. I prepared globalization and history, for example. Then, now I’m writing about […]. 

Pick a different subject. Other than the subject which you prepared. Other than the 

subject from which you have a text. This could probably require a little bit of googling 

on your part.  

Schüler 1:  (Ruft in den Klassenraum.) In German, please. 

Lehrerin: In English, please.  

Schüler 1: Okay. Nein, ich mein können Sie vielleicht nochmal. 

Lehrerin: Okay, who can explain this task? What are you supposed to do? This is just a way of 

reassuring that you have different subjects later. It’s not that difficult. (Ruft Schüler 3 

auf.)  

Schüler 3: Auf Englisch oder auf Deutsch? 

Lehrerin: Go ahead in German. Time is running. 

Schüler 3: Ach so, äh […] Also als erstes sollen wir unsere eigene Aufgabe, die wir dann hier bear-

beitet haben, wieder darstellen halt nochmal. Nochmal ausführlich schreiben. 

Lehrerin: Nee. Du sollst sagen, was du für ein Thema hast. Nicht schreiben. 

Schüler 3: Ach so. 

Lehrerin: Z.B., ich hatte pop culture und dann kommt Schritt zwei. 

Schüler 3: Ach so, but now I’m writing […]. Ah okay, aber dann soll ich […] also kurz das Thema 

erwähnen und danach schreiben, aber nun schreibe ich über das, anderes Thema aus-

suchen und das dann ausführlich bearbeiten? 

Lehrerin: Also, wenn du jetzt hier z.B. history hattest, dann ist das damit abgehakt. Du hast es 

schon bearbeitet. Und zuhause bearbeitest du jetzt economy, politics, pop culture, 

okay? Travel, whatever. Okay? Pick a different subject and then you have a couple of 

facts but not enough just google all of it. Äh, this was taken from a National Geo-

graphic’s site, so it’s very, äh, structured. You can work. Okay guys (Schaut auf die 

 
307 S=subjekt 
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Uhr.), ähm whoa, ähm […] we don’t have time. Take these samples, we’ll dive into that 

in our next lesson, okay? […] See you. 

 
Wie die Transkription verdeutlicht, versucht die Lehrerin das Prinzip des Zielsprachenunter-
richtes konsequent umzusetzen. Sowohl der Tafelanschrieb als auch die Erläuterung der 
Hausaufgaben erfolgen in der Fremdsprache. Scheinbar verstehen jedoch nicht alle Schüler 
die Aufgabenstellung, denn eine Schülerin bittet die Lehrerin, das Gesagte auf Deutsch zu 
wiederholen. Sie ruft in die Klasse: in German, please. Die Lehrerin erwidert mit leicht er-
stauntem Tonfall: in English, please. Die Antwort der Lehrerin erstaunt hier, denn man 
könnte meinen, dass es unwahrscheinlich sei, dass eine Schülerin wirklich erwartet, dass 
man im Fremdsprachenunterricht ein deutschsprachiges Essay verfassen soll. Warum also 
bezieht die Lehrerin die Frage nicht auf ihre Erläuterungen, sondern scheinbar auf die Auf-
gabenstellung? Die Reaktion der Lehrerin legt hier die Vermutung nahe, dass sie sich nicht 
vorstellen kann, dass ihre Erklärungen nicht verstanden werden. Nachdem die Schülerin je-
doch ihre Bitte mit den Worten: Okay. Nein, ich mein´ können Sie vielleicht nochmal, weiter 
ausführt, versteht die Lehrerin das Schüleranliegen auf Anhieb. Das Erstaunliche hierbei ist, 
dass die Lehrerin auch ohne explizite Erklärung der Schülerin deren Bitte beim zweiten Mal 
versteht. Man könnte annehmen, dass das Wort nochmal eine Signalfunktion hat. Es scheint 
gebräuchlich, dass fremdsprachliche Ausführungen der Lehrerin im Anschluss an das 
Gesagte nochmal erklärt werden. Diese Vermutung wird im weiteren Verlauf des Trans-
kriptes bestätigt, als die Lehrerin einen weiteren Schüler bittet, die Hausaufgaben nochmal 
zu erklären. Auch dieser Schüler scheint sich nicht sicher, ob er dies in der Fremd- oder 
Muttersprache machen soll und fragt nach. Die Lehrerin erlaubt eine Erklärung in der 
Muttersprache mit dem Verweis, dass man wenig Zeit habe. Scheinbar wird nur in begrün-
deten Ausnahmesituationen vom Schema des Zielsprachenunterrichtes abgewichen. Auch 
die Reaktion des Schülers kann man so verstehen, dass die Benutzung der Muttersprache 
eher die Ausnahme als die Regel scheint, wenn er verständnisvoll nickt und seine Zu-
stimmung mit der Äußerung ach so unterstreicht. Im weiteren Verlauf erklärt der Schüler 
die Aufgabenstellung. Diese hat er aber scheinbar falsch verstanden, denn er weist darauf 
hin, dass man das Thema, das man bereits im Unterricht behandelt hat nochmal aufgreifen 
und ausführlich aufschreiben soll. Er sagt: „Ach so, ähm […] Also als erstes sollen wir unsere 
eigene Aufgabe, die wir dann hier bearbeitet haben, wieder darstellen halt nochmal. 
Nochmal ausführlich schreiben.“ An dieser Stelle unterbricht die Lehrerin ihn abrupt mit den 
Worten: „Nee. Du sollst sagen, was du für ein Thema hast. Nicht schreiben“ und weiter: 
„Z.B., ich hatte pop culture und dann kommt Schritt zwei.“ Auch diese Reaktion der Lehrerin 
unterstreicht den Eindruck, dass die Lehrerin sich nicht vorstellen kann, dass ihre Erläu-
terungen nicht verstanden werden. Sie erscheint sogar ein wenig irritiert, als der Schüler 
die Hausaufgaben falsch wiedergibt, da sie ihn abrupt unterbricht. Auch auf Schülerseite ist 
zu erkennen, dass man bemüht ist, das Prinzip des Zielsprachenunterrichtes umzusetzen, 
da die Sprachwahl nicht selbstverständlich ist und erst nachgefragt wird. Der Key-Inzident 
zeigt gut, dass das Konzept Zielsprachenunterricht das Unterrichtshandeln der Lehrerin lei-
tet, von dem nur in begründeten Ausnahmesituationen, wie z.B. Zeitmangel, abzuweichen 
ist. Diese Prinzipientreue erstaunt jedoch auch ein wenig, da die Fragen der Schüler nahe-
legen, dass sie offensichtlich Verständnisprobleme haben. Man könnte hier überspitzt for-
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mulieren, dass die Einhaltung des Prinzipes für die Lehrerin wichtiger oder so weit automa-
tisiert ist, dass der tatsächliche Sprachstand und das Verständnis der Schüler sekundär er-
scheinen.  

Die zweite Transkription ist in einer Niederländischstunde einer dreizehnten Klasse, an 
einer Gesamtschule entstanden. In der Unterrichtsstunde sollen Schüler sich mit dem Für 
und Wider eines Reklamespots308 auseinandersetzten. Der Reklamespot der Firma Nuon 
(Energielieferant) mit dem Titel Strijd tegen het water309 beschreibt den Kampf der Nieder-
lande gegen das Wasser in Vergangenheit und Zukunft und wird musikalisch durch das Lied 
Nederland-waterland310 von Maarten van Rozendaal untermalt. In dem Reklamespot wer-
den u.a. die Folgen eines möglichen Anstieges des Meeresspiegels als Folge eines erhöhten 
CO2 Ausstoßes thematisiert. Der Reklamespot wird in der Unterrichtsstunde nicht gezeigt, 
da dies wohl schon in einer vorangegangenen Unterrichtsstunde gemacht wurde. Auch war 
der Reklamespot Thema der letzten Klassenarbeit. In der observierten Unterrichtsstunde 
sollen Schüler selbstständig und in Partnerarbeit kritisch vier kurze Reaktionen (pro 
Kommentar drei bis vier Sätze) aus der niederländischen Tagespresse diskutieren. Sie sollen 
einen Kommentar wählen, der ihrer Meinung nach am besten den Inhalt des Reklamespots 
wiedergibt und ihre Wahl argumentativ begründen. In einem weiteren Arbeitsschritt sollen 
sie dann den Refrain (Je vijand is je vriend311) des Liedes von Maarten van Rozendaal 
Nederland-waterland diskutieren und entscheiden, ob Wasser für die Niederlande nun 
Freund oder Feind sei. Am Ende der Stunde werden die Ergebnisse der Partnerarbeit 
vorgetragen.  

Der Key-Inzident bezieht sich auf die Evaluationsphase, die letzten fünf Minuten der 
Unterrichtsstunde, in denen der Lehrer wissen möchte, welcher der vier Kommentare am 
besten den Inhalt des Reklamespots wiedergibt. 
 

Key-Inzident DE-2.2:  Laat je Nederland onderlopen 

(Schule-DE-1; Klasse 13, Grundkurs; Fach Niederländisch; Datum 18.11.2013; Dauer 14:25-15:55) 

 

Lehrer: Zo ik heb gezien iedereen heeft eigenlijk al iets gekozen. Wat hebben jullie gekozen 

en waarom? Of waarom niet? Daar wil ik tenminste vijf mensen horen. Tenminste 

vijf. Wie heeft vandaag nog niets gezegd? Dxxx a.u.b.312 

Schülerin: Ik heb über 4 omdat ik denk omdat ik dat in de Klausur?313 

Lehrer: tentamen314 

Schülerin: tentamen erover hebt geschreven.315 

 
308 https://www.youtube.com/watch?v=oo0duNzhRu8. Letzter Zugriff 08.07.2022. 
309 Sinngemäße Übersetzung: Der Streit gegen das Wasser. 
310 Sinngemäße Übersetzung: Niederlande Wasserland. 
311 Sinngemäße Übersetzung: Dein Feind ist dein Freund. 
312 Sinngemäße Übersetzung: So, ich habe gesehen jeder hat schon etwas ausgewählt. Was habt ihr gewählt 

und warum? Oder warum nicht? Ich möchte wenigstens fünf Menschen hören. Mindestens fünf. Wer hat 
heute noch nichts gesagt? 
313 Sinngemäße Übersetzung: Ich habe es (über) vier, weil ich denke ich habe das in der (Klausur)?  
Wörter in Klammern sind nicht übersetzt. Es handelt sich um muttersprachliche Äußerungen der Schüler. 
314 Sinngemäße Übersetzung: Klassenarbeit. 
315 Sinngemäße Übersetzung: Klassenarbeit darüber geschrieben habe (Fehler im Original). 
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Lehrer: Je hebt hetzelfde geschreven. Oké goed. Wat zegt Gxxx? Wat wil ik nog weten?316 

Schülerin: Dat de CO2 is […]?317 

Lehrer: Alleen proberen!318 

Schülerin: Wat heet Schuld?319 

Lehrer: Schuld320 

Schülerin: is niet schuld aan de wateroverstroming en dat is een hysterische CO2 argumenta-

tie.321 

Lehrer: Ja. Goed gedaan. Zo nog iemand. Lxxx.322 

Schülerin 2: Ja, ik heb nummer 1 ge […]? (Schaut den Lehrer fragend an.)323 

Lehrer: Gekozen! Dus Lxxx heeft nummer 1 gekozen mensen.324 

Schülerin 2: Ja. Mmmh omdat ik vind. Ik vind dat de mensen so tun?325 (Schaut den Lehrer fra-

gend an.) 

Lehrer: Ja? 

Schülerin 2: Zo doen?326 

Lehrer:  Ja. Zo doen, ja als327 

Schülerin 2: als […] (Lacht unsicher.) de Natur wichtig?328 

Lehrer: ja, belangrijk is329 

Schülerin 2: das Nederland de zee mmh330 

Lehrer:  (Schaut ungeduldig auf die Uhr im Klassenzimmer und unterbricht sie.) Lxxx. denk je 

de laatste zin? (Er liest vor.) Als we echt de natuur willen helpen dan laat je Neder-

land onderlopen (Klasse lacht, auch der Lehrer muss etwas schmunzeln.) dan geef je 

terug wat wij hebben gepakt van de zee. Dat denk je dus ook? Dus Nederland (Macht 

eine kreisende Bewegung mit den Armen.) laten we dus onderlopen?331 

Schülerin 2: Ja, wenn sie nichts gegen CO2 tun, dann ja. 

Lehrer: Dat heb ik zo niet begrepen. Oké. Lxxx heeft een duidelijke stelling. Hè? (Lehrer 

schmunzelt, Klasse lacht.) Wat zeggen de anderen nog? Ixxx?332 

Schülerin 3: Ik heb geen argumentatie uitgekozen.333 

 
316 Sinngemäße Übersetzung: Du hast über dasselbe geschrieben. Ok gut. Was sagt Gina? Was möchte ich 
noch wissen? 
317 Sinngemäße Übersetzung: Dass das CO2 ist. 
318 Sinngemäße Übersetzung: Probiere es allein. 
319 Sinngemäße Übersetzung: Was heißt (Schuld)? 
320 Sinngemäße Übersetzung: Schuld. 
321 Sinngemäße Übersetzung: ist nicht schuld an der Überflutung und, das ist eine hysterische CO2 Argumen-
tation. 
322 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Gut gemacht. So noch jemand. Lxxx. 
323 Sinngemäße Übersetzung: Ja, ich habe Nummer 1 ge […]. 
324 Sinngemäße Übersetzung: Gewählt. Also Lxxx hat Nummer 1 gewählt. 
325 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Mmh. Ich finde, dass Menschen (so tun). 
326 Sinngemäße Übersetzung: So tun. 
327 Sinngemäße Übersetzung: Ja. So tun, ja als? 
328 Sinngemäße Übersetzung: als, die (Natur wichtig)?  
329 Sinngemäße Übersetzung: ja, wichtig ist. 
330 Sinngemäße Übersetzung: dass die Niederlande, das Meer mmh 
331 Sinngemäße Übersetzung: Lxxx, Denkst du den letzten Satz? Wenn wir echt der Natur helfen wollen, 
dann lassen wir die Niederlande überschwemmen, dann geben wir zurück, was wir der Natur abgenommen 

haben. Das denkst du also auch? Also wir lassen die Niederlande überschwemmen? 
332 Sinngemäße Übersetzung: Das habe ich so nicht verstanden. Ok. Lxxx hat eine eindeutige Meinung 

hierzu. Was sagen die anderen? Ixxx? 
333 Sinngemäße Übersetzung: Ich habe keinen Kommentar gewählt. 
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Lehrer: Aha. 

Schülerin 3: omdat ik geen commentaar goed vand.334 Der erste Kommentar ist hier sinnlos 

omdat Nederland dan zou onderlopen. (Klasse lacht wieder.) De tweede commen-

taar, ist ein bisschen, is een beetje (Macht eine Handbewegung für verrückt und hebt 

die Schultern.) […] (Sie sagt leiser.) ist der beste von allen, maar nog niet goed.335 

Lehrer: Niet jouw mening, oké.336  

Schülerin 3: Ja. De derde is mmh […] Lassen wir ganz weg.337 

Lehrer: Oké (Schmunzelt.). 

Schülerin 3: En de laatste, de uiting, ik denk dat dit geen humeur is omdat (Ist nicht zu verste-

hen.).338 

Lehrer: Ja, oké. Ixxx, jij nog. Jij hebt het laatste woord voor vandaag.339 

Schüler 4: Ik neem die van Joost.340 

Lehrer: Joost. Waarom? Hé! (Schüler packen ein. Es sind noch 8 Sekunden bis zum Schulklin-

geln.) We luisteren nog naar Ixxx.341  

Schüler 4: Omdat meer kolen verstoken meer CO2.342 

Lehrer: Bedankt. Goed gedaan.343 

 
In dem dargestellten Transkript wird deutlich, dass sowohl der Lehrer als auch die Schüler 
bemüht sind das Zielsprachenprinzip einzuhalten. Schüler, die ihren Satz nicht vollenden 
können, da ihnen ein fremdsprachliches Wort fehlt, nennen das entsprechende mutter-
sprachliche Äquivalent (z.B. vand (fand) statt vond). Hierbei heben sie die Stimme und im-
plizieren so die Frageform. Der Lehrer reagiert hierauf routiniert und übersetzt das fehlende 
Wort in die Fremdsprache, woraufhin der Schüler das Wort aufgreift und den Satz fortführt. 
Wenn ein Schüler in seinem Satz stockt, fordert der Lehrer ihn auf, diesen eigenständig fort-
zuführen. Er sagt: „Alleen proberen.“344 Gegen Ende des Unterrichtes wird diese Praxis we-
niger stringent umgesetzt, da der Lehrer nicht mehr konsequent die Übersetzung mutter-
sprachlicher Äußerungen einfordert. Dies ist wahrscheinlich dem Zeitmangel gegen Ende 
des Unterrichtes geschuldet. Auffällig ist, dass die Schüler nicht einen Satz ohne Hilfestel-
lung des Lehrers formulieren können, sodass die Einhaltung des Zielsprachenprinzips bei 
dem Lernstand der Schüler sowieso schwierig scheint. Dies wird zudem noch durch die in-
haltliche Ausrichtung des Unterrichts und den Versuch, eine ernsthafte und argumentativ 
begründete Diskussion zum Themas CO2-Belastung mit der Klasse zu führen, verkompliziert. 

 
334 Eigentlich müsste hier vond stehen, aber der Schüler macht hier einen Fehler. 
335 Sinngemäße Übersetzung: Weil ich keinen Kommentar gut fand. (Der erste Kommentar ist hier sinnlos) 
weil die Niederlande dann überschwemmt würden. Der zweite Kommentar (ist ein bisschen) ist ein 

bisschen, (ist der beste von allen), aber noch nicht gut. Wörter in runden Klammern sind nicht übersetzt. Es 
handelt sich um muttersprachliche Äußerungen der Schüler. 
336 Sinngemäße Übersetzung: Nicht deine Meinung, ok. 
337 Sinngemäße Übersetzung: Ja, der dritte ist mhh. 
338 Sinngemäße Übersetzung: Und die letzte Äußerung, ich denke, das ist kein Humor, weil [nicht zu ver-
stehen]. 
339 Sinngemäße Übersetzung: Ja ok. Ixxx. Du hast das letzte Wort heute. 
340 Sinngemäße Übersetzung: Ich nehme die von Joost. 
341 Sinngemäße Übersetzung: Joost. Warum? Hé. Wir hören noch Ixxx zu. 
342 Sinngemäße Übersetzung: Weil mehr Kohlen verheizen, mehr CO2. 
343 Sinngemäße Übersetzung: Dankeschön. Gut gemacht. 
344 Sinngemäße Übersetzung: Allein probieren. 
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In der dargestellten Unterrichtssequenz wird deutlich, dass der Anspruch des Fremdspra-
chenunterrichtes und der tatsächliche Lernstand der Schüler nicht komplementär sind. Der 
Anspruch, eine inhaltliche Diskussion zu führen und so die kommunikative Kompetenz der 
Schüler zu fördern, wie in den Rahmenlehrplänen und den Fachdidaktiken beschrieben, 
scheitert in der beobachteten Unterrichtsstunde an der Fremdsprachenkompetenz der 
Schüler. 

Die Schüler sollten laut Aufgabenstellung einen Kommentar auswählen und begründen, 
warum sie denken, dass dieser am besten zu der Werbeaussage der Reklame passt. Insge-
samt werden vier Schüler aufgerufen, hierzu etwas zu sagen. Schülerin 1 wählt den Kom-
mentar Nummer 4 und begründet dies zum einen damit, dass sie diesen Kommentar auch 
schon in der Klassenarbeit gewählt habe. Die Aussage der Schülerin wird vom Lehrer wie-
derholt. Er sagt: Je hebt hetzelfde geschreven. Oké goed. Wat zegt Gxxx? Wat wil ik nog 
weten?345 Nach dieser Aufforderung fasst die Schülerin den Inhalt des gewählten Kommen-
tars mit Hilfe des Lehrers zusammen, wobei die Aussage des Kommentars, dass Über-
schwemmungen nichts mit einem erhöhten CO2-Ausstoß zu tun haben, sondern ursächlich 
mit unzureichenden Dämmen, unreflektiert bleibt. Auch die zweite Schülerin beschränkt 
sich darauf, den Inhalt des Kommentars zusammenzufassen. Auch sie hat hierzu die Hilfe-
stellung des Lehrers nötig. Insgesamt unterbricht sie ihren Satz dreimal, um ein Wort vom 
Lehrer zu erfragen. Obwohl sie ihren Satz nicht zu Ende führt, unterbricht der Lehrer sie, da 
er wohl den Eindruck hat, dass der Kommentar nicht richtig verstanden wurde. Er fragt sie: 
Lxxx, denk je de laatste zin? (Er liest vor.) Als we echt de natuur willen helpen dan laat je 
Nederland onderlopen dan geef je terug wat wij hebben gepakt van de zee. Dat denk je dus 
ook? Dus Nederland (macht eine kreisende Bewegung mit den Armen) laten we dus onder-
lopen?346 Worauf die Schülerin in der Muttersprache antwortet: Ja, wenn sie nichts gegen 
CO2 tun, dann ja.  

Die Aussage der Schülerin macht zweierlei deutlich. Zum einen wird durch den Sprach-
wechsel deutlich, dass die Schülerin nicht in der Lage ist, ihre Meinung adäquat in der 
Fremdsprache mitzuteilen. Zum anderen zeigt sich aber auch, dass der Anspruch der vom 
Lehrer formulierten Aufgabenstellung, argumentativ zu begründen, welcher Kommentar 
am besten die Botschaft der Reklame wiedergibt, nicht konsequent verfolgt wird. An Stelle 
dessen beendet er das Gespräch mit der Aussage: Dat heb ik zo niet begrepen. Oké. Lxxx 
heeft een duidelijke stelling.347 Der Lehrer scheint zu resignieren, denn er verbessert die 
inhaltlich falsche Aussage der Schülerin nicht. Außerdem besteht er nicht auf der Um-
setzung der Aufgabenstellung, denn eine Begründung, warum der gewählte Kommentar am 
besten den Inhalt der Reklame wiedergibt, wird nicht eingefordert. Für den Lehrer scheint 
es hingegen ausreichend zu sein, dass die Schülerin sich darauf beschränkt, ihre eigene 
Meinung zum Thema CO2 in der Muttersprache mitzuteilen. Auch die dritte Schülerin, die 
aufgerufen wird, hält sich nicht an die Aufgabenstellung. Sie argumentiert, dass sie keinen 

 
345 Sinngemäße Übersetzung: Du hast über dasselbe geschrieben. Ok gut. Was sagt Gxxx? Was möchte ich 

noch wissen? 
346 Sinngemäße Übersetzung: Lxxx, denkst du der letzte Satz? Wenn wir echt der Natur helfen wollen, dann 

lassen wir die Niederlande überschwemmen, dann geben wir zurück, was wir der Natur abgenommen 
haben. Das denkst du also auch? Also wir lassen die Niederlande überschwemmen? 
347 Sinngemäße Übersetzung: Das habe ich so nicht verstanden. Ok. Lxxx hat eine eindeutige Meinung 
hierzu.  
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Kommentar ausgewählt habe, da ihr keiner gefalle. Obwohl sie hiermit schon zu Anfang 
ihrer Ausführungen explizit der Aufgabenstellung widerspricht, nimmt der Lehrer dies 
unwidersprochen zur Kenntnis. Im Anschluss begründet die Schülerin ihre Entscheidung 
folgendermaßen: Ihrer Meinung nach ist Kommentar eins sinnlos, Kommentar zwei ein 
bisschen gut, Kommentar drei nicht der Rede wert und Kommentar vier nicht witzig. Wie 
sie zu diesem subjektiven Urteil kommt, wird nicht weiter thematisiert. Die Äußerungen der 
Schülerin sind im Verhältnis zu jenen der anderen noch elaboriert, jedoch weit entfernt von 
einer argumentativ begründeten Stellungnahme und entsprechen nicht der Aufgaben-
stellung. Auch die letzte Schüleräußerung entspricht noch nicht mal ansatzweise der for-
mulierten Aufgabenstellung und beschränkt sich auf eine rudimentäre Wiedergabe des 
Inhaltes.  
 

5.1.4 Schlussbetrachtung 

Die in den Key-Inzidenten DE-2.1 und DE-1.2 dargestellten Unterrichtssequenzen verdeutli-
chen, dass der Anspruch der Förderung kommunikativer Kompetenz zum Zwecke der Per-
sönlichkeitsbildung, wie in den Fremdsprachendidaktiken und Rahmenlehrplänen formu-
liert, hier nicht umgesetzt wird. Dies erscheint angesichts der unzureichenden Fremdspra-
chenkompetenz der Schüler auch aussichtslos. Während Key-Inzident DE-2.1 verdeutlicht, 
dass Schüler Schwierigkeiten haben, eine fremdsprachlich gestellte Aufgabenstellung über-
haupt zu verstehen, zeigt Key-Inzident DE-1.2 die Folgen der mangelnden fremdsprachli-
chen Kompetenz der Schüler. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der dar-
gestellten Unterrichtssequenz eine beinah einstündige (55 Minuten) Erarbeitungsphase 
vorangegangen war, während der die Schüler eine Diskussion in Gruppen führen sollten. 
Ziel der Gruppenarbeit sollte sein, einen Kommentar auszuwählen, der den Inhalt des Wer-
bespots am besten wiedergibt und hiernach die Wahl argumentativ zu begründen. Ange-
sichts der dargestellten Ergebnisse dieser Erarbeitungsphase, stellt sich dem Beobachter 
jedoch die Frage, ob dieser Aufgabenstellung wirklich nachgekommen wurde und, wenn ja, 
in welcher Sprache die Diskussion geführt wurde. Denn das sprachliche und inhaltliche Ni-
veau der einzelnen Schüler lässt vermuten, dass, wenn in der Gruppe überhaupt diskutiert 
wurde, dies sicherlich nicht in der Fremdsprache geschah. Die dargestellten Key-Inzidente 
illustrieren eine signifikante Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit des Fremdsprachen-
unterrichts.  

Während Key-Inzident DE-2.1 als ein Indiz für die Annahme einer fremdsprachlichen 
Überforderung der Schüler gesehen werden kann, da die Schüler bitten das Gesagte in der 
Muttersprache zu wiederholen, ist Key-Inzident DE-1.2 eher der Beleg für diese Annahme. 
In der Unterrichtsstunde zu Key-Inzident DE-1.2 wird laut Aufgabenstellung eine inhaltsbe-
zogene, intersubjektive fremdsprachliche Diskussion beschrieben, deren tatsächliche Um-
setzung nicht eingefordert wird. Dies ist jedoch auch nicht verwunderlich, da das auf dem 
Aufgabenblatt geforderte sprachliche und inhaltliche Niveau ganz offensichtlich nicht mit 
dem Leistungsstand der Klasse korreliert. Dies scheint auch dem Lehrer bewusst zu sein, 
denn er fordert diese Leistungserbringung gar nicht erst ein. Aus dieser, wenn auch nur 
exemplarischen Beobachtung, kann man schließen, dass, will man kommunikative Kompe-
tenz im Habermas´chen Sinne im Fremdsprachenunterricht fördern, man bei inhaltlichen 
Diskussionen doch eher auf die Muttersprache zurückgreifen sollte. Zumindest sollte diese 
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Beobachtung Anlass sein, die Diskussion über den ausschließlichen Gebrauch der Zielspra-
che im Fremdsprachenunterricht anzuregen. 

Eine solche Diskrepanz zwischen Sprachstand der Schüler und inhaltlicher Ausrichtung 
des Unterrichtes, wie sie in der hier exemplarisch dargestellten Unterrichtsstunde beob-
achtet wurde, deutet sich auch bereits in den curricularen Vorgaben für das Fach Nieder-
ländisch an. In den Rahmenlehrplänen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen für Fremd-
sprachen der Qualifikationsphase 2 bei nicht fortführenden Fremdsprachen, wie Nieder-
ländisch, wird als Sprachniveau B1(B2) angestrebt.348 Das Kompetenzniveau B1 wird dabei 
in der Beschlussfassung der Kultusministerkonferenz (KmK) wie folgt beschrieben:  
 

Verfügt über genügend sprachliche Mittel, um zurechtzukommen; der Wortschatz reicht aus, 

um sich, manchmal zögernd und mit Hilfe von einigen Umschreibungen, über Themen äußern 

zu können wie Familie, Hobbys, Interessen, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse, aber der be-

grenzte Wortschatz führt zu Wiederholungen und manchmal auch zu Formulierungsschwie-

rigkeiten. (Beschluss der KmK vom 10.02.2005 i.d.F. vom 06.06.2013, S. 59)349 

 
Kontrastiv hierzu die inhaltliche Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts. Dort heißt es: 
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über gesicherte Kenntnisse bezogen auf die Vielfalt 

der niederländischen und flämischen Kultur unter Berücksichtigung geographischer, ge-

schichtlicher, sozialer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Aspekte in exemplarischer 

Auseinandersetzung mit Themenbereichen wie sich verändernde Normen und Werten [sic], 

Formen der Kommunikation und Umgang mit Medien, Ausprägungen regionaler, nationaler 

und sozialer Identität. (Beschluss der KmK vom 10.02.2005 i.d.F. vom 06.06.2013, S. 6)350 

 
Die hier zitierten Beschlüsse der Kultusministerkonferenz zum Fremdsprachenunterricht in 
Nordrhein-Westfalen verdeutlichen, dass eine Diskrepanz zwischen sprachlichen und in-
haltlichen Kompetenzzielen des Fremdsprachenunterrichtes besteht, weshalb es auch nicht 
verwunderlich ist, dass die inhaltlichen Anforderungen nur theoretisch und in Form der Auf-
gabenstellung, aber nicht performativ in der Unterrichtspraxis umgesetzt werden können, 
da die Schüler gar nicht in der Lage sind, eine solche Aufgabe sprachlich zu bewältigen. 
Scheinbar ist diese Diskrepanz den Lehren bekannt und auch akzeptiert, da sie in den ob-
servierten Unterrichtsstunden keinen Versuch unternehmen, das sprachliche Niveau und 
die inhaltliche Ausrichtung des Unterrichtes anzugleichen. Vielmehr scheint es so, dass zwar 
formal in Form der Aufgabenstellung, dem Bildungsziel, inhaltlich anspruchsvolle Themen 
im Unterricht zu behandeln, entsprochen wird, dies aber in der unterrichtspraktischen Im-
plikation nicht eingefordert wird. Die Kenntnis und die Akzeptanz der Diskrepanz zwischen 
inhaltlich anspruchsvollen Themen und der vereinfachten sprachlichen Ausgestaltung der-
selben ist Teil des praktischen professionellen Wissens der untersuchten deutschen Fremd-
sprachenlehrkräfte. 

 
348 https://bass.schul-welt.de/18463.htm. Letzter Zugriff 08.07.2022. 
349 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/al

lg_Schulwesen/1.Fremdsprache_MSA_BS_04-12-2003_01.pdf. Letzter Zugriff 08.07.2022. 
350 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_02_10-EPA-Nie 

derlaendisch.pdf. Letzter Zugriff 08.07.2022. 
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5.2 Unterrichtspartizipation  

5.2.1 Einleitung 

Im Folgenden wird untersucht werden, ob und wie Unterrichtspartizipation im Unterricht 
stattfindet. Hierbei wird vor allem darauf geachtet werden, ob die Schülerpartizipation in-
trinsisch oder extrinsisch, das heißt nach Aufforderung durch den Lehrer, erfolgt. Dies 
scheint auch im Hinblick auf die Beobachtungen der deutschen Studierenden in den Nieder-
landen relevant, die, wie bereits in Kapitel 3.4.2.4. dargelegt wurde, feststellten, dass nie-
derländische Schüler eher passiv am Unterrichtsgeschehen partizipieren. Dies ist auch im 
Hinblick auf die Schülerpartizipation in den observierten Unterrichtsstunden in Deutschland 
interessant, da die Beobachtungen der deutschen Studierenden in den Niederlanden die 
Annahme nahelegen, dass die Schülerbeteiligung in Deutschland reger ist. Ob dies dann tat-
sächlich so ist, wird in den Schlussbetrachtungen, in der kontrastiven Analyse, zu diskutieren 
sein. An dieser Stelle hier wird zunächst dargestellt, wie Unterrichtspartizipation in Deutsch-
land aussieht. 

In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, dass man weiß, dass es in Deutschland an-
ders als in den Niederlanden eine fachbezogene Mitarbeitsnote gibt. Man könnte also 
vermuten, dass Schüler auf Grund der dauernden Bewertungssituation während des Unter-
richtes sowieso motiviert sind mitzumachen. Die Überzeugung, dass Noten motivationsför-
dernd sind und somit Unterrichtspartizipation fördern, wird auch in den Niederlanden ver-
einzelt, vor allem unter Deutschlehrern, diskutiert (Hämmerling, 2015; Verburg, 2015). Das 
wiederum erklärt, warum einige auch für die Niederlande eine fachbezogene Mitarbeits-
note fordern (Sars & Jentges, 2019). 

Ob die fachbezogene Mitarbeitsnote tatsächlich die Unterrichtspartizipation und die 
aktive Fremdsprachennutzung im Unterricht fördert, wird anhand des folgenden Key-
Inzidentes exemplarisch untersucht werden.  

 

5.2.2 Key-Inzident Analyse 

Thema der Unterrichtsstunde, der das folgende Transkript entnommen ist, ist das Buch Daz 
4 Zoe von Robert Swindells als auch das Musical My Fair Lady. Die Unterrichtssequenz be-
zieht sich auf die ersten zwanzig Minuten einer Doppelstunde. Für die Schüler ist es die 
dritte Unterrichtsstunde. In den ersten zwei Schulstunden hatte die Klasse eine Klausur. Das 
ist auch der Grund, warum einige Schüler später zum Unterricht bzw. gar nicht erscheinen. 
Zu Anfang des Unterrichtes stellt der Lehrer kurz das Stundenprogramm vor, hiernach be-
ginnt die Hausaufgabenkontrolle. Die Schüler sollten zu Hause zwei Seiten aus dem Buch 
Daz 4 Zoe, das in Jugendsprache verfasst ist, ins Standardenglisch übertragen. Die Trans-
kription bezieht sich auf diese Unterrichtssequenz. Die Unterrichtssequenz wird in voller 
Länge wiedergegeben, da dies für die Darstellung des ausgewählten Key-Inzident wichtig 
ist. Ziel ist es, die Bemühungen des Lehrers, Schüler zur Unterrichtspartizipation zu be-
wegen, zu dokumentieren. Erst durch die vollständige Wiedergabe der Unterrichtssequenz 
kann gezeigt werden, dass von insgesamt vierzehn anwesenden Schülern zwölf am Un-
terricht aktiv teilnehmen. Im Transkript wurden die Schüler nummeriert. Hierbei identifi-
ziert jede Ziffer genau einen spezifischen Schüler. 
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Key-Inzident DE-2.3:  Some of you haven’t read, so please put your hands up. It’s a 

chance 

(Schule-DE-2; Klasse 13, Leistungskurs; Fach Englisch; Datum 26.11.2013; Dauer 10:35-11:10) 

 

Lehrer:  Today we’re going to use this. (Hebt den Laptop hoch und trägt ihn zu einem anderen 

Tisch.) Let’s see what happens. We don’t use this in the first lesson, so […]. (Geht zurück 

zum Pult und packt seine Tasche aus.) Well, we’ll start in a minute. (Schließt die Tür; 

stellt einen Stuhl an die Seite; räuspert sich und stellt sich vor das Pult.) Alright, here 

we go. Good morning. Seventeen people in the class, and nearly half the class is here. 

Well done. […] What I would like to do first of all is carry on where we were on Thursday 

afternoon. I didn’t know about this filming,351 so I couldn’t really change it. I would 

say we start with the translating you were doing last time. I would like to […] Ah! 

(Weitere Schüler kommen herein.) You’ll find a translation past the chapter, page 20. 

If you didn’t finish, it doesn’t matter. We can go through it together now. Can you all 

see the text? (Schaut, wie weit die Schüler gekommen sind. Zeigt mit dem Finger auf 

einen Schüler, der kein Schulbuch hat.) You look with Sxxx. And I would like to work on 

that novel and I also like to work out the characteristics. Daz’s language and it’s quite 

important for our exam in November to do this. If that’s a help to you. (Lacht und lehnt 

sich ans Pult.) See how we could describe his use of English and I hope trying different 

categories to create an analysis. I would also like to have a look at the two worlds again 

and I felt that that was a bit too disturbing last week when we talked about the subby 

world and the chippy world. I would like to go through that a bit and in the second 

lesson we will need the box and I hope we could make the DVD work. It worked at 

home. (Zuckt mit den Schultern.) Right, you were working on Thursday on page 20. 

(Schlägt seine Lektüre auf.) And what does it say in Standard English? (Schüler 1 mel-

det sich.) If you couldn´t find your notes, open the book. (Schüler 1 nimmt die Hand 

wieder herunter.) Ready to put your hand up and join in? (Schüler 1 meldet sich erneut, 

nimmt die Hand aber gleich wieder herunter, als der Lehrer hinter das Pult geht.) 

Right, so we can do it that way that you take a sentence of your translation. Sometimes 

he has full stop […]. (Nimmt Schüler 1 dran.) 

Schüler 1:  ahm? 

Lehrer:  Read out one of your sentences.  

Schüler1: Okay the first sentence was in right English: They are becoming lucky about this.  

Lehrer:  Sorry, I don’t agree with becoming.  

Schüler 1:  Eh, come? (Schüler kommt herein.) 

Lehrer:  Sit over […] Sit over here. (Weist dem Schüler einen Platz zu.) What was your sentence?  

Schüler 2: ‘They came in and looked nervous.’  

Lehrer:  Okay, thank you. I think it is the verb‚ ‘they looked’. Okay? So ‘they came in and looked 

nervous’ or ‘they came in looking nervous. It would be right as well. Okay? Have you 

all got a full stop then? Okay. How does it go on then? (Schüler 1 meldet sich.) Share 

it, there are a lot of views. If you’re making a mistake, it doesn’t matter. [Der Lehrer 

weist mit der Hand einen Schüler an, Schüler 3.]. You’ve got something, haven’t you? 

Schüler 3:  Yeah. ‘Four of them, two guys and two women, didn’t look […] look like they’re old 

enough to be out of school.’  

Lehrer:  Okay. Thank you. Ehm, women. The pronunciation of women. How do you spell it? 

With an ‘o’? 

Schüler 3:  Yes.  

 
351 Dies ist ein Hinweis auf meinen Unterrichtsbesuch und die Tatsache, dass der Unterricht aufgezeichnet 
wird.  
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Lehrer:  Okay. Ehm, ‘four of them’, you might also have the verb […]. (Nimmt Schüler 4 dran.) 

Schüler 4:  I have something different. 

Lehrer:  Okay. Let’s try it.  

Schüler 4:  ‘Two guys, four of them, two guys and two women, aren’t old enough to be out of 

school forever.’  

Lehrer: Yeah, the last word must be changed. This is one of two very difficult words here. What 

does neither mean at the end? (Schüler 5 meldet sich und wird durch Nicken des Leh-

rers drangenommen.) 

Schüler 5:  Neither.  

Lehrer:  Neither, with th. For all who have a negative before, that is either [ˈiːðə(r)] or either 

[ˈaiðə(r)] depending on which part […] or where you’ve learned your English. Where I 

grew up, we said either [ˈaiðə(r)] and further north we said […] they say either [ˈiːðə(r)]. 

(Räuspert sich.) ‘Four of them’ or ‘There were four of them.’ ‘Two guys’, that would be 

alright. It’s not completely standard but it’s […] nowadays it’s becoming Standard Eng-

lish. So ‘two guys and two women’ or […]? (Nimmt Schüler 6 dran.) 

Schüler 6:  ‘Two girls’? 

Lehrer:  ‘Two girls.’ He uses ‘women’ that’s for everybody female, women, girls, young ladies. 

They are all women. And this is part of his very reduced register. A selection of words 

with the same idea. Female women. And so, there aren’t […] depending whether you 

use the present tense or the past tense. If they came in, then it’s probably ‘they weren’t 

old enough.’ If you’ve got something in that line […]? (Schaut in die Runde.) Okay. Be-

sides this word ‘neither’ there’s another one later which is […]? Okay, Sxxx, please. 

Sxxx:  ‘They stopped by the door and looked around like something smelled bad.’ 

Lehrer:  Yeah. ‘Like’ or ‘as if something smelled bad.’ There’s not much in this sentence that we 

can complain about. Sxxx has got it in nice Standard English. Okay? Remember the 

situation there is a scruffy old building with paint on the outside coming as if something 

smelling bad. It doesn’t have to be but it’s because they’re nervous. It’s the first time 

[…] ehm […] chippy puns. And she is nervous. She is very nervous, isn’t she? The next 

one. Mxxx, you wanted to? 

Mxxx:  Yes. Ehm. ‘I would go with Nick and two eh […] some other guys and we just turn 

around like we are saying. You are nothing to us, you subby trash!’  

Lehrer:  Yeah. Full stop there. Ehm, with the ‘turn around’, we just take […] ‘turn around’ or 

‘turn away’ is okay. So anyway, thank you. So ‘I was with Nick and some other guys.’ 

This ‘oer’ is another characteristic of the certain ways of speaking English and it means 

the ‘other’ with the ‘th’. And that’s important because the [Wort nicht zu ver-

stehen.]’some other guys’ or ‘some friends’. ‘Trash’, yes, is okay. What could be an-

other word for ‘trash’? (Schüler 5 meldet sich. Lehrer weist mit der Hand nach Schüler 

5.)  

Schüler 5:  ‘Scum’? 

Lehrer:  ‘Scum.’ Yes, it’s […]. (Schüler 4 meldet sich.) Yeah, Lxxx? (Schüler 4) 

Lxxx: Maybe ‘rubbish’? 

Lehrer:  ‘Rubbish’, yes. It’s a way of talking about people and showing that’s what we think of 

them. That’s what we call a derogatory word. An unfriendly way of describing people. 

‘Subby trash’, ‘subby scum’. Right, so Mxxx stopped at the word ‘trash’, so let’s start a 

new sentence, yeah? And now the next sentence is full of rather different forms then. 

(Schüler 1 und Schüler 9 melden sich.) Axxx? (Schüler 9) 

Axxx:  ‘There is only one of them right, this girl and she’s nice.’  

Lehrer:  Yeah, I don’t like the ‘only’ in Standard English. I think a different word would be better.  

Schüler 7:  ‘Just’? 
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Lehrer:  ‘Just.’ ‘Just one of them.’ That’s the way he means it. Because he just talked about 

trash. It means just one of them, this girl, she is nice. Right. Okay. The next sentence 

until the comma and then it goes on. Yeah, Dxxx? 

Dxxx:  ‘She was not just eh […] nice to look at […].’ 

Lehrer:  Good. That’s it.  

Dxxx:  ‘I don’t mean that […]’ 

Lehrer:  ‘I don’t mean that’ and then he tells something else about her. Thank you. Some of you 

haven’t read, so please put your hands up. It’s a chance. Okay, how does it go on then? 

(Schaut auf die Uhr.) I would like to be finished in two or three minutes. (Schüler 3 

meldet sich.) Bxxx? 

Bxxx :  ‘She came in differently.’ 

Lehrer:  Well done. Thank you. Nice. ‘She came in differently.’ That has something to do with 

the way she walks, right? It’s not just that she’s nice to look at. Although it is subby, 

she has got nice clothes, she probably has got her hair looked after. All together she is 

looking better than all the other girls that would go to this club. But also, the way she 

moves and walks. So ‘she came in differently.’ Perhaps a comma and then? (Schaut 

fragend in die Runde.) Same sort of structure again. (Schüler 3 (Bxxx) meldet sich; 

nimmt Schüler 3 wieder dran.) 

Schüler 3:  Ehm, ‘Looks around differently.’  

Lehrer:  Yeah, or ‘looked’. Or ‘She looked around differently too.’ ‘Not sniffy if you know.’ 

(Schaut herum; Schüler 3, Bxxx, meldet sich wieder.) How do we get on with the next 

sentence? Did you find a word for ‘sniffy’? Looks like it’s you again, Bxxx.  

Bxxx:  Yeah, I’m not sure but I thought it was something like ‘with her head held high’ like 

ehm […]. I just wrote that. I don’t have my notes with me, but I would say ehm […]. 

‘With her heads held high.’ 

Lehrer:  ‘Held up high’, yeah. I know what you mean. Other words for that? (Nimmt Schüler 1 

durch Handzeichen dran.) 

Schüler 1:  In German called ‘arrogant’.  

Lehrer:  ‘Arrogant’, right. What’s an English word for ‘arrogant’?  

Schüler 8:  ‘Arrogant’.  

Lehrer:  ‘Arrogant.’ Right. Yeah. So, arrogance. Another word slightly more on the level, let’s 

say, of youngsters. You prefer more or less ‘stuck up’. ‘To be stuck up.’ So, arrogance. 

‘Nose in the air’ like Bxxx described it. (Schüler 1 meldet sich.) So ‘She wasn’t all stuck 

up if you know what I mean.’, ‘She wasn’t arrogant.’ Okay? ‘She didn’t have heirs about 

her.’ ‘To have heirs about you’, to think that you’re something special compared to 

other people. If you haven’t got it, put it in your notes, please. Yeah, ehm, ‘If you know 

what I mean. I cop a look.’ Next sentence. What did you do with ‘I cop a look’? (Der 

Lehrer wartet.) It’s the word ‘cop’, isn’t it? You know ‘cop’ from […] from the police but 

it’s a verb here. It has nothing to do with the police. (Schüler 1 meldet sich.) Yeah? 

(Nimmt Schüler 1 dran.) 

Schüler 1:  Maybe that he risks a view of her. 

Lehrer:  Yeah. He risks a quick look. I took a look. I had a look. Yeah, that’s it. ‘I risked a look.’ 

‘To cop something’ is to […] to catch it or to get it. Okay? And that’s where the police 

get the nickname because if they cop you doing something, they catch you doing it or 

see you. Okay? ‘Cop a look’ is non-standard, certainly it’s non-standard English. ‘I took 

a look now.’ Then […]? (Schüler 5 meldet sich.) That’s easier again. Quickly done. Exxx? 

Exxx:  ‘and later I looked around and caught her watching me.’ 

Lehrer:  ‘Caught her watching me... There are a lot of things we could take. That’s right. ‘I 

turned […]. As I turned away standing there’. The ‘away’ is alright or ‘as I turned 

around. They are standing in this very close room full of smoke and noise and music 
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(Nicht zu verstehen.) so just turn around and stay within his group. But when he’s 

looking around, this subby girl is looking at him as well. ‘As soon as I’, next sentence. I 

think it’s really straightforward. Read it off. So, what happens in that sentence? Quite 

easy really. (Bxxx meldet sich.) Bxxx? 

Bxxx:  ‘As soon as I turned ehm […] around, her eyes would go down.’ 

Lehrer:  Yes. That’s it. It’s ‘as soon as.’ Fine. ‘As soon as I turned around, her eyes would go 

down […]’ 

Bxxx:  ‘But I’ve already seen her. But it’s too late, I’ve already seen her.’ 

Lehrer:  Yeah, that’s it. Perhaps then past tense as well because it’s standing here. ‘But it was 

too late, I’ve already seen her.’ The next word is also one […] perhaps it’s easier to read 

it out loud to get what he is talking about. (Exxx meldet sich.) Yeah? (Nimmt Exxx dran.) 

Exxx:  ‘I’ve got to be careful because I don’t want Mick to see me looking at her and that he 

introduces me to her.’ 

Lehrer:  Ehm, no. Careful. (Hebt den Zeigefinger.) I was […] I would say the first part was fine 

but then the introducing is going to be a different person. So ‘I’ve got to be careful 

because I don’t want Mick to see me looking at her.’ But now what comes next? The 

introducing. (Bxxx, meldet sich.) Yeah? (Nimmt Bxxx dran.) 

Bxxx: Maybe, I was wondering too, maybe he tries to say that his friend Mick is ehm […] 

getting ready to introduce him to someone.  

Lehrer:  Yeah. 

Bxxx:  So ehm […]. He does not want Mick to see him looking at the girl so.  

Lehrer:  Yeah, he is introducing him to Cal. Who’s Cal? Do you remember? He’s come to this 

club tonight to meet somebody who is called Cal, who he doesn’t know and he’s going 

to be introduced. And his friend Mick is going to do the job. If he finds him looking at 

this subby girl, he would realize he is not really the right sort of person. Who is Cal? Do 

you remember? Or what sort of function he has? (Schaut fragend in die Runde.) You 

have got an idea? (Deutet auf Schüler 8.) 

Schüler 8:  Maybe he is selling drugs.  

Lehrer:  Not necessarily but drugs are probably a part of it all. But no, Cal has got a different 

function primarily. He is […] it has something to do with the organization called the 

DRED. Okay? Which is like a pretty tightly organized gang which spreads terror, and 

they sometimes are responsible for the attacks on subbies. So DRED, spelled wrongly 

D-R-E-D, not like the adjective or verb, dreadful, if you dread something, if you’re afraid 

something is happening. The DRED is an organization, Cal is their leader, or their local 

boss and Daz wants to join the DRED. If he sees him […]. If he sees him watching this 

subby girl and is apparently liking her looking too often, then his meeting with DRED 

would be off. So, that’s why I stopped Exxx at that point and then Bxxx interpreted it. 

So ‘I don’t want Mick to see me looking at her when he is getting ready to introduce 

me to Cal.’ But how do we finish it off now? (Schaut fragend in die Runde.) One more 

sort of main idea within the text. (Bxxx meldet sich.) Yeah? (Nimmt Bxxx dran.) 

Bxxx:  ‘But I keep watching her out of my […] out of the corner of my eye and she’s ehm […] 

fixed on me as well.’? 

Lehrer:  ‘She’s fixed on me as well.’ Yeah. ‘Out of the corner of my eye’, there isn’t an expression 

‘my eye corner’. (Lächelt.) But ‘the corner of my eye’. So, he can see her (Deutet auf 

sein Auge.) carefully, literally out of the corner of his eye. You can see her especially 

when you’re waiting to catch a girl, make sure you can see where she is. (Lächelt.) And 

ehm […] he is conscious that she’s looking at him and he is observing her as well but 

obviously he’s got to be careful because of the DRED in this building. Right, I asked you 

to do this exercise on Thursday and I want you to do it again. Although half of the book 

is written like this we will concentrate after the holidays on using the CD and get it 
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through. I would like you now to do another thing with the language. I would like you 

to make some notes and actually describe what the problems are in doing this trans-

lation, what are the characteristics of his language. Even if you’ve already done it now, 

put it into note form because this is one of the aspects of this novel which make it 

different to other novels. It’s one of the things that make it difficult for students to work 

on and I would like to be using eight categories. Think about different ways to talk 

about the vocabulary, about the sentence structure, the tenses, the spellings, whatever 

you like. Five minutes just to take some notes together. Work with your partner. And 

later we will collect them together and then walk to the next thing. Is there any ques-

tion? (Schaut fragend in die Runde.)  

 
Wie aus der Transkription ersichtlich wird, verläuft der Unterricht lehrergeleitet. Der Lehrer 
ist bestrebt allen Schülern gleichermaßen die Möglichkeit zu eröffnen, am Unterrichtsge-
schehen zu partizipieren. Schon vor Beginn der Hausaufgabenkontrolle erwähnt der Lehrer 
explizit, dass das Nichtfertigstellen der Hausaufgaben kein valider Grund sei, nicht am Un-
terricht teilzunehmen. Er sagt: If you didn’t finish, it doesn’t matter. Und weiter: We can go 
through it together now. Durch das Angebot, die Aufgabe gemeinsam zu lösen, versucht er 
mögliche Versagensängste der Schüler wegzunehmen. Des Weiteren möchte der Lehrer si-
cherstellen, dass jeder Schüler den Text mitlesen kann. Er fragt: Can you all see the text? 
und zeigt mit dem Finger auf einen Schüler, der kein Buch vor sich hat. Im Anschluss daran 
bestimmt er die Zusammenarbeit zweier Schüler, wenn er sagt: You look with Sxxx.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5.1 Lehrer zeigt mit dem Zeigefinger auf Schüler, der kein Buch hat  

 
Nachdem der Lehrer sichergestellt hat, dass alle Schüler Zugang zum Text haben, erwähnt 
er ergänzend die Wichtigkeit der Hausaufgabe, wahrscheinlich mit dem Ziel, die Schüler für 
die Aufgabe zu motivieren. Er weist darauf hin, dass der Unterrichtsstoff auch für das Exa-
men relevant sei. Er sagt: It’s quite important for our exam in November to do this. If that’s 
a help to you. Scheinbar ist er jedoch von der motivationsfördernden Wirkung seiner Aus-
sage nicht vollends überzeugt, denn er relativiert sie zugleich lächelnd mit dem Zusatz, wenn 
es euch hilft. Das Vorgehen des Lehrers zeigt das Bestreben des Lehrers, allen Schülern glei-
che Partizipationsmöglichkeiten zu gewähren. Erst als diese scheinbar gegeben sind, fängt 
der Unterricht an. Das Bemühen des Lehrers, allen Schülern die Partizipation am Unterricht 
zu ermöglichen, wird auch im weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde immer wieder beo-
bachtet. So sagt z.B. der Lehrer an anderer Stelle: How does it go on then? Share it, there 
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are a lot of views. If you’re making a mistake, it doesn’t matter. Auch mit diesen Aussagen 
möchte der Lehrer Schülern die Angst vor möglichen falschen Unterrichtsbeiträgen nehmen 
und sie so zu mehr Mitarbeit motivieren. Er weist darauf hin, dass es nicht nur eine richtige 
Antwort gebe und dass das Machen von Fehlern kein Problem darstelle. Diese Aussage er-
staunt, da es im deutschen Schulsystem mündliche Mitarbeitsnoten gibt, die Schüler also 
eigentlich davon ausgehen müssen, dass alles, was sie im Unterricht sagen, auch bewertet 
wird. Warum dieser Widerspruch systemimmanent ist, werde ich im weiteren Verlauf noch 
erklären, an dieser Stelle nur der Hinweis, dass diese Beobachtung auch in anderen Stunden 
gemacht wurde. Im weiteren Verlauf der Unterrichtsstunde fordert der Lehrer explizit jene 
Schüler auf sich am Unterricht zu beteiligen, die bisher noch keine Wortmeldung hatten. Er 
sagt z.B.: Some of you haven’t read, so please put your hands up. It’s a chance oder looks 
like it’s you again. Mit diesen Aussagen expliziert der Lehrer seinen Wunsch, dass alle Schü-
ler gleichermaßen am Unterrichtsgeschehen partizipieren. Dieser Wunsch nach paritäti-
scher Unterrichtsbeteiligung wurde auch in anderen Unterrichtsstunden wiederholt obser-
viert. Häufig wurden Sätze gehört, wie wer hat heute noch nichts gesagt oder, xxx, dich habe 
ich heute noch nicht gehört.  

Neben den konkreten verbalen Aufforderungen zur Mitarbeit versucht der Lehrer auch 
nonverbal, Schüler zu mehr Mitarbeit zu motivieren. Im Stundenverlauf stellt er wiederholt 
Augenkontakt mit einzelnen Schülern her. Hierzu lässt er seinen Blick durch die ganze Klasse 
schweifen, wobei seine Blickrichtung immer gleich ist. Erst fixiert er Schüler, die am Fenster 
sitzen, dann jene in der Mitte des Klassenraumes und dann die Reihen, die sich an der Flur-
seite des Klassenraumes befinden.  

Der Lehrer tut dies auch, wenn es schon Wortmeldungen gibt, siehe Abbildungen 5.2 bis 
5.4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.2: Lehrer schaut zu den Fensterreihen und wartet auf Wortmeldungen 

 

Abbildung 5.3: Lehrer schaut in den Klassenraum und wartet auf Wortmeldungen 
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Abbildung 5.4: Lehrer schaut in den Klassenraum (Flurreihen) und wartet immer noch auf Wortmeldungen 

 
Das nonverbale Handeln des Lehrers unterstreicht neben den verbalen Aufforderungen das 
Bestreben des Lehrers, alle Schüler am Unterrichtsgeschehen partizipieren zu lassen. Dass 
der Lehrer in dem ausgewählten Transkript DE-1.3 mit seinen Bemühungen erfolgreich ist, 
zeigt sich an den Wortmeldungen. Das Transkript zeigt, dass immer unterschiedliche Schü-
ler am Unterrichtsgeschehen partizipieren. Von 14 anwesenden Schülern haben 12 eine 
Wortmeldung. 

Das Bemühen des Lehrers, alle Schüler zur Mitarbeit zu motivieren ist m.E. zum einen 
darauf zurückzuführen, dass mündliche Mitarbeit bewertet wird, zum anderen darauf, dass 
kommunikativer Kompetenz im deutschen Bildungssystem ein besonderer Stellenwert zu-
kommt. Das Verhalten des Lehrers steht hierbei im mehrfachen Widerspruch zu dieser Be-
wertungspraxis: wenn Schüler für ihre Leistungen im Unterricht bewertet werden, erscheint 
es nicht gerechtfertigt, sie hierzu wiederholt aufzufordern und darüber hinaus dafür zu sor-
gen, dass alle gleichermaßen am Geschehen partizipieren, da damit eine quantitative Be-
wertung unterlaufen wird. 

Auch der Hinweis des Lehrers zur Fehlertoleranz erscheint im Hinblick auf die Leistungs-
bewertung widersprüchlich. Es ist also wahrscheinlich, dass das Verhalten des Lehrers noch 
andere Gründe hat. Ich vermute hier, dass im Verhalten des Lehrers, implizit oder explizit, 
die Überzeugung zum Tragen kommt, dass in der Schule auch gesellschaftliche Teilhabe als 
Teilbereich kommunikativer Kompetenz eingeübt wird. 

 

5.2.3 Schlussbetrachtung 

Kommunikative Kompetenz im Habermas´chen Sinne bezieht sich nicht nur auf den bloßen 
Austausch von Mitteilungen durch Sprache, sondern hat auch eine gesellschaftspolitische 
Funktion. Durch das Einüben gleichberechtigter sinnhafter Kommunikation sollen Schüler 
kommunikative Kompetenz erlangen, die es ihnen ermöglicht, als gleichberechtigte und kri-
tische Bürger am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Diese gesellschaftspolitische 
Aufwertung mündlicher Kommunikation ist ein Relikt der gesellschaftlichen Umbrüche der 
Post-1968er-Jahre, die sich auch in Bildungsreformen wiederfinden, wie u.a. dem Bildungs-
strukturplan aus dem Jahr 1970. Laut Bildungsstrukturplan ist die zentrale Aufgabe von 
Schule sowohl die Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in der Gesell-
schaft als auch die Förderung des Individuums.  

 
Das umfassende Ziel der Bildung ist die Fähigkeit des Einzelnen zu individuellem und gesell-

schaftlichem Leben, verstanden als Fähigkeit, die Freiheit und die Freiheiten zu verwirklichen, 
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die ihm die Verfassung gewährt und auferlegt. (Dt . Bildungsrat, 1970, S. 29, zit. nach Jürgens, 

2010, S. 19)  

 
Dieses Zitat zeigt, dass das Ziel allen schulischen Lernens eine Erziehung hin zur aufgeklärten 
Mündigkeit ist (cf. Jürgens, 2010, S. 20). Dieses Ziel ist jedoch nur in der Auseinandersetzung 
mit anderen zu erreichen, wobei folgerichtig der Kommunikation eine besondere Rolle zu-
kommt. Bei Klafki heißt es hierzu:  

 
Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit, eigene Interessen formulieren, in Diskussionen ein-

bringen und praktisch verfolgen können, aber zugleich die Fähigkeit, eine Situation aus der 

Sicht des Mitmenschen, des Partners oder des Kontrahenten sehen zu können […]. (Klafki, 

1975[b], S. 89; zit. nach Jürgens, 2010, S. 21) 

 
Auf Grund des exponierten Stellenwertes mündlicher Kommunikation im deutschen Bil-
dungssystem, wurde in den 1970er Jahren die fachbezogene mündliche Mitarbeitsnote cur-
ricular verankert, wie im Folgenden kurz dargelegt wird. 

Die mündliche Mitarbeitsnote hat eine lange Tradition und geht wahrscheinlich auf das 
Certieren (mündliches Wetteifern der Schüler) in den Jesuitenschulen zurück. Im Jahr 1874 
wird die mündliche Leistungserhebung erstmals explizit in einer Schulordnung genannt 
(Herdegen, 2009, S. 139). Die fachbezogene mündliche Mitarbeitsnote war hierbei über 
lange Zeit nur als ergänzende Note gedacht, die bei nicht eindeutiger Leistung hinzugezogen 
werden sollte (Herdegen, 2009, S. 139). Erst „1974 wird genau festgelegt, wie die münd-
lichen Leistungen bei der Notengebung zu werten sind“ (Herdegen, 2009, S. 140), wobei 
betont wird, dass schriftliche und mündliche Leistungen den gleichen Stellenwert haben 
(idem). Durch diese Festlegung und paritätische Gewichtung wird die fachbezogene Mitar-
beitsnote in der Folge der Reformbewegungen der 1970er Jahre, wie dem Bildungsstruk-
turplan352 (z.B. Dühlmeier, 2009, S. 166), der kommunikativen Wende bzw. kommunika-
tiven Sprachdidaktik (Schumann, 2010, S. 137-140) erstmals im deutschen Schulsystem 
institutionalisiert. Zwar scheiterte der Bildungsstrukturplan mit seinem Hauptanliegen, das 
dreigliedrige Schulsystem flächendeckend durch ein integratives Schulsystem zu ersetzen, 
die mündliche Fachmitarbeitsnote und mit ihr der Anspruch, die kommunikative Kompe-
tenz der Schüler zu fördern, ist auch weiterhin in den Schulgesetzen der jeweiligen Bundes-
länder verankert, wie z.B. in Paragraf 48 Absatz 2353 des Schulgesetzes des Bundeslandes 
NRW und den unterschiedlichen Erlassen des niedersächsischen Kultusministeriums hierzu, 
wie Artikel 6.3, in dem es heißt:  

 

 
352 Die hier beschriebenen Reformbestrebungen beziehen sich ausschließlich auf die Bundesrepublik und 
nicht auf die DDR, da auch die Stundenbesuche ausschließlich in Bundesländern der alten Bundesrepublik 

stattfanden. In der ehemaligen DDR wurde das Schulsystem nach dem sowjetischen Vorbild umgestaltet (cf. 
hierzu Dühlmeier, 2009, S. 167 f.) 
353 https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulrecht/schulgesetz-fuer-das-land-nordrhein-

westfalen. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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Der Leistungsbewertung dienen schriftliche, mündliche und andere fachspezifische Lernkon-

trollen. In allen Fächern haben mündliche und fachspezifische Lernkontrollen eine große Be-

deutung.354  

 
Obwohl die mündlichen Lernkontrolle im deutschen Bildungssystem eine wichtige Rolle ein-
nimmt, gibt es keine allgemeinverbindlichen Bewertungsstandards und obliegt die Gewich-
tung der mündlichen Leistungen der individuellen Einschätzung des Lehrers.  

Obschon die mündliche Mitarbeit also vordergründig der Leistungsermittlung dient, hat 
sie seit den 1970er Jahren auch eine gesellschaftspolitische Funktion. Durch diese Doppel-
funktion muss das Lehrerverhalten ambivalent erscheinen. Auf der einen Seite soll münd-
liche Mitarbeit kommunikative Kompetenz fördern und so einen Beitrag für die Erziehung 
der Schüler zu aufgeklärten Individuen leisten. Auf der anderen Seite dient sie der Leistungs-
kontrolle und ist somit ein Teilbereich der Allokationsfunktion von Schule. Ob die Mitar-
beitsnote aber tatsächliche diese Funktion besitzt, muss an dieser Stelle angezweifelt wer-
den, zumindest legen die Unterrichtsobservationen einen anderen Schluss nahe. 

Die wiederholte Beobachtung, dass der Lehrer versucht, alle Schüler gleichermaßen 
wenigstens einmal aufzurufen, kann man als Machtdemonstration interpretieren. Hierbei 
kommt jedoch dem Bemühen des Lehrers, allen Schülern die Möglichkeit der Partizipation 
einzuräumen, eine besondere Rolle zu. Denn durch das Streben des Lehrers, allen Schülern 
gleiche Chancen auf Unterrichtspartizipation einzuräumen, lässt der Lehrer zugleich auch 
seine Führungsposition durch die Schüler legitimieren. Denn würde der Lehrer immer nur 
einen bestimmten Schüler aufrufen, dann entstünde bei der Klasse wahrscheinlich schnell 
der Eindruck, dass der Lehrer einzelne Schüler bevorzuge bzw. ablehne, was möglicherweise 
zu verminderter Akzeptanz der Lehrperson bzw. seiner Führungsposition führen könnte. 

Diese Interpretation ist möglich, wenn man bedenkt, dass es bei zwischenmenschlicher 
Kommunikation, die in Schulen zudem dem Phänomen der sogenannten institutionalisier-
ten Natürlichkeit unterliegt, immer verschiedene Bedeutungsebenen gibt. Neben einem 
Sachinhalt gibt es auch immer einen Beziehungshinweis (Schulz von Thun, 1981). Es geht 
bei der Analyse der Beobachtungen zur Unterrichtspartizipation also nicht ausschließlich 
um die Frage, ob Unterrichtspartizipation überhaupt stattfindet und welche theoretischen 
und historischen Überlegungen zu Grunde liegen, sondern auch um die Frage, wie Unter-
richtspartizipation in der Unterrichtspraxis implementiert ist, auch dann, wenn sie auf den 
ersten Blick ganz alltäglich erscheint. Jackson spricht in diesem Zusammenhang von der „sig-
nificance of trivia“ und erläutert: „behind the ordinary lies the extraordinary“ (Jackson, 
1990, S. xix). Auch Jackson hat zu Untersuchungszwecken Unterricht observiert, wobei der 
Fokus der Beobachtungen nicht nur auf der Unterrichtshandlung an sich lag, sondern auch 
auf den Modi und den Kontexten derselben. Jackson beobachtet bei seinen Unterrichtsob-
servationen, dass Schüler, die sich im Unterricht melden, häufig ihren Arm aufstützen und 
konkludiert:  

 
I realized that that familiar posture was caused by the fact that the arm usually had to be 

held high for several seconds before the teacher noticed it and came to the student´s aid. 

 
354  https://web.archive.org/web/20090730184004/http://www.schure.de/22410/303/81011.htm. Letzter 
Zugriff 01.07.2022. 
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Being heavy, the raised arm required support. The propped arm in other words, was a rea-

sonable response to the crowded conditions of classroom life. (Jackson, 1990, S. xiv) 

 
Auch in der hier oben von mir wiedergegebenen Unterrichtssequenz scheint Unterrichts-
partizipation nicht nur die Teilnahme von Schülern am Unterricht zu beschreiben, sondern 
ist zugleich Ausdruck der Umstände, in denen die Interaktion stattfindet. Hierbei geht es in 
der dargestellten Transkription nicht so sehr um eine zu volle Klasse, wie bei Jackson, son-
dern um die visuelle Repräsentanz des institutionell verankerten Machtgefälles zwischen 
Lehrer und Schülern. In dem Transkript wird deutlich, dass der Lehrer von seinem Recht, 
den Schülern Rederecht zu erteilen oder zu entziehen, wiederholt Gebrauch macht. Dies 
zeigt sich auch in seinem Bemühen, die Partizipation auf alle Schüler so zu verteilen, dass 
jeder Schüler wenigstens einmal etwas gesagt hat. Dies erreicht er durch verbale 
Aufforderungen, wie z.B.: some of you haven´t read, so please put your hands up oder durch 
nonverbale Handlungen, wie das Herstellen von Augenkontakt mit einzelnen Schülern oder 
die Verlängerung der Wartezeiten nach einer Fragestellung. Warum er dies tut, kann nur 
vermutet werden. Es ist möglich, dass der Lehrer sich an den Voraussetzungen eines an 
kommunikativer Kompetenz orientierten Fremdsprachenunterrichts orientiert, bei dem 
aktive und gleichberechtigte Kommunikation eine Grundvoraussetzung ist. Allerdings 
müsste auch dem Lehrer ersichtlich sein, dass gerade auch durch dieses Bemühen der 
Redeanteil eines jeden Einzelnen so marginal ausfällt, dass aktive und gleichberechtigte 
Kommunikation unmöglich wird. Kommunikative Kompetenz ist ein Langzeitlernziel, was 
nicht in einer Schulstunde zu erreichen ist, aber die exemplarisch dargestellte Unter-
richtsstunde und das Sprachniveau der Schüler lassen vermuten, dass auch die übrigen 
Schulstunden nicht wesentlich anders verlaufen, sodass davon auszugehen ist, dass durch 
das Bemühen des Lehrers, alle Schüler gleichermaßen am Unterricht partizipieren zu lassen, 
den Prinzipien kommunikativer Kompetenz nicht entsprochen wird. Kommunikative Kom-
petenz ist auf Grund ihres abstrakten Charakters schwierig zu fassen, aber durchschnittlich 
acht Sekunden mündlicher Schülerbeitrag nach Lehreraufforderung lassen keinen Raum für 
diese. Es erscheint naheliegend, dass der Lehrer die Unterrichtspartizipation auch noch aus 
anderen Gründen als dem der kommunikativen Kompetenz leitet. Man könnte hier ver-
muten, dass der Lehrer bewusst oder unbewusst durch sein Handeln seine Machtposition 
durch die Akzeptanz der Klasse und nicht durch die Institution Schule zu legitimieren ver-
sucht. Denn ein Lehrer, der allen Schülern die Möglichkeit einräumt am Unterricht gleich-
berechtigt teilzunehmen und dieses auch von allen Schülern gleichermaßen einfordert, 
macht sein Handeln transparent und nachvollziehbar und wird wahrscheinlich von der 
Klasse als Lehrer in seiner Rolle legitimiert. 

Der Lehrer in der observierten Unterrichtsstunde würde sich hiermit von jenen Lehrern 
abgrenzen, die ihre Machposition durch die Institution Schule legitimiert sehen. Lehrer, die 
ihre Machtposition vor allem institutionell legitimieren, missbrauchen diese zuweilen. Für 
dieses Lehrerverhalten gibt es im Deutschen einen im Schulkontext häufig verwandten all-
tagsprachlichen Ausdruck, der da lautet: ´jemanden auf dem Kieker haben´. Der Ausdruck 
hat eine negative Konnotation und bedeutet, dass ein Lehrer einem Schüler zu viel (nega-
tive) Aufmerksamkeit schenkt und ihn z.B. mehrmals während des Unterrichtes aufruft. 
Hierbei versucht der Lehrer den Schüler bloßzustellen, indem er ihn immer dann aufruft, 
wenn er davon ausgehen kann, dass der Schüler entweder nicht aufgepasst hat oder die 
Frage schwierig zu beantworten ist. Dieses Phänomen scheint im schulischen Kontext nicht 
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unbedeutend, denn laut der AIDA355 Studie (König et al., 2011) gehört zum Schlimmsten in 
der Schule „autoritäres und extrem dirigistisches Lehrerverhalten, Tadel und Spott, Her-
absetzung und Demütigung von Schülern“ (König et al., 2011, S. 382). Die Studie kommt zu 
dem Schluss, dass sich das Lehrerbild der Heranwachsenden von Klasse 7 bis 9 deutlich 
verschlechtert.  

 

Nur noch rund fünf Prozent aller Schüler/innen (gegenüber rund 25 Prozent in Klasse 7) geben 

an, von allen Lehrer/inne/n gerecht behandelt zu werden, und nur noch 15 Prozent in Klasse 

8 und zehn Prozent in Klasse 9 erleben ihre Lehrkräfte als verständnisvoll. (König et al., 2011, 

S. 382) 

 
Das in der Studie beschriebene autoritäre Lehrerverhalten wurde in den observierten Un-
terrichtsstunden so nicht beobachtet. Auch wurde nicht beobachtet, dass ein Lehrer einen 
Schüler auf dem ´Kieker´ hatte. Allerdings wurde sehr wohl in den observierten Unterrichts-
stunden deutlich, dass der Lehrer die führende Rolle während des Unterrichtes innehatte, 
da Schülerpartizipation nur lehrergeleitet stattfand.  

Ob dieses Bemühen des Lehrers Ausdruck des Strebens nach gleichberechtigter Teilhabe 
aller am Kommunikationsprozess oder doch nur Machtdemonstration der Lehrerrolle ist, 
kann nicht abschließend gesagt werden. Deutlich ist aber, dass das Lehrerhandeln die För-
derung fremdsprachlicher Kommunikation und kommunikativer Kompetenz inkommodiert, 
da der Redeanteil einzelner Schüler durch das direktive Lehrerverhalten marginalisiert wird.  

Hinzu kommt, dass die fachbezogene Mitarbeitsnote in ihrer Aussagekraft und Validität 
durch das Verhalten des Lehrers in Frage gestellt wird, denn wenn der Lehrer alle Redebei-
träge der Schüler ´dirigiert´ und versucht, gleichberechtigt zu verteilen, was wird dann tat-
sächlich mit der fachbezogenen Mitarbeitsnote bewertet? Die Quantität der Wortmeldun-
gen oder doch die Qualität? Beides erscheint auf Grund der hier gemachten Beobachtungen 
eher problematisch, denn die Quantität obliegt nicht dem Schülerwillen. Oder anders ge-
fasst, wenn man als Schüler bereits einen Wortbeitrag hatte, kann man sich fast sicher sein, 
dass man nicht mehr aufgerufen wird, wodurch ein Mitdenken weniger attraktiv wird. Man 
kann als Schüler also den Rest des Unterrichtes ´chillen´ oder sich ´gefahrfrei´ melden, da 
die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmals aufgerufen wird, gering ist. Dass den Schülern 
dies wohl bekannt ist, kann man daran ablesen, dass vor allem zu Anfang des Unterrichtes 
und bei wenig komplexen Fragen, wie z.B.: Wer kann das mal vorlesen, die Zahl der Wort-
meldungen hoch ist. Doch nicht nur die Bewertung der Teilnahmehäufigkeit der Schüler 
wird durch das direktive Lehrerverhalten erschwert, sondern auch die Bewertung der Qua-
lität der Schülerbeiträge. Da der Lehrer einzelne Schüler auch ohne Wortmeldung und nur 
auf Grund der Tatsache, dass sie noch keinen Beitrag geleistet haben aufruft, wird die Ver-
gleichbarkeit der Qualität der Schülerbeiträge erschwert. Denn es ist evident, dass ein Schü-
lerbeitrag nach Wortmeldung wahrscheinlich qualitativ aussagekräftiger ist als ohne Wort-
meldung.  

 
355 Ziel der AIDA-Studie (Adaptation in der Adoleszenz) „ist die differenzierte Beschreibung und auf drei 
Messzeitpunkte (Klasse 7, 8 und 9) bezogene längsschnittliche Modellierung von Entwicklungsprozessen 

Jugendlicher im psychosozialen Bereich sowie in weiteren Bereichen nichtkognitiver Zielsetzungen, die der 
Bildungsauftrag der Schule enthält“ (König et al., 2009, S. 62). 
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Letztendlich ist festzustellen, dass das Bemühen des Lehrers, allen Schülern eine gleich-
berechtigte Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, eine Bewertung derselben als auch 
authentische Kommunikation unmöglich macht und lediglich die Machtposition des Lehrers 
verfestigt. Man kann weiter konkludieren, dass die mündliche Mitarbeitsnote zumindest in 
Bezug auf die Förderung von fremdsprachlicher Kommunikation wenig Einfluss hat. Auch 
der Anspruch, kommunikative Kompetenz im Sinne Habermas´ durch die Wahl anspruchs-
voller Unterrichtsthemen zu fördern, scheint angesichts der beobachteten fremdsprachli-
chen Kompetenz der Schüler, des marginalen Redeanteils und des direktiven Lehrerverhal-
tens unmöglich. 

Ich komme zu dem Schluss, dass das gemeinsame Üben von fremdsprachlicher Kommu-
nikation und kommunikativer Kompetenz auf Basis der hier gemachten Beobachtungen, 
nicht praktikabel scheint. Dabei hat die Mitarbeitsnote wenig Effekt und ist zusammen mit 
dem hier beschriebenen direktiven Lehrerhandeln für einzelne Ziele sogar kontraproduktiv. 

  

5.3  Lehrer-Schüler-Verhältnis 

5.3.1 Einleitung 

Im Folgenden wird das Lehrer-Schüler-Verhältnis anhand von 2 Key-Inzidenten dargestellt. 
Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist deswegen interessant, weil deutsche Studierende in den 
Niederlanden das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern in den Niederlanden als eher 
freundschaftlich beschrieben haben. Es wird also untersucht, wie das Verhältnis zwischen 
Lehrer und Schüler in den observierten Unterrichtsstunden in Deutschland ist. Dies auch vor 
dem Hintergrund, dass in Deutschland ein eher klischiertes und negatives Bild des Lehrers 
vorherrscht (Helmke, 2010, S. 109). So antworteten z.B. Teilnehmer einer Lehrerfortbildung 
auf die Frage, was sie mit dem Wort ‚lehrerhaft‘ verbinden:  

 
Lehrerhaft, das bedeutet besserwisserisch, belehrend, pedantisch, penibel, humorlos, erho-

bener Zeigefinger, viel reden, laut reden, rechthaberisch, dozierend, eigensinnig, starr, abge-

hoben (…). (Helmke, 2010, S. 109)  

 
Im Folgenden wird untersucht, wie das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler am Anfang 
des Unterrichtes durch das Begrüßungsritual initiiert wird und sich während des Unterrich-
tes darstellt. 

 

5.3.2 Die Begrüßung  

5.3.2.1 Einleitung 
Der Unterrichtsanfang in Deutschland verläuft routiniert. Dies wurde in allen observierten 
Unterrichtsstunden beobachtet. Zu Anfang des Unterrichts begrüßt der Lehrer die Klasse, 
die den Gruß erwidert. Die Erwiderung erfolgt im Chor, manchmal mit und manchmal ohne 
explizite Nennung des Namens des Lehrers.  

Begrüßungen gehören sprachwissenschaftlich zur Gruppe der pragmatischen Idiome. 
Hierunter versteht man Satzteile, „die nicht primär eine (lexem- oder satzäquivalente) Be-
deutung haben, sondern vorwiegend als Signale in bestimmten pragmatischen Situationen 
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dienen“ (Burger, 1973, S. 58). Begrüßungen sind also formelhafte und situationsgebundene 
Äußerungen. Pragmatische Idiome sind hierbei vergleichbar mit Routinen und haben so-
wohl eine soziale als auch eine diskursive Funktion.  

 
Routines are means of guiding a person´s normal participation in social interaction. Viewed 

from the interpretative side, they constitute standardized links between what people actually 

say and what sort of communicative functions their utterances serve to perform. (Coulmas, 

1981, S. 6f.)  

 
Coulmas spricht in diesem Zusammenhang dann auch nicht von pragmatischen Idiomen, 
sondern von Routineformeln (Coulmas, 1981, S. 94ff.). 

Die sozialen Funktionen einer Begrüßung können in vier Subfunktionen unterteilt wer-
den. Hierzu gehören, die Kontakt-, Zustimmung-, Schibboleth- und Konventionalitätsfunk-
tion. Der diskursive Bereich einer Begrüßung hingegen bezieht sich auf Gesprächssteue-
rung, Gesprächsevaluation, Metakommunikation und Entlastungsfunktion (Coulmas, 1981, 
S. 94ff.). Hierbei dienen die Gesprächssteuerung und Gesprächsevaluation der Gesprächs-
eröffnung und der Signalisation von Gesprächsbereitschaft. Im Verlauf der Begrüßung kann 
es auch nötig sein, dass der Sprecher seine Begrüßung ergänzt oder korrigiert (Metakom-
munikation) und/oder ganz pausiert (Entlastungsfunktion). 

Auch Gläser (1986) unterscheidet Routineformeln nach verschiedenen Funktionstypen. 
Sie macht den Unterschied zwischen phatischen, expressiven, direktiven und kognitiven 
Funktionen (Gläser, 1986, S. 130). Beide, sowohl Coulmas als auch Gläser, weisen darauf 
hin, dass die einzelnen Funktionen nicht klar voneinander trennbar sind, da pragmatische 
Idiome, wie Begrüßungen sowieso immer polyfunktional sind. Für die Begrüßung der Klasse 
zu Stundenanfang bedeutet dies konkret, dass zu untersuchen sein wird, wie und auf welche 
Art und Weise die gegenseitige Begrüßung am Anfang des Unterrichtes stattfindet und wel-
che Funktion sie erfüllt. Hierbei beziehe ich mich vor allem auf die Funktionstypen nach 
Gläser (1986), da sie auf Grund der Möglichkeit, Interaktionsbeziehungen mit in die Be-
schreibung einfließen zu lassen, für Begrüßungsrituale im schulischen Kontext besonders 
geeignet sind. 

 
5.3.2.2 Key-Inzident Analyse  
Vor Unterrichtsanfang sitzen die Schüler auf ihren Plätzen und unterhalten sich. Die Lehre-
rin stellt sich, nachdem sie ihre Unterlagen geordnet hat, für alle sichtbar in die Mitte des 
Klassenraums. Sie sagt nichts, sondern hebt still ihre Hand (Abbildung 5.5).  

Da die Schüler nicht direkt auf dieses Signal reagieren, unterstreicht sie die Geste des 
Handhebens mit einer anderen Geste. Hierbei bewegt sie den anderen Arm wiederholt nach 
oben und versucht den Schüler so zu symbolisieren, dass sie sich von ihrem Platz erheben 
sollen (Abbildung 5.6).  

Die Schüler erheben sich langsam. Die Lehrerin erwidert das Aufstehen durch ein 
Lächeln und wiederholt die Geste des Handhebens. Erst als alle Schüler stehen, begrüßt sie 
die Klasse (Abbildung 5.8).  
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Abbildung 5.5: Lehrerin hebt die Hand. Schule DE-1; Klasse 12; Fach Englisch; Datum 18.11.2013; Dauer 8:15-

9:45 

 

 

Abbildung 5.6: Lehrerin versucht durch eine Geste, die Schüler zum Aufstehen zu bewegen 

 

 

Abbildung 5.7: Schüler stehen auf 

 

 

Abbildung 5.8: Schüler stehen auf 
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Key-Inzident DE-1.4:  Good morning 

(Schule DE-1; Klasse 12; Fach Englisch; Datum 18.11.2013; Dauer 8:15-9:45) 

 

Lehrerin: All right everybody. Good morning.  

Klasse: Good morning. 

Leherin:  Ok people. You´ve seen we have a guest. This is miss Loevenich. She will be filming our 

class. It´s not about you. It´s more about […] mmh I guess it´s a cultural assumption 

that I put into that class. If I am teaching a subject how does my cultural identity, my 

view of the world shape the way of teaching my class. She also will be looking at some 

other classes. So, it´s more about me. Ok guys. As you noticed. I was sick last week. I 

had a throat infection. (Fast sich an den Hals.) I still have a raspy, but I am fine. And 

that´s why we have to do the discussion today. We have a Klausur at the beginning of 

December. And that´s why I have today a lot of material. Because I want you guys to 

be dull-witted. Ok guys. Before we read our text. What is globalization? (Lehrerin 

wendet sich mit Schwamm der Tafel zu, um den Tafelanschrieb zu entfernen. Sie geht 

hierbei rückwärts. Hält Augenkontakt mit der Klasse.) I didn´t ask for a definition. There 

are just different aspects of globalization. Just brainstorm a little bit (Lehrerin putzt die 

Tafel. Hierbei dreht sie der Klasse den Rücken zu.) Because it has so many facets. That 

mmh […] (Der Rest des Satzes ist nicht zu verstehen. Als sie sich wieder umdreht, gibt 

es die ersten Wortmeldungen.) 

 
Die Klasse erwidert den Gruß mit einem langgezogenen, leicht gesungenen im Chor gespro-
chenen Good morning. Hiernach setzen sich die Schüler. Im Klassenraum ist es still. Das ge-
samte Begrüßungsritual inklusive Aufstehen und Setzen dauert vierzehn Sekunden. Die Fo-
tos verdeutlichen, dass die Schüler eher wenig Lust haben aufzustehen, dies ist auch daran 
abzulesen, dass die Lehrerin die Klasse durch eine Handbewegung zum Aufstehen auffor-
dern muss. Gleichzeitig verdeutlicht aber auch die Zügigkeit mit der die Begrüßung abläuft, 
insgesamt vierzehn Sekunden, dass es sich hierbei nicht um einen ernstzunehmenden Wi-
derstand der Klasse handelt. Man bekommt eher den Eindruck, dass die Klasse durch das 
träge Aufstehen und die schleppende Erwiderung der Begrüßung versucht, den Unterrichts-
anfang hinauszuzögern. Dass dies gleichermaßen sinnlos ist, scheint sowohl der Lehrerin 
und der Klasse bewusst, da sie beide lächeln. Die Begrüßung der Klasse durch die Lehrerin 
verfolgt in der dargestellten Unterrichtssequenz mehrere Ziele. Sie ist zum einen phatisch, 
da sie die Funktion einer Gesprächseröffnung hat. Sie ist aber auch direktiv, denn mit der 
Begrüßung signalisiert die Lehrerin den Schülern den Stundenanfang und fordert sie indirekt 
auf, die Gespräch untereinander einzustellen. Dies wird auch noch durch die Eröffnung der 
Begrüßung mit den Worten all right everybody unterstrichen. Diese Aussage verdeutlicht, 
dass es sich bei der dargestellten Begrüßung nicht um eine Begrüßung zweier gleichberech-
tigter Gesprächspartner handelt. Denn durch die Aussage all right everybody wird deutlich, 
dass die Begrüßung lehrergeleitet verläuft. Die Schüler erwidern, nachdem sie alle aufge-
standen sind, die Begrüßung der Lehrerin durch ein im Chor synchrones, langgezogenes, 
leicht gesungenes G-o-o-d—m-o-r-n-i-n-g. Die Beobachtung, dass die Schüler sich zur Be-
grüßung von ihren Plätzen erheben und die Art und Weise der Erwiderung des Grußes im 
Chor lassen vermuten, dass es sich bei dieser Form der Begrüßung um eine ritualisierte 
Handlung handelt.  
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5.3.2.3 Schlussbetrachtung 
Wie gezeigt wurde, verläuft der Unterrichtsanfang in der observierten Unterrichtsstunde 
routiniert. Der Unterrichtsanfang in den anderen observierten Unterrichtsstunden verlief 
ähnlich. Die Begrüßung war immer ritualisiert. Durch die Ritualisierung bekommt die Begrü-
ßung noch eine weitere Bedeutungsebene, denn sie  

 
dient der Gemeinschaftsstiftung im Sinne einer kollektiven Anerkennung der Regeln, aber 

auch dem Zeigen von Respekt und auch „Größe“ gegenüber der Lehrerin. Die Schüler/innen 

sind ihr hinsichtlich der Rollenverhältnisse zwar hierarchisch unterstellt, dennoch besteht im-

mer die Option zur Verweigerung. (Meister, 2012, S. 140f.)  

 
Wie Meister hier richtig festhält, legitimiert das Begrüßungsritual durch die gegenseitige 
Anerkennung derselben die führende Rolle des Lehrers und bestimmt so schon zu Anfang 
des Unterrichts das Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Hierbei ist interessant, dass Rituale sich 
für gemeinhin von Routinen und Regeln dahingehend unterscheiden, dass sie ein Wir-
Gefühl vermitteln sollen (Helmke, 2010, S. 184). Dies ist zwar auch beim Begrüßungsritual 
der Fall, allerding ist das Wir-Gefühl hier explizit nicht egalitär, sondern hierarchisch.  

 

5.3.3 Das Rollenverständnis des Lehrers 

5.3.3.1 Einleitung 
Im Folgenden wird die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler untersucht, unter besonde-
rer Berücksichtigung des Rollenverständnisses des Lehrers. In Paragraf 5.3.1 wurde gezeigt, 
dass der Lehrer in Form einer ritualisierten Begrüßung den Unterricht eröffnet und so die 
führende Rolle als Lehrer übernimmt. Die Frage, die sich hieraus ergibt, lautet: Wie füllt der 
Lehrer hiernach die Lehrerrolle aus, und welchen Einfluss hat dies auf das Lehrer-Schüler-
Verhältnis? 

 
5.3.3.2 Key-Inzident Analyse 
Im Key-Inzident I still have a raspy werden die ersten Minuten nach der Begrüßung analy-
siert. Es wird geschaut, ob und wie der Lehrer seine Rolle als Lehrer, die ihm mit der Begrü-
ßung von der Klasse bestätigt wurde, weiter ausfüllt.  

 
Key-Inzident DE-1.5:  I still have a raspy 

(Schule-DE-1; Klasse 12; Fach Englisch; Datum 18.11.2013; Dauer 8:15-9:45) 

 

Leherin:  Ok people. You´ve seen we have a guest. This is miss Loevenich. She will be filming our 

class. It´s not about you. It´s more about […] mmh I guess it´s a cultural assumption 

that I put into that class. If I’m teaching a subject how does my cultural identity, my 

view of the world shape the way of teaching my class. She also will be looking at some 

other classes. So, it´s more about me. Ok guys. As you noticed. I was sick last week. I 

had a throat infection. (Fasst sich an den Hals.) I still have a raspy, but I am fine. And 

that´s why we have to do the discussion today. We have a Klausur at the beginning of 

December. And that´s why I have today a lot of material. Because I want you guys to 

be dull witted. Ok guys. Before we read our text. What is globalization? (Lehrerin wen-

det sich mit Schwamm der Tafel zu, um den Tafelanschrieb zu entfernen. Sie geht hier-

bei rückwärts. Hält Augenkontakt mit der Klasse.) I didn´t ask for a definition. There 
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are just different aspects of globalization. Just brainstorm a little bit (Lehrerin putzt die 

Tafel. Hierbei dreht sie der Klasse den Rücken zu.) Because it has so many facets. That 

mmh […] (Der Rest des Satzes ist nicht zu verstehen. Als sie sich wieder umdreht, gibt 

es die ersten Wortmeldungen.) 

 
Nach der Begrüßung stellt die Lehrerin kurz die Observantin vor. Hiernach erinnert sie die 
Schüler an eine bevorstehende Klausur und rechtfertigt das Arbeitspensum der heutigen 
Unterrichtsstunde mit dem Stundenausfall der letzten Woche, bedingt durch die eigene Er-
krankung. Sie sagt: I was sick last week. I had a throat infection. I still have a raspy, but I am 
fine. Es fällt auf, dass die Lehrerin jeden Satz mit dem Personalpronomen I beginnt. Durch 
die wiederholte Verwendung des Pronomens unterstreicht sie die durch die Begrüßung ein-
geforderte und von der Klasse bestätigte Führungsrolle. Neben der Syntax ist auch der se-
mantische Gehalt des Gesagten interessant. Der detaillierte Hinweis der Lehrerin auf ihre 
vergangene Erkrankung erscheint in dem oben dargestellten Kontext wie der Versuch einer 
Rechtfertigung für den Stundenumfang der bevorstehenden Unterrichtsstunde. Auch der 
Hinweis, dass sie noch nicht ganz genesen sei, I still have a raspy, bekommt in diesem Zu-
sammenhang eine eigene Bedeutung. Durch die Aussage signalisiert die Lehrerin der Klasse 
wie wichtig der Unterricht ist, selbst wichtiger als die Gesundheit der Lehrperson. Es ent-
steht so der Eindruck, dass die Lehrerin durch ihre Aussagen die Klasse zur Mitarbeit ver-
pflichten möchte. Gleichzeitig scheint das Verhalten, krank oder kränklich zur Arbeit zu er-
scheinen, auch kulturell determiniert. Denn in Deutschland wird das Erscheinen beim Ar-
beitsplatz trotz Erkrankung (Präsentismus) allgemein positiv gewertet.356 Die klassische 
Arbeitsmoral der Deutschen leben, um zu arbeiten hat auch heutzutage ihre Berechtigung, 
auch wenn es generations- (zwischen 1965-1970) und konjunkturbedingt (1990) immer wie-
der Paradigmenwechsel geben hat (Oertel, 2007, S. 150). Die wohl größte und umfassende 
internationale Langzeitstudie (1981-2004) zum Thema Wertewandel in Europa (Halman, 
Sieben & van Zundert, 2012, S. 36-52) kommt zu dem Schluss, dass Arbeit in Deutschland 
über die Jahrzehnte hin einen weitestgehend stabilen und hohen Stellenwert innehat 
(Halman et al., 2007). Vollständigkeitshalber muss hier erwähnt werden, dass die positive 
Einstellung der Deutschen zur Arbeit von europäischen Nachbarn geringgeschätzt wird. Die 
Niederlande und England gestehen der Arbeit, wenn auch marginal, einen geringeren Wert 
zu, ganz im Gegensatz zu den südeuropäischen Ländern oder auch Schweden und Polen, die 
Arbeit höher veranschlagen.357 Hierbei muss man jedoch auch berücksichtigen, dass in der 
Studie von Halman et al. (2007) mit verschiedenen Rastern (Arbeitsethos allgemein und in 
Bezug zur individuellen bzw. gesellschaftlichen Wertschätzung) gearbeitet wird. Außerdem 
wird nicht zwischen verschiedenen Berufsgruppen unterschieden, was die Aussagekraft und 
die Vergleichbarkeit erschwert, vor allem für die Berufsgruppe der Lehrer, die sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland ein vergleichbares Arbeitsethos aufweisen, wie im 
Folgenden noch dargelegt wird.  

Natürlich sind die Gründe, warum jemand trotz Erkrankung zur Arbeit erscheint, diffe-
rent und multifaktoriell. Man könnte hier z.B. Personen-, Arbeitswelt- und organisatorische 

 
356 Hier wäre es sicherlich auch interessant zu untersuchen, ob sich das historisch gewachsene Verständnis 

von Arbeit durch die Covid-19 Pandemie langfristig ändern wird. 
357 https://www.atlasofeuropeanvalues.eu/de/maptool.html. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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Faktoren (Lohaus & Habermann, 2018, S. 79ff.) heranziehen und doch ist auch die Einstel-
lung zur Arbeit kulturhistorisch geprägt, wie u.a. die Ergebnisse der European Values Study 
nahelegen. In diesem Zusammenhang muss man auch auf den von Max Weber (2009) ge-
prägten Begriff des protestantischen Arbeitsethos hinweisen, der in Arbeit eine Gottes-
pflicht sieht, wobei bei Weber die Begriffe Beruf und Berufung miteinander verschmelzen, 
da er die Unterscheidung zwischen Gottes Gebot und gottgefälligen Handeln aufhebt. 

Er schreibt:  
 
Es kommt also in dem Begriff „Beruf“ jenes Zentraldogma aller protestantischen Denomina-

tionen zum Ausdruck, welches die katholische Unterscheidung der christlichen Sittlichkeitsge-

bote in „praecepta“ und „consilia“ verwirft und als einziges Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, 

nicht eine Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit durch mönchische Askese, sondern 

ausschließlich die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten kennt, wie sie sich aus der Lebens-

stellung des einzelnen ergeben, die dadurch eben sein „Beruf“ wird. (Weber, 2009, S. 68f.)  

 
Das Interessante hierbei ist, dass gerade beim Lehrerberuf eher von einer Berufung als von 
einem Beruf gesprochen wird. So stellt z.B. Zierer wahrscheinlich mit Rekurs auf Eduard 
Spranger in einem Interview fest:  

 
Der Lehrerberuf ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung, bei der es um normative Fragen, 

Werte, ethische Entscheidungen geht. (Süddeutsche Zeitung, 28.08.2018)  

 
Und auch in den Niederlanden gibt es den Mythos, dass der Beruf des Lehrers mehr Beru-
fung als Beruf sei (cf. Banning, 2015; Dhondt, 2011). Für die hier beobachtete Unterrichts-
sequenz sind die Überlegungen zur Einstellung zur Arbeit, ihre kulturhistorische Herleitung 
und die Klassifizierung des Lehrerberufs als Berufung deswegen interessant, weil sie schein-
bar bewusst oder unbewusst das Lehrerhandeln beeinflussen, wobei die Tatsache, dass die 
Lehrerin kränklich zum Unterricht erscheint und dies auch noch zu Anfang kommuniziert, 
die Schüler in die Verantwortung nimmt, sich entsprechend diszipliniert zu verhalten und 
so ganz subtil den Führungsanspruch festigt. Nachdem die Lehrperson also der Klasse die 
Begründungszusammenhänge für den heutigen Stundenablauf dargelegt hat, konkretisiert 
sie den Ablauf. Hierbei wechselt sie die Adressatengruppe. Sie formuliert ihre Sätze nicht 
mehr als Ich-Botschaft, sondern verwendet das Personalpronomen we. Sie sagt: And that´s 
why we have to do the discussion today. We have a Klausur at the beginning of December. 
Durch die Verwendung des Personalpronomens we macht die Lehrerin sich gemein mit der 
Klasse. Hierdurch führt sie streng genommen die Grundprinzipien der Kommunikation ad 
absurdum, denn Sender und Empfänger werden eins und machen somit eine (kommunika-
tive) Validierung überflüssig. 

Dies ist in letzter Konsequenz auch wieder nur ein Beispiel direktiven Verhaltens. Denn 
wenn Klasse und Lehrer zu einer imaginären Person verschmelzen, dann ist Widerspruch 
nicht nötig und auch nicht möglich. 

Insgesamt benötigt die Lehrerin dreizehn (Teil-)sätze um den Stundenverlauf der Klasse 
zu skizzieren. Hierbei wird in zehn (Teil-)sätzen ein Personalpronomen benutzt, wovon sie-
benmal I, dreimal we und einmal you. Die Häufung des Personalpronomens I kann als ein 
weiterer Beleg für die Annahme gelten, dass die Lehrerin durch ihr (sprachliches) Handeln 
ihre Führungsrolle weiter ausbauen möchte. Auch die Verwendung des Personalpronomens 
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we unterstützt diese Annahme, denn wie oben bereits erwähnt, wird durch die Verwendung 
des Personalpronomens der Klasse die Möglichkeit des Widerspruches genommen. Ein ein-
ziges Mal adressiert die Lehrerin die Klasse direkt, wenn Sie sagt: As you noticed. Obwohl 
hier die Klasse direkt angesprochen wird, kann man auch in diesem Fall nicht von einem 
Kommunikationsangebot sprechen, da der Satz As you noticed eine direktive Äußerung dar-
stellt. 

Man muss also konkludieren, dass der Lehrermonolog sowohl syntaktisch als auch se-
mantisch darauf zielt, die durch die Begrüßung eingeforderte und von der Klasse bestätigte 
Führungsposition des Lehrers weiter zu verfestigen. Hierbei greift die Lehrerin bewusst oder 
unbewusst auch auf kulturelles Wissen zurück. Die Tatsache, dass sie noch nicht vollkom-
men genesen und mit leichtem Halskratzen vor der Klasse steht und dieses auch noch the-
matisiert, zeigt ihr Arbeitsethos und soll die Klasse in die Pflicht nehmen. 

Das hier oben dargestellte sprachliche Handeln der Lehrerin wird während des gesam-
ten Verlaufs gestisch unterbaut. So fasst sich die Lehrerin, während sie erzählt, dass sie eine 
Halsinfektion hatte, an den Hals (Abbildung 5.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5.9: Lehrerin fasst sich an den Hals  

 
Abbildung 5.10: Lehrerin zeigt auf einen Stapel mit 
Texten, die in der heutigen Unterrichtsstunde 
besprochen werden sollen. Hierbei schaut sie in 
Richtung des Stapels 

 

In dieser Situation unterstreicht die Lehrerin die Bedeutung des Gesagten bzw. hebt be-
sonders diese Aussage hervor. Ob sie dies tut, um mögliche fremdsprachliche Missverständ-
nis zu vermeiden oder ob sie einfach nur die Wichtigkeit des Gesagten hervorheben möchte, 
kann hier nicht gesagt werden. Dies ist jedoch auch nicht entscheidend, denn unabhängig 
von der Intention wird das Gesagte gestisch hervorgehoben. Auch die nächste Aussage: And 
that´s why I have today a lot of material unterstreicht sie gestisch (Abbildung 5.10). 

Die Lehrerin beugt sich, nachdem sie der Klasse mitgeteilt hat, dass sie für die heutige 
Unterrichtsstunde einiges an Material mitgenommen hat, zum Pult hin und zeigt auf den 
Stapel Papier. Man hat als Beobachter den Eindruck, dass die Lehrerin sich selbst mit dieser 
Geste versichern möchte, dass sie den Stapel mitgenommen hat. Dies lässt sich zum einen 
daraus ableiten, dass der Stapel für die hinteren Bänke kaum sichtbar ist und zum anderen, 
dass sie in diesem Moment keinen Augenkontakt mit der Klasse hat. Erst als sie sich verge-
wissert hat, dass auf ihrem Pult auch tatsächlich die Texte liegen, hebt sie den Blick Richtung 
Klasse (Abbildung 5.11). 

 
 



166 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5.11: Lehrerin ist der Klasse wieder 

zugewandt, sowohl mit ihrem Körper als auch mit  

dem Gesicht. Sie zeigt dabei weiterhin auf den  

Stapel Texte, der auf dem Pult liegt 

Abbildung 5.12: Lehrerin nimmt den Tafelschwamm in 

die Hand. Hierbei bleibt ihr Körper und ihr Gesicht der 

Klasse zugewandt  

 
 

Dadurch, dass die Lehrerin ihre Aussagen gestisch unterstreicht, hat sie sowohl die auditive 
als auch die visuelle Aufmerksamkeit der Schüler. Sie nimmt sich im Anschluss den Tafel-
schwamm und bleibt der Klasse weiter zugewandt (Abbildung 5.12). 

Sie versucht im weiteren Verlauf ohne Sichtkontakt mit der Tafel, mit der linken Hand 
dieselbe nach unten zu ziehen. Sie möchte anscheinend den Kontakt, den sie mit der Klasse 
hergestellt hat, festhalten. Sie zieht die Tafel nach unten und beginnt diese zu säubern (Ab-
bildung 5.13).  

Obwohl sie die Tafel reinigt, ist ihr Körper noch immer der Klasse zugewandt. Sie sagt 
mit dem Körper zur Klasse gewandt: Before we read our text. What is globalization? Sie 
weist im Anschluss darauf hin, dass Globalisierung ein komplexer Begriff sei und es des-
wegen viele mögliche Aspekte gäbe. Sie fordert die Klasse auf, kurz gemeinsam zu brain-
stormen. Erst nach dieser Aufforderung dreht sie sich kurz zur Tafel um (Abbildung 5.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5.13: Lehrerin reinigt die Tafel. Ihr  

Körper und ihr Gesicht sind der Klasse zu und  

der Tafel abgewandt 

Abbildung 5.14: Lehrerin ist der Tafel zugewandt und 

säubert sie 

 
 

Noch während sie die Tafel wischt und die Schüler eigentlich brainstormen sollen, ist ihr 
Redefluss ununterbrochen. Was sie sagt, ist allerdings kaum zu verstehen, da sie sehr 
schnell wischt und somit ihre Atmung lauter und ihre Stimme leiser wird. Nach nur drei 
Sekunden ist die Tafel gereinigt und die Lehrerin wendet sich der Klasse zu. Just in dem 
Moment als sie sich umdreht, gibt es erste Wortmeldungen. Die Lehrerin ruft einen Schüler 
per Handzeichen auf (Abbildung 5.15). 
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Abbildung 5.15: Lehrerin ruft einen Schüler auf. Insgesamt gibt es drei Wortmeldungen 

Das Erstaunliche an der oben beschriebenen Szene ist, dass die Lehrerin auch während sie 
der Klasse den Rücken zuwendet, weiterredet, obwohl auch ihr ersichtlich sein müsste, dass 
sie mit ihrer der Klasse abgewandten Körperhaltung für diese akustisch schlecht zu verste-
hen ist. Man kann hier vermuten, dass nicht der Inhalt des Gesagten von Bedeutung ist, 
sondern die Tatsache, dass sie überhaupt etwas sagt, denn so bleibt sie trotz ihrer abge-
wandten Körperhaltung in Kontakt mit der Klasse, wodurch ihre Führungsrolle bestehen 
bleibt. Diese Vermutung wird durch zwei weitere Beobachtungen gestützt. Die erste Be-
obachtung bezieht sich auf das widersprüchliche Verhalten der Lehrerin, das sich darin ma-
nifestiert, dass die Lehrerin, obwohl sie der Klasse den Auftrag erteilt hatte zu brainstormen, 
ununterbrochen redet. Die andere Beobachtung bezieht sich auf die Schnelligkeit, mit der 
die Lehrerin die Tafel reinigt. In den drei Sekunden, in denen die Lehrerin der Klasse den 
Rücken zukehrt, putzt sie so schnell die Tafel, dass sie außer Atem gerät.  

Beide Beobachtungen bestätigen wiederum den Eindruck, dass es das Streben der Leh-
rerin ist, zu keinem Zeitpunkt die Führung durch den Unterricht abzugeben. Die Lehrerin 
führt seit der Begrüßung die Klasse. Sie tut dies sowohl nonverbal durch Augenkontakt und 
Körperhaltung als auch verbal in Form eines kontinuierlichen Lehrermonologs. Sie unter-
streicht das Gesagte wiederholt gestisch. Sie kommuniziert multimodal. Hierbei benutzt sie 
die Gesten ko-verbal, das heißt redebegleitend. Kress et al. (2005) gehen davon aus, dass 
Kommunikation immer aus einer Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten wählt. Daraus 
folgt, dass die Art und Weise der Kommunikation auch etwas über das (soziale) Interesse 
sagt, wobei dies dem Sprecher nicht bewusst sein muss. Kress et al. (2005) kommen zu dem 
Schluss:  

We see individuals as social agents who in organizing their communication make choices from 

among these resources. Such choices are motivated – that is, signs relate to the social inter-

ests of the sign-maker and represent the sign-maker’s decisions about the expression of the 

meaning that he or she wishes to make in a given context. These decisions are not, of course, 

fully explicit or conscious. (Kress et al., 2005, S. 19) 

Das bedeutet für die konkrete hier beschriebene Situation, dass die Lehrerin auf der inhalt-
lichen Ebene durch das, was sie sagt, das Stundenprogramm vorstellt und den Unterricht 
eröffnet. Auf der multimodalen Ebene hingegen verfestigt sie ihre Führungsrolle, die ihr 
durch die Begrüßung von der Klasse zugewiesen wurde, weiter. 
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5.3.3.3 Schlussbetrachtung 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Lehrperson nach der Begrüßung ihre 
Führungsrolle weiter ausbaut, indem sie fortwährend Kontakt mit der Klasse hat. Sie tut 
dies verbal, durch die sprachlichen Mittel, die sie dazu verwendet. Auch ihr nonverbales 
Handeln durch Gesten und Körperhaltung verfestigt den Kontakt mit der Klasse. Die Lehre-
rin greift in ihrem Lehrermonolog zudem, wie dargelegt wurde, implizites kulturelles Wissen 
auf, wenn sie darauf hinweist, dass sie trotz leichter Erkrankung Unterricht erteilt. Dieser 
Hinweis erzeugt bei der Klasse möglicherweise im Gegenzug auch emotionalen Druck, da 
auch von der Klasse eine entsprechende Arbeitshaltung erwartet wird.  

 

5.3.4 Schlussbetrachtung Lehrer-Schüler-Verhältnis allgemein 

Man kann auf Grund der Analyseergebnisse feststellen, dass die Führungsrolle der Lehrerin 
durch die ritualisierte Begrüßung von der Klasse durch Erwiderung des Grußes legitimiert 
und im weiteren Verlauf des Unterrichtes stringent fortgeführt wird. Hierbei ist es von Be-
deutung, dass die Begrüßung in Form eines Rituals stattfindet. Denn hierdurch wird, wie 
dargelegt wurde, ein Wir-Gefühl initiiert, was zugleich die festgelegte Rollenverteilung von 
Lehrer und Klasse verfestigt. Nachdem mit der Begrüßung die Rollenverteilung legitimiert 
wurde, baut das Handeln der Lehrerin die Rollenverteilung im Stundenverlauf weiter aus. 
Dies tut die Lehrerin zum einen verbal, indem sie mehrfach eine Ich-Botschaft formuliert 
und zum anderen nonverbal durch ihre Körperhaltung, die nahezu immer der Klasse zuge-
wandt ist, auch wenn Sie etwas an die Tafel schreibt. Des Weiteren setzt sie die Klasse emo-
tional unter Druck, wenn sie der Klasse mitteilt, dass sie trotz Erkrankung zum Unterricht 
erscheint. Hierdurch erfährt der Unterricht eine Aufwertung, denn er scheint so bedeutsam, 
dass er sogar trotz Erkrankung der Lehrerin stattfindet. Dies wiederum nimmt die Schüler 
in die Verantwortung, sich an dem Unterrichtsgeschehen besonders zu beteiligen. Des Wei-
teren zeigt sich in dem Hinweis der Lehrerin auf ihre Erkrankung auch ein besonderes Ar-
beitsethos, das sowohl kulturell als auch mit dem Berufsstand des Lehrers zu erklären ist. 
Denn in Deutschland wird, wie gezeigt wurde, der Präsentismus der Arbeitnehmer beson-
ders geschätzt. Hinzu kommt, dass der Lehrerberuf häufig mit einer Berufung gleichgesetzt 
wird, die im Sinne eines protestantischen Arbeitsethos nach Max Weber (2009) dem 
Individuum ein höheres Maß an Selbstlosigkeit abverlangt.  

Dies alles zusammengenommen zeigt, dass das Rollenverständnis zwischen Lehrer und 
Schüler in Deutschland vor allem durch das Selbstverständnis des Lehrers bestimmt ist, dass 
er eine Führungsrolle innehat, die es zu behaupten gilt. Es gehört also zum praktischen 
professionellen Wissen des Lehrers, dass er die Führungsrolle während des Unterrichtes 
dauernd einfordert. 

 

5.4 Vorlesen-Lassen der Aufgabenstellung 

5.4.1 Einleitung  

Eine wiederkehrende Beobachtung betrifft das Vorlesen-Lassen von Texten und/oder Auf-
gabenstellungen. Wiederholt wurde observiert, dass Lehrer Schüler aufforderten, Aufga-
benstellungen aus dem Schulbuch vorzulesen.  
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Dies ist bemerkenswert, da die negativen Effekte des lauten Vorlesens in bildungswis-
senschaftlichen Diskursen immer wieder kritisch hervorgehoben werden (Hermes, 2010, S. 
198). Ein Argument, dass in diesem Zusammenhang häufig genannt wird, ist die Annahme, 
dass lautes Vorlesen-Lassen von Texten oder Aufgabenstellungen sich negativ auf das Text-
verstehen des Vorlesers auswirke. Trotzdem scheint das laute Vorlesen-Lassen von Texten 
oder Aufgabenstellungen zur gängigen Unterrichtspraxis zu gehören, wie das folgende Tran-
skript verdeutlicht.  
 

5.4.2 Key-Inzident Analyse 

Am Anfang des Unterrichtes verteilt der Lehrer vier unterschiedliche Aufgabenblätter. 
Thema der Unterrichtsstunde ist das Formulieren von Ratschlägen auf Niederländisch. Die 
Schüler sollen hierzu die Konjunktiv-Konstruktion mit dem Wort zou (würde) anwenden. 
Schüler sollen anhand der unterschiedlichen Schreibweisen des Wortes zullen (würden) zwi-
schen Singular und Plural unterscheiden lernen. 
 

Key-Inzident DE-1.6:  Even nog de opdracht voorlezen 

(Schule-DE-1; Klasse 11; Fach Niederländisch; Datum 18.11.2013; Dauer 11:55-13:25) 

 

Lehrer: Jullie krijgen in totaal vijf bladeren.358 Dat betekent niet dat we alles vandaag moe-

ten doen. Ja? We leren vandaag een nieuwe constructie kennen. Ik ben benieuwd of 

jullie dat ook zo kunnen doen.359 (Lässt einen ersten Stapel Aufgabenblätter rundge-

ben.) Dat ist het eerste blaadje nummer een. Blaadje nummer twee (Hält das Blatt 

hoch.) is dat kleine blaadje.360 (Lässt einen zweiten Stapel rundgeben.) Op iedere 

pagina staat ook welke pagina dat is. Dus een, twee, drie, vier of vijf.361 (Wartet kurz 

und lässt dann den dritten Stapel rundgeben.) Oké. Paginanummer vijf geef ik jullie 

nu niet dat gaan we misschien later doen.362 (Wartet wieder kurz und lässt dann 

den vierten Stapel rundgeben.) Wie is er vandaag niet? Jxxx is niet hier. Chrxxx is niet 

hier. Lxxx is niet hier. Fxxx is niet hier. Oké alleen vier.363 (Lehrer zieht sich die Jacke 

aus und legt sie auf einen Stuhl am Pult.) So. (Spricht zwei Schüler in der ersten Reihe 

an.) Habt ihr jetzt alle Arbeitsblätter? Jullie spreken met elkaar natuurlijk alleen maar 

Nederlands.364 (Lehrer läuft im vorderen Klassenraum hin und her während die 

Schüler die Arbeitsblätter weitergeben. Ein Schüler steht auf und übergibt die 

restlichen Arbeitsblätter dem Lehrer.) Blaadje nummer een? Is daar nog iets over?365 

 
358 Der Lehrer spricht hier von bladeren obwohl hier richtig wäre von bladen of blaadjes zu sprechen. 
359 Sinngemäße Übersetzung: Ihr bekommt heute fünf Arbeitsblätter. Das heißt nicht, dass wir heute alles 

machen müssen. Ja? Wir lernen heute ein neues Grammatikthema kennen. Ich bin gespannt, wie ihr dieses 
dann anwendet. 
360 Sinngemäße Übersetzung: Das ist das erste Blatt, Nummer eins. Blatt Nummer zwei ist das kleine Blatt. 
361 Sinngemäße Übersetzung: Auf jeder Seite steht eine Seitenzahl. Also eins, zwei, drei, vier oder fünf. 
362 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Seite Nummer fünf gebe ich euch jetzt nicht, das machen wir vielleicht 
später. 
363 Sinngemäße Übersetzung: Wer fehlt heute? Jxxx ist nicht da. Chrxxx ist nicht da. Lxxx ist nicht da. Fxxx ist 
nicht da. Ok nur vier. 
364 Sinngemäße Übersetzung: Ihr sprecht miteinander natürlich nur Niederländisch. 
365 Sinngemäße Übersetzung: Blatt Nummer eins. Ist davon noch eins übrig? 
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(Schüler reichen Arbeitsblätter nach vorne.) (Fragt Schüler in den ersten Reihen.) 

Nummer vier hebben jullie al?366 

Schüler 1: Nee. (Andere Schülerin reicht einen Stapel Arbeitsblätter an den Schüler weiter.) 

Lehrer: Ja! […] (Stellt sich für alle sichtbar in den vorderen Klassenraum.) Zo mensen alle-

maal even rustig. […] Zo. De titel van het blad. De titel staat bij nummer een. Het 

eerste blaadje. Hier (Zeigt auf das Arbeitsblatt.) Nummer een. Wie kan dat proberen 

voor te lezen? Daar zit een nieuwe367 woord in dat jullie nog niet kennen. Misschien 

hebben jullie dat al gehoord maar we hebben het nog niet besproken wat het eigen-

lijk is.368 (Ein Schüler meldet sich und wird vom Lehrer drangenommen.) Dxxx. 

Schüler 2: Als ik een weekend vrij heb dan zou ik graag.369 (Spricht es als [zʊ].) 

Lehrer: Oké. Dat is het woord dat Dxxx verkeerd heeft uitgesproken maar dat is het nieuwe 

woord ´zou´. Wat dat is dat leren we vandaag kennen. Wat dat precies is dat heb ik 

opengelaten maar vandaag leren we de hele constructie kennen. Wie kan voorlezen 

wat bij nummer A staat? In het Nederlands.370 (Vier Schüler melden sich, der Lehrer 

ruft eine Schülerin auf.) 

Schülerin 3: (Schülerin liest die Aufgabenstellung vor.) Welk woord past erbij?371 

Lehrer: Goed zo. Dus jullie moeten kijken welke van die woorden die (Zeigt auf das Arbeits-

blatt.) die hier achteraan staan. Wat past eigenlijk bij welke foto?372 (Dreht sich mit 

dem Arbeitsblatt, dass er hochhält zu den Schülern in den Reihen am Gang um.) Bij 

welke plaatje?373 (Dreht sich wieder in Richtung der Schulreihen, die am Fenster 

sitzen.) Wie kan even die begrippen die hier staan voorlezen? Mxxx.374 

Schülerin 4: (Hustet und fängt an zu lachen.) Lekker eten, fiets hoeren.375 (Deutsche Aussprache. 

Schülerin muss lachen und kann nicht weiter vorlesen.) 

Lehrer: (lächelt) Geen problem. Zeg sorry. Als Entschuldigung zeg sorry.376 

Schülerin 5: Een sightseeingtour maken, souvenirs koppen, bootje varen.377 

 
366 Sinngemäße Übersetzung: Nummer vier habt ihr schon? 
367 Der Lehrer sagt hier nieuwe woord obwohl es nieuw woord heißen müsste. 
368 Sinngemäße Übersetzung: So Leute, alle mal ruhig. So, der Titel des Blatts. Der Titel steht bei Nummer 

eins. Das erste Blatt. Hier. Nummer eins. Wer kann das versuchen vorzulesen? Da gibt es ein neues Wort, 
dass ihr noch nicht kennt. Vielleicht habt ihr es schonmal gehört, aber wir haben die Wortbedeutung noch 

nicht besprochen. 
369 Sinngemäße Übersetzung: Wenn ich ein Wochenende frei habe, dann würde ich gerne. 
370 Sinngemäße Übersetzung: Ok, das ist das Wort das Dxxx falsch ausgesprochen hat, aber das ist das neue 

Wort ́ zou´. Was das bedeutet, das lernen wir heute. Was das genau ist, dass lasse ich noch offen, aber heute 
lernen wir die ganze Wortkonstruktion kennen. Wer kann vorlesen, was bei Nummer vier steht. Auf 

Niederländisch bitte. 
371 Sinngemäße Übersetzung: Welches Wort passt dazu? 
372 Sinngemäße Übersetzung: Prima. Also ihr müsst schauen welches von den Wörtern hier, die hier hinten 
stehen, passt zu welchem Foto. 
373 Sinngemäße Übersetzung: Zu welchem Foto? 
374 Sinngemäße Übersetzung: Wer kann kurz die Begriffe, die hier stehen vorlesen? Mxxx? 
375 Sinngemäße Übersetzung: Schön Essen gehen, Fahrrad leihen. Anmerkung: Die niederländische Aus-
sprache von huren (mieten) ist [ˈhyrən]. 
376 Sinngemäße Übersetzung: Kein Problem. Sage sorry. Als Entschuldigung sagt man sorry. 
377 Sinngemäße Übersetzung: Eine Sightseeing-Tour machen, Souvenirs kaufen, Boot fahren. 
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Lehrer: Oké. Souvenirs kopen.378 (Betont die Aussprache des Wortes kopen.) Dan fietsen. 

Wat betekend dat woord achter fietsen? Is niet huren.379 (Deutsche Aussprache.)380 

Is wat anders. Hoe wordt het uitgesproken? Lxxx?381 

Schüler 6: Huren.382 (Schüler spricht das Wort richtig aus.) 

Lehrer: Huren. En wat betekent dat? Dat kunnen jullie in het Duits zeggen. Dat hebben jullie 

in het tentamen gehad of niet? Tentamen weet je nog? Kxxx.383 

Schüler 7: Was ausleihen? 

Lehrer: Ja. Dus jullie kijken nu samen met je partner wat past hierbij? Dat is natuurlijk niet 

zo moeilijk. Maar jullie moeten dan proberen een hele zin te vormen als jullie mij 

zeggen wat past eigenlijk bij elkaar. Zo. Twee tot drie minuten hebben jullie de tijd. 

Ongeveer. Ongeveer.384 (Lehrer stellt einen CD-Spieler auf einen Stuhl in den vorde-

ren Klassenraum und schließt ihn an. Hiernacht geht er durch den Klassenraum.) 

[…] 

Lehrer: Ja ik denk dat was alles goed. We hebben alles gedaan. Dan gaan we over naar B. 

Wie kan daar even nog de opdracht voorlezen? Dat doet […]385 (Schaut im Klassen-

raum herum.) Lxxx. 

Schülerin 8: (Schülerin liest die Aufgabenstellung vor.) Wat doe jij graag als je een stad be-

zoekt?386 

Lehrer: Ja. Goed zo. Hier zien jullie ook weer mogelijkheden wat jullie kunnen zeggen als 

jullie graag een stad bezoeken. En ik wil dat jullie dat graag met elkaar eerst twee, 

drie minuten spreken. Wat jullie graag doen als jullie een stad bezoeken. Ik wil dat 

jullie hier alles wat hier […] op de linkerzijde staat. (Hält das Arbeitsblatt hoch.) Ja? 

Dat jullie dat ook gebruiken en dan hiermee gebruiken. (Zeigt auf die rechte Spalte 

des Arbeitsblattes.) Ja? Dat jullie dat helemaal doorspreken. Dat jullie ook proberen 

te luisteren. Bijvoorbeeld bij Fxxx en Dxxx. (Die Klasse lacht.) Als voorbeeld, ja? Als 

Fxxx iets verkeerd zegt dan zegt Dxxx nee, nee, dat moet je zo uitspreken. Bijvoor-

beeld. Ja? Zodat je goed luistert wat de andere zegt. Twee tot drie minuten.387 

378 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Souvenirs kaufen. 
379 Sinngemäße Übersetzung: Dann Fahrrad fahren. Was bedeutet das Wort hinter Fahrrad fahren. Das ist 
nicht Huren. 
380 Anmerkung: Wenn man das niederländische Wort huren (mieten) Deutsch ausspricht, hat es eine andere 
Wortbedeutung. Prostituierte werden umgangssprachlich auch als hoeren (Huren) bezeichnet. 
381 Sinngemäße Übersetzung: Ist was anderes. Wie wird es ausgesprochen? Lxxx? 
382 Sinngemäße Übersetzung: Mieten. 
383 Sinngemäße Übersetzung: Mieten. Was bedeutet das? Das könnt ihr auf Deutsch sagen. Das habt ihr im 
Tentamen gehabt oder nicht? Tentamen, das wisst ihr noch, oder? Kxxx? 
384 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Ihr schaut jetzt zusammen mit eurem Partner, was gehört hierzu. Das ist 

natürlich nicht so schwierig. Aber ihr müsst dann einen ganzen Satz formulieren, wenn ihr mir sagt, was 
zusammenpasst. So. Zwei bis drei Minuten habt ihr hierfür. Ungefähr. Ungefähr.  
385 Sinngemäße Übersetzung: Ja ich denke das war alles gut. Wir haben alles gemacht. Dann machen wir mit 
B weiter. Wer kann kurz die Aufgabenstellung vorlesen? Das macht […]. 
386 Sinngemäße Übersetzung: Was machst du gerne, wenn du eine Stadt besuchst? 
387 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Gut so. Hier seht ihr auch wieder Möglichkeiten, was ihr sagen könnt, wenn 

ihr gerne eine Stadt besucht. Und ich möchte, dass ihr das gerne miteinander erst zwei drei Minuten 
besprecht. Was ihr gerne macht, wenn ihr eine Stadt besucht. Ich möchte, dass ihr alles was hier auf der 

linken Seite steht. Ja? Dass ihr das auch benutzt und dann hiermit benutzt. Ja? Dass ihr das ganz besprecht. 
Dass ihr auch versucht zuzuhören. Z.B. bei Fxxx und Dxxx. Als Beispiel, ja? Wenn Fxxx etwas verkehrt sagt 

dann sagt Dxxx nein, nein, das musst du so aussprechen. Z.B. Ja? Sodass du gut zuhörst, was der andere 
sagt. Zwei bis drei Minuten. 
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Wie im Transkript wiedergegeben, lässt der Lehrer die Aufgabenstellung von Schülern vor-
lesen. Er fragt zu Anfang einer jeden Übung: Wie kan daar even nog de opdracht voorle-
zen?388  

Die drei Aufgaben auf dem ausgeteilten Arbeitsblatt bestehen alle aus nur einem einzi-
gen Satz. Die Sätze stehen auf dem Aufgabenblatt sowohl in der Fremdsprache (Niederlän-
disch) als auch in der Übersetzung (Deutsch). Der erste vorzulesende Satz für Übung eins 
lautet: Wat past bij elkaar? Was passt zusammen? Für Übung zwei: Wat doe jij graag als je 
een stad bezoekt? Was machst du gerne, wenn du eine Stadt besuchst? Und für Übung drei: 
Wat zou je graag doen als je een stad bezoekt? Was würdest du gerne machen, wenn du 
eine Stadt besuchst? Auf Grund der sprachlichen und inhaltlichen Unterkomplexität der Auf-
gaben, erscheint es dann auch nicht naheliegend, dass das Vorlesen das Verstehen erleich-
tern soll, da Schüler die Aufgabe auf Grund der Übersetzung und des geringen Umfangs, ein 
Satz, auch ohne Vorlesen verstehen würden. Das Vorlesen der Aufgabenstellungen muss 
also eine eigene unterrichtspraktische Funktion besitzen. Diese Vermutung wird durch die 
Lehrerkommentare gestützt. So kommentiert der Lehrer jedes korrekte Vorlesen mit einem 
Lob. Auf Grund der Unterkomplexität der Aufgabenstellung und anhand der Reaktionen des 
Lehrers auf das Vorlesen könnte man meinen, dass das Vorlesen der Aufgabenstellung nicht 
das Verständnis erleichtern soll, sondern als Ausspracheübung dient. 

Dass das laute Vorlesen von Texten und Aufgabenstellungen ein fester Bestandteil der 
Fremdsprachenpraxis ist, legen nicht nur die eigenen Beobachtungen, sondern auch andere 
empirische Untersuchungen, wie z.B. die DESI-Studie (Helmke et al., 2008, S. 350) oder die 
Untersuchung von Küppers (1999) nahe. Zwar gibt es wenige deutschsprachige Untersu-
chungen, die das Phänomen des Vorlesens empirisch untersucht haben, doch jene, die es 
gibt, belegen die eigenen Beobachtungen. Küppers kommt in ihrer Untersuchung aus dem 
Jahr 1999 zu dem Schluss, dass das Vorlesen von Texten und Aufgabenstellungen im Fremd-
sprachenunterricht eine gebräuchliche Praxis sei (Küppers, 1999, S. 177). Und die DESI-Stu-
die389 stellt sogar fest, dass ca. ein Viertel der fremdsprachlichen Sprachproduktion im Un-
terricht nur auf das Vorlesen entfallen (Helmke et al., 2008, S. 350). Küppers weist in Ihrer 
Untersuchung darauf hin, dass Schüler im Fremdsprachenunterricht daran gewöhnt seien, 
Leseaufforderungen als Artikulationsübungen aufzufassen (idem, S. 178). Küppers´ Be-
obachtungen entsprechen den Beobachtungen im Transkript. Auch hier dient das Vorlesen 
der Schulung der Aussprache, wie die folgende Aussage des Lehrers verdeutlicht: Wie kan 
dat proberen voor te lezen? Daar zit een nieuwe390 woord in dat jullie nog niet kennen. Hier 
impliziert die Frage, wer kann es probieren, die Vermutung des Lehrers, dass die Aussprache 
unbekannter Wörter schwierig ist. Die Annahme des Lehrers wird bestätigt, da der Schüler 
das Wort nicht normgerecht artikuliert. Frappant ist, dass der Lehrer zwar die Aussprache 
des Wortes korrigiert, dessen Bedeutung jedoch nicht klärt. Er sagt: Wat dat is dat leren we 
vandaag kennen. Wat dat precies is dat heb ik opengelaten maar vandaag leren we de hele 

 
388 Sinngemäße Übersetzung: Wer kann da kurz mal die Aufgabe vorlesen? 
389 DESI (Deutsch Englisch Schülerleistungen International) ist eine nationale Schulleistungsstudie für die 
Fächer Deutsch und Englisch, an der alle Bundesländer beteiligt waren. Siehe auch: https://www.dipf.de/ 

de/forschung/aktuelle-projekte/pdf/biqua/desi-zentrale-befunde. Letzter Zugriff 01.06.2022. 
390 Der Lehrer sagt hier nieuwe, obwohl es nieuw heißen muss. 
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constructie kennen.391 Dieses Vorgehen ist ein weiterer Beleg dafür, dass beim Vorlesen die 
richtige Artikulation Ziel an sich zu sein scheint. In dem konkreten Beispiel ist die korrekte 
Artikulation also sogar wichtiger als die Wortbedeutung bzw. das dahinterliegende gram-
matikalische Problem. Die Unterrichtspraxis des lauten Vorlesens und die Konzentration auf 
eine korrekte Aussprache beim Vorlesen widersprechen dem seit den 1980er Jahren gel-
tenden Theorem in der Fremdsprachendidaktik, dass das laute Vorlesen von Texten und 
Aufgabenstellungen im Unterricht als kontraproduktiv bezeichnet. Man geht davon aus, 
dass durch das laute Vorlesen das Textverständnis erschwert wird, denn „durch die Kon-
zentration auf die phonologische Textoberfläche werde der Leser von der Textbedeutung 
abgelenkt. Lautes Lesen ist möglich ohne Verstehen“ (Küppers, 1999, S. 180). Nuttall (1982) 
macht dies noch deutlicher, wenn sie konkludiert, dass „there are few commonly used me-
thods of less value“ (Nutall, 1982, S. 138). Auch im Lexikon der Fremdsprachendidaktik wird 
moniert, dass das laute Vorlesen fremdsprachlicher Texte oder Aufgaben im Unterricht 
zwar immer noch gebräuchlich sei, aber für den Spracherwerb wenig Nutzen habe (Hermes, 
2010, S. 198; cf. Roche, 2008, S. 25). Im Wortlaut heißt es bei Hermes:  
 

Gleichzeitig werden Lehrwerke häufig mehrfach laut gelesen, was dem ´natürlichen´ Lesen 

zuwiderläuft, das in der Regel leise erfolgt. Mehrfaches lautes Lesen fördert weder neue In-

formationen zutage, noch dient es der Schulung der Aussprache, wenn sich Lesefehler fest-

setzen. (Hermes, 2010, S. 198)  

 
Das Erstaunliche und zugleich Interessante hieran ist, dass sich die Ausgangsbehauptung im 
obigen Zitat aus dem Lexikon der Fremdsprachendidaktik nicht auf empirische Daten stützt. 
Hieraus lässt sich ableiten, dass das Vorlesen von Texten und Aufgabenstellungen im Fremd-
sprachenunterricht scheinbar so gebräuchlich ist, dass es auch ohne empirischen Nachweis 
Eingang in ein Lexikon findet. Die in vorliegender Untersuchung erhobenen Daten legen 
nahe, dass das Vorlesen-Lassen von Texten und Aufgabenstellungen im Fremdsprachenun-
terricht zum praktischen professionellen Wissen der Lehrkräfte gehört.  
 

5.4.3 Schlussbetrachtung 

Warum das Vorlesen-Lassen von Texten und Aufgabenstellungen zum praktischen professi-
onellen Wissen gehört, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Möglich ist, dass das Vor-
lesen im Fremdsprachenunterricht auf Grund der Tatsache, dass es eine lange Tradition hat, 
auch heute noch zum Tragen kommt. Erstmals erwähnt wird das Vorlesen nämlich in der 
reformierten Fremdsprachendidaktik des 19. Jahrhunderts in Preußen (Hüllen, 2005, S. 88). 
Das Vorlesen im fremdsprachlichen Unterricht fällt zusammen mit der Gründung der 
Realschulen und der neusprachlichen Ausrichtung der Schulen im 19. Jahrhundert. Es ist 
m.E. auf der Schnittstelle zwischen dem klassischen, an Übersetzungen orientierten Fremd-
sprachenunterricht an Gymnasien und dem neusprachlichen, an Kommunikation und Lek-
türe ausgerichteten Fremdsprachenunterricht an den Realschulen anzusiedeln. Bei Hüllen 
(2005) heißt es hierzu: „Im Gegensatz zu den alten Sprachen wird das Französische und Eng-
lische z.B. immer die Bedeutung einer guten Aussprache betonen“ (Hüllen, 2005, S. 89). Nun 

 
391 Sinngemäße Übersetzung: Die genaue Bedeutung des Wortes lernen wir heute noch. Das lasse ich mal 
offen, aber ihr lernt heute, wie man das Wort benutzt. 
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ist es sicherlich vermessen zu behaupten, dass sich die Fremdsprachendidaktik in den letz-
ten 200 Jahren nicht verändert habe und doch scheint es ganz so, betrachtet man die ge-
machten Beobachtungen und die Einbettung des Themas in den Fachdiskurs, wonach das 
laute Vorlesen fremdsprachlicher Texte, trotz vermeintlicher Ineffizienz, auch weiterhin 
Usus ist.  

Neben dem hier aufgeführten Aspekt, dass Unterrichtshandlungen wie das Vorlesen-
Lassen historisch gewachsen sein könnten, gibt es vor allem in Bezug auf Schule und Unter-
richt sicherlich auch organisatorische Sachzwänge, die die Beliebtheit des laut Vorlesen-Las-
sens erklären. So kommt Van Peer (1989) zu dem Schluss, dass „schools develop their own 
specific patterns of (inter-) action and behaviour“ (Van Peer, 1989, S. 221). Hierbei bekommt 
das laute Vorlesen-Lassen, institutionell eingebunden, eine besondere Rolle zugewiesen. Es 
fungiert als Kontrollinstanz des Lehrers. Dies soll nun kurz erläutert werden. Während ein 
Schüler laut vorliest, sind die anderen Schüler dazu gezwungen sich der Geschwindigkeit 
des Vorlesers anzupassen:  
 

They are forbidden to “read on” and must pay continuous attention to the progression of one 

pupil after another taking turns, which often means listening to someone ploughing his or her 

way through the text in anything but a fluent rendering of it. (Van Peer, 1989, S. 229)  

 
Dadurch, dass die Aufmerksamkeit aller Schüler auf eine Person, den Vorleser und den Text 
gebündelt wird, verschmilzt die Klasse zu einer Person zusammen. Das heißt überspitzt for-
muliert, dass der Lehrer während des lauten Vorlesen-Lassens die Klassengröße auf zwei 
Schüler reduziert, den Vorleser und den Zuhörer, was die Klassenführung für den Lehrer 
sehr erleichtert. Hinzu kommt, dass der Lehrer vor allem während des Vorlesen-Lassens 
zum Experten des Leseprozess avanciert, denn er orchestriert das Lesen der Schüler, indem 
er Schüler auffordert zu lesen, Fragen zum Textverständnis stellt oder fehlerhafte Ausspra-
che korrigiert. Hierdurch wird der individuelle Kognitionsprozess der Schüler vom Lehrer für 
seine Zwecke instrumentalisiert. Van Peer spricht in diesem Zusammenhang von einer niche 
creation (Van Peer, 1989, S. 230). Was in nuce bedeutet, dass in der Schule an sich einfache 
Fertigkeiten, wie z.B. das Lesen, explizit verkompliziert werden, sodass die Schule als Insti-
tution und der Lehrer als Teil derselben ihre Funktion und ihre Existenzberechtigung hieraus 
ableiten können (Van Peer, 1989, S. 230 ff.).  

Natürlich kann an dieser Stelle auf Grund der Komplexität des Phänomens des Vorlesen- 
Lassens nicht abschließend geklärt werden, ob die genannten Erklärungsansätze ausrei-
chen, aber sie erscheinen vor allem auch im Kontext der Theorie von Anderson-Levitt intel-
ligibel, da das Vorlesen-Lassen als praktisches professionelles Wissen der Lehrkräfte allen 
didaktischen Reformen und Innovationen bis heute scheinbar getrotzt hat. 
 
 
5.5 Unterrichtstaktung 
 

5.5.1 Einleitung 

Neben dem lauten Vorlesen weist das in Paragraf 5.5.2 wiedergegebene Transkript auf eine 
weitere Besonderheit der Unterrichtspraxis hin, welche die Unterrichtstaktung betrifft. Un-
ter Unterrichtstaktung verstehe ich den Wechsel zwischen lehrer- und schülergeleiteten 
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Unterrichtsaktivitäten. Bei den Beobachtungen war aufgefallen, dass der Unterricht in kurze 
Abschnitte unterteilt ist und hierdurch sehr lehrergeleitet verläuft. Diese Beobachtung 
entstand auch im Kontrast zu den Beobachtungen der niederländischen Unterrichtspraxis, 
bei der sowohl mir als auch den Studierenden aufgefallen war, dass die Phasen des selbst-
ständigen Lernens sich über einen vergleichsweisen langen Zeitraum hinziehen. Unter lang 
verstehe ich hier ca. 50% bis 75% der Unterrichtszeit. Bei den Beobachtungen in den Nie-
derlanden wurde zudem deutlich, dass die Arbeitsform Partner- oder Gruppenarbeit zwar 
kooperativ im Sinne einer Zusammenarbeit der Schüler gestaltet wurde, aber nicht den Kri-
terien des kooperativen Lernens entsprach. Auf Grund dieser Beobachtung soll die Zusam-
menarbeit der Schüler hier auch im Hinblick auf das kooperative Lernen analysiert werden. 
Konkret wird untersucht, ob und wie die Kriterien des kooperativen Lernens in der Unter-
richtspraxis umgesetzt werden. 
 

5.5.2 Key-Inzident Analyse 

Im Folgenden wird exemplarisch ein Key-Inzident vorgestellt, der die Unterrichtstaktung 
verdeutlichen soll. Dass dieser Key-Inzident kein Einzelfall ist, legen auch die Beobachtun-
gen zu den Sozialformen nahe, die nachfolgend behandelt werden.  

Ich werde nur kursorisch die für den Key-Inzident wesentlichen Transkriptionen wieder-
geben, da die vollständige Transkription dieser Unterrichtssequenz bereits in Paragraf 5.4.2 
wiedergegeben wurde. 
 

Key-Inzident DE-1.7:  Twee tot drie minuten hebben jullie de tijd. Ongeveer. 

Ongeveer 

(Schule-DE-1; Klasse 11; Fach Niederländisch; Datum 18.11.2013; Dauer 11:55-13:25) 

 

Lehrer: Ja. Dus jullie kijken nu samen met je partner wat past hierbij? Dat is natuurlijk niet 

zo moeilijk. Maar jullie moeten dan proberen een hele zin te vormen als jullie mij 

zeggen wat past eigenlijk bij elkaar. Zo. Twee tot drie minuten hebben jullie de tijd. 

Ongeveer. Ongeveer.392 (Lehrer stellt einen CD-Spieler auf einen Stuhl in den vorde-

ren Klassenraum und schließt ihn an. Hiernacht geht er durch den Klassenraum.) 

 […] 

Lehrer: (Wendet sich an eine Gruppe Schüler.) Zijn jullie klaar? Ja? (Geht weiter durch den 

Klassenraum und spricht eine andere Gruppe Schüler an.) En jullie? Zijn jullie klaar? 

Goed gedaan! (Geht zu einer anderen Gruppe Schüler, die im Gespräch sind.) Jon-

gens! Jullie zijn klaar allemaal? Dat klopt. (Geht zu der letzten Schülergruppe und 

schaut, wie weit diese mit der Aufgabe ist.) Jullie zijn ook klaar. (Stellt sich wieder 

vor die Klasse.) Oké. Allemaal zijn klaar. Nu wil ik graag dat jullie proberen een hele 

zin te vormen. Wat past eigenlijk bij elkaar. Jullie kunnen beginnen zoals jullie willen. 

Dat kunnen jullie allemaal dat weet ik wel. (Vier Schüler melden sich.) Ik doe er geen 

voorbeeldzinnen dat kunnen jullie allemaal. Sxxx393 

 
392 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Ihr schaut jetzt zusammen mit eurem Partner, was gehört hierzu. Das ist 
natürlich nicht so schwierig. Aber ihr müsst dann einen ganzen Satz formulieren, wenn ihr mir sagt, was 

zusammenpasst. So. Zwei bis drei Minuten habt ihr hierfür. Ungefähr. Ungefähr. 
393 Sinngemäße Übersetzung: Seid ihr fertig? Ja? Und ihr? Seid ihr auch fertig? Prima. Jungs! Ihr seid alle 

fertig? Das stimmt. Ihr seid auch fertig. Ok. Jeder ist fertig. Nun will ich, dass ihr vollständige Sätze formt. 
Was passt eigentlich zusammen. Ihr könnt anfangen, wie ihr wollt. Das könnt ihr alle, das weiß ich. Ich mache 
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Schülerin 8: Lekker eten past bij vier.394 

Lehrer: Ja. Dat past bij vier dat klopt wel. Je kunt nog iets anders zeggen. Dat klopt maar wat 

is vier? Wat kan dat zijn?395 

Schüler 9: Bild?396 

Lehrer: Wat is dat nu in het Nederlands? Wat kunnen we hier zeggen? Fxxx?397 

Schüler 10: Foto?398 

Lehrer: We kunnen foto zeggen. Ik schrijf het even op. (Geht zur Tafel, die sich an der Rück-

seite des Klassenraums befindet, da an der Vorderseite das Smartboard hängt.) Wat 

nog? Fxxx was bijna correct. We kunnen ook zeggen het beeld. Of de afbeelding. 

Misschien schrijven jullie dat ook mee. Of het plaatje. Dat is zo een klein beeldje. 

(Zeigt mit den Händen ein kleines Bild.) Heel klein beeldje. Goed zo. (Legt die Kreide 

weg und geht wieder ans andere Ende des Klassenraums.) Oké. Iedereen schrijft dit 

af en Fxxx doet het volgende.399 

Schüler 11: Fietsen huren past bij foto 1.400 

Lehrer: Ja goed gedaan. Fxxx misschien kun jij iemand de beurt geven.401 

Schüler 11: (Zeigt auf eine Schülerin.) 

Schülerin 12: Souvenirs kopen past bij foto vijf.402 

Lehrer: Ja dat past bij foto vijf. Sxxx kijk even rond misschien kun jij nog iemand kiezen.403 

(Sie zeigt auf ihre Banknachbarin.) 

Schülerin 13: Een sightseeing tocht maken past bij […] sechs?404 

Lehrer: Zes.405 

Schülerin 13: Zes.406 (Schülerin zeigt auf eine andere Banknachbarin.) 

Schülerin 14: Bootje varen past bij foto drie.407 

Lehrer: Ja. Nu hebben we nog een over. Cxxx kies a.u.b. iemand die niet aan je tafel zit. 

(Schüler lachen.) Iemand anders.408 (Schülerin nennt einen Namen.) 

 
keine Beispielsätze, das könnt ihr alle. Anmerkung: Der Ausdruck jongens wird im Niederländisch sowohl für 

Jungen als auch Mädchen benutzt und ist sowohl umgangssprachlich als auch freundschaftlich konnotiert, 
ähnlich dem englischen Ausdruck guys. 
394 Sinngemäße Übersetzung: Lecker Essen passt zu vier. 
395 Sinngemäße Übersetzung: Ja das passt zu vier. Das stimmt. Man kann noch was anderes sagen. Das 

stimmt, aber was ist vier. Was kann das sein? 
396 Sinngemäße Übersetzung: Bild? 
397 Sinngemäße Übersetzung: Was ist das im Niederländischen? Was können wir hier sagen? Fxxx? 
398 Sinngemäße Übersetzung: Foto? 
399 Sinngemäße Übersetzung: Wir können Foto sagen. Ich schreibe das kurz auf. Was noch? Fxxx war beinah 
korrekt. Wir können auch sagen das Bild. Oder die Abbildung. Vielleicht schreibt ihr das auch mit. Oder das 
Bildchen. Das ist so ein kleines Bild. Ganz kleines Bild. Prima. Jeder schreibt das ab und Fxxx macht weiter. 
400 Sinngemäße Übersetzung: Fahrräder leihen passt bei Foto eins. 
401 Sinngemäße Übersetzung: Ja prima. Fxxx vielleicht kannst du jemanden aufrufen? 
402 Sinngemäße Übersetzung: Souvenirs kaufen passt zu Foto fünf. 
403  Sinngemäße Übersetzung: Ja das passt zu Nummer fünf. Sxxx schau dich mal um, kannst du noch 

jemanden aufrufen. 
404  Sinngemäße Übersetzung: Eine Sightseeing-Tour machen passt zu […] sechs. (Schülerin benutzt die 

deutsche Vokabel.) 
405 Sinngemäße Übersetzung: Sechs. 
406 Sinngemäße Übersetzung: Sechs 
407 Sinngemäße Übersetzung: Bötchen fahren passt zu Foto drei. 
408 Sinngemäße Übersetzung: Ja. Nun haben wir noch eins übrig. Cxxx suche bitte jemanden aus, der nicht 
mit dir in der Tischgruppe sitzt. Jemanden anders. 
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Schülerin 15: Op een terras iets drinken en naar de mensen kijken past bij afbeelding twee.409 

Lehrer: Ja. Goed zo. Hier zien jullie ook weer mogelijkheden wat jullie kunnen zeggen als 

jullie graag een stad bezoeken. En ik wil dat jullie dat graag met elkaar eerst twee, 

drie minuten bespreken. Wat jullie graag doen als jullie een stad bezoeken. Ik wil dat 

jullie hier alles wat hier […] op de linkerzijde staat (Hält das Arbeitsblatt hoch.) Ja? 

Dat jullie dat ook gebruiken en dan hiermee (zeigt auf die rechte Spalte des Arbeits-

blattes) gebruiken. Ja? Dat jullie dat helemaal doorspreken. Dat jullie ook proberen 

te luisteren. Bijvoorbeeld bij Fxxx en Dxxx (die Klasse lacht) als voorbeeld, ja? Als Fxxx 

iets verkeerd zegt dan zegt Dxxx nee, nee, dat moet je zo uitspreken. Bijvoorbeeld. 

Ja? Zodat je goed luistert wat de andere zegt. Twee tot drie minuten.410 

 
In dem hier oben wiedergegebenen Transkript wird deutlich, dass der Lehrer nach jeder 
einzelnen Übung evaluiert. Man kann daran ablesen, dass der Unterricht sehr lehrergeleitet 
verläuft. Dies erkennt man u.a. an der strikten Taktung der einzelnen Übungen. Der Lehrer 
gibt den Schülern einen genauen Zeitplan vor. Für die Bearbeitung der Aufgaben haben die 
Schüler lediglich zwei bis drei Minuten Zeit. Am Ende der Arbeitsphase kontrolliert der Leh-
rer, ob die Schüler auch tatsächlich gearbeitet haben, indem er durch den Klassenraum geht 
und überprüft, ob alle Schüler die Aufgabe erledigt haben. Er kontrolliert alle Schüler. Nach 
der Kontrolle erfolgt die Überprüfung der Ergebnisse in Form eines lehrergeleiteten Klas-
sengesprächs. Im Anschluss an die Arbeitsphase wird die nächste Übung nach dem gleichen 
Muster bearbeitet. Da die Schüler in der dargestellten Unterrichtssequenz nur zwei bis drei 
Minuten für die Bearbeitung haben, kann man von einer ausgeprägten Lehrersteuerung 
sprechen. Der observierte Unterricht widerspricht hiermit in der dargestellten Form den 
Grundsätzen des Kernlehrplanes des Landes NRW, wo es heißt: „Der Niederländischunter-
richt entwickelt systematisch methodische Kompetenzen […] für Formen selbstgesteuerten 
und kooperativen Sprachenlernens“ (Schulentwicklung NRW, 2009, S. 8).411 

Wie dargestellt wurde, ist in dem observierten Unterricht selbstgesteuertes und koope-
ratives Sprachenlernen nicht möglich, da die Zeitvorgaben des Lehrers als auch die strikte 
Aufgabenstellung diesem konfligieren. 

 

5.5.3 Schlussbetrachtung 

Der dargestellte Key-Inzident verdeutlicht das hohe Maß an Lehrersteuerung, dass sich in 
dem dargestellten Fall u.a. an der strikten Unterrichtstaktung zeigt. Der Lehrer erläutert 
kurz die Aufgabenstellung, ergänzt diese noch um eigene Schwerpunkte, begrenzt die Be-
arbeitungszeit auf ein Minimum und überprüft dann die Arbeitshaltung der Schüler, indem 

 
409 Sinngemäße Übersetzung: Auf einer Terrasse etwas trinken und den Menschen hinterher schauen passt 

zu Abbildung zwei. 
410 Sinngemäße Übersetzung: Ja prima. Hier seht ihr auch wieder Möglichkeiten, was ihr sagen könnt, wenn 

ihr eine Stadt besucht. Und ich will, dass ihr das erst zwei-drei Minuten miteinander besprecht. Was ihr 
gerne macht, wenn ihr eine Stadt besucht. Ich will, dass ihr alles was hier […] auf der linken Seite steht. Ja? 

Das ihr das auch benutzt und dann hiermit […] benutzt. Ja? Das ihr das ganz durchsprecht. Das ihr auch 
versucht zuzuhören. Z.B. bei Fxxx und Dxxx. Als Beispiel, ja? Wenn Fxxx was falsch sagt, dann sagt Dxx nein, 

nein, das musst du so aussprechen. Z.B. Ja? Ihr müsst gut zuhören, was der andere sagt. Zwei bis drei 
Minuten. 
411 https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/133/gym8_niederlaendisch.pdf. Letzter Zu-
griff 07.07.2022 
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er durch die Klasse läuft. Im Anschluss werden die Ergebnisse im Klassengespräch evaluiert. 
Bei der nächsten Aufgabe wird genau dieser Ablauf repliziert. Diese Unterrichtstaktung 
macht ein selbstständiges und kooperatives Arbeiten der Schüler unmöglich. 

Dass dies kein singulärer Fall ist, legen die Beobachtungen in den anderen Unterrichts-
stunden nahe. Auch da verliefen die Phasen des selbstständigen Arbeitens lehrergeleitet, 
wobei man anmerken muss, dass eine Arbeitsphase von zwei bis drei Minuten, wie hier 
oben beschrieben, im Vergleich zu den anderen observierten Unterrichtsstunden kurz ist. 
In den anderen observierten Unterrichtsstunden waren die Phasen des selbstständigen Ar-
beitens dann auch länger, im Durchschnitt zehn Minuten.  
 

5.6 Sozialformen 

5.6.1 Einleitung 

Um die gemachte Beobachtung zur Unterrichtstaktung anzureichern, wurde die Häufigkeit 
der verschiedenen Sozialformen auf die gesamte Unterrichtszeit bemessen, Paragraf 5.6.2. 
Es soll gezeigt werden, welche Sozialform am häufigsten im Unterricht ihre Anwendung 
findet. Der Fokus liegt auf der Frage, ob der Unterricht eher als Frontalunterricht gestaltet 
wird und welche Sozialform die meiste Unterrichtszeit beansprucht. Es ist anzumerken, dass 
die Aussagekraft einer solchen Quantifizierung relativ ist, da sie nichts über den Modus der 
Implikation der Sozialform im Unterricht aussagt.  

In Paragraf 5.6.2 wird auf den Modus eingegangen und dargelegt, wie kooperatives Ler-
nen als konstitutives Element der Sozialformen Partner- und Gruppenarbeit in die Praxis 
gebracht wird. Hierbei wird auch auf den Paradigmenwechsel hingewiesen, den das koope-
rative Lernen in den bildungswissenschaftlichen Diskursen der letzten Jahre durchlaufen 
hat.  
 

5.6.2 Unterrichtsgestaltung 

Um einen Gesamteindruck der Unterrichtsstruktur zu vermitteln, wurde die gesamte Un-
terrichtszeit zur Grundlage gemacht und in unterschiedliche Sozialformen unterteilt. Ins-
gesamt wurden beinah acht Zeitstunden (471:46 Minuten) observiert und aufgezeichnet. 
Hiervon wurden ca. 61% der Gesamtzeit frontal unterrichtet (286:52 Minuten). Die restli-
chen 39% der Unterrichtszeit (184:54 Minuten) verteilten sich auf die verschiedenen Sozi-
alformen wie folgt: ca. 33% Partnerarbeit (156:56 Minuten), 5% Gruppenarbeit (25:24 Mi-
nuten) und ca. 1% individuelle Arbeit (02:34 Minuten).  
 

Tabelle 5.3: Verteilung der Sozialformen im Unterricht 

Sozialform Minuten Prozentsatz 

Frontalunterricht 286:52 61 

Partnerarbeit 156:56 33 

Gruppenarbeit 25:24 5 

Individuelle Arbeit 2:34 1 
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Die Verteilung der Unterrichtszeit auf die unterschiedlichen Sozialformen zeigt eine Präfe-
renz für lehrergeleiteten Unterricht, da der Frontalunterricht mit 61% die häufigste Sozial-
form ist. Doch nicht nur der Frontalunterricht, sondern auch die Partner- und Gruppenar-
beit verliefen in den observierten Unterrichtsstunden wie der Key-Inzident Twee tot drie 
minuten hebben jullie de tijd. Ongeveer. Ongeveer verdeutlicht lehrergeleitet. So waren die 
Arbeitsphasen während der Partnerarbeit zeitlich straff getaktet und entsprachen zudem in 
der Aufgabenstellung und methodischen Umsetzung nicht den gängigen Kriterien des ko-
operativen Lernens. Das m.E. wichtigste Merkmal kooperativen Lernens und Arbeitens ist 
die Interdependenz der Teilnehmer. Hierunter versteht man die wechselseitige Abhängig-
keit der Schüler, die dazu führt, dass Schüler zur Kooperation gezwungen sind, wobei im 
Idealfall die Einsicht erwächst, dass man bei der Erarbeitung aufeinander angewiesen ist 
(Roth, 1971, S. 483), was zugleich eine essenzielle Voraussetzung sozialen Lernens darstellt 
(Kiper & Mischke, 2008, S. 143). In keiner der observierten Unterrichtsstunden entsprach 
die Gruppen- oder Partnerarbeit jedoch diesem Kriterium. Dies erstaunt, da kooperatives 
Lernen auch in Deutschland die bildungswissenschaftlichen Diskurse geprägt hat und wei-
terhin prägt (Held, 1997). Folglich sollte man doch erwarten können, dass kooperatives Ler-
nen Eingang in alltägliche Unterrichtspraxis findet bzw. gefunden hat, aber das Gegenteil 
war zu beobachten. Bei den Observationen bekam man sogar eher den Eindruck, dass den 
Lehrern die Umsetzung des kooperativen Lernens in die Praxis Schwierigkeiten bereitet, wie 
auch die Transkription des Key-Inzident Twee tot drie minuten hebben jullie de tijd. Onge-
veer. Ongeveer nahelegt. So gibt der Lehrer für jede Partnerarbeit einen präzisen Zeitrah-
men vor, innerhalb dessen die Schüler die Aufgabe erledigen sollen. Die Zeit, zwei bis drei 
Minuten, ist dabei so knapp bemessen, dass es unmöglich scheint, sich innerhalb der vor-
gegebenen Zeit konstruktiv und kooperativ auszutauschen. Außerdem kontrolliert der Leh-
rer mehrmals, ob auch alle Schüler tatsächlich die Aufgabe erledigt haben. So fragt er wie-
derholt einzelne Schüler, ob sie mit der Aufgabe fertig seien (Zijn jullie klaar?412). Auch dies 
ist ein Indiz für die ausgeprägte Lehrersteuerung während der Phase des selbstständigen 
Arbeitens. Gleiches gilt für die Arbeitsanweisung. Der Lehrer sagt: En ik wil dat jullie dat 
graag met elkaar eerst twee, drie minuten bespreken. Er formuliert die Aufgabenstellung 
also in einer Ich-Botschaft. Er sagt, ich will, dass ihr zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit 
ist hier also weder durch die Aufgabenstellung bedingt noch auf ein intrinsisches Bedürfnis 
der Schüler zurückzuführen, sondern ausschließlich Folge der expliziten Arbeitsanweisung 
bzw. des Lehrerwunsches, der auch als solcher explizit verbalisiert wird. Interessant hieran 
ist, dass die Ich-Botschaft nach Gordon (1977) im schulischen Kontext positiv konnotiert ist. 
Sie findet zumeist Erwähnung im Zusammenhang mit einer effektiven Klassenführung, da 
man davon ausgeht, dass sich das Potenzial von Konflikten zwischen Lehrern und Schülern 
durch die Ich-Botschaft verringern lässt (Gordon, 1977, S. 51ff.; zitiert nach Schütt, 2006, S. 
19). In dem hier dargestellten Kontext jedoch bekommt die Ich-Botschaft eine ganz andere 
Bedeutung, denn sie verstärkt hier m.E. die Machtposition des Lehrers. Der Lehrer bestimmt 
in der dargestellten Unterrichtsszene nicht nur die Konditionen der Zusammenarbeit, son-
dern klassifiziert die Aufforderung zur Zusammenarbeit zudem als ein individuelles Anlie-
gen. Hierdurch konterkariert er sowohl das Ziel des Kernlehrplanes in NRW, der davon aus-
geht, dass im Unterricht systematisch methodische Kompetenzen des selbstgesteuerten 

 
412 Sinngemäße Übersetzung: Seid ihr fertig? 
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und kooperativen Sprachenlernens entwickelt werden, als auch die Prinzipien des koopera-
tiven Lernens an sich. Die Motivation zur Kooperation und die Konditionen derselben erge-
ben sich nicht aus dem Gegenstand, wie z.B. der Aufgabenstellung, sondern sind hier aus-
schließlich Ausdruck des Lehrerwillens. Gleichzeitig gestaltet der Lehrer die Zusammenar-
beit der Schüler so, dass Kooperation kaum möglich ist. Der Führungsstil des Lehrers lässt 
ein tiefliegendes Misstrauen gegenüber kooperativen Arbeitsformen vermuten. Dies zeigt 
sich an der strikten Unterrichtstaktung, der ständigen Kontrolle des Arbeitsverhaltens der 
Schüler und der Verwendung der Ich-Botschaft. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Koope-
ration noch bis in die 1990er Jahre in den deutschen Bildungswissenschaften eine negative 
Konnotation hatte. Dies hat sich zwar spätestens seit den Inklusionsdebatten der letzten 
zehn Jahre ins Gegenteil verkehrt, scheint aber nach Dubs (2009, S. 196) noch keine ge-
bräuchliche Praxis des Unterrichtes zu sein.  

Kooperation und kooperatives Lernen hatte in der westlichen Welt noch bis in die 
1990er Jahre eine eher negative Konnotation, die lediglich von einer kurzen Periode der 
„Gruppeneuphorie“ in den 1970er Jahren unterbrochen wurde. Die weitverbreitete An-
nahme bis 1990 war, dass Gruppenarbeit vor allem zu Qualitätsverlusten führe (Held, 1997, 
S. 4). 

Der Untersuchungsfokus in Bezug auf Kooperation war bis in die 1990er Jahre vor allem 
defizitorientiert. Der Ringelmanneffekt ist hierfür exemplarisch. Er beschreibt als erster die 
negativen Effekte von Kooperation auf Leistung. Hierauf aufbauend gab es in der Folgezeit 
zahlreiche andere Studien, die Kooperation auch in anderen sozialen Kontexten untersuch-
ten und hierbei die Grundannahme, dass Gruppen- oder Partnerarbeit ineffizient sei, weiter 
verfestigten (cf. Dubs, 2009, 198 ff.). Der Begriff des ´Trittbrettfahrers´ (taking a free ride; 
auf Niederländisch meeliften) (Kerr & Bruun, 1983; zit. nach Dubs, 2009, S. 200) fasst dies 
pointiert und beschreibt ein Phänomen, das sowohl in wissenschaftlichen als auch in 
Alltagsdiskussionen weiterhin kontrovers diskutiert wird, obwohl Zusammenarbeit und 
kooperatives Lernen heute positiv konnotiert sind. Dass kooperativen Arbeitsformen 
weiterhin ein Grundmisstrauen entgegengebracht wird, zeigt sich in der beobachteten 
Unterrichtsstunde in der beschriebenen Form. Dies bestätigt Anderson-Levitts Annahme, 
dass Reformvorhaben nicht unbedingt wie intendiert auf der Mikroebene umgesetzt 
werden. Bei Anderson-Levitt heißt es dazu:  
 

Knowledge for teaching […]. It does not refer to teachers´ familiarity with scientific theories 

of reading instructions. Nor does it refer to teachers´ behaviors per se, although some 

knowledge is so taken for granted […] that one must infer it from the teachers´ behavior. […] 

Rather, this report concerns teachers´ practical professional knowledge, the savoir faire or 

“know-how”: neither what they think nor what they do, but what they think as they are doing 

what they do. Knowledge, then, is a shorthand term for beliefs, values, expectations, mental-

models and formulas for doing things which the teachers use in interpreting and generating 

classroom events. (Anderson-Levitt, 1987, S. 173f.)  

 
Man kann also annehmen, dass Lehrer, würde man sie zu ihrem Wissen über und den Ein-
stellungen zum kooperativen Lernen fragen, dies durchaus abrufen könnten oder positiv 
bewerten würden, die tatsächliche Unterrichtsgestaltung hiervon jedoch weitestgehend 
unberührt bliebe. Dies haben auch Haag et al. (2001) in einer Studie zum Gruppenunterricht 
feststellen können, deren Ergebnisse meine Beobachtungen stützen. In der Studie wurde 
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Unterricht von zehn Lehrkräften auf Video festgehalten und den Lehrkräften im Anschluss 
zur Analyse vorgelegt. Alle Lehrkräfte gaben an, beim Gruppenunterricht mit dem Dilemma 
konfrontiert zu sein, dass sie  

 

einerseits die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern […] sollen, aber ande-

rerseits alles unter Kontrolle haben […] müssen, d.h. in der konkreten Situation nicht zu wis-

sen, ob sie eingreifen sollen oder nicht. (Haag et al., 2001, S. 937)  

 
Haag et al. sprechen in diesem Zusammenhang von einem Imperativverletzungskonflikt. 
Hierunter verstehen sie einen Konflikt, der dann entsteht, wenn man weiß, dass man ei-
gentlich etwas machen soll, es aber doch nicht tut (idem). Dieser Konflikt kann während des 
Handelns unbewusst verlaufen und erst im Nachhinein, z.B. bei einer Reflexion, als solcher 
überhaupt erst identifiziert werden. Dieser Konflikt entsteht aber m.E. nur, wenn das eigene 
Handeln sowieso von der Überzeugung geleitet wird, dass Gruppenarbeit nicht praktikabel 
ist bzw. nur dann funktioniert und effektiv ist, wenn die Lehrperson das Arbeiten der Schüler 
taktet und überwacht. Denn würde die Lehrperson von den Prinzipien der Gruppenarbeit 
tatsächlich überzeugt sein, dann würde dieser Konflikt ja gar nicht erst entstehen. Insofern 
belegt die Studie von Haag et al. auf zweierlei Weise meine eigenen Beobachtungen. Zum 
einen dadurch, dass sie konkludiert, dass Gruppenarbeit stark lehrerzentriert verläuft und 
zum anderen dahingehend, dass Lehrer ein Misstrauen gegenüber Gruppenarbeit haben. 
Scheinbar ist Gruppenarbeit nur theoretisch positiv konnotiert, denn die unterrichtsprakti-
sche Umsetzung erfolgt, wie gezeigt wurde, eher zurückhaltend. Hieraus folgt, dass die 
Überzeugung, dass Gruppenarbeit positiv sei, nicht zum praktischen professionellen Wissen 
der Lehrkräfte gehört. 
 

5.6.3 Schlussbetrachtung  

Warum es in den 1990er Jahren überhaupt zu dem beschriebenen Paradigmenwechsel kam, 
kann nicht eindeutig gesagt werden, auffällig ist jedoch, dass dieser mit dem Zusammen-
bruch der kommunistischen Staaten zusammenfällt (Held, 1997). Dass dieser Zusammen-
hang nicht aus der Luft gegriffen ist, wird deutlich, wenn man an den sogenannten Sputnik-
Schock in den Bildungswissenschaften denkt. Der Sputnik-Schock bezieht sich auch auf ein 
geopolitisches Ereignis in den 1950er Jahren,413 das in der Folgezeit nicht nur das US-
amerikanische, sondern auch das bundesdeutsche Bildungssystem zu maßgeblichen Refor-
men veranlasste, die 1964 von Georg Picht und seinem Begriff des Bildungsnotstandes an-
gestoßen wurden. So kam Picht zu folgendem Schluss: 
 

Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Notstand. Der bisherige wirtschaftliche Aufschwung 

wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen, ohne die 

 
413 Sputnik war die weltweit erste Trägerrakete, die von der UdSSR entwickelt wurde. Am 4.10.1957 wurde 

sie ins Weltall geschossen. Dieses Ereignis demonstrierte die Überlegenheit der UdSSR im Kalten Krieg auf 
dem Gebiet der Raumfahrt und führte in der Folgezeit im Westen zu zahlreichen Reformen auf dem Gebiet 

der Technologie, Rüstung und Bildung. Cf. https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-kalter-
krieg/sputnik-schock. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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im technischen Zeitalter kein Produktionssystem etwas leisten kann. Wenn das Bildungswe-

sen versagt, ist die ganze Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht. Aber die politische Führung 

in Westdeutschland verschließt vor dieser Tatsache beharrlich die Augen und lässt es in dump-

fer Lethargie oder in blinder Selbstgefälligkeit geschehen, dass Deutschland hinter der inter-

nationalen Entwicklung der wissenschaftlichen Zivilisation immer weiter zurückbleibt. (Picht, 

1964, S. 16f.; zitiert nach Edelstein & Veith, 2017, o. S.) 

 
Analog zur ausführlichen Untersuchung und dem empirischen Nachweis der Auswirkungen 
des geopolitischen Ereignisses Sputnik auf die Bildungspolitik (Korte & Schäfers, 1997, S. 36) 
böte der Zusammenbruch des kommunistischen Systems in diesem Kontext einen Erklä-
rungsansatz dafür, warum Kooperation seit 1990 in bildungswissenschaftlichen Diskursen 
positiv konnotiert ist.  
 

Mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nach der Auflösung der Sowjetunion scheint sich im 

Westen auch das Interesse an „Kooperation“ und „kooperativem Lernen“ zu erhöhen. […] 

„Kooperation“ und „kooperatives Lernen“ scheint offenbar vielen eine mögliche Antwort auf 

neue gesellschaftliche Problemlagen. (Held, 1997, S. 7) 

 
Hierbei ist das Interesse an Kooperation jedoch noch kein Garant dafür, dass Kooperation 
und kooperatives Lernen tatsächlich auch Eingang in die Unterrichtspraxis finden. 

Kooperation scheint, zumindest legen das die Observationen der Unterrichtsstunden 
nahe, nicht zum praktischen professionellen Wissen der Lehrkräfte zu gehören, denn in 
keiner der observierten Unterrichtsstunden wurde kooperatives Arbeiten und Lernen so 
umgesetzt, wie in den theoretischen Grundlegungen gefordert. 
 

5.7 Aussprache 

5.7.1 Einleitung 

Eine weitere Besonderheit der Unterrichtspraxis im Fremdsprachenunterricht betrifft die 
Aussprache. Es wurde wiederholt beobachtet, dass Lehrer Schüler dazu aufforderten, Wör-
ter, die nicht korrekt ausgesprochen wurden, zu wiederholen. Auch in dem bereits wieder-
gegebenen Key-Inzident DE-1.6 Even nog de opdracht voorlezen findet sich eine Passage, 
die dieses Phänomen verdeutlicht.  
 

5.7.2 Key-Inzident Analyse 

Die entsprechende Passage im Key-Inzident DE-1.6 Even nog de opdracht voorlezen wird 
darum hier nochmals aufgeführt, wobei der Key-Inzident neu gekennzeichnet wird, als DE-
1.8 Huren. 
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Key-Inzident DE-1.8:  Huren 

(Schule-DE-1; Klasse 11; Fach Niederländisch; Datum 18.11.2013; Dauer 11:55-13:25) 

 

Schülerin 4:  (Hustet und fängt an zu lachen.) Lekker eten, fiets hoeren414 (Schülerin spricht das 

Wort ´huren´ [ˈhyrən] falsch aus, nämlich wie das deutsche Wort Huren. Sie muss 

lachen und kann nicht weiter vorlesen.) 

Lehrer: (lächelt) Geen probleem. Zeg sorry. Als Entschuldigung zeg sorry.415 

Schülerin 5: Een sightseeingtour maken, souvenirs ´koppen´, bootje varen.416 

Lehrer: Oké. Souvenirs kopen.417 (Betont die Aussprache des Wortes kopen [ˈkopən].) Dan 

fietsen. Wat betekent dat woord achter fietsen? Is niet ´huren´. (Deutsche Ausspra-

che.)418 Is wat anders. Hoe wordt het uitgesproken? Lxxx? 

Lxxx: Huren.419 

Lehrer: Huren. En wat betekent dat? Dat kunnen jullie in het Duits zeggen. Dat hebben jullie 

in het tentamen gehad of niet? Tentamen weet je nog? Kxxx.420 

 
In dem kurzen Beispiel korrigiert der Lehrer die fehlerhafte Aussprache der Wörter kopen 
und huren sowohl implizit als auch explizit. Implizit, da der Lehrer die falsche Aussprache 
nicht als Fehler benennt, sondern das Wort, in dem Fall kopen nochmal wiederholt und 
hierbei richtig ausspricht. Dies geschieht beinahe beiläufig, obwohl der Lehrer bei der Wie-
derholung des Satzes das Wort besonders betont und so hervorhebt. Die Korrektur der Aus-
sprache des Wortes huren hingegen erfolgt explizit. Wahrscheinlich, weil die falsche Aus-
sprache zu einem semantischen Missverständnis führt. Die Schülerin spricht das niederlän-
dische Wort huren (mieten) deutsch aus. Im Deutschen hat das Wort Hure jedoch eine an-
dere Bedeutung, da es umgangssprachlich eine Prostituierte bezeichnet. Wahrscheinlich 
muss die Schülerin deswegen auch lachen. Das Lachen der Schülerin macht ein weiteres 
Vorlesen unmöglich. Der Lehrer muss auch schmunzeln, bittet aber zugleich die Schülerin, 
sich zu entschuldigen. Er sagt lächelnd: Geen probleem. Zeg sorry. Als Entschuldigung zeg 
sorry.421 Wobei in diesem Zusammenhang nicht gesagt werden kann, wofür sich die Schü-
lerin genau entschuldigen soll. Für die falsche Aussprache, das Unterbrechen des Lesens, 
das Lachen oder alles zusammen? Sicher ist nur, dass der Lehrer die falsche Aussprache des 
Wortes ´huren´ explizit aufgreift und von der Klasse wissen möchte, welche Bedeutung das 
Wort im Niederländischen hat. Das kurze Transkript zeigt, dass fehlerhafte Aussprache the-
matisiert bzw. verbessert wird, wobei es beim Wort kopen nur um die richtige Umsetzung 
der orthoepischen Norm geht, und beim Wort huren um die semantische Konsequenz. In 
der kontrastiven Linguistik bezeichnet man Wörter wie huren als Falsche Freunde (Ernst, 
2008, S. 263 ff.). Der besondere Fokus auf eine normgerechte Orthoepik, unabhängig vom 

 
414 Sinngemäße Übersetzung: Lecker Essen, Fahrrad mieten. 
415 Sinngemäße Übersetzung: Kein Problem. Sage sorry. Als Entschuldigung sage sorry. 
416 Sinngemäße Übersetzung: Eine Sightseeingtour machen, Souvenirs kaufen, Boot fahren. 
417 Sinngemäße Übersetzung: Ok Souvenirs kaufen. Dann Fahrräder. Was bedeutet das Wort hinter Fahr-
räder. Das ist nicht huren. Ist was anderes. Wie wird es ausgesprochen. 
418 Wenn man das niederländische Wort huren (mieten) Deutsch ausspricht, hat es eine andere Wort-
bedeutung. Prostituierte werden umgangssprachlich auch als Huren bezeichnet. 
419 Sinngemäße Übersetzung: Mieten. 
420 Sinngemäße Übersetzung: Mieten. Und was bedeutet das? Das dürft ihr auf Deutsch sagen. Das habt ihr 

auch in der Klassenarbeit gehabt oder nicht? Klassenarbeit, wisst ihr noch? 
421 Sinngemäße Übersetzung: Kein Problem. Sage sorry. Als Entschuldigung sage sorry. 
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Einfluss auf das Sinnverstehen, wurde auch in den anderen observierten Unterrichtsstun-
den immer wieder beobachtet. Auf Grund dessen wird im Folgenden ein Key- Inzident vor-
gestellt, in dem nicht nur auf normgerechte Prosodie geachtet wird, sondern auch auf Into-
nation. 

Dargestellt wir eine Unterrichtssequenz einer Niederländischstunde in einer 13. Jahr-
gangsstufe. Thema der Unterrichtsstunde ist der Film De Passievrucht von Karel Glastra van 
Loon. Zu Anfang der Unterrichtsstunde sollen Schüler ein Bild beschreiben. Das Bild wird 
mit einem Projektor gezeigt. Auf dem Bild sind die zwei Hauptdarsteller des Films, Armin 
und Ellen, abgebildet. Die Schüler sollen nicht das Bild, sondern die Emotion der dargestell-
ten Szene beschreiben. Die Aufgabenstellung wird sprachlich vorentlastet, indem Adjektive 
zur Beschreibung von Emotion angeboten werden. Die Übung dient laut Lehrer auch als 
Einstimmung auf die anschließende Übung, in der ein Filmdialog in korrekter Aussprache 
und mit den entsprechenden Emotionen vorgetragen werden soll. 
 

Key-Inzident DE-2.9:  Niet in de tekst maar bij het lezen 

(Schule-DE-2; Klasse 13, Leistungskurs; Fach Niederländisch; Datum 26.11.2013; Dauer 10:35-

11:10) 

 

Lehrer: Jullie hebben gelijk. Het is inderdaad de situatie tussen Ellen en Armin. Ehm nadat 

bekend wordt dat ahm Armin ahm onvruchtbaar is en altijd onvruchtbaar is geweest. 

En daarover gaat het ook vandaag in de les. We gaan ons vandaag bezig houden 

met de omgang van Armin en Ellen met deze moeilijke situatie. En ik wil jullie graag 

fragmenten (Lehrer geht zum Pult und nimmt einen Stapel Papier.) mmh geven. Uit 

het hoofdstuk vijf. Waar het over deze relatie gaat. Armin en Ellen. Ik geef het even 

rond en dan bespreken we mmh wat voor opdrachten jullie krijgen. (Aufgabenblätter 

werden verteilt.) Iedereen heeft een blad? Dan ga jij Sxxx opdracht eens even voor-

lezen?422 

Sxxx: Oefen het hardop lezen van de fragmenten A en B zodat de gevoelstoestand van 

Armin en Ellen duidelijk naar voren komt.423 

Lehrer: Dus dat wat jullie net hebben gezien op de foto’s dat waren jullie indrukken en wij 

proberen nu via het lezen beetje meer te komen te weten424 over de gevoelstoe-

stand. En daarvoor moeten jullie oefenen. Een keer voor jezelf. Alleen even lezen en 

dan graag met een partner ehm hardop. Weet je wat hardop lezen is?425 (Schaut 

eine Schülerin auffordernd an.) 

Schülerin 2: Ja. Laut lesen.  

 
422 Sinngemäße Übersetzung: Ihr habt Recht. Es ist tatsächlich die Situation zwischen Ellen und Armin. Ehm 

nach dem bekannt geworden ist, dass Armin unfruchtbar ist und es immer schon war. Und das ist auch das, 
worum es heute geht. Wir beschäftigen uns heute damit, wie Armin und Ellen mit dieser schwierigen Situa-

tion umgehen. Und ich möchte Euch gerne Fragmente geben. Aus dem Kapitel fünf. Das sich mit der Bezie-
hung beschäftigt. Armin und Ellen. Ich lass es eben rundgehen und dann bespreche ich, welche Aufgaben 

ihr bekommt. Jeder hat ein Blatt? Dann kann Sxxx die Aufgabe mal kurz vorlesen. 
423 Sinngemäße Übersetzung: Übt das laute Vorlesen der Fragmente, sodass der Gefühlszustand von Armin 

und Ellen deutlich wird. 
424 Anmerkung: Hier macht der Lehrer einen Syntaxfehler. Es muss heißen: te weten te komen. 
425 Sinngemäße Übersetzung: Also, das, was ihr gerade auf den Fotos gesehen habt, das waren eure Ein-
drücke und wir versuchen nun mit Hilfe des Lesens mehr über den Gefühlszustand zu erfahren. Und dafür 

müsst ihr üben. Einmal für sich selbst lesen und dann mit einem Mitschüler laut lesen. Wisst ihr was laut 
lesen bedeutet? 
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Lehrer: Dus daarvoor even vijf minuten.426 

 (Schüler fangen an zu lesen. Dauer eine Minute. Lehrer unterbricht sie.) 

Lehrer: Misschien kunnen we het ook opsplitsen. Doen jullie A. (Zeigt auf die Tischreihen am 

Fenster.) En doen jullie B. (Zeigt auf die Tischreihen an der Wand.)427 

 (Nach drei Minuten unterbricht der Lehrer die Schüler abermals.) 

Lehrer:  De meesten hebben het een keer zelf gelezen dan gaan jullie het nu hardop lezen met 

een partner.428 

 (Schüler lesen den Dialog zu zweit, der Lehrer geht währenddessen durch den Klas-

senraum. Nach vier Minuten beendet der Lehrer diese Übungsphase.) 

Lehrer: Goed. Jullie hebben geoefend. Ik wil dan graag de twee fragmenten nu horen. 

Hardop. Vrijwilligers voor.429  

 (Es melden sich zwei Schüler.) 

Lehrer: Fragment A? (Lehrer schaut in den Klassenraum. Es gibt keine weiteren Wortmel-

dungen.) Oké. Dan Sxxx en Mxxx. Komen jullie ook even naar voren? (Macht mit sei-

nem Arm eine einladende Geste.)430 

Sxxx: (Ruft in den Klassenraum.) Samen?431 

Lehrer: mmh? 

Sxxx: Samen? Moeten we dat samen doen?432 

Lehrer: Eigenlijk wel. Het zijn twee personen altijd.433 

Sxxx:  Oh! 

 (Klasse lacht.) 

Lehrer: (Weist mit dem Arm zur Tafel.) Gaan jullie daar even staan? En de opdracht voor de 

anderen is te luisteren wat voor indruk krijg je van de figuren. Wat voor gevoelens 

worden duidelijk.434 

Mxxx: (Liest monoton vor.) 

 (Nach dem Lesen gibt es einen kurzen Applaus.) 

Lehrer: Zo. Jullie indruk? Van de gevoelens van deze figuren hier?435 

 (Eine Schülerin meldet sich.) 

Schülerin 3: Armin in het begin echte ver […] twijfelt- is […] (Schaut den Lehrer fragend an.)436 

Lehrer: (Nickt.) 

Schülerin 3: En dat hij zoveel vragen heeft. Ja mmh geen antwoorden sehen en hij niet weet hoe 

hij met de situatie zou omgaan.437 

 (Es melden sich zwei weitere Schüler.) 

 
426 Sinngemäße Übersetzung: Also davor fünf Minuten. 
427 Sinngemäße Übersetzung: Vielleicht könnt ihr euch aufteilen. Ihr macht A und ihr macht B. 
428 Sinngemäße Übersetzung: Die meisten haben es jetzt einmal selbst gelesen, dann lest ihr jetzt laut vor 
zusammen mit einem Mitschüler. 
429  Sinngemäße Übersetzung: Ok. Ihr habt jetzt geübt. Ich würde dann gerne zwei Fragmente hören. 
Freiwillige vor. 
430 Sinngemäße Übersetzung: Fragment A? Ok. Dann Sxxx und Mxxx. Kommt ihr eben nach vorne? 
431 Sinngemäße Übersetzung: Zusammen? 
432 Sinngemäße Übersetzung: Müssen wir das zusammen machen? 
433 Sinngemäße Übersetzung: Eigentlich schon. Es sind immer zwei Personen. 
434 Sinngemäße Übersetzung: Stellt ihr euch dahin? Die Aufgabe für die anderen ist zuzuhören, welchen 
Eindruck die Figuren vermitteln. Welche Gefühle zeigen sich? 
435 Sinngemäße Übersetzung: So euren Eindruck von den Gefühlen der Figuren. 
436 Sinngemäße Übersetzung: Armin ist am Anfang ver […] zweifelt- ist […]. 
437 Sinngemäße Übersetzung: und, dass er so viele Fragen hat. Ja mmh keine Antworten ´sehen´ und er nicht 
weiß, wie er mit der Situation umgehen muss. 
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Lehrer: Sxxx. 

Sxxx:  Ik denken Moni […] ach Ellen wordt […] in da laatste gedeelte boos omdat- mmh. Ze 

ja zegt dat hij ja misschien in de midlifecrisis is en met een meisje van 21 weg gaat. 

En Armin zegt de hele tijd dat Moni […] (Lacht.) Ellen zich een andere man zou gaan 

zoeken. En daarom wordt ze boos.438 

 (Es gibt eine weitere Wortmeldung. Lehrer nimmt die Schülerin dran.) 

Lehrer: Lxxx. 

Lxxx: Ik denk ook dat Armin in deze tijden andere zorgen heeft dan trouwen.439 

Lehrer: Oké. Waaruit wordt dat duidelijk? Bij het lezen nu? Niet in de tekst maar bij het le-

zen?440 

Lxxx: Ja, Armin vraagt waarom ze wil trouwen. En […] Ja. (Lacht verlegen.) Ik weet het 

niet.441 

Lehrer: Probeer het! […] Oké. Denk een moment even over na. Dan kan Kxxx eerst. Kxxx?442 

Kxxx:  Misschien wil hij ook niet trouwen omdat er andere dingen in zijn hoofd zijn. En hij 

zich bezighoudt met gedachten aan zijn zoon en hoe de vader, zijn zoon die niet zijn 

zoon is en hoe de vader kan zijn.443 

Lehrer: Wie.444 

Kxxx:  (Wiederholt lachend.) Wie.445 

Lehrer: Oké. Laten we ook nog het tweede gedeelte even doornemen. Misschien kunnen we 

daar nog een beetje aanvullen wat de gevoelens betreft. Dus wie gaat B voorle-

zen?446 

 (Nach einer kurzen Pause gibt es zwei Wortmeldungen.) 

Lehrer: (Macht wieder eine einladende Handbewegung.) Oké. Dan kom ook even naar vo-

ren.447 

 

Nach dem Vorlesen des zweiten Fragmentes gibt es wiederum einen kurzen Applaus. Die Schüler 

setzen sich wieder und der Lehrer geht zum Pult und lehnt sich an dieses. 

 

Lehrer: Wat kunnen jullie na dit fragment zeggen over de gevoelens?448 

Schülerin 4: Armin wordt boos en schreeuwt Ellen ook aan. Armin is daarvoor nog niet zo boos 

geworden.449 

 
438 Sinngemäße Übersetzung: Ich denk Moni […] ach Ellen wird […] im letzten Teil böse, weil mmh. Sie ja 

sagt, dass er vielleicht in einer Midlife-Krise ist und mit einem Mädchen von 21 Jahren weggeht. Und Armin 
sagt die ganze Zeit, dass Moni […] Ellen sich einen anderen Mann suchen soll und darum wird sie böse. 
439 Sinngemäße Übersetzung: Ich denke auch, dass Armin in dieser Zeit andere Sorgen hat als heiraten. 
440 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Woran erkennst du das? Beim Lesen? Nicht aus dem Text. 
441 Sinngemäße Übersetzung: Ja, Armin fragt, warum sie heiraten will. Und […] Ja. Ich weiß es nicht. 
442 Sinngemäße Übersetzung: Versuche es. Denk´ eben einen Moment nach. Dann kann Kxxx erst. Kxxx? 
443 Sinngemäße Übersetzung: Vielleicht will er auch nicht heiraten, weil ihn andere Dinge beschäftigen. Er 

ist mit seinen Gedanken bei seinem Sohn und ´wie´ der Vater, sein Sohn, der nicht sein Sohn ist und ´wie´ 
der Vater sein kann. 
444 Sinngemäße Übersetzung: Wer. 
445 Sinngemäße Übersetzung: Wer. 
446 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Besprechen wir auch noch den zweiten Teil. Vielleicht können wir dann 
noch etwas ergänzen, was die Gefühle betrifft. Also, wer liest B vor? 
447 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Komm´ dann auch nach vorne. 
448 Sinngemäße Übersetzung: Was könnt ihr nach diesem Fragment über die Gefühle sagen? 
449 Sinngemäße Übersetzung: Armin wird böse. Er schreit Ellen auch an. Armin war davor noch nie so 
wütend. 
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Schüler 5: Maar weet eigenlijk ook dat het niet goed was. Zo mmh omdat Ellen eigenlijk zo de 

schulden nee te schreeiwen, schreeiwen?450 (Schüler schaut den Lehrer fragend an. 

Er weiß scheinbar nicht, wie man das Wort schreeuwen korrekt ausspricht.) 

Lehrer: Te schreeuwen.451 

Schüler: Ja, Ja. En ik denk dat wordt ook heel duidelijk omdat hij later ook zegt mmh dat zij 

gaan trouwen. Omdat Ellen vraagt omdat ze eigenlijk willen trouwen en hij zegt ja. 

Ik denk dat het ook een reactie op zijn brief is.452 

Lehrer: Oké. Interessante hypothese. Oké gaan we misschien straks nog verder onderzoeken 

of hij het echt serieus bedoelde.453 (Es gibt zwei weitere Wortmeldungen.) 

Lehrer: Jxxx en dan Mxxx. 

Jxxx:  Ik heb de indruk dat Ellen iets weet over de vader van Bo. Omdat Ellen goede vriendin 

was met Monique en omdat Ellen zo boos wordt.454 

 (Lehrer nickt zustimmend und ruft noch zwei weitere Schülerinnen auf.) 

Lehrer: Ja. Dat is inderdaad de indruk. We moeten ook een beetje, als jullie kijken naar het 

proefwerk wat dan komt, dan moeten jullie ook deze indrukken natuurlijk notuleren. 

Soort tekstverwijzing en voorbeelden. En ik wil jullie vragen ehm deze fragmenten in 

trefwoorden te analyseren en proberen tekstverwijzingen te geven. Zodat we ook 

kunnen zien of jullie indrukken, of die goed zijn, of die plausibel zijn. Als je kijkt naar 

opdracht twee. En dat gaat voorlezen. (Schaut in der Klasse herum.) Dat is op de 

achterkant.455 

 
In der dargestellten Unterrichtssequenz möchte der Lehrer den Schülern den Zugang zum 
Text anhand der gesprochenen Sprache ermöglichen. Er bittet Schüler explizit den Dialog so 
zu lesen, dass die Gefühle der Protagonisten deutlich hervortreten. In der Aufgabenstellung 
heißt es hierzu: Oefen het hardop lezen van de fragmenten A en B zodat de gevoelstoestand 
van Armin en Ellen duidelijk naar voren komt.456 Durch die Art der Aufgabenstellung wird 
das Textverständnis selektiv auf nur einen Aspekt, die Gefühle der zwei Hauptprotagonis-
ten, beschränkt. Die Überprüfung, ob der Gefühlszustand von den Schülern richtig erfasst 
wird, erfolgt anhand einer Präsentation, während der die Schüler den Dialog mit entspre-
chender Rollenverteilung gefühlvoll vorlesen sollen. Auch bei der Nachbesprechung der Prä-
sentationen unterscheidet der Lehrer nochmals explizit zwischen schriftbasiertem und oral-

 
450 Sinngemäße Übersetzung: Aber er weiß eigentlich auch, dass es nicht gut war. Da Ellen darum eigentlich 

die ´Schulden´, nein zu schreeiwen, schreeiwen. (Versucht noch zweimal das niederländische Wort 
schreeuwen (schreien) richtig auszusprechen, was nicht gelingt.) 
451 Sinngemäße Übersetzung: zu schreien. 
452 Sinngemäße Übersetzung: Ja, ja. Und ich denk´, das wird auch sehr deutlich, weil er später sagt, dass sie 
heiraten werden. Denn Ellen fragt ihn, weil sie eigentlich heiraten will und er sagt ja. Ich denke, es ist auch 

eine Reaktion auf seinen Brief. 
453 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Interessante Hypothese. Werden wir vielleicht gleich noch näher unter-

suchen, ob er es ernst meint. 
454 Sinngemäße Übersetzung: Ich habe den Eindruck, dass Ellen etwas weiß über den Vater von Bo. Weil 

Ellen gute Freundin war von Monique und weil Ellen so böse wird. 
455 Sinngemäße Übersetzung: Ja den Eindruck bekommt man tatsächlich. Wir müssen auch ein bisschen 

schauen zur Klassenarbeit, die demnächst kommt, dann müsst ihr auch diese Eindrücke natürlich auf-
schreiben mit Textbelegen und Beispielen. Ich möchte euch bitten, diese Fragmente in Stichworten zu ana-

lysieren mit den entsprechenden Textbelegen. Sodass wir auch sehen können, ob eure Eindrücke stimmen 
und plausibel sind. Wenn ihr euch Aufgabe zwei anschaut. Und diese vorliest, das ist auf der Rückseite. 
456 Sinngemäße Übersetzung: Übe das laute Vorlesen der Fragmente A und B, sodass der Gefühlszustand 
von Armin und Ellen deutlich wird. 
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dialogischem Textverständnis. Er fragt: Oké. Waaruit wordt dat duidelijk? Bij het lezen nu? 
Niet in de tekst maar bij het lezen?457 Die Aufgabenstellung und die explizite Frage des Leh-
rers verdeutlichen hier, dass das Vorlesen einen besonderen Stellenwert hat. In dem darge-
stellten Key-Inzident dient das Vorlesen nicht nur der Schulung der Aussprache oder der 
Kontrolle der Unterrichtspartizipation, wie in den vorangegangenen Key-Inzidenten, son-
dern ist Instrument der Texterschließung. Das gefühlvolle Vorlesen soll den Schülern helfen, 
sich mit den Charakteren zu identifizieren. Denn die  

theatrale und performative Dimension von Wirklichkeit kommt im FU [Fremdsprachenunter-

richt; SL] auf verschiedenen Ebenen zur Geltung und erlaubt aufgrund seiner Inszenierungs-

bedingungen und -regeln die besonders effiziente Einübung in performatives Handeln, und 

zwar thematisch als Gegenstand des Unterrichtes, in Gestalt didaktisch szenisch-dialogischer 

Texte, in Gestalt dramatischer Texte, durch die Verwendung szenisch-performativer Formen 

und schließlich in komplexer Form durch die Inszenierung von stage dramas. (Hallet, 2010, S. 

237) 

Mit dem gefühlvollen Vorlesen soll hier also nicht nur die Textbedeutung erfasst werden, 
sondern auch die pragmatische Dimension von Sprache. Dies weist auf ein von der kommu-
nikativen Wende beeinflusstes Sprachverständnis, das zugleich die Grundlage der kommu-
nikativen Kompetenz im Habermas´chen Sinne ist. Es geht bei dieser Übung nicht primär um 
linguistisches Textverständnis, sondern um die solistische Erfahrung von Sprache. Der Leh-
rer verbindet in der Übung des gefühlvollen Vorlesens bewusst oder unbewusst Habermasʼ 
Sprachprinzipien des kommunikativen Handelns miteinander.  

Denn Habermas verbindet Müller-Doohm (2016) zufolge die drei Kategorien der Sprech-
akttheorie nach Austin als folgt:  

Die drei Akte, die Austin unterscheidet, lassen sich also durch die folgenden Stichworte cha-

rakterisieren: etwas sagen; handeln, indem man etwas sagt; etwas bewirken, dadurch dass 

man handelt, indem man etwas sagt. (Habermas, 1981, S. 389; zitiert nach Müller-Doohm, 

2016, S. 244) 

Hieraus folgt, dass die Sprechhandlung immer drei Bezugsgrößen hat. Die objektive, die so-
ziale und die subjektive Welt (Müller-Doohm, 2016, S. 244). 

Die objektive Welt wird in der dargestellten Unterrichtssequenz durch den Textdialog 
repräsentiert. Die soziale Welt durch das sprachliche Handeln, das gefühlvolle Vorlesen und 
die subjektive Welt durch die Rückkopplung des Dargestellten an den Textinhalt. Ob der 
Lehrer hier einen bewussten oder unbewussten Rekurs auf Habermas nimmt, kann nicht 
eindeutig gesagt werden, was aber sicher auffällt, ist, dass auch in dieser Unterrichtsstunde 
dem Sprachenlernen mehrere Funktionen zugewiesen werden.  

457 Sinngemäße Übersetzung: Ok. Woraus lässt sich das ableiten? Beim Lesen jetzt? Nicht aus dem Text, aber 
beim Lesen. 
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5.7.3 Schlussbetrachtung 

Auf Grund der präsentierten Analyse kann festgestellt werden, dass Sprache im deutschen 
Fremdsprachenunterricht nicht nur bloßes Kommunikationsmittel, sondern auch Medium 
der Persönlichkeitsbildung scheint. Diese multifunktionale Ausrichtung des Fremdsprachen-
unterrichtes wurde auch in anderen Unterrichtsstunden beobachtet und ist zudem in ein-
schlägigen Fremdsprachendidaktiken wiederzufinden. Dort heißt es z.B., der Schüler solle 
die Sprache so erlernen, dass er „gegenüber dem Lehrer und seiner Umwelt durchsetzungs- 
und behauptungsfähig” werde (Piepho, 1974, S. 30; zit. nach Decke Cornill & Küster, 2010, 
S. 88). Diese Aussage verdeutlich gut den gesellschaftspolitischen Anspruch des Fremdspra-
chenunterrichts, da hier explizit hervorgehoben wird, dass Sprache als Instrument der 
Selbstbehauptung gesehen wird. Anzumerken ist, dass in dem oben wiedergegebenen 
Unterrichtstranskript auch wieder das Vorlesen der Aufgabenstellung und die strikte Unter-
richtstaktung des selbstständigen Arbeitens dargestellt wurden. 

Es kann also festgestellt werden, dass Aussprache, sowohl die Prosodie als auch die In-
tonation, im Fremdsprachenunterricht in Deutschland einen zentralen Stellenwert ein-
nimmt, auch wenn die Funktionszusammenhänge unterschiedlich sein können. Der Fokus 
auf das Üben einer korrekten Aussprache in Form von Vorlesen, Korrektur falsch ausge-
sprochener Wörter oder dem gefühlvollen Sprechen von Dialogen gehören, wie gezeigt 
wurde, zum praktischen professionellen Wissen der Lehrer und Schüler. Ich nenne hier ex-
plizit auch die Schüler, da in den Unterrichtstranskripten deutlich wurde, dass Schüler auch 
bei impliziter Aussprachekorrektur durch Wortwiederholung das Wort in der korrigierten 
Form auch ohne Aufforderung wiederholen.  
 

5.8 Zusammenfassung 

Im Folgenden werden die Einzelergebnisse zusammenfassend vorgestellt und in der Rela-
tion zu den zwei Schwerpunkten Zielsprachengebrauch und Rollenverständnis des Lehrers 
dargestellt. 

Allgemein kann man feststellen, dass das Rollenverständnis des Lehrers, das sich in 
strikter Lehrersteuerung äußert, alle Unterrichtsaktivitäten, auch den Zielsprachenge-
brauch, beeinflusst. 

Die strikte Lehrersteuerung zeigt sich eindrucksvoll in der sprachlichen Repräsentation 
der Fremdsprache im Unterricht, da die Lehrperson die meiste Zeit am Wort ist. Sie spricht 
ungefähr ein Viertel der Unterrichtzeit, also fast zwei Stunden (109:19 Minuten) von insge-
samt acht Stunden (471:46 Minuten) beobachtetem Unterricht. Hierbei kommuniziert sie 
fast ausschließlich in der Fremdsprache (106:31 Minuten). Während die Lehrperson häufig 
und viel redet, ist der Schülerbeitrag an der Kommunikation eher bescheiden. So sprechen 
125 Schüler in acht Stunden Unterricht noch nicht mal anderthalb Stunden (80:56 Minuten). 
Dieser Zahlenwert widerspricht dem Unterrichtsziel eines kommunikativen Fremdspra-
chenunterrichts, was sich noch eindrucksvoller darstellen lässt, wenn man die Gesamtheit 
der Schülerkommunikation durch die Anzahl der Schüler teilt. Jeder Schüler spricht durch-
schnittlich 38 Sekunden in der Fremdsprache bei insgesamt acht Stunden Unterricht. Auf 
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eine Unterrichtsstunde runtergebrochen bedeutet dies fünf Sekunden Fremdsprachennut-
zung pro Schüler pro Zeitstunde. Bei diesem Zahlenwert ist es dann auch unerheblich, dass 
die meisten Schüler in der Fremdsprache kommunizieren, da der Zahlenwert so gering ist. 

Der Zahlenwert ist für einen produktiven Spracherwerb an sich schon erschreckend ge-
ring, offenbart aber erst seine Tragweite, wenn man ihn auf die gesamte Schulzeit über-
trägt. Bei einer angenommenen Beschulung von neun Jahren und 400 Stunden Fremdspra-
chenunterricht, wie es z.B. die Lehrpläne für Gymnasien in NRW458 vorschreiben und der 
Annahme, dass man für einen effizienten Spracherwerb 100 Stunden aktiv eine Sprache 
sprechen sollte, müssten die Schüler der observierten Unterrichtsstunden 270 Jahre in die 
Schule gehen. Natürlich ist dies nur ein hypothetisches Rechenmodell, das weder die indi-
viduellen Lernvoraussetzungen von Schülern noch andere Einflussfaktoren berücksichtigt 
und doch zeigt es, wie erstaunlich es ist, dass Schüler im Fremdsprachenunterricht über-
haupt eine Fremdsprache erlernen. Man könnte hier polemisch behaupten, dass Schüler 
trotz und nicht wegen des Unterrichtes eine Fremdsprache erlernen. Hierbei ist zudem zu 
berücksichtigen, dass die hier aufgeführten Zahlenwerte keine direkten Rückschlüsse auf 
die Art und Weise des Sprachgebrauchs der Schüler zulassen, diese sind nur möglich, wenn 
man die Transkripte und Beobachtungen hinzuzieht. Die Transkripte und Beobachtungen 
jedoch verstärken den Eindruck, dass der produktive Fremdsprachengebrauch der Schüler 
kaum existent ist. Die Schüler in den beobachteten Unterrichtsstunden waren kaum in der 
Lage einen einzigen Satz ohne Hilfestellung des Lehrers zu äußern. Der Lehrer fungierte in 
den observierten Unterrichtsstunden immer wieder als lebendes Wörterbuch für fremd-
sprachliche Vokabeln. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig zu erwähnen, dass der 
größte Teil der mündlichen Sprachproduktion nicht aus freier Sprachproduktion, sondern 
aus dem Vorlesen von fremdsprachlichen Texten und Aufgabenstellungen bestand, wobei 
ein besonderes Augenmerk auf der korrekten Aussprache lag.  

Das Vorlesen-Lassen von fremdsprachlichen Texten beschreibt nach Doff und Klippel 
(2007) die erste Stufe mündlicher Sprachverwendung, wie sie im Anfängerunterricht zu fin-
den ist. Dies erstaunt, denn wie bereits erwähnt wurde, wurde vor allem Unterricht der 
Oberstufe observiert. Sechs der insgesamt sieben besuchten Unterrichtsstunden waren 
Oberstufenklassen, wobei drei der sechs Oberstufenklassen sogar Leistungskurse der 13. 
Jahrgangsstufe waren. Das Argument, dass die observierten Klassen also möglicherweise 
erst am Beginn ihres Sprachlernens standen, greift hier dann sicherlich nicht. Im Gegenteil, 
man würde doch annehmen wollen, dass Schüler eines Leistungskurses mehr, freier und vor 
allem selbstständiger kommunizieren können als dies zu beobachten war.  

Die in dieser Arbeit gemachten Beobachtungen zur Quantität und Qualität des mündli-
chen Fremdsprachengebrauchs der Schüler haben sicherlich exemplarischen Charakter, al-
lerdings sollte man das hier beschriebene Problem ernstnehmen und zukünftige Untersu-
chungen diesem Thema widmen.  

Betrachtet man das Vorlesen-Lassen nicht fremdsprachendidaktisch, sondern als ein 
Phänomen der Unterrichtspraxis, dann fällt auf, dass das Vorlesen-Lassen von Aufgabestel-
lungen eine wiederkehrende Usance ist, die in jedem Unterricht wiederholt zu beobachten 
war. Man kann also konkludieren, dass das Vorlesen-Lassen zum praktischen professionel-

 
458  Cf. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/FAQ-Ober 
stufe/FAQ02-Kursform/index.html. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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len Wissen der Lehrkräfte und Schüler gehört. Hierbei erfüllt das Vorlesen-Lassen von Tex-
ten, wie gezeigt wurde, eine besondere Funktion. Durch das Vorlesen-Lassen versichert sich 
der Lehrer seines Führungsanspruchs, da er derjenige ist, der den Leseprozess einleitet, re-
guliert und beendet. Gleichzeitig dient das Vorlesen-Lassen so auch einer strikten Klassen-
führung, da die Schüler dazu angehalten sind, fortwährend dem vorlesenden Schüler zuzu-
hören. Potenzielle Unachtsamkeit der Schüler kann beim Vorlesen-Lassen jederzeit vom 
Lehrer aufgedeckt werden, sobald der Lehrer feststellt, dass ein Schüler nicht weiß, welche 
Textstelle zuletzt vorgelesen wurde. Hieraus folgt, dass das Vorlesen-Lassen ein Mittel der 
Lehrersteuerung ist. 

Eine weitere Besonderheit der Unterrichtspraxis betrifft die Unterrichtspartizipation. 
Obwohl es in Deutschland die Besonderheit einer fachbezogenen mündlichen Mitarbeits-
note gibt, man also vermuten würde, dass die Bewertungssituation Schüler zur Mitarbeit 
motiviert, forderte der Lehrer unabhängig von der tatsächlichen Unterrichtsbeteiligung die 
Klasse zu mehr Mitarbeit auf. Der Lehrer achtete zudem immer darauf, dass sich jeder Schü-
ler wenigstens einmal aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligte. So waren Sätze wie Wer 
hat denn heute noch nichts gesagt wiederholt zu hören. Es wurde festgestellt, dass das Stre-
ben des Lehrers nach paritätischer Unterrichtspartizipation zum praktischen professionel-
len Wissen der Lehrkräfte gehört. 

Es wurde auch dargelegt, dass dies möglicherweise in dem curricular verankerten Stre-
ben nach kommunikativer Kompetenz liegen könnte oder, dass das Lehrerhandeln Ausdruck 
des Versuchs ist, die eigene Führungsposition durch die Klasse zu legitimieren.  

Ohne dass eindeutig hergeleitet werden kann, warum der Lehrer so handelt, muss fest-
gestellt werden, dass das Lehrerhandeln einer objektiven Beurteilung der Schülerpartizipa-
tion entgegenwirkt und, intendiert oder nicht, die führende Rolle des Lehrers während des 
Unterrichtes stärkt. 

Das augenfälligste Merkmal des Fremdsprachenunterrichtes in den observierten Unter-
richtsstunden war jedoch die Diskrepanz zwischen der thematischen Ausrichtung des Un-
terrichtes und der unterrichtspraktischen Umsetzung.  

In fast allen Unterrichtsstunden wurden anspruchsvolle Themen wie z.B. Klimawandel 
oder Folgen der Globalisierung aufgegriffen. Jedoch konnten die Themen, auf Grund der 
limitierten fremdsprachlichen Kompetenzen der Schüler, nur kursorisch behandelt werden, 
wobei man wiederholt den Eindruck hatte, dass dies den Lehrern sehr wohl bewusst war, 
da sie das konkrete Lösen der Aufgabenstellung nicht einforderten, wie z.B. in Key-Inzident 
DE-1.2 Laat je Nederland onderlopen gezeigt wurde.  

Eine Erklärung für die offensichtliche Diskrepanz zwischen anspruchsvollem Inhalt und 
anspruchsloser unterrichtspraktischer Umsetzung liegt wahrscheinlich in dem Aufgaben-
profil von Schule begründet, dass die Erziehung der Schüler zu mündigen Bürgern und 
selbstständigen Individuen vorsieht. Dieses Aufgabenprofil erfordert einen Unterricht, der 
intellektuell anspruchsvoll ist, wobei der Unterricht sowohl inhaltlich als auch sprachlich die 
Schüler intellektuell fordern soll. Im Fremdsprachenunterricht bekommt dieses Anfor-
derungsprofil von Schule noch eine weitere Bedeutungsdemission, da Sprachen und dem 
Sprachenlernen eine besondere Rolle zugewiesen wird, was u.a. in dem Begriff der 
´kommunikativen Kompetenz´ zum Ausdruck kommt. In der deutschsprachigen Fremd-
sprachdidaktik umfasst, wie gezeigt wurde, der Begriff der ´kommunikativen Kompetenz´ 
nicht nur die linguistischen Aspekte des Begriffs, sondern ist immer auch ein Beitrag zur 
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Persönlichkeitsbildung, wie er in den entsprechenden Gesetzen, Kerncurricula und Rah-
menlehrplänen des jeweiligen Bundeslandes festgelegt ist. 

Aber genau diesem Anspruch konnte der Fremdsprachenunterricht nicht gerecht wer-
den, da die Schüler in den observierten Unterrichtsstunden von den anspruchsvollen The-
men sprachlich überfordert waren. Diese Beobachtung war sprach- und niveauunabhängig. 
In den observierten Unterrichtsstunden waren die Schüler des Leistungskurs Englisch, wie 
z.B. in Key-Inzident DE-2.1 English please, sprachlich ebenso von den Themen überfordert 
wie die Schüler des Grundkurses Niederländisch, wie in Key-Inzident DE-1.2, Laat je Neder-
land onderlopen dargestellt. Auf Grund dieser Diskrepanz zwischen Anforderungsprofil und 
tatsächlicher Leistung wäre es sinnvoll Schülern die Möglichkeit einzuräumen, Diskussionen 
in der Muttersprache zu bestreiten, auch wenn dies dem Zielsprachenprinzip widerspricht. 
Oder anders formuliert, der Fremdsprachenlehrer sollte sich immer vergegenwärtigen, dass 
er entweder die sprachliche oder die intellektuelle Bildung der Schüler fördert, denn eine 
gleichzeitige Förderung beider Kompetenzbereiche erscheint, zu mindestens auf Grund der 
gemachten Unterrichtsobservationen, schwer möglich.  

Da anzunehmen ist, dass die Diskrepanz zwischen tatsächlichem Schülerkönnen und in-
tellektueller Ausrichtung des Unterrichtes auch dem Lehrer auffallen muss, wie z.B. in Key- 
Inzident DE-1.2 Laat je Nederland onderlopen scheint es noch einen anderen Grund zu 
geben, warum dieser weiterhin anspruchsvolle Themen auswählt. 

Ein Grund könnte meiner Meinung nach sein, dass die Ausrichtung des Unterrichts an 
anspruchsvollen Themen die führende Rolle des Lehrers legitimiert, denn ohne seine Hilfe 
ist es den Schülern nicht möglich, die komplexen Unterrichtsinhalte zu erarbeiten, was beim 
Fremdsprachenunterricht durch die Divergenz der Sprachkompetenz zwischen Lehrer und 
Schülern noch deutlicher hervortritt. Dies würde auch die eingangs formulierte These stüt-
zen, dass alle Unterrichtsaktivitäten (direkt oder indirekt, intentional oder nicht) die Le-
gitimität der Führungsrolle der Lehrerperson stützen oder weiter ausbauen. 

Ein Nebeneffekt des Festhaltens am Zielsprachenprinzip bei anspruchsvollen Themen 
trotz offensichtlicher Überforderung der Schüler ist, dass ein ideeller Bildungsinhalt, wie 
kommunikative Kompetenz mit dem Ziel der Persönlichkeitsbildung in der unterrichtsprak-
tischen Umsetzung zum Gegenteil verkehrt und Schüler auf Grund der kommunikativen In-
kompetenz zu Abhängigen des Lehrers werden lässt. 

Die führende Rolle des Lehrers manifestiert sich aber auch in anderen Teilbereichen des 
Unterrichtes, wie z.B. den Lehrer-Schüler-Interaktionen. So wurde mit dem Key-Inzident DE-
1.4 Good morning gezeigt, dass durch eine gegenseitige ritualisierte Begrüßung die Lehr-
person ihre führende Rolle beansprucht und zugleich auch von der Klasse zugewiesen be-
kommt. Nachdem die Lehrperson die führende Rolle eingenommen hat, behauptet und er-
neuert sie diese im weiteren Verlauf des Unterrichts immer wieder auf ganz unterschiedli-
che Weisen. Dies tut sie zum einen nonverbal, indem sie einen stetigen Blickkontakt mit der 
Schülerschaft hat, als auch durch Gesten. Auch das Aufrufen einzelner Schüler, unabhängig 
davon, ob diese ihren Willen zur Partizipation durch Wortmeldung kenntlich gemacht haben 
oder nicht, wie mit dem Key-Inzident DE-1.3 Some of you haven´t read, so please put your 
hands up. It´s a chance dargestellt, unterstreicht die führende Rolle der Lehrperson. Auch 
das wiederholte Vorlesen-Lassen einzelner Aufgabenstellungen durch Schüler, wie mit dem 
Key-Inzident DE-1.6 Even nog de opdracht voorlezen gezeigt, unterstreicht die kontrollie-
rende Rolle der Lehrperson, da Unterrichtsaktivitäten lehrergeleitet verlaufen.  
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Dadurch, dass die Lehrperson den Unterricht zudem so strukturiert, dass immer eine 
Aufgabenstellung vorgelesen, dann von den Schülern bearbeitet und im Anschluss bespro-
chen wird, entsteht wenig Raum für schülergeleitete Eigeninitiative.  

Selbst das Beharren der Lehrperson auf die richtige Aussprache einzelner Wörter be-
kommt in diesem Zusammenhang eine weitere Bedeutungsdimension. Durch das Beharren 
auf richtige Aussprache wird die Lehrperson zur Kontrollinstanz jeglicher Schüleräußerun-
gen, wobei durch die Fokussierung auf Prosodie der Komplexität fremdsprachlicher Heraus-
forderungen noch ein weiteres Hemmnis für Schüler hinzugefügt wird. 

Natürlich kann und muss man an dieser Stelle einwenden, dass das Üben der Aussprache 
ein Teilbereich des Fremdsprachenerwerbs darstellt und deswegen auch geübt werden 
sollte, aber unter dem Üben der Aussprache verstehe ich etwas anderes als die strikte Kor-
rektur einzelner nicht korrekt ausgesprochener Worte. Dies vor allem vor dem Hintergrund 
der tatsächlichen sprachlichen Unterrichtsbeiträge der Schüler von durchschnittlich acht 
Sekunden. 

Im Kontext der hier dargestellten Art und Weise der Aussprachekorrektur als auch auf 
Grund der Unverhältnismäßigkeit der Korrektur im Hinblick auf die tatsächliche sprachliche 
Unterrichtspartizipation der Schüler komme ich zu dem Schluss, dass auch das Beharren auf 
richtige Aussprache bewusst oder unbewusst der Legitimation der Führungsrolle des 
Lehrers dient, obwohl sie natürlich vordergründig durch den Unterrichtsgegenstand bedingt 
ist. 

Man würde an dieser Stelle wahrscheinlich vermuten, dass eine Lehrperson, die vor al-
lem die Kontrolle über das Unterrichtsgeschehen wahren möchte, frontal unterrichtet, aber 
dies ist nur bedingt richtig. Zwar gab es tatsächlich eine Präferenz für Frontalunterricht – 
61% des observierten Unterrichtsgeschehens entfielen auf diese Sozialform – aber auch alle 
anderen Sozialformen, wie Partner- oder Gruppenarbeit, waren wiederholt zu beobachten. 
Allerdings waren die Phasen der Partner- oder Gruppenarbeit so strikt getaktet, dass kaum 
Spielraum für eigenständiges und kooperatives Arbeiten gegeben war. Sowieso entsprach 
die Aufgabenstellung in keiner der beobachteten Unterrichtsstunden den Kriterien des ko-
operativen Lernens, wie sie z.B. von Green und Green (2005) formuliert wurden. Die Über-
zeugung, dass kooperatives Arbeiten und Lernen kognitionsfördernd sein kann, wie in aktu-
ellen bildungspolitischen Diskursen dargelegt, hat in den beobachteten Unterrichtsstunden 
keine unterrichtspraktische Umsetzung erfahren. Zwar entspricht die Trägheit der Umset-
zung von Reformen z.B. zu mehr Kooperation im Unterricht der These Anderson-Levitts 
(2002a) zur Trägheit von Transformationsprozessen (siehe Kapitel 2.4), ist in dem Kontext 
der gemachten Beobachtungen aber auch anders zu deuten, nämlich als Ausdruck eines an 
Kontrolle ausgerichteten Lehrerverhaltens. Dies bedeutet konkret, dass der Lehrer auch 
während der Phase des selbstständigen Arbeitens die Kontrolle hat, was sich u.a. an der 
restriktiven Zeitplanung der Arbeitsphasen festmachen lässt. 

Ich komme auf Basis der gemachten Beobachtungen zu dem Schluss, dass alle Unter-
richtsaktivitäten, wie das laute Vorlesen-Lassen von Aufgabenstellungen oder fremdsprach-
lichen Texten, das Aufrufen einzelner Schüler ohne Wortmeldung, das Fokussieren auf kor-
rekte Aussprache, die kollektive Begrüßung zu Stundenanfang, die lehrerzentrierte Unter-
richtstaktung, die auch Gruppen- und Partnerarbeitsphasen strukturiert die konsequente 
Umsetzung des Zielsprachenprinzips trotz offensichtlicher Überforderung der Schüler und 
die Ausrichtung des Unterrichts an intellektuell anspruchsvollen Unterrichtsinhalten zum 
praktischen professionellen Wissen der Lehrkräfte gehören. 
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Natürlich sind einige der hier oben aufgeführten Einzelaspekte der Unterrichtspraxis 
auch (fach-)didaktisch oder curricular herzuleiten, aber die Art und Weise, wie diesen Ein-
zelaspekten in der Unterrichtspraxis entsprochen wird, ist kulturell geprägt. 

Denn wie Anderson-Levitt feststellte:  
 

There is no single, universal truth about teaching. At the same time, knowledge for teaching 

is not a matter of individual choice. Rather, I will argue here, it is made up of shared meanings, 

to which anthropologists apply the word ‘culture’. (Anderson-Levitt, 2002a, S. 5) 

 
Die kulturelle Prägung zeigt sich darin, dass alles unterrichtspraktische Handeln so gestaltet 
ist, dass es die führende und kontrollierende Rolle des Lehrers stützt. 

Es scheint ganz so, dass Lehrer in Deutschland die Überzeugung teilen, dass nur ein leh-
rerzentrierter Unterricht ein guter Unterricht sei. Dies würde dann im Umkehrschluss auch 
erklären, warum deutsche Studierende den Unterrichtsalltag in den Niederlanden eher kri-
tisch sehen, wie in Kapitel 3.5 dargestellt wurde. Zur Erinnerung, die Studierenden beklag-
ten sich u.a. darüber, dass niederländische Schüler nicht an Frontalunterricht gewöhnt 
seien, nicht zuhören könnten und ganz automatisch zusammenarbeiten. Drei Beobachtun-
gen die diametral zu den gemachten Beobachtungen in Deutschland stehen. Wobei die Leh-
rerzentrierung, wie gezeigt wurde, sich weniger an den einzelnen Unterrichtsmerkmalen 
und Strukturen ablesen lässt, als an den Modalitäten des Unterrichtens oder anders gesagt, 
die Tatsache, dass z.B. eine Partnerarbeitsphase in den Unterricht implementiert wird, sagt 
noch nichts über den tatsächlichen Kooperationscharakter derselben als auch nichts über 
die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schüler. 

Zusammenfassend komme ich zu dem Schluss, dass das Streben nach Unterrichtskon-
trolle zum praktischen professionellen Wissen der deutschen Lehrerkräfte gehört. Dieses 
Streben beeinflusst ihr gesamtes unterrichtspraktisches Handeln, auch wenn es vordergrün-
dig anderen Zielen dient. 



KAPITEL 6 

Die Unterrichtspraxis in den Niederlanden und 
Deutschland im Vergleich – Kulturelle 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

6.0 Aufbau des Kapitels 

In Paragraf 6.1 werden die der Arbeit zugrunde liegenden Vorüberlegungen nochmals kur-
sorisch wiedergegeben und in den theoretischen Kontext eingebettet. Hierbei wird auf die 
Begriffe und die Schwerpunktsetzung der Arbeit eingegangen. Diese Darlegung dient als 
Rahmen für den Vergleich der Unterrichtspraxis in den Niederlanden und Deutschland. In 
Paragraf 6.2 werden die Unterschiede der Unterrichtspraxis in den Niederlanden und 
Deutschland dann im direkten Vergleich dargestellt. Erst werden all jene Aspekte 
verglichen, die sowohl in den Niederlanden und Deutschland zu beobachten waren und 
dann jene, die nur spezifisch für die Niederlande resp. Deutschland sind. Beim Vergleich 
wird deutlich, dass die Unterschiede die Gemeinsamkeiten bei weitem überwiegen. Es 
wurden insgesamt dreizehn Unterrichtsbereiche miteinander verglichen, wovon elf 
Unterschiede und zwei Gemeinsamkeiten aufzeigen. Von den dreizehn Bereichen basieren 
zehn auf den dieser Arbeit zugrunde liegenden sensibilisierenden Konzepten und haben sich 
drei Bereiche erst während der Unterrichtsobservation herauskristallisiert. Alle Bereiche 
beziehen sich auf sowohl allgemein-didaktische als auch fachdidaktische Aspekte der 
Unterrichtsgestaltung. Die folgenden Unterrichtsbereiche wurden untersucht: Stundenan-
fang, Umgang mit Ruhestörung, Unterrichtspartizipation, Sozialformen, kooperatives 
Lernen, Unterrichtsstruktur, selbstständiges Arbeiten, Fremdsprachengebrauch der Lehrer, 
Fremdsprachengebrauch der Schüler, Behandlung anspruchsvoller Themen, Vorlesen 
lassen, Fokus auf Aussprache und Einsatz von Gesten im Unterricht. 459  Anschließend 
werden die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten und das damit verbundene praktische 
professionelle Wissen der Lehrkräfte zusammengefasst. 

In Paragraf 6.3 wird das praktische professionelle Wissen der Lehrer in einem kulturellen 
gesamtgesellschaftlichen Kontext verortet, hergeleitet und erklärt. In Paragraf 6.4 wird die 
Forschungsmethode im Hinblick auf die gewonnenen Ergebnisse diskutiert und in Paragraf 
6.5 mögliche Implikationen für weitere Forschung und die Lehrerbildung formuliert. In Pa-
ragraf 6.6 wird abschließend das Fazit der Arbeit gezogen. 

 
459 Die Reihenfolge der untersuchten Unterrichtsbereiche ergibt sich hier aus inhaltlichen Kriterien. Erst 
werden allgemein-didaktische Bereiche aufgelistet und dann fachdidaktische. Als letzter Bereich wird das 

Thema Einsatz von Gesten aufgegriffen, das weder dem allgemein-didaktischen noch fachdidaktischen 
Bereich zugeordnet werden kann. 
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6.1 Unterschiede der Unterrichtspraxis 

Ziel dieser Arbeit war es, Unterschiede der Unterrichtspraxis im Fremdsprachenunterricht 
in den Niederlanden und Deutschland zu beschreiben und im kulturellen Kontext zu veror-
ten. Die Forschungsfrage lautete: 
 
 Gibt es kulturelle Unterschiede der niederländischen und deutschen Unterrichtspraxis? 
 
Ausgangspunkt der Arbeit waren hierbei sowohl die Erfahrungen deutscher Studierender 
als auch meine eigenen Erfahrungen mit der niederländischen Unterrichtspraxis als Ausbil-
der in der Lehramtsausbildung. Die auf diesen Erfahrungen aufbauenden Vorannahmen 
wurden als sensibilisierende Konzepte (sensitizing concepts; van den Hoonaard, 1997) ge-
fasst, welche die Untersuchung leiteten. Die sensibilisierenden Konzepte wurden hierbei im 
Sinne Blumers (1954) als Orientierungshilfe für die Untersuchung definiert, wie in Paragraf 
3.4.2 dargelegt. Hierbei war augenfällig, dass viele Vorannahmen in Bezug auf die nieder-
ländische Unterrichtspraxis, wie z.B. die Präferenz niederländischer Schüler und Lehrer für 
selbstständiges Arbeiten, bestätigt werden konnten. Unter anderem wurde auch deutlich, 
dass Lehrer in den Niederlanden während Phasen des selbstständigen Arbeitens weniger 
konsequent mit Ruhestörungen umgingen als deutsche Kollegen in diesen Phasen. Da die 
beobachteten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Unterrichtspraxis sich nicht oder 
nicht ausschließlich aus unterrichtspraktischen Implikationen oder aus curricularen Vorga-
ben ableiten ließen und zudem von der Mehrzahl der Lehrer geteilt wurden, wurden sie als 
kollektives kulturelles unterrichtspraktisches Wissen, als practical professional knowledge 
(Anderson-Levitt, 1987) gefasst und dargestellt, entsprechend der Definition des practical 
professional knowledge, wonach alle „beliefs, values, expectations, mental models and for-
mulas for doing things which the teachers use in interpreting and generating classroom 
events“ (Anderson-Levitt, 1987, S. 174) mit diesem Term gefasst wurden. Trotz des geteilten 
Wissens gab es auch individuelle Unterschiede des Unterrichtens zwischen den Lehrern ei-
nes Landes, aber die Gemeinsamkeiten der Unterrichtspraxis in den Niederlanden und in 
Deutschland waren in allen Unterrichtsstunden evident, was auch stringent ist, wenn man 
davon ausgeht, dass Lehrer in ihrem unterrichtspraktischen Handeln auf ein geteiltes kultu-
relles Wissen zurückgreifen. Oder, wie Anderson-Levitt treffend formuliert:  
 

There is no single, universal truth about teaching. At the same time, knowledge for teaching 

is not a matter of individual choice. Rather, […] it is made up of shared meanings, to which 

anthropologists apply the word ‘culture’. (Anderson-Levitt, 2002a, S. 5)  

 
Das heißt, Kultur im Allgemeinen und Unterrichtskultur im Besonderen entwickelt sich in 
und an der Praxis und ist trotz Adaptivität immer auch selbstreferenziell (cf. Reckwitz, 2003, 
S. 289), was wiederum erklärt, warum Gemeinsamkeiten der Unterrichtspraxis innerhalb 
der Niederlande und innerhalb Deutschlands zu beobachten waren. Dass es also ein kultu-
rell geteiltes praktisches professionelles Wissen der Lehrer geben könnte, war aufgrund 
dem der Arbeit zugrundeliegenden praxistheoretischen Kulturverständnis erwartbar, dass 
es jedoch so einheitlich und länderspezifisch sein würde, nicht. 
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Wie schon Anderson-Levitt konnte auch ich beobachten, dass unabhängig vom Schul-
fach, dem Stundenziel und der Klassenstufe Lehrer in den Niederlanden in ähnlichen Situa-
tionen ähnlich handelten, wie auch die Kollegen in Deutschland in ähnlichen Situationen 
vergleichbare Handlungsmuster an den Tag legten. Hierbei lagen die Gemeinsamkeiten 
nicht so sehr in den formalen Strukturen, sondern in der Art und Weise, wie Unterricht 
gestaltet wurde. 

6.2 Ergebnisse im Vergleich 

Im Folgenden werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorgestellt, die in den Un-
terrichtsobservationen beobachtet werden konnten. Wenn in der Darstellung von der Un-
terrichtspraxis in Deutschland oder in den Niederlanden gesprochen wird, dann bezieht sich 
der Begriff Deutschland und der Begriff Niederlande auf die Gesamtheit der observierten 
Unterrichtsstunden des jeweiligen Landes. Es werden erst in Paragraf 6.2.1 die unter-
suchten Themenbereiche dargestellt und anschließend in Paragraf 6.2.2 die Themenbe-
reiche und das praktische professionelle Wissen. 

6.2.1 Die untersuchten Themenbereiche 

Wie bereits erwähnt, wurden auf Grundlage der in dieser Arbeit formulierten sensibilisie-
renden Konzepte Bereiche der Unterrichtspraxis benannt und näher untersucht.  

Diese Bereiche werden nun im Einzelnen vorgestellt und verglichen. Die Nennung der 
Bereiche entspricht der Chronologie der Behandlung in diesem Paragrafen. Es betrifft: 

• Stundenanfang
• Umgang mit Ruhestörung
• Unterrichtspartizipation
• Sozialformen
• Kooperatives Lernen
• Unterrichtsstruktur
• Selbstständiges Arbeiten
• Fremdsprachengebrauch der Lehrer
• Fremdsprachengebrauch der Schüler
• Behandlung anspruchsvoller Themen im Unterricht
• Vorlesen von Aufgaben und Texten und Fokus auf korrekte Aussprache
• Geste (Schulbuch hochhalten / Handauflegen)

6.2.1.1 Stundenanfang 
Während der Stundenanfang in Deutschland routiniert verläuft, erscheint er in den Nieder-
landen im Vergleich dazu eher chaotisch. Im Key-Inzident Good morning wurde gezeigt, dass 
der Stundenanfang in Deutschland immer gleich abläuft. Der Lehrer grüßt zuerst die Klasse, 
die daraufhin den Gruß im Chor erwidert. In einigen Unterrichtsstunden standen die Schüler 
bei der Begrüßung auf, in anderen nicht. Es wurde dargelegt, dass die ritualisierte Begrü-
ßung in Deutschland dem Lehrer auf Grund der Routine per actum eine führende Rolle zu-
weist und zugleich für einen geregelten Stundenanfang sorgt.  
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Anders verlief der Stundenanfang in den observierten Unterrichtsstunden in den Nie-
derlanden. Dort musste der Lehrer zu Anfang, zumeist noch vor der Begrüßung, die Schüler 
wiederholt zu mehr Aufmerksamkeit und Ruhe auffordern, wie z.B. im Key-Inzident Pscht! 
dargestellt. Diese Ermahnungen waren hierbei oft parasprachlich oder nonverbal.  

Der Stundenanfang in den Niederlanden war im Verhältnis zu den beobachteten Stun-
denanfängen in Deutschland unruhiger. Auffällig war zudem, dass für Lehrer in den Nieder-
landen der aus deutscher Sicht eher unstrukturierte und unruhige Stundenanfang Routine 
war, zumindest legte der routinierte Umgang mit Störungen dies nahe, wie auch im folgen-
den Punkt noch weiter vertieft wird. 

 
6.2.1.2 Umgang mit Ruhestörung 
Auf Grund der gemachten Beobachtungen entstand der Eindruck, dass Lehrer in den Nie-
derlanden Ruhestörungen als Normalfall ansehen. So verwundert es auch nicht, dass sich 
bei den Beobachtungen zeigte, dass es in den Niederlanden im Verhältnis zu Deutschland 
vermehrt Situationen gab, in denen die Lehrer die Klasse oder einzelne Schüler zu mehr 
Ruhe oder mehr Aufmerksamkeit auffordern mussten. Es wurde z.B. wiederholt beobach-
tet, dass Schüler während des Unterrichts ihr Handy nutzten, wie im Key-Inzident SMS, oder 
ohne Wortmeldung sachfremde, im Einzelfall den Unterricht abwertende Bemerkungen in 
die Klasse riefen, wie im Key-Inzident Why do you speak while I am speaking? dargestellt. 
Auffällig war, dass der Umgang der Lehrer mit Ruhestörungen und Fehlverhalten immer 
verständnisvoll war, was am repetitiven und kaum modulierten Charakter der Ermahnun-
gen abzulesen war. Man hatte den Eindruck, dass das unruhige Verhalten der Klassen für 
die Lehrer keine Besonderheit, sondern Alltagsroutine darstellte.  

Der zurückhaltende Umgang mit Ruhestörungen der Lehrer in den Niederlanden bzw. 
ihre eindeutig höhere Akzeptanzschwelle für Ruhestörungen im Vergleich zu den Lehrern in 
Deutschland gehört zum praktischen professionellen Wissen der Lehrer in den Niederlan-
den. 

Hierzu gab es keine vergleichbaren Beobachtungen in Deutschland. In Deutschland gab 
es keine sachfremden oder den Unterricht abwertenden Zwischenrufe und lediglich drei 
kurze Ermahnungen während der observierten Unterrichtszeit. Anzumerken ist in diesem 
Zusammenhang zudem, dass in den Niederlanden der Lehrer das Verhalten der Schüler nur 
während der Phasen des Frontalunterrichtes reglementierte, während der Phasen des 
selbstständigen Arbeitens jedoch nicht, wie in Key-Inzident Net begonnen, zeg maar be-
schrieben. Auch dies war in Deutschland anders, da der Lehrer nicht erwünschtes Schüler-
verhalten unabhängig von der Sozialform immer reglementierte. 

 
6.2.1.3 Unterrichtspartizipation 
In den Niederlanden gab es kaum regelgeleitete Unterrichtspartizipation. Insgesamt wur-
den sechs unaufgeforderte Wortmeldungen in insgesamt 356 Minuten Unterricht beobach-
tet. Wenn es Unterrichtspartizipation gab, so erfolgte diese zumeist ohne Meldung. Das 
Reinrufen von Antworten wurde von den Lehrern nicht reglementiert. Hierzu wurde kein 
eigener Key-Inzident formuliert. Beispiele hierzu finden sich allerdings in beinah allen Tran-
skripten, die in Kapitel 4 aufgeführt sind, wie z.B. dem Key-Inzident SMS. 

Häufig gab es auch sachfremde Bemerkungen während des Unterrichts. Anders als in 
Deutschland reglementierten die Lehrer in den Niederlanden das Reinrufen von Wortmel-
dungen nicht und reagierten auf Fehlverhalten nachsichtig und verständnisvoll. 
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In Deutschland gab es zwar mehr regelgeleitete Unterrichtspartizipation als in den Nie-
derlanden, aber am häufigsten wurden die Schüler von der Lehrperson aufgerufen. Hierbei 
fiel auf, dass der Lehrer fortwährend bemüht war, allen Schülern die Gelegenheit zur Un-
terrichtspartizipation zu bieten, wie im Key-Inzident Some of you haven’t read, so please put 
your hands up. It’s a chance dargestellt. Häufiger rief der Lehrer Schüler auf, auch dann, 
wenn sie sich nicht gemeldet hatten. Nicht regelgeleitete Unterrichtspartizipation oder 
sachfremde Unterrichtsbeiträge wurden in Deutschland nicht beobachtet. 

 
6.2.1.4 Sozialformen  
Sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland gab es in den observierten Unterrichts-
stunden eine Präferenz für Frontalunterricht. In den Niederlanden waren zwei Drittel des 
Unterrichtes frontal, wobei ein Drittel der Zeit lehrergeleitet und ein Drittel mediengeleitet, 
abgehalten wurde. Mediengeleitet heißt hier, dass nicht der Lehrer, sondern z.B. ein Video 
oder ein Film das Unterrichtsgeschehen leiten. In Deutschland dahingegen waren sechzig 
Prozent des Unterrichtes frontal und ausschließlich lehrergeleitet. Die übrige Unterrichts-
zeit in den Niederlanden und Deutschland verteilte sich auf die Sozialformen Partner- und 
Gruppenarbeit. Individuell wurde nur in einer Unterrichtstunde in den Niederlanden gear-
beitet.  

Trotz dieser ähnlichen Gewichtung der Sozialformen im deutschen und niederlän-
dischen Unterricht war die Unterrichtsstruktur völlig unterschiedlich. Mit dem Term Unter-
richtsstruktur habe ich in dieser Arbeit die Häufigkeit der Wechsel und die Reihenfolge der 
Sozialformen gefasst. Hier gab es zwischen der Unterrichtspraxis in den Niederlanden und 
in Deutschland große Unterschiede, wie ich im Folgenden darlege. 

 
6.2.1.5 Unterrichtsstruktur 
In den Niederlanden war der Unterricht im Gegensatz zu Deutschland sehr gleichförmig. Im 
ersten Drittel des Unterrichtes wurde immer das Stundenprogramm und/oder die Hausauf-
gaben in Form von Frontalunterricht besprochen, hiernach gab es eine zumeist medien-
geleitete Unterrichtsaktivität, die ebenfalls frontal ausfiel und im letzten Drittel bear-
beiteten die Schüler dann selbstständig Aufgaben, zumeist zu zweit. Diese trichotome Struk-
tur war in allen Stunden in den Niederlanden zu beobachten. Auch wenn die Phasen des 
selbstständigen Arbeitens dabei unterschiedlich lang waren, waren sie immer länger als in 
Deutschland, wo die Arbeitsphasen des selbstständigen Arbeitens der Schüler immer mit 
einer Evaluationsphase abgeschlossen wurden, wie im Key-Inzident Twee tot drie minuten 
hebben jullie de tijd. Ongeveer. Ongeveer beschrieben. 

Insgesamt war der Unterricht in Deutschland viel kleinteiliger als in den Niederlanden, 
was der folgende Zahlenwert verdeutlicht. In den Niederlanden gab es z.B. in den sieben 
Unterrichtsstunden fünf Unterrichtsstunden mit nur einer Partnerarbeitsphase und zwei 
Unterrichtsstunden mit zwei Partnerarbeitsphasen. In Deutschland hingegen gab es viel 
häufiger einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Sozialformen. So gab es z.B. nur eine 
Unterrichtsstunde mit nur einer Partnerarbeitsphase, drei Unterrichtsstunden mit zwei 
Partnerarbeitsphasen, eine Unterrichtsstunde mit drei und eine Unterrichtsstunde mit fünf 
Partnerarbeitsphasen. 

Diese Werte verdeutlichen, dass in den Niederlanden seltener die Sozialformen 
wechseln, denn andere Sozialformen als die Partnerarbeit wurden nicht beobachtet. Der 
Stundenaufbau in den Niederlanden war dann auch immer gleich.  
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Zu Anfang des Unterrichtes wurde das Stundenprogramm vorgestellt, dann gab es eine 
mediengeleitete Unterrichtsaktivität und im letzten Drittel bearbeiteten die Schüler zu 
zweit selbstständig Aufgaben. Diese Phase dauerte ca. ein Drittel der gesamten Unterrichts-
zeit. In Deutschland hingegen gab es keine eindeutige, wiederkehrende Unterrichtsstruktur. 
Zwar fing der Unterricht immer mit einer Begrüßung an, gefolgt von einem Brainstorming, 
ein eindeutiges, wiederkehrendes Unterrichtsmuster, war aber nicht erkennbar. 

 
6.2.1.6 Selbstständiges Arbeiten 
Die Arbeitsphase des selbstständigen Arbeitens ist in den Niederlanden nicht nur viel länger 
als in Deutschland, sondern auch im tatsächlichen Wortsinn schülergeleitet. Das heißt, dass 
der Lehrer in den Niederlanden während der Phase des selbstständigen Arbeitens die Ar-
beitshaltung oder etwaiges Fehlverhalten, wie z.B. eine mangelnde Arbeitshaltung der 
Schüler, fast nie kommentiert. Es gab in den beinahe zwei Stunden (111:18 Minuten), die 
die Phase des selbstständigen Arbeitens insgesamt dauerte, nur eine Ermahnung einer Leh-
rerin hinsichtlich der Arbeitshaltung eines Schülers. Die Lehrerin forderte durch Handaufle-
gen auf die Schulter der Schülerin diese nonverbal auf, sich wieder umzudrehen und sich 
ihrer Arbeit zu widmen, wie in Paragraf 4.4.3. dargestellt. Das nicht Korrigieren von Fehl-
verhalten gehört zum praktischen professionellen Wissen der niederländischen Lehrkräfte.  

In Deutschland war der Lehrer auch während der Arbeitsphasen des selbstständigen Ar-
beitens in Gruppen- oder Partnerarbeit sehr präsent. Er korrigierte auch während dieser 
Arbeitsphasen fortwährend Fehlverhalten oder Arbeitshaltung. Hinzu kommt, dass die Ar-
beitsphase des selbstständigen Arbeitens in den Niederlanden anders als in Deutschland nie 
evaluiert wurde. In keiner der Unterrichtsstunden wurden die Aufgaben, die während der 
Phase des selbstständigen Arbeitens gemacht wurden, evaluiert. Vielleicht auch deshalb, 
weil die Arbeitsphase des selbstständigen Arbeitens in den Niederlanden immer im letzten 
Drittel des Unterrichtes stattfand. Durch diese Struktur ist es möglich, dass Schüler Aufga-
ben, die während des Unterrichtes nicht erledigt wurden, auch noch als Hausaufgabe ma-
chen können.  

Man kann hier konkludieren, dass die bereits erwähnte trichotome Struktur des Unter-
richts als auch die Nichtevaluation am Stundenende das praktischen professionellen Wis-
sens der Lehrkräfte widerspiegelt, dass keine Korrektur dieses Fehlverhaltens von Schülern 
vor allem während der Gruppenarbeit vorsieht. 

In Deutschland, anders als in den Niederlanden, wurden alle Phasen des selbstständigen 
Arbeitens evaluiert. Auch waren die Phasen des selbstständigen Arbeitens in Deutschland 
kürzer und nicht nur auf das letzte Drittel des Unterrichtes beschränkt. Sowieso verliefen 
auch die Phasen des selbstständigen Arbeitens in Deutschland viel lehrergeleiteter.  

Auch hier muss man feststellen, dass das praktische professionelle Wissen der Lehrer, 
das einen lehrergesteuerten Unterricht als notwendig erachtet dazu führt, dass die Arbeits-
phasen vor allem im Vergleich zu den Niederlanden sehr kurz sind und so lehrergesteuert 
verlaufen, dass man streng genommen nicht von einem selbstständigen Arbeiten sprechen 
kann. 

Man kann also festhalten, dass sich das praktische professionelle Wissen der Lehrer in 
den Niederlanden und in Deutschland in Bezug auf das selbstständige Arbeiten deutlich 
unterscheidet. Während die Lehrer in den Niederlanden diese Arbeitsphase schülergeleitet 
verlaufen lassen, geben die Lehrer in Deutschland auch während dieser Arbeitsphase nicht 
die Leitung ab. 
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Da das selbstständige Arbeiten häufig in Form von Partnerarbeit stattfand, möchte ich 
nun auch auf den Aspekt des kooperativen Lernens eingehen.  

 
6.2.1.7 Kooperatives Lernen 
Gemeinsam war allen in den Niederlanden und Deutschland observierten Unterrichtsstun-
den, dass die Kriterien des kooperativen Lernens, wie sie in dieser Arbeit nach Green und 
Green (2005) in Paragraf 3.4.2.3 dargelegt wurden, nicht umgesetzt wurden. In keiner Un-
terrichtsstunde wurde die Aufgabenstellung so formuliert, dass sie Kooperation förderte 
oder einforderte. Es wurde vielmehr deutlich, dass nicht methodisch-didaktische Überle-
gungen das selbstständige Arbeiten zu zweit oder in der Gruppe begründeten, sondern un-
terrichtspraktische Gegebenheiten, wie z.B. das Fehlen von Schulbüchern oder unterrichts-
praktische Gewohnheiten. Dieses Ergebnis war erstaunlich, da sowohl in den Niederlanden 
als auch in Deutschland die Prinzipien des kooperativen Lernens die bildungspolitischen Dis-
kurse der letzten Jahre maßgeblich mitgeprägt haben, wobei in den Niederlanden koopera-
tives Lernen sogar seit den 1990er Jahren, durch die Reform des Studiehuis, landesweit im-
plementiert worden war. Ich hatte also erwartet, dass kooperatives Lernen vor allem in den 
Niederlanden vermehrt zu beobachten sein würde. Dass dies nicht der Fall war, mag sicher-
lich auch daran liegen, dass die Implementierung der Reform 1999 fakultativ war, die Im-
plementierung nie wirklich evaluiert wurde und die Folgen auf Seiten der Bildungsträger auf 
Grund rückläufiger Leistungsniveaus von Schulabsolventen heftig kritisiert wurden, was 
wiederum dazu führte, dass im Jahr 2006 die Reform des Studiehuis so novelliert wurde, 
dass man von einer faktischen Aufhebung derselben sprechen könnte (Carpay, 2010). Trotz 
der Erfahrungen mit dem Studiehuis in den Niederlanden, wurde in den Niederlanden ge-
nauso wenig kooperativ gelernt, wie in Deutschland. In beiden Ländern wurde zwar koope-
rativ gearbeitet, aber nicht kooperativ gelernt. Kooperativ gearbeitet meint hier, dass Schü-
ler zwar, wie beim kooperativen Lernen, in Partner- oder Gruppenarbeit zusammenarbei-
ten, die Zusammenarbeit jedoch nicht durch die Lehrperson oder die Aufgabe nach Vorga-
ben des kooperativen Lernens, wie z.B. dem information gap, vorab strukturiert wird, son-
dern ohne weitere Vorgaben umgesetzt wird und eher fakultativ ist. Warum Lehrer das ko-
operative Lernen nicht in die Unterrichtspraxis implementieren, kann ich nicht abschließend 
sagen, da ich dies nicht explizit untersucht habe, ich kann jedoch Vermutungen anstellen. 
Eine mögliche Ursache könnte sein, dass Lehrer den Unterschied zwischen kooperativem 
Lernen und kooperativem Arbeiten nicht machen oder nicht kennen oder dass sie die un-
terrichtspraktische Umsetzung schlichtweg zu umständlich und zeitraubend finden. Eine an-
dere mögliche Ursache für die Nichtimplementierung könnte sein, dass die Lehrer nicht von 
den Prinzipien des kooperativen Lernens überzeugt sind und sie deshalb einfach nicht um-
setzen. Vielleicht ist diese aber auch darin begründet, dass die Lehrer bewusst oder unbe-
wusst an der Rolle des Lehrers, wie sie ihnen bekannt und kulturell bestimmt ist, festhalten. 
Ich komme auf diese Überlegungen in Paragraf 6.3.3 nochmal zurück, hier möchte ich ledig-
lich festhalten, dass sowohl in Deutschland als auch in den Niederladen ausschließlich ko-
operativ gearbeitet, aber nicht gelernt wurde, wobei die unterrichtspraktischen Implikatio-
nen sich in den zwei Ländern stark unterscheiden. 
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6.2.1.8 Fremdsprachengebrauch der Lehrer 
In den Phasen des Frontalunterrichtes übernahmen die Lehrer in den Niederlanden und 
Deutschland die führende Rolle, was sich folglich auch an der sprachlichen Repräsentation 
ablesen lässt.  

Sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland war der Lehrer die meiste Zeit am 
Wort. In Deutschland spricht der Lehrer ungefähr ein Viertel der Unterrichtzeit, also fast 
zwei Zeitstunden (109:19 Minuten) von insgesamt acht Zeitstunden (471:46 Minuten) Un-
terricht. Hierbei kommuniziert er fast ausschließlich in der Fremdsprache, nämlich 106:31 
Minuten. In den Niederlanden sprechen die Lehrer verteilt auf die gesamte Unterrichtszeit 
von ca. sechs Zeitstunden (357:56 Minuten) ungefähr auch zwei Zweitstunden (107:51 Mi-
nuten). Das ist ungefähr ein Drittel der Unterrichtszeit. Hierbei kommunizieren sie zu 63% 
in der Fremdsprache und zu 37% in der Muttersprache. Dies entspricht in absoluten Zahlen 
etwas mehr als einer Stunde (68:11 Minuten) Fremdsprachenoutput und 40 Minuten (39:40 
Minuten) Muttersprachenkommunikation. 

Das heißt, dass Lehrer in den Niederlanden häufiger als in Deutschland am Wort sind. In 
den Niederlanden spricht der Lehrer ein Drittel und in Deutschland ein Viertel der Unter-
richtszeit. Obwohl der Lehrer in den Niederlanden mehr redet, spricht er nur zwei Drittel 
der gesamten Zeit, also ca. zehn Minuten pro Lehrer, in der jeweiligen Fremdsprache, ge-
genüber fünfzehn Minuten pro Lehrer in Deutschland. Das heißt, die Lehrer in den Nieder-
landen reden zwar mehr als deutsche Lehrer im Unterricht, aber nicht mehr in der Fremd-
sprache. Während sich in Deutschland alle Lehrer gleichermaßen an das Prinzip des Ziel-
sprachenunterrichtes halten, wird dies in den Niederlanden von Lehrer zu Lehrer sehr un-
terschiedlich gehandhabt. Von den sieben Lehrern in den Niederlanden, deren Unterricht 
analysiert wurde, setzte nur ein Lehrer das Prinzip beinahe vollständig um. Die übrigen 
sechs Lehrpersonen wechselten häufiger in den Muttersprachenmodus. Hierbei erfolgt der 
Sprachwechsel zumeist bewusst. Es wurde deutlich, dass Lehrer in den Niederlanden bei 
Themen, die sie als wichtig und/oder schwierig erachten, die Muttersprache benutzen. Die 
Lehrer benutzten bei Themen wie Grammatik, Leseverständnis und Literatur sowie bei or-
ganisatorischen Fragen und Ruhestörungen durchgängig die Muttersprache. Die Fokussie-
rung auf diese Themen lässt sich hierbei sowohl aus aktuellen als auch aus tradierten curri-
cularen Vorgaben ableiten. So wurde z.B. gezeigt, dass Grammatik zwar spätestens seit den 
1970er Jahren und der kommunikativen Wende auch in den Niederlanden curricular an Be-
deutung verloren hat, in der Praxis aber scheinbar immer noch einen hohen Stellenwert 
besitzt, was sich heute noch an der Sprachwahl ablesen lässt, denn Grammatik wurde in 
den observierten Unterrichtsstunden ausschließlich in der Muttersprache unterrichtet. 
Manchmal reichte sogar ein einziger grammatikalischer Ausdruck, um Codeswitchen auszu-
lösen.  

Aber auch im Literaturunterricht in den Niederlanden wurde deutlich, dass bereits die 
Annahme, dass Literatur schwierig sei, den Wechsel zur Muttersprache zu legitimieren 
schien. Ein Lehrer machte dies sogar explizit im Key-Inzident Und alles Literatur, die wir be-
sprechen, machen wir immer auf Niederländisch. Interessant hierbei war, dass bei den Un-
terrichtsobservationen nicht erkennbar war, ob Literatur auf Grund des sprachlichen oder 
des inhaltlichen Anforderungsprofils als schwierig erachtet wurde oder ob beides zusam-
men als Schwierigkeit definiert wurde. Dies war aber letztendlich auch sekundär, denn der 
Unterrichtsgegenstand Literatur wurde sowohl sprachlich als auch inhaltlich so weit simpli-
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fiziert, dass er in dem beschriebenen Beispiel im Endeffekt nur noch als Übung des Wort-
schatzes und der Aussprache diente. Die sowohl sprachliche als auch inhaltliche Vereinfa-
chung des Lerngegenstandes habe ich mit dem Begriff der doppelten Reduktion umschrie-
ben, siehe hierzu auch Paragraf 4.2.5. 

Auch bei Lesefertigkeit wurde versucht, den Unterrichtsgegenstand durch den Wechsel 
in die Muttersprache zu vereinfachen. So durften Schüler z.B. Fragen zum Textverständnis 
immer in der Muttersprache beantworten. 

Ich komme auf Grund der gemachten Beobachtungen zu dem Schluss, dass der themen-
abhängige Gebrauch der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht zum praktischen pro-
fessionellen Wissen der Lehrer in den Niederlanden gehört. 

6.2.1.9 Fremdsprachengebrauch der Schüler  
Um die hier oben beschriebene Diskrepanz zwischen Anforderungsprofilen und tatsächli-
cher Schülerleistung zu veranschaulichen, wurden im Rahmen der Arbeit die sprachlichen 
Äußerungen aller Schüler quantifiziert, was im Folgenden dargestellt und verglichen werden 
soll.  

Während die Lehrperson in beiden Ländern häufig und viel redet, war der Schülerbeitrag 
zur Kommunikation eher bescheiden. In Deutschland waren die 125 Schüler in acht Stunden 
Unterricht insgesamt noch nicht mal anderthalb Stunden (80:56 Minuten) am Wort. Dieser 
Zahlenwert widerspricht an sich schon dem Unterrichtsziel eines kommunikativen Fremd-
sprachenunterrichts, wird jedoch noch eindrucksvoller, wenn man die Gesamtheit der Schü-
lerkommunikation durch die Anzahl der Schüler teilt, denn dann spricht jeder Schüler bei 
insgesamt acht Stunden Unterricht durchschnittlich 38 Sekunden in der Fremdsprache. Auf 
eine Unterrichtseinheit heruntergebrochen bedeutet dies ca. fünf Sekunden Fremdspra-
chengebrauch pro Schüler pro Zeitstunde. Bei diesem Zahlenwert ist es dann schon uner-
heblich, ob die Schüler in der Fremdsprache oder Muttersprache kommunizieren, obwohl 
in den observierten Unterrichtsstunden die meisten Schüler ausschließlich in der Fremd-
sprache kommunizierten. Nun kann man an dieser Stelle natürlich einwenden, dass nicht 
immer alle Schüler gleichermaßen am Unterricht partizipieren können und deswegen der 
tatsächliche individuelle Sprechbeitrag wahrscheinlich länger ist. Aber selbst, wenn man 
dies berücksichtigte und davon ausgehen würde, dass nur z.B. ein Drittel der Schüler 
tatsächlich mündlich am Unterricht partizipiert, ergäbe dies einen Wert von knapp zwei 
Minuten pro Schüler bei insgesamt acht Stunden Unterricht.  

Im Vergleich mit den in Deutschland erhobenen Daten sprechen niederländische Schüler 
noch weniger. Insgesamt sprachen 173 Schüler in aufgerundet sechs Stunden Unterricht 
(352 Minuten) sechzehn Minuten (15:42) in der Fremdsprache und sechs Minuten (5:52) in 
der Muttersprache. Pro Schüler sind dies aufgerundet sechs Sekunden Sprachoutput in der 
Fremdsprache und auf eine einzelne Zeitstunde bezogen nur noch eine Sekunde pro Schü-
ler. 

Der deutsche Schüler spricht pro Zeitstunde im Durchschnitt fünf Sekunden, das sind 
0,14% und der niederländische Schüler eine Sekunde, also 0,03%. Das heißt, dass sowohl in 
den Niederlanden als auch in Deutschland in den observierten Unterrichtsstunden die 
fremdsprachliche Kommunikation der Schüler marginal bzw. kaum vorhanden war. 

Allerdings kann im Rahmen dieser Untersuchung nur eine exemplarische und keine re-
präsentative Einschätzung gegeben werden und werden individuelle Lernvoraussetzungen 
und andere Einflussfaktoren nicht berücksichtigt.  
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Obwohl die hier rapportierten Zahlenwerte mehr als ernüchternd sind, lassen sie keine 
direkten Rückschlüsse auf die Art und Weise des Sprachgebrauchs der Schüler zu. Dies ist 
nur möglich, wenn man die Transkripte und Beobachtungen hinzuzieht. Die Analyse der 
Transkripte und Beobachtungen zeigte, dass Schüler in den beobachteten Unterrichtsstun-
den in der Fremdsprache nicht sinnstiftend kommunizieren konnten. Die Schüler konnten 
keinen einzigen Satz ohne Hilfestellung des Lehrers äußern. Der Lehrer fungierte in den ob-
servierten Unterrichtsstunden immer wieder als lebendiges Wörterbuch für fremdsprachli-
che Vokabeln, dies gilt sowohl für den Unterricht in Deutschland als auch für jenen in den 
Niederlanden. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass der größte Teil der 
mündlichen Sprachproduktion nicht aus freier Sprachproduktion, sondern aus dem Vorle-
sen von fremdsprachlichen Texten und Aufgabenstellungen bestand, was vor allem im Un-
terricht in Deutschland beobachtet wurde. Es wird weiter festgehalten, dass die Mitarbeits-
note, wie man sie in Deutschland kennt, zwar partizipationsfördernd ist, im Verhältnis zu 
den Stundenobservationen in den Niederlanden allerdings nicht in dem Maße, dass sie zu 
signifikant mehr Fremdsprachenkommunikation der Schüler beitragen würde.  

Die Prinzipien eines an Kommunikation ausgerichteten Fremdsprachenunterrichtes 
scheinen weder in Deutschland noch in den Niederlanden zum praktischen professionellen 
Wissen der Lehrkräfte zu gehören. 

Dem möglichen Einwand, dass die hier beobachteten Unterrichtsstunden den Fokus 
nicht explizit auf Sprechfertigkeit oder Gesprächsfertigkeit gelegt hätten und deswegen 
nicht repräsentativ seien, kann dahingehend widersprochen werden, als dass die Qualität 
der Wortbeiträge aller Schüler so unzureichend war, dass nicht als wahrscheinlich ange-
nommen werden kann, dass sich die Qualität der Beiträge in einer Sprech- oder Gesprächs-
fertigkeitsübung wesentlich anders dargestellt hätte. 

Dies wurde auch offensichtlich während der Gruppenarbeitsphasen. Während Lehrer in 
Deutschland die Schüler explizit aufforderten, miteinander in der Fremdsprache zu kommu-
nizieren, wurde dieses Lehrerverhalten in den Niederlanden nur dreimal beobachtet. Un-
abhängig hiervon kamen die Schüler weder in Deutschland noch in den Niederlanden dieser 
Aufforderung nach, soweit dies zu beobachten war. Gespräche der Schüler während dieser 
Übungen fanden ausschließlich muttersprachlich statt und verstummten, sobald der Lehrer 
sich einer Schülergruppe näherte.  

Es bleibt also festzuhalten, dass Quantität und Qualität des fremdsprachlichen Spra-
choutputs der Schüler sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland marginal war. 
Hinzu kommt, dass die Unterrichtshandlung des lauten Vorlesen-Lassens von Texten und 
Aufgabenstellungen, die häufig in Deutschland beobachtet wurde, die Ergebnisse noch 
positiv nach oben hin verzerrte. 

 
6.2.1.10 Behandlung anspruchsvoller Themen im Unterricht 
Obwohl die Fremdsprachenkompetenz der Schüler, wie hier oben dargelegt, auch in 
Deutschland unzureichend für einfachste Fremdsprachkommunikation war, was ich an so-
wohl Qualität und Quantität der Wortmeldungen als auch den hier oben nochmals geschil-
derten Beobachtungen der Gruppenarbeitsphasen festmache, wurden in fast allen Unter-
richtsstunden anspruchsvolle Themen behandelt. So wurden z.B. im Key-Inzident English 
please das Thema Auswirkung der Globalisierung auf Gesellschaften besprochen und im 
Key-Inzident Laat je Nederland onderlopen die Folgen des Klimawandels auf die Lebensum-
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stände behandelt. In beiden Unterrichtsstunden wurde die unterrichtspraktische Umset-
zung den Themen nicht gerecht, da die Themen auf Grund der limitierten fremdsprachli-
chen Kompetenzen der Schüler nur kursorisch behandelt werden konnten. Hierbei konnte 
man zugleich auch den Eindruck gewinnen, dass dies den Lehrern durchaus bewusst war, 
da sie das konkrete Lösen der Aufgabenstellung nicht einforderten. Eine Erklärung für die 
offensichtliche Diskrepanz zwischen anspruchsvollem Inhalt in der Aufgabestellung und an-
spruchsloser unterrichtspraktischer Umsetzung liegt möglicherweise im Aufgabenprofil von 
Schule in Deutschland begründet, dass die Erziehung der Schüler zu mündigen Bürgern und 
selbstständigen Individuen vorsieht (Wiater, 2009). Dieses Aufgabenprofil erfordert nämlich 
einen Unterricht, der intellektuell anspruchsvoll gestaltet ist und die Schüler zum kritischen 
Denken auffordern soll. Unterricht soll demnach Schüler sowohl inhaltlich als auch sprach-
lich fordern. Deswegen versuchen m.E. Lehrer in Deutschland anspruchsvolle Themen und 
Aufgaben zu wählen und zu formulieren, auch wenn dies offensichtlich das Sprachniveau 
der Klasse übersteigt. Dieses Handeln möchte ich als eine Überhöhung des Fremdsprachen-
unterrichtes fassen, wie in Paragraf 5.1 bereits angedacht.  

Diese Überhöhung des Fremdsprachenunterrichts gehört zum praktischen profes-
sionellen Wissen der Fremdsprachenlehrer in Deutschland, wobei das hier Beobachtete im 
Unterricht in den Niederlanden nicht beobachtet werden konnte.  

Im Gegenteil, in den Niederlanden wurde in fünf der sieben Unterrichtsstunden mit dem 
Arbeitsbuch gearbeitet. Die Themen waren altersadäquat. Wenn schwierige oder vermeint-
lich schwierige Themen, wie z.B. Literatur oder Grammatik, behandelt wurden, dann wurde 
das Thema sowohl sprachlich (Wechsel in die Muttersprache) und inhaltlich vereinfacht. 
Das heißt: im Gegensatz zu den Lehrern in Deutschland waren die Lehrer in den Niederlan-
den fortwährend bemüht, Unterrichtsinhalte eher zu vereinfachen. 

Ich habe dies mit dem Begriff doppelte Reduktion beschrieben und im Absatz Fremd-
sprachengebrauch Lehrer (Paragraf 4.2.4) näher dargelegt. 

 
6.2.1.11 Vorlesen von Aufgaben und Texten und der Fokus auf korrekte 
Aussprache  
Eine weitere Besonderheit des deutschen Fremdsprachenunterrichtes liegt im Vorlesen-
Lassen von Aufgabenstellungen und Texten. In allen observierten Unterrichtsstunden 
wurde diese Handlung beobachtet. Dies ist bemerkenswert, da die negativen Effekte des 
lauten Vorlesens für das Verständnis in bildungswissenschaftlichen Diskursen immer wieder 
kritisch hervorgehoben werden (Hermes, 2010, S. 198). Es konnte jedoch beobachtet wer-
den, dass das wiederholte, laute Vorlesen-Lassen im deutschen Fremdsprachenunterricht 
eine andere Funktion erfüllt als simples (Vor-)Lesen, denn das laute Vorlesen-Lassen diente 
immer auch der Schulung der Aussprache. So wurde wiederholt beobachtet, dass Lehrer 
beim lauten Vorlesen-Lassen verstärkt auf eine korrekte Aussprache Wert legten, wie z.B. 
im Key-Inzident Huren detailliert dargelegt. Teilweise hatte man den Eindruck, dass das Ziel 
des Vorlesens sogar vorrangig der Aussprache diene. Auf Grund der wiederkehrenden Be-
obachtung und der Tatsache, dass auch kurze Aufgabestellungen wiederholt vorgelesen 
wurden, wird vermutet, dass das laute Vorlesen-Lassen im Unterricht zum praktischen pro-
fessionellen Wissen der Lehrer in Deutschland gehört. Zwar wurde im Rahmen der Arbeit 
nur der Unterricht von Fremdsprachenlehrern observiert, aber es wird, basierend auf eige-
nen Erfahrungen, vermutet, dass das Vorlesen-Lassen von Aufgabenstellungen auch in an-
deren Unterrichtsstunden zum Tragen kommt und im praktischen professionellen Wissen 
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der Lehrerschaft in Deutschland breit verankert ist, auch wenn dies an dieser Stelle nicht 
weiter belegt werden kann. 

Des Weiteren wurde auch deutlich, dass das laute Vorlesen-Lassen im deutschen Fremd-
sprachenunterricht nicht nur der Schulung der Aussprache dient, sondern auch als Kontroll-
instrument (Van Peer, 1989) eingesetzt wird. Denn durch das unvermittelte Aufrufen ein-
zelner Schüler zum Vorlesen kann der Lehrer überprüfen, ob die Schüler aufmerksam am 
Unterricht partizipieren. Diese Funktion des lauten Vorlesen-Lassens würde dann auch die 
Annahme bekräftigen, dass das laute Vorlesen-Lassen nicht nur ein Phänomen des Fremd-
sprachenunterrichtes ist, sondern sich auf die gesamte Unterrichtspraxis in Deutschland be-
zieht. 

Die hier beschriebene Fokussierung auf Aussprache und das laute Vorlesen-Lassen 
fremdsprachlicher Texte und/oder Aufgabenstellungen wurde so in den Niederlanden nicht 
beobachtet. 

Anzumerken bleibt hier nochmals, dass das laute Vorlesen-Lassen im Rahmen dieser Ar-
beit auch die Ergebnisse der Quantifizierungen der Fremdsprachenkommunikation positiv 
beeinflusste. Denn obwohl der Fremdsprachenoutput sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland an sich schon marginal war, muss man zudem bei der Analyse der Zahlen-
werte bedenken, dass diese noch geringer ausgefallen wären, wenn nicht im Unterricht so 
viel vorgelesen worden wäre. Diese Erkenntnis gilt sowohl für den observierten Unterricht 
in den Niederlanden als auch in Deutschland.460  

 
6.2.1.12 Gesten (Schulbuch hochhalten und Handauflegen)  
Anders als in Deutschland wurde in den Niederlanden beobachtet, dass Lehrer häufig ihr 
verbales Handeln durch nonverbale Kommunikation in Form von Gesten unterstreichen 
oder sogar nur durch Gesten mit der Klasse kommunizieren. Dies wurde in dieser Form in 
Deutschland nicht beobachtet. So wurde z.B. wiederholt beobachtet, dass Lehrer in den 
Niederlanden das Schulbuch hochhalten, wenn sie z.B. Schüler auffordern eine Schulbuch-
seite aufzuschlagen. Es wurde angenommen, dass diese Geste der Schülerorientierung 
dient und dabei helfen soll fremdsprachliche Arbeitsanweisungen zu entlasten. Die Geste 
des Schulbuchhochhaltens wurde wiederholt beobachtet, auch dann, wenn die Seiten des 
Schulbuchs auf Grund der gleichmäßigen grafischen Gestaltung der Seiten faktisch gar keine 
Orientierung bieten konnten. Hieraus und aus der wiederkehrenden Beobachtung wurde 
geschlossen, dass das Schulbuchhochhalten zum praktischen professionellen Wissen der 
Lehrkräfte gehört. Lehrer in den Niederlanden versuchen Unterrichtsinhalte zu vereinfa-
chen, wobei dieses Handeln sich in den observierten Unterrichtsstunden nicht am tatsäch-
lichen Unterrichtsgegenstand oder Lernstand orientiert, sondern ritualisiert abläuft.  

Eine andere Geste, die in den Niederlanden wiederholt beobachtet wurde, war die 
Geste des Handauflegens. Schüler, die unaufmerksam waren, wurden vom Lehrer nonver-
bal, gestisch, durch das Auflegen einer Hand auf die Schulter, ermahnt. Zwar ist die Geste 

 
460 Auch wenn in den Niederlanden weniger intensiv vorgelesen wurde als in Deutschland, so gab es doch 
auch in den Niederlanden eine Stunde, in der sehr viel gelesen wurde. Die Schüler lasen in dieser Stunde ca. 

elf Minuten (10:46) laut aus dem Buch ´Der Vorleser´ vor. Wenn man diese elf Minuten Fremdsprachen-
gebrauch von der in dieser Arbeit aufgeführten Gesamtzeit des Sprachoutputs der Schüler in den Nieder-

landen von 16 Minuten abzieht, dann würde die oben berechnete Unterrichtspartizipation pro Schüler in 
kaum mehr sinnvoll darstellbare Regionen sinken. 
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des Handauflegens prima facie freundschaftlich konnotiert, hat jedoch im Schulkontext und 
im Verhältnis zwischen Lehrer-Schüler eine hierarchische Bedeutung. Vor allem dann, wenn 
das Handauflegen des Lehrers auf die Schulter des Schülers beiläufig, zuweilen ohne 
Blickkontakt, passiert. Der Lehrer festigt so implizit seine führende Rolle.  

Insgesamt wurde in drei Unterrichtsstunden diese Geste beobachtet. In allen drei Unter-
richtsstunden reagierten die Schüler auf dieses Lehrerverhalten nicht abwehrend, sondern 
verstummten direkt. 

Auf Grund der Akzeptanz durch die Schüler und der wiederholten Beobachtung dieser 
Geste, ist zu schlussfolgern, dass auch die Geste des Handauflegens mit dem Zweck das 
Schülerverhalten zu korrigieren, zum praktischen professionellen Wissen der Lehrer in den 
Niederlanden gehört. 

6.2.2 Themenbereiche und praktisches professionelles Wissen 

Im Folgenden werden nochmals die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Unterrichts-
praxis in einer Tabelle zusammengefasst und das praktische professionelle Wissen der Leh-
rer in den Niederlanden, Paragraf 6.3.2 und das der Lehrer in Deutschland, Paragraf 6.3.3, 
aufgeführt. Hiernach wird in Paragraf 6.4 das praktische professionelle Wissen der Lehrer 
in den kulturellen Kontext eingeordnet, Paragraf 6.4.1 und Paragraf 6.4.2. In Paragraf 6.4.3 
werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. 

6.2.2.1 Übersicht 
In Tabelle 6.1 werden die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den analy-
sierten Themenbereichen zusammengefasst. Hierbei sind die Gemeinsamkeiten blau hin-
terlegt. 

Niederlande Deutschland 

Stundenanfang Der Stundenanfang verläuft unruhig. 
Viel verbale und non-verbale 
Ermahnungen und Aufforderungen 
zu Aufmerksamkeit und Ruhe durch 
den Lehrer. 

Der Stundenanfang verläuft ruhig, 
strukturiert und ritualisiert durch die 
gemeinsame Begrüßung. 

Umgang mit Ruhe- 
störungen 

Häufig vorkommend. Phasen des 
Frontalunterrichtes verlaufen 
geordneter als Phasen des 
selbstständigen Arbeitens. Lehrer 
mahnt Fehlverhalten während der 
Partnerarbeit nicht an. Der Umgang 
des Lehrers mit Ruhestörungen ist 
routiniert. 

Kaum beobachtet. Werden vom 
Lehrer immer direkt und unabhängig 
von der Sozialform reglementiert. 

Unterrichtspartizipation Kaum regelgeleitete Unterrichtsparti-
zipation. Wenn Unterrichtspartizipa-
tion, dann nicht regelgeleitet und/ 
oder mit sachfremden Äußerungen. 

Wenig regelgeleitete Unterrichtspar-
tizipation. Schüler werden häufiger 
vom Lehrer aufgerufen, als dass sie 
sich melden. Kein Reinrufen der 
Schüler und/oder sachfremde Äuße-
rungen. 

Sozialformen Präferenz für Frontalunterricht.  
% der gesamten Unterrichtszeit 
entfallen auf diese Sozialform. 

Präferenz für Frontalunterricht.  
60% der gesamten Unterrichtszeit 
entfallen auf diese Sozialform. 
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Unterrichtsstruktur Gleichförmig. Trichotome Struktur des 
Unterrichts. 
1. Vorstellen des Stundenprogramms 
oder besprechen der Hausarbeiten;  
2. mediengeleitete Unterrichtsaktivität; 
3. selbstständiges Arbeiten. 

Kleinteilig. Arbeitsphasen viel kürzer 
als in den Niederlanden. Jede Ar-
beitsphase wird evaluiert. 

Selbstständiges Arbeiten Schülergeleitete Arbeitsphase, viel 
länger als in Deutschland. Lehrer kor-
rigiert Fehlverhalten kaum. Keine 
Evaluation am Ende der Arbeits-
phase. 

Lehrergeleitete Arbeitsphase, Lehrer 
korrigiert Fehlverhalten fortwährend. 
Arbeitsphasen kurz und durch den 
Lehrer strukturiert. Am Ende der Ar-
beitsphase steht immer die Evalua-
tion. 

Kooperatives Lernen Nicht umgesetzt. Es wird kooperativ 
gearbeitet, aber nicht nach den Prin-
zipien des kooperativen Lernens. 

Nicht umgesetzt. Es wird kooperativ 
gearbeitet, aber nicht nach den Prin-
zipien des kooperativen Lernens. 

Fremdsprachengebrauch 
der Lehrer 

Lehrer redet im Durchschnitt ein 
Drittel der Unterrichtsstunde. 
Hiervon 63% in der jeweiligen 
Fremdsprache. 

Lehrer redet im Durchschnitt ein 
Viertel der Unterrichtsstunde. 
Jedoch fast ausschließlich, nämlich 
98%, in der Fremdsprache. 

Fremdsprachengebrauch 
der Schüler 

Schüler sprechen durchschnittlich 
kaum. Schüler sprechen im Durch-
schnitt eine Sekunde pro Zeitstunde. 

Die Fremdsprachenkommunikation 
ist marginal. Sie beträgt im Durch-
schnitt fünf Sekunden pro Schüler. 

 Schüler kommunizieren während den 
Arbeitsphasen Gruppen- und/oder 
Partnerarbeit unabhängig von der 
Aufgabenstellung ausschließlich in 
der Muttersprache. 

Schüler kommunizieren während 
den Arbeitsphasen Gruppen- und/ 
oder Partnerarbeit unabhängig von 
der Aufgabenstellung ausschließlich 
in der Muttersprache. 

Vorlesen von Aufgaben 
und Texten und Fokus 
auf Aussprache 

Lehrer lassen vereinzelt 
Aufgabenstellungen oder Texte vorle-
sen. 

Lehrer lassen in allen observierten 
Unterrichtsstunden die Aufgaben-
stellungen und Texte vorlesen. 

 Aussprachefehler werden weniger 
häufig als in Deutschland verbessert. 
In sieben Unterrichtsstunden verbes-
sert nur ein Lehrer beim Vorlesen die 
Aussprache. 

Beim Vorlesen der Aufgabenstellun-
gen und Texte sowie bei freier 
Sprachproduktion achten sowohl 
Lehrer als auch Schüler immer auf 
die Aussprache. 

Behandlung anspruchs-
voller Themen im Unter-
richt 

Es wurde in fünf der sieben Unter-
richtsstunden mit dem Schulbuch ge-
arbeitet. Die Themen waren alters-
adäquat. Schwierige Themen wurden 
sprachlich (Wechsel in die Mutter-
sprache) und inhaltlich vereinfacht. 
Dies habe ich mit dem Begriff der 
doppelten Reduktion gefasst. 

Die Aufgabenstellung und die The-
menwahl in Deutschland waren an-
spruchsvoll. Es wurde sechsmal mit 
Arbeitsblättern gearbeitet und nur 
einmal mit dem Schulbuch. 

Gesten  
(Schulbuch hochhalten 
und Handauflegen) 

In den Niederlanden gab es viel non-
verbale Kommunikation des Lehrers, 
wie z.B. das Hochhalten des Schul-
buches zu Orientierungszwecken 
oder die Geste des Handauflegens 
mit dem Ziel Schülerverhalten zu kor-
rigieren. 

Eine dieser Lehrergesten wurde in 
Deutschland singulär (Schulbuch 
hochhalten) beobachtet.  

 



Die Unterrichtspraxis in den Niederlanden und Deutschland im Vergleich 209 

Die Tabelle verdeutlicht eindrucksvoll, dass die Unterschiede der Unterrichtspraxis die Ge-
meinsamkeiten bei weitem überwiegen.  

Insgesamt unterscheidet sich die Unterrichtspraxis in elf von dreizehn Unterrichtskrite-
rien. Lediglich bei zwei Kriterien, bei denen es um die nicht Umsetzung (fach-)didaktischer 
theoretischer Konzepte, wie dem kooperativen Lernen und dem Zielsprachprinzip während 
der Gruppenarbeitsphase ging, konnten Gemeinsamkeiten festgestellt werden. 

6.2.2.2 Das praktische professionelle Wissen in den Niederlanden 
Insgesamt konnte in der niederländischen Unterrichtspraxis siebenmal die Reflexion eines 
praktischen professionellen Wissens von Lehrern festgestellt werden.  

Es wurde festgestellt, dass der zurückhaltende Umgang der Lehrer mit Ruhestörungen 
sowie die hohe Akzeptanzschwelle für Ruhestörungen vor allem während der Gruppen-
arbeitsphasen und die Akzeptanz von nicht regelgeleiteter Unterrichtspartizipation, wie 
Reinrufen, zum praktischen professionellen Wissen der Lehrer in den Niederlanden gehört. 
Dieses unterrichtspraktische Handeln wird hier unter dem Nenner permissives Handeln zu-
sammengefasst.  

Weiter wurde deutlich, dass der themenabhängige Gebrauch der Muttersprache sowie 
die sprachliche und inhaltliche Entlastung schwieriger Unterrichtsinhalte (doppelte Re-
duktion) zum praktischen professionellen Wissen gehören. Dieses unterrichtspraktische 
Handeln wird hier unter dem Nenner Simplifizierung von Unterrichtsinhalten zusammenge-
fasst.  

Auch der Gebrauch von Gesten in der Lehrer-Schüler-Kommunikation gehört zum prak-
tischen professionellen Wissen der Lehrer in den Niederlanden. Hierbei dient die Geste des 
Hochhaltens des Schulbuches der Aufmerksamkeitsfokussierung und als Orientierungshilfe 
und die Geste des Handauflegens einer nicht invasiven Schülerkontrolle. Gesten gehören 
also zum praktischen professionellen Wissen der Lehrer in den Niederlanden. Gleichzeitig 
komplementieren die Gesten auch die beschriebene permissive Haltung der Lehrer, sowie 
die Simplifizierung der Unterrichtsinhalte.  

6.2.2.3 Das praktische professionelle Wissen in Deutschland 
Insgesamt konnte in der deutschen Unterrichtspraxis fünfmal die Reflexion eines prakti-
schen professionellen Wissens von Lehrern festgestellt werden. 

Zum praktischen professionellen Wissen der Lehrer in Deutschland gehört, dass Schüler 
vom Lehrer aufgerufen werden, unabhängig davon, ob sie eine Wortmeldung haben oder 
nicht und dass der Lehrer in jeder Unterrichtsstunde danach strebt, immer alle Schüler 
gleichermaßen am Unterricht partizipieren zu lassen.  

Auch das laute Vorlesen-Lassen von Aufgabenstellungen oder Texten gehört zum prak-
tischen professionellen Wissen der Lehrer, wie auch die Behandlung anspruchsvoller The-
men und die Fokussierung auf die Zielsprache und die Aussprache.  

Man kann das praktische professionelle Wissen der Lehrer in Deutschland mit den Ter-
men Anspruchshaltung und Schülerkontrolle zusammenfassen, wobei das laute Vorlesen-
Lassen der Schülerkontrolle und die Auswahl niveauvoller Themen der Anspruchshaltung 
dient. 
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6.3 Der Kulturunterschied der Unterrichtspraxis 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Fremd-
sprachenunterrichtes in den Niederlanden und Deutschland in Bezug auf die genannten 
Themenbereiche der Unterrichtspraxis dargelegt. Es wurde deutlich, dass es mehr Unter-
schiede als Gemeinsamkeiten gibt. Da die Unterschiede der Unterrichtspraxis sich nicht 
oder nicht ausschließlich aus dem Unterrichtsgeschehen, noch fachdidaktisch oder curricu-
lar herleiten lassen, komme ich auf Basis der gemachten Beobachtungen und dem dieser 
Arbeit zu Grunde liegenden Kulturverständnis zu dem Schluss, dass es in den Niederlanden 
und Deutschland kulturell bedingte Unterschiede der Unterrichtspraxis gibt. Die kulturelle 
Bedingtheit der Unterrichtspraxis liegt auch deshalb nahe, weil die beobachteten Gemein-
samkeiten klassen- und fachübergreifend zu beobachten und nicht sachlogisch abzuleiten 
waren. 

Es wurde deutlich, dass Lehrer in Deutschland alle Unterrichtsaktivitäten danach aus-
richten, dass sie die Kontrolle über das Unterrichtsgeschehen haben und zugleich ihrer An-
spruchshaltung gerecht werden. Dieses unterrichtspraktische Handeln hatte Einfluss auf die 
Unterrichtsatmosphäre, die Unterrichtsstrukturierung, Unterrichtskommunikation und Un-
terrichtspartizipation. 

Die Frage, warum deutsche Lehrer in ihren Unterrichtsaktivitäten nach Leistung und 
Kontrolle streben und inwieweit dies kulturell geprägt ist, kann mit Blick auf die deutsche 
(Schul-)Geschichte erklärt werden, wobei der kontrastierende Vergleich mit den Niederlan-
den der Verdeutlichung dient.  

In diesem Zusammenhang ist ein Rekurs auf das 19. Jahrhundert bedeutsam, da Bildung 
erstmalig und in Folge der Ideen der Französischen Revolution und Aufklärung als ein Bau-
stein entstehender Nationalstaaten aufgefasst wurde und deswegen von der Einflussnahme 
kirchlicher Schulträger entkoppelt werden sollte.  

Für beide Länder ist in diesem Zusammenhang das Jahr 1848 bedeutsam, wie ich nun 
zeigen möchte. 

6.3.1 Deutschland 

Während in den Niederlanden 1848 per Gesetz die Trennung von staatlichen und kon-
fessionellen (Volks-)Schulen mit vollständiger Gleichstellung461 derselbigen möglich wurde 
(Boekholt & de Booy, 1987, S. 114), bedeutete das Jahr 1848 und das Scheitern der deut-
schen Revolution, dass der Streit zwischen Staat und Kirche um die Vorherrschaft im Bil-
dungswesen (Fend, 2006, S. 166) erst richtig losbrach. Dieser Streit, der in der Literatur auch 
häufig als Kulturkampf bezeichnet wird, wird in Preußen im Gegensatz zu anderen Ländern 
des deutschen Bundes, wie z.B. Württemberg, besonders entschieden geführt. Nach der 
Gründung des Deutschen Reiches 1871 und der Verabschiedung des preußischen Schul-
gesetzes von 1872 kommt es in Preußen zur Trennung von Kirche und Schule. In der Folge-
zeit werden Schulen unter staatliche Aufsicht gestellt. Im Vergleich mit den Niederlanden 
dauert der Streit um die Schulaufsicht zwischen Staat und Kirche länger, wird heftiger ge-
führt und hat einen anderen Ausgang. Während der Streit in den Niederlanden beendet 

461 Die finanzielle Gleichstellung der Schulen in staatlicher oder kirchlicher Trägerschaft erfolgte erst 1917. 
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wird, indem allen Schulträgerschaften gleichermaßen ein Existenzrecht zuerkannt wird und 
zugleich eine parlamentarische Monarchie entsteht, wird in Preußen462 der Streit zwischen 
Kirche und Staat sowie zwischen Staat und aufklärerischem Gedankengut auf dem Rücken 
der Lehrer ausgetragen. Die vielzitierte Aussage des preußischen Königs Wilhelm über Leh-
rer, nachdem die Revolution 1848 gescheitert war, ist hierfür ein gutes Beispiel: 

 
All das Elend, das im verflossenen Jahr über Preußen hereingebrochen ist, ist Ihre [die der 

Lehrer], einzig ihre Schuld, die Schuld der Afterbildung (Halbbildung; SL), der irreligiösen Mas-

senweisheit, die Sie als echte Wahrheit vertreiben […]. (zitiert nach Fend, 2006, S. 164) 

 
Obwohl Lehrer mit ihren aufklärerischen Tendenzen also vom Monarchen zunächst als Ge-
fahr wahrgenommen wurden, waren sie die wahren Gewinner des preußischen Kulturstrei-
tes, zumindest was Wertschätzung und das finanzielle Auskommen betrifft. Denn während 
die liberalen Lehrer463 1848 mit der Forderung nach einem Lehrergehalt scheiterten, griff 
die preußische Landesregierung diese Forderung zwei Jahre später doch auf, um sie dann 
schlussendlich 1897 im preußischen Lehrerbesoldungsgesetz festzulegen (Berger, 1897). 
Dadurch, dass der Staat das Ansinnen der Lehrer aufgriff, wurde eine wichtige Forderung 
der Lehrer während der Revolution ernstgenommen. Der Staat nahm die Bedürfnisse der 
Lehrerschaft ernst und sicherte Lehrer durch das Lehrerbesoldungsgesetz erstmals finanzi-
ell ab. Gleichzeitig wurde auch die Rolle des Lehrers aufgewertet, vor allem durch den ge-
wonnen Krieg Preußens gegen Frankreich 1866. Die besondere Funktion des Lehrers „für 
den preußischen Staat und seine Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur“ (Wittmütz, 2007, S. 
17) wurde in dieser Zeit wiederholt positiv hervorgehoben. Der Berufsstand des Lehrers 
erfuhr durch den gewonnenen Krieg und die Festlegung der Lehrerbesoldung eine nie zuvor 
gekannte Aufwertung, denn 
 

ein gebildeter Volkskörper […], der an seiner Vervollkommnung interessiert ist, wird eine 

größere Unterstützung für das Gemeinwesen und seine Regierung schaffen als eine un-

gebildete und sozial unterdrückte Untertanenschaft. (Fend, 2006, S. 174) 

 
Solche Auffassungen trugen dazu bei, dass der Berufsstand des Lehrers aufgewertet wurde, 
der in der Zeit vor 1866 vielen Repressalien ausgesetzt war (Fend, 2006, S. 164). Es ist 
anzunehmen, dass sowohl die soziale Aufwertung als auch die finanzielle Absicherung ein 
neues Abhängigkeitsverhältnis zwischen Staat und Lehrer geschaffen haben. Doch nicht nur 
dies band den Lehrer an den 1871 gegründeten Staat und ließ Unterricht zu einer staats-
tragenden Tätigkeit werden, sondern auch die Einbindung der Ideen der Aufklärung nach 

 
462 Preußen wird hier stellvertretend für alle anderen deutschen Staaten genannt, da es auf Grund seiner 
Größe (Bevölkerung und Gebiet) als auch wegen der Personalunion des Preußischen Königs während der 

Zeit des deutschen Bundes und seiner Doppelrolle im Reich als König und Kaiser einen besonderen Macht-
einfluss auf die anderen deutschen Staaten hatte. 
463 Diese Aussage bezieht sich vor allem auf Lehrer in den Städten. In den ländlichen Regionen verläuft die 
Entwicklung weniger revolutionär. Das ist vielleicht auch der Grund, warum z.B. 1854 die Lehrerbildung von 

der Stadt auf das Land verlegt wird, wie im Zuge der sogenannten Stiehl’schen Regulative festgelegt (Fend, 
2006, S. 164). 
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den deutschen Vorbildern Kant und Hegel lassen, verkürzt dargestellt, den ehemals revo-
lutionären Lehrer zu einem aufgeklärten Staatsdiener werden.  

Auf der anderen Seite erfährt auch das Humboldt’sche Bildungsideal, Allgemeinbildung 
für viele, nach der aus deutscher Sicht erfolgreichen kriegerischen Auseinandersetzung mit 
Frankreich eine Bedeutungsaufwertung, da Schulbildung auf einmal militärische Relevanz 
besitzt und möglichst vielen ermöglicht werden soll.  

Man kann also festhalten, dass die Ideen der Aufklärung in Preußen durch die Institution 
Schule ihres revolutionären Charakters entkleidet und als eine Art Staatsideologie verein-
nahmt werden, wobei der Lehrer vom aufgeklärten Revolutionär zum aufgeklärten Staats-
diener transformiert. Hierbei ist der Widerspruch zwischen Persönlichkeitsbildung (Kant 
und Humboldt) auf der einen Seite und Erziehung zum aufgeklärten Staatsbürger (Hegel) 
auf der anderen Seite auch heute noch im Aufgabenprofiel von Schule zu finden (cf. Wiater, 
2009, 2012, S. 75).  

Natürlich kann man an dieser Stelle anmerken, dass die Darstellung der Schulentwick-
lung im 19. Jahrhundert hier sehr holzschnitthaft und verkürzt verfährt und auch, dass die 
Verbindung zwischen preußischer Schulreform und heutiger Unterrichtspraxis weit herge-
holt sei, aber das Bild des Lehrers als Staatsdieners, der den Unterricht optimal kontrolliert, 
sodass dem Schüler ein Höchstmaß an Bildung vermittelt werden kann, was dem Staat zu-
gutekommt, wurde nicht nur wiederholt beobachtet, sondern findet sich auch heute noch 
in den entsprechenden Schulgesetzen der Landesregierungen. Beispielhaft wird hier das 
Schulgesetzes für Baden-Württemberg, Artikel 1, zitiert. Dort heißt es: 

 
Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der durch das Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg gesetzten Ordnung, insbe-

sondere daraus, daß jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche 

Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und 

daß er zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesell-

schaft sowie in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet werden muß. (Schulgesetz Ba-

den-Württemberg, Fassung August 1983)464 

 
Auf Grund der hier beschriebenen historischen Entwicklungslinien, die die Rolle des Lehrers 
als Staatsdiener konturieren sollten, sowie der Festschreibung in den Schulgesetzen der je-
weiligen Bundesländer, möchte ich behaupten, dass sich in den letzten 200 Jahren trotz 
aller curricularen Umbrüche in Folge historischer Ereignisse, wie der Weimarer Republik, 
des Nationalsozialismus, der Restaurationsphase nach dem zweiten Weltkrieg, der großen 
Bildungsreform zwischen 1965-1975 und der Wiedervereinigung (Wiater, 2009, S. 68) das 
Selbstverständnis des Lehrers als Staatsdiener grundsätzlich erhalten hat. Dieses Selbstver-
ständnis findet seinen Ausdruck im beschriebenen praktischen professionellen Wissen der 
Lehrer, die danach streben Schüler zu kontrollieren und dem Leistungsstreben gerecht zu 
werden. Aus diesem praktischen professionellen Wissen lässt sich ein Unterrichtsstil ablei-
ten, den ich in Anlehnung an den skizzierten historischen Kontext als preußischen Unter-
richtsstil bezeichnen möchte. Denn das Streben des Lehrers nach Anspruch und Kontrolle 
zeigt sich in allen Unterrichtsaktivitäten. Man kann also sagen, dass die Unterrichtspraxis in 
Deutschland kulturell geprägt ist, was sich in einem preußischen Unterrichtsstil manifestiert. 

 
464 https://www.landesrecht-bw.de. Letzter Zugriff 07.07.2022. 
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6.3.2 Niederlande  

Auch die Unterrichtspraxis in den Niederlanden ist kulturell geprägt, und kommt in einer 
vergleichsweise permissiven Haltung des Lehrers und der Simplifizierung von Unterrichtsin-
halten zum Ausdruck. Warum dies kulturell geprägt ist, möchte ich abermals mit einem Re-
kurs auf die (Schul-)Geschichte klären. Auch hier ist das Jahr 1848 ein Schlüsseljahr. Wie 
bereits im vorangegangenen Abschnitt dargelegt, verlief die Loslösung der Schulen von 
kirchlicher Einflussnahme in beiden Ländern unterschiedlich. Auch in den Niederlanden ist 
in diesem Zusammenhang das Jahr 1848 bedeutsam. Denn in diesem Jahr wird im Grund-
gesetzartikel 194 festgelegt, dass es allen Konfessionen freigestellt ist, eigene Schulen zu 
gründen. Im Artikel 194 des Grundgesetzes nach Thorbecke heißt es hierzu:  

 
Het openbaar onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der Regering. De inrichting 

van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, 

door de wet geregeld. Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende openbaar 

lager onderwijs gegeven. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der over-

heid, en bovendien, voor zover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het 

onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de 

wet te regelen.465, 466 

 
Dieser Artikel verdeutlicht, dass hier das Streben nach Gleichberechtigung aller Konfessio-
nen durch die Formulierungen – het geven van onderwijs is vrij467 – und – met eerbiediging 
van ieders godsdienstige begrippen468 – per Gesetz festgelegt wird. 

Natürlich gab es davor und auch danach in den Niederlanden auch weiterhin Spannun-
gen zwischen den einzelnen Konfessionen und konfessionellen Strömungen und dem Staat, 
aber im Gegensatz zur Entwicklung in den deutschen Ländern werden diese, zumindest in 
Bezug auf die Frage der Schulaufsicht, formal gleichberechtigt gelöst. Die Verabschiedung 
des neuen Grundgesetzes 1848 mit Artikel 194 bedeutet zwar nicht, dass alle konfessionel-
len Streitigkeiten sofort beigelegt sind, dies umso mehr als Artikel 194 erst 1857 tatsächlich 
in Kraft tritt (Boekholt & de Booy, 1987, S. 145), aber es ist anzunehmen, dass das Streben 
nach einer gemeinsamen Lösung im Streit um die Schulaufsicht, ähnlich wie bei der ange-
strebten Lehrerbesoldung in Preußen, einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung aller 
Beteiligten hat. Gleichzeitig bedeutet diese Lösung auch, dass der Einfluss der Kirchen auf 
Schulen in den Niederlanden weiterhin bestehen bleibt, wobei sich die Einflussbereiche zwi-
schen den zwei wichtigsten Konfessionen auch geografisch, in den katholischen Süden und 
den protestantischen Norden, trennen lassen. Hierbei ist der Protestantismus gegenüber 

 
465  Sinngemäße Übersetzung: Die öffentliche Bildung ist ein Gegenstand anhaltender Sorge für die 

Regierung. Die Organisation des öffentlichen Bildungswesens ist gesetzlich geregelt, wobei die religiösen 
Vorstellungen aller respektiert werden. Im ganzen Reich wird eine ausreichende öffentliche Grundschul-

bildung angeboten. Der Unterricht ist frei, unterliegt jedoch der staatlichen Aufsicht, die auch, was den 
Sekundar- und Primarbereich betrifft, die Kompetenz und Moral des Lehrers kontrolliert; was gesetzlich 

festzulegen ist. 
466 Cf. https://www.vrijheidvanonderwijs.nl/historie.php?ID=2. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
467 Sinngemäße Übersetzung: Der Unterricht ist frei (von konfessionellem Zwang; SL). 
468 Sinngemäße Übersetzung: die religiösen Vorstellungen aller werden respektiert. 



214 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

dem Katholizismus dominant (Schutte, 2004, S. 153). Obwohl es diese konfessionellen Un-
terschiede gab und auch weiterhin gibt, hinzugekommen sind im Laufe der Zeit noch jüdi-
sche, islamitische, hinduistische und sogenannte besondere (reformpädagogische) und 
auch neutrale Schulen, gibt es in Bezug auf das Verhältnis zwischen Kirche und Staat einen 
entscheidenden Unterschied zu den deutschen Ländern um 1848. In den Niederlanden gilt 
die Kirche (der Calvinismus) für breite Teile der Bevölkerung als „die Seele des Staates […] 
ohne welche die Republik nicht existieren könne“ (Schutte, 2004, S. 152). Das heißt, natio-
nale Identität und Glaube sind eins, begründet auf der Annahme, dass die Niederlande aus 
der Reformation und dem Aufstand im 16. Jahrhundert entstanden seien (idem, S. 153). 
Entscheidend in diesem Zusammenhang ist, dass man (aus protestantischer Sicht) die 
Überzeugung teilt, dass die „Vorteile der Segnungen, die Gott seinem Volk – seinem Kirchen-
volk, den auserkorenen Gläubigen – zukommen ließ“ (idem) für die ganze Republik gelten 
also auch für jene Gläubigen anderer Konfessionen. Diese Überzeugung ist sicherlich auch 
ein wesentlicher theologischer Baustein für die spätere Versäulung469 der Niederlande. Die 
Versäulung baut auf das Prinzip, dass alle gleichberechtig seien und jeder suum cuique leben 
solle, sowie es mit dem Motto eenheid in verdeeldheid470 gut dargestellt wird. Der Ausdruck 
eenheid in verdeeldheid wurde u.a. von de Rooy (2018) im Zusammenhang mit der pacifi-
catie 1917 benutzt. Der Ausdruck pacificatie bezieht sich hier auf die Verfassungsreform im 
Jahr 1917, die in den Niederlanden die Versäulung, wie sie hier oben beschrieben wurde, 
formal erst ermöglichte (Wielenga & Wilp, 2007, S. 29). 

 Zudem sorgte die pacificatie, was wörtlich übersetzt Befriedung heißt, im Bildungs-
sektor für eine finanzielle Gleichstellung aller Schulen. De Rooy (2018) spricht davon, dass 
das nationale Selbstbild nach 1917 als eenheid in verdeeldheid zu bezeichnen sei. 

Dieses Prinzip der Einheit in Uneinigkeit kann man auch im praktischen professionellen 
Wissen der Lehrer wiederfinden. So ist die permissive Haltung des Lehrers, vor allem wäh-
rend des selbstständigen Arbeitens oder auch der stoische und verständnisvolle Umgang 
mit Ruhestörungen Ausdruck einer Haltung, die versucht zwischen Lehrer und Schüler eine 
gleichberechtigte Beziehung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Natürlich gibt es auch in 
den Niederlanden einen institutionell festgelegten Statusunterschied zwischen Lehrern und 
Schülern, aber dieser manifestiert sich nicht in allen Unterrichtsphasen gleichermaßen, wie 
der Unterschied zwischen den Phasen des Frontalunterrichtes und des selbstständigen Ar-
beitens oder der Umgang mit den Ruhestörungen gezeigt haben. Denn gerade in der Phase, 
in der die Schüler ihr Lernen selbstständig entwickeln sollen, lässt der niederländische Leh-
rer den Schüler gewähren. Das heißt, der Lehrer lässt zu, dass Schüler und Lehrer in der 
Phase des selbstständigen Arbeitens gleichberechtig agieren, selbst dann, wenn das ge-
wünschte Unterrichtsziel nicht erreicht wird. Auch der verständnisvolle Umgang mit Ruhe-
störungen kann so als ein Streben nach Gleichberechtigung unter der Vorstellung einer 
eenheid in verdeeldheid erklärt werden. 

Die zur Erklärung herangezogene Grundgesetzänderung aus dem Jahr 1848, die das Exis-
tenzrecht aller staatlichen und kirchlichen Schulträger festschrieb und einen Grundstein für 
die versäulte Gesellschaft legte, wäre wahrscheinlich anders verlaufen, wenn die Ideen der 

 
469 Der Begriff der Versäulung bezeichnet eine Gesellschaft in der die verschiedenen gesellschaftlichen Grup-
pen voneinander isoliert leben, da sie eine eigene Infrastruktur in Bezug auf Bildung, Presse, Gewerkschaf-

ten und medizinische Versorgung besitzen. 
470 Sinngemäße Übersetzung: Einheit in aller Uneinigkeit und Zerrissenheit. 
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Aufklärung in den Niederlanden in Politik und Gesellschaft einen ähnlichen Stellenwert wie 
in Frankreich oder Deutschland gehabt hätten. Aber  

 
in der niederländischen Aufklärung war von antiklerikalen oder antichristlichen Tendenzen 

nichts zu spüren, im Gegenteil: Sie war christlich und reformatorisch; die aufgeklärten Patri-

oten konnten sich keine Gesellschaft ohne den Zement der christlichen Moral vorstellen. 

(Schutte, 2004, S. 154)  

 
Diese christliche Grundhaltung zeigt sich auch in der Rezeption der Ideen der Aufklärung 
und deren unterrichtspraktischen Umsetzungen.  

Zwar fanden auch in den Niederlanden die Ideen der Aufklärung, etwa der mündige 
Mensch nach Kant und der darauf aufbauende Bildungsgedanke von Humboldt, ihre An-
hänger (de Rooy, 2018, S. 81), aber der Fokus bei der Rezeption der Aufklärung für den 
Schulkontext lag in den Niederlanden mehr auf der praktischen Umsetzung der Ideen und 
der Frage, wie man im Sinne Rousseaus möglichst kindgerecht und für alle unterrichten 
könne und weniger auf dem Bildungsgedanken in seiner philosophischen Dimension, wie 
ihn z.B. Kant als „judizöses Erziehungshandeln“ fasst (Koller, 2012, S. 34). Das hier erwähnte 
Grundprinzip nach Rousseau findet man auch noch in der gegenwärtigen Unterrichtspraxis 
in den Niederlanden, z.B. im Streben der Lehrpersonen, Unterrichtsinhalte kindgerecht bzw. 
altersadäquat darzustellen. In diesem Zusammenhang ist nach de Rooy (2018) der nieder-
ländische Pädagoge Berend Brugsma (1797-1868) von Bedeutung, der durch seine Schriften 
dazu beitrug, dass der Anschauungsunterricht nach Pestalozzi in den Niederlanden viel Zu-
spruch fand. Der Anschauungsunterricht Pestalozzis baut auf der Theorie von Rousseau auf 
und geht davon aus, dass Kinder vor allem durch Sinneswahrnehmungen lernen. Er emp-
fiehlt darum auch für den Unterricht die Arbeit mit alltäglichen Gebrauchsgegenständen, 
wie z.B. einem Kronleuchter, der im 19. Jahrhundert ja noch durchaus alltäglicher Ge-
brauchsgegenstand war. Während Pestalozzi als Anschauungsmaterial den Kronleuchter 
nennt, scheint es im heutigen Unterricht im 21. Jahrhundert doch eher das hochgehaltene 
Schulbuch zu sein, das zur Anschauung bzw. Orientierung dient. Das heißt, der Anschau-
ungsunterricht ist damals wie heute eine Möglichkeit, Unterrichtsgegenstände anschaulich 
und kindgerecht zu unterrichten. 

Man kann also konkludieren, dass in den Niederlanden im 19. Jahrhundert wie heute 
und als Folge einer am Calvinismus orientierten Gesellschaft vor allem der pädagogische 
Aspekt des aufgeklärten Denkens nach Rousseau rezipiert wurde, der davon ausgeht, dass 
das Kind im Mittelpunkt allen Handelns stehen sollte (Boekholt & de Booy, 1987, S. 92). 
Dieser Gedanke, dass der Unterricht kindgerecht sein sollte, zeigt sich in dem immerwäh-
renden Bemühen des Lehrers Unterrichtsinhalte zu simplifizieren. Das Prinzip der Versäu-
lung, basierend auf der Theologie des Calvinismus, hingegen findet man in der heutigen 
Unterrichtspraxis in der geschilderten permissiven Haltung der Lehrpersonen gegenüber 
Ruhestörungen z.B. während der Phasen des selbstständigen Arbeitens.  

Natürlich kann man auch hier kritisch einwenden, wie schon bei der aufgezeigten Tradi-
tionslinie in der deutschen Schulgeschichte, dass der Zusammenhang zwischen historisch 
gewachsenem und kulturell tradiertem praktischem professionellem Wissen der Lehrer mo-
nokausal sei und zudem über einen sehr langen Zeitraum gedacht werde. Allerdings kann 
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man auch nicht ignorieren, dass die heutige Unterrichtspraxis und die historisch gewach-
sene (Schul-)Geschichte deutliche Parallelen aufweisen, die einen kulturellen Zusammen-
hang nahelegen.  

Anzumerken bleibt, dass der Gedanke, dass es einen Zusammenhang zwischen gesell-
schaftlichen bzw. historischen Ereignissen und der Art und Weise des Unterrichtens gibt, 
nicht neu ist und in ähnlicher Form auch schon für den katechetischen Unterrichtsstil (cate-
chistic teaching style; Sharpe, 1992; Kroon, 2013; Niederdorfer & Kroon, 2014) heraus-
gearbeitet wurde. So kommt Sharpe in seiner Untersuchung zum Grammatikunterricht in 
einer französischen Grundschulklasse zu dem Schluss, dass die Art und Weise des Unter-
richtens Ausdruck einer nationalen Idee oder Ideologie sein könne, wobei es nicht um 
Inhalte, sondern um die Unterrichtspraxis gehe, wie sie sich immer im praktischen profes-
sionellen Wissen der Lehrer zeige (cf. Kroon, 2005, S. 24). Dieser Ansatz, dass eine historisch 
gewachsene nationale Idee die Unterrichtspraxis prägt, wurde hier aufgegriffen und auch 
für den deutschen resp. niederländischen Kontext plausibilisiert. Hierbei ist das Konzept der 
national teaching styles von Sharpe in gewisser Weise eine Fortführung des Konzeptes des 
practical professionell knowledge von Anderson-Levitt. Denn während Anderson-Levitt die 
Unterrichtspraxis deskriptiv darstellt, versucht Sharp diese zu erklären und in einem histo-
rischen und/oder kulturellen Kontext zu verorten. Er bedient sich hierbei eines praxeo-
logischen Kulturverständnisses, wie Reckwitz es formuliert hat. Denn die Praxeologie geht 
ebenso wie Sharp von der historischen und kulturellen Verankerung und Tradierung von 
Praktiken aus, die in einer  

 
– teils routinisierten, teils konflikthaften – aktiven interpretativen Aneignung unterschiedli-

cher, einander 'überlagernder' Sinn- und Aktivitätselemente, die ganz verschiedener räumli-

cher und zeitlicher Herkunft sein können (Reckwitz, 2005, S. 101)  

 
zum Tragen kommt. 

 

6.3.3 Zusammenfassung  

Lehrer in den Niederlanden haben ein anderes Verständnis von Unterrichtsatmosphäre als 
Lehrer in Deutschland. Für sie gehören Ruhestörungen zum Unterricht. Genauer gesagt, 
Lehrer in den Niederlanden haben eine divergente Einschätzung dessen, was überhaupt 
eine Ruhestörung darstellt. Während Lehrer in den Niederlanden Ruhestörungen eher 
gleichgültig und als gegeben hinnahmen und diese, wenn überhaupt, nur während des Fron-
talunterrichts reglementierten, waren die Lehrer in Deutschland bemüht, während der ge-
samten Unterrichtszeit Präsenz zu zeigen. Dies hatte zur Folge, dass es kaum Ruhestörun-
gen gab und der Unterricht im direkten Vergleich zu den Unterrichtsstunden in den Nieder-
landen viel ruhiger erschien, was sich auch an den unterschiedlichen Unterrichtsanfängen 
festmachen ließ. Hätte man nur beobachtet, ob es überhaupt Ruhestörungen gibt oder 
nicht, dann wäre man wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass es im Unterricht in 
den Niederlanden häufiger Ruhestörungen gibt als in Deutschland. Aber das Interessante 
hieran ist ja nicht, dass es auf der einen Seite mehr oder weniger Ruhestörungen gab, son-
dern, dass hiermit unterschiedlich umgegangen wurde. Wahrscheinlich würden Lehrer, 
würde man sie danach fragen, egal ob in den Niederlanden oder Deutschland, behaupten, 
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dass sie einen Unterricht mit wenig Ruhestörungen anstreben, sodass eine gute Unter-
richtsatmosphäre entsteht.  

Auf der Grundlage der Analyse kann ich nun feststellen, dass man unterschiedliche 
Wahrnehmungsschwellen oder Standards in Bezug auf Ruhestörungen und gute Unter-
richtsatmosphäre in den beiden Ländern hantiert. Auf Basis der gemachten Beobachtungen, 
deren Vergleich und Analyse, stelle ich fest, dass die Erfahrungen der deutschen Studieren-
den mit der niederländischen Unterrichtspraxis, die ja als sensibilisierende Konzepte den 
Ausgangspunkt der Arbeit formten, trianguliert werden konnten. Aussagen wie: Es ist im-
mer so unruhig in der Klasse, vor allem während Phasen des selbstständigen Arbeitens, was 
zugleich leider auch die häufigste Arbeitsform ist, stimmen aus ´deutscher Perspektive´ – 
allerdings nicht aus ´niederländischer Perspektive´. Die Konsequenz hieraus lautet dann 
auch, dass Unterricht nur dann objektiv analysiert werden kann, wenn man ihn in Bezug zu 
Unterricht in einem anderen Land setzt, denn erst im direkten Vergleich zweier unterschied-
licher Unterrichtskulturen werden die eigenen Annahmen über Unterricht ersichtlich. 

Warum Lehrer in den Niederlanden mit Ruhestörungen nachsichtiger umgehen als Leh-
rer in Deutschland, habe ich mit gesellschaftlich verankerten und kulturell tradierten Ein-
stellungen zum gesellschaftlichen Miteinander begründet, die, in Folge des Calvinismus und 
der Versäulung, ein hohes Maß an Toleranz wertschätzen. Diese Toleranz ist auch im Unter-
richt zu beobachten. Lehrer in den Niederlanden erwarten im Verhältnis zu deutschen Leh-
rern weniger Leistung und Aufmerksamkeit von den Schülern. Dies zeigt sich auch daran, 
dass sie immerwährend bemüht sind, Unterrichtsinhalte kindgerecht anzubieten. 

Diese Einstellung der Lehrer in den Niederlanden steht konträr zu jener der deutschen 
Lehrer, die, wie oben dargelegt wurde, in ihrem Handeln eher eine staatstragende Tätigkeit 
sehen und deswegen durchweg die Kontrolle über das Unterrichtsgeschehen anstreben 
bzw. behalten wollen. 

Wie auch bei der Unterrichtsatmosphäre gab es auch bei der Unterrichtsstrukturierung 
und der Implementierung der Sozialformen in den Unterricht kulturelle Unterschiede. In 
Deutschland gab es zwar nominell mehr Partner- und Gruppenarbeit als in den Niederlan-
den, trotzdem war die Lehrersteuerung in Deutschland stärker ausgeprägt, da sich die Art 
und Weise der Unterrichtsimplementierung der Sozialformen unterschied. Die Phasen des 
selbstständigen Arbeitens in Deutschland waren kurz und die Lehrer überwachten und reg-
lementierten die Arbeitsweise der Schüler. Jede Partner- oder Gruppenarbeit wurde nach 
Beendigung evaluiert. Daneben war die Arbeitsphase des selbstständigen Arbeitens der 
Schüler in den observierten Unterrichtsstunden teilweise so eng getaktet, dass man nach-
gerade nicht von selbstständigem Arbeiten sprechen konnte. Man hatte, übrigens nicht nur 
beim selbstständigen Arbeiten, den Eindruck, dass die Lehrer die Überzeugung teilten, dass 
Schüler, sobald man sie auch nur eine Sekunde unbeaufsichtigt lassen würde, nichts (oder 
Schlimmeres) tun würden. Es wurde gezeigt, dass dieses Verhalten möglicherweise auf ein 
historisch gewachsenes, kulturell tradiertes Lehrerbild vom Lehrer als Staatsdiener zurück-
zuführen ist, mit der Konsequenz, dass der Lehrer zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle verlie-
ren darf. Die Lehrer in Deutschland verfolgen einen preußischen Unterrichtsstil. Wahr-
scheinlich wäre der Unterrichtsstil der Lehrer in Deutschland gar nicht als besonders her-
vorgetreten, wäre er nicht in einen direkten Vergleich zu dem Unterrichtsstil der Lehrer in 
den Niederlanden gesetzt worden. Denn erst im Kontrast zum Handeln der Lehrer in den 
Niederlanden erschien das Auftreten der Lehrer in Deutschland als vergleichsweise strikt 
und leitend. 
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Anders als die Lehrer in Deutschland zeigten die Lehrer in den Niederlanden eine per-
missive Haltung. Dies zeigte sich sogar auch in der Unterrichtsstruktur, denn ca. ein Drittel 
einer jeden Unterrichtsstunde in den Niederlanden entfielen auf das selbstständige Arbei-
ten. 

Diese Arbeitsphase lag, wie gezeigt wurde, immer am Ende des Unterrichts. Insgesamt 
hatte diese Arbeitsphase einen eher unverbindlichen Charakter. Denn ob und wie in dieser 
Phase des Unterrichtes gearbeitet wurde, oblag der Entscheidung der Schüler, wodurch der 
Eindruck entstand, dass selbstständiges Arbeiten eher einem sozialen Miteinander und/ 
oder der Bearbeitung von Hausaufgaben dienen sollte, als dass diese Arbeitsphase ein noch 
für den vorherigen Unterricht relevantes kognitives Ziel verfolge. Der hier dargestellte 
Eindruck trianguliert die in dieser Arbeit beschriebenen und zu Grunde gelegten Beobach-
tungen deutscher Studierender und korrespondiert zudem mit Ergebnissen internationaler 
Studien, wie z.B. TIMSS,471 die eine Präferenz niederländischer Schüler für selbstständiges 
Arbeiten feststellten, wie es auch in Paragraf 4.3 bereits erörtert wurde. Hieraus konkludi-
ere ich, dass das selbstständige Arbeiten von Schülern in den Niederlanden eine unterrichts-
praktische Selbstverständlichkeit darstellt, die zudem gleichsam regelhaft im letzten Drittel 
des Unterrichtes stattfindet. Die permissive Haltung des Lehrers, während dieser Arbeits-
phase ist vergleichbar mit der Haltung des Lehrers während Ruhestörungen. Auch hier hat 
scheinbar die historisch gewachsene und kulturell tradierte Einstellung eines toleranten 
Miteinanders Folgen für den Unterricht. 

Auf der anderen Seite kann man den selbstverständlichen oder routinierten Umgang der 
Lehrer mit dem selbstständigen Arbeiten in den Niederlanden auch als eine Folge der Re-
form des Studiehuis, wie bereits in Paragraf 3.4.2.3 angedacht, interpretieren. Mit letzter 
Sicherheit kann dies jedoch nicht entschieden werden, da die Reformimplementierung auf 
Meta- und Mikroniveau in den Niederlanden fakultativ war und im Rahmen dieser Untersu-
chung nicht explizit nach der Umsetzung gefragt wurde. Auf der anderen Seite erklärt die 
Reform des Studiehuis nicht, warum Lehrer während der Phasen des selbsttätigen Arbeitens 
eine permissive Haltung zeigen. Dies lässt sich m.E. nur mit dem kulturell tradierten gesell-
schaftlichen Selbstverständnis des Lehrers bzw. des Miteinanders erklären. Auffällig war 
hierbei, dass die Arbeitsform des selbstständigen Arbeitens wie gesagt immer gegen Ende 
des Unterrichtes stattfand. Dies legt die Vermutung nahe, dass das praktische professionelle 
Wissen zum selbstständigen Arbeiten auch die Unterrichtsstrukturierung beeinflusst, denn 
wenn man der Meinung ist, dass Schüler während dieser Arbeitsphase schülergeleitet agie-
ren und nicht gemachte Aufgaben als Hausaufgabe dienen, dann muss man logischerweise 
diese Arbeitsphase an das Ende des Unterrichtes legen, anders wäre die permissive Haltung 
des Lehrers während dieser Arbeitsphase kontraproduktiv. 

Zusammenfassend muss man konkludieren, dass nominell der Anteil der Sozialformen 
Gruppen- und Partnerarbeit in den Niederlanden und Deutschland in den observierten Un-
terrichtsstunden vergleichbar ist, in Deutschland gab es sogar etwas mehr Gruppen- und 
Partnerarbeitsphasen, aber die unterrichtspraktische Implikation große Unterschiede auf-
weist. Der Grund dieser Unterschiede ist beide Male kulturell.  

 
471  Cf. https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsmonitoring/internationale-
schulleistungsvergleiche/timss.html. Letzter Zugriff 01.07.2022. 
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Die unterschiedliche unterrichtspraktische Implementierung der Sozialformen Gruppen- 
und Partnerarbeit während der Phasen des selbstständigen Arbeitens kann auch als Erklä-
rung für die beobachtete Nichtimplementierung des kooperativen Lernens sowohl in 
Deutschland als auch in den Niederlanden herangezogen werden. Denn wäre in den Nie-
derlanden während der Phase des selbstständigen Arbeitens nach den Vorgaben des ko-
operativen Lernens gearbeitet worden, dann hätte diese Arbeitsphase den beschriebenen 
unverbindlichen Charakter nicht beibehalten können, da das kooperative Lernen nach 
Green und Green (2005) immer einen konkreten Ablaufplan verlangt und auch die Reflexion 
und Evaluation des Gruppenprozesses vorsieht. Und auch in Deutschland hätte die Imple-
mentierung des kooperativen Lernens der strikten Lehrersteuerung entgegengewirkt, da 
die einzelnen Gruppen- und Partnerarbeitsphasen länger hätten gestaltet werden müssen, 
um überhaupt irgendeine Ko-Konstruktion von Wissen zu ermöglichen. Man muss also fest-
stellen, dass zwar vordergründig sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland häufig 
in Gruppen- und Partnerarbeit gearbeitet wird, dass die unterrichtspraktische Ausgestal-
tung dieser Arbeitsform in beiden Ländern allerdings unterschiedlich ist und dabei in keinem 
der Länder den Prinzipien des kooperativen Lernens entspricht. Da in beiden Ländern das 
kooperative Lernen fest in bildungspolitischen Diskursen sowie curricular verankert ist, ist 
davon auszugehen, dass das Verständnis davon, wie selbstständiges Arbeiten in Form von 
Gruppen- oder Partnerarbeit im Unterricht zu implementieren ist, hier nicht von fachdidak-
tischen Überlegungen geleitet wird, sondern kulturell geprägt ist. Denn in den Niederlanden 
widerspricht die Konzeption des kooperativen Lernens der permissiven Haltung des Lehrers 
und dem toleranten Umgang mit den Schülern und in Deutschland der strikten Lehrersteu-
erung.  

Hinzu kommt, dass die Nichtimplementierung didaktischer Neuerungen wie dem koope-
rativen Lernen auch eine Bestätigung der m.E. noch lange nicht obsoleten These von George 
und Louise Spindler darstellt, die mit ihrer Schönhausenstudie aus den Jahren 1968-1985 
die Persistenz traditioneller Unterrichtsmerkmale auch nach Reformimplementierungen 
aufzeigten. Die Schlussfolgerung, die die Spindlers damals zogen, trifft m.E. gut auf die hier 
beschriebene Nichtimplementierung des kooperativen Lernens zu:  

 
We found that despite massive und expensive attempts at reform the sentiments of those to 

be reformed swung in the opposite direction from that intended - toward traditional goals 

and the means to them. We found that despite dramatic apparent differences in the ways 

teachers presented instructional materials and controlled classrooms there were underlying 

features that were held in common in both the sequence [...] differences [...] seemed well 

explained by differing cultural orientations and cultural knowledge. (Spindler & Spindler, 

1987, S. 162f.)  

 
Die underlying features sind in dem hier gezeigten Fall für Deutschland das Festhalten an 
einem lehrergesteuerten Unterricht und im Fall der Niederlande die permissive und tole-
rante Haltung des Lehrers. 

Die hier beschriebene permissive und tolerante Haltung der Lehrer gegenüber Schülern 
sowie das Streben nach kindgerechter Aufarbeitung der Unterrichtsinhalte erklärt die wei-
teren Facetten des observierten Lehrerverhaltens, wie z.B. die Präferenz der Lehrer bei ge-
wissen Themen, die a priori als schwierig erachtet werden, wie Grammatik, Lesefertigkeit 
und Literatur, in die Muttersprache zu wechseln, um die Unterrichtsinhalte für die Schüler 
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zu simplifizieren. Es zeigte sich bei den Observationen, dass Lehrer Unterrichtsgegenstände 
nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich entlasten, was zu einer doppelten Reduktion 
der Inhalte führen kann. Das heißt, dass z.B. Fragen zum Textverständnis so vereinfacht ge-
stellt werden, dass nur noch Ein-Wort-Antworten von den Schülern verlangt werden, die sie 
zudem auch noch in der Muttersprache geben dürfen. Die Überzeugung, dass schwierige 
Themen, wie z.B. Grammatik in der Muttersprache zu unterrichten seien, scheint bei eini-
gen Lehrern so weit verinnerlicht, dass schon ein einziger grammatikalischer Ausdruck 
reicht, um ein Codeswitchen hin zur Muttersprache hervorzurufen. Das Interessante hierbei 
ist die Frage, warum gerade Grammatik, Lesen und Literatur a priori von Lehrern in den 
Niederlanden als schwere und wichtige Themen eingestuft werden. Wahrscheinlich geht 
diese Einschätzung zurück auf die Ursprünge des Fremdsprachenunterrichtes in den Nie-
derlanden. Denn ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als Fremdsprachen den Status eines Schul-
faches bekamen, bis zur großen Schulreform im Jahr 1968, die im Volksmund den Beinamen 
Mammoetwet472 hat, war die Grammatik-Übersetzungsmethode mehr als 150 Jahre die al-
les beherrschende Fremdsprachendidaktik in den Niederlanden. Der Fokus lag bei der 
Grammatik-Übersetzungsmethode, wie der Name schon sagt, auf dem Übersetzen von ein-
fachen Sätzen und der Regelkenntnis der Grammatik. In den höheren Klassen ging es dann 
vor allem um das Lesen und Übersetzen literarischer Texte (Hulshof et al., 2015, S. 417). Das 
heißt, die Bereiche Grammatik, Lesen und Literatur formen die Basis der Grammatik-Über-
setzungsmethode. Die Grammatik-Übersetzungsmethode orientierte sich hierbei am Mut-
tersprachenunterricht und seinem grammatisch-literarischen Paradigma (van de Ven, 1988, 
1996). Diese Orientierung am Muttersprachenunterricht diente auch der gesellschaftlichen 
Legitimierung des Fremdsprachenunterrichtes (Hulshof et al., 2015, S. 416), frei nach der 
Devise, der Fremdsprachenunterricht kennt dieselben Fertigkeiten wie der Mutterspra-
chenunterricht, ist also genauso relevant. Das Interessante hieran ist, dass die Bedeutsam-
keit der Bereiche Grammatik, Lesen und Literatur trotz Paradigmenwechsel in der Fremd-
sprachendidaktik auch nach 1970 noch eine ähnliche Relevanz besitzen wie zu den Anfän-
gen des Fremdsprachenunterrichtes, auch wenn dieses Wissen eher als implizites Wissen 
und in Form des praktischen professionellen Wissens im Unterricht zum Tragen kommt. 
Man könnte fast meinen, dass auch heute noch diese drei Bereiche zur Legitimation des 
Fremdsprachenunterrichtes herangezogen werden, wenn auch unbewusst. 

Gerade weil das beschriebene unterrichtspraktische Handeln der Lehrer scheinbar auf 
implizitem Wissen basiert, ist davon auszugehen, dass Lehrern nicht bewusst ist, dass sie 
ohne inhaltliche Legitimation, sondern rein gewohnheitsmäßig Grammatikthemen, Litera-
tur und Lesetexte eine besondere Bedeutung zumessen und diese deshalb sprachlich ent-
lasten, indem sie in den Muttersprachenmodus wechseln. Dieses Vorgehen reflektiert eine 
sogenannte power down Strategie. Von power down Strategien mit Bezug auf Sprache 

 
472 Sinngemäße Übersetzung: Mammutgesetz. Der Name geht zurück auf den Politiker Anton Roosje, der 

dem Gesetz den Namen auf Grund seines Umfangs gegeben haben soll. Das Mammutgesetz erweiterte und 
modulierte das Angebot der Examenfächer. Zudem schuf es in den Niederlanden ein gegliedertes Schulsys-

tem. In der Folgezeit gab es dann immer wieder Diskussionen um die inhaltliche Ausrichtung der Schulen 
und verschiedene Bildungsreformen, wie die Middenschool 1976 (Mittelschule), die Basisvorming 1986 

(Grundbildung) oder das Studiehuis 1999 (de Rooy, 2018, S. 175-187). Cf. https://historiek.net/mammoet 
wet-1968-betekenis-definitie/84129/. Letzter Zugriff 07.07.2022. 
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spricht man, wenn Lehrer bewusst ihre Sprache dem vermeintlichen Sprachniveau der Schü-
ler anpassen. Das Gegenteil von power down Strategien sind power up Strategien. Dies sind 
Strategien, mit denen der Lehrer bewusst versucht, Schüler sprachlich zu fordern, um sie so 
z.B. an die Bildungssprache heranzuführen. Die Begrifflichkeiten gehen zurück auf Maton 
(2014) und werden hier in der Adaption von Dokter (2021) gebraucht. Aus der qualitativen 
Untersuchung von Dokter (2021) zur unterrichtspraktischen Implikation von u.a. diesen 
Strategien ging hervor, dass Lehrer in den Niederlanden eher dazu neigen power down 
Strategien als power up Strategien einzusetzen. Die Studie kommt zudem zu dem Schluss, 
dass die häufigsten power down Strategien das Visualisieren und das Hinweisgeben sind 
(Dokter, 2021, S. 211). Interessant hierbei ist, das Dokter nicht Fremdsprachenunterricht, 
sondern Mathematikunterricht untersucht hat und außerdem, dass sie die Untersuchung 
an Grundschulen und nicht an weiterführenden Schulen durchführte. Trotz dieser formalen 
Unterschiede haben wir beide Ähnliches beobachtet, nämlich dass Lehrer dazu neigen, Un-
terrichtsinhalte sprachlich zu entlasten. Da die Untersuchung von Dokter an Grundschulen 
im Mathematikunterricht durchgeführt wurde und meine an weiterführenden Schulen im 
Fremdsprachenunterricht, könnte man vermuten, dass die sprachliche Vereinfachung von 
Unterrichtsinhalten durch die Lehrperson eine alle Schulformen betreffende Konstante sein 
könnte. Das Vorgehen der Lehrer entspricht in diesem Fall nicht den Prinzipien der Lernpsy-
chologie nach Vygotzki, wonach Lernen in der „zone of proximal development“ (Vygotzki, 
1978, S. 86; zit. nach Woolfolk, 2007, S. 44) stattfinden soll. Die Observationen verdeutlich-
ten, dass sowohl in der Grundschule als auch an den weiterführenden Schulen die Lehrer 
eher bemüht waren, Unterrichtsinhalte sprachlich zu entlasten (power down) als Schüler 
sprachlich herauszufordern (power up).  

In diesem Kontext ist auch die Geste des Schulbuchhochhaltens interessant, die im Rah-
men der Unterrichtsobservation beobachtet werden konnte und zum praktischen professi-
onellen Wissen der Lehrer in den Niederlanden gehört. Denn auch das Schulbuchhochhal-
ten soll Schülern dabei helfen fremdsprachliche Arbeitsaufforderungen, wie das Aufschla-
gen eines Schulbuches auf einer bestimmten Seite, besser zu verstehen. Man kann das 
Hochhalten des Schulbuches als eine power down Strategie bezeichnen, die mit Visualisie-
rung arbeitet. Visualisierungen gehören nach Dokter (2021) zu den häufigsten power down 
Strategien. Man kann also festhalten, dass sowohl die Präferenz der Lehrer für sprachliche 
Entlastung als auch das Arbeiten mit Visualisierung eine von den Lehrern geteilte, schulfor-
menübersteigende, unterrichtspraktische Handlung darstellt. Beides konnte, wie oben ge-
zeigt, als Relikt aus der niederländischen Adaption der Aufklärung für den Bildungskontext 
im Sinne Rousseaus kulturell hergeleitet werden.  

Im Gegensatz zu den observierten Lehrern in den Niederlanden, die bemüht waren, 
Unterrichtsinhalte zu simplifizieren bzw. altersgerecht anzubieten, streben die Lehrer in 
Deutschland einem imaginierten Bildungsideal nach, was dazu führt, dass Unterrichts-
inhalte grundsätzlich anspruchsvoll sein sollen. Der Begriff des imaginierten Bildungsideals 
meint hier nicht die Bildungsinhalte, wie sie in den curricularen Vorgaben zu finden sind, 
sondern ein Bildungsideal, welches das Streben nach kommunikativer Kompetenz 
beschreibt. Denn wie bereits festgestellt wurde, beschreibt der Begriff der kommunikativen 
Kompetenz in der deutschsprachigen Fremdsprachdidaktik nicht nur die linguistischen 
Aspekte des Begriffs, sondern ist sensu Habermas immer auch ein Beitrag zur Persön-
lichkeitsbildung mit Bezug zum Humboldt´schen Bildungsideal (Selbstbezug) und im Sinne 
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der Allgemeinheit im Sinne Hegels (Weltbezug) (Wiater, 2012, S. 75). Für Habermas ist 
kommunikative Kompetenz dann auch eine  

 

Gesellschaftsutopie zur Schaffung von idealen Sprechsituationen, in denen alle Mitglieder 

gleichwertig sind und offen, d.h. ohne eigene Machtinteressen zu vertreten, miteinander 

kommunizieren. (Schumann, 2010, S. 136) 

  
Das Kommunizieren in der Fremdsprache ist also Teil des Bildungsauftrages der Schule, der 
darin besteht, „Kindern und Jugendliche[n] zur Selbstbestimmung, Eigenverantwortlichkeit 
und Reflexivität zu verhelfen“ (Wiater, 2009, S. 67) und so die Grundwerte der Gesellschaft 
vermittelt (idem). Es geht beim Fremdsprachenunterricht in Deutschland also nicht vorran-
gig ums Sprachenlernen, sondern auch um Persönlichkeitsbildung, wobei die Persönlich-
keitsbildung nicht nur dem Individuum, sondern auch der Gesellschaft dienen soll, denn die 
Schüler sollen zu aufgeklärten Bürgern sozialisiert werden. Hieraus lässt sich folgender, auf 
der Aufklärung fußender Bildungsauftrag bzw. Erziehungsauftrag von Schule formulieren:  

 
Die sich zur Individualität entfaltende Person [braucht] erzieherische Hilfestellung zum Er-

werb von Ich-Kompetenz, von sozialer und kommunikativer Kompetenz (Sozialkompetenz) so-

wie von Sachkompetenz. (Wiater, 2012, S. 73) 

 
Der Lehrer als Staatsdiener hat also die Aufgabe, Schüler zu aufgeklärten Bürgern zu erzie-
hen. Hierbei unterscheidet man zwischen Wissen und Bildung, denn  

 

Wissen allein macht noch nicht Bildung aus, schon gar nicht Fach- oder Spezialwissen. Es muss 

vielmehr eine grundlegende Kenntnis aller wichtigen Bereiche der heutigen Lebenswirklich-

keit vorhanden sein, ergänzt um die Fähigkeit zum eigenen Wissensmanagement und die Be-

reitschaft zur Auseinandersetzung mit neuen Fragestellungen und kulturellen Positionsan-

nahmen. (Wiater, 2012, S. 74)  

 
Der aufgeklärte Schüler verfügt also vor allem über Bildung. Diese Bildung erreicht man nur, 
wenn man im Unterricht auch entsprechend anspruchsvolle Themen behandelt und die 
Schüler herausfordert, sich kommunikativ mit diesen auseinanderzusetzen. Die Lehrer in 
den observierten Unterrichtsstunden waren alle bemüht, Schüler sowohl sprachlich als 
auch inhaltlich herauszufordern. Die Lehrer kommunizierten deswegen ausschließlich in der 
Fremdsprache und formulierten anspruchsvolle Aufgabenstellungen zu gesellschaftlich re-
levanten Themen mit dem Ziel, diesem imaginären Bildungsideal gerecht zu werden. Auf-
fällig war in diesem Zusammenhang, dass Schüler in den observierten Unterrichtsstunden 
von den anspruchsvollen Themen sprachlich überfordert waren. Diese Beobachtung war 
sowohl sprach- als auch niveauunabhängig. Das heißt, sie wurde sowohl in der Unter- als 
auch Oberstufe, sowohl bei Englisch als auch bei den anderen Fremdsprachen gemacht. Das 
Festhalten der Lehrer an anspruchsvollen Themen und Aufgabenstellungen trotz offensicht-
licher sprachlicher und inhaltlicher Überforderung der Schüler habe ich in Anlehnung an den 
Begriff der doppelten Reduktion, den ich für die Niederlande definiert habe, mit dem Begriff 
der Überhöhung gefasst. Allerdings existiert diese Überhöhung der Unterrichtsinhalte, wie 
gezeigt wurde, nur theoretisch und in Form der Aufgabenstellung oder der Themen, denn 
in der unterrichtspraktischen Umsetzung wird dieses Ziel von den Schülern ja nicht erreicht 
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und von den Lehrern schließlich nicht eingefordert. Gerade weil die Diskrepanz zwischen 
theoretischer Konzeption der Unterrichtsstunde und unterrichtspraktischer Umsetzung so 
eklatant und offensichtlich ist, muss davon ausgegangen werden, dass hier das kulturell ge-
prägte praktische professionelle Wissen der Lehrer entscheidend ist, dass der Unterricht 
anspruchsvoll zu gestalten sei und nicht der tatsächliche Lernstand der Schüler bei der Un-
terrichtsgestaltung. 

Ich komme also zu dem Schluss, dass der observierte Fremdsprachenunterricht in den 
Niederlanden von dem Streben geprägt ist, Unterrichtsinhalte zu simplifizieren, was dazu 
führt, dass diese sowohl sprachlich als auch inhaltlich entlastet werden, was ich als doppelte 
Reduktion bezeichnet habe. Demgegenüber ist der observierte Fremdsprachenunterricht in 
Deutschland zumindest in der Themenstellung, auf den Aufgabenblättern und in der fremd-
sprachlichen Umsetzung davon geprägt, einem imaginierten Bildungsideal nachzueifern, 
was ich mit dem Begriff der Überhöhung gefasst habe. 

Zusammenfassend muss man feststellen, dass sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland das unterrichtspraktische Handeln der Lehrer weniger von der tatsächlichen 
Unterrichtssituation als vom praktischen professionellen Wissen geleitet wird. In den Nie-
derlanden zeigte sich dies daran, dass der Lehrer scheinbar davon ausging, dass ein Gegen-
stand a priori zu schwierig sei und deswegen die Inhalte sprachlich und inhaltlich vereinfacht 
werden müssten, ohne dies jedoch in der jeweiligen Situation tatsächlich zu überprüfen. In 
Deutschland dahingegen daran, dass man augenscheinlich einen intellektuellen Anspruch 
verfolgte, dem die Schüler aber weder inhaltlich noch sprachlich gerecht werden konnten. 
Es wurde gezeigt, dass das hier beschriebene praktische professionelle Wissen von beiden 
Lehrergruppen kulturell geprägt ist.  

In Deutschland ist es zurückzuführen auf die kulturell zu begründende Annahme, dass 
ein anspruchsvoller Unterricht nicht nur den Schülern, sondern vor allem auch dem Staat 
zugutekomme und in den Niederlanden auf die kulturell zu begründende Annahme, dass 
Schüler altersgerecht unterrichtet werden müssten. Beide Annahmen kann man auf eine 
unterschiedliche Rezeption aufklärerischen Gedankenguts im 19. Jahrhundert zurückfüh-
ren. 

Wie schon bei der Klassenatmosphäre gibt es auch in Bezug auf die Ausgestaltung der 
Unterrichtspartizipation kulturelle Unterschiede. Während Lehrer in den Niederlanden über 
jede Form der Unterrichtspartizipation erfreut sind, auch wenn diese nicht regelgeleitet 
und/oder sachfremd ist, versuchen Lehrer in Deutschland die Partizipation durch Aufrufen 
einzelner Schüler zu regulieren und die Teilnahme aller zu gewährleisten. Die Akzeptanz 
regelloser Unterrichtspartizipation gehört in den Niederlanden zum praktischen professio-
nellen Wissen der Lehrer, wie auch das Aufrufen immer anderer Schüler zum praktischen 
professionellen Wissen der Lehrer in Deutschland gehört. Es wurde diskutiert, dass das Han-
deln der Lehrer in Deutschland vor dem Hintergrund einer Mitarbeitsnote paradox erschei-
nen mag, da es einer gerechten Leistungsbewertung widerspricht. Lehrer in Deutschland 
möchten allen Schülern die Möglichkeit einräumen, gleichberechtigt am Unterricht zu par-
tizipieren, mit dem Ziel, die kommunikative Kompetenz im Sinne Habermas‘ zu fördern und 
so dem ideellen Bildungsideal zu genügen. Die Frage Wer hat heute noch nichts gesagt? 
wurde immer wieder im Unterricht gehört und steht für dieses Streben. Ein anderer Grund 
für dieses Handeln ist sicher auch die Kontrolle, welche die Lehrer hierdurch ausüben. Denn 
wie bereits festgestellt wurde, versuchen Lehrer in Deutschland fortwährend die Klasse und 
den Unterricht zu kontrollieren und das Aufrufen von Schülern, unabhängig von deren 



224 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

Wortmeldungen, ist hierzu ein probates Mittel. Auch das laute Vorlesen-Lassen von Texten 
oder Aufgabenstellungen muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, denn auch dies 
kann als Kontrollinstrument eingesetzt werden. Durch das Vorlesen-Lassen festigt der Leh-
rer seinen Führungsanspruch, da er derjenige ist, der den Leseprozess einleitet, reguliert 
und beendet. Die Schüler sind dabei dazu angehalten, fortwährend dem vorlesenden Schü-
ler zuzuhören. Potenzielle Unachtsamkeit der Schüler kann beim Vorlesen-Lassen jederzeit 
vom Lehrer aufgedeckt werden. Man kann konkludieren, dass das Vorlesen-Lassen zum 
praktischen professionellen Wissen der Lehrkräfte in Deutschland gehört und zwei Funktio-
nen erfüllt, das Üben der Aussprache und die kontrollierte Klassenführung. Bei der Unter-
richtspartizipation kommen die zwei Aspekte zum Tragen, die kulturell bedingt sind. Zum 
einen das Streben nach Kontrolle, das ich mit dem Term des preußischen Unterrichtsstils 
gefasst habe und zum anderen, dass ein anspruchsvoller Unterricht nicht nur den Schülern, 
sondern auch dem Staat diene. 

Ein ähnliches Vorgehen, wie das hier beschriebene laute Vorlesen-Lassen zum Zweck der 
Klassenkontrolle, wurde in den observierten Unterrichtsstunden in den Niederlanden nicht 
beobachtet, denn wie bereits erwähnt freuten sich die Lehrer in den Niederlanden über 
jedwede Form der Unterrichtspartizipation. Dieses Freuen über jedwede Unterrichtsparti-
zipation ist auch kulturell bedingt. Diese Freude ist Ausdruck einer permissiven und toleran-
ten Grundhaltung des Lehrers. Man kann also konkludieren, dass es zwischen den beiden 
Ländern einen Kulturunterschied in Bezug auf den Umgang mit Unterrichtspartizipation 
gibt. 

Aus dem hier Beschriebenen kann das praktische professionelle Wissen der Fremdspra-
chenlehrer der zwei Länder wie folgt zusammengefasst werden:  

 
Das praktische professionelle Wissen der Fremdsprachenlehrer in Deutschland 
Es gehört zum praktischen professionellen Wissen der Fremdsprachenlehrer in Deutsch-
land, dass der Unterricht engmaschig gestaltet werden muss, da so die Klasse kontrolliert 
werden kann. Auch gehört es zum praktischen professionellen Wissen, dass der Lehrer mit 
der Klasse in der Fremdsprache kommuniziert und hierbei großen Wert, auch bei Schüleräu-
ßerungen, auf eine gute Aussprache legt. Auch von Schülern werden fremdsprachliche Un-
terrichtsbeiträge erwartet. Die Unterrichtsinhalte und Themen sind anspruchsvoll. Obwohl 
es eine Mitarbeitsnote gibt, ruft der Lehrer unabhängig von Wortmeldungen einzelne Schü-
ler auf. Hierbei ist er bemüht, unterschiedlichen Schülern das Wort zu erteilen. Er lässt 
häufig Texte oder Aufgaben vorlesen. Außerdem entscheidet er spontan wer was und wie 
lange vorliest. Er benutzt das Vorlesen-Lassen von Texten oder Aufgaben nicht nur als 
Ausspracheübung, sondern auch als Kontrollmittel. Obwohl der Lehrer seine Schüler häufig 
in Gruppen oder zu zweit arbeiten lässt, taktet er das selbstständige Arbeiten der Schüler 
so eng, dass er auch während dieser Phasen die Kontrolle behält. Der Lehrer in Deutschland 
scheint davon überzeugt, dass nur ein lehrerzentrierter und anspruchsvoller Unterricht ein 
guter Unterricht ist. Zentrale Elemente des Unterrichtes sind: das Streben des Lehrers nach 
Kontrolle, ein lehrergesteuertes Unterrichtsgeschehen, die konsequente Nutzung der 
Zielsprache und die anspruchsvolle Unterrichtsgestaltung. 
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Das praktische professionelle Wissen der Fremdsprachenlehrer in den 
Niederlanden 
Es gehört zum praktischen professionellen Wissen der Fremdsprachenlehrer in den Nieder-
landen, dass sie viel Nachsicht mit den Schülern haben. Ruhestörungen oder nicht sachge-
mäße und nicht regelgeleitete Unterrichtspartizipation gehören für den Lehrer zum Alltag. 
Regelverstöße reglementiert er auf eine beiläufige Weise, zumeist mit Gesten und sowieso 
nur während der Phasen des Frontalunterrichtes, denn die Phasen des selbstständigen Ar-
beitens verlaufen bei ihm schülergeleitet. Seine Erwartungshaltung gegenüber den Schülern 
ist gering. Er geht davon aus, dass gewisse Themen, wie Grammatik, Literatur oder Textver-
ständnis a priori zu schwierig sind und vereinfacht dann auch, unabhängig vom tatsächli-
chen Lernstand der Schüler, ganz automatisch den Unterrichtsstoff sowohl inhaltlich als 
auch sprachlich. Da der Lehrer in den Niederlanden von Schülern wenig erwartet, benutzt 
er im Unterricht häufig die Muttersprache, vor allem bei Themen, die er für wichtig oder 
schwierig hält. Außerdem arbeitet er häufig mit Gesten, um seine Arbeitsanweisungen zu 
visualisieren. Zentrale Elemente des Unterrichtes sind: Die Permissivität des Lehrerhan-
delns, der eher schülergesteuerte Unterricht ohne Evaluation, der regelmäßige Gebrauch 
der Muttersprachen im Fremdsprachenunterricht und der wenig anspruchsvolle Unterricht. 

 

6.4 Methodische Diskussion der Ergebnisse 

Meine Arbeit hat sich thematisch an der Vergleichenden Erziehungswissenschaft orientiert. 
Hierbei habe ich den ursprünglichen Gedanken der Erziehungswissenschaften nach Marc 
Jullien (1775-1848) aufgegriffen, der anders als Michael Sadler (1861-1943) das konstitutive 
Element des Vergleichs in den Vordergrund stellt (cf. Waterkamp, 2006). Es ging in dieser 
Arbeit also zu keinem Zeitpunkt darum, etwas als gut oder schlecht zu bewerten, sondern 
nur darum, etwas im Vergleich zueinander darzustellen. Deswegen sind auch die Ergebnisse 
des einen Landes immer auch im Bezug zu den Ergebnissen des anderen Landes zu verste-
hen. 

Der Vergleich der Unterrichtspraxis wurde anhand der teilnehmenden Beobachtung 
durchgeführt. Die Entscheidung für die teilnehmende Beobachtung hat sich auf Basis der 
gewonnen Ergebnisse als die richtige Methode herausgestellt. Es konnte gezeigt werden, 
dass kulturelle Unterschiede der Unterrichtspraxis sich erst in der Art und Weise des Unter-
richtens erkennen lassen. Nominell wird z.B. in den Niederlanden und Deutschland beinah 
genauso häufig frontal unterrichtet bzw. in Partnerarbeit gearbeitet. Funktional, das heißt 
in der Art und Weise, wie die Sozialformen im Unterricht implementiert werden, gibt es 
jedoch gravierende Unterschiede. Die Feststellung, dass sich die kulturellen Unterschiede 
erst in der Praxis und erst im direkten Vergleich offenbaren, dämpft zudem das häufig 
vorgebrachte Argument der Subjektivität teilnehmender Beobachtung, das sich aus der 
Doppelrolle des Forschers ergeben soll. Denn auf Grund der Standortgebundenheit der 
Wahrnehmung im direkten Vergleich (Niederlande-Deutschland) und der Dokumentation 
derselben anhand von vorab formulierten sensibilisierenden Konzepten, wird die Wahr-
nehmung des Forschers für den Leser transparent und nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass 
diejenigen Unterrichtssequenzen, auf die sich die Key-Inzidente beziehen, transkribiert 
wurden. Auch hierdurch wird dem Leser die Möglichkeit eingeräumt, die Analyse selbst 
nachzuvollziehen. Ein Key-Inzident wurde in dieser Arbeit basierend auf den Definitionen 
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von Wilcox (1980), Erickson (1992), Kroon und Sturm (2002) und Emerson (2004) als ein 
Ereignis definiert, das minimal zwei Bedeutungsebenen aufweist, eine (non-)visuelle und/ 
oder (non-)verbale und eine kulturelle Ebene, wobei die beobachtete Sequenz den sub-
jektiven bzw. kulturell determinierten Erwartungshaltungen des Beobachters entweder 
entgegengesetzt und nicht direkt aus dem Beobachteten abzuleiten ist oder den Erwar-
tungshaltungen des Beobachters entspricht und somit als Prototyp dient. Hierbei beschreibt 
der Key-Inzident nach Kroon (2005, S. 8):  
 

das Allgemeine im Besonderen, das Universelle im Konkreten und die Beziehung zwischen 

dem Einzelnen und dem Ganzen. (meine Übersetzung; SL) 

 
Der dichten Beschreibung des Key-Inzidents im Sinne von Clifford Geertz (1973) kommt 
durch den Vergleich der Unterrichtspraxis zweier Länder eine neue Wertigkeit zu, da die 
Analyse der Key-Inzidente nur in Relation zum Bezugsrahmen gedacht werden kann. Dies 
scheint mir essenziell für die Bewertung der Untersuchungsergebnisse, da davon auszuge-
hen ist, dass z.B. ein Vergleich der Unterrichtspraxis der Länder Frankreich und Deutschland 
oder Frankreich und Niederlande anders ausgesehen hätte. In diesem Zusammenhang will 
ich exemplarisch nochmals auf die Arbeit von Nina Meister (2012) hinweisen, die Un-
terrichtsanfänge in Form einer Fallstudie in Deutschland mit jenen in Frankreich verglichen 
hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass die Unterrichtsanfänge in Deutschland vergli-
chen mit jenen in Frankreich chaotisch seien. Vor dem Hintergrund der Analyse der Unter-
richtsanfänge in dieser Arbeit könnte man hier fragen, wie denn die Unterrichtsanfänge in 
den Niederlanden aus französischer Perspektive zu bewerten gewesen wären, wenn dieje-
nigen Deutschlands aus französischer Perspektive schon als chaotisch beschrieben wurden. 
Das hier angeführte Beispiel offenbart jedoch noch ein anderes methodologisches Problem, 
das in dieser Arbeit bereits diskutiert wurde, die Frage nämlich, inwieweit Sprache neutral 
bzw. objektiv ist. Diesem Problem wurde auf zweierlei Weisen begegnet. Zum einen wurden 
essenzielle Beobachtungen der Unterrichtspraxis als Key-Inzidente transkribiert, wodurch 
sie für den Leser transparent und nachvollziehbar gemacht worden sind (siehe oben). Zum 
anderen wurden Beobachtungen allgemeiner Art, wie z.B. zum Gebrauch der Fremdsprache 
im Unterricht von Lehrern und Schülern, quantifiziert. Durch die Quantifizierung einzelner 
Aspekte der Unterrichtspraxis war es möglich neutral zu formulieren, da die einzelnen Zah-
lenwerte objektiv in Bezug zueinander gesetzt werden konnten. Die Überlegung, einzelne 
Aspekte der Unterrichtsbeobachtungen zu quantifizieren, entstand schon zu Anfang der Ar-
beit, da mir aufgefallen war, dass Aussagen deutscher Studierender zur niederländischen 
Unterrichtspraxis wie Es dauert immer ewig, kaum objektivierbar und operationalisierbar 
sind, da die Einschätzung etwas dauere ewig, subjektiv und soziokulturell gefärbt ist. Des-
halb habe ich mich dazu entschieden solche Aspekte, die quantifizierbar waren, auch zu 
quantifizieren. Die Quantifizierung hat hierbei erstaunlicherweise nicht nur dazu beigetra-
gen, die Beschreibungen zu objektivieren, sondern hat auch neue Forschungsergebnisse 
hervorgebracht, wie die Ergebnisse in Bezug auf den Fremdsprachengebrauch im Unterricht 
zeigten. So wurde evident, dass Schüler in Deutschland zwar häufiger die Fremdsprache 
nutzen als Schüler in den Niederlanden, aber sowohl in Deutschland als auch in den Nieder-
landen war die fremdsprachliche Unterrichtspartizipation der Schüler so marginal, dass das 
Wort Partizipation hier schon fast als Euphemismus zu verstehen ist. Ich muss an dieser 
Stelle einräumen, dass mir das Ausmaß der Nicht-Partizipation sowohl in Deutschland als 
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auch den Niederlanden ohne Quantifizierung nicht so deutlich geworden wäre, denn bei 
den Unterrichtsobservationen viel mir zwar auf, dass die Partizipation in den Niederlanden 
weniger ausgeprägt war als in Deutschland, aber dass sie in beiden Ländern so geringfügig 
war, wie beschrieben, hätte ich ohne die konkreten Zahlenwerte nicht angenommen, da 
mir die Partizipation nicht ungewöhnlich erschien. Ich folgere daraus, dass auch ich als Be-
obachter (wie auch die Leser) nicht frei von Präsumtionen in Bezug auf Unterrichtspraxis 
bin. Zwar habe ich im Vorfeld der Observationen meine Vorannahmen basierend auf eige-
nen Erfahrungen und den Erfahrungen deutscher Studierender mit der niederländischen 
Unterrichtspraxis in Form sensibilisierender Konzepte offenbar gemacht, denke aber, dass 
in zukünftigen empirischen Forschungsarbeiten zum Thema Unterrichtspraxis der Person 
des Forschers noch mehr Aufmerksamkeit zukommen sollte, da durch und mit der Rolle des 
Forschers, nach Erickson (1984, S. 62), erst das Bekannte zum Unbekannten wird („to make 
the familiar strange“) und so ein neues Verstehen von Altbekannten ermöglicht wird 
(Jackson, 1990, S. xvii). Der Lehrer sollte hier also die Rolle eines „connoisseurs“ (Schwandt, 
1994) oder eines „reflective practitioners“ (Schön, 1983) übernehmen, der aufgrund seines 
Wissens und Kennens mehr oder differente Ereignisse im Unterricht wahrnehmen kann als 
andere Observanten. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, dass der Lehrer explizieren 
kann, welche Vorannahmen er in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand hat, sodass eine 
ethnography in education statt einer ethnography of education (Green & Bloome, 1997) 
stattfinden kann. In diesem Zusammenhang schreibt Eisner: 
 

Connoisseurship is the art of appreciation. Connoisseurs notice in the field of their expertise 

what others may miss seeing. They have cultivated their ability to know what they are looking 

at. Educational connoisseurship addresses itself to classroom phenomena; just as individuals 

need to learn how to “read” a football game, so too do people need to learn how to read a 

classroom or student work. (Eisner, 2002, S. 187)  

 
Hierbei dienen die im Rahmen dieser Arbeit erstellten Transkripte der kommunikativen Va-
lidierung durch Dritte und somit auch dem connoisseurship des Forschers. 

Nachdem die Forschungsergebnisse destilliert waren, stand die Überlegung im Raum, 
die Ergebnisse mit Hilfe einer Fragebogenerhebung unter Lehrern in Deutschland und den 
Niederlanden zu triangulieren. Hiervon wurde abgesehen, da es der Grundannahme der 
Arbeit widersprechen würde, die davon ausgeht, dass das rhetorische Wissen eines Lehrers 
nicht äquivalent ist mit dem praktischen professionellen Wissen. Die Divergenz zwischen 
dem, was Lehrer sagen und dem, was sie im Unterricht dann tatsächlich tun, wäre 
schließlich auch mit einer zusätzlichen Fragebogenerhebung nicht zu überbrücken gewesen. 
Oder wie Anderson-Levitt sagt:  
 

Knowledge for teaching […] does not refer to teachers´ familiarity with scientific theories of 

reading instructions. Nor does it refer to teachers´ behaviors per se, although some knowl-

edge is so taken for granted […] that one must infer it from the teachers´ behavior. […] Rather, 

this report concerns teachers´ practical professional knowledge, their savoir faire or “know-

how”: neither what they think nor what they do, but what they think as they are doing what 

they do. Knowledge, then, is a shorthand term for beliefs, values, expectations, mental-

models and formulas for doing things which the teachers use in interpreting and generating 

classroom events. (Anderson-Levitt, 1987, S. 173f.)  



228 Kulturunterschiede in der Unterrichtspraxis 

 

6.5 Implikation der Methode für weiterführende Forschung zum 
Thema 

Die Untersuchungsergebnisse haben verdeutlicht, dass bei der Untersuchung der Unter-
richtspraxis der Rolle des Forschers eine besondere Funktion zukommt. Konkret würde ich 
vorschlagen wollen, dass Forscher ihre Einstellungen zum Thema, in diesem Fall der Unter-
richtspraxis, zu Beginn darlegen, sodass auch die Person des Forschers für den Leser trans-
parenter gestaltet werden und der Leser die Ergebnisse im Anschluss besser einordnen 
kann. Ich denke, dass der Person des Forschers genauso viel Aufmerksamkeit zukommen 
sollte wie z.B. der Darlegung der Datenerhebung. Vor allem in interkulturellen Studien 
scheint dies bedeutsam, weil hier auch die Analyse der Ergebnisse von eigenen kulturellen 
Annahmen geleitet sein kann.  

Neben der Forderung nach mehr Transparenz in Bezug auf die Forscherrolle, wäre es 
wünschenswert, wenn sich mehr Lehrer an dieser Form von Praxisforschung beteiligen wür-
den. Hierbei sollte die Praxisforschung eingebunden werden in das Konzept der ethno-
graphy in education im Gegensatz zur ethnography of education (Green & Bloome, 1997), 
das dem Lehrer die Rolle des Ethnographen zuweist, der seinen eigenen oder den Unterricht 
der Kollegen observiert und analysiert, so wie Ethnographen dies tun. Das Konzept von 
Green und Bloome greift hier die Idee des Lehrers als connoisseur nach Schwandt (1994) 
oder des reflective practitioner von Schön (1983) auf und überträgt es auf ethnografische 
Forschung, denn  
 

ethnography in education is conducted by those inside this academic field, e.g., teachers, stu-

dents, teacher educators, administrators, using ethnographic perspectives and ethnographic 

tools for Education´s purposes. (Green & Bloome, 1997, S. 8)  

 
Das ethnografische Konzept von Green und Bloome passt zu der Forderung, dass mehr 
Lehrer gerade auch auf Grund ihrer Expertise in der Erforschung des eigenen oder des 
Unterrichts von Kollegen auch in anderen Ländern eingebunden werden sollten 
(Hammersley, 2002). Ein Effekt dieser Lehrerforschung könnte sein, dass auf Lehrerseite die 
Akzeptanz für didaktische und pädagogische Neuerungen wächst, da die Lehrer hieran als 
Forscher partizipieren (Hammersley, 2006). Des Weiteren lernen Lehrer so ihr praktisches 
professionelles Wissen kennen und zu hinterfragen, wodurch das Reflexionsvermögen 
vergrößert werden kann. Denn 
 

a primary task for any research activity concerned to adopt a scientific approach to educa-

tional problems is to emancipate teachers from their dependence on habit and tradition by 

providing them with the skills and resources that will enable them to reflect upon and exam-

ine critically the inadequacies of different conceptions of educational practice (...). (Carr & 

Kemmis, 1986, S. 124) 

 
Ein weiterer Aspekt, der hier hervorgehoben werden muss, ist die Quantifizierung von Aus-
sagen. Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Quantifizierung ein probates 
Werkzeug für mehr Transparenz für den Leser darstellt und somit für ein Plus an Objektivität 
und Validität sorgen kann. Daher empfehle ich für zukünftige Forschung auf dem Gebiet 
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empirischer Unterrichtsforschung das Quantifizieren, wo immer dies möglich ist, da mit 
Hilfe von Quantifizierung intersubjektiv nachvollziehbare Formulierungen ermöglicht wer-
den und Präsumtionen an Bedeutung verlieren. Die hier formulierten Empfehlungen 
möchte ich explizit für qualitative Forschung verstanden wissen.  

Außerdem möchte ich an dieser Stelle für mehr Praxisforschung plädieren, nicht nur von 
Lehrerseite, da die vorliegende Arbeit gezeigt hat, dass sich die Unterrichtspraxis und allem 
voran das praktische professionelle Wissen nur in der jeweiligen Praxis beforschen lässt. Ich 
möchte dann auch mit meiner Arbeit Forscher und Lehrer dazu motivieren, mehr qualitative 
Praxisforschung zu initiieren und sich auch im interkulturellen Kontext zu engagieren, da 
gezeigt werden konnte, dass sich Unterschiede der Unterrichtspraxis erst im interkulturel-
len Vergleich als Unterschiede wahrnehmen, konturieren und bewerten lassen. Dies ist vor 
allem auch im Hinblick auf die Internationalisierung des Lehrerberufes und der Lehrerbil-
dung, wie in den Bologna-473 und Lissabon-Abkommen474 von 1999 und 2007 angedacht, 
von Bedeutung. Denn Lehrer, die im Ausland arbeiten oder Studierende, die im Ausland 
studieren, sollten wissen, dass es in jedem Land kulturelle Unterschiede des praktischen 
professionellen Wissens gibt, welche die Art und Weise des Unterrichtens beeinflussen. 
Denn  
 

teachers are always educated to be teachers in a given national context with a given national 

language and a given educational canon. (Kroon, 2015, S. 159) 

 
Der bewusste Umgang mit kulturellen Unterschieden der Unterrichtspraxis und die Vorbe-
reitung hierauf, könnte m.E. auch die Akzeptanz von Austauschprogrammen für Lehrer und 
Studenten vergrößern, aber hierfür ist es nötig, dass man den kritischen Umgang mit Kultur 
auch erlernt:  
 

Dealing with “culture” in European (teacher) education should focus on students developing 

cultural resources and repertoires that enable them to engage in “culturing”, i.e., to partici-

pate in a variety of national and international cultural encounters in a globalized world. 

(Kroon, 2015, S. 168) 

 
Es wäre also begrüßenswert, wenn diese Untersuchung das Interesse an weiterführender 
interkultureller Praxisforschung geweckt hätte und die Ergebnisse der Forschung deutschen 
Studierenden oder Lehramtsanwärtern in den Niederlanden oder vice versa den Ausland-
aufenthalt erleichtern würden. 

Der Vergleich als Forschungsinstrument erscheint mir hierbei auch deshalb bedeutsam, 
da gezeigt werden konnte, dass die dichte Beschreibung teilnehmender Beobachtung durch 
die Begrenzung der Bezugsrahmen (hier: zwei Länder), noch ´dichter´ werden kann. 

 
473 Cf. https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/studium/bologna-prozess/bologna-prozess_node.html. 
Letzter Zugriff 07.07.2022. 
474 Cf. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties 
/treaty-of-lisbon. Letzter Zugriff 07.07.2022. 
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Es würde mich freuen, wenn ich mit meiner Arbeit andere Wissenschaftler, aber auch 
Lehrer und Studierende in den Lehramtsausbildungen dazu anregen konnte, den einge-
schlagenen Pfad qualitativer, kulturell vergleichender Praxisforschung weiter zu beschrei-
ten.  
 

6.6 Implikation der Ergebnisse für die Unterrichtspraxis 

Wie gezeigt wurde, haben Lehrer in den Niederlanden eine andere Erwartungshaltung ge-
genüber Schülern als Lehrer in Deutschland. Die Lehrer in den Niederlanden waren bemüht, 
das sprachliche und inhaltliche Anforderungsprofil fortwährend zu vereinfachen (doppelte 
Reduktion), während die Kollegen in Deutschland vor allem in der Aufgabenstellung einen 
sprachlich und inhaltlich anspruchsvollen Unterricht anstrebten (Überhöhung). Bei beiden 
wurde jedoch deutlich, dass das Lehrerhandeln sich nicht unmittelbar am tatsächlichen 
Lernstand der Schüler orientierte. Auf Grund der Diskrepanz zwischen Anforderungsprofil 
und tatsächlicher Leistung wäre es m.E. sinnvoll, wenn Lehrer in Deutschland ihr Anforde-
rungsprofil an Schüler entweder sprachlich oder inhaltlich vereinfachen, in den Niederlan-
den hingegen das Anforderungsprofil entweder sprachlich oder inhaltlich steigern würden. 
In jedem Fall wäre ein bedingungsanalytisch gestütztes Vorgehen empfehlenswert. 

Ein anderer Aspekt der deutlich wurde war die marginale Fremdsprachennutzung der 
Schüler, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Natürlich handelt es sich bei 
dieser Arbeit nur um convenience sampling (Battaglia, 2008) und die Aussagekraft der Er-
gebnisse ist somit für die Gesamtheit aller Schüler in den Niederlanden und Deutschland 
begrenzt, aber trotz allem sollten diese Ergebnisse zum Anlass genommen werden, sowohl 
die Prinzipien des kommunikativen Fremdsprachenunterrichtes als auch die unterrichts-
praktischen Implikationen hiervon zu überdenken, denn die Diskrepanz zwischen rhetori-
schem und praktischem professionellen Wissen war deutlich. Die Ergebnisse legen die Ver-
mutung nahe, dass die Prinzipien des kommunikativen Fremdsprachenunterrichtes nicht 
oder nur in Ansätzen mit schulischem Fremdsprachenunterricht überhaupt kompatibel 
sind. Da der kommunikative Fremdsprachenunterricht sowohl in Deutschland als auch in 
den Niederlanden den wissenschaftlichen Diskurs prägt, sollten diese Beobachtungen An-
knüpfungspunkte für weiterführende Forschungsarbeiten bieten. 

Auch die Frage, wie gute Partner- oder Gruppenarbeit auszusehen hat, sollte im (inter-
kulturellen) kollegialen Dialog erörtert werden, denn wie gezeigt wurde, gibt es große Un-
terschiede in der unterrichtspraktischen Implikation dieser Sozialformen im Fremdspra-
chenunterricht der Niederlande und Deutschlands. In beiden Ländern entsprachen diese 
Sozialformen nicht den Prinzipien des kooperativen Lernens, wie sie z.B. in den Kriterien 
von Green und Green (2005) formuliert wurden. Ich würde Lehrern in den Niederlanden 
empfehlen wollen, Partner- und Gruppenarbeit mehr zu strukturieren und vor allem auch 
produktorientiert zu evaluieren, denn dadurch, dass sie diese Sozialformen immer ins letzte 
Drittel des Unterrichts legen und die Inhalte von den Schülern auch zu Hause bearbeitet 
werden können, haben Lehrer schon strukturell kaum eine Möglichkeit, regulativ und eva-
luativ tätig zu werden. Ich denke, dass Lehrer auch beim selbstständigen Arbeiten der Schü-
ler in Partner- oder Gruppenarbeit eine regulative Rolle einnehmen sollten, sodass gewähr-
leistet werden kann, dass Schüler auch tatsächlich gemeinsam die Aufgaben bearbeiten. 
Hier würde es schon helfen, die Sozialform der Partner- und Gruppenarbeit nicht immer am 
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Ende des Unterrichtes einzuplanen, sondern auf einen früheren Zeitpunkt zu legen. In 
Deutschland hingegen erscheint es mir sinnvoll, dass Lehrer weniger regulativ auftreten und 
für die einzelnen Phasen der Partner- oder Gruppenarbeit mehr Zeit einräumen, sodass 
Schüler auch tatsächlich selbstständig arbeiten können. Vor allem beim Thema Sozialfor-
men würde ich mir, wie bereits oben erwähnt, einen interkulturellen kollegialen Austausch 
wünschen, da Lehrer in den Niederlanden hier ganz anders als Lehrer in Deutschland agie-
ren und ich denke, dass man hier im Austausch viel voneinander lernen könnte. 

Als eine Möglichkeit, um die in dem Rahmen dieser Arbeit gemachten Ergebnisse weiter 
zu verfestigen und auszubauen, könnte ich mir vorstellen, dass binationale Fortbildungs-
maßnahmen initiiert werden, in denen Lehrer, Studenten und Lehramtsanwärter gemein-
sam Unterricht observieren und reflektieren. Dies würde nicht nur dem persönlichen Refle-
xionsvermögen der jeweiligen Partizipanten zugutekommen, sondern sicher auch mehr Ak-
zeptanz für Globalisierungsprojekte, wie Bologna wecken und die jetzige top-down Politik 
im Bildungssektors zu bottom-up practices (Kroon, 2015) transformieren helfen. 
 

6.7 Fazit 

Es wurde deutlich, dass die Unterschiedlichkeit zweier Schulsysteme sich vor allem auf der 
Mikroebene zeigt, wobei nicht die einzelnen Unterrichtsmerkmale und Strukturen, sondern 
die Modalitäten des Unterrichtens die Differenzen offenbarten. Es hat sich weiter gezeigt, 
dass trotz teilweise geteilter Unterrichtsprinzipien, wie z.B. dem kommunikativen Fremd-
sprachenunterricht und dem kooperativen Lernen, die unterrichtspraktische Umsetzung 
sehr unterschiedlich ausfiel, da das praktische professionelle Wissen der Lehrer kulturelle 
Unterschiede aufweist. 

Die Erfahrungen deutscher Studierender, die als sensibilisierende Konzepte den Unter-
suchungsrahmen dieser Arbeit absteckten, wurden bestätigt, wobei die Analyse der Unter-
richtspraxis verdeutlichte, dass die Beobachtungen der deutschen Studierenden ohne Kon-
text wenig Aussagekraft haben und zudem nur im direkten Vergleich mit Deutschland zu 
verstehen und zu bewerten sind. Auf der Basis der in dieser Arbeit präsentierten Untersu-
chungsergebnisse ist es jedoch sehr begreiflich, dass deutsche Studierende, die in den Nie-
derlanden auf Lehramt studieren oder in die Niederlande gehen, um hier als Lehrer tätig zu 
werden, Probleme beim Unterrichten erfahren. Diese Studierenden, wie auch Lehrkräfte 
beider Länder, würden von informativem kulturellem Austausch profitieren, um die Unter 
des jeweils anderen Landes besser kennen zu lernen und zugleich das eigene praktische 
professionelle Wissen in seiner Kulturgebundenheit reflektieren und ggf. hinterfragen zu 
können. 

Ganz im Sinne Julliens, dessen Ziel es war, mit und durch den Vergleich mit anderen zu 
lernen.  
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SUMMARY 

Cultural differences in teaching practice 
Practical professional knowledge of foreign language teachers 

in the Netherlands and Germany 

Context, research question and organisation of the study 

The experiences of German students who followed a foreign language teacher education 

programme in the Netherlands as well as my own experience as a secondary school teacher 

in the Netherlands, laid the foundation for this research. Our experiences with teaching at 

Dutch schools did not exactly meet our expectations as forged at German schools. This is 

remarkable because the educational systems of the two countries are highly comparable if 

not highly similar. This might lead to the assumption that there may be cultural differences 

at work in teaching between these two countries. The research question that emerges from 

the above is: Are there cultural differences in foreign language teaching practices between 

the Netherlands and Germany?  

The comparison of teaching practices at country level is important because it offers the 

actors of different educational systems the opportunity to learn with and from each other 

in dealing with their own professional practice. Furthermore, it promotes the ability to re-

flect. Reflection plays an essential role when promoting the professional knowledge of 

teachers. 

This thesis consists of six chapters. Chapter 1 presents an introduction to the research 

topic. In this chapter the labour market situation of teachers of German as a foreign lan-

guage in the Netherlands, the importance of German as a school subject as well as the bi-

lateral German-Dutch relationships in general, and the importance of international teacher 

exchange programmes are highlighted. Chapter 2 presents an overview of the field of com-

parative education from a historical perspective as well as a contrastive comparison of eth-

nography and the anthropology of education, drawing conclusions for the upcoming analy-

sis. Chapter 2 also describes the concept of culture in its practical dimension as practical 

professional knowledge. Practical professional knowledge according to Kathryn Anderson-

Levitt describes the culture-bound nature of teaching as unconscious, collective action of 

teachers and students. Culture in this thesis is conceptualized following Andreas Reckwitz’ 

praxeological understanding of the concept. This explains why the focus in this research lies 

on an investigation of practical teaching activities (micro level) and not on the entire school 

system (macro level). According to a praxeological understanding of culture, cultural action 

is largely guided by implicit knowledge, which only becomes apparent in concrete practical 

situations and actions. This concept helps to shape the methodical approach of this re-

search, which is the subject of Chapter 3. Here the basic outlines of participant observation, 

sensitizing concepts, and key incident analysis are presented and discussed, amalgamated 

into a specific framing of concrete classroom and teaching interaction. In Chapters 4 and 5 
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then, teaching practices in the Netherlands and Germany are presented and analysed, out-

lined along selected key incidents. The results of the analysis are presented in a comparative 

way in Chapter 6 and further contextualized within their respective cultural significance. 

 

Research method 

For this research, a total of 14 foreign language lessons in a timeframe between 2013 and 

2015 have been observed and recorded on video in three secondary schools in the Nether-

lands and two secondary schools in Germany. The analysis of the lessons focused on cultural 

specifics of teaching practices. Accordingly, teaching practices were described and analysed 

using key incidents as proposed by Frederick Erickson and have been related to earlier stud-

ies carried out within the framework of the International Mother-Tongue Education Net-

work. The sensitising concepts based on students’ impressions, served as a framework of 

observation. The following subjects formed the main foci of these observations: the target 

language principle, beginning and ending a lesson, class arrangement, student participation, 

and teacher-student relationships. Here, the sensitizing concepts fulfilled a double role: on 

the one hand they (pre-)structured the investigation by disclosing assumptions and on the 

other hand they formed an orientation for researchers, teachers, and students. For arriving 

at a thick description in the sense of Clifford Geertz, some partial aspects, such as foreign 

language use or frequency of class arrangements, have also been quantified in order to add 

a dimension of measurability to the descriptions. Finally, the classroom observations were 

connected to the educational policy frameworks of the two countries and, where possible, 

compared to other international studies such as the Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS). 

 

Results 

The observation of teaching practices and the analysis of key incidents have shown that 

differences in foreign language teaching practices between the two countries can indeed 

be observed. It became clear that the ways in which Dutch teachers deal with disturbances 

in the classroom differ from the means employed by their German colleagues, particularly 

evident during phases of independent work and in case teachers had to deal with disturbing 

behaviour of students. In both countries, lecture-style teaching was the most common form 

of class arrangement. During the remaining teaching time, both in the Netherlands and in 

Germany, students mainly worked as partners or in groups. In both countries, the setup for 

teamwork didn’t correspond with the principles of cooperative learning (positive interde-

pendence, accountability, face-to-face interaction, social skills, and group processing. This 

is remarkable given that independent learning or work has been brought into focus as the 

primary teaching concept in the Studiehuis (study house), a rather prominent educational 

reform in the Netherlands some twenty years ago. While the preference for class arrange-

ment in the two countries was similar, the lesson structure was different. For example, the 

lessons in Germany were more fragmented than the lessons in the Netherlands. At the same 

time in the Netherlands the distinguishable lesson phases were longer than in Germany. 

The beginning and ending of lessons were also different. While in Germany the initiation of 
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teaching units was fast thanks to a greeting formula, in the Netherlands it took considerable 

amounts of time until teaching activities could really commence. In the Netherlands the end 

of lessons was mostly student led. Differences could also be observed regarding the imple-

mentation of the target language principle. In both countries, the teachers’ speaking share 

was rather high. In the Netherlands, the teacher spoke during a third of the teaching time, 

in Germany this added up to a quarter of the teaching time. Yet although the average teach-

ers’ speaking share was higher in the Netherlands, they spoke less often in the target lan-

guage than their German counterpart. Further, foreign language teachers in the Nether-

lands were more likely to switch to their mother tongue, Dutch, especially on topics they 

considered important. Topics like grammar and literature, as well as lessons in which read-

ing skills were trained (which are relevant to the national exam in the Netherlands), were 

taught in Dutch. In Germany, on the other hand, it was observed that teachers tried to deal 

with intellectual topics in the target language. However, this was nearly impossible due to 

the limited foreign language skills of their students. This teaching practice was interpreted 

as didactic exaggeration of foreign language teaching. The teachers´ choice for highly intel-

lectual topics can partially be explained by a special emphasis on the importance of com-

municative competence in the sense of Jürgen Habermas that foreign language teaching 

enjoys in German classrooms. On the contrary, in the Netherlands topics were age-appro-

priate and further simplified by teacher intervention: linguistically, thematically, and some-

times by gestures (holding up the textbook). Teachers in the Netherlands thus rather tried 

to simplify than to exaggerate the content of their lessons. This teaching practice was de-

scribed by the term double reduction of foreign language teaching.  

As opposed to the teachers’ speaking rate, the students’ participation and speaking rate 

was low in both countries. This is noteworthy because Germany uses a participation grade. 

Another special aspect of German foreign language teaching was the occurrence of reading 

aloud by students. In Germany reading aloud in foreign language lessons not only has the 

function of practicing pronunciation, it is also used by teachers as a control instrument for 

class leadership. This was not observed in the Netherlands. In comparison, in the Nether-

lands, class leadership was implemented by gestures, e.g., by the gesture of the hand on a 

student’s shoulder.  

 

Conclusion 

In conclusion, it can be said that the practical professional knowledge of teachers in the 

Netherlands is characterised by a permissive attitude towards classroom management and 

the pursuit of simplification when it comes to content. Teachers in the Netherlands also 

often use gestures to complement their teaching activities. In addition, the practical profes-

sional knowledge of teachers in Germany is characterized by an attitude of entitlement and 

student control when it comes to classroom management. Teachers in Germany comple-

ment their teaching activities with routines, such as the greeting routine at the beginning 

of the lesson. Overall, there were more differences than similarities between teaching prac-

tices in the two countries. 

These differences in teaching practices cannot be explained exclusively by curricular or 

teaching arrangements. Rather, based on the praxeological concept of culture underlying 

this study, there are cultural differences in the practical professional knowledge of teachers 
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in the Netherlands and Germany. These cultural differences are socially anchored and are 

part of cultural and traditional attitudes which still influence today’s social interactions. In 

the Netherlands, social coexistence is based on tolerance due to the country’s historical 

experience of dealing with religious disputes and the pillarization of society. This has a sig-

nificant influence on education as social interaction in the classroom, especially regarding 

classroom management. On the other hand, this study has shown that Dutch foreign lan-

guage teachers tend to simplify lesson content, e.g., by switching to Dutch as a language of 

instruction. This has been described as a simplification or top-down strategy, which can be 

culturally deducted as a reflection of a specific adaptation of the Enlightenment. In contrast 

to the observed teachers in the Netherlands, who tried to simplify teaching content or offer 

it in an age-appropriate way, teachers in Germany show a different, i.e., an entitlement 

attitude. The teaching material in the observed lessons was demanding. Teachers in Ger-

many try to implement a special Bildungsideal, that can be described as communicative 

competence in the sense of Jürgen Habermas. On the other hand, in Germany, teacher con-

trol was more accentuated, which was particularly evident in classroom management and 

the implementation of social forms. It could be shown that this behaviour may be derived 

from a historically grown, culturally handed down image of the teacher as a civil servant, in 

which the teacher must never lose control. Teachers in Germany follow, what I call, a Prus-

sian style of teaching.  

It is important to note that the historical explanations given in this study should be un-

derstood as an offer for exploration and discourse, since teaching is such a polyvalent activ-

ity that there can never be just one exclusive and monocausal explanation.  

This research has shown that the differences between foreign language teaching in the 

school systems of the Netherlands and Germany are particularly evident in teaching prac-

tices at the micro level. Here, it is not individual teaching characteristics and structures that 

reveal the differences, but the modalities of teaching. It has also been shown that despite 

partially shared teaching principles, the practical implementation of teaching can be very 

different due to cultural implications of the teachers’ practical professional knowledge. 
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Teilnehmer an internationalen Austauschprogrammen für Lehrer sind häu�g darüber 

erstaunt, dass sich Unterricht in verschiedenen Ländern unterschiedlich gestaltet. 

Dies umso mehr, wenn die Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht, wie dies 

zum Beispiel in Deutschland und den Niederlanden der Fall ist, sehr ähnlich sind. Wa-

rum unterrichten Lehrer so, wie sie unterrichten? Gibt es kulturelle Unterschiede der 

Unterrichtspraxis und, wenn ja, wie sehen diese aus? Dieses Buch untersucht anhand 

qualitativer Key-Inzident Analysen die Unterrichtspraxis des Fremdsprachenunterrich-

tes in Deutschland und den Niederlanden, indem es das praktische professionelle 

Wissen der Fremdsprachenlehrer beschreibt, analysiert, kontrastiert und in den kultu-

rellen und soziohistorischen Kontext der beiden Länder einbindet. Das Buch bietet so 

einen Einblick in die alltägliche Unterrichtspraxis der zwei Länder und beschreibt die 

Unterrichtspraxis ohne Wertung, sodass der Leser sich selbst ein Bild und Urteil for-

men kann und muss. Die Ergebnisse der Analyse sind sowohl für Teilnehmer internati-

onaler Austauschprojekte und Studienseminare als auch für Lehramtsstudierende, 

Lehrer und Führungskräfte im Bildungswesen von Interesse. Das Buch kann Lehrern 

dabei helfen, das eigene unterrichtspraktische Handeln kritisch zu hinterfragen und zu 

reflektieren, wodurch Impulse gegeben werden, die der Förderung der interkulturellen 

Kompetenz und des professionellen Lehrerwissens dienen können. Dies ist vor allem 

im Hinblick auf zunehmende Mobilität, Internationalisierung und Heterogenität im Bil-

dungswesen von Bedeutung. 
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