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本論文では、1993年のカリキュラム改革で設置された慶應義塾大学法学部のドイツ語イ

ンテンシブコースにおける長期的な評価研究の成果を論じる。このコースは、日本のドイ

ツ語教育において初めてプログラムが体系化された貴重な例であり、本研究は重要なプロ

ジェクトと考えられる。また教授法やカリキュラムの発展という観点でも、実証的研究の

基盤をなすもので、FDにも肯定的な波及効果を持つと考えられる。

　本研究では、2003年から 2008年まで継続的に実施した実証的調査を基にし、カリキュラムで
定められた目標がどこまで実現されているかについて詳細な検証を行った。定期的なアンケート

調査とアクションリサーチによるプロジェクトを行い、外部研究者の協力も得て評価研究とエスノグ

ラフィ研究の手法でさまざまな視点から検討した。調査研究に際し用いた方法について述べた後、

調査結果を報告し、その成果と意義、および今後の展開にあたって必要な提言を論じる。

1. Einleitung

Seit  über  einem Jahrzehnt  befindet  sich der Deutschunterricht  an japanischen Universitäten in 

einer  tiefen  Krise.  Einerseits  leidet  er  unter  der  Liberalisierung  der  Hochschulpolitik  durch 

deregulierende Maßnahmen in den 90er Jahren (vgl. Sambe 2000: 72), die vielerorts dafür sorgte, 

dass  das  Lehren  und  Lernen  des  Deutschen  unter  zunehmend  schlechteren  Bedingungen 

stattfindet.  Denn  zahlreiche  Universitäten  nutzten  die  neu  gewonnene  Freiheit,  um  den 

Stundenumfang für den Fremdsprachenunterricht zu kürzen und die Klassengrößen aufzustocken. 

Andererseits hat das Deutsche viel von jener Anziehungskraft verloren, die es über weite Strecken 

des 20. Jahrhundert hinweg Studierenden verschiedener Fachrichtungen sinnvoll erscheinen ließ, 

Deutsch zumindest als zweite Fremdsprache zu wählen. 

Dass die Ursachen für diese Krise nicht nur auf äußere Faktoren zurückzuführen sind, sondern 

sich die japanische Germanistik auch nach den eigenen Versäumnissen befragen muss, soll im 

Folgenden nicht weiter diskutiert werden. Im Zentrum steht vielmehr ein universitäres Deutsch-

Programm, das seit  nunmehr 15 Jahren eben dieser  Krise entgegen arbeitet  und damit  einen 

möglichen Weg aus der verbreiteten Larmoyanz und Resignation weist.
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Angesichts der Situation der Fremdsprachenausbildung an vielen japanischen Universitäten kann 

es  durchaus als  visionär  bezeichnet  werden,  was 1993 an der  Juristischen Fakultät  der  Keio 

Universität entstand: Der "Intensivkurs Deutsch für Studierende der Sozialwissenschaften" - ein 

Intensivsprachprogramm, das Studierenden die Möglichkeit bietet, sich über die gesamte Zeit ihres 

vierjährigen  Studiums  hinweg  in  4  Unterrichtseinheiten  pro  Woche  mit  dem  Erlernen  des 

Deutschen  und  mit  gesellschaftspolitischen  Fragen  aus  dem  deutschsprachigen  Raum  zu 

beschäftigen.  Zu  Recht  hat  dieses  Programm  in  den  90er  Jahren,  als  seine  Konzeption  auf 

Tagungen und in  Fachpublikationen vorgestellt  wurde (z.B.  Sambe 1996;  Richter  2000)  große 

Aufmerksamkeit erfahren, setzt es doch mit einer engen Verknüpfung von Deutschunterricht und 

Fachstudium auf ein Potential, das die japanische Germanistik zu lange vernachlässigte.

Mit  Beginn  des  neuen  Jahrtausends  wurde  jedoch  deutlich,  dass  es  nicht  ausreicht,  dieses 

Programm nur als Idee oder in Form ausgewählter Projekte vorzustellen. Was nach den ersten 

Jahren  seiner  Etablierung  nun  notwendig  wurde,  waren  datenbasierte  Aussagen über  das 

Geschehen in den einzelnen Kursen über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Verantwortlichen 

erkannten, dass nur auf dieser Grundlage Urteile über die Wirksamkeit der Konzeption getroffen 

werden  können.  Zugleich  erwartete  man,  auf  diesem Wege Entscheidungshilfen  an  die  Hand 

bekommen,  um die  Anpassung des Programms an sich  ständig  verändernde Bedingungen zu 

gewährleisten. Aus diesem Grunde wurde im Jahre 2003 mit einer longitudinalen Evaluationsstudie 

begonnen, deren  Ergebnisse in dieser Arbeit vorgestellt werden sollen.

Mit dieser Evaluationsstudie betritt das Intensivsprachprogramm an der Juristischen Fakultät der 

Keio Universität Neuland, denn in der bisherigen Geschichte des Deutschunterrichts in Japan ist 

keine vergleichbare Untersuchung dokumentiert (vgl. die Publikationsanalyse von Schart & Hoshii 

2004).  Im  Folgenden  möchte  ich  daher  zunächst  den   theoretischen  Hintergrund  des 

Forschungsprojekts  beleuchten,  bevor  ich  die  zentralen  Resultate  der  fünfjährigen 

Datenerhebungsphase präsentiere. 

Ich werde dabei der Frage nachgehen, welche Aspekte des Programms sich in den letzten Jahren 

als  erfolgreich  erwiesen  haben,  die  Daten  jedoch  zugleich  auch  unter  dem Aspekt  möglicher 

Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten untersuchen. Meine Analyse stützt sich dabei zum 

einen  auf  eine  Dokumentenanalyse  und  die  regelmäßig  durchgeführten  Befragungen  der 

Studierenden,  zum anderen auf  einer  Fallstudie.  Die  vorliegende Arbeit  unternimmt somit  den 

Versuch,  Elemente der  Evaluations- und der Aktionsforschung zu verbinden und dadurch eine 

möglichst umfassende Sicht auf das Programm zu ermöglichen.

Vorausschicken möchte ich, dass es sich nicht um eine Gesamtdarstellung aller Ergebnisse der 

Evaluation handelt. Wie weiter unten noch ausführlicher dargelegt wird, basiert dieses Projekt auf 

einem  multiperspektivischen  Forschungsansatz,  der  interne  und  externe  Forschende 

zusammenführt.  Die  beteiligten  Forscherinnen  und  Forscher  arbeiten  zwar  mit  übergreifenden 
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Zielsetzungen  und  zu  einem  Teil  mit  gemeinsamen  Fragestellungen,  Instrumenten  und 

Datensätzen. Aber aufgrund ihrer abweichenden Perspektiven und Vorgehensweisen kommt es 

unter  methodischen Gesichtspunkten in den verschiedenen Teilstudien auch zu Unterschieden. 

Die  Folge  ist  eine  Aufgliederung  der  Ergebnisse  in  mehrere  Veröffentlichungen  (Backhaus  & 

Schart  2004;  Mori  2007;  森　 2007; 三瓶  u.a.  2004;  Schart  2008a;  Schart  u.a.  2009).  Der 

vorliegende  Text  reiht  sich  in  diese  Liste  ein  und  integriert  auch  Ergebnisse  dieser  bereits 

publizierten Teilstudien.  

2. Curriculumtheorie und Evaluation1

2.1. Das Curriculum - eine Definition 

Da  es  „eine  Qualität  alles  in  allem“  (Kromrey 2000:  251)  nicht  gibt,  müssen Evaluationen im 

Bildungsbereich an jenen Kriterien ansetzen, die von den Programmgestaltern in einem Curriculum 

festgeschrieben und dort auch hinreichend begründet wurden. Das Curriculum ist also der Ort, an 

dem  allgemeine  Vorstellungen  über  den  Sinn  von  Lehr-  und  Lernprozessen  in 

Programmbeschreibungen übersetzt werden. Es ist ein Dokument, aus dem ersichtlich wird, was 

unter konkreten Voraussetzungen und Bedingungen als ein wertvoller Bildungsprozess gilt  und 

welche Art  von Verantwortung die  beteiligten  Lehrenden für  die  Entwicklung von Identität  und 

Lebensfähigkeit  der  Studierenden  zu  übernehmen  bereit  sind  (bzw.  sein  sollten).  Der  Begriff 

Curriculum  meint  demzufolge  eine in  pädagogische  Prinzipien  gefasste, übergreifende 

Begründung für ein Bildungsprogramm (vgl. Kelly 1999: 3). Erst auf dieser Grundlage wird Qualität 

überhaupt zu einer verhandelbaren – und zugleich auch anfechtbaren – Größe.

Das  Bewusstsein  für  diesen  Zusammenhang  ist  allerdings  im  Umfeld  des  Deutschunterrichts 

bislang kaum ausgeprägt. Es dominiert vielmehr die Vorstellung, dass das linguistische System 

des Deutschen die Begründung für den Deutschunterricht gleichsam in sich trage. Folglich fehlen 

vielerorts Curricula, aus denen die Bildungsziele der Programme ersichtlich werden (siehe auch 

Slivensky & Boeckmann 2000). Da es sich meines Erachtens um ein grundlegendes Problem der 

Deutschdidaktik in Japan handelt, möchte ich zunächst auf die theoretischen Grundlagen dieses 

Verständnisses  des  Begriffs  Curriculum  eingehen,  bevor  die  Evaluation  des 

Intensivsprachprogramms ins Blickfeld rückt.

2.2. Bildungsziele als normative Grundlagen

Die  Basis  für  die  Gestaltung  eines  jeden  Curriculums  ergibt  sich  aus  der  Formulierung  von 

Bildungszielen.  Diese sind immer normativer Natur,  denn es müssen angesichts der jeweiligen 

1 Dieser Abschnitt ist eine überarbeitete Version von Schart & Backhaus (2003) und Backhaus & Schart 
(2004)
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Kontextbedingungen  und  der  Perspektiven  aller  Beteiligten  (Bedürfnisse,  Erwartungen  und 

Anforderungen) Urteile über den Wert bestimmter Ergebnisse von Lernprozessen gefällt werden.

Ich möchte diese Beziehung an einem konkreten Beispiel verdeutlichen.  In einer Publikation des 

Chûôkyôikushingikai (2001:14ff), eines Arbeitskreises im japanischen Bildungsministerium, werden 

eine  Reihe  von  Zielsetzungen  für  die  Hochschullehre  in  Japan  formuliert.  So  sollen  die 

Studierenden es an japanischen Universitäten lernen, logische Überzeugungskraft zu entwickeln, 

kritisches Denken herauszubilden, gesellschaftliche Zusammenhänge zu begreifen, intellektuelle 

Neugier  zu entfalten,  Sprachgefühl  zu entwickeln,  andere  Meinungen zu respektieren und die 

Kulturgebundenheit von Standpunkten zu verstehen. Vom universitären Unterricht wird gefordert, 

dass  er  den  Studierenden  Möglichkeiten  gibt,  ihre  eigene  Meinung  einzubringen  und  mit  den 

Lehrenden zu einem Austausch mit gegenseitigem Gewinn zu kommen. Die Lernenden sollen ihre 

eigene Stärken und Schwächen erkennen, Selbstwertgefühl entwickeln, ihre japanische Identität 

stärken und über die eigene Rolle in der Gesellschaft  sowie über den eigenen Lebensentwurf 

nachdenken.  Und  nicht  zuletzt  gilt  es  als  ein  Ziel  des  Unterrichtsgeschehens,  dass  sie  die 

Fähigkeit zur Selbstbildung erlangen sowie zum Lernen weiterer Sprachen und für das Studium 

insgesamt motiviert werden. 

Das  alles  sind  typische  Zielsetzungen  für  ein  Curriculum.  Ob  es  freilich  Sinn  macht,  solche 

Bildungsziele  zu  formulieren  und  ihr Erreichen zum  Gütemaßstab  auch  für  den 

Fremdsprachenunterricht zu erklären, ist eine normative Fragestellung, weshalb das Unterrichten 

in  Institutionen  immer  auch  als  politisches  Handeln  betrachtet  werden  muss  (Auerbach  1995; 

Freire 1993). 

Auch wenn ich das Statement des Arbeitskreises hier nur in Auszügen wiedergeben kann, so wird 

doch sehr deutlich, dass der Chûôkyôikushingikai in seinem Dokument zu erkennen gibt, was er 

unter gutem Hochschulunterricht in Japan versteht. Dabei handelt es sich zwar um notwendige, 

aber  vorerst  ausschließlich  normative  Aussagen  über  die  Qualität  von  Unterricht.  In  der 

unterrichtlichen Praxis können diese nicht nur unterschiedlich umgesetzt, sondern vor allem auch 

sehr verschieden interpretiert werden. Woran macht sich beispielsweise konkret bemerkbar, dass 

die Studierenden kritisch denken, selbstständig lernen oder Sprachgefühl entwickeln? Wie sieht 

ein Unterricht aus, den Lernende wie Lehrende als einen Gewinn bezeichnen? An Fragen dieser 

Art wird offensichtlich, dass normative Bildungsziele beständig Gefahr laufen, sich auf dem Weg 

vom Papier in den Klassenraum in Beliebigkeit aufzulösen.

Die Evaluationsforschung  setzt an dieser Problematik an und eröffnet die Möglichkeit, zwischen 

der Diskussion über Qualität und ihrer Entwicklung im Unterricht selbst zu vermitteln. Dafür muss 

sie  jedoch  als  ein  permanenter  Bestandteil  des  Curriculums  konzipiert  werden,  was  ich  im 

Folgenden ausführlicher erläutern möchte.



5

2.3. Modelle der Curriculumgestaltung

Strukturale Perspektive

In  den  letzten  fünf  Jahrzehnten  spielten bei  der  Konzeption  von  Curricula  strukturale  oder 

funktionale  Aspekte einer dominierende Rolle.  Die  strukturale Perspektive setzt auf die Wirkung 

von  Rahmenbedingungen.  Ausgangspunkt  ist  die  Annahme,  dass  vor  allem  die  Art  der 

institutionellen Einbindung von Unterricht  dessen Qualität  ausmacht.  Damit  läuft  dieser  Ansatz 

Gefahr,  einer  „Steuerungsillusion“  (Helmke  2009:11)  zu  erliegen  und  den  Unterrichtsalltag  als 

wesentlichen  Faktor  für  das  Gelingen  eines  Programms  zu  vernachlässigen.  Das 

Intensivsprachprogramm kann als ein Beispiel für diesen Ansatz angeführt werden. Bedingt durch 

die historischen und lokalen Gegebenheiten, ging es bei seiner Gründung Anfang der 90er Jahre 

erst einmal darum, den Kurs durch institutionelle Strukturen ein stabiles Umfeld zu geben. Andere 

Aspekte  traten  dabei  eher  in  den  Hintergrund.  Aus  der  Darstellung  der  Situation  im 

Intensivsprachprogramm am Ende der 90er Jahre von Richter (2000) wird dies sehr deutlich. So 

spricht  Richter  viele  offene  Fragen  im  Zusammenhang  mit  der  konkreten  Gestaltung  des 

Unterrichts an und er verweist  auch darauf, dass es bis zu diesem Zeitpunkt versäumt wurde, 

Anforderungsprofile  für  die  Lehrenden  zu  definieren.  Ich  werde  bei  der  Datenanalyse  auf  die 

Vernachlässigung der Unterrichtsebene  zurückkommen.

Funktionale Perspektive

Im Gegensatz zur strukturalen Perspektive richtet sich die funktionale Perspektive direkt auf den 

Unterricht. Eine überragende Stellung konnte dieses Modell der Curriculumgestaltung, wie Posner 

(1998: 81) resümiert, vor allem deshalb erreichen, weil es mit der weit verbreitenden Vorstellung 

harmoniert, Schulen und Hochschulen hätten als „ Lernproduktionsstätten“ zu funktionieren.  Das 

Lehren  wird  also  als  ein  linearer  und produktorientierter  Prozess  gesehen.  Ein  Curriculum zu 

erstellen,  bedeutet  aus  dieser  Perspektive  zunächst  passende Unterrichtsinhalte  auszuwählen, 

diese  zu  segmentieren,  nachfolgend  effektive  Methoden  ihrer  Vermittlung  zu  beschreiben  und 

schließlich  Verfahren zur  Überprüfung des  Lernerfolgs  festzulegen.  Ein  Schema,  an dem sich 

prinzipiell wenig ändert, wenn nicht die Inhalte selbst den Ausgangspunkt bilden, sondern diese 

zum Beispiel mit Blick auf bestimmte sprachliche Fertigkeiten ausgesucht werden. 

Spätestens seit den 80er Jahren - nach der  Abkehr vom Glauben an eine beste  Methode der 

Fremdsprachenvermittlung - dominiert diese funktionale Perspektive die Gestaltung von Curricula 

für  den Fremdsprachenunterricht.  Daher gilt  dem  Konzept  "Syllabus" seit  dem eine besondere 

Aufmerksamkeit (Graves 2008, Kumaravadivelu 2006b). 

Die positive Seite dieser funktionalen bzw. technischen Perspektive ist zweifellos, dass sie den 

Blick für die Auswahl von Inhalten und den Zweck von Bildungsprozessen schärft. Aber gerade so 
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anspruchsvolle und weitreichende Ziele, wie sie vom Chûôkyôikushingikai vorgeschlagen werden, 

harmonieren  nur  bedingt  mit  einer  produktorientierten  Sicht  auf  das  Curriculum.  Kann  doch 

beispielsweise das Erreichen dieser Ziele nur in sehr eingeschränktem Maße in einer objektiven 

Form  kontrolliert  werden.  Insofern ist  die  mit  der  funktionalen  Perspektive  einhergehende 

Konzentration auf den Output von Programmen durchaus problematisch zu sehen. 

Unbestritten  ist  natürlich,  das  sich  die  Qualität  eines  Programms  in  bestimmten  messbaren 

Erträgen  beweisen  muss,  denn  eine  vermutete  oder  postulierte  Wirksamkeit  kann  nicht 

überzeugen (Helmke 2003, Gräsel & Parchmann 2004). Doch gerade Bildungsziele, die sich auf 

die Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden beziehen und nur langfristig auf ihren Erfolg hin 

untersucht werden können, widersetzen sich der Einordnung in ein Ursache-Wirkung-Denken.

Ein  Dilemma,  das  verständlich  macht,  weshalb  es  auf  den  ersten  Blick  durchaus  sinnvoller 

erscheint, sich auf funktionale Curricula zu beschränken und nur solche Ziele festzuhalten, die sich 

am Ende eines Kurses in möglichst standardisierten Tests überprüfen lassen. Was dabei freilich 

ausgeblendet werden muss, ist die Komplexität, mit der wir es in einer sozialen Situation wie dem 

Unterricht zu tun haben. 

Auch standardisierte Tests können natürlich – wie ich weiter oben bereits zur Sprache brachte – 

einen Beitrag zur  Beschreibung der  Qualität  eines  Kurses  leisten (vgl.  dazu Black  2001).  Sie 

sollten  aber  aus  mehreren  Gründen  nicht  deren  zentrales  Element  darstellen.  Zunächst  sind 

derartige Tests deshalb von eingeschränktem Wert, weil sich auf ihrer Grundlage nur Erfolg oder 

Misserfolg konstatieren lassen, ohne zugleich Anhaltspunkte für die Gründe der Ergebnisse zu 

liefern. Ihr wichtigster Vorteil ist daher nicht, Bildung zu befördern, sondern Kontrolle auszuüben. 

Zudem vermögen sie nur einen kleinen Teil dessen zu erfassen, was Lernen bedeutet, nehmen nur 

wenige Kompetenzen in den Blick und zuweilen vor allem jene, solche Prüfungen zu bestehen. Sie 

werfen ein „spotlight“ auf den Bildungsprozess, obschon Lehrende ein „floodlight“ (Wiliam 2001: 

166) nötig hätten, um die problematischen Folgen ihres Handelns im Klassenraum zu erkennen. 

Und  nicht  zuletzt:  „The  language  of  efficiency,  standards,  competency,  assessment,  cost 

effectiveness,  and so on impoverishes our  imagination and limits  our  educational  and political 

vision.“ (Beyer & Apple 1998: 7, siehe auch Shohamy 2000)

Ökologische Perspektive 

Das  funktionale  Modell  der  Curriculumplanung  stößt  also an  seine  Grenzen,  sobald der 

prozesshafte Charakter von Bildung ernst genommen wird. Gilt es beispielsweise als eine Aufgabe 

der Universität, die Selbstverantwortung und Selbstkontrolle der Studierenden zu maximieren, wie 

es auch aus den oben zitierten Überlegungen des  Chûôkyôikushingikai hervorgeht, dann  muss 

das  Unterrichtsgeschehen  selbst  die  in  den  curricularen  Planungen  formulierten  Bildungsziele 

widerspiegeln. Wenn  sich  also  die  Studierenden  der  Keio  Universität,  wie  es  deren  Motto 
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verkündet, zu selbständig urteilenden Menschen entwickeln sollen, dann bedarf es möglichst vieler 

Gelegenheiten, bei denen die Studierenden ermutigt werden, Gegebenes zu hinterfragen und sich 

mit ihrer eigenen Meinung einzubringen.

Beschränkt,  man  sich  indes  darauf,  strukturale Faktoren  der  Unterrichtsgestaltung  wie 

Stundenumfang, Klassengröße oder Verteilung von Lehrdeputaten zu beschreiben, oder aber eine 

Reihe linguistischer Phänomen  aufzuzählen,  die  im  Verlaufe  eines  bestimmten  Zeitraumes 

thematisiert  werden  sollen,  einer  Liste  von  Lehrwerkstiteln  zu  erstellen  oder  die 

Prüfungsanforderungen  zu  umreißen,  dann  bleiben  der  prozesshafte  Charakter  von 

Bildungsprozessen und zugleich ihre normative Dimension unterbelichtet. Das Lehren  erscheint 

als  eine  neutrale  Aktivität,  ein  gleichsam  technokratischer  Akt,  der  auf  den  Transfer  von 

vermeintlich gesichertem Wissen oder von Kompetenzen zielt. 

Bei  genauerer  Betrachtung  freilich  kann man  auch  über  Klassengrößen  oder  grammatische 

Progressionen nicht reden, ohne damit zugleich zu unterstellen, dass diese von pädagogischem 

Wert seien. Die normativen Entscheidungen werden in diesen Fällen nicht umgangen, sondern sie 

wirken implizit.  Der Zusammenhang zwischen Werten und Unterrichtsgeschehen lässt sich also 

nicht  ausschalten,  indem  man  auf  die  sicherlich  schwierige  Diskussion  über  ihre  Umsetzung 

verzichtet. In jedem Fall entfaltet all das, was Lehrende in  ihrem Tun und Lassen nicht öffentlich 

reflektieren und begründen,  als  ein  Bestandteil  des  „hidden  curriculum“  (Jackson 1968)  seine 

Wirkung. 

Ob Programmgestalter oder Lehrende sich dessen bewusst werden oder nicht: mit ihrem Auftreten 

im Klassenraum, mit den von ihnen gewählten Inhalten und Lehrmaterialien, mit der Art und Weise, 

wie  sie die  Notenvergabe  organisieren  oder  wie  sie Klassen  zusammensetzen,  senden  sie 

fortwährend Botschaften aus. Sie zeigen etwa, wie sie die Menschen sehen, die ihnen tagtäglich 

als  Lernende  gegenüber  treten,  und  welche  Entwicklung  sie  sich von  ihnen  erhoffen.  Sie 

offenbaren  ihre Vorstellung  von  Wissen  und  ihre Ansichten  von  erfolgreichem  und  effektivem 

(Fremdsprachen)Lernen.  Sie lassen erkennen, wie  sie ihre eigene Rolle als Lehrende definieren 

und welche Aufgabe sie dem Erlernen der Fremdsprache im Gesamtkontext der Hochschulbildung 

zuweisen.  

Wer über Qualität sprechen möchte, kommt demnach nicht umhin, zugleich den Wert bestimmter 

Einstellungen,  Fähigkeiten  oder  Kenntnisse  zu  veranschaulichen,  bei  deren  Entwicklung  den 

Studierenden  geholfen  werden  soll.  Und  es  liegt  in  der  Verantwortung  von  Universitäten  und 

Lehrenden, diese normativen Urteile einerseits in einem offiziellen Curriculum zu benennen und 

andererseits auch die Konsequenzen für die Unterrichtspraxis zu bedenken. 

Die  von  van  Lier  (2004)  beschriebene  ökologische  Perspektive bei  der  Gestaltung  von 

Sprachprogrammen soll  den Differenzen gerecht werden, die sich angesichts der Dynamik von 
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institutionalisierten Lehr- und Lernprozessen zwischen  einer so verstandenen  Planung und  ihrer 

Umsetzung in Unterrichtspraxis zwangsläufig ergeben. Da keine Konzeption den Erwartungen und 

Bedürfnissen  aller  Beteiligten  gerecht  werden  kann,  sollte  diesem  Ansatz  nach  ein  vorab 

formuliertes Curriculum nur als Hypothese verstanden werden, das erst im Vollzug selbst durch die 

Kooperation von Lehrenden und Lernenden konkrete Gestalt gewinnt. Graves (2008:161) spricht 

daher  von  einer  "post-syllabus-phase",  in  die  die  Curriculumgestaltung  mit  diesem  Ansatz 

eingetreten sei.

Aus ökologischer Perspektive tragen die  in Curricula beschriebenen Bildungsziele  also  zunächst 

nur hypothetischen  Charakter.  Ihre  Umsetzung  bedarf  des  Dialogs  aller  Beteiligten  und  ihr 

Erreichen kann nur auf der Grundlage komplexer Verfahren beurteilt werden – also gerade nicht 

punktuell  und  mit  Hilfe  vermeintlich  objektiver  Tests,  denen  ausschließlich die  Lernenden 

ausgesetzt werden. 

Unterricht  entsteht  aus  einer  Vielzahl  von  Einflussfaktoren.  Um die  Qualität  derart  komplexer 

Sachverhalte zu beschreiben, bedarf es auch entsprechend komplexer Vorgehensweisen. Dabei 

sollte  es,  wie  Kromrey  (2001:  17ff)  zu  bedenken  gibt,  gerade  nicht  um  eine  einfache 

Erfolgskontrolle  gehen,  denn  der  Erfolg  von  Individuen  liegt  zu  einem  Großteil  in  der 

Individualsphäre  der  Studierenden  begründet,  ihrer  Lebenssituation,  ihren  Interesse,  ihrer 

Leistungsmotivation und vielem mehr. Ein Programm kann deshalb zwar das Lernen erschweren 

oder erleichtern, aber keinen individuellen Erfolg bewirken. Die Qualität von Bildungsprozessen 

lässt sich demnach im Sinne der Sozialforschung niemals messen, sondern nur beschreiben und 

entwickeln (Kromrey 2001: 44ff).

Die notwendigen Informationen für eine solche Beschreibung soll die Evaluationsforschung bieten, 

indem sie „als ein heuristisches Experiment von Forschung und Unterrichtspraxis“ (Heiner 1998: 

25) konzipiert wird. Ohne eine solche kontinuierliche Begleitung durch Evaluationsforschung laufen 

Qualitätsstandards Gefahr, Luftschlösser zu bleiben, in ideologischen Kleinkriegen zerredet oder 

von  den  Routinen  des  Unterrichtsalltags  verformt  zu  werden.  Qualität  bedarf  zwar  der 

Verständigung über Normen, entsteht letztlich aber erst auf der Ebene des praktischen Handelns.

2.4. Evaluationsforschung als unverzichtbares Element des Curriculums

Während also das Curriculum eine hypothetische Realisierung von Theorien über die Natur von 

Wissen  und  die  Beschaffenheit  von  Lehr-  und  Lernprozessen  darstellt,  steht  der  Begriff  der 

Evaluationsforschung für eine kontinuierliche, systematische und selbstkritische Untersuchung des 

Unterrichts und seines Umfeldes. Die Evaluation der curricularen Prinzipien wird somit zu einem 

zentralen Element der Curriculumgestaltung selbst. Sie zielt nicht in erster Linie darauf, zu einer 

Entscheidung über die Benotung von Lernenden zu kommen, sondern liefert Programmgestaltern 

und  Lehrenden  Daten,  anhand  derer  sie ihre Aktivitäten  besser  planen  und  ihre  Wirkungen 
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überprüfen können. Die Evaluationsforschung bietet Lehrenden die Möglichkeit, Alltagsroutinen zu 

verstehen  und  unterschiedliche  Situationsinterpretationen  bei  Lehrenden  und  Lernenden  zu 

erkennen.  Sie dient also nicht allein dem Zweck, ungelöste Probleme und Fehler aufzudecken 

(obschon es sich dabei um eine sehr sinnvolle Form des Lernens handelt). Es geht immer auch 

darum,  sich  der  eigenen  Stärken  zu  versichern,  erfolgreiche  Praxis  zu  aufzuzeigen  und 

Bestätigung zu finden. 

„Curriculum studies is seen (...) as a critical, analytical exploration of the curriculum 

as a totality, a theoretical/ conceptual and practical/ empirical examination of all the 

many dimensions of the curriculum debate and of curriculum planning, a critical 

evaluation  of  our  theories  and  practice,  and  a  form of  inquiry  which  goes  far 

beyond considerations.“ (Kelly 1999:21)

Die Ursachen für Gelingen und Misslingen praktischen Handelns zu beschreiben, ermöglicht es 

dann  zum  einen,  Aussagen  über  die  Qualität  eines  pädagogischen  Programms  und  seiner 

einzelnen  Elemente  zu  treffen  und  damit  die  weitere  Entwicklung  des  Curriculums  voran  zu 

treiben. Zum anderen werden die Erfahrungen, Vermutungen und Meinungen der Beteiligten zum 

Unterrichtsgeschehen mit empirischen Erkenntnissen konfrontiert, was auch der Entwicklung der 

Einzelnen  zuträglich  sein  kann.  In  diesem Sinne  stellt  die  Evaluationsforschung  eine  wichtige 

Aufgabe  der Profession  des Lehrens dar (vgl.  Light  & Cox 2001:  11;  Walker 2001).  Oder wie 

Stenhouse (1985: 68) es formuliert: „No curriculum development without teacher development“.

Abb. 1: Elemente des Curriculums



10

Abbildung  1  fasst  meine bisherigen  Überlegungen  zusammen.  Sie  soll  noch  einmal 

veranschaulichen, dass das Curriculum an einer Analyse der Kontextbedingungen einen Ausgang 

nimmt.  Diese  Needs  Analysis  wird  vor  dem  Hintergrund  der  weiter  oben  beschriebenen 

funktionalen  Perspektive  häufig  als  Identifikation  und  Beschreibung  linguistischer  Phänomene 

missverstanden,  denen die  Lernenden in  künftigen Gebrauchssituationen vermutlich  begegnen 

werden (vgl. Brown 1995: 20f). Es soll deshalb an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf 

hingewiesen werden, dass diese Analyse die Perspektive aller Beteiligten eines Bildungsprozesses 

einbeziehen sollte, also nicht zuletzt auch den Bedürfnissen und Anforderungen von Institution und 

Gesellschaft  Rechnung  tragen  muss.  Dadurch  treffen  zwangsläufig  variierende  und  auch 

kontroverse Sichtweisen aufeinander,  die  diese  Needs Analysis  zu einem schwierigen Prozess 

gestalten (Graves 2008: 163). An dessen Ende stehen normative Aussagen über den Wert von 

Bildungszielen.  Diese geben allen weiteren Entscheidungen für  das Design eines Kurses oder 

Programms eine Grundlage. 

Das Curriculum umfasst  somit  alle Aspekte der Planung,  Implementation und Bewertung einer 

Abfolge von Unterrichtseinheiten, die mit einem bestimmten Ziel als kohärentes Ganzes konzipiert 

wurden (vgl. Graves 2008:149). Die Realisierung eines Curriculums wird dabei sehr stark von den 

zahlreichen Faktoren des  hidden curriculum beeinflusst. Diesen Zusammenhang verständlich zu 

machen, stellt die zentrale Aufgabe der Evaluationsforschung dar. In diesem Sinne schreibt Yang 

(2009:77): "Evaluation is the heart that connects and gives blood to all other program elements."

3. Methodologie & Methoden

3.1. Evaluationsforschung

Je nach Kontext und Zielsetzung kann der Begriff der Evaluation sehr verschiedene Dinge meinen. 

Im Umfeld des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen kommt es beispielsweise oft zu einer 

Vermengung zweier,  sehr unterschiedlicher Erscheinungsformen von Evaluation. Im ersten Fall 

bezieht sich der Begriff  „Evaluation“ auf  die Bewertung von Lernständen oder Lernzuwächsen. 

Diese Art der Bewertung gehört zur alltäglichen Arbeitsanforderung von Lehrerinnen und Lehrern. 

Sie vollzieht sich zumeist auf Grundlage von Berufserfahrung. Im zweiten Fall geht es hingegen 

um die Bewertung des Programms, in denen diese Lehrenden tätig sind und damit auch um eine 

Einschätzung ihrer Leistung, was eine systematische, umfassendere Herangehensweise erfordert. 

Unter Evaluationen wird daher im Folgenden ein methodisches Vorgehen verstanden, mit dessen 

Hilfe relevante Informationen über die Gestaltung von Praxis, über die Wirkung von Maßnahmen 

oder Programmen und/oder über die in einem bestimmten sozialen Kontext anzutreffenden Werte, 

Einstellungen oder Überzeugungen gewonnen werden (vgl. Norris 2009; Rindermann 2003). Es 
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handelt  sich demnach um eine wissenschaftliche Methode, die sich zugleich durch eine starke 

Praxisorientierung  auszeichnet.  Dieses  Merkmal  bildet  die  gemeinsame  Schnittmenge  zur 

Aktionsforschung, auf die ich unter 3.2. ausführlicher eingehen werde. 

Die Unterschiede bei den zahlreichen Ansätzen der Evaluationsforschung ergeben sich vor allem 

durch divergierende Antworten auf folgende Fragen (Bleyl 2006, Rindermann 2003):

• Wie stark orientiert sich Evaluation an experimentellen Forschungsdesigns?

• Welchen Stellenwert nehmen Wertfragen ein?

• Wie werden Erkenntnisperspektive und Entwicklungsperspektive gewichtet?

• Welche Rolle spielen qualitative Methoden?

• Wie viele Dimensionen eines Programms werden untersucht?

• In welcher Beziehung stehen die im Untersuchungsfeld Tätigen (Insider) zu auswärtigen 

Forschenden (Outsider)?

• Welche Bedeutung wird der Generalisierbarkeit der Ergebnisse beigemessen?

• Wie streng orientiert sich die Evaluation an wissenschaftlicher Forschungsmethodik?

Mit Blick auf die Fremdsprachenforschung möchte ich diese Aspekte im Folgenden ausführlicher 

diskutieren. Die Evaluationsforschung im Bereich der Fremdsprachenforschung unterscheidet sich 

in ihren wissenschaftlichen Debatten der vergangenen Jahrzehnte wenig von anderen Gebieten 

der  Sozialwissenschaften.  Auch  hier  entwickelte  sich  seit  den  70er  Jahren  mit  der  qualitativ-

interpretativen  Methodologie  eine  Alternative  zu  dem  bis  dahin  dominierenden,  vom 

positivistischen Denken bestimmten experimentellen bzw. auf Generalisierung zielenden Ansatz. 

Beide haben sich nach anfänglichen Auseinandersetzungen aufeinander zu bewegt, so dass man 

heute von einem gewissen Konsens sprechen kann, dem zufolge die Stärken und Schwächen der 

jeweiligen Perspektive anerkennt (vgl. Chelimsky 1997: 25; Stockmann 2000: 19).

Forschungsorientierte Evaluation

Als Ergebnis dieser Entwicklung stehen in der Fremdsprachenforschung nunmehr zwei Formen 

der Evaluation gleichwertig nebeneinander. Der  forschungsorientierte Ansatz  rückt den Aspekt 

der Diagnose in den Vordergrund, fragt also nach dem zählbaren Ertrag von Unterrichtsprozessen. 

Er führt somit zu summativen,  retrospektiven Bewertungen.  Häufig zielt dieser Ansatz auch auf 

Theoriebildungsprozesse,  indem  Aussagen  über  den  Effekt  bestimmter  Maßnahmen  (z.B. 

methodischer  Ansätze)  getroffen  werden.  Zu  diesem  Zweck  werden komplexe 

Wirkungsmechanismen  auf  wenige  Faktoren  reduziert  und  ausgewählte  Variablen  nach 

Kausalzusammenhängen untersucht. 
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Nach  Bleywl  (2006)  lassen  sich  Evaluationen  vor  allem  an  der  Stellung  der  Werte  im 

Gesamtkonzept  unterscheiden.  Der  forschungsorientierte  Ansatz  strebt  in  diesem  Sinne  nach 

Wertneutralität, liegt doch der Schwerpunkt auf der Gewinnung möglichst objektiver Informationen 

über das zu untersuchende Programm. Die Güte des gesamten Forschungsprojekts hängt deshalb 

vom systematischen Einsatz wissenschaftlicher Theorien und Methoden ab. Idealtypisch werden 

solche Projekte mit  einem Experimentaldesign umgesetzt.  Ein anschauliches Beispiel  aus dem 

Bereich  der  Fremdsprachenforschung  liefern  Klapper  &  Rees  (2003)  mit  ihrer  Studie  zum 

Grammatikerwerb bei variierenden Unterrichtsbedingungen. 

Entwicklungsorientierte Evaluation

Der  entwicklungsorientierte  Ansatz hingegen  zielt  auf  die  Verbesserung  eines  einzelnen 

Programms in einem bestimmten zeitlichen und lokalen Kontext. Von Interesse ist dabei weniger 

die summative Bewertung von Prozessen als die formative. Es handelt sich um eine "illuminative 

evaluation" (Grave 2008:173), die danach strebt, das Funktionieren des Curriculums in der Praxis 

zu verstehen. Dafür werden sehr unterschiedliche Aspekte eines Programms untersucht, denn es 

ist gerade die Heterogenität der sozialen Situationen, deren Verständnis mit diesem Ansatz vertieft 

werden soll.  Da die  Informationen auch mit dem Ziel gesammelt und bewertet werden, konkrete 

Entscheidungshilfen anzubieten, spricht man von handlungsorientierter Evaluation.2 

Der  Problematik  der  Werte  kommt  beim  entwicklungsorientierten  Ansatz  eine  besondere 

Bedeutung  zu.  Die  Entscheidungen  über  die  zu  untersuchenden  Gegenstände  und 

Fragestellungen  werden  nicht  auf  der  Grundlage  wissenschaftlicher  Theorien  gefällt,  sondern 

ergeben  sich  erst  als  Ergebnis  einer  Aushandlung  der  beteiligten  Personen.  Diese  klären 

gemeinsam,  welche  Aspekte  des  Programms  untersuchungswürdig  sind  und  wo  mögliche 

Problemfelder verortet werden können. Die Kommunikation der evaluationsbeteiligten Gruppen, 

sogenannten  Stakeholdern,  ist  also  entscheidend  für  den  Entwurf  eines  geeigneten 

Forschungsdesigns.  Beispiele  aus  dem  Bereich  der  Fremdsprachenforschung  sind  etwa  die 

Studien von Towell & Tomlinson (1999) oder Yang (2009). 

Weil  die  Werte und Interessen der  Stakeholder den Motor dieser Form von Evaluation bilden, 

spricht  man von „wertpriorisierenden“ oder „wertpositionierten“ Evaluationen (Bleywl  2006).  Die 

hier vorgestellte Studie fällt eindeutig in diese Kategorie, was beispielsweise an der Erstellung des 

Fragebogens verdeutlicht werden kann, der in einem mehrjährigen Dialog über die Prioritäten bei 

der Befragung seine Form veränderte (siehe 3.7.). 

Die Evaluationsforschung muss also ebenso wie die Gestaltung von Curricula als ein politischer 

Prozess verstanden werden, zumal dann, wenn die Betroffenen selbst als Initiatoren auftreten. Sie 

2 Wird  sie  dagegen  ohne  derartige  Auswirkungen  konzipiert,  schlägt  Rindermann  (1997:182)  vor,  von 

„simulatorischer Evaluation“ zu sprechen. 
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stehen beständig vor der Herausforderung, eine  „dialektische Bewegung zwischen Engagement 

und  Distanzierung“  (von  Kardoff  2006:87)  bewältigen  zu  müssen.  In  diesem  Punkt  weist  die 

Evaluationsforschung  deutliche  Parallelen  mit  der  Aktionsforschung  auf,  wie  weiter  unten 

demonstriert werden soll.

Synthese von forschungsorientierter und entwicklungsorientierter Evaluation

Eine Synthese des forschungsorientierten und des entwicklungsorientierten Ansatzes erscheint 

sinnvoll und notwendig, denn einerseits macht es die Dynamik von Lernprozessen sehr schwierig, 

ihre Evaluation auf einen eng umrissenen Ertrag zu begrenzen (siehe Abschnitt 2.4.). Andererseits 

wirken  Evaluationen  von  Bildungsprogrammen,  die  den  Aspekt  des  Lernerfolgs  vollständig 

ausklammern, als wenig überzeugend, denn wie weiter oben bereits erwähnt, muss sich Qualität 

auch in  bestimmten messbaren Erträge beweisen (Helmke 2009,  Gräsel  & Parchmann 2004). 

Daher fordert Kiely (2009:32ff) meines Erachtens zurecht eine Synthese dieser beiden Ansätze 

und  weist  darauf  hin,  dass  sich  die  Beschreibung  der  Effektivität  eines  Programms  und  das 

Verstehen  des  Geschehens  vor  Ort  mit  seinen  unterschiedlichen  Einflussfaktoren  nicht 

ausschließen (vgl. auch Crystall & Johnson 1994). 

Die Wahl das jeweiligen Ansatzes ist jedoch letztlich immer von der Fragestellung und dem Zweck 

der jeweiligen Evaluation abhängig.  In der Forschungspraxis führt  das zu einer pragmatischen 

Verbindung beider Ansätze und der Kombination qualitativer  und quantitativer  Verfahren, wofür 

auch die Evaluation des Intensivsprachprogramms ein anschauliches Beispiel bietet.

Zusammenfassend  kann  das  vorliegende  Forschungsprojekt  vor  diesem  Hintergrund  als  ein 

begleitender,  formativer  Bewertungsprozess  beschrieben  werden.  Entscheidend  bei  dem 

gewählten Ansatz ist, dass die Initiative von den Lehrenden im Kurs selbst ausging und damit als 

„selbstorganisationsgesteuerte  Evaluation“  (Beywl  2006)  oder  „empowerment  evaluation“ 

(Fetterman u.a. 2004) bezeichnet werden kann. 

Es ist unvermeidlich, dass eine derart konzipierte Evaluation in einen „Strudel normativer Diskurse, 

widerstreitender Erwartungen und unterschiedlich durchsetzungsfähiger Interessen“ (von Kardoff 

2006:72) gerät. Im Zusammenhang mit der Analyse werde ich weiter unten auf konkrete Beispiele 

für  solche Zielkonflikte zwischen den Beteiligten  zu sprechen kommen.  An dieser  Stelle  bleibt 

zunächst  festzuhalten,  dass  es  gerade  diese  Aushandlungsprozesse  sind,  die  die  Evaluation 

innerhalb einer Institution gewinnbringend macht. Die gemeinsame Verständigung darüber, welche 

Kriterien bei der Bewertung einzelner  Aspekte des Kurses herangezogen werden  sollten,  kann 

entscheidend  zu  einem  Klima  der  Offenheit  und  Zusammenarbeit  beitragen  (vgl.  Becker  u.a. 

2001:60). Patton (1998) sieht in diesem „Prozessnutzen“ sogar den ausschlaggebenden Effekt von 

Evaluationen überhaupt. Evaluativ zu denken, sich dabei der eigenen Werte bewusst zu werden 

und diese mit  anderen zu diskutieren,  hält  er  für  eine  notwendige Alternative  zur  verbreiteten 
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„Outcome-Manie“ wertdistanzierter Evaluationen, bei der die normativen Grundlagen häufig hinter 

vermeintlich objektiven Leistungsmaßen versteckt werden.

3.2 Aktionsforschung3

Definition

Die  Übergänge  zwischen  Aktions-  und  Evaluationsforschung  sind  fließend,  was  etwa  in  der 

Bezeichnung "Selbstevaluation" (König 2000) seinen Ausdruck findet. Es ist vor allem der Fokus 

der Untersuchung, der es dennoch sinnvoll erscheinen lässt, beide Zugangsweisen begrifflich zu 

trennen. Aktionsforschung nimmt einen relativ eng begrenzten Ausschnitt von Praxis in den Blick 

und wird vor allem – wenn auch nicht ausschließlich –  von jenen Personen betrieben, die sich in 

diesem Kontext  begegnen.  Für die Evaluationsforschung stellt  diese Perspektive einen großen 

Zugewinn dar, ist es doch, wie weiter oben bereits dargelegt, jeder einzelne Unterricht, der über 

das Gelingen oder Misslingen eines Curriculums entscheidet. Diese Perspektive auszuklammern 

bedeutet somit, sich einer wichtigen Erkenntnisquelle zu verschließen.

Die Aktionsforschung – auch als Handlungs- oder Praxisforschung bezeichnet – ist ein Oberbegriff 

für eine heterogene Gruppe von Forschungsmodellen aus den empirischen Sozialwissenschaften, 

denen die grundlegende Auffassung gemeinsam ist, dass Menschen im Prozess der Bewältigung 

alltäglicher  Lebenspraxis  Erkenntnisse  von  wissenschaftlicher  Bedeutung  hervorbringen.  Die 

Generierung  dieses  Wissen  erfolgt  in  einem  Kreislauf  von  Aktion  und  Reflexion,  der  die 

zielgerichtete  Veränderung  eines  sozialen  Geschehens  und  deren  systematische  Analyse 

aneinander koppelt. Der Perspektivenvielfalt und der Wertgebundenheit des Handelns in sozialen 

Gruppen gilt dabei eine besondere Aufmerksamkeit. 

Von der Unterrichtsforschung lässt sich die Aktionsforschung vor allem dadurch abgrenzen, dass 

es sich nicht um Untersuchungen an Lehrenden oder über Lehrende handelt, sondern um eine 

Form von Forschung, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst betrieben wird (vgl. Altrichter und 

Posch  2007:15).  Die  Lernenden  sowie  das  weitere  soziale  Umfeld  wie  etwa  Eltern  und  das 

Verwaltungspersonal der betreffenden Bildungseinrichtung in die Forschung einzubeziehen, kann 

je  nach  Fragestellung  sinnvoll  oder  sogar  unerlässlich  sein.  Darüber  hinaus  stellt  die 

Zusammenarbeit  mit  Forschenden  aus  dem  akademischen  Bereich  eine  Möglichkeit  dar, 

begrenzte  zeitlichen  Ressourcen  auszugleichen,  auf  methodisches  Expertenwissen 

zurückzugreifen  und  über  die  Konfrontation  mit  einer  externen  Sicht  Distanz  zu  den  eigenen 

Interpretationen zu gewinnen. 

Für die Disziplin Deutsch als Fremd- und Zweitsprache kann die Aktionsforschung somit als eine 

systematische  Untersuchung  alltäglicher  Lehr-  und  Lernprozesse  durch  die  Lehrenden  selbst 

3 Dieser Abschnitt wird auch als Schart (voraussichtlich 2010) publiziert.
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beschrieben werden. Sie zielt auf das Verstehen einer konkreten Unterrichtssituation und deren 

kontinuierlicher Verbesserung und vollzieht sich in einem zyklischen Wechsel von Forschungs- und 

Entwicklungsphasen.

Die  Aktionsforschung  stellt  eine  methodische  Erweiterung  alltäglicher  Denkprozesse  dar.  Im 

Unterschied  zur  intuitiven  Interpretation  des  Unterrichtsgeschehens  führt  sie  zu  einer 

selbstkritischen Reflexion auf der Grundlage von Informationen, die mit Hilfe bestimmter Strategien 

gewonnen werden (Herr und Anderson 2005:3). Vor allem qualitative Methoden der empirischen 

Sozialforschung wie Tagebücher, Interviews oder Gruppendiskussionen finden dabei Verwendung, 

weil diese das Erfassen komplexer Situationen begünstigen. Aber auch quantitative Instrumente 

und  Verfahren  wie  etwa  standardisierte  Fragebögen  oder  Quasi-Experimente  können  sinnvoll 

eingesetzt werden. Für eine angemessene Methodenwahl bieten zahlreiche Veröffentlichungen der 

letzten Jahre umfassende Hilfestellungen  (z.B.  Burns 1999;  Moser  2008;  Richards and Farrell 

2005; Wallace 1986; Wajnryb 1992). 

Quellen der Aktionsforschung

Die  Aktionsforschung  wurde  erstmals  in  den  40er  Jahren  des  20.  Jahrhunderts  von  dem 

Sozialpsychologen  Kurt  Lewin  programmatisch  gefasst.  Lewins  Anspruch  war  es,  eine 

Sozialtechnologie  zu  entwickeln,  um soziale  Konflikte  besser  verstehen  und  lösen  zu  können 

(Lewin  2007).  Seine  Konzeption  des  zirkulären  Forschungsprozesses,  die  kontextbedingt  den 

professionell  Forschenden  die  dominierende  Rolle  zuweist,  wurde  zu  einer  Blaupause  für  die 

Aktionsforschung auf vielen anderen sozialwissenschaftlichen Gebieten. Für den Bereich Deutsch 

als  Fremd- und Zweitsprache ist  sein Modell  jedoch nur  von beschränkter  Relevanz,  denn im 

Zusammenhang mit institutionalisierten Lehr- und Lernprozessen ist die Aktionsforschung sehr eng 

mit  der  Debatte  um  eine  Professionalisierung  des  Lehrberufs  verknüpft,  was  den  Einfluss 

professionell Forschender tendenziell zurückdrängt. 

Historisch betrachtet erscheinen daher die Ideen von John Dewey einflussreicher, dessen Arbeiten 

zum Verhältnis von akademischer Wissenschaft und unterrichtlicher Praxis bereits vor Kurt Lewin 

wichtige Argumente für den Einsatz von Aktionsforschung lieferten (siehe Dewey 1984). So räumte 

Dewey  den  Erfahrung  der  Lehrenden  den  zentralen  Stellenwert  bei  der  Generierung  von 

handlungsrelevanten  Theoremen  und  Konzepten  ein  und  plädierte  deshalb  für  ein  reflektives 

Lehren, bei dem die Praktikerinnen und Praktiker in einem forschenden Habitus die Motive, Folgen 

und Beschränkungen ihres alltäglichen Handelns selbst ergründen. 

Weitere  bedeutsame gedanklichen  Grundlagen  für  die  Aktionsforschung  stammen von Donald 

Schön  (1983),  der  das  Zusammenwirken  von  verschiedenen  Wissenstypen  beim  Handeln  in 

mehreren  Feldern  professioneller  Praxis  anschaulich  beschrieb  und  daraus  die  Notwendigkeit 

ableitete,  eine  forschende  Haltung  als  notwendiges  Element  professionellen  Lehrens  zu 

betrachten.  Schöns Kritik  galt  vor  allem dem Versuch,  soziales  Geschehen nach dem Vorbild 
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technologischer  Prozesse  zu  gestalten.  Einerseits,  so  Schön,  überschätze  dieses  „Modell 

technischer Rationalität“ die Möglichkeiten theoretischen Wissens und instrumentellen Handelns 

bei der Bewältigung praktischer Probleme in komplexen Kontexten, die eher von Ungewissheiten 

als von Kausalzusammenhängen geprägt seien.  Andererseits blende es das Potenzial  und die 

Individualität  der  beteiligten  Personen  aus.  Dem  setzte  Schön  seine  Vorstellung  von 

reflektierenden  Praktikerinnen  und  Praktikern  entgegen,  die  angesichts  der  Instabilität  und 

Einzigartigkeit  sozialer  Konstellationen  die  Fähigkeit  entwickeln,  eigene  Handlungsmuster  und 

Situationsdefinitionen beständig zu hinterfragen. 

Zu  vergleichbaren  Konsequenzen  gelangte  auch  die  englische  Curriculumbewegung,  die  sich 

Ende der 60er Jahre herausbildete und mit Lawrence Stenhouse (1985) und John Elliott (2007) 

zwei  wichtige  Mentoren  der  Aktionsforschung  hervorbrachte.  Stenhouse  setzte  mit  seiner 

Argumentation an der  Erfahrung an,  dass Implementionsstrategien für  curriculare Innovationen 

häufig zum Scheitern verurteilt sind, weil sie die akademische Forschung idealisieren und zugleich 

den  Bildungsprozess  trivialisieren.  Das  Curriculum  kann  für  ihn  deshalb  immer  nur  eine 

hypothetische Realisierung von Theorien über die Natur von Wissen und das Wesen von Lehr- 

und Lernprozessen darstellen, die einer praktischen Überprüfung durch forschend tätige Lehrende 

bedarf. 

John Elliott schließlich erwarb sich das Verdienst, Lehrende in zahlreichen Kooperationsprojekten 

bei  dieser  Form von Forschung unterstützt  zu  haben.  Sein Plädoyer  für  eine „evidenzbasierte 

Praxis“  nimmt  an  der  Wertgebundenheit  aller  pädagogischen  Tätigkeiten  ihren  Ausgang.  Da 

normative  Setzungen  immer  mehrere  Varianten  der  praktischen  Umsetzung  zuließen,  so  sein 

Ansatzpunkt, sollten Lehrende bestrebt sein, die Passung zwischen ihren Werten und Handlungen 

kontinuierlich und mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden zu untersuchen. Elliott lenkte damit den 

Blick  auf  den  besonderen  Stellenwert,  der  den  praktischen  bzw.  subjektiven  Theorien  von 

Lehrerinnen und Lehrern bei der Gestaltung von Unterricht zukommt. 

Aktionsforschung im Bereich Deutsch als Fremdsprache

Seit  einigen Jahren lässt  sich  für  Deutsch als  Fremd- und Zweitsprache – ebenso wie  in  der 

gesamten Fremdsprachenforschung (Breen 2007; Burns 2007) – ein zunehmendes Interesse an 

der Aktionsforschung ausmachen, welches in theoretischen Arbeiten zum Thema (z.B. Boeckmann 

2002,  Riemer  2002)  ebenso seinen Ausdruck findet  wie  in  empirischen Studien (z.B.  Ngatcha 

2004; Schart  2008, Rankin und Becker 2006, Warneke 2007). 

Dass  sich  im  Bereich  des  Lehrens  und  Lernens  von  Fremdsprachen  erst  relativ  spät  ein 

Bewusstsein für das Potenzial von Aktionsforschung herausbildete, lässt sich unter anderem auf 

den Einfluss der bis in die 90er Jahre dominierenden Forschungsperspektive zurückführen, aus 

der das Lernen vor allem als ein individueller,  kognitiver und weniger als ein sozialer  Prozess 

konzipiert  wurde. Nicht zuletzt aus der Erfahrung heraus, dass sich viele der Implikationen, zu 
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denen  die  Ergebnisse  kognitiv  orientierter  Studien  führen,  nicht  mit  den  Anforderungen  der 

alltäglichen  Unterrichtspraxis  in  Einklang  bringen  lassen,  gewann  in  den  90er  Jahren  der 

soziokulturelle Ansatz an Zuspruch. Dieser versucht ein Licht auf eben jene Aspekte zu werfen, die 

zuvor  weitgehend  ausblendet  blieben:  die  enge  Bindung  des  Lernens  an  die  lokalen 

Gegebenheiten  und  die  Bedeutung  der  subjektiven  Situationsdeutungen  der  am  Unterricht 

beteiligten Personen (Block 2003, van Lier 2004). Das Lernen wird aus soziokultureller Sicht als 

ein  dynamischer,  durch  wechselseitige  Abhängigkeiten  der  Beteiligten  geprägter  und  damit 

tendenziell  unkontrollierbarer  Prozess  betrachtet.  Er  lässt  sich  also  nicht  losgelöst  von  den 

Lerngemeinschaften  verstehen,  in  denen  er  sich  vollzieht.  Eine  schlüssige  Folge  dieses 

Perspektivenwechsels ist das verstärkte Interesse an der Rolle der Lehrenden im Gesamtgefüge 

Unterricht. 

Parallel  dazu  überwand  die  Fremdsprachendidaktik ihre  Fokussierung  auf  den  methodischen 

Aspekt des Unterrichts (Kumaravadivelu 2006). Die Aufmerksamkeit verschob sich dadurch  von 

der  Effizienz des  Lehrens  nach  einer  universal  anwendbaren  Methode  auf  die  Qualität  jedes 

einzelnen  Lernumfeldes.  Lehrende werden nun als  Spezialisten für  die Gestaltung anregender 

Unterrichtsumgebungen und  reichhaltiger Lernmöglichkeiten  gesehen und sollen mit  Flexibilität, 

Offenheit und Sensitivität auf die örtlichen Gegebenheiten reagieren (Allwright 2005; Breen 2007). 

Das wiederum verstärkt den Ruf nach einem professionellen Handeln, bei dem sich Intuition und 

systematische Formen der Erkenntnisgewinnung über das eigene Tätigkeitsfeld ergänzen.

Kontroversen

Der  Aufschwung,  den die Aktionsforschung in  den zurückliegenden Jahren erlebte,  wurde von 

mehreren Kontroversen begleitet, die zum einen der Heterogenität des Ansatzes geschuldet sind, 

zum anderen von etablierteren Forschungsrichtungen an sie herangetragen werden. 

Ein wichtiges Beispiel für eine intern ausgetragene Diskussion stellt  die Frage dar, ob sich die 

Aktionsforschung in ihrem Kern als ein problemlösender oder als ein problematisierender Ansatz 

definieren sollte. Die Forschungspraxis selbst kann zwar nur selten trennscharf einer dieser beiden 

Positionen  zuordnet  werden,  doch  tendenziell  ergeben  sich  aus  ihnen  unterschiedliche 

Zielsetzungen und Vorgehensweisen. Steht das Lösen praktischer Probleme im Vordergrund, wird 

die Aktionsforschung eher als ein individueller,  zeitlich begrenzter  Prozess verstanden,  der mit 

Hilfe bestimmter Techniken durchgeführt  wird und auf die Verbesserung einzelner Aspekte von 

Unterricht zielt. 

Allwright  (2005)  kritisiert  dieses  Verständnis  von  Aktionsforschung,  weil  es  der  Arbeit  von 

Lehrenden  einen  defizitären  Charakter  verleihe  und  zugleich  überhöhte  Ansprüche  an  das 

methodische Vorgehen stelle. Angesichts der beschränkten Ressourcen an Zeit und Energie, über 

die Lehrende verfügen, plädiert er statt dessen mit seiner Konzeption einer Exploratory Practice für 

eine pragmatische Herangehensweise: Lehrende sollten die alltäglichen Lehr- und Lernaktivitäten 
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dazu  nutzen,  gemeinsam  mit  ihren  Lernenden  Ungewissheiten  und  neue  Möglichkeiten  zu 

erkunden  und  die  unterschiedlichen  Sichtweisen  auf  das  Geschehen  zu  thematisieren.  So 

entstehe lokales Wissen, das zur Weiterentwicklung des Unterrichts genutzt werden könne. 

Autoren wie Carr und Kemmins (1986) oder Greenwood und Levin (1998) vertreten dagegen einen 

dezidiert problematisierenden Ansatz. Aus ihrer Perspektive vernachlässigt die Konzentration auf 

individuelle Probleme oder auf Forschungstechniken die Wahrnehmung der historisch und kulturell 

bedingten  Rollen-  und  Kräfteverteilungen  in  Institutionen. In  ihrer  Variante  einer  kritischen 

Aktionsforschung  ist  es  entscheidend,  dass  sich  Lehrende  zu  Forschungsgruppen 

zusammenschließen  und  gemeinsam die  Verantwortung  für  eine  systematische  Verbesserung 

ihres  Arbeitsumfeldes  übernehmen.  Die  Aktionsforschung  wird  deshalb  als  ein  lebenslanger, 

emanzipatorischer  Prozess  beschrieben,  der  nicht  nur  zu  Einblicken  in  die  eigenen  Werte, 

pädagogischen  Vorstellungen  und  Rituale  verhilft,  sondern  zugleich  auch  die  Identität  der 

gesamten  Berufsgruppe  stärkt.  Das  professionelle  Selbstbewusstseins  der  Lehrenden  gilt  als 

wichtige Voraussetzung,  um innerhalb von Bildungsinstitutionen demokratischere Strukturen zu 

erreichen und darüber hinaus auch das traditionelle Hierarchie- und Prestigefälle zwischen Theorie 

und Praxis zu überwinden. 

Dieser Aspekt verweist auf eine weitere zentrale Kontroverse um die Aktionsforschung, denn ihr 

adäquates  Verhältnis  zum  akademischen  Wissenschaftsbetrieb  ist  ein  seit  langem  intensiv 

diskutierter Gegenstand. Von Anfang an musste sich die Aktionsforschung mit Zweifeln an ihrer 

Wissenschaftlichkeit  auseinandersetzen  (vgl.  Blum 1955).  Dass  sie  nicht  danach strebt,  einen 

methodisch kontrollierten Abstand zwischen Forschenden und Beforschten, Fakten und Werten 

oder Denken und Handeln zu halten, macht zugleich ihre besondere Stärke und Schwäche aus. 

Einerseits lässt sich nur auf diesem Wege Wissen generieren, das für den betreffenden Kontext 

von unmittelbarer Relevanz ist. Andererseits setzt genau an diesem Punkt der häufig eingebrachte 

Vorwurf unzureichender Generalisierbarkeit und mangelnder Objektivität an. 

Es kann als ein Konsens innerhalb der Aktionsforschung gelten, dass bestimmte Standards erfüllt 

sein  müssen,  um  überhaupt  von  Forschung  sprechen  zu  können.  Allerdings  treffen  die 

traditionellen Gütekriterien empirischer Sozialforschung auf breite Ablehnung. Die Forderung nach 

Generalisierbarkeit  beispielsweise  verkennt  das Wesen  der  Aktionsforschung,  der  es  gerade 

darum  geht,  Singuläres  zu  verstehen  und  kontexgebundenes  Wissen  zu  generieren.  Die 

Nachvollziehbarkeit  und  Glaubwürdigkeit  der  Darstellung,  die  Vertrauenswürdigkeit  der 

Erkenntnisse oder die umfassende Transparenz im Hinblick auf den gesamten Forschungsprozess 

werden als jene alternativen Qualitätsmerkmale gesehen, an denen es sich entscheidet, ob die 

Ergebnisse  einer  Untersuchung  für  andere  Kontexte  Relevanz  gewinnen  können.  Die 

Generalisierung  wird  demnach  als  ein  kommunikativer  Prozess  zwischen  Produzenten  und 

Rezipienten von Aktionsforschung konzipiert (Duff 2008:42; Greenwod und Levin 1998:68; Herr 

und Anderson 2005:55; Freeman 1998:188; McTaggart 1998). 
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Der  Vorwurf  mangelnder  Objektivität  wiederum  bezieht  sich  auf  die  logistische  Schwierigkeit 

forschender Lehrender, sich als Handelnde und Beobachtende an zwei Orten zugleich aufhalten 

zu müssen. Die Befangenheit gegenüber den eigenen Werten und Urteilen, die für jede Form von 

Forschung eine Herausforderung darstellt und sich in keinem Fall vollends überwinden lässt, ist für 

die  Aktionsforschung  daher  ein  besonders  sensibler  Bereich.  Neben  dem  Einsatz  von 

Forschungsmethoden,  die  die   Perspektivenvielfalt  berücksichtigen  und  damit  Wert-  und 

Interessenkonflikte  zugänglich  machen,  stellt  die  Kooperation  mit  externen Forschenden einen 

nahe  liegenden  Weg  dar,  um  eine  kritische  Distanz  zu  den  eigenen  Situationsdeutungen 

aufzubauen.  Kontrovers  diskutiert  wird  jedoch  der  Anteil,  den  beruflich  Forschende  in  diese 

Partnerschaft einbringen sollten (z.B. Norton 2004; Stewart 2006). Augenfällig ist, dass nach wie 

vor nicht nur die theoretischen und methodischen Arbeiten zur Aktionsforschung häufig aus dem 

akademischen Bereich  kommen,  sondern  auch die  Impulse  für  konkrete Untersuchungen.  Die 

Diskussionen über eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen internen und externen Forschenden 

werden sich aber  erst  dann als  fruchtbar  erweisen,  wenn weitaus mehr  Studien vorliegen,  an 

denen sich die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Kooperationsformen nachvollziehen lassen. 

Auch eine Antwort auf die Frage, welchen Beitrag die Aktionsforschung zur Weiterentwicklung der 

wissenschaftlichen  Disziplin  Deutsch  als  Fremdsprache  insgesamt  zu  leisten  im  Stande  ist, 

scheitert derzeit noch daran, dass viel mehr über sie geschrieben als mit ihr gearbeitet wird. Und 

so gilt es bereits als ein Topos in den Veröffentlichungen zur Aktionsforschung, in einem Atemzug 

deren Potenzial zu betonen und zugleich auf den Mangel an Beispielen zu verweisen (z.B. Dörney 

2007: 191-196; Greenwood 2002 ). Neue Modelle der Ausbildung, in denen Phasen systematisch 

reflektierter Praxis eine zentrale Rolle spielen (z.B. Schocker-von Ditfurth 2001; Warneke 2007), 

werden möglicherweise dazu beitragen, dass künftige Lehrende die Aktionsforschung als festen 

Bestandteil ihrer professionellen Identität betrachten. 

3.3. Zielsetzungen  & Forschungsfragen

Übergreifende Ziele

Anhand des weiter oben beschriebenen Kontinuums von wertdistanzierten zu wertpositionierten 

Ansätzen lassen sich Evaluationen in sehr verschiedenen Funktionen einsetzen. Die Bandbreite 

reicht  von Kosten-Nutzen-Analysen bis zu dem Bestreben, einen Reputationsgewinn zu erzielen. 

Evaluationen  können  zur  wissenschaftlichen  Klärung  und  Bewertung  verwendet  werden.  Sie 

eignen sich zur Kontrolle und Überwachung, aber sie können innerhalb einer Institution auch einen 

diskursiven, emanzipatorischen Prozess in Gang bringen. Sie können Prozeduren verbessern oder 

aber  verhindern  helfen.  Sie  können  dazu  beitragen,  alternative  Handlungsmöglichkeiten 

aufzudecken,  deren  Durchsetzung  zu  begleiten  und  abschließend  die  Zielerreichung  zu 
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überprüfen. Schließlich können sie Einblicke in bisher geschlossene Systeme ermöglichen  (vgl. 

Chelimsky 1997:100ff; Stockmann 2000:13; von Kardoff 2006:65ff).

Für  die  Evaluation  des  Intensivsprachprogramms  können  die  folgenden,  für  alle 

Teiluntersuchungen relevanten und somit übergreifenden Zielstellungen formuliert werden:

1. Die Evaluation soll zur Transparenz beitragen und evidenzbasierte Informationen über das 

Intensivsprachprogramm liefern.

2. Die  Wirksamkeit  des  Intensivsprachprogramms  soll  im  Lichte  seiner  curricularen 

Grundsätze  eingeschätzt,  die  Stärken  und  die  Schwächen  der  bisherigen  Konzeption 

aufgezeigt werden.

3. Veränderungen und Entwicklungen sollen auf der Mikroebene einzelner Klassen begleitet 

und ihre Wirkungen beurteilt werden.

4. Die Lehrenden sollen in ihrer Arbeit unterstützt und ermutigt werden. Sie sollen empirisch 

untermauerte Planungs- und Entscheidungshilfen an die Hand bekommen.

5. Im  Sinne  einer  entdeckenden  Sozialforschung  sollen  neue  Erkenntnisse  über  die 

Bedingungen  des  Deutschlernens  an  japanischen  Universitäten  mit  Blick  auf  die 

Lehrenden, die Lernenden und die Curriculumgestaltung gewonnen werden.

6. Die Evaluation soll einen intensiven Austausch unter den Lehrenden aber auch zwischen 

Lehrenden und Studierenden über die Konzeption des Intensivsprachprogramms in Gang 

bringen.

Da  die  Grundlage  dieser  Arbeit  eine  Dokumentenanalyse,  die  Auswertung  der  studentischen 

Perspektive  und  eine  Fallstudie  bilden,  spielen  diese  Zielstellungen  im  Folgenden  in 

unterschiedlicher Intensität eine Rolle. Die Analyse im Abschnitt 4 fällt vor allem in die Punkte 1, 2 

und 4, während die Ergebnisse der Fallstudie in Abschnitt 5 Erkenntisse zu den Punkten 3 und 5 

beitragen (zu den Punkten 3 und 5 siehe auch 森 2007, Schart 2008b, Schart u.a. 2009).

Forschungsfragen

Tabelle  1  bietet  eine  Zusammenschau jener  Aspekte  von Qualität,  die  bei  der  Evaluation  von 

Bildungsprogrammen bedeutsam erscheinen. Auf der Grundlage dieser Übersicht können für die 

vorliegende  Arbeit folgende Fragestellungen formuliert werden: 

Themenbereich Strukturqualität: 

• Welche Besonderheiten gibt es hinsichtlich der organisatorischen Rahmenbedingungen im 

Untersuchungszeitraum?

• Wie wirkt sich die Struktur des Kurses auf andere Aspekte des Curriculums aus?
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Themenbereich Lernkultur und Klima: 

• Was ist typisch für das Unterrichtsklima in den einzelnen Klassenstufen? Welche Faktoren 

beeinflussen das Unterrichtsklima?

• Wie werden die Leistungsanforderungen der Lehrenden wahrgenommen?

• Welche Elemente des Unterrichtsdesigns sind erfolgreich/ welche nicht?

• Welche Leitbilder finden im Unterrichtsalltag eine Umsetzung/ welche nicht?

Themenbereich Lernergebnisse: 

• Wie ist die Zufriedenheit der Studierenden?

• Welche typischen Wege durch das Intensivsprachprogramm gibt es?

• Wie schätzen die Studierenden ihre Lernfortschritte ein?

Strukturqualität Prozessqualität Ergebnisqualität

organisatorische 
Rahmenbedingungen
(Klassengröße, Anzahl der 
Unterrichtsstunden, Prinzipien des 
Personaleinsatzes)

Management und 
Qualitätssicherung
(Grundsätze der 
Curriculumgestaltung, Lehrmethoden 
und -materialien,  Führungssystem, 
Konzepte der Evaluation, Entwicklung 
und  Dokumentation)

Lernkultur und Klima
(Unterrichtsdesign, 
Leistungsanforderungen, Leitbilder für 
Umgang miteinander, Kurs als 
Lebensraum, Formen der Beteiligung) 

Professionalität der Lehrenden 
(berufliches Selbstverständnis, 
Verhalten gegenüber den 
Studierenden, Qualifikationsprofil, 
Fortbildung,)

Lernergebnisse
(Schlüsselqualifikationen, Abschlüsse/ 
Qualifikationen, Zufriedenheit, 
Fluktuation/ Abbrecherquote 
Persönlichkeitsbildung/ 
Selbstkompetenz, Vermittelbarkeit)

Tab. 1: Aspekte von Qualität bei der Evaluation von Bildungsprogrammen (nach Ernst 2006: 194; siehe auch 

Lohmann 2003: 6ff; Rindermann 1996: 241ff; Terhart, 2002: 79)

3.4. Interne & externe Forschende

Um  die  Evaluationsforschung  angesichts  dieser  Schwierigkeit  vor  einer  „publikumswirksamen 

Selbstprofilierung“ (Schnell & Kopp, 2001, S. 32) zu bewahren  und notwendige Transparenz zu 

gewährleisten, ist es wichtig, dass externe Forschende einbezogen werden (vgl. Joss 2001; Stern 

2001).  Deshalb  wurden  Außenstehende  in  unterschiedlichen  Konstellationen  in  dieses 

Evaluationsprojekt integriert. 

Als einer externen Forscherin kommt Anke Backhaus im Evaluationsprojekt eine wichtige Stellung 

zu, da ihre Perspektive die umfassendste darstellt. Sie kombiniert mehrere Erhebungsinstrumente 

(Dokumentenanalyse, Fragebögen, Unterrichtsbeobachtungen, Interviews mit Einzelpersonen und 
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Gruppeninterviews).  Ihr  Ziel  ist  es,  die  nunmehr  fünfzehnjährige  Geschichte  des  Programms 

kritisch aufzuarbeiten und dabei seine positiven und negativen Aspekte darzustellen. Sowohl vom 

Standpunkt der Lehrenden als auch jenem der Lernenden aus sollen die Einflüsse des  hidden 

curriculum aufgedeckt  und  deren  Wirkungsmechanismen  beschrieben  werden.  Dabei  ist 

beispielsweise  von  Interesse,  in  wie  fern  die  Ziele  der  einzelnen  Lehrenden  den  Kurszielen 

entsprechen, die von den Programminitiatoren aufgestellt wurden, oder ob die Programmziele von 

den Studierenden als sinnvoll erkannt werden und sie diese auch tatsächlich umgesetzt sehen. Es 

soll ermittelt werden, welche Einflüsse für die derzeitige Gestalt des Kurses konstitutiv sind und in 

wie  weit  sie  von  den  Beteiligten  selbst  ausgehen  oder  etwa  von  äußeren  (institutionellen, 

subkulturellen etc.) Bedingungen. 

Eine andere Funktion als externer Forscherin erfüllte Tomoko Mori in einer einjährigen Studie, die 

als  Teilprojekt  in  die  Evaluation  integriert  wurde.  Sie  untersuchte  am  Beispiel  einer 

Grundstufenklasse des Intensivsprachprogramms die Sozialisation von Erstsemestern in die neue 

Lebenswelt  „Universität“  (Mori  2007;  森 2007).  Obwohl  Moris  Perspektive  weit  über  das 

Intensivsprachprogramm hinausreicht konnte ihre longitudinale Untersuchung wichtige Einsichten 

über das Funktionieren des Programms auf der Mirkoebene einer einzelnen Klasse beisteuern. So 

zeigte  sie  etwa,  wie  stark  einzelne  Verhaltensweisen  von  Lehrenden  und  Lernenden  die 

Atmosphäre einer Klasse bestimmen und damit direkt die Qualität des Unterrichts beeinflussen. 

Die Fallstudie im Abschnitt 5 kommt auf dieses Thema ausführlich zu sprechen und stellt meine 

Perspektive als Lehrer dieser Klasse dar.

Die Zusammenarbeit mit externen Forschenden macht die internen Entscheidungsprozesse nicht 

überflüssig.  Jede Form von Forschung kann nur  Anhaltspunkte für  praktisches pädagogisches 

Handeln  bieten,  dieses  aber  nicht  leiten  oder  vorherbestimmen.  Letztlich  sind  es  immer  die 

Lehrende selbst, in deren Händen die Verantwortung für die Gestaltung eines Programms liegt 

(vgl. Pellert 2002:28; Schart & Backhaus 2003).

3.5. Die Ziele des Intensivsprachprogramms als Ansatzpunkt

Im vorangegangenen Abschnitt wurde auf die große Bedeutung verwiesen, die dem Curriculum bei 

der Evaluation eines Programms zukommt. Dass es auch für das Intensivsprachprogramm kein 

Curriculum  in  Form  eines  Dokuments  gab,  stellte  daher  eine  erste  Hürde  dar,  als  das 

Forschungsprojekt im Jahre 2003 anlief. Allerdings lagen eine Reihe von Veröffentlichungen des 

maßgeblichen Kursinitiators Shin`ichi Sambe sowie seines langjährigen Kollegen Peter Richter vor 

(z.B. Sambe 1996, 2000; Richter 1999, 2000). Aus deren Überlegungen lassen sich Zielsetzungen 

extrahieren, die in der Zusammenschau das Fragment eines Curriculums bilden. Im Verlauf der 

letzten Jahre wurde die Konzeption aus den 90er Jahren ergänzt und erweitert, so dass sich die 

folgende  Liste  von  Ziel-  und  Schwerpuntsetzungen  ergibt,  die  als  Grundlage  eines  noch  zu 
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erarbeitenden Curriculums gelten kann.

1. Erwerb von Wissen & Kompetenzen
a) sprachliches Wissen und sprachliche Kompetenzen

• systematisches, intelligentes Wissen über die deutsche Sprache

• keine mechanischen Kenntnisse, sondern aktiv verfügbares, gut vernetztes Wissenssystem

• Grundlage für selbständiges Weiterlernen (lebenslanges Lernen) und Fehlerkorrektur

• sprachliche Handlungsfähigkeit in allen sprachlichen Fertigkeiten/ kreativer Gebrauch sprachlicher Strukturen

• Diskussionsfestigkeit und –fertigkeit

• Übersetzungsfähigkeit in alltäglichen Kommunikationssituationen

• wissenschaftliches Schreiben und freier Vortrag auf Deutsch

• zielgerichtete Aufnahme von Informationen aus deutschsprachigen Medien

• angemessene, zielgruppengerechte und situationsspezifische Kommunikation

• Förderung der Studierenden entsprechend ihrer Eingangsvoraussetzungen (verschiedene Niveaustufen)

• externe Prüfungen als ein Gradmesser für die Wirksamkeit des Kurses:

• Grundstufe A1/ A2(Dokken 3)

• Mittelstufe A2/B1

• Oberstufe B2/ C1 (Dokken 2, TestDaF) 

b) fachliches Wissen und fachliche Kompetenzen

• Denken in gesellschaftlichen Zusammenhängen 

• gesellschaftliches  und  kulturelles  Kontextwissen  zur  Geschichte  und  Gegenwart  der  deutschsprachigen 
Länder 

• gesellschaftliche Probleme fachspezifisch erörtern 

2. Erwerb von Studienkompetenzen (Schlüsselqualifikationen)

• Kreativität, Initiative, Ausdauer, Zuverlässigkeit 

• kritisches Denken

• logisches Denken, logisches Argumentieren

• Problemlösefähigkeit 

• Verantwortungsbereitschaft (für sich selbst und den Kurs insgesamt)

• eigene Stärken und Schwächen erkennen 

• Fähigkeit zum Selbststudium (Lernkompetenz)

• Lernen durch Lehren (Lehrkompetenz)

• Lern- und Arbeitstechniken/ Präsentationstechniken 

• Wissenschaftliche Arbeitsformen (wissenschaftliches Schreiben, Feldforschung)

• Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien

3. Erwerb interkultureller Kompetenzen

• Kulturgebundenheit von Standpunkten verstehen und vermitteln 

• Nachdenken über die eigene Rolle in der Gesellschaft und den eigenen Lebensentwurf 

• Ambiguitätstoleranz (Umgang mit Unwägbarkeiten) 

• ethisches Urteilsvermögen 
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• Selbstwertgefühl, japanische Identität stärken

4) Erwerb sozialer Kompetenzen

• Konflikt- und Kritikfähigkeit 

• Teamfähigkeit 

• Einfühlungsvermögen 

• andere Standpunkte respektieren 

• eigene Meinung äußern 

• Austausch zwischen allen Beteiligten mit gegenseitigem Gewinn 

5) Erwerb von Wertorientierungen

• Gemeinschaftserfahrungen  ermöglichen  (z.B.  durch  Einführungstage,  Exkursionen  innerhalb  Japans, 
Studienreisen nach Deutschland)

• Entwicklung einer lebendigen Kurskultur anstreben, die von den Studierenden als „homeroom“ empfunden 
wird

• hoch motivierte Lehrende als Vorbilder für Einsatzbereitschaft und erfolgreiches Fremdsprachenlernen

• Kontakte  über  die  einzelnen  Klassen  hinaus  (z.B.  durch  Email-Listen,  Lernplattformen,  Studienreisen, 
gemeinsame Feiern)

6. Unterrichtsgestaltung

a) Arbeitsformen, Arbeitsklima (Methoden)

• Unterricht, der dazu anhält, Grammatik „aus der Vogelperspektive“ (Sambe 1996) zu betrachten

• Unterricht,  in  dem  die  verschiedenen  sprachlichen  Fertigkeiten  ausgewogen  und  situationsspezifisch 
entwickelt werden 

• Unterricht, in dem Studierende ihre Meinungen und Ideen einbringen können

• Untericht, der die Selbsständigkeit der Studierenden fordert und fördert (Projekte, Feldforschung)

• Unterrichtsatmosphäre, die von Offenheit, Respekt und Vertrauen geprägt ist 

• Unterricht, der motiviert, Neugier weckt und Initiative fördert 

• Unterricht, der Kreativität ermöglicht (z.B. aufgabenorientierter Unterricht)

• Unterricht, der Problemlösefähigkeiten erfordert 

• Unterricht, in dem die Studierenden auch Lehrende sind (z.B. Referate, Lernen durch Lehren) 

• Unterricht, der kooperatives Lernen ermöglicht (z.B. Gruppenarbeit, Projekte) 

• Unterricht, der von allen Beteiligten evaluiert wird und in dem sich alle Beteiligten selbst evaluieren

• Unterricht, der Kooperation mit deutschen und asiatischen Universitäten einschließt (z.B. Tandem- und Email-
Projekte)

b) Inhalte

• Themen, die mit dem Fachstudium der Studierenden in einem engen Zusammenhang stehen 

• Themen, die in die Lebenswelt der Studierenden eingebunden sind 

c) Materialien

• Materialien, die zur kritischen Auseinandersetzung anregen 

• Materialien, die gegenseitige Wahrnehmung der Kulturen spiegeln 

Tab. 2: Curriculare Zielsetzungen und Schwerpunkte des Intensivsprachprogramms
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Zu einem Curriculum wird diese Zusammenstellung von Zielen und Schwerpunkten erst  dann, 

wenn sie durch eine ausführliche Begründung untermauert und im Bereich des Unterrichtsdesigns 

weiter präzisiert wird. So sollte die Zuordnung der unterschiedlichen Bildungsziele zu einzelnen 

Unterrichtsformen deutlich werden. Helmke (2009:25) weist beispielsweise darauf hin, dass der 

Aufbau  intelligenten  Wissens  vor  allem  durch  lehrergesteuerten  (aber  schülerzentrierten) 

Unterricht  begünstigt  wird,  während anwendungsfähiges Wissen und Können Möglichkeiten für 

situationsspezifisches Lernen erfordert (z.B. in Aufgaben oder Projekten).

Gleichwohl liefert bereits dieser Entwurf ausreichend Ansatzpunkte für eine Evaluation. So finden 

sich zahlreiche der angeführten Ziele als Items im Fragebogen, auf den ich unter 3.7. zu sprechen 

komme.  Zuvor  jedoch  sollen  die  methodologischen  und  methodischen  Aspekte  des 

Forschungsprojekts thematisiert werden.

3.6. Für und Wider der Lehrveranstaltungsbewertung

Zu den methodologischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit gehört eine Auseinandersetzung mit 

der  Bedeutung  studentischer  Lehrveranstaltungsbewertungen  mit  Hilfe  von  Fragebögen.  Diese 

wird in der Evaluationsforschung sehr unterschiedlich eingeschätzt. Für dieses Vorgehen spricht, 

dass Umfragen ab einer gewissen Stichprobengröße (n>10) zu relativ  stabilen,  objektiven und 

validen Ergebnissen führen, wobei sich die Bewertung erfahrungsgemäß primär auf die Funktion 

der  Lehrenden  bezieht.  Sie  wird  von  einer  Vielzahl  potentieller  Variablen  der  einzelnen 

bewertenden Individuen nicht beeinflusst, weshalb man davon ausgehen kann, dass Mittelwerte 

ein  repräsentatives  Meinungsbild  widerspiegeln  (siehe  dazu  Rindermann  1996,  1997,  2003; 

Schnell & Kopp 2001). 

Zudem sind Studierende die Betroffenen des Unterrichts und so liegt es auf der Hand, sie zu Wort 

kommen  zu  lassen.  Ihrer  Bewertung  liegen  viele  Stunden  des  Erlebens  von  Unterrichtsalltag 

zugrunde,  weshalb  sie  in  gewissem  Sinne  auch  als  Experten  dieses  Feldes  gelten  können 

(Helmke 2003: 167). Vor diesem Hintergrund können Umfragen als ein wichtiges Feedback für 

Lehrende und eine hilfreiche Basis für die Verbesserung von Unterricht betrachtet werden.

Es lassen sich jedoch auch Argumente anführen, die diesem Optimismus Grenzen setzen (siehe 

dazu Kromrey 2001; Rindermann 1997). So gibt es beispielsweise an deutschen Universitäten die 

Tendenz, Lehrende allgemein eher positiv zu bewerten. Darüber hinaus müssen Studierende als 

„Alltags-Evaluatoren“  (Kromrey)  betrachtet  werden,  die  auf  der  Grundlage  von  Ad-hoc-

Assoziationen  urteilen.  Das  birgt  die  Möglichkeit  einer  deutlichen  Differenz  zwischen  den 

Intentionen der Fragenden und deren Interpretation durch die Befragten. Beobachten lässt sich bei 

studentischen  Lehrveranstaltungsbewertungen  außerdem,  dass  häufig  pauschale  Bewertungen 

abgegeben werden. Beispielsweise werden geschlossene Fragestellungen einheitlich positiv oder 

negativ eingeschätzt. Zuweilen sind Studierende mit dieser Aufgabe also einfach überfordert, vor 
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allem, wenn sie diese Form der Meinungsäußerung nicht gewohnt sind.

Die Gefahr von Erhebungsartefakten ist also erheblich. Aber auch mögliche Auswertungsartefakte 

müssen  bedacht  werden.  So  verwischen  etwa  Mittelwerte  die  Profile  einzelner  Studierender. 

Darüber hinaus ist die Reduktion auf Mittelwerte deshalb problematisch, weil für viele Items keine 

intersubjektiven  Vergleichsstandards  vorausgesetzt  werden  können.  Durch  eine  gewissenhafte 

Entwicklung der  Befragungsinstrumente lassen sich diese Fehlerquellen zwar  reduzieren,  aber 

nicht völlig ausschalten. 

Das  Problem  ist  grundsätzlicher  Natur.  Numerische  Methoden  übersetzen  Wirklichkeit  in 

symbolische Zeichen und erzeugen dadurch ein Gefühl von Kohärenz, zuweilen auch eine Aura 

der Legitimität (Thornton 1999:246). Aber die Reduktion sozialen Geschehens auf Zahlenwerte, 

wie  sie  etwa  durch  Skalierungen  auf  Fragebögen  entstehen,  bringt  gerade  im  Kontext  der 

Fremdsprachenforschung erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Fragebogenstudien müssen davon 

ausgehen, dass die Entitäten, die gezählt werden, sowohl isolierbar als auch begrenzbar sind. Nur 

so  macht  es  Sinn,  Korrelationen  zwischen  ihnen  finden  und  kausale  Zusammenhänge  zu 

beschreiben. Im Unterrichtsgeschehen sind jedoch zu viele und vor allem jeweils unterschiedliche 

Variablen im Spiel, um diese Annahmen aufrecht erhalten zu können. Einzelne Fälle und damit das 

Singuläre muss in Fragebögen aus dem Blickfeld geraten. Sie eröffnen also nur sehr begrenzte 

Zugänge  und  sollten  deshalb  bei  Evaluationen  durch  andere  Instrumente  ergänzt  werden: 

Gruppengespräche,  Interviews,  die  Auswertung  von  Dokumenten,  Videoaufzeichnungen, 

Unterrichtsbeobachtungen  durch  Kolleginnen  oder  Kollegen,  Portfolios  der  Studierenden, 

Tagebücher von Lehrenden und Lernenden u.a.m. 

Andererseits  hat  empirische  Forschung  immer  mit  dem Problem beschränkter  Ressourcen  zu 

kämpfen.  Und  das  trifft  vor  allem  auf  die  Evaluationen  zu,  die  zusätzlich  zur  Lehrtätigkeit 

durchgeführt werden. 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass Fragebögen durchaus ein geeignetes Instrument 

der  Programmevaluation  darstellen,  sofern  sie  mehrdimensional  konstruiert  sind,  relevante 

Aspekte beachten und durch weitere Instrumente ergänzt werden (Rindermann 2003: 405). In der 

vorliegenden Studie wurde deshalb versucht, die offensichtlichen Nachteile bzw. Einschränkungen 

von Fragebogenerhebungen durch mehrere Maßnahmen abzumildern: 

• Die  Fragebögen  entwickelten  sich  über  mehrere  Semester  hinweg,  indem  die  Items 

getestet und dem Antwortverhalten der Studierenden angepasst wurden. Das erschwert 

allerdings die Vergleichbarkeit der verschiedenen Klassen

• Itemsammlungen, vor allem das Heidelberger Inventar zur Lehrveranstaltungs-Evalutation 

(Rindermann 1996) wurden genutzt.

• Likert-skalierte Items und offene Fragestellungen, in denen Studierende ihre Bewertungen 
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ausführlich beschreiben und begründen können, wurden kombiniert.

• Umfragen wurden anonym durchgeführt, um es den Studierenden zu erleichtern, kritische 

Punkte anzusprechen. Aber:

• Die Meinung der  Studierenden wurden nicht  zum alleinigen Maßstab genommen.  Eine 

Balance mit den Zielen des Programms wurde angestrebt. Zum Beispiel sind Zufriedenheit, 

Wohlfühlen oder Spaß nicht die ausschlaggebenden Qualitätsmerkmale.

• Eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Wahrnehmung wurde ermöglicht. Ergebnisse 

der Umfragen wurden in den Klassen besprochen.

• Die  Ergebnisse  der  Fragebogen-Studie  stehen  nicht  isoliert,  sondern  werden  in  der 

Zusammenschau mit den Ergebnissen anderer Datenanalysen daregestellt.  

Abschließend  zu  diesem  Thema  möchte  ich  festhalten,  dass  die  Erforschung  komplexer 

Sachverhalte  –  wofür  der  Deutschunterricht  zweifelsohne  eine  gutes  Beispiel  ist  –  komplexe 

Forschungsinstrumente notwendig macht. Gerade deshalb muss die Auswertung im Abschnitt 4 im 

Gesamtkontext des Evaluationsprojekts betrachtet werden. Gleichwohl kann doch angesichts der 

Rücklaufquote  von  über  70%  und  des  langen  Zeitraums  der  Erhebung  von  einer  soliden 

Datenbasis  gesprochen  werden,  aus  der  sich  mehr  als  nur  Schlaglichter  auf  das 

Intensivsprachprogramm ergeben.

3.7. Der Fragebogen 

Der Fragebogen wurde seit 2003 beständig weiterentwickelt wurde, so dass eine sehr ausführliche 

Darstellung  notwendig  wäre,  um  die  einzelnen  Versionen  und  den  Veränderungsprozess  zu 

beschreiben.  Im  Rahmen  dieser  Arbeit  möchte  ich  mich  darauf  beschränken,  die  vorläufige 

Endversion vorzustellen, da auch nur diese die Grundlage der anschließenden Analyse bildet. 

Dass für Fragebogen-Studien Pretest-Phasen unumgänglich sind, wie Kirchhoff  u.a. (2003:24ff) 

betonen, zeigte sich auch im vorliegenden Fall. In den ersten beiden Jahren fand ein intensiver 

Austausch über die Formulierungen und Schwerpunkte der Fragestellungen unter den Lehrenden 

statt, an dem sich auch die externe Forscherin Anke Backhaus beteiligte. Diese Phase muss als 

ein zentraler  Bestandteil  des Evaluationsprojekts betrachtet werden,  spiegeln sich doch in den 

Fragestellungen unmittelbar die Ziele des Intensivsprachprogrammes wider.  Die Dokumentation 

dieses Austausches wird deshalb in den Teilbereich des Forschungsprojekts einfließen, der von 

Anke Backhaus verantwortet wird. 

Viele Items der Endversion kristallisierten sich aus dem Antwortverhalten der ersten Durchläufe in 

den Jahren 2003 und 2004 als die aussagekräftigsten heraus. Um darüber hinaus den zunächst 
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sehr großen Umfang des Fragebogens – in seiner ersten Version umfasste er mehr als 60 Items – 

auf ein für die Studiernden akzeptables Maß zu reduzieren, wurden bei hohen Korrelationen der 

Antworten Items zusammengeführt,  was vor allem bei den Fragestellungen in den Gruppen V. 

(Unterrichtsdesign) und VI. (Lehrende) deutlich wird (siehe unten). 

Der  Fragebogen  untergliedert  sich  in  7  thematische Bereiche,  deren Zusammenhang mit  den 

curricularen Zielsetzungen und Schwerpunkten des Intensivsprachprogrammes ich im Folgenden 

holzschnittartig umreißen möchte. Die originale japanische Version des Fragebogens findet sich im 

Anhang, weshalb die Fragestellungen hier nur in Stichpunkten angegeben werden.

I. Allgemeine Motivation und Zufriedenheit

In diese Gruppe fallen drei Items des Fragebogens: 

• Zufriedenheit mit dem Studium an der Keio Universität insgesamt

• Wichtigkeit des Deutschlernens im Vergleich zu anderen Studienfächern

• Zufriedenheit mit dem Intensivsprachprogramm insgesamt

Die Antworten sollen Aussagen über die Stellung des Intensivsprachprogramms im Rahmen des 

gesamten Studiums ermöglichen. Mit vier Unterrichtseinheiten pro Woche nimmt der Kurs einen 

breiten  Raum im persönlichen Studienprogramm ein.  Daraus  ergibt  sich  die  Frage,  ob  dieser 

Umfang gerechtfertigt ist. 

II. Konzeption des Intensivsprachprogramms

Diesem Themenkomplex lassen sich die folgenden Items zuordnen:

• Anforderungen  des  Intensivsprachprogramms  (Arbeitsaufwand,  Tempo,  Umfang  der 

Hausaufgaben)

• Verhältnis von lehrergesteuerten und lernergesteuerten Unterrichtsphasen

• Verhältnis von Spracharbeit und inhaltlicher Arbeit

• Verhältnis von fachlichen Themen und Alltagsthemen

• Ergänzung der verschiedenen Unterrichte einer Niveausstufe/ Klasse

Aus diesen Items werden Aufschlüsse darüber erwartet, wie die oben beschriebene Konzeption 

des Intensivsprachprogramms, die auf eine Integration von sprachlichem und inhaltlichen Lernen 

zielt, von den Lernenden wahrgenommen wird. 
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III. Selbsteinschätzung der Lernenden

4 Fragen gehören in diese Fragengruppe, die vor allem darauf zielt, mehr über die Lerneinstellung, 

die Lernkompetenz und Studienkompetenzen der Studierenden zu erfahren. Im Einzelnen werden 

folgende Punkte auf dem Fragebogen angesprochen:

• Einschätzung der eigenen Lernfortschritte

• Lernzeit außerhalb des Unterrichts

• Einschätzung der eigenen Aktivität im Unterricht

• Motivation zum Deutschlernen im Verlauf des Studienjahres

IV. Unterrichtsdesign

Die Fragen dieser Gruppe beziehen sich – ebenso wie jene der Gruppen V. bis VII. – auf den 

Unterricht bei einer Lehrperson. Die Antworten führen zu Ansatzpunkten, um das Design einzelner 

Unterrichte weiterzuentwickeln.  Zugleich wird der Zusammenhang zu den zentralen Zielen des 

Intensivsprachprogramms im Bereich der  sprachlichen und fachlichen Kompetenzen sowie der 

Studienkompetenzen deutlich. Im Detail handelt es sich um folgende Items:

• verständliche Zielsetzung des Unterrichts/ klare Struktur der Unterrichtsabläufe

• erfolgreiche Umsetzung dieser Zielsetzungen

• inhaltlich interessanter und zur aktiven Mitarbeit anregender Unterricht

• Kreativität fördernder und zum Nachdenken anregender Unterricht

• Unterricht, der Interesse an Deutsch und Verständnis für die deutsche Gesellschaft fördert

• effektive Zeitnutzung im Unterricht

• Unterrichtsbewertung insgesamt

V. Lehrende

Die Studierenden werden auch gebeten, ihre Lehrenden anhand von drei Kriterien zu bewerten:

• Engagement und Gewissenhaftigkeit

• Freundlichkeit und Fairness 

• Fähigkeit, Kompliziertes verständlich zu erklären
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VI. Atmosphäre

Die Wahrnehmung des allgemeinen Lernklimas im Unterricht ist ein Indikator für die Qualität des 

Unterrichts (vgl.  Clausen 2002) und eine wichtige Voraussetzung für  alle  Ziele im Bereich der 

sozialen  Kompetenzen.  Daher  sollen  die  Studierenden  die  Atmosphäre  unter  zwei  Aspekten 

bewerten:

• kooperative Atmosphäre unter den Studierenden

• kooperative Atmosphäre zwischen Lehrenden und Studierenden, die es den Studierenden 

ermöglicht, eigene Ideen einzubringen und den Unterricht selbst mitzugestalten

VII.  Lehrmaterial

Die letzte Fragengruppe bezieht  sich  auf  das Lehrmaterial  und die Nutzung der  Lernplattform 

Moodle,  mit  der  seit  2005 in  mehreren Klassen des Intensivsprachprogramms gearbeitet  wird. 

Dass dabei eine Unterscheidung zwischen Interessantheit  und Effektivität  gemacht wird, ist  ein 

Ergebnis des Antwortverhaltens der Studierenden in den ersten Jahren der Evaluation. Ein Punkt, 

auf  den  ich  im  Zusammenhang  mit  der  Analyse  noch  ausführlicher  eingehen  werde.  Diese 

Fragegruppe umfasst somit drei Items:

• Interessantheit des Lernmaterials

• Effektivität des Materials

• Effektivität des Einsatzes der Lernplattform Moodle

Diese 7 Fragengruppen mit insgesamt 27 Items werden durch 5 offene Fragestellungen ergänzt, in 

denen die Studierenden ihre Bewertungen erklären und ergänzen können. Für das Verständnis 

und die Interpretation der Ergebnisse spielen die offenen Antwortmöglichkeiten eine bedeutsame 

Rolle. 

4. Ergebnisse

4.1. Datenbasis

Der  erste  Blick  in  der  nun  folgenden  Auswertung  der  Daten  gilt  der  Grundgesamtheit  der 

Studierenden.  Zwischen  April  2003  und  März  2008  waren  326  Teilnehmende  im 

Intensivsprachprogramm Deutsch eingeschrieben. Die tatsächliche Personenzahl liegt freilich weit 

unter dieser Angabe, da ein einzelner Name im Verlauf des vierjährigen Studiums zwischen ein- 

und  viermal  in  den  Listen  auftauchen  kann.  Konkretere  Aussagen  über  die  Anzahl  der 

Studentinnen und Studenten können auf  der  Grundlage der  Wegeanalyse unter  4.2.  getroffen 
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werden.

Da  die  Umfragen  zweimal  pro  Studienjahr  durchgeführt  wurden,  müsste  sich  insgesamt  eine 

Anzahl von 652 verteilten Fragebögen ergeben. Tatsächlich beträgt dieser Wert jedoch nur 581. 

Die  Differenz  ergibt  sich  aus  der  Tatsache,  dass  im  ersten  Jahr  der  Evaluation  zunächst 

Probeversionen des Fragebogens in nur 2 Klassen (Grundstufe A und Mittelstufe 1) ausgegeben 

wurden.  Im Jahr  2006  fand  in  allen  Klassen  ausschließlich  am Ende  des  Studienjahres  eine 

Umfrage statt, da ich zu dieser Zeit hauptamtlich an einer anderen Universität tätig war. 

Von den Studierenden wurden insgesamt  409 Fragebögen ausgefüllt, so dass sich die folgende 

Analyse  auf  eine  Rücklaufquote  von  70,4  %  stützen  kann  –  eine  durchaus  aussagekräftige 

Grundlage.  Dabei sollte jedoch in Betracht gezogen werden, dass es erfahrungsgemäß oft  die 

weniger interessierten Studierenden sind, die sich am Ende des Studienjahrs nicht mehr die Mühe 

machen, den relativ umfangreichen Fragebogen auszufüllen. Zudem schwankt der Rücklauf in den 

einzelnen Klassen zum Teil beträchtlich. In besonders extremen Fällen werde ich auf diesen Punkt 

weiter unten zurückkommen.

Die folgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über diese Problematik. 

Grundstufe  A 
(GS A)

Grundstufe  B 
(GS B)

Mittelstufe  1 
(MS 1)

Mittelstufe  2 
(MS 2)

Oberstufe 
(OS)

2003/ 2004 16 (24) 5 (11) 15 (30) 4 (6) 9 (11)

2004/ 2005 24 (26) 24 (28) 24 (24) 16 (16) 12 (22)

2005/ 2006 23 (26) 22 (26) 22 (28) 26 (28) 21 (40)

2006/ 2007 11 (11) 9 (12) 11 (17) 12 (13) 8 (18)

2007/ 2008 14 (18) 16 (18) 27 (34) 15 (22) 23 (40)

Tab. 3: Rücklauf der Fragebögen (in Klammern: potentieller Rücklauf )

4.2. Dokumentenanalyse

4.2.1. Klassengrößen

In  einem ersten  Schritt  der  Analyse  wurden  die  Teilnehmerzahlen  im Intensivsprachprogramm 

einer  systematischen  Auswertung  unterzogen.  Die  Grundlage  dafür  bildeten  die  Listen  der 

eingeschriebenen  Studierenden  für  alle  Klassen  der  zurückliegenden  zehn  Studienjahre  – 

einschließlich des Standes 2009/ 2010. Vollständige Angaben liegen bislang jedoch nur für den 

Zeitraum 2003/2004 bis 2009/2010 vor. 

Bevor ich auf die zentralen Tendenzen der Entwicklung der Teilnehmerzahlen eingehe, möchte ich 

auf eine geringe Verzerrung in den Daten hinweisen. Es konnten leider nicht jene Studierenden 
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gesondert  erfasst  werden,  die im Verlauf  des Studienjahres  aus dem Intensivsprachprogramm 

ausschieden. Wenngleich es sich nach den Angaben der Lehrenden um eine sehr kleine Gruppe 

handelt, muss die Darstellung unter dieser Einschränkung betrachtet werden. 

Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen, wurde für die folgende Grafik ein Durchschnitt der 

Teilnehmerzahlen in der Grundstufe gebildet, da es zwischen den Klassen GS A und GS B kaum 

Schwankungen gibt.

Abb. 2: Teilnehmerzahlen im Intensivsprachprogramm 1998 – 2009 (Angaben 1998-2002 unvollständig)

Bemerkenswert  an diesen Daten ist  zunächst  die Tatsache,  dass die Teilnehmerzahlen in  den 

Intensivsprachprogrammklassen in den letzten Jahren beachtlichen Schwankungen unterworfen 

waren.  Das  führte  unter  anderem dazu,  dass  in  solchen  Jahren,  in  denen  ein  großer  Zulauf 

verzeichnet werden konnte, die Klassengrößen im Intensivsprachprogramm zum Teil über jenen im 

Regulärsprachprogramm  der  Juristischen  Fakultät  lagen.  Unter  diesem  Aspekt  wäre  mehr 

Flexibilität bei der Gestaltung des Angebots und der Verteilung der Unterrichte gefragt, die sich 

jedoch angesichts der administrativen Bedingungen nur schwer durchsetzen lässt. 

Beim  Blick  auf  die  einzelnen  Niveaustufen  fällt  der  Anstieg  der  Studierendenzahlen  in  der 

Oberstufe seit dem Jahr 2004 auf. Eine Tendenz, die zwar als ein Erfolg des Programms gewertet 

werden  kann  –  insbesondere  wenn  man  die  Klassengröße  mit  jener  in  den  Regulärklassen 



33

vergleicht, die für Studierende des 3. und 4. Studienjahres angeboten werden – , die aber zugleich 

erhebliche Probleme mit sich bringt, wie in Abschnitt 4.3.5. diskutiert werden soll.

Die Entwicklungen in den anderen Klassen zeigen keinen einheitlichen Trend, sondern sind von 

starken  Veränderungen  gekennzeichnet.  Insgesamt  lässt  sich  jedoch  festhalten,  dass  das 

Intensivsprachprogramm vor allem im Bereich der Mittelstufe 1 und der Oberstufe eher eine zu 

große Teilnehmerzahl aufweist. Ganz gegen den Trend der japanischen Germanistik kann nicht 

davon gesprochen werden, dass ein abnehmendes Interesse am Deutschlernen zu verzeichnen 

ist. Ein erster Hinweis darauf, dass durch die Qualität des Angebots widrige äußere Einflüsse wie 

die zunehmende Dominanz des Englischen oder die Konkurrenz durch andere Fremdsprachen in 

ihrer Wirkung abgeschwächt werden können.

4.2.2. Wege durch den Kurs

Aufschlussreicher als die bloßen Teilnehmerzahlen ist zweifellos die Analyse der Wege, die von 

den  Studentinnen  und  Studenten  durch  den  Kurs  gewählt  werden,  denn  sie  erlaubt  sowohl 

Aussagen über die Fluktuationsrate als auch über die Motivation. Dafür wurden die Namenslisten 

aller  Klassen  der  Studienjahre  2003/2004  bis  2007/2008  ausgewertet.  Es  zeigte  sich,  dass 

insgesamt  169  Studierende  in  der  einen  oder  anderen  Form  am  Intensivsprachprogramm 

partizipierten.  Ausgeklammert  wurden die  Namen der  am Ende des Erhebungszeitraums noch 

aktiven Studierenden, deren weitere Wege zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss waren.

Abb. 3: Struktur des Intensivsprachprogrammes Deutsch

Abbildung 3 zeigt die Struktur des Intensivsprachprogramms, wie sie in den 90er Jahren konzipiert 

und  auch  im  Untersuchungszeitraum  umgesetzt  wurde.  Die  unterschiedlichen  Färbung  der 

einzelnen Klassen verweist auf den Anteil von japanischen Lehrenden und Lehrenden aus dem 
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deutschsprachigen Raum an der Gesamtstundenzahl von 4 Unterrichtseinheiten pro Woche. In 

dieser  Struktur  findet  die  Idee  ihren  Ausdruck,  dass  die  Studierenden  zunächst  einen 

strukturorientierten  Unterricht  benötigen,  der  ihnen  eine  gewisse  Sicherheit  im  Umgang  mit 

grammatischen  Phänomenen  verleiht,  um  dann  allmählich  zum  freieren  Gebrauch  der 

Fremdsprache Deutsch übergehen zu können (Richter 2000). Dabei handelt es sich zunächst nur 

eine Annahme, die sich auf universitäre Lehrtraditionen sowie die persönlichen Erfahrungen der 

Gründer des Kurses stützt. Im Detail soll dieser Aspekt weiter unten diskutiert werden. 

Abbildung 4 verdeutlicht,  dass im Intensivsprachprogramm einige idealtypische Wege angelegt 

sind, die durch verschiedene Steuerungsmenchanismen vorgegeben werden. 

Die  Aufteilung  der  Studierenden  am  Beginn  des  1.  Studienjahres  erfolgt  nach  den  Kriterien 

Studienfach und Geschlecht. Das Ziel sind zwei möglichst homogene Klassen, was angesichts der 

oben gezeigten Struktur sinnvoll erscheint. Eine erste wichtige Weichenstellung erfolgt dann durch 

einen  Einstufungstest  zu  Beginn  des  2.  Studienjahres,  durch  den  die  Bewerberinnen  und 

Bewerber, die zuvor ein Jahr lang in den beiden Grundstufen-Klassen gelernt haben, in ein oberes 

und ein unteres Mittelstufenniveau geschieden werden. Diese Trennung soll, so die Konzeption, 

den  Studierenden  die  Möglichkeiten  für  eine  bessere  Förderung  angesichts  unterschiedlicher 

Eingangsvoraussetzungen  geben.  Deshalb  wird  offiziell  auch  nicht  von  einer  „besseren“  und 

„schlechteren“ Mittelstufe gesprochen. 

Der Aufnahmetest in die Oberstufe stellt einen zweiten Filter dar, durch den das Lernniveau im 3. 

und 4. Studienjahr gesichert werden soll. Erst mit den hohen Teilnehmerzahlen der letzten beiden 

Jahre des Untersuchungszeitraumes wurde diese Funktion aber in der Realität umgesetzt. 

Zwei  wichtige  „Nebeneingänge“  in  die  Mittelstufe  und  die  Oberstufe  eröffnet  das 

Intensivsprachprogramm für Studierende mit Vorerfahrungen. Auch sie müssen allerdings an dem 

betreffenden Test teilnehmen. 
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Abb. 4: mögliche Wege durch das Intensivsprachprogramm

In der Dokumentenanalyse wurde nun der Frage nachgegangen, in wie weit sich bereits anhand 

der  Wege,  die die Studierenden durch den Kurs nehmen, die Wirksamkeit  der  grundlegenden 

Ideen der Kurskonzeption darstellen lässt.

Als Ergebnis dieser Analyse können die 168 Studierenden in drei Gruppen geteilt werden. 

Die Durchhalter

Der  ersten  dieser  Gruppen  habe  ich  die  Bezeichnung  „Durchhalter“  gegeben.  Es  sind  jene 

Studierenden, die den idealtypischen Weg durch den Kurs gehen und sich über drei  oder vier 

Jahre hinweg ihre Motivation zum Deutschlernen aufrecht erhalten. 
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Abb. 5: Gruppe 1: "Die Durchhalter“

Auf den ersten Blick mag diese Gruppe mit 43 Studierenden (25 %) relativ klein erscheinen. In 

Anbetracht der Auslastung der Klassen in den oberen Niveaustufen wird jedoch deutlich, dass das 

Intensivsprachprogramm  in  seiner  jetzigen  Struktur  kaum  mehr  Studierende  dieses  Types 

verkraften könnte, ohne entscheidend an Qualität einzubüßen (siehe dazu auch die Analyse der 

Oberstufe  in  Abschnitt  4.3.5.).  Interessant  an  der  Gruppe  der  „Durchhalter“  ist  vor  allem das 

Verhältnis zwischen den Studierenden, die über die Mittelstufe 1 gingen, und jenen, die aufgrund 

ihres schlechten Abschneidens beim Einstufungstest  der Mittelstufe 2 zugewiesen wurden.  Die 

Daten sprechen in diesem Punkt eine sehr deutliche Sprache: Studierende, die es zu Beginn des 

2. Studienjahres nicht in die Mittelstufe 1 schaffen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die 

Oberstufe erreichen. Über die Ursachen wird im Zusammenhang mit der detaillierten Analyse der 

Mittelstufe  zu sprechen sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Ausscheiden aus der Oberstufe nach dem 3. Studienjahr. Die 

Gründe dafür  liegen,  wie die Antworten der Studierenden auf  die offenen Fragestellungen des 

Fragebogens  zeigen,  vor  allem  in  einer  veränderten  Gewichtung  der  Studieninhalte.  Die 

Studierenden konzentrieren sich auf ihr Fachstudium und entwickeln feste Vorstellungen für ihre 

berufliche Zukunft, auf die sich nun verstärkt vorbereiten möchten. In diesem Punkt zeigen sich die 

Nachteile  der engen Anbindung des Intensivsprachprogramms an die Juristische Fakultät,  was 

freilich die Vorteile dieser Konstruktion nicht zu schmälern vermag. Ist es doch das Nebeneinander 

von Fachstudium und der Beschäftigung mit der deutschen Sprache und Gesellschaft, das dem 

Programm in der jetzigen Form seine Identität und Legitimität verleiht.
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Die Aussteiger

Die zweite Gruppen möchte ich als „Aussteiger“ bezeichnen. Es handelt sich um Studentinnen und 

Studenten, die bereits nach einem oder zwei Lernjahren das Intensivsprachprogramm verlassen. 

Abbildung 6 führt vor Augen, dass diese „Aussteiger“ mit 96 Personen (57 %) die größte Gruppe 

aller  Studierenden  ausmacht.  Wie  bereits  erwähnt,  ist  dieser  relativ  umfangreiche  Verlust 

notwendig, um das Programm überhaupt lebensfähig zu halten und daher weniger problematisch, 

als  es  zunächst  erscheint.  Tatsächlich  wäre  es  angesichts  der  derzeitigen  institutionellen 

Strukturen  schwierig,  auf  eine  wachsende Zahl  von  „Durchhaltern“  angemessen  zu  reagieren. 

Gleichwohl müssen sich die Verantwortlichen fragen, ob die Verringerung der zweiten Gruppe eine 

sinnvolle Zielsetzung darstellt. Schließlich kann man davon ausgehen, dass diese Studierenden 

nicht spontan zu Beginn des 2. Studienjahres über ihr Aussteigen entscheiden, sondern bereits im 

Verlauf  des  ersten  Studienjahres  erkennen,  dass  der  Regulärkurs  die  bessere  Wahl  für  sie 

gewesen wäre. Dies hat zweifellos Folgen für die Motivation der Einzelnen und damit auch für die 

Unterrichtsatmosphäre insgesamt. 

Abb. 6: Gruppe 2: "Die Aussteiger"

Es bieten sich zwei Möglichkeiten an, diese Problematik anzugehen. Zunächst wäre es denkbar, 

dass die Studierenden zu Beginn des 1. Studienjahres noch eingehender über die Folgen ihrer 

Entscheidung informiert werden. In diese Richtung werden mit den Einführungsveranstaltungen im 

April  bereits Anstrengungen unternommen. Eine zweite Möglichkeit  könnte darin bestehen, das 

Semestersystem besser zu nutzen und Studierenden bereits nach dem ersten halben Jahr den 
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Wechsel in den Regulärkurs zu erleichtern. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt an Abbildung 6 wird deutlich, wenn man die Zahlen mit  jenen in 

Abbildung  5  vergleicht.  Während  in  der  Mittelstufe  1  35  Prozent  jener  Studierenden,  die  als 

Erstsemester den Intensivsprachprogramm begonnen haben, den Ausstieg wählten, waren es in 

der  Mittelstufe  2  83  Prozent.  Eine  Zahl,  die  die  Ausführungen  zur  Mittelstufe  2  weiter  oben 

unterstreicht, und einen problematischen Punkt in der derzeitigen Kurskonzeption aufdeckt. 

Die Einsteiger

Die dritte Gruppe schließlich kann als „Einsteiger“ bezeichnet werden und umfasst Studierende, 

die zum Zeitpunkt ihres Eintritts in das Intensivsprachprogramm bereits über Deutschkenntnisse 

verfügten. Diese haben sie beispielsweise an einer Oberschule erworben, während eines längeren 

Aufenthaltes in den deutschsprachigen Ländern oder auch an einer anderen Fakultät  der Keio 

Universität. Ein entsprechend heterogenes Bild bietet diese Gruppe.

Abb. 7: Gruppe 3: "Die Einsteiger"

Abbildung  7  legt  jedoch  den  Schluss  nahe,  dass  innerhalb  dieser  Gruppe  drei  Untergruppen 

gebildet werden sollten. Bei der ersten handelt es sich um Studierende auf einem relativ hohen 

Niveau,  die  direkt  in  die  Oberstufe  eingegliedert  werden.  Es  sind  vor  allem Studierende  aus 

anderen Bereichen der Keio Universität, denen an ihren eigenen Fakultäten keine entsprechenden 

Angebote  gemacht  werden.  Die  zweite  Untergruppe  sind  Teilnehmende,  die  bereits  als 

Erstsemester über relativ gute Deutschkenntnisse verfügen, so dass sie im Einstufungstest die 
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Mittelstufe 1 erreichen. Oft haben diese Studierenden einen längeren Deutschlandaufenthalt hinter 

sich, z.B. als Gastschüler an einem deutschen Gymnasium oder als Schülerin an der japanischen 

Schule in Düsseldorf. Ein Großteil dieser Untergruppe verbleibt im Kurs und lernt später auch in 

der Oberstufe weiter. 

Ganz  im  Gegensatz  dazu  stellt  die  Untergruppe  3  offensichtlich  einen  Problemfall  dar.  Diese 

Studierenden  haben  an  einer  Oberschule  Deutsch  gelernt,  bevor  sie  als  Erstsemester  den 

Einstufungstest ablegen und normalerweise der Mittelstufe 2 zugewiesen werden. Ein durchaus 

überraschendes  Ergebnis  der  Dokumentenanalyse  ist  die  Erkenntnis,  dass  Vertreter  dieser 

Untergruppe  trotz  ihrer  guten  Ausgangsbedingungen  zum  überwiegenden  Teil  nicht  bis  zur 

Oberstufe  durchhalten,  sondern  spätestens  nach  dem 2.  Lernjahr  ausscheiden.  Ein  Ergebnis, 

durch das das bisherige Verfahren in Frage gestellt wird. Wenn diese Untergruppe so wenig zur 

Entwicklung der Oberstufe beiträgt, sollte man dann nicht eher dazu übergehen, die betreffenden 

Studierenden in der Grundstufe beginnen zu lassen? 

Tatsächlich  verfügen  sie,  wie  die  Einstufungstest  alljährlich  zeigen,  nur  über  sehr  geringe 

Fähigkeiten im aktiven Gebrauch des Deutschen. Ihre Überlegenheit im rezeptiven Bereich oder 

bei den Kenntnissen zur grammatischen Phänomenen, könnte angesichts der hohen Stundenzahl 

bereits nach wenigen Wochen schmelzen, so dass es fraglich ist, ob sich am Ende des ersten 

Lernjahres noch Unterschiede zu jenen Studierenden feststellen lassen, die ohne Vorkenntnisse in 

den Kurs kamen. Dies freilich ist eine Hypothese, die einer empirischen Überprüfung bedarf. Wie 

ich  bereits  eingangs  festgehalten  habe,  können  derartige  Evaluationen  keine 

Handlungsanweisungen vorgeben, sondern nur auf Problempunkte verweisen. Die Konsequenzen 

müssen die Verantwortlichen selbst ziehen und dann wiederum einer Überprüfung unterziehen. 

Nur auf diese Weise kann ein Programm verbessert  oder veränderten Bedingungen angepasst 

werden.

4.3. Analyse der Studierendenbefragung

Nach  der  Dokumentenanalyse  möchte  ich  mich  nun  den  Ergebnissen  der  Fragebogenstudie 

zuwenden. Ich werde zunächst anhand von vier Problemfeldern kursübergreifende Erkenntnisse 

aus dem fünfjährigen Erhebungszeitraum darstellen und anschließend auf die Besonderheiten der 

einzelnen Klassenstufen eingehen. Bei der Zusammenstellung der Ergebnisse habe ich versucht, 

eine Balance zwischen Übersichtlichkeit  und Ausführlichkeit  zu finden. Einerseits ist es wichtig, 

Aussagen durch die Angabe von Daten zu stützen. Andererseits erfordert eine solche Darstellung 

die Konzentration auf das Notwendige, um eine Überladung zu vermeiden. Ich musste also eine 

Auswahl treffen. Gleichwohl steht außer Frage, dass alle Daten in anonymisierter Form jederzeit 

für Interessierte zugänglich bleiben und eine Überprüfung bzw. Sekundäranalysen ausdrücklich 

gewünscht sind.
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Während  ich  für  die  Auswertung  der  quantitativen  Daten  aus  den  likert-skalierten  Items  die 

Software Sphinx verwendete, erfolgte die Auswertung der qualitativen Daten kategorienbasiert mit 

Hilfe der Software MaxQDA (vgl. Kuckartz 2007, für ein Beispiel siehe Anhang). In der folgenden 

Analyse  werden  die  Ergebnisse  aus  beiden  Datensätzen  zusammengeführt,  was  die 

Vertrauenswürdigkeit der Aussagen stärkt.

4.3.1. Kursübergreifende Aussagen

Ein erstes wichtiges Ergebnis der Untersuchung ist die Erkenntnis, dass sich aufgrund der Daten 

nur  einige  wenige  kursübergreifende  Aussagen  treffen  lassen.  Dafür  weisen  die  einzelnen 

Niveaustufen  und  innerhalb  dieser  wiederum  zum  Teil  auch  einzelne  Jahrgänge  zu 

unterschiedliche  Bewertungsmuster  auf.  Nur  mit  dieser  Einschränkungen  und  im  Hinblick  auf 

wenige Punkte lässt sich also bei den Ergebnissen überhaupt von „dem Intensivsprachprogramm“ 

sprechen.  Angesichts  der  bereits  erwähnten,  von  Helmke  (2003)  beschriebenen 

„Steuerungsillusion“  kann  dieses  Resultat  freilich  nicht  überraschen:  günstige  institutionelle 

Rahmenbedingungen  sind  zwar  eine  notwendige  Voraussetzung  für  die  Güte  eines 

Bildungsprogramms, aber sie allein garantieren keine gleich bleibende Qualität. Diese entscheidet 

sich erst auf der Ebene des Unterrichts, im Zusammentreffen unterschiedlicher Individuen. Daher 

ist  es  konsequent  und  notwendig,  dass  das  Evaluationsprojekt  auch  den  Blick  auf  einzelne 

Jahrgänge  in  den  verschiedenen  Klassenstufen  richtet  und  das  Zusammenspiel  von 

Kurskonzeption und Unterrichtsalltag untersucht, wie es in der Fallstudie im Abschnitt 5 geschieht 

(森 2007; Schart 2008a; Schart 2008b).

Beispielhaft  soll  die  Schwierigkeit,  verallgemeinerbare  Aussagen  zu  treffen,  an  zwei  Items 

dargestellt werden. Abbildung 8 demonstriert die Gesamtbewertung des Unterrichts in den Klassen 

MS 1 und OS über fünf Jahre hinweg. Beide Datensätze weisen sehr große Schwankungen auf, im 

direkten Vergleich ebenso wie innerhalb der Niveaustufen bei einzelnen Jahrgängen oder bei den 

beiden parallel  laufenden Klassen.  Aus den Ansichten der  Studierenden lässt  sich  daher  kein 

Konsens über  die  Bewertung  des  Unterrichts  konstruieren.  Als  einzige  übergreifende Tendenz 

kann  festgestellt  werden,  dass  die  Bewertungen  in  den  beiden  parallel  laufenden  Klassen 

innerhalb einer Niveaustufe ähnliche Muster zeigen (siehe dazu 4.3.5.). 
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Abb. 8: durchschnittliche Gesamtbewertung des Unterrichts in den Klassen Mittelstufe 1 (M1) und Oberstufe  
(OS) auf einer fünfteiligen Skala von 1=sehr schlecht bis 5= sehr gut/  J = Unterricht bei japanischer 
Lehrperson/ D = Unterricht bei deutscher Lehrperson)

Uneinheitlich ist auch das Bild, das Abbildung 9 als zweites von vielen möglichen Beispielen bietet. 

Die  Studierenden  der  Mittelstufe  1  investieren  nach  eigenem  Urteil  derart  unterschiedliche 

Zeitvolumen in  das  Intensivsprachprogramm,  dass  bei  den  einzelnen  Jahrgängen  von  großen 

motivationalen  Differenzen  ausgegangen  werden  muss.  Diese  Unterschiede  lassen  sich  nicht 

durch einen bestimmten Faktor erklären. 
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Abb. 9: Lernzeit außerhalb des Unterrichts bei Studierenden der Mittelstufe 1 (jeweiliger Prozentsatz der  
Studierenden verteilt auf die 6 Antwortmöglichkeiten)

4.3.2. Intensivsprachprogramm und Studium an der Keio Universität

Es  gibt  zwei  entscheidende  Ausnahmefälle  zu  der  unter  4.3.1.  getroffenen  Feststellung  zu 

kursübergreifenden Aussagen: die Bewertung der Lehrenden (siehe dazu 4.3.4.) und die Stellung 

des Intensivsprachprogramms im Rahmen des gesamten Studiums. Über fast alle untersuchten 

Jahrgänge  hinweg  und  –  abgesehen  von  der  Oberstufe  –  in  allen  Klassenstufen  äußern  die 

Studierenden eine größere Zufriedenheit mit dem Intensivsprachprogramm als mit ihrem Studium 

insgesamt. Wie an den Abbildungen 10 und 11 ersichtlich wird, ist die Differenz im Bereich der 

Grundstufe am deutlichsten ausgeprägt und nimmt im Verlauf des Studiums allmählich ab. Die 

offenen Antwortmöglichkeiten erklären dieses Phänomen: Die Studierenden empfinden gerade am 

Beginn ihres Aufenthaltes an der Universität das Intensivsprachprogramm als einen Ort, der ihnen 

Orientierung  gibt  und  in  dem  sie  sich  heimisch  fühlen.  Es  zeigt  sich,  dass  das 

Intensivsprachprogramm in dieser Phase des Studiums eine bedeutsame Funktion erfüllt, die weit 

über  das  Deutschlernen  selbst  hinausreicht.  Zweifelsohne  liefert  das  Programm  daher  ein 

wichtiges Argument, um die Legitimität des universitären Fremdsprachenunterrichts in Japan zu 

stärken.
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Grundstufe Oberstufe

Abb 10: durchschnittlicher Zufriedenheitswert auf einer fünfteiligen Skala von 1=nicht zufrieden bis 5= sehr  
zufrieden/ Studium = Studium insgesamt; ISP=Intensivsprachprogramm

Mittelstufe 1 Mittelstufe 2

Abb. 11: durchschnittlicher Zufriedenheitswert auf einer fünfteiligen Skala von 1=nicht zufrieden bis 5= sehr  
zufrieden/ Studium = Studium insgesamt; ISP=Intensivsprachprogramm

Ein weiteres Ergebnis ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert (siehe Abb. 12): Zu jedem 

Zeitpunkt  des  Studiums  muss  man  davon  sprechen,  dass  die  überwiegende  Mehrheit  der 

befragten Studierenden das Deutschlernen als sehr wichtig oder eher wichtig einschätzt. Auf den 

ersten  Blick  stellt  das  keine  Überraschung  dar,  haben  sie  sich  doch  freiwillig  für  den 

Intensivsprachprogramm  entschieden.  Genauer  betrachtet  ist  dieses  Ergebnis  dennoch 

hervorhebenswert.  Es  legt  den  Schluss  nahe,  dass  der  Intensivsprachprogramm  über  die 
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gesamten vier Jahre des Studiums hinweg eine wichtige Ergänzung des Fachstudiums in Jura 

bzw.  Politikwissenschaften  darstellt.  Und  die  Teilnehmerzahlen  belegen,  dass  diese  Aussage 

keineswegs  nur  für  wenige  Studierende  zutrifft.  In  diesem  Sinne  liefert  die  Evaluation  eine 

Legitimation für das Programm auf der Basis empirischer Daten.

Abb. 12: jeweilige Prozentzahl der Studierenden verteilt auf die 5 Antwortmöglichkeiten, Durchschnittswerte  
2003-2007

4.3.3. Unterrichte auf einer Niveaustufe

In  diesem Abschnitt  möchte ich  das Zusammenspiel  der  beiden Unterrichte thematisieren,  die 

jeweils auf den einzelnen Niveaustufen parallel stattfinden und von 2 Lehrenden geleitet werden4. 

Es ist eine konzeptionelle Grundlage des Intensivsprachprogramms, dass diese Unterrichte sich 

ergänzen  sollten.  Das  betreffende  Item  auf  dem  Fragebogen  gehört  jedoch  zu  den  am 

schlechtesten bewerteten des gesamten Fragebogens (siehe Abb. 13). 

Das heißt, die Studierenden erfahren den Kurs nicht in dem erhofften Sinn als eine Einheit. Und im 

Unterrichtsalltag  des  Intensivsprachprogramms  gibt  es  tatsächlich  auch  keine  kontinuierlichen 

Absprachen. Statt dessen werden die Verantwortlichkeiten für bestimmte Kursziele geteilt und die 

didaktische  Umsetzung  den  einzelnen  Lehrenden  überlassen.  Das  muss  sich  keineswegs 

4 In der Oberstufe unterrichten seit dem Studienjahr 2005/ 2006 drei Lehrende parallel.Um die 
Vergleichbarkeit mit den anderen Jahrgängen zu gewährleisten, werden die Bewertung der dritten 
Lehrperson in dieser Analyse ausgeklammert.
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nachteilig  auf  die  Qualität  des  Unterrichts  auswirken,  lassen  sich  doch  Zielsetzung  auf 

unterschiedlichen  Wegen  und  mit  unterschiedlichen  Materialien  erreichen.  Und  genau  diese 

Hoffnung liegt dem bisherigen Vorgehen auch zugrunde. 

Die Evaluation zeigt jedoch, dass die Wahrnehmung der Studierenden  eine andere ist und in den 

offenen Antwortmöglichkeiten überwiegt Kritik an dieser Praxis. Dieses Item erfährt insgesamt eine 

relativ schlechte Bewertung, wobei sich auffällig große Standardabweichungen feststellen lassen. 

Das bedeutet, die Studierenden nehmen die Praxis aufgrund unterschiedlicher Erwartungen sehr 

unterschiedlich wahr. So gibt es etwa in den offenen Antworten vereinzelt der Hinweis darauf, dass 

eine Abstimmung zwischen den Lehrenden nicht  als  notwendig  erachtet  wird.  Ebenso gibt  es 

durchaus auch Studierende, die die Abstimmung zwischen den Lehrenden, selbst wenn sie kaum 

passiert, als gelungen empfinden. Insgesamt überwiegen jedoch die kritische Stimmen. Insgesamt 

21 Mal wird in den offenen Antwortmöglichkeit explizit und ohne Führung durch eine entsprechend 

konkrete Fragestellung eine bessere Zusammenarbeit der Lehrenden angemahnt, wobei vor allem 

Grundstufen-Studierende  dieses   Problem  ansprechen  (insgesamt  9mal  ,  Oberstufe:  5mal, 

Mittelstufe: 1 5mal, Mittelstufe 2: 2mal).

Die Studierenden erhoffen sich also eine bessere Abstimmung der Unterrichte aufeinander. In der 

Mittelstufe 1 lässt  sich sogar eine signifikante Korrelation zwischen der Gesamtbewertung des 

Unterrichts  und der  Antwort  auf  die  Frage nach der  Ergänzung beider  Unterrichte  registrieren 

(r=0.54).

In den letzten Jahren zeigen die Daten bereits eine positive Tendenz, was möglicherweise mit den 

Bemühungen  zu  tun  hat,  die  Kommunikation  zwischen  Lehrenden  und  Studierenden  zu 

verbessern. So bieten die gemeinsamen Auswertungen der Fragebögen in den Klassen immer 

wieder die Chance, sich über die Zielsetzungen der einzelnen Unterrichte zu verständigen. Durch 

die  Kritik  der  Studierenden  wird  auch  im  alltäglichen  Unterricht  verstärkt  darauf  geachtet,  die 

jeweilige  Zielsetzung  und  den  Zusammenhang  mit  dem parallel  laufenden  Unterricht  offen  zu 

legen. 

Weitere  Verbesserungen  würde  ein  ausformuliertes  Curriculum mit  sich  bringen,  auf  das  sich 

Lehrende  und  Studierende  jederzeit  beziehen  können.  Auch  die  gemeinsame  Nutzung  von 

„Klassenräumen“ auf der Lernplattform Moodle könnte das Zusammenspiel künftig erleichtern.
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Abb 13: Ergänzen sich die verschiedenen Unterrichte auf einer Niveaustufe? Durchschnittliche Einschätzung  
auf einer fünfteiligen Skala von 1=keine Ergänzung bis 5= sehr gute Ergänzung

4.3.4. Bewertung der Lehrenden

Im  Gegensatz  zu  dem  vorangegangenen  Aspekt  zählt  die  Bewertung  der  Lehrenden  zu  den 

positivsten Ergebnissen der Evaluation. Natürlich muss man an dieser Stelle einschränkend auf 

mögliche kulturelle  Einflüsse verweisen,  die  eine  zu kritische Haltung den eigenen Lehrenden 

gegenüber verbieten (vgl. Boeckmann 2006; Schart & Schütterle 2007). Zugleich liegt gerade in 

bei  dieser  Gruppe  von  Items  die  Gefahr  nahe,  das  die  Evaluation  als  die  bereits  erwähnte 

„publikumswirksame Selbstprofilierungen“  (Schnell  &  Kopp,  2001:32)  erscheint,  sobald  diesem 

Aspekt eine zu große Bedeutung beigemessen wird.

Gleichwohl erscheint es mit Blick auf die Forschungsergebnisse aus dem deutschen Sprachraum 

durchaus angebracht, dieses Item trotz der erwähnten Fallstricke genauer zu betrachten. Erweist 

sich  doch  das  Lehrverhalten  bzw.  dessen  Einschätzung  durch  die  Studierenden  als  deutlich 

wichtiger  für  das  Gesamturteil  über  ein  Programm als  die  Rahmenbedingungen  (Rindermann 

2003:408). Entscheidende Aspekte sind dabei die Verständlichkeit des Lehrenden, ihre Fähigkeit 

zur  Motivierung,  die  Verarbeitungstiefe  des  behandelten  Stoffes,  das  Zeit-  und 

Schwierigkeitsmanagement  sowie  das  Engagement  der  Lehrenden  und  die  Kooperation/ 

Kommunikation mit den Studierenden.

Die Meinung der Studierenden im Intensivsprachprogramm fällt derart einhellig aus, dass es unter 

diesem Aspekt als ein sehr erfolgreiches Programm bezeichnet werden muss. 

Von den 284 Äußerungen der Studierenden bei den freien Antwortmöglichkeiten können 255 als 
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positiv eingeschätzt werden. Als Ergebnis der Kodierung dieser Daten ergibt sich das Profil einer 

Lehrperson,  die  von  den  Studierenden  positiv  beurteilt  wird:  Diese  sollte  über  didaktische 

Fähigkeiten verfügen (63 Nennungen), freundlich sein und Verständnis für die Studierenden zeigen 

(62 Nennungen), sie im Lernprozess unterstützen und sie motivieren (57 Nennungen) sowie sich 

durch  Engagement  und  eine  gute  Vorbereitung  (53  Nennungen)  auszeichnen.  Als  negative 

Merkmale von Lehrenden im Programm werden eine zu freizügige Klassenführung (8 Nennungen), 

unklare  Erklärungen (5  Nennungen),  thematische Abschweifungen während des  Unterrichts  (3 

Nennungen) sowie eine ungerechte Behandlung von Studierenden (3 Nennungen) genannt.

Nur  etwa  10  Prozent (29  Nennungen)  der  studentischen  Anmerkungen  zum  Lehrerverhalten 

können  demnach  als  kritische  Kommentare  eingeschätzt  werden.  Allerdings  zeigen  sich  bei 

genauerer  Betrachtung  oft  schwierig  zu  lösende  Meinungsverschiedenheiten  unter  den 

Studierenden. Einige Studierende sind beispielsweise der Meinung, die Lehrenden wichen  vom 

Thema ab. Andere fordern hingegen, dass die Lehrenden mehr Privates preisgeben sollten, um die 

Distanz zu verringern. Es gibt auch Teilnehmende, die die Lehrenden als zu freundlich empfinden 

und sich eine strengere Führung erhoffen.

Insgesamt  überwiegen  jedoch  bei  weitem die  positiven  Urteile  wie  auch  an  den  quantitativen 

Ergebnissen in Abbildung 14 deutlich wird. 

Abb. 14: durchschnittliche Bewertung der Lehrenden 2003 - 2007 auf einer fünfteiligen Skala von 1=sehr 
negativ bis 5= sehr positiv; J= japanische Lehrende/ D=deutsche Lehrende

Bemerkenswert  an  den  Kommentaren  der  Studierenden  ist,  dass  häufig  das  Verhalten  der 

Lehrenden unmittelbar mit der eigenen Motivation in Verbindung gesetzt wird. Damit kann eines 
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der  wichtigen  curricularen  Ziele,  die  Vorbildwirkung  der  Lehrenden,  als  umgesetzt  betrachtet 

werden.

Auffällig bei der Zusammenstellung der Daten zu den Items dieser Fragengruppe ist  weiterhin, 

dass  sich  nur  sehr  geringe  Unterschiede  bei  der  Bewertung  der  japanischen  und  deutschen 

Lehrenden  ausmachen  lassen.  An  einem  Punkt  findet  sich  jedoch  eine  erwähnenswerte 

Abweichungen: bei der Bewertung der Kompetenz der deutschsprachigen Lehrenden. 

Die  Kompetenzen  der  deutschen  Lehrenden  werden  auf  den  einzelnen  Niveaustufen 

unterschiedlich  eingeschätzt.  Dieses  Ergebnis  scheint  für  die  Struktur  des 

Intensivsprachprogramms zu sprechen, bei der die Grundstufenklassen vorrangig von japanischen 

Lehrenden betreut  werden.  Abgesehen davon,  dass es sich  nur  um geringe Unterschiede auf 

hohem Niveau handelt, stellt sich jedoch die Frage, ob diese für die deutschen Lehrenden weniger 

erfreuliche Einschätzung nicht letztlich ein Produkt dieser Konstruktion ist. Was passiert, wenn die 

Studierenden durch eine höhere Stundenzahl mehr Möglichkeiten erhalten, mit der Arbeitsweise 

der deutschen Lehrenden vertraut zu werden, wird in einem weiteren Teilprojekt untersucht, das im 

April 2008 angelaufen ist (Schart 2008b). 

4.3.5. Zusammenfassungen der einzelnen Niveaustufen

In diesem Abschnitt werde ich die Besonderheiten der einzelnen Klassen vorstellen und mögliche 

Konsequenzen thematisieren, die sich aus den Erkenntnissen ergeben.

Grundstufe

Die  Zufriedenheit  mit  dem  Intensivsprachprogramm  ist  auf  diesem  Niveau  am  deutlichsten 

ausgeprägt.  Die Werte liegen konstant  über  einem Durchschnitt  von 4 (siehe Abb.  10)  und in 

einem deutlichen Abstand zur Zufriedenheit mit dem Studium insgesamt. Auch bei der Wichtigkeit 

des  Deutschlernens  finden  sich  in  der  Grundstufe  die  höchsten  Werte:  47  Prozent  der 

Studierenden halten den Deutschunterricht für besonders wichtig (Abb.12). 

Über die Gründe wurden im Abschnitt 4.3.2. bereits einige Aussagen getroffen. Die quantitativen 

Daten  spiegeln  hier  unmittelbar  den  Konsens,  der  sich  auch  aus  den  Kommentaren  der 

Studierenden ergibt. Vor allem im ersten Studienjahr empfinden sie das Intensivsprachprogramm 

als einen „homeroom“. Auch die Form des Unterrichts in relativ überschaubaren Gruppen wird in 

Abgrenzung zu Vorlesungen überwiegend mit positiven Urteilen belegt.

Dabei erhält der Unterricht in der Grundstufe vor allem dann hohe Werte, wenn er zugleich als 

interessant (r=0,61) und die Selbständigkeit fördernd (r=0,54 beim japanischen Lehrenden/ r=0,57 

beim deutschen Lehrenden) erlebt wird. Das heißt, wenn es dem Intensivsprachprogramm gelingt, 
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zwei elementare curriculare Ziele im Unterrichtsalltag umzusetzen, dann ist er auch in den Augen 

der Studierenden erfolgreich.

Speziell für den Unterricht des japanischen Lehrenden lassen sich weiterhin Korrelationen mit der 

Unterrichtsatmosphäre zwischen Studierenden und Lehrperson (r=0,50), dem Lehrerengagement 

(r=0,49) und seiner Freundlichkeit (r=0,45) feststellen. Des weiteren beeinflusst die Frage, ob das 

Unterrichtsmaterial  als  interessant  empfunden  wird,  die  Gesamtbewertung  des  Unterrichts 

(r=0,47). Das zumeist eingesetzte Lehrwerk "CDで学ぶドイツ語入門" (三瓶 1999) erhält insgesamt 

eine sehr positive Bewertung. Diese Ergebnisse unterstreichen die zentrale Rolle der Lehrperson 

gerade in diesem Stadium des Studiums. 

Auch  bei  der  Bewertung  der  deutschen  Lehrenden  spielen  deren  Engagement  (r=0,49)  und 

Freundlichkeit  (r=0,41)  eine  wichtige  Rolle.  Darüber  hinaus  lässt  sich  auch  eine  signifikante 

Korrelation zur Bewertung der Kompetenz (r=0,48) ausmachen.

Abb. 15: Korrelationen bei der Bewertung der Grundstufe 2003 - 2007

Auf einen problematischen Punkt möchte ich mit der Abbildung 16 verweisen. Sie macht deutlich, 

dass  es  eine  besondere  Herausforderung  für  die  deutschen  Lehrenden  darstellt,  interessante 

Materialien  für  die  Grundstufe zu  entwickeln  (vgl.  dazu auch die  Ergebnisse der  Fallstudie  in 

Abschnitt 5). Da nicht mit einem gemeinsamen Lehrbuch gearbeitet wird, erstellen die deutschen 

Lehrenden dieses selbst. Anders als ihre japanischen Kolleginnen und Kollegen richten sie sich 

dabei nicht streng nach einer grammatischen Progression, sondern sie arbeiten themenorientiert. 
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Aber anspruchsvolle Themen auf einem A1-Niveau zu bearbeiten, scheint im Lichte der Daten eine 

schwierige  Aufgabe  zu  sein.  Gleichwohl  entscheidet  sich  an  diesem  Punkt,  ob  der 

Intensivsprachprogramm  seinem  Anspruch,  sprachliches  und  fachliches  Lernen  zu  verbinden, 

gerecht werden kann. Tatsächlich erhoffen sich 30 Prozent der Befragten auf der Grundstufe eine 

stärkere  Orientierung  an  fachlichen  Inhalten  und  nehmen  das  Konzept  damit  beim  Wort.  Die 

Evaluation  legt  offen,  dass  es  in  den kommenden Jahren weiterer  Anstrengungen bedarf,  um 

diesen Aspekt zu verbessern. Allerdings wird in Abbildung 16 auch deutlich, dass es in den letzten 

Jahren  aufgrund  erster  Veränderungen  in  der  Materialerstellung  bereits  eine  erfreuliche 

Entwicklung eingeleitet wurde.

Abb. 16: Bewertung der Lehrmaterialien auf einer fünfteiligen Skala von 1=sehr negativ bis 5= sehr positiv  
(Int= Interessantheit der Lehrmaterialien/ Eff= Effektivität der Lehrmaterialien)

Mittelstufe 1

Eine vollkommen andere Konstellation der Bewertung findet sich in den Daten für die Mittelstufe 1. 

Hier  fällt  zunächst  auf,  dass  sich  unterschiedliche  Eingangsvoraussetzungen  direkt  in  den 

Bewertungen widerspiegeln.  46 Prozent  der  Befragten schätzen die Anforderungen,  die in  der 

Mittelstufe an sie gestellt werden als zu hoch ein. Zugleich sind die Zahlen in dieser Stufe, wie 

bereits an Abbildung 9 deutlich wurde,  sehr starken Veränderungen bei  einzelnen Jahrgängen 

unterworfen. Das kann insofern nicht verwundern, als die Zusammensetzung dieser Klasse die 

höchste  Varianz  aufweist,  weil  gleich  mehrere  Zugangswege  möglich  sind.  Wie  stark 

unterrichtliche Prozesse von den teilnehmenden Individuen geprägt sind und nur sekundär mit den 

institutionellen  Bedingungen  zusammenhängen,  lässt  sich  an  dieser  Klasse  besonders  gut 

studieren. 

Wie schwierig es ist, für diese Klasse übergreifende Aussagen zu treffen, soll mit Abbildung 17 
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noch einmal verdeutlicht werden. Interessant an dieser Übersicht ist, dass es in dieser Klasse nur 

selten  gelingt,  eine  relativ  stabile  Motivation  der  Studierenden  zu  erhalten.  Im  Verlauf  des 

Studienjahrs teilen sich die Gruppen in gut- und unmotiverte Teilnehmende, was sich in einer sehr 

hohen durchschnittlichen Standardabweichung bemerkbar macht. Für Oktober beträgt sie 1.20, für 

November sogar 1.22. Werte, die bei diesem Item Negativrekorde darstellen.

Abb. 17: Motivationskurve der Studierenden in der MS 1 auf einer fünfteiligen Skala von 1=nicht motiviert bis 
5= sehr motiviert

Die Daten liefern  einige  Anhaltspunkte  für  die  insgesamt  bedenklichen Bewertungen in  dieser 

Niveaustufe. So meinen 35 Prozent der Befragten, dass sich der Unterricht zu stark an Inhalten 

orientiere und die Spracharbeit vernachlässige, was in einem bemerkenswerten Widerspruch zu 

der  auf  der  Grundstufe  erhobenen  Forderung  nach  mehr  fachlichen  Inhalten  steht.  Offenbar 

erscheint  vielen  Studierenden  der  Übergang  von  einem  eher  an  Spracharbeit  orientierten 

Unterricht in der Grundstufe zum schwerpunktmäßig inhaltsorientierten Lernen in der Mittelstufe zu 

groß. Für diese Interpretation gibt es in den Kommentaren der Studierenden zahlreiche Hinweise. 

Sie  fühlen  sich  noch  nicht  sicher  genug  im  Umgang  mit  dem  Deutschen,  um  an 

gesellschaftspolitischen  Themen  zu  arbeiten  und  glauben,  ein  größerer  Anteil  systematischer 

Grammatikarbeit könnte ihre Defizite beheben. An diesem Punkt entsteht ein Konflikt zwischen den 

subjektiven  Theorien  der  Lernenden  und  der  Kurskonzeption.  Die  Idee,  Sprachwissen  führe 

automatisch zu Sprachkönnen, ist – wie in ihren Äußerungen auf den Fragebögen immer wieder 

deutlich wird – bei vielen Studierenden tief verwurzelt. Und sie wird in gewisser Weise durch die 

Struktur  des Kurses auch gestützt.  Allerdings betrifft  diese Auffassung eben nur einen Teil  der 

Studierenden, denn es finden sich auch viele Stimmen, die den Anteil inhaltsorientierten Lernens in 

der Mittelstufe für angemessen halten. 
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Hohe Korrelationen lassen sich zwischen der Gesamtbewertung des Unterrichts und dem Item 

„Interessantheit des Unterrichts“ (r=0,68 für den japanischen Lehrenden/ r=0,60 für den deutschen 

Lehrenden) sowie „Förderung des Interesses an der deutschen Sprache und Kultur“ (r=0,62 für 

den japanischen Lehrenden/ r=0,53 für den deutschen Lehrenden) registrieren.

Es bieten sich meines Erachtens zwei Wege an, auf dieses Ergebnis der Evaluation zu reagieren. 

Zum einen sollten die Studierenden bereits in der Grundstufe verstärkt an das inhaltsorientierte 

Arbeiten herangeführt werden. Dieser Prozess läuft bereits seit einiger Zeit und wird künftig noch 

intensiviert. Zum anderen könnten den Eingangsvoraussetzungen der Studierenden eine größere 

Beachtung geschenkt werden. Eine Differenzierung im Rahmen der institutionellen Möglichkeiten 

wäre ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Dies wird seit dem Studienjahr 2008/2009 umgesetzt, 

indem für  2  Unterrichtseinheiten  pro  Woche  eine  dritte  Mittelstufe  eingeführt  wurde,  die   die 

leistungsstärksten Studierenden konzentriert.

Verworfen werden sollte hingegen die Überlegung, auch den Unterricht in der Mittelstufe stärker 

als bisher in Form von Sprachunterricht  anhand eines grammatischen Syllabus durchzuführen. 

Das würde zwar den Erwartungen einiger Studierender entsprechen, aber den Zielsetzungen des 

Intensivsprachprogramms  entgegenlaufen.  Dieser  Punkt  verdeutlicht,  dass  die  Meinung  der 

Studierenden und die Bildungsziele des Programms in einer Balance gehalten werden müssen. Im 

Hinblick  auf  die  thematische  Orientierung  des  Kurses  sollte  klar  sein,  dass  sich  Studierende, 

denen dieser Ansatz nicht liegt, andere Möglichkeiten wählen müssen, ihr Deutsch zu verbessern. 

Nur setzt das wiederum voraus, dass ihnen bereits vor dem Einschreiben in den Kurs bewusst ist, 

auf was sie sich einlassen.  Ein Curriculum in Form eines offen zugänglichen Dokuments kann 

dabei zweifelsohne hilfreich sein.

Ein weiteres Problemfeld in der Mittelstufe 1 betrifft die unterrichtliche Aktivität der Studierenden 

(Abb. 18). Die Werte liegen hier unter denen aller anderen Niveaustufen. Das hängt zum einen 

sicher mit  dem Gefühl der Überforderung zusammen, das eingangs dieses Abschnitts erwähnt 

wurde.  Andererseits  wird  aber  auch  von  25%  der  Studierenden  ein  zu  großer  Anteil 

lehrerzentrierten  Unterrichts  bemängelt,  die  größte  Gruppe  aller  Niveaustufen.  Vor  allem  im 

Unterricht  des  japanischen  Lehrenden  gibt  es  nach  Einschätzung  der  Studierenden 

vergleichsweise wenige – aber in den letzten Jahren kontinuierlich zunehmende – Möglichkeiten 

zur selbständigen und kreativen Mitarbeit (Abb. 19). Diese werden dem Unterricht des deutschen 

Lehrenden zwar in relativ hohem Maß bescheinigt, aber sein Unterricht erhält nur dann eine gute 

Bewertung,  wenn  es  ihm  dadurch  auch  tatsächlich  gelingt,  die  überwiegende  Zahl  der 

Studierenden zu einer aktiven Mitarbeit anzuregen (r=0,50). Und das passiert offensichtlich noch 

zu selten, was ein wichtiges Feld für die weitere Entwicklung des Programms absteckt.

Über  die  genannten  Aspekte  hinaus  kann  der  japanische  Lehrende  mit  seiner  Freundlichkeit 

(r=0,61),  seinem  Engagement  (r=0,59)  und  der  wahrgenommenen  Kompetenz  (r=0,55)  die 
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Gesamtbewertung des Unterrichts signifikant beeinflussen. 

Abb. 18: Einschätzung der eigenen unterrichtlichen Aktivität in der MS 1 auf einer fünfteiligen Skala von 
1=nicht aktiv bis 5= sehr aktiv

Abb.  19  Einschätzung  der  Möglichkeiten  für  selbständige  und  kreative  Aktivität  in  der  MS 1  auf  einer 
fünfteiligen Skala von 1=nicht vorhanden bis 5= ausreichend vorhanden

Mittelstufe 2

Wie bereits in der Wegeanalyse thematisiert  wurde, stellt  die Mittelstufe 2 in gewisser Hinsicht 

einen Problemfall  innerhalb des Intensivsprachprogramms dar,  da sie insgesamt  zu wenig  zur 

Entwicklung  der  Oberstufe  beiträgt.  Aber  auch  bei  dieser  Klasse  muss  zunächst  festgehalten 

werden, dass die Studierenden das Intensivsprachprogramm insgesamt positiv bewerten (siehe 

Abb. 11) und dem Deutschlernen einen wichtigen Raum im Studium einräumen (Abb. 12). Wichtig 

für die Evaluation ist  indes der Vergleich mit den anderen Niveaustufen und hier ergeben sich 

einige kritische Punkte. Die Gesamtbewertung des Unterrichts fällt dabei keineswegs schlechter 
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aus als bei anderen Klassen. Es sind vereinzelte Aspekte, die Anhaltspunkte für die besondere 

Situation der MS 2 liefern. Da ist zunächst die Motivation der Studierenden, die im Durchschnitt 

unter der anderer Klassen liegt (Abb. 20). 

Abb. 20:  Motivationskurve der Studierenden aller Klassenstufen auf  einer fünfteiligen Skala von 1=nicht  
motiviert bis 5= sehr motiviert

Auch die Lernzeit außerhalb des Unterrichts liegt unter der anderer Niveaustufen. Möglicherweise 

besteht hier ein Zusammenhang mit dem Umstand, dass nur 16% der Teilnehmenden und damit 

die kleinste Gruppe aller Niveaustufen, die Anforderungen des Unterrichts für zu groß hält. Es stellt 

sich die Frage, ob der Unterricht die Studierenden zu wenig fordert. Dafür sprechen weitere Daten. 

So meinen 65% der Studierenden, dass zu viele Alltagsthemen behandelt werden. Niemand (!) 

hingegen  sieht  ein  Überhang  von  Fachthemen.  In  wie  weit  entspricht  also  die  Mittelstufe  2 

tatsächlich dem curricularen Anspruch des Kurses, inhaltsorientiertes Lernen und Sprachenlernen 

zu verbinden? Da die beiden Unterrichte traditionell von Lehrbeauftragten übernommen werden, 

laufen  sie  etwas  abseits  der  Diskussionen,  die  unter  den  festangestellten  Lehrenden  geführt 

werden. Hier verweisen die Daten auf ein Kommunikationsdefizit.

Der Schwerpunkt scheint in den letzten Jahren vor allem auf sprachlichem Lernen gelegen zu 

haben.  26% der  Studierenden empfinden dessen  Anteil  als  zu  hoch,  die  größte  Gruppe  aller 

Befragten bei diesem Item. In den Kommentaren der Studierenden ist häufig von Vorbereitungen 

auf externe Prüfungen die Rede (Dokken, ZD). Das erklärt auch, weshalb gerade die MS2 die 

höchsten Werte bei der Frage nach der Ergänzung der Unterricht erreicht. 

Diese Prüfungen werden als Motivation für das Lernen angeführt. Auf den ersten Blick erscheint 

das positiv,  aber  es muss hinterfragt  werden,  welcher  Raum solchen Prüfungen innerhalb der 

Gesamtkonzeption  des  Intensivsprachprogrammes eingeräumt  werden  sollte.  Sind  sie  nur  ein 

Gradmesser für das Erreichte oder dürfen sie in einem Washback-Effekt direkten Einfluss auf die 
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Gestaltung  des  Unterrichts  nehmen?  Oder  sollte  die  Motivation  nicht  besser  durch  andere 

Elemente der Kurskonzeption gefördert werden? 

Wichtige  Korrelationen  in  der  Bewertung  der  Mittelstufe  2  betreffen  die  Interessantheit  des 

Unterrichts  (r=0,54 beim japanischen Lehrenden/ r=0,74 beim deutschen Lehrenden) sowie die 

Kompetenz der deutschen Lehrperson (r=0.62), die von ihr eingesetzten Materialien (r=0,59) und 

die Möglichkeiten zur selbständigen und kreativen Beteiligung, die sie gewährt (r=0,51).

Insgesamt ergeben sich aus der Evaluation aber zu wenig Informationen über den Unterricht in der 

MS 2 und die Lernmotivation der Studierenden, um auf dieser Basis dem in der Wegeanalyse 

offen  gelegten  Trend entgegen  zu wirken.  Notwendig  wäre  zunächst  ein  intensiver  Austausch 

zwischen  den  Lehrenden  über  die  grundlegende  Konzeption  dieser  Niveaustufe  und  eine 

detailliertere Untersuchung, etwa mit Hilfe von Interviews oder Lerntagebüchern.

Oberstufe

Für  die  Oberstufe kann zunächst  eine  sehr  starke Korrelation  (r=0,80)  bei  der  Bewertung der 

parallel  laufenden  Unterrichte  festgestellt  werden.  Obwohl  die  didaktischen  Ansätze  bei 

japanischem  und  deutschem  Lehrenden  sehr  verschieden  sind,  wird  –  so  eine  mögliche 

Interpretation – von den Studierenden auf dieser Ebene des Intensivsprachprogramms am ehesten 

als  eine  Einheit  betrachtet.  Befördert  wird  diese  Sicht  durch  Lehrmaterialien,  die  zumindest 

teilweise von 2 Lehrenden gemeinsam genutzt werden. Bei der Frage,  ob sich die Unterrichte 

ergänzen,  erreicht die Oberstufe aber dennoch keine besseren Werte als andere Niveaustufen 

(siehe Abb. 13). 

Wichtig für die Gesamtbewertung des Unterrichts in der Oberstufe ist die Transparenz der Ziele 

(r=0,52 beim japanischen Lehrenden/ r=0,54 beim deutschen Lehrenden) und die Frage, ob der 

Unterricht  das Interesse der Studierenden für  die deutsche Sprache und Kultur  fördert  (r=0,50 

beim  japanischen  Lehrenden/  r=0,54  beim  deutschen  Lehrenden).  Für  den  Unterricht  des 

deutschen Lehrenden kommt als ein entscheidender Faktor hinzu, wie die Studierenden insgesamt 

den Erfolg der Konzeption bewerten. Je mehr sie das Gefühl haben, ein Großteil der Lernenden 

habe die gesetzten Ziele erreicht, desto positiver bewerten sie den Unterricht (r=0.65). 

Die  Oberstufe  zeigt  insgesamt  die  höchste  Motivation  (Abb.  21/  mit  dem Jahrgang  2005  als 

Ausnahme).  Und die  Studierenden investieren mit  Abstand die  meiste Lernzeit  außerhalb  des 

Unterrichts  (Abb.  22).  Beides  sind  Hinweise  dafür,  dass  ein  wichtiges  curriculares  Ziel  des 

Intensivsprachprogramms, die Stärkung der Lernkompetenz, umgesetzt wurde.
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Abb.  21:  Motivationskurve  der  Studierenden  in  der  Oberstufe  auf  einer  fünfteiligen  Skala  von  1=nicht  
motiviert bis 5= sehr motiviert

Abb.  22:  Lernzeit  in  der  Oberstufe  (jeweiliger  Prozentsatz  der  Studierenden  verteilt  auf  die  6 
Antwortmöglichkeiten)

Als  kontraproduktiv  erwies  sich,  wie  ich  bereits  im Abschnitt  4.2.1.  erwähnte,  der  Anstieg  der 

Teilnehmerzahlen  in  den  Jahren  2005  bis  2007.  Es  lassen  sich  nicht  nur  in  zahlreichen 

Kommentaren  der  Studierenden,  sondern  auch  in  den  quantitativen  Daten  direkte 

Zusammenhänge mit dem Unterrichtsklima darlegen. Die Oberstufe weist mit Abstand die größten 

Schwankungen bei diesem Item auf, wie Abbildung 23 am Beispiel des Unterrichts der deutschen 

Lehrkraft demonstriert.
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Abb. 23: Unterrichtsklima der Oberstufe im Unterricht des deutschen Lehrenden auf einer fünfteiligen Skala  

von 1=sehr negativ bis 5= sehr positiv (a= Atmosphäre unter den Studierenden; b= Atmosphäre zwischen 
Lehrer und Studierenden)

Es zeigt sich, dass vor allem ich selbst als der deutsche Lehrende in diesem Kurs die Konzeption 

des  Unterrichts  nicht  gut  genug  an  die  veränderten  Bedingungen  anpassen  konnte.  Das 

Unterrichtsdesign, mit dem ich im Jahr 2004 sehr positive Resultate erzielte, scheiterte ein Jahr 

später  bei  einer  beinahe  verdoppelten  Klassengröße.  Die  Evaluation  hat  frühzeitig  auf  dieses 

Problem aufmerksam gemacht und so konnten in den letzten drei Jahren wieder bessere Werte 

erreicht werden.

Eine weitere beständige Schwierigkeiten der Oberstufe betrifft das ausgewogene Verhältnis von 

lehrer-  und  lernerzentrierten  Unterrichtsphasen  sowie  von  form-  und  inhaltbasierten 

Unterrichtsphasen.  17%  Prozent  der  Befragten  sehen  eine  Dominanz  der  Lehrenden.  Eine 

genauere Analyse zeigt, dass diese Wahrnehmung vor allem durch die Unterrichtskonzeption des 

japanischen  Lehrers  gefördert  wird.  Über  den  fünfjährigen  Datenerhebungszeitraum  hinweg 

werden  die  Möglichkeiten  für  selbständige  und  kreative  Aktivitäten  eher  beim  deutschen 

Lehrenden gesehen. Allerdings lässt sich in den letzten Jahren eine Annäherung der Bewertung 

verzeichnen.  Es  soll  an  dieser  Stelle  noch  einmal  betont  werden,  dass  es  sich  hier  um  ein 

normatives Bildungsziel handelt. Welche Bewertung dieses Items durch die Studierenden letztlich 

von  den  Lehrenden  als  ideal  oder  akzeptabel  betrachtet  wird,  ergibt  sich  nicht  aus  der 

Beschreibung der Ergebnisse. Dies bedarf  eines Aushandlungsprozesses unter den Lehrenden 

und der Kommunikation mit den Lernenden. In welcher Weise unterschiedliche Anteile von lehrer- 

und lernerzentrierten Unterrichtsphasen zum Lernerfolg beitragen, ist eine empirische Frage, die 

mit Hilfe des in dieser Arbeit benutzten Untersuchungsansatzes nicht beantwortet werden kann.
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Abb. 24: Einschätzung der Möglichkeiten selbständiger und kreativer Aktivitäten im Unterricht der Oberstufe  
auf  einer  fünfteiligen  Skala  von  1=nicht  ausreichend  bis  5=  vollkommen  ausreichend  (J=  japanischer 
Lehrender; D= deutscher Lehrender)

Gleiches trifft auf das Verhältnis von form- und inhaltbezogenen Unterrichtsphasen zu. In vielen 

Kommentaren  der  Studierenden  werden  mehr  sprachsystembezogene  Aktivitäten  eingefordert. 

28% der Studierenden in der Oberstufe sind der Meinung, die Inhaltsorientierung des Kurses sei 

zu  stark.  Aufgrund  dieser  Kritik,  die  den  Unterricht  in  der  Oberstufe  im  Erhebungszeitraum 

kontinuierlich  begleitet,  werden  zwar  verstärkt  formfokussierte  Aktivitäten  angeboten,  aber 

prinzipiell  kann  das  Intensivsprachprogramm  gerade  auf  dieser  Niveaustufe  nicht  von  der 

Schwerpunktsetzung auf inhaltlichem Lernen abweichen, wenn er nicht zugleich seine Identität 

nicht  in  Frage  stellen  will.  Damit  führt  die  Evaluation  an  den  eingangs  diskutierten  zentralen 

Stellenwert  des Curriculums zurück. Es ist  dieses Dokument,  das für  alle Beteiligten einsichtig 

klären muss, zu welcher Art von Lernprozessen das Programm führen soll. Ob es diese Vorgaben 

dann  tatsächlich  erreicht,  ist  eine  empirische  Frage,  die  sich  auf  der  Grundlage  spontaner 

Beobachtungen der Lehrenden ebenso wenig beantworten lässt wie durch die bloße Befragung 

der Lernenden.

5.  Fallstudie:  What  matters  in  TBLT  –  Task,  teacher  or  team?  An  action  research 

perspective from a beginning German language classroom5 

5.1. Introduction 

The understanding of language learning as a process involving complex interrelationships between 

5 Dieser Abschnitt ist eine überarbeitete Version von Schart (2008a).
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multiple factors is central to recent research in SLA. This process must therefore be explained in 

terms of individual cognitive events as much as in terms of social interactions. One consequence 

of this view is that the examination of the task-based classroom should not be limited solely to the 

consideration of tasks, their construction and their effects. This paper provides an action research 

perspective on the conceptualization of research within the task-based approach. Derived from a 

one-year study of a beginning German class at a Japanese university, the paper describes the 

difficulties of task-based language teaching and learning in a concrete social setting. 

The purpose of the study discussed here was to investigate the complexity of these processes in 

order to increase my understanding of my own actions on the one hand, and to improve the course 

curriculum and syllabus on the other. The results indicate that TBLT can be affected by factors that 

are seemingly irrelevant to the construction of the tasks and the syllabus. They demonstrate in 

particular that my own behaviour as a teacher influenced the students' perception of the tasks. 

5.2. Going beyond the vague answer 

What matters in a task-based language teaching and learning environment? If one reviews the 

academic literature on TBLT with this question in mind, the answer seems very clear: The majority 

of the publications concerned with TBLT concentrate on the attempt to determine the differences 

between various types of tasks, to describe the cognitive processes underlying task solving, and to 

identify systematic  ways  of  constructing  task-based lessons (for  overviews:  Ellis  2003;  Nunan 

2004). This view focuses the attention on the task itself, in its diverse forms. Thus, not only does 

the entire movement thus owe its name to »tasks«, but they furthermore constitute the starting 

point for academic research in this field. As may be expected, this has resulted in an emphasis on 

the role of the task in TBLT (Samuda 2001:119). However, from  the teacher's point of view the 

situation appears much more ambiguous. I believe that in most cases, a teacher's answer to the 

initial question would be vague, something like »all of them - task, teacher and team - matter in 

some way«. Certainly, the grading or sequencing of the tasks is sometimes the most important 

factor, even for teachers. At the same time, in another lesson it could be the atmosphere in the 

class, the mood or motivation of some of the students, or an outside factor, such as curricular 

prescriptions. 

Needless to say, academic researchers know this as well as teachers do. However, in order to 

do their work, they need to make the concept somewhat more tangible. So, a difference remains 

between  the  perceptions  of  practitioners  and  academic  researchers.  This  often-mentioned 

perceptual gap cannot be discussed at length here, but should nevertheless be indicated. The 

views of  academic researchers and the views of  teachers diverge because of  their  respective 

social  practices.  There  is  an  evident  »break  of  rationality«  (Beck  &  Bonß,  1989:12)  in  their 

perceptions of what matters in the classroom. Whereas academic researchers need to make sharp 



60

distinctions between factors, isolate discrete influences and generalize effects, teachers must not 

lose  their  sense  of  the  complexity  and  the  uniqueness  of  the  situations  with  which  they  are 

confronted every day. This discrepancy emerges from the different functions each of these social 

practices is required to fulfill and the different requirements and expectations they are confronted 

with - as Wenger (1998:234) indicates: »No practice is itself global. No practice has the full picture. 

No practice subsumes another.« 

This so-called theory-practice gap means that the initial question can be answered in a variety 

of ways.  If  in recent years academic research has overemphasized the importance of tasks in 

TBLT, this is no cause for criticism, because this is one of its functions. This research has resulted 

in impressive findings that are informative in particular for teachers who want to reflect on their own 

task design routines. And, of course, these research results are much more convincing than vague 

answers like the one indicated above.  However,  because of  their  restricted perspective,  these 

results are not really helpful in finding an adequate answer to the initial question in a concrete 

social setting. To go beyond the answer »every factor affects the situation in some way,« we need 

more empirical research that involves itself with the complexities of day-to- day classroom practice. 

This  research  should  be -  for  reasons I  will  discuss  in  greater  detail  below -  conducted with 

stakeholders or by the stakeholders themselves. What they can achieve through this approach is 

perhaps  not  to  provide  a  better  understanding  of  TBLT  in  abstract  terms,  but  a  better 

understanding of their own implementation of the TBLT concept. In this sense, this action research 

project is an attempt to understand what matters in my own TBLT classroom. 

5.3. Understanding the classroom as a social situation 

With this approach I situate myself in the gradually expanding field of sociocultural studies in TBLT. 

This is an attempt to »go beyond the psycholinguistic rationale in order to examine the social, 

cultural,  political,  and historical  factors  that  contextualize  teaching,  and influence how it  takes 

place«  (Ellis,  2003:333).  Empirical  research  concerning  second  language  acquisition  and 

education  has  been  dominated  by  psycholinguistic  methodological  approaches  and  questions. 

Thus,  the  Input-Interaction-Output  model  was  »the biggest  player  on  the  SLA scene«  (Block, 

2003:26), and TBLT was no exception. 

This  is  not  the place to resume the fruitless  discussions about  which of  these approaches 

seems more appropriate in terms of enabling us to understand learning, nor can I describe the 

evolution  of  the  sociocultural  rationale  in  detail  (c.f.,  see Firth  &  Wagner,  1997;  Block,  2003; 

Watson-Gegeo,  2004;  Zuengler  & Miller,  2006).  It  seems clear  to  me,  however,  that  research 

approaches  must  first  and  foremost  fit  the  particular  problem  in  question.  Because 

psycholinguistically-oriented  studies  seek  universal  items in  TBLT by  reducing  complexity  and 

therefore  have  the  tendency  to  treat  learners  as  information  processing  units  and  tasks  as 
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something that take place in a vacuum (see Samuda, 2001:119), they provide no models that can 

be adapted to my own research conditions. Obviously, I need to accept my learners as historically 

situated active agents. What I am interested in is not the acquisition of linguistic forms through 

task-based  lessons  in  general  terms,  but  the  development  of  one  particular  class  under  the 

condition of task-based lessons. Tasks are seen as a »resource for  participation« (Zuengler  & 

Miller, 2006:36) rather than input for language learning. Like Lantolf & Pavlenko (2001) in their 

Activity Theory, I see learning as a socially mediated process in which learners as well as teachers 

are engaged in constructing the terms and conditions of life in the classroom. My perspective is, 

therefore, quite different from that of the psycholinguistic research tradition - it is not instructional 

efficiency but the understanding of the quality of this life that is the focus of interest (Allwright, 

2005). 

Thus, from my point of view, Ellis (2003:331) refers to a key problem when he calls attention to 

the fact that TBLT as »a western creation must be considered in terms of the social and cultural 

impact it has on consumers«. Actually, little is known empirically regarding the impact of different 

teaching designs in the field of German language education in Japan, which is quite different from 

the conditions  in  ELT because  most  of  the  students  are  absolute  beginners  when  they enter 

university. Here, I can only provide an outline of the discussion in this field (for more detail, see 

Schart & Schütterle, 2007). The publications regarding this matter can be divided into three groups. 

The first contains a vast number of papers in which the authors attempt to understand students' 

behaviors against the background of historical and religious conditions or socialization in families 

and schools.  This  often  results  in  the construction  of  a  typical  Japanese learning culture  that 

represents students as passive and obedient. 

The second group forms a contrast to the pessimistic tendency of the former because it includes 

reports of the successful implementation of new - which often means western - teaching designs. 

These texts, generally written by the teachers themselves, are undoubtedly inspiring, but they often 

conspicuously  lack  empirical  evidence  and  self-critical  distance.  The  last  group  is  formed  by 

empirical research and is, by far, the smallest one. However, the findings from these investigations 

are vital for my own work because they challenge the widespread idea of the typical behavior of 

Japanese students. First and foremost, based on a rich empirical grounding Boeckmann (2006) 

confutes  the  often-cited  conflict  between  a  supposed  Japanese  learning  culture  and  modern 

teaching methods.  Boeckmann illustrates  how the students'  behavior  changes  suddenly  if  the 

conditions vary, in particular if another teacher takes his or her place in front of the class. Thus, 

Boeckmann indicates that the Japanese learning culture must be understood as a heterogeneous 

construct,  rooted in  each classroom rather  than historical  or  religious  circumstances.  He also 

clarifies the pivotal role the teacher plays in the evolution of this culture. 

Based on such findings and a sociocultural perspective, questions like the following are the 

starting point for this research project: How do beginning students deal with an unfamiliar mode of 
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language learning in an unfamiliar  environment? In what  sense is TBLT appropriate for  them? 

What are their understandings of the version of TBLT they are confronted with? What is the impact 

on the situation of the »hidden agendas« (Nunan, 1989) of the students - their individual motives, 

needs or beliefs on the one hand, and the group constitution processes on the other? What kinds 

of  mismatches  occur  between  my perceptions  of  what  is  going  on  in  the  classroom and  the 

perceptions of the students? When these questions are taken into account, it should become clear 

that the aim of this study is not to present an example of successful implementation of TBLT. The 

point is rather to typify, in a concrete context, how curricular knowledge concerned with TBLT is 

generated and which influences can be involved in this process. 

5.4. Achieving distance without going away - the action research approach 

Because I am a part of the field in which the research was conducted, this project falls under the 

broad rubric of action research. In this paragraph I deal first with my understanding of this kind of 

research and then describe the methodical procedures in the project. 

The  idea  of  action  research  was  developed  in  various  social  and  academic  contexts,  for 

different purposes and under the influence of different rationales. It is, therefore, unsurprising that 

teachers, looking for an appropriate approach to examine their own working environment, were 

confronted with a wide range of definitions about what action research should look like in practice. 

First of all, the terminological diversity is puzzling. Herr & Anderson (2005:2) list more than a dozen 

concepts that can be gathered under the umbrella term action research. Teachers can choose 

between  more  technical-scientific,  practical-deliberate  and  critical-emancipatory  approaches  in 

action research, which differ in the ways in which the participants and stakeholders are involved or 

the specific apportioning of power over the interpretation of data (Burns, 2005; Greenwood, 2002). 

There  is  insufficient  space  in  this  paper  to  position  myself  in  this  heterogeneous  field  by 

comparing opposing positions. In lieu of this I would like to illustrate my own definition of action 

research  by  means  of  a  literary  work.  In  his  short  story  »Eine  Schulstunde«  (»A lesson«) 

Krusenberg (2002) writes about an engaged biology teacher who always endeavours to provide a 

concrete depiction of the specific material his pupils are studying. This teacher would bring along a 

living exemplar of the animal species that he wanted to deal with in the lesson. However,  the 

teacher is often surprised at the reactions of his pupils: Sometimes they are overjoyed to have the 

animal in the class, sometimes they show disappointment as soon as he enters the classroom with 

the animal. The teacher takes notes about these reactions and believes that his observations can 

form the basis for a scientific paper about sociobiological relations between animals and humans. 

In this, however, he ignores one important fact: The pupils' reactions do not - as he thinks - arise 

from  an  ancient  and  predetermined  relationship,  but  are  generated  in  the  current  classroom 

situation itself. From their textbook, which the class is following strictly, the pupils always know 
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beforehand of which animal species the teacher will bring a representative, but they do not know 

which type of animal it will be. So, when the topic is, bears, for example, they might be confronted 

with a brown bear or a polar bear.  This is an ideal situation in which to make bets. What the 

teacher perceives is nothing other than the emotions of the winners or the losers of these bets. 

This  ironic  short  story  can  be  used  to  make  three  points  that  illustrate  my  understanding  of 

effective action research. 

1)  The biology teacher is  genuinely concerned about  what  happens in  the classroom.  This 

attitude of curiosity is a precondition for conducting action research. His problem is that he neglects 

the importance of local knowledge. He is looking for explanations and he draws on methods that 

either do not fit the classroom situation at all or are, at best, of secondary importance. Instead of 

asking himself which concrete conditions in the field are pivotal to the reactions of the pupils, he 

engages in esoteric considerations. As I mentioned above, there is a similar tendency in the SLA 

literature regarding the Japanese learning culture in Japan. The majority of papers on this topic 

employ abstract arguments dealing with religion and history, and omit research on current foreign 

language  learning  situations  in  Japan,  regardless  of  the  fact  that  the  scant  empirical  findings 

generally refute this approach. To resume the first criticism of the biology teacher: the difference 

between action research and his kind of examination is the endeavour of the former to focus on 

and generate new local knowledge. The biology teacher cannot satisfy this aim. He stays too far 

from the phenomena he wants to understand and operates with methods that are unsuitable to 

enable him to gain new knowledge about the situation. This insight leads to the next point. 

2) Action research is more than isolated reflection, more than keeping an open mind and more 

than having a feeling about  what  works. It  needs to ask how and why it  works. Thus, like all 

research,  action  research  necessitates  the  gathering  of  evidence.  Spontaneous  appraisals  of 

situations or recourse to experiences and routines are unquestionably hugely useful for teachers in 

understanding what happens in the classroom. But action research is an attempt to go beyond this. 

It is a systematic approach to learning more about one's own practice with the intention of bettering 

it. In this respect, teachers conducting such self-reflexive research in social situations must not 

ignore the methods and methodological considerations of academic social science. They need to 

hold themselves accountable to certain standards. However, they can only meet this demand by 

developing their own standards. The obvious problem in action research studies is that traditional - 

which means positivist - criteria for rigor in empirical research are utterly inappropriate for a kind of 

inquiry  which  pursues  the  primary  objective  of  understanding  a  particular  practice  with  »an 

awareness that intentionality,  agency and subjectivity are historically located and produced and 

reproduced by particular social, linguistic, material, political and cultural conditions« (Mc Taggart, 

1998:396). Therefore, teachers cannot focus on generalization in the sense of prediction of what 

happens elsewhere and causality in the sense of prediction while they are inquiring into their own 

practice. A number of more suitable criteria have been developed. From my point of view, the idea 
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of validation, in which validity is seen as a process of dialogue between the author and the public, 

should be central. Only if anyone who wants to subject the study to critical scrutiny is able to do so, 

do all other criteria proposed for good action research such as outcome validity or catalytic validity 

(Herr & Anderson, 2005) make sense. Due to this, I take it for granted that in addition to this text all 

data and products of analysis or interpretation concerning the project are accessible by contacting 

the author. In addition, the second matter under consideration - the question of how the results can 

be  employed  in  other  settings  -  must  be  treated  as  dependent  upon  the  contributions  of  the 

professional community. Because action researchers cannot know the concrete conditions in other 

classrooms, anyone seeking to transfer findings to another setting must determine whether the 

presentation of those findings provides sufficient information to enable this. Lincoln & Guba (2000) 

discuss  this  criterion  as  »transferability«,  while  Stake  (2000)  prefers  the  term  »naturalistic 

generalization« for a very similar concept. However, what is fundamental for both is that unique 

classroom settings should be described in a way that makes them comprehensible and credible. 

3) There is, finally, the problem that the biology teacher proceeds solely on the basis of his own 

considerations.  If  action  research  wants  to  meet  the  quality  requirements  discussed  above  it 

should be open to other people - stakeholders such as colleagues or the learners on the one hand, 

and outsider researchers on the other. The most obvious reason is formulated by Herr & Anderson 

(2005:33) as follows: »If a researcher is studying a program that is his or her ›baby‹, then the 

tendency for selfpromotion may be too great to overcome.« Thus, it might be suggested, the ideal 

mode of conducting an action research project is under the supervision or support of academic 

researchers. In fact, publications discussing teacher-researcher collaboration (e.g. Norton, 2004) 

demonstrate  the  advantages  of  this  partnership  between  agents  from  different  social  worlds. 

However, I concur with Stewart (2006) and his criticism of the traditional division of roles codified 

by the teacher-researcher distinction,  which reproduces unequal  power relations in  the field of 

foreign language education. Even my own action research study shows that it is impossible to draw 

a clear line between the teacher and the researcher supporting the study. Therefore, I prefer the 

less value-laden term insider/outsider team research (Bartunek & Louis, 1996). 

Having engaged in  these necessarily  broad-brush methodological  considerations,  I  will  now 

consider the concrete methodological concepts involved in this research. This study was realized 

with the support of an outsider researcher. While I conducted the action research project in the 

beginner's TBLT course, Tomoko Mori, a doctoral student from another university, carried out an 

ethnographic study of the same class addressing the question of how freshman students find their 

way in the new social  environment of a university.  Thus, although our focus was different,  we 

shared some of the same data. Tomoko Mori's approach included the observation of the class over 

a period of more than one year to understand the development of student self-awareness. The 

underlying objective of her research was to determine whether language learning at the university 

level is an aid to students' general education (Mori, 2005). 
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Because the balance of  academic qualifications between Tomoko Mori  and myself  was the 

exact  opposite  of  that  suggested  by  the  teacher-researcher  split,  the  function  of  the  outsider 

researcher in this case was not to transfer academic knowledge, methods, or rigor into the field. 

What brought us together was an interest in different aspects of the same social situation. We 

therefore decided to conduct a type of empirical study described by Fichtman-Dana & Yendol-Silva 

(2003) as parallel inquiry. The idea was to work with one another as critical friends and to share 

information that was more readily available to one of us than to the other. Tomoko Mori helped me 

to understand the students' thoughts and perceptions. She conducted regular exchanges via e-

mail with all the students in the class and carried out individual as well as focus group interviews. 

After transcribing these interviews and making them anonymous, she gave me all the texts that 

related to my research questions. It goes without saying that this procedure was discussed with the 

students in advance and their consent was obtained. On my part, I opened the classroom to her 

observation and sent her my diary with my weekly reflections and other related data. 

The  research  project  was  carried  out  between  April  2004  and  February  2005  within  the 

framework of the regular class time. The last follow-up interview with the outsider researcher took 

place in July 2005. There were 13 students in this beginner's class, five female and eight male, 

whose motivations in choosing the program varied widely. Some students decided to engage in the 

Intensive course because they sought a new challenge, having reached a high level of proficiency 

in English. Others wanted to overcome their experience of failure in learning English by taking up a 

new language. Students expressed different interests, such as enthusiasm for classical music or 

philosophy, and also expressed a keen awareness of the German influence on Japanese law. The 

data corpus gathered by the researchers contained the following sources: 

• questionnaires with open and closed questions conducted at the end of each semester 

• the teacher's diary and detailed descriptions of all lessons 

• individual and group interviews conducted by the outsider researcher 

• students' comments on the lessons collected by the outsider researcher via e-mail 

• videotapes of the lessons6

Computer programs were used to analyze the data. For analysis of the quantitative data I used the 

software package Sphinx, which was also used in the design of the questionnaires. For analysis of 

the qualitative data I employed MAXqda2, which with I coded the transcribed texts to enable typical 

argumentative lines of teacher and students to be isolated from a huge amount of data. 

6 Since my interest in this study does not lie in a micro analysis of communication aspects, the videotapes 
were not transcribed. However, they are important resources in verifying interpretations afterwards, not only 
for myself and the outsider researcher, but for anyone who would like to verify the results. All of the above 
mentioned data are available and can be requested from the author. 
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5.5. Breaking linguistic predominance with TBLT 

To specify my conception for the task-based design at the beginner's level I must consider the 

broader  institutional  framework  because  there  are  two  unalterable  conditions  which  have  a 

determining influence on what »task« should mean in my everyday practice in the TBLT course. 

The first is the predetermined division of work between Japanese and German teachers. At all 

levels of the Intensive German Language course in the Law Faculty of Keio University the four 90-

minute units per week are taught by a team of two teachers, made up of one Japanese native 

speaker and one German native speaker. However, the number of lessons taught by each teacher 

differs at different levels. At the advanced level, in the third and fourth academic years,the German 

native speaker teacher dominates, teaching three of the four units. At the intermediate level, mainly 

representing sophomore students, class time is divided equally between the teachers. Beginning 

students are taught by the German native speaker teacher only once a week, and by the Japanese 

teacher three times a week. This structure reflects the theories regarding good learning conditions 

for Japanese students held by the founders of the program. Whereas the aim of the program is to 

lead the students in  content-based courses to an integration of  their  political,  sociological  and 

juridical studies and the study of the German language, in the first year in particular the approach 

follows linguistic thinking and a PPP design is predominant. The idea behind this concept is that 

beginners need a thorough grounding in linguistic knowledge to master the content-based classes 

in the upper levels, and that Japanese native speakers can teach this part of the program more 

effectively  than  their  colleagues  from  the  German-speaking  countries.  The  above-mentioned 

evaluation project will provide more information regarding the extent to which this hypothesis is 

appropriate or misleading. 

However, when I planned the class in spring 2004, I had to work within the current conditions 

and I perceived the course structure as having crucial consequences for my practice. From my 

point of view, the only way to counterbalance the overpowering dominance of the linear, atomistic 

syllabus design was to choose an excessively task-based approach while taking meaning-centered 

tasks as the only basis for my whole planning. While I agree with Swan's (2005) critique of such an 

extreme and entirely theoretically-founded position in  task-based teaching and learning,  in this 

situation I felt forced to focus on a version of tasks which Leaver & Willis (2004:17) refer to as 

replication. In these tasks, aspects of communication in the real world such as problem solving, 

decision-making, information exchange, and the sharing of personal experiences, feelings, ideas, 

and opinions are simulated in the classroom. 

The linkage to the world outside the classroom means that students are neither engaged in 

simulations of pretended authentic situations from everyday life in Germany nor are they excluded 

from the that the world of imagination (see the critiques in Widdowson, 2003). Instead, the aim of 

my approach is to give the students from their first encounter with the new language the chance to 



67

use it creatively, imaginatively and meaningfully. Of course, to convey their own ideas about the 

matter  students  need  language  structures;  however,  these  structures  were  never  specified  in 

advance  because  my  aim  was  to  establish  conditions  under  which  the  students  not  only 

manipulate forms and activate, expand or refine the systematic language resources they gain in 

the parallel class, but are also encouraged to make new form-meaning connections and find a 

balance between their linguistic and communicative competence and their knowledge with regard 

to German historical, political, and social matters (for this division of different tasks see Samuda 

2001: 121). Therefore, with respect to Ellis' (2003: 29) distinction between task-supported teaching 

and  task-based  teaching,  in  this  class  I  obviously  tended  towards  the  latter.  Nunan  (2004) 

describes such a design as an analytical approach, and according to Leaver & Willis (2004:17) the 

tasks I preferred can be characterized as open and unfocused. 

Due to the fact that »tasks have to be about something« (Leaver & Willis, 2004:30), a central 

question for me was the arrangement of topics - hence the problem of combining different tasks in 

a way that made sense to the students. Once again, a balance needed to be found because the 

content had to be both relevant to students' interests and satisfy academic demands. Involving 

students in the selection of the topics was one possible means of solving this problem. However, 

as the teacher I have the responsibility to set a curricular framework. Therefore, the contents of my 

classes in the Intensive course were arranged with respect to the everyday lives of the students as 

well as the areas of study in the Faculty of Law. Given that all political and sociological topics are 

more or less relevant to the lives of all students, a topic like »family« can be treated with freshman 

as well advanced learners. Needless to say, the aspects chosen for each level must be modified in 

respect of the students' capacities. While the matters dealt with by beginning learners tend to refer 

to  their  personal  experiences and conditions  of  life,  in  the  upper  levels  political  concerns  like 

demographic policy increasingly come into play. But I do not believe that beginning learners in the 

first weeks of their language learning process are incapable of considering political problems using 

the foreign language, a contention which is supported by the results of this study. 

To give an idea of my task-based lesson design, I will describe the main sequences of tasks for 

the topic »family«. This topic was treated in the third month of the classes and comprised of five, 

90-minute lessons. 

1)  A video clip  in  sketch  format  produced for  German language learning introduces the  topic 

(Sturmhoefel n.d.). In the short clip a young woman is introducing her family members to her new 

boyfriend. Many names, professions, and hobbies are mentioned, which at first overextends the 

students' ability in aural comprehension. The students are split into small groups, and each group 

has  to create  a  brief  introduction  for  one of  the different  persons in  the  clip.  These are  later 

compared with  the  transcribed text  for  the  person  they were  assigned.  After  introducing  their 

person to the class, they act as »teachers« and answer questions from the other students. As one 

result of this information-gap activity the students gain a list of phrases for speaking about family 
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matters. 

2) The students discuss, with the aid of metaphors, one member of their own family. I give them 

examples relating to the members of my own family in which I use illustrations of things in nature to 

show typical character traits, such as a mountain stream for restlessness. The students then draw 

their own pictures and together we guess the possible character traits they could stand for. After 

this, the students present short texts, in which they describe the ideas behind their own metaphors. 

3) The next step is to realize the scope of meaning of the term »family.« In an information-gap 

activity the students deal with family pictures from all over the world, taken from Ommer (2000). 

They find in a list of written descriptions the one which fits the picture they have been given, and 

then they formulate  a  definition  of  the  term »family«  from the viewpoint  of  the  people  in  the 

pictures. 

4)  Following this,  recent  trends that have resulted in new understandings of  family in German 

society become the subject. In groups, the students discuss the illustrations shown in Figure 1 

(below). They think up terms for some of the family types (for example, something like »DINK«) 

and present their ideas about the advantages and the disadvantages of the different patterns of 

living to the class. 

Abb. 25: »The new patterns of living«, adapted from Kirchmeyer (1997: 134). 

The next  three steps will  demonstrate the modifications and additions which were made as a 

consequence of the action research study. Two tendencies can be observed. On the one hand the 

concept  became  more  personal.  On  the  other  hand,  I  broadened  the  topic  to  relate  to  the 

specialized studies of the students. I will discuss the reasons for this in detail below in connection 

with the presentation of results. The structure of the topic »family« in the revisited form illustrates 

how the task-based approach can closely link with the idea of content-based language learning 

even on a beginners' level. 

5) By means of my own family tree and a couple of old pictures, I introduce my family to the 

students. My intention in this is both to introduce myself as an individual person and to convey to 

the  students  different  possibilities  for  discussing  family  matters.  To  encourage  them in  active 

participation I  chose pictures which  would provoke curiosity,  for  example,  a  photograph of  my 
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mother as a four year  old child wearing a kimono.  (She acted as the child  in Puccini's  opera 

Madame Butterfly.) The students bring pictures of their families and speak about them in small 

groups and in front of the class. 

6) On the basis of statistics concerning the age of marriage, the number of single households, the 

number of extramarital births and the like, the students describe the developments in the last 30 

years  using  elementary  vocabulary.  They  form  groups  and  consider  the  reasons  for  these 

developments and their consequences. In this activity the students are usually confronted with the 

culture-bound nature of their ideas concerning social mores. To give only one example: Birth and 

marriage are  for  Japanese students  very strongly  connected  ideas,  whereas in  Germany this 

linkage has become increasingly tenuous in the past several decades. 

7) A questionnaire for young people in Germany about different aspects of family is duplicated. The 

students translate eight items into Japanese (e.g.  »A bad marriage is better  than none.«)  and 

collect answers from other students on the campus. The students reiterate and interpret the results 

in simple German sentences and discuss the differences from the original results. 

5.7. Linked by tasks, divided by topics: some findings 

Action research in particular, if it is conducted by teachers in their own practice, can hardly be 

presented as a linear and finite process with a clear ending (see Herr & Anderson, 2005: xvi). It is, 

rather, a process that extends over many years, which makes it difficult to present findings in the 

usual  way.  Another  problem  in  this  chapter  arises  from the  fact  that  the  analytic  procedures 

employed in my study rely for the most part on qualitative data. This approach calls for detailed 

descriptions of discrete situations and cases, because it is in this that its strength rests. However, 

considering  the  available  space  for  this  paper,  I  must  confine  myself  to  findings  that  can  be 

presented under the given circumstances. 

A convenient  starting  point  for  the  presentation  of  results  is  the  questionnaires  that  are 

conducted  at  the  end  of  each  semester.  Each  questionnaire  contains  68  open  and  closed 

questions;  the  latter  are  presented  to  the  students  as  rating  scales  from  1  (most  negative 

response) to 5 (most positive response). As I mentioned above, this research instrument was not 

developed exclusively for the action research study but for evaluating the Intensive course more 

broadly.  This entails the positive effect that  the results from my class do not have to stand in 

isolation. Because the quantitative data can be compared to results from other classes in the same 

context,  it  becomes  much  more  convincing.  However,  I  do  not  put  excessive  stress  on  the 

quantitative data, because no significant correlations were found in the data from the TBLT class, 

and the mean value to which I refer is not unproblematic with regard to data measured on an 

ordinal  level.  What  makes the quantitative data interesting is  the  fact  that  they indicate some 

problems which are also revealed in the results of interpretation of qualitative data. 
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At first view the 13 students in the TBLT class show a more positive attitude towards the first 

year in the Intensive course than the other 89 students from the seven beginner's classes between 

2003/2004 and 2005/2006. They articulate more satisfaction with the Intensive course (mean value 

4.59, SD= 0.50 as opposed to 4.06, SD=0.76). They rate the importance of the German language 

course within their study at university higher than their fellow students (4.50, SD=0.74 vs. 4.16, 

SD=0.89). And they indicate increasing motivation over the course of time, as the following table 

suggests. 

TBLT class 2004/05 (n=13) seven other beginners’ classes
2003/04 – 2005/06 (n=89)

mean value standard deviation mean value standard deviation

beginning of April 4.14 1.10 4.18 1.04
middle of May 4.21 0.70 3.68 1.09
beginning of July 4.21 0.80 3.95 0.95
beginning of October 4.25 0.46 3.47 0.94
middle of November 4.00 0.93 3.25 1.14
beginning of January 3.88 0.35 3.44 1.06

Tabelle 4: Changes in motivation over the course of two semesters. Answers from the student 
questionnaires (rating scale from 1=low motivation to 5= high motivation). 

A positive result also raised the question as to whether the classes taught by the Japanese teacher 

and the German teacher complement each other. Because of the strict and clearly communicated 

distinction between the two classroom conceptions, the students evaluated this item in the TBLT 

class much higher than the other classes (3.90, SD=0.85 vs. 3.05, SD=1.25). 

However, the findings I have presented to this point relate to the class as a whole, not especially 

my own part in it. I will therefore now consider the items concerning the TBLT design more closely. 

From this angle, some problems in my lessons are revealed. First, less active participation in terms 

of students' utterances can be noted. This item was judged by the students with a mean value of 

3.14/ 1.24, whereas the overall value in the other beginner's classes held by German teachers was 

3.34/ 1.04. On the other hand, the students confirmed the fact that the TBLT design supported their 

creativity  and  autonomous  learning  process  (4.62/  0.67  vs.  4.19/  0.83).  A similar,  seemingly 

inconsistent  tendency,  can  be  observed  in  the  items  concerning  the  classroom  atmosphere. 

Whereas  the  atmosphere  in  terms  of  the  communication  between  students  and  the  German 

teacher was evaluated more critically in my own case (4.13/ 0.83 vs. 4.21/ 0.79), the mood within 

the student group was more positively perceived (4.63/ 0.74 vs. 4.35 vs.0.70). To sum up these 

results, I can say that although in some respects my design satisfied my aims overall, my intention 

to give the students the chance for an active and creative exchange in the class through TBLT was 

not realized. 

The comparison of my results with those of my Japanese partner teacher in the year 2004/2005 

also  produces  noteworthy  results.  His  strictly  PPP  structure-oriented  lessons  were  not  only 
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perceived as more interesting (4.33/ 0.73 vs. 4.57/ 0.51) and transparent with regard to aims (3.76/ 

1.09 vs. 4.57/ 0.75), but also as - although subtly - more sensitive to German culture (4.62/ 0.59 vs. 

4.67/0.48). Furthermore, his teaching materials were rated as more interesting (3.90/ 1.00 vs. 4.52/ 

0.60)  and  effective  (4.14/  0.96  vs.  4.67/  0.58).  Only  in  the  item  »supporting  creativity  and 

autonomous learning« did my design have the advantage in the eyes of the students (4.62/ 0.67 

vs.  4.38/  0.86).  Without  doubt,  these  findings  put  my own contribution  to  the  positive  results 

discussed at the beginning of this chapter into perspective and require clarification. 

Some answers can be found in my teacher's diary. Going through my own perceptions of what 

happened during the one year of the class reveals a progressive disillusionment. While the first 

records abound with positive and enthusiastic perceptions, the text becomes more and more a 

record of disaffection, scepticism, and awkwardness. In the beginning, the students seemed to 

approve of the radical TBLT approach. The diary talks about active participation from all students. I 

perceived them as open-minded, accessible and vibrant with energy. They tried hard to use their 

limited  competences  in  a  creative  way.  But  after  some weeks  the  situation  in  the  classroom 

changed.  The first  evidence for  this  trend was the  fact  that  the students  stopped varying  the 

seating plan every week. The arrangement of the students around our large oval table had taken 

on a structure which persisted until the last lesson. It became increasingly obvious that this new 

stable formation was a consequence of the development of three different groups within the class. 

The members of these groups reacted in different ways towards the class design and towards 

myself. 

The first group consisted of four students and occupied the seats nearest to me. These students 

seemed to maintain their initial enthusiasm. They followed the class even if I spoke most of the 

time  in  German.  Again  and  again  they  advanced  the  communication  process  and  used  the 

conditions of the TBLT design to achieve enormous progress in their oral competence. The second 

group, consisting of five students, sat around the middle of the table and did not spontaneously 

participate in the class. These students still took an active part in teamwork tasks but they refrained 

from animating the classroom communication with their own ideas. The third group, situated  he 

farthest from me, appears in the diary records as the most problematic and difficult to interpret. 

Whereas the students obviously possessed the ability to actively participate, it seemed to me that 

they were creating their  own small  communication space,  where the exchanges took place in 

Japanese. Not only because of the spatial distance, I felt, much to my chagrin, the gap between 

these students and myself widening. 

With this classroom structure, the activities ebbed away. Needless to say, I adopted several 

strategies to steer the trend in the opposite direction. For example, I sometimes interlaced the 

classes with less open tasks containing more logical than creative elements. I gave the students 

more free space during the class in which they decided the didactic procedures by themselves 

(which gave rise to more traditional grammar-oriented tasks). I sometimes asked students directly 
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for reactions, which I normally avoid so as not to put pressure on them. However, none of these 

measures  resulted  in  any significant  alteration.  As  indicated in  the diary,  the feeling  of  failure 

remained with me until the end of the class. Two points appear in my notes again and again. The 

first is the discrepancy between my intention to build with the students a trusting atmosphere in 

which they could feel safe to communicate, and the way in which the class actually developed. As 

even the quantitative data indicate, this aim was only partially satisfied. I struggle with this problem 

in the diary without finding a resolution. 

The second point is the difficulty of achieving a balance between the pre-planned sequences of 

tasks and the necessity for openness to the unforeseeable contribution of the students' creativity. I 

adhered over the entire period of time to the idea that providing enough space to enable the class 

to develop a momentum of its own is much more important than a clear lesson structure. In this 

faith  I  often  failed  to  prepare  situations  in  which  the  expected  spontaneity  was  displayed. 

Furthermore, I disregarded the fact that all students need a sense of the direction a task is moving 

in before they can find their own way. Most of them expected more explicit guidance in this respect. 

In the process of analyzing the data, it became plainly visible to me that I relied too often on the 

efforts of the students sitting nearest to me and made too little effort to stimulate activity among the 

students in group two or to bridge the gap between myself and the students in the rear. Therefore 

only one-third of the class benefited in the expected way from the radical TBLT design. 

However, these insights from the diary appear in a different light when they are compared with 

the perception of the students themselves and the perspective of the outsider researcher.  The 

problems between the students and myself as the teacher are confirmed in the interview data and 

the observations. But there is no special behaviour on my part such as unfriendliness or unfair 

treatment that could be seen as being responsible. Rather, it is the whole constellation arising out 

of  the way the tasks are organized and presented. The atmosphere during the lessons seems 

dominated by the tension between the different groups and their perceptions and expectations. In 

particular, the clear split between the two less active groups seems essential to understanding the 

situation. In the diary I mention this difference several times but cannot indicate concrete reasons. 

Only when the diary is complemented with other data is more light cast on the background. 

The group in the middle experienced the TBLT design as too lacking in guidance and at the 

same  time  too  serious.  These  students  missed  the  playful  elements  and  established  much 

narrower connections to their everyday lives. For example, rather than wanting to speak at length 

about the changes in Japanese eating habits, they would have preferred to have a conversation 

about  their  breakfast  on  that  particular  day.  To summarize:  they expected more laughing and 

chatting in the class, which I prevented by my behaviour. 

A quite  opposite  idea dominated in  the  third  group.  As  mentioned above,  at  first  sight  the 

students in this group should have had no problems in managing the requirements of the TBLT 

design, because they came to the university with special qualifications. They had mastered English 
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and other foreign languages to a high level and had some experience of living abroad. For two of 

them,  Keio  University  was  only  their  second  choice  because  their  aim  was  to  enter  Tokyo 

University, which is considered the best in Japan. Although they failed the entrance examinations 

to Tokyo University,  their  background gave them a respected position in the class.  Among this 

group the topics of the tasks gave rise to criticism. They found fault with the cursory nature of the 

themes.  The students  posited  that  the exchanges in  the  class  should  have been either  more 

academic or more focused on linguistic aspects. Since they realized that the first demand clashed 

with the limitations of a beginner's class, they withdrew altogether from the activities and preferred 

to communicate within their small group - mainly in Japanese, although about the topics at hand. 

Unlike the group nearest  to me they declined the challenge to express themselves in spite of 

limited linguistic resources. It seems likely that these students were anxious about defending their 

self-image and I failed to offer them possibilities for more active participation without risk to this 

image. 

The consequence of these different attitudes was a divided perception of the atmosphere in the 

classroom. As Tomoko Mori, the outsider researcher, summarized in an e-mail at the end of our 

project:  the  TBLT design gave the students the possibility  of  constituting  themselves  as small 

communities where creative and autonomous learning processes could happen. However,  they 

didn't let me come into these communities. Therefore, the necessity of employing a more topically 

balanced version of TBLT (such as I described above) that better integrates the expectations of 

different students is one important conclusion of this action research study. 

5.8. Conclusion 

Interest in TBLT has increased continuously in recent years, giving the impression that, yet again, a 

panacea for the problems of foreign language education has been developed. TBLT runs the risk 

of being set up in place of CLT and being »glorified into another successful method« (Canagarajah, 

2006:19).  However,  at  the  end  of  decades  of  struggle  for  appropriate  methods  for  the 

institutionalized teaching and learning of foreign languages, the only convincing conclusion is to 

declare the demise of all methods (Kumaravadivelu, 2006a). Method is a too limited concept to 

grasp the complexities of what happens in classrooms, not sensitive enough to consider all the 

influences which characterize social situations - the individual perceptions of the stakeholders, their 

beliefs, needs and values, and the local knowledge of the group and the institution - only to itemize 

the obvious ones. 

As I illustrated in a concrete implement action of TBLT, the classroom design can be affected by 

different factors which are unforeseeable beforehand and unique in their  constellation. My own 

teaching practice  indicates  that  the  way in  which  tasks  should  be conceived in  a  task-based 

language learning environment is in the first place a matter of the environment itself. With this fact 
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in mind, teachers need to challenge the notion of the positive effects that have been attributed to 

TBLT  increasingly  since  the  nineties.  They  should  beware  of  overestimating  the  numerous 

attempts to describe, grade, and sequence tasks, and they should also query empirical findings. 

As Swan (2005) has recently made clear, even though advocates can refer to a huge number of 

studies, TBLT is still far from being deeply grounded in empirical evidence - especially since only a 

small number of these studies focus on TBLT as a social situation, seeking to integrate teachers 

and learners as people and focus on the broader pedagogical context in which tasks occur (for 

examples, see Leaver & Willis 2004 or Edwards & Willis  2005).  Some studies that have been 

conducted with these factors in mind (Li, 2004; Lopes, 2004; Todd, 2005), suggest a reduction in 

enthusiasm for extreme realizations of TBLT. 

As my research demonstrates how different influences appear in an interwoven form in the daily 

teaching and learning practice, I support the thesis thatTBLT should be conceptualized not as a 

methodological construct, but as curricular content that »blurred the boundaries of major methods« 

(Kumaravadivelu,  2006b:  66).  In this way,  TBLT attains the status of  a  flexible instrument that 

teachers and learners can arrange in local conditions. 

6. Zusammenfassung

Die Auswertung  der  Studierendenbefragung  und  die  Dokumentenanalyse erbrachten  vielfältige 

Erkenntnisse über die Stärken und Schwächen des Intensivsprachprogramms in den Jahren 2003 

bis  2007.  Es konnte gezeigt  werden,  wie  curriculare Ziele erfolgreich umgesetzt  wurden,  aber 

auch, wie sie durch gegenläufige Erwartungen der Studierenden zu Konfliktsituationen führen. Es 

wurde anhand der Daten auf Möglichkeiten verwiesen, das Profil des Programms zu schärfen und 

ungenutztes Potential  zu aktivieren,  etwa im Hinblick  auf  die Differenzierung der Studierenden 

angesichts  unterschiedlicher  Eingangsvoraussetzungen.  Zugleich  konnte  die  Evaluation  auf 

bislang  missachtete  Zusammenhänge  aufmerksam  machen,  z.B.  durch  die  Analyse  der 

studentischen  Wege  durch  das  Intensivsprachprogramm.  Ich  möchte  abschließend  nun  noch 

einmal auf die in Tabelle 1 vorgestellten Qualitätsaspekte zurückkommen und zusammenfassend 

darstellen,  welche  Aufschlüsse  sich  dazu  bei  der  Analyse  der  Programmdokumente  und  der 

Fragebögen ergaben: 

Strukturqualität

Die Auswertung zeigt sehr deutlich, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen insgesamt 

gesehen eine sehr gute Basis für das Programm bieten. So werden die durchschnittliche Größe 

der  Klassen  und  der  wöchentliche  Stundenumfang  von  4  Unterrichtseinheiten  von  den 

Studierenden  als  angemessen  empfunden  und  nur  sehr  vereinzelt  -  mit  dem  Argument  der 

Überlastung - in Frage gestellt. 
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Am  Beispiel  der  Oberstufe  wurde  deutlich,  wie  negativ  sich  die  Klassengröße  auf  die 

wahrgenommene Qualität des Unterrichts auswirken kann, sobald sie das durchschnittliche  Maß 

von 10 bis 15 Teilnehmenden übersteigt und die Lehrenden keine geeigneten Mittel finden, flexibel 

auf diese Situation zu reagieren. 

Ein  auffälliges  Problem  stellt  die  Konstruktion  der  Mittelstufe  2  dar,  was  weiter  oben  bereits 

ausführlich diskutiert  wurde. Für diese Klasse sollten die Lehrenden, so legt es die Evaluation 

nahe, dringend ein Konzept entwickeln, dass eine bessere Einbindung in das gesamte Programm 

ermöglicht. 

Ich  möchte an dieser  Stelle  auch einige  Elemente  der  Kurstruktur  erwähnen,  die  bisher  nicht 

Thema der Darstellung waren, aber dennoch einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Programms 

insgesamt  leisten.  Da ist  zum Beispiel  das  Einführungsseminar,  das  alljährlich  zu  Beginn des 

neuen Studienjahres an zwei Tagen veranstaltet wird. Einhellig wird es von den Studierenden als 

eine sehr positive Erfahrung beschrieben. Vor allem die Studierenden der Grundstufe geben an, 

von  diesen  zwei  Tagen  sehr  profitiert  zu  haben.  Ebenso  sinnvoll  wird  die  Einbindung  von 

Praktikantinnen und Praktikanten bewertet, die seit 2005 für jeweils ein Semester in verschiedenen 

Klassen des Programms hospitieren, aber - vom jeweiligen Lehrenden betreut - auch selbständig 

Unterrichtseinheiten planen und  durchführen.  Auch die Studienreise nach Deutschland, die jedes 

Jahr im März durchgeführt wird und sich vor allem an die Studierenden der Grundstufe richtet, 

zählt zu diesen bewährten Elementen. Allerdings hat diese Studienreise in den letzten Jahren eine 

so komplexe Struktur erlangt, dass eine gesonderte Evaluation notwendig wäre, um detaillierte 

Aussagen zu treffen.

Ein letzter Kritikpunkt in Sachen Strukturqualität ergibt sich aus der Tatsache, dass nach wie vor 

kein  Curriculum  als  Dokument  vorliegt,  das  neben  den  übergreifenden  Bildungszielen  auch 

Beschreibungen möglicher Unterrichtsmethoden und Lehrmaterialien enthält. Die Evaluation sollte 

den  Anstoß  dazu  geben,  diese  Aufgabe  auf  der  Grundlage  der  verschiedenen  Teilstudien 

anzugehen.

Prozessqualität

Die Frage  nach der Prozessqualität  muss letztlich mit  Blick  auf  jede  einzelne Klassen beantwortet 

werden, wofür die Fallstudie im Abschnitt 5 ein anschauliches Beispiel geben sollte. 

Als eine Tendenz lässt sich allerdings feststellen, dass die Atmosphäre in den einzelnen Kursen und im 

Programm insgesamt positiv wahrgenommen wurde und sehr vielen Studierenden das Programm als 

ein "homeroom" in der Universitätslandschaft erscheint. Die Durchschnittswerte bei diesem Item liegen 

mit nur einer Ausnahme (Mittelstufe 1) über dem Wert 4 auf der 5teiligen Skala.

Aus den offenen Antworten auf  den Fragebögen wird deutlich,  welche Faktoren die Wahrnehmung 
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dabei  besonders  beeinflussten: ausreichend Raum für  Kooperation und Diskussion,  nicht  zu große 

Leistungsunterschiede  innerhalb der Klassen  und eine hohe Motivation der Teilnehmenden (die sich 

unter anderem in regelmäßigem und pünktlichem Erscheinen zum Unterricht  äußert). Gibt es bei einen 

oder mehreren dieser Aspekte Schwierigkeiten, so wie etwa die relativ großen Niveauunterschiede in 

der Mittelstufe 1 oder das häufige Zuspätkommen in manchen Jahrgängen der Oberstufe, dann fallen 

auch die Werte beim Item "Unterrichtsatmosphäre" deutlich ab.  

Zweifellos stellt der Kurs große Anforderungen an die Teilnehmenden, was die hohe Fluktuationsrate 

nach dem ersten und zweiten Lernjahr erklärt. Aber die Struktur des Kurses zielt auch eindeutig darauf, 

vor allem hoch motivierte und leistungsbereite Studierende anzuziehen. Die Teilnehmerzahlen belegen, 

dass  dies  im  Untersuchungszeitraum gelang,  wobei  beachtet  werden  muss,  dass  die  Zahl  der 

Teilnehmenden in den Grundstufenklassen weitaus weniger vom Programm selbst beeinflussbar ist als 

die der höheren Niveaustufen. 

Im Zusammengang mit  dem Unterrichtsdesign und den Leitbildern des  Programms muss auf  zwei 

problematische Punkte verwiesen werden. Der eine betrifft  die Zusammenarbeit der Lehrenden, die 

offensichtlich  nicht  in  ausreichendem  Maße  erfolgt,  obwohl  sie  in  der  Kurskonzeption  eigentlich 

vorgesehen ist.   Allein  die  Mittelstufe  2  erreicht  aus  den genannten  Gründen zumindest  teilweise 

akzeptable Werte. In anderen Klassen zeigt sich eine Tendenz, die eigentlich zum Handeln zwingen 

sollte.

Der zweite Punkt ist die Wahrnehmung des Unterrichtsdesigns durch die Studierenden. Es passiert 

nicht  selten,  dass  die  grundlegende  Idee  des  Programms,  die  Verbindung zwischen  sprachlichem 

Lernen und inhaltlichem Lernen,  von Studierenden nicht gesehen oder falsch interpretiert  wird.  Die 

Folge ist, dass auch in den oberen Niveaustufen noch verstärkter Grammatikunterricht eingefordert 

wird. Dass hier die subjektiven Theorien der Studierenden über ein erfolgreiches Fremdsprachenlernen 

und die Vorstellungen der Lehrenden über die Bildungsziele des Kurses  in einen Konflikt geraten, 

wurde bereits ausgeführt. Eine intensivere Diskussion mit  den Studierenden im Sinne der eingangs 

erwähnten  ökologischen  Perspektive  der  Curriculumgestaltung über  die  Ziele  des  Programms und 

seine Umsetzung im Unterricht könnte diese Situation verbessern helfen.

Beim Thema Prozessqualität stellt sich natürlich die Frage, ob das Programm in der Wahrnehmung der 

Studierenden seine  Ziele  erreichen  konnte.  Sie  lässt  sich  eindeutig  positiv  beantworten,  denn  die 

Teilnehmenden bescheinigen dem Unterricht nicht nur einen sehr hohen Grad an Interessantheit. Auch 

die Möglichkeiten, sich mit eigenen Ideen kreativ und selbständig einzubringen wird vor allem für den 

Unterricht der deutschen Lehrenden sehr hoch bewertet. Beim Unterricht der japanischen Lehrenden 

wird  dieses  Item  zwar  weniger  gut  eingeschätzt,  aber  das  hat  insgesamt  keinen  entscheidenden 

Einfluss auf das Gesamturteil über den Unterricht. Wichtiger erscheint vielmehr, wie die Lehrenden in 

ihrem Auftreten wahrgenommen werden, ob sie sich engagieren, den Studierenden respektvoll und fair 

begegnen  und  (in  den  Augen  der  Studierenden)  kompetent  unterrichten.  Eine  hohe  Korrelation 

zwischen  diesen  Items  und  dem  Qualitätsurteil  über  den  Unterricht  insgesamt  lässt  sich  in  allen 
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Klassen feststellen. Somit stützt auch diese Evaluation, was in der pädagogischen Forschung vielfach 

belegt ist: die Lehrenden spielen eine zentrale Rolle für das Gelingen eines Programms und lassen die 

Bedeutung anderer Faktoren des Curriculums in den Hintergrund treten.

Nicht zuletzt muss unter dem Aspekt der Prozessqualität erwähnt werden, dass es dem Programm 

zweifelsohne  gelingt,  die  Teilnehmenden  für  das  Erlernen  des  Deutschen  zu  motivieren  und  ihr 

Interesse am deutschen Sprachraum zu wecken, zu erhalten und zu fördern. Durchgängig bekommt die 

Frage nach diesem Item von den Studierenden sehr hohe Bewertungen (zwischen 4,2 und 4,5 auf der 

fünfteiligen Skala)  und auch in den offenen Antwortmöglichkeiten wird  dieser Aspekt  immer wieder 

betont. Dies leitet über zum dritten Qualitätsaspekt. 

Ergebnisqualität

Diese  Studie  widmete  sich  nicht  den  Lernergebnissen  der  Studierenden  im  Sinne  einer 

Lernstandsmessung. Diese Daten werden zwar seit einigen Jahren systematisch erhoben, konnten 

aber für dieses Teilprojekt der Evaluation noch nicht aufgearbeitet werden. Dies sollte allerdings 

dringend in Angriff genommen werden, um die Wirkung des Programms auch in dieser Hinsicht 

einsichtig zu dokumentieren. 

In dieser Studie lag der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Frage, ob es dem Programm gelingt, 

die Einstellung der Studierenden zum Deutschlernen und zur Beschäftigung mit der Gesellschaft 

und Politik der deutschsprachigen Länder positiv zu beeinflussen.

Unter diesem Aspekt muss vor allem auf die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden verwiesen 

werden, die mit Ausnahme der Oberstufe - deutlich über den Werten der Zufriedenheit mit dem 

Studium an der Keio Universität insgesamt liegt. Auch die große subjektive Bedeutung, die die 

Studierenden  dem  Deutschlernen  beimessen,  zeigt  die  besondere  Stellung,  die  das 

Intensivsprachprogramm  aus  der  Perspektive  der  Teilnehmenden  im  Gesamtcurriculum  der 

Juristischen Fakultät einnimmt. Diese Ergebnisse  können als eine überzeugende Legitimation für 

das Konzept des Programms gelten.

Vor allem bei den Studierenden, die dem Programm über längere Zeit treu bleiben, verändert sich 

die Einstellung zum Fremdsprachenlernen. Sie beschreiben beispielsweise auf den Fragebögen, 

wie wichtig ihnen das aktive Mitmachen im Unterricht ist, sie begreifen das Deutschlernen nicht 

mehr als Unterricht, sondern als Hobby und beginnen, sich selbständig mit für sie interessanten 

Themen aus dem deutschen Sprachraum zu beschäftigen. Es darf aber auch nicht verschwiegen 

werden, dass eine nicht weniger bedeutsame Gruppe von Teilnehmenden den  vergleichsweise 

großen Stundenumfang zuweilen als Argument dafür betrachtet, sich außerhalb des Unterrichts 

eher  wenig  mit  dem  Deutschlernen  zu  beschäftigen  und  kaum  Aufwand  in  die  Vor-  und 

Nachbereitung investiert, sobald das nicht durch Hausaufgaben angeleitet wird. Dass die eigenen 

Lernfortschritte von den Studierenden insgesamt eher kritisch beurteilt  werden,  hängt zum Teil 
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sicher auch mit dieser Verhaltensweise zusammen.

Was diese Evaluation nicht liefern kann, sind eindeutige Antworten darauf, wie man mit solchen 

problematischen Aspekten künftig umgehen sollte. Ich konnte hier im Sinne einer kontinuierlichen 

Evaluation  nur  Hypothesen  aufstellen.  Diese  müssen  nun  erneut  in  unterrichtliche  Praxis 

umgesetzt und auf ihre Folgen hin untersucht werden, denn: "There is no value in collecting data 

unless they are to be considered in decision maing or they lead to action." (Crystall & Johnson 

1994:32).. 

Es gehört sicher zu den erfolgreichen Aspekten dieser Evaluation, dass im Verlaufe der letzten 

Jahre ein Instrument entwickelt wurde, um diesen Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung 

zu begleiten. Seit dem Studienjahr 2008/ 2009 wird der im Untersuchungszeitraum entstandene 

Fragebogen in digitaler Form veröffentlicht und die Daten anonym über die Lernplattform Moodle 

erhoben.  Damit  erleichtert  sich  die  Kommunikation  über  die  Ergebnisse  erheblich,  denn  die 

Resultate können nun jederzeit von allen Beteiligten eingesehen werden (siehe Anhang).

Dieses  Vorgehen  erscheint  nicht  zuletzt  deshalb  sehr  sinnvoll,  weil  sich  die  Qualität  des 

Unterrichts,  wie  an mehreren  Beispielen  in  dieser  Arbeit  demonstriert  werden konnte,  auf  der 

Ebene  einzelner  Klassen  entscheidet.  Durchschnittswerte  mehrerer  Jahrgänge  sind  bei  der 

Problemlösung in einem konkreten Kontext nur sehr eingeschränkt hilfreich. Entscheidend ist der 

Austausch zwischen den unmittelbar Beteiligten über die Ergebnisse der regelmäßigen Umfragen. 

Dieser Diskurs ist der eigentliche Motor und die treibende Kraft von Evaluationen (Reissert 2001: 

192). 

Die Evaluation des Intensivsprachprogramms kann einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung 

der akademischen Lehr- und Lernkultur  an der Juristischen Fakultät der Keio Universität  leisten. 

Sie  ist  ein  Beispiel  dafür,  wie Lehrende  die  Verantwortung  für  die  Aufrechterhaltung  und 

Verbesserung der Qualität  ihres Unterricht übernehmen,  indem sie  Forschungsergebnisse  nach 

einer  gemeinsamen  Diskussion  in die  Veränderung  der  Praxis überführen.  Es  stärkt  das 

professionelle  Selbstverständnis  von  Hochschullehrenden,  wenn  sie  sich  auf  diese  Prozesse 

einlassen und die Bereitschaft zur Selbstkontrolle aufbringen.

Abschließend  sei  nochmals  darauf  verwiesen,  dass  sich  die  Ergebnisse  der  vorliegenden 

Evaluationsstudie  nicht  dazu  eignen,  das  Intensivsprachprogramm  im  Hinblick  auf  Güte  oder 

Effektivität mit anderen Programmen zu vergleichen. Ich habe in dieser Arbeit mehrfach darauf 

aufmerksam gemacht,  dass  es keinen allgemein  gültigen Begriff  für  Qualität  geben kann.  Ein 

Vorbildcharakter  könnte  jedoch  der  Art  und  Weise  zukommen,  wie  sich  im 

Intensivsprachprogramm um Qualitätssicherung und Innovation bemüht wird.  Evaluationen in der 

vorgestellten  Form  sind  sicher  kein  Allheilmittel für  all  die  Schwierigkeiten,  denen  sich  der 

Deutschunterricht  in  Japan  gegenwärtig  gegenüber  gestellt  sieht.  Aber  sie  bergen  meines 
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Erachtens ein beachtliches Potential zu deren Lösung. Und das vor allem dann, wenn sie – wie 

hier  beschrieben – als  eine  selbst  initiierte  und kontinuierliche Evaluationsforschung betrieben 

werden.
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Anhang

a) Beispiel für ein Fragebogen (Version für die Mittelstufe 1, Februar 2008)
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b)  Beispiel  für  die  Eingabeseite  der  elektronischen  Version  des  Fragebogens  auf  der 
Lernplattform Moodle
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c) Beispiel für die automatische Auswertung der Fragebögen auf der Lernplattform Moodle 
(Oberstufe Juli 2008)
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