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o Zugänge zum FL im Fremdsprachenunterricht
o FL und kultureller Kontext
o konkrete Beispiele für FL aus einem 

Programm für Deutschlandstudien in Japan



Welches Wissen schafft 
Forschendes Lernen?

neues 
individuelles/ 

lokales Wissen

neues 
wissenschaftliches 

Wissen



„Wir drücken uns oft so aus, als ob ‚eigenes Forschen‘ 

ein besonderes Vorrecht der Forscher oder 

wenigstens der fortgeschrittenen Studierenden wäre. 

Alles Denken ist jedoch Forschung, alle Forschung ist 

eigene Leistung dessen, der sie durchführt, selbst 

wenn das, wonach er sucht, bereits der ganzen 

übrigen Welt restlos und zweifelsfrei bekannt ist.“

(John Dewey [1916]; 1993:198)



Forschendes 
Lernen 

Problem-
basiertes 
Lernen

Autonomes 
Lernen 

Situiertes 
Lernen

Lernen 
durch 

Lehren 

Projekt-
unterricht

Entdecken-
des Lernen



Forschungs-
strategie

Entwicklungs-
strategie

Professionali-
sierungs-
strategie

Forschendes 
Lernen Forschende Praxis

exploratory practice
(Allwrigth 2005/2015; 
Hanks 2017; s.a. Mohr/ 
Schart 2016)

Aktionsforschung als Zugang zum FL
(Handlungs-, Praxis-, Lehrerforschung)



Forschende Praxis im Fremdsprachenunterricht 
(exploratory practice)

o „Lebensqualität“
o WIR im Zentrum
o keine wissenschafts- oder methodenfixierte Form des Forschens
o in konkrete Praxis eingebunden: Aufgaben als potenzielle 

Datenquellen 
(siehe z. B. PEPA – potentially exploitable pedagogic activities bei Hanks 2017)

→ Lernprozesse verstehen und verbessern, nicht Probleme lösen 
(„puzzles vs. problems“)
Cooke (2013), Hanks (2017), Mack (2015), Mennim (2012), Rowland (2011), Schart (2013) 



Lehr- und lerntheoretische Prämissen

Lernen

Unterricht

Fremdsprache

Lehreno individuelle Lernwege

o Lernen als sozialer Prozess

o Lernkultur des Klassenraums

o Lernen durch und in Interaktion

o Lernmöglichkeiten bieten

o Wissen gemeinsam schaffen



Herausforderungen

Theoretische 
Prämissen

Fremdsprachen-
unterricht in 

Japan
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„Lernkultur“ in Japan
o Tradition des grammatikorientierten Lernens 

(Fremdsprache kennen vs. Fremdsprache können)

o Passivität, Schweigen, Apathie 

o Sozialisation in Schule und Familie, „konfuzianistisches 
Bildungsideal“ (Reibert 2003; Schmitz 2002, Tomoda 2000, Liu 2000)

King (2013):

- Englischunterricht an 9 Universitäten, 30 Klassen, mehr als 900 
Studierende

- 50% Unterrichtszeit lehrerdominiert, 25 % nichts, 16 % Gruppenarbeit, 
5% Antworten von Studierenden, unter 1% von Studierenden initiierte 
Interaktion



Empirische Evidenz
o Internationale Vergleichsstudien (TIMSS, PISA) 

o Kritikfähigkeit, Selbstständigkeit, differenzierte Einstellung 
zum Lernen (Littlewood 2000, Li 2004, Sakui/ Gaies 1999) 

o Rolle kultureller Vorurteile und lokaler Bedingungen (Zhou et al 
2005, Cheng 2000, Sato 1982; Schart/ Schütterle 2008)

o Fallstudien (z.B. Arbeitsgruppe 2005, Schart 2013; Thomas/ Reinders 2015)



Kikuchi (2009); Sakai & Kikuchi (2009):
- demotivierende Faktoren für Lernende an japanischen 
Oberschulen: Lehrerverhalten, Methoden, Inhalte, Lernen für 
Tests

Boeckmann (2006):
- Studierende im universitären Deutschunterricht passen ihr 
Verhalten den Bedingungen an
- Offenheit für kommunikative Unterrichtsformen vs. 
Bedürfnis nach Sicherheit und Strukturierung
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o unabhängig und kritisch denken

o verantwortungsbewusst und kooperativ handeln

o Selbstwertgefühl und Führungsqualitäten herausbilden

o aus juristischer/ politikwissenschaftlicher Perspektive 
gesellschaftliche Entwicklungen analysieren und bewerten 
können

Curriculum



Der Kontext: Intensivprogramm an einer 
Juristischen Fakultät

Studierende der Fächer Jura & PolitikZielgruppe
• Deutsch als zweite Fremdsprache
• Beginn bei A0

Inhalts- und aufgabenbasierter UnterrichtKonzept
• Integration von fachlichem und sprachlichen Lernen
• Selbstständigkeit, kritisches Denken

Intensität & KontinuitätRahmen
• 4 UE pro Woche
• Angebot über 4 Studienjahre



Forschendes 
Lernen

Fremde 
Sprache

FachinhalteLernprozesse



Lernprozesse
o Reflexion über lernbiografische Prägung

o Konzeption des Kurses und des Unterrichts

o Rolle der Lerngemeinschaft





Sprache
o einzelne sprachliche Phänomene/ Regeln

o Sprache in unterschiedlichen 
Anwendungssituationen



Unterrichtsprotokolle
◦ fester Bestandteil des Unterrichtsprogramms, 
ca. 45 Minuten pro Woche
◦Ziel: gemeinsame Reflexion über sprachlicher 
Phänomene in den verwendeten Materialien
◦ jeweils 2 Studierende verantwortlich für 
Vorbereitung
◦Lernplattform und Plenum



Aufgaben als Datenquelle 
Beispiel: „Wie schreibt man einen interessanten 
Text?“

o 5. Unterrichtswoche (18 UE)
o Thema: persönliche Identität und soziale Rollen
o Texte werden gemeinsam analysiert, Regeln für 
„interessante Texte“ formuliert

o gegenseitige Empfehlungen für Überarbeitung



Aufgabe 3
Was sollten wir beim Schreiben der Texte beachten?



Inhalt Form
• Konkretheit
• Gegensätze, Kontraste
• Personifikation (z.B. „Ich gehe nach 

Kyoto mit meinen Freunden und meiner 
Kamera“)

• Originalität ( 1. Ungewöhnlich-
keit, 2. Individualität)

• Unvorhersehbarkeit
• den eigenen Kopf benutzen 

(z.B. Text 6)
• Adjektive benutzen („fauler 

Student“)
• Vielfalt
• Inhalt vertiefen (nicht 

oberflächlich schreiben)
• lieber tiefer gehen als in die 

Breite

• Fließender Verlauf/ Kohäsion 
(z.B. von Grundschule zur Uni)

• Verbindungswörter
• Vergleiche (z.B. Text 3)
• keine Aufzählung von  „ich“-

Sätzen
• Subjekte verändern
• Lücken lassen
• nicht nur bejahende Sätze, 

auch verneinende Sätze, 
Fragesätze



Originale Version Überarbeitete Version
Meine Name ist  Etona.
Ich bin 18 Jahre alt. (…)
Ich bin Studentin.
Ich bin ein Mitglied  NPO, Debattier und 
Fashion Klub.
Ich liebe essen.
Ich kaufe gern ein.

Hallo, Mein Name ist Etona.
Wer bin ich? Ich will meine ein Teil  
vorstellen. Ich bin Studentin, und ein 
Mitglied  in einer NPO. Das NPO macht 
politich Aktivität von Teenager.
Unser Ziel ist Erhöhung von Teenager 
Politik Interesse.

Mein Name ist Yusuke. Ich bin 18 Jahre 
alt. Ich komme aus Fukushima. Ich habe 
in Fukushima und in Tokyo und in 
Hokkaido und in Shiga und in Fukuoka 
gewohnt. Ich lebe seit April 2003 in 
Fuchu. (…)

Mein Name ist Yusuke. Ich bin 18 Jahre 
alt. Mein Geburtstag ist der 28. Februar 
1995. Ich komme aus Fukushima. Ich 
habe in Fukushima, Tokyo, Hokkaido, 
Shiga und in Fukuoka gewohnt. Ich liebe 
diese Städte. Ich lebe seit April 2003 in 
Fuchu. Und ich lebe 
Studentenwohnheim seit Mai 2013 in 
Hiyoshi. (…)



Inhalte
o Gesellschaft und Kultur der deutschsprachigen 
Länder entdecken

o gesellschaftliche Phänomene aus juristischer/ 
politikwissenschaftlicher Sicht analysieren

o Vermittlung zwischen der eigenen und der 
fremden Lebenswelt



Wikipedia-Projekt





„Feldforschung“ in Deutschland
o dreiwöchige Studienreise am Ende des ersten 

Studienjahres
o Erkundungen zu selbstgewählten Themen in 

Kleingruppen (2-5 Studierende)
o Einsatz sozialwissenschaftlicher Instrumente 

(Fragebögen, Interviews, Dokumentenanalyse, 
teilnehmende Beobachtung usw.)
o häufig mit Vergleich Japan – Deutschland
o ca. 50 Erkundungen seit 2009



Feldforschung in Deutschland
o Wie denken junge Deutsche über 

Geschichtspolitik?
o Was passiert in Integrationskursen und welche 

Erfolge/ Probleme gibt es?
o Welche Verkaufsstrategien verfolgen 

Supermärkte in Deutschland und Japan?
o Was bedeutet die Energiewende für den Alltag in 

Deutschland und wie ist die Meinung der 
Deutschen dazu?



Fachliches Lernen



42 s4 sprechen wir über recht oder würde? ja das ist was ich denke weil was ist 
unterschied zwischen unterschied? (vergewissert sich, ob das Wort passt) 

43 s14 ja 
44 s4 unterschied zwischen die würde und die recht. ich denke das ist recht aber 
45 s14/ s8 ja 
46 s4 aber ich weiß nicht das ist auch würde 
47 s8 würde menschenwürdig mhm (4) recht ist etwas man kö- können etwas 
48 s4 können 
49 s8 aber würdig ist ander 
50 s4 ja ja ja 
51 s8 ja das ist natürlich 
52 s14 ja natürlich 
53 s8 natürlich 
54 s4 ist das mehr wie ah pride (engl.) oder? 
55 s8 etwas ins person oder? ins person 
56 s4 ja ja ja 
57 s8 ja nicht aus person oder? was eine person denken oder was ein person ich 

weiß nicht 



58 s4 was denkst du? (zu s9) ja sie studiere jura
59 s14 ja 
60 s9 über was? können? 
61 s8 nein. unterschied zwischen würdig und recht. würdig ist und recht. 
62 s9 menschenwürde ist sein meinung haben kann können 
63 s8 mhm (15) ehm als die würde ich denke kein mann? kein mann sollten sollen 

sollen was ist slave? 
64 l sklave 
65 ss sklave sklave 
66 s4 ich denke kein mann sollen sind sklave sind gegen von sein  意志 (Wille) 

zum beispiel er möchte meine sklave sind 
67 s14 ja 
68 s4 sie kann. aber wenn sie nicht möchte sie kann nicht. ja ja ja sie muss muss 

nicht. sie müssen nicht. ich denke das ist ein teil von die würde des menschen. 
also haben oder muss alle mann muss nicht der sklave nicht sklave sind 

69 s14 ja 

70 s8 mhm

Schart 2016, Daten: www.forschung/id-keio.org



Fazit
o FL bereits zu Beginn des Lernprozesses im 

Fremdsprachenunterricht möglich und wichtig

o Sprache, fachliche Inhalte und Lernprozess
o gemeinsames Verständnis und förderliches 

Lernklima als Voraussetzung 
o FL im Fremdsprachenunterricht braucht zugleich 

dialogisches Lernen
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