
Liebe Leser und Leserinnen!

In der aktuellen Ausgabe unseres Infoblatts SPRACH-

ROHR setzen wir die Reihe der Sprachenportraits fort 

und stellen Ihnen nun die Sprache Chinesisch etwas 

ausführlicher vor. Chinesisch wird im zhb Bereich 

Fremdsprachen auf den Niveaustufen A1, A2 und 

B1.1 angeboten und ist insbesondere unter den Stu-

dierenden ingenieurwissenschaftlicher Fächer stark 

nachgefragt. 

Überdies diskutiert die aktuelle Ausgabe die Bedeu-

tung von Handlungsorientierung für den Fremdspra-

chenunterricht (FSU). Beim handlungsorientierten 

FSU werden die fiktiven Kommunikationssituationen 

der Lehrwerke von realitätsnahen, auf den Studien-

alltag der Studierenden bezogenen Kommunikati-

onssituationen ersetzt. Die im Beitrag vorgestellten 

Unterrichtseinheiten für den DaF-Anfängerunterricht 

verknüpfen Handlungsorientierung mit dem Ansatz 

des UDL (Universal Design for Learning), der auf die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Lernbedürfnisse 

einer heterogenen Lerngruppe abzielt.

In dem Beitrag zu „Lernvideo 2.0 MINTernational“ 

stellen wir Ihnen ein kürzlich erfolgreich bewilligtes 

Verbundprojekt vor, an welchem das zhb Bereich 

Fremdsprachen beteiligt ist. Ziel des Projekts ist die 

Entwicklung interaktiver Lernvideos für Studierende 

von MINT-Fächern zur integrierten Förderung von fach-

lichen und fachsprachlichen Kompetenzen. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Dr. Meni Syrou

Leitung zhb Bereich Fremdsprachen 

Chinesisch lernen

Wussten Sie schon ...

Bildnachweis: www.shutterstock.com

• dass Chinesisch sowohl eine der ältesten 
Sprachen der Welt als auch eine moderne 
Sprache ist, die heute nicht nur in China ge-
sprochen wird, sondern weltweit nach Eng-
lisch die zweitmeist gesprochene Sprache 
ist? Mit mehr als einer Milliarde Menschen in 
der Volksrepublik China, in zahlreichen Län-
dern Asiens und in anderen Staaten, wie z.B. 
in den USA, Kanada und Australien spricht 
ca. ein Fünftel der Menschheit Chinesisch.

• dass Chinesisch eine der heute sechs Amts-
sprachen der UNO und für viele nicht-chine-
sische Nationalitäten im asiatischen Raum 
ein unentbehrliches Verständigungsmittel 
ist? Chinesisch ist schon seit Jahrtausenden 
die wichtigste Verkehrssprache im ostasia-
tischen Raum.

• dass Chinesisch laut UNESCO 2007 die Nr. 1 
unter den Top 10 der schwierigsten Sprachen 
der Welt ist? Obwohl Chinesisch früher der 
Anführer auf verschiedenen Rankinglisten 
der schwierigsten Sprachen der Welt war, hat 
Chinesisch heutzutage das Image einer „exo-
tischen“ und „unerlernbaren“ Sprache weit-
gehend abgelegt. Es ist eine Fremdsprache 

wie jede andere auch. Grundsätzlich besitzt 
jeder die Fähigkeit, Chinesisch zu lernen, 
der auch in der Lage ist, sich Kenntnisse in 
Englisch, Französisch, Spanisch usw. anzu-
eignen. In Deutschland wurde Chinesisch 
schon seit 2015 in 80 Sekundarschulen in 
neun Bundesländern als Wahlpflichtfach mit 
Abiturprüfungsmöglichkeit unterrichtet, mit 
rasch steigender Tendenz. In Frankreich bie-
ten über 200 Grund- und Sekundarschulen 
Chinesischunterricht an. In Japan, Südkorea 
und Südostasien geht die Lernerzahl sogar in 
die Millionen. In den USA haben zahlreiche 
High Schools Chinesischunterricht, und Chi-
nesisch in all seinen Varietäten ist in den 
letzten Jahren nach Englisch und Spanisch 
die drittgrößte Sprache der USA geworden.

• dass das standardgesprochene Chinesisch 
nur aus etwas mehr als 400 Silben besteht? 
Wörter haben meistens nur ein, zwei oder 
drei Silben. Wörter wie „Auseinanderset-
zungen“ lautet auf Chinesisch „zhēnglùn“,  

„zur Universität gehen“ heißt „qù dàxué“, 
„Verfahrenstechnik“ bedeutet „gōngyì“, „Ge-
schwindigkeit“ gleicht „sùdù“, und „zusam-
menarbeiten“ ist „hézuò“. Die kurzen Wörter 
erleichtern das Merken und das Sprechen 
beim Lernen sehr stark. Es ist natürlich klar, 
dass etwas mehr als 400 Silben für ein Kul-
turvolk zu wenig sind, um ausreichend zu 
kommunizieren. Das Problem wurde durch 
eine wunderbare Eigenschaft der chine-
sischen Sprache gelöst: Im Hochchine-
sischen besitzen die Silben vier Grundtöne. 
Gleiche Silben mit unterschiedlichen Tönen 
tragen verschiedene Bedeutungen. Für eini-
ge ist es sehr anstrengend, für andere macht 
es wiederum doch Spaß, denn man singt ja 
beim Sprechen. Angst davor, missverstanden 
zu werden? Keine Sorge! Die Verständlichkeit 
kommt oft schon aus dem Kontext.

zhb Zentrum für
HochschulBildung

Bereich Fremdsprachen

technische universität
dortmund

Zentrum für HochschulBildung (zhb) 
Bereich Fremdsprachen - SPRACHROHR 

Ausgabe 9 / Juli 2018



• dass die chinesische Schrift keine Laut-
schrift ist? Die chinesischen Schriftzeichen 
sind der schwierigste aber auch zugleich 
der schönste und interessanteste Bestand-
teil der chinesischen Sprache. Sie sind das 
schriftliche Kommunikationsmittel aller 
Chinesen. Außerdem sind sie auch das lite-
rarische Medium einer der bedeutendsten 
und ältesten Kulturen der Menschheit. Darü-
ber hinaus wurden sie schon vor tausenden 
Jahren auch in den Schriftsprachen ande-
rer Kulturen verwendet, z.B. Japanisch und 
Koreanisch.

• dass es sich bei den chinesischen Schrift-
zeichen um eine Symbolschrift handelt? Die 
chinesische Schrift ist bereits über 3000 
Jahre alt. Ursprünglich wurden die Schrift-
zeichen auf Schildkrötenpanzern oder Kno-
chen eingeritzt. Das ist auch der Grund, 
warum die Zeichen alle so eckig sind. An-
ders als Deutsch oder Englisch kann man 
die Schriftzeichen wie bei einem Symbol 
oder Verkehrsschild entziffern. Sehen Sie 
auf manchen Schriftzeichen vielleicht Berg, 
Feuer, Feld und das Netz im Fußballtor? Se-
hen Sie auch den Baumstamm mit Wurzel, 
einen gehenden Menschen, die Sonne und 
den Mond? Durchaus richtig! Da chinesische 
Schriftzeichen häufig auf stark vereinfach-
ten graphischen Darstellungen gegenständ-
licher Begriffe basieren, können wir viele 
Wörter einfach durch Raten verstehen. Im 
Laufe der Zeit und der Entwicklung ist es 
selbstverständlich, dass die modernen chi-
nesischen Schriftzeichen viel abstrakter und 
komplizierter geworden sind, aber ihr bild-
hafter Charakter ist uns bis heute erhalten. 
Es ermöglicht uns, beim Lernen auf eine an-
dere Art zu entdecken, zu probieren und die 
eigenen Fähigkeiten zu bewundern. 

• dass viele Chinesischlernende meinen, dass 
Chinesisch keine Grammatik habe? Es ist 
zwar nicht ganz korrekt, aber auch nicht 
verkehrt. Im Vergleich zu Deutsch, Englisch, 
Französisch oder Spanisch, oder … oder … 
besitzt Chinesisch keine Konjugation, keine 
Deklination, auch keinen bestimmten und 
unbestimmten Artikel. Im Chinesischen exi-
stieren auch nur sehr wenige Hilfswörter / 
Präpositionen. Das ermöglicht leichtes und 
strukturiertes Lernen.

Und jetzt wissen Sie schon, dass Chinesisch- 
lernen doch einfach ist! Weitere Informationen:        
https://www.chinesisch-lernen.org/

Qi Zhao, Lehrbeauftragte für Chinesisch 

Eine Kooperation zwischen dem zhb Bereich 
Fremdsprachen und dem Institut für deutsche 
Sprache und Literatur

Nicht zuletzt durch eine stärkere internationa-
le Ausrichtung vieler deutscher Universitäten in 
Forschung und Lehre gewinnen DaF-Kurse immer 
mehr an Zulauf. Sprachschulen eröffnen, neue 
DaF-Lehrwerke werden in Massen lanciert und 
Wissenschaftler im Bereich der Didaktik ver-
suchen, neue Konzepte zu entwickeln, um den 
Unterricht effizienter und authentischer zu ge-
stalten (vgl. u.a. Hoffmann et al. 2017). 

Für den DaF-Anfängerunterricht scheint sich eine 
handlungsorientierte Gestaltung der Lehre eta-
bliert zu haben, indem besonders Bereiche des 
alltäglichen Lebens fokussiert werden, die es 
den DaF-Lernenden ermöglichen, Erlerntes di-
rekt im Alltag anzuwenden (vgl. u.a. Storch 1999; 
Abendroth-Timmer et al. 2009). Ein didaktisches 
Konzept, welches nicht explizit für den DaF-Un-
terricht entwickelt wurde, sondern einen eher uni-
versellen Charakter aufweist und insbesondere in 
inklusiven Lernsettings zur Anwendung kommt, 
ist das Universal Design for Learning (im Fol-
genden UDL), das von amerikanischen Forschern 
der CAST-Gruppe entworfen wurde. Bezogen auf 
die Heterogenität, die in DaF-Kursen oftmals sehr 
groß ist, da Lehrkräfte und Lernende (auch unter-
einander) mit unterschiedlichen Muttersprachen  
und in unterschiedlichen Kulturen aufwuchsen 
und dadurch oftmals auch eine sehr differente 
Schulausbildung erfahren haben, scheint das 
UDL für dieses Lehrgebiet nahezu prädestiniert 
zu sein. 

Das UDL zeichnet sich im Wesentlichen durch 
eine Checkliste mit verschiedenen Checkpoints 
aus, die der Lehrkraft sowohl bei der Konzeption 
als auch bei der Durchführung ihres Unterrichts 
helfen soll, um auf die heterogenen Lernbedürf-
nisse der einzelnen Lernenden adäquat einzu-
gehen und um eine hohe Zugänglichkeit zum 
Lernstoff zu ermöglichen. Dies soll u.a. durch 
das Ansprechen unterschiedlicher Lernkanäle 
erfolgen, was als zentrale Idee des UDL verstan-
den werden kann. Des Weiteren stehen die „drei 
Säulen“ des UDL zum einen für verschiedene 
Möglichkeiten der Repräsentation von Informa-
tionen, die durch die Lehrenden oder durch den 
Einsatz von Medien erfolgt, zum anderen berück-
sichtigt es verschiedene Arten der Bearbeitung 

von Informationen durch die Lernenden und sieht 
eine letzte Spalte zur Förderung von Lernengage-
ment und Lernmotivation vor (vgl. Michna et al. 
2016).

Im deutschsprachigen Wissenschaftskontext ver-
suchen die Prorektorin der TU Dortmund Prof. Dr. 
Melle und Prof. Dr. Wember das UDL zu etablieren 
und durch verschiedene Projekte in unterschied-
liche Fachdidaktiken zu streuen. Das an der TU 
Dortmund groß angelegte Projekt Dortmunder 
Profil für inklusionsorientierte Lehrer/-innenbil-
dung (kurz DoProfiL), welches vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung im Rahmen 
der Qualitätsoffensive Lehrerbildung gefördert 
wird, bietet projektangehörigen und projektas-
soziierten Mitarbeiter/innen die Möglichkeit, an 
einem UDL-Workshop teilzunehmen. Bedingt 
durch diese Vorerfahrungen entstand die Idee, 
das Konzept des UDL auch Lehramtsstudieren-
den des Faches Deutsch näher zu bringen. 

Themenfeld: Farben
Bildnachweis. Foto Ricarda Trapp

Das Blockseminar „Universal Design for Lear-
ning (UDL)“ als Grundlage inklusiven Deutsch-
unterrichts sowie Anwendungsmöglichkeiten 
im DaF-/DaZ-Kontext intendiert zum einen, die 
eigene Lehre auf Grundlage des UDL zu konzipie-
ren und zum anderen, das UDL als Gegenstand 
zu fokussieren. Integraler Bestandteil dabei ist, 
praktische Elemente in der universitären Lehr-
amtsausbildung mittels Kooperationen höher zu 
frequentieren, da Lehramtsstudierende und auch 
Bildungsforscher häufig monieren, das Studium 
sei zu theorielastig und es gebe kaum Angebote, 
das Erlernte in die Praxis zu transferieren, um 
als angehende Lehrkraft frühzeitig einen refle-
xiven Habitus herausbilden zu können (vgl. u.a. 
Hericks 2004; Kolbe 2004). Um dem entgegen-
zuwirken, konnte eine Kooperation mit dem zhb  
Bereich Fremdsprachen der TU Dortmund ange-
strebt werden, wodurch die Seminarteilnehme-
rinnen in einem Deutschkurs hospitieren und eine 
Unterrichtseinheit unter didaktischer Begleitung 
anleiten durften.
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Dafür erhielten die Lehramtsstudierenden zu-
nächst einen theoretischen Input zum UDL, in-
dem sie sich in Gruppendiskussionen mit der 
Checkliste vertraut machten und über die ein-
zelnen Checkpoints diskutierten. Mittels Fall-
vignetten konnten die Studierenden einige 
Unterrichtssequenzen sehen und gemeinsam 
analysieren, inwiefern das UDL Berücksichti-
gung fand.

Themenfeld: Wegbeschreibung
Bildnachweis. Foto Ricarda Trapp

Ferner setzten sie sich in einem zweiten Schritt 
mit speziellen Themen des Lehrgebiets „Deutsch 
als Fremdsprache“ wie Spracherwerbstheorien, 
Schriftspracherwerb/Alphabetisierung, Fehler-
analyse, Wortschatz, Sprachstandsdiagnostik 
oder Sprachspielen auseinander. Zum Ende die-
ses Themenblocks erfolgte eine Materialanalyse 
anhand diverser DaF-Bücher, die auch den Über-
gang zur Konzeption der eigenen Unterrichtsein-
heit darstellte.

Themenfeld: Unigegenstände
Bildnachweis: Foto Ricarda Trapp

Im Team gestalteten die Lehramtsstudierenden 
am zweiten Blocktag eine Unterrichtseinheit auf 
dem Niveau Deutsch A1.1 oder A1.2 im Bereich 
der Wortschatzarbeit. In der methodisch-didak-
tischen Ausgestaltung waren sie frei – sollten 
selbstverständlich auf das UDL zurückgreifen    

–, thematisch durften sie aus Bereichen des all-
täglichen Lebens junger Studierender wählen. 
In dieser produktiven Einheit entstanden kleine 
Unterrichtsprojekte zu den Themenfeldern Klei-
dung, Wegbeschreibung, Uni-Gegenstände oder 
studentisches Wohnen. Bei der Durchführung 

achteten alle Teams auf einen sehr abwechs-
lungsreichen Unterricht, bei dem immer meh-
rere Lernkanäle angesprochen wurden. So hat 
ein Team zum Thema „Wegbeschreibung“ den 
Nord-Campus der TU Dortmund im Foyer mit 
zuvor erstellten Fotos der einzelnen Gebäude 
nachgestellt und die Studierenden mussten 
sich gegenseitig den Weg beschreiben. Bei dieser 
Übung wurde zuvor erlerntes Wissen (Imperativ) 
reaktiviert und gefestigt, durch das Anwenden 
der Vokabeln, das Abgehen des Weges sowie 
durch das Wechseln der Perspektiven, indem 
einmal der Weg beschrieben und einmal auf die 
Anweisungen reagiert werden musste, wurden 
mehrere Lernkanäle angesprochen. Auch in der 
Einheit zum Thema „Kleidung“ wurden haptische, 
visuelle, auditive und kognitive Anreize gesetzt, 
indem verschiedene Kleidungsstücke wie z.B. 
eine Krawatte oder Socken mitgebracht wurden, 
die von den Lernenden benannt und nachgespro-
chen werden sollten. Als schriftliche Fixierung 
des Lernstoffs sollten alle die Farbe ihrer Klei-
dungsstücke aufschreiben. „Ich habe einen Pul-
lover. Mein Pullover ist rot.“

Themenfeld: Kleidung
Bildnachweis: Foto Ricarda Trapp

Das Team zum Thema „Wohnung“ teilte jedem 
Lernenden eine Wohnungsskizze und zuvor 
ausgeschnittene Abbildungen einzelner Möbel-
stücke aus. Anschließend lasen sie einen Text 
vor, dem die Lernenden entnehmen sollten, in 
welches Zimmer sie die einzelnen Möbel einzu-
kleben haben. Auch diese Stunde endete mit ei-
ner kleinen Textproduktion, in der aufgeschrieben 
werden sollte, wie die Wohnung eingerichtet ist. 
In einer abschließenden Reflexionssitzung mit 
den Lehramtsstudierenden stellten die Teams 
ihre Unterrichtsprojekte vor und diskutierten, 
welche didaktischen Elemente gut umgesetzt 
wurden und an welchen Stellen zukünftig nach-
justiert werden muss. Der Tenor aller Studieren-
den war, dass das UDL eine gute Grundlage für 
den DaF-Unterricht darstellt und sie sich durch-
aus vorstellen können, später sowohl in der Er-
wachsenenbildung als auch im DaF-Kontext zu 
lehren. Auch die Sprachlernenden äußerten sich 

in einem Feedbackgespräch sehr positiv über die 
Unterrichtsbesuche und hoben besonders den 
dynamischen und interaktiven Charakter des Un-
terrichts hervor!
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Verbundprojekt: Lernvideo 2.0 
MINTernational 

Die Förderung fremdsprachlicher Kompetenzen 
stellt einen wesentlichen Faktor für den Studie-
nerfolg internationaler Studierender dar. Interna-
tionale Studierende an deutschen Hochschulen 
sind tagtäglich gefordert, in der Fremdsprache 
Deutsch Vorlesungen zu folgen, komplexe fach-
wissenschaftliche Texte zu verstehen, Semi-
narvorträge zu halten, in (Projekt-)Gruppen zu 
arbeiten sowie schriftliche Arbeiten zu verfassen. 
Überdies stellt die Fachsprache des jeweiligen 
Faches mit seinem komplexen Wortschatz für 
viele internationale Studierende eine besonde-
re Herausforderung dar. Das kontinuierliche stu-
dienbegleitende Training der fremdsprachlichen 
Kompetenzen in den Bereichen Hörverstehen, 
Leseverstehen, mündlicher und schriftlicher 
Ausdruck ist somit für ein erfolgreiches Studi-
um unabdingbar. 



www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/fs

Lernvideo 2.0 MINTernational ist ein Verbundprojekt 
der Hochschule Ruhr-West (Angewandte Mathematik 
und Didaktik der Naturwissenschaften/Mathematik) 
und der TU Dortmund (zhb Bereich Fremdsprachen) 
unter der Projektleitung von Prof. Dr. Mike Altieri und 
Dr. Meni Syrou. Kooperationspartner sind Prof. Dr. Mi-
guel Albánades, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 
Spanien und Prof. Dr. Ellen Roemer, Hochschule Ruhr-
West. Die Zielgruppe des Projekts sind internationale 
Studierende aus den MINT-Fächern, also aus Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 
die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten. Ge-
fördert wird das Projekt vom Stifterverband, der Daim-
ler und Benz Stiftung und vom Daimler-Fonds mit einer 
Fördersumme von insgesamt 150.000 Euro. 

Konkret verfolgt das Projekt das Ziel, durch die Ent-
wicklung von digitalen Lernvideos fachliche Inhalte 
mit dem Training fremdsprachlicher/fachsprachlicher 
Kompetenzen miteinander zu verbinden. Innovativ da-
bei ist die interaktive Gestaltung der Videos, welche 
mit Hilfe der modernen H5P Technologie realisiert wird. 
Diese interaktive Komponente der Videos erlaubt ein 
individualisiertes Training: Studierende erhalten die 
Möglichkeit, systematisch ihre Deutschkenntnisse in 
einem authentischen, studienfachbezogenen Kontext 
selbstständig zu erweitern und zu vertiefen. 

Die erste Projektphase fokussiert als Zielgruppe in-
ternationale (Austausch-)Studierende, die Mathe-
matikvorlesungen an einer deutschen Hochschule 
besuchen. Die Erweiterung auf deutsche MINT-Aus-
tauschstudierende in Spanien sowie auf Studieren-
de in englischsprachigen MINT-Veranstaltungen an 
deutschen Hochschulen ist für die zweite Projektpha-
se vorgesehen.

Im Rahmen des Projekts weitet das zhb Bereich Fremd-
sprachen sein fachsprachliches Angebot für Deutsch 
als Fremdsprache aus. Ab dem WiSe 2018/19 ist der 
Kurs Fachsprache Mathematik B2/C1mit im Programm. 
Geleitet wird der Kurs von Herrn Dr. Carsten Martin, der 
als Lehrgebietsleiter für Deutsch als Fremdsprache das 
Projekt bei der fremdsprachlichen Didaktisierung der 
Videos unterstützt.

Weitere Informationen: http://www.video-minternational.eu/
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Herzlich willkommen im Team!

Bildnachweis: www.shutterstock.com

Wir begrüßen zwei neue Mitarbeiterinnen ganz herzlich 
in der Runde! Seit dem 01.06.2018 besetzt Frau Bettina 
Kölker die Sekretariatsstelle im zhb Bereich Fremd-
sprachen. Frau Karin Bartels startete am 01.07.2018 
und ist für administrative Belange rund um die Deut-
sche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 
zuständig. Liebe Bettina Kölker, liebe Karin Bartels: 
Herzlich willkommen im Team!

Aphorismen

Kennst du viele Sprachen - hast du viele Schlüssel für 
ein Schloß.
Voltaire (1694 - 1778)

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von sei-
ner eigenen.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), 

www.aphorismen.de

Wichtige Termine

DSH-Prüfung
13.09.2018 (schriftlich) und 25.09.2018 (mündlich)

Anmeldung zu den Sprachkursen WiSe 2018/19
25.09. - 04.10.2018

Einstufungstests WiSe 2018/19
Termine siehe www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/fs - Link 
Kurse - Link Einstufungstests 
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