
Formorientiert oder inhaltsorientiert? Projektorientiert, problemorientiert, 

kompetenzorientiert? Welchem Konzept folgen wir im Kontext eines modernen 

Fremdsprachenunterrichts? 

  

Im Rahmen der Studientage Deutsch am Goethe-Institut Kroatien sollen 2018 Aspekte und 

Beispiele für inhaltsorientierten Fremdsprachenunterricht vorgestellt und diskutiert werden. 

Dazu könnten, vor dem Hintergrund eigener, 22jähriger Erfahrung mit inhaltsorientiertem 

DaF-Unterricht in Ungarn, Slowenien und Kroatien, etwa folgende Fragen anleiten: 

 

Was ist, was kann, welche Möglichkeiten bietet ein inhaltsorientierter Unterricht? 

 

Wie lassen sich dabei beispielhaft Inhaltsorientierung und Förderung der sprachlichen 

Kompetenz beschreiben? 

 

Wie sehen inhaltsorientierte Unterrichtseinheiten modellhaft aus? 

 

Wie sind im Kontext des inhaltsorientierten Unterrichtens Alter, Schulform, Gruppengröße zu 

berücksichtigen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Welche Probleme stellen 

sich? Wie können diese im Vorhinein bedacht, wie in konkreten Situationen aufgenommen 

und gelöst werden?  

 

Wie lassen sich unterschiedliche sozialwissenschaftliche und 

mathematisch/naturwissenschaftliche Fächer  in Kombination mit DaF unterrichten 

(Beispiele)? Welche Voraussetzungen sind erforderlich, welche Vorteile/Nachteile bieten 

diese Formen der Unterrichtsarbeit?  

 

Welche Methoden bieten sich bei der Zusammenarbeit von Fach- und Sprachunterricht 

prinzipiell an? Ist inhaltsorientiertes Arbeiten fachimmanent/-spezifisch möglich? Oder ist es 

nicht per se interdisziplinär zu konzipieren? Welche Formen des Team-Teaching eignen sich 

für den fachübergreifenden, bilingualen Unterricht? 

 

Gibt es spezifische Themen, die sich für inhaltsorientierten Unterricht besonders eigenen, die 

angeboten werden sollten?  

 

Sollten inhaltsorientierte Unterrichtsthemen  im Rahmen eines „Kanons“ mit didaktisch 

aufbereitetem Arbeitsmaterial angeboten werden?  

 

Welche Entscheidungsgrundlagen für Unterrichtsinhalte sollen maßgeblich sein? Wer 

entscheidet über ihren Einsatz im Unterricht? 

 

„Sie können Unterricht eigentlich auch lassen, wenn es Ihnen nicht gelingt, das, was Sie im 

Unterricht vermitteln wollen, so zu gestalten, dass sich [der Schüler/die Schülerin] es 

aneignen will.“ (Gerald Hüther) Wie sind authentische Inhalte, Themen und Texte, wie sind 

außerschulische Lernorte und Inhalte zu integrieren, um der kommunikativen, 

„lebenswirklichen“ Bedeutung des Fremdsprachenunterrichts und Interessen von 

SchülerInnen jenseits des schulischen Bereichs entgegenzukommen? (Oder ergibt sich diese 

Integration zwangsläufig durch eine inhaltliche Fragestellung und ihre sprachliche Lösung?) 

 

Im Kontext von Kunst geht es prinzipiell weniger um die Entscheidung richtig oder falsch 

(auch hinsichtlich des Sprachgebrauchs!), als vielmehr um die zwischen passend oder 

unpassend. Künstlerische „Inhalte“, Vorgaben sind eher als Impuls für konstruktive 



sprachliche Anschlusshandlungen zu profilieren. Eignen sich also vielleicht gerade 

künstlerische Inhalte besonders für eine Erweiterung von „Weltwissen“ in Verbindung mit 

einer Stärkung der kommunikativen Kompetenz?  

 

Wie könnten in diesem Kontext Inhalte/Themen des Literaturunterrichts in den DaF-

Unterricht integriert werden? Wie lassen sich hier Synergieeffekte erzielen zwischen dem 

fachbezogenen, muttersprachlichen (hier: kroatischen) Literaturunterricht und dem Unterricht 

in DaF? (In Bezug auf das Curriculum mit Texten aus der deutsch-sprachigen Literatur, von 

Goethe, Schiller, Kafka, Thomas Mann.) 

 

Gefragt wurde (s.o) nach spezifischen Themen, die sich für inhaltsorientierten Unterricht 

besonders eigneten, die angeboten werden sollten. Müsste die Frage aber nicht eher lauten, 

welche Angebote gemacht werden könnten? Ist curriculare Offenheit nicht vielleicht die 

Vorgabe für einen inhaltsorientierten DaF-Unterricht?  

 

Sollten also Lehrkräfte abhängig von den spezifischen, gegebenen Situationen (der 

Kenntnisse, Kompetenzen, Infrastruktur, des Lehrerkollegiums etc.) frei entscheiden können, 

welche Themen, Inhalte sich in der jeweiligen Situation angemessen anbieten lassen? 

 

Wie könnten Fremdsprachenlehrkräfte für einen inhaltsorientierten Unterricht gewonnen 

werden? Durch verpflichtende Vorgaben? Durch curriculare Offenheit? Andere? 

 

Sollte inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht in Curricula vielleicht als methodisch 

verpflichtend, also ohne konkrete Inhalte, festgeschrieben werden?  

 

Wäre die Bereitschaft zum inhaltsorientierten Arbeiten durch entsprechende Inhalte der 

LehrerInnenausbildung, durch regelmäßige Fortbildungsangebote zu fördern? Wären diese 

verpflichtend anzubieten? 

 

Welche Formen der Leistungsmessung könnten/sollten im inhaltsorientierten 

Fremdsprachenunterricht zum Einsatz kommen? 

 

Allgemeinere Fragen: 

Welche Rolle spielen in einem inhaltsorientierten Unterrichtskonzept Konsequenzen aus 

neurologischer Forschung, aus konstruktivistischer Erkenntnistheorie? Wenn gilt „Gehirne 

bekommen nichts vermittelt (also auch keinen Stoff, keine Inhalte). Sie produzieren selbst!“ 

(Manfred Spitzer): Wie wäre dies im Konzept eines inhaltsorientierten 

Fremdsprachenunterrichts zu berücksichtigen?   

 

Wenn es entscheidend für das Gelingen von Unterricht auf die Einstellung der jeweiligen 

Lehrkraft ankommt (vgl. Ronald Ferguson, John Hattie, Klaus Zierer) und eine (teilweise) 

Öffnung von Curricula möglich wäre: Böte inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht in 

diesem Kontext nicht enorme Vorteile?  

 

Ist nicht vielleicht prinzipiell „richtiger Inhalt“ weniger definierbar, als „richtiger 

Sprachunterricht“? 
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