
Abstract für einen Beitrag im AK 6: Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachendidaktik 

Vom DaF-Forschungspraktikumsbericht zum Bewerbungsgespräch  

am Goethe-Institut: Ein „Scaffolding“-Ansatz und seine Folgen 

Una Dirks  

(Philipps-Universität Marburg) 

 

„Scaffolding“ ist in aller Munde. Dem v.a. von Pauline Gibbons (2015) in den Fremdsprachenunterricht 

eingeführten Förderansatz liegt eine sozial-konstruktivistische Entwicklungstheorie zugrunde, die da-

von ausgeht, dass sich Lerner/-innen durch individuell anschlussfähige Denkanstöße und Lernhilfen 

quasi an einem Gerüst („scaffold“) entlang hangeln und vergleichsweise erfolgreich lernen können (vgl. 

auch Kniffka 2012). In dem Maße, wie es ihnen dabei gelingt, neue Konzepte aufzubauen und in eine 

neue „Entwicklungszone“ vorzudringen, lässt sich das jeweilige „Gerüst“ sukzessive wieder abbauen.  

In dem explorativen Evaluationsprojekt (2017-18), das hier vorgestellt wird, richtet sich das „Scaffol-

ding“ auf die von DaF-Lehramtsstudierenden bei ihren chinesischen KommilitonInnen (n=6) diagnosti-

zierten, durchaus typischen Sprachprobleme im Bereich der Syntax (vgl. Bisang 2016), beim Gebrauch 

in-/ definiter Artikel, des korrekten Kasus und fachsprachlicher Wendungen. Als Datengrundlage dien-

ten die von den ChinesInnen an einer deutschen Universität erstellten Forschungsberichte über 

Sprachkompetenzanalysen mit Zehntklässlern aus China, Afghanistan und Eritrea. Die auf den Berich-

ten basierenden Fördermaßnahmen umfassten verschiedene schriftsprachliche Übungen sowie eine 

für nachhaltiges Lernen wichtige Transferaufgabe: Das Konzipieren, Memorieren und Simulieren eines 

Bewerbungsgesprächs am Goethe-Institut, in dem die ‚KandidatInnen‘ auch über ihr Forschungsvor-

haben berichten sollten. Daran schloss sich ein „stimulated recall“ mit ausgewählten Sequenzen der 

videographierten Gespräche an. Circa zwei Monate nach dieser Förderung haben die chinesischen Stu-

dierenden einen zweiten Forschungsbericht verfasst, der – ähnlich einem Prä-/ Posttest-Design – mit 

dem ersten unter Einsatz korpusgestützter linguistischer Auswertungsverfahren verglichen wurde. 

Anhand ausgewählter Forschungsergebnisse soll geklärt werden, ob die „scaffolding“-basierte Förde-

rung bei den betreffenden DaF-Studierenden zu Kompetenzzuwächsen geführt hat und inwieweit die 

kohärenz- und kohäsionsspezifische Anforderungsstruktur des zweiten Forschungspraktikumsberichts 

nunmehr besser erfüllt wird. Der Beitrag schließt mit Überlegungen zur Reichweite der Daten und Er-

kenntnisse über textsortenspezifische wissenschaftssprachliche DaF-Kompetenzen. 
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