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Abstract: This article highlights the problems in teaching and learning vocabulary because 

difficulties might occur when trying to use the new vocabulary even when applying the numerous 

methods that the teachers have today. And I intend to offer a few strategies that can be used in the 

teaching and learning of German as a foreign language with emphasis on the vocabulary. 
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Im Unterricht gibt es auch Schwierigkeiten wenn man versucht, den neuen 

Wortschatz mit der Hilfe der zahlreichen Verfahren einzusetzen, die die Lehrer heutzutage 

zur Verfügung haben. Wichtig ist aber, dass die Lehrer immer wieder die Interesse und 

Bedürfnisse der Studenten vor den Augen haben, um auch Erfolge mit den eingeführten 

Wörter und Strukturen bei den Studenten zu erwerben.   

Die Lernschwierigkeiten im Umgang mit dem Wortschatz sind normal. Darüber 

soll man im Unterricht mit den Studenten sprechen, denn beim Erlernen des Wortschatzes 

gibt es objektive Schwierigkeiten, die in der Struktur der Sprache liegen. Der Lehrer muss 

Erfahrung haben, um sich Rechenschaft zu geben, welche Wörter einer Fremdsprache für 

die Studenten schwierig zu lernen sind und auch wenn er Erfahrung hat, kann er das nicht 

immer genau wissen. Rainer Bohn schätzt, es gibt dafür verschiedene Prämissen: 

• wir gehören verschiedenen Lerntypen an und haben verschiedene 

Interessen, unsere Gefühle prägen unser Lernen sehr viel, also ist das Lernen ein 

individueller Vorgang. 

• im Prozeß des Lernens einer Fremdsprache haben wir verschiedene 

Erfahrungen, für die Belehrung der Lernstrategien ist es nicht wichtig, ob wir eine 

erste, zweite oder sogar dritte Fremdsprache lernen. 

• wir verspüren manche Sprachen als leichter, andere als schwerer 

erlernbar 

• der Begriff Wort selbst: die Mannigfaltigkeit des Wortschatzes ist 

eine passende Veranlassung, um an Inhaltswörter, Funktionswörter, Synonyme 

oder Wendungen zu denken. 

Latzel macht uns aufmerksam, dass es bei der Wortschatzarbeit zwischen 

verschiedenen Schwierigkeiten zu unterscheiden ist: nicht nur gibt es diejenigen, die das 

Lernen zum Gegenstand haben, sondern auch solche, die mit dem Gebrauch 

zusammenhängen. Andere Schwierigkeiten gibt es bei den Anfängern, die nur über einen 
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begrenzten Wortschatz verfügen und dieser erlaubt ihnen nur wenig, „falsche Register“ zu 

ziehen.  

Nach Latzel gibt es Prognosen von Lernschwierigkeiten: 

„ Wer Ausgangs- und Zielsprache gut beherrscht, kann gut voraussagen, daß bei 

bestimmten deutschen Wörtern Schwierigkeiten zu erwarten sind 

- auf Grund der ungewohnten Aussprache 

- auf Grund der Differenz von Aussprache und Schreibweise 

- auf Grund der morphologischen „Ausstattung“ (der Läufer – er läuft) 

- auf Grund des syntaktischen Gebrauchs, der anders ist als in der 

Muttersprache 

- auf Grund der Einsatzspezifik (Registerbesonderheiten, sonstige besondere 

Gebrauchsumstände) 

- auf Grund der Abweichung der Bedeutung von der „Muttersprachen“-

Bedeutung auf Grund der Polysemie“ (Latzel, S.: Seite 31) 

Die Dynamik des Wortschatzes ruft hervor, dass Wortschatzlernen in der 

Universität nicht abgeschlossen werden kann. Das Wortschatzlernen ist eines der 

grundlegenden und interessantesten Gebiete des Fremdsprachenunterrichts wenn wir das 

Erwerben des Wortschatzes mit der Befähigung zu interkultureller kommunikativer 

Kompetenz verbinden.  

Welche sind, dann, die Probleme des heutigen Fremdsprachenunterrichts? Die 

Fachliteratur gibt immer wieder als Warnpunkte die Anpassung der Lehrmethoden zu den 

Eigenschaften der Studenten, die Differenzierungarbeitstechniken als ständige 

Arbeitstechniken und die Aktivierung der Studenten im Prozess der intelektuellen 

Aneignung. Aber es hängt nur von dem Lehrer ab, ob diese theoretischen und hilfsreichen 

Sachen auch ins Praktikum gesetzt werden.  

Die Studenten vermitteln nicht direkt, sondern durch ihre Eigeninitiative, ihren 

Einsetzungsgrad, die wahren Probleme des heutigen Unterrichts: passende oder 

unpassende Lerninhalte, Lern-und-Lehrstrategien, Methoden und Arbeitstechniken, 

Interessse, Initiative, Motivation der Lehrkraft das Neue und Passende in den Unterricht 

einzubrigen.  

Die Lehrer können bei den Studenten typische Fehler im Wortschatz bemerken, 

aber das ist normal. Es ist auch bekannt, wie wichtig der verfügbare Wortschatz für jede 

Person ist, die eine Sprache lernt. Das Wortschatzlernen hat im Fremdsprachenunterricht 

Gültigkeit als ein großes Lernproblem.  

 

Ziele des Lernens  

 

Ein zusammenfassendes Lernziel für den Wortschatz könnte sein:  

„ Ziel der Wortschatzarbeit ist die Aneignung eines Wortschatzes,der  

– je nach Absicht und Situation verfügbar ist,  

– sicher und schnell abrufbar ist,  

– variabel und korrekt angewandt werden kann.“  

(Bohn, R.: Seite 34) 
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Wichtig für die Studenten ist nicht nur was sie lernen, sondern auch wie sie lernen. 

Die meisten Forderungen, die aus dem Umfang und der Struktur des Wortschatzes 

abgeleitet werden,  sind:   

– „effektiv, selbstständig und „hirngerecht“ zu lernen – d.h. entsprechend der 

Verarbeitung von Informationen im Gehirn und „Kampf dem Vergessen!“, weil das ein 

besonderes Problem beim Wortschatzlernen ist.“ (Bohn, R.: Seite 35) 

Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist der Zukunft gewidmet, dem Leben im 

Allgemeinen. Der Wortschatz ist ein wichtiger Teil der Sprachkompetenz, die die 

Studenten sich aneignen möchten und der Lehrer soll immer an die interessantesten 

Verfahren denken, wie er den Wortschatz als Fertigkeit bei seinen Studenten entwickeln 

kann.   

Die Kenntnisse, die die Studenten in der Universität erwerben, soll ihnen das ganze 

Leben dienen. Sie sollen immer daran denken, dass sie nicht nur für eine gute Note oder 

für eine Prüfung lernen, sondern für ihre Zukunft und die Art, wie wir, als Lehrer, ihnen 

solche Sachen erklären und verschiedene Informationen beibringen, hat eine entscheidende 

Bedeutung.    

Die Erklärungsmöglichkeiten des Wortschatzes, die didaktischen Konsequenzen 

und die Verständniskontrolle sind Verfahren, die den Unterricht gegenwärtig stark 

beeinflussen. Die Funktion dieser Verfahren ist, den Studenten die Semantik unbekannter 

Wörter und Strukturen zu erschließen.  

 

Wortschatzarbeit – Methoden und Lern-Lehrstrategien 

 

Wortschatzarbeit ist ein komplexer Prozess, der alle sprachlichen Kompetenzen 

(Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) integriert. Den Wortschatz aktiv und autonom zu 

erwerben bedeutet die Fähigkeit der Studenten, sich Wörter, Ausdrücke, sprachliche 

Erscheinungen einer fremden Sprache selbstständig anzueignen. Dieser Vorgang führt zu 

einem persönlichen ausführlichen Verfahren des Lernens: man weiß wie man am besten 

lernt.  

Ein wichtiges Ziel des Unterrichts heutzutage ist die Entwicklung autonomer 

Lernformen. Es stellt Strategien vor, mit deren Hilfe sich die Studenten selbst die 

Bedeutung eines Wortes oder Ausdrucks erarbeiten und wiederholen können. Das 

bedeutet, dass die geeigneten Lernstrategien vermittelt und erprobt werden, dass die 

Studenten wissen, wie sie am besten Wörter lernen können und wiederholen und in dieser 

Weise können sie ihren eigenen Weg finden.    

Die Übungen zum Wortschatz sind mannigfaltig, sie beziehen sich auf die 

Erwerbung der Wörter und auf ihre Verwendung. Sie sollen zu der Entfaltung einer 

fremdsprachlichen Gesamtkompetenz (Verstehen und Mitteilen) beitragen.   

Wir beherrschen die Wörter erst dann, wenn wir sie richtig verwenden können. 

Übungen hängen von vielen Faktoren ab: Vom Übungsziel, vom Gegenstand, von den 

Lernenden, vom Übungsmaterial selbst. Wir müssen nie die Orientierung auf die Studenten 

vernachlässigen. Übungen zum Wortschatz sollten die folgenden Komponenten 

berücksichtigen: Autonomie, Sozialformen, Lernertypen und Kreativität.  

Die Studenten entwickeln mit der Hilfe von  Übungen Sprachkompetenzen und 

darum können wir sagen, daß sie Mittel zum Zweck sind. Darum ist es sehr wichtig, dass 
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man im Unterricht im Allgemeinen, nicht nur bei der Arbeit am Wortschatz, soll man sich 

immer wieder an dem Verlangen und den Aussichten der Studenten orientieren.  

Der Wortschatz sollte sehr oft in thematische, situative und 

Handlungszusammenhänge eingebettet werden. Die Übungssituation muss nicht unbedingt 

real sein, aber die Studenten müssen sie sich als real vorstellen können.  

Heutzutage zeigt die Arbeit mit dem Computer, dass er eine sinnvolle und flexibel 

einsetzbare Ergänzung zu anderen Lehr- und Lernmitteln ist. Die einzelnen Programme 

regen zum Lernen an denn es gibt hier die Möglichkeit, dass die Studenten über das Thema, 

die Übungsform und die Schwierigkeit selbst entscheiden. Und darum kann die Arbeit mit 

dem Computer auch im Wortschatzunterricht sehr nützlich sein. 

Computer und Internet stehen heute als Symbol der Vielfältigkeit, der 

Millionnenmöglichkeiten, der schnellen Informationsquelle da. Im 

Fremdsprachenunterricht können Computer als Mittel zum Zweck betrachtet werden. 

Lernen durch die neuen Medien, mit der Hilfe des Computers konnte, in der Zukunft,  eine 

Mittlerfertigkeit werden. Sie können auch als Impulse zum Training der Fertigkeiten sein, 

wenn man sie als Instrumente/Mittel zur Kommunikation intelligent genug benutzt. Es gibt 

viele Beispiele, die aus diesem Sichtpunkt die Rolle  des Computers erklären können: 

Dokumentarecken, als aktive, autonome Methode, Übungsgenerator, Modelle für 

Mindmapps, Assoziogramme, Videos, Lieder. Die Studenten erbringen bessere 

Leistungen, wenn die neuen Medien zum Einsatz kommen und qualifiziert vermittelt 

werden. 

 

Schlussfolgerungen 

 

Das Lernen von neuen Wörtern ist eine der wichtigsten Aufgaben, wenn man eine 

neue Sprache lernt. Der Wortschatz ist deshalb sehr wichtig, weil er das Kommunizieren 

und Verstehen ermöglicht, auch wenn man die betreffenden Satzkonstruktionen noch nicht 

gelernt hat. Man kann dann zwar nicht alles sagen oder verstehen, was man möchte, aber 

sehr viel eher, als wenn man nur die Regeln theoretisch gelernt hat und fast keine Wörter 

kennt.  

Lernen ist ein individueller Vorgang, jeder hat unterschiedliche Interessen und 

Voraussetzungen eine Fremdsprache zu lernen, jeder hat einen anderen Lernstil, jeder ist 

ein verschiedener Lerntyp und hat andere Erfahrungen mit dem Lernen einer Fremdsprache 

und diese sind Gründe, die zu Schwierigkeiten im Wortschatzerwerben führen können. 

Man kann sagen, dass die Unzulänglichkeiten im Erwerbsprozess der ersten oder 

zweiten Fremdsprache und noch der Umfang des Wortschatzes fördern, deutlich, das 

autonome Lernen und die Entwicklung von Arbeitsstrategien und Lerntechnniken in 

diesem Bereich. 
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