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академічна доброчесність, що визначає високий рівень наукових і теоретико-

методологічних напрацювань для створення власного іміджу, визнання 

професійних здобутків і значущість для міжнародної академічної спільноти.  

Таким чином, для формування високого професійного іміджу викладач 

сучасного ЗВО має слідувати принципам академічної доброчесності, а саме: 

усвідомлювати сутність та принципи академічної доброчесності; визначати ознаки 

її порушення; бути взірцем для здобувачів і колег; уміти проводити 

роз’яснювальну роботу щодо дотримання норм і принципів академічної 

доброчесності в академічній спільності ЗВО; усвідомлювати значимість і 

відповідальність перед академічною спільнотою в межах професійних та морально-

етичних обов’язків; діяти в професійних і навчальних ситуаціях з позицій 

академічної доброчесності та професійної етики. Саме дотримання зазначених 

вище принципів сприятимуть створенню позитивного професійного іміджу 

викладача сучасного ЗВО. 
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FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHTS 

Das interkulturelle Konzept der Fremdsprachendidaktik geht von grundlegenden 

pädagogischen Überlegungen aus, die sich aus der genaueren Analyse der 

Lernerperspektive ergeben. Dabei werden Faktoren der kulturspezifisch und individuell 

geprägten Lebenserfahrung eine wichtige Rolle spielen. Der interkulturelle Ansatz 

entwickelt sich dort, wo man eine ausgeprägte geografische, kulturräumliche Distanz 

und anders geartete gesellschaftliche Verhältnisse im Vergleich zu den Zielländern 

vorfindet. 

Schlüsselwörter: Fremdsprachendidaktik, interkulturell, kulturspezifisch, 

kulturräumliche Distanz, pädagogisch. 

 

Der interkulturelle Ansatz ist eine Weiterentwicklung des 

pragmatischfunktionalen Konzepts, ein Entwurf einer zielgruppen bzw. 

regionalspezifischen Didaktik und Methodik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts 

seit der zweiten Hälfte der 80en Jahre. 

Diese Methode hat als Ausgangspunkt die Tatsache, dass das Erlernen einer 

Fremdsprache, die nicht als internationale Verkehrssprache gebraucht wird - dazu gehört 

Deutsch in den zielsprachenfernen Ländern - dazu beitragen muss, dass der Student die 

fremde Welt, die ihm im Unterricht begegnet, besser  verstehen lernt und dass aus der 

Auseinandersetzung  mit der fremden Welt die eigene Welt deutlichere Konturen 

annimmt. 
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Die Lehrwerke für diese Studenten sollen bestimmte Lernziele haben, eine 

Sonderauswahl der Themen. Nicht nur die Präsentationsweisen der Themen und die 

Gestaltung der Lernverfahren müssen verändert werden, sondern auch die 

Lernkontrollen sollen an die Gegebenheiten im jeweiligen Land angepasst werden und 

das Vertrautmachen der Lernenden mit den wichtigen Themenbereichen und 

Verhaltensweisen der deutschsprachigen Länder. 

Einerseits kann die abrupte Konfrontation der Lernenden mit Themenbereichen 

aus den Zielsprachenländern bei ihnen Abwehrreaktionen hervorrufen und zu 

Lernblockaden führen. Dasselbe gilt auch bei der Konfrontation der Lernenden mit 

Übungsformen und Aufgabenstellungen, die seinen Lerntraditionen und 

Verhaltensweisen widersprechen. Andererseits kann ein Lehrwerk durch die 

Präsentationsart der fremden Welt zur naiven “Bewunderung” dieser fremden Welt 

führen.  

Der interkulturell orientierte Fremdsprachenunterricht entwickelt ein didaktisches 

Konzept, das zum Vergleichen der eigenen Welt mit der Welt der Zielsprachenländer und 

zum Nachdenken und Reden über die fremde Welt anregen soll. 

Bei der Auswahl der landeskundlichen Themen für den Deutschunterricht geht es 

nicht um eine systematische Darstellung des landeskundlichen Wissens aus der 

Perspektive der deutschsprachigen Zielländer und auch nicht nur um eine Auswahl 

landeskundlicher Sachverhalte auf der Grundlage eigenkultureller Lebenserfahrung. 

Das Textverständnis gilt als Grundlage des interkulturellen Deutschunterrichts. 

Man entwickelt damit ein inhaltsorientiertes didaktisches Konzept, das von Texten 

ausgeht und an Texten eine Vielfalt von Aufgabenstellungen zur sprachlichen Äußerung 

entfaltet. 

Die Texte gelten als Ausgangspunkt für den interkulturellen Deutschunterricht, 

deshalb sollen die folgenden Textsorten im Unterricht eingesetzt werden:  

a) Gebrauchstexte, die den Alltag im Zielsprachenland regulieren; 

b) Sachtexte mit Informationscharakter; 

c) Fiktionale Texte.  

Dazu soll man auch die Leseziele in Betracht ziehen, denn das Textverstehen ist 

wesentlich vom Lesezweck geprägt. Fremdsprachliche Texte wird man erst auf einer weit 

fortgeschrittenen Stufe der Sprachbeherrschung auf die Erfassung von Details hin lesen. 

Sehr viel häufiger ist das globale Lesen bzw. das selektive Lesen. Für die didaktische 

Verwendbarkeit entscheidend ist nicht der linguistische Schwierigkeitsgrad eines Textes, 

sondern die Zielsetzung und die Aufgabenstellung, die in der Textarbeit gelöst werden 

soll, es heißt globales Lesen, selektives Verstehen, Detailverstehen. 

So kann man von einem Themenschwerpunkt nicht alle Aspekte auf einmal 

anbieten, sondern es werden übergreifende Themen im Verlauf des Lernprozesses 

stufenweise entfaltet. Im Unterricht wird immer wieder auf das grundlegende Thema 

eingegangen, immer neue Aspekte des Themas in thematischer Progression in Betracht 

gezogen. 

Die Folge der thematischen Progression ist eine zyklische Wortschatzprogression. 

Systematischer Wortschatzarbeit kommt in einem themenorientierten Konzept ein 

besonderes Gewicht zu. 

Aus der zyklischen thematischen Progression ergibt sich auch eine Progression der 

Textsorten. Zugleich steigen auch die sprachlichen Anforderungen, sowohl im 

Verstehensbereich (steigende sprachliche Komplexität der Textsorten) als auch im 
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Mitteilungsbereich (vom vergleichenden Sprechen über Schulfächer bis zur Abfassung 

eines Bewerbungsschreibens). 

 Die Schlussfolgerungen für die Didaktik und Methodik der Fremdsprachen wird 

in den folgenden Sätzen präsentiert: 

1. In einem interkulturell orientierten Konzept des Unterrichts müssen 

Themenbereiche und Themenaspekte an elementare Lebenserfahrungen der 

jeweiligen Lernergruppe anknüpfen und sie mit repräsentativen 

Lebenserfahrungen der Gruppe der Gleichaltrigen im Zielsprachenland verbinden. 

2. Die fremde Welt ist weder in der Klasse noch in der unmittelbaren Umgebung 

gegenwärtig, sondern wird im Unterricht immer über Medien vermittelt. Deshalb 

muss eine spezifische Verstehensdidaktik zu Seh-, Hör- und Lesetexten entwickelt 

werden (Film und Fersehen bzw. Video; Schallplatte /Kassette, Lesetextsorten 

aller Art). Sie muss ganz bewusst die Seh-, Hör- und Leseunterschiede, die sich 

aus den eigenkulturellen Traditionen und der kulturräumlichen Distanz ergeben, in 

ihr Konzept miteinbeziehen. 

3. Die Entwicklung der fremdsprachlichen Äußerungsfähigkeit (Sprechen) sollte sich 

nicht nur auf das ”Dialogisieren”, sondern auch auf das “Sprechen zur Sache/zum 

Thema” (Diskutieren) beziehen. 

4. Die Entwicklung der fremdsprachlichen Äußerungsfähigkeit geschieht nicht durch 

bloßes Nachahmen vorgegebener Dialogmuster, sondern auf der Grundlage von 

Verstehensprozessen, die sich immer vor der Äußerung in der fremden Sprache 

entfalten. Die didaktische Folge müsste demnach lauten: ”Vom Verstehen in der 

fremden Sprache zur Äußerung”. 

5. Die Entwicklung einer spezifischen Verstehensdidaktik bedeutet in erster Linie: 

Entwicklung einer spezifischen Lesedidaktik, da Lesetexte nach wie vor – und 

sicher noch für lange Zeit – die Grundlage des fremdsprachlichen Unterrichts sind. 

6. In einem interkulturellen Konzept des Unterrichts in zielsprachenfernen Regionen 

wird sich Lesen nicht nur auf Textsorten des Alltagslebens (Sachtexte), sondern 

vor allem auch auf fiktionale Texte beziehen. Der Literatur kommt in diesem 

Konzept eine granz besondere Bedeutung zu. 

7. Das grundlegende Verfahren eines interkulturellen Deutschunterrichts ist das des 

Vergleichs von Elementen, Einheiten und Strukturen der eigenen Kultur mit denen 

der Zielkultur. Das schließt den Sprachvergleich ausdrücklich mit ein. 

8. Dieser Vergleich, der sich normalerweise als “stummer Prozess” im Kopf des 

Studenten vollzieht, muss im Unterricht thematisiert werden, d.h. zur Sprache 

kommen. Es ist für den pädagogischen Erfolg des Unterrichts außerordentlich 

wichtig, dass immer wieder besprochen wird, wie man etwa einen neuen Text oder 

ein Foto aus der fremden Welt zu entschlüsseln versucht: aufgrund welcher 

Einflüsse aus der eigenen Kultur man sich ein Bild von der fremden Welt aufbaut 

und wie es durch neue Informationen verändert bzw. bestätigt wird; woher man 

(Vor-)Urteile über die Zielsprachenländer bekommen hat. 

Das interkulturelle Konzept der Fremdsprachendidaktik geht von grundlegenden 

pädagogischen Überlegungen aus, die sich aus der genaueren Analyse der 

Lernerperspektive ergeben. Dabei werden Faktoren der kulturspezifisch und individuell 

geprägten Lebenserfahrung eine wichtige Rolle spielen. 

Der interkulturelle Ansatz entwickelt sich dort, wo man eine ausgeprägte 

geografische, kulturräumliche Distanz und anders geartete gesellschaftliche Verhältnisse 

im Vergleich zu den Zielländern vorfindet. 
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Die Verstehensprozesse, Grundlage des fremdsprachlichen Lernens, gewinnen ein 

besonderes Gewicht dank der Präsentation der fremden Welt durch Medien (Lese-, Hör-, 

Lese-/Hörtexte), die die unmittelbare Anwendung der Fremdsprache in 

Alltagskommunikation möglich machen. Dafür werden die Inhalte und Themen 

besonders sorgfältig bedacht, indem Aspekte der Rezeptionsforschung (z.B. das 

Verstehen literarischer Texte aus der fremdkulturellen Perspektive) besondere Beachtung 

finden. Bei der Erarbeitung sprachlicher und landeskundlicher Phänomene wird 

vergleichend verfahren. 

Die Erörterung des Lernprozesses ist grundlegender Bestandteil des Unterrichts. Das 

kognitive Lernverfahren bezieht sich nicht nur auf die Analyse der Lerngegenstände und 

der Lernergebnisse, sondern auch auf die Lernverfahren in den Phasen der 

Sprachaufnahme, -verarbeitung und -anwendung im Unterricht. 

Das interkulturelle Konzept hebt sich in der Entwicklung der Lehrmethoden durch die 

Forderung regionalspezifischer Lehrmaterialien ab. 
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ВИДОВИЙ ЕПІТЕТ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ У ЛАТИНСЬКИХ 

БОТАНІЧНИХ НАЗВАХ РОСЛИН 

У статті розглядається лексика на позначення кольору у ботанічній 

номенклатурі. У процесі дослідження було запропоновано систематизацію 

латинських ботанічних найменувань лікарських рослин за інформативним 

компонентом; проведено аналіз лексичного матеріалу за граматичними ознаками 

узгодженого означення; визначено відмінності у перекладі ботанічних термінів на 

українську мову; розглянуто етимологію латинізованих слів у видовому епітеті 

бінарної назви. 

Ключові слова: латинська мова, ботанічна номенклатура, видовий епітет, 

колір, узгоджене означення. 

В статье рассматривается лексика для обозначения цвета в ботанической 

номенклатуре. В процессе исследования была представлена систематизация 

латинских ботанических наименований лекарственных растений по 

информативному компоненту; проанализирован лексический материал по 

грамматическим признакам согласованного определения; определены отличия в 

переводе ботанических терминов на украинский язык; рассмотрена этимология 

латинизированных слов в видовом эпитете бинарного названия. 

Ключевые слова: латинский язык, ботаническая номенклатура, видовой 

эпитет, цвет, согласованное определение. 

This article addresses the vocabulary for color in the botanical nomenclature. In 

process of researching it was proposed to systematize the Latin botanical names of 


