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So ist das Leben eben.
Bei dir piepst‘s wohl!

Das lass nur meine Sorge sein!

Das wäre doch gelacht!

Du machst mir vielleicht Spaß!

Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt!

Das wäre doch gelacht!

Du machst mir vielleicht Spaß!

Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt!



§§ 11.. EINLEITUNGEINLEITUNG

§§ „Einer„Einer derder Bereiche,Bereiche, inin denendenen sichsich einein großesgroßes
sprachlichessprachliches DefizitDefizit beibei AusländernAusländern bemerkbarbemerkbar macht,macht,
diedie DeutschDeutsch alsals FremdspracheFremdsprache gelerntgelernt haben,haben, sindsind diedie
sogenanntensogenannten AbtönungspartikelnAbtönungspartikeln.. DasDas sindsind WörterWörter
wiewie:: aber,aber, denndenn doch,doch, wohlwohl oderoder eigentlicheigentlich,, diedie inin diedie
RedeRede eingestreuteingestreut werdenwerden.. DieDie jeweiligenjeweiligen ÄußerungenÄußerungen
werdenwerden dadurchdadurch idiomatischeridiomatischer,, flüssiger,flüssiger, kurzkurz::
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werdenwerden dadurchdadurch idiomatischeridiomatischer,, flüssiger,flüssiger, kurzkurz::
echterechter.. AusländerAusländer habenhaben aufauf diesemdiesem GebietGebiet einein meistmeist
auchauch ihnenihnen selbstselbst bewusstesbewusstes erheblicheserhebliches DefizitDefizit.. DiesDies
hinderthindert siesie daran,daran, geradegerade anan derder KommunikationKommunikation
teilzunehmen,teilzunehmen, wowo eses ihnenihnen besondersbesonders wichtigwichtig ist,ist,
nämlichnämlich imim BereichBereich derder persönlichenpersönlichen Äußerung,Äußerung, diedie
überüber denden reinenreinen FaktenaustauschFaktenaustausch hinausgehthinausgeht..““

§§(Weydt, Harden, Hentschel, Rösler 1998:5)(Weydt, Harden, Hentschel, Rösler 1998:5)



§§ „Die„Die RedensartenforschungRedensartenforschung istist inin denden 7070erer
JahrenJahren endlichendlich vomvom phraseologischenphraseologischen
MärchenprinzenMärchenprinzen wachgeküßtwachgeküßt wordenworden..
InzwischenInzwischen hathat sichsich diedie PhraseologiePhraseologie ihrenihren
PlatzPlatz inin FächerkanonFächerkanon derder LinguistikLinguistik gesichertgesichert..
DieDie PhraseodidaktikPhraseodidaktik dagegendagegen dämmertdämmert seitseit eheh
undund jeje imim phraseologischenphraseologischen DornröschenschlafDornröschenschlaf..
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undund jeje imim phraseologischenphraseologischen DornröschenschlafDornröschenschlaf..
SelbstverständlichSelbstverständlich wirktwirkt sichsich diesediese
phraseodidaktischephraseodidaktische EnthaltsamkeitEnthaltsamkeit negativnegativ aufauf
diedie SprachpraxisSprachpraxis ausaus..““

§§ (Kühn 1994:411)(Kühn 1994:411)



„Lange„Lange ZeitZeit istist diedie BedeutungBedeutung derder PartikelnPartikeln fürfür
diedie umgangssprachlicheumgangssprachliche KommunikationKommunikation
verkanntverkannt wordenworden:: vonvon derder StilistikStilistik herher wurdenwurden
siesie alsals bloßebloße „Flickwörter“„Flickwörter“ undund alsals „Redefüllsel“„Redefüllsel“
angesehen,angesehen, aufauf diedie manman besserbesser zuzu verzichtenverzichten
habehabe.. DemDem entsprachentsprach eineeine stiefmütterlichestiefmütterliche
DarstellungDarstellung inin denden GrammatikenGrammatiken (meist(meist inin derder
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DarstellungDarstellung inin denden GrammatikenGrammatiken (meist(meist inin derder
heterogenenheterogenen KlasseKlasse derder Adverbien)Adverbien) sowiesowie inin
denden WörterbüchernWörterbüchern (weil(weil siesie „ohne„ohne eigentlicheeigentliche
Bedeutung“Bedeutung“ seien)seien) undund folglichfolglich auchauch inin denden
LehrmaterialienLehrmaterialien..““

§§ (Gerhard Helbig/Agnes Helbig 1999:7)(Gerhard Helbig/Agnes Helbig 1999:7)



§§ 2. TERMINOLOGISCHES CHAOS2. TERMINOLOGISCHES CHAOS

§§ PARTIKELNPARTIKELN

§§ unflektiert,unflektiert, nienie selbstselbstäändigendige SSatatzzgliederglieder

§§ nichtnicht erfragbarerfragbar

§§ keinekeine lexikalischelexikalische BedeutungBedeutung
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§§ keinekeine lexikalischelexikalische BedeutungBedeutung

§§ relativrelativ bedeutungsarmbedeutungsarm

§§ SprachlicheSprachliche ZeichenZeichen habenhaben entwederentweder
Bedeutung,Bedeutung, oderoder siesie sind,sind, wennwenn siesie keinekeine
BedeutungBedeutung haben,haben, quaqua definitionemdefinitionem gargar keinekeine
ZeichenZeichen

§§ hohehohe kommunikativkommunikativ--pragmatischepragmatische PotenzPotenz



PHRASEOLOGISMUS

POLYLEXIKALITÄT

LEXIKALITÄT

REPRODUZIERBARKEIT

FESTIGKEIT
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FESTIGKEIT

IDIOMATIZITÄT

UNMOTIVIERTHEIT

BILDLICHKEIT

EXPRESSIVITÄT



3. REZIPROKE EINWIRKUNGEN DER PL UND PH3. REZIPROKE EINWIRKUNGEN DER PL UND PH

§§ „Die„Die realereale WeltWelt wirdwird imim BewusstseinBewusstsein desdes MenschenMenschen inin
FormForm vonvon KlassenKlassen außersprachlicheraußersprachlicher PhänomenePhänomene
repräsentiert,repräsentiert, wobeiwobei jedejede dieserdieser KategorienKategorien mitmit einemeinem
bestimmtenbestimmten sprachlichensprachlichen ZeichenZeichen verbundenverbunden istist..
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DieseDiese PhänomenklassenPhänomenklassen haben,haben, ebensoebenso wiewie
Wortfelder,Wortfelder, keinekeine klarenklaren GrenzenGrenzen.. SieSie überlappenüberlappen
sich,sich, undund dementsprechenddementsprechend kannkann mituntermitunter einein undund
dasselbedasselbe PhänomenPhänomen mitmit HilfeHilfe vonvon unterschiedlichenunterschiedlichen
WörternWörtern undund WortgruppenWortgruppen bezeichnetbezeichnet werden“werden“

§§ (Kotorova 2007: 39).(Kotorova 2007: 39).



§§Partikeln Partikeln –– Phraseologismen Phraseologismen –– modale modale 
Satzadverbialia:Satzadverbialia:

§§zumzum Glück,Glück, mitmit Sicherheit,Sicherheit, ohneohne Zweifel,Zweifel,
mitmit Notwendigkeit,Notwendigkeit, GottGott seisei DankDank
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§§Lokalisationspartikeln:Lokalisationspartikeln:

§§WortverbindungenWortverbindungen:: abab undund zu,zu, aufauf einmal,einmal,
danndann undund wannwann



Partikeln                      PhraseologismenPartikeln                      Phraseologismen

einzig und alleineinzig und allein

nicht etwanicht etwa

nicht geradenicht gerade

nicht einmalnicht einmal
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nicht einmalnicht einmal

nicht zuletztnicht zuletzt

im Übrigenim Übrigen

bei weitembei weitem



Pl und Ph in Theorie
und Praxis

periphere 
Komponenten 

der Lexik

keine denotative
Bedeutung

syntaktische und
semantische 

Affinitäten

Homonymie
(Adverbien,

hohe Frequenz
in der sprachlichen

Läuse im Pelz 
farblose Redefüllsel
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Konjunktionen
Modalwörter)

in der sprachlichen
Kommunikation

der Sprache
farblose Redefüllsel

linguale und 
kulturelle
Barrieren

translatorische
Schwierigkeiten

unbefriedigende 
lexikographische

Erfassung

glottodidaktische
Abstinenz

textuelle Okkurrenz

Frequenz
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Partikeln und Phraseologismen iPartikeln und Phraseologismen imm AlltagAlltag: : 
pragmatische und interkulturelle Aspektepragmatische und interkulturelle Aspekte

§§BestellgesprächeBestellgespräche inin Restaurant,Restaurant, Bars,Bars,

§§Gratulationen,Gratulationen,

§§hhöflichesöfliches Nachfragen,Nachfragen,
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§§hhöflichesöfliches Nachfragen,Nachfragen,

§§GesprächseröffnungenGesprächseröffnungen undund --endenenden



SprechakteSprechakte

Entrüstung/ProtestEntrüstung/Protest:: WoWo gibt‘sgibt‘s denndenn soso was!was! DasDas istist
dochdoch derder Gipfel!Gipfel! DeinDein VaterVater istist wohl/dochwohl/doch nichtnicht
Glaser!Glaser!
ÜberraschungÜberraschung:: DasDas istist dochdoch kaumkaum zuzu glauben!glauben! IchIch
binbin ausaus allenallen WolkenWolken gefallen,gefallen, alsals diedie gesterngestern
schonschon ankamen!ankamen!
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schonschon ankamen!ankamen!
AblehnungAblehnung:: DasDas kommtkommt doch/doch/ nichtnicht inin Frage!Frage! Na,Na,
hörhör mal!mal! IchIch versteheverstehe gargar nicht,nicht, warumwarum dudu gleichgleich soso
sauersauer reagierstreagierst..
DrohungDrohung:: DuDu hasthast wohlwohl langelange nichtnicht mehrmehr imim
KrankenhausKrankenhaus gefrühstückt?gefrühstückt?
AufforderungAufforderung:: NimmNimm jaja keinkein BlattBlatt vorvor denden Mund!Mund!
LassLass dirdir jaja ZZeit!eit!



KannKann ichich malmal eineeine MaßMaß BierBier haben?haben?
BringenBringen SieSie unsuns dreidrei PortionenPortionen Beefsteak!Beefsteak!
KannKann ichich IhnenIhnen nochnoch einschenken?einschenken? ––
Danke,Danke, eses reichtreicht schonschon..
DasDas habenhaben SieSie aberaber wunderbarwunderbar gemacht,gemacht,
meinemeine Gratulation!Gratulation!
KönntenKönnten SieSie einmaleinmal diedie TürTür schließen?schließen? EsEs
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KönntenKönnten SieSie einmaleinmal diedie TürTür schließen?schließen? EsEs
ziehtzieht hierhier richtigrichtig durchdurch..
HättenHätten SieSie denndenn waswas dagegen,dagegen, wennwenn ichich SieSie
malmal gleichgleich zumzum MittagessenMittagessen einlade?einlade?
KommenKommen SieSie dochdoch rein!rein!
WasWas wollenwollen SieSie denndenn trinken?trinken?



Kommentare, EmpörungsKommentare, Empörungs-- und und 
ErstaunungsausrufeErstaunungsausrufe::

SoSo istist dasdas LebenLeben ebeneben!!

EsEs istist halt/ebenhalt/eben so!so!

EsEs gehtgeht schonschon (in(in Ordnung)!Ordnung)!

DasDas istist dochdoch diedie Höhe!Höhe!
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DasDas istist dochdoch diedie Höhe!Höhe!

DuDu bistbist jaja wahnsinnigwahnsinnig (geworden)!(geworden)!

IstIst jaja wunderbar/Wahnsinn!wunderbar/Wahnsinn!

DuDu kannstkannst michmich malmal!!

DuDu hasthast wohlwohl nichtnicht allealle TassenTassen imim Schrank!Schrank!

KannstKannst dudu malmal dasdas Fenster/dieFenster/die TürTür öffnen?öffnen?



Richtiger Gebrauch der PartikelnRichtiger Gebrauch der Partikeln/Ph/Ph
schlagfertige Reaktionschlagfertige Reaktion

Richtiger Gebrauch der PartikelnRichtiger Gebrauch der Partikeln/Ph/Ph
schlagfertige Reaktionschlagfertige Reaktion
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KontextKontext –– Zeit für eine abgewogene und Zeit für eine abgewogene und 
adäquate Antwort adäquate Antwort -- FeedbackFeedback



Das ist ja aber 
doch wohl 
eigentlich 

übertrieben

feste 
Reihenfolge

Die Rechnung geht nicht auf!

Die Arbeitgeber müssen der Tatsache
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Dich haben sie 
wohl als Kind zu 
heiß gebadet!

Wenn wir 
doch/bloß/nur 

schon zu Hause 
wären

Die Arbeitgeber müssen der Tatsache
Rechnung tragen, dass die Lebensunter-
haltungskosten erheblich gestiegen sind.



§§ 4. 4. TTYYPOLOGIEPOLOGIE DER PH MIT DER PH MIT 
PARTIKELNPARTIKELN

§§ A) PhA) Ph/S/Sprichwörter mit fakultativen prichwörter mit fakultativen 
Partikeln:Partikeln:

§§ [[immerimmer]] nurnur BahnhofBahnhof verstehenverstehen
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§§ [[immerimmer]] nurnur BahnhofBahnhof verstehenverstehen

§§ RomRom istist [[auchauch]] nichtnicht anan einemeinem TagTag erbauterbaut
wordenworden..

§§ DasDas KindKind mussmuss [doch][doch] eineneinen NamenNamen habenhaben

§§ DuDu hasthast [w[wohl/jaohl/ja]] eineneinen KnallKnall



§§ B) B) Ph/Ph/SprichwörterSprichwörter mit obligatorischen mit obligatorischen 
PartikelnPartikeln::

§§ dasdas hörthört sichsich dochdoch allesalles aufauf
§§ Oh,Oh, aaseaase nichtnicht soso mitmit demdem Gänseschmalz!Gänseschmalz!
§§ EsEs triffttrifft jaja keinenkeinen Armen!Armen!
§§ DenDen habenhaben siesie wohlwohl mitmit derder BananeBanane ausaus demdem

UrwaldUrwald gelocktgelockt..
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§§ DenDen habenhaben siesie wohlwohl mitmit derder BananeBanane ausaus demdem
UrwaldUrwald gelocktgelockt..

§§ EsEs wirdwird nichtnicht soso heißheiß gegessen,gegessen, wiewie eses
gekochtgekocht wirdwird..

§§ ManMan wirdwird altalt wiewie eineeine KuhKuh undund lerntlernt immerimmer
nochnoch dazudazu..



C) Kontextuelle Erweiterung der C) Kontextuelle Erweiterung der Ph mit  Ph mit  
PartikelnPartikeln::

§§ SeineSeine FrauFrau sahsah immerimmer ausaus wiewie MilchMilch undund BlutBlut..

§§ WasWas istist loslos mitmit dir?dir? DuDu siehstsiehst jaja ausaus wiewie derder
TodTod vonvon BaselBasel..

§§ StehenStehen SieSie dochdoch nichtnicht soso dada wiewie einein

2020

§§ StehenStehen SieSie dochdoch nichtnicht soso dada wiewie einein
FragezeichenFragezeichen..

§§ WieWie sagtesagte meinemeine MutterMutter dochdoch immerimmer:: DreimalDreimal
umgezogenumgezogen istist soso gutgut wiewie einmaleinmal abgebranntabgebrannt..



5. DIDAKTISCHE PROBLEME  5. DIDAKTISCHE PROBLEME  

Einführungsphase

Festigungsphase

aktiv rezeptive und passive Phase – fremde authentische
geschriebene Texte – kontextuelle Präsentation

aktiv rezeptive und reproduktive Phase – fremde
authentische geschriebene oder gesprochene Texte
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Kommunikationsphase

Wiederholungsphase

produktive Phase – eigene geschriebene oder
gesprochene Texte

rezeptiv-produktive Phase – fremde und eigene Texte
sowie Übungskomplex – Motivation - Autonomie



PHRASEOLOGISCHE
KOMPETENZ

KONFRONTATIVE
EBENE

LEXIKALISCHE
EBENE

GRAMMATISCHE
EBENE

LANDESKUND
LICH-

KULTURELLE
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EBENE EBENE EBENE KULTURELLE
EBENE

intralinguale und intrakulturelle Aspekte

KOMMUNIKATION

interlinguale und interkulturelle Aspekte



Übung zum HörverständnisÜbung zum Hörverständnis:  :  „ Der kaputte Staubsauger“„ Der kaputte Staubsauger“

§§ FFührenühren SieSie alsals ReklamantReklamant eineneinen ähnlichenähnlichen DialogDialog mitmit demdem
angegebenenangegebenen Wortmaterial!Wortmaterial! (eine(eine ReklamationReklamation erheben,erheben,
vorbringen,vorbringen, anerkennen,anerkennen, zurückweisen)zurückweisen)

§§ DochDoch,, bitte,bitte, guckengucken Sie!Sie!

§§ DaDass istist jaja jetztjetzt ganzganz gleichgleich..

§§ WieWie langelange dauertdauert denndenn soso eineeine ReparaturReparatur überhauptüberhaupt??
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§§ WieWie langelange dauertdauert denndenn soso eineeine ReparaturReparatur überhauptüberhaupt??

§§ SieSie müssenmüssen vielleichtvielleicht dochdoch mitmit 1414 TagenTagen rechnenrechnen..

§§ SieSie habenhaben dasdas GerätGerät immerhinimmerhin schonschon eineeine WocheWoche inin
GebrauchGebrauch..

§§ EsEs istist dochdoch immerimmer dasselbedasselbe mitmit……

§§ InIn diesemdiesem FalleFalle könntekönnte manman wirklichwirklich eineeine AusnahmeAusnahme
machenmachen..

§§ DasDas siehtsieht alsoalso jetztjetzt soso ausaus:: DasDas warwar dochdoch derder 102102A?A?



Das Gerät Das Gerät 

§§ ist doch beschädigt/kaputt/defektist doch beschädigt/kaputt/defekt
§§ weist ja große technische Mängel aufweist ja große technische Mängel auf
§§ kann man wirklich nicht bedienenkann man wirklich nicht bedienen
§§ funktioniert überhaupt nichtfunktioniert überhaupt nicht
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§§ funktioniert überhaupt nichtfunktioniert überhaupt nicht
§§ ist überhaupt außer Funktionist überhaupt außer Funktion
§§ lässt sich einfach nicht einschaltenlässt sich einfach nicht einschalten
§§ ist eigentlich nicht in Betrieb zu setzenist eigentlich nicht in Betrieb zu setzen
§§ arbeitet ziemlich langsamarbeitet ziemlich langsam
§§ ist wohl total defektist wohl total defekt



Kurze Dialoge (Ausdruck von Sprechakten, z.B. Staunen, Kurze Dialoge (Ausdruck von Sprechakten, z.B. Staunen, 
Ja/Nein Fragen stellen, Meinen, etwas Bestimmtes Ja/Nein Fragen stellen, Meinen, etwas Bestimmtes 

wissen wollen, Auffordern)wissen wollen, Auffordern)

§§ A: Kuck dir ( mal/doch mal) dieses Foto an!A: Kuck dir ( mal/doch mal) dieses Foto an!

§§ B: Wer ist (denn) das?B: Wer ist (denn) das?

§§ A. Sag‘ bloß, du erkennA. Sag‘ bloß, du erkennsst ihn nicht!t ihn nicht!

§§ B: Ist das (etwa/denn) Tobias? Ja wirklich, das ist B: Ist das (etwa/denn) Tobias? Ja wirklich, das ist 
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§§ B: Ist das (etwa/denn) Tobias? Ja wirklich, das ist B: Ist das (etwa/denn) Tobias? Ja wirklich, das ist 
(doch/ja) unser alter Freund Tobias! Der hat sich (doch/ja) unser alter Freund Tobias! Der hat sich 
(aber/vielleicht/ja) verändert!(aber/vielleicht/ja) verändert!

§§ Kurze und einfache AlltagssituationenKurze und einfache Alltagssituationen::

§§ Ich habe Sie recht lange nicht gesehen.  Ich freue Ich habe Sie recht lange nicht gesehen.  Ich freue 
mich außerordentlich/sehr/besonders Sie hier zu mich außerordentlich/sehr/besonders Sie hier zu 
sehen/anzutreffensehen/anzutreffen



WitzeWitze

§§ DerDer kleinekleine TimTim wirdwird vomvom ArztArzt zurzur RuheRuhe gebrachtgebracht:: „Keine„Keine
AngstAngst Tim,Tim, BazillenBazillen sindsind nichtnicht soso gefährlichgefährlich wiewie dudu
glaubstglaubst.. TäglicheTägliche TurnTurn-- undund AtemübungenAtemübungen tötentöten siesie
einfach!“einfach!“ DaraufDarauf TimTim:: „Das„Das magmag jaja sein,sein, aberaber wiewie bringebringe
ichich denndenn denden kleinenkleinen BiesternBiestern dasdas TurnenTurnen undund AtmenAtmen
bei?“bei?“
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§§ DoktorDoktor:: „Ihnen„Ihnen geht'sgeht's ziemlichziemlich schlechtschlecht.. SieSie habenhaben
WasserWasser inin denden Beinen,Beinen, KalkKalk inin denden AdernAdern undund SteineSteine inin
denden Nieren!“Nieren!“ DaraufDarauf derder PatientPatient:: „Toll,„Toll, wennwenn SieSie mirmir jetztjetzt
nochnoch sagen,sagen, dassdass ichich SandSand imim KopfKopf habe,habe, fangefange ichich anan zuzu
bauenbauen..

§§ „„DeinDein AufsatzAufsatz überüber dasdas ThemaThema 'Unser'Unser Hund'Hund' istist WortWort fürfür
WortWort derder gleichegleiche wiewie derder deinerdeiner Schwester!"Schwester!" SagtSagt diedie
LehrerinLehrerin.. „Na„Na klarklar.. EsEs istist jaja auchauch derselbederselbe Hund!“Hund!“

§§



§§ SynonymeSynonyme: 1.Hast du dich in der Abfahrtszeit des Zuges : 1.Hast du dich in der Abfahrtszeit des Zuges auchauch
nicht getäuscht?  (nicht getäuscht?  (Ich habe Zweifel, ob…..)Ich habe Zweifel, ob…..)

2. Er schwimmt 2. Er schwimmt ausgesprochenausgesprochen gut. (gut. (in gesteigertem Maßein gesteigertem Maße), 3. ), 3. 
Uns interessiert Uns interessiert insbesondere/besondersinsbesondere/besonders Phraseologie. Phraseologie. (in (in 
erster Linie, vor allem, vor allen Dingen)erster Linie, vor allem, vor allen Dingen)

§§ AntonymeAntonyme: Sie hat ihr Referat : Sie hat ihr Referat schon/noch nichtschon/noch nicht unter Dach und unter Dach und 
Fach gebracht.Fach gebracht.

§§ kommunikative Situationenkommunikative Situationen
§§ IhrIhr besterbester FreundFreund ausaus demdem StudentenheimStudentenheim stehtsteht geradegerade vorvor

derder PrüfungszeitPrüfungszeit.. ImmerImmer wennwenn erer eineeine PrüfungPrüfung ablegenablegen soll,soll,
istist erer sehrsehr aufgeregtaufgeregt undund scheintscheint völligvöllig denden KopfKopf zuzu
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istist erer sehrsehr aufgeregtaufgeregt undund scheintscheint völligvöllig denden KopfKopf zuzu
verlierenverlieren.. FürFür PrüfungenPrüfungen pauktpaukt erer unheimlichunheimlich viel,viel, leiderleider mitmit
geringemgeringem ErfolgErfolg.. GebenGeben SieSie ihmihm einein paarpaar RatschlägeRatschläge..

§§ WasWas könntekönnte manman amam bestenbesten gegengegen diedie PrüfungsangstPrüfungsangst tun?tun?
§§ WannWann undund wiewie sollsoll manman sichsich aufauf diedie PrüfungenPrüfungen

vorbereiten?vorbereiten? Warum?Warum?
§§ WannWann sollsoll manman mitmit demdem LernenLernen aufhören?aufhören?
§§ FälltFällt eses IhnenIhnen leichtleicht PrüfungenPrüfungen zuzu bestehen?bestehen? Warum?Warum?
§§ GebenGeben SieSie wirksamewirksame Methoden,Methoden, diedie SieSie selbstselbst ausprobiertausprobiert

habenhaben..



FazitFazit

Partikeln und Phraseologismen im glottodidaktischen Prozess

muttersprachliche intralinguale
Immersion

MONOLINGUALE KOGNITION IN DER AS
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fremdsprachliche intralinguale und
intrakulturelle Immersion

interlinguale und interkulturelle
(Pseudo)immersion

FSU IM ZIELSPRACHENLAND

FSU IM AUSGANGSSPRACHEN-
ODER ZIELSPRACHENLAND

inter- und intralinguale sowie
inter- und intrakulturelle
Immersion

BEWUSSTES UND KREATIVES LERNEN


