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1. Abstract 
→ Wie kann ein Zeitungsartikel im DaF-Unterricht für die Studenten der 

Fachrichtung Internationale Beziehungen verwendet werden? 

 

● Das Thema der Präsentation behandelt die Rolle des Zeitungsartikels als ein 

sehr wichtiges Unterrichtsmittel im DaF1-Unterricht. 

 

● Im Laufe der Untersuchung werden wichtige Fragen des Deutschunterrichts 

für Fortgeschrittene gestellt und beantwortet. 

 

● Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Probleme des 

Fremdsprachenunterrichts (FSU), in dem Deutsch als Fachsprache angesehen 

wird. 

 

● Die oben angeführte Problematik des FSU kann einen Beitrag zur 

theoretischen und praktischen Vorbereitung, Durchführung und Evaluation des 

FSU leisten. 

*** 

                                                           

1 Deutsch als Fremdsprache 



2. Schwerpunkte der Untersuchung 
 

● Zielgruppe der Untersuchung 

→ Studenten der Fachrichtung Internationale Beziehungen 

 

● Gegenstand der Untersuchung 

→ der Zeitungsartikel als eine journalistische Textsorte 

 

● Untersuchungsfeld 

→ der Zeitungsartikel im der DaF-Unterricht für Fortgeschrittene 
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3. Zielgruppe der Untersuchung 
→ Studenten der Fachrichtung Internationale Beziehungen an der 

Juristischen Fakultät der Sofioter Universität „St. Kliment Ohridski“, BG 

 

● eine der fünf Fremdsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 

Spanisch) wird von den Studienbewerbern freiwillig gewählt und muss von ihnen 

als Aufnahmeprüfung an der Universität erfolgreich abgelegt werden 

 

● Bedingung ist Sprachniveau B2, C1 oder C2 nach dem GeRS (Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen) 

 

● laut Studienprogramm dauert der FS-Unterricht (auch der DaF-Unterricht) 8 

Semester, 15 Wochen pro Semester, 4 Unterrichtsstunden in der Woche (je 45 

Minuten die Unterrichtsstunde) 

 

● Abschluss des FS-Unterrichts ist das Staatsexamen, das aus einem schriftlichen 

und mündlichen Teil besteht  

http://www.law.uni-sofia.bg/Spec/MO/default.aspx (Stand 10.06.2017) 
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4. Gegenstand der Untersuchung 

→ der Zeitungsartikel als eine journalistische Textsorte 

 

● Ein Zeitungsartikel muss im Prinzip vier wesentliche Kriterien erfüllen: 

- inhaltliche Korrektheit 

- Aktualität 

- Wichtigkeit 

- Informationsfluss 

 

● Die wichtigsten Punkte für gelungene Zeitungsartikel sind: 

1. das Format – wie und in welcher Länge der Artikel verfasst wird: 

- eine Nachricht – kurz, neutrale Tatsachen kompakt zusammenfasst 

- ein Bericht – etwas ausführlicher, häufig mit einem Bild abgedruckt 

- eine Reportage – eher ausführlich, meist mit mehreren Bildern illustriert, auch 

persönliche Eindrücke wiederspiegelt, Ich- oder Wir-Sätze nur in Reiseberichten 

zulässig 

- ein Kommentar – die Meinung des Autors äußert, immer mit Pro und Kontra 



2. der Inhalt – ein Zeitungsartikel muss allgemein acht W-Fragen beantworten: 

wer, was, wann, wo, wie, weshalb und wie viel, außerdem muss er benennen, aus 

welcher Quelle die Informationen stammen 

3. Der Aufbau – als Grundregel für einen Zeitungsartikel gilt, dass er das 

Wichtigste zuerst nennt. Die prinzipielle Reihenfolge eines Zeitungsartikels ist 

der Titel, Untertitel, Lead, also Einführung und Textteil 

4. Allgemeines zum Zeitungsartikel 

- alles Wissenswerte enthält, nicht länger als unbedingt nötig 

- zur Zeitung und seiner Leserschaft passt 

- eine sachliche, nüchterne Sprache hat, die Zeitform ist das Präteritum; 

Fremdwörter, Fachausdrücke, Anglizismen und Abkürzungen nur sehr sparsam 

verwendet 
http://wortwuchs.net/bericht-merkmale/ (Stand 10.06.2017) 

https://www.studienkreis.de/deutsch/sachlichen-zeitungsbericht-verfassen/(Stand 10.06.2017) 
HTTP://WWW.DEUTSCHE-TAGESZEITUNGEN.DE/PRESSEFACHARTIKEL/GRUNDANLEITUNG-FUER-

ZEITUNGSARTIKEL/(Stand 10.06.2017) 

http://www.deutsche-tageszeitungen.de/pressefachartikel/uebersicht-formate-von-

zeitungsartikeln/(Stand 10.06.2017) 

http://www.deutsche-tageszeitungen.de/pressefachartikel/grundanleitung-fuer-zeitungsartikel/ 

(Stand 10.06.2017) 
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5. Untersuchungsfeld 

→ der Zeitungsartikel im der DaF-Unterricht für Fortgeschrittene 

● logisch-struktureller Verlauf des FS-Unterrichts 

→ Ziel – Aufgaben – Funktion – Mittel – Kompetenz 

● Arbeit an einem Zeitungsartikel (meist am Bericht über Thema Weltpolitik): 

1. Hausaufgaben – grammatisch-lexikale und inhaltliche Vorbereitung eines 

vor dem Unterricht angegebenen Zeitungsartikels; Erörterung der politischen 

Problematik (Quellen – deutschsprachige und bulgarische Zeitungen) 

2. Seminaraufgaben – gemeinsame Textanalyse des Zeitungsartikels – 

grammatisch-lexikalische Übungen am Text; Diskussion über Probleme der 

Weltpolitik; Übersetzung – Selbstbewertung und -evaluation der Studenten 

3. Hausaufgaben – mündliche Vorbereitung einer Diskussion oder Präsentation, 

eines Referats über ein aktuelles politisches Problem; schriftliche Äußerung der 

eigenen Position zum Problem; eine Nachricht, einen Bericht oder einen 

Kommentar zu einem aktuellen politischen Thema schreiben; ein Glossar zum 

Thema „Begriffe zur Fachsprache Internationale Beziehungen und 

(Außen)Politik“ anfertigen u.a. 

*** 



6. Fazit 
→ Vorteile der Arbeit mit Zeitungsartikeln im FS-Unterricht 

 

Viele Argumente dafür sind anzuführen, z.B. in Bezug auf: 

● die Grammatik der Fremdsprache 

- bekannte Konstruktionen wiederholen 

- neue Srukturen erlernen 

● die Lexik der Fremdsprache 

- sich neue Wörter und Wortbedeutungen aneignen 

- Ausdrücke und Redewendungen aus dem Sprachbereich der (Außen)Politik und 

der Interanationalen Beziehungen kennen lernen, erwerben und gebrauchen 

- die Fachsprache der Politik und der Internationelan Beziehungen lernen 

● den Textinhalt der politischen Zeitungsartikel 

- eine eigene Meinung zu einem bestimmten politischen Problem äußern können 

- die aktuelle weltpolitische Situation kennen lernen 

- außenpolitische Beziehungen analysieren und kritisch bewerten können 

Diese Schlussfolgerungen gelten nicht nur für den DaF-, sondern auch für 

den FS-Unterricht überhaupt. 
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