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1. Einleituiıı

Das osmanische Reich war ein.Vielvölkerstaat. In den einzelnen Provinzen
lebten die Bevölkenıngsgruppen mehroder wedger gemischt. Die verschiedenen
Völker hatten das Recht auf freie Entfaltung und Ausübung ihrer Kultur and
Religion. Dazu getö1e auch die Erziehungder Kinder undJugendlichen.

'.

Die Kinder die türkisehen Bevölkerung erhielten eine sehr. starkreligiös
gepı1igte Erziehung.Der Karan und die anderen Quellen des Islams sind fast
ausschlieBlich in arabischer Sprache. Somit ist ein Studium des Islamsautomatisch
mit dem Erlernen einer Fremdsprache -dem Arabisehen - verbunden. Dies bedeutet,
daS sehon die ttadioneUeErziehung türkiscberKinder teüweise in einerFremdsprache
erfolgte. -'

.

Am Ende des 18.. Jahrhunderts machte sich ein Mangel an
tçchniseh-naturwissenchaftlich ~gebildeten Ingenieu.-enund Arzten bemerkbar.
Dieser Mangel konn~duıch die Entsendung jun~ Mensehen zum Studium ins
Ausland nicht sehneU genug behoben werden,soda8 man bereits um 1800 dazu
überging Fachleute ins Land zu holen. Diese unterrichteten dann in ihrer
MutteıspraChe.

Au8er' dem Staat selber und den versehiedensten im Lande lebenden
Mindeıheiten gründeten andereStaaten (z.B. Frankreich) oder sogar Privatpersonen
und ~sationen ausverschiedenen undern (z.B. den USA) Schulen, bı denen der
Unterricht i~ der Sprache des ~hulttagers abgehalten wurde. Aus diesem Grunde gab

es im 19. Jahrhundert fiber &J ganzeLand verstreut Schulen, in denen der Unterricht
_ zuınindestteilweise- in einer anderenSprache als derLandessp'i3Che.erteüt wurde..

Sofort nach Grün<hmg der RepubÜk, nocb im Jahre 1924, wurde das türkisehe
Schulsystem ~tionalisiert und cine ffinfjlihrigeSchulpflicht mit Türkisch als
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Unterrichtssprache füralle Kinder im Alter von 6 bis 12Jahren eingeführt. Ein
anschlieBender Besuch weiterführender Schulen steht im Ermessen der E1tem und
Jugendlichen.

Der Anteil an Kindem und Jugendlichen an der türkiSChenBevö)kerung ist sehr
hoch. Bei ein~m Geburtenüberschu6 von über 2%

-steigt der Anteil der jungeri

Bevölkerung weiter an. Somit steigt' auch die zahl der-Schu1abgönger~ die auf den
Arbeitsmarkt dröngen. Da das Angebot an ArbeitspUltzen. weit geringen ist als die

'

Zahl der Arbeitssuchenden, haben qualifizierte Bewerber höhere, Chancen einen '
Arbeitsplatz zu finden. Ein Weg, höhere Qualifıkation zu erreichen, ist z. B. der
Besuch von Eliteschulen. Das Erlernen zumindest einer Fremdsprache, besonders in
Verbindung mit einer, A~sbildung in einem. Bereich mit guten Arbeitschancen,
nimmt dabei eme besondere Stellung ein.

2. Reutiger Standder fremdspracbigen Ausbildung

2.1. Übersicbt über fremdspracbige Ausbildungsmöglicbkeiten

Türkischeri Kındem und Jugendlichen bieten siğı vor allem folgende zwei Wege
sowohl eme Fremdsprache zIİ erlernen als auch eine überdurchschnittliche faehliche
Ausbildung zu erhalten:

2.1.1. Fremdspracbige Gymnasien, d.h. naeh der Grutıdschu1eBesueh
eines Gymnasiums,an demm aUensechsUnteriiehtsjahrenem Teil derFacher in
einer Fremdspracheuntenehtetwird.

'

Weniger als 2% der Kmder im mittlerenSehulbereich besuehen ein staatliches
fremdspraehiges Gymnasium, ein s.g~"Anadolu Lisesi". Etwa die gleiehe Anzahl
Sehüler gehen auf private Gymnasien. Diese zahl ist bei den staat1iehen Schulen
begrenzt durch die niedrige Aufnabmekapazimtder Sehu1en,die aus der groBenzahl
die Schü1er durch eine strenge Aufnahmeprüfung ausw:uıIen, bei den privaten
Sehulen begrenztdurchdie finanzielleLage derEltem.

2.1.2. ,Fachstudi~m in einer Fre~dsprache

Für junge Menschen ohne ausreiehende Fremdsprachenkenntnisse bieten sich
dann Hochschulen und Studienzweige an, an denen m emer Fremdspmehe unteriichtet
wird.

Die Bosporusuniversitat in Istanbul entwiekletesich aus dem vor 130
Jahren von, eİnem Privatmann (m Istanbul)' gegründeten Robert College, einer
hochangesehen Eliteschule. Heute bietet diese Universimt pro StudienIahr ca. 1400
StudienpUitzean.

'

Die Mittel-Ost-Tecbniscbe-Universitat in Ankara wurde 1962
gegrundet und bat eme Kapazimt von kpapp 3000 Studienplatzen je Studienjahr.
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Als dritte UniversiCU, die in alien Studienzweigen voU in englisehen Sprache
untemchtet, bietet die neugegrundeteprivate Bilkent Universimtin Ankara knapp
1~S~~Wreflw.

.

. Diese drei fremdsprachigenUniversiUitenbieten somit.weniger als 6000
Studienplötze proJahr. Aber jedes Jahr erreiehen ca.~einehalbe Millionen junger
Menseben die Hochsehulreife. Jedes Jabrnehrnennebenden nenenAbiturientenauch
öltere, insgesamt ca. 1 Millionen Bwerberan der zentralen
Universimtsaufnahmeprüfung teiL Diesen stehen 300.000 StudienpUitze zur
Verfügung,von denen aber knapp 170.000 ein teilweise sogar nur zweijahriges
Femstudium ausmacht. Dierestlichen 130000 Studienplötzeverteilen sich etwa zur
IDilfte auf zum gro6en Teil ebenfalls nur zweijahrige Fachhochsehulen, und nur ca.
70.000 Plötze stehen für Universitatsstudienplötze zur Verfügung. Die
Unterrithtsspracheim Femunterrichtist aussehlie6lich, undan den FachhochsehQlen
faSt aussehlie6lich, Türkisch. Somit ergibt sich, da6 ca 8% der Studienplatze an den
Universitlitenauf die drei in ~glischer 5pracheunterrichtendenInstitutionenentfallen*..

Da auch dieses Angebot nictıt die Nachfrage befriedigt, gingen andere
Universimten im ganzen Landdazu über, zumindest in einigen Fachbereichen
fremdsprachigen Unterricht anzubieten.So z.B. an fast alle Universimten in den
gro8en SUidten wie Istanbul, Ankara und İzmit. i

Aber sogar relativ junge

UniversiUiten. wie in Kayseri, Malatya, Gaziantep mıd Eskisehir bieten
fremdsprachigeStudienzweigean.

.

Die Fachaıisbildungin einer Fremdsprachewirdauf drei verschiedenenEbenen
erteilt .

1. Fachstdjum in einer Fremdsprache.
Zusötz1ichzu den drei englischsprachigenUniversimtenbietenacht weitere

Universimten fremdsprachige Programme an. Von diesen insgesamt 2800
Studienplatze fallen 120auf französischsprachige~270 auf deutschsprachigeund fast
2500 auf englisehspracbige StUdienprogramme.Somit ist nur etwas mehr als 1%
des fremdsprachigenHochsehUıangebotsinfranzösischer,3% in deutscherundmehr
als95% inengliseherSprache'.

.

2. Fachstudium teilweise İn einer Fremdsprache.
An verschiedenenUniversimtenwerden weitere 2200 StudienpUitzeangeboten,

an denen zumindest. ein Teil der Facher (min. 1/3) in einer Fremdspracl:ıe, d.h.
aussehlie8lichinEnglisehunterrichtetwird.

~
.

3. Zusatzlichzum Fachstudium in der Landessprache ein
intensives begleitendes ·

Fremdsprachenprogramm.
.

Eine der klassichen,. angesehensten türkisehen Universimten, die Technische
Universimt Istanbul, und die berübmte Staatswissenschaftliche Fakulmt der

*
Ane Zaklen wurılen <kn Unterlaçen (ür den zweite~ Teil der Universitiitsaufnahmeprüfung 1992

entnotnmen.
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Universitat Ankara bieten alien Studenten (3000 + 625) eine sprachliche
Vorbereitung auf freiwüliger Basis mit. zusAtzlichem begleitenden
Fachspraclıenuntericht wahrend des Studiunıs an.

4. Fremdspracbenkenntnisseerforderlicb.

ZusAtzlichzu den o.g. StudiengAngengibt es noch eine Gruppe von
Studienzweigen, tür die gruı1dlegende Fremdsprachenkenntnisse erforderlich sind.

Bel Betrachtung der Fachrichtungen, in denen dIe Untenichtssprache ganz oder
teilweise eine Fremdsprache ist, fIillt auf, daS es sich vol allem um natur- und
wirtschaftswissenschaftliche Zweige handelı. Es werden al$o vol allem Ingenieure,
N~turwissenschaftler und Personei für den 'Au8enhandel, internationale
Organisationen $Owie TOw1smus ausgebildet. Zu den Naturwissenschaftlem gehören
Fachlehrer für den naturwissenschaftlichenUnterricht an fremdsprachigen
Gymnasien. .Bei den Studienzweigen, tür die Fremdsprachenkenntnisse erforderlich
sind, handelt es sich zumeiSt um sprachwiSsenschaftliclıe StudiengAnge. Erstauolich
ist, da8 mit Ausnahme der englischprachigen Universitaten Anglistik, Germanistik

. und Romantistik in türkischer Muttersprache imterrichtet wird;

2.2. Vorbereitung aut die tremdspracbige AusbJldung

2.2.1. Spracblicbe Vorbereitung, an Gymnasien

Die Schüler, die den Unterricht ganz oder teilweise in einer Fremdsprache
erhalten, müssen vOl Beginn. des Fachunterrlchts ausreichende Sprachkenntnisse
erwerben. AUS diesem Grunde ist.zwischen def Orund - und Mittelschule (5. und 6.
Klasse) ein einjAhrigesVorbereitungsjahreingeschoben.1n dieııemSchu1jahreıtıalten
die 12jAlırigen Schüler emen intensiven FremdsprachenUIiterrichtvon 25
Wochenstunden, insgesamtetwa 750 StudendenlSchuljahr.Am Ende des Schuljahres
wird eine Feststellungsprüfung abgehalten. Kinder, die diese Prüfung bestehen,
sollen in der Lage sein, dem. naturwissenschaftlichen Fachunterricht in der
Fremdsprache zu folgen.

Da eine einjAhrige. Vorbereitung vol allem tür französischsprachige Schulen
nicht ausreicht, ist das traditionsreiche und angesehene Galatasarar ~Gymnasium in

Istanbul zu einer zweijAhrigen sprachlichen VOlbereitung übergegangen. Andere
französischsprachige, das deutsche $Owie das österreichische Gymnasium in Istanbul
beabsichtigen diesem Beispiel zu folgen.Ffir die englischsprachigen Gymnasien
reich! die jetzige V <rbereitungszeit von einem Jahr aus,

2.2.2. Spraeblicbe. Vorbereitung an Universititen

Die zumeist 18 jAhrigepStudienaR6kıgerkönnensofort nach der Einschreibung
an der UniversiW an einer Feststellungsprüfung teilnehmen. Besitzen sie bereits
ausreichende Sprachkenntnisse, werden sie direkt zum Fachstudium. zugelassen.
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Anderenfalls müssensie eine zweisemestrige Vorbereitung besuchen und durch die
abschlie8ende FeststellungsprüfungausreicbendesSprachwissen für das Fachstudium
nachweisen. Bestehen die Studenten diesePrüfung nicht, können sie die
Vorbereitung wiederholen. Bei einem wiederholten Nichtbestehen der
FeststellungsprüfungwirdderStudentexmatrikuliert.

.
.

An d,en meisten UniversitlUen is~die sprachliche Vorbereitung auf ein Jahr
(zwei Seniester) ausgelegt. An der Mittel-Ost-UniversiW werden die Studenten je

. nach Vorkenntnissen in mehrere Gruppen eingeteilt, und die Zahl der
Unterichtsstundendem Vorwissen angepa6t. An der Bilkent-UniversiW werden die
Studtmtensogar in 10 Gruppen eingeteilt. Allerdings ist es an dieser Universitlltfür
einen Jugendlichen ohne jegliche Vorkenntnissenur in AusnahmeOOlenmöglich, in
einem Jahr ein Sprachniveauzu erreichen,das ein Bestehen der Feststellôngsprüfung
zulaBt. In der Broschöre, mit der die Bilkent UniversiW sich selbst 1hrenStudenten
vorsteııt, wird betont, daSdas Vorbereitungsprogrammauf zwei Jahre angelegt ist.
FaDs Studentennach einem dreijöhrigenBesuch derVorbereitungskursewiederumdie
Feststellungsprüfung nichtbestehen, werdensie exmatrikuliert.

Die Bilkent-Universitllt betont, da6 Studenten, die die Feststeııungsprüfung
bestehen, ausreicheode Englischkenntnissbesitzen; um Sprachprüfungen,wie sie für
ausllindische Studenden an Universitöten.im englischsprachigen Ausland
vorgeschrieben sind, zu besteben.

2.2.3. Vorbereitung aul da,s deutscbspracbige Facbstudium

in der Türkei sind. die Fachbereiche InformaUk ~d
Betriebswissenschaften der

wirtschaftswissenschafdichen FakulW der Marınara Universitllt/lstanbul und an der
Hacettepe Universitllt/Ankara die naıurwissenschafdiche Abteilung der plidagogiscben
-Fakultöt.. mit den vier Facbbereichen Didaktik der Biologie, 'der Chemie, der

Mathematik und der Physik, deutschsprachig. Die Studienp1atzzahl pm Studienjahr
betıiigt für Informatik30, für Betriebswissenschaft 40 und für die Didaktik der
Naturwissenschaften je Fachbereich50, irisgesamt also 270.

An der Hacettepe UniversiUıt wird Studenten ohne ausreichende.
Deutschkenntnisse zwei Semester Sprachunterricht erteilt. Der Deutschunterricht
erfolgt an aDen Wocbentagen je 6Stunden (entSpricht30 Woehenstunden bzw. 700
Stunden/Studienjahr). DieStudenten werden ohne Beachtung evd. vorhandener
Vorkenntnisse in Gruppen von ca. 30 Studenteneingeteilt. Im Unterrichtwerden die
neuesteh Lehrbücher und Stereokassettenverwendet. Andere audiovisutleLehrmittel
stehen nicht zur Verfügung. Am Ende des Studienjahres werden in einer
Feststellungsprüfung die Deutschkemitnisse geprüft. Mehr als die HIilfte der
Studenten bestehen diese Feststeııungsprüfung am Ende des Studienjahres.

, Studenten, die diese Prüfungnicht be~tehen,haben die Gelegenheit, si~ kurz vor
,

Beginn des neuenStudienjahreszu wiOOerholen,Bei erneutemNichtbestehen,und
dies sind unge6ihr 20 % der Studenten,mu8 das Sprachjahrwiederholt weıden.
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Da im Unterricht. nur Grundwissen vermittelt wirde, wird auch
nur Grundwissen gep.rüft. DemDach wird in der Feststellungsprüfung
nur festge~tellt, in welchem MaBe die Studenten das vermittelte
Grundwissen beherrschen. Nicht festgestellt wird, in welchem MaBe
die ~tudentenFachunterricht in deutscher Sprache folgen können.

Deutscbe Universitaten verlangen aber bei Zulassung von Studenten aus dem
Ausland den Nachweis der "ZentralenMittelstufenpıi1fung"odereiner gleiChwertigen
Feststellungspt'Üfung.Die Sprachkenntnisseder Absolventen des deutschsprachigen
Vorbereitungsjahres reichen demnach nicht aus, ~ zu einem Faehstudium an einer
deutsebenUniversitatzugelassenzuwerden. -

Begleiıend zum Fachuntecricht wird in allen vier Jabren ein zwei oder
dr~istündigerDeutschunterricht erteilt. Im ersten Studienjabc wİrd das dreiböndige
deutscbe SprachlehrbuchMNF (mathematisch-naturwissenchaftlicbeFachsprache) im
Spracbunterricbt benutzt. Somit werden die S tudenten, die obne jeglicbe
Facbdeutscbkenntnisse das Fachstudium aufnehmen und z.B. die Vorlesung
"Grundlagen der Cbemie" bören, mit dem Thema am Anfang des Wintersemesters
und mit dendazugehörenden Vokabeln, wie "Element", "Orbital", "perlodiscbes
System", secbs Monare spAterim Soınmersemesterkonfrontiert.

2.3. Fachdeutschkenntnisse der Studendten

Die deutseben Sprachkenntnisse der Studenten werden wöbrenddes vierjöhrigen
Studiums sü1ndig gefordert. Es stellt sich die. Frage: Wie entwickelt sich das
Sprachwissen im Laufedes Studiums?

2.3.1. - Testaufbau

. Um die Facbdeutschkenntnisseund die sprachliche Entwicklung der Studenten
im Fachbereich "Didakdk der Cbemie" zu mesen, wurde ein.vier Seiten lange~Test
vorbereitet. in diesem Test wurdertverschiedeneTexte aus "MNF" wortwörtlich aus
den Abschnitten "Lernkontrolle"allervier Themenbereiche: "Grundbegriffe",
"Atom", "OxydatiQn und RedQktio" sowie "Basen, S!uren" übemommen.Oer Test
bestandaus drei Tellen:

a. Es mu8tenfehlendeWörterergönztwerden

b. In Leseübungen muStenAıissagen zum gegebenen Text auf ihre Richtigkeit
kontrolliertwerden.

c. In mebreren kurzen Texten muBteein fehlendes oder überflüssiges Wort
festgestelltwerden.

.

Der Test wurde an Studenten aus allen vier Studienjabren ausgegeben. Die
Studenten hatten 90 Minuten Zeit für die Beantwortung. Um Angst ahzubauen,
sollten die Studentenkeine Namen sondemnurdas Studienjabrangeben.
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TabeUe ı : Richtige Antworten in Prozent

Studienjahr . ı 2 3 4

n 43 34 28 46

A 46.74 43.82 52.l4 43,26

B 65.75 59.19 59.38 57,88

C 37;50 35,66 37,05 31.52

D 42,50 40,44 57.59 40.76

E 26;98 29,12 35.00 22.83

F 13,93 25,63 47.96 24.69

G 12,58 24,02 ,24,70 19,20

iii 32.09 35.50 43,83 32,17

2.3.2. )'estauswertung. ,

Die Testauswertungergab, daS der dritteTeil für die meistenStudentenzu
,schwer war. Aus diesem Grunde. erfoIgte die Auswertung des dritten
Fragenkomplexes getrennt.,

Die Auswertung der, ersten ~eideDTextgruppen - .Ausfü~Ienvon
Freistellen und Herausfinden von richtigen Antworten zu einem gegebenen Text -
zeigte, daS der Prozentsatzder richtigenAntworten im drittenStudienjahram
höchsten ist, wöhrend der Anteil richtiger,Antworten im ersten und vierten
Sıudienjahr ungefiihr gIeich isı.

Die Studenten des ersten Studienjahreshaben "MNF" in den Wochen vor dem
Test durchgearbeitet.Dadurch IöBt sich die relativtıobepdoIgsquote erJüören. Bei
Betrachtung der Ergebnissefiillt weiterhin auf, da8 die Studenten des ersten
Studienjahrts bei den FragekomplexenA - D(Grundbegriffe und Atopı) einen viel

,

'

höheren Durchschnitt erzielten als bei den Texten zu den Themenbereichen'
"Oxydation -Reduktion" und "Söure-Base", die in den Fachvorlesungen des zweiten
Studienjahres behandeIt werden. pagegen ist der prozentuale Anteil der riclıtigen
Antworıen zu dem FragenkompIe:ıl Söure-Base (F), der Gegenstand höherer
Fachvodesungen ist, im 1. Studienjahr nur 13,93. Bei den Studenten des 3.:
Studienjahres liegt er bei 47,96 %, im 4. Studienjahrwiederum nur bei 24,69%.

Der Anteil richtiger Antworten der Studentendes 4. Studienjahres ist bei alIen
Fragegruppen am niedrigsten, zuni Teil sogar ooter ,demDurchschnittder Studenten
4es 1. Studienjahres.Dies IöBtsich dadurcherldören,daS das vierte Studienjahrauch
die Studenten, die die normale Studienieit bereits beendet haberiund nachstudieren,
also schwache Studenten, miteinbezieht. AJJ8erdemist bei den Studentetiin böheren
Semestem allgemein ein ,wachsendes Desinteresse an der deutschen Sprache
festzusteUen.
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TabeDe 2 : Prozentsatz der richtigen Antwotten,
bezogen auf'beantworteteTextabschniUe

Studienjahr 1 2 3 4

n 43 34 28 46

A 47,86 46,56 54.07 44.22

B 70,62 64.92 61,57 62.97

C 46,12 48,50 41.50 40,28

D 53,62 52.88 59,72 48.0,8

E 41,43 47,14 39,20 30,00

F 33,36. 45,86 63.94 37.86

G . 62,50 45,37 46,11 33,97

16 50,79 50.18 52,30 42,48

TabeUe 3 : Prozentsa,tzder Studenten,die den Aj)schni~bearbeitet haben.

Studienjabr 1 2 3 4

n 43 34 28 46

A 97.7 94,1 96,4 97.8

B 93,0 91.8 96,4 89,1

C 81,4 73.5 89.3 78.3

D 79,1 76.5 96,4 84,8

E 65.1 61,8 89.3 76,1

F 41,9 55,9 75.0 ,65,2

G 30.2 52,9 53,6 56;5

16 68,3 72.3 85,2 78,5

Die Studenten haben teilweise den Test in einigen Themenbereichen nicht
beantwOrtet. Wieaus Tabelle 2 ~ ersehen. emöht sich der Anteil der richtigen
Antworten von ein Drittel auf die HAlfte. wenn man nur die bearbeiteten
Testabschnitte betrachtet. Erstaunlich ist. daa der Prozentsatz der richtigen
Antworten fürdie ersten drei Studienjahrefast gleich ist. Wiedenım flıllt das niedrige .

Wissen der Studendenten der höherenSemester au!;

In Tabelle 3 ist dargestellt. in welchem. Ma8e die Studenten die emzelnen
Te~tabschnittebearbeitet haben. Abschnitt A (Grundbegriffe. Auffüllen -von
Leerstellen) wurdevon über 95%, Ab$<;hnittB (Leseübung zu Grundbegriffen) von
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, Studlenjabr ,I 2 3 4

n 43 34
"

28 46

Symbol richlig 46,5 38,2 ,14,3 8,7

falsch 53,5 61,8' 85,7 91,3

Formel richtig 55,8 35,3 6Q,7 34,8

falsch 20,9 35;3 14,3 28,3

teilweise rIf - 23,3 29,4 25,0 36,9

.fiber 90% der Studenten bearbeitet. Die Abschnitte mit C, D und E gehöreo zum.
Themenkreis "Atom". Auçh hier liegtdie Bearbeitungsquote hoch. Die Themen
"Oxydatio~ _Reduktion" sowie "Sauren-Basen" befinden,sich auf der 4. und letzten
Seite. Von denStudenten des ersten Jahres haben nur knapp ein Drittel, aber mit
dem höchsten Anteil an richtigen Antworten (Tab. 2,62;50 %) und von den
restlichen Studendenten etwas mehr als die LWfte den Text bearbeitet. Wieder flillt
der niedrige Anteil an richtigen Antworten der AbschluBsemester auf.

Auswentung der Testsiitz~
.

Der erste Satz des Testes war eine Definition des Begriffs "Symbol".
'.

.
(Bin chemisches. (SYMBOL). bezeichnet ein Element, ein Atom dieses

, Elements oder ein Grammatom dieses Elements).

Wie aus Tabelle 4 ersichilich ist, ist knapp die, HILfte der Studienanfiinger,gut
ein Drittel der Studenten des 2. Jahres, aber nur 118, bzw. sogarnur jeder 12.a08 den
hOheren Semester in der Lage, den Begriff "Syrobol" richtig 1:Ubenutzen.

,Eine andere Frage im gleichen Testabschnitt war:

Hı + Clı= 2 acı WasserStoff. (RBAGIERT). (MIT)

Cblor. (ZU). Cblorwassetstoff.

Die Studenten des ı. und 3. Studienjahres fannOOecten diesen Satz zo mehr als

80 % ganz oder zumİ{ıdest teilweise richtig, wöhrend die Studentendes 2. und
besonders des 4. Studienjahres beun Lesendieser Foonel Schwierigkeiten hatten.

TabeUe 4 :..Anteil der richtigen bzw. teUweise richtigen Antwotten

Die Auswertung des dritten Testabscbnittes ergab, daS das
herausfindenvon feblendenoder öberflössigenWOrtepı in den sechs langeren
Textabschnittden StudentengroSe Schwierigkeitenbereitete. So gab ,es im ı.
Studienjahr vereinzelt, im 2. teilweise und im 3~ viele richtige Antworten, wahrend
es im'letzten Jahr nurvereinzelt ncbtige Antworten gab, '
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Aus dem Test und aus den Erfahrung des normalen Lehrbetriebs
ist ersichtlich, daS die Deutsehkenntnisse der Studenten zu gering sind, um ein
effektives Arbeiten in deutscherSprache zuzul3ssen.Zm Zeitist maxima1erreiehbar,
daS die Absolventen der Abteilung ein gutes Fachleseverstandnis und ausreichendes
Hörverstandnis erreiehen. Jedoch sind unsere Absolventen, abgesehen von wenigen
Ausnahmen, nieht.in der 4ge, sieh müodlieh ader sehriftlieh in.deutscher Spraehe
auszudıiicken. .

3. Wie kann der heutige Stand der fremdsprachigen Ausbildung
verbessert werden?

.

Das Niveau einer Ausbildung in einer Fremdsprache Jıangt in erster Linie von
den Fremdsprachenkenntnissenab. Dabei ist der Lebrnerfolg abJıangig sowohl von
der Eignung und der Motivationder Studentenals auch von den Lernbedingungen.

. .

1. Einführung einer allgemeinen Eigiıungsprüfung.

Durch einenZusatz :tm zentralen türkisehenHochsehulaufnahmeprüfungmu8
der Wunseh und die Eignung des Bewerbers, eine Fremdsprache zu lemen, geprüft
werden.

2. Die Lehr- .und ~ernb~dingung an derHacettepe Universitiit
müssen verbessertwerden. Dazu -gehören:

a. Der Unterrieht in der Vorbereitungsklassemu8 zeitlieh breiter werden, "d.h.
Unterriehtsdauerje Semester vier Monate.

b. Einriehtung einiger freundlieber Raume (Lesesaıe, Club), in denen sieh die
Studoten aueh au8erha1bdes Unterriehtsgerne aufhaltenwürden. Hier mü8ten neben
Faehbüchem Zeitschriften und Unterhaltungsliteratm ausliegen sowie ein
Femsehraum (deutscheVideofilme) vorhandensein.

.

3. Mit der Feststellungsprüfung vor Beginn des Fachstudiums
muR geprift werden, ob die Sprachkenntnisse der Studenten ein
St~dium in deutschtr Sprathe ermöglichen, d.h. die Prüfung mü8te der
zentralen MittelstufenPrüfungentsprechen.

Das bedeutet: eine Verliingerung der sprachlichen
Vorbereitungszeit aufzwei Jahre ist unbedingt erforderlich.
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ZUSAMMENF ASSUNG

Junge Türken können eine fachliche AusbUdung in einer Fremdsprache auf
folgenden Wegen eıba1ten:

1. Fremdsprachige Gymnasien. Aber nicht einmal 5% der Kinder im
mitderen Schulbereich besuchen solche Schulen. '

j

2. Fachstudiuuı in einer Fremdsprache. Die Hochschulen, bieten
Studienzweige an, an denen ineiner Fremdspra-che nnterrichtet wird. Zum
Wintersemester 1992/93 boten dietürkischen Universitilten insgesamt 9000
StudienpU1tZefür Fachausbildung in einer Fremdsprache an. Davon waren 1%
französisch -und 3 % deutschsprachig;derRest englischsprachig.

Schüler und Studenten ohIie ausreichende Fremdsprachenkenntnisse erhalten
eineneinjAlırigen intensiven Sprachunterrichl in der Regel wird eine einjöhrige
Vorbereitung als ausreichend angesehen. aber das Galatasaray Gymnasium und die
Bilkent Universitat habendie sprachliche Grundausbildung bereits auCzwei Jahre
verUingert; das deutsche und österreichische Gynasiumerw!gen diesen Schritt
ebenfalls.

An der Hacettepe Universit!t wird
.

Studenten ohneausreichende
Deutschkenntnisse zwei Sem~sterSprachunterricht erteilı Der Deutschunterricht

'.
\.

-
. .

erfolgtan allenWochentagenje6 Stunden(entsprlcht30 Wochenstundenbzw.700
Stunden/Studienjahr). Im Unterricht werden "die neuesten Lehrbücher und
Stereokassettenverwendet. Andere.audiovisuelleLehnnittel stehen nicht zur
Verführung.Da im Unterricht nur Grundwissenvermittelt wurde, wird .

in der Feststellungsprüfung auch nur Grundwisseo geprüft. Nicht
festgestellt wird, in welch~m Ma8e die Studeoteo Fachunterricht in
deutseher Sprache rolıen können,

95



Deutsehe Universitllten verlangen aber bei Zu1assung von Studenten aus dem
Ausland den Nachweis der "Zentralen Mitte1stufenprüfung"oder einer gleichwertigen
Petstellu~gsprüfung. Die Sprachkenntnisse da" Absolventendes deutsehsprachigen
Vorbereitungsjahres rekhen demnach nicht aus um zu eioem Pachstudium an einer .
deutsehen UniversimtzugeIassen zu werden.

Ein Sprachtest der den Studenten alle vier Studienjahre des Pachbereichs
Didaktik der Chemie der deutsehprachigenPadagogischen Pakultat der Hacettepe
Universitat vOlgelegt wurde, zeigte, daS die Deutschkenntnisse wahrend des
Pachstudiums nicl\t nennenswert zunehmen.

Weiterhin wurden Vorschıage gemacht wie der heutige Stand der
fremdsprachigenAusbildung verbessertwerdenkönnte.

.
ı. Einführungeiner'allgemeinenEigoungsprufung.

2. Die Lehr- undLembedingung an der HacettepeUniversitatmüssen verbessert
weroen.

3. Mit der Peststellungspiüfung vOl Beginn des Pachstudiums md geprüft
werden, ob die Sprachkenntnisse der Studenten ein S~dium in deutScher Sprache
ermöglicht.

Das bedeutet: eine Verllingerung der sprachlichen Vorbereitungszeit auf zwei
JahreistunbedingteıfOlderlich.

. ,

ÖZET

ÜJkemizdegençler meslek kazanırken yabancı dildeki eAitime apAıdaki şekilde

erişebilirleİ'.

. I. Yabancı dilde eAitimyapan liselerde: ~ elitimdeki öArencilerin% S'inden
azı ancakbuliselerdeokuyabilmektedirler.

.

2. Yabancı dildeki lisanseAitiminde: Üniversitelerde yabancı dildeöAretim
yapanbazı bölümlerbulunmaktadır.Tijmüniversitelerde1992/1993 EAitimyılı kış .

semesterinde toplam 9000 kontenjan yabancı dildeki lisans eAitimine aynlmıştır.
Bunun % l'i fransızca, % 2!sialmanca ve gerisi ingilizeedir.

Lise ve Üniversite öArencileri\eAitinıleri içingereken lisan bilgisine sahip
olmadıklannda bir yıllık intensif lisan öArenimi yapmaktadırlar. Genelolarak bir
yıllık hazırlık eAitimi yabancı dili öArenme içm yeterli görülmektedir. Ancak bu
elitiıil süresi Galatasaray Lisesinde ve Bilkent Üniversitesinde iki yıla çıkarılmıştır.
Alman ve Avusturya Liseleri de aynı uygulamaya geçmey,iplanlamaktadırlar.
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_ Hacettepe Üniversitesinde yeterli almanca bilgisine sahip olmayan ögrencilere
iki semesterlik yabancı dil eAitimi verilmektedir. Almancı eAitimi günde 6 saatten
haftada 30 saat ve bir eAitim yılındaise 700 saat olarak uygulanmaktadır. Derslerde
en yeni ders kitapları ve kasetl~r kullanılmaktadır. DiAer-ooyovizuel ölVetim araçları
bulunmamaktadır.Derslerde yalnız ana bilgiler' işlendiAindenseviye tespit
sınavlarındada bu bilgiler sorulmaktave başarı buna göre hesaplanmaktadır.
ÖArencinin ,yabancı' dildeki eAitimi hangi düzeyde takip edebileceAi
saptanmamaktadır. Buna karşılık Alman Üniversiteleri yabancı öArencilere eAitim
imkanı verirken öArencilerin, merkezi olarak uygulanan orta düzeyde almanca dil
sınavını veya buna eşdeAer bir sınavı başarmış olmal~ı istemektedir. Almanca -

hazırlık yılını tamamlamış ve başarmış öArencilerinyabancı dil bilgisi, onlara
Alman Üniversitelerinde eAitim yapabilme olanaArnı vermemektedir. .

HacettepeÜniversitesi"EAitim Fakühesi, Fen Bilimleri Bölümü, Kimya
EAitimi Anabilim DalınınL., 2., 3. ve 4. sınıf öArencilerine uygulanan bir almanca
dil testi sonuçları öArencilerimizin lisans egitimi esnasında sahip oldukları almanca
dil bilgisinin ye~li olmadıgını ve gördükleri eAitim esnasında yabancıdil bilgisinde
fazlabirartışolmadıAınıortayaçıkarmıştır.

.

Yabancı dildeki eAitimin bugünkü durumunun iyileştirilmesi aşaAıdaki
önerilerin uygulanması ile gerçekleşebilir. -

I. Yabancı dil yetenek sınavının uygulaninası: ÖSYM sınavına eklenecek ve
yabancı dilde egitim yapmak isteyen tüm öArencilere uygulanacaktır.

2. Hazırlık sınıfını veya sınıfların~ tamamlamış ,öArencilerin yurt dışında aynı
dilde üniversite egitimini yapabilecek durumda olup olmadıklarının, yurt dışında
uygulanan sınavlarabenzer şekilde koiıtmlemresi gerekmektedir. "

.

3. Özellikle ögrencilerimizin almanca dil bilgilerinin iyileştirilmesi için
h~lık sınıfı uygulama süresi uzatılmalıdır.Aynı zamanda lisan ögrenme koşulları
çagdaş düzeye getirilmelidir.
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