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Vorwort

Warum Das Europäische Sprachenportfolio als
Thema der X. Internationalen Tagung des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes?
Die FremdsprachenlehrerInnen haben schon bei zahlr������������������
eichen internationalen Seminaren verschiedene Informationen über das Thema gesammelt
und schon bei der IV. internationalen Konferenz in Zagreb 2001 in einer
der Sektionen etliches erfahren.
In dem Jahr hat der KDV eminente Referenten aus der Schweiz, Österreich
und Slowenien eingeladen, um unsere DeutschlehrerInnen für das aktuelle
Thema näher zu informieren und zu sensibilisieren. Zusätzlich war die
Absicht den Prozess der Entwicklung des Kroatischen Sprachenportfolios
anzuregen und zu beschleunigen.
Bei diesem Anlaß referierten zum Thema und leiteten Workshops der
Experte aus der Schweiz Dr. A. Jean Racine und die Expertin Le Pape
Racine, aus Österreich Herr Thomas Fritz, der allen Entstehungsphasen
der österreichischen Sprachenportfolio-Version mitgemacht hat und aus
Slowenien Frau Nada Holz vom Bildungsministerium, die in ihrem Referat
über die bisherigen slowenischen Erfahrungen berichtete und wies auf
die bevorstehenden Schritte hin.
Unsere Referenten aus der Schweiz und Österreich erörterten einerseits
ihre theoretischen Ansätze zu den Themen Sprachenportfolio und Mehrsprachigkeit und präsentierten andererseits die fertigen Exemplare der
Sprachenportfolios aus ihren Ländern.
Das europäische Sprachenportfolio hat im Kontext der Mehrsprachigkeit
eine wichtige Rolle als ein in ganz Europa gültiger Beweis der Fremdsprachenkenntnisse und ein Messinstrument der angeeigneten Sprachfertigkeiten.
Im vereinten Europa ist die interkulturelle Kompetenz seiner Bürger sehr
wichtig.
Es ist ein erklärtes Ziel der europäischen Politik und des Europarats, die
Bevölkerung Europas in der Volksschule zu funktionaler Mehrsprachigkeit
und zu Plurikulturalität auszubilden, um die Kommunikation zwischen den
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verschiedenen nationalen und regionalen Sprachgruppen zu fördern. In
diesem Sinne wurde 2001 bei der IV. internationalen Konferenz in Zagreb
die Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit verabschiedet.
Was bedeutet Mehrsprachigkeit in europäischen Ländern, wo die Muttersprache eine viel gesprochene Sprache wie z.B. Englisch, Deutsch,
Französisch ist, und was in Kroatien?
Kulturhistorisch war Kroatien schon immer mit den deutschsprachigen
Ländern verbunden, es wäre daher zu erwarten, dass man auch weiterhin Deutsch als Fremdsprache lernt. Englischkenntnisse sind wichtig und
in Fächern wie Informatik oder Computertechnik unentbehrlich. In den
(und nicht nur) Grenzgebieten sollte man die Sprachen der Nachbarländer
lernen z.B. Italienisach, Ungarisch und Slowenisch. Das wären dann die
möglichen dritten Fremdsprachen.
Um noch einmal ganz kurz zusammenzufassen:
Das Europäische Sprachenportfolio ist ein Dokument, das von der Mehrsprachigkeit einer Person zeugt und als Beweis der Kenntnisse in verschiedenen Fremdsprachen mit verschiedenen erreichten Niveaus (nach den
vom Europarat im Europäischen Referenzrahmen angegebenen Stufen) in
allen europäischen Ländern gültig sein sollte. Der Prozess der Entwicklung der nationalen Entwürfe läuft leider etwas langsamer als erwartet
wurde. Das Europäische Jahr der Sprachen 2001 wurde zum Ziel für die
Einführung von Sprachenportfolios festgelegt.
Die Länder wie die Schweiz oder Österreich sind längst mit der Arbeit
an den Portfolios fertig. Das schweizerische war das erste vom Europarat
validierte Portfolio, es folgten die Länder, bei denen die Entwicklung etwas
langsamer vor sich ging. Kroatien ist erst jetzt dabei die umfangreiche
Arbeit mit Sprachenportfolios zu starten. Es wäre notwendig die Stufen
und zwar für den Primar- und Sekundarbereich zu planen. Besonders
wichtig wäre auch ein Portfolio für Erwachsene zu verfassen.
Wir hoffen, dass die Erfahrungen dieser Tagung dazu beitragen werden,
die Prozesse in Kroatien diesbezüglich zu intensivieren.
Ljerka T. BiπkupiÊ
Präsidentin des KDV



KDV23.prijelom.2.indd 5

9/28/07 8:14:34 AM

Plenarvorträge



KDV23.prijelom.2.indd 6

9/28/07 8:14:34 AM

Dr. A. Jean Racine
Christine Le Pape Racine, lic. phil.
Schweiz

Europäische Sprachenpolitik- schweizerische
Realität und eine Didaktik der Mehrsprachigkeit und
Plurikulturalität
1. Europäische Sprachenpolitik und Definition von
Mehrsprachigkeit
Es ist ein erklärtes Ziel der europäischen Politik und des Europarats, die
Bevölkerung Europas in der Volksschule zu funktionaler Mehrsprachigkeit
und zu Plurikulturalität auszubilden, um die Kommunikation zwischen den
verschiedenen nationalen und regionalen Sprachgruppen zu fördern. Im
Europäischen Referenzrahmen aus dem Jahre 2001 wird Mehrsprachigkeit
in Abgrenzung zu Vielsprachigkeit definiert als mehrsprachige Kompetenz,
die nicht einfach die einsprachigen Kompetenzen addiert, sondern diese
kombiniert und vielfältig vernetzt. Das heißt, dass viel öfters bewusst Verbindungen zwischen den ohnehin interagierenden Sprachen hergestellt werden
sollen. Durch Vergleiche entdecken die Lernenden Kontraste und Parallelitäten, was beim Lernen zu Synergien führt. Die Sprachen werden nicht
isoliert betrachtet und angewendet, sondern eine gewisse Lockerheit und
Leichtigkeit im Switchen und eine Abkehr von der 0-Fehler Ideologie sollen
sich einstellen, ohne selbstverständlich auf eine kontinuierliche Progression
zu verzichten. Die Lernenden erhalten durch das europäische Sprachenportfolio ein Mittel in die Hand, das ihnen erlaubt, sich selbst einzuschätzen,
autonom zu werden und lebenslang weiterzulernen. Es handelt sich um
eine Mehrsprachigkeit, die u.a. geprägt ist durch ein interlinguistisches und
interkulturelles Bewusstsein (Abendroth-Timmer/Breidbach 2000).
Gerade das kulturelle Wissen wird künftig Bestandteil des Sprachenlernens.
Viele Lehrmittel, die in den letzten Jahren entstanden sind, unterstützen
die Bemühungen nicht nur der language sondern vor allem der cultural
awareness. Sprachliches und kulturelles Wissen werden vermehrt in Gesamtsprachenkonzepten formuliert, und bereits im Kindergarten werden
Grundsteine dazu gelegt, was in der französischen Schweiz z.B. heißt:
Education aux langues et aux cultures.
Damit soll einerseits eine gesamteuropäische kulturelle Identität des Individuums gefördert werden, andererseits werden die vielfältigen Sprachen
und Kulturen in den Ländern und Regionen aufgewertet und bleiben damit
erhalten. Diese Politik wird nicht widerspruchslos von allen geteilt. Wie
weit sie sinnvoll und realisierbar ist und welche Kräfte obsiegen, wird sich
weisen.
Konkret sollen in der schulischen Ausbildung der europäischen Bevöl-
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kerung die Erstsprache des Ortes, die Sprache des Nachbarn sowie eine
internationale Verkehrssprache, meistens Englisch (aber auch z.B. Spanisch,
Russisch oder Chinesisch) gelehrt /gelernt werden. Um das erwähnte Ziel
zu erreichen, soll in der Volksschule früher mit dem Unterrichten der ersten Fremdsprache begonnen werden, und es sollen weitere Methoden als
ausschließlich der traditionelle Fremdsprachenunterricht zur Anwendung
gelangen. Aber davon später.

2. Die englische Sprache und die Stellung
des Deutschen in der Welt
Es ist in den 90er Jahren des enormen Wirtschaftsaufschwungs vor allem
der westlichen Welt im Zuge der sogenannten Globalisierung - auch der
Kommunikation - zur Notwendigkeit geworden, sich vor allem in den Bereichen Technik, Wissenschaft und Finanzen auf eine gemeinsame „lingua
franca” zu einigen. Der Einfluss der Leitmacht USA in der Schweiz wird bei
der Sprachenwahl unterschiedlich eingestuft. Von einer Amerikaeuphorie
der 90er Jahre bis zu gemäßigteren Auffassungen wird z.B. in Zürich alles
vertreten, was die Entscheidungen bezüglich der Sprachenfolge in der Volksschule stark prägt (Es betrifft die Frage, ob ab der 3. Kl. der Primarschule
nach der Erstsprache Deutsch zuerst die Landessprache Französisch oder
Englisch gelernt werden soll). In vielen Ländern und Regionen wurde und
wird amerikanisch, nicht etwa britisch, als erste Fremdsprache eingeführt,
wobei die Kriterien vor allem wirtschaftsbezogen sind und es weniger um
die Beachtung der jeweiligen Kulturen geht. Nach den Finanz- und Managementskandalen hat die Begeisterung etwas abgenommen und viele
besinnen sich vermehrt wieder anderer Werte. Es wird auch gefragt, ob
Englisch als erste Fremdsprache auf die Dauer nicht zu einem Bumerang
wird, wenn sich bei vielen Lernenden die Meinung etabliert, dass man mit
Englischkenntnissen überall durchkommt und es keiner weiteren Sprache
mehr bedarf. Eine anspruchsvolle, auf Englisch geführte Kommunikation
zweier Partner, die Englisch als Fremdsprache sprechen, ist in der Regel
qualitativ weniger hochstehend und präzis als wenn z.B. wie im Schweizer
Parlament zwei Partner in ihrer Erstsprache sprechen und sich gegenseitig
verstehen. Letztlich wird derjenige erfolgreicher verkaufen, der die Sprache
des Kunden spricht.
Wenn die anglophone Welt vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eine
sehr starke Position hat, dann gilt dasselbe auch für Deutschland, was aus
Statistiken über die Wirtschaftskraft ersichtlich ist.
Nimmt man alle deutschsprachigen Territorien zusammen, ist die Wirtschaftskraft noch größer und die stärkste Europas.
	���������������������������������������������������������������������������������������
Es wird hier nicht unterschieden zwischen Fremd- und Zweitsprache, da die Definitionen
noch nicht vereinheitlicht sind. Zweitsprache kann einerseits die Sprache der Umgebung,
die Ortssprache bedeuten, andererseits einfach die Reihenfolge des Erwerbs.
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Auch in Betracht zu ziehen ist, dass Deutsch die 10. am häufigsten gesprochene Sprache der Welt ist. Der deutsche Kulturraum von z.B Hamburg über
das Oberwallis in der Schweiz und Oesterreich bis zu Siebenbürgen bietet
zudem eine interessante Fülle von sprachlicher und kultureller Varietät.
Die quantitative Argumentation darf aber nicht allein ausschlaggebend
sein, sonst hätten die kleineren Minoritätensprachen nur geringe Überlebenschancen.
Weiter ist bei Gesamtsprachenkonzepten für die Bildungsstätten zu bedenken, dass die Elite immer mehrsprachig sein wird, wohingegen bei der
allgemeinen Bevölkerung letztlich die Sprachenpolitik eine wesentliche
Rolle spielt. Wir sind deshalb und aus weiteren Gründen der Meinung, dass
Englisch von allen möglichst gut gelernt werden muss, aber als Drittsprache und Deutsch als Nachbarsprache zuerst. Es würde hier zu weit führen,
auch von anderen, z.B. lernpsychologischen Argumentationsbereichen zu
sprechen. Bei Bedarf hätten wir weitere Argumente zusammengestellt.

3. Die Bedeutung der Repräsentationen
von Kultur und Sprachen
Unter Repräsentationen werden individuelle Vorstellungen verstanden,
die im Zusammenhang stehen mit verschiedenen Eigenschaften einer
Sprache oder Kultur. Diese durch die Umwelt erzeugten Vorstellungen
können neutral, positiv oder negativ sein und beeinflussen dementsprechend bewusst oder unbewusst die Lernbereitschaft. Man lernt am besten,
wenn man etwas lernen will. Und man will es, weil man es braucht oder
weil man es liebt. Ausschlaggebend ist auch die Aussicht auf Erfolg bei
entsprechenden Bemühungen.
Wie steht es mit der deutschen Sprache?
Obwohl die Schweiz einen großen deutschsprachigen Anteil hat, teilt
es z.B. mit den Niederlanden eine gewisse ähnliche Situation, nämlich,
dass Standarddeutsch nicht sehr beliebt ist. Hier nehmen wir Bezug auf
die oben erwähnten Repräsentationen. In der Schweiz sind es neben der
englischen Konkurrenz unter anderen Gründe, die aus der Zeit des 2.
Weltkrieges herrühren und im kollektiven Bewusstsein oder Unterbewusstsein noch immer nicht bearbeitet wurden. Eine gewisse Zurückhaltung
wird bei den Deutschschweizern und /-schweizerinnen zusätzlich durch
ein Gefühl der Minderwertigkeit genährt, und in der französisch- und
italienischsprachigen Schweiz durch die hartnäckig genährte Auffassung,
dass Deutsch eine schwierige Sprache sei.
Dazu ein Beispiel: L‘allemand, c‘est pas du français. Nathalie Muller.
IRDP 1998.
Auszug aus dem Korpus einer wissenschaftlichen Untersuchung an einem
französischsprachigen Gymnasium:
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Lehrkraft:	Was denken Sie, in dieser Klasse, vom Deutschlernen? Finden
Sie auch, dass es schwierig ist?
Schüler 1:	Ja, Deutsch ist eine schwierige Sprache, aber wir haben eine
sehr guten Professor.
Lehrkraft: Warum ist es schwierig?
Schüler 1: Weil es nicht Französisch ist.
Schüler 2: Genau!
Schüler 1: Weil es anders ist
Schüler 2: Weil es sonderbar tönt.
Schüler 3: Weil wir Nullen sind.
Schüler 2: Weil man es obligatorisch lernen muss.
Schüler 3: Also liebt man es nicht, also ist es schwierig.
Mit Vorurteilen sollte man sich auseinandersetzen und sie bearbeiten, damit sie allmählich abnehmen. Ein Mittel dazu wären z. B. groß angelegte
Austauschprogramme für Lehrpersonen und Lernende, die ein realistisches
Bild der deutschen Kultur und Sprache vermitteln würden.
Kommen wir nun zur Sprachensituation in der Schweiz.

4. Der Mythos der viersprachigen Schweiz	
4.1. Sprachenlandschaft Schweiz
Die Schweiz ist ein offiziell mindestens viersprachiges, eigentlich hingegen ein seit langem viel mehr als bloß viersprachiges, nämlich ein
viel-, ein mehrsprachiges, für viele ein viel zu vielsprachiges Land. Die
Schweizer und Schweizerinnen werden mit ausländischer Bewunderung
als viersprachige Wesen bezeichnet und entsprechend benieden, was
den höchst selten viersprachigen, kaum je dreisprachigen und nur hie
und da zweisprachigen, meist aber einfach einsprachigen Schweizern
und Schweizerinnen sehr gefällt, und sie wehren sich nicht gegen das
positive Vorurteil, sondern denken möglicherweise insgeheim, dass es ja
schön wäre, wäre es so.
Genau genommen sind im Jahr 2000 7000 Schweizer und Schweizerinnen
ausgemacht worden (1 Promille der Wohnbevölkerung), die über alle vier
Landessprachen verfügen; davon stammen 2416 Angaben aus dem Kanton
Graubünden, wo die romanische Sprache beheimatet ist.
Definitionseinschub: Es gibt eine politische, institutionelle oder individuelle Zwei- oder Mehrsprachigkeit. Es sind zum Beispiel:70% der
Menschheit individuell zwei- oder mehrsprachig, aber sie leben zum Teil
in institutionell einsprachigen Ländern oder Regionen. In der Schweiz
sind die Institutionen auf Bundesebene mehrsprachig, aber ausser drei
Kantonen sind alle institutionell einsprachig.

10
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Wenn wir uns die Sprachenlandschaft der Schweiz vergegenwärtigen,
so lässt sich, in Anlehnung an das Buch „Sprachenlandschaft Schweiz.
Auswertung der Eidgenössischen Volkszählung 1990”, zusammenfassend
folgendes festhalten:
63,6% der in der Schweiz lebenden Bevölkerung ist deutschsprachig
19,2% der in der Schweiz lebenden Bevölkerung ist französischsprachig

(2000:63,9)
(19,5)

7,6% der in der Schweiz lebenden Bevölkerung ist italienischsprachig

(6,6)

0,6% der in der Schweiz lebenden Bevölkerung ist romanischsprachig

(0,5)

8,9% der in der Schweiz lebenden Bevölkerung ist anderssprachig

(9,5)

Migrationsanteil: 19,6 % ( 1‘398‘951 Personen von 7‘127‘300 (1998); Schätzung BAS: 22% (2005).

Deutsch, die eindeutige Mehrheitssprache der Schweiz, leidet, wie Werlen
und Wymann sagen, seit Jahrzehnten an kontinuierlicher prozentualer,
aber nicht absoluter Abnahme.
In der Familie ist Schweizerdeutsch fast zu 100% vertreten, im Berufsleben und in der Schule tritt das Hochdeutsche hinzu. Die funktionale
Bindung des Hochdeutschen an Beruf und Schule (be-, ver-) hindert eine
Entwicklung zu Hochdeutsch als Kommunikationssprache, was vor allem
die Kommunikation mit den Romand-e-s behindert.
In der französischen und italienischen Schweiz geht der Anteil von Personen mit Deutsch als Hauptsprache drastisch zurück, im rätoromanischen
Gebiet nimmt er stark zu.
Französisch legt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu, bleibt jedoch eine Minderheitssprache. Lüdi und Quiroga Blaser betonen, dass die prozentuale
Zunahme weder auf französischsprachigen Zuzug, noch auf frankophonen
Geburtenüberschuss zurückzuführen sei, sondern durch Personen verursacht werde, die in den letzten Jahren die Hauptsprache gewechselt haben.
Französisch ist als Familien- und als Berufssprache dominant.
Ausserhalb des Sprachgebiets geht Französisch, besonders in der Deutschschweiz stark zurück und erscheint meist als schwächere Sprache. In
der Berufswelt hat Französisch einen hohen Marktwert und wird in den
meisten Berufen häufiger verwendet als Englisch.
Italienisch ist prozentual und absolut zurückgegangen, kann sich aber
gegenüber dem Schweizerdeutschen behaupten. Mehrsprachigkeit ist eine
auffallende Dimension im italienischen Sprachgebiet. Als zweite Sprache
erscheint, laut Bianconi und Antonini, das Deutsche/Schweizerdeutsche,
doch sei das Italienische als dominierende Sprache prägend für die Tessiner Wirklichkeit, weil die Anderssprachigen problemlos Italienisch in
ihr Repertoire integrierten. Feststellbar sei der Rückgang des Dialekts, der
immer mehr zur Sprache der Alten werde und der für Zuwanderer keine
Notwendigkeit darstelle.

11
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Italienisch behauptet sich im deutschen Sprachgebiet stärker als im französischen und im rätoromanischen.
Rätoromanisch ist die einzige wirklich bedrohte Sprachminderheit in der
Schweiz. Furer unterscheidet die traditionellen Sprachgebiete, in denen es
dominant ist von jenen, wo es als Mehrheitssprache vom Deutsch verdrängt
worden ist. Die wichtigste Charakteristik des Rätoromanischen sei, dass es
fast ausschließlich im Repertoire von mehrsprachigen Menschen auftrete.
Als Familiensprache erscheint es bei 58% der Bevölkerung der traditionellen
Gemeinden, aber nur bei 10,2% der Personen in den deutschsprachig gewordenen Gemeinden.
Das Rätoromanische bildet außerhalb des Sprachgebiets eine wenig dichte
Gemeinschaft mit Zentrum in Chur. Außerhalb des Kantons finden sich die
Rätoromanen v.a. in deutschschweizerischen städtischen Agglomerationen
(Prestige-Verlust).
Mit Ausnahme des Französischen verlieren die Landessprachen an Gewicht, Italienisch und Rätoromanisch nicht bloß prozentual, sondern auch
absolut.
Die Nicht-Landessprachen hingegen legen prozentual und absolut
massiv zu.
Keine der Nicht-Landessprachen verteilt sich ebenmäßig auf das Gebiet der
Schweiz, stellt Franceschini fest. Spanisch- und Portugiesischsprachige allerdings leben überwiegend in der französischsprachigen Schweiz, wo sie das
Französische weitgehend aufgenommen haben, während Englischsprachige
die dortige Sprache weniger aufnehmen. Südslawische SprecherInnen und
Türkischsprachige leben eher in der Deutschschweiz und verwenden zu
77% resp. 71% Schweizerdeutsch oder Deutsch. Nicht-Landessprachler sind
zu einem geringen Anteil einsprachig (85‘000 Personen = l,3% der Gesamtbevölkerung), wovon rund 81‘000 in der Deutschschweiz leben). Die NichtLandessprachler behalten meist ihre Herkunftssprache als Hauptsprache und
integrieren die jeweilige Ortssprache in ihr Sprachenrepertoire.
Ein letzter Blick noch in die „Sprachenlandschaft Schweiz”, um die Frage
nach der individuellen Mehrsprachigkeit der Schweizer Wohnbevölkerung zu beantworten. Dazu stellt Rita Franceschini zusammenfassend fest:
Die einheimische Bevölkerung ist tendenziell einsprachig. Mehrsprachig sind
schweizerische und ausländische MigrantInnen. Junge und in städtischen
Agglomerationen wohnende Menschen sind mehrsprachiger als solche, die
älter sind und in ländlichen Gebieten leben.
Die Mehrsprachigkeit von Schülern, Schülerinnen und Studierenden setzt
sich im Berufsleben nicht fort.
Damit gelangen wir zu der Frage der Sprachenpolitik des Bundes, der
Regionen und der Kantone.

12
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4.2. Die Sprachenpolitik des Bundes, der Regionen, der Kantone und ihre
Einbettung in den europäischen Kontext
Das Sprachengesetz ist in Bearbeitung. Die bundesrätliche Botschaft sollte
in absehbarer Zeit herauskommen; anschließend wird es in den eidgenössischen Räten diskutiert und, wenn alles rund liefe, in Kraft gesetzt.
Wichtigste Anliegen:
- Unterstützung der mehrsprachigen Kantone in ihrer Sprachenpolitik
- Förderung von Austausch
- Entwicklung der individuellen Mehrsprachigkeit und regelmäßige Evaluation des Sprachenunterrichts
- Schaffung eines nationalen Kompetenzzentrums in Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen (vertreten durch die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdiektoren und -direktorinnen)
(Die Kantone ihrerseits sind seit den 60-er Jahren im Fremdsprachenbereich aktiv und haben die von der CH EDK und von den regionalen EDK
erlassenen Empfehlungen oder Erklärungen umgesetzt.
Ein kurzer Überblick mag das zeigen:
Erziehungsdirektorenkonferenz der Schweiz (EDK)
1975		

Fremdsprachenunterricht (FU) für alle Vorverlegung des FU in die
Primarschule (PS)
(kommunikative Ausrichtung) alle Kantone haben realisiert, außer Aargau
(Empfehlungen)

1987		

Übergänge Primarschule Sekundarstufe 1
Sekundarstufe 1 - Sekundarstufe 2 Zielsetzungen, Treffpunkte
(Empfehlungen)

1995		

Immersion (Politische Erklärung)
Gründung der Arbeitsgemeinschaft für die Förderung des
mehrsprachichen
Unterrichts in der Schweiz

1998		

Punktueller Auftrag an eine Expertengruppe
„Gesamtsprachenkonzept” für die Schweiz (Vorbereitung von
Empfehlungen)
Wesentliche Punkte:
- Landessprache des Ortes + zweite Landessprache + Englisch + Dritte
Landessprache/andere europäische Sprache
- Zweite Sprache ab Kindergarten, spätestens ab zweitem Schuljahr,
dritte Sprache spätestens ab fünftem, und vierte Sprache spätestens ab
siebtem Schuljahr (Sprachenfolge: keine Festlegung)

		

		

- Integration der in den Klassen vorhandenen Migrantensprachen in den
Stundenplan und den Unterricht

		

- verbindliche Richtziele (mehrsprachiges Repertoire, Teilfertigkeiten)
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für das Ende der obligatorischen Schulzeit und für die Nahtstelle
Primarschule - Sekundarstufe 1 (gemäß den Niveaus des europäischen
Sprachenportfolios)
		

- Immersion, (Projekte wie Samedan und Pontresina) Austausch
systematisch fördern

		

- allgemeine Sprachendidaktik entwickeln

		

- S prachlernprozesse innerhalb und außerhalb des Bildungssystems in
Betracht ziehen

		

- S prachaufenthalte für Lehrkräfte: sechs Monate im Sprachgebiet
(Portfolio: Erwartungen für Lehrkräfte

		

-R
 essourcenzentrum für Sprachendidaktik und Lehr-/
Lernwerkentwicklung)
Herauszuheben ist, dass Sprachen nicht in Konkurrenz zueinander,
sondern nebeneinander angeboten werden sollten, nicht: Englisch oder
Französisch/Deutsch, sondern sowohl Deutsch + Englisch + Französisch
+ Italienisch.
Nicht zu vergessen ist, dass die Leute früher die Sprachen ausserhalb der
Schule lernten, wie in Furrer: Die vierzigsprachige Schweiz, nachgelesen
werden kann.
Englisch oder Nachbarsprache / Landessprache als erste Fremdsprache? Auf die Frage, ob es sinnvoll sei mit einer Landessprache oder einer
internationalen Verkehrssprache zu beginnen , können einzelne Punkte
der einstimmig genehmigten Resolution von 1700 Deutschlehrkräften aus
aller Welt eine Antwort geben:
Auszug aus: Resolution IDT 2001

Luzern, 4. August 2001

Der Internationale Deutschlehrerverband (IDV) hat vom 30. Juli bis 4.
August 2001 in Luzern (CH) seine 12. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer veranstaltet: Mehr Sprache − mehrsprachig
− mit Deutsch.
1700 Lehrkräfte aus ungefähr 90 Ländern haben dabei grundsätzliche Fragen
der Mehrsprachigkeit sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen für
den Deutschunterricht in einer mehrsprachigen Welt erörtert. Sie haben die
folgenden Grundsätze und Empfehlungen für die Entwicklung einer Sprachenpolitik und einer Sprachunterrichtspraxis erarbeitet, in deren Zentrum
die Mehrsprachigkeit steht:
1 Mehrsprachigkeit und Friedensförderung
Für das friedliche Zusammenleben der Menschen und für die Entwicklung
demokratischer Gesellschaften sind Erhalt und Förderung der Mehrsprachigkeit eine entscheidende Grundlage. Viele kulturelle Errungenschaften
sind eng an die Leistung spezifischer Sprachen gebunden; der Verzicht auf
diese Sprachen und ihre Leistungen würde eine gravierende Einschrän-
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kung und Verarmung der kulturellen Vielfalt bedeuten. Der Verzicht auf
Mehrsprachigkeit hätte zur Folge, dass in das Sprachenlehren und − lernen
nicht mehr genügend investiert würde und dass existenzielle Kenntnisse
und Erfahrungen verloren gingen.
4 Mehrsprachigkeit und Lingua Franca
Es besteht kein Widerspruch zwischen der Förderung und Benutzung einer
Lingua franca (gegenwärtig z.B. Englisch) in einigen Arbeitsbereichen und
einer lebendigen Mehrsprachigkeit in manchen anderen Bereichen.
Die Kosten der Mehrsprachigkeit werden vielfach überschätzt, die Kosten
und Folgen der Einsprachigkeit hingegen sind erheblicher.
5 Mehrsprachigkeit und Sprachenfolge
Sprachenlernen ist eine lebenslange Möglichkeit und Aufgabe.
Mehrsprachigkeit fördern heißt, früh beginnen. In mehrsprachigen
Familien und Wohnquartieren, im Kindergarten und in der Schule
liegen dafür günstige Voraussetzungen vor.
Als erste Fremdsprache sollte nach Möglichkeit eine Sprache aus
dem Lebensumfeld der Kinder unterrichtet werden (Begegnungsoder Nachbarsprache, zweite Landessprache), so dass eine erfahrungs- und inhaltsbezogene und daher auch effiziente Sprachensensibilisierung erfolgt.
Das Erlernen der englischen Sprache muss Eltern und Kindern heute
garantiert werden, doch sollte die englische Sprache nicht als erste
Fremdsprache unterrichtet werden, weil dadurch bei den Lernenden
die Illusion verstärkt werden kann, das Erlernen weiterer Sprachen
sei nicht erforderlich.
7 Mehrsprachigkeit und Minderheiten-/Migrantensprachen
Mehrsprachigkeitskonzepte erfordern auch, dass die Sprachen von Minderheiten und Migrantinnen und Migranten als Sprachenreichtum ins
Sprachenangebot des allgemeinen Bildungswesens einbezogen werden.
Sprachenunterricht kann einen zentralen Beitrag zur Integration von
Menschen verschiedener Lebenswelten leisten. Das setzt allerdings die
Anerkennung der Gleichwertigkeit von Sprachen und Lebenswelten sowie
eine hohe Qualität des Unterrichts voraus. (...)
9 Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik
Mit dem gemeinsamen Referenzrahmen und dem Europäischen Sprachenportfolio liegen wirksame Instrumente für die Förderung von Mehrsprachigkeit vor.
Fazit: Es findet heute in Europa eine Umkehrung in der Sprachenpolitik
statt. Im 19. Jahrhundert wurden zur Zeit der Bildung der Nationalstaaten die Nichtnationalsprachen unterdrückt und verboten, weil man der
Meinung war, dass sich nur durch eine Nationalsprache das Nationalgefühl bilden würde. Heute gewinnen die Regionen und die vorhandenen
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Sprachen wieder an Bedeutung, weil man ein weiteres Verschwinden
sprach-ökologisch als kulturelle Verarmung wahrnimmt. (von ca. 10 000
Sprachen im Jahre 0 gibt es heute noch ca. 6 000).
4.3. Mehrsprachigkeit und Schule
In der Schweiz allgemein
Die Realität, dass verschiedensprachige Individuen seit langem in den
Schulen vorhanden sind, wird von der einsprachig funktionierenden
Schule nicht reflektiert, nicht systematisch überdacht.
Zweisprachige Kinder werden in der traditionellen Schule in vielen Kantonen durch die Selektionsgewohnheiten diskriminiert, denn in den Schulen
dominiert immer noch der monolinguale Habitus. Zudem überwiegen
immer noch trennende kompensatorische Massnahmen in einer Art Sonderschulbetrieb statt die Integration energischer zu fördern
Was im Sprachenbereich allgemein auf die gesamte Schule zukommen
wird:
- Unterrichtliche Neuorganisation
- Neue Grundausbildungsmodelle
- Verstärkte und systematische Fortbildung der Lehrkräfte
- Viele Sprachen : Erst,- Zweit- und Drittsprache
- Unter den neueren didaktischen Methoden zu erwähnen sind vor allem
die:
- Integrationspädagogik, interkulturelle Pädagogik
- Kommunikationsdidaktik
- Immersionsdidaktik
- Austauschpädagogik
Hier ist ein weiterer Definitionseinschub nötig:
Was ist während des Lernprozesses wichtiger: Perfektion oder Funktionalität? Oder wie ist der Umgang mit Fehlern...?
Der Anspruch der Schule sollen nicht uneinlösbare, unmögliche Perfektionsansprüche sein. Die Schule soll zur funktionalen Kommunikation
in verschiedenen Sprachen führen, d.h. dass sich Menschen in ihrem
Alltagsleben, am Arbeitsort und in der Familie in mehreren Sprachen
verständigen können.
Zum Begriff Sprachbeherrschung: Sprache lässt sich nicht beherrschen:
Wir sind nie über der Sprache, wir sind in ihr; jede Sprache, ob Prestigesprache oder nicht, ist immer größer als wir: eine Sprache lässt sich nicht
beherrschen, sie lässt sich bewohnen, d.h. brauchen. Indem wir Sprache
brauchen und uns für Vieles interessieren, lernen wir sie immer besser,
und zwar lebenslang.
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5. Der Deutschunterricht als Zweit- oder Fremdsprache
5.1 Zum Schwierigkeitsbegriff allgemein
Soll Deutsch in vielen europäischen Ländern erfolgreich gelehrt und
gelernt werden, dann müssen die jungen Menschen in erster Linie durch
ihre Umgebung in Gesellschaft, im Elternhaus und in der Schule vermehrt
erfahren, dass Deutschlernen sich lohnt. Es braucht also eine grundsätzliche
Motivation. Die Last und das alte Vorurteil des „Schwierigseins” müssen
allerdings weggenommen und der ewige Kreislauf der Generationen
durchbrochen werden.
Fragt man die Lernenden, was denn so schwierig sei, erhält man häufig
zur Antwort „die Grammatik”, wobei der Erwerb von Wortschatz viel
aufwendiger ist als der Erwerb des Systems.
Im folgenden stützen wir uns auf die Ausführungen von Günter Sigott in
seinem Buch: Zur Lernbarkeit von Englisch und Französisch für deutsche
Muttersprachler. Überlegungen zum Begriff der „Schwierigkeit” zeigen
auf, dass er nur schwer fassbar ist. Sweet hat bereits1899 unterschieden
zwischen internen Schwierigkeiten, z.B. Mangel an Logik und externen
Schwierigkeiten, d. h. solchen die bedingt sind durch die Beziehung
zwischen Erst- und Fremdsprache wie z.B. die Eigenheiten des Schriftsystems. Man habe die Tendenz zu sagen, dass eine ähnliche Sprache
leicht zu lernen sei. Das sei aber in der Regel nur anfänglich der Fall, zu
große Ähnlichkeit könne auch ein Hindernis sein. Bei sehr unterschiedlichen Sprachen sei das Umgekehrte der Fall. Viele Lernende beurteilen
die Schwierigkeit nach der Anzahl der Flexionsendungen, was allerdings
sehr subjektiv ist, denn häufig zeichnen sich diese Endungen durch größere Regelmäßigkeit aus, die wiederum das Gedächtnis entlastet. Verschiedene Faktorengruppen bestimmen außerdem die Schwierigkeit: die
Lernumgebung, das Lehrmittel, die Qualität des Unterrichts, individuell
lernersprachliche Faktoren wie Motivation, Lerntyp, Alter bei Beginn usw.
1960 hat Cleveland den Begriff „Schwierigkeit” gleichgesetzt mit dem Zeitaufwand, der erforderlich ist, um auf ein bestimmtes Niveau zu kommen.
Sigott hat in Wien und Graz empirisch herausgefunden, dass deutsche
Muttersprachler in Französisch zwischen dem 8. und 11. Schuljahr größere
Fortschritte erzielen als in Englisch, was bedeutet, dass es für Englisch und
Französisch verschiedene Progressionskurven gibt. Lernbarkeit ist somit
nicht statisch und verändert sich mit der Lerndauer.
Das Schwierige an der deutschen Sprache
Woher haben so viele Lernende verschiedener Generationen das Gefühl,
Deutsch sei schwierig? Für das Französische gilt dasselbe.... Dies hat mit
	�������������������������������������������������������������������������������������
Die folgenden Ausführungen gehen aus von einem Artikel von Christine Le Pape Racine:
Mehrsprachigkeit und Immersion.
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dem früheren Deutsch-Unterricht zu tun, der zu grammatiklastig war und
verschiedene heutige Erkenntnisse noch nicht berücksichtigen konnte.
Die folgende Forschungsarbeit soll das illustrieren:
Was ist schwierig z.B. für Deutschlernende mit französischer Muttersprache? Eine empirische Studie von Erika Diehl der Universität Genf unter
dem Titel: Grammatik, alles für der Katz? zeigt klar die Erwerbsreihenfolge
des Verbsystems, der Syntax und des Kasussystems auf, wobei das Kasussystem am schwierigsten, d.h am komplexesten ist und erst erworben
werden kann, wenn verschiedene Voraussetzungen bereits erfüllt sind,
wie Aufbau von Wortschatz und Hörverstehens- und Lesekompetenzen.
Die Verbmorphologie stellt der Vielfalt wegen hohe Anforderungen an das
Gedächtnis, braucht aber geringere kognitive Leistungen und wird daher
zuerst erworben. Was passierte aber im Deutschunterricht in Genf? Weil
die Lehrkräfte aus Erfahrung wussten, dass das Kasussystem am schwierigsten ist, begann man relativ schnell das Kasussystem zu trainieren.
Die Lehrmittel unterstützten diese Vorgehensweise, mit geringem Erfolg
leider, wobei das deklarative Wissen, die Kenntnis der Regeln weniger
das Problem war. Aber das prozedurale Wissen, die Anwendung war
nur punktuell möglich und blieb bei den meisten Lernenden lange auf
dem selben Niveau. Auch zusätzliche und häufige Übungen erhöhten die
mündliche Kompetenz nicht, und die Lernenden wurden frustriert und
frustrierter. Misserfolge drücken, wie wir alle wissen, auf die Motivation,
und mit der Zeit wurde das bereits bekannte Vorurteil bestätigt: Deutsch
ist eine schwierige Sprache, die beinahe unmöglich zu lernen ist.
Es stellt sich nun die Frage, wie denn mit dem Kasussystem umzugehen ist.
Damit verbunden ist das Verhältnis zu Fehlern generell und zur Lerneroder Interimssprache. Während des Aufbaus des Sprachsystems müssen
die Lehrpersonen Fehler analysieren können, denn „Fehler ist nicht gleich
Fehler” und vor allem Fehler aushalten können. Hier ein authentisches
Beispiel:
Eine Frau sagt: Du muscht Pinsel nehmen und Treppen hinaufgehen und
Farbe anmachen.
Eine andere sagt: Du musst das Pinsel nehmen und das Trepp hinaufgehen
und das Farb anstreichen.
Eine weitere sagt: Du musst der Pinsel nehmen und die Treppe hinaufgehen und die Farbe anstreichen.
Einige Zeit später: Du musst den Pinsel nehmen und die Treppen hinaufgehen und die Farbe anstreichen.
Wie interpretieren Sie diese Normverstöße?
Es würde in diesem Rahmen zu weit gehen, das Problem weiter auszuführen. Jedenfalls braucht es eine ganz andere Auffassung zum Fehler
und eine Fehlerkultur. Die grammatische Progression in den Lehrmitteln

18

KDV23.prijelom.2.indd 18

9/28/07 8:14:36 AM

ist im Verhältnis zu den Lernstunden im allgemeinen zu steil. Der Misserfolg ist vorprogrammiert. Zur Fehlerproblematik wird es im nächsten
Programmpunkt einen Text geben.
5.2. Didaktische Schwerpunkte in einem Mehrsprachigkeitskonzept
in Kürze
- Methodenpluralismus
Um den verschiedenen Lerntypen gerecht zu werden und einen abwechslungsreichen Unterricht zu bieten, müssen die Lehrpersonen über
verschiedene Methoden verfügen, die sie bei Bedarf zusätzlich zum
Lehrmittel einsetzen. Als Beispiele können wir hier Wochenplan, Simulationen, Projektunterricht, Elemente aus der Suggestopädie, Lernspiele,
Einsatz von neuen multimedialen und virtuellen Hilfsmitteln erwähnen.
Die Methoden variieren stark nach Alter und somit dem Entwicklungsstand der Lernenden.
Als Methode schulischen Unterrichts mit der größten Wirkung wird die
Immersion angesehen, die laut Freudenstein im Jahre 2001: ... „das Jahrhundertereignis in der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts werden
und endlich jene „Umkehr” bewirken könnte, die nun schon seit Generationen immer wieder - und bisher immer wieder vergeblich - gefordert
worden ist‘”. Der Unterricht eines Sachfaches in der Fremdsprache als
Ergänzung zum Sprachenunterricht hat zudem den Vorteil der Ersparnis
von Sprachunterrichtstunden. Eine immersiv unterrichtende Lehrperson
z.B. eines Faches wie Physik erfährt, dass jeder Unterricht, auch der muttersprachliche, immer auch Sprachunterricht ist.
Wie Immersion in ein Gesamtcurriculum eingebaut werden kann, wird
unter 7. aufgezeigt.
- Förderung von Lernerautonomie
Mittels Selbstevaluationen und Lösungen für die Übungen erhalten die
Lernenden auch bereits in jungen Jahren die Mittel zur Autonomie in die
Hand. Dadurch kann die Lehrperson die Kontrolle ein Stückweit abgeben
und sich einzelnen Lernenden oder Gruppen zuwenden, was wiederum
eine Binnendifferzierung oder sogar Individualisierung ermöglicht. Die
Rolle der Lehrperson ändert sich in Richtung Lernbegleitung. Sie selbst
ist nicht mehr alleswissend, sondern steht als Modell für lebenslanges
Lernen.
- Inhalte
Auch im Fremdsprachenunterricht sind die Inhalte wichtig. Sie variieren
stark nach Alter bei Beginn, Niveau und Stellung der Sprache in der Erwerbsreihenfolge. So ist es z.B. langweilig für die Lernenden, wenn sie
bei jeder Sprache wieder neu die selben Rollenspiele im Restaurant oder
im Kaufhaus spielen müssen, was nicht heißt, dass es nicht überlebensnotwendigen Wortschatz braucht, der sich wiederholt. Heute wird in den
Lehrmitteln vermehrt auch die Textlinguistik einbezogen, was übergreifend
in der Erstsprache eingeführt werden kann. Hier bieten sich viele Sprachs-
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vergleichsmöglichkeiten. Wichtig sind Inhalte, die für die Lernenden neu
sind und durch die sie Weltwissen erwerben.
- Grammatik und Fehlerkultur
Die Einsicht, dass in den meisten traditionellen Fremdsprachenlehrmitteln die Grammatikprogression zu steil ist und zu früh zu viel verlangt
wird an Korrektheit, hat sich mittlerweilen durchgesetzt (Diehl, 2000).
Etwas weniger leicht fällt die Umstellung von der verlangten zu frühen
Korrektheit, z.B. in Dialogen auf etwas länger Geduld und Fehlertoleranz. Heute weiß man, dass Fehler notwendig sind im Sprachenlernen,
wenn man von einer Kompetenzstufe in die nächste gelangen will.
Fortschritt braucht Risiko. Wer Angst vor Fehlern hat, bleibt länger korrekt auf der einfacheren Stufe, nach dem Motto (von A. Jean Racine):
Lieber korrekt schweigen als mit Fehlern kommunizieren... was nicht
heißt, dass letztlich das Ziel der Korrektheit nicht mehr anzustreben ist.
Durch den Erhalt der Motivation, der Freude und der Hoffnung auf Erfolg
wird das Ziel sogar früher erreicht.
- Begegnung / Austausch
zur Förderung von realistischen Repräsentationen. Erfolgreiche Austauschaktivitäten müssen sehr gut vorbereitet werden unter Einbezug der vorhandenen Austauschpädagogik. Andernfalls können bereits vorhandene
negative Repräsentationen noch verstärkt werden.
- Verbindungen zu anderen Sprachen herstellen, language awareness
Vergleiche der verschiedenen sprachlichen Elemente, gleichwertigen Einbezug und Wertschätzung aller in den Klassen vorhandenen Sprachen
- cultural awareness: Einerseits kulturelles Wissen vermitteln in allen Fächern, nicht nur im Fremdsprachenunterricht, andererseits eine Haltung
der Offenheit und der Bewusstheit fördern.
- Früher Beginn des Fremdsprachenunterrichts
Bereits im Kindergarten könnte man mit immersiven und traditionellen
Methoden die Kinder für andere Sprachen sensibilisieren, bei ihnen durch
Lieder, Verse, chunks (stehende Redewendungen) usw. das Hörverstehen
fördern, die Aussprache näher bringen und ihnen die Angst vor dem
Fremdsprachenlernen nehmen.

6. Modell eines Sprachengesamtkonzepts für
deutschschweizerische Verhältnisse
(Das Modell ist flexibel und muss den Ressourcen angepasst werden.)
Wenn mit der 1. Fremdsprache in der 3. Klasse begonnen wird, muss für
die spätere Kontinuität gesorgt werden, d.h
- immersiver Unterricht auf der Sek. 1 Stufe in Franzäsisch oder
Englisch
- in den Gymnasien bilinguale Maturität in Englisch, Französisch und
einer weiteren Sprache
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- in den Berufsschulen 1-2 Fremdsprache(n) obligatorisch für alle.
Tert.
Sek 2
12.
11.

Immersion
Immersion / Litera-tur /
Landeskunde

Immersion
Immersion / Literatur
Landeskunde

Immersion
Immersion
Fremdsprachlicher
Unterricht

10.
Sek 1 Lehrplan Reform
9.
8.
Hoch-deutsch +
Integration
von Mundartförderung
7.
Prim.
6.
5.
4.

Fremdsprachlicher
Unterricht
z.B.
1 Lek.

Immer-sion FremdNatur-wiss. sprach-licher
Fach
Un-terricht
z.B. 2 Lek.

Immersionsunt.
z.B.
Geschichte

Immersion z.B.
1 naturwiss. Fach
oder CLIL

Fremdsprachlicher
Unterricht

keine zusätzl. Lek.

2 Lektionen

Immersion
z.B.
Künstlerisches Gestalten

fakultativ
Fremdsprachlicher
Unterricht

Fremdsprachlicher
Unterricht oder Immersion
/ CLIL

3.
2.
1. Kl.
KG / éveil au langage
Basis et éducation
stufe aux langues/
language
and cultural
awareness
Deutsch: HD +
MA
L1
Vor
KG

evtl. 1. Fremd sprache spielerisch,
handlungsorientiert und
immersiv
(vor allem Hörverstehen)
1. Fremdspr.
L2
Deutsch L2-Förderung

2. Fremdspr.
L3

fak. 3. Fremdspr.
L4

transversale Grammatik, vergleichend, kontrastierend, synergiebildend
Forderung: Alle Lehrkräfte müssen Grundlagenkenntnisse in Spracherwerb
erhalten, da jeder Unterricht auch Sprachunterricht ist.
Erkenntnis: Kein Modell ist einfach übertragbar. Jedes Einzelne muss an
die Rahmenbedingungen angepasst werden.
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Das Europäische Sprachenportfolio: Chance für
einen modernen Sprachenunterricht
1991 fand am Zürcher See ein Symposium des Europarats statt, das sich zum
Ziele setzte die beiden Schlagworte Transparenz und Kohärenz mit Inhalte
und Sinn zu füllen. Transparenz bedeutet, dass Lernende, egal ob es sich
hier um SchülerInnen im Pflichtschulbereich,an höheren Schulen oder aber
um Studentinnen und Erwachsene, handelt, immer wissen sollen, welches
die Ziele, Inhalte und Methoden ihre Sprachenlernens sind.
Kohärenz bedeute den Zusammenhang und das Abgestimmtsein von Lernphasen und Inhalten auf den verschiedenen Stufen - und in verschiedenen
Ländern Europas.
Transparenz und Kohärenz bedeuten aber auch, dass Lernzielbeschreibungen transparent sein sollen, also für Lernende verständlich und nachvollziehbar und, dass sie aufeinander aufbauend ein Gesamtsystem ergeben,
das sich in Bezug setzten lässt zu einem Rahmen, in unserem Fall dem
Europäischen Referenzrahmen mit seinen sechs Stufen von A1 (der Grundstufe) bis hin zu den Stufen C1 und C2, die die Fertigkeiten kompetenter
Sprachbenutzer beschreiben.
Seit 1991 ist das Europäische Sprachenportfolio als eines der größten Projekte angelaufen. In vierzig Mitgliedsstaaten des Europarats wurden die
Methoden und Instrumente des Europäischen Sprachenportfolios mit über
50.000 LernerInnen erprobt und evaluiert (http://www.unifr.ch/ids/Portfolio/final-report.htm).
Der Einsatz des Sprachenportfolios bedeutet, dass Lernende ihre Ziele
beim Sprachenlernen selbst mit bestimmen und andererseits, dass sie ihren Lernfortschritt eigenständig − mit Rücksprache ihrer Unterrichtenden −
beurteilen und dokumentieren können. Das Europäische Sprachenportfolio
ist daher eine sehr konkrete Umsetzung des Referenzrahmens und seiner
6 Niveaustufen, weil Lernende sich selbst und ihre Kompetenzen auch
eindeutig markieren können und Kohärenz, weil diese Stufen eine Art
„Umrechnungstabelle” für Kenntnisse und Kompetenzen darstellen.
Kritiker des Referenzrahmens stellen die Absolutheit der Niveaustufen in
Frage und stellen auch einen Mangel an konkreten individuellen Sprachleistungen und das Fehlen jeglicher kultureller Aspekte fest.
Dazu möchte ich kurz Folgendes anmerken:
1.	Die sechs Niveaustufen sind empirisch erarbeitet worden, indem Unterrichtende und Lernende Aussagen über Sprachkompetenz verschie-

23

KDV23.prijelom.2.indd 23

9/28/07 8:14:37 AM

denen Niveaus zugeordnet haben. In diesem Fall muss natürlich darauf
hingewiesen werden, dass es sich hier um rein pragmatisch orientierte
Kompetenzbeschreibungen handelt und spracherwerbsbezogene Leistungen, und das eine Gewichtung von bestimmten „Fehlerquellen” wie
sie etwa Pienemann (Pienemann 1998) seit den Achtzigern vornimmt,
nicht erfolgt ist. Dies ist sicherlich ein Mangel, dessen Behebung noch
grundsätzlicher in Frage gestellt werden müsste (und sollte).
2.	Die Vorherrschaft der linguistisch-pragmatischen Beschreibung von
Sprache kann als Problem angesehen werden., mir ist sie aber immer
noch lieber als eine rein grammatikalisch orientierte Stufung.
3.	Die sechs Niveaustufen sind, wie die Treppen zu einer alten Burg, sehr
unterschiedlich groß und bieten daher eine Vielzahl an − meisterbaren
− Problemen. Ist A1 relativ bald zu meistern, werden Lernende vor A2
mindestes doppelt so lang brauchen. Eine Matura wird sich zwischen B2
und C1 bewegen, durchaus national aber auch individuell unterschiedlich. Aber auch dieses Problem ist schon ein Fortschritt, weil wir doch
vor einigen Jahren kaum über Schulabschlüsse vergleichend debattieren
konnten.
4.	Ich persönlich bin sehr zufrieden, dass wir im Referenzrahmen genaue
Beschreibungen sprachlicher Leistung finden aber keine der kulturellen
Kompetenzen, denn dies ginge meines Erachtens zu weit in Richtung
einer Instrumentalisierung menschlicher Kompetenzen und einer zu
groben Vereinfachung dessen was wir in den letzten Jahren „interkulturelle Kompetenz” genannt haben.
Das Portfolio und der Europäische Referenzrahmen
Betrachten wir die Beschreibungen des „Globalrasters” genauer und wenden wir sie auf unsere eigene Sprachkenntisssituation an, sehen wir, dass
wir nicht notwendigerweise in allen Bereichen auf der selben Stufe stehen.
Lernende sehen so klar und deutlich, dass Sprachkompetenz nicht immer
in allen Fertigkeitsbereichen einheitlich sein muss oder kann, und können
eine genauere Planung von Lernphase bezogen auf spezifische Fertigkeitsbereiche vollziehen.
Den gesamten Raster können sie im Internet unter anderem auf der Homepage der Volkshochschule Ottakring finden (http://www.sprachenzentrum.
info/raster.html)
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KURSBEREICH: B - Aufbaukurse

HÖREN

LESEN

B1
KENNTNISSE:
Ich habe im wesentlichen die Ziele von
A2 erreicht.

B2
KENNTNISSE
Ich habe im wesentlichen die Ziele von
B1 erreicht.

ZIELE:
Das möchte ich lernen:
. die Hauptpunkte verstehen, wenn
klare Standardsprache verwendet wird
und wenn es um vertraute Dinge aus
Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.

ZIELE:
Das möchte ich lernen:
... längere Redebeiträge und Vorträge
verstehen und auch komplexer Argumentation folgen, wenn mir das Thema
einigermaßen vertraut ist.

... Radio- oder Fernsehsendungen über
aktuelle Ereignisse und über Themen
aus meinen Interessengebieten die
Hauptinformation entnehmen, wenn
relativ langsam und deutlich gesprochen wird.

... im Fernsehen Nachrichtensendungen
und aktuelle Reportagen verstehen und
Spielfilme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird.

B1
... Texte verstehen, in denen vor allem
sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt.

B2
... Artikel und Berichte über Probleme
der Gegenwart lesen und verstehen, in
denen die Schreibenden eine bestimmte
Haltung oder einen bestimmten Stand... private Briefe verstehen, in denen punkt vertreten.
von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
... zeitgenössische literarische Prosatexte
verstehen.

SPRECHEN
... die meisten Situationen bewältigen, ... mich so spontan und fließend verdenen man auf Reisen im Sprachgebiet ständigen, dass ein normales Gespräch
begegnet.
mit einem/r MuttersprachlerIn recht gut
möglich ist.
... ohne Vorbereitung an Gesprächen
über Themen teilnehmen, die mir ver- ... mich in vertrauten Situationen aktiv
traut sind, die mich persönlich interes- an einer Diskussion beteiligen und
sieren oder die sich auf Themen des meine Ansichten begründen und verAlltags beziehen.
teidigen, einen Standpunkt zu einer
aktuellen Frage erläutern und Vor- und
... in einfachen zusammenhängenden Nachteile verschie-dener Möglichkeiten
Sätzen Erfahrungen und Ereignisse oder angeben.
meine Träume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben.
... zu vielen Themen aus meinen Interessengebieten eine klare und detaillierte
... kurz meine Meinungen und Pläne Darstellung geben.
erklären und begründen.
... eine Geschichte erzählen oder die
Handlung eines Buches oder Films
wiedergeben und meine Reaktionen
beschreiben.
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SCHREIBEN
... über Themen, die mir vertraut sind .. über Themen, die mich interessieren,
oder mich persönlich interessieren, klare und detaillierte Texte schreiben.
einfache zusammenhängende Texte
schreiben.
... in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder Argumente
... persönliche Briefe schreiben und und Gegenargumente für oder gegen eidarin von Erfahrungen und Eindrücken nen bestimmten Standpunkt darlegen.
berichten.
... Briefe schreiben und darin die persönliche Bedeutung von Ereignissen
und Erfahrungen deutlich machen.

In dieser Version des Rasters, der eigentlich einem Kursprogramm entnommen ist, wird deutlich, dass die Beschreibungen als Kenntnisbeschreibungen dienen können, gleichzeitig aber auch als Zielbeschreibungen.
Woraus besteht das Europäische Portfolio?
Das europäische Sprachenportfolio hat zwei Funktionen, die einander
ergänzen sollen:
® Pädagogische Funktion
® Fortschritt
® Motivation
® Arbeitsinstrument

® Vorzeigefunktion
® Berichten
® Produkt
® Informationsinstrument

Die Vorzeigefunktion wird vor allem durch den Sprachenpass erfüllt sowie
durch Teile des Dossiers.
Sie können alle Bestandteile des Portfolios bei Günter Schneiders Artikel
„Wozu ein Sprachenportfolio?”
http://www.unifr.ch/ids/Portfolio/html-texte/aufsatz-gu-sprachenportfolio.htm

ansehen.
Die pädagogische Funktion bedient sich der Listen zur Zielbestimung und
Lernzielkontrolle und des Dossiers.
Die dazu nötigen Werkzeuge werden vom Portfolio zur Verfügung gestellt:
Der Sprachenpass dient dazu Prüfungen, Kursbesuchbestätigungen oder
Ähnliches zu sammeln und den sprachlichen Kompetenzstand anzuzeigen. Dazu wird sprachliches Können in sechs Stufen aufgeteilt, die vom
AnfängerInnen Niveau bis zur „Perfektion” verschiedene Leistungsstufen
beschreiben.
Das Dossier ist die Sammlung all jener Texte , die von den Lernenden
produziert wurden und die besonders gelungen sind. Es stellt sozusagen
das Schaufenster der sprachlichen Leistungen dar.
Die Checklisten listen auf jeder Stufe Handlungen auf, die man als Lernende einerseits als Ziel definieren, andererseits aber auch als „gekonnt”
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abhaken kann. Diese Listen dienen zur Planung des Lernprozesses, sind
aber auch Maßstab für das bereits Gelernte.
... und was machen wir mit den Listen?
Was mache ich nun aber mit einer Sprachhandlungsbeschreibung aus
einer der vielen Listen:
Nehmen wir zum Beispiel die folgende Aussage aus dem Bereich B2, also
auf der Ebene einer Matura:
An Gesprächen teilnehmen
Ich kann ein Gespräch auf natürliche Art beginnen, in Gang halten und beenden und wirksam zwischen der Rolle als Sprecher
und Hörer wechseln.

Dies bedeutet, dass ich als SprecherIn sehr wohl über die Diskurskompetenzen verfüge, Gespräch zu strukturieren. Wir können die Beschreibung zerlegen und die sprachlichen Komponenten zu einzelnen Teilen
herausarbeiten, also Phrasen und Wörter, die zu Beginn eines Gesprächs
wichtig sind, aber vor allem auch solche, die anzeigen, dass ich mich aus
der „aktiven” Rolle des Sprechers in die Rolle der HörerIn zurückziehe,
dass ich wieder sprechen möchte etc.
Wir können diesen Deskriptor aber auch in einen beruflichen Kontext
übertragen, denken wir an Wirtschaftsdeutsch so können wir umformulieren und sagen:
Ich kann ein Verhandlungsgespräch auf natürliche Art beginnen,
in Gang halten und beenden und wirksam zwischen der Rolle
als Sprecher und Hörer wechseln

Betrachten wir nun die notwendigen sprachlichen Mittel, so sehen wir,
dass dieselben Aussagen in einem anderen Kontext auch (zumindest
leicht) andere Mittel verlangen.
Wir können den obigen Deskriptor aber auch noch um eine Komponente
ergänzen:
Ich kann ein Verhandlungsgespräch auf natürliche Art beginnen,
in Gang halten und beenden und wirksam zwischen der Rolle
als Sprecher und Hörer wechseln, und dies in einem an die eigenen und die anderen kulturellen Gegebenheiten orientierten
Kontext.

Aus dieser Ergänzung kann sich eine länger Recherche in die interkulturellen Aspekte von Verhandlungen knüpfen, etc.
Wir sehen also, dass ein Deskriptor auch als Planungsinstrument und
Impuls für zweifellos längere Unterichtsplanungsphasen dienen kann.
... und was ist daran neu?
1)	Die Arbeit am europäischen Sprachenportfolio hat eigentlich in den
Achtzigern begonnen, ist also nicht so neu, sondern ein sehr fundierter,
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zum Teil auf Erfahrungen von hunderten LehrerInnen in ganz Europa,
zum Teil auf empirischen Forschungen basierender Entwurf, die Konzepte der Transparenz und der Kohärenz in die Praxis umzusetzen.
2)	Europäisch ist diese Idee meiner Meinung nach wirklich, weil es sich
hier nicht nur um einen Beitrag des Europas der 15 handelt, mit dem
Ziel den freien Warenaustausch und Personenverkehr zu fördern,
sondern Sprachenlernen nachhaltig zu verbessern.
3)	Es ist ein handhabbares und gut funktionierendes Instrument zur Umsetzung des Konzeptes der LernerInnen-Autonomie.
4)	Neu ist auch, dass sich ein qualitativ anderer Diskurs zwischen Lernenden und Lehrenden entwickeln kann, wenn über Lernziele und die
Lernzielerreichung diskutiert wird. Die Listen bieten konkrete Beispiel
für Sprachhandlungen an, die in ihre Bestandteile zerlegt, konkrete
Lernplanung ermöglichen. Die Feinziele, die so definiert werden können, sind auch überprüfbar.
5)	Neu ist daher auch die Rolle der Unterrichtenden, die sich im Sinne
einer LernernInnenautonomie nicht mehr nur ihrem Lehrplan oder dem
Lehrwerk gegenüber verantwortlich zeigen können sondern vermehrt
ihren Lernenden, die ihrerseits ebenfalls eine neue Rolle übernehmen,
mit mehr Verantwortung und Mitsprachemöglichkeiten.
... ein abschliessender Gedanke aus der Praxis
Im Bereich der Wiener Volkshochschulen haben wir zweierlei bemerkt:
Erstens eine Verbesserung der Gesprächsebene mit unseren Kunden, die
mit dem Globalraster viel genauer feststellen können, was sie können
und was sie lernen wollen und zweitens eine merkbare Verbesserung
des Unterrichts und der Motivation im Lernprozess.
Am Anfang ist es mehr Arbeit, wir müssen - alle- lernen, mit dem Portfolio umzugehen aber die qualitative Verbesserung unserer Lern- und
Lehrsituation scheint die Mühe zu lohnen.

Literatur
Pienemann, M. (1998). Language Processing and Second Language Development. Amsterdam/Philadelphia, John Benajmins Publishing Company.
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Angelina PuoviÊ
Technische Fachhochschule in Zagreb

GEMEINSAMER EUROPÄISCHER REFERENZRAHMEN
UND EUROPÄISCHES SPRACHENPORTFOLIO INFORMATIONEN UND ANREGUNGEN ZUR PRAKTISCHEN UMSETZUNG
1. ALLGEMEINES ÜBER DEN GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN
REFERENZRAHMEN UND DAS EUROPÄISCHE SPRACHENPORTFOLIO
Der gemeinsame europäische Referenzrahmen ist ein zur Unterstützung
der Mitgliedsstaaten bei der Einführung neuer Sprachprogramme und zur
Förderung von Neuerungen bei Sprachunterricht und Lehrerausbildung vom
Europarat koordiniertes Dokument. Es stellt eine europaweit gültige Basis
für Lehrplanarbeit, Lehrwerk- und Prüfungsentwicklung, macht Unterrichtsinhalte und -ziele transparenter und ermöglicht international vergleichbare
Erfassung bzw. Einstufung von Sprachkentnissen.
Bei der Einstufung von Sprachkentnissen bzw. bei der Einschätzung der
Leistungen werden die Fremdsprachenkenntnisse nicht wie ein unflexibles
erstarrtes System betrachtet, sondern die einzelnen Fertigkeiten in den Vordergrund gestellt: Verstehen (Hören und Lesen), Sprechen (an Gesprächen
teilnehmen, zusammenhängend sprechen), Schreiben. Mit einbezogen
werden auch qualitative Aspekte des Sprachgebrauchs: Spektrum (Repertoire an Wörtern und Wendungen), Korrektheit, Flüssigkeit, Interaktion
und Kohärenz.
Im Referenzrahmen werden sechs sprachliche Niveaus unterschieden:
A1 Anfängerniveau und A2 fortgeschrittenes Anfängerniveau (elementare
Sprachverwendung),
B1 mittleres allgemeines Niveau und B2 mittleres berufsbezogenes Niveau
(selbstständige Sprachverwendung),
C1 hohes Sprachniveau und C2 fast muttersprachliche Kompetenz (kompetente Sprachverwendung).

	 Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren und beurteilen (A Common European Framework of References for Languages: Learning, Teaching,
Assessment) wurde anlässlich des Symposiums
���������������������������������������������������������
in Rüschlikon im
��������������������������������
November 1991 definiert,
���������������
al��s
Resultat eines Prozesses, an dem seit 1971 zahlreiche Experten für das Lehren von Sprachen
in ganz Europa teilgenommen haben.
	�������������������������������������������������������������������������������������
Die ersten Entwürfe des Europäischen Sprachenportfolios wurden im Februar 1997 veröffentlicht. Von 1997 bis 2000 wurden Pilotprojekte in England, Irland, Frankreich, Deutschland,
den Niederlanden, Finnland, der Schweiz, Slowenien, Italien, Österreich, Ungarn, Tschechien,
der Slowakei und Russland durchgeführt. 2000 wurde als erstes das Schweizerische Sprachenportfolio für Jugendliche und Erwachsene vom Europarat validiert.
	��������������������������������������������������������������������������������������
Der Europarat ist eine 1949 in London gegründete internationale Organisation mit Sitz
in Straßburg. Er umfasst 47 Staaten. Kroatien ist Mitglied seit 1996.
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Die im Referenzrahmen erarbeiteten Niveaus stellten die theoretische
Basis für die Entwicklung des Europäischen Sprachenportfolios dar. Das
Sprachenportfolio besteht aus drei Teilen: Sprachenpass, Sprachbiografie und Dossier.
Mithilfe des Portfolios kann man eigene Leistungen einschätzen bzw.
andere Menschen darüber informieren und dabei einen gemeinsamen
Maßstab einsetzen, der in ganz Europa verstanden und anerkannt wird.
Die wichtigsten Ziele des Portfolios sind:
Förderung der Mehrsprachigkeit und des Dialogs zwischen den Kulturen;
Erleichterung der Mobilität in Europa, weil darin sprachliche Qualifikationen transparent und vergleichbar dokumentiert werden;
Stärkung und Bewahrung der kulturellen Vielfalt;
Förderung des autonomen Lernens und der Fähigkeit zur Selbstbeurteilung;
Ermutigung zum lebenslangen Sprachenlernen.
Die Bildungsminister aller Mitgliedstaaten des Europarats haben (im
Jahr 2000) den Regierungen empfohlen, in Übereinstimmung mit ihrer
jeweiligen Bildungspolitik die Einführung und Verwendung des Europäischen Sprachenportfolios in ihrem Land zu fördern. Es wurde weiterhin
empfohlen, das Europäische Sprachenportfolio als gültigen Nachweis von
Fremdsprachenkenntnissen anzuerkennen, unabhängig davon aus welchem Land das Portfolio stammt. Wichtig und hilfreich, wenn die Schüler
aus irgendwelchen Gründen die Schule ändern müssen (im Innland oder
im Ausland), wenn die Studenten im Sinne des Bologna-Prozesses ihr Studium an einer anderen ausländischen Universität fortsetzen möchten oder
wenn man auf dem europäischen Arbeitsmarkt nach der Arbeit sucht.
Das erste vom Europarat schon 2000 validierte Sprachenportfolio ist die
Schweizerische Version für Jugendliche und Erwachsene. Danach folgten
die Versionen aus Frankreich, Russland, Deutschland, Tschechien, Großbritanien, Irland, Ungarn den Niederlanden, Schweden und Portugal. Im
Europäischen Jahr der Sprachen 2001 sollte das Europäische Sprachenportfolio nach der Erprobungsphase als Messinstrument und Dokument
eingeführt werden, was nicht ganz durchgeführt wurde.

2. INFORMATIONEN UND DISKUSSIONEN
In Kroatien wurden in den letzten Jahren die enzelnen Elemente, die das
Sprachenportfolio umfasst, nur sporadisch diskutiert und bis jetzt aber
leider keine ernsten Versuche zum Entwurf einer einheimischen Version
vorgenommen.
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Es ist deswegen sehr hilfreich, dass unsere Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer während der X. internationalen Deutschlehrertagung in
Novi Vinodolski kompetente Referenten aus der Schweiz, Jean Racine
und Christine Le Pape Racine, und aus Österreich, Thomas Fritz hören
konnten, die in ihren Vorträgen Der europäische Referenzrahmen, das
Europäische Sprachenportfolio und die didaktischen Konsequenzen (J.
Racine) und Das Europäische Sprachenportfolio: Chance für einen modernen Sprachunterricht (Th. Fritz) über ihre Erfahrungen referierten, und in
Workshops, unsere Lehrer erproben ließen, wie man Sprachenportfolios
praktisch umsetzen kann.
Alle Teilnehmer definierten anhand des Globalrasters bzw. der Checklisten
zur Selbsteinschätzung ihre Sprachkenntnisse in Fremdsprachen außer
Deutsch. Wenn einzelne Fertigkeiten in Betracht gezogen wurden, stellte
sich heraus, dass man die Tabellen der Sprachkompetenz für mehrere
Sprachen ausfüllen kann, besonders, was die Fertigkeit Verstehen im
Niveau A1 betrifft.
Alle bekamen Sprachenportfolio - Exemplare, so dass sie nach Belieben
einige Teile kopieren können, um sie im Unterricht als Übungsaufgaben
einzusetzen, bis auch in Kroatien die Portfolios entwickelt und institutionalisiert werden.
In den Workshops wurde außerdem darüber diskutiert, was die Schüler
als gewünschte sprachliche Niveaus nach der erreichten Mittelreife beherrschen sollten. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass das Niveau B1 die
oberste Grenze für die erste Fremdsprache in Gymnasien darstellen sollte.
In anderen Schulen mit 2 Wochenstunden wären das die vervollständigten
Niveaus A1 und A2 und im Segment Leseverstehen das Niveau B1, wenn
es sich um Fachtexte handelt.

3. ANREGUNGEN UND VORSCHLÄGE ZUM EINSATZ DES
SPRACHENPORTFOLIOS IM DEUTSCHUNTERRICHT
3.1 BEIM PLANEN
Zielsetzung und Planen sind sowohl im Lern- wie auch im Lehrprozess
sehr wichtige Strategien. Wenn man die Ziele zu hoch setzt, kann sich
das auf die Motivation negativ auswirken, weil das positive Gefühl, das
der Erfolg hervorruft, ausbleibt. Es wäre empfehlenswert, wenn die Lehrer vor der Unterrichtsplanung gut das Globalraster studierten, was sie
höchstwahrscheinlich veranlassen würde, die Ziele für ihre Schüler nicht
zu hoch zu setzen und sie fertigkeitsbezogen zu diferenzieren bzw. zu
definieren.
Die Themenrahmen für den Sprachunterricht bzw. Lehrbücher werden
von zuständigen Institutionen vorgeschrieben, aber die Auswahl der Texte
und der grammatischen Inhalte trifft der Lehrer selbst. Der Lehrer be	�������������������������������������������������
Weiterhin stellvertretend für beide Geschlechter.
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stimmt die Intensität bei der Bearbeitung (informativ, rezeptiv, produktiv)
je nach den Vorkenntnissen und Leistungsfähigkeiten einer bestimmten
Klasse und gemäß den konkret gesetzten praktischen Zielen bezüglich
der Sprachkompetenz.
Unsere Schüler sollten zu keinen Grammatikexperten ausgebildet werden.
Sie sollten vor allem dazu befähigt sein, Deutsch als Kontaktsprache in
alltäglichen und beruflichen Situationen benutzen zu können, d.h.es als
Kommunikationsmittel verwenden sowohl mit Muttersprachlern als auch
mit Deutschlernenden in anderen Ländern, für die Deutsch, genauso wie
für uns, Lingua franca ist.
Beim Planen kann man vieles im Sinne von Schülermotivation leisten,
wenn man sich z. B. in den Schulen mit zwei Wochenstunden die Ergänzung der Stufen A1 und A2 als Ziel vornimmt, als dass man die Schüler
mit dem B1 überfordert.
3.2 BEI DER ARBEIT IN DER KLASSE
Zum Einsatz im Unterricht sind vor allem Globalraster zur Selbstbeurteilung und die entsprechenden Übersichtstabellen zur Sprachkompetenz
(im Sprachenpass) sowie die Checklisten zur Selbsteinschätzung (in der
Sprachlernbiografie) einsetzbar. Für diese Elemente gibt es Kopiervorlagen,
so dass man nach Bedarf für jeden Schüler ein Blatt vorbereiten kann.
Das Globatraster zur Selbstbeurteilung bzw. Checklisten zur Selbsteinschätzung geben die Möglichkeit, dass die Schüler selbst feststellen, was
sie bis jetzt erreicht haben und was sie noch dazu lernen möchten.
Die Beschreibungen aus dem Globalraster sind sprachlich ziemlich
kompliziert. Als Beispiel kann man irgendeine der Beschreibungen aus
dem Globalraster oder aus der Checkliste zur Selbsteinschätzung näher
betrachten:
Globalraster zur Selbstbeurteilung
A1, Fertigkeit: Hörverstehen
Ich kann vertraute alltägliche Ausdrücke und
ganz einfache Sätze, z. B. kurze einfache
Anweisungen, verstehen, wenn sehr deutlich
und langsam gesprochen wird.

Checklisten zur Selbsteinschätzung
A1, Fertigkeit: Hörverstehen
Ich kann verstehen, wenn jemand sehr
langsam und deutlich mit mir spricht und
wenn lange Pausen mir Zeit lassen, den Sinn
zu erfassen.
Ich kann eine einfache Wegerklärung, wie
man zu Fuss oder mit einem öffentlichen
Verkehrsmittel von A nach B kommt,
verstehen.
Ich kann Fragen und Aufforderungen
verstehen, mit denen man sich langsam und
sorgfältig an mich wendet, und ich kann
kurzen einfachen Anweisungen folgen.
Ich kann Zahlen, Preisangaben und
Uhrzeiten verstehen.

	 Globalraster, eine Checkliste zur Selbsteinschätzung und eine Übersichtstabelle aus der
schweizerischen Version des Europäischen Sprachenportfolios für Jugendliche und Erwachsene sind im Anhang vollständig wiedergegeben.
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Man müsste deswegen, bevor man mit den Listen arbeitet, die Übersetzung
vorbereiten, so dass alle Schüler unabhängig von ihren Vorkenntnissen die
Beschreibungen verstehen. Die Vorbereitung der Übersetzung kann eine
leichte und interessante Extraaufgabe für die besten Schüler in der Klasse
sein, oder für sog. Rückkehrer d.h. diejenigen Schüler, die mit ihren Eltern
eine längere Zeit in deutschsprachigen Ländern verbracht haben, dort die
Schule besuchten, die deutsche Sprache ausgezeichnet beherrschen und
sich im Unterricht meist stark unterfordert fühlen.
Da die Fertigkeiten Verstehen, Sprechen und Schreiben gesondert angeführt und beschrieben sind, können alle Schüler einschätzen, auch die
schlechtesten, inwieweit sie einzelne Fertigkeiten beherrschen und Zeichen
in die entsprechenden Rubriken der Übersichtstabelle eintragen. Es kann
vorkommen, dass manche Rubriken leer bleiben.
Wenn die Übersichtstabellen bei den meisten Schülern in der Klasse, in
der das Niveau A2 gewünscht wäre, etwa so aussehen
Sprache: Deutsch
SELBSTBEURTEILUNG
SELFASSESMENT
NIVEAU

VERSTEHEN
UNDERSTANDING
Hören
Lesen

A1 Breaktrough
A2 Waystage
B1 Threshold
B2 Vantage
C1 Effectiveness
C2 Mastery

+

Name: Mislav Horvat

SPRECHEN
SPEAKING
zusammenhängend
+

Gespräch

SCHREIBEN
WRITING
Schreiben

+

-

+

Auf Wunsch Bestätigung des Kursleiters
Unterschrift: ..............................................

können sowohl Schüler als auch der Lehrer gleich feststellen, wo die
Schwachstellen sind.
Die Schüler überlegen, was sie noch erreichen möchten und bestimmen
selbst oder mit Hilfe des Lehrers Strategien, die sie dazu verwenden sollten,
um ihre Leistungen zu verbessern. Lernziele und -strategien selbstständig
zu definieren, wirkt sehr motivierend, stärkt die Selbstständigkeit und
steigert das Selbstbewusstsein.
Anhand von ausgefühlten Übersichtstabellen identifiziert der Lehrer
Schwerpunkte und plant gezielt Lehrstrategien und Lehrprozesse: Sieht
im Unterricht mehrere Horverständnisübungen vor, mit häufigen schriftlichen Aufgaben fördert die Schreibfertigkeit und bei der Textwahl setzt
in den Vordergrund Inhalte, in denen der im Niveau A2 vorgesehene
Wortschatz vorkommt, der anschließend in verschiedenen Gesprächssituationen gefestigt wird.
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Die Schüler sollten die Tabelle zuerst für die Sprachen ausfüllen, die sie
in der Schule lernen. Danach sollten sie aufgefordert werden, besonders
in Bezug auf die Fertigkeit Verstehen, Fremdsprachenkenntnisse, die sie
sich außerhalb der Schule angeeignet haben, zu analysieren.
Es wirkt sehr ermutigend, wenn sie feststellen können, dass sie wegen
der Erfahrungen in der Familie oder in der unmittelbaren Umgebung
(Fersehprogramme, Musik, Filme, Leben im Grenzgebiet) noch eine oder
sogar mehrere Sprachen wenigstens in Grudzügen beherrschen, d.h. vor
allem für die Fertigkeit Verstehen ein Zeichen in die Übersichtstabelle
setzen können. Wenn sie sich dadurch veranlasst fühlen, in den übrigen
Fertigkeiten Fortschritte zu machen, dann ist ein wichtiger Schritt in die
Richtung der Mehrsprachigkeit getan.

Literatur
Europäisches Sprachenportfolio - Portfolio européen des langues - Portfolio europeo delle
lingue - European Language Portfolio, Schweizer Version (1999) Ed.: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren - EDK, Bern.
URL: http://www.unifr.ch/ids/Portfolio
Schneider, Günther (1996): Selbstevaluation lernen lassen. In: Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift
für die Praxis des Deutschunterrichts, Sondernummer Autonomes Lernen, 16-23.
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren und beurteilen
URL: http://www.goethe.de

4. Anhang
Übersichtstabelle zur Sprachkompetenz
Sprache: ..................................................................
SELBSTBEURTEILUNG
SELFASSESMENT
NIVEAU

VERSTEHEN
UNDERSTANDING
Hören
Lesen

SPRECHEN
SPEAKING
zusammenhängend

Gespräch

SCHREIBEN
WRITING
Schreiben

A1 Breaktrough
A2 Waystage
B1 Threshold
B2 Vantage
C1 Effectiveness
C2 Mastery
Auf Wunsch Bestätigung des Kursleiters
Name: ....................................................................... Unterschrift: ..............................................

	��������������������������������������������������������������������������������
In der Europäischen Union wird es angestrebt, dass alle EU-Bürger zumindet DREI
Sprachen sprechen können, also außer der Muttersprache zwei andere, neue/fremde Sprachen.
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Raster zur Selbstbeurteilung
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Checkliste zur Selbsteinschätzung
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LuËka Pristavec
Mark Berger
Universität Maribor

Über Mehrsprachigkeit
Ein Jubiläum ist ein guter Anlass zur Selbstbesinnung. Wir sind Fremdsprachenlehrer, ja − aber wieso gibt es uns eigentlich und welche ist unsere
Funktion innerhalb des großen Ganzen? Warum sind Sprachen fremd und
müssen gelehrt werden? Biologisch gesehen gehört die gesamte Menschheit
einer einzigen Spezies an. Warum spricht sie also an die 6000 verschiedene
Sprachen?
Wir sagen Vielfalt, und Vielfalt sollte Reichtum bedeuten. Gewiss, Sprachen
sind Fenster auf die Welt und es ist außerordentlich lehrreich, wenn man
das, was man aus dem eigenen Fenster sieht, durch einen Blick aus anderen
Fenstern korrigieren und vervollständigen kann. Aber diese Fenster sind
uns nicht automatisch zugänglich. Unmittelbar gegeben hingegen ist die
Tendenz, nur in Gleichsprechenden vollwertige Menschen zu erblicken.
Alle anderen können nämlich nur babbeln − auf slowenisch: znajo samo
brbrati, das heißt, sie können nur br-br-br sagen. Und weil sie nur bar-barbar sagen können, nannten die alten Griechen solche Menschen bárbaroi,
also Barbaren; die Behandlung war natürlich dementsprechend. Aber wir
Slowenen sind auch nicht auf den Mund gefallen: wir nennen nämlich
die Deutschen Nemci, also wörtlich „die Stummen”. Die Erfinder dieser
Bezeichnung weigerten sich offenbar, die Lautäußerungen der Deutschen
überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, sie als Sprache
anzuerkennen. Und auch hier waren die Umgangsformen oft auf beiden
Seiten entsprechend rüde. Bedenkt man die Nachteile und Gefahren, die mit
der sprachlichen Zersplitterung einhergehen, so beginnt man zu verstehen,
warum die Bibel diese Zersplitterung auf den Zorn Gottes zurückführt. In
der Genesis findet man nämlich die Geschichte, wie Gott den Hochmut
der Erbauer des Turmes von Babylon bestrafte, indem er unter ihnen
sprachliche Verwirrung stiftete.
Das Ergebnis war bekanntlich, dass der Turm in sich zusammenfiel.
Aber war ein solcher Ausgang wirklich unvermeidlich? Aus heutiger Sicht
würden wir sagen, dass die sprachliche Verwirrung ziemlich leicht hätte überwunden werden können, wenn jeder Beteiligte, soviel von den
Sprachen der anderen gelernt hätte, dass eine tragfähige Verständigung
zustande gekommen wäre. Leider geschah das aber nicht, weil es den
alten Babyloniern natürlich an allem fehlte: an sprachpolitischem Willen,
an Know-how, an Infrastruktur, und vor allem fehlte es ihnen offenbar
an spezialisiertem Personal, an professionellen Brückenbauern zwischen
verschiedenen Sprachenwelten. Oder auf eine einfache Formel gebracht:
der Turm von Babel wurde nicht zu Ende gebaut, weil es damals noch
keine Fremdsprachenlehrer gab.
Was will uns diese Legende sagen? In der Geschichte der Menschheit gibt
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es anscheinend einen toten Punkt, der nur dadurch überwunden werden
kann, dass einzelne Menschen mehrsprachig werden. Ohne persönliche
Mehrsprachigkeit bleibt nämlich der potentielle Reichtum der sprachlichen
Vielfalt ein leeres Wort und eine ständige Gefahr. Nun passiert es seit jeher
des öfteren, dass jemand ganz spontan und ungeplant mehr als eine Sprache erlernt. Das sind die besonders Glücklichen! Ihnen fallen die neuen
Sprachen einfach zu. Aber das ist in unseren Breiten ganz und gar nicht die
Regel und damit können wir uns nicht zufrieden geben. Heute genügt das
bei weitem nicht mehr, weil wir etwas ganz Neues erleben: die Fähigkeit,
sich mit Anderssprechenden zu verständigen, wird immer mehr zu einer
existentiellen Notwendigkeit für breiteste Schichten der Bevölkerung, denn
Babylon ist heute überall. Insbesondere gilt das natürlich für ein Europa, das
sich seine sprachliche Vielfalt bewahren und zugleich zu einer únio oder
Einheit zusammenwachsen will. Das „in sich Zusammenfallen des Turms”
zu verhindern, ist zweifellos die Stunde der Fremdsprachenlehrer.
Ich möchte aber hier über pauschale Feststellungen etwas hinaus gehen
und mich fragen, wie sich der Zwang zur Mehrsprachigkeit im einzelnen
verteilt. Dazu brauche ich zunächst einmal den Begriff einer sprachlichen
Notausrüstung. Gemeint ist damit jenes Minimum an Sprachkompetenzen,
von dem jemand mit guten Gründen annehmen kann, dass es ihm helfen
wird, die meisten kommunikativen Situationen zu meistern. Der intrinsische
Wert der Mehrsprachigkeit sowie Karriere-Nischen, die sich oberhalb
dieses Minimums auftun, bleibt also dabei bewusst ausgeklammert. Und
wovon hängt die Zusammensetzung einer sprachlichen Notausrüstung ab?
Maßgebend ist dafür ein Faktor, den man als psychologische Sprachgrenze
bezeichnen könnte. Die psychologische Sprachgrenze ist jener Punkt, ab
dem wir uns unseren Gesprächspartnern sprachlich anpassen müssen,
weil die sich nicht uns anpassen wollen und auch nicht dazu gezwungen
werden können. Dieser Punkt kann mit der geographischen Sprachgrenze
zusammenfallen, wird aber auch in der Fremde und im eigenen Sprachraum erlebt. Und nun möchte ich anhand von drei Beispielen zeigen, wie
solche Erlebnisse die Zusammensetzung der sprachlichen Notausrüstung
beeinflussen.
Denken wir an die Situation der Englischsprachigen. Englisch ist die Lingua
Franca unserer Zeit; die ganze Welt ist bemüht, sie zu beherrschen, obwohl
das Ergebnis gerade bei dieser Sprache besonders oft komisch klingt. Ein
Englischsprachiger wird nur selten an eine harte Sprachgrenze stoßen. Er
wird also allein mit seiner Muttersprache ganz gut auskommen und wird
auch, ungeachtet aller Empfehlungen der Europäischen Kommission, mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit einsprachig bleiben.
Etwas anders geartet sind die Erlebnisse der Deutschsprachigen. Gewiss,
ihr Sprachraum ist groß und sie können auch jenseits seiner Grenzen bis zu
einer gewissen Entfernung oft mit sprachlichem Entgegenkommen rechnen,
während sie selbst sich im Inneren ihres Sprachgebiets selten jemandem
sprachlich anpassen müssen. Trotzdem gibt es aber schon eine ganze
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Reihe von Sprachfunktionen, bei denen auch sie auf Englisch angewiesen
sind, und für ihre Globalkontakte gilt das sowieso. Deshalb umfasst ihre
Notausrüstung die Muttersprache und die Lingua Franca Englisch.
Und jetzt vergleichen wir damit die Situation der Slowenen. Ihr Sprachraum
ist klein; ehe sie sich’s versehen, überschreiten sie ihre Grenzen und geraten
unter Menschen, denen Slowenisch ziemlich spanisch vorkommt. Aber auch
auf ihrem angestammten Fleck Erde begegnen sie immer wieder Leuten,
die mit großer Selbstverständlichkeit von ihnen erwarten, dass sie in ihrer
Sprache mit ihnen kommunizieren. Und viele von diesen Kontakten bleiben unterhalb jener Ebene, auf der man sich mit Englisch aushelfen kann.
Eigentlich müssten sie Sprachgenies, ja Polyglotten sein. Realistischerweise
kann man ihnen aber empfehlen, neben ihrer Muttersprache und Englisch
wenigstens noch die Sprache eines großen Nachbarn zu lernen. Und für
den größten Teil Sloweniens, insbesondere aber für den Raum Maribor
ist das Deutsch. Spätestens dann, wenn Europa nach Slowenien kommt
und die Grenze zu Österreich wegfällt, wird diese Sprache für das Überleben und Gedeihen der hiesigen Bevölkerung sogar wichtiger werden
als Englisch, also müsste sie eigentlich als erste Fremdsprache unterrichtet
werden. Die Frage ist nur, wie man das unseren Schulverantwortlichen
klarmachen soll.
Schon damit haben wir sprachliche Notausrüstungen postuliert, die mal
eine, mal zwei und mal drei Sprachen umfassen. In der Realität jenseits
der politischen Rhetorik ist also der Zwang zur Mehrsprachigkeit ziemlich
ungleich, oder man könnte auch sagen: ungerecht verteilt, wir kleine
Europäer sind notgedrungen die besten Europäer. Das ist um so bemerkenswerter, als gerade uns noch eine zusätzliche Angst im Nacken sitzt,
nämlich die Angst vor der Erosion und dem allmählichen Verschwinden
unserer Muttersprache, die in unserem Leben eine absolut essentielle Rolle spielt, schon weil sie Nestwärme vermittelt. Im Prinzip ist diese Angst
nicht unbegründet, denn auch Sprachen unterliegen einer Art natürlicher
Auswahl. Zum Glück scheinen die kleineren europäischen Sprachen recht
vital zu sein, so dass in absehbarer Zukunft wohl keine von ihnen vom
Aussterben bedroht ist. Aber Fälle von individueller Assimilation und
Identitätsverschiebung bezeugen, dass die Selektionsmechanismen keineswegs aufgehört haben, sich auszuwirken. Wir können also nicht ganz
ausschließen, dass es im Kontext der Mehrsprachigkeit in Europa vielleicht
auch Verlierer geben wird.
Doch bedroht oder nicht − der Druck der Umstände ist so groß, dass niemand auch nur auf den Gedanken kommen kann, sich von der Mehrsprachigkeit abzuschotten. Die sprachpolitische Idee des Nationalstaates, nach
der der einzelne in der Lage sein sollte, seine gesamte Existenz mit Hilfe
einer einzigen Sprache, nämlich eben der Nationalsprache, zu bewältigen,
während der Kontakt mit anderen Sprachen auf einige wenige Übersetzer
und Dolmetscher beschränkt bleiben könnte − diese Idee ist heute eindeutig
tot, auch wenn sie noch mancherorts offiziell gehätschelt wird. Vielleicht
wird sie in englischsprachigen Ländern überleben, auf dem Kontinent aber
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sicherlich nicht. Sie ist übrigens auch keine Garantie für den Fortbestand
der Sprachgemeinschaft. Ein Slowene, der nur slowenisch spricht, kann
natürlich nicht aus seiner slowenischen Identität ausbrechen; aber diese
Identität wird immer mehr zur Identität eines hilflosen Eingeborenen, über
den die Dampfwalze der Europäisierung und der Globalisierung hinwegrollt, und das ist eine denkbar schlechte Absicherung für die Zukunft. Nur
ein Slowene, der in der heutigen Welt mithalten kann, und das heißt: ein
mehrsprachiger Slowene, kann sich aus einer Position der Freiheit und
der Selbstachtung heraus zu seiner slowenischen Identität bekennen und
ihr damit Respekt verschaffen. Freilich kann er sich aber auch anders entscheiden, und man kann ihn nicht zur Nationaltreue zwingen. Wohl aber
können wir und sollten wir den slowenischen Lebensraum so attraktiv
gestalten, dass er Einheimische fesseln und Zuwanderer zur Integration
anregen wird.
Fassen wir also zusammen: Die massenhafte Mehrsprachigkeit ist endgültig
da und wird auch da bleiben, also wird auch das slowenische Nationalprojekt sie produktiv einbinden müssen − oder aus einer anderen Perspektive
betrachtet: als Fremdsprachenlehrer werden wir immer mehr zu einer
unverzichtbaren Stütze dieses Projekts. Gleichzeitig müssen wir uns aber
auch fragen, welche Auswirkungen die massenhafte Mehrsprachigkeit auf
uns selbst haben wird.
Unserer Erziehung nach sind wir Philologen, also wörtlich: Liebhaber
der Sprache, und zwar gilt unsere Liebe einer ganz bestimmten Sprache,
nämlich dem Hochdeutsch. Daran ist auch im Prinzip nichts falsch, denn
Hochsprachen wie Deutsch, Englisch oder Slowenisch sind wunderbare,
äußerst präzise Instrumente, mit denen man praktisch alles ausdrücken
kann, und sind deshalb durchaus unserer Liebe wert. Zugleich sind sie
jedoch auch ganz schön kompliziert, ja man könnte noch mehr sagen: sich
selbst überlassene Kulturen neigen bekanntlich zu einer verspielten Überzüchtung der Kulturelemente, und die meisten europäischen Hochsprachen
sind ziemlich typische Produkte solcher Überzüchtung.
Unsere erste Reaktion und das herkömmliche Ideal des Sprachunterrichts
ist natürlich, dem Lernenden soviel wie möglich von diesem Reichtum
einzutrichtern und ihn so zu einer perfekten Imitation des entsprechenden
Muttersprachlers aufzupäppeln. Aber die breiten Massen der Lernenden
können, an diesem Ideal gemessen, nur kläglich versagen. Was wir von
ihnen zu hören oder zu lesen bekommen, ist eine permanente Beleidigung, ja fast eine Verhöhnung unseres philologischen Feingefühls. Das gilt
übrigens sogar für den Unterricht in der Muttersprache, die ja von vielen
Lernenden auch als eine Art Fremdsprache erlebt wird. Wer Sprachen
lehren will, muss viel Frustration ertragen können. Er darf weder in Gleichgültigkeit verfallen noch eine neurotische Jagd auf Fehler veranstalten, bei
der er bald vor lauter Bäumen nicht mehr den Wald sehen wird. Gewiss,
Fehler bieten viel Gelegenheit zu autoritärer Machtausübung, und autoritäre Machtausübung mag süß sein, aber sie ist auch äußerst unbeliebt und
zersetzt die Lernbereitschaft.
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Je mehr Leute Sprachen lernen, desto deutlicher erweist sich unser Hang
zum Perfektionismus als eine Sackgasse. Wir müssen ganz offenbar umdenken und das Lehrziel des Fremdsprachenunterrichts anders formulieren; ja
man spricht sogar von einem Paradigmenwechsel. Und das neue Leitbild,
das sich abzuzeichnen beginnt, wird sich anscheinend viel stärker an der
real existierenden Mehrsprachigkeit orientieren. Inzwischen haben wir nämlich Instrumente wie den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen oder
die Sprachenportfolios, die es uns sehr genau zu erfassen gestatten, wie die
Mehrsprachigkeit gestaltet werden kann und wie sie in Wirklichkeit aussieht.
Und was dabei herauskommt, sind typischerweise viele Teilkompetenzen,
die von Sprache zu Sprache und von Sprachfunktion zu Sprachfunktion
sehr stark variieren. Der Grundgedanke ist nun, diese Teilkompetenzen
je nach dem persönlichen Lebensziel zu optimieren, wobei Optimierung
nicht unbedingt Maximierung bedeutet. Natürlich wird es auch in Zukunft
niemandem verboten sein, eine fremde Sprache perfekt zu beherrschen,
aber die Betonung wird eher auf der sprachlichen Vielfalt liegen sowie auf
Synergien, die sich zwischen den einzelnen Sprachen ergeben.
Wir brauchen wohl nicht zu erwähnen, dass dieser Wandel unsere Schulsysteme vor neue Herausforderungen stellen wird. Aber auch wir als
Fremdsprachenlehrer werden zu einer mehr oder weniger schmerzhaften
Überprüfung unserer Wertvorstellungen gezwungen sein, auch wir werden lernen müssen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen.
Die Sprachbrücken, die es uns zu errichten gelingt, sind meist keine Autobahnen, sondern nur bescheidene Stege, aber etwas ist besser als gar
nichts. Der entscheidende Vorteil des neuen Mehrsprachigkeitsparadigmas,
das auch Teilkompetenzen einschließt, dürfte jedoch darin liegen, dass es
uns gestatten wird, mit positiver Lernmotivation zu arbeiten und statt der
Angst vor dem Fehler die Freude am kommunikativen Teilerfolg in den
Vordergrund zu stellen. Wie alles auf dieser Welt werden auch fremde Sprachen durch Erfolge leicht und durch Misserfolge schwer und verhasst. Am
Anfang des Fremdsprachenunterrichts steht unverkennbar die Faszination
einer sozialen und kulturellen Entdeckungsreise, und wir sollten unbedingt
versuchen, diese Faszination durch den Unterricht hindurchzuretten und
zu einem lebenslangen Ansporn auszubauen.
Wenn breite Massen involviert sind, muss man eben oft aus seinem Elfenbeinturm heraustreten und die Kriterien überdenken. Wir wissen nicht, wie
sich die sprachliche Situation in Europa längerfristig weiterentwickeln wird,
aber sie wird den Hütern des Heiligen Grals der Hochsprachen wohl eher
wenig Anlass zur Freude bieten. Auf jeden Fall wird Europa in absehbarer
Zukunft ein Babylon bleiben. Doch es steht in unserer Macht, dieses Chaos,
dieses sprachliche Wirrwarr durch persönliche Mehrsprachigkeit zu organisieren, zu vernetzen und damit fruchtbar zu machen. Und das ist durchaus
eine Aufgabe, die das Herz eines Humanisten höher schlagen lässt.
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Darija OmrËen
Fakultät für Körperkultur
Universität Zagreb

DIE TEXTGESTALTUNG BEI SPORTWERBUNG
EINLETUNG
Über die Fachsprache im allgemeinen wurde schon vieles, wenn nicht
alles, gesagt, z. B. die Wissenschaft operiert mit ihr immanenter Sprache,
jedes Fachbereich übermittelt an seine Benutzer die ihnen verständliche
Ausdrücke usw. So auch die Kinesiologie − die Bewegungslehre, die sich
in einem ihrer Subbereiche mit Sport befasst. Der Hauptgedanke dieses
Artikels konzentriert sich auf die Sprache, die im Bereich Sport-Marketing
benutzt wird, noch präziser, auf die Textgestaltung der Werbung für und
mit dem Sport.
Sportwerbung als Teil der Marketingstrategie
Marketingstrategie − Produkt − Sportwerbung
Das Ziel jeder Marketingstrategie, so auch der Sportwerbung, ist, das Produkt
so auf den Markt zu platzieren, dass es aufgrund der vorher bestimmten
Strategiemethoden so erfolgreich wie möglich verkauft wird, und dass es
für den Verkäufer wesentlichen Profit sichert.
Um das zu erreichen, soll man über eine feste und klare Marketingstrategie
verfügen. Eine solche Marketingstrategie umfasst, unter anderem, die Festlegung von Aufgaben, die mittels eines richtig ausgewählten, d.h. optimalen,
Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik)
erfüllt werden können.
Im Sportbereich werden, einerseits, viele klare Produkte, d.h. materielle
Güter, gehandelt, wie, z.B. Sportgeräte oder Sportkleidung, und andereseits,
die vielen immateriellen Güter, die als Dienstleistungen oder nur Leistungen
bezeichnet werden können, z. B. Sportveranstaltungen.
Werbung gehört zum Bereich ‘Kommunikationspolitik’. Da jeder Kommunikationskanal aus einem Sender, aus Wegen der Botschaftsübermittlung und
aus einem Empfänger besteht, so bestimmen diese auch die Hauptpunkte,
auf denen die Gestaltung der Werbebotschaft beruht. Um eine sinnvolle,
auf den Kunden orientierte Werbung zu machen, soll man, nämlich, zuerst
Werbezielgruppen, Werbemittel, Werbeträger und Werbedurchführung
determinieren. Freyer (1991, S. 284) stellt sechs Grundfragen der Kommunikation:
6 Grundfragen der Kommunikation:
- Wer
(Kommunikator, Sender, Quelle)
- sagt was
(Botschaft, Message)
- in welcher Situation
(Umfeldbedingungen)
- zu wem
(Kommunikant, Empfänger, Rezipient)
- über welche Kanäle
(Kommunikationsweg, Medien)
- mit welchen Wirkungen
(Kommunikationserfolg, Effekt)
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Um die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger realisieren zu
können, stehen einem viele Kommunikationswege, d.h. Werbemittel, zur
Verfügung: Handzettel, Prospekte, Anzeigen, Plakate, Rundfunk- oder
Fernsehwerbung. Hier befassen wir uns mit zwei davon, nämlich, Anzeigen und Werbespots als Werbemittel im Sport-Marketing.
STICHPROBE
Die Stichprobe der für diesen Artikel ausgewählten Anzeigen und Werbespots umfasst zehn Anzeigen aus den Zeitschriften POSEDOWN Nr.
9, Mai/Juni, 1988, SPORTS, Mai, 1994, TENNIS MAGAZIN, August, 1995,
Marathon LAUFSPORT, Mai, 1997 und BRAVO SPORT Nr. 20, September,
2000 und zehn Werbespots, die aus DSF (Deutsches Sportfernsehen) im
Oktober 2000 entnommen wurden.
Die analysierten Anzeigen beziehungsweise Werbespots wurden unterteilt, wie folgt:
Anzeigen / Werbespots, die für ein klares Sportprodukt werben;
Anzeigen / Werbespots, die für sport-bezogene (Dienst)Leistungen werben;
Anzeigen / Werbespots, die einerseits mittels der sport-bezogenen Bildhintergrund (Bilder von berühmten Sportlern, Szenen aus den Wettbewerben,
usw.) und andererseits mittels der Anwendung von Namen verschiedener
Sportarten oder von für den Sport charakteristischen Begriffen, für ein
sportfremdes Produkt werben.
DISKUSSION
Anzeigen und Fernsehwerbung - Prinzipien der Textgestaltung
Bei der Textgestaltung für die Anzeigen und Fernsehwerbung (Werbespots)
gelten einige allegemeine Prinzipien.
Der Text einer Anzeige oder der Text eines Werbespots soll so bearbeitet
werden, dass er klar und verständlich ist, dass er das Interesse des Empfängers weckt, dass er leicht zu memorieren ist und dass er genau das
Wichtige, d.h. das, was übermittelt werden soll, auch übermittelt.
Die Werbeparole, bzw. die Werbespot- oder Anzeigetitel sollen, als der
auffäligste Teil des Textes, die Aufmerksamheit des Lesers erregen. Eine
konzise Ausdrucksweise wäre erforderlich. Die besten Parolen sind diejenigen, die, wenn es möglich ist, den Namen des Produkts wiederholend
erwähnen, und die leicht zu lesen sind. Die Wörter, die dabei verwendet
werden, sollen versuchen, den Empfänger, den interessierten Konsumenten
zu begeistern. Sie sollen klar, einfach und eindeutig sein. Die dabei verwendeten Schlagwörter sollen die Betonung der ganzen Aussage tragen.
Es ergibt sich als vorteilhaft, nicht ‘zu viel Sprache’ zu verwenden. Man soll
versuchen, das Bild sprachlich zu interpretieren. Dazu sollen, aber, nur so
viele Wörter verwendet werden, wieviele es nötig sind, um das Bild zu
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beschreiben. Zu viel an Text kann zu zu wenig an Verstehen führen. Ein
langer Text kann die zu übermittelnde Botschaft unklar machen. Um das
zu vermeiden soll man kurze, rhythmysche Sätze verwenden, denen alle
überflüssigen und unwichtigen Informationen entzogen werden.
Der Rhythmus spielt bei der Textgestaltung eine wichtige Rolle. Er wird
durch verschiedene dazu einem zur Verfügung stehende linguistische Mittel
erreicht: regelmäßige Wiederholung von bestimmten Lauten, Wiederholung
von bestimmten Wörtern, regelmäßiges Aufreihen von betonten und unbetonten Silben, Verwendung von kurzen oft elyptischen Sätzen, usw.
Man soll positive, Begeisterung erregende Wörter verwenden. Bei der Sportwerbung ist dieses besonders wichtig, da mit Sport solche Vorstellungen, wie
Erfolg, Gesundheit, Ruhm, usw., verbunden sind. Deswegen erscheinen oft
in den Anzeigen und in Werbespots, die einerseits für klare Sportprodukte
und sport-bezogene (Dienst)Leistungen, und andererseits, für sportfremde
Produkte werben, berühmte Sportler oder berühmte Trainer und Sportmanager, die dann für die Verwirklichung solcher Ziele bürgen.
Oft beginnt der Werbetext mit einer Frage, die dazu dient, die Aufmerksamkeit des interessierten Konsumenten zu wecken. Danach folgt, natürlich,
die Antwort, in der sowohl das Produkt und seine Eigenschaften, als auch
der Hersteller vorgestellt werden.
Anzeigen
Die analysierten Anzeigen wurden unterteilt, wie folgt:
Anzeigen, die für ein klares Sportprodukt werben;
Anzeigen, die für sport-bezogene (Dienst)Leistungen werben;
Anzeigen, die einerseits mittels des sport-bezogenen Bildhintergrunds (Bilder von berühmten Sportlern, Szenen aus den Wettbewerben, usw.) und
andererseits mittels der Anwendung von Namen verschiedener Sportarten
oder von für den Sport charakteristischen Begriffen, für ein sportfremdes
Produkt werben.
Anzeigen, die für ein klares Sportprodukt werben
Galaxysport GmbH wirbt für Fitness-Studio Galaxy-Geräten (POSEDOWN,
1988, S. 27) auf folgende Weise:
„GALAXYSPORT GmbH oft kopiert − nie erreicht …”
Diese Aussage deutet ganz klar, dass die Geräte, für die dieser Hersteller
Reklame macht, so eigenartig und so perfekt sind, dass es, trotz aller Versuche, keinem anderen Hersteller gelungen ist, so vollkommene Erzeugnisse
zu erzeugen. Der die Anzeige ergänzende Text enthält solche Wörter wie:
immer, überall, gut, Vorsprung. Diese Wörter sind stark und haben die
Intention, beim Kunden eine positive Assoziation zu schaffen, die ihn/sie
dann dazu führt, dieses Produkt zu kaufen.
Die Werbeparole der Anzeige, die für die new balance® Sportschuhe
(SPORTS, 1994, S. 62) wirbt, lautet:
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„Profis entwickelten diesen Schuh, aber auch 150 Computer, 47 Raketen
und 6 Satelliten.”
Diese Parole drückt Folgendes aus: erstens, dass dieser Schuh für und von
Profis hergestellt wurde, womit der Inserent darauf hinweisen will, dass
dieses Produkt ein Spitzenqualitätsprodukt ist; zweitens, dass dieses Produkt
das Ergebnis der Leistung von Experten ist, die ihre Arbeit mit Hilfe von
hochentwickelten Technologien durchführen, und deren Kenntnisse dazu
genügen, auch solche Sachen wie Computer, Raketen und Satelliten zu
erzeugen und zu verwenden; drittens, durch das Erwähnen von Raketen
und Satelliten versucht man den interessierten Konsumenten auf die Idee
zu bringen, dass dieses Produkt nicht nur weltweit verwendet werden kann
(die angeführte Anzahl von Computern weist auf die Verbreitung des Erzeugnisses), sondern dass es auch in die kosmische Höhe gelangen kann.
Die Anzeige enthält weiter einen kurzen begleitenden Text, der einige
wichtige Informationen über diesen Schuh vermittelt: über die Sohle, über
das 3-Dicten-Evathane-Kissen und über die patentierte ENCAP®-Zwischensohle.
Reebok wirbt auch für Sportschuhe. Eine der Anzeigen (Marathon
LAUFSPORT, 1997, S. 17) beginnt mit einer am Anfang sehr komplizierten
Gleichung, auf deren rechten Seite, d.h. rechts von dem Gleichheitszeichen,
statt einer Nummer ein Wort steht, und zwar: WOW! Ein Ausruf von Begeisterung. Neben dem Bild des Schuhs findet man einen kurzen Text, in dem
man solche Wörter wie: ideal, garantieren, optimal, Kontrolle, Stabilität,
überall und, natürlich Reebok, den Namen des Herstellers, finden kann.
Alle angeführten Wörter sind positive Wörter, die diese Positivität mit dem
Namen Reebok verbinden.
Produkte eines weiteren Herstellers von Sportschuhen, PUMA, tragen den
folgenden Anzeigetitel (Marathon LAUFSPORT, 1997, S. 25):
„PUMA DIE NEUE CELL TECHNOLOGIE DIE ERSTE SCHAUMFREIE
ZWISCHENSOHLE DER WELT”
Diese Anzeige enthält auch einen begleitenden Text, aber der Aufmerksamkeitswecker ist die angeführte Werbeparole, die alle notwendigen, die
Aufmerksamkeit erregenden Wörter in sich hat, nämlich: den Namen des
Herstellers (PUMA), die Technologieart (CELL TECHNOLOGIE) und die
den Eindruck zu verstärkende Wörter (ERSTE, WELT).
Die Firma TECHNIFIBRE stellt die Saiten für Rackets (Tennischläger) her. Ihre
Anzeige (TENNIS MAGAZIN, 1995, S. 47) fängt mit folgender Frage an:
„Wussten Sie schon, dass 70% der Spieleigenschaften eines Rackets von der
Saite beeinflusst werden und nur 30% durch den Rahmen?”
Danach folgt die Antwort:
„Wir haben die besten 70% für Ihr Spiel!”
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Nachdem die Aufmerksamkeit des interessierten Konsumenten mit einer
klug gestellten Frage erregt wird, bietet der Hersteller auch die Antwort
an. Diese zwei Sätze dienen als eine Einleitung in die danach folgende
Beschreibung des Produktes, die sich zuerst auf vier Vorteile dieser bestimmten Saite konzentriert und dann darauf, was wissenswert zur Technifibre Saite wird − hier werden solche Informationen angeführt, die dem
Hersteller eine Garantie der Qualität sichern, z. B. dass Technifibre (TF)
die offizielle Saite der 1995 French Open „Roland Garos” ist, dass Sergi
Bruguera die French Open ’93 und ’94 mit TF gewonnen hat, dass Monica
Seles mit TF zur Nr. 1 wurde, und dass die Spieler wie Andre Medvedev,
Jonas Svensson, Hendrik Dreekmann, Julie Halard, Lindsay Davenport auf
TF vertrauen. Der ganze Text wirkt sehr sophistiziert, gelehrt, er enthält
keine überflüssigen Daten und schafft es, dem Konsumenten zu zeigen,
dass es sich um einen ernsten und vertrauenswerten Hersteller handelt.
Anzeigen, die für sport-bezogene (Dienst)Leistungen werben
Als Beispiel für die zweite Gruppe wird die Anzeige beschrieben, die für
die Olympischen Spiele in Sydney 2000 wirbt.
Die letzten Olympischen Spiele im September 2000 in Sydney waren, und
dabei sind sich fast alle einig, die besten Spiele aller Zeiten. Die besten,
weil die größte Anzahl von Ländern an diesen Spielen teilnahm, weil
die Organisation bewundernswert war, weil sie dem Organisator einen
riesengroßen Profit sicherten, usw. Man warb für alles: Sportprodukte,
sportfremde Produkte, Dienstleistungen, touristische Angebote, Souveniers,
und für die Spiele selbst. Eine der Anzeigen, die für die Olympischen
Spiele wirbt, lautet (BRAVO SPORT, 2000, S. 29):
„Erschaffe den perfekten Athleten Sydney 2000
Das Spiel der Spiele.”
Keine überflüssigen Wörter und die Betonung auf die Wörter perfekt
und Spiel(e). Das Bild zeigt en face den sich am Start eines Wettlaufes
befindenden Athleten, dessen Körper in kleine Rechtecke geteilt wird. In
jedem Rechteck steht der Name einer Leichtathletikdisziplin.
Anzeigen, die einerseits mittels der sport-bezogenen Bildhintergrund (Bilder von berühmten Sportlern, Szenen aus den Wettbewerben, usw.) und
andererseits mittels der Anwendung von Namen verschiedener Sportarten
oder von für den Sport charakteristischen Begriffen, für ein sportfremdes
Produkt werben
Da es auf dem Markt viele Bierhersteller gibt, müssen sie versuchen, sich
als diejenigen zu präsentieren, die das beste Bier den Konsumenten anbieten können. Dazu brauchen sie Aufmerksamkeit erregende Anzeigen,
die beeindrucksvoll sind und die lange im Gedanken von Konsumenten
bleiben werden.
„Heute ein König.
König-Pilsener. Das König der Biere.” (SPORTS, 1994, S. 23)
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In dieser Anzeige wird das Wort König dreimal widerholt. Dieses Widerholen dient einerseits dazu, die hohe Qualität dieses bestimmten Biers
zu betonen, und andererseits, diese Biermarke (König-Pilsener) mit Spitzenqualität zu verbinden. Der Hintergrund, das Bild, zeigt einen Mann,
der in einem Fitness-Studio trainiert.
Veltins Pilsener hat sich für den folgenden Slogan entschieden (SPORTS,
1994, S. 97):
„Im Kreise der Gewinner frisches Veltins. Wir führen Gutes im Schilde.”
Das Bild, das den Text begleitet, zeigt zwei Basketballspieler, die gerade
dabei sind, einen Korberfolg zu machen.
Casio-Uhren waren die offiziellen Uhren zur Fußball-Weltmeisterschaft
’94. Der Anzeigetitel (SPORTS, 1994, S. 131):
„Den Titel kann nur einer holen.”
Noch eine Anzeige, die für Uhren wirbt, ist die Anzeige des Herstellers
TAGHeuer (SPORTS, 1994, S. 25. Das Bild zeigt Michael Schumacher,
der in Gedanken versunken ist. Da Schumacher für seine geistige Stärke
bei Furmula 1 Rennen bekannt ist, assoziiert diese Stärke auch die Unzerbrechlichkeit von Uhren, die der Hersteller TAGHeuer erzeugt. Ein
einziger Satz genügt dazu:
„Don’t crack under pressure.” [Brechen Sie nicht zusammen unter
Druck]
Werbespots
Die analysierten Werbespots wurden unterteilt, wie folgt:
Werbespots, die für ein klares Sportprodukt werben;
Werbespots, die für sport-bezogene (Dienst)Leistungen werben;
Werbespots, die einerseits mittels der sport-bezogenen Bildhintergrund
(Bilder von berühmten Sportlern, Szenen aus den Wettbewerben, usw.)
und andererseits mittels der Anwendung von Namen verschiedener
Sportarten oder von für den Sport charakteristischen Begriffen, für ein
sportfremdes Produkt werben.
Werbespots, die für ein klares Sportprodukt werben
Hier werden wir uns mit einer Reihe von Werbespots befassen, die für
zwei Sportprodukte werben, nämlich, für Golfschuhe und Golfbälle. Alle
Werbespots wurden im Oktober 2000 im DSF gezeigt, in der Zeit der Golf
European Tour.
Die ersten drei Werbespots beziehen sich also auf Golfschuhe. Der begleitende Text wird nur in der schriftlichen Form präsentiert, d. h. erscheint
geschrieben auf dem Bildschirm, und lautet, z.B. im ersten Werbespot:
Comfort the feet and the mind will follow. (Kümmern Sie sich darum, dass
sich die Füße wohl fühlen und der Geist wird ihnen folgen.), im zweiten:
Sometimes out of bounds isn’t. (Out of bounds („außerhalb der Spielfeld-

50

KDV23.prijelom.2.indd 50

9/28/07 8:14:43 AM

grenzen”, Wehlen, 1976, S. 294) ist es manchmal nicht.), und im dritten:
Really light shoes for really long rounds. (Wirklich leichte Schuhe für wirklich
lange Runden.).
Mit einem Wort: perfekt! Die Sätze, die in den Werbeslogans verwendet
werden, sind kurz, leicht zu verstehen, und prägen sich in das Bewusstsein des Zuschauers ein. In allen drei Werbespots spielen dieselben zwei
Golfspieler, in verschiedenen Situationen auf dem Golfplatz. In allen drei
Beispielen wird die normalerweise herrschende Atmosphäre auf dem Golfplatz dargestellt (die Golfspieler sind gemäß dem Kleidungskodex beim Golf
angezogen, es herrscht die Ruhe auf dem Golfplatz usw.), ausgenommen,
dass in diesen Fällen etwas Lustiges geschieht, was die Aufmerksamkeit
der Zuschauer auf das Produkt (hier Golfschuhe) richtet (gerade bevor ein
Golfspieler den Ball zu schlagen versucht, beginnen die Rasensprenger das
Gras zu begießen − trotzdem gelingt es dem Golfspieler, dank der guten
Golfschuhe, den Ball genau zu schlagen [Comfort the feet and the mind will
follow.]; einer der Golfspieler schlägt den Ball out of bounds, d.h. außerhalb
der Spielfeldgrenzen − trotzdem gelingt es ihm, den Ball wieder ins Spiel
zu schlagen [Sometimes out of bounds isn’t’]; einer der Golfspieler kann
den Ball nicht vom Tee („das Tee kleinerer Stift aus Holz oder Kunststoff,
der in den Boden gedrückt wird und auf den der Ball beim Abschlag [in
Golf] aufgesetzt wird”, Wehlen, 1976, S. 345) abschlagen und wenn es ihm
endlich gelingt, das zu machen, trifft er mit dem Ball eine zwischen den
Zuschauern stehende Frau [Really light shoes for really long rounds.]). Die
Werbespots sind amüsant, kurz, verständlich und sinnvoll. Folglich auch
erfolgreich.
Der Werbespot, der für Golfbälle eines bestimmten Herstellers (Taylor
Made) wirbt, ist ein gutes Beispiel, wie ausgezeichnete Werbespots gemacht
werden sollten.
Man sieht auf dem Bildschirm einen jungen Mann, der seine Umgebung
gar nicht wahrnimmt und der an dem Arbeitstisch sitzt und verschiedene
Golfballmateriale ‘analysiert’ und ausprobiert.
Im Text des Werbespots finden wir einige onomatopäische Wörter, die,
obwohl sie etwas ganz anderes bedeuten, den Klang des den Ball treffenden
Golfschlägers nachahmen, wie kitzeln, quetschen, kneifen. Diese Wörter
fangen auch mit demselben Laut k an und geben den Takt des Werbeslogans an. Der Werbeslogan fängt mit einer Frage an. Danach folgen kurze
Sätze, deren Betonung abwechselnd auf Golfballmaterial, auf den jungen
Mann, auf das Grün - „gepflegte, kurzgeschnittene Rasenfläche am Ende
einer jeden Spielbahn, in der sich das Loch befindet” (Wehlen, 1976, S.
252), und am Ende, auf den Golfball, den die Firma Taylor Made herstellt,
gelegt wird.
„Was soll man davon halten? Kitzeln, quetschen, kneifen. Besessen von
einem neuen Golfballmaterial. Ein Leben, das sich um Polymere und Gele
dreht. Und sonst fast nichts. Kein Typ, dem Sie Ihre Tochter anvertrauen
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würden. Es sei denn, er bringt sie mit zwei Schlägen aufs Grün. Sie wird
ihn lieben lernen. Der ENERGEL Ball von Taylor Made.”
Werbespots, die für sport-bezogene (Dienst)Leistungen werben
Der Werbespot, der für UEFA CUP LIVE wirbt fängt mit der Aufnahme einer
Übung in der rhythmischen Gymnastik. Der begleitende Text, aber, den
man hört, wird einer Fußballsendung entnommen und lautet: „ Oh, der ist
für die Galerie [ein Ballstoß]! Was für ein Steilpass in die Spitze!” Auf dem
Bildschirm erscheint danach der folgende Text:
„Glauben Sie nicht alles, was Sie sehen. Sehen Sie das, voran Sie
glauben.”
Vom Standpunkt des Rhythmus sind diese zwei Sätze perfekt: der erste Satz
fängt mit demselben Wort an, mit dem der zweite Satz endet − glauben.
Das Pronomen Sie wird viermal wiederholt und erscheint immer auf der
zweiten Stelle sowohl in den Haupt- als auch in den Nebensätzen. Der erste
Satz endet mit demselben Wort, mit dem der zweite Satz anfängt − sehen.
Die sich reimende Wörter was und das, die sich beide in der Mitte von den
zwei Sätzen befinden, bringen auch dem Rhythmus bei.
Der Werbespot für die Basketball Live-Sendungen in DSF wirbt gleichzeitig
für diese Sendungen und für den Sponsor − Die Bahn DB: „Basketball Live
Endstation bis zum nächsten Mal mit der Bahn.” Alle wichtigen Informationen sind in diesem Text enthalten − was? (Basketball Live Sendungen),
unter wessen Schirmherrschaft? (Die Bahn).
Premiere World, ein Kabelfernsehprogramm, entscheidet sich für Fußballspielübertragungen und −sendungen, als die Mittel, womit für Premiere
World Sportprogramm geworben wird. Gleichzeitig werben sie auch für
Fußballspiele in der Bundesliga.
„Was da jetzt mit der Bundesliga passiert auf Premiere World ist schon sensationell. Müssen Sie sich mal vorstellen, Sie können jedes Spiel live sehen,
jedes. Und wenn Mehrere parallel laufen, dann gibt’s Konferenzschaltung.
Funkzioniert ganz einfach. Wenn’s hier spannend wird, sind Sie hier. Und
wenn’s hier spannend wird, sind Sie hier. Sie können aber hier sein, oder
hier, oder hier. So verpassen Sie nichts: kein Tor, kein Foul, kein Elfmeter.
Und ich, auch nicht. Das Fußballerlebnis in einer neuen Dimension schon
ab neunundzwanzig Mark neunzig pro Monat und der erste Monat ist für
Sie gratis. Rufen Sie einfach an! Premiere World − Your personal TV.”
Die Sätze sind ziemlich kurz. In den Sätzen widerholen sich bestimmte
Wörter wie: spannend, hier, können, Sie. Die Sätze ‘fließen’ durch die
Werbung. Man spürt den Rhythmus, der dem Ballpassen vom Spieler zu
Spieler ähnelt. Es werden auch ganz starke, positive Wörter verwendet:
sensationell, funkzioniert, spannend.
Werbespots, die einerseits mittels der sport-bezogenen Bildhintergrund
(Bilder von berühmten Sportlern, Szenen aus den Wettbewerben, usw.) und
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andererseits mittels der Anwendung von Namen verschiedener Sportarten
oder von für den Sport charakteristischen Begriffen, für ein sportfremdes
Produkt werben
Hier werden drei Beispiele angeführt.
Der erste Werbespot zeigt Uli Hoeness, der Manager des Fußballklubs
Bayern, der seine Wertpapiere on-line managt durch die Firma Consors.
Der Text wird nicht gelesen, sondern auf dem Bildschirm geschrieben und
lautet: Consors − Deutschlands bester Online-Broker.
Der zweite Werbespot mit Uli Hoeness lautet:
„Uli Hoeness managt Wertpapiere bei Consors. Übertragen auch Sie jetzt Ihr
Depot. Wir erstatten die Gebühren. Consors − Der Online-Broker.”
Eigentlich ist der zweite Werbespot die Ergänzung des ersten. In dem zweiten werden in einigen kurzen Sätzen alle wichtigen Informationen angeführt:
Wertpapiere, Uli Hoeness (der erste Betonungspunkt), Depot, Consors (der
zweite Betonungspunkt), Online-Broker.
Noch ein Werbespot, der als ein Juwel der Textgestaltung angeführt werden
kann, ist der Werbespot des Investors DSF FONDS. Die ersten zwei Sätze
fangen mit sich reimende Wörter, nämlich, profitieren und investieren. Der
dritte Satz beginnt mit dem Wort, das den gleichen Stamm wie das Wort
investieren hat − Investor. Die positiven, starken Wörter und Wortgruppen
werden auch dabei verwendet: profitieren, Erfolg, Spitzensport (als auf hohe
Leistung hinweisende Assoziation), professionell, mit hohem Potential. Der
gesamte Text enthält alle wichtigen Informationen, die den Zuschauern die
gezielte Botschaft übermitteln.
„Profitieren Sie vom Erfolg des Spitzensports und einem professionellen
Fondsmanagement. Investieren Sie in eine Wirtschaftsbranche mit hohem
Potential. Der Investor DSF FONDS bei Ihrer Bank oder bei der DIREKT
ANLAGE BANK.”

SCHLUSSFOLGERUNG
Das Ziel jeder Marketingstrategie ist, das Produkt so auf den Markt zu platzieren, dass für den Verkäufer wesentlicher Profit gesichert wird.
Um das zu erreichen, soll man über eine feste und klare Marketingstrategie
verfügen, die unter anderem die Festlegung von Aufgaben umfasst, die
mittels eines richtig ausgewählten, d.h. optimalen, Marketing-Mix (Produkt-,
Preis-, Vertriebs- und Kommunikationspolitik) erfüllt werden können.
Werbung gehört zum Bereich ‘Kommunikationspolitik’. Um die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger realisieren zu können, stehen einem
viele Werbemittel zur Verfügung: Handzettel, Prospekte, Anzeigen, Plakate,
Rundfunk- oder Fernsehwerbung. Dieser Artikel analysiert zwei davon,
nämlich, Anzeigen und Werbespots als Werbemittel im Sport-Marketing.
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Bei der Textgestaltung für die Anzeigen und Fernsehwerbung (Werbespots)
gelten die folgenden Prinzipien:
Der Text einer Anzeige oder der Text eines Werbespots soll das Interesse
des Empfängers wecken.
Der Text soll klar und verständlich sein.
Der Text soll leicht zu memorieren sein.
Der Text soll genau das Wichtige, d.h. das, was übermittelt werden soll,
auch übermitteln.
Die besten Werbeparolen, bzw. die Werbespot- oder Anzeigetitel sollen,
wenn es möglich ist, den Namen des Produkts wiederholend erwähnen.
Die Sätze sollen einfach und eindeutig sein. Die dabei verwendeten Schlagwörter sollen die Betonung der ganzen Aussage tragen.
Man soll bei der Textgestaltung nicht ‘zu viel Sprache’ verwenden.
Man soll versuchen, das Bild sprachlich zu interpretieren.
Man soll rhythmische Sätze verwenden.
Man soll positive, Begeisterung erregende Wörter verwenden.
Diese Prinzipien, zusammen mit anderen, die hier nicht erwähnt sind, sollen
bei jeder erfolgreichen Textgestaltung beachtet werden, um erfolgreiche
Werbespots und Anzeigen zu gestalten.
LITERATUR
BRAVO SPORT (2000) Nr. 20, September, S. 29.
Deutsches Sportfernsehen (2000) Oktober.
Freyer, W. (1991) Handbuch des Sport-Marketing. 2. Auflage. Wiesbaden: Forkel-Verlag, S. 284.
Marathon LAUFSPORT (1997) Mai, S. 17, 25.
POSEDOWN (1988) Nr. 9, Mai/Juni, S. 27.
SPORTS (1994) Mai, S. 23, 25, 62, 97, 131.
TENNIS MAGAZIN (1995) August, S. 47.
Wehlen, R. (1976) Regeln und Sprache des Sports 1. Mannheim: Bibliographisches Institut
Mannheim/Wien/Zürich − Dudenverlag, S. 252, 294, 345.

54

KDV23.prijelom.2.indd 54

9/28/07 8:14:43 AM

Berichte

55

KDV23.prijelom.2.indd 55

9/28/07 8:14:43 AM

Katarina Bojko
Gymnasium Ivan Zakmardi DijankoveËki, Kriæevci

Interkulturellen DaF-Unterricht erleben
und ermitteln
Internationaler Sommerkurs in Ungarn
Szekesfehervar, 8. - 20. 8. 2001
Der Kurs wurde vom Goethe-Institut Inter Nationes Budapest und KulturKontakt Austria organisiert. Den Kurs leiteten Herr Rainer Paul (GoetheInstitut Inter Nationes Budapest), Frau Margot Wiesner (österreichische
Beauftragte für Bildungskooperation in Budapest) und zwei international
erfahrene ungarische Fortbildnerinnen Frau Anna Majorosi und Frau Judit
Szklenar.
Am Kurs nahmen DeutschlehrerInnen aus Mittel- und Südeuropa, die in
den Klassenstufen 7 - 12 unterrichten, teil. 26 TeilnehmerInnen kamen
aus Albanien, Bosnien und Herzegovina, Bulgarien, Jugoslawien, Kroatien, Mazedonien, Polen, Rumänien, Tschechien, Ungarn und aus der
Slowakei.
Die nicht zu große internationale Gruppe ermöglichte schnelles und leichtes Kennenlernen und enge Zusammenarbeit in einer guten Atmosphäre.
Im Mittelpunkt der didaktisch-methodischen Reflexionen stand interkulturelles Lernen, sowie das Kennenlernen von verschiedenen Landeskundekonzepten und ihre Verbindung mit sprachlichen Lernzielen.
Das Vorurteil - Deutsch in Ungarn zu lernen - wurde sehr schnell abgeschafft, weil sich die Kommunikation in solchen Situationen nur in Deutsch
abwickeln konnte. Eine bessere Situation, in der Deutsch natürliche Sprache der Kommunikation ist, zum Unterschied von der Situation in der Klasse, wo immer die Gefahr droht, in Muttersprache zu kommunizieren.
Es wurde ständig gearbeitet, auch dann, wenn kein Unterricht abgehalten
wurde, und zwar nach:
a) teilnehmeraktivierenden Methoden
b) dem erfahrungs- und projektorientiertem Lernen.
In der Praxis bedeutet das: mit allen Sinnen lernen. Das Gesprochene
und Geschriebene muss nicht immer im Vordergrund sein. Das Interesse
wecken, wach bleiben, nie erlauben Langeweile zu fühlen. Der Unterricht
ist Spiel, die Schüler sind Spieler, der Lehrer ist Regisseur und gleichzeitig
Zuschauer und Korrektor, er muss alles gut vorbereiten und organisieren
und das Spiel läuft wie von selbst ab.
Einige Beispiele, wie das während des Seminars funktionierte.
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1. Kennenlernen (sich am ersten Tag die Teilnehmernamen merken)
Jeder/e Teilnehmer/in findet ein Adjektiv, das mit dem Anfangsbuchstaben
seines/ihres Namens beginnt.
Die erste Person sagt z.B.: Ich bin attraktive Anna.
Die zweite wiederholt, sie ist attraktive Anna, und fügt hinzu und ich bin
komische Kristina.
Die dritte Person wiederholt alles und setzt fort: Sie ist attraktive Anna, sie
ist komische Kristina, und ich bin jubelnde Judit/jubelnder Joseph.
Einfach, interessant, aufregend und produktiv.
2. Eigenes Land vorstellen
Natürlich habe ich das mit meiner Kollegin aus Kroatien gemacht, es war
ein Spiel, dessen Produkt ein Plakat war. Mit bunten Stiften zeichneten
wir auf großem Papier die Landkarte, markierten die Städte und Sehenswürdigkeiten. Dann machten alle ein bisschen nationale Werbung und
am Ende eine Ausstellung der Plakate im Korridor.
Am Nachmittag wurde dann ein internationales Quiz organisiert.
3. Die Stadterkundung
Die Probe hatten wir in Szekesfehervar und die Lektion wurde in Budapest
wiederholt und gefestigt.
Wir wurden in Gruppen mit je 4 oder 5 Personen eingeteilt. Jede Gruppe
bekam den Stadtplan mit einem markierten Stadtteil. Wir mussten uns an
Ort und Stelle über die Sehenswürdigkeiten dieser alten Stadt mit 120000
Einwohner erkundigen.
In jeder Gruppe befand sich auch eine ungarischsprechende Person, da wir
nötige Informationen vielmals von Vorbeigehenden bekamen.
Am Nachmittag desselben Tages wurden wir vom Komitatspräsidenten
empfangen. Im Gebäude des Komitats (Gespanschaft) bekamen wir vom
Präsidenten (mit simultaner Übersetzung) ausführliche Informationen: politische, kulturelle, wirtschaftliche, soziale usw.
Im Komitat (so wird die Institution genannt) bekamen wir verschiedene
Materialien in deutscher Sprache geschenkt.
Am nächsten Tag präsentierten wir, was wir bei der Besichtigung erlebt
haben.
Bei der Budapestbesichtigung sahen wir und erlebten sehr viel. Wir machten
unter anderem Interviews mit deutschsprechenden Personen. Die schriftlichen und malerischen Darstellungen unseres Besuchs der Hauptstadt waren
tolle Collagen von Prospekten, Fotos, Zeitschriften usw. Die so entstandenen
Plakate waren Unterstützung für unsere mündlichen Präsentationen.
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4. Spurensuche beim Ausflug
Es wurde ein Wettbewerb für die Gruppe ausgeschrieben - unterwegs
möglichst viele Informationen zu sammeln und zu notieren.
Wir besuchten die Porzelanfabrik in Hered und die älteste ungarische Stadt
Vesprem in Binnenungarn. Der Ausflug endete am Balaton.
Überal fanden wir Aufschriften, Hinweise und Erklärungen auf Deutsch
oder Englisch.
5. Tagebuch
Wir notierten alles, was in der Gruppe passierte und konnten so jeden
Tag rekapitulieren, was am vorigen Tag los war. So konnten wir uns alles
besser merken.
6. Geheime Aufgaben
Am zweiten Tag bekam jeder/jede eine Aufgabe und durfte niemandem
sagen, worum es sich in der Aufgabe handelt. Am vorletzten Tag haben
wir die Resultate präsentiert.
Die Aufgaben waren z. B.: die Menschen aus der Gruppe 1 bis 2 Minuten intensiv angucken und beschreiben, wie sie darauf reagiert haben;
die Käufer in Geschäften beobachten; sich ganz dich an die Menschen
drängeln und ihre Reaktionen beobachten.

SCHLUSSFOLGERUNG
Am Ende des Kurses wurde evaluiert und nützliche Materialien zum landeskundlichen Unterricht über Österreich, Deutschland, Ungarn und die
Schweiz verteilt.
Während des ganzen Seminars wurde das volle Engagement von TeilnehmerInnen verlangt, wie es auch im intensiven Unterricht in der Klasse der
Fall sein sollte. Das Interesse wurde geweckt, die Aufmerksamkeit auf die
Dauer wach gehalten, was natürlich die Mitarbeit aller beansprucht.
Eine neue Erfahrung, nicht nur für Lehreranfänger, sondern auch für die
Kollegen, die eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Schülern haben
und auch ein bisschen Erfrischung und Abwechslung in ihren Unterricht
einbringen wollen.
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Rita Raspar
Grundschule ©ijana, Pula

Europäischer Literaturwettbewerb
Literatur überwindet Grenzen IV
Ende Oktober nahmen fünf Schülerinnen aus unserer Schule, Grundschule ©ijana in Pula am Literaturwettbewerb der österreichischen Zeitschrift
Perplex - das Magazin für Jugendliche zum Thema Lebens(t)raum teil.
Das Thema gefiel meinen Schülerinnen sehr und wir haben darüber im
Deutschunterricht diskutiert. Das war eine gelungene Vorbereitung und
in der nächsten Stunde waren sechs Aufsätze da, die zum Wettbewerb
geschickt werden konnten.
Aus verschiedenen Teilen Kroatiens wurden 260 Beiträge geschickt.
Kroatien war eines der dreizehn Länder in Europa, die am Wettbewerb
teilgenommen haben.
Bei so vielen TeilnehmerInnen schätzten wir unsere Chancen gering, aber
am 6. Februar 2003 hatten wir erfahren, dass eine Schülerin aus unserer
Schule in ihrer Kategorie die erste war.
Kristina JuriÊ aus der Klasse 8c wurde von der Jury mit dem 1. Platz in
der Gruppe B ausgezeichnet. In der Gruppe B wurden die Beiträge der
SchülerInnen im Alter von 10 bis 14 Jahren ausgewertet.
Kristina, ein nettes und lustiges 14-jähriges Mädchen hat ernst über ihren
Lebenstraum geschrieben und gesiegt.
Über Kristinas Erfolg haben bald alle Lehrer und Schüler in der Grundschule ©ijana gehört und ihr gratuliert. In der Zeitung konnte man lesen:
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Die Preisverleihung und die Buchpräsentation zu Literatur überwindet
Grenzen IV findet am 25. April 2003 an der Pädagogischen Akademie in
Graz statt.
In diesem Jahr sind die SchülerInnen aus Kroatien die wahren Sieger!
Gruppe A:
1. Preis: Katja SalinoviÊ (Grundschule Stjepan IviËeviÊ, Makarska)
2. Preis: Dora Sperac (Schule Dobriπa CesariÊ, Osijek)
Gruppe B:
1. Preis: Kristina JuriÊ (Grundschule ©ijana, Pula)
2. Preis: Ana ©kovrlj (Grundschule Graf J. DraπkoviÊ, Zagreb)
3. Preis: Ivana Petruπa (Grundschule Jure Kaπtelan, Zagreb)
4. Preis Marija Paradæik (Grundschule »epin)
5. Preis: Josip IvkoviÊ (Grundschule Stanovi, Zadar)
Gruppe C:
1. Preis. Andreja AntoliÊ (Gymnasium Ivan Zakmardi DijankoveËki, Kriæevci)
2. Preis: Mirela KnezoviÊ (Wirtschaftsschule, Slavonski Brod)
3. Preis: Martina PudiÊ (Wirtschaftsschule, Slavonski Brod)
4. Preis: Katarina NikoliÊ (Wirtschaftsschule, Pula)
5. Preis: Ranko Posavec (Technische Industrie- und Gewerbeschule,
»akovec)
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