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Vorwort

Im Mittelpunkt der XI. Internationale Tagung des
Kroatischen Deutschlehrerverbandes
Was bringt die Schulreform dem Fremdsprachenunterricht - Ausländische
Erfahrungen (PISA Studie, Bologna Erklärung) und unsere Realität steht
keine eng mit Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts
verbundene Frage, sondern Projekte und Prozesse, die den Unterricht
bzw. das Hochschulwesen in Europa beeinflussen, also auch in Kroatien
beeinflussen werden. Die PISA-Studie im Segment der Mittelschul- und
Bologna Prozess im Bereich der Hochschulbildung.
PISA (Programme for International Student Assessment) untersucht, wie
gut die Jugendlichen (15-jährigen) auf Herausforderungen der Wissensgesellschaft vorbereitet sind. Die Studie konzentriert sich auf grundlegende
Kompetenzen, die sowohl für den individuellen Lernprozess wie auch
für die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Weiterentwicklung
der jungen Menschen bedeutsam sind.
Es handelt sich um ein Indikatorensystems der OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), das dazu dient, die Mitgliedstaaten
über Stärken und Schwächen ihrer Bildungssysteme zu informieren. Umfassende und zuverlässige Daten der PISA-Studien geben den auftraggebenden Regierungen empirisch fundierte Erkenntnisse, die ihnen helfen
sollen, ihre Bildungssysteme erfolgreich zu reformieren und zu steuern.
Die Erhebung läuft in Zyklen ab. Bis jetzt fanden PISA 2000 und PISA 2003
satt, bei denen bedeutsame Kompetenzen von 15-jährigen Jugendlichen
in den drei Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaftengeprüft
wurden. Die erste Erhebung umfasste 32 Staaten, die zweite 40, kroatische
Schüler waren nicht darunter. Die nächste folgt im Jahr 2006.
Über PISA-Erfahrungen in Deutschland − Folgen und Perspektiven referierte Dr. Josef Kraus (Oberstudiendirektor, Gymnasium Landshut) und ...
Tamara MarËetiÊ (Philosophische Fakultät, Zagreb) sprach über Konsequenzen nach PISA und den Sprachunterricht in Kroatien
In ihrem Referat betonte sie, „dass− im Unterschied zu Deutschland − in



Kroatien, das sich auf die PISA-Untersuchung vorbereiten sollte, weder
öffentliche Diskussionen noch Fachdebatten über die Entwicklung der Lesekompetenz auf allen Unterrichtsstufen stattfinden. Das Referat orientiert
sich an wichtigen Punkten der Nach-PISA-Diskussion in Deutschland, die
auch für Kroatien − vor allem bei der Leseerziehung -, relevant sind: Dazu
gehört vor allem die bei uns weitgehend vernachlässigte Grundvoraussetzung jeder Ausbildung: das eigenständige Lernen. Weitere Punkte, auf
die eingegangen wird, sind: fehlender fachübergreifender Unterricht,
mangelnde Teamfähigkeit der Lehrer, keine Curricula, chaotische
Lehrerforbildung.
Wie niedrig der Stellenwert der Lesekompetenz ist, zeigen auch die
beiden Eignungstests an der Philosophischen Fakultät: der allgemeine
Test für alle Kandidaten und der spezielle für Germanisten. Dieses Defizit
wird auch während des Studiums − nicht zuletzt wegen des mangelnden
Curriculums − nicht gezielt abgebaut.
Auch die methodische Ausbildung sowie die Weiterbildung der Fremdsprachenlehrer leiden unter der landestypischen Abneigung gegen
Curricula„.
Der Bologna-Prozess umfasst zahlreiche Aktivitäten und Maßnahmen
europäischer Regierungen und ihrer zuständigen Ministerien bzw. Universitäten, die durch Angleichung der nationalen Hochschulsysteme bis zum
Jahr 2010 zur Bildung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums
führen sollten.
Kroatien schloss sich diesem Prozess anlässlich der Bologna-follow-upKonferenzen in Prag (2003) an.
Der ganze Prozess wurde im Mai 1998 gestartet, als Bildungsminister
Großbritanniens, Italiens, Frankreichs und Deutschlands die sog. SorboneErklärung unterzeichneten. In der Erklärung wurde die Schaffung eines
Netzwerks zur Anerkennung europäischer Abschlüsse, die Einführung
eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen (undergraduates/graduates), sowie eine Steigerung der Mobilität von Wissenschaftlern und
Studierenden angedeutet, und es wurden alle europäischen Länder zur
Zusammenarbeit aufgefordert.
Bei dem nächsten Treffen in Bologna 1999 haben sich bereits 33 europäische Ländern dazu bereit erklärt, und es wurde die Bologna-Erklärung
unterzeichnet. Inzwischen wird der Bologna-Prozess in 45 Ländern diskutiert und implementiert.
Ljerka T. BiπkupiÊ
Präsidentin des KDV

	 Aus der Zusammenfassung.



Plenarvorträge



Helena Hanuljaková
Präsidentin des IDV

Die Lage der deutschen Sprache
Der IDV-Vorstand schätzt das Engagements der Verbandsmitglieder
Kroatiens bezüglich der Resolution zur Mehrsprachigkeit sehr hoch.
In diesem Zusammenhang geht es auch um die deutsche Sprache, die
gerade in dieser europäischen Region eine besondere Rolle spielen sollte.
Die Lage der deutschen Sprache ist aber nicht gerade günstig. Deutschlehrer in vielen Ländern klagen über eine zurückgehende Nachfrage. Wir
beklagen zusätzlich, dass die Deutschsprachigen selbst oft nur noch
Denglisch, eine Mischung aus wenig Deutsch und viel Englisch sprechen.
Es gibt in vielen Ländern von Ministerien Stimmen, nach denen man Englisch als die erste Fremdsprache einführen sollte, um die internationale
Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Dadurch wird oder wurde das Interesse
an anderen Sprachen vermindert. Es gibt sogar die Meinung, dass das
Deutschlernen heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr habe. Woran liegt
das? Man kann einige Gründe nennen:
Die Dominanz des Englischen und die feste Position der englischen und
auch der französischen Sprache als Arbeitssprachen im EU-Parlament
und anderen Gremien. Man muss aber noch einen wichtigen Grund
hinzufügen dass
einige Deutsche und Österreicher selbst Englisch vorziehen und ihre eigene
Sprache unterschätzen, wozu besteht dann Deutsch ...?
Auf Grund statistischen Angaben kann man einige Schlussfolgerungen
ziehen:
-

innerhalb der EU bedeutet Zunahme des Fremdsprachenunterrichts
an Schulen vor allem eine Zunahme des Englischunterrichts,

-

in einigen Fällen innerhalb und außerhalb der EU steht dem Rückgang
von Deutsch im Schulbereich eine Zunahme im Bereich der Hochschulen und Erwachsenenbildung gegenüber,

-

in Mittel- und Osteuropa hat Deutsch weiterhin eine starke Position, ist
aber wie die letzten Jahre zeigen, stabil durchwegs als zweite Sprache
neben oder hinter Englisch und insgesamt eher in ländlichen und
berufsbildenden Schulen.

Für die deutsche Sprache bleibt die Zukunftsperspektive offen:
Sie gehört zu den ca. 12 Sprachen mit der größten Zahl von Muttersprachlern, sie liegt, was die ökonomische Starke der deutschsprachigen
Länder betrifft, auf Rang 3 oder 4. Im Zusammenhang mit der technischen
und politischen Dominanz der USA in den letzten Jahrzehnten spielt die
deutsche Sprache als internationale Sprache kaum noch eine wichtige



Rolle, von ganz wenigen Domänen einmal abgesehen: Architektur, Musik,
Theologie, Pädagogik zum Beispiel.
Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs hat die deutsche Sprache in
Ostländern eine wichtige Rolle gespielt, aber jetzt verändert sich auch
hier die Situation zugunsten des Englischen, weil man in unseren Ländern
gesehen hat, wie schwach Deutsch in der offiziellen EU vertreten ist.
Welche Rolle die dte Sprache als FS in Europa (und darüber hinaus)
spielen wird, hängt von einer Reihe von Bedingungen ab.
Laut Professor Hans-Jürgen Krumm gehören dazu u. a. diese sprachenpolitische ebenso wie fremdsprachendidaktische Bedingungen:
1. Deutsch wird nur dann eine über Europa hinaus und in Europa intensiv gelernte Sprache bleiben, wenn es gelingt, die Mehrsprachigkeit
Europas zu erhalten
2. es sollen daraus neue Programme für den Fremdsprachenunterricht
entwickelt werden
3. es gilt, den Deutschunterricht wegzubringen von dem Eindruck,
Deutsch sei eine schwere Sprache. Es gilt, den Deutschunterricht auszubauen als Unterricht in einer europäischen Sprache, der kulturelle
Brücken schlagt und Sprachlernabenteuer möglich macht. Man muss
in die Lehreraus- und Lehrerfortbildung investieren.
Die deutsche Sprache − und nicht nur sie, sondern auch unsere slawische
Sprachen − hat immer schon fremde Wörter aufgenommen und eingepasst.
Sie wäre ärmer, wollten wir jetzt einige Wörter aus anderen Sprachen
hinauswerfen.
„Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern
dass sie es verschlingt„, heißt es in Goethes Maximen und Reflexionen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn die Deutschsprachigen die deutsche
Sprache, die wir viele Jahre gelernt und studiert haben, auch mit Internationalismen, die wir in unseren Sprachen auch haben, benutzen würden.
Immer besser als wenn sie offiziell auf Englisch sprechen ... .
Wird eine Sprache international nicht mehr gebraucht, wird nicht mehr
in sie investiert, nicht mehr in die Übersetzerausbildung, nicht mehr in
Lehrerausbildung für Deutsch als Fremdsprache-Lehrer, nicht mehr in
Fortbildung.
Wozu dann solche Seminare und Tagungen, auf denen wir Erfahrungen
sammeln, nach neuen Unterrichtsmethoden suchen, neue Ideen präsentieren etc., wenn wir keine oder wenig Interessenten an der deutschen
Sprache haben werden?
Wozu dann unsere Bemühungen, Zusammenarbeit und viele Aktivitäten,
die wir freiwillig ohne bezahlt zu werden durchführen.
Die Situation, was die deutsche Sprache in unserer Region betrifft, wird



sicher nicht schlechter, wenn wir gemeinsam für Deutsch auftreten werden.
Es gibt in deutschsprachigen Ländern noch Kräfte und Institutionen, die
uns dabei helfen.
GI, DAAD-Lektoren, Österreich Institut, Zentralstelle für das Auslandschulwesen, der Deutsche Sprachrat und auch der IDV mit seinen Mitgliedern
(90 Verbande in 80 Ländern) werden weiterhin dazu beitragen, dass die
deutsche Sprache gefördert wird, gelernt wird, beliebt wird und vor allem
für die Verständigung der Menschen in Europa und auch in der ganzen
Welt dienen wird.
Eins der Ziele der IDV ist die Förderung einer angemessenen Stellung
der deutschen Sprache.
Hier liegt die Betonung für den IDV auf dem Wort „angemessen„. Denn
wenn für den IDV selbstverständlich die deutsche Sprache und das
Fach Deutsch im Zentrum seiner sprachpolitischen Bemühungen steht,
so strebt er dieses Ziel nicht in Konkurrenz zu anderen Sprachen an,
sondern in Zusammenarbeit mit allen Kräften, die das Sprachenlernen
allgemein fördern. Er tut dies nicht nur, weil es z. B. unsinnig wäre, sich
in Konkurrenz zum Englischen zu stellen, sondern im Bewusstsein, dass
der Deutschunterricht wie jeder andere Fremdsprachenunterricht seine
eigentliche Legitimation daraus zieht, dass er einen Beitrag zur besseren
Verständigung zwischen Menschen verschiedener Sprachen leistet.
Ich wünsche uns allen, dass wir durch unsere aktive Tätigkeit im Dienste
der deutschen Sprache viele motivierte Schüler haben, die auch mit Liebe
und ohne Zwang Deutsch lernen werden.



Svjetlan Lacko ViduliÊ
Universität Zagreb, Philosophische Fakultät

Hochschulreform im Bologna-Prozess:
die Universität Zagreb im europäischen Kontext
Bologna-Prozess in Kroatien. Ein Erfahrungsbericht
Der sogenannte Bologna-Prozess ist eine hochschulpolitische Entwicklung,
die zwei übergreifende Ziele verfolgt: die Schaffung eines integrierten Europäischen Hochschulraumes bis 2010 und die Stärkung der Wettberwerbsfähigkeit Europas als Bildungsstandort.
Die Bildungsminister von 29 europäischen Staaten unterzeichneten im
Juni 1999 die sogenannte Bologna-Erklärung, in der folgende Schritte zur
Verwirklichung der genannten Ziele beschlossen wurden: 1. die Schaffung
eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse; 2. die
Schaffung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen (undergraduate/graduate); 3. die Einführung eines Leistungspunktesystems; 4. die
Förderung der Mobilität; 5. die Förderung der europäischen Zusammenarbeit durch Qualitätssicherung.
Die Umsetzung der Programmpunkte besteht aus folgenden curricularen
und organisatorischen Neuerungen. Zu Punkt 1 und 2: Die Studiengänge
werden konsekutiv gestuft; der erste Abschnitt dauert 3 oder 4 Jahre und
endet mit dem Abschluss Bakkalaureus (=Bachelor), der zweite dauert
weitere 1 oder 2 Jahre und endet mit dem Abschluss Magister (=Master).
Die von dem zweistufigen System erhofften Vorteile sind: eine Straffung
der Curricula (strikter Aufbau) und dadurch Verkürzung der Studienzeiten;
Modularisierung der Curricula; mehr Praxisbezug (vor allem im Bakkalaureus-Studium); mehr Mobilität (Abgang nach 1. Abschnitt möglich; 2.
Abschnitt auch später, separat absolvierbar); das Angebot zweier berufsqualifizierender, international vergleichbarer Abschlüsse. Zu Punkt 3:
Das Kreditpunktesystem (ECTS = European Credit Transfer System) soll
als Transfer- und Akkumulationssystem funktionieren: alle erbrachten
Leistungen werden nicht nur mit Punkten versehen, die den Anteil in der
gesamten Studienleistung signalisieren, sondern werden auch im Einzelnen beschrieben, so auch in einer Zeugnisergänzung („Diploma Supplement”); damit soll die problemlose Anrechenbarkeit der Leistungen beim
Wechsel des Studienorts gewährleistet sein. Zu Punkt 4: Die Mobilität der
Studierenden und Lehrenden wird durch gezielte Programme gefördert
(Tempus, Sokrates, CEEPUS u.a.); jede/r Studierende sollte mindestens
ein Semester an einer anderen Universität verbringen. Zu Punkt 5: Die
Vergleichbarkeit und Anrechenbarkeit von Leistungen ist nur dann gewährleistet, wenn es Qualitätsstandards gibt; zu ihrer Sicherung wird ein
System der Akkreditierung von Hochschulen entwickelt.
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Die Umsetzung der geplanten Reformen verläuft von Land zu Land und
von Hochschule zu Hochschule in unterschiedlichem Tempo. Der bis
zum Sommersemester 2002 erreichte Stand gestaltet sich für Optimisten
erfreulich: 90% der Hochschulen im Bologna-Bereich bieten gestufte Studiengänge an oder arbeiten daran, 2/3 aller Hoschulen verwenden ECTS
(zumindest für Transferzwecke). Doch nur 4,3% aller Studienanfänger
wählten einen gestuften Studiengang - dass bedeutet im Klartext, dass
die meisten Hochschulen nur wenige reformierte „Vorzeigefächer” bzw.
Studienrichtungen anzubieten hatten.
Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geplanten Reformen scheinen
europaweit erheblich zu sein. Abgesehen von Grundsatzfragen (für die
es ohnehin zu spät ist) und abgesehen vom Reformunwillen der Hochschulen (der zu erwarten war), werden an deutschen und österreichischen
Hochschulen immer wieder folgende Aspekte der Reform kritisiert: 1.
mangelnde Ressourcen und Spielräume (Personal, Budget usw. bleiben
gleich); 2. ungenügend gemeinsame (europaweite) Standards als Grundlage der Curricula; 3. Verschulung (durch Straffung der Curricula); 4.
Verflachung des Studiums (durch den Druck zur „Beschäftigungsfähigkeit”
der Studienabgänger mit dem Abschluss Bakkalaureus).
Häufig anzutreffende Mängel und Widersprüche der Reform, die sich
z.T. aus den oben genannten Kritikpunkten ergeben, sind folgende: 1.
Mechanische und selektive Umsetzung: die alten Inhalte und Lehrveranstaltungen werden mit minimalem Aufwand in „neue” Programme
gepresst („Alter Wein in neuen Schläuchen”). 2. Das Zweistufenmodell
entspricht nicht dem intendierten Ziel: der Bakkalaureus-Abschluss hat
noch keinen Weg auf den Arbeitsmarkt gefunden, er fungiert z.Z. lediglich als „zertifizierter Studienabbruch” oder als „Durchlaufposten” für den
Magister. 3. Die Mobilität lässt zu wünschen übrig, das ECTS-System ist
bei der Anrechnung von extern erbrachten Studienleistungen weitgehend
unbrauchbar, da es nur mechanisch, nicht wirklich durchgeführt wird. 4.
Schwierigkeiten ergeben sich auch aus dem Parallellauf von altem und
reformiertem Studiensystem.
Kroatien hat 2001 die Bologna-Erklärung unterzeichnet, will/muss also das
nationale Hoschulsystem in diesem Sinne reformieren. Ein entsprechendes
Hochschulgesetz ist verabschiedet worden, die Umsetzung liegt bei den
Hochschulen, die ihre Curricula umzugestalten haben. Diese Umsetzung
ist von Hoschule zu Hochschule von unterschiedlicher Dynamik, im Falle
der Universität Zagreb - und nur von dieser kann ich sprechen - von
unterschiedlicher Dynamik auch von Fakultät zu Fakultät, da diese einen
verhältnismäßig autonomen Statuts innerhalb der Universität genießen.
Die Universität Zagreb nimmt seit Mitte der 1990er Jahre an europäischen
Mobilitätsprogrammen teil, mimt seit 1999 die Einführung des ECTS-Systems und beginnt 2002 mit einer entsprechenden Reform der Curricula,
die an einigen wenigen Fakultäten bzw. Studiengängen bereits durch-
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geführt worden sein soll. Die Richtlinien der Reform werden dabei von
der Universitätsverwaltung an die Fakultäten geleitet: Erwartet wird also
eine Reform „von unten” auf Druck „von oben”, was weitgehend den
europäischen Erfahrungen entspricht und auch keine sinnvolle Alternative
hat, da nur die Fachexperten ein Curriculum gestalten können. Von den
allgemeinen Reform-Richtlinien der Universitätsverwaltung (Januar 2002)
sei erwähnt, dass die Berechtigung für das Lehramt an den Magister-Abschluss gebunden ist: Studienabgänger mit dem Abschluss Bakkalaureus
können nicht in der Schule arbeiten.
Im Zuge der Reformdebatten an der Philosophischen Fakultät der Universität Zagreb haben sich folgende Schwierigkeiten bei der Umsetzung
der Richtlinien ergeben: 1. Lange Zeit fehlten präzise Richtlinien und
Standards für die Reform; als sie eintrafen, wurden sie als ungenügend
empfunden. 2. Die Reform wird nicht als systematische Entwicklung neuer
Curricula (mit entsprechenden Vorarbeiten und Analysen), sondern als
Ad-hoc-Unternehmen betrieben. 3. Für die Entscheidungsfindung „von
unten” fehlen angemessene Verfahren; so kommt es u.a. zu Konflikten
zwischen fächerübergreifenden Reform-Arbeitsgruppen und den einzelnen
Fachschaften - die lediglich auf Vorschläge der Arbeitsgruppe reagieren,
ohne eigene Konzepte vorzulegen.
Die zentralen Dilemmata, vor allem bei den neuphilologischen Fächern,
ergaben sich bei folgenden Fragen: 1. Soll das Bakkalaureus-Studium für
den Arbeitsmarkt oder für das Magister-Studium vorbereiten? Kann man
zunächst Praxisbezug und dann wissenschaftliche Vertiefung betreiben?
2. Bedeutet das Zweistufen-System nicht eine Gefährdung herkömmlicher
Bildungsstandards? 3. Die im Reformprozess betriebene Forcierung eines
Hauptfaches missachtet die Arbeitsmarktlage und gefährdet die weniger
attraktiven Studienfächer. 4. Für eine Erweiterung des Studienangebots
und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen (Studium im Nebenfach,
Wahlfächer, kleinere Seminargruppen, intensivere Betreuung) fehlen die
Ressourcen.
Es war vorauszusehen, dass die Verzögerung der Reform zu einer mehr
oder weniger mechanischen Umsetzung der Richtlinien führen wird (auf
Biegen und Brechen), wobei allenfalls regionale Varianten jener oben
genannten, in anderen Ländern beobachteten Widersprüche aufkommen
werden. Interne Richtlinien für die neuen Curricula an der Philosophischen
Fakultät Zagreb liegen nun (November 2004) vor, sind jedoch bereits
das Resultat minimalistischer Deutungen bzw. entsprechender Kompromisse, die einerseits die schnelle und mehr oder weniger mechanische
Umsetzung gewährleisten, andererseits die vielbeschworene Wahrung
der Bildungsstandards einigermaßen zu garantieren scheinen (curriculare
Entwürfe sind einzusehen unter: www.ffzg.hr/reforma.html).
Die Chance für eine wirkliche, seit langem überfällige Reform scheint
verpasst zu sein. Mit Blick auf die europäischen Entwicklungen und das
verbreitete Unbehagen hinsichtlich mancher Grundsatzentscheidungen
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im Bologna-Prozess (Arbeitsmarktorientierung, Einsparungen, Vereinheitlichung, Zweistufensystem) scheint jedoch die Frage angebracht, ob
diese Chance eine wirkliche gewesen ist. Wirklich realisierbar scheinen
die Richtlinien der Reform ohnehin nur bei Neugründungen oder bei
weitgehend autonom reformierbaren Studiengängen zu sein, wobei die
genannten Grundsatzfragen offen bleiben.
Paris 1998 > Bologna 1999 > Prag 2001 > Berlin 2003
Übergreifende Ziele:
•	Schaffung eines integrierten Europäischen Hochschulraumes bis 2010
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas als Bildungsstandort
Umsetzung:
• gestufte (=konsekutive) Studiengänge:

-

Bakkalauerus (=Bachelor) (3-4 Jahre)
Magister (=Master) (weitere 1-2 Jahre)
Straffung der Curricula (→ Verkürzung der Studienzeiten)
Modularisierung der Curricula
mehr Praxisbezug (vor allem im Bakkalaureus-Studium)
mehr Mobilität (Übergang von B.A. zu M.A. als „Mobilitätsscharnier”)
zwei berufsqualifizierende, international vergleichbare Abschlüsse

•	ECTS (=European Credit Tranfer System) als Transfer- und Akkumulationssystem:
- Kreditpunkte-System
- Beschreibung der erbrachten Leistungen bzw. erlangten Fähigkeiten
- Zeugnisergänzung („Diploma Supplement”)
• Mobilitätsprogramme
• Qualitätssicherung durch Akkreditierung
• Stand (Sommersemester 2002):
- 90 % der Hochschulen im Bologna-Bereich bieten gestufte Studiengänge
an oder arbeiten daran
- 2/3 aller Hoschulen verwenden ECTS (zumindest für Transferzwecke)
- 4,3% aller Studienanfänger wählten einen gestufter Studiengang
- erste B.A.-Absolventen in nennenswerter Zahl: 2003
Schwierigkeiten bei der Umsetzung
• häufig geäußerte Kritik:
- Mangelnde Ressourcen und Spielräume bei der Reform
- ungenügend gemeinsame Standards
- Verschulung (durch den Druck zur Straffung)
- Verflachung (durch den Druck zur „Beschäftigungsfähigkeit”)
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• häufig anzutreffende Konsequenzen:
- mechanische und selektive Umsetzung („Alter Wein in neuen
Schläuchen”)
- B.A. als „zertifizierter Studienabbruch” - oder als „Durchlaufposten”
- geringe Kompatibilität
- altes neben neuem System
- s eit Mitte der 1990er: Teilnahme an europäischen Mobilitätsprogrammen
- seit 1999: ECTS
- Januar 2002: Richtlinien für den Übergang zu gestuften Studiengängen,
u.a.:
- Bakkalaureus (3-4 Jahre) + Magister (1-3 Jahre)
- Berechtigung für das Lehramt: nur mit Magister-Abschluss
- Umsetzung liegt bei den Fakultäten
• Philosophische Fakultät - Schwierigkeiten bei der Umsetzung
- Fehlen präziserer Richtlinien und Standards
- keine Analysen und Strategien im Vorfeld
- Last der Tradition: Umbau schwerer als Neubau
- Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung „von unten” (fächerübergreifende Arbeitsgruppen vs. Interessen der Fachschafften)
Dilemmata (vor allem bei den neophilologischen Fächern):
- Bakk.-Studium: Vorbereitung für den Arbeitsmarkt oder für das Mag.Studium?
- Bakk.-Studium: Gefährdung herkömmlicher Bildungs-Standards?
- Forcierung von einem Hauptfach missachtet die Arbeitsmarktlage und
gefährdet die weniger attraktiven „kleinen” Fächer
- Ressourcen-Mangel für das zu erweiternde Angebot (Studium im Nebenfach, Wahlfächer)
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Manfred Schröder
Hannover/Riga

Deutsch und die europäische Sprachen angesichts
der Globalisierung -mit besonderer Betonung der
Anglo-Amerikanisierung des Deutschen
Die deutsche Sprache ist in Not − mehr noch als die anderen.
Sie wird manipuliert und amerikanisiert − nicht durch das Volk, sondern
durch eine kleine Anzahl von Multiplikatoren in Werbung und Wirtschaft,
in den Banken, im Sport, in der Politik. Es geschieht mit Hilfe der Massenmedien, die eine große Verbreitungsmacht haben, durch Jugend- und
Fachzeitschriften, Illustrierte usw... Nicht zuletzt durch praktisch nur noch
englisch-amerikanisch gesungene Lieder im Radio.
Eine Dauereinflussung der deutschen Sprachgemeinschaft.
Ein Kollege aus Riga kam neulich im Bahnhof Hannover an. Er suchte
die Auskunft, den Fahrkartenschalter, den Warteraum. Die gibt es aber
nicht mehr: Heute muss man Service point, Ticket counter und Lounge
suchen. Die Toiletten findet man unter „McClean”, und als Erklärung für die
deutschen Benutzer steht darunter „safe and clean toilets”. Zum Flughafen
fährt man mit dem Airport shuttle zum pünktlichen Check-in.
Der Kollege kam sich in Hannover, der Stadt seiner Studien, als Fremder
vor.
Wenn man die Leute fragt, hört man Antworten wie diese: „Wir finden
das nicht gut” oder „Ich schaue gar nicht hin” oder „Wir können nichts
daran ändern, das ist die Globalisierung”. Also Unzufriedenheit, jedoch
Resignation. Umfragen haben eine Ablehnung bis zu 80% ergeben. Nur
eine kleine Minderheit findet „Denglisch” (Mischung Deutsch-Englisch)
modern und „in”.
Lange regte sich in Deutschland kein Widerstand. Inzwischen gibt es
ihn, nicht zuletzt den organisierten Widerstand des „Vereins Deutsche
Sprache”. Es handelt sich um eine Burgerbewegung, gegrundet Ende der
neunziger Jahre, mit inzwischen fast 20.000 Mitgliedern, dazu uber 5.000
auslandische Freunde der deutschen Sprache − Deutschlehrer, Germanistik-Dozenten und −Studenten und andere, die Deutsch gelernt haben
und, wie sie gern sagen, lieben.
Der VEREIN DEUTSCHE SPRACHE (VDS) bündelt die Unzufriedenheit
der Menschen, inbesodere
-

durch Bewusstmachung dieser Situation und ihrer Gefahren,

-

durch Überzeugung der Öffentlichkeit, dass man nicht alles als „gottgegeben” hinnehmen muss und sich wehren kann,
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-

durch Beratung und Beeinflussung von Presse, Werbung, Politik,
Sport...,

-

durch Verleihung von Negativ- und Positiv-Preisen.

Die größten Sprachverderber werden als „Sprachpanscher des Jahres”
presse-wirksam lächerlich gemacht (Sprachpanscher waren z.B. der exPräsident der Deutschen Bahn Johannes Ludewig, der Postchef Klaus
Zumwinkel, der Präsident des Deutschen Fußballbunds Gerhard MayerVorfelder).
Der „Positiv-Preis” ist der jährlich vergebene Ķulturpreis Deutsche
Sprache”, mit dem Persönlichkeiten, Firmen, Institutionen und Initiativen
geehrt worden, die die deutsche Sprache besonders achten (z.B. der
Dramatiker Rolf Hochhut oder die Initiative „Deutschmobil”).
Alles das genügt aber nicht gegenüber der Wucht der Sprach-Bedränger;
deshalb sterbt der VDS auch staatliche Maßnahmen an, wie sie in fast allen Nachbarländern schon existierten (z.B. ein Gesetz zum „sprachlichen
Verbraucherschutz”).
Wir nehmen nicht hin, dass die heutige Situation als „unvermeidlich”
bezeichnet oder verharmlost wird. Wir sehen, dass „Denglisch” keine
natürliche Entwicklung ist, sondern dass Sprache heute gemacht wird,
gemacht − wie bereits gesagt − von wenigen tausend „Multiplikatoren”,
die es über die Medien in der Hand haben, eine Sprachgemeinschaft von
100 Millionen Bürgern unkontrolliert zu beeinflussen. Um es mit dem
Berliner Innensenator Werthbach zu sagen: „Die deutsche Sprache braucht
gesetzlichen Schutz”.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Der VDS hat keinen Platz für ideologische Puristen oder gar deutschtümelnde Nationalisten. Allein die
hohe Zahl seiner nicht-deutschen Mitglieder entkraftet mögliche Vorwürfe
dieser Art. Der VDS arbeitet zusammen mit gleichgesinnten Kräften anderer europäischer Länder, die sich für die Erhaltung der sprachlichen
und kulturellen Vielfalt einsetzen. Er ist im Einklang mit dem Europarat,
der 1999 in seinem Beschluss Nr. 1383 ausdrückt: „Die sprachliche Vielfalt
Europas stellt ein reiches kulturelles Erbe dar, das erhalten und geschützt
werden muss”.
In den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, auch
Südtirol) haben sich die aktiven Sprachorganisationen zum „Netzwertk
Deutsche Sprache” zusammengeschlossen.
Motive der „Denglisierung”. Einige Hypothesen:
-
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Werbung und Wirtschaft wollen verkaufen. Das gehe besser, meinen
sie, wenn sie den Hauch der weiten Welt erzeugen und Modernität
vorgaukeln, und das glauben sie mit Hilfe anglo-amerikanischer Titel,
Produktnamen, Schlagzeilen, Sprüche zu erreichen. Es ist das „Rosstäuscher-Motiv”: Das englisch Ausgedrückte wird von vielen Leuten

-

nur halb oder gar nicht verstanden. Begriffe wie wellness, power,
event, freeway... sollen diffuse Wünsche wecken, damit wir unser Geld
ausgeben. Deutsch wäre allen klar, aber entlarvend.
Eine Art „Amerika-Besessenheit”: alles, was von dort kommt, sei neu,
jugendlich, effizient. Gebraucht man Amerikanisches in seiner Sprache,
wirkt man selber so.

Neues wird fast nur noch amerikanisch ausgedrückt: global player, paralympics, inline skater, mountain bike.
- Angeberei und Imponiergehabe: Man zeigt, dass man Englisch „kann”
und will auf sich aufmerksam machen.
- Nachplapperei aus Gedankenlosigkeit. Was man hört und was über die
Medien hereinströmt, wird aufgegriffen. Einer macht es dem anderen
nach.
Die Folgen sind ernst, im Inland wie im Ausland. Nur zwei seien hier
genannt:
Im Inland entstehen Verständnislosigkeit und Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen, die dieses Denglisch nicht oder nur halb verstehen.
Wer in Deutschland nur Deutsch kann, ist benachteiligt. Nach Artikel 3
Grundgesetz darf aber niemand wegen seiner Sprache ... benachteiligt
werden.
Im Ausland entsteht großer Schaden für den Deutschunterricht. Zitiert sei
aus einem Einladungsschreiben des Deutschlehrerverbands Slowenien, das
die Probleme stellvertretend für die Deutschlehrer weltweit benennt:
- Anglo-Amerikanisierung des Deutschen und dessen Verlust an Attraktivität,
- Rückgang des Deutschunterrichts,
- Sorge der Deutschlehrer um ihre Arbeitsplätze.
„Denglisch” will man nicht so gern lernen. Unter Schülern spricht es sich
herum, dass man Deutsch nur noch mit englischem Wörterbuch machen
kann. Also zieht man gliech das Original vor.
Gefahr droht dem Deutschunterricht auch dadurch, dass die deutsche
Sprache auf internationaler Ebene immer mehr verdrängt wird.
Damit komme ich zum Problem der Globalisierung.
Ich zitiere zunächst zwei ameriksnische Politiker und Publiziten.
Der erste, Thomas Friedman, sagt in „International Herald Tribune” (297): „Globalisation is us”, d.h., der Vorteil der USA. Durch die moderne
Kommunikation und die Medien würden die englische Sprache und
die anglo-amerikanischen Regeln und Verhaltensweisen sich weltweit
durchsetzen.
Der zweite, David Rothkopf, Aussenpolitiker unter Clinton, sagt in „Foreign
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Policy” (7-97), dass die kulturellen Unterschiede auf der Welt im Grunde
ein Ärgernis seien und deren Einhebung d.h. Abschaffung ein Fortschritt
sei. Die Vielfalt der Sprachen, Kulturen, Religionen nent er „subversive
elements”.
Ich sehe, wenn die Idee der „globalisation is us” sich durchsetzt, zwei
Hauptgefahren:
1. Zerstörung der Chancengleichheit.
2. Uniformierung und kulturelle Verarmung.
Zu 1: Die nicht-Englisch-Muttersprachler, also auch wir, würden massiv
benachteiligt.
Autorität fast immer unter dem der Anglophonen liegen. Wenn alles auf
englisch geht, wird bei gleicher Qualifikation, z.B. bei Bewerbungen, der
Englisch-Muttersprachler vorgezogen. Die Chancengleichheit wäre nicht
mehr vorhanden. Wir nicht-Englisch-Muttersprachler wären gleichsam die
Untermieter im globalen Haus.
Diese Ungleich-Behandlung sehen wir schon heute z.B. bei den Stellenanzeigen im Europa bulletin, wo fast überall „native Englisch
Speaker” verlangt wird.
Zu 2: Die Abschaffung der sprachlichen un kulturellen Vielfalt auf der
Welt würde zum Monopol der englischen Sprache und Verhaltensweisen
führen. Also Globalisierung gleich Amerikanisierung. Und das bedeuet Uniformierung und kulturelle Verarmung. Es würde langweilig auf der Welt.
Es würde auch zur Verarmung von Wisssenschaft und Forschung führen,
die dann nicht mehr aus verschiedenen Quellen gespeist würden.
Schon heute ist Deutsch als Wissenschaftssprache in Gefahr, ebenso wie
die anderen nicht-englischen Wissenschaftssprachen. Viele Wissenschaftler
veröffentlichen nur noch auf englisch, und wissenschaftliche Kongresse
in Deutschland und Österreich werden zunehmend auf englisch abgehalten.
Das Englisch dieser nicht-anglophonen Wissenschaftler ist ein fachspezifisches Englisch, ein Minimal-Englisch, welches die Anglophonen
gelegentlich als „Englisch II” belächeln. Diesem Englisch fehlen die muttersprachliche Grundlage, der Tiefgang, die Querverweise, all das, was aus
einem Satz mehr macht als die Summe seiner Wörter. Der Einstieg in die
englische Sprache führt die deutsche Wissenschaft in die Zweitklassigkeit,
nimmt ihr die nationale Chancengleichheit und macht sie zum Sklaven
eines anglo-amerikanisch dominierten Denksystems.
Wir als Europäer wollen eine tiefer gehende Wahrnehmung. Die
Kraftquellen Europas entspringen der Vielfalt seiner Kulturen und
Sprachen. Wer diese Quellen austrocknet, verödet die Landschaft.
Und wie sieht es in den Europäischen Institutionen aus?
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Die Arbeitssprachen der EU sind laut Verträgen Französisch, Englisch,
Deutsch. In der Praxis wird jedoch Englisch immer mehr verwendet, auf
Kosten von Französisch und besonders Deutsch. Die Europäische Zentralbank liegt in Deutschland und arbeitet nur auf englisch, obgleich es den
EURO nur in nicht-anglophonen Ländern gibt.
Dabei leben in Europa nur etwa 60 Millionen Englisch-Muttersprachler,
aber gegen 100 Mill. Deutsch-Muttersprachler. Bei den Fremdsprachen-Beherrschern liegt Englisch allerdings vorn, aber Deutsch folgt als zweithäufigste Fremdsprache in Gesamt-Europa. Die Gesamtsprecherzahl (Mutter +
Fremdsprache) ist für Englisch und Deutsch annähernd gleich − noch ...
Ein englisch monopolisiertes Europa hat also keinerlei Berechtigung. Es
ist nicht das Europa, das wir wünschen. Wir wünschen die Vielfalt, die
interssante europäische Vielfalt.
Dazu müssen wir natürlich Fremdsprachen lernen, möglichst gut, aber nicht
nur Englisch − und dann auch noch als erste Fremdsprache? − Nein, wir
halten für richtig, dass als erste Fremdsprache normalerweise die Sprache
eines Nachbarlandes gelernt wird und danach erst das unentbehrliche Englisch. Dies wurde den Dialog innerhalb Europas deutlich verbessern.
Der VEREIN DEUTSCHE SPRACHE unterstüzt diese Forderung aufs
lebhafteste. Er kämpft nicht nur im Innern der deutschen Sprachgemeinschaft gegen die Dengisierung, sondern ebenso gegen die internationale
Verdrängung der größten EU-Muttersprache. Er unterstüzt lebhaft, z.B.
die jüngste Intitative deutscher Politiker im Hinblick auf Deutsch als EUArbeitssprache. Seine hohe Mitgliederzahl und die Qualität seiner Streiter
machen es möglich, dass mit politischem Druck etwas erreicht wird. Dazu
können auch unsere ausländischen Mitglieder beitragen: Stimmen aus dem
Ausland werden in Deutschland und Österreich aufmerksam gehört.
Am Ende sei der Aufruf gestattet: Helfen Sie mit, die europäische Vielfalt
zu bewahren!
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Sektionsbeiträge
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LuËka Pristavec
Universität Maribor, Fakultät für Maschinenbau

Fremdsprachenunterricht an nichtphilologischen
Fakultäten
An vielen nichtphilologischen Fakultäten müssen die Studierenden
während des Studiums mindestens einmal ihre Fremdsprachenkenntnisse
unter Beweis stellen. Vorwiegend geht es um Sprachfertigkeiten, die sie
später einmal im Beruf brauchen werden. Nicht alle Berufe verlangen
nämlich das Beherrschen aller Fertigkeiten in dem Ausmaß, wie man es
von einem Fremdsprachenstudierenden erwartet. Ein Arzt wird viel lesen
müssen und mit seinen Kollegen eher mündlich kommunizieren und auf
Latein ausweichen, ein Elektroingenieur und ein Architekt werden in ihrer
Fachliteratur lesen und sich während mündlicher Kommunikation notfalls
mit einer Formel oder einer Zeichnung weiterhelfen. Schwieriger haben
es die Juristen und die Ökonomisten, die oft über sehr exakte Sprachkenntnisse in allen Fertigkeiten verfügen müssen. Die Liste der Berufe und
ihrer Spezifika ließe sich beliebig erweitern. Es liegt an dem Lehrer, diese
besonderen Bedürfnisse der einzelnen Studienrichtungen zu erkennen
und im Team mit den Fachlehrkräften das Curriculum entsprechend zu
gestalten. Es ist auch sinnvoll den Fachlehrkräften aufmerksam zuzuhören,
wenn sie mit ihren fremdsprachlichen Problemen zu uns Linguisten kommen. Denn sie sind diejenigen, die uns eine Antwort auf die Frage geben
können, was für unsere Studierenden von nutzen sein kann.
Meiner Erfahrung nach ist es nicht immer einfach, die Studierenden an
nichtphilologischen Fakultäten zum vertieften Fremdsprachenlernen zu
motivieren. Alle haben die Fremdsprache schon in der Mittelschule gelernt
und sind der Meinung, dass sie über genügend Sprachkenntnisse verfügen
und sind oft abgeneigt dem Fachfremdsprachenunterricht noch an der
Fakultät beizuwohnen. Die Gründe dafür sind vielfältig und dazu kommt
noch, dass die Stundenzahl des Fremdsprachenunterrichts pro Semester
nicht besonders reich bemessen ist.
In letzter Zeit bieten viele europäische Fakultäten im Rahmen der internationalen Projekte freie Studienplätze für ausländische Studenten an.
Man bedenke auch die künftige Expansion der Mobilität innerhalb und
außerhalb Europas und die damit eng verbundene Notwendigkeit der
Konkurrenzfähigkeit unserer Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn
man mit der Zeit mitgehen möchte, wird kaum eine Universität in der
Ausbildung ihrer Studenten zu diesem Trend nein sagen können. Das
bedeutet, dass wegen ausländischen Studierenden einige Vorlesungen
teilweise in Englisch als Lingua franca vorgetragen werden müssen. Die
individuellen Konsultationen werden wiederum auf englisch, deutsch
oder in einer der beiden Beteiligten bekannten Sprache verlaufen. Das
Kollegium und die Studenten stehen vor einem schweren Schritt. Von
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den Lehrkräften wird erwartet, dass sie auch bei mangelnden Sprachkenntnissen in einer Fremdsprache vortragen und die Studierenden werden
wiederum den Vorlesungen in einer ihnen sprachlich weniger oder sogar
unbekannten Umgebung folgen müssen. Kein Mensch ist freiwillig bereit sich öffentlich bloß zu stellen und unter bestimmten Umständen als
unfähig abgestempelt zu werden. Diese Überlegungen haben zu einem
Versuch geführt, der sei fünf Jahren an der Fakultät für Maschinenbau
und Textilwesen in Maribor läuft.
Die Studierenden haben im zweiten und im dritten Studienjahr je 45
Unterrichtsstunden Fachfremdsprachenunterricht. Man hat bemerkt, dass
einige Studierende den Vorlesungen zwar folgen können, haben aber
mit schwierigen Problemen zu kämpfen, wenn sie in der Fremdsprache
produzieren oder reproduzieren sollen. Es mangelt ihnen an Wortschatz
/ Fachwortschatz, Selbstvertrauen und an dem Beherrschen der angemessenen Präsentationstechniken.
Der erste Block von 45 Stunden ist vorwiegend der Erweiterung des
Fachwortschatzes und der Vermittlung der Lesestrategien gewidmet.
Im Gespräch werden z. B. die mechanischen und die physikalischen
Eigenschaften verschiedenen Materialien festgestellt und untereinander
verglichen, weiters werden kürzere Fachtexte von verschiedenen Autoren
zum selben Thema gelesen und anschließend kommentiert, z.B. welche
der Informationen sind identisch und welche kommen nur in einem der
Texte vor. Einfache, stilisierte technische Zeichnungen werden beschrieben
und Zeichnungen zu Texten werden angefertigt. Sehr gut angekommen
sind auch die muttersprachlichen Zeitungsartikel zu den aktuellen fachbezogenen Themen. Die Studierenden verfassen eine Zusammenfassung
in deutsch / englisch und kommentieren sie. Besondere Aufmerksamkeit
wird dem Gebiet der Interferenzfehler gewidmet
Nach dem ersten Block von 45 Unterrichtsstunden müssen die Studierenden eine Prüfung ablegen. Schriftlich und mündlich geprüft werden nur
diejenigen Fertigkeiten und Fachgebiete, die während der Vorlesungen
eingeübt worden sind. Im mündlichen Teil der Prüfung bekommt der
Kandidat einen unbekannten fachbezogenen Text vorgelegt und kann
entweder den Text in der Fremdsprache frei kommentieren / ergänzen
/ dem Text widersprechen / zustimmen, oder eine Zusammenfassung in
Muttersprache geben. Wählt der Kandidat die erste Möglichkeit, wird er
bei guter Leistung höher benotet.
Im dritten Studienjahr stehen die Studierenden vor einer komplexeren Aufgabe. Nach der Studienordnung müssen die Studierenden in verschiedenen
Fächern Seminararbeiten schreiben. Um im Fach Fachfremdsprache die
Prüfung zu bestehen, müssen sie einen Teil der Seminararbeit ihrer Wahl
in Fremdsprache anfertigen und sie in einem Gespräch mit dem Fachund Fremdsprachenprofessor vortragen und verteidigen. Der Kandidat
bekommt bei einer guten Leistung Zensuren in beiden Fächern.
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Wie verläuft die Arbeit?
Am Anfang des Semesters bekommen die Studierenden eine Liste der
möglichen Fachthemen. Die zuständigen Professoren geben Auskunft
über Literatur in verschiedenen Sprachen und sie bestimmen auch den
Umfang der Seminararbeit. Während des Fremdsprachenunterrichts werden
Informationen und der entsprechende Fachwortschatz gesucht, gedeutet
und sortiert. Die Korrektheit der Fachtermini wird mit den Fachlehrern
oder deren Assistenten während der Sprechstunden geprüft. Sehr oft wird
man nämlich mit ganz spezifischen Ausdrücken konfrontiert, die nur ein
Fachmann entsprechend deuten kann.
Begleitend werden die Studierenden auf die Grundregeln einer guten
Präsentation aufmerksam gemacht und einige Tipps wie Wo und wie
stehe ich während der Präsentation? Was mache ich mit meinen Händen?
Wie laut muss ich reden? Wie benutze ich meine Unterlagen? Wie bedient
man einen OH Projektor? Wie fertige ich eine Klarsichtfolie an? werden
praktisch geprobt.
Sobald die Studierenden die fachlichen Informationen und den nötigen
Fachwortschatz gesammelt haben, schreiben sie den sprachlichen Teil der
Seminararbeit in erster Version. Sie wird von den Sprach- und Fachassistenten auf die fachliche und sprachliche Korrektheit geprüft und nachher
in Endversion geschrieben und eingereicht.
Die Präsentation der Seminararbeit, d. h. die eigentliche Prüfung verläuft in
der gewählten Fremdsprache und dauert insgesamt 25 Minuten. Den Kandidaten stehen maximal 10 Minuten zur Verfügung, um die Seminararbeit
zusammenfassend vorzustellen. Anschließend folgen Fragen in der Fremdsprache zum Thema. Während des 15-minutigen Gesprächs zwischen dem
Fachlehrer und dem Kandidaten beurteilt der Fachfremdsprachenlehrer
wie erfolgreich die Kommunikation zwischen den beiden verläuft. Ist
sie hergestellt, so ist die Prüfung in Fremdsprache bestanden. Dabei soll
man auch die nonverbalen Antworten wie Zeichnungen, Tabellen und
Formeln als positiv bewerten. Die Benotung ist sehr stark von dem aktiv
verwendeten Wortschatz und der Korrektheit der Sprache abhängig. Es
kann vorkommen, dass ein Kandidat die Fremdsprache besteht, das Fach
aber nicht − und umgekehrt. Aber so ein Fall ist höchst unwahrscheinlich, weil die Kandidaten durch diese Art von Arbeit sehr gut vorbereitet
zur Prüfung in beiden Fächern antreten. Sie müssen nämlich die in einer
Fremdsprache geschriebene fachliche Information genau entziffern, d.
h. sie müssen ihr Fachwissen und ihre Sprachkenntnisse korrelieren, um
die Prozesse richtig zu verstehen, und dadurch wird das fachliche Wissen
verstärkt aufgenommen und memoriert.
Warum diese Art von Arbeit?
Studierende werden zum Benutzen von fremdsprachiger Fachliteratur
angeregt.
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Sie werden zur Suche nach zusätzlichen Informationen ermutigt.
Sie werden zur kritischen Anwendung von Fachtermini angehalten.
Sie lernen die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation.
Sie lernen sich deutlich und unkompliziert auszudrücken.
Sie lernen den richtigen Umgang mit den visuellen Medien.
Sie lernen die vorgeschriebene Zeit einzuhalten.
Publikumsscheue Kandidaten erfahren, dass eine gut vorbereitete Seminararbeit das Lampen-fieber erheblich verringert.
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Kristine Lazar
Bucuresti, Rumänien

Sprechen Bilder verschiedene Sprachen?
Interkulturelles Missverstehen bei Bildern
in Lehrbüchern
Interkulturelles Bildverstehen
Wie verstehen Leute aus verschiedenen Ländern die Bilder in den Lehrbüchern Deutsch als Fremdspache. „Ein Bild ist mehr als 1000 Wörter„
wird doch immer behauptet und gemeint ist damit die Tatsache, dass
Bilder viel leichter das Verständnis sichern als es Wörter in der Lage sind
zu tun. Außerdem verbirgt sich hinter diesem Satz auch, dass die Bilder
kulturunabhängig sind und von allen überall schnell verstanden werden
können.
Dass dem nicht so ist, möchten wir mit diesem Beitrag beweisen, dass
gerade das Gegenteil oft zutrifft und dass unsere Lerner manchmal in den
Zustand der Ratlosigkeit versetzt werden, weil sie die Bilder, die ihnen
das Lehrbuch liefert, nicht richtig aufnehmen können.
Für Dietrich Sturm ist interkulturelles Bildverstehen „einer der großen‚
weißen Flecke„ in der Bildforschung. „Das Bild, das ein Deutschlerner sich
von Deutschland macht und zu dessen Zusammensetzung die Illustrationen
im Unterricht ganz wesentlich beitragen, wird somit ebensosehr von den
Bildern beeinflusst, die er aus seiner heimischen Umwelt mitbringt. Und
eben über dieses Zusammenwirken wissen wir viel zu wenig„.
Weidenmann geht von mentalen Modellen aus, die für Verstehensprozesse konstitutiv sind. Außerdem führt er ein Netz von Variablenklassen
ein, die auf die Verstehensprozesse einwirken. Durch das Hinzuziehen
der Variablen als Beschreibungskategorie soll versucht werden, vor allem
kulturspezifische Verstehensprobleme transparenter zu machen.
Unser Lerner und seine Interessen
Es gibt Fertigkeiten, Interessen, Wissensbestände, Einstellungen usw., die
für das Verstehen eines Textes, Bildes, Gerätes relevant sein können.
Ebenso ist die Einstellung einer Person gegenüber einem Bild wichtig,
gemeint sind dabei Abneigungen wie Vorlieben.
Weidenmann bemerkt, dass die Vertrautheit der Lerner im Umgang mit
Bildern kulturell bedingt sei. „Es gibt Anzeichen dafür, dass Lerner in un	 Sturm 1991, 7
	 Weidemann, 1988 b
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serer Kultur die Überzeugung erwerben, Illustrationen in einem Lerntext
seien zweitrangige Informationsquellen und es genüge, wenn man sie
oberflächlich betrachtet. Sie neigen dazu Bilder in Lehrbüchern kaum zu
nutzen und konzentrieren sich stattdessen auf den Text. Diese Haltung
spiegelt eine kulturelle Umgebung wieder, in der Lernen vor allem Lernen
mit Sprache bedeutet und Bilder vor allem im Kontext von Unterhaltung
eine Rolle spielen.„
Eine weitere Komponente ist der „flüchtige Blick beim stehenden Bild„.
Die Illustrationsforschung zeigt, dass Flüchtigkeitsfehler beim Lernen mit
Bildern keineswegs eine Seltenheit sind. Die Lernstituation zeigt, dass
der Lerner das Bild ungenügend verarbeitet, weil er zu unrecht meint, es
bereits gründlich genug ausgewertet zu haben.
Wie wichtig ist der Kontext?
Hiermit ist die semantische Kraft des Kontextes gemeint. Die Grundidee
ist, dass ein Bild prinzipiell vieldeutig ist und diese Ambiguität durch
die Klärung des Kontextes vermindert wird. Die folgenden W-Fragen
helfen den Kontext zu klären: Wann? Wo? Warum? Wozu? Wer? Mit wem?
Worüber? Was? Wie? o.ä. Zum Beispiel sind auf einem Foto zwei Personen
abgebildet, die sich miteinander unterhalten. Die W-Fragen helfen dieses
Bild in einen Kontext einzubetten, um es besser verstehen zu können.
Darunter ist z.B. folgende Situation zu verstehen: Auf dem Bild ist ein
Mann und eine Frau abgebildet, die am Telefon sprechen. Auf die Fragen:
Wer sind diese Personen? Wann geschieht das? Wo geschieht das? Warum?
Wozu? usw. können wir unterschiedlicher Meinung sein.
In dem anschließenden Dialog erfahren wir aber, dass es sich um eine
Chefin und ihren Mitarbeiter handelt. Der Mitarbeiter hat vergessen, das
Auto eines Kunden rechtzeitig zu reparieren und muss die Arbeit nun
nachholen, deshalb ruft sie ihn zu Hause an. Nun verstehen wir auch,
warum der Mann in Hausmannskleidung steht, er ist nämlich schon zu
Hause und die Chefin eben noch in der Firma.
Bilder verweisen ebenso wie Texte auf eine außerunterrichtliche Realität,
besitzen jedoch zunächst eine unterrichtliche Funktion.
Aus dieser Betrachtung heraus ergibt sich der Schluss, dass Lerner nicht
isoliert vom außerunterrichtlichen Raum das Bild wahrnehmen können,
sondern dass gerade dieser Raum auf ihre Wahrnehmung im Klassenraum
Einfluss nimmt.
Einflüsse durch gesellschaftliche Tabuisierungen
Die Verstehens-Situation gerade im pädagogischen Kontext ist in hohem
Maße kulturbeeinflusst. Am deutlichsten wird dies bei Themen, die gesell	 Weidemann 1989, 137
	 Weidemann 1988a, 43
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schaftliche Tabuisierungen tangieren und bei denen die Toleranzschwelle
im unterrichtlichen Bereich merklich höher liegt.
Sturm nennt interessante Beispiele hierfür. Bei der Überarbeitung des
ägyptischen Lehrbuchs Was ist das musste ein Bild entfernt werden, das
eine deutsche Familie beim Abendessen mit einer Flasche Bier zeigte. Selbst
Lehrer beim Goethe-Institut äußerten sich gegen Sprachkurs Deutsch 1 neu
(1989), nicht zuletzt da bereits die erste Lektion eine Bildgeschichte zum
Thema Trinken zeigt, wobei auf fünf von acht Fotos Alkohol konsumiert
wird. Hiermit hatte offensichtlich ein moslemischer Lerner das Maß des im
Unterricht Tolerablen überschritten, während hingegen Reklameanzeigen
für die verschiedenen Bier- und Weinmarken gang und gäbe waren.
Sturm liefert noch zwei interessante Beispiele aus zwei Lehrbüchern.
Das scheinbar harmlose Bild in der Disko erwies sich als unvereinbar mit
den im indonesischen Schulwesen postulierten Moralvorstellungen für die
entsprechende Altersstufe. In der Neubearbeitung wurde es entfernt.

Abb. 1				

Abb. 2

„Von wenigen Ländern abgesehen, gibt es für den Deutschunterricht an
Erwachsene keine Zensureinrichtungen. Dennoch berücksichtigten die
Autoren dieses Erwachsenenlehrwerks die Hinweise von Lehrkräften auf
negative Reaktionen der Schüler in verschiedenen Ländern. Die Darstellung
einer nackten Frau oder eines nackten Mannes mit ihren Geschlechtsteilen
und deren Bezeichnung mussten in der Neubearbeitung weichen und
wurden durch eine anatomische Tafel ersetzt.„ (weitere Beispiele dazu in
Neuner, Schmidt, Wilms, Zirkel, 1979, 19 und Neuner, Scherling, Schmidt,
Wilms, 1986, 50)
Macaire/Hosch zeigen an einem Beispiel wie wichtig der situative Rahmen
für das Bildverstehen ist. Auf dem Bild ist im Vordergrund ein schwar	 Sturm 1990, 265
	 Sturm 1994, 93
	 ebenda
	 Macaire und Hosch, 1996
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zes Mädchen zu erkennen, dass ein Metallgefäß auf dem Kopf trägt. Sie
befindet sich auf der Straße und im Hintergrund ist an einer Wand eine
Szene dargestellt, in der ein großer Hahn auf den Kopf eines Mannes tritt.
Der Hahn hat eine Siegerposition und der Mann ist klein, besiegt. Neben
dem Mann liegt eine Pistole.
Wie anders verstehen wir das Bild, wenn wir erfahren, dass das Bild in
Haiti aufgenommen ist und im Wahlkampf entstanden ist. Der gewählte
Präsident Aristide musste wegen der Militärdiktatur ins Exil, 1994 kehrte
er mit Hilfe der Amerikaner nach Haiti zurück. Aristide wird dargestellt
als Kampfhahn der Armen, der die Militärs (Mann mit Waffe am Boden)
besiegt hat.
Abb. 5 Macaire/Hosch, 1996, 57

Der Verstehens-Gegenstand
Hiermit ist der Gegenstandsbereich gemeint, der in dem Bild enthalten ist und
der verstanden werden soll. Das kann
ein sehr konkreter Gegenstand sein z.B.
ein Gerät, eine Pflanze, eine Person
etc. Es kann aber auch ein symbolisch
vermittelter Gegenstand sein z.B. ein
Schraubstock in einer grammatischen
Darstellung, der den Satzrahmen suggerieren will.
Man muss nach Weidenmann zwischen
natürlich und symbolisch vermittelten
Verstehensobjekten unterscheiden. Bei
den ersten geschieht die Aufnahme
der Information über natürliche Wahrnehmung und kann direkt verarbeitet
werden. Als Beispiel nennt Weidenmann Informationen über ein Gerät
oder über natürliche Ereignisse. Bei
der symbolisch vermittelten Information muss zuerst die Bildsprache
entschlüsselt werden.
Der „Verstehens-Gegenstand„, das Objekt selbst, kann auch Schwierigkeiten verursachen. Weidenmann liefert ein Beispiel dafür im Zusammenhang mit Bildern, das aus dem deutschen Lehrwerk Deutsch konkret
Fundgrube 1 stammt. Er führt es auf mangelndes Wissen (Weltwissen)
über den abgebildeten Sachverhalt zurück. Zum einen muss der Lerner überhaupt erst einmal eine Vorstellung von einer mit einer Kurbel
drehbaren durchsichtigen Trommel haben, aus der ähnlich wie bei der
	 Weidemann, 1991, 13
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Lottoziehung Gegenstände zufällig in eins der drei Gefäße fallen. Zum
anderen gilt es die Gegenstände in der Trommel zu kennen, um sie mit
dem richtigen Artikel benennen zu können. „Es ist unschwer nachzuvollziehen, wie kulturgebunden diese Abbildung im Hinblick auf das nötige
Weltwissen ist.„10
Abb. 6 Weidenmann, 1991, 13

In dem Lehrwerk „eurolingua
Deutsch 3„ (1999) geht es um
vier Gegenstände, die mit der
Schulzeit in Zusammenhang
stehen: eine Schultüte, ein Regal
voller Schulranzen, ein Riemen
und eine Krawatte. Für rumänische Lerner ergeben sich dabei
eine Reihe von Fragezeichen, da
es in Rumänien weder Schultüten
zum Schulanfang noch derartige
Riemen gibt. Die Krawatte ist
den Lernern zwar bekannt, aber
sie wird nicht ohne weiteres in
Zusammenhang mit der Schule
gebracht, da sie seit 13 Jahren
wie die Schuluniform nach
heißen Protesten seitens der
Schüler abgeschafft wurde. Vielmehr nannten die Lerner Assoziationen
wie: Inspektion aus dem Ministerium, Direktoren, usw. Nur der Ranzen
erinnert alle an die ersten Schulklassen.
In der Übungsanweisung wird von den Lernern zunächst verlangt, den
Zusammenhang zwischen den vier Gegenständen und der Schule zu erkennen und dann jene Dinge, die aus Deutschland kommen, zu benennen.
Die Übung zielt auf die Wahrnehmung landeskundlicher Unterschiede
in den Schultraditionen in Großbritannien bzw. Deutschland, verwandelt
sich aber in völliges Unverständnis, wenn kein einziger Lerner in diesen
Ländern war, und dem Plenum klärend helfen kann.
Bei der Betrachtung von Karikaturen, die sich auf deutsche Situationen
beziehen und die ohne jedes Hintergrundwissen verschlüsselt bleiben,
wird es umso deutlicher.
Krumm macht das an einem Beispiel deutlich, das aber stellvertretend
für viele Karikaturen in Lehrbüchern fungieren kann. Deutschlerner, die
nicht regelmäßig deutsche Zeitungen lesen, somit mit den deutschen
Gegebenheiten nicht vertraut waren, wurden gebeten beim Anblick von
zwei Garnrollen (die Sprechblasen waren leer), ihre Assoziationen zu
10 Weidemann, 1991, 13
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nennen. Die Aussagen spielten auf Schlankheit, Wertvorstellungen etc.
an. Die originale Karikatur ist dagegen eindeutig. Das Wort „abwickeln„,
bis dahin in der Geschäftssprache durchaus neutral zu verwenden , „hat
seine Unschuld verloren, es steht für die Prozedur der ‚Abwicklung’
von Firmen und Institutionen der ehemaligen DDR durch Behörden der
Bundesrepublik oder die Treuhand und meint meist nichts anderes als:
schließen, auflösen − ‚abgewickelte Menschen’ sind arbeitslos. Das Wort
ist mittlerweile so prolematisch geworden, dass mit Hilfe eines Preisausschreibens ein ‚harmloseres’ Wort gesucht wurde: der akzeptierte Vorschlag
heißt ‚rekonstruieren’ „11.
Abb. 8 Krumm, 1992, 19

Nichtverstehen verursacht durch den Code bzw. Bildsprache
„Ikonisch”12 meint das Abbildhafte, also das in der Realität so Bestehende.
Die Darstellung der Realität mithilfe graphischer Zeichen hat viele Theoretiker beschäftigt. Wie kann eine bemalte oder bedruckte zweidimensionale
Fläche beim Betrachter so mühelos die Illusion auslösen, er würde einen
Realitätsausschnitt erkennen?
Die Wahrnehmungspsychologie liefert folgende Erklärung: die graphischen
Zeichen eines Bildes werden von unserem kognitiven Apparat aktiv mit
unserem Wissensbestand in Verbindung gesetzt. Weil wir bereits viele Ge11 Krumm, 1992, 19
12 nach Weidemann, 1991, 59

30

sichter gesehen und daraus eine Art Prototyp entwickelt haben, genügen
bereits Punkt, Punkt, Komma, Strich in einer bestimmten Anordnung, um
das Identifizieren eines Gesichts auszulösen. Die Möglichkeiten, ein Bild
herzustellen, sind nicht begrenzt. Somit können von ein und demselben
Gegenstand unendlich viele Darstellungenweisen gemacht werden.
Der „Ikonische Code” ist aber dann effektiv, wenn er jener Form entgegenkommt, in der wir unser Weltwissen im Gehirn gespeichert haben.
Ein Beispiel für den „ikonischen” Code ist die Darstellung der Dinge in
der Zentralperspektive, wie sie seit dem Mittelalter für alle Europäer klar
verständlich ist. Damit wird erreicht, dass auf dem zweidimensionalem
Bild der Eindruck der Tiefe, der Räumlichkeit erreicht wird.
Aus der Sicht des Lerners ist das sekundär, er sieht sich einer Bildsprache
gegenüber, die von ihm ständige Lösung unterschiedlich schwerer Verstehensprobleme verlangt. Hieber13 verdanken wir folgendes Beispiel aus
dem Lehrwerk Deutsch aktiv 1 (1980). Hier ist auf der ersten Seite eine
Begrüßungsszene dargestellt, die ohne den Dialogtext darunter missverstanden werden könnte. Die Gestik und Mimik ist für einen Lernenden aus
dem Fernen Osten kaum verständlich. „Für einen Japaner, Chinesen oder
Inder ist diese Begrüßungsszene − ohne Kommentierung − unverständlich.
Die scheinbar verdeutlichende Zeichnung, verwirrt eher noch.„
Abb. 9 Neuner u.a., 1979, 1

Ein weiteres Beispiel, das sich auf die räumliche Darstellung eines Dialogs
in zeitlicher Abfolge bezieht, verdanken wir Scherling und Schuckall14.
Im Lehrbuch Das Deutschbuch (1980) ist die Anordnung der Sprechblasen
im Bild kaum zu verstehen. Zwei Männer auf einer Brücke sprechen mi13 Hieber, 1983, 187
14 Scherling und Schuckall, 1992, 21
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teinandner. Auch als Muttersprachler ist es nicht einfach, den Text richtig
zu rekonstruieren. Für einen Fremdsprachler umso mehr. Wird hier nach
dem Weg gefragt? Dann müsste das normalerweise aus dem Auto kommen.
Oder geht es ums Parken? Dann ist das Bild missverständlich.
Abb. 10 Puente/Demetz, 1980, 94

Ein anderes Beispiel berücksichtigt beim Bildaufbau und der räumlichen
Anordnung die Bildleserichtung. „Die Bildleserichtung der Rezipienten
geht spontan von links nach rechts ... Diese Bildlesebewegung sollten
sich Lehrbuchillustratoren zunutze machen, ohne sich allzu starr daran
zu kleben und die Bilder dadurch eintönig zu machen.„15
Die folgende Bildgeschichte stammt aus einem Lehrbuch für türkische
Arbeitnehmer nämlich Feridun. Hier kippt die Handlung um. Die Leitfigur
des Buches ist hier bei seinem Kontakt mit einem Beamten dargestellt. Der
Lerner sieht die Entwicklung dieser Bildgeschichte aus dem Blickwinkel
des ausländischen Arbeitnehmers, da sich dieser auf der linken Bildseite
befindet. Der Beamte zunächst voller Macht und aufgeblasen auf der rechten Seite wirkt allmählich ganz klein und untertänig, während langsam
das Selbstbewusstsein der Leitfigur erwacht. Anders wäre die Situation,
wenn der Beamte sich links befinden würde und die Position des Arbeiters einnehmen würde.

15 Fritton, 1984, 35
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Abb. 11 Scherling/Schuckall, 1992, 107

Abschließend können wir festhalten, dass das interkulturelle Bildverstehen
sich etwa so abspielt wie die Situation in der Karikatur aus dem Lehrbuch
Tangram 1B (1999, 115). Ein Kunde möchte einen Gegenstand in dem
Verkäufer einem fremden Land kaufen und versucht ihm dies mit seinen
notdürftigen Brocken in der Landessprache mitzuteilen. Schließlich reimt
sich der Verkäufer etwas zusammen und der Kunde ist auch zufrieden,
dass sein Wunsch verstanden worden ist. Aber welch ein Fehler, das
Ergebnis ist ein völlig falsches, denn der Kunde ist verständnislos über
seinen Einkauf, den er in der Tube (Paste) und nicht auf dem Teller
(pasta) erwartet hat.
Unsere Lerner und die Buchillustratoren sind zufrieden mit ihrem Ergebnis,
doch liegt das Verstehen der Bilder manchmal soweit von ihrer Absicht
entfernt wie die Nudeln von der Zahnpasta.
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Bologna-Prozess und der DaF-Unterricht an den
Hochschulen:
Beispiele aus Kinesiologie und Sport-Tourismus
Einführung
Im Moment, in dem es viel Rede von Bologna-Erklärung gibt, und in dem alle
Deutschlehrer, die an den Fakultäten und an den Hochschulen arbeiten und
im DaF-Unterricht die Studenten der Fachsprache lehren, versuchen, die Kurrikula den in der Bologna-Erklärung ausgedrückten Prinzipien anzupassen,
stört es nicht, noch einmal die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen
zu betonen und noch einige Beispiele aus der Praxis zu beschreiben, wie
man die Fachsprache an den betreffenden Fakultäten und Hochschulen lehrt
oder lehren könnte und wie der fachterminologiebezogene Kurrikuluminhalt
gestaltet werden kann, um den Bedürfnissen in betreffenden Fachbereichen
zu entsprechen und in diesen Fachbereichen arbeitende Fachleute dazu fähig
zu machen, mit anderen Fachleuten aus der Welt in einer Fremdsprache,
in diesem Fall, in der deutschen Sprache, kommunizieren zu können. Viele
Autoren haben schon sowohl über Fachbezogener Deutschunterricht an
den Fakultäten und Hochschulen (z. B. Bosnar-ValkoviÊ, 1998; KosanoviÊ,
1999) als auch über die für den DaF-Unterricht bestimmten Lehrwerke (z.
B. BlaæeviÊ, 1998) geschrieben und alle Erfahrungen sind von großer Bedeutung für alle, die als LehrerInnen im DaF-Unterricht arbeiten.
In weiterem Text werden zwei Beispiele beschrieben. Das eine bezieht sich
auf den Fachbereich Kinesiologie, und das Andere auf den Fachbereich
Sport-Tourismus, ein interdisziplinärer Bereich, der sowohl dem Fachbereich
Wirtschaft als auch dem Fachbereich Kinesiologie gehört.
Beispiele aus dem Fachbereich Kinesiologie
Die Themen, die innerhalb des Kurrikulums im Fachbereich Kinesiologie
mit den Studenten bearbeitet werden können, sind, zum Beispiel, Pluralbildung der Fremdwörter oder die Bedeutung von Präfixen und Bestimmungswörtern griechischen und lateinischen Ursprungs. Befassen wir uns
mit einigen konkreten Beispielen. Die Pluralbildung der Fremdwörter ist in
jeder Fachsprache ein ziemlich interessantes Bereich. Wie lautet der Plural
von solchen Substantiven wie Amateur, Skelett, Kadett, Pokal, Puls, Sport,
Athlet, Appendizitis, Dribbling, Judoka, Aerobier, Abduktor, Anabolikum,
Tempo, Salto, Matrix, Paddel oder Cluster? Lassen sich diese Begriffe in
Gruppen einteilen? Natürlich. Zum Beispiel, das Substantiv das Skelett lässt
sich in die mit der Endung −e pluralbildende Neutra auf −at, -ent, -ett und
−il (Skelette) klassifizieren. Das Substantiv das Etikett ist die Ausnahme in
dieser Gruppe und bildet den Plural mit der Endung −s (Etiketts) Aber,
das Substantiv der Kadett, das ein Maskulinum ist, bildet den Plural mit
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der Endung −en: Kadetten. Das Substantiv der Sport hat zwei möglichen
Pluralbildungsformen, nämlich, die Sporte (eine selten erscheinende und
selten verwandte Pluralform) und die Sportarten, die Form, die häufiger
gebraucht wird. Das Substantiv die Appendizitis hat die Pluralform die Appendizitiden und das aus dem Latein stammende Substantiv die Matrix hat
zwei mögliche Pluralformen - die Matrizes oder die Matrizen. Das Substantiv
der Salto hat auch zwei mögliche Pluralformen − diese Pluralformen sind
die Saltos und die Salti. Die Pluralform des Substantivs das Anabolikum ist
die Anabolika.
Ein weiteres Thema könnte sich auf die Präfixe und Bestimmungswörter
griechischen und lateinischen Ursprungs und deren Bedeutung beziehen.
Zum Beispiel, was bedeuten die folgenden Präfixe und Bestimmungswörter:
− a-, ab-, aero, kin(e) und quadri?
a- (gr.; vor Vokalen an-): un-, nicht, -los (z. B. Asymmetrie, anaerob)
ab- (lat.): von, ab, weg- (z. B. Abduktor)
aero (gr. αηʹρ = aer = Luft): mit Luft/Sauerstoff (z. B. Aerobier)
kin(e)- (gr. χιʹνεʹω = kineo = bewege): bezeichnet Bewegung (z. B.
Kinesiologie)
quadri- (lat. quatuor): vierfältig (z. B. Quadrizeps)
Weiter könnte man die Fähigkeit der Studenten testen, die isolierten Begriffe aus dem Fachbereich Kinesiologie zu übersetzen. Die Begriffe, die in
einen solchen Test eingeschlossen werden können, sind, zum Beispiel, die
einfachen Begriffe, wie, z. B. die Fremdwörter Proband, Median, Tonus,
und Wörter, deutschen Ursprungs − Gelenk, Fähigkeit, Fertigkeit, aber auch
die einfachen Begriffe, die sich eng auf Sport beziehen und die wieder in
zwei Untergruppen eingeteilt werden können, nämlich, die Fremdwörter,
wie Deuce, Jury, Ace, Dribbeln, Skullen, Foul oder Derby, und die Begriffe
deutschen Ursprungs − Barren, Hürde, Tauchen, Reck. Die aus zwei Lexemen bestehenden Begriffe lassen sich auch in zwei Gruppen einteilen −
diejenigen, die der sogenannten Standardsprache gehören und die sportbezogene Begriffe. Jede von den zwei Gruppen kann weiter in mehreren
Untergruppen eingeteilt werden, zum Beispiel, Begriffe, bei denen beide
Basen Fremdwörter sind (Signifikanzniveau, Koordinationstraining oder
Diätprotokoll, bzw. Goalgetter, Damendoppel, Skilift, Doppeldribbling) Begriffe, bei denen beide Basen die Wörter deutschen Ursprungs sind (Schwungbein, Kraftausdauer, Kurzhantel, bzw. Schmetterschlag, Spielmacher,
Schwebebalken), Begriffe, bei denen die eine Base ein Fremdwort ist und die
andere das Wort deutschen Ursprungs (Dehnprogramm, Fahrradergometer,
Maximalkraft, bzw. Behindertensport, Fechtmaske, Golfschlag).
Beispiele aus dem Fachbereich Sport-Tourismus
Tourismus ist am schnellsten entwickelnde Industrie in Kroatien. Das vom
Sport erhaltene Einkommen beträgt etwa 3% des vom Tourismus erhaltenen
Einkommens. Immer mehr Leute suchen die Arbeitsplätze in den Bereichen
Sport und Tourismus (Sport-Tourismus). Zahlreiche Experte in dem/den
erwähntem/n Bereich(en) sparen keine Zeit und Mühe, das Angebot im
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Sport und Tourismus (Sport-Tourismus) zu erweitern, verbessern, usw. Und
warum? Ihnen sind, nämlich, die Ergebnisse von zahlreichen wissenschaftlichen Forschungen bekannt. Diese Ergebnisse haben gezeigt, zum Beispiel,
wie groß das Einkommen Kroatiens von dem internationalem Tourismus ist
(MarkuπiÊ, 2004:5) (Tabelle 1) und dass die Möglichkeit sportiver Betätigung
im Urlaub, ein der wichtigsten Motive ist, die die Touristen dazu motivieren,
Kroatien zu besuchen.
JAHR
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

EINKOMMEN VON DEM INTERNATIONALEN TOURISMUS (in Milliarden $)
1345,9
2014,3
2529,8
2733,4
2493,4
2758,0
3335,0
3811,4
6376,4

Tabelle 1: Einkommen Kroatiens von dem internationalen Tourismus in der Zeit zwischen 1995
und 2003.

»avlek (2002) analysierte die Struktur von Touristen, die Kroatien besuchen,
und stellte fest, dass die meisten ausländischen Touristen aus Italien,
Deutschland, Slowenien, Tschechien und Österreich kommen (Tabelle 2).
Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1996, aber die Zahlen für das Jahr
2004 sollen nicht zu viel von diesen Daten abweichen. Nämlich, Italien,
Deutschland, Tschechien, Österreich und Niederlande waren seit langer
Zeit Länder, aus denen viele Touristen nach Kroatien kamen, um hier ihren
Urlaub zu verbringen.
Stelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Land

% Anteil in der Gesamtanzahl von ausländischen
Touristen
Italien
17,6
Deutschland
16,9
Slowenien
16,5
Tschechien
13,1
Österreich
12,9
Ungarn
3,2
Slowakei
3,1
Bosnien und Herzegovina 3,0
Niederlande
1,6
Großbritannien
1,2

Tabelle 2: Länder, aus denen die mesiten Touristen kommen, die Kroatien im Jahre 1996. besucht haben.
Quelle: - adaptiert gemäß »avlek, N. (1998). Utjecaj svjetskih turistiËkih tokova na razvoj hrvatskog turizma.
In M. Bartoluci & N. »avlek (Red.) Turizam i sport. (S. 21-30). Zagreb: Fakultet za fiziËku kulturu SveuËiliπta
u Zagrebu, Ekonomski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, ZagrebaËki velesajam. − eigener Berrechnung von
»avlek, N. gemäß den Daten aus dem Statistischen Jahrbuch, 1997.
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Gemäß der TOMAS-Forschung (MaruπiÊ & Weber, 2002), Sport, Freizeitsport und Fitness befinden sich auf dem fünften Platz der Liste von
wichtigsten Motive, die die Touristen als Gründe angeführt haben, warum
sie Kroatien als Destination gewählt haben, in der sie ihren Urlaub verbringen mochten (Tabelle 3).
Tabelle 3: Motive, Kroatien zu besuchen (die Daten für das Jahr 2001).

MOTIVE
1. Erholung und Ruhe an der Küste
2. Freude und Spaß
3. Naturschönheiten
4. Neue Erfahrungen
5. Sport, Freizeitsport und Fitness
6. Entfernung dieser Destination
7. Sehenswürdigkeiten
8. Günstige Preise
9. Freunde und Verwandte besuchen
10. Gesundheitsgründe
11. Walking oder Wandern
12. Andere
13. Business
14. Einkaufen
Quelle: MaruπiÊ, Z., & Weber, S. (2002). Trends in sport and recreational activities of tourists in Croatia.
(S. 862-867). In D. MilanoviÊ & F. Prot (Red.) Tätigkeitsbericht der 3. internationalen wissenschaftlichen
Konferenz ‘Kinesiology − New Perspectives’, Opatija, 2002.

Alle oben angeführten Daten genügen, das Lernen von Fremdsprachen
zu rechtfertigen. Jeder, der heute im kroatischen Tourismus (Sport-Tourismus) arbeiten will, muss dazu fähig sein, mit den Touristen in einer
Fremdsprache zu kommunizieren.
Die für Sport-Tourismus wichtige Terminologie kann mit den Studenten
auf verschiede Art und Weise bearbeitet werden. Am besten ist es aber,
an aktuellen Texten zu arbeiten, die man sowohl am Internet finden kann,
z. B. auf dem Kroatien-Reiseportal (www.kroatien-reiseportal.de/) (Abbildung 1) oder an den Adressen von Touristikverbänden verschiedener
Örter, z. B. der Touristikverband der Gemeinde Bol (www.bol.hr) als auch
auf den CDs, wie zum Beispiel, Magical Croatia (Kroatische Zentrale für
Tourismus, 2001), die CD, die Texte in vier Sprachen enthält (Englisch,
Deutsch, Italienisch und Französisch), oder in den Zeitschriften (z. B.
Willkommen in Dalmatien, 2004) und Broschüren (Abbildung 2).
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Abb. 1. Web-Seite des Kroatien-Reiseportals.

Abb. 2. Beispiel einer Broschüre.

Schlussfolgerungen
Das Verständnis von Fachbegriffen trägt einer besseren und erfolgreicheren
Kommunikation zwischen dem Absender und dem Empfänger bei, und
es ist auch der Fall im Sport-Tourismus (OmrËen, 2002; 2004), in dem die
Leute, die in direktem Kontakt mit den Touristen arbeiten, sei es an der
Rezeption oder auf einem Tennis- oder auf einem Golfplatz, diejenigen
sind, die die Gestaltung von dem Image der Örter, die das Reiseziel vieler
Touristen sind, bestimmen.
Bücher, wie zum Beispiel RjeËnik turizma (2001), in denen man die
wichtigsten Termine in drei Sprachen finden kann (Kroatisch, Deutsch
und Englisch), sind bei dem Erlernen von Fachbegriffen in Fachbereichen
Tourismus und Sport-Tourismus von großer Hilfe.
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Grammatikmappe und Übungsbücher zur deutschen
Grammatik als Abhilfe im Grammatikunterricht
Zusammenfassung
Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Hinterfragung der Rolle und
Funktion des Grammatikunterrichts im Rahmen der gegenwärtigen Umwandlung des methodisch-didaktischen Fremdsprachunterrichtskonzepts
in Richtung des pragmatisch- bzw. produktionsorientierten Ansatzes des
DaF-Unterrichts. Dabei werden Vorschläge zur praktischen Umsetzung
dieses Konzeptwandels im Bereich des Grammatikunterrichts gegeben,
indem als Abhilfe die Idee der Anlegung einer Grammatikmappe, die mit
grammatischen Übungen zu ergänzen wäre, vorgestellt wird.
Schlüsselwörter:
Grammatikunterricht, Grammatikmappe, produktionsorientierter Ansatz,
Sprachhandlungen, Übungsbuch zur deutschen Grammatik
Im vorliegenden Text wird ein Thema aufgegriffen, dass an sich sowohl
bei der Lehrerschaft als auch bei den Schülern keine so große Begeisterung hervorruft, nämlich der Grammatikunterricht im Rahmen des DaFUnterrichts.
Der Grammatikunterricht ist ein Thema, das seinen Stellenwert in Abhängigkeit von der Ausrichtung der gegenwärtigen Diskussion über die didaktisch-methodischen Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts erwirbt,
da dieser einen integrativen Bestandteil dieses Unterrichts bildet, der nach
den je aktuellen grundlegenden didaktisch-methodischen Zielvorstellungen auszurichten ist. Dabei ist in der gegenwärtigen Diskussion um die
methodisch-didaktischen Grundlagen des Fremdsprachenunterrichts der
pragmatische bzw. produktionsorientierte Ansatz des Fremdsprachenunterrichts und somit auch des fremdsprachlichen Grammatikunterrichts
unbestritten. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht allgemein betrachtet die
sprachliche Handlungsfähigkeit der Schüler, wobei darunter die Fähigkeit
der Schüler zu verstehen ist, „in unterschiedlichen Situationen (im Beruf,
in der Öffentlichkeit und privat) gezielt sprachlich zu handeln„ (http://
www-user.uni-bremen.de/~schoenke/lg-edu/vlg1.html).
Ausgehend von einer solchen im Fremdsprachenunterricht anvisierten
Zielsetzung ist dementsprechend auch die methodisch-didaktische Grundlage des Grammatikunterrichts vom „traditionellen didaktischen Konzept,
nach dem die Grammatik formal, systematisch und deduktiv vermittelt
wird,„ (http://www.daf.uni-trier.de/lehrmaterial/gb5.ht ml auf ein den
neuen Zielsetzungen entsprechendes Konzept des Grammatikunterrichts
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umzustellen, was zu bedeuten hat, dass der Grammatikunterricht kein
Selbstzweck des Spracherwerbs sondern kommunikativ orientiert sein
sollte. Sinngemäß sind sowohl in der Entwurfsphase sowie in der Phase
der Realisation des fremdsprachlichen Grammatikunterrichts folgende
Akzente zu legen:
1. Die mündliche und schriftliche Sprachhandlungsfähigkeit der Schüler
und Schülerinnen bildet Ausgangspunkt, Gegenstand und Ziel der
Sprachreflexion
2. Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen sind mit der Grammatikarbeit
integrativ verknüpft
3. Die Arbeit mit authentischen mündlichen und schriftlichen Texten steht
im Zentrum der Grammatikarbeit.
Das anzustrebende Ziel wäre dabei, nicht nur über die Sprache nachzudenken bzw. das Erlernen eines abstrakten Sprachsystems, wie das im
traditionellen didaktischen Konzept des Grammatikunterrichts der Fall war,
sondern vor allem die Schüler zum Handeln mit der Sprache zu befähigen,
indem die Schüler durch selbstständiges Sprachhandeln die Funktionalität
der Sprache entdecken und diese dementsprechend einsetzen. Ein dazu
prägnantes Beispiel ist jenes, das Funk und Koenig in ihrem Werk anführen
und in dem die Grammatik als ein Werkzeug für sprachliches Handeln
demonstriert wird. Ausgehend von der Annahme, dass eine „grammatische
Struktur nicht einfach ohne Begründung„ in den DaF-Unterricht „eingeführt
und geübt (wird)„, sollte „das Lehrwerk dem Lerner nicht nur (zeigen),
wie eine Struktur gebildet wird, sondern auch, wozu man die gelernte
Struktur besonders häufig braucht, in welchem Kontext man sie besonders oft verwendet. Auf diese Weise wird der Stellenwert der Grammatik
geändert. Sie wird hier als Werkzeug gesehen, mit dem man (sprachlich)
etwas tut (...) Die Grammatik ist auf diese Weise nicht nur Selbstzweck,
sondern ein Mittel zum Zweck: ein ‚Werkzeug‘ zur Sprachproduktion.”
(Funk/Koenig 1991, S. 52) In diesem Zusammenhang ist aber darauf zu
achten, dass es, ohne die oben schon erwähnten Zielsetzungen des DaFUnterrichts in Frage stellend, zu keiner Vernachlässigung des sowohl im
traditionellen als auch handlungsorientierten Konzept im Vordergrund
stehenden Schwerpunktes des Grammatikunterrichts kommt, dass nämlich
den Schülern die Fähigkeit und Fertigkeit grammatisch korrekter sprachlicher Äußerung vermittelt wird, was nach wie vor das Hauptanliegen des
Grammatikunterrichts zu bilden hat.
Wie verhält sich die Situation damit im kroatischen Deutschunterricht? In
kroatischen Grund- und Mittelschulen wird der Deutschunterricht solchen
Schülern erteilt, die überwiegend erst in der Schule oder ausschließlich in
der Schule mit der deutschen Sprache in Berührung kommen. Deutschunterricht, der infolge des Vorhandenseins von bilingual erzogenen Kindern
bzw. Schülern zweisprachig ausgerichtet wäre, bildet in der kroatischen
Unterrichtspraxis eher eine Ausnahme als eine Regel, wobei zwar öfters
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in den Schulen vereinzelt Kinder, die zusammen mit ihren Eltern eine
gewisse Zeit im deutschsprachigen Raum lebten, vorzutreffen sind, die
aber alle insgesamt der grammatisch korrekten sprachlichen Betätigung
nicht im ausreichenden Maße hinzugeführt wurden. Insofern handelt es
sich in kroatischen Schulen um Schüler mit solchen deutschsprachigen
Vorkenntnissen, die nicht ausreichen, die Schüler in die Lage zu versetzen,
unvermittelt ins kommunikative Handeln in der Fremdsprache einzusteigen, bzw. aus dem Sprachgefühl Sprachhandlungen zu realisieren.
Es sollte nämlich gemäß den Zielsetzungen des handlungsorientierten
Ansatzes seitens der Lehrerschaft eine solche Unterrichtssituation geschaffen werden, in die die Schüler eintauchen sollten, um „sich an der
mündlichen Kommunikation zu beteiligen, (...) ihr Handlungswissen zu
aktivieren, sich auf die (gegebene) Situation zu beziehen”, „sich für bestimmte situationsangemessene sprachliche Äußerungen zu entscheiden und
sie zum geeigneten Zeitpunkt tatsächlich zu formulieren, möglicherweise
auch zu variieren und zu kommentieren”, wobei sie ihre „Kenntnis unterschiedlicher Äußerungsmöglichkeiten” zum Ausdruck bringen und „das
Geübtsein in deren Anwendung” demonstrieren sollten (http://www-user.
uni-bremen.de/~schoenke/lg-edu/vlg2.html). Demzufolge wäre in einer
solchen Unterrichtssituation eines der primären Ziele das Aufrechterhalten
der korrekten sprachlichen Äußerung der Schüler, wodurch gerade im
Deutschunterricht korrekte Grammatikkenntnisse als eine der entscheidenden Voraussetzungen zum korrekten kommunikativen Sprachhandeln der
Schüler zum Vorschein kommen. Einfach formuliert scheint es erforderlich,
die Binsewahrheit zu befolgen, dass es ohne gute grammatische Kenntnisse auch kein zufriedenstellendes Sprachhandeln gibt. In diesem Sinne
empfiehlt es sich dem Grammatikunterricht in den kroatischen Schulen
einen höheren Stellenwert zu geben, als dass dies aus dem pragmatischen
Ansatz des Fremdsprachenunterrichts selbst hervorgeht.
Dabei wären folgende Schwerpunkte innerhalb des Grammatikunterrichts
hervorzuheben:
1. Die handlungsorientierte Bearbeitung der deutschen Grammatik ist
unter dem Gesichtspunkt der Systematisierung des grammatischen
Stoffes durchzuführen.
Zwar sollte der Lehrer nie außer Acht lassen, dass er mit den Schülern
die Grammatik zwecks Vornahme von Sprachhandlungen durchgeht,
dass er folglich das kommunikative Ziel des Sprachunterrichts zu verfolgen hat, sollte sich aber gleichwohl dessen bewusst sein, dass grammatisch korrekte Sprachhandlungen nur durch einen systematischen
Einblick in die Grundregeln der korrekten Sprachanwendung zu vermitteln ist. Dabei ist unter „systematisch„ der bewusste, zu einer Ganzheit
heranwachsende Erwerb von Einsichten in die grammatischen (vor
allem morphologischen und syntaktischen) Strukturen der deutschen
Sprache zu verstehen.
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2. Auf die oben angeführte Art und Weise der Aneignung der Grammatikkenntnisse hat die Automatisierung der Anwendung des grammatischen Stoffes in Sprechsituationen zu erfolgen.
Eine korrekte Sprachhandlung durchzuführen, erfordert von den
Schülern nicht nur die korrekte kognitive Erfassung der Sprechsituation
(d.h. das Erkennen des Gegenstandes der Sprachhandlung) sowie die
Kenntnisse über das für die Durchführung der Sprachhandlung erforderliche grammatische Gerüst, sondern auch die Fertigkeit, eine dem
Gegenstand der Sprachhandlung entsprechende Äußerung sozusagen
„aus dem Stehen„ zu formulieren. Dies gelingt nicht oder verlangsamt
mindestens drastisch den Ablauf der Sprechsituation, sofern die Grammatikkenntnisse der Schüler in ihren Sprachhandlungen keine fließende
Anwendung finden.
3. Im Mittelpunkt des Grammatikunterrichts steht ferner der selbstproduzierte sowie selbstproduzierende Erwerb der Grammatikkenntnisse
seitens der Schüler.
Sowohl der systematische Erwerb als auch die Automatisierung der
Grammatikkenntnisse scheint dem Schüler erst richtig Spaß zu machen,
wenn es sich dabei um einen selbstproduzierten Lernprozess handelt,
in dem der Schüler zwar durch den Lehrer unterstützt dennoch selbstständig die grammatischen Regeln erkennt, diese progressiv zu einem
systematischen Gerüst ausbaut und in spielerischer Sprachtätigkeit
automatisiert. Darüber hinaus wächst dieser selbstproduzierter Lernprozess zu einem selbstproduzierenden aus, indem die Schüler durch
ihre vorhergehenden, im Sprachgebrauch erfolgreich eingesetzten Leistungen angeregt den selbstständigen Ausbau ihrer Sprachkompetenz
voll motiviert von sich aus vorantreiben.
Im Unterricht selbst könnte man Gertraude Heyds Empfehlungen zur Festigung und Aktivierung grammatischer Erscheinungen gerecht werden, indem
„aus konkreten Einzelbeispielen die Regel durch Abstraktion erschlossen
wird. Der Lerner findet die Regel unter Anleitung des Lehrers selbständig
heraus. Die so gefundenen Gesetzmäßigkeiten werden in Merksätzen oder
Paradigmen, Tabellen, graphischen Darstellungen festgehalten. Daran
schließt sich die Automatisierung des neuen Sprachmaterials an. Bei den
Übungen wird der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich gesteigert, so dass
schließlich die neue grammatische Struktur so gefestigt ist, dass der Lerner
nicht mehr an die Form denken muss, sondern sich auf den Inhalt seiner
Äußerung konzentrieren kann.„ (Heyd 1991, S. 167)
Um diese, eben oben dargebrachten Schwerpunkte des Grammatikunterrichts, d.h. die Systematisierung, Automatisierung und Selbstproduktion der
Grammatikkenntnisse, möglichst konkreter, genauer und zielbewusster zu
realisieren, scheint eine Abhilfe zum Grammatikunterricht erforderlich zu
sein. Zu diesem Zweck könnten die Schüler eine Grammatikmappe anlegen,
in der sie nach der gemeinsamen Bearbeitung des jeweiligen grammatischen
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Stoffes die bearbeiteten Grammatikregeln und Grammatikparadigmen auf
einer Stelle kontinuierlich sammeln, um auf diese Weise eine „systematische
Ordnungsstelle„ aufzubauen, an der sie die im Deutschunterricht selbst
notwendigerweise partiellen Einblicke in die grammatischen Strukturen
der deutschen Sprache (da der Unterricht sukzessive und schrittweise
erfolgt) einerseits dokumentieren und andererseits miteinander produktiv
verkoppeln und so schrittweise ihren eigenen systematischen Einblick in
die grammatische Struktur der deutschen Sprache ausbauen könnten. Bei
der Anlegung einer solchen Grammatikmappe wäre nicht zuletzt auch die
Tatsache von großer Bedeutung, dass die Schüler diese Grammatikmappe
selbst produzieren würden, d.h. sich mit dem Durchlesen oder eventuell
Abschreiben der Regeln und Paradigmen nicht zufrieden stellen würden,
sondern danach ausgerichtet wären, in textuellen Vorlagen nach grammatischen Gesetzmäßigkeiten suchend diese selbsterkennend schriftlich
in ihren Mappen zu fixieren und durch die entsprechende Verkoppelung
einzelner grammatischen Einheiten zu vervollständigen. Dabei scheint der
geeignetste Augeblick zum Beginn der Arbeit der Schüler an einer solchen
Grammatikmappe im Einklang mit der spiralförmigen Progression im Grammatikunterricht ungefähr das fünfte Lernjahr, ab dem 11. bzw. 12. Lebensjahr
der Schüler, zu sein, nachdem die psychologischen Voraussetzungen fürs
kognitive Erfassen von abstrakten Systemen gegeben sind.
Was die Automatisierung der Grammatikkenntnisse betrifft, so ist vorzuschlagen, dass der Lehrer je nach Klassenstärke weiterführende bzw. vertiefende
grammatische Übungen entwirft, mit den Schülern diese durchgeht und
so den grammatischen Stoff automatisiert, um auf diese Weise den Weg
seiner Schüler zur Ebene des selbstständigen korrekten Sprachhandelns zu
erleichtern. Dabei könnte der Lehrer eine Anregung zur selbständigen Ausarbeitung von grammatischen Übungen in zahlreichen Übungsbüchern zur
deutschen Grammatik finden, unter denen jedoch jene zu wählen wären, die
der Systematisierung der Grammatikkenntnisse unter dem Gesichtspunkt der
handlungsorientierten Progression in der Bewältigung des grammatischen
Stoffes behilflich sind, d.h. in denen die Übungen nicht nach der traditionellen, in der Grammatik selbst vorherrschenden Abfolge der grammatischen
Einheiten angereiht sind, sondern die Spracherwerbprogression verfolgend
eine Auswahl an Übungen angeboten wird, die den Schülern den Einstieg
in die Sprachhandlungen zusätzlich erleichtert (ein Muster dafür könnte das
Übungsbuch „Deutsche Grammatik - kein Problem!„ sein; Engler 2002).
Abschließend ist zu hoffen, dass diese Vorschläge nicht aus der Luft gegriffen sind, da die Arbeit mit den Deutschlernenden an der Pädagogischen
Hochschule in »akovec darauf hinweist, dass diese gerade ihre größten
Schwierigkeiten mit der systematischen Vorstellung vom grammatischen
Aufbau der deutschen Sprache haben, das ein Problem darstellt, dem durch
die oben vorgestellte Anlegung einer Grammatikmappe und durch intensiveres, zwar pragmatisch orientiertes Einüben der deutschen Grammatik im
hochschulischen Vorfeld vorzubeugen wäre.
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Lehrwerkanalyse und Unterrichtsplanung
Dieser Beitrag ist ein Bericht, wie die Germanistikstudentinnen und -studenten der Philosophischen Fakultät in Zagreb auf den Unterrichtsalltag
vorbereitet werden. Die Studentinnen/Studenten, die am Seminar „Lehrwerkanalyse und Unterrichtsplanung„ teilnehmen, analysieren Lektionen
im Lehrwerk, um danach den eigenen Unterricht zu gestalten.
Sie erfahren, wie man eine Unterrichtsstunde plant und vorbereitet. Außerdem bekommen sie die Gelegenheit, ihre eigenen Ideen und Vorschläge
für die Unterrichtsplanung vorzustellen. Sie erwerben die Fertigkeit Unterrichtsentwürfe und Verlaufspläne zu konzipieren. Um die Teamfähigkeit der
Studentinnen/Studenten zu fördern, werden verschiedene Arbeitsaufträge
in Gruppenarbeit ausgeführt.
Einen Einblick in die Unterrichtspraxis bekommen die Studentinnen/Studenten während ihrer Hospitationen in den Schulen und auch mit Hilfe
von Videoaufnahmen verschiedener Deutschstunden. Die Videoaufnahmen
werden zweifach genutzt, als Training für die Unterrichtsbeobachtung und
als Modelle für Schulstunden, die im Seminar nachbearbeitet werden. So
erleben die zukünftigen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer die verschiedenen Lehr- und Unterrichtsmethoden auch als Anwendung in den
Deutschstunden.
Aus den gewonnenen, theoretisch begründeten Einsichten auf Grund von
Unterrichtsbeobachtung, Analyse von Lektionen und von Stunden erstellen
die Studentinnen/Studenten selbständig Unterrichtsentwürfe mit Verlaufsplänen, wie sie sie sowohl für die Lehrprobe als auch später im Unterrichtsalltag brauchen. Dies geschieht in Form einer schriftlichen Hausarbeit,
die bewertet und benotet wird. In einem persönlichen Beratungsgespräch
werden die einzelnen Unterrichtsabschnitte diskutiert.
Aus der Vielfalt der Themen, die in der Vorlesung und im Seminar behandelt werden, möchte ich dafür in diesem Beitrag das Beispiel herausgreifen,
wie die Studentinnen/Studenten mit der Vermittlung von grammatischen
Strukturen des Perfekts vertraut gemacht werden.

Arbeitsauftrag: Perfektvermittlung
Im Folgenden wird am Beispiel der Behandlung einer grammatischen Struktur, der Vermittlung von Perfekt die Durchführung der Lehrwerkanalyse und
der Unterrichtsplanung dargestellt. Dieses Unterrichtsthema umfasst mehrere
Phasen, in denen die Behandlung von grammatischen Strukturen unter
verschiedenen Aspekten und auf unterschiedliche Art bearbeitet wird.
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I. Phase
A. Nachdem die Studentinnen/Studenten mit den Unterrichtsmodellen von
Weigmann (1992) bekannt gemacht wurden, bekommen sie einen Arbeitsauftrag, den sie als schriftliche Hausarbeit ausführen.
Der Arbeitsauftrag lautet:
Nehmen Sie ein Lehrbuch nach ihrer Wahl. Analysieren Sie eine Lektion,
in der das Perfekt behandelt wird. Dabei helfen Ihnen folgende Leitfragen:
(vgl. Funk und Koenig 1991:143)
1. Was ist das Lernziel des Kapitels, in dem das Thema behandelt wird?
2. Welche Texte enthält das Kapitel?
3. Welche grammatischen Strukturen und Regeln werden eingeführt?
4.	Mit welchen Situationen und Inhalten werden die grammatischen Strukturen gekoppelt?
5. Wie sind die Strukturen und Regeln optisch markiert?
6. Wie viele Übungen sind für die einzelnen Feinziele vorgesehen?
7.	Welche grammatischen Kenntnisse erfordern die einzelnen Übungen?
8. Untersuchen Sie die Ziele der einzelnen Übungen.
9. Welche Aufgaben hat der/die Lehrende konkret bei der Arbeit mit dieser
Lektion?
10. Welche Entscheidungen verbleiben der Lehrkraft bei den einzelnen
Lektionsteilen, d.h. was muss der/die Lehrende noch entscheiden?
11. Stellen Sie sich die Umsetzung dieser Lektion im Unterricht vor:
a. Wer tut/sagt was?
b. Wie lange dauern die Übungen?
c. Welche Unterrichtsphasen würden Sie festlegen?
Um sicherzugehen, dass die Studentinnen/Studenten sich auf das Thema,
welches im Seminar erörtert wird, vorbereitet haben, müssen sie die Hausaufgaben in schriftlicher Form vorlegen.
B. Im Seminar werden die einzelnen Hausarbeiten besprochen. Die Antworten auf folgende Fragen werden systematisiert: Welche Textsorten gibt
es bei der Behandlung des Themas, welche Inhalte, welche Wortschatzfelder
werden behandelt, welche Übungsformen und Übungsfolgen sind im Lehrwerk vorgesehen?
II. Phase
A. Nachdem die Studentinnen/Studenten die Inhalte, Wortschatzfelder und
Übungsformen übersichtartig festgehalten haben, folgt die zweite Phase.
Das Ziel dieser Phase ist, einen Unterrichtsentwurf zu erarbeiten. Diese
Aufgabe wird in Gruppenarbeit ausgeführt, um gleichzeitig die Teamfähigkeit der Studentinnen/Studenten zu fördern. In kleinen Gruppen mit 3 - 4
Studentinnen/Studenten diskutieren sie über ihre Vorschläge und einigen
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sich über die bestmögliche, interessanteste und kreativste Lösung der
Aufgabe. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Arbeitssprache Deutsch ist, die
Studenten bekommen so die Gelegenheit, die Fachtermini zu gebrauchen.
Die Seminarleiterin steht während der Gruppenarbeit als Beraterin und
Helferin zur Verfügung.
Der Arbeitsauftrag lautet:
Gestalten Sie eine Unterrichtstunde, in der das Thema die Einführung des
Perfekts ist:
Wählen Sie die Textsorte, die Inhalte, die Wortschatzfelder, die Übungsformen, die Übungsfolgen. Erarbeiten Sie auch eigene Übungen und wählen
Sie die Medien, die Sie im Unterricht benutzen wollen. Jede Gruppe schreibt
die Ergebnisse auf eine Transparenzfolie. Diese wird später den anderen
präsentiert.
B. Nachdem die einzelnen Gruppen ihren Unterrichtsentwurf und den
dazugehörigen Verlaufsplan angefertigt haben, wird dieser von einem
Gruppenmitglied den anderen Seminarteilnehmerinnen/-teilnehmern vorgestellt. Für die Visualisierung des Unterrichtsvorschlags werden das Tafelbild und die Übungen auf Transparenzfolie geschrieben und mit Hilfe des
Tageslichtprojektors auf die Leinwand projiziert. Diese praktische Übung
hat den Nebeneffekt, dass die Studentinnen/Studenten lernen, wie man
den Tageslichtprojektor benutzt. Jeder Unterrichtsentwurf wird nach der
Darstellung besprochen.
III. Phase
Nachdem die Studentinnen/Studenten analysiert haben, wie das Perfekt
in dem von ihnen gewählten Lehrwerk vermittelt wird und eigenständig
eine Unterrichtstunde geplant haben, bekommen sie in dieser Phase die
Möglichkeit, eine Deutschstunde zum Thema Perfekt zu beobachten. Dies
geschieht anhand des Videomitschnitts einer Deutschstunde aus einer der
Praktikumschulen.
Der Sinn dieser dritten Phase ist, dass sich die Studierenden anschaulich
mit konkretem Deutschunterricht auseinander setzen. Die Studentinnen/
Studenten waren begeistert, als sie nach den theoretisch gewonnenen Einsichten und geplanten Unterrichtsstunden eine tatsächlich gehaltene Stunde
beobachten und kommentieren konnten
Nach dem Beobachten einer Deutschstunde mit dem Thema Perfektvermittlung wurde diskutiert, welche Methoden in dieser Stunde angewendet
wurden und welche Übungsformen vorkamen. Die Studentinnen/Studenten
machten auch eigene Vorschläge, wie sie die Deutschstunde selbst gestaltet
hätten.
Schlusswort
Dieses Beispiel steht repräsentativ für die Arbeit mit den Studierenden in
meinem Seminar, das im Rahmen der Lehrveranstaltung: „Einführung in
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die Methodik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts„ abgehalten wird.
Mit diesen Arbeitsaufträgen werden die Studentinnen/Studenten auf ihren
künftigen Deutschunterricht vorbereitet. Sie sollen in Zukunft selbständig
mit Hilfe der ihnen zur Verfügung stehender Lehrbücher, Arbeitshefte und
anderer Medien den Deutschunterricht erfolgreich und abwechslungsreich,
zur Zufriedenheit der SchülerInnen und ihrer selbst planen und durchführen können.
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Prozessorientiertes Schreiben im
Fremdsprachenunterricht mit Beispielen aus der
Praxis für die Praxis
„Schreiben zählt zu den großen Leistungen des menschlichen
Geistes, in denen sich seine Freiheit ausdrückt„
(William Stafford)

1. Einführung
Das Schreiben wird, wie man in vielen Abhandlungen zu lesen bekommt,
seit der pragmatischen Wende, als die kommunikative Kompetenz als
oberstes Ziel des Fremdsprachenunterrichts galt, zu Unrecht vernachlässigt.
Seither wird die Schreibfertigkeit in den Schulen tatsächlich als vierte und
buchstäblich letzte fremdsprachliche Fertigkeit angesehen und im Grunde
auch stiefmütterlich behandelt. Wenn überhaupt etwas geschrieben werden
soll, wird das als Hausaufgabe gemacht, die selten gelesen und kontrolliert
wird. Was das kreative und freie Schreiben betrifft, kann man sagen, dass
dieses in der Schule meist als Hilfe für andere Aufgaben herangezogen wird.
Es dient vor allem zur Überprüfung von Grammatik- und/oder Vokabelwissen. Da das Schreiben aber auch seine pragmatisch-funktionale Rolle hat,
sind viele der Meinung, es sei wichtiger, dass die Lernenden das schreiben
können sollen, was sie eigentlich im Leben brauchen.
Die vorliegende Arbeit versucht zu zeigen, dass Schreiben als Prozess verstanden, gelehrt und dem Lerner bewusst gemacht werden soll und dass
kreatives Schreiben eine Form der praktischen Umsetzung des prozessorientierten Schreibens darstellt. Als solches eignet sich das kreative Schreiben im
handlungsorientierten Unterricht sehr gut zur Förderung der Lernerautonomie und zur Entwicklung seiner Kreativität. Korrekturen werden bei einem
als Prozess verstandenen kreativen Schreiben nicht als bloße Zensur und
Bewertung verstanden. Sie erhalten vielmehr eine neue Dimension, indem
sie dem als Hilfe verstanden werden sollten (vgl. Heyd, 1997, S. 189).

2. Von der Produktorientierung zur Prozessorientierung
Bis Ende der 80er-Jahre war in den Schulen die Produktorientierung
vorherrschend. Im Mittelpunkt des Interesses stand das Bildungsmaterial,
	 Man kann sagen, dass das Schreiben schon seit der Jahrhundertwende vernachlässigt
wurde, als sich im Fremdsprachenunterricht die direkte Methode durchsetzte.
	 Heute wird aber viel über die Medienkompetenz gesprochen, die man als fünfte fremdsprachliche Fertigkeit bezeichnen könnte.
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welches vom Lerner gelernt und vom Lehrer abgefragt und benotet werden
musste. Erst Ende der 80er-Jahre setzte sich in unseren Schulen allmählich
die Prozessorientierung durch, die auch das freie, kreative Schreiben und
den Schreibprozess selbst umfasst. Die Prozessorientierung zielt auf die
Förderung und Vermittlung von Strategien und Techniken zur Verbesserung
des Lernprozesses. Dabei wird nicht mehr das Produkt als Ergebnis eines
Lernprozesses in den Vordergrund gestellt, sondern der Weg zum Ziel, also
das, was in den Köpfen der Lernenden vorgeht. Die Betonung liegt nun
eher auf den Lernern, ihren Bedürfnissen, ihre Sprachproduktions- und
Sprachlernprozesse gelegt. Dadurch werden vor allem Handlungsorientierung, Lernerautonomie, Kreativität und individuelle Lernstrategien gestärkt.
Diese Prozessorientierung beruht auf Erkenntnissen der Kognitions- und
Lernpsychologie und der Psycholinguistik (vgl. Heyd, 1997, S. 184).
Denn erst seitdem die Sprachpsychologie auf die Bedeutung des Sprachverarbeitungsprozesses hingewiesen und man auf eine Lernerzentriertheit im
Unterricht gefordert hat, wird auch der Schreibprozess betont. Das Schreiben
geht viel bewusster vor sich als das Sprechen, und die Schreibfähigkeit wird
durch die Konzentration auf den Schreibprozess gefördert. Seitdem sich die
kognitive Psychologie mit der Schreibfähigkeit befasst, liegen verschiedene
Modelle des kompetenten Schreibens vor, von denen sich besonders das
Modell von Hayes/Flower durchgesetzt hat: das Wissensverarbeitungsmodell, welches drei Teile umfasst:
(1) den Wissensspeicher des Schreibenden,
(2) die Aufgabenstellung und
(3) die Planungs- und Ausführungskomponente.

	 http://premium-link.net/$25985$O$/,6176zip?partnerid=harbeit
	 Das Lernziel Schreibfertigkeit umfasst die direkte, orthographisch korrekte Reproduktion der gelernten Wörter. Der Schreiblernprozess erfolgt erst nach dem Leselernprozess
und benötigt einen viel längeren Lernzeitraum als dieser. Das Bewusstsein überprüft beim
Schreiben die Übereinstimmung von Vorstellung, Klangbild und Wortbild strenger als beim
Lesen und benötigt dadurch mehr Zeit (vgl. Heyd, 1991, S. 62).
	 Im Wissensspeicher bzw. Langzeitgedächtnis ist das Wissen des Schreibenden gespeichert, d.h. sein Wissen über mögliche Adressaten, sein sprachliches Wissen sowie das
Wissen um bestimmte Textformen und Textsorten, und wird während des ganzen Schreibprozesses immer wieder zu Rate gezogen. Die Aufgabenstellung umschließt einerseits die
Schreibanweisungen mit Thema, Adressaten und Schreibabsichten und andererseits den
bisher produzierten Text (vgl. Heyd, 1997, S. 184).
	 Der Schreiber überlegt zunächst, was und in welcher Reihenfolge er schreiben soll, und
stellt dabei rhetorische Überlegungen an. Zu Beginn der Textproduktion setzt ein Suchprozess im Langzeitgedächtnis ein, bei dem bestimmtes Wissen aktiviert und überprüft wird, ob
es geeignet ist. Wenn nicht, wird der Suchprozess abgebrochen und erneut in einer neuen
Richtung begonnen. In dieser Phase macht sich der Schreiber Notizen, ordnet seine Gedanken, formuliert leitende Gesichtspunkte und wechselt zwischen inhaltlich-gedanklichen
und sprachlich-rhetorischen Überlegungen. Dabei wird ein Text entwickelt und das eigene
Wissen verarbeitet (vgl. Heyd, 1997, S. 185).
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Der konkrete Schreibprozess gliedert sich wiederum in drei Teile: Planung,
Formulierung und Überarbeitung (vgl. Heyd, 1997, S. 184).

3. Kreatives Schreiben als prozessorientiertes Schreiben
Zwar ist immer wieder zu hören, Schreiben sei nur durch Schreiben zu
erlernen, doch es wird weder unterrichtet noch macht man sich Gedanken
darüber, wie diese vielschichtigen Prozesse überhaupt ablaufen. Das Schreiben ist nämlich ein vielschichtiger Prozess mit vielen Ebenen, unter denen
die Ebene des Erwachens von Gefühlen und begleitenden Erinnerungen
während des Schreibens überhaupt nicht beachtet wird. Im Schulunterricht
hatte diese Ebene bisher keinen Platz. Das kreative Schreiben versucht
gerade diesen Aspekt in den Vordergrund zu rücken und ihn als „Schatztruhe„ der eigenen Kreativität zu aktivieren.
Kreativität entsteht durch ein Wechselspiel beider Gehirnhälften. Ein vollendetes Stück entsteht erst dann, wenn beide Hemisphären zusammenarbeiten, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge und in fruchtbarer
Wechselwirkung (vgl. Rico, 2004, S. 18). Die Amerikanerin Gabriele Rico,
die sich ab Mitte der 80er-Jahre mit den Erkenntnissen der Gehirnforschung in Bezug auf den Schreibunterricht in der Schule befasste, hat ein
heute bereits wohl bekanntes Verfahren, das Clustern oder die assoziative
Ideenverknüpfung entwickelt, die den Zugang zur rechten Gehirnhälfte
ermöglichen soll. Rico ging der Frage nach, welche Zusammenhänge
zwischen den unterschiedlichen Funktionen der beiden Gehirnhälften und
der Kreativität bestehen. Sie erkannte, dass „natürliches Schreiben„, wie sie
es nennt, mit dem Streben nach Ganzheitlichkeit zusammenhängt. Der
herkömmliche Schreibunterricht hat es aber weitgehend versäumt, diese
	 Ist der Text geschrieben, beginnen Kontrollprozesse, in denen der Text überprüft wird
auf der semantischen, syntaktischen und lexikalischen Ebene sowie auf Orthographie und
Interpunktion hin. Ein solcher Textproduzent weiß aktiv und selbstständig mit seinem Wissen umzugehen.
Der Schreibprozess wird durch einen Monitor gesteuert, der es ermöglicht, alle Teilprozesse
in beliebiger Reihenfolge abzurufen. Jeder Teilprozess kann jedem anderen über- oder
untergeordnet werden, und damit handelt es sich um ein rekursives Modell. Überarbeitungsprozesse können z.B. zu neuen Planungs- und Gliederungsprozessen führen (vgl. Heyd,
1997, S. 186).
	 Selbst für routinierte LehrerInnen ist diese Erkenntnis erst möglich, wenn sie, die ja
daran gewöhnt sind, anderen Aufgaben zu stellen, selbst schreiben und vorlesen müssen.
Viele Menschen haben nämlich ein großes Schutzbedürfnis, was nicht von ungefähr kommt.
Meist haben sie nämlich in der Schule unangenehme Erfahrungen mit ihren Texten gemacht,
womöglich vernichtende Kritik und/oder schlechte Noten bekommen. Als Kind kann man
ja nicht begreifen, dass dieses Urteil „bloß„ einer eleganteren Wortwahl oder gar nur der
äußeren Form gilt. Viele erleben auch, dass das, was vorher „falsch„ war, bei einer anderen
Lehrkraft plötzlich Anerkennung findet. Solche Erlebnisse sind sehr gravierend und machen
natürlich mutlos (vgl. www.methode.de/bu/dmb/buedwa01.htm).
	 genauer gesagt mit unserem Drang, die Vielfalt des Wahrgenommenen und Erlebten zu
bedeutungsvollen, in sich geschlossenen Ganzheiten zu ordnen.
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besonderen Fähigkeiten der rechten Großhirnhemisphäre in den komplexen
Schreibprozess mit einzubeziehen (vgl. Rico, 1984, S. 7-8).
Was nun in unserem Gehirn bei einer schöpferischen Ideensuche geschieht,
begann Gabriele Rico zu interessieren und sie schrieb in die Mitte eines
leeren Blattes das erste Wort, das ihr einfiel − GEWIRR −, zog einen Kreis
darum, und wie elektrisiert durch die Gedankenverbindungen sammelten
sich neue Einfälle und Assoziationen zu diesem einen Wort. Das Ganze
nannte sie „Cluster„10. Im Unterricht ließ sie die Studenten kurze „ZehnMinuten-Texte„ schreiben und stellte fest, dass fast in allen ein Gefühl für
inneren Zusammenhang, für Geschlossenheit und für Ganzheit zu erkennen war11 sowie unkünstlicher Gebrauch von sprachlichen Bildern und
Metaphern und eine deutlich spürbare „kreative Spannung„. G. Ricos These
lautet: „Wir können sehr viel ungezwungener, natürlicher und müheloser
schreiben, wenn wir lernen, das natürliche12 rhythmische Zusammenspiel der
beiden Gehirnhälften nicht zu blockieren, sondern ungehindert geschehen
zu lassen„13 (vgl. Rico, 2004, S. 10).
Das kreative Schreiben ist persönliches, spontanes und assoziatives Schreiben, welches, wie jeder kreative Prozess, ein vielschichtiges Geschehen
ist, bei dem es kein falsch und richtig gibt, weil jeder noch so einfache Text
mit einem Verständnis für unterschiedliche Entwicklungen in Ausdruck und
Denken mit Respekt entgegengenommen werden muss (vgl. Moser, 1998,
S. 118). So gesehen, lohnt es sich also, auf allen Stufen des Deutschunterrichts einen Teil des Schreibunterrichts regelmäßig und bewertungsfrei dem
kreativen Schreiben zu widmen, damit diese Entwicklungsprozesse zustande
kommen und ungehindert ablaufen können.
10 Cluster = Büschel, Traube, Gruppe, Haufen, Anhäufung; to cluster bedeutet entsprechend: anhäufen, zusammenballen, zu Büscheln anordnen (vgl Rico, S. 8)
11 Die Wörter und Wendungen, Gedanken und Bilder deuteten auf ein Gespür für die
Möglichkeit innerer Strukturierung hin sowie auf eine erstaunliche Sensibilität für die rhythmischen Schwingungen der Sprache. Ein weiteres Nebenprodukt dieser spontanen Ideenverknüpfung bestand darin, dass Fehler in der Zeichensetzung, Ungeschicklichkeiten und
sogar Rechtschreibfehler deutlich abnahmen. Der Grund liegt darin, dass sich die Studenten
ausschließlich auf ihren Gedankengang als Ganzes konzentrieren (vgl. Rico, 2004, S. 9).
12 Mit „natürlich„ meint sie hier „angeboren„, „naturgegeben„. Wir alle verfügen über eine
natürliche Ausdrucksfähigkeit, die wir entdecken und entfalten können (vgl. Rico, 2004, S.
10-11).
13 Die Entfaltung der natürlichen Qualitätsmerkmale hängt entscheidend davon ab, wieweit
wir in der Lage sind, die Empfindlichkeit der rechten Gehirnhälfte für Ganzheitlichkeit,
Bildhaftigkeit und den ungestörten rhythmischen Fluss der Sprache zu nutzen. Wenn wir
der linken Hemisphäre den Zugang zu den besonderen Talenten der rechten eröffnen,
können wir das in uns angelegte kreative Potenzial verwirklichen und unser individuelles
Ausdrucksvermögen frei entfalten. Wir werden spontan auf Erinnerungen, Gefühle, Erfahrungen und Bilder zurückgreifen können, die uns noch unerreichbar scheinen. Dazu noch,
während wir lernen natürlich zu schreiben, werden wir die Erfahrung machen, dass wir das
schöpferische Potenzial unserer rechten Gehirnhälfte nicht nur auf diesen einen Bereich
zu beschränken brauchen, sondern auf eine kreative Weise mit unseren Wahrnehmungen
umzugehen beginnen. Wir beginnen also unser Leben insgesamt kreativer zu gestalten (vgl.
Rico, 2004, S. 11).
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3.1. Begriffliches und bildliches Denken
Aus der Gehirnforschung wissen wir, dass unser Gehirn in die rechte und
linke Hemisphäre geteilt ist und dass jede ihre besonderen Aufgaben14
hat.

(Zusammengestellt nach: Birkenbihl, 1993, S. 32, Grinder, 1991, S. 52f)15
Die rechte Hemisphäre ist zuständig für ganzheitliches Erfassen d.h. dafür,
Sinneseindrücke aufzunehmen, so wie wir alle als Kinder die Welt erlebten
und die Sprache einfach und naturwüchsig gelernt haben. Ohne Strukturen
büffeln zu müssen, haben wir Erfahrungen gespeichert und unbewusstes
Wissen über diese Welt erworben. Die linke Hemisphäre ist für das lineare, begriffliche Denken, für die rationale und logische Darstellung der
Wirklichkeit, für das Schlüsseziehen zuständig, sachlich und frei von Gefühlen16. Sie steuert die Fähigkeit, Gedanken in eine syntaktische Form zu
bringen, so wie Wörter und Sätze zusammengefügt werden, und fungiert
als Kritiker, Zensor und Korrektor. Die rechte Hemisphäre denkt stets in
komplexen Bildern, stellt Zusammenhänge her, um alles, was ihr begegnet, zu Mustern zu ordnen, und dies gilt auch für sprachliches Material.
Statt umrissener Begriffe schafft sie Sinngefüge, deren Bedeutung über das
14 Die eine Hälfte ist für die praktische Durchführung und die andere für das Verstehen
der Inhalte zuständig. Die Koordinierung muss durch ständiges Üben trainiert werden. Es
geht um die reibungslose Vernetzung der Arbeitsbereiche im Gehirn.
15 http://www.seminar-albstadt.de/bereiche/paedidll/paed/lernen.htm
16 Unsere Erziehung und Bildung hat schon immer die linke Seite bevorzugt und belohnt
und die rechte verkümmern lassen, sobald wir in der Schule sind. (Aus Erfahrung wissen
wir, wie sehr sich unsere Erstklässler auf die Schule freuen und wie schnell dise Freude
verfliegt. Dieser Tatsache sollten wir (Lehrerschaft) nicht gleichgültig gegenüberstehen,
sondern uns fragen, warum das so ist und was unbedingt geändert werden sollte.)
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Wörtliche hinausgeht. Während das begriffliche Denken z.B. die Frau als
weibliche erwachsene Person definiert, vermittelt uns das bildliche Denken
einen Gefühlseindruck dessen, was Frausein bedeutet17.
Eine wesentliche Voraussetzung für das natürliche Schreiben ist das Mitwirken der beiden Hemisphären beim Schreibprozess18. Durch die linke
Hemisphäre erhalten wir Zugang zu den erklärenden Beziehungsfunktionen der Sprache und zu der für das Schreiben unerlässlichen Fähigkeit,
logisch gliedern zu können. Die rechte Hemisphäre brauchen wir für die
anschauliche Vorstellung der bildlichen Qualitäten der Sprache, wie Wortbilder, Rhythmus, Metaphern und wiederkehrende Muster wahrzunehmen
und auszudrücken, also all jene Eigenschaften, die einen Text „emotional
aufladen„ (vgl. Rico, 2004, S. 17). Darüber hinaus führt uns die charakteristische Denkstruktur der rechten Hemisphäre zu originellen Ideen, Einsichten
und Entdeckungen.
Gabriele Rico zeigt uns in ihrem Buch Garantiert schreiben lernen19, wie
man Schreibhemmungen durch assoziative Ideenverknüpfung (Clustern)
schnell überwinden kann. Rico sagt nun, dass unzensiertes Assoziieren einen
Zugang zur rechten Hemisphäre möglich macht und dadurch einen Zugang
zur Phantasie und zu Erkenntnissen auf der Gefühlsebene eröffnet, und
weil sie befreit, ist Clustern eine Schlüsselmethode20. Wichtig ist die Arbeit
mit Impulsen, seien es Bilder, Objekte, Texte oder andere Sinneswahrnehmungen. Sie geht von der These aus, dass wir viel ungezwungener und
müheloser schreiben, wenn wir lernen, das rhythmische Zusammenspiel
beider Gehirnhälften nicht zu blockieren, sondern ungehindert geschehen zu
lassen. So entdecken wir unsere natürliche Ausdrucksfähigkeit und werden
insgesamt kreativer (vgl. Rico, 2004, Klappentext).
3. 2. Wie funktioniert die Methode der assoziativen Ideenverknüpfung?
So wie zwei Menschen ein Problem oft einfacher und rascher lösen als
nur einer, so ist es auch beim natürlichen Schreiben besser, wenn beide
Gehirnhälften daran beteiligt sind. Der erste Schritt im Lernprozess besteht
17 Jede der beiden Denkweisen drückt die Vorstellung „Frau„ bzw. „Weib„ auf ihre eigene
Weise aus, doch nur der bildlichen Denkweise sind Klangreichtum, Vielfalt, Tiefe und
Originalität eigen, Qualitäten vom Wesen des Weiblichen (vgl. Rico, S. 16-17).
18 Das Verhältnis der beiden Hemisphären kann man mit Hilfe einer Analogie deutlich
machen: Unser bildliches Denken hört auf die Melodie des Lebens, während das begriffliche
Denken auf die einzelnen Töne achtet, aus denen die Melodien bestehen, und der Schlüssel
zum natürlichen Schreiben lautet: zuerst kommt die Melodie (vgl. Rico, 2004, S. 18).
19 „Dieses Buch ist eine Droge: Es führt zur Schreibsucht. Aber es ist auch ein Heilmittel,
denn es löst Formulierungskrämpfe„ (Rico, 2004, Klappentext).
20 Der Einstieg in die rechte Hirnhälfte macht es möglich alte verkorkste Gefühle in sich
selbst zu erlösen. Weggesteckter Ärger kann formuliert werden und in der Distanz von Zeit
und Raum zu Erzählungen verarbeitet werden. Bedrohliche Kindheitserlebnisse und Ängste
können mit dem Verständnis der Erwachsenen liebevoll zurechtgerückt werden, alte Narben
erweisen sich plötzlich als schmerzfrei. http://www.seminar-albstadt.de/bereiche/paedidll/
paed/lernen.htm
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darin, sich klar zu machen, dass unser Gehirn in zwei Bereiche unterteilt
ist, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Der eine Bereich denkt unter
dem Aspekt der Verbundenheiten von Dingen und Ereignissen und der
andere stellt Sequenzen und logische Reihen her. Sobald wir uns dessen
bewusst sind, dass wir über zwei verschiedene Modi der Verarbeitung von
Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen verfügen, können wir lernen,
jeden von ihnen beim Schreibprozess zur Geltung kommen zu lassen, und
dafür sorgen, dass zwischen beiden ein möglichst intensives Wechselspiel
stattfindet (vgl. Rico, 2004, S. 15).
Wer die kreativen Prozesse erforscht hat, weiß, dass jeder schöpferische Akt
mindestens zwei deutlich unterscheidbare Phasen hat, die immer wieder in
Konflikt miteinander geraten: die unbewusste produktive bzw. „generative
Phase„ und die bewusste „Prüfungsphase„, in der das Geschaffene überarbeitet, verfeinert und verbessert wird. Doch wie wir sie auch nennen,
beim Schreiben geht es vor allem darum, jede der beiden Denkweisen21
nur in den ihr jeweils entsprechenden Phasen des schöpferischen Prozesses einzusetzen und dafür sorgen, dass sie nicht gegeneinander, sondern
harmonisch zusammenarbeiten.
Clustering, das Knüpfen von Ideennetzen, ist ein nichtlineares Verfahren, das
mit freier Assoziation verwandt ist. Durch Assoziation wird die Arbeitsweise
des bildlichen Denkens sichtbar. Das Verfahren beruht auf der Offenheit für
das Unbekannte, auf der Einstellung „Ich bin gespannt, wohin das alles führen
wird„. Bei der Ideenverknüpfung gehen wir davon aus, dass es in Ordnung
ist, einfach mit dem Schreiben zu beginnen, auch wenn wir uns über das
Wer? Was? Wo? Wann? Wie? und Warum? nicht völlig im Klaren sind.
3.2.1. Wie wird eine Ideenverknüpfung gemacht? - kurze Anleitung	
1. Man schreibt ein vorgegebenes Kernwort22 auf das obere Drittel eines
A4-Blattes und kreist es ein.
2. Alle Wörter, Assoziationen die einem spontan einfallen23, schreibt man
um das Kernwort herum, kreist sie ebenfalls ein und verbindet sie durch
eine Linie mit dem Kernwort.
3. Jedes neue Wort wird so zu einem neuen Kern, der weitere Assoziationen
auslöst, sodass ganze Assoziationsketten entstehen können, wie aus dem
folgenden Beispiel zu sehen ist.

21 Die beschriebenen Aspekte der kreativen Verarbeitung von Wahrnehmungen

bezeichnet Rico begriffliches und bildliches Denken, weil diese Termini auf einen
der fundamentalsten Unterschiede in der Arbeitsweise der linken und der rechten
Gehirnhälfte hinweisen (vgl. Rico, S. 16).
22 Kernwort deshalb, weil Kern jeder Frucht der Samen ist, aus dem sich alles

Weitere entwickelt.
23 Assoziieren lassen kann man etwa 2-3 Minuten lang.
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4. Begriffe, die untereinander einen Zusammenhang ergeben, verbindet
man ebenfalls mit Linien. So entsteht aus den ketten in kurzer Zeit ein
Ideennetz.

Liebe

Ferien
Flohmarkt

Rätsel

(vgl. Schenk, 1998, S. 111).

Die folgenden Beispiele zeigen uns, dass sich kurze, durch die assoziative
Ideennetzverknüpfung initiierte Texte sehr gut eignen auch für Ausdrucks, Struktur- und sogar Grammatikübungen. Kreatives Schreiben bedeutet
nämlich nicht, sich dem Chaos oder der Beliebigkeit zu überlassen, sondern
vielmehr die Möglichkeit des ganzheitlichen Denkens der rechten Gehirnhemisphäre zu nutzen (vgl. Moser, 1998, S 120).
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(vgl. Rico, 2004, S. 148)

(vgl. Rico, 2004, S. 139)

5. Zwei bis drei Minuten betrachtet man das Netzt, bis dann ein bestimmtes
Wort aus diesem Netzt besondere Bedeutung gewinnt, Phantasiebilder
hervorruft, ein Thema oder eine Geschichte enthält.
6. Auf den unteren zwei Dritteln des Blattes schreibt man dann den Text,
etwa 8-10 Minuten lang. Die Wörter aus dem Ideennetz werden in den Text
eingebaut, müssen aber nicht alle verwendet werden.
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Wenn einem beim Schreiben keine Ideen kommen24, kann man seine
Phantasie stimulieren, indem man leere Kreise zeichnet und wartet bis der
Wunsch entsteht, sie zu füllen, wie das folgende Beispiel zeigt.

Frieden

(vgl. Moser, 1998, S. 21).

3.2.2. Bildbeschreibung
Im prozessorientierten Unterricht spielen auch Bilder eine sehr wichtige
Rolle. Durch Bilder haben die Lerner Freude am Lernen, weil dadurch
nicht nur ihr Intellekt, sondern auch ihre affektive Seite und ihre Phantasie
angesprochen werden (vgl. Scherling /Schuckall, 2000, S. 10). Wenn sie
adäquat eingesetzt werden, sind eigentlich alle Bildtypen im Unterricht
verwendbar. Ein Foto bietet z.B. die Möglichkeit der Identifikation, weil
man gewöhnlich auf den Bildimpuls reagiert. Von den Betrachtern wird
eine Auseinandersetzung mit dem Geschehen verlangt, und so kommt es
zu einer gewissen inneren Beteiligung und Betroffenheit (vgl. Brandi et al.
1988, S. 6). Jede Bildwirklichkeit ist eigentlich immer eine andere und wird
nicht eindeutig interpretiert. Als Beispiel kann das folgende Bild dienen
mit der klaren Aufgabenstellung: Welche Assoziationen löst dieses Bild bei
Ihnen aus?

24 Dann ist wahrscheinlich nicht das bildliche, sondern das begriffliche Denken daran
schuld, weil es bei allem, was mit Sprache zu tun hat, gern die Führung übernimmt (vgl.
Rico, 2004, S. 40).
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Behal-Thomsen./Lundquist-Mog/Mog, 1993, S. 50.

3.2.3. Geschichten schreiben
Geschichten erzählen konnten wir lange, bevor wir das erste Wort zu schreiben lernten, doch erst, wenn wir sie auf dem Papier festhalten, werden sie
dauerhaft und werden für uns zu einem Medium unserer Auseinandersetzungen mit uns selbst (vgl. Rico, 2004. S. 26). Diese Fähigkeit wurzelt im
bildlichen Denken, welches durch Assoziationen geweckt werden kann.
Das Auslösen von Assoziationen im Bewusstsein vergleicht Gianni Rodari
mit einem ins Wasser geworfenen Stein, und sein Buch Grammatik der
Phantasie beginnt er mit folgendem Beispiel: Wenn man einen Stein ins
Wasser wirft, entstehen konzentrische Wellen, die sich auf der Oberfläche
ausbreiten und je nach Entfernung eine Seerose, ein Papierschiffchen oder
eine Pose des Anglers unterschiedlich stark in Bewegung setzen. Genau so
erzeugt ein zufällig ins Bewusstsein geworfenes Wort an der Oberfläche und
in der Tiefe Wellen, löst eine endlose Kettenreaktion aus und zieht fallend
Töne und Bilder, Analogien und Erinnerungen, Bedeutungen und Träume
in eine Bewegung hinein, welche die Erfahrung und das Gedächtnis, die
Phantasie und das Unbewusstsein berührt, sodass sich das Bewusstsein
während des gesamten Vorgangs nicht passiv verhält, sondern beständig
in ihn eingreift, um aufzunehmen und zurückzuweisen, zu verknüpfen,
aufzubauen und zu zerstören (vgl. Rodari, 1999, S. 10).
Als Beispiel können wir das Wort „Stein„ nehmen. Wenn das Wort ins
Bewusstsein eintaucht, zieht es Wörter nach sich, stößt mit Wörtern zusam-
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men oder weicht ihnen aus, es tritt auf verschiedene Weise in Beziehung:
(a) mit allen Wörtern, die mit „s„ beginnen (Saat, Saal, Seele, Symbol …);
(b) desgleichen mit allen Wörtern, die mit „st„ beginnen (Stadt, Staat, Stoff,
Strumpf …); (c) mit all den Wörtern, die sich auf „-ein„ reimen (klein, fein,
rein, Reim, Wein, Pein …); (d) mit all den Wörtern, die aufgrund ihrer
Bedeutung in seiner Nähe stehen (Fels, Marmor, Ziegel, Granit …) (vgl.
ibidem, S. 11).
All das sind Assoziationen. Hier geht es darum, wahrzunehmen, wie ein
beliebiges, zufällig gewähltes Wort als magisches Wort funktionieren und
Felder der Erinnerungen frei lassen kann. Von Zeit zu Zeit ist es notwendig
und nützlich, ein Gedächtnisspiel zu spielen, auch mit Schülern und Studenten im Unterricht, denn irgendein beliebiges Wort kann ihnen helfen,
sich beispielsweise an ein „Damals„ zu erinnern, die vergangene Zeit zu
entdecken, und auf diese Weise können sie ihre eigene Geschichte erzählen.
So könnte man beispielsweise mit dem Wort „Stein„ beginnen, indem man
die Buchstaben untereinander schreibt:
STEINund neben jeden Buchstaben das erstbeste Wort, das uns in den Sinn kommt.
Auf dieselbe Art und Weise können wir unseren Namen schreiben und neben jedem Buchstaben sinnvolle Sätze, oder sogar ein Gedicht schreiben. Als
Beispiel für das kreative Schreiben kommt also auch das poetische Schreiben
in Betracht, u.z. sowohl frei oder auch nach Muster. Dabei wünsche ich
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Ihren Schülern viel Spaß und
beende meine Arbeit mit einem Gedanken von Konfuzius:
Sage es mir, und ich vergesse es;
zeige es mir, und ich erinnere mich;
lass es mich tun, und ich behalte es.
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Ljiljana Troskot
1. Wirtschaftsschule, Zagreb

Suchen nach Spuren der deutschen
Sprache und Kultur
Workshop im Freien - Präsentation und Evaluation
Die Insel bzw. die Stadt Krk (gr. Curicum) haben wir für unsere Recherche
gewählt, weil sie in ihrer langen und tradistionsreichen Geschichte etliche
Kontakte mit den Deutschen hatten.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges begann sich der Fremdenverkehr
(heute der wichtigste Wirtschaftszweig) auf der Insel zu entwickeln.
Die meisten fremden Gäste kamen und kommen immer noch aus den
deutschsprachigen Ländern. Die Idee der Recherche unserer Gruppe
war, die Beweise dafür zu finden, dass die zahlreichen Kontakte auch
Spuren gelassen haben. Wir sprachen mit den Einheimischen und suchten
nach den Germanismen, wir besuchten den Friedhof und einige Kirchen,
um eventuelle Grabmale in deutscher Sprache zu finden (oder einfach
deutsche Namen), wir lasen Speisekarten in Restaurants, sahen uns nach
deutschen Straßennamen um oder fragten in Touristbüros nach Veranstaltungen, die dort in Zusammenarbeit mit deutschen Künstlern/Freunden
stattfanden.
Die Recherche hat uns ganz viele Angaben und Material ermöglicht, was
wir dann am nächsten Tag unseren KollegInnen aus anderen Gruppen
präsentiert haben.
Die Teilnehmer der Grupen fertigten vier Poster mit Funden, die bei dem
landeskundlichen Unterricht nützliche Informationen sowohl den Lehrern
als auch den Schülern liefern werden.
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Neda RogliÊ
Linduca, Fremdsprachenschule für junge Lerner
Zagreb

SPIELERISCHER DEUTSCHANFANG
Der Primarbereich bezeichnet beim Fremdsprachenlernen eine Stufe, in
welcher Sprachsensibilität der Kinder gefördert wird, ungeachtet dessen,
ob es um Vorschul- oder Schulkinder geht. Deswegen bestimmen die
entwicklungspsychologischen und pädagogischen Rahmenbedingungen
die Methoden, die an dieser Stufe einzusetzen sind.
Der Titel selbst stellt eine der Methoden der primaren Fremdsprachenvermittlung dar. Das Spiel als Medium des Lernens dient zur Wiederholung,
regt die Phantasie an und zeigt Freude.
Nach Pestalozzi lernen die Kinder mit Kopf, Hand und Herzen - das ist
ein ganzheitlicher Prozess. Sie lernen, verschiedene Sozialformen zu verwenden sowie alle Sinne einzubeziehen. Lernstrategien müssen also kindgerecht sein, um die Kinder zum Fremdsprachenlernen zu motivieren.
In meinem Workshop habe ich mich an die Lieder und Reime konzentriert. Warum?
• Weil Kinder gern singen, weil es ihnen Spaß macht, und alles was
Spaß macht, motiviert,
• weil Singen sozialisiert und das Gemeinschaftsgefühl fördert,
• weil Lieder sich begleiten lassen mit Klatschen, rhythmischen Instrumenten, so dass auch Kinder, die nicht singen können oder wollen,
aktiv in den Lernprozess miteinbezogen werden können,
• mit Liedern und Reimen lassen sich Lexik und Strukturen vermitteln,
• viele Lieder und Reime lassen sich gut illustrieren,
• viele Reime lassen sich mit Bewegung verbinden oder dramatisieren
und spielen, was die Überführung des Textes in Prosa ermöglicht,
• durch Reime werden die wichtigen Dingen eingeprägt wie Zahlen,
Wochentage usw.,
• der Inhalt der rhythmisierten und gereimten Texten wird länger behalten,
• die Kinderreime werden nicht nur als Rezitationstexte gedacht, sondern
werden mit Mimik, Gestik, Spielhandlungen und Tanz begleitet,
• Lieder und Reime fördern die Artikulation, die Aussprache und
Intonation
Rhythmisch und melodisch vorstrukturiertes Material wird besser eingeprägt
(Primar, Heft 7/1994).
Beispiele, die wir im Workshop bearbeitet haben und die im Unterricht
einfach einsetzbar sind, wurden der CD “Lieder und Reime” entnom-
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men, die in der Redaktion vom Verlag ©kolska knjiga herauskam. Bei
der Auswahl, welche Reime und Lieder für den Unterricht geeignet sind,
müssen wir sorgfältig ihre sprachlichen und inhaltlichen Eigenschaften
überprüfen.
Der Reim Hampelmann ist gerade ein perfektes Beispiel wie man Körperteile mühelos, anschaulich und konkret an sich selbst lernt.
Der Reim lautet so:
Augen, Ohren je ein Paar,
Mund und Nase und das Haar,
einen Kreis noch gib dazu,
das Gesicht ist da im Nu.
Körper, Arme, Beine dran,

fertig ist der Hampelmann.

Bewegungen:
Mit dem Finger zeigen;
mit dem Finger einen Kreis um das
Gesicht „zeichnen”;
über den Körper mit der Hand streicheln,
Arme und danach Beine strecken,
wie ein Hampelmann hüpfen.

Um dieses Vokabular zu festigen, kann man Bildkarten mit Körperteilen
machen (sie können auch von den Kindern selbst angefertigt werden) und
als Memory-Spiel, Kim-Spiel (Was fehlt?) oder Quartet spielen.
Diesem Reim folgt ganz natürlich das Lied Brüderchen, komm tanz mit mir,
in welchem schon wieder Körperteile wiederholt werden, aber nun mit
Bewegung und Singen. Es wird in Paaren getanzt und dabei produzieren
einzelne Körperteile entsprechende rhythmische Klänge (z.B. die Finger
schnippsen, die Hände klatschen, die Füße trappeln).
Während meiner langjährigen Erfahrung, bin ich noch keinem Kind begegnet, welches nicht gern tanzt oder singt. Im Workshop gab es jedoch
Kolleginen, die zum Tanzen keine Lust hatten. Deshalb haben wir nach
diesem Singspiel eine Bastelarbeit vorgestellt, die auch motorische Fähigkeiten unserer Kinder fördert.
Der Leitfaden, der uns vom Lied zum nächsten Schritt geführt hat, ist der
Anfangsvers des obigen Liedes Brüderchen, komm tanz mit mir gewesen.
Damit haben wir das Thema Familie angekündigt und zuerst die Fingerpuppen gebastelt. Jetzt hatten alle je eine Fingerfamilie und konnten die
Familienmitglieder vorstellen.
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Bastellvorschlag:

19

Somit haben wir im Workshop gemeinsam eine freudvolle Atmosphäre
geschaffen und gleichzeitig anschaulich gezeigt, wie man den Unterricht
mit Kindern im Primarbereich abwechslungsreich gestalten kann, um sie
zum Fremdsprachenlernen zu motivieren.
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Lidija BenkoviÊ
Gimnazija Petar PreradoviÊ, Virovitica)

Film im Unterricht - ein Seminarbericht
Das hochinteressante Fortbildungsseminar für Deutschlehrer fand in
Berlin vom 17. bis zum 30. August statt. Dabei muss betont werden, dass
unsere Gruppe die erste war, die die Gelegenheit hatte, sich mit dem
Thema „Film im Unterricht„ zu befassen. Das Seminar war vor allem für
Deutschlehrer, die Jugendlichen oder Erwachsenen mit fortgeschrittenen
Sprachkenntnissen gedacht.
Die Gruppe, Stipendiaten des Goethe-Instituts, bestand aus 19 Kolleginnen und Kollegen aus 12 Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas, so
dass dieses Seminar auch eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch war, denn es waren nicht nur Kollegen, die an Schulen,
sondern auch an der Universität unterrichten, dabei. Untergebracht waren
wir bei deutschen Gastgebern mit dem Ziel, Landeskunde zu erleben,
d.h. das Leben einer deutschen Familie kennen zu lernen. Dabei hat es
sich aber erwiesen, dass die meisten Gastgeber alleinstehend waren! Aber
vielleicht war das so, weil laut unseres Seminarteams 50 % der Berliner
alleine leben.
Das Programm lief folgenderweise ab: Der Schwerpunkt der ersten Woche
war Filmgeschichte und Filmanalyse. Das Ziel war, die Seminarteilnehmer
mit der Geschichte des deutschen Filmes vertraut zu machen und sie in
die technische Analyse des Filmes einzuweihen. Die zweite Woche war
eher der Filmdidaktik gewidmet, d.h. durch Gruppenarbeit wurden Unterrichtsmodelle für bestimmte Filme erstellt. Das Ergebnis dieser Arbeit sind
Unterrichtsvorschläge für die deutschen Filme: „Bella Martha„ (2002), „Berlin is in Germany„ (2001) und „Die Sonnenallee„ (2000). Es sind eigentlich
die neuesten deutschen Filme. Bei der Auswahl der Filme wurde darauf
geachtet, dass sie für den Unterricht angemessen und für die Lernenden
natürlich interessant sind. Die Unterrichtsvorschläge beinhalten nicht nur
Aufgaben zum Verstehen der Handlung und zur Filmanalyse, sondern sie
geben auch die wichtigsten Informationen über den Film an.
Im Rahmen des Programms wurde ein Besuch ins Filmmuseum organisiert,
und wir hatten zwei Kinoabende, wo wir die deutschen Filme „Lichter„
und „Good Bye, Lenin!„ sehen konnten. In unserer Tagungsstätte hatten
wir auch die Möglichkeit, Videofilme anzusehen, was wir natürlich völlig
ausnutzten. Auf diese Weise bekam man einen sehr guten Einblick in die
deutsche Kinematografie.
Besonders interessant fand ich die Gespräche mit dem Regisseur Jan
Schütte („Abschied − Brechts letzter Sommer„, 2000) und der Regisseurin
Annelie Runge („Ende einer Vorstellung„, 1987), nachdem wir die Filme
natürlich angesehen hatten.
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Es war natürlich nicht alles streng mit dem Thema Film verbunden. Wir
konnten auch die Stadt Berlin genießen. Es gab zuerst eine Stadtrundfahrt
und am zweiten Tag wurden wir in vier Gruppen eingeteilt, wobei jede
die Aufgabe hatte, ein bestimmtes Stadtviertel zu Fuß zu erkunden.
An den Abenden besuchten wir noch die Neuköllner Oper (Cosi Fan
Tutte), das Jüdische Museum und das Grips −Theater (Musical „Linie 1„).
Am Wochenende, bzw. am Sonntag besuchten wir das Brecht-Weigel-Haus
in Buckow und wanderten um den Schermützelsee.
Von dem Goethe-Institut wurden wir auch eingeladen, wobei wir einen
Rundgang durch die Mediothek machten.
Die Verlage Hueber, Langenscheidt und Klett stellten uns ihre DaF-Materialien vor und ermöglichten uns beim Kauf der Bücher eine Ermäßigung
von 30 bis 50 %. So war dies eine einzigartige Gelegenheit, sich Bücher
bzw. Materialien günstig anzuschaffen. Von unserem Seminarteam erhielten wir nützliche Materialien für den Unterricht.
Schließlich stellt sich die Frage: Haben sich meine Erwartungen von diesem Seminar erfüllt? Die Antwort ist ja. Mit dem deutschen Film bin ich
viel vertrauter geworden und was wichtig ist, ich habe neue Anregungen
für meinen Unterricht bekommen, was eigentlich mein ursprüngliches
Ziel war, als ich mich bei der Bewerbung für dieses Seminar entschieden
hatte.
Manche Unterrichtsvorschläge habe ich im Unterricht schon erprobt und
ich kann nur sagen, dass es ein Volltreffer war.
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In memoriam
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Dr. phil. André Jean Racine ist am 24. Dezember 2003
in seinem Haus in Mühledorf gestorben.
Beruflicher Werdegang
Ausbildung zum bernischen Sekundarlehrer.
Studium der Germanistik und Romanistik und an der Universität Bern.
(Doktorat)
Assistent an der Universität Paris lll (Sorbon ne) 1970-1971.
Seminarlehrer in Solothurn 1970-1997.
Beauftragter für Einführung und Koordination des Französischunterrichts
im Kanton Solothurn 1978-1993.
Präsident des Lehrplans Sprache des Kantons Solothurn 1985-1991.
Mitarbeit beim Aufbau und bei der Realisation des Projekts „Französisch
an der Primarschule„ des Kantons Zürich 1987-1996.
Lehrmittelautor „Funkkolleg Französisch„ und „Lernkontrollen zu ‚Bonne
Chance‘„.
Lehrmittelberater von „Bonne Chance„.
Präsident der Fremdsprachenkommission der EDK Nordwestschweiz bis
1999 (Schwerpunkte: Austausch, Tandem, Immersion, bis 1999).
Präsident der Arbeitsgemeinschaft für die Förderung des mehrsprachigen
Unterrichts in der Schweiz (ARGE FMUS) bis 2000.
Geschäftsführer der Stiftung „Forum für die Zweisprachigkeit„ der Stadt
Biel. 1996-2003.
Mitglied des Gemeinderats von Mühledorf, der Musik- und Theatergruppe„
Sine nomine„, der Musikgruppen „Fazzoletti„ und „Bucheggberger Örgelimusig„.
Vertreter der Stadt Biel in der Stiftung Maison Latine, Bern und der Stiftung
Robert Walser, Biel bis 2003.
Auszeichnungen
1984 Radiopreis der „Berner Stiftung für Radio und Fernsehen„ für Funkkolleg Französisch.
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1992 Verleihung des Ordens „Officier de l‘Ordre des Palmes Académiques„
durch Kultur- und Erziehungsminister J. Lang, Frankreich, („pour services
rendus à la culture française„)
1995 Preis für Theaterschaffen des Kantons Solothurn. („Sine Nomine„)
2003 Kunstpreis des Kantons Solothurn für Sprachenpädagogik und Kulturvermittlung.
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