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Vorwort

Die XIII. internationale Deutschlehrertagung hat das Thema Fremdsprachenvermittlung und Mobilität in Europaunter verschiedenen Aspekten in Plenarvorträgen, Sektionen und zahlreichen Workshops behandelt.
Mit Sprachen hat man den Zugang zu Informationen, zu Menschen und
zu anderen Kulturen −�����
�� man
���� wird
��������������������������������������
offener, toleranter und mobiler.
Opatija wurde als Tagungsort mit Absicht gewählt, weil es seit Jahrhunderten die Reisenden aus ganz Europa anzieht, und somit als ein Treffpunkt
verschiedener Kulturen und Fremdsprachen gilt.
Der neuste Stand der Internationalisierung und Modernisierung im Bereich der Bildung in Kroatien ist die Entstehung und Veröffentlichung des
Kroatischen nationalen Bildungsstandards für alle Unterrichtsfächer in
Grundschulklassen 1 bis 8. Dazu gehört auch die Einführung des frühen
Fremdsprachenlernens im Primarbereich, die freie Wahl der Fremdsprachen in der Schule, die Erstellung der alterspezifischen Sprachenportfolios, und die Qualitätssicherung durch das Zentralabitur. Die Umsetzung
dieser Ziele im Leben und im Schulalltag, erfordert viel Facharbeit. Von
den LehrerInnen erwartet man, dass sie sich in diesem Sinne fortbilden.
Heute bedeutet das unter anderem, dass sie für neue Lernstrategien, die
den Unterricht beleben und Schüler entlasten, offen sein sollten.
Einen möglichen Unterrichtsansatz, der lustvolle Deutschstunden verspricht, stellten den LehrerInnen die Schauspieler des Galli Theaters
München vor. In ihrem Workshop zeigten sie interaktiv, wie man das
Lernen der Fremdsprache angenehmer und den Unterricht ohne Stress
gestalten kann.
Die Tagung fand unter der Schirmherrschaft des Ministeriums fur Wissenschaft, Bildung und Sport der Republik Kroatien statt und wurde in
Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut Zagreb, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem Internationalen Deutschlehrerverband,
mit der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens und K˙Edukation Austria
durchgeführt.
Eine solche Zusammenarbeit mit mehreren internationalen Institutionen
zeugt davon, dass der Kroatische Deutschlehrerverband in der Förderung
der deutschen Sprache eine große Rolle spielt.
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Im Rahmen der Tagung war die Sektion Bologna besonders wichtig. An ihr
nahmen VertreterInnen aus Albanien, Bulgarien, Deutschland, Kroatien,
Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der
Türkei und Ungarn teil. Die gesammelten HochschullehrerInnen haben
durch eine rege Diskussionen auf offene Fragen hingewiesen, die die
Einführung des Bologna Programms im Hochschulbereich in ganz Europa
mit sich bringt. Dieses Treffen war das zweite in der Reihe der vom DAAD
zum Thema Bologna organisierten Diskussionsrunden.
Im Namen des Kroatischen Deutschlehrerverbandes bedanke ich mich bei
allen, die entweder durch ihre Teilnahme oder durch ihre Unterstützung
zum Erfolg der XIII. Deutschlehrertagung beigetragen haben.
Ljerka T. BiπkupiÊ
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PLENARVORTRÄGE



Siegfried Gehrmann
Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb
Kroatien

MEHRSPRACHIGKEIT UND BILDUNGSREFORMEN IN KROATIEN −
EUROPÄISCHE PERSPEKTIVEN FÜR DAS FACH DEUTSCH
Vor welchen methodisch-didaktischen Herausforderungen wird der
Deutschunterricht in 5-10 Jahren stehen? Wird Deutsch im kroatischen
Schulsystem dann noch eine tragende oder eine eher marginale Rolle als
Fremdsprache spielen? Und wie wird sich die Ausbildung von FremdsprachenlehrerInnen in Kroatien künftig verändern, wenn - entsprechend europäischen Standards in der Lehrerbildung - mehr als bisher Berufsfeldbezug,
Fachdidaktik und alterspezifische Ausbildungsformen Berücksichtigung in
fremdsprachenlehrerbildenden Studiengängen finden sollten?
Um auf diese auch für die Arbeit des kroatischen DeutschlehrerInnenverbandes relevanten Fragestellungen eine erste Antwort zu finden, wird
im Folgenden versucht, die gegenwärtigen Bildungsreformen in Kroatien
dahingehend zu befragen, wie sie sich auf das Fach Deutsch und die
Deutschlehrerbildung auswirken und welchen Reformrahmen sie für
eine europäische Dimensionierung des Fremdsprachenunterrichts und
der Fremdsprachenlehrerbildung zur Verfügung stellen. Im Fokus der
hier angestellten Überlegungen steht hierbei das Konzept curricularer
Mehrsprachigkeit, d.h. das Erlernen mehrere Fremdsprachen in der Schule,
als Leitidee eines neuen sprachpolitischen und methodisch-didaktischen
Ansatzes für den schulischen Fremdsprachenunterricht.
Eine für die Lehrerbildung in Kroatien besonders tiefgreifende Bildungsreform hat im Studienjahr 2005/06 mit der Einführung gestufter Bachelorund Masterstudiengänge begonnen. Zum ersten Mal wurden mit dieser
Reform die primarstufenlehrerbildenden Studiengänge als fünfjährige
wissenschaftliche Master-Studiengänge ausgewiesen; sie wurden damit den
lehrerbildenden Studiengängen für die Sekundarstufe I und II gleichgestellt. Für die Fremdsprachenlehrerbildung hat diese mit der Durchführung
des „Bologna-Prozesses” einhergehende Veränderung der Studienstruktur
weitreichende Folgen: zum einen stellt sie Einheitlichkeit in der wissenschaftlichen Ausbildung aller Lehrämter her, zum anderen ermöglicht sie
mehr als bisher curriculare Differenzierungen nach auf Altersgruppen
der späteren Schülerschaft abgestimmten, berufs- und wissenschaftsbezogenen Studiengängen. Langfristig kann diese Strukturreform dazu führen,
	�������������������������������������������������������������������������������������
Der Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung des Plenarvortrags ”Deutsch in Kroatien”
vom 1.10.2005 in Opatija. Auf eine Darstellung der Deutschlehrerbildung wurde hierbei
verzichtet; diese wird im vorliegenden Konferenzband (siehe Gehrmann/Petra�����
viÊ) gesondert
����������
beschrieben�.
	���������������������������������������������������������������������������������������
Zum Begriff ”curricularer Mehrsprachigkeit” vgl. exempl. Krumm (2003), Neuner (2004);
zum gegenwärtigen Diskussionsstand zur Mehrsprachigkeitsdidaktik vgl. Bausch/Königs/
Krumm (2004)



dass mit Blick auf die Vergleichbarkeit mit Lehramtsstudiengängen in
Europa Fachdidaktik und Berufsfeldbezug in Lehre und Forschung ein
größerer Raum gegeben wird und sich die Fremdsprachendidaktik als
eigenständige Wissenschaftsdisziplin von der Linguistik als dritter Zweig
der Fremdsprachenphilologie emanzipiert. Mit Gründung der Fakultät für
Lehrerbildung der Universität Zagreb zu Beginn diesen Jahres (ehemalige
Akademie für Lehrerbildung) und der Überführung des vormals „verstärkten”, vierjährigen Studiengangs Deutsch an der Akademie im Studienjahr
2005/06 in einen fünfjährigen Masterstudiengang mit den Schwerpunkten
Fachdidaktik und interkulturelles Lernen für das Lehramt an kroatischen
Pflichtschulen (Klassen 1-8) ist hier ein erster Schritt in Richtung einer
altersgruppengerechten, wissenschaftlichen Deutschlehrerbildung getan
(vgl. hierzu auch Gehrmann/PetraviÊ in diesem Band).
Nicht weniger bedeutsam für das Fach Deutsch und die Stellung der
Fremdsprachen im kroatischen Schulsystem war die Einführung des frühen
Fremdsprachenlernens im Schuljahr 2003/04 mit einer obligatorischen
ersten Fremdsprache ab Klasse 1 der Primarstufe und einer zweiten
fakultativen Fremdsprache ab Klasse 4 der Primarstufe. Damit wurde
nicht nur eine Forderung des Europarates, jedem europäischen Bürger
künftig das Erlernen von mindestens zwei lebenden Fremdsprachen in
der Pflichtschulzeit zu ermöglichen (= Mehrsprachigkeit) erfüllt, sondern
das gesamte System des schulischen Fremdsprachenlernens wurde, wie
später zu zeigen sein wird, auf eine neue Grundlage gestellt.
Und schließlich wurde mit der Entwicklung eines nationalen Bildungsstandards für die Pflichtschule (HNOS) ein neuer Weg in Richtung Standardisierung, Qualitätsmessung und Vergleichbarkeit für den schulischen
Unterricht beschritten. Dieser ermöglicht es, für das Fach Deutsch in der
Pflichtschule neue Bildungsziele und methodische Wege zu vereinbaren
(vgl. PetraviÊ in diesem Band), die nicht nur den Deutschunterricht an
der Schule, sondern auch die Curriculum- und Lehrbuchentwicklung
nachhaltig beeinflussen werden. Ebenso ist zu erwarten, dass früher
oder später die Fremdsprachenlehrerbildung auf diese Entwicklung mit
veränderten Studieninhalten wird reagieren müssen. Weitere Schritte in
Richtung Qualitätsentwicklung, wie die Fortschreibung der Entwicklung
des HNOS-Konzepts für das Gymnasium und die Mittelschule und die
Einführung eines Zentralabiturs, sind bereits angebahnt oder werden
demnächst verwirklicht.
	��������������������������������������������������������
Die fremdsprachlichen Studiengänge (Englisch, Deutsch) bilden
����������������������������
im System der Primarstufenlehrerbildung eine Ausnahme, da sie auch die Ausbildung für den Unterricht in den
höheren Klassen der Pflichtschule mit einbeziehen.
	�����������������������������
Vgl. Empfehlung 1383 (1998) ��������������������������������������������������
der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
	���������������������������������������������������������������������������������
Zur Kritik am HNOS-Konzept und der darin enthaltenen Forderung nach Entwicklung
eines nationalen Curriculums, das der Ausformulierung von Bildungsstandards hätte vorausgehen sollen, vgl. exempl. PrevišiÊ (2005) und Žužul��������
�������������
(2005).



Sieht man diese drei Entwicklungslinien zusammen, zeigt sich, dass sich
das kroatische Bildungssystem in Bewegung befindet: Es steht am Anfang
eines umfangreichen und grundlegenden Reformprozesses, in dessen
Folge sich auch das Lehren und Lernen von Fremdsprachen verändern
wird. Dass diese Entwicklung jedoch nicht gradlinig, sondern durchaus
konfliktvoll verlaufen wird, soll im Folgenden am Beispiel des frühen
Fremdsprachenlernens und der mit der Einführung des Konzepts curricularer Mehrsprachigkeit einhergehenden Folgen für den schulischen
Fremdsprachenunterricht erläutert werden. Vorausgesetzt wird bei den
folgenden Thesen, dass die Mehrsprachigkeit der europäischen Gesellschaft „unumkehrbar” ist (Krumm 1996:206) und dass eine sich nicht an
Mehrsprachigkeit orientierende Methodik des Fremdsprachenunterrichts
an den Anforderungen an eine zukunftsfähige Sprach- und Schulbildung
vorbeigeht.
Die nachfolgenden Überlegungen zum Konzept curricularer Mehrsprachigkeit und den Folgen für Deutsch als Fremdsprache im Rahmen dieses
Konzepts sind ausschnitthaft; dennoch zeigen sie bereits, wie sich der
Fremdsprachenunterricht im Rahmen von Mehrsprachigkeit verändern
wird und vor welchen Herausforderungen DeutschlehrerInnen- und -didaktikerIn-nen im kroatischen Bildungssystem künftig stehen werden.
Im Unterschied zu der häufig vertretenen Ansicht, dass Englisch als lingua
franca der globalisierten Welt alle anderen Fremdsprachen im schulischen
Unterricht verdrängen wird, wird hier die These vertreten, dass das Konzept der Mehrsprachigkeit Chancen für eine stärkere Regionalisierung und
Individualisierung von sprachlicher Bildung beinhaltet, von denen das
Unterrichtsfach Deutsch, zumindest in Mittelost- und Südosteuropa, profitieren kann. Dies setzt allerdings voraus, dass die den Deutschunterricht
tragenden Akteure wie zum Beispiel die nationalen Deutschlehrerverbände
sich rechtzeitig in noch zu treffende sprachpolitische Entscheidungen einmischen und ein Konzept individueller und nach regionalen Bedürfnissen
gesteuerter sprachlicher Bildung unterstützen.

1. Lernzieldifferenzierungen
Wenn entsprechend den Empfehlungen des Europarats während der
Schulzeit künftig mehrere Fremdsprachen erlernt werden sollen, erscheint
es unrealistisch, für jede dieser Fremdsprachen globale Kommunikationsfähigkeit als Lernziel einzufordern. In der Fremdsprachenforschung
wird daher unter dem Aspekt „Mehrsprachigkeit” seit längerer Zeit eine
systematische „Binnendifferenzierung der Lernziele” (Bausch 1992:21)
diskutiert, innerhalb derer nicht mehr jede Fremdsprache im Sinne von
near-nativeness vermittelt wird, sondern im Rahmen einer Vernetzung
des gesamten schulischen Fremdsprachenlernens für jede zu erlernende
Fremdsprache Kompetenzprofile festgelegt werden, die die individuelle
Mehrsprachigkeit der Lerner fördern und zum eigenständigen Fremdspra-
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chenlernen anregen sollen. So schlägt Bausch (1992:20; 2002:27f.) zum
Beispiel vor, die dritte Fremdsprache als „Profilkurs” auf der Grundlage
einer stärkeren Betonung der rezeptiven Fertigkeiten/Modalitäten vor allem
in der Anfangsphase zu konzipieren und anzubieten, während man für die
erste Fremdsprache das Ziel verfolgen könnte, eine allgemeinsprachliche
Kompetenz aufzubauen; für die zweite Fremdsprache, die auf dem in der
ersten Fremdsprache bereits erworbenen Sprachwissen und Sprachlernbewusstsein basiert, ließe sich dann der Akzent stärker auf das fach- bzw.
sachfachorientierte Lernen setzen.

2. Methodik-Didaktik und Lerndauer
Grundlegend für das Konzept der Mehrsprachigkeit ist, dass es sich nicht
um ein additives, die verschiedenen Sprachen isoliert behandelndes, sondern sie aufeinander beziehendes Konzept handelt, mit dem Ziel, lernerseitig individuelle dynamische Mehrsprachigkeitsprofile auszubilden, die
sich im Sinne eines „lebenslangen Weiter-, Neu- und Wiederlernens neu
formieren können” (Kleppin 2004:89). Folgt man diesem Ansatz, gehört es
zu den zentralen Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts, das Interesse an
Fremdsprachen und dem Fremdsprachenlernen im Allgemeinen zu wecken
und zu fördern. Von enormer Bedeutung ist hierbei der Unterricht in der
ersten Fremdsprache. Diesem kommt im Konzept der Mehrsprachigkeit
für den nachfolgenden Fremdsprachenunterricht gleichsam modellbildender Charakter zu, indem er das Lernen weiterer Fremdsprachen mit
vorbereiten soll und „Fenster auf weitere Fremdsprachen (öffnet)” (Krumm
2003:46). Konzeptuell empfiehlt Krumm für den Unterricht in der ersten
Fremdsprache, den Schwerpunkt auf die Entwicklung von „Lernstrategien
für das Lernen von Wörtern, das Verstehen von Texten” zu legen und
generell die „Wahrnehmung von Sprachen” zu trainieren, um im Sinne
des Mehrsprachigkeitsansatzes „Sprachaufmerksamkeit” für das Lernen
der Folgefremdsprachen zu schaffen (Krumm 2003:46). Eine weitere
Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass der Fremdsprachenunterricht sich
an den individuellen und altersgruppenspezifischen Fähigkeiten der Lerner orientiert, die sich entwickelnden Sprachlernerfahrungen der Schüler
methodisch in die Unterrichtsplanung einbezieht, und dass insbesondere
in zweiten und weiteren Fremdsprachen die intellektuellen Fähigkeiten
der Lerner nicht durch immer gleiche Lektionstexte und kommunikative
Standardsituationen unterfordert werden. Je sprachlernbewusster der Lerner wird, desto mehr können authentische Texte genutzt, grammatische
Strukturen selbst entdeckt, sprachvergleichend vorgegangen und Lernwie Kommunikationsstrategien gezielt vermittelt und gefördert werden
(Krumm 1996: 209; Neuner 2004: 175; Tönshoff 2004:229f.).
Ebenfalls prägend für das Mehrsprachigkeitskonzept ist, dass dem Lehren
und Lernen von Fremdsprachen ein „interkultureller Sprachenbegriff”
zugrunde liegt, der „neben der Lexik, der Grammatik sowie der Lautung
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und Schreibung gleichbedeutend die pragmatische Dimension sowie
kulturspezifische und nonverbale Verhaltensmuster und -routinen mit
einbezieht” (Bausch 2002: 28). Damit verschieben sich die Akzente im
Sprachunterricht: Nicht mehr der Native Speaker, das Einüben sprachlicher
Routinen in einer Fremdsprache, sondern der interkulturelle Sprecher und
interkulturelles Lernen, das Umgehenkönnen mit Vielsprachigkeit und
kultureller Heterogenität, wird zur Basis des Fremdsprachenunterrichts;
der Sprachunterricht selbst wird zum Ort des Einübens interkultureller
Kommunikation (vgl. Gehrmann/PetraviÊ 2005; Hu 1999; Kleppin 2004:
90f.; Krumm 2003: 49f.).
Konsequent aus der Lernerperspektive gedacht sind auch Veränderungen
in Bezug auf die Lerndauer und die Organisationsform des Fremdsprachenunterrichts vorzunehmen. So besteht in der Forschung weitgehend
Einigkeit darüber, dass nach 5-6 Jahren Unterricht in einer Fremdsprache
ein linearer Lernfortschritt nur noch schwer festzustellen ist (vgl. Bausch
1992:23; Tönshoff 2004:227f). Entsprechend wären Langzeitangebote auf
diesen Zeitraum einzugrenzen und starre Lehrgangsformen, um die individuelle Mehrsprachigkeit der Lerner zu fördern, zugunsten modularer
Strukturen abzulösen; zum Beispiel durch einen Wechsel von intensiven
und extensiven Lehrgangsphasen, Niveauerhaltungs- und Auffrischungskursen oder durch Kursangebote für den Erwerb von Teilfertigkeiten
(Bausch 1992:24.; Krumm 2003:47f.; Tönshoff 2004:227f.).

3. Fremdsprachenlehrerbildung
Im Sinne einer systematischen Vernetzung von Mehrsprachigkeitsprofilen
ergeben sich für die Fremdsprachenlehrerbildung u.a. folgende Perspektiven:
• Mehr als bisher müssten sich FremdsprachenlehrerInnnen über die
jeweilige Einzelsprache hinaus als Experten für Sprachen und Sprachlehr- und -lernprozesse im Allgemeinen verstehen mit der Befähigung,
die Mehrsprachigkeit der Lerner während der gesamten Schullaufbahn
theoretisch und unterrichtspraktisch zu reflektieren und sie durch
konkrete methodische Schritte in dem einzelsprachlichen Fremdsprachenunterricht zu fördern. Dies schließt stärker als bisher eine
interkulturelle Grundlegung des Fremdsprachenunterrichts und der
Fremdsprachenlehrerbildung mit ein. Da Fremdsprachenlehrer sich
zunehmend auch als kultureller Mittler verstehen müssen, sind Ausbildungsangebote zu entwickeln, in denen sie die hierfür notwendigen
interkulturellen und kulturwissenschaftlichen Kompetenzen erhalten
(vgl. Hu 2004:71f.; Gehrmann/ PetraviÊ 2005; Zydatiß 1997:These 2).
• Bei der curricularen Gestaltung von fremdsprachlichen Studiengängen
ist darauf zu achten, dass die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit
zum Bestandteil des Studiums wird. Neben theoretischen und metho-
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disch-didaktischen Grundlagen des Umgangs mit und Erziehung zur
Mehrsprachigkeit sollten hier auch Aspekte der Sprachenpolitik, der
Multilingualität (Sprachensituation in einem Land, einer Region, Stadt
oder Schule) und der Plurilingualität der Lerner (Sprachenbesitz und
dessen Erweiterung und Differenzierung, Sensibilisierung für Sprachund Sprachlernfragen) behandelt werden (vgl. Neuner 2004). Ebenso
wären die künftigen FremdsprachenlehrerInnen während des Studiums
auf Beratungsaufgaben hinsichtlich der konzeptuellen Erarbeitung von
Mehrsprachigkeitsprofilen in einer Schule vorzubereiten (vgl. Königs
2004:100f.).
• Im Rahmen des Vernetzungsaspektes von schulischen Mehrsprachigkeitsprofilen müsste ferner stärker als bisher der fremdsprachliche
Frühbeginn im Primarbereich mit dem Fremdsprachenunterricht in den
höheren Klassen der Pflichtschule verzahnt werden. Dieser Übergang
wäre unterrichtsmethodisch und -organisatorisch zielgruppenorientiert
und altersspezifisch abzusichern. Entsprechend müsste die Fremdsprachenlehrerbildung im Pflichtschulbereich stufenübergreifend durchgeführt werden (vgl. Bausch 2002:30; Gehrmann/ PetraviÊ 2005).
• Eine so dimensionierte Fremdsprachenlehrerbildung benötigt Theorieund Reflexionsteile; sie kann sich daher nicht auf die Vermittlung von
Unterrichtsrezepten und guter Praxis beschränken. Vielmehr ist sie
grundsätzlich wissenschaftlich und forschungsorientiert auszurichten.
Dies gilt insbesondere für die komplexe Aufgabenstellung, im Rahmen
von Mehrsprachigkeitskonzepten Kompetenzen und Sprachlernerfahrungen in unterschiedlichen Fremdsprachen aufeinander aufzubauen
und miteinander zu verknüpfen. Eine Fremdsprachenlehrerbildung,
die sich nicht möglichst forschungsnah mit dem Lehren und Lernen
von Fremdsprachen beschäftigt, ist daher abzulehnen; sie „entmündigt
letztlich Fremdsprachenlehrer, indem sie sie von der Forschung und
von Theoriebildungsprozessen abkoppelt” (Hu 2004:72).

4. Sprachenfolge und die Rolle von Englisch im Konzept der
Mehrsprachigkeit
Einer der sprach- und bildungspolitisch umstrittensten Aspekte curricularer
Mehrsprachigkeit ist die Frage, mit welcher Eingangsfremdsprache in der
Schule begonnen werden soll, ob mit Englisch oder mit einer anderen europäischen Sprache. Vertreter des Einer-Leitsprachenmodells Englisch (z.B.
Henrici) gehen davon aus, dass mit Englisch „möglichst früh, spätestens in
der Grundschule, begonnnen werden (sollte)” (Henrici 1996:197). Begründet wird dies damit, dass Englisch weltweit in fast allen Lebensbereichen
als lingua franca benutzt wird, Englisch in Europa die gebräuchlichste
Sprache ist und Wissenschaftler und viele andere Berufsvertreter/innen
international seit längerem und fast ausschließlich auf Englisch publizieren
und korrespondieren. Aus dieser Sicht ist eine Sprachenfolge mit Englisch
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als erste Fremdsprache in der Schule zwingend; alle anderen Sprachen
erhalten im Rahmen eines solchen Konzepts den Status von Ergänzungsoder Zusatzsprachen (Henrici 1996:194ff.).
Eine andere Perspektive auf die Sprachenfolge ergibt sich erst, wenn man
nicht mehr globale „Realitäten” und daraus abgeleitete Forderungen, sondern individuelle Kommunikations- und Lernbedürfnisse und den Aspekt
regionaler Mehrsprachigkeit in den Mittelpunkt stellt. Sobald man den
fremdsprachlichen Lernprozess individualisiert und an den Anforderungen
und am Bedarf persönlicher und beruflicher Mobilität in einem konkreten
gesellschaftlichen Umfeld misst, sind starre Sprachenfolgen und festgeschriebene Sprachenangebote regional auszudifferenzieren und zugunsten
flexibler Sprachenfolgen und variierender Mehrsprachigkeitsangebote in
der Schule aufzugeben. Darüber hinaus ist auch ganz grundsätzlich die
Frage zu stellen, inwieweit die Festschreibung einer Sprachenfolge mit
Englisch als Eingangsfremdsprache den Aufbau von Mehrsprachigkeit eher
nützt oder gefährdet. Didaktisch spricht nach Krumm (2003:45) einiges
dafür, dass durch den Beginn mit einer scheinbar leichten Sprache, die
zudem überall brauchbar ist, „die Bereitschaft, danach noch eine weitere,
scheinbar schwierigere Sprache zu lernen, gemindert (wird)”. Bausch
(1992:22) spricht in diesem Zusammenhang von der Wirkung eines „Ökonomieprinzips”, das lernerseitig auch für den Fremdsprachenerwerb gilt:
„Wozu eine zweite oder gar eine weitere Fremdsprache lernen, wenn
ich mit Englisch weltweit und mühelos durch jeden Flughafen, durch
jeden Supermarkt (sic!) komme?” Wird zudem die Abwahl einer zweiten
Fremdsprache nicht eingeschränkt, besteht bei einer Monopolisierung
von Englisch als Frühfremdsprache die Gefahr, dass es zu einem Monolingualismus mit Englisch als einziger Fremdsprache in der Pflichtschule
kommt. Eine solche Entwicklung stände in direktem Widerspruch zu der
anvisierten Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler.
Eine mögliche Lösung dieses Problems besteht zum einen in dem grundsätzlichen Offenhalten der Sprachenfolge, zum anderen darin, „(d)as
Angebot an fremdsprachlichen Curricula und Kurse (...) so flexibel, so
variabel und vor allem so mehrsprachig wie nur möglich auszulegen”
(Bausch 1992:19). Nach der starken Version dieses individualisierten
Mehrsprachigkeitsansatzes ist Englisch als Eingangsfremdsprache auszuschließen. Da der gesellschaftliche Bedarf sowie das lernerseitige Interesse,
Englisch zu lernen, unabweislich stark gegeben sind, hätte Englisch, so
Bausch (1992), Krumm (2003) und Meißner (1993), an zweiter Stelle der
Sprachenfolge für den Aufbau von Mehrsprachigkeit den meisten Nutzen,
und zwar, ohne dass es zu einer Einschränkung der Englischkompetenz
kommen müsste. Englisch auf Platz 2 könnte vielmehr aufgrund seiner steilen Progression eine zentrale, linguistisch-didaktische Steuerungsfunktion
für die Implementierung curricularer Mehrsprachigkeit im Pflichtschulbereich übernehmen, indem es seine inhärenten Vorteile als lingua franca
zur Verfügung stellt, d.h. „rasche Erschließung unterschiedlicher, auch
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„theoretischer” Themenbereiche mit dem Aufbau eines entsprechenden
hochgradig transferablen Wortschatzes” (Meißner 1993:82). In dieser Position der Sprachenfolge würde Englisch den Aufbau von Mehrsprachigkeit
maßgeblich fördern und beschleunigen.
Fasst man die oben angeführten Überlegungen zusammen, wird deutlich,
dass die Implementierung von Mehrsprachigkeit mit zahlreichen wissenschaftlichen, bildungs- und sprachpolitischen, sprachdidaktischen und schulorganisatorischen Veränderungen verbunden ist. Um diese zu bewältigen,
wird es notwendig werden, so etwas wie ein „Gesamtkonzept sprachlicher
Bildung” (Krumm 2003:44) zu entwickeln. In dieses müssten nicht nur regionale Aspekte des Fremdsprachenbedarfs sowie die individuellen Interessen, Kommunikations- und Mobilitätsbedürfnisse der Lernenden eingehen,
sondern ebenso wären die verschiedenen Fremdsprachen sprachdidaktisch
sowie in Dauer und Kursform aufeinander abzustimmen.
Vor diesen Herausforderungen stehen der Fremdsprachenunterricht und
die Fremdsprachenlehrerbildung heute. Ihre erfolgreiche Bewältigung
ist mehr als bisher auf eine Zusammenarbeit der verschiedenen fremdsprachlichen Unterrichtsfächer und der fremdsprachlichen Fachdidaktiken
angewiesen. Da die Entwicklung und der Erhalt von Mehrsprachigkeit vor
allem aber auf bewussten sprach- und bildungspolitischen Entscheidungen
beruht, sind hier auch die Fremdsprachenlehrerverbände gefordert.
Bezogen auf die Situation des Fachs Deutsch in Kroatien wäre zu fordern, dass die Sprachenfolge weiterhin offen gehalten und die zweite
Fremdsprache in der Pflichtschule obligatorisch wird. Ebenso müsste sich
ein stufenübergreifender Ansatz der Fremdsprachenlehrerbildung in der
Pflichtschule durchsetzen und von dem Profil eines einheitlichen Lehramts
für alle Schulstufen und Altersgruppen, wie es immer noch an den meisten
Fakultäten praktiziert wird, entgültig Abschied genommen werden. Von
diesen Mindestforderungen wird es u.a. auch abhängen, ob sich Deutsch
als 1., 2. oder 3. Fremdsprache im Rahmen curricularer Mehrsprachigkeit
wird entfalten können oder ob es zu einer Marginalisierung aller Fremdsprachen außer Englisch in der Pflichtschule kommen wird. Sofern die
zweite Fremdsprache in der Pflichtschule weiterhin abwählbar ist und
gleichzeitig Englisch als Eingangssprache im Primarbereich dominiert, ist
eine Sogwirkung zugunsten von Englisch in der gesamten Pflichtschule
zu befürchten, und zwar entgegen der erklärten Absicht kroatischer Bildungs- und Sprachenpolitik, Mehrsprachigkeit als Qualitätsmerkmal im
Bildungssystem zu verankern.
Ein großer Teil der Arbeit des kroatischen DeutschlehrerInnenverbandes
(KDV) hat in den letzten Jahren darin bestanden, sich für eine individuelle
und regionalisierte Mehrsprachigkeit einsetzen, in der Deutsch sowohl
aus historischen Gründen als auch wegen der Nähe zum deutschsprachigen Raum und wegen der engen wirtschaftlichen und politischen
Verflechtungen mit Deutschland und Österreich eine wichtige Stellung
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einnimmt. Die nachfolgende Auflistung der Aktivitäten des KDV ist zwar
nicht vollständig, sie gibt aber einen Einblick, in welchen Kontexten Mitglieder des Verbandes zur Förderung von Deutsch gearbeitet haben und
welche Ergebnisse bislang erreicht wurden. Auf diesen wird man künftig
aufbauen können, um dem Konzept individueller und regionalisierter
Mehrsprachigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Hierzu zählen:
-

die Einführung des frühen Fremdsprachenlernens im Primarbereich,
das Offenhalten der Sprachenfolge in der Pflichtschule,
die Entwicklung eines eigenen Fortbildungssystems für DeutschlehrerInnen,
die Mitarbeit am Bildungsstandard für Deutsch und an der Entwicklung
eines Zentralabiturs als Maßnahmen zur Qualitätssicherung,
die Mitarbeit an der Erstellung altersspezifischer Sprachenportfolios,
die Unterstützung für die Etablierung einer wissenschaftlichen Deutschlehrerbildung für den Primarbereich und für den Aufbau einer neuen
Deutschlehrerbildung für die Pflichtschule an der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb.

Besonders öffentlichkeitswirksam ist der kroatische DeutschlehrerInnenverband mit der Verabschiedung der Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit im Jahre 2002 aufgetreten. Diese wurde in Kooperation mit anderen
Fremdsprachenlehrerverbänden, der Abteilung für Deutschlehrerbildung
an der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb (zum damaligen
Zeitpunkt Akademie), dem Institut für Globalisierung und interkulturelles
Lernen (IGI) und dem Goethe-Institut Zagreb ausgearbeitet. Da diese Resolution besonders nachdrücklich den Aspekt curricularer Mehrsprachigkeit
betont, seien abschließend grundlegende Passagen zu den Punkten 3. und
4. aus der ZAGREBER RESOLUTION ZUR MEHRSPRACHIGKEIT zitiert:
„Sprachlernpsychologisch betrachtet lässt sich Mehrsprachigkeit am besten
erreichen, wenn im Primarbereich mit den Fremdsprachen begonnen wird,
die im Alltag der Schüler weniger präsent sind und die aus der Sicht der
meisten Lerner und Eltern zu Beginn lernaufwendiger sind. Dies würde
eine Umkehrung der augenblicklich vorherrschenden Sprachenfolge zugunsten anderer europäischer Sprachen als Englisch bedeuten. Englisch
auf Platz 2 der Sprachenfolge wäre ein Gewinn für die Grundlegung
echter Mehrsprachigkeit, ohne dass dies zu einer Einschränkung an
Englischkompetenz oder zu einer geringeren Nachfrage nach Englischunterricht führen würde (3).
„Um die sprachlichen Voraussetzungen für eine Mobilität in Europa zu
gewährleisten, sollte deshalb jede Schule in die Lage versetzt werden
- außer Englisch - so viele Fremdsprachen wie möglich als wählbare
Eingangssprachen anzubieten. In jedem Fall muss die Wahl der ersten
Fremdsprache in der Sprachenfolge im kroatischen Schulsystem offen
bleiben” (4).

16

Literatur
Bausch, Karl-Richard (1992): Sprachenpolitisches Plädoyer für eine begründete Differenzierung
von Mehrsprachigkeitsprofilen. In: Bausch, Karl-Richard/Christ, Herbert/Krumm, Hans-Jürgen
(Hrsg.; 1992): Fremdsprachenunterricht und Sprachenpolitik als Gegenstand der Forschung.
Arbeitspapiere der 12. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts.
Bochum: Brockmeyer, 15-27
Bausch, Karl-Richard (2002): Plädoyer für eine Didaktik und Methodik der echten Mehrsprachigkeit. In: Bausch, Karl-Richard et al. (Hrsg.; 2002): Neue curriculare und unterrichtsmethodische Ansätze und Prinzipien für das Lehren und Lernen fremder Sprachen. Arbeitspapiere
der 21. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts Tübingen: Gunter
Narr, 26-32
Bausch, Karl-Richard/Königs, Frank G./Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.; 2004): Mehrsprachigkeit
im Fokus. Arbeitspapiere der 24. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Gunter Narr
Empfehlung 1383 (1998) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, entnommen
aus: http://dip.bundestag.de/btd/14/005/1400508.pdf, 19f.
Gehrmann, Siegfried/PetraviÊ, Ana (2005): Reformvoraussetzungen und-perspektiven der
Deutschlehrerbildung in Kroatien. Ein Beispiel für Mittelost- und Südosteuropa. In. Zagreber
Germanistische Beiträge14, 191-213
Henrici, Gert (1996): Sprachpolitisch-didaktische Realitäten und Wünsche. Einige Anmerkungen.
In: Funk, Hermann/Neuner, Gerhard (Hrsg.; 1996), a.a.O., 193-200
Hu, Adelheid (1999): Interkulturelles Lernen. Eine Auseinandersetzung mit der Kritik an einem
umstrittenen Konzept. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, Jhrg. 10, Nr.2, 277-303
Hu, Adelheid (2004): Mehrsprachigkeit als Voraussetzung und Ziel von Fremdsprachenunterricht: Einige didaktische Implikationen. In: Bausch, Karl-Richard/Königs, Frank G./Krumm,
Hans-Jürgen (Hrsg.; 2004), a.a.O., 69-76
Kleppin, Karin (2004): Mehrsprachigkeit = Tertiärsprachendidaktik? Zur Verantwortung jeglichen (Fremd-) Sprachenunterrichts für ein Konzept von Mehrsprachigkeit. In: Bausch, KarlRichard/Königs, Frank G./Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.; 2004), a.a.O.,88-95
Königs, Frank G. (2004): Mehrsprachigkeit: Von den Schwierigkeiten, einer guten Idee zum
tatsächlichen Durchbruch zu verhelfen. In: Bausch, Karl-Richard/Königs, Frank G./Krumm,
Hans-Jürgen (Hrsg.; 2004), a.a.O., 96-104
Krumm, Hans-Jürgen (1996): Deutsch als Fremdsprache im Rahmen von Mehrsprachigkeit.
In: Funk, Hermann/Neuner, Gerhard (Hrsg.; 1996): Verstehen und Verständigung in Europa.
Konzepte von Sprachenpolitik und Sprachdidaktik unter besonderer Berücksichtigung des
Deutschen als Fremdsprache: Berlin: Cornelsen, 206-212
Krumm, Hans-Jürgen (2003): Mehrsprachige Welt -einsprachiger Unterricht? In: Schneider,
Günther/Clalüna, Monika (Hrsg.; 2003): Mehr Sprache−mehrsprachig mit Deutsch. Didaktische
und politische Perspektiven. München: iudicium, 39-52
Meißner, Franz-Joseph (1993): Schulsprachen zwischen Politik und Markt: Sprachenprofile,
Meinungen, Tendenzen, Analysen. Frankfurt/M.: Moritz Diesterweg
Neuner, Gerhard (2004): Zur Entwicklung einer Didaktik der curricularen Mehrsprachigkeit. In:
Bausch, Karl-Richard/Königs, Frank G./Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.; 2004), a.a.O., 173-180
PreviπiÊ, Vlatko (2005): Kurikulum suvremenog odgoja i πkole: metodologija i struktura. In:
Pedagogijska istraæivanja 2005, 2/2, 165-173
Tönshoff, Wolfgang (2004): Der Unterricht in zweiten oder weiteren Fremdsprachen im Rahmen eines Gesamtkonzepts einer Didaktik und Methodik der Mehrsprachigkeit. In: Bausch,
Karl-Richard/Königs, Frank G./Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.; 2004), a.a.O., 226-237
Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit (2002). In: KD-Info 11/20, Sonderheft − Konferenzbericht 2001 − Europa − Mitteleuropa − Mittelmeerraum. Mehrsprachigkeit als Voraussetzung
kultureller Vielfalt und Integration in Europa. 4. internationale Zagreber Konferenz, 25.-27.
10. 2001, 201-203
Zydatiß, Wolfgang et al. (1997): 22 Thesen zur Reform der universitären Fremdsprachenlehrerausbildung (1996). In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online), 2/2, 9
S.; URL: www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg_02_2/beitrag/22threse1.htm
Æuæul, Ante (2005): Oblikovanje nacionalnog kurikuluma. In: Pedagogijska istraæivanja
2005, 2/2,175-183

17

Ana Petravi�Ê
Fakult�������������������������������������������
ät f���������������������������������������
����������������������������������������
ü��������������������������������������
r Lehrerbildung der Universität
������������������
Zagreb
������
Kroatien

Kroatischer nationaler Bildungsstandard f���
ür
Deutsch und seine Bedeutung für den Deutschunterricht an der Grundschule
Im Fr�����������
ühjahr 2005 wurde der Kroatische nationale Bildungsstandard für
Deutsch in der Grundschule auf der Web-Seite des Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport der Republik Kroatien veröffentlicht. Dieser
bis dahin in Kroatien noch nicht vorhandene Typus eines curricularen
Dokuments für den Deutschunterricht der Klassen 1 bis 8 entstand im
Rahmen eines umfangreichen Projekts zur Revision und Standardisierung
der Unterrichtsziele und -inhalte für alle an kroatischen Grundschulen
unterrichteten Fächer. Initiiert, koordiniert und durchgeführt wurde das
Projekt vom zuständigen Ministerium.
Die grundlegenden Funktionen der Bildungsstandards für die jeweiligen
Schulfächer wurden am Anfang des Projektes wie folgt festgelegt: Erstens
sollte der gesamte Bildungsstandard eine ������������������������������
Modernisierung und Entlastung
des bisherigen Curriculums im Sinne einer stofflichen Entlastung auf
Seiten der SchülerInnen ermöglichen,��������������������������������������
zweitens sollte er ������������������
als Grundlage für
die künftige Curriculum- und Lehrwerkentwicklung dienen und drittens
sollten mit dem Bildungsstandard die zu erreichenden Kompetenzen und
Inhalte für den Unterricht in jeder Grundschulklasse bestimmt werden.
Auf einer allgemeinen Zielebene war beabsichtigt, mit diesem Dokument
die curricularen Voraussetzungen für eine Reform des Grundschulwesens
von „unten” zu schaffen und Vergleichbarkeit mit anderen europäischen
Bildungssystemen zu erreichen. In dieser Hinsicht steht der Kroatische
Bildungsstandard für die Grundschule einerseits für eine Qualitätsverbesserung des Grundschulunterrichts, indem beispielsweise Querverbindungen
zwischen den einzelnen Schulfächern hergestellt, Verdoppelungen vermieden, neue Lehr-und Lernmethoden eingeführt und die Lerner in den
	������������������������������������
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Im laufenden Text wird für den Kroatischen nationalen Standard für Deutsch die Bezeichnung Bildungsstandard für Deutsch oder Bildungsstandard gebraucht.
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Die Ausarbeitung des Bildungsstandards für Deutsch sowie der Bildungsstandards für
andere Fremd- und klassische Sprachen erfolgte im Rahmen einer übergeordneten Komission
für moderne und klassische Fremdsprachen, die aus sprachenspezifischen Teams zusammengesetzt war. Diese weitgehend selbstständigen Arbeitsgruppen hatten zur Fertigstellung
des jeweiligen Dokuments etwa ein Jahr zur Verfügung. Ständige Mitglieder
�������������������������
des Teams für
Deutsch waren: Jadranka Salopek, Gordana Matolek VeseliÊ
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und Nada PetroviÊ (Praktikerinnen) und die
�������������������������������������������������������������������������������
Autorin dieses Beitrages (Fachdidaktik, wissenschaftliche Begleitung). Für
den Bereich Kinderliteratur/Literaturdidaktik war Iris Šmidt PelajiÊ zuständig. Mitgearbeitet
hat ferner auch Ankica CrkvenËiÊ, Beraterin am Schulamt.
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Gemeint ist Nastavni plan i program, die traditionelle Form curricularer Dokumente in
Kroatien; diese beinhalten primär nach Klassen gegliederte Unterrichtziele und -inhalte.
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Mittelpunkt des Unterrichts gestellt wurden. Andererseits ist es Aufgabe
des gesamten Bildungsstandards, durch Annäherung an Unterrichtsstandards anderer Länder eine Internationalisierung des kroatischen Grundschulwesens zu erwirken und hierdurch die Unterrichtsqualität langfristig
abzusichern (vgl. VodiË... 2005: 6f.).
Der vorliegende Konferenzbeitrag beschäftigt sich mit dem Bildungsstandard für Deutsch. Versucht wird, die innovativen Aspekte dieses Dokuments für den Deutschunterricht an kroatischen Grundschulen darzustellen. Hierzu wird zunächst auf Gemeinsamkeiten hinsichtlich der
Entwicklung der Bildungsstandards für die jeweiligen fremdsprachlichen
Fächer hingewiesen (1), um anschließend auf die Form und Struktur (2)
sowie auf den Beitrag des Bildungsstandards für Deutsch im Vergleich zu
vorausgehenden curricularen Dokumenten (3) einzugehen. Abschließend
werden Möglichkeiten zur Implementierung des Bildungsstandards im
Deutschunterricht diskutiert (4).

1. Ausgangspunkte für die Entwicklung der Kroatischen
Bildungsstandards für Fremdsprachen
Der Bildungsstandard für Deutsch wurde parallel und in Zusammenarbeit
mit der Entwicklung der Bildungsstandards für andere Fremdsprachen in
der Grundschule erstellt (Englisch, Italienisch und Französisch). Das heißt,
grundlegende Ausgangspunkte des Bildungsstandards für Deutsch wie die
Bestimmung von allgemeinen Zielen und die Auswahl lerntheoretischer
Ansätze waren das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit der für
die o.a. Fremdsprachen zuständigen Arbeitsgruppen. Als gemeinsame
Grundlage für die Formulierung aller fremdsprachlichen Bildungsstandards in Kroatien wurden festgelegt: 1. die Voranstellung verbindlicher
und allgemeiner�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
methodisch-didaktischer Richtlinien für den�����������
Fremdspra����������
chenunterricht, die sich am aktuellen Forschungsstand orientieren, 2. die
Implementierung des europäischen Standardisierungsprozesses im Bereich
der Fertigkeitsstufen und der sprachlichen Kompetenzen der SchülerInnen
sowie 3. die Einarbeitung von Ergebnissen zweier Forschungsprojekte zum
Fremdsprachenunterricht an kroatischen Grundschulen einschließlich der
bisherigen Erfahrungen von GrundschullehrerInnen mit den vorliegenden
Curricula und Lehrwerken��������������
in Kroatien.
Die gesamte Arbeit an der Entwicklung der Bildungsstandards für Fremdsprachen ging von einer Lernzielbestimmung des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule aus, die als weit aufgefasste kommunikative
	���������������������������������������������������
Es handelt sich hierbei um die Forschungsprojekte��: Istraživanje procesa uËenja i
usvajanja stranih jezika u ranoj školskoj dobi (���������������������������������������
Erforschung des Fremdsprachenlern- und
-erwerbsprozesses im frühen Schulalter) ��������������������������������������
unter Leitung von Mirjana Vilke (1991 ��
− ������
1995) ����
und
Istraživanje procesa uËenja i usvajanja stranih jezika u osnovnoj školi (Erforschung des�
Fremdsprachenlern- und −erwerbsprozesses in der Grundschule) unter Leitung von Yvonne
Vrhovac (1996 − 2001).
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Kompetenz in der Fremdsprache bestimmt wurde; diese schließt soziokulturelle, interkulturelle und lernstrategische Kompetenzen ebenso mit ein
wie literarische bzw. Lesekompetenz. Um eine so definierte kommunikative Kompetenz im Unterricht zu erreichen, ist es notwendig, dass sich
der Fremdsprachenunterricht an der Gesamtentwicklung der Lernenden
orientiert und am Lerner ausgerichtet ist. Eine weitere Aufgabenstellung
wurde darin gesehen, im Fremdsprachenunterricht das selbstständige
Lernen zu initiieren und zu fördern, um Grundlagen für das lebenslange
Lernen der Fremdsprachen als Vorausetzung für das Lernziel europäischer
Mehrsprachigkeit zu legen (vgl. hierzu Gehrmann im vorliegenden Konferenzband).
Auf Basis dieser Ausgangspunkte wurden unter Berücksichtigung der
Bedingungen des Fremdsprachenunterrichts an kroatischen Grundschulen
Komptenzstufen festgelegt, die am Ende der beiden Ausbildungsabschnitte
der Grundschule, d.h. der Primarstufe und der Sekundarstufe I errreicht
werden sollen. Als Leitlinie diente hierzu der Gemeinsame Europäische
Referenzrahmen für Sprachen. Ausgehend von Kenndaten wie der Anzahl
der Wochenstunden bzw. der Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr und
Klassenstufe und der Größe der Klassenverbände wurde beschlossen, dass
für die erste Fremdsprache nach
������������������������������������������
vierjährigem Fremdsprachenunterricht
am Ende der Primarstufe (Klasse 4)����������������������
die Kompetenzstufe
�����������������
A1 und nach
achtjähriger Lernzeit über die gesamte Grundschuldauer die Kompetenzstufe A2 verbindlich ist. Für die zweite Fremdsprache, die in den Klassen
4 − 8 unterrichtet wird, wurde die Kompetenzstufe A1+ als angestrebtes
Sprachniveau festgelegt.
D����������������������������������������������������������������
ie Kompetenzstufenbestimmung diente als Orientierungsrahmen, um
für jede Klasse Feinziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts zu
bestimmen und um methodisch-didaktische Anweisungen, wie z. B. zu
Unterrichtsgestaltung, Evaluation und Themenplanung zu formulieren. Die
Festlegung dieser Komponenten rekurrierte sowohl auf wissenschaftlich
fundierte Daten zu den Charakteristika des Fremdsprachenlernens in der
Grundschule als auch auf Beispiele „guter Praxis”, die im Rahmen der
einheimischen Forschungsprojekte (vgl. Anm. 4) entwickelt wurden. Parallel dazu wurden die vorliegenden curricularen Dokumente sowie die
Lehrwerke dahingehend geprüft, inwieweit sie als Ausgangsbasis für die
Weiterentwicklung des Fremdsprachenunterrichts an der Grundschule in
Richtung der einführend genannten Ziele dienen könnten. Dies bedeutet,
dass die Bildungsstandards für die jeweiligen Fremdsprachen organisch
aus den schon vorhandenen Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht an
der kroatischen Grundschule erwachsen sind, während sie gleichzeitig
unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Bereich des Fremd	�������������������������������������������������������
Zu detaillierten Formulierungen der Kompetenzstufen vgl. die Einleitung zum Kroatischen nationalen Bildungsstandard für Deutsch in der Grundschule − Hrvatski obrazovni
standard za osnovnu školu − njemaËki jezki: Uvod URL: http://www.mzos.hr
������������������
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sprachenlehrens und -lernens in Europa neu geordnet und ergänzt wurden. Bei allen Neuerungen wurden die Spezifika der unterschiedlichen
Phasen der kognitiven und affektiven Entwicklung der GrundschülerInnen
zugrundegelegt. Differenziert wurde hierbei zwischen dem frühen Fremdsprachenlernen in den Klassen 1-4, der Übergangsphase in den Klassen
5-6 und der abschließenden Phase der Klassen 7 und 8.

2. Die Form und Struktur
�������������
des
���� Kroatischen nationalen
Bildungsstandards für Deutsch
Bevor auf die Form und Struktur des Bildungsstandards für Deutsch
eingegangen wird, muss vorausgeschickt werden, dass nationale curriculare Dokumente im internationalen Vergleich sich sowohl in der Form
als auch in der Struktur voneinander unterscheiden. Ein
������������������
Grund hierfür
sind unterschiedliche nationale Traditionen in den Bildungssystemen der
jeweiligen Länder. Daher kann man im internationalen Maßstab auch
keine allgemein gültigen, einheitliche Kategorisierungen von curricularen
Dokumenten vorfinden, an die man sich hinsichtlich der Bezeichnungen
und Funktionen des jeweiligen Dokumententyps sowie bezüglich des
Abstraktions- bzw. Konkretionsgrades seiner Komponenten − wie Ziele,
Kompetenzen, Inhalte - unabhängig von den Spezifika der einzelnen
Bildungssysteme orientieren könnte. Trotzdem kann zwischen zwei
Grundtypen von curricularen Dokumenten unterschieden werden. Der
erstere umfasst eher allgemein formulierte Anforderungen bezogen auf die
zu erreichenden Bildungsergebnisse (outcomes) bzw. Kompetenzen an
einem Schultyp. Diese Anforderungen beziehen sich auf die Ausbildung
am jeweiligen Schultyp im Allgemeinen sowie auf die Ausbildung in einzelnen Fächern und/oder Gruppen von Fächern innerhalb dieses Schultyps. Solche Dokumente werden als Standards, Kataloge oder Richtlinien
bezeichnet; sie werden in der Regel für bestimmte Bildungsabschnitte (vgl.
exempl. Bildungsstandards für die erste Fremdsprache..., Katalog znanja
anglešËino...), aber auch für einzelne Klassenstufen definiert (vgl. exempl.
Content knowledge...) Die zweite Gruppe von curricularen Dokumenten
beinhaltet, abhängig von der jeweiligen spezifischen Ausrichtung des
Dokumenttypus, auf einer konkreten Ebene Auflistungen von Zielen und
Inhalten bzw. von zu erreichenden Kompetenzen und Indikatoren, die
diese Kompetenzen näher beschreiben. Diese Komponenten werden für
einzelne Fächer und/oder Gruppen von verwandten Fächern formuliert.
Je nach Konkretionsgrad können die Dokumente dieser Gruppe entweder
direkt zur Unterrichtsplanung und für die Durchführung evaluativer Maß	���������������������������������������������������������������������������
Zu den Charakteristika der Bildungsstandards vgl���������������������������
. exempl. PastuoviÊ (2005) i������������
BaranoviÊ
(2005).
	���������������������������������������������������������
Zur������������������������������������������������������
unterschiedlichen Ausrichtung der Curricula wie z.B. produkt- und prozessorientiert bzw. content , outcome oder standard based vgl. exempl. �����������������
BaranoviÊ (ebd.) ����������
und Quetz
(2003).
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nahmen und/oder als Grundlage für die Entwicklung und Ausarbeitung
von Schulcurricula dienen. Innerhalb dieses Dokumenttypus unterscheidet
man zwischen Curricula, Lehrplänen, Lehrprogrammen (Nastavni programi) und Syllabi, wobei einige Bezeichnungen verwirrenderweise durchaus
auch synonym verwendet werden (vgl. hierzu Quetz 2003:122).
Der Kroatische Bildungsstanard für Deutsch und die Bildungsstandards für
andere Fremdsprachen stellen eine Art Kombination zwischen den beiden
oben angeführten Arten von curricularen Dokumenten dar. Sie beinhalten
einerseits auf einer allgemeinen, fremdsprachenübergreifenden Ebene
Ziele, Kompetenzniveaus und Standards für die Unterrichtsgestaltung,
andererseits listen sie fremdsprachenspezifische Feinziele und Inhalte auf,
die zur Erreichung der festgelegten Kompetenzniveaus in der jeweiligen
Fremdsprache bewältigt werden müssen. Ebenso geben sie methodische
Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts und zur Evaluation. In dieser
Hinsicht umfassen die kroatischen Bildungsstandards für Fremdsprachen
sowohl Bildungsstandards als auch Curricula für die jeweilige Sprache.
Der Kroatische Bildungsstanard für Deutsch beinhaltet Standards und
curriculare Vorgaben für Deutsch als erste Fremdsprache (Klassen 1 − 8)
und für Deutsch als zweite Fremdsprache (Klassen 4 - 8) einschließlich
der schon erwähnten allgemeinen, für alle Fremdsprachen geltenden
Standards. Im Rahmen dieser beiden Programme sind für jede einzelne
Klasse zwei Gruppen von Standards entwickelt worden. Hierbei handelt es
sich einerseits um Ziele und Inhalte, die die SchülerInnen erreichen bzw.
bewältigen sollen, und andererseits um Standards für den Unterricht, die
die Realisierung der Anforderungen an die SchülerInnen garantieren sollen. Diese beiden Gruppen von Vorgaben sind in sechs Hauptkategorien
unterteilt:����
1. Kenntnisse, 2. Fertigkeiten und Fähigkeiten, 3. Met���������
hodische
Hinweise, 4. Hinweise zur Evaluation, 5. Vorlage für Themeneinheiten und
6. Erzieherische und sozialisierende Ziele. Die
�����������������������������
Festlegung der Standards
im Rahmen jeder dieser Kategorien orientierte sich an den oben beschriebenen Kompetenzniveaus sowie an theoretischen Erkenntnissen und
unterrichtspraktischen Erfahrungen bezüglich der Lehr-und Lernprozesse
der jeweiligen Altersgruppe. D.h. für jede Klasse wurde ein Inventar von
Zielen, Inhalten und Unterrichtsverfahren festgelegt, das gewährleisten
soll, dass die Lerner in der gesamten Progression eines bestimmten
Ausbildungabschnittes (Primarstufe bzw. Sekundarstufe I) das jeweilige
Kompetenzniveaus auch erreichen.
Die ersten beiden Kategorien − Kenntnisse und Fertigkeiten und Fähigkeiten - beziehen sich auf die Ziele und Inhalte des Deutschunterrichts
	����������������������������������������������������������������������������������
Diese besondere Form der Bildungsstandards für Fremdsprachen ist der anfänglichen
methodologischen Unklarheit des gesamten Projekts der Bildungsstandards für alle Schulfächer geschuldet. Zu dieser Problematik vgl. fremdsprachenbezogen Petravi�����������������
Ê/Andraka (2005)
und allgemein methodologisch betrachtet PastuoviÊ (2005) und BaranoviÊ (2005).
	����������������������������������������������������������������
Diese letzte Kategorie (erzieherische und sozialisierende Ziele) wurde von einer besonderen ExpertInnengruppe entwickelt.
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in den grundlegenden sprachlichen und außersprachlichen Bereichen;
sie gliedern sich in mehrere Unterkategorien. So ist die Kategorie Kenntnisse in „Wortschatz”, „Grammatische Strukturen”, „Sprechhandlungen”
und „Landeskunde” einschließlich Kinderliteratur unterteilt. Die Kategorie
Fertigkeiten und Fähigkeiten umfasst unterschiedliche „sprachliche Fertigkeiten”, wie „Hören”, „Interaktives Sprechen”, „Zusammenhängendes
Sprechen”, „Lesen” und „Schreiben”, sowie „Interkulturelle Kompetenzen”
und „Lernstrategien”.
Die Kategorien Methodische Hinweise und Hinweise zur Evaluation
gehören zu den Standards der oben erwähnten zweiten Gruppe; sie
beinhalten sowohl allgemeine methodische Prinzipien als auch konkret
formulierte Richtlinien für die Gestaltung des Unterrichts und für die
Evaluation der Ergebnisse.
Diese beiden Gruppen von Standards, lernziel- und lerninhaltsbezogene
Standards zum einen und Standards zu Unterrichtsgestaltung und Evaluation zum anderen, werden in der Kategorie Vorlage für Themenbereiche
exemplifiziert, indem die vorgesehenen Lerninhalte in Form von Empfehlungen für schülergerechte Themenkomplexe zusammengeschlossen
und in Beziehung zu verwandten Inhalten in anderen Schulfächern gesetzt
werden.

3. Beitrag des Kroatischen Bildungsstandards für Deutsch
Die landesweite Implementierung des Kroatischen Bildungsstandards
für Deutsch wie auch die Umsetzung der Standards für alle anderen
Fächer ist ab dem Schuljahr 2006/07 geplant. Momentan befinden sich
alle Bildungsstandards in der Erprobungsphase, die an 49 Grundschulen
in Kroatien durchgeführt wird.10 Bei der Festlegung von Evaluationssegmenten und bei der Entwicklung von Evaluationsinstrumenten waren die
Experten für die einzelnen Fremdsprachen bzw. für Deutsch nicht beteiligt,
so dass nach dem Abschluss dieser Erprobungsphase keine detaillierten
und repräsentativen Auskünfte über die Auswirkung des Bildungsstandards auf die Qualitätsverbesserung des Deutschunterrichts und auf die
Verbesserung der Schülerleistungen im Fach Deutsch erwartet werden
können. Deshalb beschränkt sich der vorliegende Versuch, den Beitrag des
Kroatischen Bildungsstandards für Deutsch zu explizieren, ausschließlich
auf den Vergleich zu den vorausgehenden curricularen Dokumenten.
Bis zur Entwicklung der Bildungsstandards herrschte in Kroatien die
Tradition der sogenannten Unterrichtsprogramme (nastavni program)
für einzelne Fächer vor.11 Seit Ende des zweiten Weltkrieges wurden im
10	��������������������������������������������������������������������������������������
Mit der Evaluation wurde vom Ministerium das Institut für Gesellschaftsforschung „Ivo
Pilar” beauftragt. Die Ergebnisse sollen gegen Ende des Schuljahres 2005/06 veröffentlicht
werden.
11	�����������������������������������������������������������������������
Die einzige Ausnahme von diesem Dokumenttyp stellt der Kenntniskatalog Katalog�
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Prinzip alle zehn Jahre neue bzw. revidierte Unterrichtsprogramme für
alle an Grundschulen unterrichteten Fremdsprachen entwickelt (Nastavni
plan i program ...1950, 1960, 1991, 1999; Naπa osnovna πkola 1972, Plan
i programi ... 1984). Sie beinhalteten folgende Kategorien: Ziele und
Aufgaben, Themen resp. Wortschatz, Grammatik, knappe Hinweise zu
Evaluationsformen und eventuell einige Anweisungen zur Gestaltung
des Unterrichts. Ab den 80er Jahren wurden Sprechhandlungen integriert. In dieser Tradition wurde auch die letzte, momentan immer noch
geltende Fassung des Lehrprogramms aus dem Jahr 1999 (Nastavni plan
i program...) verfasst. Auf Basis dieses Dokuments wurde im Jahre 2002
aufgrund immer lauter werdender Forderungen nach stofflicher Entlastung der SchülerInnen der Versuch unternommen, durch Vernetzung der
Lerninhalte die Belastungen der Lerner zu verringen. Zu diesem Zweck
wurde eine Unterscheidung zwischen obligatorischen und zusätzlichen
Unterrichtsinhalten eingeführt (Kurikularni pristup ...2002).
Im Folgenden wird auf Innovationen und Veränderungen hingewiesen, die
der Kroatische Bildungsstandard für Deutsch gegenüber diesen beiden,
bislang immer noch geltenden curricularen Dokumenten, bereithält. Einer
der zentralsten innovativen Aspekte des Bildungsstandards auf der Ebene
der Ziele und Inhalte des Deutschunterrichts ist die Einbeziehung der
europäischen Standardisierung von Kompetenzstufen12, die allen Interessenpartnern, auch denen außerhalb der Bildungsinstitutionen, eine klare
Auskunft über den jeweiligen Kompetenzstand der SchülerInnen geben.
In dieser Hinsicht ermöglicht der Bildungsstandard auch einen Vergleich
mit dem DaF-Unterricht in anderen europäischen Ländern bzw. mit der
Dauer und Intensität der Ausbildungsphasen, die zu der jeweiligen Kompetenzstufe führen.
Hinsichtlich des Globalziels einer weitgefassten kommunikativen Kompetenz führt der Bildungsstandard neue Teilkompetenzen ein. Hierbei
handelt es sich um interkulturelle, lernstrategische und literarische Kompetenzbereiche. Diese waren in den Vergleichsdokumenten zwar implizit
enthalten, sie wurden jedoch nicht im Einzelnen expliziert oder konkretisiert. Der Bildungsstandard führt dagegen konkrete Inhalte und Deskriptoren
für diese Teilkompetenzen ein; diese beziehen sich auf interkulturelle
Kompetenzen, auf die Arbeit mit der Kinder- und Jugendliteratur sowie
auf einzelne Lernstrategien, die die SchülerInnen zum selbstständigen
Lernen befähigen.
Neben diesen Neuerungen nimmt der Bildungsstandard auch eine Reihe
von Ergänzungen und Ausdifferenzierungen vor, die sich vor allem auf
traditionelle Inhalte des Deutschunterrichts beziehen. So werden Themen
znanja� aus dem Jahr 1992 dar. Wegen des damaligen Kriegszustandes in Kroatien wurde hier
zwischen die Mindestanforderungen und die optimalen Anforderungen an die Sch����������
ülerInnen
differenziert.
12	������������
Vgl. hierzu Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2002)
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und der dazugehörige Wortschatz differenzierter als bisher dargestellt
und durch Angaben über den Umfang des produktiven und rezeptiven
Wortschatzes versehen. Bei grammatischen Strukturen wird ebenfalls
neu zwischen einer Mitteilungs- und Verstehensebene unterschieden.
Sprechhandlungen und Landeskunde werden systematisch aufgelistet
und als besondere Kategorien angeführt, während im Rahmen der Kategorie Landeskunde eine Unterkategorie Kinder- und Jugendliteratur mit
systematischen Vorgaben z.B. zu Textsorten eingeführt wird. Im Bereich
der sprachlichen Fertigkeiten unterscheidet der Bildungsstandard im Einklang mit dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen
erstmalig zwischen dialogischem und monologischem Sprechen.
Stofflich entlastend wirkt sich der Bildungsstandard im Bereich der Grammatik aus; hier werden einzelne grammatische Strukturen, die den grundschulischen Deutschunterricht bislang überfrachteten, entweder ganz aus
der Grundschule entfernt oder sie werden innerhalb der Grundschule auf
höhere Klassen verlegt und/oder nicht mehr auf der Mitteilungs- sondern
auf der Verstehensebene angesiedelt. Ebenfalls der stofflichen Entlastung,
aber auch um den Unterricht mehr als bisher an den Interessen der Lerner
zu orientieren, dient die Einführung von Freiräumen im Unterricht, in
denen Inhalte nach Wahl der SchülerInnen gestaltet werden können.13
Besonders innovativ ist der Bildungsstandard für Deutsch im Bereich der
Standards für die Unterrichtsgestaltung und Evaluation. Die Hinweise zu
diesen beiden Bereichen sind konkret gehalten und umfassen sowohl altersspezifische Schwerpunkte der Unterrichtsgestaltung und angemessene
Unterrichtsformen und -aktivitäten als auch altersgruppenspezifische Formen und Inhalte der Evaluation sowie Prinzipien zu ihrer Durchführung.
Ebenso werden Empfehlungen zur Strukturierung der Unterrichtsstunde
und zur Sitzordnung gegeben. Soweit wie möglich wurden hierbei aktuelle
Tendenzen im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt; dies betraf in erste
Linie die Nutzung der Neuen Medien im Deutschunterricht, die Arbeit mit
den Europäischen Sprachenportfolios14, die Förderung des selbstentdeckenden Lernens und die Einbeziehung alternativer Arbeitsformen wie zum
Beispiel das Stationenlernen.
Als ein weiterer innovativer Aspekt des Bildungsstandards können auch
die Anweisungen zur Arbeit mit behinderten SchülerInnen gelten. Sie
wurden von einer besonderen Expertinnengruppe für die meisten der
vorgesehenen Kategorien des Bildungsstandards entwickelt und geben
Auskunft über die Spezifika der jeweiligen Behinderung und über die Art
und Weise, wie man den Deutschunterricht diesen SchülerInnen anpassen kann.
13	�����������������������������
In jeder Klasse ist etwa 10% ������������������������������������������������������
des Unterrichts zur freien Auswahl von Inhalten durch
SchülerInnen vorgesehen.
14	�������������������������������������������������������������������������������������
Vergleiche hierzu Beiträge von Häusler und Lešaja zu Europäischen Sprachenportfolios
in diesem Konferenzband
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Grundlegend für die Entwicklung der Standards für die Unterrichtsgestaltung und Evaluation waren zwei pädagogische Prinzipien: Lernerzentriertheit und die Vernetzung von Inhalten. Während das erstere primär
in der Verschiebung des Unterrichtsschwerpunktes von der Lernziel- auf
die Lernerorientierung zum Ausdruck kommt und sich u.a. in den oben
angeführten Freiräumen zur Unterrichtsgestaltung niederschlägt, wird das
zweitere im Bereich Vorlage von Themeneinheiten (Kategorie 5) durch
Verweise auf Parallelinhalte in anderen Fächern umgesetzt.

4. Möglichkeiten zur Implementierung
des Bildungsstandards für Deutsch
Der Bildungsstandard für Deutsch stellt für LehrerInnen, SchülerInnen,
Eltern, Schulleitung, lokale Gemeinden und andere Interessenpartner im
Bildungsprozess eine Grundorientierung für das schulische Deutschlehren
und -lernen dar. Sein primärer Anwendungsbereich ist der Deutschunterricht an Grundschulen, und zwar von der Unterrichtsplanung über die
Unterrichtsgestaltung bis hin zur Evaluation. Der Bildungsstandard gibt
den LehrerInnen präzise Auskunft hinsichtlich der Ziele und Inhalte des
Deutschunterrichts bzw. hinsichtlich der zu erreichenden Kompetenzen.
Dank der differenzierten Erfassung des Lernstoffs kann der Bildungsstandard zur Unterrichtsplanung hinzugezogen werden. Die detaillierten
Hinweise zur Unterrichtsgestaltung und Evaluation können für erfahrene
DeutschlehrerInnen die Funktion einer „Checkliste” zur Überprüfung der
eigenen Unterrichtspraxis übernehmen, während sie BerufsanfängerInnen
eine Sammlung von grundlegenden methodischen Prinzipien und konkreten Anweisungen zur altersgruppenspezifischen Gestaltung des Unterrichts
bieten. Darüber hinaus unterstützt der Bildungsstandard durch gezielte
Verweise die Ausarbeitung von Sonder- und Individualprogrammen für
behinderte SchülerInnen.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten des Bildungsstandards für Deutsch
sind im Bereich der Curriculum- und Lehrwerkentwicklung zu sehen. So
beinhaltet der Bildungsstandard aufgrund seines hohen Konkretisierungsgrades bereits die meisten Komponenten eines noch zu entwickelnden
Curriculums für das Fach Deutsch an Grundschulen und stellt daher auch
eine solide Grundlage für die Ausarbeitung des Unterrichtsprogramms
(nastavni program) dar. Bezogen auf die Lehrwerkgestaltung bietet der
Bildungsstandard einen detaillierten Bezugsrahmen sowohl im Bereich
der Ziele und Inhalte als auch hinsichtlich der Schwerpunktsetzungen
in unterschiedlichen Phasen des Deutschlernens. Gleichzeitig können
LehrwerkautorInnen auch auf die empfohlenen Arbeitsformen und Unterrichtsaktivitäten zurückgreifen.
An dieser Stelle sei noch auf die Bedeutung des Bildungsstandards für die
Entwicklung nationaler Evaluationsmaßnahmen für den grundschulischen
Deutschunterricht hingewiesen. Zwar konzentriert sich die Arbeit in diesem
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Bereich momentan auf die Entwicklung der zentralen Abiturprüfung für
die fremdsprachlichen Fächer, die Ausarbeitung und Durchführung nationaler Prüfungen für die Grundschule ist aber im Rahmen einer geplanten
externen Evaluation zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Hierfür stellt
der Bildungsstandard die notwendigen Grundlagen zur Verfügung.
Die Implementierung des Bildungsstandards für Deutsch in den oben
angeführten Bereichen: Unterrichtsgestaltung und interne Evaluation sowie
Entwicklung von Curricula, Lehrwerken und nationalen Prüfungen, hängt
von einer Reihe schulinterner und schulexterner Faktoren ab. Von besonderem Gewicht sind hierbei die Lehrerfortbildung und die Lehrerbildung.
In der aktuellen Phase der Reform wird die flächendeckende Einführung
und die erfolgreiche Umsetzung des Bildungsstandards vor allem davon
abhängen, inwieweit die DeutschlehrerInnen gezielt zur Implementierung
von Prinzipien, Zielen und Inhalten des Deutschunterrichts, die sich am
Bildungsstandard orientieren, befähigt werden. Eine geeignete Lehrerfortbildung ist daher als Sofortmaßnahme zu realisieren. Gleichzeitig ist
sie aber auch als Daueraufgabe des Bildungssystems zukünftig strukturell
einzuplanen, da die Umsetzung des Bildungsstandards für Deutsch unter
anderem auch ein Umdenken im Fremdsprachenunterricht voraussetzt,
das mit kurzfristigen Maßnahmen nicht zu erreichen ist.
Die anvisierte Qualitätsverbesserung des Deutschunterrichts muss gleichzeitig von der universitären Deutschlehrerbildung mit unterstützt werden. Dies gilt nicht nur für den konkreten Fall der Implementierung des
Bildungsstandards, sondern es müsste zu einer der Daueraufgaben der
Lehrerbildung werden, auf jeweils veränderte Bedingungen mit curricularen Reformen zu reagieren. Das Tempo gesellschaftlicher, kultureller
und wirtschaftlicher Veränderungen stellt an die Fremdsprachen- bzw.
Deutschlehrerbildung komplexe Anforderungen. Diese umfassen zum
einen die Befähigung der Lehramtsstudierenden dazu, in naher Zukunft
die momentan angestrebten Ziele des Deutschunterrichts unter Anwendung der aktuellen pädagogischen, fremdsprachendidaktischen und -methodischen Prinzipien erreichen zu können. Zum anderen sollen bei den
Studierenden auch das Bewusstsein über die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens und die dazu benötigten Einstellungen und Fertigkeiten
entwickelt werden. Dies bedeutet u.a. auch, dass die Studierenden in die
Lage versetzt werden müssen, den Veränderungen im Fach gegenüber
offen zu sein und gegenwärtige Entwicklungen im Fremdsprachenunterricht kritisch einschätzen und für den eigenen Unterricht fruchtbar machen
zu können (vgl. Gehrmann/PetraviÊ 2000, 2005). Eine der wichtigsten
Voraussetzungen hierfür sind fundierte Kenntnisse über altersgruppenbedingte Spezifika des Deutschunterrichts in den verschiedenen Phasen
des Deutschlernens.
Eine gründliche Vermittlung dieser Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert
im Bereich der universitären Deutschlehrerbildung eine dem Schultyp und
der Altersgruppe entsprechende Schwerpunktsetzung in der Bildung der
zukünftigen DeutschlehrerInnen (vgl. hierzu Gehrmann/ PetraviÊ 2005).
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In dieser Hinsicht hat sich die Deutschlehrerbildung an der Fakultät für
Lehrerbildung in Zagreb als ein mögliches Modell erwiesen. (vgl. Gehrmann/Petravi�������������������������������������������������������
Ê im vorliegenden Konferenzband, 2001, 2005)�����������
, das auch
unter dem Aspekt der anstehenden Implementierung des Bildungsstandards für Deutsch als tragfähig eingeschätzt werden kann.
Literatur
Baranovi����������������������
Ê, �������������������
Branislava���������
(2005): Osnovni����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
smjerovi�������������������������������������������
������������������������������������������
razvoja�����������������������������������
����������������������������������
i���������������������������������
��������������������������������
metodologija��������������������
�������������������
izrade�������������
������������
nacionalnog�
kurikula�����������������������
za��������������������
����������������������
obvezno������������
�������������������
obrazovanje.
����������� In: In: Metodika Jg. 6, Nr. 10, 1/2005, S. 22 - 43
Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch für den Hauptschulabschluss nach Jahrgangsstufe 9. Beschluss (Entwurf) der Kultusministerkonferenz. Stand
23. 4. 2004.,
URL: http://leb.bildung-rp.de/info/sonstiges/kmk/standards/standards_text.htm
Content knowledge − 4 th edition. A compilation of content standards for
K-12 curriculum. Mid-continent Research for Education and Learning,
URL: http://www.mcrel.org/standards-benchmarks/
Gehrmann��������������������������������
, ������������������������������
Z�����������������������������
ygfryd/ ���������������������
Petravi��������������
Ê, �����������
A����������
na (2000) Izobrazba���������������������������������������
nastavnika����������������������������
��������������������������������������
stranih��������������������
���������������������������
jezika�������������
�������������������
u�����������
������������
kontekstu�
����������
procesa�������������������������������������
globalizacije�����������������������
������������������������������������
i���������������������
����������������������
europske������������
��������������������
integracije.
����������� In�������������������������������������
���������������������������������������
: Metodika���������������������������
�����������������������������������
, Nr�����������������������
�������������������������
. 1/2000, S������������
�������������
. 167 - 178
Gehrmann, Siegfried/ PetraviÊ, Ana (2001): Fachkompetenzen und Schlüsselqualifikationen
als Grundlagen einer integrativen DaF-Lehrerausbildung, In: Sammelband der Deutschlehrertagung des KDV - Lernstrategien (10.-11. 11. 2000)/KD-Info, Jhrg. 10, Nr. 18/2001,
S.119-127
Gehrmann, Siegfried/�����������������������
PetraviÊ, Ana (2005): Reformvoraussetzungen und −perspektiven der
Deutschlehrerbildung in Kroatien. Ein Beispiel f�������������������������������
ür Mittelost- und Südosteuropa? In: Zagreber
Germanistische Beiträge 14, S. 191 - 213
Gemeinsamer europ���������������������������������������������������������������
äischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen (2002)
Europarat, Berlin u.a: Langenscheidt
Hrvatski������������������������������������������������
nacionalni�������������������������������������
�����������������������������������������������
obrazovni���������������������������
������������������������������������
standard������������������
��������������������������
za���������������
�����������������
strane��������
��������������
jezike�
������� (2005)
URL: http://www.mzos.hr
Hrvatski�������������������������������������������������
nacionalni��������������������������������������
������������������������������������������������
obrazovni����������������������������
�������������������������������������
standard�������������������
���������������������������
za����������������
������������������
njema����������
���������������
Ë���������
ki�������
jezik�
������ (2005)
URL: http://www.mzos.hr
Katalog�����������������������������������������
znanja����������������������������������
����������������������������������������
. Njema���������������������������
��������������������������������
Ë��������������������������
ki������������������������
jezik������������������
�����������������������
. V���������������
����������������
.-�������������
VIII���������
. razred�
�������.Zagreb�����������������������������������
: Ministarstvo���������������������
���������������������������������
��������������������
prosvjete�����������
, kuture���
�����������i�
πporta�������������������������
, Zavod������������������
�����������������������
�����������������
za���������������
πkolstvo������
��������������
, 1992
Katalog������������������������������������������
�����������������������������������������
znanja�����������������������������������
. ���������������������������������
Njema����������������������������
Ë���������������������������
ki�������������������������
������������������������
jezik�������������������
. �����������������
V����������������
.-��������������
VIII����������
. ��������
razred��. Zagreb�����������������������������������
: Ministarstvo���������������������
���������������������������������
prosvjete�����������
��������������������
, kuture���
���������i���
πporta�������������������������
, Zavod������������������
�����������������������
�����������������
za���������������
πkolstvo������
��������������
, 1992
Katalog�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
znanja����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
angle����������������������������������������������������
πË��������������������������������������������������
ino�����������������������������������������������
1. �������������������������������������������
tuji���������������������������������������
��������������������������������������
jezik���������������������������������
. �������������������������������
Srednje strokovno izobraæevanje (7.7. 1998.) URL:
http://gean5.pfmb.uni-mb.si/eng/language/Katalog_znanja_Angles2.htm
Kurikularni��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
pristup������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
promjenama�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
u�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
osnovnom��������������������������������������������
�������������������������������������������
πkolstvu�����������������������������������
. ���������������������������������
Razrada Okvirnog nastavnog plana
i programa
������������������������������������������������������������������
u funkciji rastereÊenja uËenika. Strani i klasiËni jezici. Zagreb: Ministarstvo
prosvjete i π������������
�������������
porta, 2002.
Modern Language Curriculum Standards.
URL: www.myschools.com/offices/cso/foreign_language/standards/htm
Nastavni plan i program za osmogodiπnje πkole i niæe razrede gimnazije, osnovne πkole i
produæne teËajeve, Zagreb: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske, 1950.
Nastavni plan i program za osnovnu ������
π�����
kolu. In: Prosvjetni vjesnik. Sluæbeni organ Savjeta za
prosvjetu NR Hrvatske, Nr. 5, Jahrg. XIII,
��������������������������������
16. März 1960, S. 65 - 76
Nastavni plan i program za osnovne πkole u Republici Hrvatskoj (izmjene i dopune).
Zagreb: Zavod za πkolstvo Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, Biblioteka
unapreivanja odgoja i obrazovanja, Nr. 9, 1991.
Nastavni plan i program za osnovnu πkolu. In: „Prosvjetni vjesnik. Glasilo Ministarstva ����
prosvjete i πporta” Jg. I,
�����������������������������������
Sonderausgabe, Nr. 2, Juni 1999
Naπa��������������
osnovna������
�������������
πkola.
����� Zagreb��: ©��������������������
���������������������
kolska��������������
knjiga�������
�������������
, 1972
National Educational Technology Standards (NETS). International Society for Technology
in Education (ISTE) URL: http://cnets.iste.org
PastuoviÊ, Nikola (2005): Teorija kurikuluma, obrazovni standard i katalozi znanja. In:
Metodika Nr.10, Jg. 6, 1/2005, S. 11-12

28

Plan i programi odgoja i obrazovanja. JeziËno-umjetniËko podruËje: Strani jezici. IV − VIII.
razred osnovne ������
π�����
kole. In: „Vjesnik RepubliËkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fiziËku i
tehniËku kulturu SR Hrvatske”, Jg. IV, Nr. 8, 27. März 1984
Petravi������������������������
Ê, Ana/Andraka, Marija: Katalog znanja, vje�������������������������������������������
π������������������������������������������
tina i sposobnosti// nacionalni obrazovni
standard za strane jezike iz perspektive autora. In: Metodika Jg. 6, Nr. 10, 1/2005, S. 55 - 73
und Strani jezici Jg. 34, Nr. 1, S. 31-49
Quetz, ���������������
J��������������
ü�������������
rgen���������
(2003): Fremdsprachliches�����������
Curriculum.
���������� In��������������������������������
����������������������������������
: Bausch, Karl-Richard/ Christ,
Herbert/ Krumm, Hans Jürgen (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4. Aufl., Tübingen/Basel: Francke Verlag, S. 121-127
Richtlinien und Lehrpl����������������������������������������������������������������
äne zur Erprobung für die Grundschule in Nordrehein-Westfallen.
Englisch. Düsseldorf: Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NordrheinWestfallen, 1. Aufl. 2003
The National Curriculum Online.URL: www.nc.uk.net
VodiË kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu πkolu. (2005) Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta

29

Brigita Bosnar-ValkoviÊ
Fakultät für Tourismus- und Hotelmanagement, Opatija
Kroatien

Die (neue) Höflichkeit
1. Einführung
Höflichkeit und Kommunikation gehören zusammen. Das gilt insbesondere
für Kontakte mit Nichtmuttersprachlern, weil mangelnde Kenntnisse der
Zielkultur leicht zu Konflikten führen können. Es ist kein Wunder, dass
Höflichkeit in den letzten 30 Jahren zu einem Boomthema geworden ist,
weil sie sehr oft in den Zusammenhang mit dem interkulturellen Konflikt
gebracht wird. Höflichkeitsstile sind von großer Wichtigkeit, und sie ändern
sich und folgen der Zeit. Gerade aus den Gründen der Zeitgebundenheit
beschäftigen wir uns mit der Höflichkeit und der neuen Höflichkeit im
Deutschen im Bereich der Linguistik und des DaF-Unterrichts.

2. Zur sprachlichen Höflichkeit
Höflichkeit ist ein konkretes Phänomen und als solches ist sie ein Bestandteil der Alltagskommunikation. Sie ist kein eindeutiges, für alle Mitglieder
einer Gesellschaft klar festlegbares Phänomen. Was als höflich gilt und
was nicht, wird von gruppenspezifischen Erwartungen und bestimmten
normativen Einstellungen vorgegeben.
Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag auf die sprachliche Seite von
Höflichkeit. Für die verbale Kommunikation stehen einem bestimmte Ausdrucksinventare und Konstruktionsmuster zur Verfügung. Lüger (2002:4)
besagt, dass einige Autoren mit Bezug auf die jeweilige Langue ein mehr
oder weniger geschlossenes Subsystem annehmen. Das Subsystem als
eine eigene „Höflichkeitssprache” zu bezeichnen wäre aber falsch, weil
das Phänomen sprachlicher Höflichkeit mehr als eine abgegrenzte Höflichkeitssprache umfasst und daher lässt es sich nicht auf ein bestimmtes
Subsystem mit entsprechenden lexikalischen, morphologischen oder
syntaktischen Mitteln reduzieren. Sprachliche Höflichkeit ist also eine
interaktive Kategorie.
Gerade in dialogischer Kommunikation wird erkennbar, dass Höflichkeitsgrade nicht im Voraus festgelegt werden. Sie sind als Ergebnis des
Austausches durch wechselseitige Beeinflussung bedingt und werden
koproduktiv hervorgebracht.
	������������������������������������������������������������������������������������
Der Begriff wird in Anlehnung an die von D. Zimmer gebrauchten „neuen Herzlichkeit”
gebraucht
	��������������������
Vgl.����������������
Lüger (2002:4)
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3. Gibt es allgemeingültige Höflichkeitsmodelle?
Lüger (2002:5) bedient sich der sehr kurzen Definition von Schoppenhauer,
und zwar heißt es in seinen Parerga und Paralipomena Höflichkeit sei
Klugheit und Unhöflichkeit Dummheit. Auf diese Weise betrachtet, gehört
Höflichkeit zu einem ökonomischen Verfahren, nämlich dem Versuch
sich den Erwartungen anderer anzupassen um dadurch seine eigenen
Interessen in optimaler Form zu verfolgen. So formuliert, ist sie eigentlich
ein sehr bedeutender Bestandteil der heutzutage sehr begehrten sozialen
Intelligenz. In der zwischenmenschlichen Kommunikation erkennt Vorderwülbecke (2002:5) nicht allein den effektiven Informationsaustausch, die
Sachverhalts-Mitteilungen im engeren Sinne; konstitutiv sei das Bemühen
der Kommunikationspartner, ihre Identität zu wahren, zu bilden oder zu
stärken.
Einen besonderen Bereich stellt in diesem Zusammenhang das Anredeverhalten dar. Mit dem Gebrauch bestimmter pronominaler oder nominaler
Anredeformen wird nicht allein der Kontakt zum Partner hergestellt,
sondern auch die Art der Beziehung zwischen den Beteiligten reguliert,
wie z.B. Distanz oder Vertrautheit, Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Bezugsgruppe u.ä. Um die möglichst entsprechende Art der
Beziehung zu erreichen, gibt es nach Lüger (2002:7) in jeder Sprache
oder Kultur verschiedene Verfahren oder Mittel, die sog. Höflichkeitsstrategien, die sich im sprachlichen Gebiet der Höflichkeit auf drei Ebenen
verwirklichen:
a/ die Formulierung von Äußerungen oder der angemessene Ausdruck
einer sprachlichen Handlung
b/ das Vorkommen sprachlicher Handlungen oder die Wahl der den
Höflichkeitsanforderungen entsprechenden Handlung
c/ die Verknüpfung sprachlicher Handlungen zu Sequenzen oder welche
Folgen sich für die Textbildung ergeben.
Es ist evident, dass Höflichkeit mit partner- oder beziehungsorientierter
Kommunikation sehr viel zu tun hat. Nach Vorderwülbecke (2002:8) handelt es sich nämlich um einen Spezialfall des aus der Ethnomethodologie
bekannten recipient designs.
Höflichkeit ist ein Spezialfall, weil sie nicht jede Art von Beziehungsarbeit
umfasst, sondern diejenige die die wechselseitige Respektbezeugung mit
den Komponenten der Wertschätzung und Freiraumgewährung ausdrückt.
Da die Höflichkeit auf dem recipient design beruht, können wir daraus
schließen, dass es keine allgemeingültigen Höflichkeitsmodelle gibt.

4. Höflichkeit im Unterricht
Um Höflichkeit und Interkulturalität eines Tages kompetent zu praktizieren,
muss das Thema Höflichkeit im DaF Unterricht entsprechend behandelt
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werden. In Grammatiken als Büchern zur systematischen Beschreibung des
Deutschen findet man nach Vorderwülbecke (2002:37) unter dem Stichwort Höflichkeit kaum etwas. Eine Ausnahme bildet die unter Weinrichs
Leitung entstandene Textgrammatik der deutschen Sprache (1993) mit
dem Kapitel Syntax des Dialogs und auch die Grammatik der deutschen
Sprache (GDS) des Instituts für deutsche Sprache (Zifounun u.a.1997).
Grammatik der deutschen Sprache widmet dem Thema nur ein Kapitel
mit dem Titel ”Sprecher-Hörer-Bezug” mit vier ausführlicher behandelten
Bereichen:
-

Anredeformen und Anredemodus
Bezugnahme auf Dritte
Höflichkeit und Höflichkeitsformen
Selbstdarstellung, Partnerdarstellung, Beziehungskonstitution

In Lehrwerken wird das Thema ebenfalls zu wenig berücksichtigt, mit
Ausnahme jener mit einem explizit interkulturellen Ansatz, wie z.B.
Sprachbrücke von G. Mebus u.a., erschienen 1989 in zwei Bänden im
Klett Verlag.

5. Aneignung der Höflichkeitskompetenz
In interkultureller Kommunikation und Kooperation Kompetenzen zu
haben, heißt eigentlich höflich zu verfahren. Unser Interesse gilt in diesem Beitrag der Umsetzung der Höflichkeitsformen in fremdsprachliche
Kontexte bezüglich des interkulturellen Konfliktes.
5.1 Änderung der Herangehensweisen
Interkulturell, in welcher Form auch immer, bedeutet Veränderung. Man
dürfte nicht vergessen, dass interkulturelles Lernen ein Lernprozess ist. Auf
Webseiten www.german-business-etiquette.com/glossar folgen einige Anweisungen zur Behandlung des Themas. Wir sollten unsere eigenen Kulturmuster mehr in Frage stellen, weil wir sehr oft schnell davon ausgehen, dass
alle Menschen die Welt so betrachten, wie wir es tun. Das ist nicht richtig.
Es ist empfehlenswert, unterschiedliche Herangehensweisen von besser und
schlechter in einfach anders zu relativieren. Dieses ermöglicht erst, das Verhalten bei Bedarf zu ändern und anzupassen, damit man umdenken könnte.
Interkulturalität bedeutet, sich auf Unterschiede einzulassen und aus ihnen den
Impuls für Innovationen zu gewinnen. Nicht bewerten, umdenken ist wichtig!
Anders sein, tolerieren, respektieren, akzeptieren, berücksichtigen, stärken
und daraus gemeinsam profitieren.
Im Unterrichtsprozess sollten wir sensibilisieren, zeigen und bewusst machen, wie kulturelle Unterschiede die Alltags- und Geschäftssituationen,
Wertvorstellungen, Organisationsstrukturen und Managementstile bei
	������
Vgl.� http://www.german-business-etiquette.com/glossar
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der internationalen Zusammenarbeit beeinflussen können, und welche
Auswirkungen kulturelle Unterschiede auf individuelle Arbeitseinstellungen und menschliches Verhalten haben können. Sensibilisieren heißt
das Erkennen kulturbedingter Konflikte und Probleme. Erkennen der
Konsequenzen ermöglicht, nach diesen Erkenntnissen zu denken und
handeln. Zeigen bedeutet, es zu verdeutlichen, was Mentalitätsunterschiede, Vorurteile und Klischees verursachen können. Bewusst machen
bezieht sich darauf, wie notwendig es ist, die eigene kulturelle Identität
zu kennen und die eigene interkulturelle Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zu verbessern.
5.2. Sprachlich-thematischer Kanon zum Thema Höflichkeit
Um die früher im Text genannten Defizite bezüglich der Lehrbücher und
Grammatiken zu besiegen, wird von Vorderwülbecke (2002:39f.) zum
Thema Höflichkeit ein sprachlich-thematischer Kanon mit dem Schwerpunkt auf folgenden Bestandteilen vorgeschlagen: Umfang von höflichkeitsrelevanten Themen im Gesamtstoffplan Verortung von höflichkeitsbezogenen Erscheinungen (Dialoge, Texte, Redemittellisten, Grammatik)
Sprechhandlungen mit entsprechenden Übungsformen Textsortenauswahl
zum Thema Höflichkeit Festlegung der Progression
Mögliche Themen könnten die Folgenden sein: Höflichkeit im interkulturellen Kontext, Meinungen zur Höflichkeit, Anredeformen, Kontaktaufnahme und −beendigung, Eigen- und Fremdvorstellung, Bitten und
Aufforderungen, Entschuldigungen, Einladungen zum Essen, Parties aussprechen, Danksagungen, Komplimente und Reaktion auf empfangene
Komplimente.
Durch die Arbeits- und Übungsformen sollen die Lernenden die Höflichkeit
als Kompetenz einüben, und zwar durch Erarbeitung der sprachlichen
Formen der konventionellen und neuen Höflichkeit. Die erwähnten Arbeits- und Übungsformen sollen auch die Diskussion über Normen und
das Thematisieren von interkulturellen Erfahrungen/Missverständnissen
miteinbeziehen.

6. Die neue Höflichkeit
Hier folgt eine kurze Ergänzung zum Thema, bzw. Ausdrucksmöglichkeit von Höflichkeit in Form eines erhöhten sprachlichen Aufwands.
Im letzten Vierteljahrhundert hat sich nämlich in Deutschland eine
charakteristische amerikanisierte Sprechweise eingeschlichen - die neue
Herzlichkeit nach Zimmer (2002:182 ff) oder, nach unserem Vorschlag,
die neue Höflichkeit. In der Manier der neuen Höflichkeit gebraucht man
z.B. statt “Entschuldigung” eine ausführlichere Formel: Wir bitten um Ihr
Verständnis. Das Verständnis wird heute überall strapaziert und erwartet
− von Defekten, Störungen, Verspätungen, Preiserhöhungen. Auf Schritt
und Tritt fleht man uns an, einfach die Macht des Schicksals zu verstehen.

33

Charakteristisch dabei ist die betonte Persönlichkeit (wir, Ihrem, Ihnen,
wir, ihr). Es geht eigentlich um eine inszenierte Persönlichkeit, die von
niemandem Bestimmtem an niemanden Bestimmten gerichtet ist. Die
neue Höflichkeit ist nicht nur auf isolierte Formeln beschränkt. Sie ist
überall anwesend. Zimmer (2002:182 ff) gibt dafür mehrere Beispiele: Im
Supermarkt wird einem morgens noch ein schöner Tag gewünscht, von
der Mittagspause an ein schöner Abend und ab Donnerstagabend ein
schönes Wochenende. Durch solche Herzlichkeit versucht man möglichst
gut zu verkaufen und möglichst viele Kunden anzulocken, und zwar
nach dem amerikanischen Model von soft selling. Die Begrüßungsformel
Hallo, wie geht es Ihnen heute? ist eigentlich die wörtliche Übersetzung
der konventionellen mündlichen Begrüßung Hello, how are you today?
Die angeführten Beispiele gehören der amerikanischen Sprachetikette
und sind die Folge der Amerikanisierung zuerst der deutschen Wirtschaft
und dann des ganzen deutschen Lebensstils. Da die Sprache lebt und sich
anpasst, bin ich der Meinung, dass man darüber im Fremdsprachenunterricht wenigstens informieren sollte.
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Angenehmes Lernen ohne Angst und Stress
Sprachanimation und Übungen zur Bildung
der Gruppenkohäsion
1. Ziel und Begründung
Schon der Titel des Workshops, der seinerseits die von der Anreise erschöpften Seminarteilnehmer/innen animieren und in die Seminararbeit
einführen sollte, konnte bei manchen langjährig erfahrenen Kollegen/innen
Zweifel erregen. Denn es steht fest, dass viele der heutigen Deutschlehrer/innen mit der Erfahrung Deutsch lernen vor allem Stress und Angst
assoziieren und die an der eigenen Haut erfahrenen Unterrichtsmethoden
auf ihre heutigen Schüler übertragen.
Der Workshop, der sich an Lehrer/innen im Primarbereich und in der
Sekundarstufe I richtete, hatte gerade aus diesem Grund zum Ziel, vor
Gefahren der mit Angst und Stress verbundenen sprachlichen Hemmungen
bei den Lernenden zu warnen und den Lehrern/innen eine Reihe praktischer Übungen und Vorgehensweisen anzubieten: Diese sollen ihnen
dazu verhelfen, in der Gruppe eine lockere und vertraute Stimmung sowie
eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die weiterhin zu einer
bedeutsamen Motivations- und Leistungssteigerung beitragen können.
Von der Tatsache ausgehend, dass die a priori -Aussagen der Anfänger
wie Deutsch ist schwer, Deutsch klingt nicht schön, der Schüler wird es
nie lernen können u.ä. gar nicht selten vorkommen und von der Angst
des Lernenden (sowie auch von Vorurteilen von Seiten der Eltern bzw.
Umgebung) zeugen, wollten wir den Lehrern/innen wirksame Waffen in
die Hand geben, unter deren Zuhilfenahme diese Schüler schon nach wenigen Stunden ihre Haltung ändern und mit guter Laune und Meinungen
wie Deutsch ist super!, Deutsch macht Spaß! oder sogar Deutsch ist mein
Lieblingsfach! ihr Klassenzimmer verlassen werden.

2. Begriffsbestimmung
Die konkreten Übungen und Spiele sind zwei verschiedenen Anwendungsbereichen zuzuordnen. Einerseits handelt es sich um Techniken zur
Bildung der Gruppenkohäsion, d.h. um Übungen und Spiele, die dem
Lehrer helfen, die positiven gruppendynamischen Prozesse zu steuern,
und andererseits um Sprachanimation als ein Instrument, das während
des gesamten Deutschunterrichts eingesetzt wird und einer direkten
Auseinandersetzung mit der Sprache dient. Darunter ist eine Reihe von
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gezielt erarbeiteten Übungen und Aktivitäten zu verstehen, die zum Ziel
haben, Jugendliche in einem internationalen Austausch (oder eben im
Fremdsprachenunterricht) für die Sprache des Anderen zu sensibilisieren,
indem sie die natürliche Kommunikation und sprachliche Autonomie der
Schüler fördern.
Zur Bestimmung des Begriffs „Sprachanimation” ist anzumerken, dass wir
ihn (sowie einen kleineren Teil der Beispiele) von der Arbeitsgruppe des
Deutsch-Französischen Jugendwerks übernommen haben (Berger u.a.
2001). Ein weiterer Teil der Übungen entstammt dem vom Internationalen
Arbeitskreis Sonnenberg organisierten Seminar für Teamer (Jugendleiter)
im internationalen Jugendaustausch (Sonnenberg, Winter 2000), während
eine bestimmte Anzahl von Übungen eigene Adaptationen der aus anderen
Bereichen stammenden Übungen darstellt (z.B. Kindergartenspiele, Kommunikationspsychologie oder Theater).
Der Begriff Gruppenkohäsion bezeichnet das Zusammengehörigkeitsgefühl
in einer Gruppe. Sie lässt sich durch die Motivation der einzelnen Gruppenmitglieder zum Verbleib innerhalb der Gruppe beschreiben. Kohäsionsfördernde Kräfte sind beispielsweise eine interessante gemeinsame
Aufgabe, sympathische Mitschüler oder ein hoher Status der Gruppe.
Der Begriff „Gruppenkohäsion” umfasst somit ein breites Spektrum von
zwischenmenschlichen Beziehungen und Gefühlen innerhalb der Schülergruppe − Zusammengehörigkeitsgefühl („Wir-Gefühl”), Sympathie,
Empathie, gemeinsame Ziele und Aufgaben usw. (vgl. Arnscheid, 1996
u. 1999; Jacoby, 2003).
Warum ist eine nähere Auseinandersetzung mit dem Begriff „Gruppenkohäsion” und das Insistieren auf gruppendynamische Prozesse im
Fremdsprachenunterricht so wichtig? Der Grund liegt in der These, dass
die fremdsprachlichen Fortschritte der Schüler in Klassen mit stärkerer
Gruppenkohäsion deutlich größer sind.

3. Auswirkung der Gruppenkohäsion auf fremdsprachliche
Leistung der Lernenden
Da es vor allem an leistungsstarken Gymnasien in den Großstädten gar
nicht ungewöhnlich ist, dass sich Mitschüler einer Klasse nach einem ganzen Jahr noch überhaupt nicht kennen (!), ist es nicht verwunderlich, dass
sie auch im Fremdsprachenunterricht gewisse sprachliche Hemmungen
aufweisen werden. Wie können wir dann von einem durchschnittlichen
Schüler erwarten, dass er in einer Umgebung, in der er sich wegen gestörter
Gruppenkommunikation unsicher fühlt, selbstsicher seine Meinung äußert
und sie begründet − noch dazu in einer Fremdsprache!, dass er sich für
ein Rollenspiel meldet oder ohne weiteres ein neues Lied in der Fremdsprache mitsingt!?
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Der Ansatz, man solle gerade aus diesem Grund Kohäsionsspiele vor allem
im Fremdsprachenunterricht in jeder Schülergruppe durchführen, beruht
auf der Annahme, dass Gruppendynamik mitgesteuert werden kann, und
dass diese Übungen dazu verhelfen können, dass sich die Gruppe schon
nach wenigen Tagen als eine starke Einheit fühlen wird. Die bessere
Gruppenkohäsion wirkt sich auf die Leistung der Lernenden positiv aus,
indem die Motivation und die mit der Fremdsprache verbundenen Assoziationen der Lernenden in einer angenehmen, stressfreien Umgebung
deutlich positiver sind.
Es ist daher ratsam, Übungen zur Bildung der Gruppenkohäsion nicht nur
zu Beginn des Schuljahres anzuwenden, sondern sie auch immer dann
zu wiederholen, wenn ein neuer Schüler in die Klasse kommt oder die
Gruppe die Lehrerin wechselt.

4. Beispiele aus dem Workshop
Im Workshop haben wir 18 Übungen erprobt und didaktisch kommentiert, worauf sich die Kollegen/innen mit eigenen Beispielen, Ideen und
Kommentaren zu Wort meldeten.
Im Folgenden werden wir nur einige ausführlicher beschreiben, um Kollegen/innen zum Entwerfen und zur Anwendung ähnlicher Aktivitäten
anzuregen.
4.1 Kohäsionsübungen
Ungeachtet der Aufteilung in zwei erwähnte Anwendungsbereiche
(Gruppenkohäsion und Sprachanimation) haben wir eine weitere Unterscheidung zwischen den Übungen gemacht: Der Workshop beschäftigte
sich mit Übungen, die dem gegenseitigen Kennenlernen dienen, mit den
energieweckenden Übungen oder Aufwärmübungen, reinen Kohäsionsübungen, mit Übungen, die dem Einstieg ins Thema oder als Entlastung,
zur Wiederholung und Systematisierung dienen, mit Evaluationsspielen
und zuletzt mit Übungen, die als Belohnung oder Motivation eingesetzt,
oder einfach als reine Unterhaltung verstanden werden können.
Hier ist zu betonen, dass das „Spielen” im Deutschunterricht unserer Meinung
nach gar keine Zeitverschwendung ist, sondern im Gegenteil nur Zeitgewinn
bedeuten kann. Da die Kommunikationsprache dabei immer Deutsch bleibt,
merkt die/der Lernende gar nicht, dass sie/er auch in der spielerischen Phase
der Unterrichtsstunde die Fremdsprache erwirbt. Es steht fest, dass die im
Spiel erworbenen Begriffe viel fester im Gedächtnis gespeichert werden als
bspw. Vokabeln aus einem klassischen Lehrbuchtext.
Spielerische Aktivitäten stellen immer einen positiven Anreiz für sprachliches Lernen dar. Sie sind die beste Methode zum Überwinden der vorhandenen Sprachbarrieren und sollten als solche auf allen Niveaus des
Fremdsprachenerwerbs eingesetzt werden.
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Unter kohäsionsfördernden Übungen nehmen „Vorstellungsübungen” den
ersten Platz ein. Die Vorstellungsaktivitäten am Kursanfang dienen
nicht nur dazu, sich die Namen der anderen Schüler zu merken (und gar
nicht dazu, um von den neuen Schülern zu erfahren, aus welcher Schule
sie kommen, wie lange sie schon Deutsch lernen und was für eine Note
sie in Deutsch bei der letzten Lehrerin hatten J). Sie sollten vor allem
ermöglichen, sich gegenseitig möglichst gut kennen zu lernen, wobei
kohäsionsstärkende Vorstellungsaktivitäten entscheidend den Prozess der
Rollenverteilung in der Gruppe beschleunigen, Schamgefühle reduzieren
und dem Lehrer helfen, seine neuen Schüler schneller einzuschätzen −
und umgekehrt. Ziemlich wahrscheinlich wird nicht nur der Lehrer, sondern auch die Schüler (wenn auch auf einer intuitiven Ebene) schon bei
dieser ersten Aktivität den Gruppenführer, den Gruppenschwächsten, den
Beliebtesten, den Star-Typen, den Rebellen usw. identifizieren, was die
weitere Kommunikation in der Gruppe wesentlich verbessern kann.
•	�������������������������������������������������������������������
Als Beispiel wird hier eine mögliche Vorstellungsübung beschrieben:
Die Schüler sollen aufstehen und einen Kreis bilden. Der Reihe nach
soll sich jeder vorstellen, indem er seinen Namen sagt und gleichzeitig
eine Körperbewegung macht. Sagt die Schülerin z.B. ”Ich bin Mirjam”
und beugt sich, macht einen Sprung, dreht sich um oder winkt mit der
Hand (je kreativer die Geste, umso besser), wiederholt die ganze Gruppe gleich darauf wie aus dem Spiegel „Ich bin Mirjam” und versucht,
ihre Bewegung, Miene, Stimme, Lautstärke, Körperhaltung u.a. möglichst präzise nachzuahmen. Der/die Lehrer/in sollte selbstverständlich
mitmachen, um mit ihrer/seiner Teilnahme die schüchternen bzw. sich
weigernden Schüler anzuspornen und ein positives Verhältnis zum
Engagement in der Klasse zu zeigen. Als Vorbild zeigt er/sie dabei,
dass es einfach gut ist, Hemmungen nach Möglichkeit abzulegen. Am
Ende der Runde kann man fragen, ob jemand alle Namen und Gesten
wiederholen könnte. Die Klasse wird es sehr positiv annehmen, wenn
der Lehrer es nachmachen kann!!
Zu den Vorstellungsübungen zählen drei weitere Aktivitäten, die den Raum
einbeziehen und unmittelbare Kommunikation zwischen den Schülern
fordern. Dies sind: STADTPLAN, LINIE IM RAUM und 4 ECKEN. Stellvertretend wird hier die Übung Stadtplan dargestellt.
•	����������������������������������������������������������������
Bei der Übung STADTPLAN sollen sich die Schüler vorstellen, die
Klasse wäre ihre Stadt und ein bestimmter zentraler Punkt stelle ihre
Schule dar. (Der Lehrer bestimmt diesen Punkt.) Alle sollen aufstehen
und nach kurzem Absprechen mit den Mitschülern eine bestimmte
Position im Raum einnehmen, die im Verhältnis zu anderen Schülern und der Schule ihren genauen Wohnort darstellt. Es ist natürlich
wichtig zu wissen, in welcher Richtung Norden, Osten, Westen und
Süden sind. Der eigentliche Maßstab hängt von jenen Schülern ab, die
am weitesten entfernt wohnen. Dann beginnt derjenige, der z.B. der
Schule am nächsten wohnt. Je nachdem, wie die Schüler die Sprache
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beherrschen, sollen sie mit wenigen Sätzen ihre Straße/ Wohnviertel/
Nachbarn beschreiben, z.B. „Ich bin Marko und komme aus Maksimir. Das ist ein Grünviertel in der Nähe der Schule, wo ich oft die
Elefanten aus dem Zoo höre.”, oder: „Ich bin Maja und wohne in der
Neubausiedlung Dugave. Ich wohne in einem Hochhaus im 7. Stock
und habe eine ganz verrückte Nachbarin mit 15 schwarzen Katzen.”
(Die Lehrerin kann gleichzeitig die interessanten oder neuen Begriffe
an die Tafel schreiben. „Maja hat eine verrückte Nachbarin.”)
•	��������������������������������������������������������������������
Eine weitere Übung, die nicht nur bei der Vorstellung, sondern auch
als Einstieg ins
Thema Identität/ Eigenschaften/ Gemeinsamkeiten und Unterschiede
eingesetzt werden kann, ist die Übung BLUME. Die Schüler werden
in Gruppen à 4 bis 5 Personen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt ein
großes leeres Blatt Papier und soll zunächst eine Blume zeichnen, die
entsprechend 4 bis 5 Blütenblätter mit je einem Schülernamen hat. Dann
sollen sie sich in der Gruppe über ihre Eigenschaften, Vorlieben und
Erfahrungen unterhalten, mit dem Ziel, dass jeder Schüler drei Dinge
herausfindet, nach denen er sich von allen anderen in der Gruppe
unterscheidet („three unique things” − drei Einzigartigkeiten, die nur
für ihn charakteristisch sind). Jeder soll sie dann in sein Blütenblatt
eintragen. Daneben sollen sie drei Dinge herausfinden, die sie alle in
der Gruppe verbinden, die allen Gruppenmitgliedern gemeinsam sind.
Diese werden in der Blumenmitte aufgeschrieben. Ein Sprecher aus
jeder Gruppe kann der ganzen Klasse seine Gruppe vorstellen und
dabei sagen, ob es leichter war, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede
herauszufinden. Die Plakate sollen ein paar Tage an den Wänden
hängen bleiben, damit alle Schüler Interessantes über ihre Mitschüler
erfahren können (z.B. Informationen wie: „war drei Mal in Südafrika”,
„spreche fünf Sprachen”, „trage als einziger Schnurrbart”, „habe 4 Falken”, „trainiere Fechten”, „bin ein ausgesprochener Optimist” usw.).
Ein anderes Beispiel für eine reine Kohäsionsübung, die das Gruppengefühl stärkt und die Beziehungen in der Gruppe offenbart, ist das bekannte
Kindergarten-Spiel „Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir
den Markus her!”.
•	�����������������������������������������������������������������������
Die Schüler sitzen im Kreis, ein Stuhl ist leer. Der Schüler links vom
freien Platz spricht den oben erwähnten Satz aus und ruft dadurch
eine/n Schüler/in zu sich. Diese/r soll daraufhin aufstehen und den
leeren Platz einnehmen. Der Satz kann aber auch variiert werden: „Mein
rechter Platz ist leer, Maja komm bitte her!”. „Mein rechter Platz ist frei,
ich wünsche mir Markus herbei!” Der Schüler neben dem neuen freien
Stuhl führt das Spiel fort. Das Spiel kann man im Zusammenhang mit
der Einübung der Begriffe links/rechts oder frei/besetzt wiederholen.
Zu den kohäsionsfördernden Übungen gehören auch alle „Theaterübungen”, die Körperkontakte, Konzentration (z.B. Zählen mit geschlossenen
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Augen) oder Rhythmusgefühl fördern. Sie tragen dazu bei, sich in der
Gruppe wohl zu fühlen, Vertrauen in die Mitschüler zu stärken oder
einfach ein positives Gruppengefühl zu entwickeln. Auch wenn diese
oder jene Übung manchen Kollegen „ungewöhnlich” scheinen mag, ist
sie gerechtfertigt, solange die Schüler dabei Deutsch verwenden und die
Übung zu allgemein guter Motivation und einem animierenden Arbeitsklima beiträgt.
4.2 Sprachanimationsübungen
Sprachanimation ist eine Form des aktiven Lernens, deren Vorteil ist,
dass dank gleichzeitiger aktiver Körperbewegungen im Gedächtnis der
Lernenden eine viel engere Verbindung zwischen Vokabeln/Sätzen und
deren Bedeutung entsteht. In diesem Sinne nähert sich diese Methode
dem Prinzip Learning by doing an.
Ein einfaches Beispiel für Sprachanimation ist die Übung MORGEN-TOILETTE.
•	�������������������������������������������������������������������
Die Schüler stehen im Kreis und wiederholen die Sätze sowie die Bewegungen der Lehrerin. „Ich gähne. Ich stehe auf. Ich gehe zur Toilette.
Ich wasche mir die Hände. Ich putze mir die Zähne. Ich schminke
mich” usw. Danach übernimmt jemand von den Schülern den Platz
der Lehrerin.
Die Übung eignet sich auch als Einstieg oder zum Einüben anderer
Themen, wie z.B. von Aktivitäten (kriechen, springen, hüpfen usw.)
oder Haushaltspflichten (saugen, putzen, bügeln usw.).
•	���������������������������������������������������������������������
Dinge in der Klasse, Schule oder im Schulhof (auch z.B. Körperteile)
zu benennen, gehört gleichfalls zur Sprachanimation, weil dadurch
Spracherwerb in natürlicher Situation stattfindet.
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Neue Medien im Deutsch Als Fremdsprache
Computerunterstützter unterricht
1. Zum Begriff Neue Medien
Den vielzitierten Begriff Neue Medien hat wohl jeder schon gehört, doch
genau definiert ist er nicht. Unter neuen Medien wird hier weder Fernseher
noch Videorecorder verstanden.
Im Folgenden wird unter dem Begriff neuen Medien all das eingeschlossen, was mit Computern zu tun hat: zuerst der Computer als Medium an
sich, dann das Internet. Sämtliche herkömmliche Medien werden durch
den Computer zu einem Multi-Medium geb��������������������������
ündelt und zwar sowohl zu
���
Hause, als auch in der Schule, und zwar rund um die Welt.
Neu in Bezug auf Medien bedeutet, dass sie sich noch wenig in den
Fremdsprachenunterricht integriert haben, und dass sie ständig neue
Einsatzmöglichkeiten��������
bieten.
�������
Der PC und das Internet bieten eine Menge interessanter Möglichkeiten,
den Deutschunterricht zu ergänzen und zu bereichern: man kann auf
deutschen Webseiten Informationen zu zahlreichen Themen finden und
man kann attraktive Präsentationen für den Unterricht gestalten. Man
kann sich aber auch schon fertige Online-Übungen und Lernprogramme
im Internet oder auf CD-ROMs ansehen und überlegen, ob sie für den
eigenen Unterricht passend sind. Dieses
���������������������������������������
Thema ist um so wichtiger, weil
der Kroatische nationale Bildungsstandard für Deutsch in der Grundschule
(HNOS) unterschiedliche Möglichkeiten und Notwendigkeiten für den
Einsatz des Computers im Deutschunterricht fördert.
Wenn es aber um die Primarstufe und/oder Sekundarstufe I geht, wird
die Kontroverse um den Computereinsatz im Unterricht besonders heftig
ausgetragen. Einerseits wird darauf hingewiesen, dass der Alltag vieler
Kinder heute ohnehin durch einen Mangel an Primärerfahrungen gekennzeichnet ist. Nötig seien mehr konkrete sinnliche Alltagserfahrungen,
und nicht der Einsatz von Computern, der den Kindern nur noch mehr
Entfremdung bringen würde. Andererseits gibt es Befürchtungen, der
Einsatz von Computern im Unterricht werde zur Demokratisierung von
Unterricht führen, da eine sinnvolle Computernutzung im Frontalunterricht
gar nicht möglich sei.
Die Rolle des Lehrers im computerunterstützten Unterricht verändert sich
sozusagen zwangsläufig: Er ist nicht mehr im Zentrum des Unterrichtsprozesses wie im traditionellen Unterricht und stellt nicht mehr die einzige
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Informationsquelle dar. Es gibt sogar Sachen, die die Schüler besser wissen
oder kennen als die Lehrer. Der Lehrer ist als Coach zu verstehen, der die
Lernumgebung organisiert und sich selbst zurücknimmt. Er ist ein Regisseur, der eine entspannte und anregende Lernatmosphäre schafft.
Die Schülerrolle ändert sich dabei auch wesentlich: Der Schüler wird zum
autonomen, individuellen Lerner, der erforscht, entdeckt, handelt, der
sich Lernstrategien aneignet und auf diese Weise auf lebenslanges Lernen
vorbereitet. Der Unterricht mit neuen Medien ist demnach: schüler undhandlungsorientiert, authentisch, verändernd, abwechslungsreich, ergänzend, kreativitätsfördernd, ergebnisorientiert und/oder prozessorientiert.
Neue Medien bieten eine ganze Reihe von Lernhilfen, die den Schülern
ermöglichen, nach individuellem Lerntempo, selbstgesteuert und abgestimmt auf das jeweilige Lernniveau einzelne Fertigkeiten zu erweitern
oder Defizite zu kompensieren. Computer
������������������������������������
bzw. Internet sind demnach
nicht Sinn, Zweck oder gar Mittelpunkt des Lernens, sondern sollen als
Medium bzw. als ein Teil des Lernprozesses verstanden werden. Als
Lehrer sind wir bestrebt, im Unterricht Schülerinnen und Schülern eine
aktive Rolle zuzuweisen und ihnen autonomes Lernen zu ermöglichen.
Der Einsatz von Computer und Internet liefert dabei eine maßgebliche
Unterstützung.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Computer überall sind und
es daher völlig praxisfern wäre, die Schulen computerfrei zu halten. Die
����
Aufgabe der Schule ist es, auf das Berufsleben vorzubereiten und einen
modernen und effektiven Unterricht zu bieten.Neue Medien bereichern den
Unterricht und erleichtern die Unterrichtsvorbereitung, wirken motivierend
auf die Schüler und bedeuten eine Abwechslung und Auffrischung von
Unterrichtseinheiten. Einzeln oder in Gruppen lernen die Schülerinnen
und Schüler auf diese Weise, sich den Computer nutzbar zu machen. Der
Einsatz des Werkzeugs Computer im DaF-Unterricht ist damit immer ein
Beitrag zur Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler.

2. Bericht zum Workshop sektion 1 und 2
2.1. zielsetzung
In diesem Zusammenhang war die Absicht des hier beschriebenen Workshops, die Fachkolleginnen und Fachkollegen mit den fachspezifischen
Besonderheiten und Einsatzmöglichkeiten der neuen Medien im Unterrricht
bekannt zu machen.
Hierbei waren folgende Fragen von zentraler Bedeutung�:
1. Warum sollen neue Medien im Fremdsprachenunterricht eingesetzt
werden?
	�����������������������������������������������������������������������������������
Dies wird ermöglicht durch Interaktion, sofortige Rückmeldung, Lösungshilfen, Auswertung der Lernerleistungen.
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Welche Chancen, Möglichkeiten und Grenzen zeichnen den Computereinsatz im FU aus?
2. Welche Übungs- und Unterrichtsmaterialien eignen sich für den FU?
3. Wie kann man die CD-ROM Spass mit Deutsch 1 in der Primarstufe
einsetzen?
Gleichzeitig sollte den KollegInnen geholfen werden, Aufgeschlossenheit gegenüber den Neuen Medien zu entwickeln und ein nüchternes
Verhältnis zu den Neuen Medien als interessante Lehr- und Lernmittel
zu gewinnen.
Durch das Kennenlernen von i��������������������������������������
nteraktiven Übungen auf CD ROMs, ihre
Auswertung und ErKennen von Vorteilen des Lernens mit dem Computer,
sollte weiterhin die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen gesteigert
werden, den DaF- Unterricht handlungs- und kommunikationsorientiert�
�������������������������
zu gestalten.
1. ����������������������������������������������������������������
Didaktische und methodische Fragen vor dem Einsat���������������
z von Rechnern
im Fremdsprachenunterricht
Im einführenden Teil des Workshops haben sich die Teilnehmer zu einigen
über ihre bisherigen Erfahrungen gesprochen und ihre Meinungen zum
Einsatz neuer Medien mit Hilfe einer provokativ vorgebrachten These
zusammengefasst.
Der Computer gehört nicht in die Grundschule, da die Kinder dort erst
einmal das Lesen und Schreiben lernen sollen.
Man hat gleich festgestellt, dass Computer zu den beliebtesten „Spielzeugen” der Kinder gehören, mit dem sie auf spielerische Weise schneller
und motivierter lernen können. Einige Kollegen waren aber der Meinung,
dass sowohl einige Lehrer als auch viele Schüler überhaupt keinen Computer zu Hause besitzen, und dass manche Schulen im technischen Sinne
schlecht ausgestattet sind, was einen computerunterstützten Unterricht
ausschließt.
2.2 Die Vorstellung der Übungs- und Unterrichtsmaterialien
Unter zahlreichen Materialien und Adressen wurden eingehend je ein Beispiel für Arbeitsblätter im Web, für Unterrichtshilfen zum Herunterladen
und für Autorenprogramme vorgestellt.
a) Arbeitsblätter/Arbeitsmaterialien im Web
Beispiel: A
 ufgabengenerator auf der Webseite des Goethe-Instituts Übungsblätter selbstgemacht
http://www.goethe.de/z/50/uebungen/deindex.htm
Mit Hilfe dieser durch das Goethe-Institut eingerichteten und gepflegten
Seite haben wir die Möglichkeit, aus jedem eingetippten oder in den
Rechner kopierten Text blitzschnell drei verschiedene Arten von Aufga-
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benblättern zusammenzustellen. Dies sind beim ersten Typ Lückentexte.
Beim zweiten Aufgabentyp müssen die Textbausteine einander zugeordnet
werden, und beim dritten handelt es sich um die Herstellung der richtigen
Reihenfolge mehrerer durcheinandergeratener Textteile.
b) Unterrichtshilfen zum Herunterladen
Beispiel�:
http://www.hueber.de ‡ dann auf Deutsch als Fremdsprache / Downloads
Diese Webseite bietet Stundenentwürfe, didaktisch aufbereitetes Material,
Aufgabenblätter und methodologische Fachartikel an. Die Unterlagen sind
nach Themen (wie Spiele, Landeskunde, Methodik usw.) geordnet. Neben
dem Texttitel und der Kurzbeschreibung gibt es hier auch Informationen
über die Dateigröße und den Dateityp.
c) Autoren-Programme
Beispiel: Interaktive Online-Übungen Heiße Kartoffeln
Mit Hilfe einer kurzen Power Point-Präsentation wurde den Teilnehmern
das Hot Potatoes-Programm oder (Heiße Kartoffeln), eine Autorensoftware
mit Ergebniskontrolle, vorgestellt.
Das Hot Potatoes-Programm enthält sechs verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zur Herstellung von interaktiven Übungen der Art „multiple
choice”, Kurzantworten, Schüttelsätze, Kreuzworträtsel, Zuordung/Ordnung und Lückensätze. Es ist keine „������������������������������������
�������������������������������������
Freeware”, aber kostenlos für nichtkommerzielle Nutzer im Ausbildungsbereich, die ihre Ergebnisse im Netz
allgemein zugänglich machen.
Die aktuelle Version von Hot Potatoes für Windows (Version 6) enthält ein
deutsches Interface, das man herunterladen muss. Die aktuelle Version
kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: http://web.uvic.
ca/hrd/hotpot/
Außer der Software sind auf der Seite Einführungen und Anleitungen zur
Software in verschiedenenen Sprachen zu finden, auch in Deutsch:
Didaktische Einsatzmöglichkeiten dieser Übungen sind:�����������������
Vermittlung von
Kenntnissen, Lernkontrolle, Wiederholung von Stoff, Produktion von
Lernmaterialien, Vorbereitung von Probearbeiten. Viele Angebote für
Übungsphasen. Andere wiederum für erste Schritte zur aktiven Gestaltung
im Netz- für die Erstellung eigener Webseite.
Mit diesem Programm sind die Übungen zur interaktiven CD- ROM für DaF
in der Grundschule für die erste Klasse (Anfänger) Spass mit Deutsch 1
von Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ erstellt. Diese werden im folgenden
Punkt näher erklärt.
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2.2.3 Vorstellung und Erarbeitung der lehrwerksbegleitenden
interaktiven Übungen auf CD-ROM Spass mit Deutsch 1 
Die CD-ROM umfasst 160 unterschiedliche Übungen zum Vokabular, zur
Grammatik und zum Leseverstehen, in die größtenteils Bilder aus dem
Lehrwerk integriert sind. Bildern kommt bei interaktiven Übungen eine
besondere Rolle zu: Sie sind die wichtigste Stütze bei der Semantisierung.
So wird das schon Bekannte mit dem Neuen verbunden, und die Schüler
wiederholen das schon Gelernte auf eine andere Art - am Computer.
Es gibt eine klare Progression der Übungen, die der Progression im Lehrwerk entspricht. Durch ein vielfältiges Übungsangebot werden die ersten,
einfachen Redemittel spielerisch eingeführt und trainiert: zunächst Wörter
(Wort - Bild - Zuordnung ) und danach Sätze.
Der Lehrer entscheidet je nach Leistungsstärke der Gruppen, welche Übungen in welcher Phase gelöst werden sollten. Jede Lektion bietet genügend
Übungen zum Wiederholen, und jede Übung für sich kann beliebig oft
wiederholt werden. So können leistungsstärkere Kinder ihre Fertigkeiten
ausbauen, während leistungsschwächere Kinder die Wiederholungen
nutzen können, um den Grundstoff zu sichern.
Von den medienerfahrenen Lehrern wurde festgestellt, dass das Lernen
auf diese Art eigenverantwortliche Schülerarbeit, Freiarbeit, Lernen mit
Spass, hohe Motivation, Erfolgserlebnisse, Selbstkorrektur und Selbstbeurteilung ermöglicht.
Sehr wichtig ist die Möglichkeit der Selbstkontrolle, wobei die Schüler
eine momentane Rückmeldung bekommen, wie erfolgreich sie die Übung
gelöst haben.
Mit dieser CD-ROM kann Neues gelernt, neu Gelerntes geübt, früher Gelerntes beliebig wiederholt und vertieft werden; und zwar auf differenzierte
und individuelle Art und Weise: sowohl in der Schule, als auch zu Hause��.
Diese CD-ROM eröffnet die Möglichkeit, Grundschulkinder spielerisch und
handlungsorientiert an die Fremdsprache Deutsch heranzuführen.
2.2.4 Schlussbemerkungen
Am Ende haben
������������������������������������������������������������
die Teilnehmer noch über einige Aspekte des Einsatzes
neuer Medien diskutiert:
• Kann man����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
das gleiche Ziel ebenso gut und rasch mit traditionellen
Medien erreichen?
• Welchen Mehrwert könnten neue Medien liefern , z.B. für Motivation,
zusätzliche Lernziele, Zeitersparnis etc.?�
Die Teilnehmer äußerten die Meinung, dass Computer die Motivation
erheblich steigern können, weil der Unterricht mit dem Computer einfach
anders ist. Es wäre aber empfehlenswert, nicht zu oft in den PC-Raum zu
gehen, weil der Unterricht dann schnell langweilig und monoton werden
könnte.
	������������������������������������������������������������
Die CD-ROM wurde von der Autorin dieses Beitrags entwickelt.
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Hier noch einige Einzelmeinungen:
Mit Computern kann man besser lernen!
Besser lernen heißt motivierter lernen!
In weniger Zeit mehr lernen!
Die größten Schwierigkeiten bei der Benutzung des Computers im Unterricht haben die Teilnehmer aber in der Unmöglichkeit gesehen, den
PC-Raum zu benutzen und in unzureichenden technischen Kompetenzen
der Lehrer.
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Das Sprachenportfolio in der Sekundarstufe I
1. Was ist eigentlich der Gemeinsame europäische
Referenzrahmen für Sprachen?
Das Europäische Sprachenportfolio ist eng mit dem Begriff des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen: Lernen, lehren,
beurteilen verknüpft. Um sich überhaupt einen Begriff vom Europäischen
Sprachenportfolio machen zu können, muss man sich zuerst ein wenig
dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Lernen,
lehren, beurteilen zuwenden.
Das ist ein vom Europarat entwickeltes und herausgegebens Dokument,
das die gemeinsame Ausgangsbasis für die Entwicklung von Plänen,
Curricula, Prüfungssystemen, Lehrwerken u.ä. in Europa darstellt.�����
Der
Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen dient dem Gesamtziel des Europarats, nämlich eine größere Einheit unter seinen Mitgliedstaaten zu erreichen, im Bezug auf die Kriterien bei der Einstufung der
Fremdsprachen - kenntnisse.
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen definiert
die Niveaus der Sprachkompetenz, sodass der Fortschritt im Sprachenlernen auf jeder Stufe des Lernprozesses lebenslang messbar ist. Dieses
Dokument soll dazu beitragen die durch verschiedene Bildungssysteme
entstandenen Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Zeugnissen im
Bereich der Sprachen zu überwinden.
Zu den Zielen des Europarats gehört die Verbesserung der Kommunikationsqualität zwischen Europäern mit Hilfe verschiedener sprachlicher
und kultureller Inhalte. Größere Mobilität zwischen Völkern, erleichterte
Kontaktaufnahme, Verständigung und Verständnis, sowie eine allgemein verbesserte Zusammenarbeit stellen die Hauptziele des Lernens und
Lehrens von Fremdsprachen dar. Der Europarat unterstützt demnach das
Lernen und Lehren von Fremdsprachen, wie auch jene Methoden, die dem
Lernenden ermöglichen, seine Fähigkeiten, Meinungen und sein Wissen
einzusetzen, um selbstständiger und kooperativer zu werden, seine demokratische Grundeinstellung zu entwickeln und Toleranz, Respekt und
engagiertes Interesse für die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas zu
üben. Um dieses im bestmöglichen Maße erreichen zu können, empfiehlt
der Europarat dem Lehrenden, sich verstärkt dem Lernenden zuzuwenden
und sich an seinen Bedürfnissen, seiner Motivation und seinen Fähigkeiten
zu orientieren.
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Um die Sprachenkenntnisse des Lernenden beschreiben und international vergleichbar dokumentieren zu können, wurde im Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen ein besonderes transparentes System entwickelt, das die Sprachkompetenzen in fünf sprachliche
Fertigkeiten gliedert und jede sprachliche Fertigkeit wiederum in sechs
Kompetenzstufen einteilt.
Die sprachlichen Fertigkeiten sind:
1. Hören/Verstehen
2. Lesen/Verstehen
3. an Gesprächen teilnehmen/Sprechen
4. Zusammenhängendes Sprechen
5. Schreiben.
Die sechs Kompetenzstufen (von A1 bis C2) sind:
A Elementare Sprachverwendung:
A1 Vorbereitungsstufe ( = Breakthrough; pripremni stupanj)
A2 Grundstufe ( = Waystage; temeljni stupanj)
B Selbstständige Sprachverwendung:
B1 Übergangsstufe ( = Threshold; prijelazni stupanj)
B2 Selbstständige Stufe ( = Vantage; samostalni stupanj)
C Kompetente Sprachverwendung:
C1 Fortgeschrittene Stufe (= Effective Operational Proficiency; napredni
stupanj)
C2 Meisterstufe (= Mastery; vrsni stupanj).
Das sich aus den sprachlichen Fertigkeiten und den Kompetenzstufen
ergebende Raster von Kompetenzbeschreibungen wird später beim Europäischen Sprachenportfolio ein wertvolles Instrument zur Selbstbeurteilung der Sprachkenntnisse darstellen.

2. Was ist eigentlich das Europäische Sprachenportfolio?
Die Ausarbeitung des Europäischen Sprachenportfolios wurde im Jahre
1991 beschlossen. Die ersten Portfolio-Fassungen wurden zwischen
1998 und 2000 im Auftrag des Europarates entwickelt und erprobt. Im
Jahr 2000 bildet der Europarat einen Validierungsausschuss, der laufend
neue Portfolio-Fassungen akkreditiert. So unterschiedlich die einzelnen
Portfolio-Fassungen auch sind, sie beziehen sich dennoch immer auf den
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen.
	�����������������������������
In der deutschen Fassung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen
bestehen keine Entsprechungen für die englischen Bezeichnungen der Kompetenzstufen.
Um sie dem Leser etwas näher zu bringen, habe ich versucht, sie frei aus dem Englischen
über das Kroatische zu übersetzen. (s. auch „ZajedniËki europski referentni okvir za jezike:
uËenje, pouËavanje, vrednovanje”, Zagreb, ŠK, 2005)

49

Das Europäische Sprachenportfolio ist in erster Linie ein persönliches
Dokument. Es ist Eigentum des Lernenden und dokumentiert seine
(schulischen und außerschulischen) sprachlichen und interkulturellen
Lernerfahrungen, beschreibt sie auf transparente Weise und macht sie
international vergleichbar. Es kann dem Lernenden bei einem Schulwechsel, bei Beginn eines Sprachkurses, bei einem Austausch und später bei
Bewerbungen nützlich sein. Es ist zugleich ein Dokumentationsinstrument
und ein wertvoller Lernbegleiter des Lernenden.
Die Ziele des Europäischen Sprachenportfolios sind, das Lernen und
insbesondere das lebenslange Lernen von Fremdsprachen anzuregen,
Mehrsprachigkeit zu fördern, andere Kulturen zu entdecken und aktiv
auf sie zuzugehen, den Lernenden anzuspornen, seine Lernmethoden
zu verbessern und über bessere Lernstrategien nachzudenken, sein Wissen und seine Fertigkeiten selbst zu beurteilen und selbst einzuschätzen,
wobei letzteres auch in pädagogischer Hinsicht besonders wertvoll ist.
Ein wichtiges Anliegen ist auch, dem Lernenden bewusst zu machen,
dass Mehrsprachigkeit und Multikulturalität zu den Grundwerten des
europäischen Raumes zählen und dass ihre Erhaltung und Entwicklung
eine wichtige Vorbedingung für die europäische Einheit und die Schaffung des europäischen Bürgertums darstellt.
Das Europäische Sprachenportfolio besteht aus drei Teilen: dem Sprachenpass, der Sprachbiographie und dem Dossier.
2.1. Der Sprachenpass
Der Sprachenpass enthält persönliche Daten, sowie Angaben darüber,
welche Sprachen wie lange und wo gelernt werden, bzw. wurden. Der
Stand der sprachlichen Kompetenzen wird mit Hilfe der im Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen
beschriebenen Niveaustufen (s. oben) definiert und dokumentiert. Auch
informiert der Sprachenpass zusammenfassend über die interkulturellen
Erfahrungen seines Inhabers.
2.2. Die Sprachbiographie
Die Sprachbiographie dokumentiert den persönlichen Weg, bzw. die
Geschichte des Sprachenlernens und die interkulturellen Erfahrungen.
Sie ist in drei Teile geteilt:
1. „Was habe ich erreicht, und was will ich für mein Sprachenlernen noch
tun?”,
2. „Wie lerne ich?”
3. „Was kann ich machen?”
Auch sie enthält Instrumente zur Selbstbeurteilung nach den Niveaustufen
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Die
Sprachbiographie hilft auch bei der Planung des Sprachenlernens.
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2.3. Das Dossier
Das Dossier ist eine persönliche Sammlung von Arbeiten, Diplomen,
Zeugnissen, Zertifikaten, Bestätigungen unterschiedlicher Art, die veranschaulichen soll, was man in verschieden Sprachen schon geleistet hat.

3. Das Europäische Sprachenportfolio in Kroatien
Im September 2004 wurde Nacionalni odbor za izradu Europskog jeziËnog
portfolija (Nationalkomitee zur Ausarbeitung des Europäischen Sprachenportfolios) gegründet. Hauptanliegen des Ausschusses ist die Ausarbeitung
dreier verschiedener Prototypen des Europäischen Sprachenportfolios
in der Republik Kroatien, und zwar für folgende Altersstufen: 6 bis 10
Jahre,11 bis 15 Jahre, ab 15 Jahren .
Aufgabe des Ausschusses war auch die Erarbeitung des kroatischen Prototyps, um ihn danach zur Validierung dem Ausschuss des Europarates
weiterzugeben.
Im Januar 2005 wurde an einigen Schulen in Zagreb, Split, Osijek und
Æupanja ein Pilotprojekt zum Testen des ESP durchgeführt. Ganz kurz
zusammengefasst kann man sagen, dass die am Pilotprojekt beteiligten
Schüler weitaus mehr Zeit für das Ausfüllen und die Bearbeitung brauchten
als ursprünglich erwartet wurde. Auch zeigten sich die Schüler mehr oder
weniger selbstbewusst und schätzten ihre Fertigkeiten weitaus besser ein
als es objektiv der Fall war. Wieder ein Beweis dafür, wie wichtig und
pädagogisch wertvoll die Fähigkeit der Selbstbeurteilung ist und dass man
sie üben und stärken muss!
Im Rahmen der Arbeit am kroatischen Prototyp des Europäischen
Sprachenportfolios wurden für den Lehrer ausführliche Hinweise, bzw.
Richtlinien zusammengestellt, die Antwort auf viele Fragen bezüglich des
Europäischen Sprachenportfolios geben und dem Lehrer helfen sollen, das
Europäische Sprachenportfolio in den Unterricht einzubeziehen.
3.1. Das Europäische Sprachenportfolio im Unterricht
Für die Arbeit mit dem Europäischen Sprachenportfolio gibt es keine festen
Regeln, nur Empfehlungen. Älteren Lernenden (z.B. in der Sekunderstufe
II) wird durchaus empfohlen, auch allein (und zwar regelmäßig) mit der
Sprachbiographie und dem Dossier zu arbeiten.
Doch was die Sekundarstufe I betrifft, kann man nur empfehlen, das
Europäische Sprachenportfolio als einen Impuls, eine Herausforderung
für die Unterrichtsgestaltung zu werten und es als solches in den Unterricht einzufügen.
	�������������������������������������������������������������������������������������
Zur kroatischen Fassung des Europäischen Sprachenportfolios für die Altersgruppe von
15 bis 19 Jahren vgl. den Beitrag von Maja Häusler im vorliegenden Konferenzband.
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Es scheint ratsam, pro Schulhalbjahr wenigstens ein- bis zweimal je zwei
Stunden (vielleicht eine Doppelstunde) mit dem Europäischen Sprachenportfolio zu arbeiten. Die Betonung liegt hierbei auf der Arbeit mit der
Sprachbiographie. Zusammen wird also im Unterricht kopiert, besprochen,
ausgefüllt und abgeheftet!
Erst wenn logischerweise genug Angaben in der Sprachbiographie eingetragen und auch einige Arbeiten im Dossier zusammengestellt sind, kann
der Lernende die Daten in den Sprachenpass übertragen. Aktuell wird
dieses jedoch erst gegen Ende einer Stufe, in unserem Falle also erst am
Ende der 8. Klasse. Der Sprachenpass ist dann der offizielle Teil, den der
Lernende vorzeigen kann, wenn er in die nächste Schulstufe wechselt
oder sich um einen Ausbildungsplatz bewirbt.

4. Workshopablauf
Anschließend wurden die Teilnehmer in vier Gruppen geteilt. Jede Gruppe
bekam einen Teil der Sprachbiographie, bzw. den Sprachenpass. Aufgabe
jeder Gruppe war, sich in die Rolle eines Schülers hineinzuversetzen
und zu versuchen, den ihr zugewiesenen Teil der Sprachbiographie als
(quasi) ein Schüler auszufüllen. So erhielt die erste Gruppe den Teil: Was
habe ich erreicht und was will ich für mein Sprachenlernen noch tun?,
die zweite Gruppe Wie lerne ich? und die dritte Gruppe Was kann ich
machen?. Die vierte Gruppe war damit beschäftigt, den Sprachenpass
(wiederum quasi als ein Schüler) auszufüllen. Es braucht kaum erwähnt zu
werden, dass hierbei lebhaft diskutiert, abgesprochen und gefragt wurde
und dass die entsprechenden Teile des Sprachenportfolios teilweise mit
sehr viel Phantasie erarbeitet wurden.
Schon während der aktiven Beschäftigung mit dem Sprachenportfolio
wurden mehrmals (in verschiedenen Gruppen) mehr oder weniger gleiche
Fragen gestellt, bzw. Feststellungen gemacht.
Zusammenfassend ergab sich aus der Diskussion, dass das Sprachenportfolio als solches und seine Einsetzung im Unterricht auf jeden Fall
begrüßt wird. In (finanz-)technischer Hinsicht wirft dies jedoch die Frage
auf, ob das Sprachenportfolio ein „Pflichtinstrument” für jeden Lernenden
sein wird oder nicht, und von wem die Kosten dafür getragen werden.
Mehrmals kam auch die Frage auf, inwieweit das Sprachenportfolio in
hochentwickelten europäischen Ländern schon als objektives Instrument
beim Schulwechsel und bei Bewerbungen eingesetzt wird.
Alle Teilnehmer waren sich darüber einig, dass die hier so sehr betonte
und angestrebte Fähigkeit zur Selbstbeurteilung einen wichtigen pädagogischen, ja sogar moralischen Stellenwert besitzt. Sich selbst aufrichtig
und ehrlich bewerten zu können (ohne hierbei etwas „nachzuhelfen”,
bzw. zu „schummeln”), ist wahrlich schon ein Schritt zu reifer, toleranter
und - demokratischer Denkweise! Dies zu erreichen ist bestimmt nicht
einfach und bedarf viel Übung.
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Das Europäische Sprachenportfolio in Kroatien
Das Europäische Sprachenportfolio ist ein neues Instrument zur Dokumentation und Unterstützung des Lernens von Fremdsprachen. Entwickelt und
erprobt wurde es zwischen 1998 und 2000 von der Abteilung für Sprachenpolitik des Europarats, Straßburg. Im Europäischen Jahr der Sprachen
wurde es dem Publikum europaweit als Instrument vorgestellt, das die
Entwicklung von Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität unterstützen soll.
Das erste und für alle nachfolgenden Versionen wegweisende Modell eines
Sprachenportfolios für Lerner wurde in der Schweiz entwickelt.
Bisher haben über 20 europäische Länder eigene Fassungen vorgelegt.
Anfang 2006 waren an der Web-Seite des Europarats (www.coe.int/portfolio) über 70 akkreditierte, d.h. vom Europäischen Zulassungsausschuss
anerkannte Versionen angeführt, die für verschiedene Zielgruppen konzipiert sind. Die Bestimmung der Zielgruppen für Portfolios einzelner Länder
folgt den spezifischen Gegebenheiten nationaler Bildungssysteme. In den
meisten Ländern gibt es verschiedene Portfolios für Lerner im Kindesalter
und für ältere schulpflichtige Lerner. Das Modell für Erwachsene kann
von Jugendlichen ab 15 oder 16 Jahren benutzt werden. Einige Portfolios
für Erwachsene sind teilweise auch berufsbezogen konzipiert. In einigen
Ländern gibt es Portfolios für Lerner in Berufsausbildung. In Irland wurden
Portfolios für Ausländer entwickelt, welche die Sprache des Gastlandes
erwerben, wobei nach Alter und Lernstand differenziert wird. In der Russischen Föderation wurde ein besonderes Portfolio für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Dolmetscher entworfen.
Von CERCLES und dem Europäischen Sprachenrat wurden Portfolios für
Lerner in höherer Ausbildung konzipiert. Die Europäischen Verbände der
Sprachschulen (EAQUALS) und der Sprachtester (ALTE) haben eine eigene
Version des Portfolios. Von ihnen stammt auch das erste elektronische
Portfolio, das herunter geladen werden kann. Die elektronische Version
des Sprachenpasses für Erwachsene kann an der Web-Seite des Europarats online ausgefüllt oder herunter geladen werden. Das EAQUALS-ALTE
Modell wurde bereits mit einem kroatischen Teil versehen.
Nun soll auch Kroatien eigene, nationale Fassungen des Europäischen
Sprachenportfolios (ESP) für Schulen bekommen. Das Projekt wird vom
Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Sport getragen. Entsprechend
unserem Bildungssystem wurden von drei Expertengruppen zwei Versionen für Grundschulen (für die Lerner von 7 bis 10/11 Jahren und für
jene von 11 bis 15) und eine Version für Mittelschulen (Lerner von 15
bis 19 Jahren) erstellt.

	�������������������������������������������������������������������������������������
Zur kroatischen Version des Europäischen Sprachenportfolios für Lerner von 10 bis 15
Jahren vgl. den Beitrag von Vlasta Le�����������������������������������
šaja im vorliegenden Konferenzband.
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Im Folgenden soll die letztgenannte Version für Lerner in Mittelschulen
dargestellt werden. Bei den einzelnen Teilen werde ich die Funktionen
des Portfolios näher erläutern.
Die kroatische Version des ESP für 15- bis 19-jähirge Lerner orientiert
sich hauptsächlich am Schweizer Modell für Jugendliche und Erwachsene
(Schneider, 2001). Sie besteht aus drei Teilen: dem Sprachenpass, der
Sprachenbiographie und dem Dossier. Da die Bezeichnung ESP geschützt
ist, müssen vorgelegte Versionen bestimmte Vorgaben erfüllen, um eine
offizielle Anerkennung zu erhalten. Eine davon ist die Strukturierung
nach drei Teilen.

1. Der Sprachenpass
Der Sprachenpass ist ein kleines Heft im DIN-A5-Format, das unabhängig
von den übrigen Teilen des Portfolios benutzt werden kann. Es dient in
erster Linie dazu, Außenstehende über Sprachkompetenzen, Sprachenlernen, Sprachbegegnungen und interkulturelle Erfahrungen des Inhabers
zu informieren. Nach den persönlichen Angaben (Foto, Name, Muttersprache, andere Sprachen) erstellt der Inhaber sein „Sprachenprofil”: Er gibt
den Grad der kommunikativen Kompetenz für jede von ihm beherrschte
Fremdsprache an, und zwar aufgeschlüsselt nach den Teilkompetenzen
(Hören, Lesen, Teilnahme an Gesprächen, zusammenhängendes Sprechen
und Schreiben). Die Kompetenzstufen entsprechen den sechs Niveaus des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens: die elementare Sprachverwendung umfasst die Niveaus A1 (Breakthrough − pripremni ili uvodni
stupanj) und A2 (Waystage − temeljni ili srednji stupanj); die selbständige
Sprachverwendung umfasst die Niveaus B1 (Threshold − prijelazni stupanj ili prag) und B2 (Vantage − samostalni ili napredni stupanj) und die
kompetente Sprachverwendung die Niveaus C1 (Effective Operational
Proficiency − napredni ili samostalni stupanj) und C2 (Mastery − vrsni
stupanj ili vladanje jezikom).
Der Inhaber schätzt seine Kompetenzen selbst ein. Diese Selbsteinschätzung erfolgt auf der Grundlage der Beschreibungen der Referenzstufen
aus dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Ein Raster mit
den Beschreibungen ist ebenfalls Bestandteil des Sprachenpasses. Die
Einstufung nach den allgemein bekannten Kriterien gewährleistet die
Transparenz der Bewertung, und die Beschreibung des erreichten Kompetenzgrades nach den Teilkompetenzen ermöglicht eine differenziertere
Leistungsbeurteilung als es bei einer globalen Bewertung der Fall ist.
Das Sprachenprofil wird ergänzt durch Angaben über Kontexte, in denen
der Inhaber die Sprachen gelernt hat, über Kontakte mit den Sprechern
und sonstigen Gebrauch der betreffenden Sprache (etwa im Beruf oder
Studium), über Auslandsaufenthalte und Begegnungen mit anderen Kulturen.
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In der letzten Tabelle des Sprachenpasses können Zertifikate und Zeugnisse von Sprachprüfungen aufgelistet und den Referenzniveaus zugeordnet werden.
Der Sprachenpass wird punktuell ausgefüllt. Er kann beim Schulwechsel,
bei der Anmeldung zu einem Sprachkurs, bei der Bewerbung um ein Stipendium, einen Praktikums- oder Arbeitsplatz, beim Einstieg ins Studium
und ähnlichen Anlässen benutzt werden. Außenstehende erhalten dann
eine umfassende und detaillierte Information über fremdsprachliche und
interkulturelle Kompetenzen des Passinhabers. Auch wenn nach Jahren
eine niedrige Sprachkompetenz nicht mehr vorhanden ist, so bietet der
Sprachenpass immerhin noch Auskunft über einschlägige Erfahrungen.

2. Die Sprachenbiographie
In diesem Teil des Portfolios werden sprachliche und interkulturelle Erfahrungen und Leistungen des Lerners möglichst vollständig erfasst. Die Lerner
dokumentieren hier die Geschichte des eigenen Sprachenlernens und
interkultureller Begegnungen. Außerdem enthält die Sprachenbiographie
Checklisten zur Selbsteinschätzung und bietet Anregungen, über eigene
Lerngewohnheiten und weitere Zielsetzungen nachzudenken. Wichtig ist,
dass dabei nicht nur Sprachenlernen im schulischen und außerschulischen
Bereich, sondern auch interkulturelle Begegnungen in der Freizeit und
außerhalb formeller Lernkontexte berücksichtigt werden. Diese Inhalte
werden durch Tabellen und Raster strukturiert, was die Überlegungen
der Lerner steuert und induziert. Die Lerner können ihre persönlichen
Angaben durch das Ausfüllen von Tabellen eintragen, sie können aber
auch eigen gesteuerte kleine Aufsätze verfassen.
Die Sprachenbiographie setzt sich in der kroatischen Version des Portfolios für jugendliche Erwachsene (15 bis 19 Jahre) aus folgenden Teilen
zusammen: Unterlagen zum Nachdenken und Dokumentieren der eigenen
Schul- und Sprachlerngeschichte; Tabellen zur Feststellung des aktuellen
Sprachstandes; Materialien zum Festhalten interkultureller Erfahrungen;
Blättern, die den Lernern helfen sollen, sich ihrer Lerngewohnheiten bewusst zu werden; zuletzt sollen die Lerner über ihre möglichen Ziele für
künftiges Sprachenlernen nachdenken.
In der Sprachlernbiographie erstellen die Lerner einen chronologischen
Überblick über ihr bisheriges Sprachenlernen. Sie schreiben auf, mit
welchen Sprachen sie aufgewachsen sind und in welchen Sprachregionen
sie gelebt haben. Sie berichten über den Sprachunterricht in der Schule,
über Sprachkurse, die sie besucht haben, und über Sprachen, die sie allein oder informell gelernt haben. Sie berichten auch darüber, in welchen
Situationen sie ihre Fremdsprachenkenntnisse einsetzen konnten oder
können. Diese Angaben sollen regelmäßig ergänzt werden.
Die Lerner können chronologisch vorgehen und die Angaben tabellenartig
eintragen. Die tabellarische Zusammenstellung gibt dem Lerner selbst einen
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Überblick und kann bei Bedarf als Information für andere benutzt werden,
wie etwa beim Schulwechsel oder bei Beginn eines Sprachkurses.
Die Beschäftigung mit der Sprachlernbiographie hat aber auch eine wichtige lernunterstützende Funktion: Die Lerner werden sich ihrer Erfahrungen
bewusst, sie können darüber reflektieren und Schlüsse für das weitere
Lernen ziehen. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, statt der Tabelle oder
ergänzend dazu einen Aufsatz zu diesem Thema zu verfassen. Ich würde
vorschlagen, langsam vorzugehen, bei jeder Station innezuhalten und
Überlegungen zu den Umständen und der Art und Weise des Lernens,
dem Ergebnis und den Gründen für den Erfolg, den mittelmäßigen Erfolg
oder Misserfolg nachzudenken.
Da die Sprachlernbiographie über das bisherige Lernen und bis dahin
erworbene Kenntnisse berichtet, bieten die Checklisten zur Selbsteinschätzung die Gelegenheit, genau herauszufinden, was man in verschiedenen
Sprachen schon kann und zu überlegen, was man noch können möchte.
Jede Checkliste beschreibt die Sprachkompetenz nach einem der sechs
Niveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens, d.h. die Lerner schätzen ihre Fertigkeiten des Hörens, Lesens und Schreibens, des
zusammenhängenden und des interaktiven Sprechens ähnlich wie im
Sprachenpass mithilfe von Deskriptoren für einzelne Handlungen ein.
Bei jeder Beschreibung (z.B. für das Hören auf dem Niveau A1: „Ich kann
verstehen, wenn jemand sehr langsam und deutlich mit mir spricht und
wenn lange Pausen mir Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.”) fragt sich der
Lerner, ob er das Beschriebene schon kann, wie gut er es kann und ob
es ein wichtiges Ziel für ihn sein könnte. Die Checklisten können auch
herangezogen werden, um das Niveau für den Eintrag in den Sprachenpass festzustellen. Es folgen Tabellen mit Angaben zum Schulbesuch
und mit Informationen zum Sprachenlernen in verschiedenen Kontexten
(im Vorschulalter, in der Schule, in Sprachkursen und in informellen
Kontexten).
Auf den Blättern zu den abgelegten Sprachprüfungen werden neben dem
Namen des Zertifikats und der ausstellenden Institution weitere Informationen zur Zusammensetzung (Teile und Inhalte der mündlichen und der
schriftlichen Prüfung) und näheren Umständen (z. B. Dauer der einzelnen
Teile, Gebrauch des Wörterbuchs) notiert. Besondere Blätter beziehen sich
auf interkulturelle Erfahrungen. Der Lerner notiert, in welchen Ländern
und Orten er gelebt und welche Länder und Regionen er besucht hatte.
Dabei können immer Angaben zum Sprachgebrauch gemacht werden: in
welchen Situationen und mit wem welche Sprachen benutzt wurden.
Auf einem besonderen Blatt kann der Lerner über seinen Sprachgebrauch
in verschiedenen, insbesondere in den außerschulischen Situationen,
nachdenken und seine Kommentare niederschreiben. Auf den nächsten
Blättern notiert der Lerner seine Begegnungen mit anderen Kulturen über
Medien und beschreibt die Sprachprojekte, an denen er teilgenommen
hat. Dabei reflektiert er über die erbrachten Ergebnisse und Erfahrungen.
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In einem besonderen Block können sich die Lerner mithilfe von Rastern
ihre Lerngewohnheiten zu Bewusstsein bringen, über ihr Vorgehen beim
Verstehen von gelesenen und von gehörten Texten nachdenken, ihre
Lernstrategien beim Erwerb von Grammatik und Wortschatz überprüfen
und Aktivitäten, wie etwa das Schreiben von Geschichten und Gedichten,
Musikhören, Singen, Übersetzen, Projektarbeit u. Ä., nach ihrer Bedeutung
für das Sprachenlernen gewichten.
Das letzte Blatt der Sprachenbiographie ist für Pläne und Zielsetzungen
vorgesehen. Nachdem die Lerner bis dahin ihre bisherigen Sprachkenntnisse eingeschätzt, ihre Lernerfahrungen festgehalten und sich über
ihre Lerngewohnheiten Rechenschaft abgelegt haben, haben sie nun gute
Voraussetzungen, Schlussfolgerungen für das weitere Lernen von Fremdsprachen zu ziehen, z.B. in welchen Bereichen sie die schon vorhandenen
Sprachkenntnisse gerne verbessern würden und wie sie dabei am besten
vorgehen sollen. Sie können auch überlegen, ob sie eine weitere Sprache
lernen wollen und wofür sie diese Sprache vor allem brauchen. Diese
Pläne können zeitlich und nach Aktivitäten genau fixiert werden, z. B.:
im Mai eine/n Briefpartner/in für Deutsch suchen; im August Alice in
Wonderland lesen; am Samstag Nachrichten eines französischen Senders
verfolgen.
Im Europäischen Sprachenportfolio werden gewöhnlich nur moderne
Sprachen berücksichtigt. Da sich die altsprachliche Sektion in Kroatien
dafür einsetzte, auch alte Sprachen zu berücksichtigen, damit die diesbezüglichen Leistungen und Erfahrungen der Schüler/innen anerkannt
werden, bietet die kroatische Version des Sprachenportfolios den Schülern/innen Gelegenheit, über das Lernen von Latein und Altgriechisch und
über die Begegnungen mit der griechisch-römischen Kultur zu berichten
und über ihre Lerngewohnheiten und den Nutzen von alten Sprachen
nachzudenken und dies niederzuschreiben.

3. Das Dossier
In einer Mappe können persönliche Arbeiten, Dokumente und Unterlagen
unterschiedlicher Art gesammelt werden. Sie dokumentieren anschaulich,
welche Leistungen der Lerner in verschiedenen Sprachen erbracht hat.
So befinden sich im Dossier z.B. die für einzelne Sprachen ausgefüllten
Checklisten und andere Blätter aus der Sprachenbiographie, Sprachzeugnisse und andere Bestätigungen von erbrachten Leistungen, Beispiele von
persönlichen Arbeiten, Berichte von Sprach- und anderen Reisen, von
Ausstellungen, gelesenen Büchern, von Filmen, FS-Sendungen, Ergebnisse
von Sprachprojekten u. a..
Diese Sammlung dokumentiert den Lernprozess und hilft dem Lerner,
eigene Fortschritte in einem bestimmten Zeitraum zu verfolgen. Daraus
können auch Arbeiten und Unterlagen entnommen werden, die bei bestimmten Gelegenheiten Außenstehenden vorgezeigt werden sollen.
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4. Die Erprobung
Die vorläufige Version des kroatischen Portfolios wurde an kroatischen
Schulen probeweise eingesetzt. Nach der Beschäftigung mit dem Portfolio
wurden die Lehrkräfte und die Schüler nach ihrer Meinung zu den Einsatzmöglichkeiten und dem Nutzen der Arbeit mit dem Portfolio befragt.
Sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler/innen äußerten sich mehrheitlich positiv zum Einsatz des Sprachenportfolios in Schulen.
Zwar fanden viele Schüler/innen die Arbeit mit dem Portfolio nicht ganz
einfach und relativ zeitaufwendig, doch die Mehrheit findet diesen Aufwand lohnend, weil ihnen das Portfolio bei der Planung des künftigen
Sprachenlernens hilft und sie es in Zukunft als Nachweis ihrer erbrachten
Leistungen verwenden können. Besonders günstig erweist sich die Beschäftigung mit dem Portfolio für die Motivation: Drei Viertel der Schüler/
innen fühlten sich dadurch zum weiteren Sprachenlernen veranlasst. Die
Schüler/innen schätzten besonders den Umstand, dass sie dabei persönlich
angesprochen werden; mit ihrer gesamten sprachlichen Vergangenheit und
allen, auch außerschulischen, Erfahrungen. Gleichzeitig bedauerten sie,
dass die Arbeit mit dem Portfolio nicht in den übrigen Unterricht eingegliedert ist und die Anerkennung des Portfolios durch Außenstehende (etwa
bei Bewerbungen um einen Studien- oder Arbeitsplatz) ungewiss ist.
Die Lehrkräfte fanden die Arbeit mit dem Portfolio ebenfalls sehr nützlich,
besonders wegen der motivierenden Wirkung und der Förderung der Autonomie bei den Schülern/innen. Doch einige Lehrer/innen fanden, dass
der Einsatz des Portfolios einen kommunikativen, Autonomie, Kreativität
und interkulturelles Lernen fördernden Fremdsprachenunterricht verlangt,
wie er derzeit in Kroatien, unter den gegebenen institutionellen Bedingungen und bei den geltenden Vorschriften, nur selten durchgeführt
werden kann.
In diesem letzten Umstand ist auch die größte Bedeutung der Einführung eines Sprachenportfolios in unsere Schulen zu sehen: Der Fremdsprachenunterricht würde dadurch aufgewertet und es würde ihm jene
Beachtung und Anerkennung zuteil, die ihm in Anbetracht der Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse in der heutigen Welt auch zukommt.
Durch größere Beachtung und vor allem durch finanzielle Zuwendung
sollen Bedingungen herbeigeführt werden, die einen modernen, kommunikativ, eigenverantwortlich und interkulturell orientierten Unterricht
ermöglichen. Der neulich erstellte Kroatische nationale Bildungsstandard
für Grundschulen bietet eine wesentliche Grundlage für die Gestaltung
eines modernen Fremdsprachenunterrichts, in den sich die Arbeit mit dem
Sprachenportfolio problemlos einfügen würde.
	����
Zum Kroatischen nationalen Bildungsstandard für Deutsch in der Grundschule vgl.
den Beitrag von Ana PetraviÊ�������������������������������
���������������������������������������
im vorliegenden Konferenzband.
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Implementierung des Europäischen Referenzrahmens
in Kroatien
Die Umsetzung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen in Kroatien hat begonnen. Die Niveau- oder Kann-Beschreibungen der Profile haben bereits Eingang in die neuen Bildungsstandards für Grundschulen gefunden. Auch in Mittelschulen und Gymnasien
werden die im Referenzrahmen ausgeführten Kompetenzniveaus und
Beurteilungskriterien zunehmend Testformate und Bewertungsmaßstäbe
beeinflussen. Was heißt das genau, und welche Konsequenzen hat diese Neuorientierung für uns als Lehrer? Was bedeutet die Ablösung von
Themenbereichen und Grammatikfeldern in Lehr- bzw. Bildungsplänen
durch Niveaubeschreibungen − in Bezug auf die Definition von Lernzielen,
Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts sowie Form und Art der
Leistungsbeurteilung, also Tests und Prüfungen?1
Wesentlich für das Verständnis dessen, worum es im Referenzrahmen und
den neuen Zielvorgaben/Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht geht, ist vor allem Folgendes: An erster Stelle steht nicht mehr die
möglichst fehlerlose Beherrschung der grammatischen Strukturen, sondern
das dem jeweiligen situativen Kontext (d.h. dem Gesprächspartner, dem
Sachverhalt sowie den eigenen kommunikativen Absichten) angemessene
sprachliche Verhalten, die kommunikative Kompetenz.

1 Darum ging es in unserem Workshop auf der Deutschlehrertagung, wobei die genannten
Fragen leider in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung stand, nur eben angerissen werden
konnten.
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Die erfolgreiche Sprachhandlung ist Ziel und Kriterium des Fremdsprachenlernens − und die zeigt sich im Verstehen dessen, was ein anderer (oder
die Situation, u. U. auch ein Text) von mir will, im richtigen Reagieren
darauf, d.h. in der Interaktion sowie in der Fähigkeit, meine Wünsche
und Interessen dem anderen verständlich zu machen, wozu ich die mir zur
Verfügung stehenden sprachlichen Mittel sinnvoll und geschickt einsetzen
muss (Produktion). Das Schema zeigt, wie alle Bereiche des Sprachenlernens − Wortschatz, Grammatik, die Beherrschung bestimmter Textsorten
sowie die verschiedenen Strategien, die ich zur Erreichung meines Zieles
anwende − der jeweiligen Sprachhandlung untergeordnet sind:
Handlungen
(situationsbezogen)
‚
sprachliche Mittel
‚
Grammatik
‚
Texte
‚
Strategien

Kann-Beschreibungen
(Kompetenzen, Fertigkeiten, Strategien)
- Sprachhandlungen (Diskursmittel)
- kulturspezifische Aspekte
- thematischer Wortschatz
a) funktional: Intentionen, Relationen, Dialog
b) systematisch: Syntax, Morphologie
- Textsorten
- Textmuster
a) Kommunikative Strategien
b) Lern- und Prüfungsstrategien

‚

‚
‚
‚

Das schlägt sich im Aufbau der Profile nieder: Aus den auf den einzelnen
Stufen möglichen sprachlichen Aktivitäten, zu denen globale sowie detaillierte, den einzelnen Fertigkeitsbereichen zugeordnete Kann-Beschreibungen − die sog. Dialang-Skalen - formuliert wurden, ergeben sich die jeweils
für diesen Zweck geeigneten Textsorten und dazugehörigen Textmuster,
die wiederum bestimmte grammatische Strukturen verlangen oder nahe
legen und bestimmte Wortfelder und Diskursmittel voraussetzen.
Die Dialang-Skalen des Referenzrahmens beschreiben also, welche
Situationen ein Lerner auf einer bestimmten Stufe seines Spracherwerbs
sprachlich bewältigen kann und über welche Ausdrucksmittel er verfügt.
(Tabelle auf der Seite 66)
Die DIALANG-Skalen fungieren als beratende Rückmeldung, die Auskunft über die bereits vorhandenen Kompetenzen ebenso wie über noch
vorhandene Defizite gibt. (Tabelle auf der Seite 67)
	����������������������������������������������������������������������������������
Glabionat M./Müller M./Rusch P./Schmitz H./Wertenschlag L.: Profile deutsch. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Berlin 2002
	 Rezeption (Hören und Lesen), Produktion (Sprechen und Schreiben, Interaktion
(Hören +Sprechen sowie Lesen + Schreiben) und schließlich Sprachmittlung (Dolmetschen
und Übersetzen)
	���������������������������������������������������������������������������������
Europarat/Rat für kulturelle Zusammenarbeit: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Straßburg 2001
	������������������������������������������������������������������������������
http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/c.htm, zu finden über die homepage des Goethe-Instituts
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s.o. ( http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/c.htm)
	������������������������������������������������������������������������������
http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/c.htm, zu finden über die homepage des Goethe-Instituts
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Niveau
im
Referenzrahmen

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Schreiben
Ich kann einfache Mitteilungen an Freunde schreiben.
Ich kann beschreiben, wo ich wohne.
Ich kann auf Formularen meine persönlichen Daten eintragen.
Ich kann einzelne, einfache Ausdrücke und Sätze schreiben.
Ich kann eine kurze, einfache Postkarte schreiben.
Ich kann mit Hilfe eines Wörterbuches kurze Briefe und Mitteilungen schreiben.
Ich kann kurze, einfache Beschreibungen von Ereignissen und Aktivitäten liefern.
Ich kann sehr einfache persönliche Dankes- und Entschuldigungsschreiben verfassen.
Ich kann kurze, einfache, alltägliche Nachrichten und Mitteilungen schreiben.
Ich kann Pläne und Vereinbarungen beschreiben.
Ich kann über meine Vorlieben und Abneigungen bei bestimmten Dingen schreiben.
Ich kann über meine Familie, mein Umfeld, meinen schulischen Werdegang sowie meine
gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit schreiben.
Ich kann über Aktivitäten und persönliche Erfahrungen aus der Vergangenheit schreiben.
Ich kann sehr kurze Berichte schreiben, in welchen Alltagsinformationen weitergeleitet
werden und welche Gründe für Handlungsweisen angeben.
Ich kann in persönlichen Briefen Erfahrungen, Gefühle und Ereignisse detailliert beschreiben.
Ich kann die wichtigsten Einzelheiten eines unvorhersehbaren Ereignisses, wie zum Beispiel Unfalls, beschreiben.
Ich kann Träume, Hoffnungen und Wünsche beschreiben.
Ich kann , z.B. bei Problemen, Anfragen entgegennehmen und dazu Notizen anfertigen.
Ich kann die Handlung eines Buches oder Films sowie meine Reaktionen beschreiben.
Ich kann Meinungen, Pläne und Handlungen kurz schriftlich begründen und erklären.
Ich kann unterschiedliche Ideen und Lösungsmöglichkeiten für ein Problem gegeneinander
abwägen.
Ich kann Informationen und Argumente aus unterschiedlichen Quellen zusammenfassen.
Ich kann eine logische Argumentationskette entwickeln.
Ich kann über Ursachen, Folgen und hypothetische Situationen spekulieren.
Ich kann Standpunkte durch zusätzliche Argumente, Begründungen und sinnvolle Beispiele
weiter ausführen und untermauern.
Ich kann eine Erörterung systematisch aufbauen und dabei wesentliche Punkte angemessen
hervorheben sowie unterstützende Einzelheiten mit gewisser Bedeutung anführen.
Ich kann komplexe Sachverhalte klar und detailliert schriftlich darstellen.
(geschätzt): Ich kann normalerweise ohne Zuhilfenahme eines Wörterbuchs schreiben.
(geschätzt): Ich kann so gut schreiben, dass meine Ausdrucksweise nur dann überprüft
werden muss, wenn es sich um ein wichtiges Schriftstück handelt.
Ich kann mich schriftlich erfolgreich, angemessen und gut strukturiert ausdrücken, sodass
der Leser die wesentlichen Punkte leicht erfassen kann.
Ich kann klare und flüssige komplexe Berichte, Artikel oder Aufsätze verfassen, die einen
Sachverhalt darstellen oder eine kritische Bewertung von Anträgen oder literarischen
Werken abgeben.
(geschätzt): Ich kann so gut schreiben, dass Muttersprachler meine Texte nicht überprüfen
müssen.
(geschätzt): Ich kann so gut schreiben, dass meine Texte nicht wesentlich verbessert werden
können, nicht einmal von einem Lehrer, der speziell das Schreiben übt.

63

DIALANG-Skalen für die beratende Rückmeldung bei Leseverstehen
Leseverstehen
Texte, die ich verstehe

A1

A2

B1

kurze, einfache Texte, insbesondere
kurze, einfache Beschreibungen, die
Bilder beinhalten
Kurze einfach geschriebene
Anweisungen, z.B. einfache Notizen
und Postkarten
Texte über vertraute und konkrete
Themen
Kurze, einfache Texte, z.B.
Alltagskorrespondenz, persönliche
und Geschäftsbriefe und Faxe, die
meisten Schilder, Anzeigentexte und
das Branchenbuch
Klar gegliederte Sachtexte, die
sich auf meine Interessengebiete
beziehen
Alltagstexte, z.B. Briefe,
Broschüren und Prospekte, offizielle
Dokumente.
Klar strukturierte Zeitungsartikel
über vertraute Themen
und Beschreibungen von
Geschehnissen / Ereignissen
Klar geschriebene argumentative
Texte.
Persönliche Briefe, die Gefühle und
Wünsche ausdrücken.
Klar geschriebene
und klar strukturierte
Gebrauchsanweisungen
Korrespondenz, die auf mein
Interessengebiet bezogen ist
Längere Texte, sowohl
Fachtexte außerhalb meines
Interessengebiets als auch
spezialisierte Fachtexte aus meinem
Interessenschwerpunkt.
Artikel und Berichte über aktuelle
Probleme, die von einem
bestimmten Standpunkt aus
geschrieben sind.

Was ich konkret verstehe
Vertraute Namen, Wörter und
Redewendungen

Kurze einfache Texte
Ich kann spezifische Informationen
in einfachen Alltagstexten finden

Hauptsächlich
Alltagssprache und Texte,
die auf die eigene Arbeit
bezogen sind

Klare, sachliche Sprache
Klar gegliederte
Argumentationsgang, aber nicht
unbedingt jedes Detail
Ich kann nach Hauptinformationen in
einem Alltagstext suchen.
Ich kann nach spezifischen
Informationen in einem oder
mehreren längeren Texten suchen.

Ich kann klare
Argumentationsgänge
und Schlußfolgerungen
in einfachen Texten
verstehen

Verständnis wird unterstützt durch
breiten aktiven Lesewortschatz,
Schwierigkeiten bestehen bei
weniger gebräuchlichen Wendungen
und Ausdrücken und bei
Fachsprache
Grobverständnis von Korrespondenz
in meinem Fachgebiet und von
B2
Fachartikeln außerhalb meines
Interessengebiets (mit Wörterbuch)
Ich kann Informationen, Ideen
und Meinungen in spezialisierten
Fachtexten aus meinem
Wissensgebiet erkennen und
verstehen
Ich kann relevante Details aus
langen Texten entnehmen.
Große Bandbreite von langen,
Verständnis für Nuancen in Texten,
komplexen Texten aus Gesellschaft, Standpunkte und Meinungen, die
Wirtschaft und Wissenschaft
nicht explizit ausgedrückt sind
Bedienungsanleitungen
C1 Komplexe
für unbekannte Geräte bzw.
beschreibungen von Prozessen
außerhalb des eigenen
Fachgebietes.
Große Bandbreite langer und
Nuancen in Stil und Bedeutung, die
komplexer Texte, d.h. jede Form
implizit und explizit in einem Text
geschriebener Sprache
enthalten sind
C2
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Voraussetzungen und
Einschränkungen
Wiederholtes Lesen
von Textabschnitten ist
notwendig

Bandbreite der Texte
und Textsorten kaum
begrenzt; ich kann
verschiedene Textsorten
in unterschiedlicher
Geschwindigkeit und in
unterschiedlicher Weise je
nach Zweck und abhängig
von der Textsorte lesen
Wörterbuch notwendig für
wenig vertraute Themen
und Fachtexte

Verständnis von Details
komplexer Texte, wobei
schwierige Abschnitte
wiederholt gelesen werden
müssen
Gelegentliche Benutzung
des Wörterbuchs ist nötig
Kaum Einschränkungen,
kann praktisch jede Form
geschriebener Sprache
verstehen
Sehr ungebräuchliche
und veraltete Wörter und
Wendungen sind mir
unbekannt, behindern das
Verständnis aber nicht

Auf der Basis dieser „Diagnose” können nun Autoren von Lehrwerken
und Curricula, aber auch wir als Deutschlehrer und −lehrerinnen, mit
Hilfe des Instrumentariums, das uns die Profile anbieten, einen mehr oder
weniger detaillierten Lehrplan entwickeln, der genau auf die jeweilige
Lerngruppe, ja auf jeden einzelnen Lerner zugeschnitten werden kann.
Die folgenden Tabellen zeigen die Verknüpfung der verschiedenen Ebenen, Kompetenzen, kommunikative Ziele, Textsorten und Textbaupläne
bis hinunter zu den jeweils benötigten grammatischen Strukturen und
lexikalisch-idiomatischen Einzelbausteinen.
Produktion − schriftlich oder mündlich
Niveau
B1

Kann-Beschreibung
Ich kann in
einem Bericht
sachlich und
ohne Wertung
über bestimmte
Sachverhalte
oder ein Ereignis
informieren.
Beispiele für
Berichte
Arbeitsbericht,
Bericht in Nachrichten und
Printmedien,
Reisebericht,
Unfallbericht
Ähnliche Texte
Protokoll

Textmuster/
-bauplan
Darstellung
der situativen
Umstände
(Was ist passiert?
Wer war beteiligt?
Wo und wann ist
was passiert?)
chronologische
Darstellung der
Ereignisse,
Beschreibung
der Ursachen
und Folgen

Sprachhandlungen

Textmuster/
-bauplan
Begrüßung,
kurze Vorstellung
des Interviewten
durch den
Interviewer; bei
sehr bekannten
Personen genügt
auch der Name.
Steuerung des
inhaltlichen und
zeitlichen Ablaufs durch Fragen

Sprachhandlungen
jmdn. begrüßen
u.
vorstellen,
W-Fragen stellen
nachfragen,
unterbrechen,
auf Fragen reagieren,
um Erläuterungen bitten,
einführen, auf
ein neues Thema
überleiten,
danken

- darstellen
- Handlungen
begründen
- Folgen ausdrücken

Systematische
Grammatik
Nominalgruppe
Präteritum
Perfekt
temporale
Konjunktionen
temporales Verbindungs-adverb
Funktionsverbgefüge
ggf. Konjunktiv

Wortschatz

Systematische
Grammatik
Interrogativsatz
Satzverknüpfungen

Wortschatz

je nach Thema
auch Fachwortschatz

Interaktion mündlich
Niveau
B1

Kann-Beschreibung
Ich kann in
einem Interview eine Person
zu bestimmten
Ereignissen, zu
ihrer Biografie,
ihrem beruflichen
Werdegang oder
Ähnlichem, zu
ihren Erfahrungen auf einem
Gebiet oder zu
ihren Ansichten
zu einem besonderen, oftmals
aktuellen Thema
oder Themenkreis befragen.
Ähnliche Texte
Beratungsgespräch, Umfrage,
Auskunftsgespräch

Präsens
Perfekt
Konjunktiv II
Modalverben
Satzäquivalent

Informationen zur
Person,
Vorlieben,
Interessen, Meinungen zu bestimmten Themen,
je nach Thema
auch Fremd- u.
Fachwortschatz
Phonetische
Mittel:
unregelmäßiges
Sprechtempo,
häufige Pausen,
Körpersprache:
Mimik u. Gestik
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zusammengestellt und den Autoren freundlicherweise zur Verwendung überlassen von
Dorothea Levy-Hillerich, Nancy
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Für den Sprachunterricht wie für die Lehrwerke, mit denen wir arbeiten,
heißt das: Hier wie da müssen den Lernern kommunikative Aufgaben
angeboten werden, die sie möglichst selbstständig lösen können. In
einer fremden Sprache zu handeln lernt man nur durch eigenes Tun, das
Agieren in konkreten Situationen. Die Vermittlung grammatischen Regelwissens allein reicht da nicht aus, ebenso wenig wie die Bearbeitung
rein reproduktiver Grammatikübungen im Klassenverband. Partner- und
Gruppenarbeit, Stationentraining und Freiarbeit, kleine oder größere Projekte mit anschließender Präsentation geben den Schülern die Möglichkeit,
autonom zu arbeiten und ihre sprachlichen ebenso wie ihre intellektuellen,
organisatorischen und kreativen Fähigkeiten in der Auseinandersetzung
mit einem Problem, einer für sie relevanten Fragestellung zu entwickeln. Je früher und je häufiger dabei - auch schon im Anfangsunterricht
- Lernstrategien und Arbeitstechniken zum Thema gemacht und systematisch trainiert werden, desto besser und selbstständiger arbeiten die
Schüler, was wiederum uns als Lehrer entlastet. Während der Lehrer/die
Lehrerin in der Stunde im Hintergrund bleibt und die Lerner möglichst
eigenverantwortlich arbeiten lässt, verlagert sich der Schwerpunkt der
pädagogischen Arbeit auf die Planung und organisatorische Vorbereitung
des Unterrichts, da wir für die verschiedenen Lernniveaus und Lernertypen,
die sich in jeder Gruppe finden, individuelle, differenzierte Lernangebote
bereitstellen müssen, die den besonderen Stärken und Schwächen jedes
einzelnen gerecht werden.
Dies setzt natürlich auch entsprechende Lehrmaterialien voraus, die neben
interessanten, altersgemäßen Texten und einer reichen Auswahl verschiedener Textsorten genügend anregende, produktive und situationsbezogene
Aufgabenstellungen zur Entwicklung der kommunikativen Fertigkeiten
(Lese- und Hörverstehen, Sprechen und Schreiben) enthalten und immer
auch Lernwege und Arbeitsmethoden mit thematisieren.
Der folgende Fragebogen gibt einige Anhaltspunkte, welche Kriterien ein
Lehrwerk zu erfüllen hätte, das den Anspruch erhebt, sich am europäischen
Referenzrahmen zu orientieren.
Lehrwerkanalyse:
1)	 Versuchen Sie, die Niveaubeschreibungen des Referenzrahmens in
Ihrem Lehrwerk wiederzufinden.
Was können die Lerner am Anfang, was am Ende des Lehrwerks bzw.
Schuljahres? Formulieren Sie Lernziele in Form von Kann-Beschreibungen für Sprachhandlungen
a) für interaktives Sprechen
b) für zusammenhängendes Sprechen
2)	 Welche sprachlichen Mittel und welchen Themenwortschatz bietet das
Lehrwerk dafür an?
a) im Bereich des interaktiven Sprechens
b) im Bereich des zusammenhängenden Sprechens
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3)	 Welche grammatischen Mittel werden den Lernern zur Realisierung
ihrer kommunikativen Ziele zur Verfügung gestellt?
Wird Grammatik in einem funktionalen Kontext oder als isoliertes
System präsentiert?
4)	 Welche Textsorten und Textmuster finden sich?
a) Entsprechen sie den voraussichtlichen Bedürfnissen und den Lebensumständen der Lerner?
b) Entsprechen sie den Sprachhandlungen und kommunikativen
Zielen?
5)	 Vermittelt das Lehrwerk Strategien und Techniken?
a) zur Erreichung der kommunikativen Ziele
b) zum Lernen
c) zur Vorbereitung auf die angestrebten Prüfungen
6)	 Wo − in welchen Bereichen - benötigt das von Ihnen verwendete
Lehrwerk Ergänzungen?
a) sprachliche Mittel
b) Textsorten
c) Strategien
d) Grammatik
e) ………..
Machen Sie Vorschläge für geeignete Ergänzungsmaterialien.
Wichtiger als das Lehrwerk ist jedoch, dass wir den Unterricht lernzielorientiert planen und den Lernern genügend Anlässe und Gelegenheiten
zum selbstständigen, individuellen Agieren und Reagieren in der fremden
Sprache geben. Dies beinhaltet auch die Offenlegung von Bewertungskriterien und sprachlichen Kompetenzen, über die die Lerner am Ende
jeder Lernphase verfügen sollten. Indem wir gemeinsam mit den Lernern
Ziele formulieren und offenlegen, was sie nach Abschluss eines Lehrwerkkapitels, eines Projekts oder auch am Ende des Schulhalbjahres in der
fremden Sprache können, wissen oder verstehen sollen, beteiligen wir sie
aktiv am Lernprozess und übertragen ihnen einen Teil der Verantwortung
für das Erreichen der vereinbarten Lernziele.
Die detaillierten Kann-Beschreibungen des Referenzrahmens eröffnen den
Lernern die Möglichkeit, ihre sprachlichen Fähigkeiten selber einzuschätzen und ihre Lernfortschritte zu überprüfen. Diese Chance sollten wir als
Lehrer unbedingt nutzen, indem wir zu Beginn wie auch am Ende einer

	�����������������������������������������������������������������������������������������
Wie im Modell der didaktischen Analyse ersichtlich, ist der Ausgangspunkt aller Unterrichtsplanung die Frage nach den angestrebten Veränderungen beim Lerner, die notwendigerweise bestimmte Eigenaktivitäten voraussetzen. Wie diese Fragen beantwortet werden, ist
für den Lernerfolg entscheidend − was der Lehrer im Untericht tut, ist demgegenüber von
untergeordneter Bedeutung.
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Was soll der Lerner
am Ende der Einheit
- können
(Fertigkeiten,
Strategien,
Techniken)
- wissen
(Kenntnisse)
- verstehen
(Einsichten,
Haltungen)?

Was soll er zur
Wie sollen sie
Erreichung des Ziels arbeiten?
tun?
Ë Sozialformen
Ë Lernaktivitäten

Woran? Womit?
Ë Material,
Medien

Lernphase, Unterrichtsreihe oder eines Schulhalbjahrs Selbsteinstufungen vornehmen lassen (was kann ich alles auf Deutsch verstehen und
ausdrücken?), anhand von Fragebögen den eigenen Lerntyp und die
spezifischen Lernprobleme feststellen lassen und daraus gemeinsam mit
den Schülern ein individuelles Arbeitsprogramm entwickeln (Was kann
ich schon gut? Was muss ich noch üben? Was kann ich an meinem Lernverhalten/Arbeitsstil verbessern?) oder zum Führen eines Lerntagebuchs
oder Portfolios (Was habe ich heute/diese Woche Neues gelernt? Was
habe ich noch nicht verstanden? Spiele zum Üben von Wortschatz u.
Grammatik, Meine Lieblingswörter im Deutschen. Meine besten Arbeiten
in Deutsch …) anregen.
Ziel des Europäischen Referenzrahmens und der Umsetzung in die nationalen Bildungspläne ist die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen,
wie sie in der sich ständig verändernden modernen Arbeitswelt dringend
gebraucht werden. Dazu gehören neben fachlichem Wissen und Können
vor allem Methodenkompetenz, also der zweckgerichtete Einsatz von Strategien und Arbeitstechniken (das Lernen lernen!) sowie Sozialkompetenz,
d.h., die Fähigkeit zur Teamarbeit und Kommunikation. Zusammengefasst:
Es geht um eine Erziehung, die Menschen zu situationsgerechtem, eigenverantwortlichem Handeln und lebenslangem Lernen befähigt. Dazu will
der Referenzrahmen die nötigen Voraussetzungen schaffen.
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für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Straßburg 2001
Glabionat M./Müller M./Rusch P./Schmitz H./Wertenschlag L.: Profile deutsch. Gemeinsamer
europäischer Referenzrahmen. Berlin 2002
G. Schneider: Europäisches Sprachenportfolio. Bern 2001
Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum Graz,
e-mail: portfolio@sprachen.acat
www.sprachen.acat/esp
http://www.ecml.at/mtp2/ELP_TT
http://www.ecml.at/mtp2/impel/Default.htm
http://www.ecml.at/mtp2/FTE/
http://culture2.coe.int/portfolio
http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/i9.htm
http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/d.htm
http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/c.htm

68

Ulrich Dronske
Bundesverwaltungsamt ∑ Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
Fachschaftsberater in Kroatien

Überlegungen zum projektorientierten
Schüleraustausch mit deutschen Partnerschulen
Der Titel des Aufsatzes enthält wenigstens zwei zentrale Aspekte, die im
Folgenden abzuhandeln wären: Es geht um Projekte und um Schüleraustauschmaßnahmen mit deutschen Partnern, die, so wird sich zeigen,
im Hinblick auf interkulturelles Lernen sowie im Hinblick auf Fremdsprachenerwerb einander harmonisch ergänzen. Ich möchte dabei vorab
betonen, dass die nachfolgenden Überlegungen auf dem Hintergrund von
Erfahrungen meiner KollegInnen und mir im Rahmen des DSD-Programms
stattfinden. Die im Zusammenhang mit diesem Programm durchgeführten
Austauschmaßnahmen sind generell projektorientiert, wobei sich zwei
Modelle herauskristallisiert haben, die ich später noch vorstellen werde.
Wenden wir uns also der Frage zu, warum man einen projektorientierten
Schüleraustausch mit Schülern einer deutschen Schule durchführen sollte.
Der Unterricht in Deutsch als Fremdsprache bzw. der Fremdsprachenunterricht generell ist, wie wir alle wissen, simulierte Kommunikation. Dies ist
eine seiner entscheidenden Schwächen. Kroatische Schüler und kroatische
Lehrer kommunizieren gemeinsam in einer Fremdsprache, obwohl sie sich
doch einfacher, effektiver und besser auf Kroatisch unterhalten könnten.
Auch der für Sprechakte signifikante Handlungsaspekt von Kommunikation kann − sieht man einmal von Sprachhandlungen ab, die sich auf den
konkreten Unterrichtsverlauf beziehen − allenfalls in Spielsituationen fingiert werden. Natürlich ist dies im realen Sprachkontakt mit Muttersprachlern
im Herkunftsland der zu erlernenden Fremdsprache ganz anders. Hier tritt
zudem die formale Korrektheit der fremdsprachlichen Äußerung hinter der
pragmatischen Seite der Sprache zurück: Wichtig ist die Realisierung der
mit dem Sprechakt verbundenen Intention, und Fragen der sprachlichen
und phonetischen Angemessenheit bzw. Richtigkeit werden in der Regel
nur dann relevant, wenn Sprachhandlungen deswegen scheitern oder
	�������������������������������������������������������������������������������������
Das DSD-Programm in Kroatien wird zur Zeit an 18 kroatischen Mittelschulen (darunter
2 Hotelfachschulen) in Čakovec, Krapina, PoreË, Pregrada, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar
und Zagreb durchgeführt. Zur Zeit nehmen ca. 1500 Schüler an dem fakultativen Unterricht
im Fach njema������������������������������������������������
Ëki jezik − nastava za njemaËku jeziËnu diplomu teil, der von der 9. bis zum
Ende der 12. Klasse durchgeführt wird und durch seine stark kommunikative und projektorientierte Perspektive ein eigenständiges Profil gewinnt. Im Rahmen dieses Unterrichts
werden die teilnehmenden Schüler insbesondere auf das Deutsche Sprachdiplom II der
Kultusministerkonferenz (DSD II der KmK) vorbereitet, einer staatlichen Sprachprüfung, die
die verschiedenen Kompetenzbereiche beim Fremdsprachenerwerb gemäß dem Europäischen Referenzrahmen auf C 1 − Niveau abprüft und die Schüler dazu berechtigt, an allen
deutschen sowie an zahlreichen österreichischen und schweizerischen Universitäten ohne
sprachliche Aufnahmeprüfung zu studieren. Außerdem haben DSD-Absolventen an allen
germanistischen Instituten in Kroatien bei der Einschreibung gewisse Erleichterungen.
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wenigstens erschwert werden. Authentische Sprechsituationen zwingen
den Fremdsprachler zu Paraphrasierungen, zu sprachlichen Umwegen,
zum Einsatz para- und extralinguistischer Mittel, um die gesetzten Kommunikationsziele zu erreichen.

1. Unterbringung in Gastfamilien
Aus den o.g. Gründen sollte man sich bei der Planung eines Schüleraustausches darum bemühen, bereits durch die Rahmenbedingungen
möglichst viele solcher authentischen Kommunikationssituationen zu
ermöglichen, denen der einzelne Schüler nicht einfach ausweichen kann.
Dazu gehört vor allem die Unterbringung der Schüler in Gastfamilien.
Dies ist unserer Erfahrung nach ein ganz wesentlicher Bestandteil eines
erfolgreichen Schüleraustauschs, nicht nur weil dadurch die Reisekosten
entscheidend gesenkt werden können, sondern weil dadurch die Schüler
anders als bei einer Hotelunterbringung oder bei Übernachtungen in Jugendherbergen einen wichtigen Teil des deutschen (bzw. des kroatischen)
Alltagslebens kennen lernen. Alles, was mit interkulturellem Lernen zu tun
hat, wird sich durch eine solche aktive Teilnahme an normalen Lebenssituationen intensivieren, denn im Unterschied zu touristischen Besuchen
in einem fremden Land öffnet sich die Privatsphäre der Deutschen oder
der Kroaten hier direkt und weitgehend ungefiltert für die ausländischen
Schüler. Diese bekommen damit einen weit tieferen Einblick in die bundesrepublikanische bzw. kroatische Lebenswirklichkeit, auch deshalb, weil
natürlich im Austausch der Erfahrungen unter den Schülern unterschiedliche Formen des Privatlebens in unterschiedlichen sozialen Schichten oder
Milieus, unterschiedliche Mentalitäten und unterschiedliche Lebensstile
kommunizierbar gemacht werden. Dies gilt vor allem deshalb, weil es bei
der Unterbringung von Schülern in Gastfamilien nicht nur um Unterkunft
und Verpflegung geht. Die Gastfamilien organisieren auch einen Teil
der Freizeit für ihre Austauschschüler mit. Sie unternehmen gemeinsame
Ausflüge oder zeigen ihren Gästen die Stadt. Jedenfalls gestaltet sich ein
solcher Austausch als Abwechslung zwischen den individuellen Erlebnissen
	����������������������������������������������������������������������������������
Ich möchte in diesem Zusammenhang nur ein Beispiel für interkulturelles Lernen anführen: Bei unserem ersten Aufenthalt mit Schülern aus dem Zagreber XVIII. Gymnasium in
Landau beschwerten sich fast sämtliche Schüler zu Beginn darüber, dass sie in ihren Gastfamilien nicht ausreichend zu essen bekämen. Bei näherem Nachfragen stellte sich heraus,
dass natürlich die Gasteltern ihren Schülern etwas zu essen angeboten hatten, aber eben
nur einmal. Als die Gastschüler das Angebot ablehnten, dachten die Gasteltern, diese seien
von der Fahrt zu müde und wollten lieber schlafen gehen oder hätten genügend Proviant
unterwegs verzehrt. Die hungrigen kroatischen Schüler hatten allerdings das erste Angebot
nur aus Höflichkeit abgelehnt, weil sie aus Kroatien gewohnt sind, dass weitere Angebote
folgen. Die deutschen Eltern wiederum sind gewohnt, dass vorhandene Bedürfnisse klar
formuliert werden. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ein Nein. Nach Klärung dieser unterschiedlichen
Verhaltensmuster gab es keine weiteren Versorgungsengpässe, weil die kroatischen Schüler fürderhin schnell ihre Bedürfnisse anmeldeten. Umgekehrt kamen zahlreiche deutsche
Schüler mit einem oder mehreren Kilos Gewichtszunahme aus Kroatien zurück. Sie hatten
den ständigen Nahrungsangeboten ihrer kroatischen Gasteltern nichts entgegenzusetzen.
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der Schüler und gemeinsamen Gruppenerlebnissen. Neben Exkursionen,
an denen alle Schüler teilnehmen, haben wir zumeist Wochenendausflüge
mit den Gastfamilien. Neben gemeinsamen Abendunternehmungen gehen
die Schüler auch zusammen mit ihren Gastschülern und deren Klassenkameraden und Freunden aus.
Außerdem sind die Schüler durch die Familienunterbringung einem ganz
anderen Kommunikationszwang ausgesetzt als bei anderen Unterbringungsformen. Sie müssen sich mit ihrem jeweiligen Austauschschüler in
vielen Alltagssituationen ins Benehmen setzen, natürlich auch mit den anderen Mitbewohnern, also den Eltern und etwaigen Geschwistern. Wichtig
ist hier die Erfahrung, dass die erlernte Sprache tatsächlich nützlich ist, dass
man sich mit ihr in einer fremden Umgebung orientieren kann, dass sie
die eigenen Handlungsmöglichkeiten stärkt, dass es sich folglich offensichtlich gelohnt hat, einen Teil seiner Lebenszeit in den Spracherwerb zu
stecken. Demgegenüber ist die Unterbringung in Hotels in jeder Hinsicht
kommunikationsarm, da die gesamte Unterbringungssituation so ausgelegt
ist, dass man möglichst ohne Sprachkontakte − sprich mit möglichst wenig
Hotelpersonal − auskommen soll: vom Frühstücksbüfett mit Selbstbedienung, über die Minibar im Hotelzimmer bis zur Komplettausstattung des
Badezimmers mit Handtüchern, Fön, Seife und Shampoo.
Zudem laufen bei der Unterbringung in Gastfamilien schon im Vorfeld
und aber auch im Nachfeld der Reise bereits zahlreiche Sprachhandlungen
ab, die sich ansonsten nicht oder nur in geringerem Umfang einstellen
würden. So müssen von den Schülern für die jeweiligen deutschen Partnerschüler Steckbriefe auf Deutsch angefertigt werden, in denen man sich
vorstellt, seine Vorlieben, Hobbys und Interessen beschreibt. Nach der
Zuordnung der Schüler zueinander gibt es nicht selten weitere E-MailKontakte, um sich noch weiter kennen zu lernen oder um den Aufenthalt
näher vorzubereiten, und auch im Anschluss an den Aufenthalt sind gerade
wegen des engen Beisammenseins der Partnerschüler weitere Kontakte
wahrscheinlicher als unter anderen Bedingungen.
Schließlich bedeutet diese Unterbringungsform für die begleitenden Lehrer
eine entscheidende Entlastung, da sie natürlich nicht die ansonsten im
Hotel oder in der Jugendherberge fälligen Kontrollarbeiten (wer kommt
wann in welchem Zustand ins Hotel zurück) zu übernehmen haben. Aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir als Lehrer niemals so entspannte Reisen mit Schülern gemacht haben wie bei unseren Projektfahrten
mit Familienunterbringung.

2. Projektorientierung im Schüleraustausch
Die Projektorientierung des Schüleraustauschs intensiviert all diese interkulturellen und kommunikativen Lernprozesse, die für eine Unterbringung
in Gastfamilien sprechen. Ohne Projektarbeit bestünde der Aufenthalt in
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Deutschland aus gemeinsamen Schulbesuchen, Einkaufsbummeln, Stadtbesichtigungen, Besichtigungen diverser Sehenswürdigkeiten, Besuch von
Museen, zwischendurch dann ins Café gehen und abends gemeinsames
Ausgehen oder Ausgehen in Kleingruppen. Allen diesen Aktivitäten ist gemeinsam, dass die kommunikativen Situationen häufig eher reduziert sind
− also etwa Reduktion auf die weitgehend passiv bleibende Zuhörerrolle
bei den Vorträgen und Erläuterungen im Rahmen von Museums- oder
Stadtführungen − und die Kontakte zwischen den deutschen und kroatischen Schülern eher gering bleiben, weil doch jeder in seiner eigenen
nationalen Gruppe sich bewegt.
Die Projektarbeit verändert diese kommunikative Grundkonstellation.
Ein bedeutender Teil des Aufenthalts wird von der gemeinsamen Auseinandersetzungen mit einem Thema okkupiert. Dabei begegnen sich in
einer Arbeitssituation Schüler aus zwei Kulturen und aus zwei Bildungssystemen, die gemeinsam die von ihnen selbst definierten Teilaufgaben
bewältigen und in einer abschließenden Präsentation vorführen müssen.
Auch dies ‚erzwingt’ eine ganz andere Art der Auseinandersetzung, als
dies bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten der Fall ist. Insbesondere wenn
die Projekte gemeinsam vor Ort ausgeführt werden, ergibt sich für die
Gäste eine Vielzahl von Möglichkeiten, sozusagen tiefer in die bundesrepublikanische bzw. kroatische Wirklichkeit einzusteigen. Dies gilt nicht
nur für die Arbeit in Archiven, Museen oder Bibliotheken, sondern auch
für Interviews, Straßenumfragen, Umfragen an der Schule, Besuch von
projektrelevanten Institutionen, Vereinen usw.
Noch einmal: Natürlich weicht der Habitus der Schüler aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten mit ihren je spezifischen Bildungssystemen
und Leistungsanforderungen voneinander ab. Diese Differenz ist in der
Projektarbeit wenigstens unterschwellig stets präsent, weil sie die gemeinsame Arbeit an einem Projektthema mitprägt. Wichtig aber sind auch die
unterschiedlichen Mentalitäten, die hier aufeinandertreffen. Eines unserer
Projekte, das wir im Rahmen der Schulpartnerschaft zwischen dem XVIII.
Gymnasium und dem Otto-Hahn-Gymnasium in Landau in der Pfalz
durchgeführt haben, behandelte das Thema Roma bzw. Sinti in Zagreb
und der Südpfalz. Dies war eines des wenigen Projekte, das diesen Namen
auch im emphatischen Sinne verdient hat, weil hier in der Tat vorhandene Vorurteilsstrukturen aufgebrochen und damit die Einstellungen der
Schüler verändert werden konnten. Die kroatischen Schüler hatten alle −
gelinde gesagt − eine sehr reservierte Haltung gegenüber den Roma.Ihre
Teilnahme an dem Projekt, das übrigens von der Robert-Bosch-Stiftung
finanziell unterstützt wurde, war vor allem vom Wunsch getrieben, nach
	�����������������������������������������������������������������������������������
Hinsichtlich der Finanzierung solcher Austauschmaßnahmen lässt sich kurz Folgendes
sagen: Der Schüleraustausch zwischen deutschen und kroatischen Schulen wird vom Pädagogischen Austauschdienst gefördert (http://www.kmk.org/pad/home.htm). Wenn dies die
deutsche Partnerschule beantragt, dann erstattet der PAD einen Teil der Fahrtkosten und
gewährt den Schülern ein kleines Taschengeld. Aber auch das kroatische Ministerium für
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Deutschland zu reisen, und kaum oder gar nicht durch das Thema. Die
eher negative Haltung gegenüber den „Cigani” veränderte sich in der
gemeinsam mit den deutschen Schülern durchgeführten Arbeit an der
Projektkonzeption − weniger durch unmittelbare Auseinandersetzungen,
sondern vor allem durch die Begegnung mit gleichaltrigen Partnern, die
ganz andere Einstellungen zu der von ihnen massiv abgelehnten ethnischen Gruppe hatten.
Dabei ist die Projektform die für einen Schüleraustausch ideale Methode,
um einen gemeinsamen Lernprozess zwischen zwei Gruppen aus verschiedenen Ländern zu organisieren. Projektarbeit weist mehrere Merkmale auf:
Sie ist stärker schülerzentriert, sie organisiert sich primär über Gruppenarbeit, sie überschreitet den Rahmen der Schule und der Fächer und sie ist
handlungs- und produktorientiert. Von daher ermöglicht Projektarbeit ein
umfassende(re)s einander Kennenlernen ebenso wie ein umfassende(re)s
Kennenlernen der fremden Gesellschaft. Dies gilt im Übrigen auch für die
beteiligten Lehrer, die aus unterschiedlichen Unterrichtstraditionen heraus
miteinander zusammenarbeiten müssen.
Im Hinblick auf die Ausgestaltung der Projektarbeit haben sich zwei Modelle ergeben. Ihnen gemeinsam ist, dass in der Regel das Projektthema
nicht von den Schülern selbst bestimmt wird, sondern von den beteiligten
Lehrern. Schließlich muss ein Thema gefunden werden, an dem man in
Deutschland und in Kroatien sinnvoll gemeinsam arbeiten kann. Demgegenüber ist die Ausdifferenzierung des Themas Aufgabe der Schüler,
das heißt sie müssen bestimmen, welche Themenaspekte aufbereitet,
welche Personengruppen interviewt und wo recherchiert werden soll.
Der sogenannte Arbeitsspeicher (siehe Anlage 2 / Projektstrukturplan und
Kostenplan) muss also von den Schülern gefüllt werden. Ebenso müssen
sie den zeitlichen Ablauf des Projekts (siehe Anlage 3 / Projektablaufplan)
festlegen, während der Lehrer über sogenannte Meilensteine den jeweiligen
Stand der Projektentwicklung und dessen Schwierigkeiten zu kontrollieren
hat. Schließlich müssen die Schüler auch die Kann-, Soll- und Muss-Ziele
des Projekts bestimmen (siehe Anlage 1 / Zielplan für das Projekt) und
damit auch die Formen und Inhalte der Präsentation, die im Projektauftrag
zusammengefasst werden müssten.
Unterschiedlich ist Folgendes: Das erste Modell organisiert während zweier
Besuche (Besuch in Deutschland und Gegenbesuch in Kroatien oder umgekehrt) die Projektentwicklung und die Präsentation. Die Durchführung
Wissenschaft, Bildung und Sport fördert solche Austauschmaßnahmen mit einem Zuschuss
von in der Regel bis zu 10 000 Kuna, sofern die Stadtverwaltung oder die Gespanschaft auch
einen Zuschuss geben. Auf deutscher Seite gibt es zudem die Möglichkeit, finanzielle Hilfen
von Stiftungen zu erhalten. Beispielhaft soll hier nur auf das Programm für projektorientierten
Schüleraustausch mit sog. MOE-Ländern der Robert-Bosch-Stiftung (www.bosch-stiftung.de)
hingewiesen werden, das umfangreiche Mittel zur Verfügung stellt. Außerdem haben einige
der deutschen Bundesländer Sondermittel für den Schüleraustausch mit Schulen aus Mittel-,
Ost- und Südosteuropa.
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des Projekts wird auf der Grundlage eines während der ersten Begegnung
gemeinsam konzipierten Arbeits- und Zeitplans und einer gemeinsamen
Zielbestimmung parallel in Deutschland und Kroatien durchgeführt und
über E-Mail weiter koordiniert. Dies verlangt eine konsequente Begleitung
einer dann ja über mehrere Monate sich erstreckende Projektarbeit durch
die Lehrer und eine hohe Motivation auf Seiten der Schüler. Gleichzeitig
wachsen die Ansprüche gegenüber der Präsentation. Eine solche Konzeption lag dem oben bereits angesprochenen Roma-Projekt zugrunde
und wurde auch durch die Bestimmungen der Robert-Bosch-Stiftung
nahe gelegt.
Die zweite Variante ist deutlich bescheidener. Hier geht es darum, innerhalb einer Austauschmaßnahme ein gemeinsames Kurzprojekt durchzuführen. Dies bedeutet, dass das Projekt mit Ausnahme von Vorrecherchen
innerhalb einer Woche inkl. Präsentation umgesetzt werden muss. Solche
Projekte haben wir mit Schülern aus Herxheim und Landau und Schülern
aus dem XVIII. Gymnasium und der Srednja škola Sesvete während eines
mehrtägigen Aufenthaltes in Zadar zum Thema Deutsche Touristen in
Zadar durchgeführt sowie während eines Budapestaufenthalts mit den
Schülern der Hotelfachschüler aus Zadar und den Schülern einer DSDSchule aus Budapest zum Thema Kroatische Spuren in Budapest. Alle
Projekte endeten mit einer Präsentation: Die Ergebnisse des Roma-Projektes wurden im Zagreber Goethe-Institut vorgeführt, die Ergebnisse der
Projektarbeit zu den Deutschen Touristen in Zadar in der Srednja škola
Sesvete und die Ergebnisse der Projektarbeit zu den Kroatischen Spuren
in Budapest im Rahmen eines kroatischen Abends an der ungarischen
Partnerschule.
Für welches Modell man sich auch entscheidet, das wichtigste ist, dass
man sich überhaupt für die Durchführung eines projektorientierten Schüleraustauschs entscheidet, wenn sich einem dazu die Möglichkeit bietet.
Wir bemühen uns seit ein paar Jahren, deutsche Partnerschulen für unsere
DSD-Schulen zu finden. Dennoch haben bislang nur 4 unserer Schulen eine
solche Schulpartnerschaft (und weitere 2 mit ungarischen DSD-Schulen).
Kroatien ist kein attraktives Partnerland für deutsche Schulen, die sich
natürlich am liebsten in Richtung England oder Frankreich orientieren,
weil daran vor allem die Englisch- und Französischlehrer ein Interesse
haben. Partnerschaften mit Schulen (süd-)östlich von Deutschland werden
insbesondere mit polnischen und tschechischen Schulen vereinbart, weil
dies vom deutschen Staat und von vielen Bundesländern finanziell gefördert wird. Partnerschaften mit Kroatien sind eine wirkliche Ausnahme
	����������������������������������������������������������������������������������
Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Chancen für eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Eltern. Immerhin sind diese nicht nur Geldgeber, sondern sie übernehmen
als Gasteltern eine wichtige Rolle bei der Durchführung des Schüleraustauschs. Sie müssen
deshalb auch eine wichtige Rolle bei der Präsentation der Projektergebnisse spielen, insofern
sie hier den zentralen Teil des Publikums bilden sollten. Der Erfolg des Projekts wird sich
auch an den Reaktionen der Eltern bemessen lassen.
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und basieren zumeist auf persönlichen Beziehungen zu einer deutschen
Schule. Noch einmal: Wenn sich einem dennoch eine solche Möglichkeit
bietet, sollte man als Deutschlehrer die Gelegenheit beim Schopfe packen.
Alle, die solche Austauschmaßnahmen mitgemacht haben, wissen, dass
diese allgemein die Attraktivität des Deutschlernens erhöhen, vor allem
dann, wenn die Teilnahme an binationalen Projekten als Belohnung für
das Engagement der Schüler im Deutschunterricht angeboten wird. Wenn
wir aber die vorhandene Position von Deutsch auch als erste Fremdsprache
halbwegs halten wollen, müssen wir auch alle Möglichkeiten außerhalb
des Unterrichts nutzen, damit die Schüler sehen, dass es sich nicht nur
lohnt, Deutsch zu lernen, sondern dass es auch noch Spaß macht.
Anlage 1
Zielplan für das Projekt
Projektauftrag
Projektziele: Muss-Ziele

Soll-Ziele

Kann- Ziele

Anlage 2
Projektstrukturplan/Kostenplan
Nr.

Arbeitspaket

Wer?

Aufwand

Kosten

1
2
3
Gesamt

Anlage 3
Projektablaufplan (Zeitplan)
Nr.

Arbeits- Oktober Dezempaket
ber

Januar

Februar

März

April

Einzutragen sind:
- Dauer der einzelnen Arbeitspakete (von-bis)
- Meilensteine

75

Mai

Juni

Juli

Ljubica KordiÊ
Fakultät für Rechtswissenschaften
Universität Josip Juraj Strossmayer in Osijek
Kroatien

Deutschunterricht als Anreger des BolognaProzesses an der Fakultät für Rechtswissenschaften
in Osijek
1. Realisirung des Projekts „IurOP 2005: Recht dreidimensional” vor der Einführung der Bologna-Reform
Obwohl die aktuelle Lage des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts an kroatischen Universitäten nach der Einführung der Bologna-Reform in vielen Zügen schlechter ist als vor der Reform, wird hier über ein
positives Beispiel der Osijeker Fakultät für Rechtswissenschaften berichtet,
wo gerade der Deutschunterricht eine Anregeung für die Einführung der
durch die Bologna-Deklaration geförderten Werte gegeben hat.
Innerhalb der Fächer „Deutsch für Juristen III” und „Deutsch für Juristen IV”,
die durch Bemühungen der an der Fakultät tätigen Fremdsprachenlehrer im
Studienjahr 2002/2003 in den Unterrichtsplan als Wahlfächer eingeschlossen
wurden, wurde in Zusammenarbeit mit der Juristischen Fakultät aus Pécs,
Ungarn, und der Stiftung Robert Bosch aus Stuttgart im Studienjahr 2004/05
ein internationales Projekt geplant und durchgeführt.
Es handelte sich um ein rechtsvergleichendes Seminar für Jurastudierende
aus Osijek und Pécs, das in zwei Etappen organisiert wurde. Der erste Teil
des Seminars wurde in Osijek am 14. und 15. April 2005, und der zweite
Teil eine Woche später an der Juristischen Fakultät in Pécs veranstaltet.
Das Seminar wurde „IurOP 2005: Recht dreidimensional” genannt, weil die
Thematik der studentischen Beiträge die Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen den Rechtsystemen Kroatiens, Deutschlands und Ungarns, sowie
die Ausbildung der Juristen in den betreffenden Ländern umfasste.
Die Teilnehmer des Seminars waren Jurastudenten beider Fakultäten mit
sehr guten oder guten Deutschkenntnissen, so dass die einzige Kommunikationssprache Deutsch war. Ausnahmsweise, um Schwierigkeiten im
Verständnis zu überwinden (besonders während der Diskussion), haben
sich die Studenten der ungarischen, beziehungsweise der kroatischen
Sprache bedient, weil beide Städte multikulturelle und mehrsprachige
Milieus sind, und in jeder Gruppe gab es ein oder zwei Mitglieder, die
die Sprache des Nachbarlandes konnten.
Die Studentenbeiträge, die von je einem Vortrag der Professoren aus Osijek
und Pécs unterstützt wurden, hatten meistens vergleichenden Charakter,
was auch ihre Titel bestätigen: „Organisation der Staatsgewalt in Kroa-
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tien und Deutschland”, „Der Vergleich der Verfassung der RK und des
Grundgesetzes der BRD”, „Ordentliche Gerichtsbarkeit in Deutschland und
Kroatien”, „Die Stellvertretung im deutschen und ungarischen Zivilrecht”,
„Das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland und Ungarn”, „Wahlsystem
in Ungarn und Deutschland” oder „Die Rolle des Staatspräsidenten in
Ungarn und Kroatien”, usw.
Die Studenten haben das Seminar selbständig moderiert und fast alle
Beiträge Osijeker Studenten mit dem Computerprogramm Power Point
präsentiert. Dieses Computerprogramm, wie auch andere elektronische
Unterrichtsmittel, wurden sehr souverän und selbstbewusst von kroatischen Studenten benutzt, so dass unsere ungarischen Gäste, wie sie
selbst es zugestanden haben, „sehr angenehm überrascht waren”, und
sich nicht vorstellen konnten, dass die Ausstattung der kroatischen Universitäten mit elektronischen Unterrichtsmitteln ein paar Jahre nach dem
Heimatskrieg so gut sei. Die Diskussion nach den Präsentationen der
Studenten war sehr lebendig und austauschreich, besonders in Bezug auf
die Erfahrungen der ungarischen Studenten mit ihrer Ausbildung nach
Bologna- Grundsätzen.
Das Projekt „IurOP − Recht dreidimensional” wird auch in diesem Studienjahr fortgesetzt und mit der Unterstützung der Universitäten in Osijek
und Pécs, sowie der Robert-Bosch-Stiftung oder anderer internationaler
Stiftungen, sollte diese Art der Zusammenarbeit zur Tradition werden.
Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Realisierung dieses Projekts viele Vorteile für die Studenten beider Nachbarländer erzielt hat. Vor
allem haben sie die Gelegenheit bekommen, Erfahrungen auf internationaler Ebene zu sammeln und ihre juristischen, wie auch fachsprachlichen
Kenntnisse zu vervollkommnen. Durch die gemeinsame Arbeit an den
fachbezogenen, juristischen Themen, aber auch gemeinsame Freizeitgestaltung, haben sich die Studenten beider Länder nicht nur persönlich kennen
gelernt, sondern auch Einsicht in die Kultur, Sitten und historisches Erbe
des Nachbarlandes bekommen.
Aus diesen Vorteilen lassen sich folgende Ausbildungs- und Erziehungsergebnisse ziehen:
1. Durch das beschriebene Projekt wird die Mobilität der Studenten zwischen den Fakultäten der gleichen Fachorientierung auf internationaler
Ebene gefördert.
2. Die Mehrsprachigkeit der Studenten europäischer Fakultäten wird
gefördert und unterstützt.
3. Durch die Sensibilisierung der Studenten für andere Völker und Kulturen wird Multikulturalität gepflegt, und wie aus dem angegebenen
Beispiel zu sehen ist, wird daduruch auch zum Abbau vorhandener
Vorurteile beigetragen.
4. Das Ausbildungssystem eines anderen europäischen Landes wird
kennen gelernt, was besonders vorteilhaft für kroatische Studenten
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war, die sich ab diesem Studienjahr zum ersten Mal mit dem neuen,
nach den Bologna-Prinzipien aufgebauten Ausbildungssystem vertraut
machen sollen.
5. Durch Zusammenarbeit dieser Art wird eine der wichtigsten Aufgaben
des modernen studienbegleitenden Deutschunterrichts erzielt: Er wird
im vollen Sinne zu einem fach- und handlungsorientierten Unterricht,
weil die Studierenden die Gelegegenheit bekommen, nicht nur ihre
juristischen und fremdsprachlichen Kentnisse in einer realistischen
Situation des internationalen Studentenseminars zu vervollkommnen,
sondern werden auch praktisch darauf vorbereitet, eines Tages als
Juristen an einer internationalen Konferenz teilzunehmen und ihre
fachsprachlichen Kenntnisse in einer professionellen Situation anzuwenden.

2. Auswirkungen der Reform der kroatischen Hochschulausbildung auf die Lage der Fremdsprachen an der Fakltät für
Rechtswissenschaften in Osijek
Aus der oberflächlichen Analyse der Lage der Fremdsprachen an den
nicht-philologischen Fakultäten der Universität Josip Juraj Strossmayer in
Osijek ergibt sich, dass sich die Hochschulreform, trotz deklaratorischer
Unterstützungen der Fremdsprachen, mit vielen Mängeln auf die Lage
der Fremd(fach)sprachen ausgewirkt hat. Vor allem wird in den Curricula Osijeker Fakultäten in der Regel dem Fremdsprachenunterricht eine
marginale Rolle zugeteilt.
Die Kontinuität des fremdsprachlichen Unterrichts besteht an Osijeker
Fakultäten nicht mehr, mit der Ausnahme der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, wo neben dem obligatorischen Unterricht der Fremdsprachen
in den ersten vier Semestern den Studenten die Möglichkeit geboten wird,
Geschäftsdeutsch oder −englisch als Wahlfach im dritten, vierten und
fünften Studienjahr zu lernen.
Im Gegensatz dazu werden die Fremdsprachen Deutsch und Englisch
an Osijeks Landwirtschaftlicher Fakultät, der Architektonischen Fakultät
und der Fakultät für Elektrotechnik nur im ersten Studienjahr während
zwei Semester gelehrt, wobei an der letzteren Englisch als Pflichtfach
und Deutsch nur fakultativ unterrichtet wird (d.h., die Studenten können
die Vorlesungen besuchen, sind aber nicht verpflichtet, in diesem Fach
Prüfungen zu bestehen).
An der Fakultät für Rechtswissenschaften ist die Situation etwas besser:
Deutsch und Englisch werden als Pflichtfächer während der ersten vier Semester unterrichtet, und zwar mit einer verdoppelten Anzahl der Wochenstunden (4 statt 2), so dass inhaltlich im Bezug auf Unterrichtsprogramme
nichts verloren gegangen ist, obwohl die im ersten Teil dieses Berichtes
erwähnten Wahlfächer „Deutsch für Juristen III und IV” nicht mehr im
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dritten und vierten Studienjahr unterrichtet werden. Es gibt also keine
Kontinuität des Fremdsprachenlernens mehr, die wir drei Studienjahre
früher durch die Einführung vom Wahlfach „Deutsch für Juristen” erlangt
haben. Dazu wird „Deutsche Sprache des Europarechts” als Wahlfach im
9. Semester, also im 5. Studienjahr geboten.
In allen Semestern werden dem Fach je 3 ECTS-Punkte zugeteilt.
Aus dieser Situation bezüglich des Fremdsprachenunterrichts an der Fakultät für Rechtswissenschaften in Osijek ergeben sich folgende Vorteile
und Nachteile:
Vorteile:
- ein inhaltlich erweitertes Programm wurde behalten (mit einigen Änderungen);
- die Fremdsprachen werden 4 statt 2 Stunden pro Woche unterrichtet;
- Fremdsprache wird auch als Wahlfach im letzten Studienjahr angeboten;
Nachteile:
- es gibt keine Kontinuität des Fremdsprachenlernens an der Fakultät,
- die Belastung der Studenten wird vergrößert.
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Nada Puklavec
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Maribor
Slowenien

Hochschulreform nach der Bologna-Erklärung
Studienlandschaft verändert sich − eine gute Gelegenheit um
Inventur zu machen
Die slowenische Regierung hat mit dem neuen Hochschulgesetz die
Möglichkeit eröffnet, dass bis 2010 in Slowenien alle Studiengänge mit
einem Bachelor- oder Masterabschluss enden. Auf diese Abschlüsse und
den Zeitplan verständigten sich im Juni 1999 in der Bologna-Erklärung
auch weitere 28 europäische Staaten. Mit der Einführung der international
gleichwertigen Abschlüsse Bachelor und Master soll das Studienangebot
den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden. Durch die Bestrebungen zur Hochschulreform hat sich in der letzten Zeit eine neue Dynamik
im slowenischen Hochschulbereich entwickelt, es stieg die Bereitschaft,
sich dem Wettbewerb zu stellen, sich international stärker zu vernetzen
und klare Leistungsprofile zu entwickeln.

1. Universitäten in Slowenien
In Slowenien wird das Studium an drei Universitäten sowie an einigen
privaten Fakultäten oder selbständigen Fachhochschulen angeboten. Die
Universitäten wurden vom Staat gegründet und sind in Fakultäten, Kunstakademien und Fachhochschulen gegliedert. Die Universität in Ljubljana
hat 22 Fakultäten, 3 Kunstakademien und 1 Fachhochschule, die Universität
Maribor hat 12 Fakultäten und eine Fachhochschule, die Universität in
Primorska hat 3 Fakultäten und 2 Fachhochschulen. Es gibt 9 selbständige
Hochschulinstitutionen. Die Universitäten und die staatlichen Fachhochschulen sind autonom in ihren Entscheidungen und Handlungen.
1.1 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Maribor −
EPF (Ekonomsko-poslovna fakulteta)
Ein Jahrgang ordentlicher Studenten an der Wirtschaftwissenschaftlichen
Fakultät − im weiteren EPF genannt - zählt zwischen 2400 und 2500 Studenten. Die EPF hat aber auch ein gut organisiertes außerordentliches
Studium in ganz Slowenien. Zuerst waren die außerordentlichen Studenten
nur Erwerbstätige aus der Wirtschaft, in den letzten Jahren entscheiden
sich immer mehr junge Menschen ohne feste Anstellung für diese Art
von Studium.
Für das Postgraduiertenstudium, also post-graduate Lehrgänge, entscheiden
sich auf dem Niveau des Magisterstudiums jährlich etwa 350 Studenten,
auf dem Niveau des MBA mehr als 50 Studenten und für das Programm
des Spezialistenstudiums etwa 40 Studenten.
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2. Der Bologna-Prozess
Gemeinsam mit den europäischen Nachbarn hat sich Slowenien 1999
in Bologna das Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2010 einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Der Bologna-Prozess ist die wohl
tiefgreifendste Hochschulreform der letzten Jahre und soll bewirken, dass
Europa im Hochschulbereich stärker zusammenwächst und eine bessere
Nutzung des vorhandenen Wissenspotentials ermöglicht.
Studierende und Forscher werden mobiler, flexibler und internationaler
als je zuvor. Wissen kennt keine Landesgrenzen.
2.1 Zielkatalog
Die europäischen Bildungsminister haben einen Zielkatalog festgelegt:
• Förderung der Qualitätssicherung auf institutioneller, nationaler und
europäischer Ebene
• Einführung der Bachelor/Master-Studienstruktur
• Definition eines Rahmens vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse auf nationaler und europäischer Ebene (Qualifikationsrahmen)
• Förderung der Mobilität
• Einführung eines Leistungspunktsystems (ECTS)
• Verbesserung der Anerkennung von Abschlüssen
• Beteiligung der Studierenden am Bologna-Prozess
• Förderung der europäischen Dimension im Hochschulbereich
• Steigerung der Attraktivität des Europäischen Hochschulraums im
globalen Maßstab
• Einbettung in das Konzept des Lebenslangen Lernens
• Einbeziehung der Doktorandenausbildung in den Bologna-Prozess
Um diese Ziele bis 2010 erreichen zu können, wurden folgende Schwerpunktthemen vereinbart, deren Umsetzungsfortschritte auf der Nachfolgekonferenz in Bergen (2005) bilanziert wurden:
• Zweistufiges Studiensystem
• Anerkennung der Studienabschlüsse und -abschnitte
• Qualitätssicherung
2.2 Zweistufiges Bachelor-Master-Studiensystem oder neue Inhalte und
kürzere Studienzeiten − die EPF wählt das System 3+2
Die EPF entschloss sich die Studiengänge auf das zweistufige Bachelor-/
Master-Studiensystem nach dem Prinzip 3+2 umzustellen. Der erste Zyklus
dauert drei Jahre und endet mit dem Bachelor. Der zweite Zyklus der
Länge von zwei Jahren mit dem Master-Abschluss − kann angeschlossen
werden, ist aber nicht verpflichtend.
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Laut Bologna-Erklärung sollen den Studenten neben dem nötigen Fachwissen auch Fertigkeiten wie z.B. Fremdsprachenkenntnisse vermittelt werden.
Damit dies in einer zudem noch kürzeren Zeit möglich ist, musste man
sich auf den fachlichen Kern der Studiengänge besinnen. Doch was ist der
fachliche Kern, der im Curriculum Platz finden soll? Und welche Inhalte
sind folglich (un)-verzichtbar? Hierüber gingen die Meinungen bei den
Lehrkörpern der EPF oft sehr weit auseinander. Um die Lehrkörper in ihrer
Arbeit organisatorisch und konzeptionell zu unterstützen, wurden zwei
Fachkommissionen aus ExpertInnen gegründet und innerhalb von knapp
zwei Jahren waren die neuen Studienprogramme soweit ausgereift, dass
sie der Kommission für Hochschulreform vorgelegt werden konnten.
Heute sind bereits beide Studienprogramme der EPF − das Universitäts- und
das Fachhochschulstudienprogramm − eingereicht und vom Ministerium
für Schulwesen bestätigt worden.

3. Wirtschaftssprachen gehören nicht zum Fachwissen −
auch an der EPF fallen sie in die Kategorie Skills
In den vergangenen zwei Jahren wurden einige Umfragen bezüglich der
Inhalte und ihrer Bedeutung in neuen Studienprogrammen durchgeführt
und mit der Evaluation TUNING verglichen. Die Fremdsprachenkenntnisse wurden dabei sowohl von den Studenten der EPF als auch von
den befragten Unternehmen sehr hoch eingestuft (im Rahmen der 17
behandelten Kriterien/Kompetenzen, die für die Ausübung eines Berufes
wichtig sind, erlangten Fremdsprachenkenntnisse den 2. Rang). Trotzdem
musste das Erlernen der zweiten Fremdsprache aus dem universitären
Studienprogramm, das bisher vom 6. bis 8. Semester stattfand, gestrichen
werden, nachdem die zweite Fremdsprache von der Fachkommission als
verzichtbar gekennzeichnet wurde. Die Fremdsprachenabteilung konnte
diese Meinung nicht teilen, vor allem, wenn man bedenkt, dass die neuen
Studienprogramme laut Bologna-Erklärung bessere Qualität und Konkurrenzfähigkeit zu Gunsten des Endverbrauchers d.h. des Studenten und
der Wirtschaft gewährleisten sollen.
Es wurde ein Kompromiss geschlossen, indem die Studenten die zweite
Fremdsprache als freies Wahlfach wählen können und ihnen dafür zusätzliche Kreditpunkte anerkannt werden.
Die erste Fremdsprache/Wirtschaftsprache gehört mit 3 ECTS pro Semester
zu den Pflichtfächern während des gesamten ersten Zyklus. Im zweiten
Zyklus ist das Fach Fremdsprache überhaupt nicht vorgesehen.
3.1 Der Weg nach Europa wurde zu einem Prozess der Evaluation
Die Hochschulreform soll nicht nur eine Reform des Studiensystems
werden, sondern bietet eine einmalige Gelegenheit dazu, die vorhandenen
Inhalte zu überprüfen und nach Bedarf neu zu bestimmen.
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Um aber nicht etwas zu reformieren, was man nicht gut kennt, wurde
zunächst das bisherige Curriculum kritisch analysiert. Die unter StudentInnen und bei Unternehmen durchgeführten Umfragen wurden ebenfalls
genau unter die Luppe genommen und mit Ergebnissen an anderen
europäischen Fakultäten verglichen. In Übereinstimmung zu den Fachpflichtfächern also dem fachlichen Kern wurden schließlich das Profil
der (potentiellen) DiplomandInnen und damit verbunden neue Inhalte
definiert. Die Praxisorientierung spielte dabei eine bedeutende Rolle.
Folgende Inhalte bzw. Themenschwerpunkte wurden für den gesamten
ersten Zyklus festgelegt:
-

Wirtschaftsrecht
Management
Bankwesen und Finanzen
Marketing
Rechnungswesen und Revision
Handel
Korporationsgesellschaften
Unternehmungsstrukturen
Beschäftigung
Märkte
Europäische Union
Umweltschutz und Gesellschaftsverantwortung
Wirtschaft (Wirtschaftszweige, Industrie, Dienstleistungssektor)
Markt, Wettbewerb, Wirtschaftssysteme
Informationstechnologie
Landeskunde
Tourismus
Unternehmenskultur
Globalisierung

Die StudentInnen sollen aber auch in folgenden Fertigkeiten Sicherheit
erlangen:
-

Schreiben von Zusammenfassungen, Kurzberichten und Mitteilungen
Sitzungen und Geschäftsbesprechungen in der Fremdsprache führen
Präsentationen
Verhandlungen
Geschäftskorrespondenz
interkulturelle Kompetenz

Basierend auf diesen Themenschwerpunkten und Fertigkeiten wurden
Ziele, Inhalte, die Studienliteratur, Arbeitsmethoden, voraussichtliche
Studienergebnisse, erwartete Eigenleistungen der Studenten und Prüfungsinhalte festgelegt.
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3.1.1 Der erste Zyklus
Drei ECTS pro Semester bedeuten nicht gerade sehr viel. Aus diesem Grund
wird in Zukunft der Eigenleistung der Studenten eine bedeutende Rolle
zugesprochen. In einem Studienjahr soll es lediglich 60 Kontaktstunden
geben, wobei erwartet wird, dass StudentInnen noch 120 Stunden zusätzlich selbständig arbeiten. Das soll bedeuten, dass sich die StudentInnen
zu Hause auf die Vorlesungen der Wirtschaftssprache vorbereiten, sich an
Projekten beteiligen und Seminararbeiten verfassen, Fachliteratur in der
Fremdsprache studieren, sich auf Prüfungen vorbereiten usw.
Eine zusätzliche Hilfe wird den StudentInnen in Form eines Sprachenportfolios angeboten, das zur Zeit für StudentInnen der Wirtschaftswissenschaften von der Fremdsprachenabteilung an der EPF entwickelt wird.
3.1.2 Der zweite Zyklus
Obwohl der Erwerb der Wirtschaftsprache im zweiten Studienabschnitt
nicht vorgesehen ist, wurden Vorschläge in Form von spezialisierten
Themenmodulen auch für den zweiten Zyklus vorbereitet. Sie werden
unverbindlich angeboten.

4. Das alte und neue Studiensystem im Vergleich
Wirtschaftsprachenerwerb an der EPF − Studenten wählen vorwiegend Englisch und Deutsch
UNI-Abschluss jetzt
U N I - A b s c h l u s s a b FH-Abschluss jetzt
FH-Abschluss ab 2010
2010
Semester Stunden
1.
30
30
30
30
2.
30
30
30
30
3.
45
30
30
30 + 30***
4.
45
30
30
30 + 30***
5.
30 + 30
30
30 + 30***
6.
30 + 30
30
30 + 30***
7.
30* + 30**
8.
30* + 30**
* Nur einige Studienrichtungen bieten auch im 7. und 8. Semester die Wirtschaftssprache an.
** Nur einige Studienrichtungen bieten auch im 7. und 8. Semester die zweite Wirtschaftssprache an.
*** Studenten können die zweite Wirtschaftssprache als freies Wahlfach belegen.

Obwohl heute für die erste Fremdsprache im Universitätsstudienprogramm
210 Stunden und bei den Studienrichtungen Internationales Managenet und
Außenhandel noch zusätzliche 60 Stunden vorgesehen sind, sind es nach
der Reform nur noch 180 Stunden. In diesem Programm enfällt außerdem
die zweite Fremdsprache, die bisher mit 120 Stunden bestückt war.
Das Fachhochschulstudienprogramm hingegen „gewinnt” bei der Fremdsprache aber nur 60 Stunden, wenn Studenten die Fremdsprache wählen,
denn sie wird zu einem Wahlfach. Studenten können außerdem vom 3.
bis 6. Semester die zweite Fremdsprache zusätzlich belegen, aber auch
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nur als Wahlfach. Verpflichtend ist die Fremdsprache in diesem Programm
nur in den ersten zwei Semestern. Was in den darauffolgenden Semestern
geschieht, hängt von der jeweiligen Studienrichtung und deren Entscheidung bezüglich der Fremdsprachen ab.

5. Abschluss
Obwohl die Umfrage unter den StudentInnen der EPF und bei Unternehmen,
welche die DiplomandInnen der EPF beschäftigen, gezeigt hat, dass Fremdsprachenkenntnisse ihnen im Berufsleben besonders wichtig erscheinen,
wird dieses Ergebnis nicht im sehr gekürztem Sprachenprogram wiedergespiegelt. Diese aufgezwungene Kürzung der Sprachenprogramme steht
auch im Widerspruch zu den Richtlinien der Bologna-Hochschulreform,
nach denen die Studierenden mobiler, flexibler und internationaler werden
sollen. Unsere Studierenden werden mit ihren „begrenzten” Sprachkenntnissen nicht mit Studierenden aus Ländern der sogenannten großen Sprachen
konkurrieren können. Aufgrund dieser Überlegung haben wir die Inhalte
und Themenschwerpunkte im Studienprogramm für Wirtschaftsprachen
besonders sorgfältig ausgewählt und den Sprachunterricht von den weniger
wichtigen Inhalten entrümpelt.
Wir rechnen aber auch fest damit, dass Studierende früh genug erkennen,
dass Fachsprachenkenntnisse im Berufsleben ein wichtiges Instrument
sind und sie sich daher entschliessen neben ihrem Studienkernprogramm
vom begleitenden Fachsprachenprogramm mindestens noch eine weitere
Sprache als zusätzliches Fach wählen. Dies gut zu planen und zu gestalten
ist unsere nächste wichtige Aufgabe.
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Angelina PuoviÊ
Technische Fachhochschule in Zagreb
Kroatien

Fremdsprachen an der Technischen
Fachhochschule in Zagreb − heutiger Stand und
Bologna − Perspektiven
1. Was ist der Bologna-Prozess?
Unter dem Bologna-Prozess versteht man eine Anzahl von Aktivitäten und
Maßnahmen europäischer Regierungen und ihrer zuständigen Ministerien
bzw. Universitäten, die dazu führen sollen, dass durch Angleichung der
nationalen Hochschulsysteme bis zum Jahr 2010 ein einheitlicher Europäischer Hochschulraum realisiert wird.
Die vereinbarten Angleichungsprozesse werden in allen Ländern heftig
diskutiert und oft kritisiert. In einem der Dokumente des Europarates wird
aber der Bologna-Prozess als die wichtigste und umfangreichste Reform
der Hochschulen in Europa seit 1968 bezeichnet.
1.1 Wann wurde der Prozess eingeleitet?
Der ganze Prozess wurde vor achtzehn Jahren eingeleitet, als sich die Universitätspräsidenten und -rektoren 1988 in Bologna anlässlich der neunten
Jahrhundertfeier der ältesten europäischen Universität versammelten und
die Magna Charta Universitatum unterzeichneten. Sie einigten sich darauf,
dass man den Universitätsraum in Europa effizienter organisieren und
kompatibel umgestalten sollte und formulierten eine Reihe Forderungen
zur europäischen Hochschulentwicklung bis zum Jahrtausendwechsel.
Unter anderem wurden die Autonomie der Hochschulen sowie die Freiheit
der Lehre und Forschung gefordert.
Das nächste Abkommen, in dem diese Ideen weiter entwickelt wurden,
folgte in Lissabon 1997. Es betonte die Notwendigkeit der einheitlichen
Anerkennung formaler Qualifikationen im Bildungsbereich, sowie der
Förderung der Mobilität von Studierenden und bereitete die Schaffung
eines europäischen Hochschulnetzwerks vor.
In der Sorbonne-Erklärung vom 25. Mai 1998, die von den Bildungsministern Großbritanniens, Italiens, Frankreichs und Deutschlands unterzeichnet
wurde, vereinbarten die beteiligten Staaten 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.
	 Council of Europe contribution to the higher education area, Doc.9880, July 2003
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Die Unterzeichner äußerten den Wunsch und die Hoffnung, dass sich
andere europäische Staaten der Erklärung anschließen werden. In diesem
Sinne wurden intensive Diskussionen über Inhalte und Ziele europäischer
Hochschulbildungspolitik geführt und es wurde auch das Treffen in Bologna vereinbart, wo die nationalen Regierungen die neue Konvention
beschlossen haben.
In der Bologna-Erklärung von 1999 haben sich dann 33 europäische
Länder dazu bereit erklärt, die europäischen längeren eingliedrigen Studiengänge durch das angelsächsische Modell mit kürzeren, zu einem ersten
akademischen Abschluss führenden Studium (in der Regel Bachelor-Grad)
mit der Möglichkeit anschließender Studiengänge für Graduierte (MasterGrad) zu ersetzen. Inzwischen ist die Zahl der am Prozess beteiligten
Länder auf 45 gewachsen.
Die Erklärung wird durch alle zwei Jahre durchgeführte Bologna-followup-Konferenzen der Bildungsministerinnen und -minister weiterentwickelt.
Diese fanden 2001 in Prag, 2003 in Berlin und 2005 in Bergen statt, die
nächste Follow-up-Konferenz wird 2007 in London stattfinden.
Die Aufgabe der Bologna Follow Up Group (BFUG) ist in regelmäßigen
Treffen, die bisherige Entwicklung zu diskutieren und Texte und Schwerpunkte für die nächste Bolonga-follow-up-Konferenz vorzubereiten.
1.2 Hauptziele
Die Bologna-Erklärung und die sich anschließenden Erklärungen von
Prag, Berlin, und Bergen sind keine verbindlich getroffenen Verträge
oder Absprachen, sondern Absichtserklärungen der beteiligten Staaten.
Trotzdem hat der Prozess in ganz Europa zu sehr umfangreichen und in
Quantität wie Qualität einmaligen Reformen der nationalen Hochschulsysteme geführt.
Die Reformen stießen in vielen Staaten auf teilweise erhebliche Widerstände. Diese kamen sowohl aus dem Hochschulbereich (von Lehrkräften
und von Studierenden) als auch seitens der Politik. In der Zwischenzeit sind
die meisten dieser Proteste schwächer geworden. Kritik an der konkreten
Umsetzung wird aber auch weiterhin geübt. Alle Schritte werden heftig
diskutiert, was verhindern sollte, dass Änderungen unkritisch vorgenommen werden, ohne spezifische Merkmale und Traditionen in einzelnen
Ländern zu berücksichtigen.
Die Hauptziele des Bologna-Prozesses umfassen zehn Schwerpunkte:
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Vollständig i����������������������������
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Kroatien unterschrieb das Prager Kommunikee und schloss sich dem Prozess an.�.
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Keller, Andreas: Von Bologna nach Berlin, Perspektiven eines Europäischen Hochschulraums im Rahmen des Bologna-Prozesses am Vorabend des europäischen Hochschulgipfels
2003 in Berlin, 2003
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1. die Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diplomzusatzes
(Diploma Supplement)
2. die Schaffung eines zweistufigen Systems von Studienabschlüssen
(konsekutive Studiengänge, undergraduate/graduate, derzeit insbesondere Bachelor und Master).
3. die Einführung eines Leistungspunktesystems, European Credit
Transfer System (ECTS), und Modularisierung
4. die Förderung der Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen; dies meint nicht nur räumliche Mobilität, sondern auch kulturelle
Kompetenzen, Mobilität zwischen Hochschulen und Bildungsgängen
oder lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen.
5. Qualitätsentwicklung der Hochschulausbildung durch Fakultätsentwicklung
6. Akkreditierung der Studiengänge, Förderung der europäischen
Zusammenarbeit bei der Qualitätsentwicklung
7. die Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung
8. das lebenslange bzw. lebensbegleitende Lernen
9. die studentische Beteiligung
10. die Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulraumes
11. die Verzahnung des europäischen Hochschulraumes mit dem
europäischen Forschungsraum, insbesondere durch die Eingliederung von Promotionsstudien in den Bologna Prozess
12. die soziale Dimension, die als übergreifende Maßnahme verstanden
wird.

2. Heutiger Stand an der Technischen Fachhochschule
in Zagreb und Bologna-Perspektiven
2.1 Heutiger Stand
Die Technische Fachhochschule in Zagreb umfasst fünf Fachbereiche
bzw. fünf Studiengänge: Elektrotechnik, Informatik, Computertechnik,
Maschinenbauwesen und Bauingenieurwesen. Das Studium dauert sechs
Semester. Seit Herbst 2005 wird das Spezialistensstudium eingeführt (vier
anschließende Semester).
An allen Studiengängen werden als Fremdsprachen Deutsch und Englisch
angeboten. Das Verhältnis der Studentenanzahl zu Gunsten der englischen
Sprache ist 4 zu 1.
An drei Studiengängen (Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbauwesen)
ist die Wochenstundenzahl 2 während vier Semester (1 - 4). Die Stu-
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dierenden des Studiengangs Bauingenieurwesen haben auch 2 Wochenstunden aber nur im dritten und vierten Semester und die Studierenden
des Studienganges Computertechnik 4 Wochenstunden, im ersten und
zweiten Semester.
Die Studentenzahl in einzelnen Gruppen beträgt maximal 35.
Am Anfang des ersten Semesters schreiben alle Studenten einen Einstufungstest, der die Besten (Leistungen über 80%) von der Pflicht des regelmäßigen Beiwohnens im ersten Semester befreit und sie berechtigt noch
während des ersten Semesters die Kolloquien 1 und 2 zu bestehen.
Während des Semesters bekommen Studenten sowohl grammatik- als auch
textbezogene Hausaufgaben, die sich, wenn sie erfolgreich gelöst werden,
begünstigend auf den Umfang der mündlichen Prüfung auswirken.
Studenten werden am Ende jedes Semesters geprüft, entweder schriftlich
oder mündlich oder sowohl als auch. Die Zahl der Kolloquien beläuft sich
auf vier und die Zahl der mündlichen Prüfungen auf zwei an den Studiengängen Elektrotechnik und Informatik bzw. eine an den Studiengängen
Maschinenbau und Computertechnik. Im Studiengang Bauingenieurwesen
gibt es keine mündlichen Prüfungen.
Die Zahl der ECTS Punkte beträgt zwei pro Semester.
2.2 Was man tun sollte
Aus der obigen Beschreibung ist ersichtlich, dass bis jetzt im Fremdsprachenunterricht viele Elemente des Bologna-Prozesses berücksichtigt
wurden. Im Studienjahr 2005/2006, in dem die Umsetzung des BolognaProzesses stärker von den zuständigen Institutionen gefördert wird, werden
weitere allgemeine Anpassungen vorgenommen.
Die Leistungen der Studenten im Unterricht oder zu Hause (grammatikbezogene oder textbezogene Hausaufgaben) werden nicht nur berücksichtigt sondern auch prozentual ausgedrückt. Die während des Semesters gesammelten
Bonus-Prozente werden bei der Benotung in Kolloquien oder Prüfungen
ganz konkret den zu erreichenden Prozentwert an richtigen Lösungen, für
eine positive (und jede weitere) Note nötig ist, beeinflussen. Es soll noch
diskutiert werden, was die oberste Grenze für die Bonusse, die aus der
kontinuierlichen Arbeit während des Semesters resultieren, sein sollte.
Wir (FremdsprachenlehrerInnen) hoffen, dass sich die ECTS Punktezahl
(2 pro Semester) nicht ändern wird, obwohl es leider schon versucht wurde, von den Fremdsprachen eine gewisse Leistungspunktezahl zu nehmen
und anderen Fächern zuzuteilen. Dies wären kaum verständliche Maßnahmen, weil die ECTS Punkte letzten Endes an die gesamte Stundenzahl
(für Fremdsprachen 30 Stunden pro Semester) und das dazugehörende
zusätzliche Engagement (Hausaufgabenlösen und Lernen zu Hause) der
Studierenden gebunden sind.
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Die Einstufungstests behalten einerseits die Rolle, die sie bis jetzt hatten
(für diejenigen mit den Leistungen über 80%) und dienen andererseits auch
weiterhin als Instrumente der Individualisierung. Je nach Defiziten, die aus
den im Einstufungstest erbrachten Leistungen ermittelt werden, plant der
Lehrer Lehrstrategien, die für einzelne Studenten die optimalen sind. Sehr
hilfreich sind dabei verschiedene Computerprogramme, die dem Benutzer
unmittelbar die Information über Korrektheit seiner Lösungen liefern.
Es ist wichtig, dass die Studenten an der Fachhochschule als Fremdsprache
diejenige Sprache weiter lernen, die sie in der Grund- und Mittelschule
(Gymnasium) als erste Fremdsprache acht bzw. neun Jahre oder als
zweite Fremdsprache wenigstens vier Jahre gelernt haben. Vorkenntnisse sind wichtig, weil das Hauptziel des Fremdsprachenunterrichts an
den nichtphilologischen Fachhochschulen und Fakultäten die Förderung
des Leseverstehens von grammatischer Struktur und Vokabular nach anspruchsvollen Fachtexten ist.
Nach sechs Semestern im ersten Studienzyklus haben die Studierenden die
Möglichkeit das Studium fortzusetzen. Die nächsten vier Semester werden
als Master-Studiengang mit berufsbezogenem Profil konzipiert.
Im zweiten Studienzyklus werden als Fremdsprachen auch Englisch und
Deutsch mit zwei Wochenstunden (2 Semester) angeboten. Das Ziel ist
die Förderung aller sprachlichen aber auch kulturellen Kompetenzen.

3. Fremdsprachenlernen an den nichtphilologischen
Fakultäten und Fachhochschulen ∑ Lebenslanges Lernen ∑
der Weg zur Mehrsprachigkeit
In der Bologna Erklärung wurde die Notwendigkeit einer vertieften Zusammenarbeit zwischen den Universitäten, bzw. Mobilität sowohl der
Studierenden als auch der Hochschullehrer in ganz Europa hervorgehoben.
Die wichtigsten Voraussetzungen jeglicher Mobilität sind Fremdsprachenkenntnisse und finanzielle Unterstützung.
Die internationalen bzw. transnationalen Projekte setzen auch Fremdsprachenkenntnisse voraus. Durch das Internet ist virtueller Unterricht möglich,
technisch kann in diesem Fall auch die Kommunikation unter den Beteiligten
stattfinden, was wieder Mehrsprachigkeit impliziert. Kein Studium, besonders, wenn es sich um technische Diziplinen handelt, die sich sehr rasch
entwickeln, kann sich nur auf die muttersprachliche Literatur stützen.
Trotzdem gibt es Meinungen, dass es nicht notwendig sein sollte, an den
nichtphilologischen Fakultäten und Hochschulen Fremdsprachen weiter
zu lernen (an einigen Fakultäten gibt es im Lehrplan schon seit längerer
	� 1997 wurde von der Europäischen Union das Sokrates-Programm zur Förderung der
Mobilität von Studierenden und zur Schaffung eines europäischen Hochschulnetzwerks
gestartet.
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Zeit keine Fremdsprachen). In diesem Fall wird die Notwendigkeit des
lebenslangen Lernens negiert und die Situation mit den erworbenen
Fremdsprachenkenntnissen in der Grundschule bzw. Mittelschule und
Gymnasium, was die angeeigneten Kenntnisse und Fertigkeiten betrifft,
idealisiert. Die vor dem Studium angeeigneten Fremdsprachenkenntnisse
reichen leider meistens nicht aus, um die Fachliteratur ohne Schwierigkeiten studieren zu können.
In Kroatien ist nämlich zum Einen die gesamte Stundenzahl für den
Fremdsprachenunterricht (außer in Sprachgymnasien) niedriger als in den
Ländern, die wir gewöhnlich als unsere Vorbilder betrachten, und zum
Anderen befindet sich das obligatorische Lernen von zwei Fremdsprachen
erst in der Anfangsphase.
Noch eine Besonderheit in Verbindung mit dem Fremdsprachenlernen in
Kroatien dürfte man nicht außer Acht lassen. Viele behaupten unkritisch,
Englisch perfekt zu beherrschen, obwohl sich ihre Kompetenz in vielen
Fällen fast ausschließlich auf die Fertigkeit des Verstehens bezieht. Englischkenntnisse sind sehr wichtig, in manchen Fächern wie z. B. Informatik
unentbehrlich. Es wäre aber falsch, Englisch als ideale und einzig und
allein genügende Kontaktsprache zu betrachten.
Wenn man kommunizieren will, wäre es wünschenswert auch andere
Sprachen zu beherschen: Bei uns wegen der kultur-historischen Tradition und wegen der wirtschaftlichen Beziehungen vor allem Deutsch,
aber auch Italienisch, Ungarisch und Slowenisch, die Sprachen unserer
Nachbarländer.
Warum sollte es Fremdsprachenunterricht an nichtphilologischen
Fakultäten und Hochschulen geben:
a)	 Kroatisch sprechen verhältnismäßig wenige Leute: 2 Fremdsprachen
sind Notwendigkeit und öffnen den Weg zur Mehrsprachigkeit.
b)	 Aha, ich kann doch was - Erlebnis als Resultat des Systematisierens
der schulischen Kenntnisse. Lerner sind reifer und motivierter und
verstehen die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens.
c)	 Die aus der Schule mitgebrachten Kenntnisse genügen nicht, um die
Fachliteratur lesen zu können.
d)	 Selbstsicherheit(-vertrauen) der zukünftigen Fachleute wird durch
Fremdsprachenkompetenz gestärkt.
e)	 Indem man eine Fremdsprache lernt, wird man gegenüber interkulturellen Unterschieden toleranter.
f)	 Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt steigen, wenn man
Sprachkenntnisse nachweisen kann.
	����������������������������������������������������������������������������������������
Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle europäischen Bürger zumindet
DREI Sprachen sprechen können, also außer der Muttersprache zwei andere, neue/fremde
Sprachen.
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LEHRWERKBEURTEILUNG
1. Einführung
Wer eine Fremdsprache lernt oder unterrichtet, arbeitet meist mit einem
Lehrwerk oder wenigstens mit einem Lehrbuch. Die beiden Begriffe haben unterschiedliche Bedeutungen. Ein Lehrbuch ist ein einzelnes Buch,
mit dem man eine Sprache lernt. Zu einem Lehrwerk gehören Lehrbücher (manchmal mit separaten Arbeitsbüchern) und Zusatzmaterialien
(z. B. Hörkassetten, Videokassetten, Folien, Bilder). Das Lehrbuch ist
also oft nur ein Teil eines größeren, mehr Lernangebote umfassenden
Lehrwerks. Auf dem Lehrbuchmarkt gibt es heute ein großes Angebot an
Lehrwerken. Trotzdem kann dieses große Angebot unsere Bedürfnisse
nicht immer befriedigen. Auf der Suche nach guten Lehrwerken müssen
wir realistisch bleiben, denn es gibt kein ideales Lehrwerk.
Woran erkennt man „ein gutes Lehrwerk”?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil die Beurteilung der
Lehrwerke auf verschiedenen Faktoren basiert.
Bei der Lehrwerkanalyse muss man von einer Kriterienliste ausgehen,
die uns Schritt für Schritt von einem Analyseaspekt zum nächsten führt
und die sicherstellt, dass wir am Ende alle wesentlichen Aspekte berücksichtigt haben.
In diesem Beitrag werden wir versuchen, eine unterrichtspraktische Lehrwerkbeurteilung darzustellen.

2. Die Rolle des Lehrwerks im Fremdsprachenunterricht
Es ist bewiesen, dass das Lehrwerk das Unterrichtsgeschehen bis zu 80%,
und damit stärker als alle anderen Faktoren, bestimmt,������������������
�����������������
was im Fremdsprachenunterricht geschieht���������������������
(Duszenko, 1994: 9)�:
1. In der Umsetzung des Lehrplans legt es die Ziele des Unterrichts fest.
2. Es entscheidet über die Auswahl, Gewichtung und Progression des
Lernstoffs.
3. Es bestimmt die Unterrichtsverfahren, die Unterrichtsphasen, die Sozialformen des Unterrichts, das Verhalten von Lehrern und Schülern.
4. Es regelt die Auswahl und den Einsatz der anderen Medien.
5. Es bestimmt, wie der Lernerfolg kontrolliert werden soll.
Dies zeugt davon, dass das Lehrwerk im Fremdsprachenunterricht eine
entscheidende Rolle spielt. Aber auch das beste Lehrwerk ist noch keine
Garantie für erfolgreiches Lehren und Lernen. Auf der anderen Seite kann
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man auch mit einem weniger guten Lehrwerk erfolgreich unterrichten,
wenn man sich bemüht, dessen Schwächen durch eigenes Zusatzmaterial
auszugleichen. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass Lehren und Lernen
ohne Zweifel erfolgreicher werden, wenn das eingesetzte Lehr- und
Lernmaterial gut ist.

3. Kriterien für die Lehrwerkbeurteilung
In den 70er Jahren beginnt man, Lehrwerke zu untersuchen und Kriteriensysteme zu entwickeln, in denen alle für die Beurteilung relevanten
Kriterien systematisch zusammengestellt sind.
Die erste größere Untersuchung der Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache war das Mannheimer Gutachten 1 und 2 (Engel et al. 1977/1979).
Das Mannheimer Gutachten 1 untersucht 16 Lehrwerke, das Mannheimer
Gutachten 2 acht Lehrwerke. Die Kriterienliste des Mannheimer Gutachtens
1 war sehr umfangreich und rief deswegen Proteste hervor.
Aus diesem Grunde wurde sie im Mannheimer Gutachten 2 auf die
Hälfte gekürzt. Obwohl sie gekürzt wurde, ist sie noch immer zu umfangreich.
Eggers (1978: 159) erstellt eine Kriterienliste, die aus sechs Gruppen von
Kriterien besteht: 1. Lernziele und Methoden; 2. Struktur des Lehrwerks; 3.
Fertigkeiten und Übungen; 4. Medienverbund; 5. Linguistische Kriterien;
6. Themenplanung.
Auch Duszenko (1994) entwickelt ein Kriteriensystem, das folgende Bereiche umfasst: 1. Gesamtkonzeption; 2. Texte; 3. Sprache; 4. Themen
& Inhalte; 5. Übungen; 6. Fertigkeiten; 7. Grammatik; 8. Wortschatz; 9.
Phonetik; 10. Landeskunde.
Die erwähnten Lehrwerkbeurteilungen sind für jemand, der sich für diese
Problematik interessiert, eine wertvolle Informationsquelle. Aber für eine
Lehrerin, die ein Lehrwerk auf seine Verwendungsfähigkeit in ihrer Zielgruppe hin prüfen will, sind sie zu umfangreich.
Es ist nicht leicht, eine allgemeine Kriterienliste für alle möglichen Zielgruppen zu erstellen. Die angeführten Beispiele zeugen davon, dass solche Listen umfangreich und aus diesem Grunde nicht benutzerfreundlich
sind. Es wäre natürlich viel leichter, eine Kriterienliste für eine bestimmte
Zielgruppe zu entwickeln.
Kriterien zur Lehrwerkbeurteilung sollte man als klare, leicht verständliche
Fragen formulieren und dabei fachwissenschaftliche Terminologie vermeiden. Sie sollten nicht zu differenziert und detailliert sein, sondern sich auf
wesentliche Aspekte der Analyse beschränken und mehrere Einzelkriterien
zu Gruppen zusammenfassen.

	��������������������������
Vgl. dazu Heyd (1991: 264)
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4. Unterrichtspraktische Lehrwerkbeurteilung
Im Folgenden wird versucht, aufgrund der erwähnten Lehrwerkanalysen
und eigener Erfahrung Richtlinien und Kriterienliste für eine unterrichtspraktische Lehrwerkbeurteilung zu entwickeln.
4.1 Richtlinien für die Beurteilung von Lehrwerken
Eine unterrichtspraktische Lehrwerkbeurteilung sollte folgende Aspekte
umfassen:
-

Gesamtkonzeption,
Fertigkeiten,
Texte,
Wortschatzvermittlung,
grammatische Darstellung
Übungen.

4.1.1 Gesamtkonzeption
Die Gesamtkonzeption, die einem Lehrwerk zugrunde liegt, entscheidet
über Zielgruppen, Lernzielniveaus, Lernziele, methodische Konzeption,
Medien und Gestaltung.
Zielgruppen und Lernzielniveaus
Informationen über die Zielgruppen findet man entweder in der Einleitung des Lehrbuchs oder in dem Lehrerhandbuch. Manchmal stehen diese
Informationen auch auf dem Rückenumschlag oder auf der Titelseite
des Lehrbuchs. Wenn das Lehrwerk keine expliziten Angaben über die
Zielgruppe enthält, kann man die Zielgruppe aus den Themen und der
didaktischen Konzeption des Lehrwerks ableiten. Diese Angaben muss
man aber auch bei Lehrwerken, die genaue Angaben über die Zielgruppe
machen, kritisch überprüfen.
Bei den Lernzielniveaus orientiert
���������������������������������������������
man sich an dem vom Europarat entwickelten Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, der sechs Stufen
umfasst (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Lernziele
Unter Lernzielen versteht man Kenntnisse und Fertigkeiten, die ein Lehrwerk vermittelt. Angaben zu den Lernzielen kann man entweder in der
Einleitung des Lehrbuchs oder in dem Lehrerhandbuch finden. Manchmal stehen diese Angaben auf dem Rückenumschlag des Lehrbuchs. Die
Lernziele eines Lehrwerks kann man überprüfen, indem man sich das
Inhaltsverzeichnis anschaut und die Übungen analysiert.
Methodische Konzeption
Fremdsprachliche Lehrwerke orientieren sich mehr oder weniger an verschiedenen Methoden oder methodischen Konzepten. Manche Lehrwer-
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ke folgen einer bestimmten Methode in jeder Hinsicht und viele andere
vermischen Elemente aus verschiedenen Methoden.
Von einem Lehrwerk erwartet man eine offene methodische Konzeption.
Lehren und Lernen sind individuelle, kreative Prozesse. Je geschlossener die Methodik, desto weniger Platz für Individualität und Kreativität.
Darüber hinaus geben geschlossene Methoden einen ganz bestimmten,
monotonen Lernrhythmus (Lektionsaufbau und Übungsprofil) vor, der sich
immer wiederholt und damit Lehrer und Lerner ermüdet und langweilt
und so die Lernmotivation und den Lernerfolg beeinträchtigt.
Medien
Unter Medien versteht man vielfältige Unterrichtsmittel, die den Unterrichtsablauf erleichtern und optimieren sollen. Dazu zählt man Bücher,
auditive Medien, visuelle Medien, audiovisuelle Medien und elektronische
Medien. Integrale Bestandteile vieler moderner Lehrwerke sind Lehrbuch,
Lehrerhandbuch, Arbeitsbuch, Glossare, Grammatik, Lesebücher, Audiound Videokassetten, CD, multimediales CD-ROM usw.
Gestaltung
Der erste Eindruck, den man beim Durchblättern eines Lehrbuchs gewinnt,
spielt oft eine entscheidende Rolle bei der Lehrwerkbeurteilung.
Worauf basiert der erste Eindruck? Das, was uns gleich auffällt, sind die
Titelseite, die Farben, Illustrationen und Übersichtlichkeit, also seine
Gestaltung. Obwohl wir ein Lehrwerk nach dem ersten Eindruck nicht
beurteilen sollen, dürfen wir die Bedeutung der Gestaltung nicht unterschätzen. Die Gestaltung des Lehrwerks ist wichtig, weil sie die Lernmotivation beeinflusst, das Lernen erleichtern oder erschweren kann und zum
visuellen Landesbild der zielsprachigen Kultur beiträgt.
Von einem Lehrwerk erwartet man, dass es eine abwechslungsreiche Gestaltung aufweist und dass es übersichtlich ist. Mit Illustrationen, Bildern
und Farben darf man nicht übertreiben, sondern einen Mittelweg finden.
Übersichtlichkeit ist am wichtigsten.
Die Gestaltung eines Lehrwerks sollte zielgruppen- und kulturspezifisch
sein.
4.1.2 Fertigkeiten
Im kommunikativen Deutschunterricht sind die vier Sprachfertigkeiten
(Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) gleichrangige Lernziele. Von
einem Lehrwerk erwartet man, dass es alle Fertigkeiten berücksichtigt
und zielgemäß entwickelt.
4.1.3 Texte
Die Texte eines Lehrwerks kann man hinsichtlich der Themen, der Textsorten, der Sprechintentionen und der Sprache untersuchen.
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Thematische Schwerpunkte kann man dem Inhaltsverzeichnis entnehmen.
Sobald wir festgestellt haben, dass die Themen den Bedürfnissen der
Zielgruppe entsprechen, schauen wir uns die Texte an.
Bei den Texten fällt sofort die Textsorte auf. Je nach der Zielgruppe enthalten Lehrwerke unterschiedliche Textsorten: Gebrauchsanweisungen,
Kochrezepte, Märchen, Lieder, Formulare, Gespräche usw. Die Sprache ist
von Textsorte zu Textsorte verschieden. Die Textsorten sind sprachlich und
inhaltlich so determiniert, dass wir sie leicht bestimmen können. Vielen
Lehrwerken wird vorgeworfen, dass deren Sprache mit der authentischen
Sprache, wie sie in den zielsprachigen Kulturen gesprochen wird, trotz
ihrer formalen Richtigkeit, nicht viel zu tun hat.
Die Lehrwerksprache muss man nicht nur auf die formale Richtigkeit,
sondern auch auf deren Kontextualisierbarkeit, Sprechintentionen/Sprechhandlungen, Akzeptabilität und Diskursstrategien prüfen.
Authentische Sprache entspringt immer einer bestimmten Situation in
der Wirklichkeit. Ein Text ist kontextualisierbar, wenn er in mindestens
eine reale Situation eingebettet werden kann. Die Beurteilung eines Lehrwerks im Hinblick auf die Kontextualisierbarkeit seiner Sprache ist mit
der Beurteilung im Hinblick auf Sprechintentionen/ Sprechhandlungen
verbunden. Reale Kommunikation besteht aus vielfältigen sprachlichen
Handlungen, die mit verschiedenen Redemitteln realisiert werden. Das
sollte im Lehrwerk reflektiert werden.
Nachdem wir gesehen haben, welche Sprechintentionen das Lehrwerk
enthält, müssen wir untersuchen, wie einzelne Intentionen didaktisch
aufbereitet sind.
Sprachliche Äußerungen können als akzeptabel oder nicht-akzeptabel
eingeschätzt werden.
Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob eine Äußerung akzeptabel ist oder
nicht und besonders wenn wir Deutsch nicht als Muttersprache sprechen.
Diese Kompetenz besitzen nur Muttersprachler. Aus diesem Grunde
werden sie als Lektoren bei der Erstellung der Lehrwerke engagiert.
Muttersprachler verwenden in der Kommunikation eine Vielzahl von
Diskursstrategien, die ihnen helfen, verschiedenen Schwierigkeiten zu
begegnen. Die Sprache der Lerner, die gezielt solche Diskursstrategien
geübt haben, wird von Muttersprachlern als viel natürlicher empfunden
als die Sprache von Lernern, die auf die Produktion vollständiger Sätze
gedrillt waren.
4.1.4 Wortschatzvermittlung
Die Arbeit am Wortschatz zählt zu den grundlegenden Zielen und Aufgaben des Fremdsprachenunterrichts. Dieser Bereich wird oft vernachlässigt,
obwohl man weiß, dass ein Mangel an Wörtern den Erfolg sprachlicher
Verständigung viel stärker beeinträchtigt als fehlerhafte oder ungenügende
Grammatikkenntnisse.
	������������������������������
Vgl. dazu Duszenko (1994: 174)
	������������������������
Vgl. dazu Bohn (1996: 7)
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Bei der Wortschatzvermittlung sollte im Lehrwerk jeweils geklärt werden,
ob die neuen Begriffe zum aktiven (Mitteilungswortschatz) oder zum passiven Wortschatz (Verstehenswortschatz) zählen.
4.1.5 Grammatische Darstellung
Grammatische Kenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung für die
Beherrschung einer Fremdsprache. Sie sollen den Lerner dazu befähigen,
sich korrekt in der Fremdsprache auszudrücken und werden in enger
Verbindung mit dem sprachlichen Können erworben (Heyd 1991: 163).
Jeder Sprecher muss über Grammatik verfügen und jeder Sprachunterricht
muss Grammatik einschließen, gleichgültig wie dies geschieht (explizit
durch Regeln oder implizit über Patterns), wann dies geschieht und wie
viel davon nötig ist (Helbig 1992: 151).
Wer sich aber in einer bestimmten Situation in einer Fremdsprache spontan äußern will, tut es nicht, indem er eine grammatisch angemessene
Form aus einem Speicher abruft, sondern versucht, sich an ein Redemittel
zu erinnern, das eine der Realisationsmöglichkeiten einer Sprechabsicht
darstellt (Neuner/Krüger/Grewer 1981:68). Deswegen muss der Lerner
dazu gebracht werden, während des Prozesses des Fremdsprachenerwerbs
möglichst viele Realisationsmöglichkeiten einer Sprechabsicht kennen zu
lernen, zu üben und zu verwenden.
Wozu braucht man dann Grammatikkenntnisse? Eine Liste von Redemitteln kann zwar sehr nützlich sein, aber sie kann niemals als Instrument
zur Definition von Sprachkenntnissen dienen. Grammatikkenntnisse
können dem Lerner eine große Hilfe beim Variieren oder Transferieren
verfügbarer Redemittel sein und deswegen darf man auf ihre Vermittlung
im Unterricht nicht verzichten (Neuner/Krüger/Grewer 1981:70). Grammatische Strukturen müssen so vermittelt und gefestigt werden, wie es im
Hinblick auf ihre Anwendung in der Sprachpraxis sinnvoll erscheint. Bei
der Auswahl grammatischen Stoffes muss man berücksichtigen, welche
Sprechintentionen damit zum Ausdruck gebracht werden sollen.
Es gibt keine allgemeinverbindliche Form der Grammatikdarstellung im Unterricht. Der Umfang und die Form der Grammatikdarstellung hängen in erster
Reihe von Zielsetzungen und Lernvoraussetzungen ab. So wird in manchen
Lehrwerken die Grammatik ausführlich dargestellt, während in anderen die
Grammatik in Beispieltabellen oder gar nicht thematisiert wird.
Man unterscheidet zwischen produktiver Grammatik (Mitteilungsgram
matik), d. h. Strukturen, die der Lerner selbst produzieren soll und
rezeptiver Grammatik (Verstehensgrammatik) , also Strukturen, die der
Lerner nur versteht, aber nicht selbst produzieren kann. Das muss im
Lehrwerk sowohl durch Darstellung als auch durch Übungen klar differenziert werden.
	�����������������������������������������������
Vgl. dazu��������������������������������������
Neuner/Hunfeld (1993), S. 92 und 102.
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Bei der Knappheit der dem Fremdsprachenunterricht zur Verfügung
stehenden Zeit ist es meist nötig, aus der Gesamtheit des grammatischen
Stoffs einen begrenzten Ausschnitt auszuwählen, der vermittelt werden
soll, ein sog. „grammatisches Minimum”.
Die Auswahl erfolgt aufgrund der sprachpraktischen Anwendungsmöglichkeit. Weiter werden solche grammatischen Erscheinungen ausgewählt, die
häufig vorkommen und vielseitig verwendbar sind.
4.1.6 Übungen
Jede Methode des Fremdsprachenlernens hat eigene Übungstypen entwickelt. Nach Neuner/Krüger/Grewer (1981: 43) werden im kommunikativen Deutschunterricht Übungssequenzen auf folgenden vier Stufen
entwickelt:
Stufe A: Übungen zur Entwicklung und Überprüfung von Verstehensleistungen
Stufe B: Übungen zur Grundlegung der Mitteilungsfähigkeit mit reproduktivem Charakter, die sich auf die Sicherung sprachlicher Form
konzentrieren
Stufe C: Übungen zur Entwicklung von Mitteilungsfähigkeit (reproduktivproduktive Übungen)
Stufe D: Übungen zur Entfaltung von freien Äußerungen
Das Lehrwerk sollte Übungssequenzen für alle vier Stufen enthalten, d.
h. die Übungen, die die Kommunikation vorbereiten, aufbauen, strukturieren und simulieren. Entscheidend ist die Zwecksetzung von Übungen
im Hinblick auf die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeit. Die
Übungen dürfen nicht immer nach demselben Schema ablaufen, weil
das ermüdet.
4.2 Kriterienliste für die Lehrwerkbeurteilung
In diesem Abschnitt werden zu jedem Punkt der Lehrwerkbeurteilung
einige Fragen gestellt, die bei der Auswahl eines Lehrwerks eine wertvolle
Hilfe bieten können. Zu empfehlen ist das Lehrwerk, bei dem möglichst
viele Fragen mit einem „Ja” beantwortet werden.
a) Gesamtkonzeption
1. Enthält das Lehrwerk Hinweise zu Lernzielen, Zielgruppen und Lernzielniveaus?
2. Stimmen diese Zielangaben mit Ihren Vorstellungen überein?
3. Welche Themenschwerpunkte werden im Lehrwerk angeboten? Sind
die Themen für die Zielgruppe interessant (motivierend)? Stimmen
Themen und Lernziele überein?
4. Wie ist das Lehrwerk aufgebaut? Wie sind die einzelnen Lektionen
aufgebaut? Laufen die Lektionen immer nach demselben Schema ab?
5. Liegt dem Lehrwerk eine offene methodische Konzeption zugrunde?
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6. Wie ist die Medienkonzeption des Lehrwerks? Ist sie zufrieden stellend?
7. Wie ist die Gestaltung des Lehrwerks? Ist die gestalterische Konzeption
des Lehrwerks übersichtlich und abwechslungsreich? Würde sie den
Schülern gefallen?
b) Texte
1. Enthält das Lehrwerk authentische Texte? Stimmen Textsorten mit den
Lernzielen überein?
2. Berücksichtigt das Lehrwerk systematisch eine Vielfalt an sprachlichen
Handlungen, bzw. Intentionen und bereitet diese didaktisch so auf,
dass sowohl die Vielfalt von Redemitteln, mit denen eine Handlung
realisiert werden kann, als auch die Parallelitäten zwischen den verschiedenen Redemitteln erkennbar sind?
3. Werden adressatenspezifische Sprechintentionen thematisiert?
4. Ist die Sprache des Lehrwerks natürlich und authentisch?
c) Wortschatz
1. In welcher Weise wird der Wortschatz präsentiert? Enthält das Lehrwerk
ein Wörterverzeichnis?
2. Wird im Lehrwerk zwischen dem Mitteilungs- und Verstehenswortschatz
unterschieden?
3. Wird der Wortschatz im Gebrauch geübt?
d) Grammatische Darstellung
1. In welcher Weise wird die Grammatik präsentiert? Enthält das Lehrwerk
visuelle Lernhilfen zur Grammatik?
2. Wird im Lehrwerk zwischen produktiver und rezeptiver Grammatik
unterschieden?
3. Wird die Grammatik von Sprechintentionen abgeleitet?
4. Wird die Bedeutung der neuen grammatischen Strukturen im Gebrauch
gelernt?
5. Werden grammatische Strukturen im Gebrauch geübt?
e) Fertigkeiten
1. Werden über das Lehrwerk alle Fertigkeiten ausgebildet?
2. Stimmt die Entwicklung der Fertigkeiten im Lehrwerk mit den Lernzielen überein?
f) Übungen
1. Bietet das Lehrwerk für alle Stufen, die unter 4.1.6. angeführt sind,
Übungen an?
2. Bietet das Lehrwerk innerhalb jeder Stufe eine Vielfalt an unterschiedlichen Übungstypen an?
3. Laufen die Übungen in einem situativ und kontextuell sinnvollen
Zusammenhang ab?
4. Ist das Übungsangebot reichhaltig?
5. Stimmen die Übungen mit den Lernzielen überein?
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5. Schlussfolgerung
Obwohl uns heute viele Medien zur Verfügung stehen, spielt das Lehrwerk
im Fremdsprachenunterricht noch immer eine entscheidende Rolle. Auf
dem Lehrbuchmarkt sind wir heute von einem großen Angebot an Lehrwerken überflutet, und es ist nicht leicht, die richtige Wahl zu treffen.
Bei der Lehrwerkbeurteilung muss man von einer Kriterienliste ausgehen, die uns Schritt für Schritt von einem Analyseaspekt zum nächsten
führt und die sicherstellt, dass wir am Ende alle wesentlichen Aspekte
berücksichtigt haben.
Kriterien zur Lehrwerkbeurteilung sollte man als klare, leicht verständliche Fragen formulieren und dabei fachwissenschaftliche Terminologie
vermeiden.
Das Lehrwerk sollte Lernziele, Zielgruppen und Voraussetzungen zur
Arbeit angeben. Es sollte sich am Lerner und Lernprozess orientieren
und alle sprachlichen Fertigkeiten vermitteln. Äußere Gestaltung, Texte,
Vermittlung der Lexik, Grammatikdarstellung und Übungen müssen adressaten- und zielgerecht sein.
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DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IM STUDIENBEGLEITENDEN
DEUTSCHUNTERRICHT AN HOCHSCHULEN UND
UNIVERSITÄTEN
I. Worin besteht die Problematik des studienbegleitenden
Deutschunterrichts und auf welche Fragen muss er in
Zukunft eine Antwort geben?
• Viele Lernergruppen sind sehr heterogen, sowohl in den Sprachkenntnissen als auch in ihren Interessen und Erwartungen an den Fremdsprachenunterricht.
• Der Unterricht war und ist oft stark grammatikbezogen.
• Die Lernziele wurden bisher wesentlich über die Inhalte, sehr oft sogar
über reine Fachinhalte bestimmt. Dabei hatte der Unterricht vor allem
in den technischen Zweigen eher die Sprachmittlung (Übersetzen) als
die Kommunikation zum Ziel.
• Bei im Schnitt nur zwei Wochenstunden brauchen Lehrende und Studierende Materialien, die Ansätze und Hilfen zum autonomen Lernen
enthalten.
• Berufsübergreifende Methoden in den Fremdsprachenunterricht einzubeziehen war und ist für die Lehrenden schwer, weil sie selbst noch
wenig Erfahrung mit diesen Methoden haben.
• Es gab bisher keine international vergleichbaren und beschreibbaren
Bewertungskriterien. Der Referenzrahmen schließt diese Lücke, aber
es wird noch einige Zeit dauern, bis auch Kriterien für den Studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht vorliegen, und hier besonders
für die sogenannten Offenen Lernformen im Rahmen des stärker
berufsorientierten Unterrichts.

II. Warum ein Curriculum Deutsch als Fremdsprache, warum
und welche Unterrichtsmaterialien für Studenten aller
Fächer an Universitäten und Hochschulen?
• Damit sie für den europäischen Integrationsprozess handlungskompetenter werden;
• damit sie Mit Deutsch in Europa studieren, leben und arbeiten können;
• damit Prinzipien, Ziele, Inhalte, Methoden und Bewertungskriterien für
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das Lehren und Lernen von Deutsch als Fremdsprache im engen Bezug
zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen beschrieben
werden;
• damit die Studenten fähig werden, im universitären Austausch und
im betrieblichen Alltag ihre Kenntnisse und Stellungnahmen in deutscher
Sprache einzubringen.
Der zukunftsweisende Ansatz von Curriculum und Lehrwerk verlangt den
Erwerb der folgenden Kompetenzen:
• Wissen und Kenntnisse/deklaratives Wissen (hier fremdsprachliches
Wissen)
• Fertigkeiten und Fähigkeiten/prozedurales Wissen ( Methoden)
• Einstellungen und Haltungen/soziokulturelles Wissen
Dieses Konzept führt zu mehr Kommunikations- und Handlungsorientierung und zur Entfaltung und Förderung von mehr Autonomie. Es ist
interdisziplinär, lernerorientiert und berufs- und fachorientiert.
Hintergrund von Curriculum und Lehrwerk ist das Lernkonzept der beruflichen Handlungskompetenz, das sich aus dem Zusammenwirken der
beiden folgenden Modelle ergibt:

Persönliche Werte

Fac
Fac hko
hk mp
ön ete
ne
n nz

enz
pet
m
hko en
Fac hkönn
Fac

Handlungskompetenz
Ganzheitliche
Qualifikation
Aufgabenorientierung

Soziale
Orientierung
Socialkompetenz
Zusammenarbeit
Kommunikation

a) Modell der Beruflichen Handlungskompetenz
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Offenheit für andere
Kulturen Verstandnis
fur andere Mentalitäten

Hörverstehen
Lesen
Fremdsprachenkompetenz

Interkulturelle Kompetenz

Europafähigkeit

Kommunikative
Kompetenz

Bereitschaft zur
Anpassung an andere
soziokulturelle
Bedingungen
Kenntnisse der
Wirtschafts- und
Arbeitsbeziehungen

EUROTRAINING
Fachsprache

Kenntnisse der
EU-Normen

Interkulturelle
Kompetenz

Kenntnisse des
ausländischen
Rechts

Kenntnisse über
internationale technische
Standards

b) Modell der Europafähigkeit
Das erste Modell zeigt, wie sich Fachkompetenz, Methodenkompetenz
und Sozialkompetenz überschneiden, das zweite, wie diese wiederum
durch die Internationale fachliche Kompetenz und die Interkulturelle
Kompetenz ergänzt werden. Bei der Lösung von Handlungssituationen
werden meist alle Teilkompetenzen, wenn auch nicht immer vollständig
verlangt. Im folgenden wird versucht, die einzelnen Kompetenzen auf
dem Hintergrund dieses Lernkonzeptes genauer zu beschreiben.
• Fachkompetenz
Fachkompetenz „bedeutet: fachliches Wissen zu besitzen, Fachliches
Wissen situationsgerecht umsetzen zu können, zum fachlichen Engagement bereit zu sein.
Fachkompetenz ist erforderlich für die Gestaltung, Steuerung, Untersuchung und Absicherung von Vorgängen, Prozessen und Abläufen
in Unternehmen.
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der
Grundlage Fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme
zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen
und das Ergebnis zu beurteilen” (Curr. Reisekaufmann, S. 96). Dazu
gehören Kenntnisse in der jeweiligen Fachsprache, aber auch Kenntnisse, z.B. von Gesetzen des Zielsprachenlandes, von europäischen
und internationalen Normen und Standards.
• Methodenkompetenz
Methodenkompetenz bedeutet: wissen, welcher Weg einzuschlagen
ist; diesen Weg gehen zu können und bereit zu sein, diesen Weg zu
gehen.
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Methodenkompetenz ist erforderlich für die Gestaltung, Steuerung, Untersuchung und Absicherung von Vorgängen, Prozessen und Abläufen
im Unternehmen.
Methodenkompetenz zeigt den Lernerfolg des einzelnen Lernenden
und seine Befähigung zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten,
beruflichen und gesellschaftlichen Situationen. Demgegenüber wird
unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwendbarkeit,
d.h. aus der Sicht der Nachfrage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen verstanden” (Curr. Reisekaufmann, S. 97).
Das heißt für den Auszubildenden und zukünftigen Mitarbeiter, dass
er selbstständig Lösungskonzepte erarbeiten, dass er Lösungen planen
und durchführen kann, diese auch verantwortet und bei anderen Markt
-und Sozialbedingungen eventuell korrigiert.
Methodenkompetenz heißt aber auch, dass die Studierenden Lernmethoden erwerben, um ihren Lernprozess zu steuern und nach
Möglichkeit effektiver zu machen, wie Lese- und Hörtechniken, aber
auch Selbstevaluationskriterien.
• Sozialkompetenz
Sozialkompetenz bedeutet: Gedanken, Gefühle, Einstellungen wahrnehmen zu können, sich situations- und personenbezogen verständigen zu können, zur Verständigung bereit zu sein.
Sozialkompetenz ist erforderlich für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, für Menschenführung, für die Entwicklung von Arbeitsgruppen
im Unternehmen, für die Kommunikation bei Vorgängen, Prozessen
und Abläufen im Unternehmen.
Sozialkompetenz bezeichnet die „Bereitschaft und Fähigkeit, soziale
Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und
verantwortungsbewusst auseinander zusetzen und zu verständigen.
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität”. (Curr. Reisekaufmann, S.97)
Im Rahmen der zunehmenden Europäisierung und Internationalisierung
der Beziehungen kommen im Modell der beruflichen Handlungskompetenz zwei weitere Kompetenzen hinzu: die Personalkompetenz und
die Interkulturelle Kompetenz.
• Personalkompetenz
Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als
individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen
und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu
klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen entfalten, sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst
personale Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstver- trauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein.
Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter
Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte”.(Curr.
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Reisekaufmann, S. 97). Ballin/Brater sprechen von „der Persönlichkeit
und dem Einbringen der eigenen Person”. Um überzeugend wirken
und handeln zu können, muss der Handelnde sich selbst organisieren
können, ein ausgewogenes Verhältnis zu seinen Aufgaben herstellen
können und über eine ausreichende Beurteilungsfähigkeit verfügen.
„Nur wenn ihm dies gelingt, kann er als Person überzeugen und die
anderen Kompetenzen zur Geltung bringen”.
Interkulturelle Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz bezeichnet die Bereitschaft, sich der eigenen
kulturellen Geprägtheit kritisch bewusst zu werden, die Bereitschaft zu
Offenheit für andere Kulturen, zum Verständnis für andere Mentalitäten,
die Fähigkeit, mit anderen Verhaltensweisen umzugehen, Strategien, sich
einander anzunähern, sprachliche Bedeutungen auszuhandeln, auch die
Bereitschaft, sich eventuell anderen soziokulturellen Bedingungen anzupassen.
Diese Kompetenzen bilden im Curriculum die Grundlage für die folgenden
a)
•
•
•
•
•

Prinzipien des Lernens im Studienbegleitenden Deutschunterrichts:
Kommunikations- und Handlungsorientierung
Lernerorientierung
Sensibilisierung für interkulturelles Bewusstsein
Berufs und Fachorientierung
Entfaltung und Förderung von mehr Lernerautonomie

b) die Ziele, nämlich:
• die Entwicklung der kommunikativen und sozialen Handlungsfähigkeit
im jeweiligen Fach sowie in allgemein sprachlichen und berufsübergreifenden Situationen
• die Sensibilisierung für Eigenverantwortung und Mitgestaltung des
Lernprozesses
• die Wahrnehmung der Beziehungen zwischen der eigenen Kultur und
fremden Kulturen
• das Erkennen von Zusammenhängen (vernetzendes Denken)
• die Förderung der Kompetenz des Selbst- und Weiterlernens (Lernen
lernen)
die wiederum als didaktisch-methodische und pädagogische Grundsätze für
den Unterricht die Ziele und Aufgaben des Studienbegleitenden Deutschunterrichts, seine Inhalte und Methoden sowie die Leistungsbeurteilung
und -bewertung prägen und sich ebenfalls in Lehrwerken niederschlagen
müssen.
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III. Wie antwortet das Lehrwerk Mit Deutsch in Europa
studieren, arbeiten, leben auf diese Problematik
Das Lehrwerk „ Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben” versteht
sich als fach- und berufsorientierend, sowie interdisziplinär und fachübergreifend und muss daher z.B. gezielt auf Strategien zum Erschließen, Lernen,
und Behalten von neuem Wortschatz vorbereiten. Zu den Aufgaben des
Berufs gehört es auch, etwas in Teamarbeit zu planen, durchzuführen und
zu präsentieren. Verschiedene Gesprächs- und Kooperationsmethoden
bereiten die Studierenden auf ihre zukünftigen Aufgaben im Beruf vor.
Dazu gehören Fragetechniken, Interviewtechniken, Expertenbefragung,
Internetrecherchen und die Beherrschung bestimmter Gesprächstypen
wie Alltagsgespräche, Telefongespräche, Informationsgespräche, Abstimmungsgespräche, Instruktionsgespräche, Bewerbungs- und Vorstellungsgespräche, Beratungsgespräche Konfliktgespräche, Fachgespräche
über bestimmte Themen u.a.
Die Studierenden müssen darüber hinaus ihre Kompetenz zur Wahrnehmung interkultureller Aspekte schulen und z.B. die Fähigkeit erwerben,
Themenwechsel in Gesprächen zu initiieren ( „ Ich glaube, wir müssen
nun einen anderen Punkt ansprechen.......“) oder die Fähigkeit, unterschiedliche kulturelle Standpunkte zu erkennen und angemessen darauf
zu regieren („Wie ich gehört habe, haben Sie viel Erfahrung auf diesem
Gebiet ...“) und die Fähigkeit, Gesprächsteile zusammenzufassen ( „Für
das Protokoll schlage ich als Gesprächsergebnis vor, dass .....“) oder die
Fähigkeit, Missverständnisse in der Interaktion anzusprechen. Die Kernkompetenzen, die dabei erworben werden, gehen über die Grenzen des
Sprachunterrichts sowie über die der einzelnen Disziplin weit hinaus und
sind insofern zukunftsorientierend, als sie auf andere Berufe und neue
Aufgaben übertragbar und Teil des lebenslangen Ler-nens sind. Die Entfaltung und Förderung von mehr Lernerautonomie spiegelt sich in der
• Vorlektion, die den Studierenden das Lernmodell und den Aufbau des
Lehrwerks erklärt,
• in den Piktogrammen, die die Studierenden auf die Lerntechniken
verweisen,
• in dem Abdruck der Transkriptionen und Lösungen im Lehrbuch, die
sie bei der Lösung von Aufgaben unterstützen,
• in den Methoden, die im Buch in der Phase Methodentraining
erklärt werden und die die Studierenden bei der Lösung bestimmter
Aufgaben selbstständig einsetzen müssen,
• in der Konzeption, das die Einheiten unabhängig voneinander einzusetzen sind und somit auf die Bedürfnisse der Studierenden stärker
eingehen.
In vier voneinander unabhängigen Bausteinen lernen die Studenten hier,
sich auf Praktika oder einen Studienaufenthalt an deutschsprachigen Universitäten und in europäischen internationalen Betrieben vorzubereiten.
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Drei Themen stehen im Mittelpunkt dieses Lehrwerks:
• Hochschulen und Universitäten (Studium, Praktika im Ausland, Internationale Studiengänge, Interkulturelle Unterschiede)
• Integrationsprozess Europa (Die europäischen Organe, Soziale Integration, Mensch und Raum, Geld und Währung, Landwirtschaft)
• Zukunftsperspektiven und Zukunftstechnologien (Bio- und Gentechnologien, Erneuerbare Energien, Informations- und Kommunikationsprozesse.
In einer vierten Einheit werden Aufgaben und Tests vorgeschlagen, die
versuchen, die Vorgaben des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen umzusetzen.
Zum Lehrwerk gehören eine Hör- CD und ein Lehrerhandbuch, das die
Methoden noch einmal ausführlich erklärt und weitere Übungen, Aufgaben
und Spielblätter anbietet. Diese Materialien können fotokopiert werden
und den Lehrenden bei seiner Unterrichtsvorbereitung unterstützen.
Weitere berufs- und fachbezogene Spiele können unter www.fraus.com
„Spielbörse” heruntergeladen werden. Autoren sind Deutschlehrende an
polnischen, tschechischen, slowakischen, französischen und italienischen
Hochschulen und Universitäten, die ihre Erfahrungen und die Bedürfnisse
der Studierenden eingebracht haben.

IV. Wo ist weiterer Handlungsbedarf?
• Die Fortbildung der Lehrenden, vor allem im Erwerb von berufsbezogenen Methoden und im Bereich der Evaluationskriterien muss
fortgesetzt werden.
• Ein Testheft, das die Kriterien der Leistungsmessung- und Beurteilung
im Sinne des europäischen Referenzrahmens berücksichtigt und mit
den hochschuleigenen Prüfungen, bzw. den Forderungen des BolognaProzesses verbindet, aber auch Kriterienkataloge für offene Arbeitsformen entwickelt, ist dringend erforderlich.
• Das Sprachniveau der Studenten ist zurückgegangen und die Entwicklung eines Lehrwerks auf dem Niveau A2/B1 müsste entwickelt
werden.
• Die Entwicklung eines Lehrwerks für Null- und sogenannte falsche
Anfänger, das die Lernerfahrungen aus der ersten Fremdsprache (meist
Englisch), nutzt und eine schnelle Progression hat, ist erwünscht.

V. Wie wurde das Material in der Lehrerfortbildung zum
Thema Methodentraining bisher eingesetzt und erweitert?
Im Rahmen des Projektes „Studienbegleitender Deutschunterricht” wurden
Mitte der 90er Jahre zunächst Curricula (für Polen, Tschechien und die
Slowakei) entwickelt, erprobt, überarbeitet, die 2006 in einer Neufassung
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veröffentlicht worden sind. Diese Curricula schärften das Bewusstsein
dafür, dass die vorliegenden Lehrbücher den geforderten Kriterien des
Studienbegleitenden Deutschunterrichts nicht mehr genügten und führten
zur Entwicklung von „ Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben”.
Die Forderung, dass sowohl Lehrende als auch Studierende handlungskompetenter im Sinne der Modelle oben werden sollten, konnte nur durch
Seminarmodelle zur Methodenkompetenz eingelöst werden.
In solchen Seminaren lernen die Teilnehmer bestimmte Methoden zu den
verschiedenen Sprachhandlungen und zur Wortschatzarbeit kennen, indem
sie diese an sich selbst ausprobieren; in einer zweiten Phase entwickeln sie
dann selbst ähnliche Aufgabenstellungen zu einem bestimmten Thema.
literatur
Ballin D./Brater M. (1996): Handlungsorientiert lernen mit Multimedia- Lernarrangements
planen, entwickeln und einsetzen. Nürnberg: BW Bildung und Wissen.
BIBB − Bundesinstitut für berufliche Bildung (Hrsg.) (1998): Erläuterungen zur Verordnung
über die Berufsausbildung zum Reisekaufmann/zur Reiseverkehrsfrau vom 24. Juni 1998.
Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung.
Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache an polnischen
Hochschulen und Universitäten, Goethe-Institut Warschau, SBN 83-910063-4-4
Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache an tschechischen
und slowakischen Hochschulen und Universitäten, Hochschulen und Universitäten, GoetheInstitut, Fraus Verlag, 2002 ISBN 80-7238-226-8
Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache an italienischen,
polnischen, slowakischen und tschechischen Hochschulen und Universitäten, Neufassung
2006 ( noch keine IBSN- Angaben vorhanden).
Jung, L. (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
Köbernik W. (1996): Internationale Qualifikationen.1. Jahreskonferenz der Projektträger von
Austauschen in den Programmen LEONARDO DA VINCI und SOKRATES; Carl Duisberg
Gesellschaft e.V. Göttingen, 11.
Lévy-Hillerich D. (2002)1: Rahmencurriculum für den berufsorientierten Unterricht Deutsch
als Fremdsprache in der Sekundarstufe II , Leonardo-Projekt, 1/97/1/29279/PI/III.1.a.CON,
abzurufen unter: http// www. goethe.de/beruf.
Lévy-Hillerich D. (2002)2: Rahmencurriculum für die Fortbildung von Lehrern für Deutsch
als Fremdsprache im Bereich Berufs- und Fachsprachen, Leonardo-Projekt, 1/97/1/29279/
PI/III.1.a.CON, abzurufen unter: http// www. goethe.de/beruf.
Lévy-Hillerich D.; Krajewska-Markiewicz, R. (Hsg.) (2004): Mit Deutsch in Europa studieren
arbeiten leben. Plzen: Goethe-Institut − Fraus.
Lévy-Hillerich D.; Serena S. (2006): Développement des compétences linguistiques transversales intégrées à la Formation professionnelle comme fondement d’un curriculum et
d’un manuel (à l’exemple de l’enseignement de l’allemand langue étrangère)/Berufs- und
Fachorientierung als zukunftsweisendes Prinzip eines Rahmencurriculums und von Lehrbüchern für den Studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht am Beispiel Deutsch als
Fremdsprache) in SYNERGIES EUROPE 1.
Serena A.S. (2004): Berufs- und Fachorientierung als zukunftsweisendes Prinzip eines
Rahmencurriculums für den studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht (mit Einleitung
auf Italienisch). In: SeLM-Scuola e Lingue Moderne. Organo ufficiale dell`ANILS 9. Milano:
Ghisetti&Corvi, 61-65.
Serena A.S. (2005): Competenze professionali e lingue straniere: un curriculum di riferimento.
In: Schena L: Preite C.; Vecchiato S. (a cura di) (2005):: Gli insegnamenti linguistici nel Nuovo
Ordinamento: lauree triennali e specialistiche dell’area economico-giuridica. XIII Incontro
del Centro Linguistico Università Bocconi, 27 novembre 2004. Milano: Egea, 279-291.

109

110

freies forum

111

Marina�������
Lovri�
������Ê
Franjo Petri������������������
Ê Gymnasium,
����������������
Zadar
Kroatien

Ein Bericht über die XIII. Internationale
Deutschlehrertagung in Graz
Die XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, die vom 1.- 6. August 2005 in Graz stattfand, wurde im Auftrag des
Internationalen Deutschlehrerverbands (IDV) und seiner Mitgliedsverbände
ausgerichtet und von einem lokalen Komitee unter der Leitung des Österreichischen Verbandes für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache
und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik der Universität
Graz organisiert.
Das Thema der XIII. IDT war Begegnungssprache Deutsch − Motivation
− Herausforderung − Perspektive.
Über zweitausend Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen aus 99 Ländern
haben durch ihre Teilnahme in Graz bestätigt, dass Deutsch in der Tat
eine Begegnungssprache ist.
Es ist schön, wenn man sich so wie wir, Mitglieder des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes, innerhalb eines Landes jährlich trifft und die
Kontakte vom letzten Jahr wiederbelebt oder neue knüpft, woraus man
schließen kann, wie eindrucksvoll es ist, wenn sich alle vier Jahre über
zwei tausend Deutschlehrerinnen aus aller Welt an einem Ort mit demselben Ziel treffen: Deutsch zu sprechen und über Probleme des Faches
Deutsch zu diskutieren.
Die Tagung umfasste rund 850 Sektionsbeiträgen, 32 Plenarvorträge und 6
Podien. Ein so großes Angebot an Plenarvorträgen und Sektionen machte
die Wahl desto schwieriger.
In den Hauptvorträgen und Podien wurden zentrale methodische und
sprachpolitische Fragestellungen, Tendenzen und Schwerpunkte thematisiert, und in den Sektionen fanden alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit,
ihre persönlichen Meinungen und Erfahrungen einzubringen.
Die Sektionen waren zu acht großen Themenbereichen − den Sektionsgruppen A bis H- zusammengefasst: Begegnungssprache Deutsch,
Deutsch im sprachpolitischen Kontext, Sprache und Kultur, Zielgruppenorientiertes Lernen, Lehr- und Lernformen, Sprachliche
Kompetenzen, Qualitätssicherung für Lehren und Lernen und
Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Mehr zu den jeweiligen Sektionen sowie andere Informationen findet man auf der offiziellen Webseite
der Tagung: www.idt-2005.at
Die Sektionen in jeder Gruppe orientierten sich an Leitfragen, die den
„roten Faden” der Fachdiskussion für die ganze Gruppe gebildet haben
und auf denen die jeweiligen Sektionskonzepte aufgebaut waren.
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Am Ende jeder Sektionseinheit konnten sich die Teilnehmer der acht thematisierten Gruppen zu einer Bilanz treffen und sich über die wichtigsten
Ergebnisse und Perspektiven der anderen Sektionen ihrer Gruppe informieren. So wurde allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein weiterer
fachlicher Überblick ermöglicht.
Während der IDT wurden zahlreiche interessante Ausflüge angeboten
und man konnte nach Belieben wählen.
Das kroatische „Team” in Graz
Das kroatische „Team” an der IDT in Graz bestand aus fünfzehn Deutschlehrerinnen und einem Deutschlehrer, die ihre Beiträge mit viel Erfolg
präsentierten und viel Interesse bei den TeilnehmerInnen erweckten. Hier
sind ihre Namen und Titel ihrer Beiträge:
AnzuloviÊ, Jadranka, Fremde Sprachen − fremde Sitten
BlaæeviÊ, Nevenka, Neue Lehrwerke für Deutsch im Tourismus
Bosnar-ValkoviÊ, Brigita, Bilingualer Unterricht an einer Hochschule für
Tourismus in Kroatien
CrkvenËiÊ, Ana, Innovative, freche, divergente Lehrbuch-Experimente
DjakoviÊ, Kristina / DjakoviÊ, Marieta, Internet − Fernkurs „Multimedia
− Führerschein D“
Engler, Tihomir / Filipan ÆigniÊ, Blaæenka, Kompetenzorientierte Ausbildung von DaF-Lehrern
KaraËiÊ, Geriena, Fachdidaktik an der Germanistik in Zagreb
Lesar-Dolenc, Lea, Projektunterricht: Deutsche Schülerzeitung
PapiÊ, Valentina, Die Rolle der Landeskunde beim Fremdsprachenlernen
Pehar, Mirjana, Individuelles und kooperatives Schreiben im Fremdsprachenunterricht
Ramer, Ksenija, Deutsch als Fremdsprache an kroatischen Mittelschulen
Sabo, Milica, Die Entwicklung des interkulturellen Selbstbewusstseins im
DaF Unterricht anhand von zwei Erzählungen
©imuniÊ, Vesna / Hrgarek, Nadica, Die erfolgreiche Stellensuche und Online
− Bewerbung im Internet.
In der ersten Zwischenbilanz wurde die Quintessenz der bisherigen Sektionsarbeit dargestellt.
Wie kommt man zu einer IDT?
Ganz einfach eigentlich. Man braucht nur im Fachbereich Deutsch als
Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache tätig oder in Ausbildung zu
sein, einen aktiven Beitrag für eine Sektion rechtzeitig anzumelden und auf
ein Stipendium hoffen. Also, traut euch und hoffentlich wird in vier Jahren
die IDT-2009 in Jena mit kroatischen Deutschlehrern gut vertreten.
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Das Rahmenprogramm
Neben dem Fachprogramm fand auch ein Rahmenprogramm statt, in dem
sich alle deutschsprachigen Länder vorstellten, und zahlreiche Schulbuchverlage täglich ihre neusten Ausgaben vorstellten.
Eine der interessantesten Veranstaltungen war die tägliche Präsentation
der IDV- Mitgliedsländer in Wort und Bild, aber auch mit vollen Tischen
und ausgewählten Speisen der jeweiligen Länder. Es war eine interessante
und köstliche Erfahrung, den Käse aus der Slowakei zu kosten und das
alles mit Bonbons aus Japan und süßlichem Wein aus Moldawien zu
versüßen.
Kroatische Vertreter haben sich bemüht, Kroatien und den Kroatischen
Deutschlehrerverband würdig zu vertreten. Mit einigen kroatischen
Produkten und mit Bildern und Texten an der Pinnwand wurde der
Präsentation Kroatiens noch der letzte Pfiff verliehen. Besonders großes
Interesse herrschte für unseren Kräuterschnaps und auch die Bonbons
verschwanden schnell von unserem Tisch.
Der neue IDV-Vorstand
Das Jahr 2005 war das Wahljahr für Mitglieder des IDV−Vorstands.
Helena Hanuljakova aus der Slowakischen Republik wurde als Präsidentin
des Internationalen Deutschlehrerverbandes zu weiteren vier Jahren bestätigt. Die neugewählte ���������������������������������������������������
Vizepräsidentin������������������������������������
ist��������������������������������
�������������������������������
Lu�����������������������������
Ëka Pristavec aus Slowenien,
die als Gegenkandidaten Veljko Dunjko aus Kroatien hatte. Valija Vahere
aus Lettland ist die neue Generalsekretärin. Schatzmeisterin
���������������������������
ist Joanne
van Donzel aus Kanada. Schriftleiter war und bleibt auch für weitere vier
Jahre Marco Aurelio Schaumloeffel aus Brasilien.
Die „Promis” bei der IDT
Es wäre noch wichtig zu erwähnen, dass im Rahmen der feierlichen Eröffnung der IDT Barbara Frischmuth, Schriftstellerin und Übersetzerin, ihr
kulturpolitisches Referat abgehalten hat. Einen der Vorträge zum Thema
„Deutsch nach Englisch: Grundzüge einer Didaktik und Methodik mit
Beispielen zur Unterrichtspraxis” hat Gerhard Neuner von der Universität
Kassel abgehalten. Der Papst der österreichischen Literaturkritik, wie man
ihn in Österreich nennt, Wendelin Schmidt-Dengler von der Universität
Wien, der zur Zeit auch hier in Opatija an der Tagung der österreichischen
und kroatischen Germanisten teilnimmt, hat einen Vortrag zur österreichischen Mentalitätsgeschichte abgehalten.
Die Grazer Erklärung
Und am Ende natürlich die Grazer Erklärung. Hier nun die meiner Meinung
nach wichtigsten Auszüge aus dieser Erklärung.
Was erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer?
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Sie erwarten:
• von den deutschsprachigen Ländern eine erhöhte Sprachloyalität, das
heißt, die Regierungen der deutschsprachigen Länder und die Institutionen in diesen Ländern sollten zur eigenen Sprache und damit zur
eigenen Kultur und Identität stehen.
• von den deutschsprachigen Ländern eine Sprachenpolitik des Wohlwollens und der Unterstützung gegenüber bildungs-und lernwilligen
Menschen aus anderen Ländern, das heißt Programme für LektorInnen
und SprachassistentInnen, Austauschprogramme und Stipendien für
fremdsprachige Lernende und die Unterstützung der Mittlerorganisationen.
• von der Europäischen Union und dem Europarat nicht nur eine
Programmatik der Mehrsprachigkeit, sondern auch deren konkrete
Umsetzung in europäischen Projekten und Institutionen, weil Mehrsprachigkeit kein notwendiges Übel, sondern eine Chance ist, und die
Beherrschung mehrerer Sprachen ein wichtiges Ziel darstellt.
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NEUE LEHRWERKE FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT MIT
ERWACHSENEN IN SPRACHSCHULEN UND ANDEREN
INSTITUTIONEN DER ERWACHSENENBILDUNG
DEUTSCH MIT UNS 3 UND 4 verfasst von Lidija KovaË, Mirjana Maurman
Die neue Beschreibung und Klassifizierung von Fremdsprachenkenntnissen der Lernenden nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
für Fremdsprachen des Europarates, ihre Ausrichtung auf die Sprachkompetenzen der Lernenden auf verschiedenen Niveaustufen, insbesondere im
Bereich des mündlichen Ausdrucks, hat das zunehmende Bedürfnis mit
sich gebracht, die bereits vorhandenen Kenntnisse zu systematisieren und
auszubauen, um den Anforderungen an die jeweilige Kenntnisstufe (A1 bis
C2) gerecht werden zu können. Die Teilnehmer an Deutschkursen, die als
potentielle Zielgruppe für die Arbeit mit den Lehrwerken Deutsch mit uns
3 und 4 gedacht sind, haben nach 140 UE in der 1. und 2. Kursstufe in
der Fremdsprachenschule Centar za strane jezike Vodnikova oder gemäß
ihren Vorkenntnissen, die sie durch einen Einstufungstest nachweisen,
das Niveau A 1 erreicht und sich somit grundlegende Grammatik- und
Wortschatzkenntnisse im Zusammenhang mit den häufigsten Alltagssituationen angeeignet. Die vorliegenden Lehrwerke ermöglichen ihnen,
ihre kommunikative Sprachkompetenz durch neue Situationen zu erweitern, indem ihnen dazu als Sprachmittel neue grammatische Strukturen
bewusst gemacht werden und durch gezielte Auswahl an Themen und
Inhalten ihr Wortschatz beträchtlich bereichert wird, so dass ihr weiterer
Sprachkenntniserwerb zum Erzielen der Kenntnisstufe A2 hin gesteuert
wird. Obwohl die Lehrwerke vornehmlich im Fremdsprachenunterricht
für Erwachsene einzusetzen wären, kann die Auswahl an Themen und
Inhalten auch für jüngere Lernende ansprechend sein. Die Texte und die
dazugehörigen Übungen, die im weiteren Text näher dargestellt werden,
fördern die Entwicklung aller Sprachfertigkeiten (Hören, Lesen, interaktives, zusammenhängendes Sprechen, Schreiben), wobei die sprachliche
Produktion weitgehend den Vorrang hat. Die beiden Lehrwerke bestehen
aus folgenden Teilen: je sechs Lektionen und zwei Wiederholungseinheiten
(nach der 3. bzw. 6. Lektion), einer ausführlichen Grammatikübersicht
mit zahlreichen Beispielen, den Hörverstehenstexten, einem Verzeichnis
der starken und unregelmäßigen Verben und den dazugehörigen Übersetzungen, einer Wortliste nach Lektionen sowie einer abschließenden
alphabetischen Wortliste. Das Inhaltsverzeichnis macht den Lernenden mit
den Themen sowie mit dem zu bearbeitenden Grammatikstoff vertraut:
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Deutsch mit uns 3
TYPISCH DEUTSCH (Komparation der Adjektive, N-Deklination, Perfekt
Wiederholung
SCHULE-AUSBILDUNG-BERUF (Perfekt und dass-Sätze als Wiederholung)
EIN BISSCHEN GESCHICHTE (Präteritum)
WAS IST GLÜCK? (Konjunktiv II der Hilfs- und Modalverben, würdeForm)
DIE SCHÖNSTEN WOCHEN DES JAHRES (Temporalsätze mit als und
wenn, „zu” +
������������
Infinitiv)
ÄRGER UND FREUDE (Rektion der Verben, Adjektivdeklination nach dem
bestimmten Artikel)
Deutsch mit uns 4
GESUNDHEIT (Imperativ, Adjektivdeklination ohne Artikel)
UMWELT (Passiv Präsens)
MODE (Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel, Komparation
der Adjektive)
UNTERWEGS IN EINER FREMDEN STADT (Indirekte Fragesätze)
VERKEHR (Adjektivdeklination und Passiv Präsens als Wiederholung)
WOHNEN (Passiv als Wiederholung, Rektion der Verben)
Alle Unterrichtseinheiten enthalten zahlreiche Diskussionsanlässe, wobei
die Vorbereitung auf das bestimmte Klassengespräch durch Hilfestellung
in Form von geeigneten und situationsangemessenen Redemitteln beträchtlich erleichtert wird. Große Bedeutung wird dem Bildmaterial sowie den
grafischen Darstellungen beigemessen, deren funktionelle Einbettung in
den jeweiligen Themenbereich zur Aktualität beiträgt. Nicht zuletzt wäre
noch ein Vorteil hervorzuheben: es lassen sich innerhalb des angebotenen
Lehrmaterials auch kleinere thematische Einheiten bilden; so könnten z. B.
die ersten zwei Themen aus dem Lehrwerk Deutsch mit uns 4 zu einem
Mini-Thema (Gesundheit ��
+ ������
Umwelt) vereinigt werden. Sie schließen ganz
nat���������������������������������������������������������������
ürlich aufeinander an, weil im Rahmen des zweiten Themenkomplexes auch Klima- und Wettereinflüsse auf unsere Gesundheit besprochen
werden, was zu einer Diskussion über eine gesunde Lebensweise und das
Umweltbewusstsein allgemein führen kann. Es ist noch zu betonen, dass
den Lernenden die Möglichkeit geboten wird, auch selber den Unterricht
mitzugestalten, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Bearbeitung des
Themas Unterwegs in einer fremden Stadt, wo sie selbst das entsprechende, eigens gesammelte Bild- und Textmaterial (Broschüren, Stadtpläne,
Ansichtskarten, Lexikontexte) im Unterricht in Form von kleinen Präsentationen der einzelnen Städte und Regionen, Referaten u.ä. einsetzen
können. Authentische Texte, die in den beiden Lehrwerken verwendet
wurden, sind nicht nur aktuell, sondern auch informativ (z. B. Texte über
die Geschichte der Mode) und enthalten viele landeskundliche Hinweise.
Die sprachlich-stilistischen Merkmale der Lektionstexte kennzeichnet eine
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Vielfalt von umgangssprachlichen Redewendungen und Phrasen, die das
ganze Lehrmaterial lebendig wirken lassen. Die Wortschatzübungen spielen eine gleichberechtigte Rolle wie die Grammatikübungen und zeichnen
sich durch große Varietät aus (Synonyme, Gegensätze, Umformungen,
Übersetzungsübungen). Was die grammatische Progression angeht, soll
man wieder als Vorzug erwähnen, dass sie gut durchdacht und nicht allzu
steil ist, wobei sich bestimmte grammatische Schwerpunkte wie ein roter
Faden durch mehrere Lektionen hindurch ziehen, was den Lernenden die
Gelegenheit bietet, sie sich immer wieder aufs Neue bewusst zu machen.
Das Hauptziel der beiden Lehrwerke ist die Förderung der sprachlichen
Produktivität, der selbstständigen Aussage sowie des zusammenhängenden Sprechens und der Argumentation, sowohl bei der Beschreibung der
eigenen Alltagserfahrungen als auch beim sprachlichen Zurechtfinden in
neuen, z. T. auch unerwarteten Situationen. Nicht zuletzt sei auf noch ein
wesentliches Merkmal dieser beiden Lehrwerke hinzuweisen, nämlich die
Möglichkeit der Individualisierung des Deutschunterrichts im Einklang mit
den Bedürfnissen, dem Kenntnisstand sowie den Interessen des jeweiligen
Kurses bzw. einer bestimmten Klasse, sofern das vorliegende Lehrmaterial
in Zukunft auch im Rahmen des Deutschunterrichts für Mitschüler (als
Wahlfach oder fakultativ) Verwendung findet.
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Das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD)
In diesem Beitrag wird das Österreichische Sprachdiplom, die Entstehungsgeschichte des ÖSD-Prüfungszentrums Rijeka sowie der Inhalt des auf
der KDV-Konferenz in Opatija abgehaltenen Workshops zum Thema „����
Der
Referenzrahmen für Sprachen und das Österreichische Sprachdiplom”�
dargestellt.

1. ÖSD − Allgemeine Beschreibung und Prüfungssystem
Das Österreichische Sprachdiplom ist ein sechsstufiges Prüfungssystem,
das 1994 aufgrund einer ������������������������������������������������
Initiative der österreichischen Bundesministerien für auswärtige Angelegenheiten sowie für Bildung, Wissenschaft und
Kultur von namhaften österreichischen DaF-ExpertInnen entwickelt wurde
und sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen
orientiert.
Insgesamt verfügt das ÖSD heute über 200 Prüfungszentren weltweit, in
denen die sechs verschiedenen zentralen, kursunabhängigen und kommunikativ orientierten Prüfungen, die anhand eines für alle Prüfungen
vorgegebenen Korrekturschemas benotet werden, angeboten und abgehalten werden. Diese Prüfungen, bei denen vor allem Sprachkönnen
und nicht Sprachwissen im Vordergrund stehen, richten sich sowohl an
jugendliche als auch an erwachsene LernerInnen.
Das ÖSD geht von einer kommunikativen Ausrichtung aus, bei der der
plurizentrische Ansatz (Österreich-Schweiz-Deutschland) anhand von
Bewusstmachung sprachlicher Realität, landeskundlicher Aspekte sowie
der sprachlich-kulturellen Vielfalt Europas im Mittelpunkt steht.

2. Prüfungsstufen des ÖSD
Die ÖSD-Zertifikate sind international anerkannte Nachweise über die
Beherrschung der deutschen Sprache, bei denen die 4 Fertigkeiten (Lesen,
Hören, Schreiben, Sprechen) anhand einer effektiven Verständigung auf
Deutsch vertreten sind. Es gibt sechs unterschiedliche Zertifikatniveaus, die
sich an den Europaratsstufen A1 bis C2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen orientieren:
• Kompetenz in Deutsch 1 (A1)
• Kompetenz in Deutsch 2 (A2)
• Grundstufe Deutsch (A2)
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• Zertifikat Deutsch (B1)
• Mittelstufe Deutsch (C1)
• Wirtschaftssprache Deutsch (C2)
Die Zertifikate „Kompetenz in Deutsch 1”, „Kompetenz in Deutsch 2” und
„Grundstufe Deutsch” beziehen sich laut dem Gemeinsamen Europäischem
Referenzrahmen für Sprachen auf die elementare Sprachverwendung, das
„Zertifikat Deutsch” auf die selbstständige Sprachverwendung und die
Zertifikate „Mittelstufe Deutsch” sowie „Wirtschaftssprache Deutsch” auf
die kompetente Sprachverwendung.
2.1 Kompetenz in Deutsch 1
Diese Prüfung für Kinder und Jugendliche, die sich an der Europaratsstufe
A1 des EU-Referenzrahmens orientiert, überprüft, ob die KandidatInnen
vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und
verwenden können, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.
Auf dieser Stufe kann man sich auf einfache Art verständigen, wenn die
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind, zu
helfen. Sie enthält folgende Elemente:
• kurzer Steckbrief, Bildgeschichte, Artikel aus Jugendmagazin (Globalund Detailleseverstehen)
• Tonbandaufnahme, 5 Kurzinterviews (Global- und Detailhörverstehen)
• persönlicher Brief (kommunikatives, gelenktes Schreiben)
• sich vorstellen und miteinander sprechen (gelenktes und freies Sprechen)
2.2 Kompetenz in Deutsch 2
Auf dieser Stufe können Kinder und Jugendliche, für die diese Prüfung
konzipiert ist, Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit
Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B.
Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Schule, Freunde
etc.). Diese Stufe orientiert sich am A2-Niveau des EU-Referenzrahmens
und besteht aus:
• Anzeigen, Fotoroman, Artikel aus Jugendmagazin (Global- und Detailleseverstehen, Textkohärenz)
• Radiomeldungen, Tonbandaufnahme, 5 Kurzinterviews (Global- und
Detailhörverstehen)
• persönlicher Brief (kommunikatives, gelenktes Schreiben)
• sich vorstellen und miteinander sprechen (gelenktes und freies Sprechen)
2.3 Grundstufe Deutsch
Die erwachsenen LernerInnen haben auf dieser Stufe ausreichende
Deutschkenntnisse, um sich im privaten und beruflichen Bereich auf
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elementarer Ebene verständigen zu können. Geprüft werden die Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Der Schwerpunkt liegt im
Bereich des Verstehens. Diese Prüfungsstufe orientiert sich am A2-Niveau
und hat folgende Komponenten:
• einfache nachrichtenorientierte Zeitungs- und Zeitschriftenartikel
(Global- und Detailleseverstehen, Textkohärenz, Textsortenverständnis)
• mediale Informationstexte (Nachrichten), Interviews, Tonbandtexte
(Global- und Detailhörverstehen)
• persönlicher und halbformeller Brief (kommunikatives Schreiben)
• Rollenspiel (situatives Sprechen)
2.4 Zertifikat Deutsch
Auf diesem Niveau, das dem B1-Niveau des Sprachenportfolios angeglichen ist, sind die Fähigkeiten so weit fortgeschritten, dass sich die erwachsenen LernerInnen problemlos in der Alltags- und Berufswelt zurechtfinden. Im Mittelpunkt steht die kommunikative Kompetenz, doch auch
auf die formale Korrektheit wird bereits geachtet. Das Zertifikat enthält
Aufgaben zum:
• globalen, detaillierten und selektiven Leseverstehen (Überschriften
Texten zuordnen, Fragen zum Text, Sprachbausteine)
• globalen, detaillierten und selektiven Hörverstehen (Tonbandtexte)
• gelenkten Schreiben (Brief)
• gelenkten und freien Sprechen (Kontaktaufnahme, Gespräch über ein
Thema)
2.5 Mittelstufe Deutsch
Die Kompetenz der erwachsenen LernerInnen auf dieser Stufe erstreckt
sich bereits über die Alltagskommunikation hinaus bis hin zur Fachsprache
und zeichnet sich durch hohe Korrektheit und situationsspezifische
Angemessenheit aus. Die Prüfung, in der C1-Niveau vorausgesetzt wird,
verfügt über folgende Bestandteile:
• Zeitungsartikel, 5 Kurztexte, Zeitungstext, Lückentextbrief (Global- und
Detailleseverstehen, Textkohärenz, Wortschatz)
• Radiosendung, Dialog (globales, detailliertes und selektives Leseverstehen)
• formeller Brief, Leserbrief (gelenktes Schreiben, freie Textproduktion)
• Gespräch, Bildbeschreibung, Diskussion (Konversieren, Interpretieren,
Argumentieren)
2.6 Wirtschaftssprache Deutsch
Diese Prüfung, die in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich
entwickelt wurde, setzt das C2-Sprachniveau voraus und erfordert überdies
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fachsprachliche Kompetenz in Wirtschaftsberufen und wirtschaftsnahen
Bereichen. Die Prüfung umfasst Folgendes:
• 3 - 4 Zeitungsartikel, firmeninterne Mitteilung (Global- und Detailleseverstehen)
• Anrufbeantworter, Radiosendung, monologischer Hörtext, Rede (globales, detailliertes, selektives Hörverstehen)
• Korrespondenz, Fax, Brief, Bericht, Artikel (gelenktes Schreiben)
• Telefongespräch, Monolog, Verhandlungsgespräch, Diskussion (Telefonieren, Präsentieren, Verhandeln, Argumentieren)

3. ÖSD-Prüfungszentrum Rijeka
Im Herbst 2004 knüpfte die Abteilung für Germanistik der Philosophischen
Fakultät Rijeka die ersten Kontake zu der ÖSD Zentrale in Wien, wobei
vereinbart wurde, ein neues Prüfungszentrum in Rijeka einzurichten.
Nach erfolgreichen Gesprächen wurde im April 2005 das ÖSD-Prüfungszentrum Rijeka ins Leben gerufen. Erste Aktivität war ein Informationsabend an der Philosophischen Fakultät über das Prüfungssystem des
ÖSD, bei dem sowohl Studierende der Germanistik, Studierende anderer
Studienrichtungen als auch SchülerInnen mit ihren LehrerInnen anwesend
waren.
Schließlich wurden Ende April 2005 die ersten Prüfungen durchgeführt.
Die ÖSD-Zertifikate wurden nach positiver Absolvierung der schrifltichen
und mündlichen Prüfung vom Dekan der Philosphischen Fakultät überreicht.

4. Workshop zum Thema „Der Europäische Referenzrahmen
und das Österreichische Sprachdiplom’’
Um das ÖSD-Prüfungszentrum Rijeka in ganz Kroatien bekannt zu machen, entstand die Idee, bei der internationalen Jahrestagung des KDV
in Opatija durch einen Workshop über dieses Thema vertreten zu sein.
Außerdem orientieren sich die vom ÖSD angebotenen Prüfungsstufen
am europäischen Referenzrahmen, was auch zugleich Thema der Tagung
war. Ziel war es vor allem, den KollegInnen des KDV die einzelnen Prüfungsstufen des ÖSD zu präsentieren und zu zeigen, wie man ein ÖSDZertifikat erwerben kann.
Da der Workshop für LehrerInnen des Sekundarbereichs vorgesehen war,
wurden Aufgaben zu den Fertigkeiten Hören, Lesen und Schreiben aus den
ÖSD-Prüfungsstufen „Grundstufe Deutsch” und „Zertifikat Deutsch” bearbeitet und mit dem europäischen Referenzrahmen verglichen. Dabei sollten
diese beiden Prüfungsniveaus den dazu korrespondierenden Niveaus A2
bzw. B1 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen zugeordnet
sowie die Unterschiede festgestellt und ausgearbeitet werden.
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Die Resultate und anschließende Diskussionen zeigten, dass die Prüfungsaufgaben den Niveaubeschreibungen des Referenzrahmens vollkommen
angepasst sind und dem Sprachkönnen der SchülerInnen des Sekundarbereichs entsprechen.
Zur besseren Veranschaulichung nun je ein Beispiel für die Fertigkeit
Schreiben aus einer Musterprüfung „Grundstufe Deutsch” und „Zertifikat
Deutsch”.
Grundstufe Deutsch
Situation: Sie fahren bald nach Österreich und bleiben dort 3 Monate. Schreiben Sie
nun einer Freundin/ einem Freund, wie Sie sich auf den Aufenthalt in Österreich
vorbereiten. Schreiben Sie einen Brief (60 bis 80 Wörter) und verwenden Sie dazu alle
Notizen (nächster Monat: Reise, Wohnung suchen, Arbeit suchen, 2 Wochen Deutschkurs, deutschsprachige Zeitungen, Abschiedsfest für Freunde). Denken Sie auch an
Ort, Datum und Anrede.
Zertifikat Deutsch
Situation: Sie haben im letzten Urlaub eine Österreicherin (Marianne) kennen gelernt,
die Sie sehr nett fanden. Sie haben ihr deshalb nach dem Urlaub geschrieben, und Sie
zu sich in Ihr Heimatland eingeladen. Sie hat Ihnen auch geantwortet.
Liebe(r) ...,
danke für deine nette Einladung! Ich komme dich sehr gerne besuchen, um dein
Land kennen zu lernen − wie du weißt war ich ja noch nie da. Wann wäre die beste
Zeit, dich zu besuchen? Ich weiß noch nicht einmal, ob es bei euch im Sommer sehr
heiß wird − allzu große Hitze mag ich nämlich nicht so sehr. Und gibt es sonst noch
irgendwelche Dinge, die ich wissen sollte, bevor ich die Reise mache? Bitte schreib’
mir möglichst bald, damit ich mich gut auf die Reise vorbereiten kann.
Herzliche Grüße
deine Marianne
Schreiben Sie einen Antwortbrief, der die folgenden Punkte enthält:
• welche Ausflüge Sie mit ihr machen wollen
• was für Ihre Bekannte die beste Zeit für die Reise ist
• welche Kleidung sie mitnehmen soll
• wie sie sich am besten auf die Reise vorbereiten kann
Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich die passende Reihenfolge der Punkte,
eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie auch nicht
Ort, Datum und Anrede.
	����������������������������������������������������������������������������������������
Beispiele zu allen Prüfungsstufen inklusive interaktiver Aufgaben befinden sich auf der
Webseite www.osd.at
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5. Zukunftsperspektive des ÖSD-Prüfungszentrums Rijeka
Die Mitglieder des Prüfungszentrums, die gleichzeitig auch Mitglieder der
Abteilung für Germanistik der Philosphischen Fakultät Rijeka sind, planen
die Durchführung von mindestens einem Prüfungstermin für alle sechs
Prüfungsstufen jährlich. Interesse am Erwerb eines ÖSD-Zertifikates zeigten
bisher vor allem AbiturientInnen und Studierende, deren Ziel es ist, an
einer deutschsprachigen Universität zu studieren, für die ein Nachweis
über Deutschkenntnisse für den Zugang vorausgesetzt wird („Mittelstufe
Deutsch” und „Wirtschaftssprache Deutsch”). Mit Erwerb des „Zertifikates
Deutsch” ist ebenfalls der Zugang zum Germanistikstudium in Rijeka
erleichtert, vor
�����������������������������������������������������������
allem für SchülerInnen, die in der Mittelschule keinen
Deutschunterricht hatten. Weiterhin kann ein ÖSD-Zertifikat hilfreich beim
Ansuchen um diverse Stipendien und eine Zusatzqualifikation, insbesondere das Zertifikat „Wirtschaftssprache Deutsch”, bei der Arbeitssuche sein. Im
Hinblick auf den bevorstehenden Beitritt Kroatiens zur EU, in der Deutsch
die Muttersprache der meisten EU-BürgerInnen und eine der Amtssprachen
der Organe ist, ist anzunehmen, dass die Bedeutung der deutschen Sprache
in Kroatien immer mehr zunehmen wird. Der Erwerb eines international
anerkannten Nachweises über die Beherrschung der deutschen Sprache auf
allen vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen ausgearbeiteten
Niveaus, die das ÖSD-Prüfungszentrum Rijeka ermöglicht, ist in diesem
Sinne ein Beitrag zu dieser positiven Entwicklung.
Literatur
Profile Deutsch (2005): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen, Lernzielbestimmungen,
Kannbeschreibungen, Kommunikative Mittel. Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2. Hrsg.: Europarat,
Goethe-Institut Inter Nationes (Deutschland), Österreichisches Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Berlin, München:
Langenscheidt.
Übungsmaterialen und kommentierte Modellsätze zu den Niveaustufen (KID 1, KID 2,
Grundstufe Deutsch, Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, Wirtschaftssprache Deutsch);
ÖSD (2004): Wien: Facultas Verlag.

	���������������������������������������������������������������������������������������
Die Liste der Universitäten im deutschsprachigen Raum, an denen ein ÖSD-Zertifikat als
Nachweis von Deutschkenntnissen für den Zugang an Universitäten und Fachhochschulen
anerkannt wird, kann auf der web-Seite www.osd.at abgerufen werden.
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Kristina DjakoviÊ
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Fakultät für Wirtschaft und Tourismus, Pula
Universität Rijeka
Marieta DjakoviÊ
Italienisches Gymnasium, Pula
Kroatien

FakultatMultimedia-Führerschein D − Aufbaukurs
1. Das Konzept des Aufbaukurses
Das Konzept des Multimedia-Führerschein D wurde von Almuth MeyerZollitsch entwickelt und realisiert. Autor des Kurses einschließlich des
Aufbaukurses ist Reinhard Donath. Der erste Kurs fand 2001/02 mit
Deutschlehrern aus Italien statt. Seit 2002/03 sind die Länder aus Südosteuropa am Projekt beteiligt. Im Jahr 2003/04 und 2004/05 war das GI Zagreb
für die SOE Region zuständig. In diesem Jahr liegt die Organisationsleitung
für den Internetkurs „Multimedia-Führerschein D” einschließlich „Multimedia-Führerschein D − Aufbaukurs” in der SOE Region am Goethe-Institut
Budapest, Ansprechperson und Koordinator ist Csaba Gloner. Tutorinnen
für Kroatien sind Mirjam BlaæeviÊ und Kristina DjakoviÊ.
An diesem Internet-Kurs nehmen DeutschlehrerInnen aus Kroatien,
Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Ungarn,
Polen, Tschechien, aus der Slowakei, Italien, Spanien, Holland, Schweden, Australien, Russland, Lettland, Litauen, Estland, Kasachstan und der
Ukraine teil. Jedes Jahr kommen neue Länder hinzu. Sie werden nach
Regionen aufgeteilt und sind international zusammen gesetzt. Das macht
den Kurs noch interessanter. In den letzten Jahren haben mehr als 1000
DeutschlehrerInnen daran teilgenommen und daraus sind bereits mehrere
Austauschprojekte entstanden.

2. Beschreibung des Kurses nach Reinhard Donath:
Wie funktioniert der Multimedia-Führerschein D?
Sechs Monate lang, vom 15. Oktober bis 15. April, kommt jeden Monat
ein neues Modul, das man im eigenen zeitlichen Rhythmus durcharbeiten kann. Jedes Modul besteht aus einem Informationsteil mit kommentierten, weiterführenden Links sowie mehreren Aufgaben, die man
bearbeitet und an den Web-Tutor bzw. Web-Tutorin schickt, die jeweils
eine Gruppe von ca. 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern betreuen.
Man hat die Möglichkeit, mit anderen Kursteilnehmern per E-Mail in
Verbindung zu sein, sich gegenseitig Fragen zu stellen, Tipps zu geben
oder Erfahrungen auszutauschen. Die Kursteilnehmer aller Tutoren-Gruppen sind außerdem durch eine Mailingliste miteinander verbunden, über
die nützliche Informationen ausgetauscht werden.

125

Wie viel Zeit muss man dafür einkalkulieren?
Das hängt von den Vorkenntnissen ab und auch davon, wie viel
Zeit man selbst investieren will, um den angebotenen Links zu folgen oder um sich aktiv an der Diskussion per E-Mail zu beteiligen.
Im Durchschnitt kann man 10 - 15 Stunden pro Modul rechnen, wobei die ersten Module leichter sind als die späteren.
Wenn alle sechs Module erfolgreich durchgearbeitet und der größte Teil
der Aufgaben fertigt ist, bekommt man den „Multimedia-Führerschein”
für Deutschlehrer.
Wie lange läuft der Kurs?
Für jedes Modul wird eine Bearbeitungszeit von 3 bis 5 Wochen vorgegeben, je nach Umfang des Moduls. Innerhalb dieser Zeit sollten die Aufgaben an den Webtutor gesendet werden. Nach dem Abschluss des letzten
Moduls hat man die Möglichkeit, fehlende Aufgaben noch bis spätestens
30. Juni an den Webtutor nachzureichen. Danach hat man noch bis zum
30. September Zugriff auf die Module und auf die Mailing-Liste, aber es
findet keine tutorielle Betreuung mehr statt.
Wie arbeitet man?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Als individueller Teilnehmer oder in einer
Selbstlerngruppe mit einem Gruppentutor.
Individueller Teilnehmer
Man arbeitet im Selbststudium und wird dabei von einem qualifizierten
Webtutor per E-Mail betreut.

3. Feedback von TeilnehmerInnen
„Der Kurs war interessant, lehrreich und zum Teil auch anstrengend, aber
immerhin war er vielleicht meine beste Erfahrung auf dem Gebiet Deutsch
als Fremdsprache. Dies dank der Verknüpfung von Sprache und Technologie, Denken und Tun, Lernen und Unterrichten, was den Kurs besonders
lebendig gemacht hat. Ich habe eine sehr nette Tutorin gehabt. Sie hat mir
Mut gegeben - ich brauchte ihn besonders am Anfang, wo ich die Aufgaben nicht immer verstand oder wenigstens glaubte, nicht verstanden zu
haben - sie hat mit Komplimenten nicht gespart, und sie hat die Gruppe
angeregt, wenn bei den Aufgaben gezögert wurde.” Maria Rosa L.
”Auch mir persönlich hat der Kurs viel gegeben; nicht nur der viel geübtere
und schnellere Umgang mit dem Computer, sondern vor allem die Freude
und ein wenig auch ein gewisser Stolz, die Arbeiten geschafft zu haben
und sogar einige davon veröffentlicht zu sehen.” Gabriele S.
„Was ich der großen Gruppe mitteilen möchte, ist der zusätzliche Wert,
den uns die Zusammenarbeit gegeben hat. Der Meinungsaustausch, die

126

zahlreichen Anregungen, die wir sowohl von Euch allen als auch von
den Kolleginnen unserer kleinen Gruppe bekommen haben, haben die
Erfahrung noch mehr bereichert. Die Unterstützung von unserer Web-Tutorin war wertvoll und unersetzbar. Einige von uns waren Anfänger und
konnten kaum glauben, in kurzer Zeit solche Fortschritte zu machen.”
Grazia Z.

4. Neu für Fortgeschrittene:
Multimedia-Führerschein D − Aufbaukurs
Für erfahrene Mediennutzer, die mit den Inhalten des „Multimedia-Führerschein D” vertraut sind, wurde der „MMF − Aufbaukurs” entwickelt:
In drei Modulen lernt man veränderte Lernformen im Zusammenhang
mit technologischen Weiterentwicklungen kennen und schöpft die
multimedialen Angebote des Internets voll aus. Über die Grenzen des
Klassenraums hinaus wird die digitale Zusammenarbeit mit anderen Lerngruppen in neuen Formen (Lernplattformen, E-Journale) erprobt. Wie im
ersten Internetkurs „Multimedia-Führerschein D” werden die Teilnehmer
in Webgruppen von einem eigenen erfahrenen Tutor betreut, zusätzlich
wird der Austausch von Materialien, Anregungen und Lerntipps durch die
Lernplattform „Blackboard” organisiert.

5. Multimedia FÜhrerschenin D − ein beispiel
Autorenblatt von Marieta Djakovi∆, Teilnehmerin
Ingeborg Bachmann geboren am 25.6.1926 in Klagenfurt, studierte Germanistik, Philosophie und Psychologie in Innsbruck, Graz und Wien. Nach
ihrer Promotion 1950 über den Philosophen Martin Heidegger unternahm
sie Reisen nach Paris und London und arbeitete als Rundfunkredakteurin.
Die Lyrikerin B. wurde 1953 auf einer Tagung der Gruppe 47 entdeckt;
seitdem lebte sie als freie Schriftstellerin. Die Themen ihrer ersten Jahre,
„Liebe”, „Tod” und „Abschied”, hatten eine oft verharmlosende Rezeption zur Folge. B. wehrte sich vergeblich gegen eine Einordnung in die
Rubrik „unpolitische, schöne Literatur”. Bereits ihr erster Gedichtband
„Die gestundete Zeit” (1953) hatte das Verhältnis von Mensch und Natur
problematisiert. Der politische Hintergrund der Naturmetaphern wird
in der autobiographischen Erzählung „Jugend in einer österreichischen
Stadt” (1961) unmissverständlich. In ihren Poetik-Vorlesungen an der
Universität Frankfurt unternimmt B. 1959/60 einen kritischen Rückblick auf
ihre ersten großen Erfolge. Ein weiteres Dokument dieser Selbstkritik und
Ausdruck ihrer Schaffenskrise ist der Erzählband „Das dreißigste Jahr”
(1961). Das nun folgende Schweigen wird nur 1964 von ihrer engagierten
politischen Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises unterbrochen.
B. lebte von 1963 bis 1965 in Berlin, danach in Rom. 1971 erschien ihr
Roman „Malina”, geplant als Teil eines Romanzyklus” „Todesarten”, der
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die Unterdrückung und Ausbeutung von gesellschaftlich Schwächeren
dokumentieren sollte und besonders auch spezifisch weibliche Wahrnehmungsweisen und Erfahrungen thematisiert. Ingeborg Bachmann
verstarb am 17.10.1973 in Rom an den Folgen eines Brandunfalls. Sie gilt
heute zweifellos als repräsentative Autorin der Nachkriegsepoche.

Worterklärung
verharmlosen: nicht ernst nehmen, nicht wichtig nehmen
e, Rezeption: die Aufnahme, Auseinandersetzung
unmissverständlich: klar erkennbar, richtig zu verstehen
e, Schaffenskrise, -n, : eine Zeit voller Schwierigkeiten bei der Produktion von Kunst
weibliche Wahrnehmungsweise: mit den Augen und dem Verständnis
durch Frauen
I. Wähle die richtige Erklärung:
1)	 Nach der Promotion
				
				

a) nach Schulabschluss
b) mit Studienabschluss
c) nach dem Erreichen des Doktorats

2)	 freie Schriftsstellerin
				
				

a) unbezahlte Schriftstellerin
b) nur vom Schreiben lebend
c) ohne festen Wohnsitz

3)	 zur Folge haben
				
				

a) nach sich ziehen
b) jemandem folgen
c) gehorsam sein

4)	 sich gegen eine Einordnung wehren 		
				
				
				

a) Widerstand leisten
b) sich opportunistisch verhalten
c) sich gegen Ordnung wehren

5) kritischen Rückblick unternehmen
				
				
				

a) zurückschauen
b) ein Unternehmen kritisieren
c) die Vergangenheit kritisch beurteilen

II. Ersetze die fettgedruckten durch gleichbedeutende Wörter !
1. Sie unternahm Reisen nach Paris und London.
2. Die Lyrikerin B. wurde 1953 auf einer Tagung der Gruppe 47 entdeckt.
3. Das nun folgende Schweigen wird nur 1964 von ihrer engagierten
politischen Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises unterbrochen.
4. 1971 erschien ihr Roman „Malina”.
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5. Sie gilt heute zweifellos als repräsentative Autorin der Nachkriegsepoche.
III. Fragen zum Text:
1. In welchem Land und wann wurde I. Bachmann geboren?
2. Welches sind die Themen ihrer Bücher?
3. Welche Dichtungsgattungen finden sich bei I. Bachmann?
4. Wo lebte die Dichterin?
5. Was ist die vermutliche Ursache ihres Todes?
Hinweise für interessierte in kroatien
http://www.goethe.de/z/50/uebungen/deindex.htm
Das Programm finde ich ist sehr gut, es ist einfach zu bedienen, ich habe
es im Unterricht noch bevor ich den MMF-Kurs machte, benutzt. Der
Tipp war auch für die Englischlehrerinnen an meiner Schule nützlich.
Alle Übungstypen sind im Unterricht sehr gut einsetzbar.
http://www.hschwab.com/quiz.html#
Die Übungen eignen sich gut für Anfänger, z. B. Farben, Zahlen, Klassenzimmer. Gut finde ich, dass die Schüler auch die Richtigkeit ihrer Antworten
überprüfen können, aber damit die Übungen nicht automatisch gemacht
werden, wäre es gut, wenn sie mit den neu gelernten Wörtern Sätze bilden oder einen Kurzquiz in der Klasse lösten mit den meist gemerkten
Wörtern. Man kann die Übungen sowohl in der Grund- als auch in der
Mittelschule einsetzen. Irreführend sind vielleicht die Erklärungen der
deutschen Grammatik auf Englisch, aber da an unserer Schule Schülerinnen und Schüler beide Sprachen lernen, können sie es leicht benützen.
Gut finde ich auch, dass es grammatische Wortschatzübungen und etwas
Landeskunde gibt.
http://www.uq.net.au/~zzkmunr1/
Ein Meer von Übungen, etwas unübersichtlich, aber auch sehr gut anwendbar. Als ich mit meinen Schülern die Passivübungen machte, ließ ich
sie selbst solche Übungen mit Zeichnungen erstellen, damit auch etwas
bleibt. Einige haben zuerst auf Papier gezeichnet, andere haben sich die
Sätze ausgedacht, die anderen die Arbeit am Computer gemacht. So haben
alle etwas davon gehabt und es hat ihnen Spaß gemacht.
http://www.quia.com/pages/berkeleygerman.html
Ausspracheübungen eignen sich ganz gut zum selbständigen Üben zu
Hause. Die Geschichte „Das arme Schwein” ist nett, gut ist auch, dass man
zum geschriebenen Text die Geschichte gesprochen bekommt.
Die Ausspracheanweisungen eignen sich gut für Selbst-Lerner. Klaus Dürings Seite über deutsche Bundesländer und europäische Staaten kann als
landeskundliche Information sehr gut gebraucht werden.
Discover german culture ... haben viele Wortschatzübungen, die ich vielleicht mehr in den ersten Klassen verwenden würde. Die Übungen eignen
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sich gut für Englisch und �������������������������������������������
Deutsch lernende Schülerinnen und Schüler,
da sie Deutsch/Englisch als Vokabular üben können. (Adjektive, Familie,
Körperteile usw.). Die Übungen „Tiere und Dschungeltiere” wären gut
in der Grundschule einzusetzen. Da es sich um das gleiche System von
Übungen handelt, werden sie nach einer Zeit etwas monoton.
http://www.ralf-kinas.de/
Die Seite enthält viele interessante Informationen sowohl für Lehrer als
auch für Schülerinnen und Schüler. Sehr gut anwendbar sind die Leseverstehsübungen, die man aber auch als Selbstlerner verwenden kann, wie
auch die kurzen Tests zur Selbstkontrolle. Die multiple choice-Übungen
zur Landeskunde eignen sich nicht nur dazu etwas über Deutschland zu
erfahren, sondern auch eigene Übungen für das eigene Land bzw. die
Stadt zusammen zu stellen. Sehr nützlich fand ich die viele DaF-Links.
http://www.dlc.fi/~michi/uebungen
Zum Einüben des Wortschatzes fand ich die allgemeinen Redewendungen mit Geld und mit Tieren sehr gut. Alle Grammatikübungen sind im
Unterricht aber auch beim Üben zu Hause sehr gut. Die Seite ist sonst
auch übersichtlich und zum Weiterempfehlen.
http://home9.inet.tele.dk/nkofoed/
Praktischer wäre es, wenn die Seite auf Deutsch oder Englisch verfasst
wäre, aber wenn man sich durch das Dänische durchgeboxt hat, finden
sich einige ganz nützliche interaktive Quizübungen im Deutschen. Ich
kann mir vorstellen, dass sie den Schülern Spaß machen könnten.
http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass/
Diese Seite enthält ganz gute Zuordnungsübungen, multiple-choiceÜbungen, die man sehr gut verwenden kann, auch wenn man mit dem
Lehrbuch „Kompass Deutsch” nicht arbeitet. Der Ich-Fragebogen ist für
Anfänger-Schüler ganz gut geeignet.
Koordination: Goethe-Institut Budapest, Anmeldung: Csaba Glóner
csaba@gloner.hu, Anmeldeformular (WORD-Doc, 34 KB)
Mirjam BlaæeviÊ mirjabla@yahoo.de, Kristina Djakovi�����������������
Ê kdjakov@efpu.hr
Literatur
Reinhard, Donath: Multimedia F����������������������������
ü���������������������������
hrerschein-D, Kurshandbuch
http://www.englisch.schule.de
http://www.goethe.de/dll/prj/mmf
Projektbeispiele aus den vorigen Jahren:
http://seminar.goethe.de/mmf/hr/zag/start.htm
www.daf-mosaik.org/unterr/multimedia/multi.html
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Katja BariπiÊ
Waldorfschule in Zagreb
Kroatien

Deutschunterricht in der Waldorfschule in Zagreb
Die Waldorfpädagogik beruht auf einer ganzen Lebensphilosophie −
an der Durchführung der Waldorfpädagogik aktiv teilzunehmen, heißt
eigentlich, Waldorfpädagogik zu leben.
Die Waldorfpädagogik wurde aufgrund der geisteswissenschaftlichen
Forschungen Rudolf Steiners seit 1907 entwickelt. Sie will aus einer Menschenerkenntnis heraus wirken, welche den ganzen Menschen mit Leib
und Seele sowie den Geist umfasst. Insofern kann man sagen, dass die
Waldorfpädagogik die geisteswissenschaftlich erweiterte Pädagogik ist.
Sie versucht in jeder erzieherischen Handlung, in jeder Unterrichtsstunde
erneut das Lebendige zu pflegen und zu stärken.
Die Waldorfschule will junge Menschen von heute für morgen unterrichten, sie bilden und darauf vorbereiten, dass sie mit anderen gemeinsam
eine freie Gesellschaft und ihre Ordnung den Herausforderungen der Zeit
entsprechend neu gestalten können.
In diesem Beitrag wird versucht, die wesentlichen Unterschiede im
Fremdsprachenunterricht zwischen der Waldorf-Grundschule¹ und den
staatlichen Grundschulen zu beschreiben.
In der Waldorfschule wird mit dem Fremdsprachenunterricht im ersten
Schuljahr angefangen, und zwar mit zwei Fremdsprachen parallel. In der
Waldorfschule in Zagreb sind es Deutsch und Englisch.
Es wird kein Lehrwerk benutzt und keine Noten werden gegeben.
Die meisten Unterschiede zum Fremdsprachenunterricht in den staatlichen
Grundschulen können in den ersten drei Jahren gefunden werden: In
der Waldorf-Grundschule wird ausschließlich mündlich − also hörend,
sprechend, singend und spielend − gearbeitet. Das Lernen stützt sich auf
die nachahmende Tätigkeit; der Ausgangspunkt ist das auf Nachahmung
beruhende chorische Sprechen und Singen, meist von Gesten und Mimik
begleitet. Überall soll Rhythmus stark empfunden werden, sowohl in der
Sprache selbst als auch im Aufbau einer Stunde.
Im Folgenden wird der gewöhnliche Ablauf einer Unterrichtsstunde beschrieben. Zu Anfang der Stunde wird ein Reim gesprochen. Hier wird
ein Beispiel aus der ersten Klasse angeführt:
Beispiel 1
Sonne, Sonne schein hervor
Aus des Himmels goldenem Tor.
Strahle mich so lange an,
Bis ich mit dir strahlen kann.
1

Es handelt sich in unserem Fall um die achtjährige kroatische Grundschule (Klassen 1-8).
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Dieser Reim wird das ganze Jahr durch am Anfang der Stunde wiederholt, und er wird auch von Gesten begleitet, damit die Kinder den Sinn
verstehen können.
Es folgt ein rhythmischer Teil: Ein Reim wird geübt, indem zunächst nur
geklatscht und dann geklatscht und gesprochen wird. Danach wird der
Reim nur gesprochen (mit Gesten oder Mimik, wenn es der Text verlangt),
und schließlich ”gegangen”. Wenn die Stimme des Lehrers lauter ist,
werden langsame, große Schritte gemacht, und wenn die Lehrerstimme
leiser wird, werden kleine, schnelle Schritte gemacht. Das hängt auch
vom Text ab. Mögliche Variationen sind, dass bei einem bestimmten Wort
geklatscht oder dieses Wort nicht ausgesprochen wird.
Hier werden zwei Beispiele für solche Reime angeführt.
Beispiel 2
Füße, Knie, Beine, Bauch,
Arme, Hände hab’ ich auch;
Kopf und Schultern, Brust und Bauch,
Arme, Hände hab’ ich auch...
Beispiel 3
Sankt Nikolaus, leg mir ein,
Was sein guter Will mag sein;
Apfel, Nuss und Mandelkern
Essen kleine Kinder gern.
In diesem Teil der Stunde kann man auch singend vorgehen.
Nach der rhythmischen Phase der Stunde setzen sich die Kinder und es
folgt ein spielend übender Teil.
Einen wichtigen Platz nehmen in der ganzen Primarstufe die Regelspiele.
Bei diesen Spielen geben sich die Kinder völlig an die Tätigkeit und die
damit einhergehende sprachliche Aktivität hin. Einfache Ratespiele gehören
zum Beispiel zu den ersten Spielen, die bereits nach einigen Wochen
Deutschunterricht gespielt werden können. Ein kleiner Reim eignet sich,
wie auch bei manchen anderen Anlässen, besonders gut zur Eröffnung
des Spiels. So hält der Lehrer beispielsweise Kreide in der geschlossenen
Hand und sagt
Beispiel 4
Wer sagt mir,
Wo sich die Kreide versteckt!
In meiner rechten Hand,
In meiner linken Hand?
Sehen wir jetzt,
Wer das entdeckt!
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Wenn die betreffende Hand nicht erraten wird, verschwinden beide Hände
hinter dem Rücken und kommen erneut mit der Frage nach vorne. Das
Kind, das die richtige Hand erraten hat, fährt fort. Wenige Wiederholungen
genügen schon, um durch die Willensaktivität Erlebnisse hervorzurufen,
die im Wesen des Menschen ganz anders erlebt werden, als pure Informationen.
Im dritten Teil der Stunde werden Reigen und Singspiele von einem Teil
der Klasse getanzt. Die anderen schauen zu und singen mit. Danach wird
gewechselt.
Beispiele hierfür sind folgende zwei Reime.
Beispiel 5
Grüß Gott euch in der Runde,
Guten Tag und gute Stunde
Und ein fröhlich Singen
Vor allen Dingen!
Beispiel 6
Wenn unsere Flöten und Geigen erklingen,
Freut sich das Herz und der Mund möchte singen
Dum, dum, diridiri dum, dum dum diridiri dum,
Hei das ist ein wahres, ein wahres Gaudium!
Zum Schluss erzählt der Lehrer eine kurze Geschichte mit erklärenden
Gesten. Oft merkt der Schüler nicht mehr, dass er einer „fremden” Sprache
zuhört.
Im vierten Schuljahr wird das Schreiben anhand der Texte eingeführt,
die die Kinder im Laufe der ersten drei Schuljahre auswendig gelernt haben. Bevor sie gedruckte Texte zum Lesen bekommen, lesen die Schüler
das, was sie selbst geschrieben haben. Alles, was im Unterricht in der
Grundschule gelesen wird, soll zuerst über das Hören aufgenommen,
d.h. vom Lehrer erzählt oder vorgelesen werden. Die Schüler schreiben
in große geometrische Hefte, die sie sorgfältig führen sollten. Da sie keine
Lehrbücher haben, stellt das Heft ein von ihnen selbst gestaltetes Buch
dar. Das Singen und Rezitieren bilden weiterhin einen wichtigen Teil
des Unterrichts. Neue grammatische Strukturen führt der Lehrer in der
Muttersprache ein. Die grundlegenden Regeln sollten die Schüler selbst
herausfinden und diese selber formulieren. Die Regeln werden dann in ein
Grammatikheft eingetragen. Dieses selbst gestaltete Grammatikheft kann
in der 5. Klasse eingeführt und bis zum Ende der 8. Klasse weitergeführt
werden. Die Grammatikregeln werden ohne Beispiele niedergeschrieben,
um zu vermeiden, dass das Kind nur das Beispiel nachahmt, ohne es mit
der Regel zu verbinden.
Ab dem 6. Schuljahr sind für die Schüler Ordnung, Struktur und überschaubare Planung des Unterrichts wichtig. Man kann mit den Schülern
darüber sprechen, wie viel zu lernen ist, wie viel z.B. in einem Monat
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gelernt werden kann und auch wie man lernen kann. Im 8. Schuljahr
werden die Schüler auf die selbständige Arbeit in der Mittelschule vorbereitet. Hier soll z.B. jeder Schüler ein kurzes Referat halten, dass seinem
Interesse und seinem sprachlichen Vermögen entspricht.
Diese alternative Unterrichtsmethode finde ich − vor allem für die Primarstufe − aus manchen Gründen interessant: Beim frühen Fremdsprachenunterricht geht es vor allem darum, dass die Kinder die Fremdsprache
hören lernen. Ein zentrales Anliegen des frühen Fremdsprachenlernens
ist das interkulturelle Lernen. Dieses sollte so früh wie möglich in der
Primarstufe einsetzen und allen Kindern − ungeachtet ihrer sprachlichen
Begabung − zugänglich sein. Der frühe Fremdsprachenunterricht wird
unter ganzheitlichen Gesichtpunkten erteilt, und die Zielvorstellungen des
kognitiven Lernens stehen nicht im Vordergrund. Auf eine grammatische
Progression wird in den ersten drei Schuljahren bewusst verzichtet. In der
Waldorfpädagogik hält man es für die gesunde Entwicklung des Kindes
für erforderlich, dass die zuvor unbewusst erworbenen Fremdsprachen
ab dem 9./10. Lebensjahr allmählich durch einen bewussten Lernprozess
erschlossen werden. Dies geschieht dann durch Erarbeitung der Schrift
und der grammatischen Regeln, die der Sprache zugrunde liegen.
In den genannten Punkten entspricht der Fremdsprachenunterricht in der
Waldorf-Grundschule vor allem den allgemein akzeptierten methodischdidaktischen Prinzipien des frühen Fremdsprachenlernens. In diesem Sinne
schließen wir mit einem Zitat der amerikanischen Fremdsprachendidakterin
H. Curtain (1991: 328) ab:
“Kinder, die an einem Fremdsprachenlehrgang mit geeigneten Methoden teilnehmen, können in vielfacher Weise dadurch bereichert
werden. Sie freuen sich, dass sie sich in einer neuen Sprache verständigen können. Sie entwickeln ein Empfinden anderen Kulturen
gegenüber, das ihr Weltverständnis anders gestalten wird. Die Methoden, die von Fremdsprachenlerern in der Primarstufe angewendet
werden, sind der Schlüssel zu diesem entscheidendem Erlebnis.”
Literatur
Curtain, M. (1991) Methods in elementary school foreign language teaching. In: Foreign
Language Annals 24, 4:328
Ganser, G./Gergely, E/Richter, T. (1995) Wagnis Erziehung. Stuttgart: Verlag Urachhaus
Jaffke, C./Meier, M. (1997) Fremdsprachen für alle Kinder. Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag
Richter, T. (2003) Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele − vom Lehrplan der Waldorfschule. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus
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Kroatien

Kinder- und Jugendliteratur im Kroatischen
nationalen Bildungsstandard für Deutsch
1. Literarische Texte im DaF − Unterricht?
Es gehört zu den ständigen Herausforderungen des Unterrichts, und
folglich des DaF-Unterrichts, den Unterricht derart zu gestalten, dass der
Lehrstoff auf eine leicht verständliche, unterhaltsame und doch herausfordernde Art und Weise dargeboten und erworben wird. In diesem
Kontext wird ein Unterricht angestrebt, in dem die behandelten Inhalte
mit Interesse, Spannung und Engagement reflektiert und angewandt
werden. Als ein erfolgreiches Unterrichtsmodell wird zum Beispiel von
Häussermann/Piepho ein Unterricht beschrieben, der „zur Lernwerkstatt
mit Hör-, Lese- und grammatischen Entdeckungschancen wird, ... in
denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst die idealen Quellen
ihres Lernens und ihres Sprachwachstums erkennen, wählen und nutzen, aber gleichzeitig die Gruppe als potentielle Gesprächspartner und
Adressaten der eigenen Sprachtätigkeit zur Vefügung haben.” (1996: 206).
Zu den Zielen des von den Lehrern angestrebten und von den Schülern
erwünschten Unterrichts gehört die freie Entfaltung der Persönlichkeit der
Schüler, ihrer Kreativität, Neugierde und Selbstverantwortung (vgl. exempl.
Montessori 1988: 66, 86, 141). Dabei ist es notwendig, im Unterricht nicht
nur dem kreativen Potential der Schüler, sondern auch dem der Lehrer
freien Lauf zu lassen.
Ein möglicher Weg, auf dem man dieses erwünschte Ziel erreichen kann,
ist der Einsatz von authentischen literarischen Texten im Unterricht, ja
„sogar” im DaF-Unterricht (vgl. exempl. Kast 1988: 6). Um nur einige
Gründe zu nennen, die den Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht „rechtfertigen”, sei zu erwähnen, dass literarische Texte, die die
Schüler durch ihre altersgerechte Problematik effektiv ansprechen, echte, ungekünstelte Sprech- und Schreibanlässe darstellen (Häusler 2002:
253). Der große Vorteil beim Lesen dieser Texte und beim Umgang mit
ihnen liegt darin, dass „es sich um Kommunikationssituationen handelt,
in denen der Schüler potentiell als er selbst auftritt und nicht fiktive Lehrbuchrollen zu übernehmen hat.” (Kast 1988: 6). So können die Schüler
eigene Probleme besprechen, ohne sich selbst bloßlegen und der Kritik
der Klassenfreunde aussetzen zu müssen (vgl. exempl. Kast 1988: 31;
©midt-PelajiÊ 2001: 181). Sie lernen einander richtig zuzuhören und selbstständig und verantwortungsvoll ehrliche Antworten auf die sich aus
dem Text ergebenden, spontanen Fragen zu suchen und zu geben. Durch
aktive Beteiligung am Unterricht, durch das aktive Be-Greifen der Sprache,
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lernen die Schüler, die Eigenverantwortung für ihr Lernen, das Erlernte
zu tragen (vgl. Kast 1994: 8).
Sie haben aber auch die Chance, sich kreativ zu äußern, denn die Literatur
appelliert an unser Denken, unsere Gefühle und unsere Einbildungskraft.
Wenn sich das Kind kreativ zu einem Thema äußert, wird das Erlernte zum
Erlebten, das Müssen zum Wollen. Auf diese Weise wird bei den Schülern
die Entwicklung einer positiven Einstellung zum Schulfach Deutsch gefordert. Die positive Einstellung zu den im DaF-Unterricht bearbeiteten
literarischen Texten bewegt und motiviert die Schüler zur intensiveren
Beschäftigung mit der deutschen Literatur. Indem sie sich mit dem fiktionalen Text auseinandersetzen, der in einem Sprachregister verfasst ist, das
von ihrem in Alltagssituationen eingewurzelten Sprachusus stark abweicht,
bereichern sie ihre Ausdrucksmöglichkeiten und erweitern den Wortschatz, entwickeln aber zugleich Techniken und Strategien für das Erkennen
und Dekodieren der für diese Art der Kunstäußerung charakteristischen
Gestaltungsmittel�������������������������������������������������������
und Gesetzmäßigkeiten
��������������������������������������������������
(vgl. exempl. Ehlers������������
1999: 74).
Die Schüler lernen, die Lesart zu entwickeln und auszuwählen, die ihnen
ermöglicht, den konkreten Text zu verstehen und selbstständig in Dialog
mit dem Text zu treten (vgl. Kast 1988:39). Durch diese Strategien wird
die Literatur- und Lesekompetenz als übergeordnetes Lehrziel für Litera�������
turunterricht entwickelt. Man soll
��������������������������������������������
”die Schüler so������������������������
weit bringen, dass sie
wertvolle, deutschsprachige Literatur selbstständig lesen können und auch
nach der Schule lesen wollen”���������������������
(Thijssen 1989: 31).
Die entwickelte Literatur- und Lesekompetenz setzt aber den Erwerb von
interkultureller Kompetenz voraus. Um die Lesart auszuwählen und weiterzuentwickeln, die ihn im Sinne der Rezeptionsästhetik zum Ko-Autor des
Textes macht, muss der Leser über bestimmte Kenntnisse über die Kultur
der Zielsprache verfügen. Diese Kulturkenntnisse sind die Voraussetzung zur Herstellung eines erfolgreichen interkulturellen Dialogs. Als
ein wesentlicher Teil des Kulturerbes bieten die fremdliterarischen Texte
Einsicht in die nicht sofort erkennbaren Inhalte fremder Kultur. Indem sie
für persönliche Wahrnehmungen und für einen subjektiven Zugriff auf
die vielfältige Wirklichkeit sensibilisiert, weckt die Literatur Emotion und
Fantasie (vgl. Hackl/ Simon-Pelanda 1997). Die Schüler ziehen Vergleiche
zwischen der eigenen und der fremden Lebenspraxis, suchen und finden
Schnittstellen der beiden Kulturen, die ihnen ermöglichen, die Fremde zu
verstehen und in Auseinandersetzung mit dieser, eigene Erfahrungshorizonte zu erweitern.
Obwohl die fremdsprachlichen literarischen Texte in den meisten Fällen
auch Inhalte vermitteln, durch die die landeskundlichen Kompetenzen
der Schüler entwickelt werden, setzen sie oft ein Hintergrundwissen
voraus, das sich die Lerner aus anderen Quellen aneignen müssen (vgl.
Bischof/ Kessling/ Krechel 2003: 16). Da sie doch darauf ausgerichtet
sind, das Allgemeinmenschliche zu erfassen, würde eine ausschließlich
„‘landeskundliche’ Auswertung von literarischen Texten ihren tieferen Sinn
letzten Endes verfälschen” (vgl. Häusler 2002: 253).

136

”Es geht um fremdsprachliche Literatur; um die Fremde dieser Literatur;
um fremdsprachliche Literatur: um die zu lernende Sprache, und (...)
um fremdsprachliche Literatur: die Literatur dieser Fremde und dieser
Sprache” (Kast 1988: 28).

2. Kinderliteratur im Kroatischen nationalen
Bildungsstandard für Deutsch
Die angeführten Argumente für den Einsatz von kinderliterarischen Texten
im DaF-Unterricht veranschaulichen die Bedeutung von fiktionalen Texten
im schulischen DaF-Unterricht und bezeugen die Notwendigkeit, dass
die Kinderliteratur im Rahmen des DaF-Unterrichts ihren festen Platz an
kroatischen Grundschulen einnimmt. Im vorliegenden Konferenzbeitrag
wird versucht darzustellen, wie die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur im Kroatischen nationalen Bildungsstandard für Deutsch vertreten
und eingesetzt wird. Hierzu wird zunächst auf die methodisch-didaktischen
Grundprinzipien bei der Ausarbeitung von den entworfenen Beiträgen
(2.1) und auf methodische Hinweise für LehrerInnen (2.2) eingegangen,
um anschließend anhand von vorgeschlagenen Texten die Eingliederung
der Kinderliteratur im KBS-D (2.3) darzulegen. In den Schlussbemerkungen
(3) werden Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung von
kinderliterarischen Texten im DaF-Unterricht erörtert.
Kroatischer Bildungsstandard für Deutsch wurde nach den allgemeinen, für den zeitgenössischen Fremdsprachenunterricht gültigen fachdidaktischen Richtlinien verfasst. Als übergeordnetes Lernziel wird die
Förderung von kommunikativer Kompetenz angestrebt; ergänzt durch
miteinander verflochtene Literatur- und Lesekompetenz, landeskundliche,
interkulturelle und lernstrategische Kompetenzen. Da KBS-D, die nach
jeder Klasse zu erreichenden Kompetenzstufen und zu erwerbenden
Inhalte anführt, war es notwendig, für jede Schulklasse auch bezüglich
des Literaturunterrichts die angemessenen Standards, Ziele, Methoden
und Inhalte zu bestimmen, und zwar für Deutsch als erste Fremdsprache
(von der ersten bis zur achten Klasse) und für Deutsch als zweite Fremdsprache, die ab der vierten Klasse unterrichtet wird. Es ist evident, dass die
Deutschkenntnisse und die nach einer bestimmten Klasse zu erreichenden
Kompetenzen gleichaltriger Schüler stark voneinander abweichen, nicht
nur wegen individueller Unterschiede, sondern auch abhängig davon,
ob sie in der ersten oder in der vierten Klasse mit dem Deutschunterricht
	�����������
Siehe URL: http://ww.mzos.hr unter Hrvatski nacionalni obrazovni standard.
Im weiteren Text wird für den Kroatischen nationalen Bildungsstandard für Deutsch
die Bezeichnung Kroatischer Bildungsstandard für Deutsch oder die Abkürzung KBS-D
gebraucht.
	����������������������������������������������������������������������������������������
Die Autorin dieses Beitrags verfasste die Teile von KBS-D, die sich auf die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur beziehen und im Folgenden erörtert werden.
	�����������������������������������������������������������������������
Mehr dazu vgl. im Beitrag von A. PetraviÊ im vorliegenden Konferenzband
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angefangen haben. Deshalb war es notwendig, für jedes der beiden Programme (erste bzw. zweite Fremdsprache), bzw. für jede Klasse, einen
speziell „zugeschnittenen” Vorschlag für die Bearbeitung von literarischen
Texten zu entwerfen.
So entstand - auf Grundlagen der Forschungsergebnisse der heutigen
Literaturdidaktik (vgl. exempl. RosandiÊ 2005; Ehlers 1999; Häusler 2002;
Vilke 1999) und unter Rekurs auf gegenwärtige, einheimische Schulverhältnisse − eine neue Konzeption des DaF - Literaturunterrichts, die ihre
Anwendung im KBS-D fand und die in einer solchen Form in Kroatien
bislang nicht existierte. Das bedeutet keinesfalls, dass bisher keine fiktionalen Texte im grundschulischen DaF-Unterricht erfolgreich, lernerbezogen und kreativfördernd bearbeitet wurden. Viele DeutschlehrerInnen
haben jahrelang wertvolle Beiträge in dieser Hinsicht geleistet und tun
es immer noch. Die hier beschriebene Konzeption ist insofern neu, dass
zum ersten Mal in einem nationalen Dokument, das darum bemüht ist, die
Grundlagen für die lehrwerkbezogenen und curricularen Veränderungen
im Sinne einer erhöhten Qualitätssicherung zu schaffen, systematisch und
kontinuierlich ab der ersten Klasse auf der Notwendigkeit des Einsatzes von
fremdsprachigen authentischen literarischen Texten in der Pflichtschulzeit
bestanden wird, und dass gleichzeitig für jede Klasse Vorschläge für den
Einsatz von konkreten Texten mit dazugehörigen literaturdidaktischen
Begründungen und Hinweisen gegeben werden.
2.1 Methodisch-didaktische Grundprinzipien
Bei der Ausarbeitung von den im KBS-D dargebotenen Beiträgen zum
Einsatz von (kinder)literarischen Texten im grundschulischen DaF-Unterricht wurde bestimmten methodisch-didaktischen Prinzipien konsequent
Rechnung getragen. Einige davon werden nachfolgend angeführt:
1. Der Literaturunterricht soll lernerorientiert sein, d.h. dem Alter, den
affektiven, kognitiven und sozialen Bedürfnissen, Interessen und
Fähigkeiten/Fertigkeiten der Schüler angemessen.�������������������
Dies bezieht sich
gleichermaßen auf Sprache, Inhalte und Methodik. Dabei wird an
konkrete Schüler in ganz konkreten Schulklassen mit einer konkreten
Lehrperson gedacht (deren Vorlieben auch nicht vergessen werden dürfen!). Da man in einem lernerorientierten Unterricht von Erfahrungen
und vom Vorwissen der Schüler ausgeht, soll man auf ihren bisherigen
Leseerfahrungen aufbauen, die sie bei der Lektüre muttersprachlicher
kinderliterarischer Texte gesammelt haben.
2. Bei Darbietung aller Inhalte und bei Entwicklung sämtlicher Kompetenzen soll dem Prinzip der Allmählichkeit Rechnung getragen werden.
3. Die Lernenden müssen sich freiwillig für den Lerninhalt, den literarischen Text, entscheiden können. Den Schülern soll die Möglichkeit
gegeben werden, sich aktiv an der Textauswahl zu beteiligen. Die
wichtigste Voraussetzung dafür ist die Schaffung einer angstfreien,
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spielerischen Arbeitsatmosphäre, in der die Kinder als gleichwertig
gestellte Lese-Partner ernst genommen werden, und mit der Lehrperson
als AnsprechspartnerIn und BeraterIn zusammenarbeiten.
4. Der Literaturunterrricht soll handlungsorientiert sein, interaktives
Lesen fördern und somit das schon erwähnte aktive Be-Greifen der
Sprache ermöglichen, durch das die kreativen Potentiale der Schüler
weiterentwickelt werden können.
5. Gefördert (aber auch mit dem kognitiven Lernen kombiniert) wird das
ganzheitliche Lernen, in dem die Schüler „mit Kopf, Herz, Hand und
Fuss” die Lerninhalte sich nicht nur aneignen, sondern verinnerlichen.
Auf diese Weise kanndie Gesamtentwicklung der Lerner unterstützt
werden.
6. Durch die Vernetzung mit anderen Unterrichtsfächern kommt es zur
Verwirklichung des Korrelations- und Integrationsprinzips, wodurch
die positive Einstellung der Lerner dem Lehrpensum und der Lehrperson gegenüber hergestelllt wird. Dasselbe Unterrichtsthema wird in
mehreren Schulfächern erleuchtet und erläutert, und zwar immer aus
einer anderen, für das betreffende Fach charakteristischen Perspektive.
Durch eine derart abgerundete multiperspektivische Darstellung erweist
sich der Lehrstoff keineswegs als etwas Abstraktes, sondern als wesentlicher Teil der komplexen (Um)Welt der Schüler. Um aber diesen
interdisziplinär aufgefassten Unterricht gestalten zu können, bedarf es
einer sorgfältigen Unterrichtsplanung und intensiver Zusammenarbeit
zwischen den Lehrpersonen, die an einer Schule für verschiedene
Unterrichtsfächer zuständig sind.
2.2 Methodische Hinweise für Lehrer und LehrerInnen
Im Kroatischen Bildungsstandard für Deutsch werden für jede Schulklasse
einerseits die von den Schülern zu erwerbenden Kenntnisse, Fertigkeiten
und Fähigkeiten festgelegt und andererseits die an die Lehrpersonen
adressierten methodischen Hinweise für die erfolgreiche Heranbildung
von erwünschten Kompetenzen dargeboten. Ebenso werden Vorschläge
für die Evaluation der Schülerleistungen entwickelt, samt entsprechender
Auflistung einzelner Themenblocks.
In der Kategorie Methodische Hinweise für die LehrerInnen werden auch
hinsichtlich der Bearbeitung von literarischen Texten für jede Klasse
Vorschläge für ihren erfolgreichen Einsatz im DaF-Unterricht gegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die
����������������������������������������
(kinder�����������������������������
)literarischen Texte auf die
Art und Weise bearbeitet werden, die bei den Schülern die Motivation
fördert und die Entfaltung von kreativen Ausdrucksformen ermöglicht −
und zwar durch szenisches Spiel, Musik, Tanz oder bildende Kunst. Wenn
immer es möglich ist, werden im Unterricht Bilderbücher, (Zeichentrick-)
Filme, Audio-/Videokassetten und/oder CD-Roms eingesetzt,����������������
einschließlich
Fernsehsendungen und Internetangebote. Der Akzent liegt also auf der
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Entfaltung kreativer Potentiale im Kind, auf dem Einsatz von verschiedenen audio-visuellen und elektronischen, dem Kind aus dem Elternhaus
wohlbekannten Medien, sowie auf der Herstellung von Korrelationen mit
anderen Schulfächern. Gemeint sind beispielsweise Fächer wie Kunst,
Musik, Geschichte und Religion. Besondere Stellung nimmt das Fach
Kroatisch ein, weil sich gerade mit seinen Unterrichtsbereichen Literatur
und Medienkultur zahlreiche Korrelationsmöglichkeiten anbieten.
Folgendes Beispiel aus der Unterrichtspraxis der Autorin dieses Beitrags
veranschaulicht, wie sich verschiedene technische Errungenschaften im
Literaturunterricht erfolgreich einsetzen und zugleich phantasiefördernde
Korrelationen mit verschiedenen Unterrichtsfächern realisieren lassen.
Bei der Bearbeitung des Märchens Hans im Glück mit einer vierten Klasse stellte sich heraus, dass die Schüler Lust dazu hatten, ein Poster mit
Illustrationen und Kommentaren zum Märchen zu gestalten (Abb. 1).
Nachdem das Poster fertiggestellt war, waren die Schüler dazu bereit,
sich auch weiterhin mit dem Märchen zu beschäftigen, indem sie es inszenieren wollten.

Abb.1 				

Abb. 2

Es wurden Stabpuppen gebastelt, es wurde gesungen, getanzt und an
der Dramaturgie des Theaterspiels mitgearbeitet. (Abb. 2, 3) Die Schüler
haben sich auch außerhalb des Deutschunterrichts freiwillig mit Deutsch
beschäftigt, und zwar mit dem Text, mit dem Musizieren, mit den Figuren, Kulissen, mit der Aussprache und mit den angefallenen technischen
Problemen. Dabei haben sie ihre Familienangehörigen in das Entstehen
dieses Theaterstückes miteinbezogen. Die stolzen Eltern und Großeltern
haben beim Basteln mitgeholfen und die ganze Theatervorstellung mit
einer Videokamera aufgenommen (Abb. 4).

Abb. 3 				
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Abb. 4

Nach dieser gemeinsamen, emotionsgeladenen Erfahrung entstand ein
positives Gefühl der Gemeinsamkeit in der Klasse. Vorurteile dem schwierigen Deutsch gegenüber wurden abgebaut, und manche Schüler, die vor
der Theaterinszenierung �����
kaum den Mund aufmachen wollten, entpuppten
sich als begeisterte Deutsch-Sprecher. Alle Schüler haben jetzt zu Hause
ein Andenken an dieses Erlebnis − eine Videokassette, auf der sie selbst
als Autoren von Stabpuppen und als Schauspieler auftreten.
Bei der Bearbeitung des Märchens drängte sich die Frage nach der „Korrektheit” der Lebensphilosophie von Hans auf. Da tauchten auch sofort die
Stereotype über die allzu fleißigen und sparsamen Deutschen auf, die
zu besprechen waren. Indem die Schüler Vergleiche zwischen Hans und
©egrt HlapiÊ - einer Figur, die ihnen aus eigener Schriftkultur schon seit
der dritten Klasse bekannt ist, und die wir nun wiederaufgenommen
haben − wurde auf diese Art und Weise eine asynchrone Korrelation mit
dem Literaturuntericht im Schulfach Kroatisch hergestellt. Gleichzeitig
wurden landeskundliche und interkulturelle Kompetenzen der Schüler
weiterentwickelt.
2.3 Beispiele aus der Kinderliteratur - Eingliederung in KBS-D
Als wesentlicher Teil des Kroatischen Bildungsstandards für Deutsch
hält das Kapitel Kenntnisse die Leistungen der Schüler fest, über die sie
nach einer bestimmten Schulklasse frei verfügen sollten. Dazu zählen
auch Kenntnisse aus dem Bereich Landeskunde, in deren Rahmen die
(kinder)literarischen Beiträge angesiedelt sind. Es wurden literarische
Genres, aber auch Titel und Autoren angeführt, deren Einsatz in bestimmten Klassen vorgeschlagen wurde, samt Begründungen für den Einsatz
von empfohlenen bzw. empfehlenswerten Texten.
2.3.1 Auswahl der Texte
Obwohl es ���������������������������������������������������������������������
„äußerst riskant ist, aus der literarischen Flut einzelne Titel oder
Namen herauszuheben” ���������������������������������������������
(Häussermann/Piepho 1996: 379), wurde dieses
Risiko bewusst eingegangen. Die im KBS-D angeführten Vorschläge sind
als eine Art Wegweiser, als Hinweise für die DeutschlehrerInnen bei der
Textauswahl gedacht. Die empfohlenen Texte können jederzeit durch ein
anderes Werk mit ähnlichen Charakteristiken ersetzt werden. Es geht um
Werke, die nach den schon erwähnten Auswahlkriterien, Grundprinzipien
und Richtlinien für bestimmte Klassen angemessen sind, und deren methodische Umsetzung in der Klasse sich als erfolgreich erwies. Dadurch
können sie den DeutschlehrerInnen als brauchbare Ausgangs- oder Anhaltspunkte, als Orientierungshilfe bei der Textwahl dienen.
Es ist äußerst wichtig, dass die Lehrperson bei der Auswahl der im DaFUnterricht zu bearbeiteten fiktionalen Texte mit größter Sorgfalt vorgeht.
Die Texte sollen inhaltlich und sprachlich angemessen sein. Oft stoßen
die LehrerInnen auf die Schwierigkeit, dass sprachlich akzeptable Texte
von den Schülern als inhaltlich uninteressant und kindisch erlebt werden,
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während inhaltlich altersgerechte Texte sprachlich zu anspruchsvoll sind.
Es besteht die Gefahr, dass die Schüler durch den Text über- oder unterfordert werden. Beides führt dazu, dass die Motivation bei den Schülern
vermindert wird. „Enthält der Text emotionale Dynamik und/oder geistigen
Sprengstoff, stimmen der Bezug zum Thema und der Schwierigkeitsgrad,
ist es der richtige Text”. (Häussermann/ Piepho������������
1996: 287) Außer
�������������
dieser
Grundvoraussetzung waren bei der Auswahl der Texte, die im KBS-D im
Rahmen des Literaturunterrichts vorgeschlagen wurden, die nachfolgend
aufgelisteten Richtlinien ausschlaggebend.
Es wurden die Texte ausgewählt:
-

die einen leichten Übergang von der literarischen Rezeption zur literarischen Produktion ermöglichen,
die das künstlerische Potential der Schüler auch durch andere Ausdrucksformen fördern,
bei deren Bearbeitung verschiedene Medien eingesetzt werden können,
und durch deren Einsatz (wie bei Literaturverfilmungen) die Medienkompetenzen bei den Schülern gefördert werden können,
die eine allmähliche Heranbildung der Kentinsse über literarische
Gesetzmäßigkeiten und Gattungsverschiedenheiten fördern,
die zu Kinderklassikern der Kultur der Zielsprache gehören (Es werden aber auch angemessene Texte der Erwachsenenliteratur empfohlen.),
aus denen Kinder Vergleiche zwischen der eigenen und der fremden
Kultur ziehen können, und die als Raum für interkulturelle Begegnungen geeignet sind,
die dem Kind eine aktive Auseinandersetzung mit der im Text behandelten Problematik
������������������������
ermöglichen,
deren Inhalt oder Figuren den Kindern aus dem muttersprachlichen
Literaturunterricht bekannt sind.

Die literarischen Inhalte, denen die Schüler in einem anderen Fach, hier
hauptsächlich im muttersprachlichen Literaturunterricht, schon begegnet
sind, lassen sich auch im DaF-Unterricht erfolgreich, unter einem anderen
Standpunkt, behandeln.
Hierzu einige Beispiele, die diese Korrelationsbeziehung zwischen dem
fremd- und muttersprachlichen Literaturunterricht verdeutlichen und die
auf der Unterrichtserfahrung der Autorin dieses Beitrags beruhen:
-

Nachdem die Kinder in der ersten Klasse „Schneewittchen” im Kroatischunterricht bearbeitet haben, lassen sich die schon bekannten Inhalte,
zu denen die Kinder eine positive emotionale Einstellung entwickelt
haben, mit Hilfe von attraktiven visuellen Impulsen wieder aufgreifen
und auf Deutsch bearbeiten. Da die Darbietung dieses Märchens im
Rahmen des DaF-Unterrichts in der zweiten Klasse vorgeschlagen
wird, kommt hier eine asynchrone Korrelation mit dem Kroatischen
zustande.
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-

Ebenso lassen sich Vergleiche zwischen den Original- und Neufassungen von Märchen ziehen. Die Kinder sind imstande, die Veränderungen,
die die Märchenfiguren im Laufe der Zeit und unter Feder verschiedener
Illustratoren durchgemacht haben, nicht nur aufzunehmen, sondern
auch zu kommentieren und kreativ weiterzuentwickeln.

-

Ein Fall für synchrone Korrelation mit dem muttersprachlichen Literaturunterricht kann sich bei der Bearbeitung der Werke ergeben, deren
Protagonisten aus der deutschen Kinderliteratur stammen, die die
kroatischen Kinder aber aus dem muttersprachlicher Literaturunterricht
bereits kennen. Dies betrifft Figuren wie die kleine Hexe, Emil, Heidi,
die Biene Maja, Jim Knopf oder Momo. Während die Schüler die o.a.
Titel im Kroatischunterricht als Hauslektüre vorbereiten, können sie
unter Einsatz von deutschsprachigen Verfilmungen die Figuren oder
die Teile der Handlung aus diesen Werken im DaF-Unterricht besprechen oder andersartig kreativ gestalten. Es lassen sich auch Vergleiche
zwischen damals und heute, hier und dort ziehen. So ermöglicht das
Buch Emil und die Detektive Vergleiche zwischen Berlin Anfang des
20. Jhs. und beispielsweise Zagreb oder Split Anfang des 21. Jhs. Wie
lebten ihre deutschen Gleichaltrigen damals? Und wie leben sie heute?
Wie sahen die öffentlichen Verkehrsmittel Berlins vor etwa 80 Jahren
aus und wie funktionierten sie? Dadurch wird auch das interkulturelle
Lernen in den mutter- und fremdsprachlichen Unterricht eingeleitet,
wodurch die schon erwähnte interkulturelle Kompetenz der Schüler
entwickelt und gefördert wird.

Gerade mit der interkulturellen Erziehung sollte man sehr früh anfangen
− schon im Vorschulalter, weil Kinder in diesem Bereich spontan lernen.
„Was die Umgebung dem Kleinkind anbietet, das lernt es ganz von selberﬂ
(Ulrich 1998: 120). Und gerade in einer solchen „Zwischenwelt”− zwischen
der eigenen realen und der fremden Welt des Textes (vgl. Neuner/Huhnfeld 1999: 120) − kann der Leser die Interaktion zwischen der eigenen
und der Welt des Textes herstellen und vertiefen. Die Interaktion, der
Kontakt zu anderen Kulturen ist notwendig, denn „wenn das Fremde aus
der eigenen Kultur verschwindet, beginnt die Unkultur.” (Ulrich 1998: 118)
Deswegen war es von großer Bedeutung, in den KBS − D schon ab der
ersten Klasse im Einklang mit Bedüfnissen, Interessen und Fähigkeiten
der Schüler die Elemente einzubeziehen, die den Alltag fremdsprachiger
Kinder bestimmen, und in denen sich ihre festlichen Bräuche widerspiegeln; von Kindergedichten und −liedern, über kurzen Geschichten mit
Darstellungen von verschiedenen Kindheitsmustern, bis zu Prosatexten
über die Jugendszene, die die allgemeinmenschlichen, alterspezifischen
Probleme ansprechen und ihre Konkretisierung in einem konkreten sozialen Milieu behandeln.
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3. Schlussbemerkungen
Der Einsatz von literarischen Texten im grundschulischen DaF-Unterricht
gewinnt in der Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts immer mehr an Bedeutung. Um die literarischen Texte angemessen einzusetzen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden:
1. Die fremdsprachliche Literaturdidaktik sollte, als ein Bestandteil der
universitären Lehrerausbildung, die künftigen GrundschullehrerInnen
dazu befähigen, selbstständig einen phantasiefördernden, lerner- und
handlungsorientierten Literaturunterricht zu gestalten.
2. Eine adäquate Lehrerfortbildung sollte einen ständige�������������
n Erfahrungsaustausch zwischen den KollegInnen einschließen.
3. Die Zusammenarbeit zwischen dem Lehrpersonal an einer Schule sollte
bei der Gestaltung eines Unterrichts, der der Verwirklichung des fachübergreifenden Korrelationsprinzips Rechnung trägt, die festgesetzten
Qualitätsstandards des DaF − (Literatur)Unterrichts sichern.
4. Die Schüler und ihre Eltern sollten in den Unterrichtsprozess und in die
schulischen Veranstaltungen aktiv miteinbezogen werden. Zahlreiche
Forschungen beweisen, dass die Lesesozialisation schon im Elternhaus
anfängt und von ihm wesentlich beeinflusst wird (vg. exempl Böck/
Wallner-Paschon 2002: 6).
5. Durch verschiedene Projekte und Initiativen, wie „Rucksackbücherei”,
„Lesebazillus” (die nicht nur einzelne Schulen, sondern auch mehrere
Städte einschließen können) oder durch Organisation von „Lesenächten” (die seitens der Schulen, aber außerhalb des Unterrichts durchgeführt werden), wird bei den Schülern die Leselust stark gefördert
- wie das deutsche, österreichische oder schweizerische Erfahrungen
bereits zeigen (vgl. exempl. Knobloch 1999: 85).
6. Im Sinne von ständiger Aneignung bedeutsamer Kompetenzen bei
den Jugendlichen während und nach ihrer Pflichtschulzeit, sollte den
kroatischen Schülern die Möglichkeit für aktive Teilnahme an internationalen Projekten gegeben werden.
7. Die im Kroatischen Bildungsstandard für Deutsch hinsichtlich des
Literaturunterrichts festgehaltenen Inhalte, Grundsätze, Ziele und
Richtlinien sollten in die Lehrpläne integriert werden. Sie sollten
durch ein adäquates Unterrichtsprogramm unterstützt werden, das die
Realisation angestrebter Standards im Unterricht ermöglichen würde,
und das unter Umständen auch vervollständigt und revidiert werden
könnte. In diesem Sinne sollten Expertenteams gegründet werden,
die die Durchführung dieser Reform objektiv und fachlich bewerten
würden.
	������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
Gemeint ist vor allem die kommunikative Kompetenz, ergänzt durch lernstrategische,
interkulturelle, landeskundliche, sowie Lese- und Literaturkompetenz.
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8. Der Anteil von literarischen Texten in kroatischen DaF-Lehrwerken
sollte erhöht werden. Obwohl immer mehr fiktionale Texte in den
neuesten DaF-Lehrwerken wieder ihren Platz finden, entspricht ihr
Anteil bei weitem nicht demjenigen vor fünfzig Jahren. Wie das aus
einer neuen, breit angelegten Forschung hervorgeht (vgl. PetraviÊ
2004), waren die literarischen und die literaturbezogenen Texte in
kroatischen DaF-Lehrwerken für die Grundschule in den 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts mit einem Anteil von 28,46 % vertreten, während
ihr Anteil in den 90er Jahren 7,49 % betrug.
Der zeitgenössische Fremdsprachenunterricht, der den Ansprüchen unserer Zeit Rechnung tragen sollte, kommt ohne literarische Texte nicht
mehr aus, und es ist durchaus wichtig, dass der Literaturunterricht seinen
festen Platz im DaF-Unterricht schon ab dem ersten Lernjahr, d.h. ab der
ersten, bzw. vierten Klasse der Grundschule findet und durch angemessenen Einsatz von künstlerisch wertvollen Texten auch aus dem Bereich
der Kinder- und Jugendliteratur zur Gesamtentwicklung unserer Schüler
seinen Beitrag leistet.
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Sperant.a Stǎnescu
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Rumänien

GesamtÜBERBLICK ZUR Bologna-Diskussionsrunde
An der Tagung beteiligten sich Vertreter der Germanisten- und Deutschlehrerverbände aus Albanien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Slowakei,
Slowenien, Ungarn, Türkei, Polen, Tschechien. Die Tagung verlief im Rahmen der Jahrestagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes zu Fremdsprachenvermittlung und Mobilität in Europa, was den Interessenten
die Möglichkeit gab, in alle benachbarten Sektionen hineinzuschauen. Das
bedeutet auch, dass ein direktes Gespräch zwischen den Lehrenden an
der Hochschule/Germanistik und Ausbildern von Deutschlehrern und den
DeutschlehrerInnen im präuniversitären Unterricht möglich war.
In einer ersten Plenarsitzung hielt Prof. Dr. Speranta Stanescu von der
Universität Bukarest, Sekretärin der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens einen Plenumsvortrag, in dem Leitlinien der Diskussion ausgehend
von „Bologna und den Folgekonferenzen” gezeichnet wurden. Darauf
folgten Erfahrungsberichte aus teilnehmenden europäischen Ländern, die
Darstellung von Modellen der Ausbildung, kritische Sach- und Planungs
stände in der südosteuropäischen Germanistik sowie die Präzisierung des
Standortes der Lehrerausbildung. Weiterhin wurde in zwei Arbeitsgruppen
getagt, die über die Bestandsaufnahme hinaus, ein „Idealmodell” künftiger Ausbildung für Curricula der Germanistik als Philologiestudium und
Curricula der Lehrerausbildung aufstellen sollten.
Im Rückblick lässt sich als generelles Ergebnis festhalten:
• Es gibt eine Vielzahl von Konzepten und Lösungen der Beziehung
zwischen der Ausbildung als Germanist und der Ausbildung zum
Deutsch-/Sprachlehrer. Sie sind länderspezifisch durch die jeweilige
Bildungspolitik geprägt.
• Im Rahmen des „gesamteuropäischen” Bologna-Prozesses ist ein
Rahmencurriculum notwendig, das jedoch unter Berücksichtigung von
Lokalspezifika flexibel verwirklicht werden soll. Zu den Lokalspezifika
gehören Gesetzgebung, lokale Mehrsprachigkeit, Notwendigkeit der
Ausbildung durch die Schule in zwei Fremdsprachen, da die Muttersprachen in SOE keine Weltsprachen sind.
• Es wurde unterschieden zwischen zwei Bildungswegen:
• die Germanistik „bildungsorientiert”
• die Lehrerausbildung „berufsorientiert”, nochmals differenziert nach
Schultyp und Schulstufe; diskutiert wurde nur zur Ausbildung zum
DaF-Lehrer (Muttersprachlicher Unterricht in deutscher Sprache
und damit auch muttersprachlicher Sprachunterricht sind z.B. ein
Spezifikum von Rumänien.)
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• Das Interesse an der Diskussion von Lehrerausbildungsfragen war größer, was sich durch die in der Mehrzahl anwesenden DaF-Methodiker
erklärt.
Für die Germanistik speziell gilt:
• Das schwerwiegende Problem sind die sehr ungleichen Sprachniveaus
der Studenten zum Studienanfang.
• Das Sprachniveau ist es, was dann auch die zu erreichenden Kompetenzen am Ende des 3-jährigen BA beeinflusst.
• Generell wurde diskutiert, welchen Berufsbezug man durch das
Germanistikstudium als bildendes erreichen kann.
• Es ist eher berufsvorbereitend als direkt und speziell auf einen
Beruf himführend.
• Es ist überall, wo die Lehrerausbildung additiv erfolgt, Bedingung
zum Beruf als DaF-Lehrer.
• Das Diplom wird auch in anderen Bereichen mit kommunikativem
Profil anerkannt (Presse, Übersetzer/Dolmetscher, Sekretariat, Public
Relations) sowie Bibliothekonomie, Archivistik u.ä.
Im Zusammenhang mit der DaF-Lehrerausbildung zeigten sich im wesentlichen zwei Bildungswege:
1. Die DaF-Lehrerausbildung erfolgt in einem selbstständigen Modul,
ergänzend und parallel zum Germanistikstudium.
2. Als Ideal und als realiter Bologna-Umsetzung wurde ein Modell empfohlen, in dem das Germanistikwissen in die Lehrerausbildung eingebaut wird. Die Lehrerausbildung wird „verwissenschaftlicht”, i. S. dass
sich zahlreiche mit dem Spracherwerb verbundeneWissenschaften die
Hand reichen (Psycholinguistik, Soziolinguistik, Spracherwerbstheorien,
Pädagogik, Didaktik und Methodik). Literatur- und Sprachwissenschaft
werden als angewandt aufgenommen und intergriert. Literarisches und
sprachwissenschaftliches Wissen werden auf diesem Weg vermittelt.
Für beide Bildungswege stellt der MA die Variante zur Weiterbildung
dar.
Die Schwerpunktverlagerung der gesamten Germanistentagung auf die
Lehrerausbildung führte auch in der Schlussdiskussion dazu, dass in der
Zeitschrift des Kroatischen Deutschlehrerverbandes die Veröffentlichung
von Beiträgen mit Nachdruck in diesem Bereich geplant wurde.
Hier sei ein Fazit geboten.
1. Die Tagung der Germanisten in SOE kann als äußerst erfolgreich
betrachtet werden. Ähnliche Tagungen sollten periodisch stattfinden
können, um einen Austausch in verschiedenen Phasen der Durchsetzung des Bologna-Konzeptes zu ermöglichen.
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2. Wichtig dabei ist die Zusammenführung „westeuropäischer” Erfahrung
mit der „südosteuropäischen”, damit eine reale Zusammenführung und
eine einheitliche Implementierung in einem gemeinsamen Europa
zustandekommt. Die Gesellschaft der Germanisten Rumäniens hält
es auch für besonders wichtig, dass - im Sinne der Abmachungen in
Freiburg, im Sommer 2005 - die anderen Germanistenverbände von
dieser SOE-Initiative und von dem dort Besprochenen erfahren.
3. Nur im Dialog können gemeinsame Probleme erkannt und für sie
Wege der Lösung gefunden werden.

	 Aus dieser Sicht ist es auch zu verstehen, dass es alle TeilnehmerInnen an unserer
Tagung sehr bedauert haben, dass der Kroatische Germanistenverband zusammen mit dem
Österreichischen Germanistenverband nur wenige Straßen von uns entfernt, gleichzeitig,
ebenfalls zu Fragen des Bologna-Prozesses diskutierten und dass sie nicht daran haben
teilnehmen konnten. Wir konnten nur an dem abschließenden Forum vom letzten Tag dabei
sein, ohne unsere eigene Aktion zu gefährden. So sahen wir, dass es ihnen hauptsächlich
um die Bestimmung von Standort, Aufgaben und Perspektiven der Germanstik als Fach ging.
Dabei zeigten sich schwerwiegende Bedenken gegen die Verkürzung der Studienzeit auf
3 Jahre und gegen die dadurch bewirkte Einengung von Inhalten. Gesprochen wurde vor
allem über den Stand der Literaturwissenschaft aus der österreichischen Perspektive. Das
Beieinander von Ost und West ließ die Probleme des Südostens zu kurz kommen. Deutsch
als Fremdsprache und die damit verbundene besondere Art von Lehrerausbildung ergeben
Probleme, die sich für den Westen auf eine vollkommen andere Weise stellen.
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Bologna und die Nachfolgekonferenzen
Der so genannte Bologna-Prozess bringt umfassende Veränderungen für
die Hochschulen mit sich. Die Reform wirkt sich auf die Studienstruktur
und die Studiengangsinhalte, auf Organisationsabläufe in den Hochschulen, auf Prozesse in den Verwaltungen und Entscheidungen der
Studierenden aus. Eine der größten Herausforderungen ist derzeit die
Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge und die damit zusammenhängenden Neuerungen: das European Credit Transfer System (ECTS),
die Modularisierung, die Output-Orientierung, das Diploma Supplement,
die Akkreditierung von Studienabschlüssen.
Hier der Überblick der entscheidenden Begegnungen, die diesen Prozess
ausgelöst und fortgesetzt haben.
Bologna (1999) BOLOGNA-DEKLARATIOn.
29 europäische Bildungsminister statuierten die Absicht, in allen EULändern
• ein System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse und
• ein zweistufiges System von Studienabschlüssen (undergraduate/graduate) zu schaffen,
• ein Leistungspunktesystem (nach dem ECTS-Modell) einzuführen,
• die Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen und
• die europäische Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung
sowie
• die europäische Dimension in der Hochschulausbildung zu fördern.
Prag (2001) PRAGER KOMMUNIQUÉ
Die bisherigen sechs Ziele des Bologna-Prozesses wurden bekräftigt, die
Arbeitsfelder konkretisiert und um drei weitere Ziele ergänzt:
• Förderung des Lebenslangen Lernens,
• Förderung der Beteiligung der Studierenden an der Gestaltung des
europäischen Hochschulraums,
• Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulraums.
Berlin (2003) BERLINER KOMMUNIQUÉ
Beschlossen wurde die Erweiterung des Zielkatalogs und es wurden
konkrete Umsetzungsprojekte bis 2005 benannt. Der Zielkatalog umfasst
nunmehr folgende Ziele:
• Förderung der Qualitätssicherung auf institutioneller, nationaler und
europäischer Ebene
• Einführung der Bachelor/Master-Studienstruktur
• Definition eines Rahmens vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse auf nationaler und europäischer Ebene (Qualifikationsrahmen)
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•
•
•
•
•
•

Förderung der Mobilität
Einführung eines Leistungspunktsystems (ECTS)
Verbesserung der Anerkennung von Abschlüssen
Beteiligung der Studierenden am Bologna-Prozess
Förderung der europäischen Dimension im Hochschulbereich
Steigerung der Attraktivität des Europäischen Hochschulraums im
globalen Maßstab
• Einbettung in das Konzept des Lebenslangen Lernens
• Einbeziehung der Doktorandenausbildung in den Bologna-Prozess
Um diese Ziele bis 2010 erreichen zu können, wurden folgende Schwerpunktthemen vereinbart, deren Umsetzungsfortschritte auf der Nachfolgekonferenz in Bergen (2005) bilanziert werden sollen:
• Zweistufiges Studiensystem
• Anerkennung der Abschlüsse und -abschnitte
• Qualitätssicherung
Bergen (2005) (19. und 20. Mai 2005)
• es wurde eine Zwischenbilanz (stocktaking report) über die Fortschritte
gemacht,
• es wurden Schwerpunkte für die zweite Halbzeit bis 2010 gesetzt,
• es wurde die Aufnahme der neuen Mitgliedsländer Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine beschlossen. Damit umfasst
der Bologna-Prozess jetzt 45 Staaten.
Als beratende Mitglieder wurden aufgenommen
• der europäische Gewerkschaftsverbund (EI)
• der Arbeitgeberverband (UNICE)
• die European Association of Quality Assurance (ENQA).
Für die nächste Konferenz in London im Mai 2007 wurden Fortschrittsberichte bei folgenden zusätzlichen Schwerpunktthemen eingefordert:
• Umsetzung der in Bergen beschlossenen Standards und Leitlinien für
die Qualitätssicherung
• Erstellung nationaler Qualifikationsrahmen;
• Verleihung und Anerkennung gemeinsamer Abschlüsse, einschließlich
bei Promotionen;
• Schaffung von flexiblen Lernangeboten im Hochschulbereich, einschließlich der Verfahren für die Anerkennung früher erworbener
Kenntnisse.
Die sozialen Belange der Studierenden, insbesondere bei solchen aus sozial
benachteiligten Gruppen, sollen stärkere Berücksichtigung finden.
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Für den Bereich der Anerkennung von Studienabschnitten und -abschlüssen regt das Kommuniqué einen nationalen Aktionsplan an, um Verbesserungen zu erreichen.
Die Promotionsphase soll strukturierte Studienanteile einschließen, die
einen (kleinen) Teil ausmachen und interdisziplinäres Arbeiten und Fähigkeiten vermitteln, die für die Belange des Arbeitsmarktes geeignet sind.
Zum Nachlesen in Zusammenfassungen:
HRK: BOLOGNA-READER. Texte und Hilfestellungen zur Umsetzung der
Ziele des Bologna-Prozesses an deutschen Hochschulen. Service-Stelle
Bologna. Beiträge zur Hochschulpolitik 8/2004. Hochschulrektorenkonferenz
DAAD: Die Internationale Hochschule. Ein Handbuch für Politik und Praxis
Mobilität in Europa. 10. Bde. Bertelsmann-Verlag 2003/2004. Davon:
Bd. 2 Studium
Bd. 6 Mobilität in Europa
Bd. 8 Deutsch und Fremdsprachen
s. auch http://www.bmbf.de/de/3336.php#top
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Deutschlehrerausbildung
in der Germanistik in Rumänien
Das erklärte Ziel des Studiums ist auch im Rahmen einer durch den
Bologna-Prozess veränderten Studienstruktur die intellektuelle Bildung
durch Wissenschaft, die wissenschaftlich basierte Beschäftigungsfähigkeit
und Persönlichkeitsentwicklung des Studierenden und Absolventen. Das
Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme sollte ebenso Berücksichtigung
finden wie die wissenschaftliche Entwicklung in einem Fach. (BolognaReader 2004: 82). Das Individuum kann sich nur i n d e r und f ü r d i e
Gesellschaft bewähren. Die Lehrverfahren verstehen sich nur als Anregung
nicht als Konditionierung. Autonomes und lebenslanges Lernen werden
ganz groß geschrieben.
Das Germanistikstudium, so wie es in Rumänien verläuft, eröffnet zwar
keine unmittelbar brauchbare Ableitung für die Praxis irgendeines Berufes, aber es befähigt, ergänzt durch entsprechendes Fachwissen, zum
Ergreifen eines Berufes, in dem dann durch die Praxis des Alltags erst
die notwendige Berufsfertigkeit erreicht werden kann. Forschung bleibt
dabei allerdings nur am Rande.
Für einen ausführlicheren Überblick zum Deutschunterricht in Rumänien
verweise ich auf Stănescu 2001, 2003 und 2004. Wir halten hier nur fest,
dass es (Kindergärten und) Schulen gibt, wo die Unterrichtssprache
Deutsch ist. Das sind die so genannten „deutschen (Kindergärten und)
Schulen”. Diese werden wegen der massiven Auswanderung der Rumänien
deutschen von immer mehr Schülern besucht, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, die also Deutsch zwar als Fremdsprache jedoch unter
günstigeren Bedingungen und also „besser” von Kind an lernen können.
Daneben gibt es die Schulen, in denen rumänisch oder in der Sprache der
in Rumänien lebenden Minderheiten unterrichtet und Deutsch als Fremdsprache alternativ zu anderen Fremdsprachen wie Englisch, Französisch,
Russisch, Spanisch, Italienisch usw. gelehrt wird. Beide Möglichkeiten
des Deutschunterrichts sind unter anderem auch mit dem Problem der
Lehrerausbildung konfrontiert.
Für die deutschen Schulen wird es immer schwieriger Lehrer zu finden, die
in natur- und geisteswissenschaftlichen Fächern auf Deutsch unterrichten
können. Was die Lehrer im Fach Deutsch betrifft, so sind sie Absolventen
der Germanistik und erhalten dort eine Sprachlehrerausbildung, die sie
nur begrenzt, wenn überhaupt auf die Realität der „deutschen Schulen”
vorbereitet. Für alle Lehrer an diesen Schulen besteht fachunabhängig
auch das Problem der Sprachpflege, da aus der Koexistenz von DaF,
DaM eine ironisch als DaMF benannte Sprache entsteht, zu der genau
genommen ein kritisches Lehrerverhalten und ein spezifischer Sprach
unterricht auch über die Deutschstunde hinaus entwickelt werden sollte.
(Stănescu 2004: 495f.)
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Lehrer für den DaF-Unterricht werden ebenfalls in der Germanistik ausgebildet. Genauer: Die einzige spezifische Berufsausbildung, die explizit
nur durch die Germanistik erfolgt, ist die DaF-Lehrerausbildung.
Entsprechend dem jetzt auslaufenden Lehrplan erfolgt die theoretische
methodisch-didaktische Ausbildung im fünften der acht Studiensemester
und zwar in Form einer Vorlesung von 2 Wochenstunden und einem
Seminar von einer Wochenstunde. Folgende Themen werden in den 13
Semesterwochen besprochen:
1. Unterrichtsplanung (nach dem Prinzip didaktische Analyse und Lernphasen)
2. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts
3. Hörverstehen
5. Arbeit mit Texten
6. Fertigkeit Schreiben
7. Fertigkeit Sprechen
8. Die Rolle von Bildern im Fremdsprachenunterricht
9. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten
10. Korrektur- und Bewertungsverfahren
11. Leistungsmessung: Testen und Prüfen
12. Rolle der Landeskunde im FSU
13. Einsatz von Medien im Fremdsprachenunterricht
Anschließend, im 6. Semester erfolgt das Unterrichtspraktikum, das aus 10
unterrichtsbeobachtenden und 3 unterrichtspraktischen Stunden besteht.
Für die Nebenfachsprache gilt dieselbe Stundenverteilung, allerdings mit
einer zeitlichen Verschiebung auf zwei spätere Semester.
Ehe wir auf künftige curriculare Fragen der Lehrerausbildung in Rumänien
eingehen, muss Folgendes vorausgeschickt werden:
• Die universitäre Autonomie wird durch zentral vom Ministerium
für Erziehung und Forschung gesteuerte Richtlinien und vor allem
finanzielle Argumente eingeschränkt. So kann etwa ein Fremdsprachenlehrstuhl nicht selbstständig Lehrpläne entwickeln. Diese sind in
ihrer Grundstruktur für alle Fremdsprachen gleich gestaltet und vom
Ministerium genehmigt. Davon ist freilich auch die Fremdsprachen/Deutschlehrerausbildung betroffen.
• Bereits im Unterrichtsgesetz (Regierung Rumäniens 1995, Art. 68) wird
vorgesehen, dass man nur unterrichten darf, wenn man einen vom „De	������������������������������������������������������������������������������������
Das Ministerium entscheidet über die Größe der Studentengruppe und verteilt entsprechend einem neuen Gesetz vom Februar 2005 die Anzahl der gebührenfreien, d.h. aus dem
Staatshaushalt bezahlten Studienplätze auf Fachbereiche. Innerhalb dieser werden interne
Regelungen, weitere Aufteilungen zwischen den Fakultäten einer Universität sozusagen
autonom vorgenommen.
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partement für Ausbildung von Lehrpersonal” einer Universität den Beleg
für den Abschluss eines methodisch-didaktischen Ausbildungsprogramms besitzt („Certificat de absolvire”). Das Ausbildungsprogramm
umfasst eine theoretische und eine praktische Vorbereitung im Bereich
der Pädagogik, Psychologie, Logik, Soziologie und der Fachmethodik.
Letztere k a n n an die Fachlehrstühle fallen, d.h. also auch an die
Fremdsprachenlehrstühle. Allerdings ist das ein dauernder Zankapfel,
da das Departement auch diese Stunden an sich reißen möchte, was
bisher verhindert werden konnte, soweit es einzelne Lehrstühle nicht
selbst abtreten wollten.
Grundlegend ist für die Implementierung der Bologna-Vorgaben in Rumänien das Gesetz Nr. 288 vom 24 Juni 2004, das ab dem akademischen
Jahr 2005/2006 in Kraft getreten ist und die gestuften Studiengänge
initiiert hat (Regierung Rumäniens 2004). Ergänzt wurde das Gesetz
durch nachfolgende Regierungsbeschlüsse, die die finanzierten „Domänen/Fachbereiche” und das leidige Problem der nicht gewünschten
Ein-Fach-Ausbildung festlegten. Besonders betroffen sind dadurch die
Fremdsprachenfakultäten, die bisher stets in zwei Fremdsprachen oder
einer Fremdsprache mit Rumänisch ausgebildet haben. Dieser Aspekt ist
in diesem Augenblick stillgelegt und zugunsten von zwei Fächern unter
der deckenden Formulierung „Fach: Philologie” gelöst.
An der Fakultät für Fremdsprachen der Universität Bukarest sind 26 Wochenstunden Präsenzstudium vorgesehen, von denen im Allgemeinen 4 für
allgemeinbildende, z.T. in rumänischer Sprache für mehrere Abteilungen
gehaltene Vorlesungen und 10 für das Nebenfach vergeben werden, der
Rest für das Hauptfach. Von den obligaten 30 Punkten pro Semester gehen
17 an das Haupt- und 13 an das Nebenfach.
Das rumänische Gesetz fordert für die Zulassung zum Lehrerberuf im
Schulbereich bis zur 8. Schulklasse den Bachelor-Abschluss und einen
Beleg für 30 Credits im didaktisch-methodischen Bereich. Für die Lehre
im Gymnasium und im Hochschulbereich sind ein Masterabschluss und
zusätzliche 30 Credits (insgesamt also 60 ECTS) nachzuweisen. Die Pflicht
zur Berufspraxis bereits während des Studiums wird im Gesetz mit Nachdruck betont.
Als Ziele der Lehrerausbildung im BA gelten die Heranbildung von allgemeinen fachspezifischen Kompetenzen und von methodisch-didaktischen
Grundkenntnissen und Fertigkeiten für den Unterricht von Deutsch als
Fremd-/Muttersprache in der Grundschule und im Gymnasium. (z.T zu
koordinieren mit Formulierungen der Regierung Rumäniens 2004).
	���������������������������������������������������������������������������������������
So ist die Lehrerausbildung in Cluj/Klausenburg seit einigen Jahren für alle Fremdsprachen an das Departement abgetreten worden.
	�����������������������������������������������������������������������������������������
Den Standort der Lehrerausbildung für DaM ist noch ungeklärt. Sie geht bislang als alleatorische Möglichkeit an alle 5 großen Universitäten (Bukarest, Cluj, Iasi, Sibiu, Temeswar).

156

Ausgehend von den gesetzlich 30 notwendigen Credits wurde für den
Bachlor folgendes, w.u. auch graphisch aufgezeigtes Modell für die
Lehrerausbildung vorgeschlagen. Dieses Modul kann - mindestens im
inhaltlichen Teil - als Ansatz für ein rumänisches Rahmencurriculum zur
Lehrerausbildung betrachtet und entsprechend ausgearbeitet werden. Die
Lehrerausbildung wird als fakultatives Modul von 30 Credits eigenständig
gegliedert und unabhängig von den 180 Credits des BA angeboten.
Wichtig ist dabei auch, dass die Pädagogik, Psychologie und ggf. das
Computer-IT in einem gemeinsamen Grundstock vom Departement angeboten wird.
Abb. 1 Germanistikstudium mit parallel laufendem LAB-Modul
30 Credit-Modul LAB
Parallel, getrennt vom
restlichen BA: Modul
von 30 Credits für
Lehrerausbildung; es ist
über 3 Jahre verteilt mit
etwa 3 SWS

BA z.B. Germanistik 180 Credits, 24-26 SWS
I. Semester: 30 Credits
II. Semester: 30 Credits
III. Semester: 30 Credits
IV. Semester: 30 Credits
V. Semester: 30 Credits
VI. Semester: 30 Credits

Das Lehrerausbildungsmodul im linken Tabellenfenster erstreckt sich über
alle sechs Semester und wird wie folgt inhaltlich gegliedert:
Abb. 2: Inhalte

I. Studienjahr

II. Studienjahr

III. Studienjahr

Semester; mögliche Inhalte
Allg.
Sprache Spez.
1. Semester:
Psychologie:
2 WoSt. Vorl. +
1 WoSt. Seminar
3. Semester:
Pädagogik:
2 WoSt. Vorl. +1
WoSt Seminar
5. Semester:
Fachmethodik:
2 WoSt. Vorl. +
1 WoSt. Seminar

Allg.
Sprache Spez.
2. Semester:
Pädagogik:
2 WoSt. Vorl. +
1 WoSt. Seminar
4. Semester:
Fachmethodik:
2 WoSt. Vorl. +1
WoSt. Seminar
6. Semester:

Praktikum: 3
Std. Lehre + 10
Std. Unterrichts
beobachtung u.
Begleitseminar

Der fachmethodische und fachpraktische Teil des Moduls zur Lehrerausbildung wird (vorwiegend orientiert an den Fernstudieneinheiten des GoetheInstituts und der Universität Kassel) mit folgenden Inhalten besetzt:
4. Semester:
• Spracherwerbstheorien
• Lehrmethoden
• Bezugswissenschaften des Fremdsprachenunterrichts I: Linguistik,
Literatur
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• Bezugswissenschaften des Fremdsprachenunterrichts II: Muttersprache,
Landeskunde, Interkulturalität
• Lernerorientiertheit und Lernerautonomie
5. Semester:
• Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen)
• Sprachsystem: Grammatik; Wortschatz; Phonetik, Orthographie
• Medien: Lehrwerkanalyse, neue Medien
• Leistungsmessung
6. Semester:
(v.a. koordiniert und komplementär zum Praktikum und Begleitseminar)
• Unterrichtsplanung
• Unterrichtsbeobachtung
• Fehler und Fehlerkorrektur
• Lehrwerke einschätzen und adäquat einsetzen
Ein Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt Lehrerausbildung wird an
den einzelnen Universitäten angeboten, ist jedoch nicht allerorts finanziell haltbar. Noch fehlt eine speziellere Ausrichtung je nach DaF- und
DaM-Unterricht.
Die vorgeschlagene Lösung wirft Probleme auf und ist nicht ohne Nachteile:
• Noch ist unklar, ob und wie die 30 Credits im Lehrerausbildungsmodul
auf 2 Sprachen (A+B-Fach), auf die Pädagogik und Psychologie-Vorlesungen und auf das pädagogische Praktikum verteilt werden.
• Die Studenten müssen parallel zum regulären Studium und über die 180
Credits des BA auf eigene Kosten noch das Lehrerausbildungsmodul
absolvieren.
• Nach beendetem Lehrerausbildungsmodul erhalten die Studenten
das Abschlusszeugnis/einen Beleg für „außerplanmäßige 30 Credits”,
getrennt vom BA-Diplom mit den obligaten 180 Credits.
Noch steht ein Verbesserungsvorschlag zur Diskussion u.zw. die notwendige Koordination der Lehrerausbildung mit der germanistischen
Ausbildung, ebenso die Ergänzung des zeitlich eingeengten Lehrerausbildungsmoduls durch musterartiges, methodisch-didaktisches Vorgehen in
der Lehre im germanistischen Studiengang (indirekte Lehrerausbildung).
Das modularisierte Studiensystem bietet durch die Zusammenarbeit mit
den anderen Fremdsprachenphilologien Möglichkeiten, in der Lehrerausbildung, aber nicht nur, auch mit der geringen Studentenzahl Kunstgriffe
im finanziellen Bereich zu tun. Auch wird die „höhere” Lehrerausbildung
bedacht. Z.B. wird sie in Bukarest in einem Masterstudiengang zur ange-
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wandten Linguistik (in dieser Übergangsphase zunächst einjährig) angeboten. Es gibt einen für alle Fremdsprachen gemeinsamen Grundstock
und dann die spezielle methodisch-didaktische Ausbildung nach Fremdsprachen differenziert. Allerdings erfolgt der Unterricht im Grundstock
in englischer Sprache, wodurch die Teilnahme von der Kenntnis des
Englischen abhängig gemacht wird. Bei späteren zweijährigen Lehrerausbildungsmasteraten besteht die Möglichkeit einer erweiterten/zyklischen
Wiederaufnahme von Themen aus dem BA bzw. durch die Hinzufügung
aktueller Thematiken, z.B. der Mehrsprachigkeitsdidaktik.
Literatur
Regierung Rumäniens (1995): Legea învăţământului [Das Unterrichtsgesetz]. In: Monitorul
oficial al României. Partea I, VII/167/31.07.1995.
Regierung Rumäniens (1997a): Legea privind statutul personalului didactic [Gesetz,
die Satzung des Lehrkörpers betreffend]. In: Monitorul oficial al României. Partea I,
IX/158/16.07.1997.
Regierung Rumäniens (1997b): Der Unterricht in den Sprachen der Minderheiten in Rumänien. Bukarest (Der Rat der Nationalen Minderheiten).
Regierung Rumäniens (2004): Legea nr. 288, din 24 iunie 2004, privind organizarea studiilor universitare [Das Gesetz zur Organisierung des universitären Studiums] In: Monitorul
Oficial, Partea I, XVI/614/7.07.2004.
Stănescu, Sperant.a (2001): Deutschunterricht und Germanistikstudium in Rumänien. In:
Helbig, G./ Götze, L./ Henrici, G./ Krumm, H.-J. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein
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Brikena Kadzadej
Fremdsprachenfakultät Tirana
Albanien

Ein Überblick über den Deutschunterricht in
Albanien und die Durchführung des BolognaProzesses im Bereich der Germanistik
Man kann die gegenwärtigen Entwicklungen der deutschen Sprache in
Albanien nicht richtig verstehen, wenn man ihre Vergangenheit, ihre
Geschichte nicht kennt.
Um die Durchführung des Bologna-Prozesses im Bereich der Germanistik
und der Deutschlehrerbildung in Albanien besser zu verstehen, gehe ich
zusammenfassend auf eine geschichtliche Betrachtung der Situation der
deutschen Sprache in Albanien ein.
Der Fremdsprachenerwerb hat im kleinen Land Albanien eine lange Tradition. Schon in den 20er und 30er Jahren schickten wohlhabende albanische
Familien ihre Kinder zum Studium nach Italien, Österreich, Frankreich
oder Deutschland. In den 50er und 60er Jahren, erhielten viele albanische
Studenten im Rahmen von Austauschprogrammen auch Stipendien für das
osteuropäische Ausland. Aus politischen Gründen mussten sie das Studium
jedoch unterbrechen und nach Albanien zurückkehren.
Die Universität von Tirana und mit ihr auch die Fakultät für Geschichte
und Philologie wurden im Jahre 1957 gegründet. Mit der Gründung dieser
Fakultät an der Universität Tirana wurden neben Russisch, das an allen
höheren Schulen unterrichtet wurde, auch Englisch (1960) und später
Französisch angeboten. Im Jahr 1965 öffnete die erste Fremdsprachenmittelschule in Tirana, in der Russisch, Englisch, Französisch und ein Jahr
lang auch Latein unterrichtet wurden. In den 70er und 80er Jahren unterlag
die gesamte Fremdsprachenausbildung der „staatlichen und politischen
Planung”. Da es keine freie Wahl des Studienfaches gab, mussten die
Studenten Englisch, Französisch oder Russisch studieren. Dafür hatten sie
aber die Garantie, nach dem Studium einen Arbeitsplatz zu bekommen
und sei es als Lehrer in einem abgelegenen Dorf in Nordalbanien. Von
1979 bis 1983 wurden an der Fremdsprachenmittelschule in Tirana zusätzlich auch Deutsch, Spanisch und Italienisch angeboten. Dieses Angebot
wurde aber nur für vier Jahre lang beibehalten. Da es in der Fakultät
für Geschichte und Philologie keine Deutschabteilung gab, mussten die
insgesamt etwa 40 Studenten, welche die Fremdsprachenmittelschule
für das Deutsche in Tirana absolviert hatten, eine der zwei folgenden
Fachrichtungen einschlagen: entweder Albanistik/Literatur/Deutsch oder
Geschichte/Deutsch. Nach der Wende waren diese Studenten die einzigen
ausgebildeten Lehrkräfte für das Deutsche.
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Zu Beginn der 90er Jahre öffnete sich Albanien dem Westen. Mit der Notwendigkeit zu kooperieren und sich in die europäische Nachbarschaft zu
integrieren, erhielten die Fremdsprachen einen neuen Stellenwert. Unter
den drei Fremdsprachen, die im albanischen Schulsystem präsent waren,
war Englisch die meist gelernte Fremdsprache und sie erlebt weiterhin
einen Aufwärtstrend. Das Russische hat stark an Bedeutung verloren und
das Französische stand auf dem zweiten Platz. Das Interesse der Albaner
stieg besonders für die Sprachen, die bisher nicht gelernt werden konnten:
Italienisch (wegen der geographischen Nähe) und später auch Deutsch.
Im Jahr 1992 wurde Deutsch als Studienfach an der Fremdsprachenfakultät (vormals Fakultät für Philologie und Geschichte) in Tirana eingeführt.
Der Lehrstuhl verfügte damals nur über zwei Lehrkräfte, den Leiter der
Abteilung und den DAAD-Lektor (DAAD = Deutscher Akademischer
Austauschdienst). Inhaltlich lag der Schwerpunkt vor allem auf dem
Sprachunterricht.
Auch in Shkodra (Nordalbanien) und Elbasan (Mittelalbanien) entstanden
nach dem Vorbild Tiranas deutsche Abteilungen an den Universitäten.
Diese Entwicklung führte dazu, dass Deutsch in den Fremdsprachenmittelschulen von Tirana, Shkodra, Elbasan und Korça als erste Fremdsprache angeboten wurde, was wiederum Rückwirkungen auf die Situation
des Deutschen an der Universität hatte. Das Sprachniveau der Studenten
verbesserte sich erheblich.
Deutsch wird sowohl in Hochschulen als auch in allgemeinbildenden
Mittelschulen angeboten.
An staatlichen Schulen wird Deutsch in Fremdsprachenmittelschulen als
erste Fremdsprache (Tirana, Elbasan, Korça und Shkodra), 2 Gymnasien
und 2 Fachmittelschulen als zweite Fremdsprache unterrichtet.
In den vier oben angegebenen Fremdsprachenmittelschulen wird im
ersten Schuljahr 5 Stunden wöchentlich Deutsch gelehrt und im zweiten
bis zum vierten Studienjahr steigt die Zahl auf 10 Stunden. In diesen
Schulen wird Deutsch auch als 2. Fremdsprache (3 Stunden in der Woche) angeboten.
In den zwei Gymnasien wird Deutsch zwei Stunden wöchentlich unterrichtet und in den Fachmittelschulen (Wirtschaftsmittelschule und Tourismusschule) werden 3-4 Stunden in der Woche Deutsch gelehrt.
DaF wird an vielen privaten Schulen in Albanien unterrichtet. Allein in
Tirana gibt es mehr als 7 allgemeinbildende Mittelschulen, wo Deutsch 4-5
Stunden wöchentlich angeboten wird. DaF an privaten Schulen hat sich
über einige Städte Albaniens ausgedehnt. Dazu zählen Durrësi, Elbasani,
Korça, Berati und Shkodra.

Deutsch im Sekundärbereich
Die umstrittene Grund- und Hauptschulausbildung wurde im akademischen Schuljahr 2005/2006 eingeführt. Die bisherige 8- jährige Schulpflicht ist um ein Jahr verlängert worden.
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Im Sekundärbereich wurden bis jetzt ab der 5. Klasse zwei Fremdsprachen mit Englisch als erster Fremdsprache und Französisch als zweiter
Fremdsprache angeboten. Die Nachfrage nach Französisch hat nachgelassen. Das Deutsche hätte unter diesen Umständen eine Chance als zweite
Fremdsprache im Sekundärbereich unterrichtet zu werden.

Privatunterricht und Selbststudium sind weit verbreitet.
Zu erwähnen sind die Sprachkurse vom Goethe-Institut. Das Besondere
dieser Sprachkurse ist, dass sie sich nach den Niveaustufen des Europarates richten. Sie sind für albanische Verhältnisse sehr preisgünstig. Am
Ende des Sprachkurses wird je nach Niveau ein entsprechendes Zeugnis
ausgestellt.

Veränderungen im Hochschulbereich
Seit 1993 hat sich die Situation der Lehrkräfte und der Studieninhalte an der
Deutschabteilung in Tirana stark verändert. Nach dem zweiten Studienjahr
teilt sich das Studium den Leistungen der Studierenden entsprechend in
zwei Fachrichtungen: Lehramt einerseits und Dolmetschen/Übersetzen
andererseits.
Heute sind an der Deutschabteilung 15 Deutschdozenten tätig. Fast alle
wurden in einem deutschsprachigen Land weitergebildet. Einen großen
Beitrag haben dazu die deutschsprachigen Institutionen wie der DAAD
und das Goethe-Institut geleistet, welche die Fort- und Weiterbildung der
Hochschullehrer ermöglicht haben. Diese sind in die SHPU (Postuniversitäre Schulung) miteinbezogen, ein Angebot der Universität Tirana, das
auf einen Magisterabschluss abzielt.
An der Universität Tirana im Vergleich zu den zwei anderen Universitäten
Elbasan und Shkodra ist die Nachfrage nach Deutsch größer und sie nimmt
von Jahr zu Jahr zu. Allein für das Studienjahr 2005/2006 wurden in der
Fremdsprachenfakultät 130 Deutschstudenten aufgenommen.
An den Universitäten Tirana, Elbasan und Shkodra wird Deutsch auch als
2. Fremdsprache für die Englisch-, Französisch-, Italienischstudierenden
angeboten.
Die jetzige Deutschlehrerausbildung erfolgt im Rahmen des Germanistikstudiums an den Universitäten Tirana, Elbasan und Shkodra. Die meisten
der angehenden Deutschlehrer beginnen gleich nach dem Hochschulabschluss zu unterrichten. Es ist anzumerken, dass im Laufe des ganzen Germanistikstudiums den Deutschstudierenden (den zukünftigen Lehrenden)
für „Lehramt” allein ein Semester Methodik/Didaktik angeboten wird. Das
weist darauf hin, dass es in Albanien an einer richtigen Lehrerausbildung
mangelt. Um diese Mängel zu beheben, versuchen deutschsprachige Institutionen wie das Goethe-Institut und das Bundesverwaltungsamt einen
Beitrag zur Weiter- und Fortbildung der Deutschlehrer zu leisten.
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Seit 2004 werden von der Fremdsprachenfakultät Tirana und dem GoetheInstitut ein Fernstudium für die Deutschstudenten des dritten Studienjahres
zur Fort- und Weiterbildung im Bereich DaF und Germanistik angeboten.
Dieses Angebot wird von den Deutschstudierenden sehr geschätzt, weil es
ihnen ermöglicht, sich im Laufe des Studiums mit ihrem zukünftigen Beruf
zu konfrontieren, indem sie sich mit Fragen des praktischen Unterrichts
und seiner theoretischen Grundlagen auseinandersetzen.
Junge Lehrkräfte sind schwer zu gewinnen. Sie wandern nach nur kurzem
Einsatz im Unterricht oft in die Privatwirtschaft ab. Der Grund dafür ist die
schlechte Bezahlung und die gleichzeitig hohe Arbeitsbelastung.

Der Weg zur Umsetzung des Bologna-Prozesses in Albanien
Im September 2003 haben das albanische Ministerium für Bildung und
Wissenschaft und die Hochschulrektoren die Bologna-Erklärung unterzeichnet. Seitdem haben die albanischen Universitäten versucht, mögliche
und geeignete Wege zur Umsetzung des Bologna-Prozesses in Albanien
zu finden. Die Unterzeichnung der Bologna-Erklärung und der damit
ausgelöste Prozess hat die albanischen Universitäten vor wichtige Aufgaben gestellt. Ziel war und ist es die Konkurrenzfähigkeit der albanischen
Ausbildung und die der Fähigkeiten und Fertigkeiten der albanischen
Studierenden auf internationaler Ebene zu erhöhen. So wurde in der
Fremdsprachenfakultät Tirana eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den
Abteilungsleitern, Professoren und Fachdozenten errichtet, die sich seit
März 2004 intensiv mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses in der
Fremdsprachenfakultät auseinandergesetzt hat. Um diese Zielsetzung zu
ermöglichen, wurden verschiedene Materialien aus dem Internet geholt
und zahlreiche Publikationen studiert, die sich mit der Umsetzung der
Erklärung von Bologna an europäischen Universitäten beschäftigten, die
ein ähnliches Profil wie die Fremdsprachenfakultät Tirana hatten. Anhand
dieser Programme und der vorhandenen Entwürfe, sowie aufbauend auf
mehrjährigen Erfahrungen dieser Arbeitsgruppe in Didaktik, Wissenschaft
und Forschung wurde anfangs ein Entwurf der neuen Curricula (Lehrpläne) ausgearbeitet. Es wurde auch lange über die Bezeichnungen der
neuen Diplome diskutiert. Und schließlich wurde ein Informationspaket
für Studenten und Dozenten über die Lehrpläne der ersten drei Jahre
zusammengestellt. Dies geschah in Zusammenarbeit mit verschiedenen
europäischen Universitäten wie der Universität von Sorbonne Nouvelle
Paris III in Frankreich, mit der italienischen Universität La Sapienza in Rom
und mit der philosophischen Fakultät der Universität Mannheim.
Nach der Zustimmung vom Bildungsministerium wurde der Bologna-Prozess im akademischen Schuljahr 2004/2005 zunächst an den Universitäten
Elbasan und Shkodra und ein Jahr später in der Fremdsprachenfakultät
Tirana umgesetzt.
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Die Reaktionen von Professoren und Dozenten waren und sind sehr
ermutigend. Durch die Umsetzung des Bologna-Prozesses haben sie
die Möglichkeit, den europäischen Kolleginnen und Kollegen an den
dortigen Universitäten gleichwertig gegenüberzutreten. Auf der anderen
Seite bedeutet die Akzeptanz des Bologna-Prozesses für die albanischen
Lehrkräfte eine große Verantwortung für das Gelingen dieses Prozesses
zu tragen. Dieser Prozess setzt mehr Studien-, mehr Wissenschafts- und
Forschungsarbeit von den Dozenten voraus. Ebenso gut wie von den
Dozenten wurden die Änderungen, die dieser Prozess mit sich brachte,
von den Studierenden aufgenommen. Er bedeutet für die Studierenden
zukünftig gute Perspektiven für die Bildung, Weiter- und Fortbildung an
verschiedenen Universitäten Europas und eine unbegrenzte Mobilität zu
haben.
Dem Bologna-Prozess nach umfasst ein Studienjahr in der Fremdsprachenfakultät Tirana insgesamt 60 ECTS (Eurpean Credit Transfer System)
und man geht nach dem Modell 3+2.
Zunächst wird ein dreijähriges Studium absolviert, das mit dem so genanten
Bachelor-Abschluss endet. Als Fortsetzung dieser Bachelor -Studiengänge
werden zweijährige Master -Studiengänge eingeführt, in denen die Voraussetzungen für hochqualifizierte Tätigkeiten in einer wissenschaftlichen
Karriere geschaffen werden.
Nach dem Bologna-Prozess wird die Fremdsprachenfakultät Tirana folgende Diplome und Masterabschlüsse ausstellen:
Deutschabteilung
Die Bezeichnungen der Diplome:
1. Diplom für Sprache, Literatur und deutschsprachige Landeskunde
2. Diplom für Übersetzung und Dolmetschen
3. Diplom für interkulturelle Kommunikation
Masterbezeichnungen:
1. Master Linguistik
2. Master Literaturwissenschaft
3. Master Übersetzung - Titel: Übersetzer für drei Fremdsprachen
4. Master für Dolmetschen - Titel: Dolmetscher für drei Fremdsprachen
5. Master Tourismus - Titel: Tourismus- Manager
6. Master Interkulturelle Kommunikation
Im Folgenden wird tabellarisch der Lehrplan für die Lehrerausbildung an
der Fremdsprachenfakultät Tirana, Lehrstuhl: Deutsche Sprache (drittes
Studienjahr) dargestellt.
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Master in Lehrerausbildung
Fachrichtung

Didaktische
Fächer

Fächer *
Theorie und Methoden des Spracherlernens
Psycholinguistik
Methodik der deutschen Sprache (Grund- und
Hauptschule)
Methodik der deutschen Sprache (Mittelschule)
Fachmethodik
Praktikum
Diplomarbeit
Fächer**
Psychologie für Kinder
Psychologie für Erwachsene
Didaktik
Bewertung der Lerner
Lehrerverhalten
insgesamt

Modulen
1
1

ECTS
5
5

Semester
VII
VII

1

4

VIII

1
1
1
1

4
4
7
6

VIII
VIII
VIII
VIII

1
1
1
1
1
11

5
5
5
5
5
60

VII
VII
VII
VIII
VII

*Fächer, die von der Fremdsprachenfakultät Tirana (Deutschabteilung) abgedeckt werden.
**Fächer, die von der Fakultät für Sozialwissenschaften abgedeckt werden.

Abschließend möchte ich hervorheben, dass wir bei der Umsetzung des
Bologna- Prozesses noch in den Kinderschuhen stecken.
Eine erfolgreiche Umsetzung des Bologna-Prozesses setzt etliche inhaltliche
und formale Veränderungen voraus, die sich nicht so reibungslos bewältigen lassen. So z.B. die Einführung vieler neuer Fächer, die Erhöhung der
Qualität der Lehrkräfte, gute Ausstattung der Universitäten u.a.
Diesen Prozess kann man nicht mehr rückgängig machen, und daher sind
auf allen Ebenen Zusammenarbeit, Kreativität, sowie ein Höchstmaß an
internationalem Austausch gefragt.
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Marijka Dimitrova
Hll. Kyrill-und-Method Universität zu Veliko Tarnovo
Bulgarien

DAS GERMANISTIKSTUDIUM UND DIE
DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG IN BULGARIEN
IM LICHTE DES BOLOGNA-PROZESSES
„Im Kontext der im März 2000 eingeleiteten Lissabonner Strategie zur
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Erneuerung, entwickelt sich
die Union zu einer wissensbasierten Gesellschaft, so dass Wissen ein Schlüsselelement darstellt bei Erreichung des Ziels, bis Ende des Jahrzehnts zum
wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu
werden. Das Erlernen anderer Sprachen trägt zu diesem Ziel bei. [...] Die
Fähigkeit, andere Sprachen zu verstehen und sich darin zu verständigen,
bildet eine Grundkompetenz für alle europäischen Bürger. [...] Jeder europäische Bürger sollte sich außer in seiner Muttersprache in mindestens
zwei anderen Sprachen gut verständigen können. [...]
Hochschuleinrichtungen spielen bei der Förderung der Mehrsprachigkeit
[...] eine Schlüsselrolle.”
Europäische Kommission: Förderung des Sprachenlernens und der
Sprachenvielfalt: Aktionsplan 2004-2006. Brüssel, 2003.

Die Angleichung der Studiendauer in Europa, die Schaffung von Transparenz und Vergleichbarkeit in Hinblick auf Studieninhalte und Bewertung
sowie die europaweite gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen
gehören zu den wichtigsten Zielen, die die Universitäten in die Praxis
umsetzen müssen. Fremdsprachenkenntnisse gehören in Hinblick auf
die durch Bologna vorgesehene Mobilität zu den Schlüsselkompetenzen
der Zukunft.
Der Bologna-Prozess hat Dozenten und Studierende zu einem Umdenken bewogen. An den Universitäten wird verstärkt darüber nachgedacht,
welche Berufsperspektiven ein Germanistikstudium heute noch bieten
kann bzw. welche Reformen nötig sind, um neue Berufsperspektiven zu
eröffnen.
1. An den Universitäten in Bulgarien werden Germanistik als Ein-FachStudium (Sofia, Veliko Tarnovo, Schumen) und die Fachkombination
„Bulgarisch und Deutsch” als Zwei-Fach-Studium (Veliko Tarnovo, Plovdiv) angeboten. Im ersten Fall können Philologie-Studenten nach Wunsch
den Lehrerberuf erlernen, wobei das Hauptfach durch den Erwerb der
pädagogischen Qualifikation ergänzt wird. Das Hauptanliegen des ZweiFach-Studiums ist die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern, wobei die
Fremdsprache in Kombination mit der Muttersprache die Schwerpunkte
einer berufsorientierten Hochschulausbildung darstellen.
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In Folge der staatlichen Vorschriften von 2002 sind neue Lehrpläne für
beide Studiengänge ausgearbeitet und eingeführt worden. Die Hochschulausbildung in diesen Studiengängen zeichnet sich durch eine zweiphasige Studienstruktur (BA, MA) aus, die durch einen dritten Zyklus, die
Doktorandenausbildung, erweitert werden kann. Das Bachelor-Studium
hat die Dauer von 4 Jahren (8 Semestern) und den Studenten werden
für diese Studienzeit 240 Kreditpunkte angerechnet. Das Master-Studium
dauert 1 Jahr (2 Semester) und für diese Zeit werden den Studenten 60
Kreditpunkte vergeben. In diesem Fall baut das Studium inhaltlich auf
dem Bachelor-Studium auf.
Beide Studiengänge haben auch vor der Einführung des zweiphasigen
Studiums als selbständige Studiengänge existiert. Im Unterschied zu
früher aber ist das Germanistik-Studium heute so konzipiert, dass die
wissenschaftlichen Grundlagen des Faches geschaffen und parallel dazu
eine berufsorientierte Ausbildung angeboten werden. Somit wird die
primär akademische Ausrichtung der früheren Lehrpläne überwunden.
Die Studenten, die jetzt ein Germanistik-Studium aufnehmen, haben die
Möglichkeit zwischen 3 zusätzlichen Qualifikationen zu wählen: Deutschlehrerausbildung, Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, Erlernen einer
zweiten Fremdsprache (Veliko Tarnovo), Deutschlehrerausbildung, Übersetzer- und Dolmetscherausbildung (Sofia), Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, Ausbildung zum Redakteur, Deutschlehrerausbildung (Neue
Bulgarische Universität in Sofia).
Die Fachkombination „Bulgarisch und Deutsch” fungiert weiterhin als ein
berufsorientierter Studiengang. Die Inhalte der Pflicht- und Wahldisziplinen
in der Fremdsprache und in der Muttersprache korrespondieren mit den
Inhalten der Disziplinen, die den Lehrerberuf prägen und im Einklang
mit den Zielen der berufsorientierten Ausbildung sind. Das bedeutet, dass
der sprachpraktische Unterricht, die theoretischen Disziplinen im Bereich
der Linguistik und der Literaturwisseschaft sowie die didaktisch-methodisch ausgerichteten Lehrveranstaltungen, Wissen und Fachinformation
vermitteln, die zur Aneignung von Fertigkeiten, zur Entwicklung von
Fähigkeiten beitragen, was die Studenten auf ihrem Ausbildungsweg mit
in die Praxis nehmen und weiter vervollkommnen und/oder vervollständigen können.
Im Rahmen der Bachelor-Phase der beiden Studiengänge werden Fremdsprachenlehrer für die Mittel- und Oberschulen in Bulgarien ausgebildet,
d.h. nach einem vierjährigen Studium wird eine Lehrbefähigung für die
Schule erworben. Die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern für die Vorund Grundschule erfolgt im Rahmen eines Bachelor-Studiums der ZweiFach-Kombination „Vor- und Grundschulpädagogik und Deutsch”.
Die methodisch-didaktischen Lehrveranstaltungen setzen in der Germanistik mit dem dritten Semester, in der Fachkombination „Bulgarisch und
Deutsch” mit dem vierten Semester ein und bilden bis zum Abschluss
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einen wesentlichen Teil der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer. Sie
werden in folgender Reihenfolge angeboten: Psychologie, Pädagogik,
Audio-visuelle Mittel im Fremdsprachenunterricht, Methodik des Fremdsprachenunterrichts. Zwei weitere Lehrveranstaltungen (z.B. aktuelle
Fragen des Fremdsprachenunterrichts, Didaktik des literarischen Textes,
Lehrwerkanalyse, Multimedia im Fremdsprachenunterricht u.a.) dürfen
die Studenten als fakultative Lehrveranstaltungen wählen. Im 7. und 8.
Semester sind das laufende Schulpraktikum (30 SWS), das Hospitieren (15
SWS) und das Vordiplomschulpraktikum (75 SWS) vorgesehen. Parallel
dazu verläuft in der Fachkombination „Bulgarisch und Deutsch” auch das
laufende Schulpraktikum, das Hospitieren und das Vordiplomschulpraktikum in der Muttersprache (in bulgarischer Sprache und in bulgarischer
Literatur).
Zur Aneignung der für den Beruf des Fremdsprachenlehrers relevanten
Fertigkeiten und Fähigkeiten tragen auch die sprachpraktisch orientierten
Übungen sowie die theoretischen Disziplinen im Bereich der Linguistik
und der Literaturwissenschaft viel bei. Der praktisch orientierte Sprachunterricht ist in allen acht Semestern vertreten, wobei die Zahl der SWS
in den ersten 2 bis 4 Semestern im Vergleich zu den restlichen Semestern
höher ist. Diese höhere Anzahl der SWS hängt damit zusammen, dass in
den ersten Semestern das Niveau der Sprachkenntnisse der Studierenden
ausgeglichen werden soll. Zu diesem Zweck werden ihnen in den ersten
Semestern auch Lehrveranstaltungen wie z.B. Kommunikative Techniken,
Kreative Grammatik u.a. als Wahlveranstaltungen angeboten. Die Studierenden entscheiden sich für das eine oder andere Seminar in Abhängigkeit
von ihren eigenen Bedürfnissen. Der praktisch ausgerichtete Sprachunterricht an der Universität ist so konzipiert, dass die einzelnen Komponenten
(z.B. Praktische Grammatik, Korrektive Phonetik, Wortschatzarbeit, Arbeit
am schriftlichen Ausdruck) den Studierenden die Möglichkeit geben, ihre
eigenen Wissensbedürfnisse zu befriedigen, sowie Techniken, Verhalten,
Verfahren und Methoden für den zukünftigen Beruf auszuprobieren und
anzueignen. Die Vorlesungen und Seminare im Bereich der Linguistik
und der deutschsprachigen Literatur sind durch eine bestimmte Auswahl
und Gewichtung der Inhalte, durch Aktivitäten geprägt, die durch den
erlernten Lehrerberuf bedingt sind. Dem Reflektieren wird dabei ein besonderer Platz eingeräumt.
Im Rahmen der Textlinguistik als linguistische Disziplin z.B. arbeiten die
Studenten mit Beispieltexten verschiedener Textsorten, in Partner- und
Gruppenarbeit ermitteln sie selbständig textsortenbedingte Besonderheiten
hinsichtlich des Textaufbaus, der Textgliederung und -gestaltung, der
syntaktisch-strukturellen und lexikalisch-semantischen Eigenschaften der
Texte. Die ausgewählten Textbeispiele illustrieren Textsorten, die vor allem
im Fremdsprachenunterricht auf unterschiedlichen Niveaus der Sprachbeherrschung eingesetzt werden. Die Textsortenwahl erfolgt eigentlich
nach einer Lehrwerkanalyse, die von den Studenten im sprachpraktischen
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Unterricht oder in den methodisch-didaktischen Seminaren durchgeführt
wird. Nach vorgegebenen Kriterien gewinnen die Studenten Einblick in:
1)	 den Aufbau des jeweiligen Lehrwerks,
2)	 den Aufbau eines konkreten Themas im Lehrwerk,
3)	 die Textsorten, die in einem Lehrwerk überhaupt vertreten sein können,
4)	 die Funktion der Textsorten bei der Ausarbeitung des entsprechenden
Themas,
5)	 die Rolle der Texte in der Einstiegsphase, bei der Behandlung von
morphologischen und syntaktischen Erscheinungen, bei gezielter
Wortschatzarbeit, bei der Aneignung von kommunikativen Techniken
etc.
Parallel dazu wird im sprachpraktischen Unterricht daran gearbeitet, dass
die Studenten selbständig Texte unterschiedlicher Textsorten produzieren.
Auf diese Weise eignen sie sich Schreibtechniken und Ausdrucksmittel an,
die durch die Spezifik der jeweiligen Textsorte bedingt sind. Gleichzeitig
erfahren sie am eigenen Leibe moderne Methoden und Verfahrensweisen,
wie Teamarbeit, Projektarbeit, selbständiges Lernen, induktives Vorgehen
u.ä., d.h. Arbeits- und Lernmethoden, die mit denen korrespondieren,
die von den Deutschlehrern in ihrer zukünftigen Berufspraxis erwartet
werden.
Eine solche Vorgehensweise setzt eine höhere Kooperationsbereitschaft
von Dozenten und Assistenten voraus, die praktisch und theoretisch
ausgerichtete Disziplinen in einem Semester oder in zwei aufeinanderfolgenden Semestern betreuen. Es wird weiter eine genauere thematische
und inhaltliche Abstimmung zwischen den in einem Semester und in zwei
aufeinanderfolgenden Semestern vertretenen Disziplinen vorausgesetzt,
damit sich eine gut überlegte Progression der zu vermittelnden Wissensinhalte im Endeffekt ergibt.
Das alles ist bei der Ausarbeitung der einzelnen Programme für die
sprachpraktischen und theoretischen Disziplinen in der Bachelor- und
Masterphase des Studiums an der Universität in Veliko Tarnovo berücksichtigt worden. Die meisten Lehrprogramme sind in Kooperation von
mehreren Dozenten und Assistenten entstanden. In den Programmen sind
darüberhinaus die Aktivitäten seitens der Studenten für jede Disziplin,
bzw. für jedes Semester genau beschrieben und festgelegt: z.B. Verfassen
und Vorträgen von Referaten, Schreiben von Haus- und Semesterarbeiten,
Projektarbeiten, Kontrollarbeiten, Tests u.ä.
2. Durch die neuen Lehrpläne und -programme wird den Studenten mehr
Gestaltungsraum gegeben, da sie durch die selbstbestimmte Kombination
unterschiedlicher Studienmodule ihren Interessen und Bedürfnissen besser
Rechnung tragen können. Es wird auch der Anspruch der Studenten darauf
berücksichtigt, dass die von den Hochschulen angebotenen Studiengänge
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eine Qualifikation für die berufliche Tätigkeit vermitteln und die Inhalte
der Ausbildungsprogramme stärker an die Anforderungen des gewählten
Berufes angepasst werden.
Das zweiphasige Studium eröffnet neue Perspektiven für eine Integration,
denn Absolventen der 1. Phase (Bachelor-Studium) an einer Bildungseinrichtung steht der Zugang zur Aufnahme der 2. Studienphase (Master-Studium) an einer anderen Bildungseinrichtung offen. Voraussetzung dafür
ist die Kompatibilität der Studienstrukturen sowie die Übertragbarkeit der
erworbenen Studienleistungen und Abschlüsse. Als besondere Zulassungsvoraussetzungen für das Master-Studium sind zu nennen:
-

eine gute Bewertung in Auswahlgesprächen;
Mindestnoten im Bachelor-Strudium (z.B. gut, sehr gut);
andere besondere Qualifikationen wie z.B. Übersetzen.

Da die Studenten nach einem erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiums Arbeitsbefähigung erlangen, ist die Anzahl der Studienbewerber
für ein Master-Studium nicht sehr hoch. Das sind vor allem Studenten, die
anschließend auch Interesse an der 3. Phase (die Doktorandenausbildung)
zeigen würden. Methodisch-didaktisch ausgerichtete Master-Studiengänge
werden an der Sofioter Universität („Methodik des Fremdsprachenunterrichts”), an der Neuen Bulgarischen Universität in Sofia („Sprachdidaktik”),
an der Universität in Veliko Tarnovo („Germanistische Sprachwissenschaft”,
„Germanistische Literaturwissenschaft”, wo einzelne Aspekte der Methodik
und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts behandelt werden können)
angeboten.
In letzter Zeit ist ein erhöhtes Interesse für methodisch-didaktische Fragen
im Bereich des Erlernens der deutschen Sprache als Forschungsthema zu
beobachten. Gegenwärtig werden an der Universität in Veliko Tarnovo 3
Doktoranden betreut, die sich mit der Vermittlung der deutschen Sprache
in Bezug auf Schüler und Studenten in den verschiedenen Ausbildungsstufen auseinandersetzen. Die Doktorarbeiten werden in deutscher Sprache
verfasst und dem Wissenschaftlichen Rat für pädagogische Wissenschaften
in Sofia zur Annahme vorgelegt.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, dass die Studenten zwei Fächer
parallel zueinander studieren können. So können z.B. Germanistik-Studenten oder Studenten der anderen Fremdsprachenphilologien Geschichte
oder Geographie (im Prinzip jedes andere Fach, das von der Universität
angeboten wird) wählen, so dass Lehrer ausgebildet werden, die eine
Fremdsprache und ein schulisches Sachfach in der jeweiligen Fremdsprache unterrichten können.
Die Kombinationsmöglichkeiten während des Studiums sowie das ZweiFach-Studium geben den zukünftigen Lehrern größere Chancen für die
berufliche Verwirklichung nach dem Studium. Insbesondere die Kombination Fremdsprache - Muttersprache als Fachkombination für das Lehramt
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erlaubt eine ständige Wechselwirkung und Bezugnahme auf Formen und
Strukturen der Muttersprache, einen vergleichenden Ansatz, indem Beziehungen zwischen der eigenen bulgarischen Literatur und Kultur einerseits
und der Literatur und Kultur im deutschsprachigen Raum andererseits
hergestellt werden können.
3. Das Erlernen von Fremdsprachen hat in Bulgarien eine langjährige
Tradition.
In Veliko Tarnovo z.B., mit ca. 78 000 Einwohnern, gibt es eine allgemeinbildende Schule, an der der Fremdsprachenunterricht mit der
1. Schulklasse anfängt, in allen anderen allgemeinbildenden Schulen mit
der 5. Schulklasse (1. Fremdsprache). Das Erlernen der 2. Fremdsprache
setzt mit der 9. Schulklasse ein. In Schulen, wo der Fremdsprachenunterricht mit der 1. Schulklasse anfängt, dürfen die Schüler mit der 5. Schulklasse eine zweite Fremdsprache erlernen. Die Schüler können zwischen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch und Italienisch wählen.
Die Sprachenfolge ist im Prinzip offen.
Es gibt in Veliko Tarnovo auch ein Fremdsprachengymnasium mit
2 Schulklassen für Deutsch, 2 für Englisch, 1 für Französisch, 1 für Spanisch, ein Gymnasium für naturwissenschaftliche Fächer mit intensivem
Fremdsprachenunterricht in Deutsch und Englisch, ein Gymnasium für
Wirtschaft und eines für Bauwesen mit intensivem Fremdsprachenunterricht sowie eine Universität.
Über 40 Jahre schon existiert und vervollkommnet sich das System der
Fremdsprachengymnasien, wobei die deutschsprachigen Gymnasien als
erste gegründet worden sind. Nach dem Abschluss der 7. Schulklasse
werden die Schüler in die Gymnasien aufgenommen. Im 1. Schuljahr wird
die Fremdsprache intensiv erlernt (d.h. 19 WS Deutschunterricht), in den
restlichen 4 Jahren erlernen die Schüler bestimmte Fächer wie Geschichte, Geographie, Biologie, Chemie auf Deutsch. Ein sprachpraktischer
Unterricht (5-7 WS) ist bis zum Abschluss der Ausbildung vorgesehen. In
Bulgarien gibt es des weiteren Fremdsprachengymnasien, wo Englisch,
Französisch, Spanisch und Italienisch unterrichtet werden.
Schüler aus solchen Schulen bewerben sich um Studienplätze an den
Universitäten, insbesondere um Fachkombinationen mit Fremdsprachen.
Daher können wir mit einem hohen Niveau der Sprachbeherrschung zu
Beginn des Studiums rechnen.
4. Die Fremdsprachenlehrer haben in ihrer beruflichen Tätigkeit vielfältige
Aufgaben zu erfüllen. Sie sollen zunächst in der Lage sein, die Schüler für
das Erlernen der deutschen Sprache als Fremdsprache zu motivieren. In
Abhängigkeit vom Alter, von den Bedürfnissen und Interessen der Schüler, von den örtlichen, zeitlichen und sozialen Bedingungen der Klasse
und in der Schule sollen sie die Lerninhalte bestimmen, die treffenden
Lehrmethoden wählen, damit die Schüler den Fremdsprachenunterricht
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und das Erlernen der Fremdsprache als eine sinnvolle und nutzbringende
Tätigkeit erleben können.
In der heutigen Zeit, in der sich die Einsicht über die gesicherte Entfaltung
von Mehrsprachigkeit durchgesetzt hat, wodurch ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Sprachen
erreicht werden kann, übernimmt der Fremdsprachenlehrer die Hauptrolle
eines kompetenten Vermittlers der Kultur und Literatur der jeweiligen
Zielsprache sowie der Sprache selbst.
Eine professionelle Ausbildung, Erziehung und Entwicklung von solchen
kompetenten Vermittlern setzt entsprechend qualifizierte Ausbilder an
den Universitäten voraus, die nicht nur über eine hohe wissenschsftliche
Qualifikation, sondern auch über eine Qualifikation als akademische
Lehrer verfügen.
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Siegfried Gehrmann/Ana PetraviÊ
Universität Zagreb, Fakultät für Lehrerbildung
Kroatien

Bologna-Prozess und Deutschlehrerbildung in
Kroatien ∑ Herausforderungen für die Förderung
von Deutsch
Mit dem akademischem Jahr 2005/06 wurde in Kroatien die gestufte Bachelor-Master-Studienstruktur nach den Vorgaben des Bologna-Prozesses
eingeführt. Für die Lehrerbildung war dieser Schritt gleich in mehrfacher
Hinsicht folgenreich:
1. Alle lehrerbildenden Studiengänge in Kroatien wurden mit Beginn des
Studienjahres 2005/06 in fünfjährige wissenschaftliche Universitätsstudiengänge mit dem Abschluss eines Lehrer-Masters überführt, entweder
nach dem Modell 3+2 oder spezifisch für das Primarschullehramt nach
dem Modell O+5 als integrierter Masterstudiengang.
2. Da nach dem neuen Hochschulgesetz wissenschaftliche Studiengänge
nur noch an Universitäten möglich sind, wurde ein Prozess eingeleitet,
die Pädagogischen Hochschulen, die bis dato für die Primarschullehrerbildung in Form eines vierjährigen Fachhochschulstudiums zuständig
waren, aufzulösen; diese müssen sich entweder bis zum Jahre 2010
- dem vorläufigen Abschluss des Bologna-Prozesses - in vorhandene Universitätsstrukturen eingliedern oder aber selbst zu Fakultäten
werden, sofern sie hierzu über die notwendigen wissenschaftlichen
Voraussetzungen verfügen.
3. Im Kontext der Umstellung von zuvor vierjährigen auf durchgängig
fünfjährige Lehramtsstudiengänge kam es an den verschiedenen Hochschulstandorten in Kroatien zu einer curricularen Ausdifferenzierung
der Lehrerbildung. Es ist zu erwarten, dass die mit dem Bologna-Prozess
verbundene Wettbewerbskomponente diesen Trend zu regionalen
Profilbildungen weiter stärken und auch die Lehrerbildung künftig in
Konkurrenzstrukturen einbinden wird.
Alle drei Aspekte: Herstellung einer grundsätzlichen Wissenschaftlichkeit
der Lehrerbildung, Integration der Pädagogischen Hochschulen in die
Universitäten und regionale Profilbildung, haben in den letzten Jahren
auch die Deutschlehrerbildung in Kroatien beeinflusst. Diese hat sich in
zwei Modellvarianten ausdifferenziert. Im Folgenden wird auf diese Entwicklung in vier Schritten eingegangen. Nach einer knappen Skizzierung
beider Modelle (1) wird der Versuch unternommen, diese Entwicklung
bildungs- und sprachpolitisch einzuordnen (2). Anschließend wird das
Modell der Deutschlehrerbildung an der Fakultät für Lehrerbildung der
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Universität Zagreb vorgestellt, mit dem in Kroatien erstmals ein zielgruppenspezifischer Master-Studiengang für das Unterrichtsfach Deutsch
an Grundschulen mit dem Schwerpunkt des frühen Deutschlernens
entstanden ist (3). Die Arbeit schließt mit Überlegungen zur Förderung
von Deutsch in der Grundschule als Basis des gesamten schulischen
Deutschunterrichts (4).

1. Deutschlehrerbildung in Kroatien
Generell lässt sich die Deutschlehrerbildung nach Durchführung des Bologna-Prozesses in Kroatien in zwei Modelle gliedern. Das erste Modell
ist nach dem Muster 3+2 organisiert; es ist in seiner Bachelor-Phase philologisch-fachwissenschaftlich ausgerichtet und bietet eine germanistische
Grundausbildung, die für alle Studierenden gleich ist und die mit einem
polyvalenten Bachelor-Abschluss endet. In der hieran anschließenden
zweijährigen Master-Phase kommt es zu einer Aufspaltung in verschiedene Studienzweige: Fortführung des Germanistikstudiums in Form einer
fachwissenschaftlichen Vertiefung oder Ausbildung zu Übersetzer- und
DolmetscherInnen, DeutschlehrerInnen oder in anderen Berufsfeldern.
Charakteristisch für die Deutschlehrerbildung in diesem Modell ist, dass
ihre curriculare Planung aus der Wissenssystematik der Germanistik erfolgt. Themen und Inhalte sowie Forschungsbereiche beziehen sich in
erster Linie auf sprach- und literaturwissenschaftliche Fragestellungen, die
in keinem direkten Anwendungsbezug zum Tätigkeitsfeld der künftigen
DeutschlehrerInnen stehen, während die eigentlich fremdsprachenlehrerbildende, fachdidaktische Phase ausschließlich in den Master-Studiengang
fokussiert wird, in dem die Fachdidaktik neben anderen germanistischen
Fächern gelehrt wird. Ein weiterer Berufsbezug für die Fremdsprachenlehre
wird im Rahmen dieses Modells mit der Vermittlung von funktionalem
sprachlichem Können über das Instrument von Sprachübungen in der
Zielsprache hergestellt (vgl. ÆepiÊ 2001:1681f.); diese bilden die Voraussetzung dafür, dass in der Tradition der Germanistik in Kroatien das
gesamte Studium auf Deutsch durchgeführt werden kann.
In Kroatien wird dieses Modell der Deutschlehrerbildung von den germanistischen Abteilungen der Philosophischen Fakultäten der Universitäten
Zagreb, Osijek, Rijeka und der Universität Zadar vertreten. Es entspricht
curricular weitgehend dem sogenannten Y-Modell von Neuner (2001, 2003)
und bildet für die gesamte Vertikale des schulischen Deutschunterrichts
aus, sodass die AbsolventInnen dieser Studiengänge auch im Bereich des
	 Die Fakultät für Lehrerbildung ist aus der Akademie für Lehrerbildung, der in Kroatien
führenden Fachhochschulinstitution für die Ausbildung von PrimarschullehrerInnen, hervorgegangen. Die Akademie wurde Anfang 2006 in den Status einer Fakultät überführt.
	�������������������������������������������
Die kroatische Grundschule (osnovna škola)
������� ��������������������������������������������
umfasst die Klassen 1-8. Verglichen mit dem
vorherrschenden Schulmodell in Deutschland und Österreich vereint sie als ”Pflichtschule”
die Primarstufe (Klassen 1-4) und die Sekundarstufe I (Klassen 5-8).
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frühen Deutschunterrichts im Primarbereich unterrichten können, ohne
allerdings für diesen Bereich ausreichend grundschulpädagogisch und
fachdidaktisch qualifiziert zu sein.
Das zweite Modell der Deutschlehrerbildung ist nach Muster 0+5 in Form
eines integrierten Masterstudiengangs organisiert; es ist zielgruppenspezifisch auf den Deutschunterricht für die Klassen 1-8 der Grundschule mit
dem Schwerpunkt des frühen Deutschlernens ausgerichtet. Im Unterschied
zum ersten Modell basiert dieser Ansatz auf einer Theorie-Praxis-Verzahnung der Ausbildung, in dem unter Bezugnahme auf die Tätigkeitsfelder
der späteren DeutschlehrerInnen in der Grundschule Fachdidaktik,
Fachwissenschaft und Unterrichtspraxis von Beginn an integriert sind.
Im Mittelpunkt dieses Modells steht die Fremdsprachendidaktik. Diese
wird im Sinne von Henrici (1990, 1997), Bausch/Christ/Krumm (2003)
und Funk (2003) als eigenständige Wissenschaftsdisziplin verstanden, die
das „Lehren und Lernen von Fremdsprachen theoretisch und empirisch
erforscht, praktisch erprobt und lehrt” (Henrici 1990: 106).
Entsprechend dieser berufs- und wissenschaftsbezogenen Ausrichtung
begründen sich Anordnung und Inhalte des Studiengangs in erster Linie
vom Berufsfeldbezug her und aus der Analyse des komplexen Geschehens
beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen, während die eigentlich
germanistischen Domänen wie Literatur- und Sprachwissenschaften zu
Bezugswissenschaften werden, die ebenso wie die für die Lehrerbildung
relevanten Erziehungs- und Sozialwissenschaften danach geprüft werden,
inwieweit sie zu einer wissenschaftlichen Durchdringung des Arbeits- und
Reflexionsfeldes der FremdsprachenlehrerInnen beitragen. Wie im ersten
Modell wird das gesamte Studium in der Zielsprache durchgeführt.
In Kroatien wird das Modell einer zielgruppenspezifischen Deutschlehrerbildung vom Lehrstuhl für Deutschlehrerbildung - Interkulturelle
Germanistik an der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb
vertreten. Es entspricht curricular weitgehend dem integrativen Ansatz
von Neuner (2001, 2003) und bildet DeutschlehrerInnen für die Klassen
1-8 der kroatischen Grundschule aus.

2. Sprach- und bildungspolitische Kontextualisierung
Während das erste Modell der Deutschlehrerbildung aus den germanistischen Fachbereichen an den Universitäten hervorgegangen ist, hat sich das
zweite Modell Ende der 90er Jahre an den Pädagogischen Hochschulen
und der Akademie für Lehrerbildung der Universität Zagreb entwickelt.
Es verdankt seine Entstehung zum einen einer bildungspolitischen Offensive des Ministeriums für Bildung und Sport. Ende der 90er Jahre wurde
offensichtlich, dass außerhalb der größeren städtischen Gemeinden in
einigen Fächern der höheren Klassen der Grundschule (u.a. auch Deutsch
und Englisch) ein eklatanter FachlehrerInnenmangel zu verzeichnen war,
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der im Falle der Fremdsprachen von den AbsolventInnen der Anglistik
und Germanistik an den Universitäten nicht mehr aufgefangen werden
konnte. Das Ministerium für Bildung und Sport hat deshalb Bestrebungen unterstützt, für Mangelfächer an den Pädagogischen Hochschulen,
die für die Primarschullehrerbildung für die Klassen 1-4 der Grundschule
zuständig sind (Klassenlehrerprinzip), ”verstärkte” vierjährige Fachstudiengänge zuzulassen und die Ausbildungsbefugnis der Pädagogischen
Hochschulen für ein Fachlehramt in diesen Fächern auf die Klassen 5-8
der Grundschule auszudehnen. In diesem Kontext entstanden an einigen Pädagogischen Hochschulen in Kroatien und an der Akademie für
Lehrerbildung der Universität Zagreb erstmals fremdsprachendidaktisch
ausgelegte Deutschstudiengänge für die Grundschule.
Zum anderen verdankt dieses zweite Modell der Deutschlehrerbildung seine weitere Entwicklung einer Veränderung in der Schulsprachenpolitik in
Kroatien. Nach einer langen Erprobungsphase wurde im Schuljahr 2003/04
das Konzept europäischer Mehrsprachigkeit mit der flächendeckenden Einführung des frühen Fremdsprachenlernens in der Grundschule umgesetzt.
Es wurde festgelegt, dass mit einer obligatorischen ersten Fremdsprache
in Klasse 1 und einer fakultativen zweiten Fremdsprache in Klasse 4 der
Grundschule begonnen wird. Die Sprachenfolge selbst wurde grundsätzlich
offengehalten, sodass abhängig von den Entscheidungen der Schulleitung
und je nach vorhandenem Lehrpersonal und Elternwünschen jede Fremdsprache in der Sprachenfolge erste werden kann. Damit entstand für das
Fach Deutsch eine neue Nachfragesituation: sie kann zu einer Stärkung des
Deutschunterrichts an Grundschulen führen, wenn es gelingt, den oben
angeführten DeutschlehrerInnenmangel an Grundschulen zu beseitigen
und Eltern wie Schulleiter für das Konzept europäischer Mehrsprachigkeit,
d.h. für das Erlernen von mindestens zwei Fremdsprachen, zu gewinnen;
	�������������������������������������
Nach einer von NaranËiÊ KovaË (2003) ����������������������������
im Rahmen der Arbeitsgruppe Frühes Fremdsprachenlernen des Schulamtes in Zagreb durchgeführten Umfrage aus dem Jahr 2003, an
der 41 Studierende der Abschlussjahrgänge der Germanistik an der Philosophischen Fakultät
in Zagreb teilnahmen, konnten sich 70% der Befragten allgemein vorstellen, LehrerIn zu
werden; gleichzeitig �������������������
präferierten�������
82,4% der
��������������������������������������������������
Befragten den Berufswunsch, ÜbersetzerIn oder
DolmetscherIn zu werden. Nur 4,8 % der Befragten hatten den Wunsch, an der Grundschule als �������������������������������������������
DeutschlehrerIn����������������������������
zu arbeiten, während 63,4% ���������������������������������������
der Befragten erklärten, dass sie sich
grundsätzlich nicht vorstellen könnten, außerhalb der größeren Stadtzentren Deutsch in der
Schule zu unterrichten.
	���������������������������������������������������������������������������������������
U.a. dank des sprachpolitischen Engagements zahlreicher Fachverbände und Institutionen
in Zagreb unter Leitung des Kroatischen DeutschlehrerInnenverbandes und des Lehrstuhls
für Deutschlehrerbildung an der Akademie (siehe Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit,
2002)
	������������������������������������������������������������������������������������
Laut statistischen Angaben des Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport aus
dem Jahr 2004 wurde im Schuljahr 2003/2004 - im Jahre der Einführung des obligatorischen
Fremdsprachenunterrichts ab der 1. Grundschulklasse - in allen ersten Klassen der Primarstufe 31% des Deutschunterrichts von Lehrkräften durchgeführt, die keine entsprechende
Qualifikation hatten bzw. über kein abgeschlossenes Lehramtsstudium im Fach Deutsch
verfügten. Diese Daten weisen auf einen erheblichen Lehrermangel im Segment des frühen
Deutschunterrichts.
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sie wird sich dagegen negativ auf den Deutschunterricht an Grundschulen
auswirken, sofern es wegen DeutschlehrerInnenmangels nicht gelingt, dort,
wo Deutsch an Grundschulen als erste Fremdsprache in der Sprachenfolge
nachgefragt wird, diese ausreichend mit Lehrpersonal zu besetzen oder
wenn wegen fehlenden Lehrpersonals oder weil Eltern und Schulleiter
dem Konzept europäischer Mehrsprachigkeit skeptisch gegenüberstehen,
Deutsch als fakultative zweite Fremdsprache mit einem anderen Fach
der Grundschule ausgetauscht wird. Zwar ist Deutsch gegenwärtig nach
Englisch die zweitwichtigste Fremdsprache in Kroatien und ca. 30% aller
SchülerInnen lernen noch Deutsch (KaraËiÊ 2001), dennoch besteht hier
die Gefahr, dass bei weiterhin anhaltendem DeutschlehrerInnenmangel
und mangelnder Akzeptanz für das Erlernen mehrerer Fremdsprachen das
Fach Deutsch in den Grundschulen allmählich marginalisiert wird. Dieser
Trend ist gegenwärtig in seinen Anfängen in einigen Regionen Kroatiens
zu beobachten. Eine solche Entwicklung hätte langfristig erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Vertikale des Deutschunterrichts einschließlich
der Nachfrage nach Deutsch im Studium.
Unter diesem Aspekt betrachtet hatten die neuen Deutschstudiengänge
für die Grundschule für den gesamten Bereich des Deutschunterrichts
in Kroatien eine wichtige sprach- und bildungspolitische Funktion inne.
Dass sich diese Studiengänge dennoch nicht halten konnten, erklärt sich
zu einem Teil dadurch, dass sie aufgrund fehlender wissenschaftlicher
Lehrkräfte nicht in der Lage waren, die Akkreditierungsvoraussetzungen
als wissenschaftliche Masterstudiengänge zu erfüllen. Mindestens ebenso
relevant war die mit dem Bologna-Prozess einhergehende Konkurrenzsituation um Lehramtsstudierende als Ressource. Insbesondere die nicht
fremdsprachlichen Fachbereiche an den lehrerbildenden Fakultäten sahen
in den vierjährigen ”verstärkten” Fachstudiengängen an den Pädagogischen
Hochschulen eine Konkurrenz für die Lehramtsausbildung der Klassen 5-8
der Grundschule, für die sie bisher allein zuständig waren. Mit Umsetzung
des Bologna-Prozesses wurden die ”verstärkten” Fachstudiengänge mit
Ausnahme der Fremdsprachenlehrerbildung an zwei Hochschulstandorten
nicht mehr als selbständige Studiengänge weitergeführt bzw. auf Module
mit wenigen Lehrveranstaltungen unterhalb dieser Ebene zurückgeführt.
Im Bereich Deutsch als Fremdsprache sind aus dieser Entwicklung zwei
Studiengänge hervorgegangen: der Masterstudiengang ”Deutsch für die
Grundschule” an der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb
und als vorläufige Ausnahme bis zum Jahr 2010 das vierjährige Fachhochschulstudium Deutsch an der Pädagogischen Hochschule in »akovec. Nach
Vorgaben des Hochschulgesetzes wird sich die Pädagogische Hochschule
bis zu diesem Zeitpunkt in eine universitäre Struktur integrieren müssen.
Die grundschulpädagogische Ausrichtung dieser Institution spricht dafür,
dass sie unter Erhaltung ihres Standorts und der dort ansässigen Deutschlehrerbildung mit der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb
fusioniert.
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Rückmeldungen über die Berufslaufbahnen der AbsolventInnen beider
Studiengänge belegen, dass sie wie erwartet an Grundschulen in den
Klassen 1-8, und hier in der Regel außerhalb der größeren Städte, Deutsch
unterrichten. Ein Grund hierfür ist die gezielte grundschulpädagogische
und fachdidaktische Ausbildung für diese Alterstufe, die offenbar die
Motivation für die Aufnahme eines Grundschullehramts erhöht. Ein anderer Grund ist in der Herkunft der Studierenden zu suchen, die zu einem
überwiegenden Teil aus ländlichen Gemeinden und kleineren Städten
kommen, in die sie nach Abschluss des Studiums in der Regel wieder
zurückkehren. Insofern ist hier ein kontinuierlicher Zufluss für den LehrerInnenbedarf im frühen Deutschunterricht entstanden; er ist aber langfristig
als zu gering einzuschätzen, um das Fach Deutsch an Grundschulen stabilisieren oder den tatsächlich vorhandenen bzw. den mit der angestrebten
Einführung einer zweiten obligatorischen Fremdsprache ab Klasse 4 der
Grundschule noch steigenden Bedarf nach DeutschlehrerInnen in diesem
Schulsegment abdecken zu können. Das heißt: trotz bester struktureller
Voraussetzungen im Schulbereich bleibt der Status von Deutsch in der
Grundschule prekär.

3. Der Studiengang Deutsch für die Grundschule
Der Studiengang Deutsch für die Grundschule an der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb wird in Form eines integrierten, wissenschaftlichen Zweifach-Masterstudiums (0+5) für das Lehramt an kroatischen
Grundschulen durchgeführt. Das erste Fach mit einem Anteil von 40,8%
der Kontaktstunden dient der Primarstufenlehrerbildung für die Klassen
1-4. Dieser Studiengang befähigt die Studierenden, in den sechs Fächern
der Primarstufe zu unterrichten (KlassenlehrerIn-Prinzip): Kroatisch, Mathematik, Heimat- und Sachkunde, Musik, Zeichnen/Kunst und Sport. Im
zweiten Fach (31,5% der Kontaktstunden) werden die Studierenden für den
Deutschunterricht in der gesamten Pflichtschulzeit befähigt (FachlehrerInPrinzip), d.h. sowohl für den frühen Deutschunterricht (Klassen 1-4) als
auch für den Unterricht in den Klassen 5-8 der Grundschule.
Beide Studiengänge werden von allgemeinen und grundschulspezifischen,
pädagogischen und psychologischen Fächern unterstützt (10,7%), die als
Grundlagenfächer für beide Studiengänge des Zweifachstudiums angelegt
sind. Die restlichen 17% des Zweifachstudiums umfassen Schulpraktika
	�����������������������������������������������
Vgl. hierzu auch die von NaranËiÊ KovaË (2003) im
����������������������������
Rahmen der Arbeitsgruppe Frühes
Fremdsprachenlernen des Schulamtes in Zagreb durchgeführten Umfrage aus dem Jahr 2003
mit 37 Deutschstudierenden der Abschlussjahrgänge der Akademie für Lehrerbildung der
Universität Zagreb und der Pädagogischen Hochschule in »akovec. In dieser Umfrage
erklärten 100% der Befragten, dass sie in der Schule arbeiten wollen, davon 89,19% in der
Grundschule. Knapp die Hälfte der Befragten (45,95%) äußerte den Wunsch, im Bereich
des frühen Deutschlernens zu unterrichen; 75,67% waren auch bereit, außerhalb größerer
Stadtzentren an der Schule zu arbeiten.
	�����������������������������������������������������������������������������
Zur Entwicklung dieses Studiengangs vgl. auch Gehrmann/����������������������
PetraviÊ (2001, 2005).
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in den Semesterferien, sportliche Betätigung und die Fertigstellung der
Masterarbeit in einem der im Zweifachstudium belegten Fachgebiete.
Der Deutschstudiengang selbst setzt sich aus sechs Modulen zusammen:
sprachpraktische Ausbildung (M1), Fremdsprachendidaktik und linguistische Grundlagen (M2), Methodik-Didaktik des fremdsprachlichen
Deutschunterrichts (M3), Kinder- und Jugendliteratur (M4), Landeskunde
(M5) sowie interkulturelle Kommunikation (M6) (siehe hierzu auch das
Diagramm/Anhang). Für die curriculare Gestaltung des Studiengangs war
es maßgeblich, von einer auf den Beruf gerichteten Theorie-Praxis-Verzahnung des Lehrens und Lernens der Fremdsprache auszugehen und
die einzelnen Module von ihrer wissenschaftlichen Grundlegung auf berufspraktische und berufsreflexive Kompetenzen auszulegen. Gleichzeitig
wurden als curriculare Ziele für den Lehrerberuf relevante kommunikative
und auf Lernprozesse ausgerichtete Schlüsselqualifikationen aufgenommen wie: Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen, Medienkompetenz,
analytisches und problemorientiertes Denken, Qualitätsdenken, Flexibilität, Teamfähigkeit, interkulturelle Kommunikationsfähigkeit, berufliches
Selbstmanagement, innovatives Denken, Erkennen von zukünftigen beruflichen Anforderungen.
Dieser Zielsetzung des Studienganges entsprechend rückte die fachdidaktische und sprachliche Ausbildung in den Mittelpunkt des Studiums,
während die fachwissenschaftlichen germanistischen Studienanteile
(Linguistik und Literaturwissenschaft) auf einige zentrale und für den
Fremdsprachenunterricht relevante Problem- und Erkenntnisbereiche
fokussiert wurden.
Diese Schwerpunktsetzung spiegelt sich im Studiengang zum einen im
Umfang der Studienanteile wieder. So umfasst der Bereich der Sprachpraxis
43,6% der Kontaktstunden und die Gruppe der methodisch-didaktischen
und fachdidaktisch fundierten, linguistischen Fächer 37,2%. Die restlichen Bereiche sind mit je 6,4% beteiligt (vgl. Diagramm/Anhang). Zum
anderen wurden die zu erreichenden fünf Kompetenzbereiche, die dem
Studiengang modulübergreifend zugrunde liegen: 1. Sprachkönnen und
Sprachwissen, 2. fremdsprachliches Lehren und Lernen, 3. interkulturelles
Lernen, 4. Europa-Kompetenz und 5. Schlüsselqualifikationen, grundlegend fremdsprachendidaktisch und sprachpraktisch unterlegt. D.h. in allen
Lehrveranstaltungen des Deutschstudiums werden fremdsprachendidaktische Fragestellungen aufgegriffen und die Ausbildung des Sprachkönnens
gefördert (zum Aufbau des Studiums siehe Tabelle/Anhang).
Fasst man die Entwicklung des Studiengangs in seinen Stärken und Schwächen seit seiner Entstehung Ende der 90er Jahre zusammen, so gehört
es unzweifelhaft zu den Erfolgen, dass es erstmals in Kroatien gelungen
ist, im Sinne des Professionalisierungsansatzes eine berufsorientierte und
wissenschaftliche Deutschlehrerbildung in Form eines integrierten, fünfjährigen Masterstudiengangs für das frühe Fremdsprachenlernen in der
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Grundschule zu etablieren. Hierdurch konnten neue Forschungsbereiche
auf den Gebieten der Methodik-Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens, des interkulturellen Lernens, der Lehrwerkanalyse, der Sprachenund Bildungspolitik in Europa und der Curriculumforschung im Bereich
DaF-Lehrerbildung erschlossen werden.
Die Schwächen des vorgestellten Studiengangs beziehen sich vor allem
auf eine für die weitere Entwicklung einzelner Studien- und Forschungsbereiche zu geringe Anzahl von Lehrenden. Diese Situation ließe sich
in den nächsten Jahren durch gezielte Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses bzw. durch Zusammenarbeit mit anderen deutschlehrerbildenden Institutionen in Kroatien verbessern, die ihrerseits auch über Defizite klagen, wie z.B. über Hochschullehrermangel in einzelnen Gebieten
der Deutschlehrerbildung oder über zu wenige Lehrveranstaltungen im
Bereich der Fremdsprachendidaktik.
Eine weitere Möglichkeit, Defizite in einzelnen Bereichen auszugleichen,
sind internationale Netzwerkbildungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache, hier mit dem Ziel: Reformerfahrungen auszutauschen und sich
gegenseitig zu beraten, DaF-Studiengänge über eLearning zu vernetzen
und auf diese Weise gemeinsame Lehrveranstaltungen anzubieten oder
Studierende und Lehrende dieses Netzwerkes auszutauschen und Promotionsmöglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich
DaF zu schaffen. Auch hier hat der Lehrstuhl für Deutschlehrerbildung
- Interkulturelle Germanistik der Fakultät für Lehrerbildung der Universität
Zagreb erste Schritte unternommen: er ist am Aufbau eines DaF-Netzwerkes von deutschlehrerbildenden Hochschulinstitutionen in MOE/SOE
und Deutschland (Universität Jena) beteiligt und koordiniert zur Zeit in
Zusammenarbeit mit der Universität Münster den Aufbau eines deutschkroatischen Lehr- und Forschungszentrums für Europäische Lehrerbildung,
vergleichende Bildungsforschung und Europastudien an der Universität
Zagreb, an dem u.a. ein einjähriger, deutsch-englischer Masterstudiengang
Management und Beratung für europäische Bildung/Management and
Counselling in European Education durchgeführt werden soll. An diesem
Projekt nehmen 12 Universitäten aus der EU und MOE/SOE teil.

4. Überlegungen zur Förderung von Deutsch
in der Grundschule
Welche Strategien zur Förderung von Deutsch lassen sich aus der oben
beschriebenen Situation ableiten? Zunächst ist festzuhalten, dass die Einführung des frühen Fremdsprachenlernens und die Etablierung einer auf
die Grundschule ausgerichteten Deutschlehrerbildung Chancen eröffnet
	��������������������������������������������������������������������������������
Der Studiengang verfügt zur Zeit über eine Professur und eine Dozentur im Fach
Deutsch sowie über zwei festangestellte wissenschaftliche Mitarbeiter und drei Lehrbeauftragte. Assistentenstellen sind für dieses Jahr in Aussicht gestellt.
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hat. Um diese für die Förderung von Deutsch im kroatischen Schulsystem
zu nutzen, erscheint es sinnvoll:
-

für das Konzept europäischer Mehrsprachigkeit bei Eltern und Schulleitern zu werben;

-

dafür einzutreten, dass die bislang zweite fakultative Fremdsprache in
der Grundschule obligatorisch wird und dadurch das Erlernen zweier Fremdsprachen während der Pflichtschulzeit tatsächlich gesichert
wird;

-

über die Sprachenfolge in der Grundschule erneut nachzudenken und
dafür zu werben, dass es im Sinne des Erreichens europäischer Mehrsprachigkeit unter Umständen sinnvoller sein kann, nicht mit Englisch
als erster Fremdsprache im Primarunterricht zu beginnen. Vorausgesetzt ist hierbei, dass dann Englisch ab Klasse 4 mit einer erhöhten
Stundenzahl weitergeführt wird, sodass am Ende der Pflichtschulzeit
beide Fremdsprachen im selben Umfang erlernt werden;

-

die Stundenzahl der ersten und zweiten Fremdsprache künftig so zu
gestalten, dass die GrundschülerInnen in beiden Sprachen das Niveau
A2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erreichen. Gegenwärtig verlassen die SchülerInnen die Grundschule in der Regel
mit dem Kompetenzniveau A2 in der ersten Fremdsprache und A1+
in der zweiten Fremdsprache, was erhebliche Schwierigkeiten in der
Kontinuität des Fremdsprachenlernens in den weiterführenden Schulen
verursacht;

-

dafür zu werben, dass in Mittelschulen und Gymnasien eine dritte
Fremdsprache als fakultatives Lehrangebot aufgenommen wird, und
zwar nicht nur, weil das Erlernen von mehreren Fremdsprachen die Mobilität und die Berufschancen der Schülerinnen und Schüler verbessert,
sondern weil dieses Konzept auch ”kleineren” Sprachen in Europa den
Weg in die Schulen ebnet und damit das für das Zusammenwachsen
Europas notwendige interkulturelle Verstehen befördert wird.

Eine solche Strategie, Deutsch innerhalb des Konzepts europäischer
Mehrsprachigkeit zu verankern und zu fördern, setzt voraus, dass im
Grundschulbereich die notwendigen Grundlagen für das Fremdsprachenlernen gelegt werden und dass eine ausreichende Anzahl von
FremdsprachenlehrerInnen zur Verfügung steht. Dies ist jedoch für das
Unterrichtsfach Deutsch zur Zeit nicht der Fall. Dreh- und Angelpunkt
jeglicher Überlegungen zur Förderung von Deutsch in der Schule ist
daher die Deutschlehrerbildung für den Grundschulbereich. Diese gilt
es vor allem zu stärken. Sofern sich die Deutschstudiengänge für die
Grundschule nicht weiter entwickeln oder sie wieder zurückgenommen
werden sollten, ist zu befürchten, dass der Bestand von Deutsch in der
Grundschule langfristig bedroht ist. Eine solche Entwicklung, ist sie erst
einmal eingetreten, wäre nicht mehr ohne weiteres umkehrbar.
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anhang
stuDiengang Deutsch fÜr Die grunDschule, faKultÄt fÜr lehrerbilDung,
universitÄt zagreb
M6:
Interkulturelle
Kommunikation 6,40%
M5: Landeskunde
6,40%
6,40%
M4: Kinder- und
Jugendliteratur

M2 u. M3:
Linguistik/Fremdsprachendidaktik/
Fachmethodik/-Didaktit 37,20%

43,60%
M1:Sprachpraxis

stuDiengang Deutsch fÜr Die grunDschule an Der faKultÄt fÜr lehrerbilDung, universitÄt zagreb
i. stuDienjahr
Allgemeine Pädagogik
Entwicklungspsychologie

M1:Phonetik und
Phonologie
M1:Grammatik I
M1:Sprachübungen u.
Fertigkeitstraining I
Insgesamt

ii. stuDienjahr
Motivation und soziale
Beziehungen
Unterrichts- u.
Erziehungstheorien
M1:Grammatik II
M1:Sprachübungen u.
Fertigkeitstraining II
M2:Linguistische
u. methodische
Grundlagen des
Fremdsprachenunterrichts
M5:Politsches u. soziales
System Deutschlands u.
Österreichs

Insgesamt



1. sem.

2.sem.

WKS
2
3

SKS
30
45

ECTS
2
3

5

75

5

2

30

1

2

30

3

4

60

4

8
13

120
195

8
13

WKS

SKS

ECTS

3

45

4

3

45

3

6
3

90
45

7
3

3

45

3

1

15

2

2

30

2

9

135

10

M1:Grammatik II
M1:Sprachlübungen und
Fertigkeitstraining II
M2:Linguistische
u. methodische
Grundlagen des
Fremdsprachenunterrichts
M5:Deutschland u.
Österreich von 1945 bis
heute
M4:Enführung in die
Kinderliteratur

15

225

17

Insgesamt

3. sem.

Schulpädagogik
Entwicklungspsychologie
Lern- und Lehrpsychologie
M1:Phonetik und
Phonologie
M1:Grammatik I
M1:Sprachübungen und
Fertigkeitstraining I
Insgesamt

WKS
2
2
2
6

SKS
30
30
30
90

ECTS
2
3
2
7

2

30

2

2

30

3

4

60

4

8
14

120
210

9
16

WKS

SKS

ECTS

3

45

4

3

45

4

2

30

3

3

45

3

1

15

2

2

30

2

2

30

2

10
13

150
195

10
14

4.sem.
Schulcurricula

III. Studienjahr

5. Sem.

6. Sem.

WKS
3
3

SKS
45
45

ECTS
3
3

M1:Sprachübungen u.
Fertigkeitstraining III

3

45

3

M2:Spracherwerbstheorien

1

15

2

M3:Entwicklung
sprachlicher Fertigkeiten
M4:Sozial engagierte
Kinderliteratur
M5:Landeskundliche
Themen im
Deutschunterricht
M3:Wahlveranstaltung

2

30

2

2

30

3

2

30

2

2
12
15

30
180
225

2
14
17

Sozialpädagogik

Insgesamt

IV. Studienjahr
Methodologie der
gesellschaftlichen
Wissenschaften
M1:Wissenschaftsdeutsch
- Diskursanalyse II
M3:Vermittlung sprachlicher
Kenntnisse
M3:Deutsch im frühen
Schulalter
M3:Wahlveranstaltung
Insgesamt

V. Studienjahr

7. Sem.
SKS

ECTS

2

30

2

2

30

2

2

30

2

2

30

3

2

30

2

2
8
8

30
120
150

2
9
10

SKS

ECTS

9. Sem.
2

30

2

M2:Mehrsprachigkeit u.
Sprachenpolitik in Europa

2

30

2

4

60

4

2

30

3

2
12

30
180

2
13

Alle 5 Studienjahre/ 10 Semester
Pädagogische Fächer
Deutsch für die Grundschule
Insgesamt

184

ECTS

2

30

2

3

45

3

2

30

2

2

30

2

2

30

3

2
13
13

30
195
195

2
14
14

WKS

SKS

ECTS

Qualitative und quantitative
Forschungsmethoden

3

45

4

M3:Interkulturelles Lernen
im FSU
M3:Vermittlung
sprachlicher Kenntnisse
M3:Deutsch im frühen
Schulalter

3

45

4

2

30

2

2

30

3

2

30

2

6
9

90
135

7
11

10.Sem

M1:Übersetzen - Fachtexte
Methodik

M3:Unterrichtsplanung
u.���������������������
Lehrwerkanalyse mit
��������������������
Schulpraktikum
M6:Europakompetenz u.
europäische Identitäten
M3:Wahlveranstaltung
Insgesamt

Insgesamt

SKS

8.Sem

WKS

WKS

M1:Sprachlübungen und
Fertigkeitstraining III
M1:Wissenschaftsdeutsch
- Diskursanalyse I
M3:Entwicklung
sprachlicher Fertigkeiten
M4:Phantastische Kinder- u.
Jugendliteratur
M6:Grundlagen
interkultureller
Kommunikation
M3: Wahlveranstaltung

WKS

SKS ECTS
480
36
1410 101
1890 147

WKS

SKS

ECTS

M1: Übersetzen - Fachtexte
Methodik
M3:Unterrichtsplanung
u.���������������������
Lehrwerkanalyse
��������������������
mit
Schulpraktikum
M6: Fremdverstehen
und Interkulturalität in
literarischen Texten

2

30

1

4

60

3

2

30

2

Insgesamt

8

120

6

M = Modul; WKS = Wochenkontaktstunden;
SKS = Semesterkontaktstunden;
ECTS = Leistungspunkte nach dem European Credit
Transfer System

Olivera Durbaba
Universität Belgrad
Serbien

ZU PERSPEKTIVEN DER DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG IN
SERBIEN IM RAHMEN DES BOLOGNA-PROZESSES
Der Deutschunterricht und das Germanistikstudium haben in Serbien
bekanntlich eine lange Traditon: Der erste selbständige Lehrstuhl für die
deutsche Sprache wurde an der damaligen Hochschule in Belgrad schon
1852 gegründet und war dadurch der älteste und eine längere Zeit auch
der einzige fremdphilologische Studiengang in Serbien. Etwa hundert
Jahre später (im Jahr 1954) wurde der zweite germanistische Lehrstuhl
an der Universität Novi Sad ins Leben gerufen, dem vor einem Jahrzeht
(1996) auch der dritte in Kragujevac folgte. Die Anzahl der Studierenden
an diesen drei Studienorten beläuft sich z. Z. auf knapp 700. Diese werden
von etwa 40 Lehrkräften unterrichtet, davon zwei Ordinarien und vier
Extraodrinarien (Stand: Januar 2006).
In Ermangelung eines in Einvernehmen aller Beteiligten beschlossenen,
wenn auch nicht gerade verbindlichen Umstrukturierungsmodells, das
konsekutiv gestufte, modularisierte und international vergleichbare Germanistikstudiengänge ermöglichen würde, werden hier zuerst in groben
Zügen die Hauptinhalte der immer noch bestehenden Curricula skizziert,
danach auch mögliche Elemente eines künftigen berufsfeldspezifischen
Angebots im BA- und MA-Studiensystem dargestellt, insbesondere im
Hinblick auf die Ausbildung der künftigen Deutschlehrenden.
Ein generalistisch angelegtes philologisches Studium ist in Serbien nach
wie vor das einzig gültige Modell, nach dem die Fremdsprachenlehrer
ausgebildet werden, und zwar unabhängig von einem möglichen oder
angestrebten Schultyp bzw. von der Schulstufe. Im Laufe ihres vierjährigen
Studiums werden die Studierenden in einem einheitlichen Studiengang
als Germanisten ausgebildet, schließen das Studium paradoxerweise mit
einem Abschluss als Lehrer/Lehrerin für die deutsche Sprache und Literatur ab.
	 Während Umstrukturierungsprozesse im europäischen Hochschulraum schon lange im
Gange waren, konnte Serbien infolge zahlreicher gesellschaftlich und politisch komplexer
Umstände sich erst verhältnismäßig spät den Unterzeichnerstaaten der Bologna-Deklaration
anschließen, und zwar auf der Berliner Konferenz der europäischen Bildungsminister im
September 2003. Auch international geführte Reformdiskussionen fanden ein Echo weder
unter serbischen Bildungspolitiikern noch in serbischen philologischen Kreisen. Mit der
Verabschiedung eines neuen Hochschulrahmengesetzes im September 2005 wurde jedoch
die Neugestaltung der universitären Ausbildung unumgänglich, wenn auch nicht gerade
unumstritten.
	 Nicht nur angehende Germanisten, sondern auch alle anderen Philologiestudierenden
durchlaufen ein generalistisch strukturiertes Studium.
	 Viele Germanistikabsolventen finden tatsächlich eine Anstellung im Schulwesen, es gibt
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Wie die meisten anderen Auslandsgermanistiken weist auch die serbische
hohe Anteile an Sprachpraxis auf, die etwa 40 % aller Lehrveranstaltungen
umfasst (s. Anhang 3 und 4). Weitere 40 % entfallen auf sprach- und literaturwissenschaftliche Elemente, deren Anteile in den beiden vorhandenen
Curricula z. Z. unterschiedlich gewichtet sind - in Belgrad und Kragujevac
dominieren linguistische, in Novi Sad dagegen literaturwissenschaftliche
Inhalte. Allgemein bildende Fächer (für eine genauere Auflistung s. Anhang
1 und 2) umfassen etwas weniger als ein Fünftel des Gesamtunterrichtsvolumens im Präsenzstudium, werden jedoch im Diplom nicht vermerkt
und bleiben daher beruflich kaum verwertbar.
Quantitativ und qualitativ ungenügend ist dabei auch das Angebot an
didaktischen Lehrveranstaltungen, die in Lehramtsstudiengängen als unbedingt fachimmanent betrachtet werden müssen, in den dargestellten
Curricula aber mit weniger als 5 % der Lehrveranstaltungen vertreten
sind. Sie werden in Form eines zweisemestrigen Kurses angeboten. Im
Rahmen des fachdidaktischen Unterrichts werden in dieser sehr knappen
zur Verfügung gestellten Zeit folgende Themengebiete bearbetet: Lehren
und Lernen von Fremdsprachen; Inhalte und Ziele der Sprachlehrforschung
und Fremdsprachendidaktik; Verknüpfung der Fachdidaktik mit anderen
grundlegenden und angewandten Wissenschaften; kontrastive Linguistik und Fremdsprachenlernen; Lerntheorien; Methodengeschichte des
Fremdsprachenunterrichts; Fremdsprachenlehrer und -lerner; Autonomie
des Lernenden; prozesorientiertes Fremdsprachenlernen; Unterrichtsplanung; Lehrwerke und andere Sprachmaterialien; produktive und rezeptive
Sprachfertigkeiten; Didaktik der Landeskunde und die interkulturelle Germanistik; Sozialformen im Unterricht; Übungs- und Aufgabentypologie;
neue Medien im Fremdsprachenunterricht; frühes Fremdsprachenlernen;
Fehler und Fehlerkorrektur.
Ein solches, bisher grundsätzlich philologisch gestaltetes Germanistikstudium zeigt auch viele Defizite. Zu den gravierendsten zählen dabei die
folgenden: (a) die Abbrecherquote ist zu hoch und beträgt in manchen
Jahrgängen bis zu 70 % aller Immatrikulierten; (b) der Ein-Fach-Studiengang Germanistik erweist sich im Zeitalter multidisziplinär angelegter
Forschung als nicht mehr zeitgemäß; (c) das eher berufsvorbereitende
als berufsqualifizierende Studium lässt die Absolventen sich den dynamischen Entwicklungen der Arbeitswelt nur schwer anpassen; (d) individuellen Bedürfnissen und Interessen der Studierenden wird in einem
einheitlichen, straff strukturierten Studium keineswegs Rechnung getragen;
(e) trotz statistisch gesehen hohem Anteil an Sprachpraxis werden die im
Studium erworbenen Sprachkenntnisse von Arbeitgebern nicht immer
als berufstauglich eingeschätzt, was möglicherweise mit einigen überholaber auch fast ebenso viele, die nach dem Studium einer Beschäftigung im Außenhandel, im
Bankwesen, in den Medien, in diplomatischen Vertretungen, in Verlagen oder im Tourismus
nachgehen. Nur wenige entscheiden sich für ein postgraduales wissenschaftlich orientiertes
Aufbaustudium.
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ten oder dem Lernziel nicht angepassten Lehrformen zusammenhängen
könnte, etwa Grammatik- oder Literaturübersetzungsübungen. Daher
wäre zu erwarten, dass in einem neuen Curriculum nicht nur Kernelemente unterschiedlich profilierter germanistischer Studiengänge definiert,
sondern vor allem Möglichkeiten zu interdisziplinärem Kombinieren von
Studieninhalten erschlossen werden.
Die oben angedeuteten Schwächen des Germanistikstudiums in Serbien
hängen zweifellos auch mit der prekären Situation des Deutschunterrichts
an Schulen zusammen, und zwar sowohl im Primar- als auch im Sekundarbereich. Weder die Qualität noch der Stellenwert des schulischen Angebots entsprechen einem allgemeinen und objektiven Bedürfnis nach gut
ausgebildeten Experten mit beruflich brauchbaren Deutschkenntnissen.
Nach statistischen Angaben des Bildungsministeriums lernen nur etwas
mehr als 13 % der Grundschüler Deutsch als Pflicht- oder Wahlfach:
Deutsch als obligatorisches Schulfach lernen etwa 8 %, Deutsch als Wahlfach lernen nur 5 % der Schüler. Obwohl seit dem Schuljahr 2004/05 die
erste Fremdsprache schon ab der ersten Klasse der achtjährigen Grundschule unterrichtet wird, und die bisher fakultative zweite Fremdsprache
zum obligatorischen Schulfach wird, das wie bisher in der fünften Klasse
eingeführt wird, ist mit beträchtlicher Erhöhung der Zahl von Deutschlernenden vorerst nicht zu rechnen. Der erwünschten Erweiterung des
Angebotes für schulischen Deutschunterricht steht nämlich ein nicht leicht
zu behebender Mangel an ausgebildeten Deutschlehrern entgegen. Es
ist außerdem in diesem Zusammenhang eine insgesamt unzulängliche
methodisch-didaktische Ausbildung und das Ausbleiben der Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen für die Fremdsprachenlehrer zu beanstanden,
was zu schlechter Qualität des Unterrichts und unzureichenden Sprachkenntnissen der Lernenden führt. Gegen Deutsch sind mancherorts sogar
Widerstände bei Entscheidern wie Eltern und Schulleitern bemerkbar: Als
‘Argumente’ werden dabei vermeintliche Kompliziertheit und mangelnder Wohlklang der deutschen Sprache, aber auch historisch bedingtes
schlechtes Image und fortwährende Ressentiments gegenüber Deutschland
und Österreich angeführt.
Sowohl im Schulwesen als auch in der Hochschullandschaft in Serbien
scheint der Stellenwert der deutschen Sprache wie auch die Qualität des
	 Nach dem aktuellsten Entwurf eines neuen Curriculums sollten den Studierenden ab
dem akademischen Jahr 2006/07 zwei BA-Studiengänge angeboten werden (Lehramt DaF;
Übersetzer/Dolmetscher für Deutsch), wie auch ein MA-Studiengang (Germanistische Philologie).
	 Ab der fünften Klasse.
	 Ab der dritten Klasse.
	 Um diesem Missstand abzuhelfen müssen viele Schulleiter statt Deutschlehrer andere
Fachlehrer mit nachgewiesenen Deutschkenntnissen, die mindestens der B2-Stufe des Gemeinsamen Europäischen Refernezrahmens entsprechen, oder Deutschstudierende ohne
Abschluss befristet anstellen.
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Deutschunterrichts und -studiums bedroht zu sein. Damit die Germanisten
der Zukunft einigermaßen zuversichtlich entgegensehen dürfen, sollten
von den Zuständigen (den germanistischen Fachbereichen wie auch
den Schulbehörden) ohne Verzögerung folgende Maßnahmen getroffen
werden, die zur Qualiätsverbesserung und -sicherung führen sollten:
wissenschaftlich fundierte Deutschlehrerausbildung, Verbesserungen in
der Hochschuldidaktik, gesicherte und für alle Beteiligten zugängliche
Fortbildungsangebote, kontinuierliche Erweiterung der Personalressourcen
an Schulen, Einführung neuer Lehrprogramme und Lehrwerke, wie auch
werbewirksamer Abbau der Vorurteile gegenüber den deutschsprachigen
Ländern und der deutschen Sprache.

Anhang 1

Übersicht über Studieninhalte und deren Umfang
im Germanistikstudium (Beispiel: Belgrad, Kragujevac)

1. Studienjahr
30 SWS
Deutsche Literatur
4 SWS

2. Studienjahr
24 SWS
Deutsche Literatur
4 SWS

3. Studienjahr
26 SWS
Deutsche Literatur
4 SWS

Deutsche Linguistik
8 SWS (Ling. Propädeutik, Morphologie,
Phonetik)
Sprachpraxis
8 SWS
andere Fächer
10 SWS (Philosophie;
Allgemeine Linguistik
und Literaturtheorie;
zweite Fremdsprache)

Deutsche Linguistik
4 SWS (Syntax)

Deutsche Linguistik
6 SWS (Lexikologie; Geschichte der deutschen
Sprache)
Sprachpraxis
12 SWS
Pädagogische Psychologie 2 SWS; Methodik der
Vermittlung DaF
4 SWS (nur im 6. Semester)

Anhang 2

Sprachpraxis
10 SWS
andere Fächer
6 SWS (Kulturologie;
zweite Fremdsprache)

4. Studienjahr
24 SWS
Deutsche Literatur
und Geschichte des
deutschsprachigen
Raums 4 SWS
Deutsche Linguistik
8 SWS
Sprachpraxis
10 SWS
Methodik der Vermittlung DaF
4 SWS (nur im 7. Semester)

Übersicht über Studieninhalte und deren Umfang im Germanistikstudium (Beispiel: Novi Sad)

1. Studienjahr
30 SWS
Deutsche Literatur
8 SWS

2. Studienjahr
30 SWS
Deutsche Literatur
6 SWS

3. Studienjahr
27 SWS
Deutsche Literatur
7 SWS

4. Studienjahr
27 SWS
Deutsche Literatur 7
SWS

Deutsche Linguistik
4 SWS

Deutsche Linguistik
2 SWS

Deutsche Linguistik
2 SWS

Sprachpraxis
10 SWS
andere Fächer
8 SWS (Muttersprache;
zweite Fremdsprache)

Sprachpraxis
10 SWS
andere Fächer
12 SWS (Muttersprache;
zweite Fremd-sprache;
Soziologie der Kultur;
Genetische und pädagogische Psychologie)

Deutsche Linguistik
und Geschichte der
deutschen Sprache
6 SWS
Sprachpraxis
13 SWS
Methodik der Vermittlung DaF
2 SWS (nur im 6. Semester)
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Sprachpraxis
13 SWS
Methodik der Vermittlung DaF
2 SWS (nur im 7. Semester)
andere Fächer (Informatik) 4 SWS

Anhang 3	Anteile einzelner Studieninhalte im Germanistikstudium
(Beispiel: Belgrad, Kragujevac):
Sprachpraxis
46 SWS

Linguistik
26

Literatur
16

PPM-Fächer1
6

Andere Fächer
16

andere Fächer 15%
PPM-Fächer 6%
Sprachpraxis 39%
Literatur 15%

Linguistik 25%

Anhang 4	Anteile einzelner Studieninhalte im Germanistikstudium
(Beispiel: Novi Sad):
Sprachpraxis
46

Linguistik
14

Literatur
28

PPM-Fächer
4

Andere Fächer
22

andere Fächer 19%

PPM-Fächer 4%

Sprachpraxis 40%

Literatur 25%

Linguistik 12%
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	 Beim durchschnittlichen Stundenvolumen im Präsenzstudium von 26 SWS.
	 Beim durchschnittlichen Stundenvolumen im Präsenzstudium von 28,5 SWS.
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Mária VajiËková
Pädagogische Fakultät der Comenius-Universität Bratislava
Slowakei

Zum Stand der Durchführung des Bologna-Prozesses
im Bereich der Germanistik und der DeutschlehrerAusbildung in der Slowakei
1. Ein Rückblick
In der Slowakei konnte man bis September 2005 eine universitäre Fremdsprachenausbildung in einem fünfjährigen Zwei-Fach-Magister-Studium
für Germanisten, einem fünfjährigen Zwei-Fach-Magister-Studium für
Dolmetscher und Übersetzer oder in einem fünf- oder vierjährigen Lehramtsstudium erwerben. Die Studiengänge wurden an Philosophischen,
Philologischen, Geisteswissenschaftlichen oder Pädagogischen Fakultäten
angeboten. Bei einer regulären fünfjährigen Hochschulausbildung bildete
das vierjährige Fremdsprachen-Lehramtsstudium, das an einigen Fakultäten
nach der Wende in den 90er Jahren im Rahmen eines PHARE-Projektes
eingeführt wurde, eher eine Ausnahme, um die an slowakischen Schulen
fehlenden Fremdsprachenlehrer schneller auszubilden. Die Studierenden
erwarben in vier Jahren eine Fremdsprachenlehrer-Ausbildung für eine
Fremdsprache. In der Regel studiert man im Lehramtsstudium nämlich
zwei Fächer.
Die Fremdsprachenlehrer-Ausbildung war und ist bis jetzt (mit kleinen
Ausnahmen von einigen Studienprogrammen für die Primarstufe) für alle
Schulstufen und -typen einheitlich, d.h., dass die Absolventen des Lehramtsstudiums von allen genannten Fakultäten berechtigt sind, an allen
Schulstufen und -typen zu unterrichten. Das Studium war bis 2000 an
den meisten Fakultäten nach dem klassischen Studiensystem organisiert.
Den Studierenden wurde vorgeschrieben, welche Lehrveranstaltungen
sie in den einzelnen Semestern besuchen sollen, wenn sie in das höhere
Semester befördert werden wollen. Die meisten Fächer waren obligatorisch, dazu kamen einige wahlweise-obligatorische und fakultative Fächer.
Die meisten Fakultäten waren nach der Einführung der neuen Curricula
(zumeist 1993/94) bemüht, die Auswahl der wahlweise-obligatorischen
und fakultativen Fächer zu erweitern, soweit es ihnen die personellen
und administrativen Rahmenbedingungen ermöglichten.
Im September 2000 wurde an allen Fakultäten der Comenius-Universität
in Bratislava ein neues Studiensystem in Form eines Kreditsystems eingeführt, nach dem sich die Studierenden an der zeitlichen sowie inhaltlichen
Gestaltung ihrer eigenen Studienpläne selbst aktiv beteiligen und so ihr
eigenes Studientempo sowie die Spezialisierung bestimmen konnten. Die
Studienprogramme an den einzelnen Fakultäten unterschieden sich inhaltlich aber trotzdem nur durch etwa 20% voneinander. Die Unterschiede be-
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standen vor allem in der Behandlung der Kinder- und Jugendliteratur und
im Stundenvolumen der Lehrveranstaltungen zur Fremdsprachen-Didaktik.
Eine weitere vielleicht noch wichtigere Zielsetzung bei der Einführung
des neuen Kreditsystems war die Bemühung um die Kompatibilität der
Studienprogramme mit Studienprogrammen europäischer Universitäten,
um inländische und ausländische Mobilität zu fördern .

2. Neue Studienprogramme
Nach unserem aktuellen Hochschulgesetz dürfen Hochschulen und Universitäten seit September 2005/2006 nur Studienprogramme anbieten,
die einem von der Akkreditierungskommission des Bildungsministeriums
bewilligten System von Studieprogrammen entsprechen. In diesem System
wird das Hochschulstudium laut Gesetz in drei Stufen geteilt. Die ersten
zwei Stufen bilden bei einigen Studienprogrammen eine unzerlegbare
Einheit (z.B. beim Medizinstudium). Sonst sieht das Studiensystem im
Allgemeinen folgendermaßen aus:
die 1. Stufe (Bc.)	 der Bakkalaureus/Bachelor-Studiengang (3-4 Jahre)
die 2. Stufe (Mgr.)	 der Magister/Master-Studiengang		
(2-3 Jahre)
die 3. Stufe (PhD.)	 der Doktor-Studiengang			
(3-5 Jahre).
In den ersten zwei Stufen wird das Studium angeboten als
a)	 ein „geteiltes” drei- bis vierjähriges Bakkalaureus-Studium mit der Möglichkeit einer Fortsetzung im zwei- bis dreijährigen Magister-Studium
in der zweiten Stufe (Bc. mit anschließendem Mgr.)
b)	 ein „ungeteiltes” fünf- bis sechsjähriges Magisterstudium (Mgr.) für
einige als Ausnahmen bewilligten Studienprogramme wie für Medizin,
Logopädie usw.

3. Hochschulausbildung und Beschäftigungssystem
im Lehramtsstudium
Das Verhältnis von Hochschulausbildung und Beschäftigungssystem ist
beim Lehramtsstudium in der Slowakei noch nicht eindeutig geklärt. Laut
der Kernbeschreibungen der meisten Studienprogramme für die akademischen Unterrichtsfächer des Lehramtsstudiums sind die Absolventen
der ersten Stufe (des Bakkalaureus/Bachelor-Lehramtsstudiengangs) unqualifizierte Lehrkräfte (Hilfslehrer). Qualifizierte Grundschul- oder Mittelschullehrer (Sekundarstufe I und II) werden sie erst nach dem Absolvieren
der zweiten Stufe des Hochschulstudiums. Aus diesem Grund muss man in
Bezug auf Studentenzahlen in der zweiten Stufe damit rechnen, dass sich
die meisten Absolventen des Bakkalaureus/Bachelor-Lehramtsstudiums
bemühen werden, sich entweder im Magister/Master-Lehramtsstudiengang
oder in anderen verwandten Studienprogrammen zu qualifizieren. Dieser
Situation waren sich die Autoren der Lehramtsstudienprogramme in der
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Slowakei von Anfang an bewusst, es gibt z.Z. laut Vorschriften aber keine
andere Alternative. Ein Ausweg läge in engerer Verknüpfung und Modifikation der verwandten philologischen Studienprogramme (Philologie,
Kulturologie, Translatologie und Lehramt).

4. Germanistik als Philologiestudium und
als Lehramtsstudium
Germanistische Philologen und Deutschlehrer werden in der Slowakei
in zwei selbständigen Studienprogrammen ausgebildet. Diese Studienprogramme unterscheiden sich voneinander dadurch, dass die Lehramtsstudenten neben Lehrveranstaltungen zur Linguistik und Literatur noch
Lehrveranstaltungen zur Fremdsprachendidaktik einschließlich Praktikum
absolvieren müssen. In einem dritten Studienprogramm wird an einigen
Lehrstühlen die Ausbildung zum Dolmetscher und Übersetzer angeboten.
Die Tatsache, dass weniger als 20% aller Absolventen des FremdsprachenLehramtsstudiums in die Schulen gehen (obwohl an slowakischen Schulen
qualifizierte Lehrkräfte immer noch fehlen), während die anderen mit
ihren Fremdsprachenkenntnissen eine „attraktivere” Arbeitsstelle in der
Wirtschaft finden, hat in den alten Studienprogrammen dazu geführt, dass
mehrere slowakische Universitäten auch ihren Lehramtsstudenten neben
den genannten Hauptfachbereichen fakultative Lehrveranstaltungen zur
Einführung ins Dolmetschen und Übersetzen anboten. Wenn man die Entscheidung, den künftigen Fremdsprachenlehrern unter den gegebenen Umständen fakultative Lehrveranstaltungen zum Dolmetschen und Übersetzen
anzubieten, auch als zweischneidiges Schwert ansehen kann, haben sich
mehrere Lehrstühle aus pragmatischen Gründen zu diesem Schritt entschieden. Sie sahen, dass ihre Absolventen haupt- oder nebenberuflich neben
ihrer Lehrertätigkeit auch Dolmetsch- und Übersetzungsaufträge erhielten,
da es sonst in vielen Regionen - wenn auch nur für gelegentliche Aufträge
- keine Dolmetsch- und Übersetzungsdienstleistungen gab. In einem dreibis viersemestrigen fakultativen Zyklus von Kursen beschäftigen sie sich
mit Grundlagen der Übersetzungstheorie und dem Übersetzungstraining.
Sie übersetzen vor allem Fachtexte. Den Interessenten wird aber eventuell
auch ein Kurs zum Übersetzen schöngeistiger Literatur angeboten, da an
einigen Lehrstühlen nicht nur erfahrene Lehrer und Dolmetscher, sondern
auch Übersetzer schöngeistiger Literatur arbeiten.
Durch die zweistufige Lehrerausbildung wird sich diese Situation höchstwahrscheinlich ändern, weil die Vorbereitung zum Abschlussexamen ein
bestimmtes Stundenvolumen in Anspruch nimmt. Andererseits bekommt
der Studierende aber durch ein gut ausgebautes System von miteinander
abgestimmten Studienprogrammen eine Möglichkeit, nach seinem ersten
zwei- bis dreijährigen Magister/Master-Studium seine Lehramts- oder Germanistik-Ausbildung im zweiten Magister/Masterstudium zu spezifizieren
oder zu modifizieren.
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5. Zu inhaltlichen Rahmenbedingungen des Lehramtsstudiums
Nach dem Hauptmodell der universitären Fremdsprachen-Lehrerausbildung in der Slowakei, nach dem ein Lehramtsstudent zwei Fächer gleichen
Ranges studiert, besteht das Studienprogramm des Lehramtsstudiums aus
Lehrveranstaltungen zu drei Teilbereichen, die proportional folgenderweise zueinander stehen: 1 Fünftel zu 2 Fünfteln zu 2 Fünfteln. Ein Fünftel
bilden Lehrveranstaltungen zur Allgemeinpädagogik und Psychologie mit
einigen allgemeinbildenden Fächern, zwei Fünftel der Kredite fallen dem
ersten Fach und zwei Fünftel dem zweiten Fach zu.
Im Lehramtsstudium für Deutsch als Fremdsprache bestehen die oben
genannten zwei Fünftel des Studienprogramms aus drei bzw. vier Hauptfachbereichen. Es werden Lehrveranstaltungen zur Sprachwissenschaft,
Literaturwissenschaft einschließlich Landeskunde, Fachdidaktik und zur
Vertiefung und Erweiterung der Sprachkompetenz (einschließlich Landeskunde) angeboten. Zu diesen Fachbereichen kommen noch fakultative
Lehrveranstaltungen z.B. Dolmetschen und Übersetzen o.ä. hinzu.
Im Weiteren äußere ich mich zu Erfahrungen, die wir bei der Gestaltung
der Studienprogramme an der Pädagogischen Fakultät der ComeniusUniversität gemacht haben. Unsere sprachwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Ausbildung ist traditionell systembeschreibend
und pragmatisch gestaltet. Bei einigen Themen werden kontrastive und
didaktische Aspekte berücksichtigt. Die Studierenden sollen einen systematischen Einblick in die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Sprachebenen sowie zwischen Theorie und Praxis gewinnen. Kenntnisse über
einige moderne Wissensgebiete (wie Sozio-, Pragma- und Psycholinguistik)
gewinnen sie in den Einführungsdisziplinen und ergänzend im Rahmen
der verwandten Disziplinen. Die einzelnen Sprachebenen werden nicht
nur als selbständige Phänomene, sondern auch in ihrem Zusammenspiel
betrachtet und der Semantik untergeordnet. Grammatik, Lexik und Text
werden nicht nur voneinander getrennt betrachtet, und wir widmen auch
der Anwendung der Kenntnisse und Forschungsergebnisse der Phraseologie, Textwissenschaft und der Textgestaltung im Fremdsprachenunterricht
viel Aufmerksamkeit.
Die Fachdidaktik ist in den einzelnen Studienprogrammen der Deutschlehrer-Ausbildung im gesamten Lehramtsstudium (erste und zweite Stufe
zusammen) in einem 4-semestrigen Zyklus von Lehrveranstaltungen mit
anschließendem Hospitations-, Unterrichts- und Schulpraktikum in der
Sekundarstufe I und II vertreten. Im Vergleich zu Lehramts-Studienprogrammen an anderen slowakischen Fakultäten hat die Pädagogische
Fakultät der Comenius-Universität auf die Lehrveranstaltungen zur Fachdidaktik mit anschließenden Schulpraktika in der Sekundarstufe I und II
einen großen Wert gelegt und sie hat ein gut funktionierendes System
von Lehrveranstaltungen ausgearbeitet. Leider nur noch stiefmütterlich
sind die Didaktik für die Primarstufe sowie die Didaktik der Erwachsenenweiterbildung vertreten. Das sind zwei Gebiete, wo wir erst in der
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Fachdidaktik der neuesten Studienprogramme des Ein-Fach-Studiums neue
Anregungspunkte suchen.

6. Zur Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten
Unsere Studienprogramme haben wir mit den Studienprogrammen ausländischer Universitäten konfrontiert. Wir wollten bei der Gestaltung der
Curricula an unsere Traditionen anknüpfen sowie in sie die Ergebnisse
der internationalen germanistischen Forschung integrieren. Die neuen Studienprogramme haben wir in Anknüpfung an vorherige Erfahrungen aus
Zusammenarbeit mit ausländischen (vor allem mit deutschsprachchigen)
Universitäten ausgearbeitet.
Die Zusammenarbeit mit deutschsprachigen Universitäten sowie mit Lehrstühlen für Germanistik in anderen Ländern realisieren wir als
a) Lehrkräftemobilität: Erfahrungsaustausch mit ausländischen Fachkollegen im Bereich der Lehre sowie im Bereich der Wissenschaft als Besuch
von Symposien oder gemeinsame Gestaltung von Lehrmaterialien
und Zusammenarbeit an internationalen Projekten (TEMPUS, PHARE,
SOKRATES, LINGUA usw.);
b) Studentenmobilität: Unsere Lehramtsstudenten haben ein Teilstudium
im Land der Zielsprache absolviert, und die Studierenden aus deutschsprachigen Ländern besuchen bei uns zusammen mit unseren Studenten
Lehrveranstaltungen zur Fremdsprachendidaktik mit anschließenden
Praktika an slowakischen Schulen.
c) Als einen nächsten Schritt streben wir in einigen Studienprogrammen
Doppeldiplome an - primär als Lehrkräftemobilität und sekundär als
Studentenmobilität.

7. Der Ausblick
Im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess hat man in der Slowakei
einen entscheidenden Schritt gemacht, indem man im September 2005 das
System des dreistufigen Hochschulstudiums an allen Hochschulen und
Universitäten eingeführt hat. Das neue System von Studienfächern hat seine
Vorteile, es stehen aber noch sehr viele Fragen offen. Im Lehramtsstudium
ist es vor allem das Verhältnis zwischen der Hochschulausbildung und dem
Beschäftigungssystem und in diesem Zusammenhang die Frage der Qualifizierung der Absolventen des Bakkalaureus/Bachelor-Studiengangs.

8. Anhang
Im Anhang möchten wir die neuen akkreditierten Studienprogramme für
das Lehramtsstudium Deutsche Sprache und Literatur vorstellen, die an
der Pädagogischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava seit
September 2005/2006 angeboten werden.
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Deutsche Sprache und Literatur (Bc.)
(Lehramtsstudium als Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Lehrveranstaltung

Pflichtfächer

Einführung in das Studium der deutschen Sprache I.
Deutsche Phonetik und Phonologie I.
Deutsche Morphologie I.
Deutsche Syntax I.
Deutsche Lexikologie I.
Sprachseminar (Auf neuen Wegen I.)
Einführung in die Theorie der Literatur I.
Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts
Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts

Stunden Kredite Prärekvisiten
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
4
4
4
3
3
4
4

Deutsche Literatur für Kinder und Jugendliche
2
3
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache
2
4
und Literatur I.
Didaktik der dt. Sprache und Literatur I. A
2
3
			

Insgesamt:
Wahlweise-obligatorische Fächer:

Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens I.
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens II.
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Deutsche Literatur des 18. Jhs.

Einf. in die Did. der dt. Sprache
und Lit.

24 Std. 42 Kredite

Gruppe A (Minimal 6 Kredite gewinnen):
Seminar zur deutschen Phonetik und Phonologie
2
Phonetische Übungen des Deutschen
2
Seminar zur Einführung in das Studium
2
der deutschen Sprache
Deutsche Grammatik I.
2
Deutsche Grammatik II.
2
Seminar zur deutschen Morphologie
2
Seminar zur deutschen Syntax
2
Seminar zur deutschen Lexikologie
2
Lexikalische Semantik der deutschen
2
Gegenwartsprache
Gruppe B (Minimal 3 Kredite gewinnen):
Sprachseminar (Auf neuen Wegen II.)
2
Sprachseminar (wissenschaftliche Arbeit)
2
Sprachseminar (mündliche Kommunikation)
2
Sprachseminar (Essay)
2
Sprachseminar (Fachtexte)
2
Gruppe C (Minimal 6 Kredite gewinnen):
Analyse literarischer Texte
2
Ältere deutsche Literatur
2
Realien Deutschlands
2
Realien Österreichs, der Schweiz und Liechtensteins
2
Seminar zur deutschen Literatur des 18. Jhs.
2
Seminar zur deutschen Literatur des 19. Jhs.
2
Seminar zur dt. Literatur für Kinder und Jugendliche
2
Gruppe D:
Bakkalaureusseminar
2
Bakkalaureusarbeit		

Wahlfächer

Deutsche Morphologie I.

2
2

3		
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
8
3
3

Seminar zur dt. Lit. des 18. Jhs.

Deutsche Sprache und Literatur (Bc.)
(Lehramtsstudium für ein Unterrichtsfach)
Lehrveranstaltung

Stunden Kredite Prärekvisiten

Pflichtfächer

Einführung in das Studium der deutschen Sprache I.
2
3
Einführung in das Studium der deutschen Sprache II.
2
3
Einführung in das Studium I,
			
parallel
Deutsche Phonetik und Phonologie I.
2
3
Deutsche Morphologie I.
2
4
Deutsche Morphologie II.
2
4
Deutsche Morphologie I., parallel
Deutsche Syntax I.
2
4
Deutsche Morphologie I., II.
Deutsche Lexikologie I.
2
4		
Deutsche Lexikologie II.
2
4
Deutsche Lexikologie I., parallel
Sprachseminar (Auf neuen Wegen I.)
2
3
Sprachseminar (Rechtschreibung)
2
3		
Einführung in die Theorie der Literatur I.
2
3
Einführung in die Theorie der Literatur II.
2
3
Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts
2
4
Seminar zur deutschen Literatur des 18. Jhs.
2
3		
Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts
2
4
Deutsche Literatur des 18. Jhs.
Seminar zur deutschen Literatur des 19. Jhs.
2
3
Seminar zur dt. Lit. des 18. Jhs.
Deutsche Literatur für Kinder und Jugendliche
2
3
Seminar zur dt. Literatur für Kinder und Jugendliche
2
3
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache
2
4
und Literatur I.
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache
2
4
und Literatur II.			
Didaktik der dt. Sprache des Vorschulalters
2
3
			
Didaktik der dt. Sprache und Literatur I. A
2
3
			
Didaktik der dt. Sprache und Literatur I. B
2
3
Didaktik der dt. Sprache für die 1. Stufe Grundschule
2
4

Einführung in die Didaktik
und Literatur I.
Einführung in die dt.
Did. und Lit. I., II.
Did. der dt. Sprache des
Vorschulalters
Did. der dt. Spr. und Lit. I. A
Did. der dt. Spr. und Lit. I. A/B

Insgesamt:

48 Std. 82 Kredite

Bakkalaureusseminar
Bakkalaureusarbeit

2

2
10

2
2
2

3
3
3

2
2
2
2
2
2

3		
3		
3		
3		
3		
3		

2
2
2
2
2

3		
3
3		
3		
3		

Wahlweise-obligatorische Fächer:
Gruppe A (Minimal 12 Kredite gewinnen):
Seminar zur deutschen Phonetik und Phonologie
Phonetische Übungen des Deutschen
Seminar zur Einführung in das Studium
der deutschen Sprache
Deutsche Grammatik I.
Deutsche Grammatik II.
Seminar zur deutschen Morphologie
Seminar zur deutschen Syntax
Seminar zur deutschen Lexikologie
Lexikalische Semantik der deutschen
Gegenwartsprache
Gruppe B (Minmal 6 Kredite gewinnen):
Sprachseminar (Auf neuen Wegen II.)
Sprachseminar (wissenschaftliche Arbeit)
Sprachseminar (mündliche Kommunikation)
Sprachseminar (Essay)
Sprachseminar (Fachtexte)
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Gruppe C (Minimal 6 Kredite gewinnen):
Analyse literarischer Texte
Ältere deutsche Literatur
Realien Deutschlands
Realien Österreichs, der Schweiz und Liechtensteins

Wahlfächer

Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens I.
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens II.

2
2
2
2

3		
3		
3
3

2
2

3
3

Deutsche Sprache und Literatur (Mgr.)
(Lehramtsstudium als Kombination von zwei Unterrichtsfächern)
Lehrveranstaltung

Stunden Kredite Prärekvisiten

Pflichtfächer

Deutsche Phraseologie I.
2
Deutsche Stilistik I.
2
Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts I.
2
Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts II.
2
Didaktik der dt. Sprache und Literatur II.
2
Didaktik der dt. Sprache und Literatur III.
2
Schulpraktikum		
Schulpraktikum für Deutsch I.		
Shulpraktikum für Deutsch II.		

Insgesamt:

3
Deutsche Lexikologie I
4
Deutsche Phraseologie I. paralell
4
Dt. Literatur des 19. Jhs.
4
Dt. Literatur des 20. Jhs. I.
3
Did. der dt. Sprache und Lit. I. A
3
Did. der dt. Sprache und Lit. II
3 		
4		
4		

12 Std. 28 Kredite

Wahlweise-obligatorische Fächer:
Anm.: Aus jeder Gruppe der wahlweise-obligatorischen Fächer (A, B, C) minimal 3 Kredite gewinnen
Gruppe A:
Seminar zur deutschen Phraseologie
2
3
Seminar zur deutschen Stilistik
2
3
Linguistisches Seminar
2
3
Kontrastive Linguistik
2
3
Historische Grammatik
2
3
Entwicklung der deutschen Sprache
2
3
Gruppe B:
Sprachseminar
2
3
(Zusammenstellung einer Unterrichtsstunde)
Sprachseminar (Nutzung der Medien im Unterricht)
2
3
Schriftlicher Ausdruck im Deutschen
2
3
Gruppe C:
Seminar zur deutschen Literatur des 20. Jhs. I.
2
3
Seminar zur deutschen Literatur des 20. Jhs. II.
2
3
Literatur für Kinder und Jugendliche
2
3
in Österreich und in der Schweiz
Romanschaffen in der deutschen Literatur
2
3
des 20. Jhs.
Literaturwissenschaftliches Seminar
2
3 		
Gruppe D:
Diplomseminar
2
2
Diplomarbeit		
8

Wahlfächer

Prosaische Genres in der deutschen Literatur
Lyrische Genres in der deutschen Literatur
Dramatische Genres in der deutschen Literatur
Rechtschreibungsübungen im Deutschen
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens I.
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens II.
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens III.
Grundlagen des Dolmetschens der Kunstliteratur IV.
Proseminar zur Phonetik
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2
2
2
2
2
2
2
2
2

3 		
3
3 		
3
3
3
3
3
3

Deutsche Sprache und Literatur (Mgr.)
(Lehramtsstudium für ein Unterrichtsfach)
Lehrveranstaltung

Stunden Kredite Prärekvisiten

Pflichtfächer

Deutsche Phraseologie I.
2
3
Deutsche Lexikologie I
Deutsche Phraseologie II.
2
3
Deutsche Lex. I.-II.;
			
Dt. Phras I. (paralell)
Deutsche Stilistik I.
2
4
Deutsche Phraseologie I.,
			
II. - (paralell)
Deutsche Stilistik II.
2
4
Dt. Phras. I.- II., Dt. Styl.
			
I.- (paralell)
Schriftlicher Ausdruck im Deutschen
2
3		
Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts I.
2
4
Dt. Literatur des 19. Jhs.
Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts II.
2
4
Dt. Literatur des 20. Jhs. I.
Didaktik der dt. Sprache und Literatur II.
2
3
Did. der dt. Sprache und Lit. I.
			
A, I.B
Didaktik der dt. Sprache und Literatur III.
2
3
Did. der dt. Sprache und Lit. II
Schulpraktikum: Deutschunterricht I.		
3 		
Schulpraktikum: Deutschunterricht II.		
3 		
Schulpraktikum für Deutsch I.		
4		
Schulpraktikum für Deutsch II.		
4		

Insgesamt:

18 Std. 45 Kredite

Diplomseminar
Diplomarbeit

2
12

2

2
2
2
2
2
2

3
3
3		
3 		
3		
3		

2

3		

4

3

2
2
2

3
3
3

2

3

2

3 		

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3 		
3
3 		
3
3
3
3
3
3 		

Wahlweise-obligatorische Fächer:
Gruppe A (Minimal 6 Kredite gewinnen):
Seminar zur deutschen Phraseologie
Seminar zur deutschen Stilistik
Linguistisches Seminar
Kontrastive Linguistik
Historische Grammatik
Entwicklung der Sprache
Gruppe B (Minimal 3 Kredite gewinnen))
Sprachseminar
(Zusammenstellung einer Unterrichtsstunde)
Sprachseminar (Nutzung der Medien im Unterricht)
Gruppe C (Minimal 6 Kredite gewinnen):
Seminar zur deutschen Literatur des 20. Jhs. I.
Seminar zur deutschen Literatur des 20. Jhs. II.
Literatur für Kinder und Jugendliche
in Österreich und in der Schweiz
Romanschaffen in der deutschen Literatur
des 20. Jhs.
Literaturwissenschaftliches Seminar

Wahlfächer

Prosaische Genres in der deutschen Literatur
Lyrische Genres in der deutschen Literatur
Dramatische Genres in der deutschen Literatur
Rechtschreibungsübungen im Deutschen
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens I.
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens II.
Grundlagen des Dolmetschens und Übersetzens III.
Grundlagen des Dolmetschens der Kunstliteratur IV.
Proseminar zur Phonetik
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Alena Kovár̆ová
Pädagogische Fakultät, Lehrstuhl
��������������������������������������������
für deutsche Sprache und Literatur
Masaryk-Universität in Brno
Tschechien

Stand der Durchführung des BolognaProzesses im Bereich der Germanistik und
Deutschlehrerausbildung in Tschechien
1. Zum Verhältnis zwischen Germanistik und Deutschlehrerausbildung an
den Universitäten in Tschechien ist zunächst Folgendes allgemein zu
sagen: Deutschlehrer werden an tschechischen Universitäten seit den
60er Jahren an zwei Fakultäten ausgebildet: an den Philosophischen
(hier in der Regel für die Sekundarstufe II, d.h. Gymnasien und Schulen
der mittleren Bildungsstufe), und an den Pädagogischen Fakultäten
- hier in erster Linie für die Primarstufe (Klassen 1 - 5) und die Sekundarstufe I (Klassen 6-9). Die ehemaligen Institute für Lehrerbildung
wurden nämlich als Pädagogische Fakultäten den Universitäten eingegliedert. Das Studium der Germanistik als Philologiestudium gab und
gibt es im Schwerpunkt an den Philosophischen Fakultäten.
2. Bis zur Wende 1989 gab es die Philosophischen Fakultäten mit Germanistikstudium für die Sekundarstufe II und als Philologiestudium
praktisch nur an drei Universitäten in der ehemaligen Tschechoslowakei: An der Karlsuniversität in Prag, und an den beiden mährischen
Universitäten: in Brno/Brünn und in Olomouc/Olmütz. In den 90-er
Jahren entstanden nach und nach Universitäten auch in anderen Städten, vor allem dort, wo es vor 1989 die „alten” Pädagogischen Fakultäten
gegeben hat: in Ústí nad Labem/Aussig, »eské Budějovice/Budweis,
Hradec Králové/Königgrätz, Plzeň /Pilsen, Ostrava/Ostrau, aber es kam
zu Neugründungen von Universitäten und germanistischen Instituten
auch in Opava/Troppau (Schlesische Universität), Pardubice/Pardubitz oder Liberec/Reichenberg. Die jeweilige Arbeitsteilung zwischen
Germanistikstudium und Deutschlehrerausbildung war unterschiedlich
und änderte sich auch im Verlauf der Jahre - entscheidend dafür war
und ist die Akkreditierungskommission des tschechischen Bildungsministeriums, die alle Anträge auf Studienprogramme individuell
beurteilt und je nach personellen Möglichkeiten (Anzahl qualifizierter
Professoren, Dozenten und Assistenten) und anderen Kriterien des
jeweiligen Instituts entscheidet. In der ersten Phase waren es die
BA-Studienprogramme, mit welchen diese neuen Universitäten ihre
Ausbildungstätigkeit angefangen haben, erst nach einer gewissen
Stabilisierung und Festigung der Institute kamen MA-Programme hinzu. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist nun, dass das Angebot am
Deutschlehrerstudium sich gegenüber der Zeit vor 1989 vervielfacht
hat. Das Bildungsministerium der Tschechischen Republik rechnet
damit, dass spätestens bis zum Jahr 2010 alle Bewerber zum Deutsch-
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studium auch einen Ausbildungsplatz bekommen und die bisherigen
Aufnahmeprüfungen (Numerus clausus) aufgehoben werden können.
Im Jahr 2005 konnte immer noch nur ein Drittel der Bewerber zum
Germanistik-, bzw. Deutschlehrerstudium aufgenommen werden.
3. Zum Stand der Gliederung des Germanistik- und Deutschlehrerstudiums in die BA- und MA Stufe nach den Bologna-Bestimmungen ist
folgendes zu sagen:
An den neu gegründeten Universitäten ist der Übergang zum zweistufigen BA-MA-Studium in der Regel längst vollzogen, weil diese Institute
ihre Tätigkeit mit Bakkalaureat-Programmen angefangen haben. Einige
haben die Magisterstufe auch bereits akkreditiert, einige kleinere Germanistik-Institute streben sie noch an. Die traditionellen Universitäten
mussten den Übergang sozusagen im vollem Betrieb meistern, mit
unterschiedlichem Erfolg: Am fortgeschrittensten ist in dieser Hinsicht
die Masaryk-Universität in Brno, wo diese Teilung in BA- und MA-Studium seit vier Jahren existiert und in diesem Jahr die letzten Studenten
nach dem alten fünfjährigen Magisterstudium ihr Studium absolvieren
werden. Die Karlsuniversität in Prag, bzw. die dortigen germanistischen
Institute an der Philosophischen und an der Pädagogischen Fakultät,
sind in diesem Studienjahr zu diesem Studienschema übergegangen.
Generell umfasst das BA-Studium 180 Kredite, die MA-Studiengänge
120 Kredite.
Z.B. an der Masaryk-Universität in Brno sieht die Situation im Bereich
Deutschlehrerausbildung gegenwärtig etwa so aus:
Die Pädagogische Fakultät bildet Deutschlehrer für den Primarbereich
(Klassen 1-5) und den Sekundarbereich (Klassen 6-9) aus, außerdem
bietet sie auch Fortbildungsprogramme für Deutschlehrer aus der Praxis
an, die ihre Qualifizierung erhöhen wollen. Das Studium ist jetzt für
beide Studienformen (Primar- und Sekundarbereich) fünfjährig. Es wird
angestrebt, dass Deutschlehrer beide Stufen (BA-MA) absolvieren - nur
diese erwerben dann eine volle Deutschlehrer-Befähigung; die Absolventen des BA-Studiums können den Titel „pädagogischer Assistent”
erwerben. In allen Studienformen spielt die Fachdidaktik Deutsch als
Fremdsprache eine wichtige Rolle.
Die Philosophische Fakultät bietet das BA-Studium als germanistisches
Philologie-Studium an. Im anschließenden Magisterstudium laufen
dann parallel entweder weiter das Philologiestudium der Germanistik, oder Germanistik als Deutschlehrerstudium. Das anschließende
Magisterstudium der deutschen Philologie ist dann zweijährig, das
anschließende Deutschlehrerstudium aber dreijährig - hier muss das
so genannte Pädagogische Minimum absolviert werden mit Pädagogik,
Psychologie und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache.
4. Der schulische Fremdsprachenunterricht fängt in der Regel in der
vierten Klasse der Grundschule an, die zweite Pflichtsprache in der
sechsten Klasse - das ist aber bereits nach Schultyp sehr unterschiedlich.
In den letzten Jahren ist jedoch ein deutlicher Trend zu beobachten:
war noch vor wenigen Jahren das Verhältnis zwischen Englisch und
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Deutsch als erste Fremdsprache fast eins zu eins, hat sich nun das
Verhältnis deutlich zugunsten von Englisch verschoben, wobei das
tschechische Bildungsministerium Englisch als erste Fremdsprache
auch eindeutig festlegen will.
5. Thematisch unterscheidet sich das germanistische Philologiestudium
und das Studium des Deutschen in der Deutschlehrerausbildung nicht
wesentlich. Abgesehen von den psychologisch-pädagogisch-didaktischen Disziplinen sind die Pflichtveranstaltungen in der Regel fast
gleich. Im anschließenden Magisterstudium gibt es jedoch nur wenige
Pflichtveranstaltungen mit den sog. A-Krediten; den größten Teil dieses
Studiums bilden Wahlpflichtveranstaltungen (B- und C-Kredite), die
die Studenten individuell (z.B. nach thematischer Ausrichtung ihrer
Diplomarbeit, bzw. nach anderen Kriterien) wählen.
6. Die sprachliche Ausbildung dominiert in der BA-Stufe, wo auch die
linguistischen Disziplinen in der Regel praktisch orientiert sind. Im
MA-Studium bilden die theoretischen Disziplinen den Schwerpunkt,
ungefähr im gleichen Verhältnis zwischen Sprachwissenschaft, Literatur
und Fachdidaktik. Mit Ausnahme von Übersetzungsübungen und -seminaren werden im MA-Studium keine sprachpraktischen Disziplinen
mehr angeboten.
7. Die Deutschlehrerausbildung an den Pädagogischen Fakultäten
verfügt naturgemäß über andere Forschungsbereiche als die Germanistik im Philologiestudium. Das betrifft nicht nur die individuellen
Forschungsbereiche der einzelnen Hochschullehrer, sondern auch
Forschungsprojekte, Grants und Forschungsprogramme der Institute
und Lehrstühle, ja sogar das Doktorandenstudium, das bereits an einigen pädagogischen Fakultäten akkreditiert ist. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, dass die germanistischen Institute an Pädagogischen
Fakultäten in diesem Bereich nicht nur mit den germanistischen und
philologisch orientierten Instituten an den Philosophischen Fakultäten,
sondern auch mit Instituten z. B. für Pädagogik, Sonderpädagogik, Sozialpädagogik und mit vielen anderen eng kooperieren. Stark ausgebaut
wurde in den letzten Jahren auch die internationale Zusammenarbeit
mit Deutschlehrer ausbildenden Institutionen in Deutschland und in
anderen EU-Ländern. Internationalisierung des Studiums und Stärkung
der Sprachkompetenzen sind auch die wichtigsten Grundsätze und
Prioritäten des offiziellen Programms des Tschechischen Ministeriums
für Bildung zur weiteren Entwicklung der tschechischen Universitäten
und Hochschulen für die Jahre bis 2010.
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Hüseyin Salihoglu
Hacottepe Universität Ankara
Türkei

Der Stand des Deutschen in der Türkei
1. Einleitung
Der erste Studiengang für deutsche Philologie im Hochschulbereich wurde
1934 und 1935 unter Mitwirkung der vor der nationalsozialistischen Diktatur geflüchteten Professoren an der Universitäten Istanbul und Ankara
gegründet. Deutschlehrerabteilungen werden erst ab 1947 an den Pädagogischen Hochschulen eingerichtet. Somit entstanden organisatorisch
betrachtet zwei selbständige Studienfächer, die ein Studium der deutschen
Sprache ermöglicht haben: die Deutsche Philologie (oder Germanistik)
und die Deutschlehrerausbildung. Die Absolventen der dt. „Philologie”
durften Deutschlehrer werden, wenn sie als Nebenfach bestimmte Kurse
der pädagogischen Abteilungen belegt hatten. Aber Lehrer, somit auch
Deutschlehrer, wurden hauptsächlich an den Pädagogischen Hochschulen (in der Türkei nannte man sie „Pädagogische Institute”) ausgebildet.
Nachdem die Pädagogischen Hochschulen durch die Hochschulreform von
1982 aufgelöst wurden, wurde die Lehrerausbildung den neu gegründeten Pädagogischen Fakultäten übertragen. Die Pädagogischen Fakultäten
erlebten 1997 eine curriculare Reform, wodurch die Lehrerausbildung
verbindlich für alle Abteilungen reorganisiert wurde. Besonders hervorzuheben ist an dieser Reform, dass die Lehrberechtigung den Absolventen
der Pädagogischen Fakultäten zugesprochen wurde. Germanisten dürfen
nur noch mit einem Ergänzungsstudium (oder einem Aufbaustudium) an
einer Deutschlehrerabteilung zu Lehrern weitergebildet werden.
Dass die Lehrerausbildung den Pädagogischen Fakultäten überlassen
wurde, führte im Laufe der Jahre dazu, dass die germanistischen Abteilungen wesentlich an Ansehen verloren haben. Dies kann man in den
nachfolgenden Tabellen genau verfolgen:
Tabelle 1 				

Tabelle 2

Angebotene und belegte Studienplätze für
die Germanistik/Türkei

Angebotene und belegte Studienplätze für
die Deutschlehrerausbildung

Angebotene
Studienplätze
Belegte
Studienplätze
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Angebotene
Studienplätze
Belegte
Studienplätze

Aus den Tabellen ist zu ersehen, dass die Zahl der Studierenden an den
germanistischen Abteilungen ab dem Studienjahr 1999/2000 drastisch
zurückgegangen ist. Die Gründe für diese Entwicklung sind im weiteren
Sinne gesellschaftlicher und im engeren Sinne arbeitspolitischer Natur.
Anders ist die Situation in der Deutschlehrerausbildung, die als Reaktion
auf die derzeitig sprachpolitischen Entwicklungen (konkret: Einführung
der zweiten Pflichtfremdsprache an Schulen des Sekundarbereichs) zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Deutschlehrerberuf ist neben der
Tourismusbranche der Hauptarbeitsmarkt für die Absolventen.
Gegenwärtig gibt es in der Türkei acht Germanistik- und 14 Deutschlehrerabteilungen. Die Gesamtstudentenzahl in den Studiengängen der
Germanistik beträgt derzeit 822 (bei einer möglichen Kapazität von 1477),
in den Deutschlehrerabteilungen studieren 2016 Studenten (bei einem
Studienplatzangebot von 2213). An den Universitäten sind zurzeit 245
Hochschulgermanisten tätig. Von denen sind 38 Professoren, 22 Dozenten,
68 Assistenz-Professoren, 47 Lehrbeauftragte, 18 Lektoren, 48 Assistenten
und 4 Fachspezialisten. Daneben gibt es landesweit schätzungsweise
100-150 Lektoren, die den Studenten anderer Fächer Deutschunterricht
erteilen. Alleine an der DaF-Abteilung der Fremdsprachenhochschule der
Hacettepe Universität gibt es 19 Deutschlektoren. An den verschiedenen
Universitäten sind 8 DAAD- Lektoren tätig.
Tabelle 3
Anzahl der Schüler

Anzahl der DaF
-Lehrer

Anzahl der
Abteilungen

Anzahl der
Lehrkräfte

Anzahl der
Studenten

75.000

1000

22

245

2800

Tabelle 4
Anzahl der
Prof.

Anzahl der
Doz.

Anzahl der
Ass.-Prof.

Anzahl der
Lehrbeauftr.

Anzahl
der Ass.

Anzahl der
Lektoren

Anzahl der
Fachspezialisten

38

22

68

47

48

18

4

Daneben werden an vier Universitäten Übersetzer und Dolmetscher mit
Deutsch als Hauptsprache ausgebildet. Diese Abteilungen haben insgesamt
27 Lehrkräfte. Tabelle 5
Anzahl der
Prof.
5

Anzahl der
Doz.
4

Anzahl der
Ass.-Prof.
11

Anzahl der
Lehrbeauftr.
2

Anzahl der
Ass.
5

Anzahl der
Studenten
Ca. 500

Deutsch wird als Unterrichtsprache in manchen Fächern benutzt. Zum
Beispiel in der Abteilung für Betriebswirtschaft an der Yeditepe Universität,
in der Betriebswirtschaftlichen Informatik an der Marmara Universität und
in den Lehramtsabteilungen für Biologie, Chemie, Physik und Mathematik
an der Hacettepe Universität wird Unterricht auf Deutsch erteilt.
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2. Deutsch als Schulfach
Deutsch als Fremdsprache lernen in der Türkei prinzipiell Schüler, die sich
neben Englisch eine zweite Fremdsprache aneignen wollen. Dennoch ist
das Interesse aus verschiedenen Gründen stark rückläufig. Andererseits ist
es in der Türkei durchaus sinnvoll Deutsch zu lernen, weil in der Beziehung
zwischen den beiden Ländern aus verschiedenen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Gründen ein Bedarf an Deutschsprechenden besteht.
Deutsch wird in der Türkei derzeit von etwa 75.000 Schülern als erste
Fremdsprache gelernt (Schuljahr 2003/2004). Diese Zahl wird ab diesem
Schuljahr um ein Vielfaches steigen, denn aufgrund neuer fremdsprachenpolitischen Entwicklungen und Tendenzen in der Türkei sollen
Deutsch und Französisch wieder zu einem wichtigen Bestandteil des
Lehrprogramms an den Schulen werden. Um sich als Beitrittskandidat für
die EU nicht mehr nur auf den Englischunterricht zu beschränken, wurde
im Schuljahr 2005/06 eine zweite Pflichtfremdsprache an den Gymnasien eingeführt. Schüler an diesen Schulen müssen im 10. Jahr zwischen
Deutsch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch und
Russisch als zweiter Fremdsprache nach Englisch wählen. Zweifellos wird
dadurch in den nächsten Jahren ein erheblicher Bedarf an Deutschlehrern
entstehen. Schon in diesem Jahr hat das Erziehungsministerium 50 neue
Deutschlehrer aufgenommen. Darüber hinaus wird die Deutschlehrerausbildung wesentlich an Bedeutung gewinnen, weshalb ich im Folgenden
auch kurz auf die inhaltlichen Gesichtspunkte der beiden Studienfächer
eingehen will.

3. Zukünftige Probleme
Alle 14 Abteilungen der Deutschlehrerausbildung unterrichten nach dem
gleichen Studienprogramm, das vom Hochschulrat (YÖK) als einheitliches
Curriculum entwickelt und festgelegt wurde. Das Unterrichtsprogramm
umfasst 50 Lehrveranstaltungen (mit insgesamt 147 Kreditpunkten), die
sich grob in folgende Bereiche gliedern lassen:
1. Sprachpraxis
2. Methodik-Didaktik und Schulpraxis
3. Sprachwissenschaft und Übersetzung
4. Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik
5. Fachfremde Lehrveranstaltungen
6. Wahlpflichtveranstaltungen
Für die philologischen Abteilungen trifft hingegen zu, dass von einem
typischen Studiengang nicht die Rede sein kann, da die Inhalte des philologischen Studiengangs eher von den Interessen und Arbeitsschwerpunkten
der Lehrkräfte abhängen.
Das Unterrichtsprogramm der Abteilung für Germanistik (am Beispiel des
Curriculums der Ankara Universität) lässt sich in folgende Hauptgebiete
einteilen:
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1. Sprachpraktische LV
2. Literaturwissenschaftliche und -geschichtliche LV
3. Sprachwissenschaftliche LV
4. Kultur- und Sprachgeschichtliche LV
5. LV zur Übersetzungsfertigkeit
6. Wahlfächer
7. fachfremde LV
Vergleicht man die Inhalte der beiden Studienfächer, so wird Folgendes
deutlich: Die Deutschlehrerausbildung unterscheidet sich von der philologischen Ausbildung durch die Reduzierung rein germanistischer
Studieninhalte (Literatur- und Sprachwissenschaft; deutsche Kultur- und
Sprachgeschichte). Die Vermittlung praktischer Fertigkeiten und didaktischer Grundlagen bilden den Schwerpunkt in der Deutschlehrerausbildung. Auf theoretischer Ebene werden fachwissenschaftliche Erkenntnisse
vermittelt, die dann im praktischen Unterricht angewandt werden, während
das Philologie-Studium frei von Praxis ist. Deutsche Philologie wird in der
Türkei eher aus einem Bildungsinteresse für die deutsche Sprache und die
deutschsprachige Literatur studiert, während die Deutschlehrerausbildung
eine echte Berufsausbildung darstellt.
Aus diesem Grund scheinen die Studenten der deutschen Philologie im
Vergleich zu den Absolventen der Deutschlehrerausbildung auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt zu sein. Da es an den türkischen Universitäten
seit etwa zehn Jahren überdies auch das Fach Übersetzungswissenschaften
gibt, sind auch die Möglichkeiten, als Übersetzer zu arbeiten, für die Absolventen der Philologie geringer geworden.
Um die Studentenzahl stabil zu halten, versuchen viele Abteilungen auch
Studenten mit Englisch- oder Französischkenntnissen aufzunehmen und
ihnen dann die deutsche Sprache zu vermitteln, was die alltägliche Arbeit
mit noch deutschlernenden Studierenden erschwert und mit Skepsis zu
betrachten ist.
Es ist zweifelhaft, dass alle Kurse in den beiden Fächern an allen Universitäten auf Deutsch erteilt werden, obwohl viele Studenten vor Beginn
ihres Studiums eine einjährige Vorbereitungsklasse besuchen.
Stärker als bisher gilt es, die Ausbildungsziele der Studierenden an arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen zu orientieren bzw. auszuweiten,
weshalb in diesem Zusammenhang immer öfter der Oberbegriff „German
Studies” verwendet wird: Deutsche Firmenniederlassungen in der Türkei,
aber auch staatliche Stellen brauchen Fachleute, die sowohl die deutsche
Sprache fließend beherrschen als auch Kenntnisse über das moderne
Deutschland mitbringen. Die Absolventen müssen auf eine Tätigkeit in
der Wirtschaft, im Tourismus und in staatlichen Stellen vorbereitet sein.
Eine zukunftsorientierte Philologie muss sich dementsprechend von
traditionellen Studieninhalten lösen, wenn sie den Absolventen gute Berufschancen eröffnen will.
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4. Kongresse und Publikationen
Die türkischen Germanisten veranstalten alle drei Jahre einen „Türkischen
Germanistenkongress”, der früher alle zwei Jahre stattfand; die Anadolu
Universität hat den IX. Kongress, in den Tagen von 03. bis 07. Mai 2005
in Eskişehir veranstaltet. 1997 wurde ein internationales Symposium für
die Deutschlehrerausbildung von der Hacettepe Universität veranstaltet.
Wissenschaftliche Arbeiten sind in den letzten 20 Jahren eher kontrastiv,
sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Sprachwissenschaft
und in DaF. Aber wir sehen eine neue Tendenz, über die literarischen
Werke der Deutsch schreibenden Autoren türkischer Herkunft zu arbeiten.
Wissenschaftliche Arbeiten über das Türkenbild in Deutschland in der
Vergangenheit nehmen auch einen nicht geringen Platz ein.
Die deutsche Sprache scheint im Westen Europas als Fremdsprache nicht
von besonderem Interesse zu sein, sie kämpft um den dritten Platz. Im
Osten von Europa hingegen, besonders in den früheren Ostblockländern,
bewahrt sie ihr Ansehen noch immer. Im Allgemeinen jedoch lässt sich
eine Interesseverminderung am Deutschen als Fremdsprache in beiden
Teilen Europas feststellen. Als Folge davon ist ein Rückgang auch im universitären Bereich zu verzeichnen, sodass viele germanistische Institute
oder Lehrstühle gestrichen werden.
In der Türkei scheint die Sache etwas anders zu sein. Im Schulbereich
hat Deutsch als erste Fremdsprache keine Chance mehr. Aber als zweite
Fremdsprache hat es einen festen Platz. Die Mehrheit der Studenten, die
sich für ein Studium der deutschen Sprache und Literatur, oder für ein
Lehramtstudium bewerben, zeigt anscheinend kein besonderes Interesse
an Germanistik; es geht eher um ein Universitätsdiplom, das einem eine
bestimmte Geltung und Prestige verschafft. Vor einigen Jahren wurde ein
Teil der beiden Abteilungen gestrichen. Vorletztes Jahr wurden sie wieder
eröffnet. Wir sehen, dass sie genug Studenten bekommen haben, obwohl
es beruflich keine befriedigenden Perspektiven gibt.

5. Organisationen
Seit 1963 besteht der Türkische Deutschlehrerverband TAÖD (Türkiye
Almanca Ög˘retmenleri Derneg˘i) mit Sitz in Istanbul und vertritt die Interessen der Deutschlehrer in der Öffentlichkeit und auch gegenüber dem
Ministerium. Der TAÖD veranstaltet den Deutschlehrertag und gibt die
zweimal jährlich erscheinende Zeitschrift ‚Almanca Dil Dergisi’ (Zeitschrift
für Deutsche Sprache) heraus. TAÖD Ankara hat 200 Mitglieder, TAÖD
İstanbul hat 413 Mitglieder und TAÖD İzmir hat 160 Mitglieder. Insgesamt
hat der Türkische Deutschlehrerverband somit 773 Mitglieder.
In den 1990’er Jahren entstand auch bei den türkischen Germanisten der
Gedanke, sich in einem Verein zusammenzuschließen. 1995 wurde der
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Verfasser dieser Rede auf dem V. Türkischen Germanisten Kongress mit
den Vorbereitungen der Vereinsgründung beauftragt. Nach Überwindung
einiger Rückschläge fand die Gründungsversammlung am 04.10.2003
statt. Der Türkische Germanistenverband (GERDER) hat inzwischen 127
Mitglieder. Das Ziel des Vereins ist es, u.a. die Mitglieder stetig über
Neuerungen zu informieren, die deutsche Sprache und Kultur aktiv zu
fördern, Kongresse und Konferenzen zu veranstalten. Zudem ist eine
Website in Vorbereitung, die über Veröffentlichengen und Forschungsarbeiten der Mitglieder informieren soll. Eine andere Aktivität wäre die
Wiederbelebung der ehemaligen Zeitschrift ‚Diyalog’. Der Vorstand hat
die Gruppe der Herausgeber der Zeitschrift (yayın kurulu, editorial board)
bereits angekündigt.
Der Verein möchte dazu anregen, dass die türkischen Germanisten
Kontakte zu Germanisten in aller Welt pflegen und dass die Interessen
der türkischen Germanisten gegenüber anderen Vereinen und Instanzen
vertreten werden.
STUDIENPROGRAMM DER ABTEILUNG FÜR DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG
Wintersemester
Sommersemester
SWS
Kode
Kursbezeichnung
Kursbezeichnung
Kode
TPK
1. Studienjahr
ADÖ 151 Deutsche Grammatik I
303
ADÖ 152 Deutsche Grammatik II
ADÖ 153 Sprechfertigkeiten I
303
ADÖ 154 Sprechfertigkeiten II
ADÖ 155 Lesefertigkeiten I
303
ADÖ 156 Lesefertigkeiten II
ADÖ 157 Schreibfertigkeiten I
303
ADÖ 158 Schreibfertigkeiten II
Türkisch
I:
SchreibfertigII: SprechferADÖ 103 keiten
202
ADÖ 104 Türkisch
tigkeiten
in den Lehrer- 3 0 3
I
EBB 145 Einführung
EBB 146 Hospitation
beruf
Wahlpflicht I
2. Studienjahr
LeseferADÖ 251 Fortgeschrittene
tigkeiten

303

in die deutsche 3 0 3
ADÖ 253 Einführung
Literaturwissenschaft I
ADÖ 255 Spracherwerbstheorien

303

Phonetik und
ADÖ 259 Türkische
Morphologie
türkische RevolutionAİT 203 Die
sgeschichte I

303

BTÖ 207

Computer

202

EBB 273

Entwicklungs- und Lernpsychologie

303

207

202

SchreibADÖ 252 Fortgeschrittene
fertigkeiten
Einführung in die
ADÖ 254 deutsche Literaturwissenschaft II
im DaF-UnADÖ 256 Methoden
terricht
in die LinADÖ 258 Einführung
guistik I
Syntax und
ADÖ 260 Türkische
Semantik
türkische RevoluAİT 204 Die
tionsgeschichte II
und Bewertung
EBB 274 Planung
von Unterricht

SWS
TPK
3
3
3
3

0
0
0
0

3
3
3
3

202
143
202

303
303
303
303
303
202
324

3. Studienjahr
in die Linguis- 3 0 3
ArADÖ 351 Einführung
ADÖ 352 Wissenschaftliches
tik II
beiten
und Didaktisierim PrimarschulbeADÖ 353 Analyse
ADÖ 354 FSU
ung von Kurzgeschichten 3 0 3
reich
Deutschund DidaktisierADÖ 355 Übersetzung
303
ADÖ 356 Analyse
Türkisch
ung von Romanen
Unterrich- 2 2 3
EBB 388 Fachspezifische
EBB 390 Klassenführung
tsmethoden I
von Medien und
UnterEBB 387 Einsatz
223
EBB 491 Fachspezifische
Materialentwicklung
richtsmethoden II
Wahlpflicht II
303
Wahlfach IV
Wahlpflicht III
202
4. Studienjahr
u.
TürkischADÖ 451 Prüfungserstellung
303
ADÖ 452 Übersetzung
Bewertung für DaF
Deutsch
Analyse und
und DidaktisieADÖ 453 Didaktisierung von
303
ADÖ 454 Analyse
rung von Gedichten
Dramen
Bewertung und Adaptation
ADÖ 455 von Lehrmaterialien für
303
EBB 494 Beratung
DaF
von Lehrbüchern 2 2 3
ADÖ 457 Analyse
EBB 492 Schulpraktikum
für DaF
EBB 493 Hospitation II
143
Wahlpflicht V
303
SWS= Semesterwochenstunde T = Theoretische Wochenstunde
P = Praktische Wochenstunde K= Kreditpunkten
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303
303
303
223
223
303

303
303
303
265

Ilona Feld-Knapp/Elisabeth Knipf-Komlósi
ELTE, Germanistisches Institut, Budapest
Ungarn

Bericht über den Stand der Durchführung des
Bologna-Prozesses im Bereich der Germanistik und
Deutschlehrerbildung in Ungarn
Man kann davon ausgehen, dass für jedes Land, das sein eigenes, durch
die gegebenen spezifischen (nationalen) Umstände und soziohistorischen
Bedingungen entstandenes Bildungssystem hatte, die Umstellung auf das
europaweit einzuführende System (Bologna-Prozess genannt) mit nicht
wenig Schwierigkeiten verbunden ist. Der Übergang nimmt wahrscheinlich
mehr Zeit in Anspruch, als man sich ursprünglich vorgestellt hatte.
Es gibt wohl - mit einigen Ausnahmen - niemanden, der es bestreitet,
dass das gegenwärtige Hochschulwesen einer Reform bedarf, und dass
sich die Lebensumstände, die Lern- und Studiumsbedingungen und -möglichkeiten in den letzten Jahren dermaßen rasant geändert haben, dass es
tatsächlich in allen Bereichen des Bildungswesens zu einer strukturellen
Änderung kommen muss.
In unserem Beitrag können nicht alle Fragen, die mit dem Bologna-Prozess auftauchten und noch nicht ausgereift bzw. auch ungeklärt sind,
angesprochen werden. Wir beschränken uns hierbei nur auf jene Aspekte,
die mit der Germanistik aufs engste zusammen hängen und die Deutschlehrerausbildung tangieren.
Unser Beitrag besteht aus zwei größeren Einheiten: Im ersten Teil geben
wir einen kurzen Überblick über das gegenwärtige bzw. vergangene
Schulsystem und die Deutschlehrerausbildung in Ungarn. Im zweiten Teil
werden wir die wichtigsten Erfahrungen des Bologna-Prozesses, die bisher
erarbeiteten Inhalte der Curricula zum BA bekannt geben, bzw. auf einige
Schwierigkeiten oder noch ungelöste Fragen eingehen. Damit soll ein
Gesamtbild über die Situation, die in der nahen Zukunft eine bestimmte
Parallelität zeigen wird (alte und neue Ausbildungsformen laufen einige
Zeit parallel), vermittelt werden.

1. Exkurs: das gegenwärtige Bildungssystem
Bislang gab es in Ungarn Pädagogische Hochschulen zur Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern für den Primarbereich (Klasse 1-4), oft in den
gleichen Instituten gleichzeitig auch die Ausbildung für Kindergärtnerinnen. Diese Ausbildung dauerte vier Jahre lang, mit einem Übergewicht
praxisbezogener Studieninhalte und wenig philologischer Ausrichtung.
Auch die Deutschlehrer für den Primarbereich wurden hier ausgebildet.
Diese Hochschulen bleiben in dieser Form, doch mit den entsprechenden
inhaltlichen Veränderungen bestehen.
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Einen zweiten Typ Hochschule bildeten jene Einrichtungen, in denen
für den Sekundarbereich I (Klasse 5-8) Lehrerinnen und Lehrer in zwei
Fächern (natur- als auch geisteswissenschaftliche, philologische Fächer)
ausgebildet worden sind. Die Ausbildungszeit dauerte auch hier vier Jahre,
doch die Gewichtung der Ausbildungsinhalte verteilte sich anders als an
den PH-s, meistens zu Gunsten der wissenschaftlichen Inhalte.
Die Universitäten bildeten Lehrer für den Sekundarbereich II generell in 5
Jahren (10 Semestern) aus, mit einer starken Gewichtung der Wissenschaftlichkeit und nur zu einem geringeren Prozentsatz der fachdidaktischen
und methodischen Inhalte.
Seit Beginn der Deutschlehrerausbildung an ungarischen Universitäten
im Jahr 1848 wurde das Studium als philologische Ausbildung betrachtet und vorausgesetzt, dass der Student bereits bei Studienbeginn über
ausreichende Sprachkenntnisse verfügte. Der philologischen Ausbildung
folgte eine Fach- und eine Lehramtsprüfung.
Der Wegfall des schulischen Deutschunterrichts nach 1945 führte zu einer
grundlegenden Änderung der Eingangsvoraussetzungen der Studenten,
die bis heute besteht. Gleichzeitig setzte mit dem Beginn der Fachausbildung ein systematisch aufgebauter praktischer Sprachunterricht ein. Die
Studiengänge waren bis Ende der 80er Jahre nach dem Jahrgangsprinzip
organisiert und stark verschult. Die Umstellung auf ein Kreditsystem, das
den Studierenden mehr Freiheit bei der Auswahl ihrer Studieneinheiten/
Kursangeboten geben sollte, erfolgte zu Beginn der 90er Jahre.
Der Ausbau des Studienangebots geschah vor allem über die 1992 etablierte
landesweite Einführung von sechssemestrigen Kurzzeitstudiengängen in
einem Fremdsprachenfach (Deutsch oder Englisch). Die Einführung dieser
neuen Studiengänge wurde vor allem mit dem seit 1989 gestiegenen Bedarf
an Fremdsprachenlehrern begründet. Unmittelbar nach der Abschaffung
des Russischen als Pflichtsprache (1989) stieg nämlich das Interesse für
Deutsch und Englisch rasant an, Deutsch wurde an den Schulen als erste
wählbare Fremdsprache neben Englisch angeboten. Die nötige Zahl von
Englisch- und Deutschlehrern fehlte jedoch, weshalb wichtige Maßnahmen
wie die Umschulung von Russischlehrern, die Erhöhung der Studentenzahl
im Fach Englisch und Deutsch, die Gründung neuer Fremdsprachenlehrstühle und die Einführung eines neuen Modells für die Lehrerausbildung,
ergriffen wurden. Zur Realisierung dieser neuen Vorhaben standen durch
die großzügige Hilfe der Weltbank auch finanzielle Mittel zur Verfügung
(vgl. Paul 2001:1545).
Im Gegensatz zur traditionellen fünfjährigen Lehrerausbildung legte das
neue Curriculum für die dreijährige Ausbildung einen besonderen Wert
auf die Vermittlung von Kenntnissen in Didaktik und Methodik sowie
auf die Entwicklung der erforderlichen sprachlichen Fertigkeiten und
Kompetenzen. In das Studium wurde erfreulicherweise- im Vergleich zu
dem einmonatigen Praktikum in der früheren Ausbildung - ein einjähriges
Schulpraktikum integriert (vgl. Übersicht unten).
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Studienjahr

Semester

Studieneinheit

Stunde/Woche

I.

SS

Einführung in die Sprachpädagogik

2

II.

WS

Grundlagen 1

4

II.

SS

Grundlagen 2

4

II.

SS

Zwischenprüfung

-

III.

WS-SS

Fachseminar 1-2

2+2

III.

WS-SS

Unterrichtspraktisches Seminar 1-2

2+2

III.

WS-SS

Schulpraktikum

6+6

III.

SS

Diplomarbeit

-

III.

SS

Staatsexamen

-

Nach diesem dreijährigen Studium bekamen die Absolventen ein Diplom
mit Hochschulabschluss, ein Lehrerdiplom, das zum Unterrichten an allen
Schultypen berechtigte. In Wirklichkeit wurden die jungen Lehrer jedoch
meistens nur im Primarbereich oder im Sekundarbereich I angestellt, für
das Gymnasium mussten sie zusätzlich auch noch ein zweistufiges Studium absolvieren.
Der große Bedarf an Sprachlehrern konnte bis Ende der 90er Jahre gedeckt werden. Die dreijährige Ausbildung wurde - mit der abnehmenden
Nachfrage - 2001 abgeschafft.
In den 90er Jahren wurde auch das Curriculum der traditionellen fünfjährigen
Ausbildung reformiert, indem der Anteil der Stunden in Fachdidaktik erhöht
und mit wichtigen Inhalten gefüllt wurde. Im Rahmen der fachdidaktischen
Ausbildung wurden Grundkenntnisse und zur Vertiefung dieser ausgewählte
Aspekte der Fremdsprachendidaktik angeboten. Die Studierenden konnten
ihr Schulpraktikum an den Musterschulen (sog. Referendarschulen) der Universitäten absolvieren. Diese Änderungen trugen zwar zur Modernisierung
der Deutschlehrerausbildung bei, aber für eine gut fundierte, professionelle
Lehrerausbildung reichten sie doch nicht aus. Die traditionelle germanistische Ausbildungsstruktur wurde nur um eine Komponente ergänzt. Die
Studiengänge zeigten in den verschiedenen Ausbildungseinrichtungen in
Ungarn überwiegend einen linearen Aufbau mit einer starken sprachpraktischen Schwerpunktsetzung zu Beginn des Studiums und einem philologisch orientierten Grundstudium mit gleich gewichteten linguistischen
und literaturwissenschaftlichen Anteilen, gefolgt von einer weniger stark
gewichteten Fachausbildung zum Sprachlehrer mit relativ geringen schulpraktischen Anteilen (vgl. Paul 2001:1546). Die Mängel dieser Ausbildung
wurden mit der Zeit immer eindeutiger und der Bedarf nach einer neuen
Reform wurde immer dringender. Es war für die Experten klar, dass die
Grundlage für die Planung der Lehrerausbildung nicht die Struktur der
etablierten akademischen Disziplinen sein sollte, sondern ein problemorientierter Ansatz, d.h. eine Curriculumreform, die ein Anforderungsprofil
für Fremdsprachenlehrer entwickelt, von dem her Ausbildungsinhalte und
eine Studienstruktur abzuleiten wären (vgl. Krumm 1994:7).
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Zusammengesetzt aus Hochschul- und Universitätsstudiengängen verfügt
Ungarn über eine hohe quantitative Kapazität zur Ausbildung von Deutschlehrern. Die Erhöhung der Studentenzahlen im letzten Jahrzehnt führte
zu einem Anstieg in den Fremdsprachenphilologien (1997 etwa 10 000).
Gegenwärtig bieten 7 Universitäten und 19 Hochschulen Studiengänge
für Germanistik oder Deutschlehrerstudiengänge an.
Nur ein Teil der Lehramtsabsolventen fand eine Anstellung an Schulen und
Gymnasien, denn laut Erfahrungen (konkrete statistische Angaben liegen
leider nicht vor) ist die Abwanderung von Universitäts- und Hochschulabsolventen ebenso wie von ausgebildeten Deutschlehrern in wesentlich
besser bezahlte Wirtschaftsbereiche heute noch sehr stark, wenn auch
nicht mehr so erfolgreich (der Arbeitsmarkt ist für Philologen nicht mehr
so aufnahmefähig).

2. Zur neuen Ausbildungsform
Nach langen - oft auch kontroversen - Debatten in kleineren und größeren Fachkreisen sowie in den höchsten Gremien des ungarischen Hochschulwesens wurde der Vorschlag zur Reformierung der gegenwärtigen
Struktur der Ausbildungseinrichtungen auf höherer Stufe in Ungarn dem
Parlament vorgelegt, das sich schließlich dafür entschied.
Das Gesetz zur neuen Ausbildungsform bzw. der Hochschulreform in
Ungarn wurde vom Parlament der Ungarischen Republik verabschiedet
und es wird am 1. März 2006 in Kraft treten.
An dieser Stelle können nur die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst
werden.
Der zeitliche Rahmen der neuen dreistufigen Ausbildungsreform beinhaltet
3 + 2 + 3 (Grundausbildung /BA - drei Jahre, Universitätsausbildung /MA
-Ebene 2 Jahre, PhD /Doktorandenausbildung drei Jahre).
Geplant ist gegenwärtig, dass nur 30% der Absolventen der BA-Ausbildung
- nach einer erfolgreich abgelegten hohe Anforderungen stellenden Aufnahmeprüfung - in die Masterausbildung/MA-Ebene zugelassen werden
sollen.
Aufgrund der oben geschilderten dringenden Notwendigkeit struktureller
und fachinhaltsbezogener Veränderungen in den Ausbildungsinstitutionen
kann von folgender sozioökonomischer Situation bei der BA- Ebene der
philologischen Fächer (Germanistik) in Ungarn ausgegangen werden:
1)	 Immer noch großer Zulauf im Bereich der Fremdsprachenphilologien
(obwohl in Germanistik in leicht sinkendem Maße)
2)	 Gesellschaftlich-wirtschaftliche Situation in der Gegenwart: ausgebildete
Philologen (Fremdsprachenphilologen) haben aufgrund der in der
universitären Ausbildung erworbenen Routinen und Fähigkeiten zur
Informationsverarbeitung und zur Adaptation konvertibler Fertigkeiten
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt
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3)	 Dennoch: Arbeitgeber verfügen über keine ausreichenden Informationen über die Ausbildungsinhalte und Kompetenzen der Philologen
(mit fremdsprachenphilologischer Ausbildung werden nur traditionelle
Skills der klassischen Philologie assoziiert)
4)	 Mögliche Stellenaussichten für Philologen:
Sachberarbeiter, Referenten, Assistenten in den EU Institutionen, in den Medien, in der Verwaltung, in staatlichen, kommunalen, zivilen Institutionen
und Organisationen, Gremien, Sprachvermittler, Übersetzer, Dolmetscher
im geschäftlichen Bereich, im Fremdenverkehr Einsatz ihrer Sprachkenntnisse und allgemeiner Organisationstätigkeit als Freischaffende im Bereich
von geistigen Dienstleistungen, Bewerbungsprojekten, etc.
Bildungsziel und anzueignende Fachkompetenzen auf der BA - Ebene:
Allgemeines Ziel auf der dreijahrigen BA-Ebene ist die Ausbildung von
Fachleuten, die im Besitz guter Kenntnisse in und über Deutsch (Sprache, Literatur, Landeskunde, Kultur, Politik, etc.) auf dem Gebiet der
Germanistik sowie in allgemein geisteswissenschaftlichen Bereichen über
allgemeine theoretische und praktische Informationen und Kenntnisse
verfügen, auf deren Grundlage sie zu einer vielseitigen, inter- und multidisziplinären theoretischen wie praktischen Ausbildung befähigt werden.
Die Absolventen verfügen über eine entsprechende solide Kenntnisbasis
zur Fortführung ihrer Studien auf der MA-Ebene, des weiteren über eine
entsprechende Motivation und Verpflichtung, das erworbene Wissen
durch kreative Anwendung, Kooperationsbereitschaft und entsprechende
Kommunikationsfähigkeit im gegebenen Beruf einzusetzen.
Die zu erreichenden Kompetenzen können - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - folgenderweise angegeben werden:
- umfassende und solide Kenntnisse über die Kultur, Sprache, Literatur,
Landeskunde (historische wie aktuelle) der deutschsprachigen Länder
- sehr gute und korrekte Sprachkenntnisse
- die Anwendung der grundlegenden Forschunsgmethoden und -techniken zum Erwerb weiterer Informationen
- die Fähigkeit zur Übersetzung allgemeiner Texte und Dolmetschen
- die Befähigung zur Anwendung und Vermittlung der erworbenen
Kenntnisse über die Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Umweltprobleme,
ihres Landes und die des Ziellandes/der Zielländer in verschiedenen
Situationen des Lebens/auf dem Arbeitsmarkt
- die Anwendung der erworbenen Fertigkeiten im Umgang mit computerbasierten Materialien, Recherchen, Dokumenten etc.
Angesichts dieser genannten Ziele und Kompetenzen wurden für die BA
- Ebene für alle fremdsprachenphilologischen Fächer, so auch für die
Germanistik, folgende Ausbildungsinhalte festgelegt:
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Übersicht über die geplante B.A.-Ausbildung in der Germanistik
Module

Hauptteile der
Ausbildung

D.
Weitere
frei
wählbare
Module

C. Differenzierte
Ausbildung
(mit unterschiedlichen
fachlichen Inhalten)

B. Fachliche
Grundmodule
(germeinsame
Studien in der
Germanistik)

A. Module
zur allg.
Fundierung
(germeinsam
für alle
philologischen
Bildungswege)

Unterteilung

Name des Moduls

a. Philosophische
Philosophiegeschichte
Studien
b. Moderne
philologische
Studien

Kredit/Prozent
Kredit Unterteile
2

2

~1%

4

~2%

1. Einführung in die
Sprachwissenschaft

2

2. Einführung in die
Literaturwissenschaft

2

1. Einführung in die germanistische
Sprachwissenschaft

2

-

-

2. Einführung in die germanistische
Literaturwissenschaft

2

-

-

20

~11%

-

1. Sprachpraxis
a. Grundmodule* 2. Kenntnisse über
die Zielkultur(en)

b. Fachliche
Module

-

E. Diplomarbeit Insgesamt:

Hauptteile

6

~3%

4

~2%

105

~58%

60

~33%

5

~3%

-

1. Sprachpraxis

14

2. Sprachwissenschaft

20

3. Literaturwissenschaft

20

4. Kultur- und Medienwissenschaft

16

5. Frei gewählte Module

15

1.

85

~47%

50

-

-

2i. Grundlegung der Lehrerausbildung
oder 2ii. frei gewählte Fächer

10

-

-

-

5

-

-

180 ~100%

Die Grundstudien (allgemeine Fundierung) umfassen allgemeine
Lehrveranstaltungen mit Einführungs-Überblickscharakter in Philosophie,
Kommunikationswissenschaft, Informatik, Bibliothekskenntnisse, bzw.
im fachlichen Grundmodul Einführungen in die germanischen Sprachen,
Literaturen und Kulturen. Das Ziel dieses Studienabschnittes ist hier, die
Studierenden in die Denkweise und Strukturen der Geisteswissenschaften
einzuführen, die ersten Schritte der wissenschaftlichen Sichtweise zu
vermitteln, bzw. zu zeigen, welche Fragestellungen, Probleme in einem
wissenschaftlichen Diskurs der gwählten Fachrichtung/en auftauchen und
diskutiert werden müssen.
Nach diesen Grundlegungen folgt der Abschnitt der fachlichen Module
mit dem Ziel der Vertiefung der fachspezifischen Grundkenntnisse. Hier
folgen im Grundmodul die facettenreichen sprachpraktischen Lehrveranstaltungen, die (auch) zu einer praxisbezogenen Anwendung der
Sprachkenntnisse im Beruf führen sollen, die Vorlesungen und Seminare
zur historischen und aktuellen Landeskunde und Kultur des deutschen
Sprachraumes bzw. eine Abschlussprüfung, die die bisher erreichte Sprachkompetenz zu ermessen hat.
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Im Rahmen der speziellen Fachkenntnisse bekommen die Studierenden
der Germanistik in allen wichtigen Gebieten, so in der Sprachpraxis, in
der Sprachwissenschaft, in der Literatur, in der Kultur/Medien-und Landeskunde solide, über eine Einführung hinausgehende Einblicke in die
Teilgebiete und wissenschaftlichen Fragestellungen des Faches. Dieser
Abschnitt beinhaltet verbindliche und frei wählbare Module.
Der darauf aufbauende Abschnitt fokussiert auf differenzierte Fachkenntnisse in Form von frei wählbaren Modulen: hier geht es um die sog.
Spezialisationen, die vom Germanistischen Institut (im Wert von 50 Kreditpunkten) zur Vertiefung der einzelnen Teilbereiche (Linguistik, Literatur,
Kultur) angeboten werden, bzw. Spezialisationen mit dem Schwerpunkt
der fachlichen Grundlagen der Germanistik als zweites Fach für externe
Studierende.
Zu den konkreten Inhalten
In den obligatorischen Lehrveranstaltungen werden in Form von Vorlesungen und Seminaren die Grundstrukturen der einzelnen Fachgegenstände gezeigt und erlernt.
So beinhaltet die Sprachpraxis Lehrveranstaltungen zur Einübung der
wichtigsten Aspekte der deutschen Grammatik, der deutschen Ausspracheregelung, der deutschen Rechtschreibung, der Konversation sowie die
grundlegenden Kenntnisse der Übersetzungswissenschaft in der Praxis.
Der Bereich der Sprachwissenschaft umfasst die theoretisch und auch
anwendungsbezogen ausgerichteten Lehrveranstaltungen der einzelnen
Sprachränge, angefangen von der Phonetik, Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, Lexikologie, Semantik, Textlinguistik und Pragmatik.
Der Teilbereich der Literatur umfasst entlang der wichtigen literarischen
Gattungen das Vorstellen der wesentlichsten literarischen Epochen, jedoch
mit dem Schwerpunkt der Gegenwartslitertur und der Werkanalyse.
Die Kultur- und Medienkenntnisse umfassen allgemeine kulturwissenschaftliche Grundlagenkenntnisse, einen Einblick in die Diskurstypen
der Kultur, Kultur und Kommunikation, Grundkenntnisse der Kommunikationsformen und -zwecke, das Verhältnis von Kultur und Medialität,
Formen der geschriebenen und visuellen Kultur.
Auch die frei wählbaren Module sind hier untergebracht, wie die Textgestaltung und Textanalyse (anhand von literarischen und Sachtexten),
Komparatistik, literarische Analysemodelle-und techniken, das minderheitenspezifische Modul zu den ungarndeutschen Minderheiten, das Modul
über die grundlegenden Techniken des Übersetzens und Dolmetschens.
Die das Fach vertiefenden differenzierten Fachkenntnisse/frei wählbare
Module sind u.a. (eine Auflistung ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Medienanalyse und -produktion, Regionalität und Kultur, literaturtheoretische Modelle des 20. Jahrhunderts, Urbanität und Literatur, aktuelle
Ebntwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartsprache, moderne
elektronische Kommunikationsformen, Methoden und Techniken der
Korpuslinguistik, der Umgang mit linguistischen Daten bei linguistischen
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Untersuchungen, EDV- Sprachprogramme, Editionskenntnisse, Fachsprachen und Übersetzungsprobleme, lexikographische Grundkenntnisse,
Präsentations- und Moderationstechniken.
Auch ein Modul von 10 Kreditpunkten in Pädagogik für angehende Lehramtsstudenten findet hier seinen Platz. Mit der Abschlussprüfung und
einer kleinen „Diplomarbeit” (5 Kreditpunkte) endet die Grundausbildung
nach 6 Semestern.
Grundsätzlich ist hier durch die strikte Aufeinanderfolge der oben gezeigten Studienabschnitte eine strenge Linearität gegeben, die ziemlich
wenig (bis keine) freie Wahl beim Belegen der Kurse ermöglicht: von
den allgemeinen einführende Kenntnisse vermittelnden Lehrveranstaltungen gelangen die Studierenden zu differenzierten fachspezifischen und
Fachkenntnisse vertiefenden Kurse, wo sie erst im letzten Abschnitt freie
Module/fachspezifische Inhalte wählen können.
Dennoch kann gerade durch die Möglichkeit im letzten Studienabschnitt
der BA - Ausbildung eine Schwerpunktsetzung der Interessen der Studierenden aber auch ein gewisser Spielraum für die Profilierung eingeräumt
werden. Hier kann man sich z.B. ein Nebenfach suchen und dort 50
Kreditpunkte absolvieren oder sich vertiefend für einen Teilbereich entscheiden, der als Grundlage oder auch Voraussetzung für den späteren
MA-Studiengang notwendig sein wird. Natürlich sind die Spezialisationsmöglichkeiten nicht auf die zwei letzten Semester verlagert, sondern
beginnen teilweise bereits im 3-4 Semester. D.h. die Studierenden müssen
sich ziemlich frühzeitig überlegen, welche inhaltlichen Schwerpunkte sie in
ihrem Studium setzen wollen, oder ob sie überhaupt an eine Fortsetzung
ihrer Studien auf MA-Ebene denken.
Eines steht fest: die 6-semestrige Ausbildung ist eine Grundausbildung, die
noch kein Universitätsdiplom bedeutet und keinesfalls zur Unterrichtstätigkeit (auf keiner Stufe) befähigt. Das ist eine begrüßenswerte Entscheidung
der Fachgremien, die dem Lehramtsdiplom einen gebührenden Rang
verleiht und dem Beruf seine Würde zurück gibt. Will man unterrichten,
hat man mind. 10 Semseter zu studieren und wichtige fachlich-inhaltliche
Studienabschnitte zu absolvieren.
Durch die Verabschiedung des Gesetzes ist diese Ausbildungsform in
Ungarn an allen Hochschulen und Universitäten angenommen, die ihre
Akkreditierung zur Erlangung der Durchführung der BA -Ausbildung
eingereicht und genehmigt bekommen haben (z.Z. sind es ca.10 Einrichtungen, an denen im September 2006 eine BA-Ausbildung in Germanistik
gestartet werden kann).
Obwohl die eingereichten Programme der einzelnen Ausbildungsstätten
ein buntes Bild zeigen (d.h. z.B. keine völlig übereinstimmenden Lehrveranstaltungen anbieten), hält sich jede Institution an die vorgeschriebenen
Studienabschnitte und Inhalte, die von den Vorbereitungskommissionen
auf Landesebene ausgearbeitet wurden. Das ist auch die Garantie dafür,
dass die einzelnen Hochschulen und Universitäten ihr spezifisches Profil
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behalten können und auch eine bestimmte Durchlässigkeit sowie studentische Mobilität erlauben.
Die Konvertibilität des Grunddiploms nach 6 Semestern ist von vielen
Bedingungen abhängig: zunächst von den Sprachkenntnissen und Kompetenzen der Studierenden zu Beginn der BA-Ausbildung, aber auch
davon, in wie weit von den Studierenden die gegebenen Spielräume bei
der Wahl der nicht-obligatorischen Module und differenzierten Spezialisationen genutzt werden. Sicherlich braucht es anfangs noch eine erhöhte
studentische Betreuung seitens der Hochschullehrer nicht nur in der Anfangsphase, bei der Orientierung, sondern auch im Studienverlauf, evtl.
bei der Vorbereitung auf die MA-Ausbildung.
Zum Magisterstudiengang
Die Ausarbeitung des MA-Studiengangs ist in Ungarn jetzt voll im Gange.
Es gibt bislang nur vage und ziemlich allgemeine Richtlinien, aber noch
keine Detailvorgaben.
Demnächst werden grundsätzlich die MA-Ausbildungen in zwei Richtungen
gehen: einmal gibt es das Lehramtsstudium und zum anderen gibt es den
Magister in Philologie. Es sind also getrennte MA-Studiengänge mit unterschiedlichen Inhalten und Gewichtungen, aber der gleichen Dauer (je 4
Semester) und den gleichen Kreditpunkten (120 Kreditpunkte).
Das Lehramt-MA hat für die verschiedenen Schulstufen unterschiedliche
Dauer: für die Primarstufe eine Dauer von 4 Jahren (8 Semester) an den
Pädagogischen Hochschulen, für alle anderen Schulstufen kann ein Lehramtdiplom nur in mind. 10 Semestern erreicht werden.
Auch in der Struktur der MA-Ausbildung gibt es eine Linearität, doch diese
ist in den momentan geplanten zwei MA-Zweigen, im Lehramt MA und
im Philologie- MA unterschiedlich.
Die Verteilung der 120 Kredite im Magisterstudium sieht im Lehramt
folgendweise aus:
40 Kredite für das Fach Germanistik, 40 Kredite für das zweite gewählte
Fach und 40 Kredite für die pädagogisch-psychologischen Fächer. Das
bedeutet eine Parität der pädagogisch-psychologischen Lerninhalte und
der fachspezifischen Inhalte der beiden gewählten Fächer.
Im Rahmen der fachspezifischen Inhalte (40 Kredite) sind 7 Kredite obligatorisch für die fachpädagogischen Inhalte vorgesehen, also vom Germanistischen Institut zu leisten, die oben erwähnten 40 Kredite der Pädogigik
werden vom Pädagogisch-Psychologischen Institut übernommen.
Der Magisterausbildung in Philologie stehen 120 Kredite zur Verfügung,
d.h. von der Kreditzahl und Stundenzahl her gibt es einen viel größeren
Spielraum für die fachspezifischen Inhalte, für Spezialisationen in einem
Gebiet und es kann somit auch eine gute Vorbereitung der PhD Ebene
garantiert werden. Diese Ausbildungsrichtung fokussiert sich auf die
Wissenschaftlichkeit, auf die Forschungsmethodik und auf die Auseinandersetzung mit theoretischen Fragestellungen in Linguistik und Literatur,
wohingegen im Lehramts-Magister die angewandten sprachwissenschaft-
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lichen und literaturwissenschaftlichen Bereiche und Bezüge (z.B. psycho- und soziolinguistische Inhalte wie Spracherwerb, Fehlerlinguistik,
Sprachgebrauch, Varietätenvielfalt und sprachliche Variation, Textkompetenzen, Textsortenkenntnisse, Dramenpädagogik etc.) im Mittelpunkt
des Studiums stehen werden.
Geplant ist also, dass sich die Inhalte bei den Magisterstudiengängen nicht
überlappen werden oder nur in ganz wenig Bereichen, es wird eher eine
Divergenz der beiden MA-Richtungen sowohl in der Lehre als auch in
der Forschung betont werden.
Da sich diese letzteren zwei Ausbildungsebenen erst in Ausarbeitung
befinden, stehen uns dazu noch keine näheren Informationen zur Verfügung.
Es sind u.E. viele Fragen bei dieser Reform zu erwarten, Fragen, die vor
allem inhaltlicher aber auch struktureller Art sein können. Ob diese Fragen beantwortet werden können, wird sich erst nach einer gewissen Zeit
der Erfahrung heraus stellen. Da es sich um eine grundlegende Reform
der bisher vorhandenen Strukturen und Inhalte handelt, müssen alle
bisherigen Studieninhalte wissenschaftlich von Fachgremien überprüft,
ergänzt, erweitert etc. werden. Die Ausbildungseinrichtungen befinden
sich z.Z. in der Phase der Ausarbeitung der konkreten Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen, der genauen Sichtung der entsprechenden
Praxisbezogenheit und der Erstellung der besonders in der Anfangsphase
notwendigen Lehrmaterialien. Zu begrüßen ist, dass eine ganze Reihe von
Lehrmaterialien im Entstehen sind, die - falls sie gebraucht werden - europaweit auch außerhalb der Landesgrenzen eingesetzt werden können
und dem Niveau und den Zielsetzungen der BA-Ausbildung angepasst
sind. Diese Lehrwerke sollen auch eine Hilfe sein, eine freie Mobilität der
Studenten, von Stadt zu Stadt oder Land zu Land, zu fördern.
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DOKUMENTE ZUM BOLOGNA-PROZESS
Zusammengestellt von Angelina PuoviÊ
Magna Charta Universitatum
Präambel
Die unterzeichneten Universitätspräsidenten und -rektoren, die sich in
Bologna anläßlich der neunten Jahrhundertfeier der ältesten Hochschule
versammelt haben, vier Jahre vor dem endgültigen Verschwinden innereuropäischer Grenzen und in der Hoffnung auf eine vertiefte Zusammenarbeit unter den Völkern Europas, in der Überzeugung, Völker und
Staaten müßten sich mehr denn je der Aufgabe bewußt sein, die in einer
Gesellschaft, welche sich verändert und immer internationaler wird, eines
Tages Hochschulen haben wenden, sind der Meinung
1. daß die Zukunft der Menschheit am Ende diese Jahrtausends in hohem
Maße von der kulturellen, wissenschaftlichen und technischen Entfaltung abhängt, die an den Kultur-, Wissenschafts- und Forschungsstätten,
zu welchen Universitäten geworden sind, stattfindet;
2. daß die Aufgabe der Wissensvermittlung, die Universitäten gegenüber
der jungen Generation übernommen haben, die gesamte Gesellschaft
betrifft, deren kulturelle, soziale und wirtschaftliche Zukunft besondere
Bemühungen um ständige Weiterbildung erfordert;
3. daß die Universität eine Bildung und Ausbildung sicherstellen muß,
welche künftigen Generationen ermöglicht, zum umfassenden Gleichgewicht der natürlichen Umgebung, ja des Lebens beizutragen.
So verkünden sie vor den Staaten und dem Gewissen der Volker jene
Grundsätze, die gegenwärtig und in der Zukunft den Universitäten erlauben, ihrer Berufung nachzukommen.
Grundsätze
1. Beheimatet in Gesellschaften, die aufgrund geographischer und geschichtlicher Voraussetzungen je verschieden organisiert sind, sind
Universitäten autonome Einrichtungen, die - nach deren kritischer
Prüfung - Kultur vermittels Forschung und Lehre entfalten und weiterreichen.
Obwohl sie den Bedürfnissen ihrer Zeit entgegenkommen, müssen sie
gegenüber allen politischen, wirtschftlichen und ideologischen Mächten
unabhängig sein.
2. An Universitäten sind Lehre und Forschung untrennbar miteinander
verbunden, da nur auf diese Weise ihre Wissensvermittlung der Ent	 Ausgewählte Dokumente werden hier in der im Internet vorliegenden Fassung veröffentlicht.
	 www.magna-charta.org/pdf����������
/���������
mc�������
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wicklung der Zwänge und Erfordernisse einerseits der Gesellschaft,
andererseits der Wissenschaft gerecht werden kann.
3. Die Freiheit der Forschung, der Lehre und der Ausbildung ist die
Grundvoraussetzung aller Tätigkeiten der Universitäten; ebenso die
öffentliche Gewalt wie die Universitäten selbst müssen je in ihrem
Züstandigkeitsbereich diese Grundvoraussetzung sicherstellen und
fordern.
Da sie jederart Intoleranz ablehnt und einen sich ständig fortsetzenden
Dialog pflegt, ist die Universität eine privilegierte Stätte der Begegnung
zwischen akademischen Lehrern, die befähigt sind, Wissen zu vermitteln
und denen Mittel für die Forschung und Innovation zur Verfügung stehen,
und Studenten, die das Recht, den Willen und die Fähigkeiten haben, sich
dieses Wissen anzueignen.
Als Verwalterin dieses Erbes des europäischen Humanismus, jedoch ständig
bemüht, ein universales Wissen zu erreichen, vermag die Universität, soll
sie ihrer Aufgabe gerecht werden, keine geographischen oder politischen
Grenzen anzuerkennen und bejaht sie deshalb als zwingende Notwendigkeit die gegenseitige Kenntnis und das gegenseitige Aufeinanderwirken
verschiedener Kulturen.
Mittel
Zur Verwirklichung dieser Grundsätze und der entsprechenden Ziele
bedarf die Universität wirksamer Mittel, die den Erfordernissen der Gegenwart entsprechen.
1. Um die Freiheit von Forschung und Lehre aufrechtzuerhalten, müssen
allen Mitgliedern der Universitätsgemeinschaft die zu ihrer Verwirklichung erforderlichen Voraussetzungen zur Verfügung stehen.
2. Die Auswahl der Lehrenden sowie die Umschreibung ihrer Rechte und
Pflichten müssen vom Grundsatz bestimmt sein, daß Forschung und
Lehre nicht voneinander zu trennen sind.
3. Jede Universität muß, bei aller Beachtung besonderer Umstande,
ihren Studierenden die Freiheit gewähren und die Voraussetzungen
schaffen, die sie zur Erreichung ihrer Bildungs- und Ausbildungsziele
benötigen.
4. Die Universitäten - und in besonderer Weise die europäischen Universitäten - sehen im gegenseitigen Austausch von Informationen und
Forschungsergebnissen, sowie in der Förderung gemeinsamer wissenschaftlicher Projekte das grundlegende und geeignete Instrument, den
Erfordernissen eines ständigen Wissensfortschrittes zu genügen.
In dieser Weise zu ihren geschichtlichen Wurzeln zurückkehrend, fordern
sie deshalb den Austausch ebenso akademischer Lehrer wie der Studenten, und sehen die internationale Anpassung von Stellenumschreibungen,
Titeln und Prüfungen (unter Beibehaltung nationaler Diplome) sowie die
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Vergabe von Stipendien als ein wesentliches Instrument zur Erfüllung ihrer
gegenwärtigen Sendung an.
Im Namen ihrer jeweiligen Universitäten verpflichten sich die unterzeichneten Präsidenten und Rektoren alles ihnen mögliche zu tun, um
zu erreichen, daß alle Staaten und in Frage kommenden internationalen
Organisationen immer mehr vom Geist dieser Charta, einem einmutigen
Ausdruck des autonomen Wollens der Universitäten, bestimmt werden.
Bologna, 18 September 1988

Sorbonne-Erklärung
Gemeinsame Erklärung zur Harmonisierung der Architektur der europäischen Hochschulbildung
Paris, Sorbonne, dem 25. Mai 1998
Der europäische Prozeß ist in letzter Zeit um einige bedeutende Schritte
weiter vorangetrieben worden. So wichtig diese aber auch sein mag: man
sollte nicht vergessen, daß Europa nicht nur das Europa des Euro, der
Banken und der Wirtschaft ist; es muß auch ein Europa des Wissens sein.
Wir müssen auf die intellektuellen, kulturellen, sozialen und technischen
Dimensionen unseres Kontinents bauen und sie stärken. Sie sind in großem
Maße von ihren Universitäten geprägt worden, die weiterhin eine ganz
entscheidende Rolle in deren Entwicklung spielen.
Die Universitäten wurden in Europa vor ungefähr 750 Jahren gegründet.
Unsere vier Länder sind stolz darauf, über einige der ältesten zu verfügen,
die jetzt wichtige Jubiläen feiern, wie die Universität von Paris es heute tut.
Damals reisten Studenten und Wissenschaftler umher und verbreiteten in
kurzer Zeit ihr Wissen auf dem gesamten Kontinent. Heutzutage absolvieren zu viele unserer Studenten ihr Hochschulstudium, ohne den Vorteil
zu nutzen, einen Teil der Studienzeit im Ausland zu verbringen.
Wir sehen uns auch einer Zeit grundlegender Veränderungen im Bildungsbereich und am Arbeitsplatz gegenüber, einer Diversifizierung der
Berufsausbildung, in der lebenslanges Lernen zu einer ganz klaren Verpflichtung wird. Wir schulden unseren Studenten und unserer Gesellschaft
insgesamt ein Hochschulsystem, in dem ihnen die besten Möglichkeiten
geboten werden, den Platz zu suchen und zu finden, für den sie am
besten geeignet sind.
Ein offener europäischer Raum für Hochschulbildung birgt zahlreiche
positive Perspektiven, wobei natürlich unsere Unterschiede berücksichtigt
werden müssen; auf der anderen Seite ist es erforderlich, sich stets darum
zu bemühen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Rahmenbedingungen für das Lernen und Lehren zu schaffen, um die Mobilität zu steigern
und eine noch engere Zusammenarbeit fördern zu können.
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Die internationale Anerkennung und Attraktivität unserer Bildungssysteme
hängen unmittelbar damit zusammen, wie diese von außen und von innen
gesehen werden. Es scheint ein System zu entstehen, in dem zwei große
Zyklen, Studium und Postgraduiertenstudium, für den internationalen
Vergleich und die Feststellung von Entsprechungen anerkannt werden
sollten.
Die Besonderheiten und die Flexibilität dieses Systems werden insbesondere durch die Anrechnung von Studienleistungen (wie bei dem Europäische
Programm zur Anrechnung von Studienleistungen, ECTS) und Semestern
erzielt. Somit können Leistungen derer anerkannt werden, die während
ihrer Aus- oder Weiterbildung verschiedene europäische Universitäten
besuchen wollen und in der Lage sein möchten, in angemessener Zeit
einen akademischen Abschluß zu erwerben. Studenten sollten tatsächlich
in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt ihrer berufliche Karriere und mit
unterschiedlichen Erfahrungen Zugang zur Hochschule zu finden.
Studenten sollte der Zugang zu unterschiedlichsten Studiengänge sowie
auch zu multidisziplinären Studien ermöglicht werden; sie sollten in die
Lage versetzt werden, sich Fremdsprachenkenntnisse anzueignen und
neue Informationstechnologien anzuwenden.
Die internationale Anerkennung des ersten Abschlusses als angemessene
berufliche Qualifikation ist wichtig für den Erfolg dieses Unternehmens, mit
dem wir uns darum bemühen, die Ausbildung an unseren Hochschulen
für alle verständlich zu machen.
Im Postgraduiertenzyklus könnte zwischen einem kürzeren Master-Studium
und einer längeren Promotion mit Übergangsmöglichkeiten zwischen
beiden gewählt werden. Bei beiden Postgraduiertenabschlüssen wird
besonderes Gewicht auf Forschung und eigenständiges Arbeiten gelegt.
Sowohl vor als auch nach dem ersten Hochschulabschluß sollten Studenten
dazu ermutigt werden, mindestens ein Semester an einer Universität im
Ausland zu studieren. Gleichzeitig sollten mehr Dozenten und Wissenschaftler in anderen europäischen Ländern als ihren Herkunftsländern
arbeiten. Die stetig wachsende Unterstützung der Europäischen Union
für die Mobilität der Studenten und Dozenten sollte voll ausgeschöpft
werden.
Die meisten Länder, nicht nur in Europa, haben erkannt, daß diese Entwicklung unterstützt werden sollte. Auf den Konferenzen der europäischen
Rektoren, der Universitätspräsidenten, Gruppen von Experten und Wissenschaftlern in unseren jeweiligen Ländern hat man sich eingehend mit
diesem Thema befaßt.
Letztes Jahr ist in Lissabon ein Abkommen zur Anerkennung von
Hochschulabschlüssen innerhalb Europas verabschiedet worden. Das
Abkommen beinhaltet einige grundlegende Anforderungen und stellt
fest, daß die einzelnen Länder noch konstruktiver zusammen arbeiten
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könnten. Wenn man diese Schlußfolgerungen beherzigt, kann man darauf
aufbauen und noch weiter gehen. Durch die entsprechenden Richtlinien
der Europäischen Union ist im Bereich der gegenseitigen Anerkennung
berufsqualifizierender Hochschulabschlüsse schon viel erreicht worden.
Dennoch müssen unsere Regierungen noch einiges tun, um Mittel und
Wege zu finden, damit erbrachte Studienleistungen angerechnet und die
jeweiligen akademischen Abschlüsse schneller anerkannt werden. Wir
gehen davon aus, daß zu diesem Zweck zusätzliche Abkommen zwischen
Universitäten geschlossen werden. Eine progressive Harmonisierung der
gesamten Rahmenbedingungen für unsere akademischen Abschlüsse und
Ausbildungszyklen kann dadurch erzielt werden, daß bereits gesammelte
Erfahrungen, gemeinsame Diplome, Pilot-Initiativen und der Dialog aller
Betroffenen in verstärktem Maße gefördert werden.
Wir verpflichten uns hiermit, uns für einen gemeinsamen Rahmen einzusetzen, um so die Anerkennung akademischer Abschlüsse im Ausland, die
Mobilität der Studenten sowie auch ihre Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt
zu fördern.
Das Jubiläum der Universität von Paris, heute hier an der Sorbonne,
gibt uns nun den ehrenvollen Anlaß, uns darum zu bemühen, einen
europäischen Raum für Hochschulbildung zu schaffen, in dem nationale
Identitäten und gemeinsame Interessen interagieren und sich gegenseitig
stärken können zum Wohle Europas, seiner Studenten und seiner Bürger
allgemein.
Wir rufen andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und andere
europäische Staaten dazu auf, uns in diesem Bemühen zu unterstützen
und rufen alle europäischen Universit äten dazu auf, die Position Europas
in der Welt durch ständig verbesserte und moderne Bildung für seine
Bürger zu festigen.
Claude ALLEGRE
Minister für Bildung Forschung und Technologie (Frankreich)
Luigi BERLINGUER
Minister für öffentlichen Unterricht, Universitäten und Forschung
(Italien)
Tessa BLACKSTONE
Minister für Höhere Bildung (Großbritannien)
Jürgen RÜTTGERS
Minister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie
(Deutschland)
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Gemeinsame Erklärung der Europäischen Bildungsminister
19. Juni 1999, Bologna
Dank der außerordentlichen Fortschritte der letzten Jahre ist der europäische Prozeß für die Union und ihre Bürger zunehmend eine konkrete
und relevante Wirklichkeit geworden. Die Aussichten auf eine Erweiterung
der Gemeinschaft und die sich vertiefenden Beziehungen zu anderen europäischen Ländern vergrößern die Dimension dieser Realität immer mehr.
Inzwischen gibt es in weiten Teilen der politischen und akademischen
Welt sowie in der öffentlichen Meinung ein wachsendes Bewußtsein für
die Notwendigkeit der Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas, wobei wir insbesondere auf seinen geistigen, kulturellen,
sozialen und wissenschaftlich-technologischen Dimensionen aufbauen
und diese stärken sollten.
Inzwischen ist ein Europa des Wissens weitgehend anerkannt als unerläßliche Voraussetzung für gesellschaftliche und menschliche Entwicklung
sowie als unverzichtbare Komponente der Festigung und Bereicherung
der europäischen Bürgerschaft; dieses Europa des Wissens kann seinen
Bürgern die notwendigen Kompetenzen für die Herausforderungen des
neuen Jahrtausends ebenso vermitteln wie ein Bewußtsein für gemeinsame
Werte und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen sozialen
und kulturellen Raum.
Die Bedeutung von Bildung und Bildungszusammenarbeit für die Entwicklung und Stärkung stabiler, friedlicher und demokratischer Gesellschaften
ist allgemein als wichtigstes Ziel anerkannt, besonders auch im Hinblick
auf die Situation in Südosteuropa.
Die Sorbonne-Erklärung vom 25. Mai 1998, die sich auf diese Erwägungen
stützte, betonte die Schlüsselrolle der Hochschulen für die Entwicklung
europäischer kultureller Dimensionen. Die Erklärung betonte die Schaffung des europäischen Hochschulraumes als Schlüssel zur Förderung der
Mobilität und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger und
der Entwicklung des europäischen Kontinents insgesamt.
Mehrere europäische Länder haben die Aufforderung, sich für die in
der Erklärung dargelegten Ziele zu engagieren, angenommen und die
Erklärung unterzeichnet oder aber ihre grundsätzliche Übereinstimmung
damit zum Ausdruck gebracht. Die Richtung der Hochschulreformen, die
mittlerweile in mehreren Ländern Europas in Gang gesetzt wurden, zeigt,
daß viele Regierungen entschlossen sind zu handeln.
Die europäischen Hochschulen haben ihrerseits die Herausforderungen
angenommen und eine wichtige Rolle beim Aufbau des europäischen
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Hochschulraumes übernommen, auch auf der Grundlage der in der Magna
Charta Universitatum von Bologna aus dem Jahre 1988 niedergelegten
Grundsätze. Dies ist von größter Bedeutung, weil Unabhängigkeit und
Autonomie der Universitäten gewährleisten, daß sich die Hochschul- und
Forschungssysteme den sich wandelnden Erfordernissen, den gesellschaftlichen Anforderungen und den Fortschritten in der Wissenschaft
laufend anpassen.
Die Weichen sind gestellt, und das Ziel ist sinnvoll. Dennoch bedarf es
kontinuierlicher Impulse, um das Ziel größere Kompatibilität und Vergleichbarkeit der Hochschulsysteme vollständig zu verwirklichen. Um
sichtbare Fortschritte zu erzielen, müssen wir diese Entwicklung durch
Förderung konkreter Maßnahmen unterstützen. An dem Treffen am 18.
Juni nahmen maßgebliche Experten und Wissenschaftler aus allen unseren
Ländern teil, und das Ergebnis sind sehr nützliche Vorschläge für die zu
ergreifenden Initiativen.
Insbesondere müssen wir uns mit dem Ziel der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems
befassen. Die Vitalität und Effizienz jeder Zivilisation läßt sich an der Attraktivität messen, die ihre Kultur für andere Länder besitzt. Wir müssen
sicherstellen, daß die europäischen Hochschulen weltweit ebenso attraktiv
werden wie unsere außergewöhnlichen kulturellen und wissenschaftlichen
Traditionen.
Wir bekräftigen unsere Unterstützung der in der Sorbonne-Erklärung
dargelegten allgemeinen Grundsätze, und wir werden unsere Maßnahmen koordinieren, um kurzfristig, auf jeden Fall aber innerhalb der ersten
Dekade des dritten Jahrtausends, die folgenden Ziele, die wir für die Errichtung des europäischen Hochschulraumes und für die Förderung der
europäischen Hochschulen weltweit für vorrangig halten, zu erreichen:
• Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer
Abschlüsse, auch durch die Einführung des Diplomzusatzes (Diploma
Supplement) mit dem Ziel, die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen
der europäischen Bürger ebenso wie die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems zu fördern.
• Einführung eines Systems, das sich im wesentlichen auf zwei
Hauptzyklen stützt: einen Zyklus bis zum ersten Abschluß (undergraduate) und einen Zyklus nach dem ersten Abschluß (graduate).
Regelvoraussetzung für die Zulassung zum zweiten Zyklus ist der
erfolgreiche Abschluß des ersten Studienzyklus, der mindestens drei
Jahre dauert. Der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschluß attestiert
eine für den europäischen Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene.
Der zweite Zyklus sollte, wie in vielen europäischen Ländern, mit dem
Master und/oder der Promotion abschließen.
• Einführung eines Leistungspunktesystems - ähnlich dem ECTS - als
geeignetes Mittel der Förderung größtmöglicher Mobilität der Studierenden. Punkte sollten auch außerhalb der Hochschulen, beispielsweise
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durch lebenslange Lernen, erworben werden können, vorausgesetzt,
sie werden durch die jeweiligen aufnehmenden Hochschulen anerkannt.
• Förderung der Mobilität durch Überwindung der Hindernisse, die der
Freizügigkeit in der Praxis im Wege stehen, insbesondere
- für Studierende: Zugang zu Studien- und Ausbildungsangeboten
und zu entsprechenden Dienstleistungen
- für Lehrer, Wissenschaftler und Verwaltungspersonal: Anerkennung
und Anrechnung
- von Auslandsaufenthalten zu Forschungs-, Lehr- oder Ausbildungszwecken, unbeschadet der gesetzlichen Rechte dieser Personengruppen.
• Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung im Hinblick auf die Erarbeitung vergleichbarer Kriterien und
Methoden.
• Förderung der erforderlichen europäischen Dimensionen im Hochschulbereich, insbesondere in bezug auf Curriculum-Entwicklung,
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Mobilitätprojekte und integrierte Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogramme.
Wir verpflichten uns hiermit, diese Ziele - im Rahmen unserer institutionellen Kompetenzen und unter uneingeschränkter Achtung der Vielfalt der
Kulturen, der Sprachen, der nationalen Bildungssysteme und der Autonomie der Universitäten - umzusetzen, um den europäischen Hochschulraum
zu festigen. Dafür werden wir die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
sowohl auf Regierungsebene als auch auf der Ebene der Zusammenarbeit mit auf dem Gebiet der Hochschulen ausgewiesenen europäischen
Nichtregierungsorganisationen nutzen. Wir erwarten, daß die Hochschulen
wiederum prompt und positiv reagieren und aktiv zum Erfolg unserer
Anstrengungen beitragen.
In der Überzeugung, daß die Errichtung des europäischen Hochschulraumes ständiger Unterstützung, Überwachung und Anpassung an die sich
unaufhörlich wandelnden Anforderungen bedarf, beschließen wir, uns
spätestens in zwei Jahren wieder zu treffen, um die bis dahin erzielten
Fortschritte und die dann zu ergreifenden Maßnahmen zu bewerten.
Caspar EINEM Minister für Wissenschaft und Verkehr (Österreich)
Gerard SCHMIT Generaldirektor der französischen Gemeinschaft, Ministerium für Hochschulwesen und Forschung (Belgien)
Jan ADÉ Generaldirektor der Flämischen Gemeinschaft (Belgien)
Anna Maria TOTOMANOVA Vize-Ministerin, Ministerium für Bildung und
Wissenschaft, Abteilung für Bildung (Bulgarien)
Eduard ZEMAN Minister für Bildung, Jugend und Sport (Tschechische
Republik)
Margrethe VESTAGER Ministerin für Bildung (Dänemark)
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