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Vorwort

Lebensbegleitendes oder lebenslanges Lernen ist zur Zeit ein viel diskutierter Begriff und zwar nicht nur als Folge des Lissabon-Beschlusses des
Europäischen Rates 2000, von dem die Initivative für viele nationale und
internationale Programme ausging. Die Europäische Kommission hat dem
lebenslangen Lernen im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie
große Bedeutung beigemessen. Das lebensbegleitende Lernen bedeutet eine
allumfassende zielgerichtete Lerntätigkeit, eine kontinuierliche Verbesserung
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen.
Das Lernen soll nicht mit der schulischen Ausbildung enden. Immer häufigere
Veränderungen in Gesellschaft, Beruf und Privatleben und eine unvorstellbar
rasche Entwicklung im Bereich der Technik erfordern, dass Menschen ihre
Kompetenzen und Kenntnisse durch gezielte Weiterbildung kontinuierlich
erweitern. Dies ermöglichen (Wochenend)seminare, (Sprach)kurse, Fortbildung am Arbeitsplatz oder freiwillig sowie Spezialistenstudien. Um einen
neuen Arbeitsplatz erwerben zu können, muss man heute mehr bieten als
nur ein Diplom. Daher ist ein umfangreicher Strukturwandel im Bildungswesen auch nötig. Ein solcher Wandel setzt Qualitätsmanagementsysteme
und die Erarbeitung von Leistungsstandards voraus.
Gesellschaft und Wirtschaft der globalisierten Welt befinden sich im Wandel. Die besten Entwicklungschancen liegen in einer permanent lernenden
Geselschaft, in der Fremdsprachenkenntnisse ein sehr wichtiges Instrument
sind. Ohne fremdsprachliche Informationsquellen ist kein ernstes Studium
bzw. kein Weiterbilden und Fortbilden denkbar. Fremdsprachenaneignung
ist daher ein sehr wichtiger Bereich des lebenslangen Lernens.
In Kroatien ist der Ausgangspunkt für die standardisierte Organisation des
fremdsprachlichen Unterrichts auf allen Niveaus der Gemeisame europäische Referenzrahmen für Sprachen 2002. Zusätzlich wurde der Kroatische
nationale Bildungsstandard für die Grundschule verabschiedet (HNOS).
An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Europaabgeordneten Frau Doris
Pack, die in ihrem Plenarvortrag über Programme der Europäischen Kommision im Bereich des lebenslangen Lernens berichtet hat. Besten Dank
auch allen ReferentenInnen, enthusiastischen Mitarbeiterinnen sowie allen
TeilnehmerInnen aus In-und Ausland. Besonders danken wir dem Goethe
Institut Kroatien für die Mitorganisation und dem Ministerium fur Wissenschaft, Bildung und Sport der Republik Kroatien für die Schirmherrschaft
der Tagung.



PLENARVORTRAG



Marijana KresiÊ
Leibniz Universität Hannover, Deutsches Seminar

Sprachenlernen lebenslang − mehrere Sprachen,
mehrere Identitäten
Der Kroate soll lebenslang Sprachen lernen,
damit ihm zu Hause kein Fremder unbequem
und er in der Fremde überall zu Hause sei.
(abgewandelt nach Goethe)

Angesichts weltweiter Globalisierungs- und Migrationsprozesse wird das
lebenslange Sprachenlernen zunehmend zum Normalfall. Auch aus der
Perspektive der Kroatinnen und Kroaten wird − gerade mit Blick auf Europa
− das Deutschlernen, aber auch der Erwerb anderer Fremdsprachen über
die gesamte Lebensspanne hinweg zur unabdingbaren Erfordernis. Eine in
diesem Zusammenhang sehr bedeutsame, meist jedoch wenig diskutierte
Frage ist die Folgende: Welche Implikationen hat das lebenslange Sprachenlernen für die Identitäten von Lernenden?
Bereits bei dem bekannten Sozialpsychologen G.H. Mead findet sich die Feststellung, dass das Erlernen einer Zweit- oder Fremdsprache den gesamten
Menschen, seine ganze Persönlichkeit berührt und verändert: „Ein Mensch
lernt eine neue Sprache und erhält dadurch, wie wir sagen, eine neue Seele.
Er versetzt sich in die Haltung jener, die diese Sprache verwenden. […] In
diesem Sinn wird er zu einem anderen Menschen.” (Mead 1968: 330f.)
Inwiefern mehrsprachige Kompetenzen mit der Herausbildung komplexer,
multipler Identitäten einhergehen können, ist das Thema dieses Konferenzbeitrags. Hierzu wird zunächst auf die Relevanz des lebenslangen
Lernens im Allgemeinen (1.) und des lebenslangen Sprachenlernens im
Besonderen (2.) eingegangen. In einem nächsten Schritt wird der Zusammenhang zwischen dem Erlernen mehrerer Sprachen und der möglichen
Herausbildung mehrerer Identitäten geklärt (3.). Zu diesem Zwecke werden
verschiedene Formen der Mehrsprachigkeit diskutiert (3.1), dann wird auf
den für die behandelte Fragestellung relevanten Unterschied zwischen
Kommunikations- und Identifikationssprachen eingegangen (3.2), um
schließlich zu zeigen, inwiefern beim Sprachenlernen (3.3) und im Falle
von Mehrsprachigkeit (3.4) komplexe Selbstkonstrukte entstehen können.
Diese Zusammenhänge werden anhand des Modells der multiplen Sprachidentität veranschaulicht.
	 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine leicht überarbeitete Fassung des Plenarvortrags, der unter dem gleichen Titel am 7.10.06 auf der XIV. Internationalen Tagung des
Kroatischen Deutschlehrerverbands gehalten wurde.
	 Wesentliche Teile des 3. Kapitels finden sich in ähnlicher Form bereits in KresiÊ (2004),
das „Modell der multiplen Sprachidentität” wird in KresiÊ (2006) entwickelt.



1.	Lebenslanges Lernen
Wussten Sie, dass „I bi doa gschtonda.” ein Satz des Deutschen ist? Wenn
nicht, dann haben Sie gerade etwas dazugelernt. Es handelt sich um einen
regionalen Dialekt, die bairische Entsprechung zum hochdeutschen Satz:
„Ich habe da gestanden.”
Jeder lernt jeden Tag neues dazu. Lebenslanges Lernen wird immer
wichtiger, in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen
Lernorten und in vielfältigen Lernformen. Während in früheren Zeiten
der klassische Lebens- und Bildungsweg Schule − Ausbildung − Beruf −
Ruhestand galt, d.h. eine Konzentration des Lernens auf den Anfang der
Biografie vorlag, entscheidet in der so genannten „Wissensgesellschaft”
die Teilnahme an lebenslangen Lernprozessen über gesellschaftliche Teilhabe und somit über die Teilhabe an der Zukunft. Der lebensbegleitende,
kontinuierliche Wissens- und Kompetenzzuwachs gilt als zentral für die
persönliche Entwicklung des Individuums und für das Wachstum der
ganzen Gesellschaft (vgl. Equal 2005: 6).
Es gibt verschiedene Formen des lebenslangen Lernens: An das institutionalisierte Lernen in der Schule, während der Berufsausbildung und in
den Universitäten können sich formalisierte und ebenfalls institutionalisierte Formen der beruflichen Weiterbildung anschließen. An Bedeutung
gewinnen darüber hinaus informelle, im Wesentlichen selbst gesteuerte
Lernprozesse (vgl. Schiersmann 2006: 9). Die Selbststeuerung betrifft vor
allem folgende Aspekte des Lernens: Lernzielbestimmung und Inhaltsauswahl, Lernkoordination und ‑organisation, Lern(erfolgs)kontrolle, Reflexion
der Lernsituation (ebd.: 16).
Die postulierte Notwendigkeit des lebenslangen Lernens und der berufsbegleitenden Fortbildung besteht für die meisten Berufsgruppen, so auch
für Fremdsprachenlehrer/innen und Deutsch-Lehrkräfte aller Schulstufen
und Institutionen. Fachdidaktische Weiterbildungen zielen auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität ab, auf die Aneignung neuer didaktischer
Konzepte und Vermittlungsmethoden gemäß aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Von besonderem Interesse sind dabei die Erprobung alternativer Lernformen und der neuen Rolle der Lehrkraft als „Lernberater/in”
im lebenslangen Lernen, als Initiator/in eigenständigen, selbstgesteuerten
Sprachenlernens u.a.m.

2.	Lebenslanges Sprachenlernen
Woraus ergibt sich nun die Notwendigkeit für das lebenslange Erlernen
und Weiterlernen von Fremdsprachen? Vor dem Hintergrund des vereinten und sich erweiternden Europa, aufgrund wachsender internationaler
Mobilität und weltumspannender Kommunikationsprozesse entsteht ein
zunehmender Bedarf an Sprachkompetenz in vielen verschiedenen Spra-



chen, auch wenn häufig auf das Englische als Lingua franca zurückgegriffen
wird. Neben der wichtigen Rolle des Deutschen in Europa ist auch die
Relevanz der kleineren Einzelsprachen nicht zu unterschätzen: „Wir leben
im modernen Babylon. Nie zuvor wurden in Europa so viele Sprachen
gesprochen, nie standen so viele verschiedene Kulturen in Kontakt wie
heutzutage.” (Haarmann 2001: 9)
Die gesellschaftliche Erfordernis und Realität der Mehrsprachigkeit erfordert eine entsprechende Sprachenpolitik; zwei Instrumente sind im
Hinblick auf das lebenslange Sprachenlernen im europäischen Kontext
besonders relevant: zum einen das Europäische Sprachenportfolio, das der
Selbsteinschätzung und -reflexion von Fremdsprachenlerner/innen dient,
und zum anderen der vom Europarat als Grundlage für die Förderung von
Mehrsprachigkeit eingeführte Gemeinsame Europäische Referenzrahmen
für Sprachen. Dieser bietet ein Raster für die Selbsteinschätzung − und
auch für die Fremdbeurteilung − nach Fertigkeiten und Niveaustufen, sodass ein Lernender das erreichte Niveau bezogen auf seine rezeptiven und
produktiven sprachlichen Fertigkeiten feststellen kann. In der folgenden
Tabelle wird der Fortschritt von der Niveaustufe A1 zur Niveaustufe A 2
bezogen auf die Fertigkeit Verstehen − Lesen dokumentiert.
A1
Ich kann einzelne vertraute Namen,
Wörter und einfache Sätze, z.B. auf
Schildern / Plakaten verstehen.

A2
Ich kann kurze, einfache Texte
lesen […] und einfache persönliche
Briefe verstehen.

Abb. 1: Niveaustufen A1-A2 bezogen auf die Kompetenzen
Verstehen − Lesen
Die Selbst- und Fremdeinschätzung kann in Bezug auf mehrere Zweit- oder
Fremdsprachen vorgenommen werden, wobei das Kompetenzniveau hinsichtlich der einzelnen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben) in einer Sprache jeweils unterschiedlich
hoch sein kann. Diese Möglichkeit der unterschiedlichen Teilfertigkeitsniveaus würde sich gut als Grundlage für eine feinere Differenzierung
zwischen verschiedenen Typen der Mehrsprachigkeit eignen.

	

Quelle: http://www.goethe.de/referenzrahmen

	

Vgl. Abschnitt 3.1, Mehrsprachigkeitstyp f)



3. Mehrere Sprachen − mehrere Identitäten
3.1 Mehrsprachigkeit: Typen
Die nachfolgend vorgestellten Typen der Zwei- und Mehrsprachigkeit
unterscheiden sich vor allem durch die Art und den Grad der Sprachbeherrschung:
a) Minimale Zwei-/Mehrsprachigkeit: Individuen, die in einer oder mehreren weiteren Sprachen nur rudimentäre Sprachkenntnisse aufweisen;
b) Maximale Zwei-/Mehrsprachigkeit: Individuen, die sich in einer oder
mehreren Fremdsprachen native like ausdrücken können;
c) Ausgewogene oder symmetrische Zwei-/Mehrsprachigkeit: Individuen,
die für zwei oder mehrere Sprachen einen ausgewogenen Sprachstand
erreichen;
d) Dominante oder asymmetrische Zwei-/Mehrsprachigkeit: Individuen,
die zwei oder mehrere Sprachen so beherrschen, dass kontinuierlich oder
alternierend die Kompetenz in einer einzelnen Sprache gegenüber der
Kompetenz in der/den anderen Sprache/n größer wird;
e) Semilingualismusformen: Individuen, die − im Vergleich zu monolingual voll kompetenten Personen − in allen ihren Sprachen quantitative
und qualitative Defizite aufweisen;
f) Produktive vs. rezeptive Zwei-/Mehrsprachigkeit: Bei der Erstgenannten
sind alle vier sprachlichen Fertigkeiten (Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen)
in ausgewogener Weise ausgebildet, während bei der Letzteren nur die
rezeptiven Formen (Hör- und Leseverstehen) trainiert werden.
Für eine Definition des Konzepts der Mehrsprachigkeit empfiehlt sich
eine Mittelposition, die
verschiedene Grade und Arten des Bilingualismus in umfassender Weise
berücksichtigt:
Die Termini ‚Zwei- und Mehrsprachigkeit’ bezeichnen die variable individuelle Fähigkeit und/oder gesellschaftliche Notwendigkeit zum alternierenden Gebrauch zweier oder mehrerer Sprachen.
3.2 Kommunikations- und Identifikationssprachen
Ein weiteres mögliches Kriterium für die Klassifizierung verschiedener
Typen von Mehrsprachigkeit ist der Aspekt der kulturellen Identität, sodass
zwischen monokultureller Zwei- und Mehrsprachigkeit einerseits und bi/multikultureller Zwei- und Mehrsprachigkeit andererseits unterschieden
werden kann. In diesem Zusammenhang erweist sich die von Hüllen
	 Die Typologie ist angelehnt an Bausch (1995: 82-85) und ausführlicher erörtert in KresiÊ
(2004: 503-505).



(1992) getroffene Unterscheidung zwischen Identifikationssprachen und
Kommunikationssprachen als zentral.
Aus der Sicht einer mehrsprachigen Person treten − so Hüllen − die von ihm
oder ihr beherrschten Sprachen in eine bestimmte Rangfolge zueinander.
Entscheidend hierbei sind zum einen die zeitliche Abfolge des Erwerbs
sowie die jeweils erreichte Sprachkompetenz und zum anderen „auch
unterschiedliche Grade der Identifikation zwischen Sprecher und Sprache”
(ebd. 303). Besteht eine hohe emotionale Loyalität von Sprecher/innen zu
einer Sprache und liegt eine Identifikation mit dieser Sprache vor, wie es
meist in Bezug auf die Erstsprache der Fall ist, so spricht Hüllen von Identifikationssprache. Als Kommunikationssprachen bezeichnet er hingegen
solche Sprachen, die zur Verwirklichung praktischer Kommunikationsabsichten verwendet werden. Eine weit verbreitete Kommunikationssprache
ist das Englische als Lingua franca; Kommunikationssprachen werden
auch von ethnischen Minderheiten in vielen Einwanderungsländern zum
Zwecke der Kommunikation in und mit der jeweiligen Majoritätenkultur
verwendet. Die primären Identifikationssprachen, d.h. die jeweiligen Minderheitensprachen kommen dagegen vornehmlich bei der Kommunikation
untereinander zum Einsatz.
Die identitätskonstitutive Funktion von Sprache(n) gründet sich folglich
auf der subjektiv empfundenen, emotionalen Bindung eines Sprechenden
an seine Sprache. Auf den ersten Blick drängt sich die Schlussfolgerung
auf, dass die Existenz oder die Abwesenheit dieser Bindung entscheidend
ist im Hinblick darauf, ob eine Sprache lediglich als Kommunikationsmittel oder aber als Mittel der Identitätskonstitution gebraucht wird. Wie
das in Abschnitt 3.4 vorgestellte Modell der multiplen Sprachidentität
verdeutlichen wird, konstruieren Sprechende auch durch den Gebrauch
von Zweit- und Fremdsprachen multiple Identitäten, welche sich durch
Bi- oder Multikulturalität, d.h. durch die Identifikation mit mehr als einer
Kultur auszeichnen können.
3.3 Sprachenlernen und Identität
Bereits der Erstspracherwerb im Kindesalter ist eng mit der Identitätsentwicklung verknüpft. Indem Kinder sprechen lernen, entwickeln sie eine
persönliche Identität und eignen sich die soziale und kulturelle Identität
ihrer Umgebung an. Mit anderen Worten: Schon bei Heranwachsenden
erfolgt die Konstitution einer personalen, sozialen und kulturellen Identität über Sprache.
Bezogen auf den Zweit- und Fremdspracherwerb wird in der Literatur
häufig, wie bereits angedeutet, zwischen dem Bewahren einer monokulturellen Identität und dem Herausbilden einer bi- oder plurikulturellen
Identität unterschieden. Neben Hüllens (1992) Differenzierung zwischen
Identifikations- und Kommunikationssprachen ist eine frühe und viel
beachtete Position hierzu Schumanns (1978) Akkulturationshypothese,
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wonach der Erfolg des Zweitspracherwerbs stark abhängt von der sozialen
und psychischen Distanz der jeweiligen Sprachlernenden zur zielsprachlichen Kultur. Entscheidend für den Erfolg des Sprachenlernens ist also
die soziale und personale Identifikation mit der betreffenden Kultur.
Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, welche Konsequenzen das Erlernen mehrerer Sprachen für die Identität der betreffenden Individuen hat.
Um dieses Problem einzukreisen, soll im Folgenden eine interdisziplinäre
Perspektive (Soziologie, Psychologie, Linguistik) eingenommen werden,
sodass aktuelle Identitätskonzepte auf mehrsprachige Situationen und
Individuen bezogen werden können.
Was verbirgt sich aus Sicht der Soziologie und Psychologie hinter dem
Begriff der Identität?
Während das klassische Identitätskonzept etwa bei Erikson (1973) Merkmale wie Konsistenz, Kontinuität und Einheit umfasst, das Ich also als
verhältnismäßig stabiler Besitz und als Endzustand eines mit dem Erwachsenenalter abgeschlossenen Entwicklungsprozesses definiert wird, betonen
jüngere Positionen (z.B. Keupp 1999) die Multiplizität und Flexibilität von
Identität. Diese wird als veränderliche, komplexe und facettenreiche Struktur verstanden; Individuen verfügen über eine Vielzahl von Teilidentitäten,
die situationsabhängig konstruiert werden. Die Teilidentitäten variieren in
Bezug auf bestimmte Dimensionen, z.B. Beruf, Geschlecht, Ethnie u.a.
In Anknüpfung an die eingangs zitierte These Meads (1968: 330f.), wonach
wir mit jeder neuen Sprache „eine neue Seele” erhalten, wird hier dahingehend argumentiert, dass Lernende mit jeder neuen Sprache eine weitere
Teilidentität konstruieren und diese ihrer komplexen Identitätsstruktur
hinzufügen. D.h. wir gehen davon aus, dass Mehrsprachige grundsätzlich
über eine multiple, ausdifferenzierte Identität verfügen, wobei nicht nur
der Gebrauch verschiedener Einzelsprachen (Deutsch, Kroatisch etc.),
sondern auch die Verwendung unterschiedlicher sprachlicher Varietäten
innerhalb der Erstsprache (Umgangssprache, Hochsprache, Dialekt u.a.)
zur Konstitution mehrerer Teilidentitäten führen kann.
3.4 Mehrsprachigkeit und multiple Identität
Es ist davon auszugehen, dass die multiplen Identitätsaspekte von Mehrsprachigen über ihre verschiedenen Sprachkompetenzen konstruiert
werden, dass Sie miteinander im Konflikt stehen können, aber auch ihre
Integration zu einer ausbalancierten Identität möglich ist. Wie das nachfolgend abgebildete Modell der multiplen Sprachidentität am Beispiel der
komplex zusammengesetzten Identität einer Frau veranschaulicht, werden
die Teilidentitäten sprachlich konstruiert.
	 Ausführlicher wird das Modell der multiplen Sprachidentität behandelt in KresiÊ
(2006), eine interdisziplinäre, theoretische Studie zum Zusammenhang von Sprache(n) und
Identität(en) im Zeitalter der so genannten Postmoderne. Untersucht wird insbesondere die
Rolle mehrsprachiger Kompetenzen bei der Konstitution personaler Identität.
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Modell der multiplen Sprachidentität

Internet -Sitzung
kroatischer
Freundeskreis

Varietäten-Wechsel /
mögliche VarietätenMischung

Fußball stadion

Chatterin
Fußball-Fan

Kroatin
Kode-Wechsel /
mögliche Kode Mischung

Mutter
Anglistin /Anglophile

Linguistin
Gesprachs- /
Diskursebene
Lexikor
Sprach - (Teil-)
Identität
Tätigkeitbeim
„British Council”

Morphosyntax

Familie

Aussprache / Intonation
Universität

Sein -in -der-Sprache

Abb. 2: Modell der multiplen Sprachidentität (KresiÊ 2006: 228)

Die Verwendung einer bestimmten sprachlichen Varietät (z.B. linguistische
Fachsprache, Familiensprache etc.) innerhalb des Deutschen, dargestellt
in Form der dunkelgrauen Elemente, oder einer bestimmten Einzelsprache (z.B. Kroatisch, Englisch), was angezeigt wird durch die hellgrauen
Elemente, konstituiert jeweils eine Teilidentität der Sprecherin. Charakteristisch ist der kontextspezifische Gebrauch bestimmter Sprachen bzw. Varietäten und die darüber erfolgende Konstruktion einzelner Teilidentitäten
(z.B. die Sprecherin als Fußball-Fan im Stadion). In dem hier abgebildeten
Beispiel werden insgesamt sechs Teilidentitäten situationsspezifisch durch
den Gebrauch jeweils zugehöriger Sprachen bzw. Varietäten konstruiert.
D.h. die Sprecherin verfügt über sechs verschiedene Sprachidentitäten, jede
von diesen ist durch ein tortenförmiges Gebilde dargestellt. Aus linguistischer Sicht lässt sich jede Sprach-Teilidentität genau beschreiben, da sie
spezifische Merkmale auf den verschiedenen Sprachbeschreibungsebenen
aufweist, und zwar in Bezug auf Aussprache und Intonation, in Bezug auf
morphosyntaktische Merkmale, lexikalische Einheiten und Besonderheiten
auf der Gesprächs- bzw. Diskursebene u.a.m. Zwischen den einzelnen

	 Das dem Modell zugrunde liegende Identitätsgerüst ließe sich auch durch die Identitätsstruktur anderer Personen „ausfüllen”, der/die interessierte Leser/in möge dies anhand
der eigenen Sprachen und Selbstaspekte ausprobieren.
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Sprachvarietäten und Einzelsprachen kann es zu vielfältigen Arten von
Interferenzen, Kode-Mischungen und zu dem bei Mehrsprachigen häufig
beobachteten Phänomen des Code-Switchings kommen, was durch die
grau unterlegten Pfeile angezeigt wird. In dem dargestellten Beispiel
kommt es u.a. zu einer Interferenz auf der Ausspracheebene, insofern das
Englisch der Sprecherin einen deutschen Akzent aufweist.
Die sich möglicherweise aufdrängende Frage nach dem Verbleib der Kohärenz, die für das subjektive, einheitliche Identitätsgefühl einer Person
erforderlich ist, kann folgendermaßen beantwortet werden: Trotz der
Vielzahl an Sprachkompetenzen und der Multiplizität der Teilidentitäten
hat jedes Individuum das Gefühl ein Ich zu sein. Es ist das grundsätzliche, übergreifende Sein-in-der-Sprache des Menschen, in der Abbildung
symbolisiert durch den alle Elemente umschließenden Ring, das dem
Individuum die notwendige Integrität als Person stiftet (vgl. KresiÊ 2006:
230). Gleichzeitig zeichnet sich die Existenz des Menschen durch seine
Teilnahme an einer heterogenen Vielfalt von Sprachspielen (Wittgenstein
1971, PU 23) aus.

4. Ausblick
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Identität eines Sprechenden
keinesfalls als starres, unveränderliches Gebilde zu denken ist. Das vorgestellte Modell der Sprachidentität zeigt eine Momentaufnahme, den
synchronen Ausschnitt einer in lebenslanger Entwicklung befindlichen
Identitätsstruktur. Insgesamt handelt es sich um ein durch kontinuierliche
Identitätsarbeit, durch Sprachverwendung und Sprachenlernen ständig in
Entwicklung befindliches, multiples und flexibles Konstrukt.
Für die hier vorgetragenen Thesen gibt es zahlreiche Belege aus der
Schulpraxis und aus der empirischen Forschung. So legen beispielsweise
die von H.-J. Krumm (Krumm / Jenkins 2001) gesammelten Sprachenporträts Zeugnis davon ab, dass bereits Kinder über mehrsprachige
Kompetenzen und über vielseitige Selbstkonstrukte verfügen. Schüler/innen aus Hamburger und Wiener Grundschulen wurden aufgefordert, die
von ihnen gesprochenen Sprachen farbig in eine leere Körpersilhouette
einzutragen. Das Resultat sind bunte Sprachenporträts, die belegen, dass
schon bei Schulkindern im deutschsprachigen Raum mehrere Sprachen
und mehrschichtige Identitäten vorhanden sind. Die verschiedenen
Sprachen und Selbstaspekte gilt es daher in lernförderndem Sinne im
Rahmen einer entsprechenden Mehrsprachigkeitsdidaktik in den Sprach	 Vgl. für ein Beispiel die Abbildung in KresiÊs Beitrag Der Fehler im Deutschunterricht
(im vorliegenden Konferenzband).
	 Obwohl Kroatien nicht in dem Maße wie die Bundesrepublik Deutschland Einwanderungsland ist, gibt es in vielen Gebieten Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund. Und
auch durch das Erlernen weiterer Fremdsprachen neben dem Deutschen ergibt sich eine
schulische Mehrsprachigkeitssituation.
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unterricht einzubringen. Für den Fremdsprachenunterricht ergibt sich die
Herausforderung, die Herausbildung mehrsprachiger Kompetenzen nicht
nur während der Schulzeit, sondern auch darüber hinaus im Sinne des
lebenslangen, selbständigen Weiterlernens zu befördern. Das Unterrichten
von Fremdsprachen erweist sich als eine verantwortungsvolle Aufgabe, da
das Sprachenlernen stets den gesamten Menschen, die gesamte Persönlichkeit berührt und verändert. Wie in diesem Beitrag anhand von Theorien
und Modellen aus verschiedenen Disziplinen gezeigt wurde, geht mit der
fremdsprachlichen aber auch mit der innersprachlichen Mehrsprachigkeit
eine Dynamik der Sprachkompetenzen und Selbstaspekte einher, die der
professionellen Begleitung durch hierfür sensibilisierte und ausgebildete
Lehrkräfte bedarf.
Eine zentrale Aufgabe des Deutschunterrichts ist folglich die Befähigung
und Motivierung der Lernenden, ihre Deutschkompetenz lebenslang weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese Deutschkompetenz kann, das hat
der vorliegende Beitrag zu zeigen versucht, eine der verschiedenen Teilidentitäten von Lernenden − und auch von Lehrenden − konstituieren.
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SEKTION 1

Lea Lesar-Dolenc
Grundschule Vidovec, Vidovec

Wie entsteht eine Schülerzeitschrift
VON DER IDEE BIS ZUR Herstellung DER SCHüLERZEITschrift MAX
Im Workshop unter dem Titel Wie entsteht eine Schülerzeitschrift? wurden die Teilnehmer mit dem Projekt bekannt gemacht, das man an der
Grundschule Vidovec vor vier Jahren in Angriff genommen hat und aus
dem dann eine deutschsprachige, kontinuierlich erscheinende Schülerzeitschrift entstanden ist. Die Grundschule selbst liegt im Nordwesten
Kroatien, ungefähr 10 Kilometer entfernt von Varaædin und befindet
sich in einer ländlichen Region, in der sich die Bewohner meistens mit
Landwirtschaft beschäftigen. In der Schule lernt man als Fremdsprache
ausschließlich Deutsch, und zwar ab der ersten Klasse der Grundschule
schon seit 2001.
Während des Unterrichts zeigten die Schüler der Sekundärstufe ein so
großes Interesse für Deutsch, dass eines Tages seitens der Schüler der
Vorschlag gemacht wurde, dass sie auch eine Schülerzeitschrift in deutscher Sprache gestalten möchten. Nachdem ich zu diesem Thema einige
Informationen eingesammelt hatte, erschrak ich zuerst, denn ich konnte
dabei feststellen, dass es in Kroatien zur Zeit keine Grundschule gibt, die
eine deutschsprachige Schülerzeitschrift herstellen würde. Ungeachtet
dessen verließ ich mich auf die Motivation meiner Schüler, ein solches
Projekt erfolgreich durchzuführen, und erkundigte mich danach, wie muttersprachliche Schülerzeitschriften in Grundschulen gestaltet werden. Das
war zugleich der erste Schritt in Richtung Max, indem ich mich nämlich
als Lehrkraft mit dem Know-how der Erstellung einer Schülerzeitschrift
vertraut machte.
Danach erfolgte der zweite Schritt, der aus dem Organisatorischen bestand.
Dazu forderte ich die zur Ausarbeitung einer deutschsprachigen Zeitschrift
motivierten Schüler in einzelnen Klassen auf, nach dem regulären Unterricht noch zusätzlich eine Stunde pro Woche in der Schule zu bleiben. In
den ersten Stunden besprachen wir die grundsätzlichen Sachen zur Aus-
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arbeitung einer Zeitung: Woraus eine Zeitung bestehe, was für Arbeiten
und Arbeitsschritte zu unternehmen seien sowie die Art und Weise, wie
die Arbeit an der Zeitschrift einzuteilen wäre. Dabei bemerkte ich, dass
es aus der Perspektive der Schüler sehr wichtig ist, ihnen das Wort zu
überlassen, so dass schnell ein Redaktionsausschuss gebildet wurde, in
dem die Schüler einzelne Aufgabenbereiche übernommen haben.
Die erste gemeinsame Aufgabe des Ausschusses aber war, den Namen
und die Grundstruktur der Zeitung zu bestimmen. Der Name sollte zum
einen einfach und einprägsam sein, zum anderen sofort darauf hinweisen, dass es sich um eine deutschsprachige Schülerzeitung handelt. Dazu
lieferten die Schüler nach einigem Überlegen den Namen Max, der dann
im Ausschuss mehrheitlich akzeptiert wurde, und zwar samt der Idee,
dass dieser Max ein Kater ist, der die Leser durch die ganze Zeitschrift
begleiten sollte. Nachdem das grundlegende Layout der Zeitschrift geregelt wurde, wurden die Vorschläge zu einzelnen Rubriken vorgetragen.
Jeder der Schüler aus dem Ausschuss übernahm eine Rubrik, so dass er
dazu Texte und Materialien einsammelte bzw. diesbezügliche Interviews
in seiner und in anderen Klassen unternahm. Solche Materialien wurden
dann in den Sitzungen besprochen, wobei die Schüler unter zahlreichen
Materialien wählen mussten.
Diese Phase der Ausarbeitung der Zeitschrift fand ich persönlich am
schwierigsten, denn die Materialien waren in sprachlicher Hinsicht sehr
unterschiedlich: einige waren ausgezeichnet, einige gut und in einigen
kamen zahlreiche, traditionelle Schülerfehler vor. Es war für mich sehr
schwierig, zu entscheiden, ob ich in den vorgelegten Materialien sprachliche
Korrekturen vornehmen sollte. Zuletzt entschied ich mich dazu, sofern es
sich, inhaltlich gesehen, um interessantes Material handelt, in der Absprache
mit den Schülerautoren nur die gröbsten Fehler zu korrigieren bzw. keine
Stilisierung der Texte zu unternehmen. Dabei war mein Grundgedanke, es
solle doch eine Zeitschrift werden, die von Schülern für Schüler, die Deutsch
als Fremdsprache lernen, zugedacht ist. Warum sollte man jetzt seitens der
Lehrkraft durch Korrekturen muttersprachliche Kindertexte nachahmen,
die man dann als authentische Texte der kroatischen Lernenden in der
Zeitschrift ausweisen würde? Eine solche Vorgehensweise schien mir aus
pädagogischer Sicht nicht zu empfehlen; im Gegenteil, es wäre besser, da
die Zeitschrift sowieso die Schüler der Schule lesen werden, dass diese
durch die Zeitschrift einen authentischen Einblick in die fremdsprachlichen
Kenntnisse ihrer Mitschüler bekommen. Ferner dachte ich auch daran,
dass es gut wäre, die Zeitschrift auch im regulären Unterricht einzusetzen,
indem den Schülern die Texte aus der Zeitschrift vorgelegt werden, diese
man sprachlich und inhaltlich analysiert und dann den Schülern aufgibt,
im Text korrektere Begriffe und Sprachstrukturen einzusetzen. Auf diese
Weise könnten die Schüler einsehen, dass ihre Fehler im Unterricht typische
Fehler der Lernenden sind, so dass sie an Hand bewusster Korrekturvornahme noch bessere Deutschkenntnisse erwerben.
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Bei der Wahl der einzelnen Beiträge für die Zeitschrift empfahl ich den
Schülern ferner, folgende Kriterien zu beachten: dass die Texte für die
Mitschüler „leicht lesbar” sind und dass in den Texten ein heiterer, humoristischer Ton überwiegt. Dies belehrte uns die Arbeit an der ersten Nummer.
In ihr haben die Schüler ein ziemlich ernstes Thema behandelt (literarische
Texte zum Thema „Unmöglich”), die die Mitschüler als langweilig empfunden haben. Dies wurde dann auch seitens der Schülerredaktion in der
nächsten Nummer sofort korrigiert, indem eine witzige Besprechung der
Schülerausführungen in die Zeitschrift übernommen wurde.
Gleichwohl war es unsere Erfahrung, dass in der Zeitschrift vor allem Themen zu besprechen sind, die den Schülern nahe stehen. So wurden Texte
zu Themen wie Liebe, Mode usw. geschrieben - und von den Mitschülern
dann auch am liebsten gelesen. Darüber hinaus zeigte es sich als sehr
wichtig, dass zu den einzelnen Texten auch Bilder hinzugefügt werden,
insbesondere Zeichnungen der Schüler. Dabei war mein Hintergedanke,
dass man auch die von den Schülern selbst produzierten Bilder im regulären Unterricht als Anstoß zum Unterrichtsgespräch nehmen kann, um
von da aus einzelne Themen zu behandeln.
Natürlich sollten in einer solchen Schülerzeitung auch „ernste Themen”
vertreten sein. Da es sich um eine fremdsprachlich orientierte Schülerzeitschrift handelt, fanden die Redaktionsmitglieder es als angebracht, an
die Mitschüler bestimmte landeskundliche Kenntnisse zu vermitteln. Dazu
wählte man eine Stadt bzw. Region und versuchte dazu entsprechende
Informationen zu finden.
Nicht zuletzt dachte man auch an das frühe Fremdsprachenlernen. Die
Schüler bauten spezielle Seiten in die Zeitschrift ein, um die kleinen Lernenden durch verschiedene Malübungen und Ergänzungsübungen zum
Deutscherwerb zu motivieren.
Abschließend ist hervorzuheben, dass eine solche Arbeit an der Erstellung
einer deutschsprachigen Schülerzeitschrift nicht nur durch die Motivation
der Schüler und der Lehrkraft getragen wird, sondern auch von der Resonanz des ganzen schulischen Umfelds abhängt: von der Schulverwaltung,
seitens der die dafür erforderlichen finanziellen Mittel organisiert werden,
indem dazu das Ministerium oder unterschiedliche Sponsorenfirmen engagiert werden, von den Mitschülern, die dann in der Zeitung „blättern”,
sowie von den Eltern, die auf diese Weise einen Einblick in die kreativen
Potenziale ihrer Kinder und in die Leistungen der Schule insgesamt erwerben. Nicht zuletzt ist in der Gestaltung einer solchen Zeitung auch
eine Werbung fürs Deutschlernen zu erblicken, da unter anderem unter
dem Andrang des Englischen neue Wege gesucht werden müssen, um
die Herzen der Kinder für die deutsche Sprache zu erwärmen.
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Iva MilardoviÊ ©timac
Grundschule Josipa RaËiÊa, Zagreb

Wie schafft man ein angenehmes Klima in der Klasse?
1. Ein angenehmes Klima − Ziel und Wirkung
Es gibt viele Elemente und Faktoren, die aus pädagogischer Sicht den
Fremdsprachenunterricht bestimmen und die die Lehrer in ihrer Arbeit
berücksichtigen sollten, um somit methodisch-didaktische Ziele zu erreichen und den Lehrprozess sinnvoll und erfolgreich zu gestalten. Darunter
versteht man in den meisten Fällen bestimmte Lehr- und Lernstrategien,
Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse, die Bestandteile jeder Unterrichtspraxis sind und die Grundlage eines jeden Fremdspracherwerbs sind.
Theorie und Praxis sind sich einig, dass der Fremdsprachenunterricht auf
die Kommunikation ausgerichtet ist, und dass das gesamte sprachliche
Material in einem sinnvollen Kontext gelernt werden sollte.
Obwohl das Hauptmerkmal des Fremdsprachenunterrichts die verbale
Interaktion ist, wurde in der traditionellen Praxis mehr Aufmerksamkeit
dem Erwerb der Lexik und der Grammatik gewidmet, als den Sprachhandlungen und Fertigkeiten, die die Grundlage der kommunikativen
Kompetenz und der mündlichen Interaktion sind. Mit anderen Worten: die
traditionellen Unterrichtsformen haben zwar den Schülern ermöglicht, bestimmte sprachliche Kenntnisse zu erwerben, haben jedoch vernachlässigt,
wie man dieselben Kenntnisse im aktuellen Kontext verwenden könnte.
Das neue HNOS-Konzept für die Grundschulen ist einen Schritt weiter
gegangen und hat sich die Modernisierung und die stoffliche Entlastung
des bisherigen Curriculums zum primären Ziel gemacht. In der Praxis
bedeutet das, dass jeder Lehrer die volle Freiheit bei der Gestaltung des
Lehrprozesses und bei der Auswahl der Materialien und der Lehrstrategien
hat. Der Fremdsprachenunterricht wird zu einer Lernwerkstatt, in der
die Schüler nicht mehr passive, sondern aktive Mitgestalter im Spracherwerbsprozess sind.
Die Praxis zeigt uns aber auch, dass ein angenehmes Klima und eine
positive Atmosphäre im Klassenzimmer die Grundvoraussetzung eines
modernen, kreativen und erfolgreichen Fremdsprachenunterrichts sind,
in dem die Sprache durch Situationen und Erfahrungen gelehrt wird, die
die Schüler betreffen. Ein wichtiger Aspekt dieser Annahme ist auch die
Tatsache, dass der Unterricht in einem engen Zusamenhang mit den Interessen der Schüler steht und jedem Schüler die Möglichkeit geben sollte,
je nach seinen Interessen und Fähigkeiten an der Arbeit teilzunehmen. Es
	 HNOS ist die Abkürzung für Hrvatski nacionalni obrazovni standard (Kroatischer Nationaler Bildungsstandard)
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gibt jedoch keine allgemeingültigen Rezepte, wie man ein angenehmes
Klima im Klassenzimmer schaffen kann. Schüler und Lehrer unterscheiden
sich voneinander und die Situation ist oft vom Engagement beider Seiten
abhängig. Dennoch gibt es bestimmte Methoden, Strategien und Faktoren,
die zur Entstehung einer angenehmen Atmosphäre im Klassenzimmer
beitragen. Aus der Praxis ergeben sich folgende Dimensionen:
• Motivation
• Variieren von Sozial-und Arbeitsformen
•	Gebrauch verschiedener didaktischer Materialien (Texte, Bilder,
Lieder)
• Verbale und nichtverbale Interaktion, Aktivitäten
• Integration
• Selbstbeurteilung
Es muss beachtet werden, dass die Schüler in der Grundschule oft nicht in
der Lage sind, sich bestimmter sprachlicher Gesetzlichkeiten und Regeln
bewusst zu werden, so dass ihnen die Sprache durch bekannte soziale
Situationen und Erfahrungen, durch Spiele, Lieder, Geschichten, künstlerische Gestaltungen und Internet vermittelt werden soll. Die Praxis zeigt
uns auch, dass die Kinder alle Kenntnisse und Fertigkeiten am ehesten
in einer stressfreien Umgebung erwerben, in einem sinvollen Kontext,
in dem die Sprache auf Grund eigener Erfahrungen und auf Grund der
Assoziationen mit den Bedeutungen und Strukturen aus der Muttersprache
erworben wird.
Ein solches Unterrichtsmodell, das primär darauf ausgerichtet ist, Stress
zu vermeiden, legt auch viel Wert darauf, dass die klassische Rolle des
Lehrers geändert wird; der Lehrer ist nicht mehr Wissensvermittler, sondern
Lernberater und jemand, der den Schülern im Rahmen des Lehrprozesses
die Möglichkeit zur Entwicklung der Kreativität und die Freiheit bei der
Auswahl der Lernstrategien bietet. Oft wird nicht beachtet, dass Menschen
zu verschiedenen Lerntypen gehören. Man sollte im Klassenzimmer versuchen, sowohl Vorteile als auch Nachtteile zu berücksichtigen und sie
zu positiven Zwecken zu nutzen. Die primäre Aufgabe wäre es, einen
Kontext zu schaffen, in dem die Lerner die Möglichkeit und die Gelegenheit bekommen, in einem selbstgewählten Lernbereich - im kognitiven,
affektiven oder psychomotorischen - Erfolg zu haben.

2. Beispiele aus dem Workshop
Fasst man die oben angeführten Überlegungen zusammen, wird deutlich, dass eine positive und stressfreie Atmosphäre im Klassenzimmer
die Grundlage eines kreativen, dynamischen und vor allem erfolgreichen
Unterrichts ist. Da es keine theoretischen Hinweise und keine gebrauchs-
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fertigen Rezepte für die Schaffung eines angenehmen Klimas im Klassenzimmer gibt, wurde der Workshop Wie schafft man ein angenehmes Klima
in der Klasse? als eine Sammlung verschiedener Praxisbeispiele konzipiert,
bzw. als eine Darstellung verschiedener Strategien, Methoden und Ideen,
die sich in der Praxis als wirksam erwiesen haben.
Der Workshop richtete sich vor allem an die Lehrer/innen in der Sekundarstufe 1 (7. und 8. Klasse der Grundschule). In ihm wurden mehrere
Übungen und Aufgaben erprobt und didaktisch kommentiert, von denen
nur einige im Folgenden ausführlicher beschrieben werden.
2.1 „Wie fühlen Sie sich heute?”
Als Beispiel eines positiven Einstiegs in die Unterrichtsstunde und der
Vorentlastung wurden an die Workshopteilnehmern Vorlagen verteilt,
auf denen sich die Bilder 50 verschiedener Gesichtsausdrücke („smiley”Bilder) und deren Bedeutungen befanden. Von den Teilnehmern wurde
erwartet, das passende Bild für sich zu finden und dann mündlich zu
begründen, warum sie sich in dem Augenblick gerade so fühlen. Im grafischen Sinne ist die Vorlage so konzipiert, dass sie komische, ironische
und unterhaltende Elemente enthält, welche bei den Schülern in diesem
Alter großes Interressse und Freude wecken. Obwohl ihnen nicht alle
Begriffsbedeutungen bekannt sind, versuchen sie immer, auf Grund der
Bilder und der Assoziationen, die diese Bilder in ihnen wecken, die richtige Bedeutung zu finden und sie zu enträtseln, was ihnen natürlich Spaß
macht. Im Kollegen/innenkreis wurde später diskutiert, dass ein so einfach
konzipiertes visuelles didaktisches Material im Unterricht verschiedene
Anwendungsmöglichkeiten bieten kann. Es kann verwendet werden:
• als Anregung zur verbalen Kommunikation
• als Anregung zu schriftlichen Arbeiten
•	als Grundlage zur Einübung grammatischen Stoffes (weil-, wenn- und
als-Sätze)
• zur Erweiterung der Lexik
2.2 Arbeit mit Text und Bild
Ein weiteres Beispiel der Arbeit in einer angenehmen Atmosphäre wurde
durch eine Reihe verschiedener Übungen und Aufgaben aus eigener Praxis
präsentiert, die alle um das Thema Vorurteile zentriert wurden. Das primäre
Ziel dieses Themenzyklus ist es, interkulturelle Kenntnisse zu vermitteln
und die Schüler für die Denkarten unterschiedlicher Menschen zu sensibilisieren. Als ein möglicher Impuls wurde hier zunächst ein Ausgangstext
präsentiert. Der Text geht davon aus, dass es Vorurteile in jeder Kultur gibt
und versucht, auf eine unterhaltende Art, die Lerner mit den Vorurteilen,
die die Deutschen über andere Völker haben, bekannt zu machen und
ihnen Einsicht in die deutsche Perspektive zu geben.
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Zunächst sollte der Text im Rahmen der Gruppenarbeit vorgelesen und
kurz besprochen werden. Danach sollte ein passender Titel und der letzte
Satz, beides, vom Lehrer absichtlich ausgelassen, in der Gruppe ausgedacht, dann schriftlich festgehalten werden. Eine mögliche Erweiterung
dieser Aufgabe wäre, einige Sätze über den Autor zu schreiben, eine visuelle Darstellung des Textes in Form eines Bildes oder eines Plakats zu
machen oder den Text als Grundlage zu einer künstlerischen Gestaltung
zu verwenden. Die Schüler werden bei dieser Aufgabe in die Situation
gebracht, die Bedeutungen unbekannter Begriffe auf Grund des Kontextes
und der Assoziationen aus der eigenen Welt zu entdecken und dabei
andere Kenntnisse und Fertigkeiten zu integrieren:
•	grammatisches Wissen − (ist der Text in der Gegenwart oder in der
Vergangenheit, ist er affirmativ, negativ...)
• interkulturelles Wissen (welche Vorurteile sind mir schon bekannt?)
• logisches Denken und Einbildungskraft (Titel, der letzte Satz)
Ein weiterer Schritt dieser Aufgabe konzentriert sich um die Fragen
‘Welche deutschen Vorurteile stimmen mit den kroatischen überein?’ und
‘Welche Vorurteile haben die Kroaten über die Mitglieder anderer Völker
und über sich selbst?’. Jetzt dient der Text bzw. die unterstehende Text/Bild-Vorlage als Anregung zur mündlichen Diskussion und zur Äußerung
eigener Meinungen, die manchmal sehr komisch sind. Da die Aufgabe
in dieser Stufe primär auf die kommunikative Kompetenz ausgerichtet
ist, ist ein lexikalisch anspruchsvolles sprachliches Material dabei nicht
erforderlich.

Danach wird die Perspektive ein bisschen geändert. Den Lernern werden
15 verschiedene Adjektive vorgegeben. Sie sollen jetzt bestimmen, wie
Ausländer die Kroaten beurteilen. Da es sich dabei um subjektive Beurteilungen handelt, ist zu erwarten, dass es keine eindeutigen Lösungen
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gibt und dass einzelne Meinungen sehr unterschiedlich sein können.
Die Aufgabe der Lerner ist aber, innerhalb der Gruppenarbeit Konsens
zu finden und sich bei jedem Beispiel für eine gemeinsame Lösung zu
entscheiden.
Die Leute finden uns…

ja

nein

ruhig
fleißig
höflich
sympathisch
freundlich
arm
konservativ
laut
herzlich
geizig
ehrlich
frech
bescheiden
eingebildet

Um den Lernern die Situation in Deutschland und die Stellungen der Deutschen zu Fremden deutlich zu veranschaulichen, wird ihnen eine Vorlage
mit verschiedenen Fotografien und Bildern verteilt, die verschiedene Botschaften vermitteln. Das visuelle Material dient als Anreiz zur mündlichen
Konversation. Mit den Lernern wird diskutiert, welche Eindrücke einzelne
Bilder auf sie hinterlassen haben und welche Bilder positive und welche
negative Botschaften vermitteln. Da das Bild einen wesentlich stärkeren
Eindruck auf den Lerner machen kann als das geschriebene Wort, wird
an diesem Beispiel deutlich, dass das authentische visuelle Material in der
Unterrichtspraxis zu mehreren Zwecken genutzt werden kann: man gewinnt vor allem an der Dynamik des Unterrichtsprozesses und ermöglicht
den Lernern bei der freien Äußerung eigener Meinungen, die vorhandenen
Sprachbarrieren zu überwinden.
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Bei all diesen thematisch zusammenhängenden Aufgaben handelt es sich
eigentlich um eine Reihe von gezielt erarbeiteten Übungen und Aktivitäten, die als grundlegende Arbeitsform die Gruppenarbeit voraussetzen,
die sich in der Unterrichtspraxis als besonders erfolgreich und wirksam
erwiesen hat. Die wichtigsten Vorteile der Gruppenarbeit für den Fremdsprachenunterricht sind:
a) unmittelbare Kommunikation innerhalb der Gruppe
b) Aufteilung der Verantwortung
c) Integration verschiedener Kenntnisse und Fertigkeiten
d)	gemeinsame Suche nach möglichen Lernstrategien, alternativen Wegen
und nach dem Konsens bei der Lösung der Aufgabe.
Ergänzend muss betont werden, dass die Absicht des Lehrers bei der Auswahl und Bearbeitung dieses Themas für den Fremdsprachenunterricht
nicht primar auf den Erwerb der Lexik und der Grammatik augerichtet ist,
sondern auf die aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff, der den Lernern
bestimmte interkulturelle Kenntnisse vermittelt und sie für die Facetten
der interkulturellen Kommunikation sensibilisiert.
2.3 „Abschied nehmen” mit Musik
Für das Ende des Workshops wurde nicht zufällig eine Übung mit Musik
gewählt, denn gerade Musik ist das ideale didaktische Mittel, wenn sich
die Lerner müde und erschöpft fühlen oder wenn sie einfach, nach der
Bearbeitung eines anspruchsvollen Stoffes, Erholung brauchen. Musik hat
in der Unterrichtspraxis unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und
hilft dem Lehrer vor allem:
a) Motivation anzuregen
b)	bestimmte Lernziele zu erreichen oder bestimmte Fertigkeiten zu entwickeln (Hörverstehen, Entwicklung des schriftlichen Ausdrucks)
c) Unterhaltung oder ein angenehmes Klima in der Klasse zu schaffen.
Es steht fest, dass die Musik bei den Lernern immer bestimmte Gefühle
erzeugt, was für den Lernprozess sehr wichtig ist. Es ist bekannt, dass die
auf Grund von Emotionen erworbenen Kenntnisse in unserem Gedächtnis
viel fester und länger gespeichert werden.
Für den Workshop wurde ein Lied symbolischen Titels „Abschied nehmen” von Xavier Naido gewählt, das nicht nur dem Titel, sondern auch
dem Rhythmus nach, dem Abschluss der Arbeit besonders angemessen
war. Die Arbeit wurde so konzipiert, dass den Lernern ausgeschnittene
Zeilen des Textes in einer unregelmäßigen Reihenfolge verteilt wurden.
Ihre Aufgabe war es, die Zeilen in die richtige Reihenfolge zu bringen,
während sie die Musik hörten. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen,
dass die Schüler alle Aufgaben mit Musik sehr gern bearbeiten und dass
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diese Übungen als Unterrichtsmittel besonders nützlich sind, wenn man
die Motivation der Lerner stärken oder eine angenehme Atmosphäre im
Klassenzimmer schaffen möchte.

3. Schlussbemerkungen
Der Workshop stellte eine Reihe kreativitätsfördernder und abwechslungsreicher Übungen und Aufgaben dar, die dem Lehrer im Rahmen
des Unterrichtsprozesses helfen, die Lerner für die Fremdsprache zu
sensibilisieren und ihnen den Spracherwerb leichter und spontaner zu
machen. Am Ende des Workshops wurde mit den Teilnehmern darüber
diskutiert, ob sie einzelne Aufgaben bei ihrer Arbeit verwenden können:
die Teilnehmer vertraten die Meinung, dass mit kreativen Materialien, die
das Interesse der Schüler wecken, die Dynamik des Unterrischtsprozesses
gesteigert und eine positive Umgebung geschaffen werden kann, in der
alle zufrieden sind − die Lehrer so wie die Schüler.

LITERATUR
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Mira Sporiπ
Kindergarten Gajnice
Kulturzentrum Susedgrad
Zagreb

SPIELEN UND LERNEN
Die Quelle alles Guten liegt im Spiel
Friedrich Fröbel

1. Einleitung
Nach langjähriger Berufserfahrung als Erzieherin arbeite ich schon seit
dreizehn Jahren im Projekt des frühen Fremdsprachenlernens im Kindergarten. Die Kinder in der „deutschen” Gruppe haben die Möglichkeit im
Spiel und in spontaner Interaktion, in natürlichen Situationen das Interesse
für die deutsche Sprache zu entdecken.
In diesem Alter sind Spielen und Lernen ein gemeinsames Element, denn
Spielen ist die wichtigste Form des Lernens. Dabei soll eine Reihe von
wesentlichen Funktionen und Eigenschaften der Spiele berücksichtigt
werden:
• Spiele wecken positive Emotionen.
• In Spielen tut man so „als ob”.
• Spiele erfordern Flexibilität.
• Sie machen Spaß und entspannen.
• Sie aktivieren die Phantasie.
• Sie helfen bei der Verarbeitung von Problemen.
• Sie fördern Konzentration und Ausdauer.
•	Sie ermöglichen die Auseinandersetzung mit Mitspielern und dem
Material.
Das Spiel ist eine zweckfreie Tätigkeit, eine Beschäftigung aus Freude
an ihr selbst.
Im Spiel werden die Bereiche Sprache, Wahrnehmung und Bewegung
miteinander verbunden. Daher ist das Spiel ein zentrales didaktisches
Mittel im frühen Fremdsprachenlernen.
Im folgenden werden einige Beispiele aus dem Workshop Spielen und Lernen präsentiert: Es handelt sich im einzelnen um Bewegungsspeiele (2.1),
Faltspiele (2.2), Hörspiele (2.3), Tastspiele (2.4) und Brettspiele (2.5).
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2. Beispiele aus dem Workshop
2.1 Bewegungsspiele
Bei Kindern, mit denen ich arbeite, stehen die Bewegungsspiele im Vordergrund.
Bewegungsspiele lassen sich gut mit sprachlichen Übungen verbinden.
Die Kinder erleben den Spaß an der Bewegung.
2.1.1 Körperübungen zur Auflockerung
Bei Körperübungen zur Auflockerung machen die Kinder den Inhalt des
sprachlichen Impulses nach. Einige Anregungen zur Gestaltung solcher
Übungen kann man den folgenden Beispielen entnehmen:
„Ja, ja - Nein, nein” - mit dem Kopf nicken und mit dem Kopf schütteln.
„Ich weiß nicht.”- die Schulter hochziehen.
„Groß und klein” - sich strecken und in die Hocke gehen.
„Das ist mein Haus.” - mit beiden Händen das Dach eines Hauses bilden.
„Die Sonne scheint.” - mit den Händen über den Kopf kreisen.
„Es regnet.” - die Finger beider Hände bewegen sich auf und ab und
ahmen den Regen nach. „Pling, pling, pling, ...”
Die Kinder können selbst weitere Übungen vorschlagen. Einleitend sagen
sie den folgenden Reim auf:
„Schau mal an, was Tina alles kann,
schau mal her, das ist gar nicht schwer.”
Tina zeigt dann den anderen Kindern die Bewegung.
Wenn die Kinder den Reim beherrscht haben, spricht das gewählte Kind
allein den Text vor, zeigt dabei die Bewegung und wählt das nächste
Kind aus.
„Hallo, Ivona, du bist dran!”
Solche Spiele bieten den Kindern Gelegenheit, sich richtig auszutoben.
2.1.2 Kreisspiele
Kreisspiele sind bei Kindern besonders beliebt. Jeder Mitspieler ist ein
wesentlicher Teil des Spielkreises, jeder hat den gleichen Rang und den
gleichen Wert. Als Lehrperson mache ich immer alles mit. Wenn die Lehrperson selbst intensiv und engagiert am Spiel beteiligt ist, lassen sich auch die
Kinder leichter zum Mitmachen motivieren. Mein Hauptgedanke dabei ist:
Wie bringe ich den Kindern Deutsch auf spielerische Art und Weise bei.
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Mit der Handpuppe und durch Sicherheit, die nach ständiger Wiederholung normalerweise entsteht, lernt das Kind mit voller Begeisterung am
besten.
Spielvorschläge
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten neues sprachliches Material zu
präsentieren und einzuüben wie beispielsweise:
-	Die Handpuppe spricht den Text des Liedes und die Kinder spielen
das Echospiel.
-

Im Kreis sprechen wir den Text des Liedes als Abzählreim.

-	Wir spielen ein den Kindern bekanntes Spiel („ Ide maca oko tebe” )
und wiederholen immer wieder denselben Text.
Wichtig ist dabei, das Element des Spiels zu integrieren. Hier werden
einige Tipps und Hinweise präsentiert, wie man aus einem Lied oder
einem Reim ein Spiel machen kann.
HASE UND KOHLKOPF
Aus dem Walde kommt ein Hase,
schnuppert mit der kleinen Nase.
Plötzlich hat er was entdeckt,
einen Kohlkopf, der ihm schmeckt.
Die Kinder stehen im Kreis. Der Spielleiter verzaubert mit dem Zauberstock
ein Kind in den Hasen und alle anderen in die Kohlköpfe:
Hokus, pokus, ase, du bist ein Hase!
Hokus, pokus, opf du bist ein Kohlkopf!
(Idee nach Büttner/ Kopp/ Alberti 1996: 69-70)
Die Kinder im Kreis sprechen den Text des Reimes vor. Der Hase geht im
Kreis herum und beschnuppert die Kinder (Kohlköpfe). Das ausgewählte
Kind wird der nächste Hase.
Dieses einfache Kreisspiel lässt sich auf unterschiedliche Weisen variieren.
Hier werden zwei mögliche Variationen präsentiert.
Erste Variation:
Wir bilden zwei einander gegenüberstehende Gruppen. Die Kinder stehen
in einer Reihe und halten sich unter den Armen. Eine Gruppe (A) geht zu
der anderen und spricht den Vers. Am Ende des Textes machen sie dann
eine Bewegung, z.B heben das rechte Bein hoch.
Das Spiel wird wie das alte kroatische Spiel „Ide majka s kolodvora”
gespielt.
Die andere Gruppe (B) macht dieselbe Bewegung und spricht den nächsten Vers.
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A Aus dem Walde kommt ein Hase,
(+ ausgewählte Bewegung)
B schnuppert mit der kleinen Nase.
(Nachmachen dieser Bewegung +)
A Plötzlich hat er was entdeckt
(+ ausgewählte Bewegung),
B einen Kohlkopf, der ihm schmeckt.
(Nachmachen dieser Bewegung +)
Zweite Variation:
Zwei Gruppen stehen sich gegenüber. Eine Gruppe (A) sind „die Lehrer”
(zuerst der Lehrer selbst, später übernehmen die Schüler die Rolle des
Lehrers) und die andere Gruppe (B) sind „die Schüler”. Die Lehrer stellen
die Fragen und die Schüler antworten.
A:
B:
A:
B:
A.
B:

Wer kommt aus dem Walde?
Aus dem Walde kommt ein Hase.
Was macht er denn?
Er schnuppert mit der kleinen Nase.
Was hat er entdeckt?
Einen Kohlkopf der ihm schmeckt.

Als Lehrperson muss man sich dessen bewusst sein, dass je öfter eine Erfahrung wiederholt wird, sie sich desto tiefer einprägt. Das passive Hören
bereitet das aktive Behalten vor.

2.2 Faltspiele
Die Faltform ist unter dem Namen Himmel und Hölle bekannt.
Sie wird folgendermaßen gebastelt:
1.	Wir falten ein Quadrat einmal in der Mitte zusammen,
klappen es wieder auf und falten es noch einmal zusammen.
Wenn wir es jetzt wieder aufklappen,
haben wir vier gleich große Quadrate.
2.	Nun klappen wir nacheinander alle Ecken bis zum
Mittelpunkt nach innen, wie das Bild zeigt,
so dass zum Schluss wieder ein Quadrat entstanden ist.
Dieses Quadrat wird nun umgedreht;
die offenen Ecken liegen jetzt auf dem Tisch.
3.	Nun falten wir wieder wie oben alle
Ecken zur Mitte und erhalten ein weiteres Quadrat.
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4.	Wenn wir dieses Quadrat noch einmal wenden,
sehen wir, dass vier „Ecktaschen” entstanden sind.
5.	Nun knicken wir die Form in der Mitte
einmal längs und einmal quer,
damit das folgende Auffalten leichter geht.
6.	Dann schieben wir von jeder Hand Daumen
und Zeigefinger in je eine Tasche.
Diese Spiele sind sehr beliebt.
In meiner Unterrichtspraxis haben sich die Kinder
verschiedene Spiele selbst ausgedacht.
Die Faltspiele eignen sich besonders gut zur Begriffsbildung.
Die Kinder benennen die Begriffe, die sie auf der Faltform gezeichnet oder aufgeklebt haben (als Bild oder als Wort).
Ein Beispiel für die Wortschatzübung:
„Sage Puppe, Puppe, Puppe.
Sage Ball, Ball, Ball.
Sage Blume, Blume, Blume.
Sage Maus, Maus, Maus.
Sage Puppe, sage Ball, sage Blume, sage Maus und das Spiel ist aus.”
Bei einer weiteren Variation sprechen wir den Text vor und machen parallel die Faltform auf und zu. Der Spielleiter sagt: „Wähle eine Nummer
aus! Schau, schau und sag genau!”
Unter dem gewählten Dreieck findet das Kind die Antwort oder muss
antworten.
Die Kinder können Begriffe zeichnen oder fertige Motive aufkleben. Not
macht die Kinder erfinderisch.
Das nachfolgende Beispiel verbindet in sich Elemente der Bewegungsspiele mit dem Faltspiel. So spielen wir als Einstieg in das nächste Faltspiel
das Bewegungsspiel Die Katze schläft. Die Kinder sprechen den Text vor
und bei dem letzten Vers versucht die Katze die Mäuse zu fangen.
DING, DONG, DEL
Ding, dong, del, die Katze hat ein Fell,
alle Mäuse laufen schnell,
laufen alle groß und klein
in ihr Mauseloch hinein.
Mit dem Faltspiel kann man dann Präpositionen üben.
Ein, zwei, drei, vier, wo ist die Maus hier?
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Die möglichen Antworten bzw. entsprechende Zeichnungen auf dem
Faltblatt könnten folgende sein:
-

im Korb
unter dem Tisch
in der Schachtel
unter dem Bett

2.3 Hörspiele
Durch Hörspiele werden Kinder für verschiedene Geräusche und Klänge
sensibilisiert; sie lernen diese zu differenzieren und entwickeln so ihre
Hörfähigkeit. Dadurch machen sich die Kinder die Umweltgeräusche
bewusst. Es handelt sich beispielsweise hier um das Geräusch-Spiel mit
verschiedenen Materialien, bei dem Hören und Sprechen sowie Hören
und Raten miteinander verbunden werden.
Das Spiel heißt Ich höre was, was ist denn das?
Wenn es um Sehen, Hören, Greifen geht, braucht man Materialien. Im
Grunde kann jedes Material verwendet werden, welches den Kindern
zugänglich ist, welches sie interessiert. Die Kinder müssen Gegenstände
auch mit den Händen betasten können.

Mit diesen selbst angefertigten Instrumenten (siehe Foto) können wir die
Freude am Musizieren entwickeln, indem wir ein kleines Orchester aufbauen, das rhythmische Töne und Klänge produziert und schon bekannte
Reime und Gedichte begleitet. Um ein Thema lustiger zu gestalten, kann
man einfache Reime und Gedichte mehrmals bearbeiten.
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2.4 Tastspiele
Um Tastspiele vorzubereiten müssen wir zuerst zusammen mit den Kindern Materialien sammeln, die sich gut anfühlen: Leder, Perlen, Muscheln,
Wolle, Kastanien, Blätter, Steine, Feder, Rinde, Stoff, Papierarten usw. Mit
den gesammelten Materialien wird dann ein Tast-Memory hergestellt. Je
zwei Quadrate aus Pappe werden gleich beklebt.
Danach erhält jedes Kind eine Vogelmaske und ein Kind nach dem anderen
sucht tastend die paarweise zusammen passenden Memorykarten-Paare.
Alle tasten und raten.

So entdecken die Kinder die Welt mit Hilfe ihres Tastsinnes. Durch das
Tasten lernen sie allerlei Formen und Eigenschafen von Gegenständen
kennen. Man kann zum Beispiel fühlen, ob ein Gegenstand hart, weich,
scharf, oder kurz ist. All diese Begriffe werden während des Spiels mitbenutzt. Durch die Benennung der verschiedenen Gegenstände wird der
Wortschatz erweitert.

2.5 Brettspiele
Im Deutschkurs im Kulturzentrum arbeite ich mit den Schulkindern im
Alter von 6 -10 Jahren. Die alten Plakate, die mir zur Verfügung stehen,
verwende ich für Brettspiele, die auf der Rückseite dieser Plakate entworfen werden. Jeder Schüler denkt sich sein eigenes Spiel aus und stellt
es den anderen vor. Die Kinder schneiden Bilder themenweise aus und
bekleben damit das Brettspiel oder malen selbst die Begriffe.
Solche Spiele geben neue Impulse. Dies ist ein Beispiel für Lern- und
Arbeitsaufträge, die von Kindern selbstständig zu bearbeiten sind.
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3. Abschliessende Bemerkungen
Beim Einsatz von Spielen im Fremdsprachenunterricht sollen folgende
methodisch-didaktische Prinzipien beachtet werden:
•	Spiele bauen auf dem Gelernten auf.
•	Spiele dienen der Entwicklung aller Fertigkeiten.
•	Spiele sollten für möglichst viele Kinder organisiert werden.
•	Spiele müssen dem Alter und dem Sprachniveau der Lernenden angemessen sein.
Die Bedeutung des Spiels im frühen Fremdsprachenlernen ist insbesondere
in seinem Potential zu sehen, eine angstfreie, vom Spaß am Mitmachen
getragene Atmosphäre zu schaffen. Daher soll dem Spiel eine zentrale
Rolle im frühen Fremdsprachenlernen sowohl im Kindergarten als auch
in der Primarstufe eingeräumt werden.
Literatur
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SEKTION 2

Wolf Diekmann
Goethe-Institut Zagreb

alt:de trifft jung:de. Generationenübergreifendes Lernen
1. Beschreibung der Ausstellung jung:de
Aufgrund von zahlreichen Anfragen, ob die Zentrale des Goethe-Instituts
nicht mehr Informationen und Materialien zu Jugendlichen in Deutschland
zur Verfügung stellen könne, ist die Idee zu einer Ausstellung über Jugendliche entstanden.
Die Inhalte, Daten und das Bildmaterial für die Ausstellung sind von externen
Mitarbeiterinnen recherchiert und für die Ausstellung aufbereitet worden.
Quellen hierfür waren u.a. die Shell-Jugendstudie, Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Jugendforschungsinstitute. Die
Statistiken und Daten der Ausstellung beziehen sich auf Jugendliche zwischen 14 - 25 Jahren.
Die Ausstellung ist nicht nur für Unterrichtszwecke erstellt worden. Deshalb
sollte man sie nicht nur unter dem Aspekt „Was kann ich wie didaktisieren?”
sehen. Sie richtet sich auch an ein Publikum, das das Thema neugierig macht.
Es darf in Erinnerungen schwelgen oder einem professionellen Interesse
nachgehen. Es hat die Möglichkeit, ein Forum zu betreten, das Jung und
Alt zusammenbringt. Die Generationen werden angeregt, je nach Land und
Interesse, nach Generationszugehörigkeit und Epoche zu vergleichen. Die
Didaktisierung der Ausstellung jung:de wird das Anregungspotential aus
Unterschieden und Gemeinsamkeiten nutzen.
Auf den Internetseiten der Ausstellung www.goethe.de/jung gibt es eine
Reihe von Spielen zu verschiedenen Themen. Das ist ein Angebot vor allem
für Jugendliche, die nicht die Möglichkeit haben, die Ausstellung zu sehen,
die aber dennoch, auf spielerische Weise, etwas über jugendliches Leben
in Deutschland erfahren möchten. Auf Anforderung eines Passwortes beim
Fachberater des Goethe-Instituts Zagreb sind inzwischen zentrale Elemente
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Vgl. Schell Jugendstudie

der Ausstellung im Internet zu besichtigen, sodass ein virtueller Ausstellungsbesuch in Betracht kommt.
Die Ausstellung besteht aus:
•	Film: Der viereinhalb minütige Film in dem übergroßen Handy gehört
zum Eingangsszenario. Er vermittelt, ohne Worte, erste Impressionen
jugendlichen Lebens in Deutschland. Angepasst an die Sehgewohnheiten junger Menschen reihen sich kurze Bilder und schnelle Schnitte
aneinander, die durch Musik unterlegt sind.
•	16 Scheiben: Das Kernstück der Ausstellung besteht aus 16 runden, 1,50 m
großen Scheiben, die an Musik-CDs erinnern. Jede Scheibe ist einem
Thema gewidmet.
•	Die Themen sind: Familie, Gefühle, Lifestyle, Sport, Freizeit, Schule,
Ausbildung, Musik, Jugendsprache, Medien, Film und Buch, Computer,
Migration, Probleme, Werte, sich engagieren.
•	Musikstation: An der Musikstation kann man 15 aktuelle deutsche Popund HipHop Musikstücke hören.
•	"Mein Lieblingsding": Das Goethe-Institut hat zusammen mit einer Reihe
von Schulen und mit "Lizzynet", einer Initiative von „Schulen ans Netz”,
einen Wettbewerb durchgeführt: Schülerinnen und Schüler sollten ihr
„Lieblingsding” fotografieren und eine kurze Begründung dazu schreiben.
Aus einer Vielzahl von Einsendungen sind 46 Fotos ausgewählt worden,
die in der Ausstellung und auch im Internet zu sehen sind. Diese Station
eignet sich sehr gut, ein ähnliches Projekt durchzuführen (siehe auch
Didaktisierungen).
Die Grundidee war, dass die zwei Seiten der Scheiben zwei Perspektiven
widerspiegeln, nämlich die Perspektive auf die Jugendlichen und die
Perspektive von den Jugendlichen auf ihre Lebenswelt. So enthält eine
Seite der Scheibe vor allem Informationen, Daten, Statistiken und einen
zusammenfassenden Text (in der Mitte der Scheibe) zu dem spezifischen
Thema; die andere Seite gibt den Jugendlichen Raum sich zu äußern:
Durch Fotos, die sie selbst gemacht haben (wie z.B. Fotos vom deutschen
Jugendfotopreis auf der Scheibe Familie), oder subjektiven Äußerungen und
Aussagen. Leider sind diese Dokumente der Selbstdarstellung im Internet
zu wenig präsent. Diese Lücke ließe sich aber mit den eigenen Schülern
in Eigeninitiative schließen.
Die Bilder und Zahlen sollten möglichst für sich sprechen, von großen
Textmengen wurde deshalb abgesehen. Den Zugang zu den Texten in der
Mitte ermöglicht der Fachberater des GI-Zagreb, sofern die Lesbarkeit in
der Fotogalerie nicht gesichert ist.

	

Vgl. URL: http://www.lizzynett.de

	

Vgl. URL: www.goethe.de/intranet/C6/C13/grundl/default.aspx
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In einem ersten Schritt legen die Didaktisierungsvorschläge Rechercheaufgaben für die gesamte Ausstellung und für alle anderen Scheiben nahe.
Die Arbeitsblätter enden mit der Aufforderung, die Inhalte der Scheibe mit
den Verhältnissen im eigenen Land zu vergleichen und die Ergebnisse zu
präsentieren.

2. Der Verlauf des workshop
Dem workshop in Baπka Voda standen als Anschauungsmaterial die simulierte Internetrepräsentanz der Ausstellung, die Scheibentexte und die
Didaktisierungsvorschläge zur Ausstellung und zu den einzelnen Scheiben zur Verfügung. Er nahm die Vorschläge auf, um sie experimentell
durchzuspielen. Als Einstieg diente eine statistische Lockerungsübung. Die
Teilnehmer ordneten sich nach Ihren Hypothesen zu den Berufswünschen
junger Deutscher. Die Auswertung nach der Vorlage aus der DIE ZEIT
brachte ergiebige Sprechanlässe. Damit waren die Teilnehmer auf den
methodischer Ansatz der Ausstellung „jung:de”, die sich auf einer Seite
der Scheibe mit Statistiken über Jugendliche präsentiert, verwiesen. Von
der anderen Seite der Scheibe gehen mit der Selbstdarstellung deutscher
Jugendlicher von „Mein Lieblingsding” bis hin zur Aufforderung, selbst
eine „interkulturelle Scheibe” zu produzieren, explizite Impulse aus, Projektideen umzusetzen.
2.1. Vom Arbeitsblatt zur Projektidee
Die Rechercheaufgaben der Didaktisierungsvorschläge wollen einen Überblick über die Ausstellung vermitteln und zielen auf Leseverstehen. Sie
beziehen sich überwiegend auf die Statistiken. So sehr der Aufgabentypus
begründet ist, das Material, hier die Ausstellung, bliebe ungenutzt, wenn
man nur das klassische Instrumentarium des kommunikativen Unterrichts
beanspruchen würde. Deswegen sollten die Teilnehmer des workshops
Projektideen zu einer Lieblingsscheibe entwickeln, die das Aufgabenschema der Didaktisierungsvorschläge konkretisieren.
Die Vorstellung der Ergebnisse an dieser Stelle ist von den Teilnehmern
des workshop ausdrücklich autorisiert und in gewisser Hinsicht eine Weiterführung der Veranstaltung in Baπka Voda. Folgende Aufgabenvorschläge
zu einzelnen Scheiben stellen sie zur Diskussion:
1.	GEFÜHLE: Ein Vergleich zwischen Clique und Einzelgänger. Die Rolle
der Schule/Schulprogramme zu diesem Thema. Ob unsere Eltern die
Berater ihrer Kinder sind?
2.	FREIZEIT: Erstelle eine Bild- und Textcollage zum Thema Freizeit
(Gruppenarbeit). Ein Treffen mit Freunden nachspielen. Wie war die
Freizeit Eurer Eltern?
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3.	FREIZEIT: „Kaffeekränzchen auf deutsch” - 5-minütigen Film erstellen.
Freizeitcollage − meine Freizeitaktivitäten der letzten Woche. Interview
mit den Eltern zu ihrem Freizeitverhalten als Kinder. Utopie: Freizeit
in 50 Jahren.
4.	FILM UND BUCH: Die Schüler sollen eine Umfrage zum Thema Film
und Buch unter deutschen Jugendlichen durchführen (mit möglichst
vielen Fragen zu den Informationen im Text). Danach können sie diese
Umfrage in der eigenen Klasse durchführen und die Ergebnisse mit
deutschen Jugendlichen vergleichen.
5.	WERTE: Alltägliche Probleme der heutigen Jugendlichen − gibt es
Parallelen zwischen Kroatien und Deutschland? Wie sind Ordnung und
Kreativität, Fleiß und Genuss, Ehrgeiz und Toleranz miteinander zu
verbinden? Wie könnte man das Interesse der kroatischen Jugendlichen
am Umweltbewusstsein steigern? Welche Rolle könnte die Familie in
der Erziehung der Jugendlichen für soziales Engagement und Umweltbewusstsein übernehmen?
6.	Sprache: Aus welchen Bereichen kommen jugendsprachliche Ausdrücke im Kroatischen im Vergleich zum Deutschen? Benutze die Scheibe,
um sie zu ordnen und aufzuzählen.
7.	FAMILIE (Miniprojekt: 3 Stunden): Selbst eine Umfrage erstellen (10
Fragen bestimmen) und durchführen (15 Schüler befragen). Anschließend Analyse und Präsentation.
8.	MEDIEN: Wie haben diese Medien Dein Leben beeinflusst und verändert? [Fernsehen (+ -) Computer (+ - ) Internet (+ - ) Radio (+ - ) Bücher
(+ - ) Zeitschriften (+ - )]
Erinnert man sich an einige Kriterien des Projektlernens im Rahmen
einer interkulturellen Landeskunde, der sich die Scheiben zuordnen,
dann beziehen Projektideen ihren Inhalt aus dem Vergleich zwischen
den Verhältnissen in Deutschland und Kroatien, aus der Feststellung von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Aus der subjektiven und selektiven
Wahrnehmung des anderen Landes sollten in der Auseinandersetzung
mit dem Gegenstand Einsichten und Sprachkompetenz entstehen. Eine
Projektidee sollte ausgehandelt sein. Sie sollte Recherche, Reflexion und
Evaluation veranlassen. Am Ende sollte die Präsentation eines Ergebnisses
stehen.
Nach der mehrfach abgedruckten Liste von Dieter Vaupel könnten folgende
Präsentationsformate Verwendung finden: Berichte anfertigen, Materialien
zusammenstellen, Dokumentationen erstellen, Wandzeitungen gestalten,
Plakate entwerfen, Collagen anfertigen, Geschichten schreiben, Reportagen
schreiben und umsetzen, eine Talkshow durchführen, Thesen formulieren,
konträre Meinungen gegenüberstellen, Aufgaben für Mitschülerinnen und
Mitschüler formulieren, Bildergeschichten zusammenstellen, einen Comic
entwickeln, Lieder texten, Gedichte schreiben, eine Pro- und Kontra-Debatte,
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ein Streitgespräch führen, Spiele entwickeln, Rätsel entwerfen (Kreuzwort,
Silben-, Balkenrätsel; Rätselschlangen), ein Quiz entwickeln, ein Puzzle
anfertigen, Briefe schreiben, Beiträge für die Schulzeitung schreiben.
Unterstellt man einmal, dass die Teilnehmer des workshop in Baπka Voda
ihre Projektidee den Konstanten „alt:de trifft jung:de”, interkulturellem Vergleich und Präsentationsformat zuordnen, dann sind bei den Vorschlägen
1 − 3 folgerichtig die Eltern einbezogen. Ein interkultureller Vergleich von
Elterneinstellungen könnte allerdings eine Überforderung bedeuten. Die
Vorschläge 4 − 6 setzen auf den Vergleich. Für ein erwachsenes Publikum
sind sie offen. Die Vorschläge 4, 7 und 8 empfehlen als Miniprojekte Umfragen unter Schülern. Sie sind für alle Themen der Scheiben ein ergiebiges
Verfahren und könnten durch weitere Recherche nach kroatischen Quellen
gestützt werden.
Die eigenen Vorschläge für Projekte setzen auf den interkulturellen Vergleich oder ermöglichen ihn in einem zweiten Schritt. Die Darstellung
der Verhältnisse deutscher Jugendlicher soll Anlass sein, die Situation der
kroatischen Jugendlichen in den Blick zu nehmen - ausgehend von der
Ebene der Vermutungen bis zur Recherche nach äquivalentem statistischem
Material. Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Kroatien und
Deutschland eröffnen bestenfalls den Blick auf Ursachen. Die Vorschläge sind so formuliert, dass sie zu den einzelnen Scheiben einmal mehr,
einmal weniger passen. Um mit Lernern zu einer Projektidee zu kommen,
müssen sie nach den Bedingungen der Schülergruppe, den Lernzielen,
einem Zeitraster und dem Präsentationsrahmen zugeschnitten werden.
Folgende Impulse können als Ideengeber für ein Projekt wirken:
• Statistik. Statistische Daten zu kroatischen Jugendlichen ermitteln …
• „Mein Lieblingsding”. Texte schreiben, Fotos machen …
•	Bild der Statistik, Bild der Literatur. Statistische Angaben mit literarischen
Darstellungen vergleichen …
• Stereotype. Fleißige pünktliche Deutsche? Urteile überprüfen …
•	Wünsche. Wünsche kroatischer und deutscher Jugendlicher ermitteln
…
•	Themen. Neue Scheiben zu den Themen Wohnen, Reisen, Essen, Geld
entwerfen …
•	Hypothesen. Hypothesen zu Einstellungen kroatischer Jugendlicher
überprüfen …
•	Abweichungen. Nach den größten Abweichungen zwischen kroatischen
und deutschen Jugendlichen forschen …
• Umfragen. Umfragen zu den Themen von Jugendlichen durchführen …
• Lieder. Liedtexte deutscher und kroatischer Jugendlicher vergleichen …
Entscheidend bleibt, dass die Schüler sich mit ihrem Projekt identifizieren
können. Dazu sollten sie sich ihr Material − eine Ausstellungsscheibe −
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aussuchen dürfen. Die betreffende Scheibe könnte eine "Expertengruppe"
zusammenführen. Aus dieser sollte eine verhandlungsfähige Projektidee
hervorgehen. Ihre Realisierung sollte weitgehend selbständig erfolgen
können. Am Ende sollte ein sinnvolles Ergebnis stehen, dem eine Notwendigkeit zugeordnet ist.
Diese Anforderungen müssen allerdings gegenüber der Schulwirklichkeit
relativiert werden. Denn nicht alle Schüler werden sich mit einem Projekt
ständig identifizieren können. Genauso ist es illusorisch für alle Ergebnisse
eine interessierte Öffentlichkeit zu finden, vor der sie präsentiert werden
können. Schwierig ist es auch, Schülergruppen auf einen längerfristigen
Arbeitszusammenhang zu verpflichten.

3. jung:de bleibt aktuell
Sofern Alt und Jung mit „jung:de” im Internet lernen möchten, ist zu
hoffen, dass die Ausstellung noch lange im Netz zu besuchen ist. Alle
Erfahrung zeigt, dass vor dem größeren Projekt Projektkompetenz mit
Miniprojekten erworben werden muss. Deswegen darf man sich z.B. auf
die Ermittlung und Dokumentation von Vergleichsdaten beschränken.
Vielleicht findet man für die Präsentation der Ergebnisse ein interessiertes
Publikum z.B. auf Elternabenden. Wem dieser Ansatz zu soziologisch ist,
sei auf die „andere” Seite der Themenscheiben verwiesen. Sie eröffnen
eine anregende Plattform von Selbstbildern zu den Themen. Warum nicht
dazu auffordern, sich in entsprechender Weise mitzuteilen. Das ergäbe
jeweils ein kleines Projekt.
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Einen Text beleben
1. Zum Begriff Motivation
Bei der Vorbereitung einer Unterrichtsstunde wird jeder Lehrende mit
dem oft zitierten Zauberwort „Motivation” konfrontiert. Was aber genau
versteht man als Deutschlehrer unter diesem Wort? Die Definition des
Begriffes Motivation (Duden, 2003,1102), lässt weitere Fragen aufkommen.
Der Duden versteht unter Motivation: „Gesamtheit der Beweggründe,
Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung o.Ä. beeinflussen, zu einer
Handlungsweise anregen”. Man soll also die Schüler zur aktiven Mitarbeit
anregen! Das Schlüsselwort ist dabei die Aktivität. Dem Lehrer wird damit eine komplexe Aufgabe gestellt. Wie bewege ich meine Schüler zur
aktiven Teilnahme im Unterricht, wie erziele ich Aufmerksamkeit, ohne
dabei die fachlichen Inhalte aus den Augen zu verlieren? Jede Aktivität
muss einen bestimmten Zweck haben, es muss, wie Meyer (2000, 344)
ausführt „ein zielgerichteter Versuch zur Entwicklung der sozialen, kreativen, intellektuellen und ästhetischen Kompetenzen der Schüler sein”.
Heutzutage sind die Schüler den Herausforderungen der modernen Zeit
ausgesetzt, sie werden von Informationen aller Art überflutet und stehen
unter dem Einfluss aller Arten von Medien. Bei so vielen Anregungen und
Anreizen im Leben außerhalb des Klassenzimmers fällt es dem Lehrer immer schwieriger, die Schüler für den Unterricht zu begeistern. Man muss
also den Unterichtsprozess so gestalten, dass die Schüler im Mittelpunkt
der Geschehnisse stehen, so wie sie es auch außerhalb des Klassenraumes
gewöhnt sind. Wir müssen also ihre Sinne vollständig beleben, um ihre
Aufmerksamkeit zu wecken. Erst durch die Wechselwirkung zwischen
Aufmerksamkeit und Motivation, die dann zur Aktivität führt, können wir
eine gelungene Schulstunde gestalten, die sowohl uns als Lehrperson als
auch den Schülern und Schülerinnen gerecht wird.

2. Zum theoretischen Teil des Workshops
Wie gestalte ich meinen Unterricht aktiver? Wie bringe ich Leben in die
Klasse? Wie schaffe ich es, dass ein Text an Unterhaltungswert gewinnt?
Wie belebe ich einen Text? Die Schüler engagieren sich am meisten im
Unterricht, wenn sie spielen können. „Spielen bringt Freude in den Unterricht, motiviert, vermittelt Kreativität und Interaktion” (Busse, 2003, 4).
Also war die logische Antwort auf alle gestellten Fragen das Spielen. Auf
der Suche nach den richtigen Antworten bin ich auf eine äußerst interes-
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sante Definition des Spieles gestoßen. Die Definition lautet:
Play is the 		
			
			
			
			

Social
Physical
Intellectual
Creative
Emotional

Development of life!
Wenn man die Anfangsbuchstaben von oben nach unten liest bekommt
man das Wort SPICE, also Gewürz. Und das beschreibt am besten die
Rolle des Spiels im Unterricht. Mit Spielen muss man sparsam umgehen.
Zu viel Gewürz verdirbt die Suppe, ohne Gewürze ist sie geschmacklos.
Und am wichtigsten ist es, die richtigen Gewürze zu nehmen.
Spielen steigert die Lernmotivation und aktiviert dabei auch das soziale
Element der Gruppe.
Beim Spielen beteiligen sich auch jene Schüler aktiv am Unterricht, die
sonst ruhig und zurückgezogen sind und die sich wegen sprachlicher Hemmungen nicht wagen, im Unterricht aktiv mitzumachen. Durch das Spielen
werden sie aufgelockert und funktionieren als Teil einer Mannschaft. Der
Wettbewerbscharakter, den die meisten Spiele beinhalten, bewirkt eine
neue, meist positive Einstellung zum Erlernen einer Sprache. Durch die
körperliche Bewegung werden alle Sinne wach, und es entsteht eine neue
Sicht auf die Sprache, deren Erlernen vorher meist als passiver Prozess
angesehen wurde. Durch die Bewegung beim Lernen werden rezeptive
Fertigkeiten wie Hören und Lesen, die als unattraktive Fertigkeiten oft
im Unterricht vernachlässigt werden, aktiviert und fördern produktives
Handeln (vgl. Solmecke, 1992, 5). Um dabei erfolgreich zu sein, muss man
sich auf das Spiel voll konzentrieren, man muss aufmerksam und kreativ
sein, um das Spiel zu gewinnen, d.h. die Aufgabe zu lösen, die als Spiel
verkleidet nicht als solche erkannt wird. Mit dem Gewinnen oder Verlieren
kommen Emotionen auf, die die Schüler nicht gleichgültig lassen (Freude,
Glück, Enttäuschung u.a.). Durch Emotionen kommt wiederum die Lust
zum neuen Spiel d.h. neuem Lernen auf. So kann man mit der Methode
Spiel im Unterricht viel bewegen.
2.1 Ziele des Workshops
Im Workshop wurde die Bedeutsamkeit der Bewegung bei der Textbearbeitung im Deutschunterricht als Fremdsprachunterricht erklärt. Dabei
wurde die Belebung des Textes betont, und es wurden die wichtigsten
Ziele dieser Methode genannt:
-

der Einstieg ins Thema wird erleichtert

	 Vgl. http://www.kjr-pi.de/spiele/kommunikation.htm l
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-

es entsteht Auflockerung und Entspannung
Aktivität und Kreativität werden gefördert
Teamwork kommt zum Einsatz
Konzentrationsschwächen werden überwunden
sie hilft, überschüssige Energie loszuwerden.

Wenn man das Spielen und die damit verbundene körperliche Bewegung
im Unterricht sinnvoll verwenden will, muss man sich in der Vorbereitung
einer Stunde genau überlegen, welches Spiel man einsetzen kann, um
planmäßig eine bestimmte Aufgabe durchzuführen.
Im Workshop wurden verschiedene Spielarten genannt:
-

Kennenlernspiele
Kommunikationsspiele
Kooperationsspiele
Action-Spiele
Rollenspiele
Sensibilisierungsspiele.

Jede Spielart wurde durch Beispiele verdeutlicht. Dabei wurde hervorgehoben, dass das Spiel als konstruktives Hilfsmittel beim Spracherlernen
genutzt wird. Es soll helfen, Barrieren zu überwinden, die durch die
Grammatik, verschiedene Sprachregeln und Formen entstehen. Das Spiel
soll helfen, Sprachregeln unbewusst zu erkennen und wahrzunehmen,
ohne sie im Voraus analysiert zu haben.

3. Zum praktischen Teil des Workshops
Im Arbeitsteil wurden drei Texte auf verschiedene Arten belebt, d.h. es
wurden konkrete Interpretationstechniken vorgeführt. Bei allen Texten
handelte es sich um Hörverständnisübungen, bei denen das Hörverständnis schon beim Vorlesen des Textes getestet wurde und zwar mittels
Bewegung, Nachahmung von Lauten und Zusammenspiel von Erzähler
und Zuhörer.
3.1 Der König und die Königin − Interpretation durch Bewegung
Bevor man die Schüler mit einem Text konfrontiert, sollte man bestimmte
Impulse geben, d.h. man sollte sie auf den Inhalt des Textes vorbereiten,
damit die Schüler sich ein Bild von dem Text, der sie erwartet, machen
können. Mittels dieses Bildes wird dann auch der sprachliche Inhalt leichter
verstanden. So kann man z.B. nur den Titel der Geschichte nennen und
darüber diskutieren. Was erwarten die Schüler bei dem Titel „Der König
und die Königin”? In welcher Zeit spielt diese Geschichte? Wer kommt in
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der Geschichte vor? Danach kann man einen kurzen Abschnitt lesen und
die Erwartungen der Schüler mit dem Inhalt der Geschichte vergleichen.
Als nächster Schritt wird im Klassenzimmer mit Hilfe von neun Stühlen
eine Kutsche gebaut. Auf den Stühlen in der Mitte sitzen der König und
die Königin. Vor ihnen sitzt der Kutscher. Vor dem Kutscher sind zwei
Pferde, und dann haben wir noch zwei Vorderräder und zwei Hinterräder.
Die Schüler setzen sich auf die Stühle und übernehmen so die einzelnen
Rollen. Jetzt liest der Lehrer den Text und die Schüler müssen, wenn ihre
Rolle genannt wird, schnell aufstehen. Das geht sehr dynamisch voran,
weil die Rollen schnell nacheinander vorkommen, so dass ständig jemand
aufstehen muss. Natürlich kommen die Schüler manchmal durcheinander
und stehen zum falschen Zeitpunkt auf oder stehen nicht schnell genug
auf. Dadurch kommt es bei der Interpretation der Szenen zu witzigen
Verwirrungen. Durch das Lachen entsteht eine gelockerte Atmosphäre, es
entsteht ein ganz anderes Umfeld und die Schüler konzentrieren sich auf
diese Weise leichter auf den Text als beim einfachen Lesen, sie werden
sich des Inhaltes bewusster und verwenden ihn mit Freude. Wer zum
falschen Zeitpunkt aufsteht, muss seine Rolle an einen anderen Schüler
weitergeben. So entsteht Bewegung im Klassenzimmer. Das Hörverständnis wird gleich beim Lesen getestet und zwar von den Schülern selbst,
da sie genau aufpassen, wer einen Fehler macht, um auch selbst an die
Reihe zu kommen. Nach so einer Dramatisierung wird es den Schülern
nicht schwer fallen, sich mit dem Text genauer zu beschäftigen, z.B. die
Verbformen im Text zu anlysieren. Die Schüler haben den Text durch sein
Beleben miterlebt, ihn gesehen. Als nächste Aufgabe können die Schüler
dann auch eine ähnliche Geschichte schreiben oder z.B. das Ende der
Geschichte ändern.
3.2 D
 ie Bremer Stadtmusikanten - Interpretation durch
Nachahmung von Lauten
Beim Lernen reagieren die Schüler auf verschiedenartige Impulse (z.B.
auf Mimik, Gestik, Tonfall u.a.). Ich habe mich in dieser Übung auf akustische Impulse (Laute) konzentriert und auf die Frage, welche Impulse
kann ich nutzen, um eine Reaktion hervorzurufen. Ich wollte die Schüler
aktiv an der Texpräsentation mitwirken lassen und zwar so, dass sie nicht
wie gewöhnlich den Text in Rollen lesen, sondern ihn beleben, indem sie
ihre Tierrollen durch das Nachahmen von Tierlauten spielen. Ich wählte
dazu das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten”, in dem vier Tierrollen
vorkommen. Ich verteilte die Rollen (Esel, Hund, Katze und Hahn) an die
Schüler und sie bekamen die Aufgabe, bei jeder Erwähnung ihrer Rolle
einen bestimmten Laut von sich zu geben. So wurde vereinbart, dass der
Esel I-A ruft, der Hund bellt, die Katze miaut und der Hahn kräht. So ist
ein Zusammenspiel von Lehrer und Schülern entstanden. Erst durch die
Teamarbeit wird die Geschichte zu einem vollständigen Text, der durch
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die Tierlaute als etwas Lebendiges, etwas Reales empfunden wird. Durch
die verschiedenen Laute kam Leben in den Text. Es wurde laut und lustig.
Man kann die einzelnen Tierrollen auch an mehrere Schüler gleichzeitig
verteilen, damit alle Schüler an der Präsentation der Geschichte teilnehmen. So kommt die soziale Kompetenz zur Geltung, da auch jene Schüler
eingebunden werden, die sonst nicht aktiv im Unterricht mitmachen. Nach
so einer lauten Geschichte, in der die Schüler die Möglichkeit haben,
überschüssige Energie loszuwerden, fällt es ihnen leichter, sich wieder
auf den Unterricht zu konzentrieren.
3.3 Freitag, der 13. − Eine Geschichte mit vielen Details
Bei der dritten Übung ging es um die Nacherzählung eines Textes. Man
stellt sich darunter meistens eine langweilige Textpräsentation vor. Man
bekommt einen Text, bearbeitet ihn, lernt ihn und erzählt ihn nach. Dieses
Mal wurde aber mit Überraschungseffekten gearbeitet. Drei Schüler werden
nach draußen geschickt und warten, bis man sie in die Klasse ruft. Während
die Schüler draußen warten, liest der Lehrer einen Text mit möglich vielen
Details. Ich habe den Text Freitag, der 13. gewählt, in dem beschrieben
wird, was einem jungen Mann alles an einem Freitag passiert ist. Im Text
kommen viele Uhrzeiten vor, und es wird beschrieben, wie sein Tag verlaufen ist. Die Schüler mussten sich so viel wie möglich vom Text merken.
Dann wurde einer der Schüler, die draußen warteten, hereingerufen. Der
Text wird ihm nun vorgelesen, und er soll versuchen, sich alles zu merken.
Dann wird der zweite Schüler gerufen, und nun muss der erste Schüler,
der draußen war, und dem der Text eben vorgelesen wurde, alles was er
sich gemerkt hat, nacherzählen. Dasselbe macht dann der zweite Schüler
nach, d.h. er erzählt dem dritten Schüler, der jetzt hereingeholt wird, das,
was er sich von der Geschichte gemerkt hat, nach. Natürlich werden einige Details ausgelassen, einige werden verändert; es entstehen durch das
Nacherzählen auch unlogische Reihenfolgen, es werden sogar ganz neue
Situationen ausgedacht und neue Personen erwähnt. Man bekommt am
Ende eine ganz andere Geschichte. Nach dem dreifachen Nacherzählen
wird dann die Originalgeschichte noch einmal erzählt und mit der neu
entstandenen Geschichte verglichen. So macht der Text einfach mehr
Spaß. Dadurch, dass die Schüler den Raum verlassen und nicht wissen,
was sie erwartet, wenn sie zurückkommen, wird Spannung ins Klassenzimmer gebracht. Durch die Überraschung wird es aufregend und durch
die Aufregung steigt das Interesse der Schüler.
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Text aus „Deutsch aktiv 1 neu”, Lehrbuch, Langenscheid, Berlin und München, 2000, 82

4. Schlussbemerkung
Am Ende des Workshops wurde darüber diskutiert, was wir durch das
Beleben der Texte erreicht haben. Die Teilnehmer waren der Meinung,
dass durch die aktive Mitarbeit der Schüler und das Mitgestalten der Texte
eine höhere Lernbereitschaft erreicht wird. Fast alle Schüler werden in die
Übungen miteinbezogen, wodurch ihr Selbstbewusstsein gesteigert wird
und sie sich als Teil einer Gruppe, d.h. ihrer Klasse gefühlt haben. Durch
den Spaß, den die Schüler beim Lernen haben, wird die Atmosphäre
entspannter und die Schüler sind deutlich motivierter und kreativer und
zeigen viel mehr Interesse für den Unterrichtsstoff.
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Textnahes Verstehen im DaF-Unterricht am Beispiel
des Textes Der Rattenfänger von Hameln
1. Literaturdidaktik und DaF-Unterricht
Die Literaturdidaktik wird heutzutage als ein „Komplex von Entscheidungen, Konzeptionen und Theorien über Literatur als Gegenstand institutionalisierter Lernprozesse” verstanden, dem „die gesellschaftliche Funktion
eines Weltauslegungsangebots zugeschrieben wird, das sich im hermeneutischen Prozess als Erfahrung und Simulationsmöglichkeit geschichtlicher Sozialisation erschließt” (Nünning 2004: 394). Den Anstoß zu einem
solchen, breit angelegten Verständnis von Literaturdidaktik lieferte die in
1980er Jahren anschwellende Kanondebatte, in der der bildungsbürgerliche
Werkekanon sowie die Repräsentativität eines jeden Kanons generell in
Frage gestellt wurde (vgl. ebd. 313). In der Literaturdidaktik ermöglichte
diese Debatte das Begehen von neuen Wegen der „Organisation rezeptiver,
produktiver, darstellender, analytischer, kommunikativer, rhetorisch-argumentativer, wissensentnehmender und -speichernder Handlungsformen
und Erkenntnismöglichkeiten” (ebd. 394), die allesamt für Innovationen
in der Praxis des muttersprachlichen Literaturunterrichts sorgten. Ähnliche
methodisch-didaktische Impulse waren zu dieser Zeit auch auf den DaFUnterricht gerichtet: Man entwickelte Unterrichtsmodelle im Sinne der
kommunikativen Didaktik und des handlungsorientierten Unterrichts, was
in der DaF-Praxis zur Anwendung von offenen Unterrichtsformen führte.
Insofern scheint man gegenwärtig sowohl im Rahmen des Wandels von
Literaturdidaktik als auch der DaF-Didaktik neue Freiräume zu erschließen,
in denen sich die Beschäftigung der Lernenden mit literarischen Texten
ihren durchaus berechtigten Stellenwert erkämpft.
Selbstverständlich hat der Einsatz von literarischen Texten im DaFUnterricht unter den Zielsetzungen zu erfolgen, die diesem Unterricht
innewohnen: der Vermittlung und Steigerung von fremdsprachlichen
Kompetenzen, die auf das Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben in der
Fremdsprache ausgerichtet sind. Dabei findet die Aneignung des fremdsprachlichen Lehrstoffes auf mehreren Ebenen mit unterschiedlicher Komplexität statt: als die niedrigste wäre jene reproduktive zu erwähnen, auf
der man grammatische und lexikalische Fremdsprachkenntnisse erwirbt
beziehungsweise festigt, und zwar in Form der Bearbeitung von Sachtexten
oder von zu diesen Zwecken didaktisierten literarischen Texteinheiten.
Eine komplexere Ebene des Fremdsprachenerwerbs stellt jene dar, auf der
allgemeine sprachlich-kommunikative Kompetenzen ausgebaut werden: Es
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handelt sich um Aktivitäten, bei denen Lernende zur Auseinandersetzung
mit (dem literarischen) Text in Form des Nacherzählens, Aufsatzschreibens oder fabulierenden ‚Einschaltens’ aufgefordert werden. Dabei erfolgt
die Beschäftigung mit literarischen Texten auf dieser Ebene vorwiegend
unter dem Aspekt der fremdsprachlichen Zielsetzungen: Im Vordergrund
des Unterrichts stehen der Inhalt literarischer Texte beziehungsweise die
fremdsprachlich motivierte Informationsentnahme und nicht so sehr die
spezifischen Merkmale dieser Textsorte. In solchen Fällen läuft der DaFUnterricht Gefahr, literarische Texte mit Sach- und Informationstexten
gleichzustellen. Dadurch wird die Eigenart der literarischen Texte außer
Acht gelassen, infolge dessen werden dann auch die Potenziale solcher
Texte für den Fremdsprachenerwerb nicht adäquat berücksichtigt. Deshalb scheint es angebracht, dass sich literaturbezogener DaF-Unterricht
auch auf die Besonderheiten literarischer Texte sowie auf literarische
Verstehensstrategien einlässt. Dadurch würde man eine neue Ebene des
DaF-Unterrichts beschreiten, auf der man fremdsprachliche Zielsetzungen
mit jener der Steigerung von literarischen Kompetenzen der Lernenden
zu verbinden hätte.
Die dabei zu berücksichtigenden literaturdidaktischen Überlegungen
weisen als wesentliches Merkmal literarischer Texte die Fiktionalität des
Erzähldiskurses aus, wonach es sich in literarischen Texten um Entwürfe
von möglichen Welten sowie von menschlichen Verhaltensmustern in
diesen Welten handelt. Ferner wird auf die Mehrdeutigkeit und Offenheit
der literarischen Texte hingewiesen, auf die Tatsache, dass ein literarischer
Text infolge seiner polysemantischen Strukturiertheit gegenüber der Bedeutungsfindung auf unterschiedlichen Wegen offen steht. Nicht zuletzt
wird auch die Rolle des Lesers hervorgehoben: Dieser begegnet einem
literarischen Text mit unterschiedlichen, mehr oder weniger individuell
ausgeprägten Vorkenntnissen und Welterfahrungen, um sich schließlich
mit seinem Textverständnis dem literarischen Prozess sozusagen hinter
dem Rücken des Autors und über den Buchstaben des Textes gebeugt
anzuschließen.
Ein solches Literaturverständnis drückt Steinmetz in seiner Behauptung
aus, „einen literarischen Text, ein literarisches Werk konkretisieren,
[heißt], einen langen, komplizierten Weg zu gehen, der am Ende zur Bedeutung des ganzen Textes führt” (Steinmetz 1996: 59). Demnach wäre
die Metapher für literarisches Verstehen im Sinnbild des Labyrinthes zu
erblicken, das aber in unterschiedlichen Ausgestaltungen vorkommt (vgl.
Möbius 2006: 94-96). Beim univalen Labyrinth (Abb. 1) handelt es sich
um ein solches Gebilde, in dem nur ein Weg ohne weitere Sackgassen
ins Zentrum des Gebildes führt. Literaturdidaktisch gelesen hätte das zu
bedeuten, dass es nur einen richtigen Weg des literarischen Verstehens
gibt, der zu der einen Bedeutung des Textes führt, die im Text selbst
schon eingeschrieben vorliegt. Dabei kann sich der Leser grundsätzlich
nicht verirren, da er über zahlreiche Windungen des Textes hinweg die
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im Text vorhandenen Marker nur zu verfolgen hat, um letztendlich zu der
einen allgemein gültigen Bedeutung des Textes zu gelangen. Das Problematische an einem solchen Literaturverständnis ist aber die Annahme,
dass der Text immer nur ‚die eine richtige’ Bedeutung besitzt, woraufhin
andere Bedeutungen zu verwerfen sind, sofern sie den Spurstapfen dieser
einen nicht treu bleiben.

Abb.1 Univales Labyrinth

Abb.2 Irrgarten-Labyrinth

Abb.3 Mobiles Labyrinth

Zum anderen gibt es Irrgarten-Labyrinthe (Abb. 2), die aus einem richtigen
Weg mit zahlreichen, die Findung des richtigen Weges erschwerenden
Sackgassen bestehen. Im Unterschied zum univalen Labyrinth hat hier der
Leser bei der Rekonstruktion des noch immer einen richtigen Weges zur
Bedeutung des Textes mehrere Bedeutungsvermutungen zu konstruieren,
hinsichtlich deren aber im Rahmen der Deutungsfindung festgestellt wird,
dass es sich um Deutungssackgassen handelt. Bei diesem Modell bleibt
offen und unklar, auf Grund welcher Kriterien Deutungsvermutungen
zu verwerfen sind, um wiederum zu der einen richtigen Bedeutung des
Textes zu gelangen.
Die dritte Labyrinthart ist jene des mobilen Labyrinths, der die Struktur
eines Rhizoms, beziehungsweise eines beweglichen Netzes aufweist. Es
handelt sich um solche Labyrinthgebilde, in denen es kein Zentrum mehr
gibt, sondern jeder Punkt potenziell mit irgend einem anderen Punkt verbindbar und infolge dessen alle Punkte der Gesamtstruktur verschiebbar
sind, so dass durch unterschiedliche Verbindungen respektive Verschiebungen immer neue Gebilde entstehen können (Abb. 3). Die sich aus
diesem Sinnbild ergebenden literaturdidaktischen Schlussfolgerungen
trachten danach, auf die Mobilität der literarischen Verstehensprozesse
aufmerksam zu machen: Da in der Deutungskonstruktion des literarischen
Textes von irgendeiner Textstelle ausgegangen werden kann, gibt es
keine falschen oder richtigen Wege zum Verständnis des literarischen
Textes, sondern es sind in den Text mehrere Wege eingeschrieben, deren
Re-konstruktionen allesamt grundsätzlich legitim sind. Dabei wird die
Mühsal der Re-konstruktion dem Leser überlassen, der diese im Rahmen
der Offenheit und Mehrdeutigkeit des zu analysierenden Textes zu leis-
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ten hat. Auf den literaturbezogenen DaF-Unterricht angewandt bedeutet
das, dass die DaF-Lernenden einem literarischen Text nicht nur aus der
fremdsprachlichen Perspektive zu begegnen, sondern sich auch in die
Strategien der Deutungskonstruktion einzulassen haben. Wie sind aber
solche Deutungskonstruktionen zu gestalten, wenn dem Lernenden im
Voraus keine univalen Stützpunkte zur Bedeutungskonstruktion gegeben
sind, sondern gerade die Bedeutungsgewinnung zum Gegenstand der
Auseinandersetzung mit dem Text gemacht wird? Als Abhilfe möchte man
hier das Konzept des Textnahen Verstehens empfehlen.

2. Textnahes Verstehen als Zugangsweise zu literarischen
Texten
Beim textnahen Verstehen handelt es sich um eine Zugangsweise zu literarischen Texten, bei der das literarische Verstehen als ein dynamischer
Prozess verstanden wird, der zum einen nicht abschließbar ist, da die Disseminationprozesse eines literarischen Textes jederzeit wieder aktivierbar
sind, und der zum anderen nicht willkürlich sein darf, da die Bedeutung
eines literarischen Textes auf eine für die Deutungsgemeinde nachvollziehbare Weise herzustellen ist. Darüber hinaus ist in einer schulischen
Umgebung, und das heißt unter dem Gesichtspunkt des pädagogisch und
didaktisch Zumutbaren, nicht zu rechtfertigen, dass man die Lernenden
in Disseminationsprozessen zappeln lässt.
Der Prozess des literarischen Verstehens hat in zwei Stufen zu erfolgen:
In der ersten, dekonstruktivistischen Stufe wird der Text zergliedert, um
den Lernenden den Einblick in die Grundstrukturen und Grundelemente
des zu bearbeitenden Textes zu ermöglichen. In der zweiten, hermeneutischen Stufe wird das Zerrissene zusammengefügt, um zu vorläufigen
Deutungshypothesen als zu den im schulischen Milieu effizient verwendbaren Deutungsgerüsten zu gelangen.
Ein solcher Durchgang ist im Konzept des Textnahen Verstehens fünfphasig. In der ersten Phase, der Textakquisition, werden Lernende dazu
aufgefordert, den Text mehrmals, sorgfältig, mit Hilfsmitteln wie Papier und
Bleistift durchzulesen, um wesentliche Inhaltspunkte des Textes in Form
von Notizen, Mindmaps u.ä. festzuhalten. In der zweiten Phase, der Texterkundung, wird der Text in einzelne Abschnitte gegliedert, um zum einen
dessen Inhalt aus der fremdsprachlichen Perspektive zu bearbeiten, zum
anderen, um das für die Analyse von Irritationsstellen erforderliche Material
zusammenzutragen. Bei den oben erwähnten Irritationsstellen handelt es
sich um solche Textstellen, wo entlang der Risse im Text Fragen an den Text
gestellt werden, um dem semantischen Mehrwert dieser Stellen auf die Spur
zu kommen. Nachdem diese Stellen in ihre Bedeutungskomponenten zerlegt
	 Zu weiteren Erläuterungen über die Vorgehensweise des textnahen Verstehens in den einzelnen Phasen
vgl. in: Möbius/Engler 2003: 209-230 sowie Engler/Möbius 2006: 5-22.
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worden sind, werden mögliche Anhaltspunkte für die Deutung festgelegt
und Assoziationen zu den einzelnen Bedeutungskomponenten gebildet. In
der dritten Phase, der Texterschließung, wird ein Referenzraster als Grundlage zu Sinnvermutungen erarbeitet; dieses reicht über das Auffinden von
textimmanenten und texttranszendenten Bezügen bis hin zur argumentativen
Koppelung von textimmanenten Indizien mit texttranszendenten Belegen
und der eigenen Lebenserfahrung. In der vierten Phase, der Textversinnung,
wird das zusammengebrachte Deutungsmaterial (Irritationsstellen, Indizien
und Belege) zu einem Deutungsgeflecht verknüpft, an Hand dessen die
Lernendengruppen zusammenfassende Deutungshypothesen formulieren,
die dann nach ihrem Identifikationspotenzial zu befragen sind. Diese Phase
kann mit dem Auffinden von Textstellen, die nicht in das Deutungsgeflecht
passen, einen vorläufigen Abschluss finden. In der letzten Phase, der Textdis
kussion, werden entwickelte Deutungshypothesen öffentlich besprochen
und gegebenenfalls revidiert. Auf dieser Ebene kann es auch zu einer Konsensbildung über die wahrscheinlichste Deutungshypothese kommen.
Dies wäre ein grober Abriss der standardisierten Vorgehensweise des Textnahen Verstehens, deren Zielsetzung vor allem im Entziffern des verborgenen Textsinnes dicht am Text entlang liegt, so dass sich die Lernenden auf
die Suche nach unterschiedlichen Sinnschichten des Textes begeben. Dabei
werden mehrere Bedeutungshypothesen aufgestellt, wodurch der Mobilität
des literarischen Textes Rechnung getragen wird, um bei den Lernenden
letztendlich eine fragende und in Frage stellende Haltung (Steets 1998: 105)
zu entwickeln, die sie dann zur selbstständigen Lektüre weiterer literarischer
Werke befähigt. Zu welchen Ergebnissen eine solche Zugangsweise in der
Unterrichtspraxis führen kann, lässt sich im Folgenden am Beispiel der
Bearbeitung des Textes Der Rattenfänger von Hameln zeigen.

3. Der Rattenfänger von Hameln - textnah verstanden
Wie oben ausgeführt haben sich die Lernenden in der Phase der Textaneignung gründlich mit dem Text auseinander zu setzen, wobei im
fremdsprachlichen Unterricht die Aneignung auf unterschiedliche Weisen
erfolgen kann: durch individuelles Lesen oder frontales Vorlesen des Textes
unter der vordergründigen Zielsetzung der Aneignung des unbekannten
Vokabulars, ferner durch Vorlage einzelner Textabschnitte sowie anderer
Texte und Text-Bild-Collagen, die als Einführung in die Thematik des
Textes dienen können. Nachdem die DaF-Lernenden mit dem Text vertraut
gemacht worden sind, wird mit der Zergliederung des Textes begonnen:
	 Im Folgenden werden in aller Kürze die Ergebnisse der virtuellen Zusammenarbeit vorgestellt, die im
Wintersemester 2005 im Rahmen der Kooperation der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und der
Pädagogischen Hochschule »akovec veranstaltet wurde, deren Thema die Aneignung von literarischen
Verstehensstrategien an Hand der Bearbeitung des Textes Der Rattenfänger von Hameln bildete. Aus
Platzgründen werden hier nicht sämtliche Ergebnisse dargestellt, sondern stellenweise statt umfangreicher
tabellarischer Darstellungen von Seminarergebnissen die im Seminar verwendete Formulare dargeboten.
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Die Lernenden entwerfen gruppenweise die Szenengliederung des Textes,
um dann in einzelnen Szenen nach Irritationsstellen zu suchen. Auf Grund
des Irritationsrasters samt der entworfenen Assoziationen zu einzelnen
Irritationsstellen wird in intertextuellen und außertextuellen Quellen recherchiert, um dadurch ein Referenzraster zum Text als Grundlage für die
Konstruktion von Deutungshypothesen entwerfen zu können. Wie eine
mögliche Szenengliederung sowie entsprechende Irritations- und Referenzraster zum Text Der Rattenfänger von Hameln aussehen könnten, wird in
den Abb. 4-6 dargestellt.
Textzeilen
Z1 - Z6
Z6 - Z11
Z12 - Z14
Z15 - Z21
Z21 - Z26

Szenenbetitelung
Engagement des Rattenfängers
Befreiung der Stadt von Ratten und Mäusen
Verweigerung der Lohnzahlung
Die Rache des Rattenfängers
Die nutzlose Zeugenschaft hinterbliebener Kinder

Abb.4 Beispiel für die Szenengliederung des Textes Der Rattenfänger von Hameln

Irritationsstelle
1. Rattenfänger

Fragen an den Text:
... erscheint zweimal: bunt gekleidet und in Jägertracht:
‡ Was für eine Symbolik verbirgt sich in seiner Fähigkeit, unterschiedliche Gestalten anzunehmen? Wen/Was symbolisiert er dabei?
... wird vom Erzähler so eingeführt, als ob er ein Rattenfänger sei:

2. Stadt Hameln

3. Mäuse/Ratten

‡ Warum wird diese zentrale Gestalt des Textes mit Skepsis eingeführt?
‡ Warum passiert die Handlung ausgerechnet in dieser Stadt? Worin
liegt die Eigenart dieser Stadt?
‡ Warum ist in diesem Text der Handlungsort die Stadt und in Grimms
Version ein Dorf?
‡ Was für eine symbolische Funktion könnten die Tiere aus dem Text
haben?
‡ Warum werden die Mäuse in Grimms Version nicht erwähnt?

‡ Warum ertrinken die Tiere in einem Fluss, in der Weser, warum nicht
in einem Bach oder in einer Pfütze oder verschwinden im Moorgebiet?
4. Gewisses Geld ‡ Es handelt sich um einen Text mit genauen Angaben zum Handlungsort und zur Handlungszeit. Warum erfolgen dann keine genauen
Angaben zur Geldsumme?
5. Pfeifchen/Pfeife ‡ Handelt es sich um ein magisches Instrument aus der Realität oder
um ein Instrument, das in diesem Text aus der fiktionalen Welt des
Märchens entliehen wurde?
‡ Bei der Wirkung des Pfeifchens ist der Pfiff wichtig. Was für ein Ton
ist das? Wie funktioniert dieser Ton? Hypnotisiert er?
‡ Kann dieses Instrument nur der Rattenfänger bedienen oder auch
andere Menschen? Auf wen wirkt dieses Instrument noch?
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6. V
 erschwinden
der Kinder

‡ Warum rächt sich der Rattenfänger gerade an den Kindern?
‡ Gibt es da eine spezielle Schuld der Kinder?
‡ Wie ist es möglich, dass alle Kinder aus der Stadt/Kirche verschwinden, ohne dass das die Eltern bemerken?

7. Höhle/Berg

‡ Was für eine Zahlensymbolik/magische Formel enthält der Abschlussteil?
‡ Warum verschwinden die Kinder gerade in einer Höhle?
‡ Warum wird die Deutung der Ereignisse nur als Vermutung des
Erzählers ausgedrückt und die Zeugen als unverlässlich dargestellt?

Abb.5 Beispiel eines Irritationsrasters zum Text Der Rattenfänger von Hameln

Außertextuelle Belege
Nr. Irritationsstelle
1.

Intertextuelle Belege

Kultureller Text

Eigene Lebenserfahrung

2.
3.
4.
5.
Abb.6 Formular für den Entwurf eines Referenzrasters zum Text Der Rattenfänger von Hameln

Auf Grund des bis jetzt eingesammelten Lese- und Deutungsmaterials
werden einzelne Lernendengruppen damit beauftragt, eigene Deutungshypothesen samt dazugehöriger Deutungsgeflechte zu formulieren. Die
Deutungshypothesen zum Text Der Rattenfängen von Hameln könnten
wie folgt lauten:
Irritationsstelle
Siebenbürgen
Ratten/Mäuse
Berg
Rattenfänger 1

Deutungshypothesen: Der Text stellt eine Geschichte dar...
‡ aus der Zeit der deutschen Kolonisierung Osteuropas
‡ über die Kinder als Pestopfer
‡ über die Kinderausbeutung im Bergbau im Mittelalter
‡ über die Kinder als Opfer eines Sektenführers

+ Mittelalter
Rattenfänger 2

‡ über die Praktiken eines heidnischen Schamanen

+ okkulte Bräuche
Verschwinden der
Kinder

‡ über die Zerschlagung eines Aufstandes der Armen

Abb.7 Bespiel für die Deutungshypothesen zum Text Der Rattenfänger von Hameln

Den kognitiven, aber auch fremdsprachlichen Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem vorgelegten Text bildet gewiss der Entwurf des
Deutungsgeflechtes zu den von den Lernenden aufgestellten Deutungshypothesen, bei dem sowohl fremdsprachliche als auch verstehensstrategische Spitzfindigkeit gefördert wird. Es werden Tatbestände aus dem
Text erklärt, Assoziationen zu einzelnen Textstellen versprachlicht sowie
Argumentationsstränge eingefädelt, die die Lernenden dann untereinander
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zu verknüpfen haben (Abb. 8). Dabei werden eigentlich literarische Verstehensstrategien praktisch angewandt, wodurch Lernende mit der Komplexität der Deutung von literarischen Texten vertraut gemacht werden.
Deutungshypothese 1: Geschichte aus der Zeit der deutschen Kolonisierung Osteuropas
Der Rattenfänger ist ein Mensch, der Propaganda für die Besiedlung neuer Gebiete im Osten Europas
betreibt. Historiker erklären den sagenhaften Auszug mit dem großen Treck nach Osten, der im 13.
Jahrhundert für viele Menschen in den überfüllten deutschen Städten als Rettungsanker winkte. Man
versprach den Menschen kostenloses Land und Abgabenfreiheit. So habe auch der Bischof Bruno von
Olmütz den Auftrag erteilt, die Kinder der Stadt, also tüchtige Stadtbewohner, für die Besiedelung
östlicher Gebiete anzuheuern, aus denen sie aber nie mehr zurückkamen.
Deutungshypothese 6: Geschichte über die Zerschlagung eines Aufstandes der Armen
Der Text berichtet über soziale Konflikte zwischen armen und reichen Bürgern im Mittelalter. Im Text
wird das rebellierende Volk in der Gestalt der Kinder wiedergegeben, die der Rattenfänger, das heißt
ein Volksanführer zum Aufstand verführt. Dabei symbolisieren die Ratten aufwieglerische Gedanken,
Gerüchte über die schlechte wirtschaftliche Lage, die Unruhe in der Stadt stiften, woraufhin die Armen
einen Aufstand organisieren. Dieser Aufstand wird aber seitens der Reichen niedergeschlagen, was in
der Verweigerung der Lohnzahlung ausgedrückt wird. Zum Schluss werden die Kinder in den Berg
geführt als Symbol einer Hinrichtungsstätte, wo die Rebellierenden umgebracht werden.
Abb.8 Kurzfassung von einigen Deutungshypothesen zum Text Der Rattenfänger von Hammeln

Abschließend, in der letzten Phase der Bearbeitung des Textes Der Rattenfänger von Hameln, tragen die Lernenden ihre Deutungshypothesen
mündlich vor, unterstützt durch grafische oder textuelle Darstellungen
der wichtigsten Argumentationsstränge, um auf diese Weise einen Klassendisput zu der Tauglichkeit einzelner Deutungshypothesen in Gang
zu setzen.

4. Zu den Potenzialen des Textnahen Verstehens für den DaFUnterricht
In der oben dargestellten Bearbeitungsweise des Textes Der Rattenfänger
von Hameln wurden schon einige Einblicke in das Potenzial des Textnahen Verstehens für den DaF-Unterricht vermittelt. Dabei handelt es sich
nicht nur um das Eingehen in Verfremdungseffekte literarischer Werke,
infolge deren sich die Lernenden, um überhaupt zum Textverständnis zu
gelangen, mit solchen Texten gründlicher auseinander zu setzen haben.
Darüber hinaus schafft die Zugangsweise des Textnahen Verstehens im
DaF-Unterricht Freiräume für Anwendung von offenen Unterrichtsformen,
mit Hilfe deren man die Lernenden in die Gestaltung des Unterrichts aktiv
miteinbeziehen kann, indem man ihre fremdsprachlichen Kompetenzen
im Rahmen der Aneignung von literarischen Verstehensstrategien auf die
Probe stellt. Dies kann dann zu einer unterrichtlichen Herausforderung
auswachsen, von der aus sich fremdsprachliche und literaturdidaktische
Zielsetzungen gegenseitig stützen, um die Motivation der Lernenden sowie ihre Beteiligung am Unterricht zu beflügeln. Das ist aber schon ein
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anderes Thema, das von allen am DaF-Unterricht Beteiligten verlangt, sich
auf die humanistischen Grundlagen des Bildungsbetriebs zu besinnen und
die fachbezogene und pragmatisch orientierte Ausrichtung der unterrichtlichen Wissensvermittlung erneut durchzudenken. Lässt man sich aber in
einen literaturbezogenen DaF-Unterricht ein, so ist diese tiefer greifende
Fragestellung zu berücksichtigen, denn das Verstehen von literarischen
Werken scheint eine Fähigkeit darzustellen, die wie jene des Musizierens an einem Instrument ohne Förderung und Pflege nicht gedeihen
kann. Warum sollte man dann den DaF-Unterricht, der sich sowieso mit
sprachlichen Äußerungen der Lernenden beschäftigt, aus einer solchen
vertiefenden Auseinandersetzung ausschließen? Schaden kann es nicht.
Nutzen vielleicht.
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MEHRSPRACHIGER ANSATZ IM DEUTSCHUNTERRICHT −
DEUTSCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE
1. ZIEL DER WERKSTATT
Der Titel des Beitrags enthält schon die spezifische Bestimmung des
fremd-sprachlichen Deutschunterrichts, der in der Werkstatt aufgegriffen
wurde − es ging nicht um den Deutschunterricht allgemein sondern um
den Unterricht, durch den Deutsch ausschließlich als zweite Fremdsprache
vermittelt wird. Das Ziel der Werkstatt war zu betonen sowie durch theoretische Überlegungen und praktische Unterrichtsvorschläge zu zeigen,
dass die Vermittlung einer ersten Fremdsprache mit der Vermittlung einer
zweiten Fremdsprache nicht gleichzusetzen ist.
Wenn man sich dieser Ausgangshypothese und ihrer Bedeutung bewusst
ist, muss man im nächsten Schritt darüber nachdenken, welche konkreten Konsequenzen dies sowohl für die Lehrenden als auch für die
Lernenden im Unterschied zum Vermittlungs- und Aneignungsprozess
einer ersten Fremdsprache hat. Mit anderen Worten dürfen, können und
sollen DeutschlehrerInnen (oder FremdsprachenlehrerInnen allgemein)
den Unterricht der ersten und der zweiten Fremdsprache mit gleichem
methodisch-didaktischem Werkzeug gestalten? Sollten und dürften die
Lernenden den Fremdsprachenunterricht der zweiten und jeder weiteren
Fremdsprache auf dieselbe Art und Weise mitgestalten und erleben wie
bei der ersten Fremdsprache? Im Folgenden wird versucht, diese zwei
Schlüsselfragen mit einigen theoretischen Überlegungen zu beantworten
und den Verlauf der Werkstatt zu schildern.
1.1. Die Position der Lehrenden in der Vermittlung der zweiten
Fremdsprache
Obwohl es noch nicht selbstverständlich ist, dass die Fremdsprachenlehrerbildung in Kroatien aber auch in Europa, abgesehen davon um
welche Sprache es geht, den Rahmen der Fachdidaktik einer bestimmten
Sprache ausweitet und mindestens ansatzweise die Grundsätze der
Mehrsprachigkeitsdidaktik miteinbezieht, sollten sich künftige und schon
berufstätige FremdsprachenlehrerInnen im Sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik fortbilden. Denn die Vermittlung einer zweiten Fremdsprache,
beispielsweise der deutschen Sprache, dürfte nicht nur auf der Didaktik
des fremdsprachlichen Deutschunterrichts beruhen. Deutschlehrende
dürften bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer Stunden nicht so
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Zur Frage der Fremdsprachenlehrerbildung vgl. Gehrmann (2007)

tun, als hätten ihre Lernenden vor der ersten Deutschstunden keine Spracherfahrungen gemacht. Sie müssten sich bei jeder Unterrichtsaktivität der
Sprachenkonstellation ihrer SchülerInnen bewusst sein.
Wenn Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichtet wird, geht es um
eine dreifache Sprachenkonstellation, in der Deutsch die L3 ist, L2 ist die
erste Fremdsprache und L1 die Muttersprache, die im fremdsprachlichen
Unterricht auf keinen Fall vernachlässigt werden darf, denn „sie bildet
Anker- und Knotenpunkte in dem sprachlichen Netzwerk, das beim Sprachenlernen im Gedächtnis entsteht” (Neuner / Kursiπa 2006, S. 5). Da
heutzutage nicht nur im europäischen Gesellschaftskontext sondern auch
vor dem Hintergrund der Globalisierungsprozesse in der Welt sprach- und
bildungspolitisch mehrsprachige Kompetenz der SchülerInnen, das heißt
neben der Muttersprache Kenntnisse noch mindestens zwei Fremdsprachen, gefordert und gefördert wird, müssten die Lehrenden der Aufgabe,
die Lernenden auf dem Weg zu diesem Bildungsziel zu unterstützen und
zu leiten, gewachsen sein.
Den Grundsatz der Merhsprachigkeit, den Fremdsprachenlehrer in ihrer
Lehrtätigkeit nicht vergessen dürften, erklärt S. Gehrmann folgendermaßen: „Grundlegend für das Konzept der Mehrsprachigkeit ist, dass es sich
nicht um ein additives, die verschiedenen Sprachen isoliert behandelndes,
sondern sie aufeinander beziehendes Konzepet handelt” (Gehrmann 2007:
191). Das Schlüsselwort des Zitats ist „isoliert”, denn sowohl die Lehrenden
als auch die Lernenden neigen zu oft dazu, einzelne Schulfächer, dazu
gehören auch Fremdsprachen, isoliert zu betrachten und zu behandeln
statt fach- bzw. sprachübergreifend zu unterrichten und zu lernen. Beim
bewussten oder unbewussten Verzicht der fremdsprachlichen Lehrkräfte
auf den mehrsprachigen Ansatz im Unterricht einer zweiten oder weiteren Fremdsprache geht lernökonomisch Vieles verloren, von dem die
Lernenden durch die richtige Leitung und Unterstützung der FremdsrpachenlehrerInnen im Hinblick auf die zu erwerbende Einzelsprache,
aber auch auf ihr gesamtes Mehrsprachigkeitsprofil profitieren könnten.
Mit der Wirtschaftssprache gesprochen, fasst F-J. Meissner den Ertrag der
Sprachvermittlung, die auf dem Mehrsprachigkeitskonzept beruht und
die zwischensprachlichen Transferpotentiale ausnutzt, folgedermaßen
zusammen: „der interlinguale Tranfer führt nicht nur zum Wachstum von
	 Obwohl sich Neuner und Kursiπa ausschließlich mit der Fremdsprachenkonstellation
Deutsch (L3) nach Englisch (L2) beschäftigen, lassen sich ihre grundlegenden Überlegungen,
wie z.B. die Wichtigkeit des Einbezugs der Muttersprache (L1), auf andere Sprachkombinationen übertragen.
	 Diese Leistungserwartung wurde auf dem europäischen Niveau als Ziel der Europäischen
Kommission in ihrem Aktionsplan für die Förderung des Sprachenlernes vom Juni 2003
festgelegt. Die Grundidee des Aktionsplans war, „dass es gut ist, neben der Muttersprache
eine weitere Sprache zu lernen, dass es allerdings noch besser ist, eine zweite Fremsprache
zu lernen, und zwar je früher, desto besser”. Vgl. dazu Europäische Kommission: Viele
Sprachen, eine einzige Familie. Sprachen in der Europäischen Union, in der Reihe „Europa
in Bewegung”, 2004.
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deklarativem und prozeduralem Wissen in einer nachgelernten Sprache
sowie zur Stabilisierung von vorgelernten Sprachbeständen. Er generiert
auch didaktische Kenntnisse, die aus der Zusammenführung des Wissens
aus unterschiedlichen Sprachen und der anhängigen Lernerfahrungen
entstehen”.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der erste Schritt für einen mehrsprachigen Ansatz im Deutsch-, Französisch-, Englisch- oder N-Sprachenunterricht und für die erfolgreiche Enwicklung des Mehrsprachigkeitsprofils
der SchülerInnen, mit dem Bewusstsein der FremdsprachenlehrerInnen
beginnt, dass ihre Verantwortung viel größer ist als nur erfolgreiche Vermittlung einer Einzelsprache. Ihre Vermittlungsarbeit müsste immer bei
den schon vorhandenen Sprachkenntnissen ihrer Lernenden ansetzen
und gleichzeitig einen fruchtbaren Boden für die Aneignung weiterer
Fremdsprachen vorbereiten.
1.2. Die Position der Lernenden in der Aneignung einer zweiten und jeder
weiteren Fremdsprache
Wie oft gehen die Lehrkräfte allgemein, hier bezieht sich das spezifisch auf
die FremdsprachenlehrerInnen mit der Frage im Hinterkopf in die Klasse,
was wissen die SchülerInnen schon davon, was ich ihnen heute vermitteln
will. Wie oft ist bei der Unterrichtsplanung aber auch bei der Vermittlung
der / die Lernende im Mittelpunkt und nicht nur der Unterrichtsstoff?
Obwohl im Folgenden Elemente des Lernpotentials geschildert werden,
die bei den SchülerInnen liegen, können sie im Laufe des Unterrichtsbzw. Aneignungsprozesses nicht effektiv umgesetzt werden, wenn die
Lehrkräfte nicht lernerorientiert arbeiten und diese Elemente ständig vor
Augen haben. Folglich wird die Beschreibung der Position der Lernenden
in vielen Punkten die im vorausgehenden Textteil beschriebene Position
und Rolle der Lehrenden ergänzen.
Am Anfang der Vermittlung des Deutschen als zweiter Fremdsprache sind
die Lernenden keine unbeschriebenen Blätter. Sie verfügen über ein allgemeines Sprachbewusstsein und über konkrete Sprachkenntnisse in ihrer
Muttersprache (L1) und in der ersten Fremdsprache (L2). Sie verfügen über
Kenntnisse des Wortschatzes, morphologischer und syntaktischer Struktur,
nicht weniger wichtig sind aber bestimmte Lernstrategien, die sie während
des Erwerbs der ersten Fremdsprache kennen gelernt und erprobt haben
sowie ihre bewusst oder unbewusst eingesetzten kognitiv-analytischen
Fähigkeiten. Zu den Lernstrategien zählen beispielsweise verschiedene
Techniken der Textarbeit, Erschließung des neuen Wortschatzes, Übungen
zur Entwicklung der Schreibfähigkeit, etc.

	 Vgl. dazu Meißner, Franz-Joseph: Didaktik der Mehrsprachigkeit, http:// www.unigiessen.de/meissner/meissner /msdd.htm
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Eine große Rolle spielen auch die Kommunikationserfahrung, die SchülerInnen mit der ersten Fremdsprache gemacht haben; sowohl in konkreten
Lebenssituationen als auch in simulierten Rollenspielen und Dialogen
während des Unterrichts. Das Erprobte und Vertraute kann Hemmungen
in der Auseinandersetzung mit der neuen Fremdsprache abbauen und die
Motivation für das Erlernen neuer Fremdsprachen steigern. Die positive
Folge der systematischen Nutzung der Synergien im Fremdsprachenunterricht ist Intensivierung der induktiven Spracharbeit der Lernenden. Wenn
die Fremdsprachenlehrer einen Freiraum für die individuelle Erschließung
des neuen Sprachmaterials sicherstellen, knüpfen die Lernenden bei den
vorbekannten Sprachen an und entwickeln zwischensprachliches Transferwissen, vergleichen das Bekannte mit dem Neuen und ziehen metasprachliche Schlußfolgerungen. Eine weitere positive Konsequens solcher
Spracharbeit ist die Entfaltung von Sprachlernbewusstsein. G. Neuner
behauptet, „es ist für das erfolgreiche Erlernen von Folgefremdsprachen
sehr hilfreich, wenn man im Unterricht immer wieder bespricht, wie man
diese schon vorhandenen Lerntechniken und -strategien bewusst einsetzen
und erweitern kann, um den eigenen Lernprozess wirkungsvoller zu gestalten” (Neuner / Kursiπa 2006, S. 4). Lernpsychologisch gesehen, bleibt
induktiv erworbenes Sprachwissen fester im Gedächtnis und ermöglicht
konsequente Vernetzung des allgemeinen Sprachwissens.
Damit aber bestehende Sprachkenntnisse als Lernpotential bei dem Erwerb der zweiten Fremdsprache effektiv eingesezt werden, brauchen die
Lernenden mehrsprachig orientierte didaktische Anleitung, entsprechende
Übungen und Lehrwerke. Einige augewählte Beispiele werden innerhalb
des zweiten Teils, in der Schilderung des Werkstattverlaufs angeführt.

2. VERLAUF DER WERKSTATT
2.1. DeutschlehrerInnen in der Schülerrolle
Alle TeilnehmerInnen der Werkstatt waren DeuschlehrerInnen, die oft noch
eine andere Sprache studiert oder nur gelernt haben. Sie wurden gleich
am Anfang mit zwei Texten auf Italienisch und auf Englisch konfrontiert,
und alle sollten einen von den zwei Texten in der Sprache, die sie nie
gelernt haben, wählen. Das Ziel eines solchen Einstiegs war, ihnen zu
helfen, sich in die Rolle ihrer SchülerInnen zu versetzen, wenn sie sich
mit neuen fremdsprachlichen Texten auseinandersetzen müssen. Andererseits sollten sie durch die Erschließung dieser Texte selber praktisch erfahren, was es bedeutet, auf allgemeines Sprachwissen und vorbekannte
Sprachen zurückzugreifen und das individuelle Mehrsprachigkeitspotential auszunutzen. Als Beispiel wird hier der italienische Text angeführt.
Die Aufgabe war den internationalen Wortschatz oder andere bekannte
Textelemente zu identifizieren, um mindestens eine grobe Bedeutung des
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Textes zu erschließen. Der italienische Text lautete:
Il primo contatto negativo tra italiani e tedeschi, probabilmente, fu quando
Arminio distrusse le legioni di Quintilio Varo. Per Roma fu una catastrofe.
Allora era il mondo latino che invadeva quello germanico. Poi sono passati
quasi duemila anni. Oggi sono altre le invasioni visibili: i turisti tedeschi
passano le Alpi per trovare il sole in Italia e gli italiani vanno a lavorare
in Germania per creare gelato e pizza.
Eine mögliche Textanalyse, die auf Englisch- und Deutschkenntnisse
sowie auf allgemeines Sprachbewusstsein zurückgreift, kann Folgendes
ergeben:
Italienisches Wort aus
dem Text
primo
contatto
negativo
italiani
probabilmente
legioni
una
catastrofe
latino
invadeva
passati
invasioni
visibili
turisti
creare
pizza
Roma, Italia,
Alpi, Germania

Bezug zum

Bezug zum

Englischen
primary
contact
negative
the Italian
probably
legions
one
catastrophe
Latin
invade
pass
invasion
visible
tourists
create
pizza

Deutschen
primär
der Kontakt
negativ
Italiener

Andere Verbindungsmöglichkeiten

die Legionen
die Katastrophe
latinisch
die Invasion
die Invasion
die Touristen
kreieren
die Pizza
geographische
Namen

Von insgesamt 69 Wörtern im Text entsteht bei 20 Wörtern (29%) die
Verbindung zu einer oder zwei vorbekannten Sprachen, was eine gute
Basis für weitere detalierte Auseinandersetzung mit dem Text bietet. Internationalismen oder Wörter, die in verschiedenen europäischen Sprachen
denselben oder ähnlichen Wortstamm haben, ermöglichen zum einen
schnellere Erschließung des Textes und zum anderen liefern sie eine Globalinformation über den Textinhalt. Stufenweise Erarbeitung des Textes −
von der Globalinformation zum Detail − kann SchülerInnen ermutigen und

	 Der Text ist ein Beispieltext aus den EuroComRom −Materialien. EuroCom ist eine internationale Forschergruppe, deren Ziel die Förderung der europäischen Interkomprehension
zwischen den romanischen, germanischen und slawischen Sprachen ist. Vgl. dazu www.
eurocomrom.de
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motivieren, sich im Fremdsprachenunterricht individuell mit komplexeren
Texten auseinanderzusetzen. Die Rolle der Lehrkräfte ist aber, den Lernenden entsprechende Techniken der Textarbeit zu vermitteln.
2.2. Üben in der Mehrsprachigkeitsdidaktik
Mit den TeilnehmerInnen wurden einige Übungsvorschläge, die Entwicklung des Sprachlernbewusstseins und des mehrsprachigen Denkens
und Handelns im Fremdsprachenunterricht unterstützen, besprochen. In
Anlehnung an F-J. Meißners lexikalische Übungen zum Zwischen-Sprachen-Lernen wurden folgende Beispiele, anhand derer man eine Art
Fremdwortkunde mit den Lernenden organisieren kann, präsentiert:
-	Dubletten / Synonyme: mänlich/maskulin, fortschrittlich/progressiv,
frei/liberal...
-	Fremdwörter (französischer, englischer, lateinischer Herkunft):
der Artist, der Mediziner, die Philosophie, die Musik, das Café...
-	Stilebene (Status im Deutschen): es ist in/cool, das Handy, der PC, der
Softdrink...
-	Dialekte als besonders aufschlussreiche Sprachenbrücken; im Kroatischen insbesondere das Kajkawische mit vielen Wörtern deutscher
Herkunft, es kann aber nur in den Teilen Kroatiens im FSU miteinbezogen werden, wo das Kajkawische in der muttersprachliche Umgebung
der SchülerInnen präsent ist.
Das zweite Modell der sprachvergleichenden Arbeit, das besprochen wurde, waren die sogenannten Sieben Siebe von Klein und Stegmann (2000).
Diese zwei Autoren haben die Bereiche, in denen man Bekanntes in jeder
neuen Sprache, sofern sie zur gleichen Sprachfamilie gehört (oder typologisch gnügend nahe ist), auffinden kann, in sieben Gruppen organisiert.
Klein und Stegmann nennen sie auch 7 Siebe:
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb
Sieb

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Internationaler Wortschatz		
Pangermanischer Wortschatz		
Lautentsprechung
Graphien und Aussprachen
Pangermanische syntaktische Strukturen
Morphosyntaktische Strukturen
Prä- und Suffixe (Eurofixe)

2.1. Mehrsprachigkeit auf der Lehrwerkebene
Im dritten Teil der Werkstatt wurde den TeilnehmerInnen ein Versuch der
Umsetzung des Mehrsprachigkeitskonzeptes auf der Lehrwerkebene

	 Vgl. dazu den Artikel Aus der Merhsprachenwerkstatt: Lexikalische Übungen zum
Zwischen-Sprachen-Lernen in: Sprachübergreifend unterrichten. Der fremdsprachliche Unterricht/Französisch 49, 2001, 30-35.

60

vorgestellt. Es handelte sich um das Lehrwerk zweite.sprache@DEUTSCH.de
1, dessen Struktur mehrsprachige Referenzkästchen enthält. Da es um ein
Lehrwerk für Deutsch als zweite Fremdsprache auf dem Gymnasialniveau
in Kroatien geht, wurden als Brückensprachen die Muttersprache Kroatisch
und die am stärksten vertretene erste Fremdsprache Englisch genommen.
Englisch als L2 ist jedoch modellhaft zu verstehen und kann durch andere
Sprachen ersetzt oder ergänzt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass
von den DeutschlehrerInnen nicht erwartet wird, dass sie über Kenntnisse anderer Sprachen verfügen. Ihre äußerst wichtige Aufgabe besteht
aber darin, dass sie SchülerInnen dazu anregen und durch die möglichst
induktive Gestaltung des Deutschunterrichts dabei unterstützen, einzelne
Elemente der zu erwerbenden deutschen Sprache mit ihren vorbekannten
Sprachen zu vergleichen und alleine Schlußfolgerungen über die Regeln
der deutschen Sprache zu ziehen.
a) Mehrsprachige Referenzen auf der Wortschatzebene

	 Irena HorvatiÊ »ajko i Irena LasiÊ: zweite.sprache@DEUTSCH.de 1, Školska knjiga,
Zagreb, 2006, 1. Ausgabe. Das angeführte Lehrwerk ist der erste Band in der Lehrwerkserie
für Deutsch als zweite Fremdsprache in vier Jahrgangstufen auf Gymnasien und mittleren
Berufsschulen.
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b) Mehrsprachige Referenzen auf der Ebene einzelner Grammatikelemente

c) Mehrsprachige Referenzen auf der syntaktischen Ebene

3. ZUSAMMENFASSENDE BEMERKUNGEN
In der Werkstatt wurde auf Grund theoretischen Überlegungen und
praktischer Beispiele gezeigt, dass die Vermittlung und Aneignung des
Deutschen als zweiter Fremdsprache nicht auf die gleiche Art und Weise
wie beim Deutsch als erster Fremdsprache verlaufen dürfte und sollte. Systematische Nutzung der vorhandenen Kenntnisse der Muttersprache sowie
der ersten Fremdsprache kann das Erlernen einer zweiten Fremdsprache
im Hinblick auf Lernökonomie, Entwicklung des Sprachlernbewusstseins
und Vernetzung des gesamten Sprachwissens positiv beeinflussen. Das
anzustrebende Gesamtergebnis ist die Entwicklung individueller Mehrsprachigkeitsprofile der SchülerInnen, mit denen sie in ihren Bildungs- und
Berufsleben sicher und kompetent vorankommen können.
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Die unumgängliche Grundvoraussetzung für die Erreichung dieses Ziels
ist entscheidendes Umdenken in der Didaktik der fremdsprachlichen
Unterrichts, eine Wende von den Fachdidaktiken einzelner Sprachen zu
einer Mehrsprachigkeitsdidaktik. Sie sollte den FremdsprachenlehrerInnen
das nötige methodisch-didaktische Werkzeug mit auf den Berufsweg
geben, mit dem sie bei SchülerInnen mehrsprachig orientiertes Denken
und Lernen anregen und unterstützen könnten.
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Der Fehler im Deutschunterricht
1. Zielsetzung des Workshops
„Aus Fehlern werden wir klug.” heißt es im Volksmund (vgl. Heringer
2001: 3). Obwohl Abweichungen von der zielsprachlichen Norm eine
normale Erscheinung im Prozess des Fremdsprachenlernens darstellen,
herrscht unter Lehrer/innen häufig Unsicherheit bezüglich der Einordnung,
Einschätzung und des Umgangs mit Lernerfehlern. Darin liegt vermutlich
der Grund für das rege Interesse (30 Teilnehmer/innen) an dem am 8.10.06
abgehaltenen, 90-minütigen Lehrer/innen-Workshop zum Thema „Der
Fehler im Deutschunterricht”.
Der Workshop knüpfte an das Rahmenthema der XIV. internationalen
Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes an, insofern der „Fehler
als Chance zum lebenslangen Weiterlernen” (vgl. Kleppin 1995) aufgefasst
wurde. Die Zielsetzung des Workshops bestand darin, den Teilnehmer/
innen Kenntnisse aus den Bereichen Sprachlerntheorie, Fremdsprachendidaktik und (Fehler-)Linguistik zu vermitteln, die ihnen nützliche Hilfestellungen bezüglich der Identifizierung, Beschreibung/Klassifikation und
Erklärung konkreter Lernerfehler im Deutschunterricht bieten können.
Darüber hinaus griff der Workshop im ersten Teil das Thema des Plenarvortrags „Sprachenlernen lebenslang − mehrere Sprachen mehrere Identitäten” auf: Die Teilnehmenden sollten ihr persönliches, mehrsprachiges
Sprachenporträt erstellen und reflektieren.

2. Hintergrundinformationen aus Sprachlerntheorie,
Fremdsprachendidaktik und Linguistik
Im Folgenden wird ein Abriss über die für den Workshop relevanten
Grundlagen aus der Sprachlerntheorie und der (Fehler-)Linguistik gegeben. Zentrale Aspekte finden sich auch in einem an die Teilnehmer/innen
ausgeteilten Reader mit dem Titel „Lehrer/innen-Workshop:
Der Fehler im Deutschunterricht”, der besonders prägnante Aufsätze und
praxisrelevante Textauszüge zum Workshop-Thema enthält.
	 „Fremdsprachenlernen − ein wichtiges Segment des lebenslangen Lernens und Fortbildens”
	

Siehe KresiÊ (im vorliegenden Konferenzband)

	 Bedeutsam für die folgenden Ausführungen sind die im Reader enthaltenen Texte von
Kleppin (1995, 1998), Schmidt (2001), Katsikas (1995), Bickes/KresiÊ (2000) sowie KresiÊ/
Ferraresi (2006). Im Literaturverzeichnis sind die im Reader enthaltenen Titel mit einem [R]
gekennzeichnet.
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2.1 Der Fehler in den verschiedenen Hypothesen des Zweitspracherwerbs
In den zentralen Sprachlerntheorien seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde dem Phänomen des lernersprachlichen Fehlers ein sehr
unterschiedlicher Stellenwert beigemessen.
Im Kern der behavioristisch fundierten Kontrastivhypothese (Fries 1945,
Lado 1964) stand der so genannte Interferenzfehler, der durch die Übertragung muttersprachlicher Gewohnheiten in die Zielsprache entsteht.
Die Vertreter dieser inzwischen als überholt geltenden Sprachlerntheorie
gingen von einem starken Einfluss der Erstsprache auf den Erwerb der
Zweitsprache aus: Im Falle divergierender sprachlicher Strukturen komme
es zu negativem Transfer und damit zu Fehlern, während in Erst- und
Zweitsprache identische oder ähnliche Strukturen leicht erlernt würden
und in positivem Transfer resultierten, so die Vertreter der Kontrastivhypothese. Später erkannte die Spracherwerbsforschung, dass neben der so
genannten interlingualen Interferenz auch andere Fehlerursachen für das
Zustandekommen sprachlicher Abweichungen verantwortlich sind.
Die Identitätshypothese (z.B. Wode 1981) entstand vor dem Hintergrund
der kognitivistischen Position Chomskys, wonach dem Spracherwerb
angeborene Prinzipien universeller Natur zugrunde liegen. Daher sei der
Einfluss der Erstsprache auf die Zweitsprache äußerst gering, es handele
sich vielmehr um einen eigenständigen Prozess, der sowohl beim Erwerb
der Erstsprache im Kindesalter als auch beim späteren Erwerb von Fremdsprachen relativ identisch verlaufe. Als wichtigste Fehlerursache galt die
intralinguale Interferenz, d.h. die Übertragung von Regularitäten innerhalb
der Zielsprache auf Bereiche, auf die sie nicht zutreffen.
Erst im Rahmen einer dritten, bis heute einflussreichen Hypothese des
Fremdsprachenlernens, der Interlanguage-Hypothese (vgl. Selinker 1972,
Vogel 1990), werden Fehler als unvermeidlich und notwendig für den
Prozess des Sprachenlernens angesehen; sie lassen Rückschlüsse zu auf
die vom Lernenden selbstständig aufgestellten Hypothesen über das zielsprachliche Regelsystem. Die so genannte Lernersprachenanalyse versucht
durch die Untersuchung nicht nur fehlerhafter Äußerungen, sondern von
Lernersprachen in ihrer Gesamtheit, zu Erkenntnissen über die Prozesse
des Fremdsprachenerwerbs zu gelangen. Das Fremdsprachenlernen gilt
als dynamischer, kreativer und (inter-)aktiver Prozess, und die Lernersprachen als autonome Systeme, die sowohl systematisch als auch variabel
und durchlässig sind, in Bezug auf bestimmte Strukturen und sprachliche
Verfahren fossilisieren können, d.h. veränderungsresistent sind und sich
über mehrere Zwischenstufen in Richtung zielsprachlicher Norm entwickeln. Bei den fossilisierten Elementen handelt es sich gewissermaßen
um permanente Fehler.
Derzeit wird das Gebiet der Sprachlernforschung nicht mehr von einer bestimmten Hypothese oder Theorie dominiert, betont wird vielmehr die Be	
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Zu weiteren Fehlerursachen vgl. Abschnitt 2.3.

deutung verschiedener Erklärungsansätze und Aspekte, die den komplexen
und multifaktoriellen Prozess des Fremdsprachenlernens ausmachen. So ist
etwa eine deutliche Fokussierung auf kognitive und konstruktive Prozesse
auf Seiten des Sprachenlernenden feststellbar, außerdem die Betonung
von Lernerautonomie, Emotionen und sozialer Interaktion für das Lernen.
Der nach wie vor Gültigkeit beanspruchenden Interlanguage-Hypothese
ist es zu verdanken, dass lernersprachliche Fehler als „normale” und
unvermeidliche Erscheinung im Prozess des Sprachenlernens angesehen
werden, wobei dem Phänomen des muttersprachlichen Transfers immerhin einige Relevanz zugesprochen wird: „der Rückgriff auf vielschichtige,
bereits vorhandene Wissensbestände und kognitive Ausstattungen kann für
die Lerner sowohl hilfreich als auch hinderlich sein” (Vollmer u.a. 2001:
10). Verschiedene empirische Studien (z.B. Green/Hecht 1993) haben
gezeigt, dass immerhin 30-50 % der untersuchten Fehler auf interlinguale
Interferenz zurückführbar sind.
2.2 Fehlerursachen: Transfer und andere
Der Lernersprachenanalyse haben wir die Erkenntnis zu verdanken, dass
es neben dem interlingualen Transfer verschiedene andere Ursachen
für das Zustandekommen lernersprachlicher Abweichungen gibt. Diese
werden meist in positivem und prozesshaftem Sinne als Lernerstrategien
aufgefasst. Hier eine Auflistung der wichtigsten Fehlerursachen:
a)	interlinguale Interferenz: Einfluss der Erstsprache oder anderer, zuvor
erlernter Fremdsprachen (z.B. Übertragung der im Kroatischen möglichen
Mehrfachnegation in das Deutsche wie in *Du hast mich nie nicht enttäuscht.)
b)	intralinguale Interferenz / Übergeneralisierung: Einfluss der Zielsprache selbst (z.B. die Konjugation starker Verben nach dem Muster der
schwachen Verben wie in *Er fangte einen Fisch.)
c)	Simplifizierung / Vereinfachung: Lernerstrategie, die meist in der Anfangsphase des Sprachenlernens Anwendung findet (z.B. die Verwendung
nichtkonjugierter Formen wie in *Du fahren nach Hause?)
d)	der Einfluss von Kommunikationsstrategien, die eingesetzt werden, um
bestimmte kommunikative Absichten zu erreichen (z.B. die Vermeidung
komplizierter sprachlicher Verfahren)
e)	übungs- oder unterrichtsinduzierte Fehler (z.B. die Überproduktion des
Konjunktivs, nachdem diese Verbform intensiv geübt wurde)
f)	der Einfluss persönlicher / situativer Faktoren (z.B. fehlende Motivation,
Müdigkeit)
g)	der Einfluss soziokultureller Faktoren (z.B. kulturspezifische Höflichkeitsstrategien)

	

Vgl. Selinkers (1972: 216 ff.) fünf psycholinguistische Prozesse.

	 Vgl. Kleppin (1998: 37 ff.) und Katsikas (1995), die eine ausführlichere Erörterung der
verschiedenen Fehlerursachen enthalten.
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h)	kreative Fehler: vom Lernenden selbst entwickelte Kommunikations- oder
Problemlösestrategien (z.B. Wortneuschöpfungen, wie in *Totenkiste für
Sarg) (vgl. Katsikas 1995: 25)
i)	homogene Hemmung: Ähnlichkeitsfehler (z.B. die Verwechslung von
Wörtern ähnlicher Bedeutung und/oder Lautstruktur, z.B. Erlebnis vs.
Ereignis) (ebd.: 26)
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt einen
Überblick über die zentralen, an der Entstehung von lernersprachlichen
Abweichungen beteiligten Faktoren.
2.1 Fehlerlinguistik: Methoden und Schritte
Eine Konsequenz der Prominenz der oben erwähnten Kontrastivhypothese
war die Etablierung der Fehlerlinguistik bzw. Fehleranalyse (vgl. Cherubim
1980) in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Fehleranalyse
umfasst die folgenden methodischen Schritte: 1. Fehleridentifizierung,
2. Fehlerbeschreibung, 3. Fehlererklärung (vgl. Hellinger 1975: 75 ff.).
Bezogen auf die Fremdsprachendidaktik sind auch die Fehlerkorrektur
und ‑bewertung relevant.
Schritt 1 ist im Kontext des Fremdsprachenunterrichts insofern mit
Schwierigkeit verbunden, als es zu entscheiden gilt, welche Kriterien der
Fehleridentifizierung zugrunde gelegt werden sollen: Korrektheit im Sinne
des standardsprachlichen Systems, Verständlichkeit und/oder Situationsangemessenheit u.a.m. (vgl. Kleppin 1998: 19-23).
Schritt 2 erfolgt in der Regel auf der Basis von Fehlertypologien, die an
linguistische Kategorien angelehnt sind, sodass zwischen stilistischen,
pragmatischen, lexikalischen, syntaktischen, morphologischen, orthographischen und phonetischen Fehlern unterschieden werden kann.
Schritt 3 bezieht sich auf die Ermittlung der in Abschnitt 2.2 erläuterten
Fehlerursachen, wobei neben den fehlerhaften sprachlichen Äußerungen
auch (introspektive) Lernerdaten in Form von Befragungen zu den Fehlern
u.ä. in die Untersuchungen einzubeziehen wären. Dabei ist stets vom
Zusammenwirken mehrerer Faktoren bei der Entstehung eines Fehlers
auszugehen und es ist nachträglich nur möglich, Hypothesen über mögliche Fehlerursachen zu formulieren.

3. Ablauf und Ergebnisse des Workshops
Der durchgeführte Workshop umfasste verschiedene Arbeitsschritte und
Übungen, die im Folgenden zusammengefasst werden.
3.1 Sprachenporträts
Bei der ersten Arbeitsphase handelt es sich um eine inhaltliche Vertiefung
des Plenarvortrags „Sprachenlernen lebenslang − mehrere Sprachen, meh-
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rere Identitäten”. In Anlehnung an die von H.-J. Krumm gesammelten und
kommentierten Sprachenporträts (Krumm/Jenkins 2001) von deutschen
und österreichischen Schüler/innen bekamen die Teilnehmenden die
Aufgabe, ihre im Laufe des Lebens erlernten Sprachen in eine KörperSilhouette zu zeichnen und den anderen Kolleg/innen kurz vorzustellen.
Die angefertigten Sprachenporträts zeigten auf eindrucksvolle Weise,
dass auch die Lehrer/innen über mehrsprachige Biografien verfügen. Die
erstellten Bilder illustrieren anschaulich das lebenslange Sprachenlernen.
Besonders interessant war es für alle Beteiligten, die Rolle des Deutschen
und den Stellenwert der kroatischen Muttersprache zu reflektieren. Dabei zeigte sich, dass das Deutsche einigen der Lehrer/innen, ähnlich wie
die Muttersprache, „ans Herz gewachsen” ist und dass dabei eine hohe
emotionale Bindung vorliegt. Bei anderen erfüllt das Deutsche dagegen
eher eine instrumentelle Funktion als Arbeits- bzw. Unterrichtssprache. In
jedem Fall zeigte sich, dass das Unterrichten und Erlernen des Deutschen
(und auch anderer Fremdsprachen) den ganzen Menschen, seine gesamte
Identität involviert und möglicherweise verändert.

Abb.: Sprachenporträt einer Schülerin aus Krumm/Jenkins (2001: 93)

3.2 Ziele und Methoden der Fehleranalyse
Es wurden die in Abschnitt 2.3 aufgezählten Schritte fehleranalytischer
Untersuchungen erörtert und die in Abschnitt 2.2 aufgelisteten Fehlerursachen besprochen, die vor allem für die Fehlererklärung relevant sind.
Darüber hinaus wurden Probleme der Fehlerkorrektur und ‑bewertung
anhand von Praxisbeispielen aus dem Unterrichtsalltag der Lehrer/innen
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Siehe KresiÊ (im vorliegenden Band)

diskutiert. Insbesondere die Bedeutung der Fehlerbewertung und die
Frage der hierfür erforderlichen, verbindlichen Maßstäbe für Prüfungen
und Tests wurden von den Teilnehmenden problematisiert. Es wurde
festgestellt, dass durch gängige Korrekturverfahren eher Verstöße gegen
die grammatische Norm als Behinderungen der kommunikativen Verständigung erfasst würden. Ein auf kommunikative Kompetenz ausgerichteter
Deutschunterricht müsste sich allerdings eher an dem Kriterium der Verständlichkeit orientieren.
3.3 Klassifikationsraster für Fehleranalysen
Anhand des in Bickes/KresiÊ (2000) vorgeschlagenen Fehlerrasters, das
in Anlehnung an die Gliederung der Engel-Grammatik (zuerst Engel
1982) entwickelt wurde, konnten Möglichkeiten der linguistischen Klassifikation von Lernerfehlern erläutert werden. Das Klassifizierungsraster
für Fehler unterscheidet zwischen den folgenden Beschreibungsebenen,
die im Workshop durch zahlreiche Fehlerbeispiele illustriert wurden: 1.
Phonographemische Fehler, 2. Lexikalische Fehler, 3. Morphosyntaktische
Fehler. Bei den diskutierten Beispielen fanden Interferenzfehler aus dem
Kroatischen besondere Berücksichtigung.
3.4 Übung: Analyse von Transferfehlern Kroatisch-Deutsch
Mit den Grundlagen für die Identifzierung, Einordnung und Erklärung
von Fehlern ausgestattet, bekamen die Teilnehmenden schließlich die
Aufgabe, in einer Partnerarbeit einen Lernertext fehleranalytisch zu untersuchen und mögliche Transferprozesse aus dem Kroatischen (Erstsprache
des Lernenden) zu benennen. Hier ein Beispielsatz mit der Fehlerkennzeichnung in Klammern, die Klassifikation und Erklärung der Fehler ist
darunter aufgeführt:
* Liebe (1.) Igor, ich habe dir schon vor eine (2.) Monat (3.) enliche (4.)
(5.) Brief geschrieben.
(1.)	Adjektiv: falsche/fehlende Genusmarkierung / morphosyntaktischer
Fehler; mögliche Fehlerursache: Simplifizierung
(2.)	Präpositionalphrase: falsche/fehlende Kasusendung / morphosyntaktischer Fehler; mögliche Fehlerursache: Simplifizierung
(3.)	Auslassung des indefiniten Artikels / morphosyntaktischer Fehler;
mögliche Interferenz aus dem Kroatischen: Es würde an dieser Stelle
kein Artikel stehen.
(4.)	Phonem-Graphem-Zuordnung: Vokal statt Umlaut / phonographemischer Fehler; mögliche Interferenz aus dem Kroatischen, das keine
Umlaute kennt
(5.)	Adjektiv: falsche/fehlende Genusmarkierung / morphosyntaktischer
Fehler; mögliche Fehlerursache: Simplifizierung
Es zeigte sich, dass die Lehrer/innen aufgrund der alltäglichen Korrek-
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turpraxis im Rahmen ihres Deutschunterrichts gut geübt im schriftlichen
Korrigieren von Fehlern waren. Das nun erweiterte Wissen im Bereich
der Fehleranalyse erwies sich jedoch darüber hinaus als nützlich für eine
noch differenziertere und reflektierte Einordnung und Erklärung von
Lernerfehlern.
3.5 Anregungen für die weiterführende Arbeit
Abschließend wurden auf der Grundlage der in dem Workshop-Reader
zusammengestellten Materialien verschiedene Anregungen zum weiterführenden, eigenständigen Erarbeiten der Bereiche Fehleranalyse und
Fehlerkorrektur sowie Hinweise bezüglich ihrer Relevanz für die konkrete
Praxis des Deutschunterrichts gegeben. Hier noch einige Kommentare zu
Readertexten, auf die nicht in den Abschnitten 2.2 und 2.3 eingegangen
wurde:
Kleppin (1998) enthält hilfreiche Hinweise zu den Prozeduren der mündlichen und schriftlichen Fehlerkorrektur, ferner zu Fehlerdefinitionen, -erklärungen und ‑klassifikationen. Das Heft ist, wie alle Fernstudieneinheiten
des Goethe-Instituts, sehr gut zum Selbstlernen und zur eigenständigen
Fortbildung von DaF-Lehrkräften geeignet. Bei Heringers (2001) Fehlerlexikon handelt es sich um eine im Deutschunterricht zum Zwecke der
Fehlerreflexion und ‑prävention einsetzbare Fehlerzusammenstellung, die
auch als Anregung verstanden werden kann, die Fehler der eigenen Schüler/innen zu sammeln und gemeinsam daraus zu lernen. Kleppin (1995)
verspricht sich vom bewussten Umgang mit Fehlern lernfördernde Effekte,
wenn der „Fehler als Chance zum Weiterlernen” begriffen wird.
Insgesamt wurden im Workshop zahlreiche sprachlerntheoretische, didaktische und linguistische Grundlagen zum Umgang mit Fehlern behandelt,
die nun der Vertiefung durch die Lehrenden selbst und vor allem der
Erprobung in ihrer alltäglichen Unterrichtspraxis bedürfen.
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FACHSPRACHE DEUTSCH IM SPORTBEREICH
1. Einführung
Wenn man sagt, dass lebenslanges Lernen von äußerster Bedeutung für
Fachleute aus allen möglichen Fachgebieten ist, dann hört es sich so an,
als wolle man Eulen nach Athen tragen. Die Sachkenntnisse in einem
bestimmten Bereich werden zur Voraussetzung jedes erfolgreichen Menschen. Lebenslanges Lernen ist eng mit der Herausforderung durch Aufgeschlossenheit und Veränderungen, mit denen die modernen Menschen
zurechtkommen müssen, verbunden und umfasst sowohl die Kontinuität
(Stabilität) als auch die Diskontinuität (Änderung) von erworbenen Fertigkeiten und Kenntnissen als das Ergebnis von Interaktionen mit der Umgebung, das heißt Kultur (Medel-Anonuevo u.a., 2001). Entweder kennt man
sich in neuen Tendenzen, Erfindungen, Theorien usw. aus oder verliert
man das Match gegen die immer schnellere Entwicklung der Gesellschaft.
Ein anderer Wettkämpfer übernimmt die Führung im Wettrennen und
folglich läuft uns der bessere Gegner auf dem Labormarkt den Rang ab.
Die Kenntnis ist das, was respektiert wird. Die Leistung soll des Geldes
Wert sein. Gäbe es keinen Erfolg (in heutigen Begriffen wird darunter
meistens, oder wenigstens sehr oft, Profit verstanden), dann sollten die
Spieler der verlierenden Mannschaft durch frische, viel Neues wissende
Spieler ersetzt werden.

2. Was soll ein guter Sportlehrer oder ein guter Trainer wissen?
Jeder Sportlehrer und jeder Trainer muss auf dem Markt konkurrenzfähig
sein − Kenntnis lohnt sich und sie wird gut bezahlt. Fremdsprachenkenntnisse gehören zur Gruppe von Werkzeugen, ohne die das Leben im
Allgemeinen unvorstellbar wäre. Die Fachkenntnisse können nur optimal
erweitert werden, wenn man die Fachliteratur, die in anderen Sprachen geschrieben wurde, liest, wenn man mit anderen Fachleuten aus der ganzen
Welt Erfahrungen austauscht. Ein falsches Verständnis führt oft nicht nur
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zu Missverständnissen, sondern auch zur falschen Konzeptgestaltung und
folglich zur falschen Übertragung von Kenntnissen. Der folgende Text
wird sich mit einigen solchen Beispielen befassen.
Die Mannschaft, die sich für den Wettbewerb vorbereitet, braucht einen
guten Coach, der sich sowohl in der Technik und Taktik des Spiels auskennt als auch in der psychologischen Vorbereitung der Spieler. Dieser
Coach soll zusammen mit dem Konditionstrainer arbeiten, dessen Ziel die
Verbesserung der allgemeinen und der speziellen (sportartspezifischen)
Kondition von Sportlern ist. Das heißt, sein Ziel ist die annähernd gleichmäßige Entwicklung aller konditionellen Fähigkeiten. Dieser Zustand
gleichmäßig entwickelter Fähigkeiten wird öfter als Fitness bezeichnet.
Fitness ist trotz einer weit verbreiteten falschen Meinung kein Sport. Fitness
ist kein Name für die Turnhalle, der Begriff bezeichnet keine Bewegungsübungen. Fitness bezieht sich auf den Leistungszustand des Menschen.
„Fitness bezeichnet allgemein die Lebenstauglichkeit des Menschen sowie
dessen aktuelle Eignung für beabsichtigte Handlungen.” (Beyer, 1987:
224f) Im Sport spricht man von körperlicher bzw. motorischer Fitness, bei
der verschiedene Faktoren der Leistungsfähigkeit (z. B. Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit usw.) zum Ausdruck kommen. Die Körperübungen sind die
Wege zum optimalen Leistungszustand.
2.1. Datenbanken − die Quellen wissenschaftlicher Forschungsergebnisse
Aber welche Übungen sind die besten und welche soll man unbedingt
vermeiden? Wie soll ein Trainingszyklus gestaltet werden und wie kann
man die Trainingseffekte kontrollieren? Gibt es einen Zusammenhang
zwischen dem psychischen Selbstkonzept bei sportlich aktiven Jugendlichen und der sportlichen Leistungsentwicklung (z.B. Alfermann u.a.,
2003) und welche normativen Aspekte von Vorhersagemodellen im Sport
(z.B. Gröschner/Raab, 2006) gibt es? Die zahlreichen Forschungen, die
von vielen Autoren aus der ganzen Welt durchgeführt wurden, sind eine
äußerst wichtige riesengroße Datenbank, die heute vielen Forschern zur
Verfügung steht. Die Datenbanken wie Elsevier oder die Datenbanken
Academic Search Premier, ERIC (Educational Resources Information Center) und PsycInfo innerhalb des Aggregators EBSCO Publishing sowie die
Datenbank OVID Fulltext Journals innerhalb des Aggregators OVID und
natürlich auch die hochgeschätzte Datenbank Web of Science (Institute
of Scientific Information) beinhalten zahlreiche Beiträge, die man in den
angeführten Datenbanken entweder in der Form von Zusammenfassungen
oder als full text Format finden kann (Aggregatoren sind Dienstleister,
die Medieninhalte aufbereiten und für eine andere Zielgruppe neu zusammenstellen). Die Beiträge sind vorwiegend auf Englisch geschrieben,
aber die auf Deutsch geschriebenen Texte sind auch dort zu finden. Die
Voraussetzung dafür, dass man die Zusammenfassungen oder die im full
text Format erscheinenden Texte verstehen kann, ist, dass man vorwiegend
Englisch, aber auch Deutsch spricht oder wenigstens passiv versteht.
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Beispielsweise kann man in der Datenbank PsycInfo die von Thomas Eckes
geschriebenen Beiträge Zur internen Struktur semantischer Kategorien: Typikalitätsnormen auf der Basis von Ratings (1985) und Beurteilerübereinstimmung
und Beurteilerstrenge: Eine Multifacetten-Rasch-Analyse von Leistungsbeurteilungen im ‚Test Deutsch als Fremdsprache‘ (TestDaF) (2004) finden, den Beitrag
von Ulrike Rockmann-Rüger unter dem Titel Zur zeitlichen Strukturierung
von Feedback-Training beim sensorimotorischen Lernen im Sport (1986), den
Beitrag von Klaus Willimczik (2006) Sportmotorische Entwicklung über die
Lebensspanne: Empirische Befunde zu einem theoretischen Konzept oder in
der Datenbank ERIC den Beitrag von Norbert Becker Zur Didaktik der medizinischen Fachsprache (1974).
Es gibt auch Beispiele von Beiträgen, die auf Englisch geschrieben wurden,
aber deren Zusammenfassung auch auf Deutsch zu finden ist, z.B. The status
of German: some suggestions for future research (Coulmas, 1990) in der Datenbank SocINDEX with Full Text oder German as an international language
(Ammon, 1990) in derselben Datenbank oder der Beitrag Myth or Reality:
The Classical Olympic Athlete (Lämmer, 1992) in der Datenbank Academic
Search Premier.

Ein einzelner Coach muss sehr oft viel mehr wissen als nur die Tatsache,
welche Konditions- und Technikübungen zur regelmäßigen Entwicklung
aller Leistungsfähigkeiten und sportspezifischen Fertigkeiten im Körper
beitragen können. Er/sie muss sich in der Taktik des Sportspiels auskennen, z.B. im Fußball, Basketball, Handball, Wasserball usw. Er/sie soll
aber auch gleichzeitig ein Psychologe sein. Verfügt er/sie über keine
solchen Kenntnisse, stehen ihm/ihr als Informationsquellen die Beiträge,
die in verschiedenen Datenbanken im Internet zu finden sind (z.B. Cañal-Bruland u.a., 2005; Hindel/Krohne, 1988; Amscheid/Schomers, 1996),
zur Verfügung.

3. Wie man durch Begriffsklärung Missverständnisse
vermeiden kann − einige Beispiele
Da solche Datenbanken ein höheres Niveau der Arbeit mit Forschungsergebnissen darstellen, soll man sich auch mit einfacheren Beispielen befassen. Sehr oft nämlich sieht man leider, dass die Kenntnisse von vielen,
die in bestimmten Bereichen arbeiten, ziemlich oberflächlich sind, sogar
wenn es sich um die Grundbegriffe im Sport handelt. Zum Beispiel, von
einem Animator im Tourismus erwartet man, dass ihm der Unterschied
zwischen den Begriffen Surfing und Windsurfing bekannt ist. Worin liegt
also der Unterschied zwischen Windsurfing und Surfing? Windsurfing
und Surfing sind keine Synonyme. Das erste ist ein Wassersport, in dem
man auf einem Brett (Surfbrett) steht und mit Hilfe eines Segels sich nach
vorne bewegt. Das zweite ist ein Wassersport, bei dem man auf dem Brett
(ohne Segel) kniend, gekauert oder leicht gebeugt auf den Wellen reitet,
oder bei dem man sich von einer Welle über die Brandung tragen lässt.
Surfing wird auf Englisch auch Surfriding genannt, dass heißt, Wellenreiten
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[engl. surf „Brandung” + riding „das Reiten”] (Wahrig, 1991). Die beiden
Namen haben ein gemeinsames Wort, das der Grund des semantischen
Chaos ist; nämlich, das Wort Surf. Wenige wissen, dass dieses Wort
eigentlich große Welle oder Brandung (Überstürzen der Wellen an der
Küste) bedeutet. In beiden Fällen braucht man die Wellen, um sich auf
dem Brett fortzubewegen.
Viele Menschen, sogar auch Schwimmer und Trainer, verwechseln die Begriffe Freistil und Kraulen, die sich eigentlich auf zwei ganz verschiedene
Inhalte beziehen. Kraulen gehört zu den vier anerkannten Schwimmstilen
(Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen, Rückenschwimmen und
Kraulen). Freistil ist der Name für die Wettbewerbsdisziplin, bei der den
Wettkämpfern erlaubt ist, die gegebene Distanz so zu schwimmen, wie sie
es wollen, das heißt, sie dürfen den Stil des Schwimmens frei auswählen,
denn der Stil in solchen Disziplinen (Freistildisziplinen) ist nicht in den
Wettbewerbsregeln vorgeschrieben. Die meisten wählen das Kraulen (den
Kraustil) aus, da dieser Schwimmstil der schnellste von allen Schwimmstilen,
nicht nur von den vier anerkannten, ist.
Es gibt auch einen Unterschied zwischen den Begriffen Athletik und
Leichtathletik. Der Begriff Athletik bezieht sich auf die Wettkampflehre − es
handelt sich um sportlichen Wettkampf oder um Leibesübungen. Bei den
alten Griechen verstand man unter dem Begriff Athletik den Wettkampf
in den in jener Zeit bekannten Sportarten wie Laufen, Speerwurf, Ringen,
Pankration (eine Sportart, die dem heutigen Sport namens Ultimate Fight
ähnelte) usw. Nach der Erscheinung des Wortes Sport, ungefähr im 18.
Jahrhundert, und zwar in der Bedeutung, in der wir es heute verwenden,
wurde das Wort Athletik in einigen Sprachen, z.B. in der kroatischen und
in der englischen Sprache, verwendet, um die Gruppe von Disziplinen zu
bezeichnen, die in weitere drei Untergruppen eingeteilt werden können,
nämlich in Sprung- (Weit-, Drei-, Hoch- und Stabhochsprung), Lauf- (Sprintrennen, Mittelstrecken- und Langstreckenläufe, Hürden- und Hindernisläufe
und Staffelwettbewerbe) und Wurfdisziplinen (Hammer-, Speer- und Diskuswurf und Kugelstoßen). Bis vor einigen Jahrzehnten unterschied man
zwischen Leichtathletik (die vorher angeführten Sprünge, Läufe und Würfe)
und Schwerathletik (Boxen, Ringen, Judo und Gewichtheben). Heute gibt
es eine solche Einteilung nicht mehr, aber der Name Leichtathletik ist in
der deutschen Sprache als der Name für die vorher angeführten leichtathletischen Disziplinen (Sprünge, Läufe und Würfe) geblieben. Boxen,
Ringen und Judo gehören heute zum Kampfsport und Gewichtheben ist
eine selbstständige Disziplin geworden.
Unter Handball in der deutschen Sprache versteht man ein Mannschaftsspiel,
bei dem sich in jeder von den zwei gegeneinander spielenden Mannschaften
sieben SpielerInnen befinden − ein Torwart und sechs Feldspieler.
Das Wort Handball ist ein Lehnwort aus der englischen Sprache, in der
es eigentlich zwei Bedeutungen hat, je nachdem, ob es sich um britisches
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oder amerikanisches Englisch handelt. Im britischen Englisch wird darunter
das Spiel verstanden, das vorher beschrieben wurde. Wenn sich aber ein
Deutscher mit einem Amerikaner unterhält, kann es zu Missverständnissen
kommen. Wenn man nämlich im amerikanischen Englisch Handball sagt,
dann wird das Wort nicht als ein Mannschaftsspiel verstanden, sondern als
ein Einzel- oder Doppelspiel, das in einer Halle gespielt wird und das sehr
dem Spiel unter dem Namen Squash ähnelt − im Squash verwendet man den
Schläger um den Ball gegen die Wand zu schlagen, und beim Handball wird
der Ball mit der Hand (im Handschuh) gegen die Wand geschlagen. Und
wie wird dieses Einzel- oder Doppelspiel auf Deutsch genannt? Eigentlich
gibt es in der deutschen Sprache kein Äquivalent für dieses Wort. Und wie
nennen die Amerikaner den Mannschaftssport, der in der deutschen Sprache
unter dem Namen ‚Handball’ bekannt ist? Sie nennen ihn team handball,
das heißt, ungefähr ins Deutsche übersetzt Mannschaftshandball − das
Wort Mannschaft weist darauf hin, dass es sich um ein Mannschaftsspiel
handelt, und nicht um ein Einzel- oder Doppelspiel, wie z. B., Squash,
Tennis oder Handball.
Das Wort Wasserball(spiel) ist die Lehnübersetzung aus dem Englischen −
water polo. Aber wo ist das Wort für das Ballspiel im englischen Begriff? Das
englische Wort water bedeutet Wasser, aber was bedeutet das Wort polo? Das
Wort polo ist das tibetanische Wort, das Ballspiel bedeutet. Folglich ist water
polo das Ballspiel im Wasser − also Wasserball(spiel). Und hat der Sport unter
dem Namen Polo etwas mit Wasserballspiel zu tun? Eigentlich, ja. Polo ist ein
Ballspiel zu Pferde. Die Reiter/Spieler schlagen den Ball mit den Schlägern.
Der Name water polo ist eigentlich eine unzutreffende Bezeichnung, da er
eigentlich der Name eines anderen Spiels war, das dem Wasserball(spiel)
voranging und das auf Tonnen gespielt wurde und auf diese Weise dem
Polo wirklich ähnelte (Australian Water Polo Inc., 1999).
Die Wörterbücher, insbesondere die Fachwörterbücher stellen einen sehr
wichtigen Faktor in jeder Wissenschaftsdisziplin dar. Im Sport wurden seit
mehr als hundert Jahren in Kroatien Wörterbücher geschrieben, die den
Fachleuten dabei behilflich sein sollten, die Fachliteratur, die in einer Fremdsprache geschrieben wurde, besser zu verstehen. Im Jahre 1875 hat zum
Beispiel Andrija Hajdinjak das Wörterbuch unter dem Namen NjemaËkohrvatsko nazivlje za tjelovjeæbu i nazivlje za maËevanje [Deutsch-Kroatische
Terminologie der Körperübungen und des Fechtens] geschrieben, in dem
er 1400 Begriffe aus dem Deutschen ins Kroatische übersetzte (JajËeviÊ,
1987: 29). Viele Begriffe, die in seinem Wörterbuch zu finden waren, werden noch immer in derselben Form in der kroatischen Sprache verwendet
− zum Beispiel, hvat (Griff), raskoraËni stav (Grätschstellung), prekopit
(Überschlag) usw. Einige bei Hajdinjak zu findende Begriffe haben sich in
der kroatischen Sprache morphologisch ein bisschen geändert − Hajdinjaks Übersetzung des deutschen Wortes Sieger wurde vom pobjeditelj zum
zeitgenössischen pobjednik, prigib koljena (Kniebeugung) änderte sich in
pregib koljena (JajËeviÊ, 1987: 15). Die deutschen Begriffe blieben bis heute
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unverändert. Im Jahre 1892 veröffentlichte der Herausgeber das Magazins
Gimnastika, Franjo Hochmann, in der Nummer 10-11 das RieËnik nazivlja
kod tjelovjeæbe (hrvatsko-njemaËko-Ëeπki) [Das Wörterbuch der Terminologie
der Körperübungen (kroatisch-deutsch-tschechisch)].
Da sich die Terminologie in einem Fachgebiet ständig ändert, umfassen
die neuen Wörterbücher immer mehr Fachbegriffe, die einem dazu dienen,
sich in der Zeit der Globalisierung in diesem Fachgebiet auszukennen
und die Forschungsergebnisse mit Wissenschaftlern und Experten aus der
ganzen Welt auszutauschen. Zum Beispiel ist Kite-surfing eine neue sportliche Aktivität − man steht auf einem Kunststoffbrett (wie beim Windsurfing
oder beim Surfing) und hält in den Händen eine sich am Ende des Seils
befindende Schlinge; am anderen Ende befindet sich ein Drachen. Man
verwendet die Windkraft, um sich auf dem Brett mit Hilfe des Drachens
fortzubewegen. Snowboarding ist auch ein ziemlich neuer Sport, der in
seiner relativ kurzen Geschichte schon zum olympischen Sport wurde.
In der Trainingswissenschaft verwendet man den Begriff Herz- und Lungentraining. Darunter versteht man in der kroatischen Sprache das aerobe
Training. Es ist interessant, dass ein solches Training in der kroatischen
Sprache im Jahre 1894 training pluËa genannt wurde (DomaÊe vijesti.
Training pluËa, 1894).
Die oben angeführten Beispiele sollten auf Folgendes aufmerksam machen:
- dass die Terminologie für Experten in einem spezifischen Fachgebiet
wichtig ist, weil durch die korrekte Anwendung von Fachausdrücken
Missverständnisse sowohl unter Fachleuten als auch zwischen den Lehrenden und Lernenden vermieden werden können, was die erfolgreiche
Übertragung von Kenntnissen sichert,
- und dass die Fachleute in jedem Fachgebiet seit immer versucht haben,
Termini zu sammeln und zu standardisieren, um auf diese Weise der
Entwicklung dieses Fachgebiets beizutragen.

4. Schlussfolgerung
Der Sportbereich ist keine Ausnahme bezüglich des lebenslangen Lernens.
Die neuen Konzepte entstehen, die alten sind überholt und verschwinden.
Zusammen mit neuen Konzepten entwickeln sich deren Namen. Aber nicht
nur die Terminologiekenntnisse in einer Fremdsprache, sondern auch die
Fähigkeit, in einer Fremdsprache geschriebene wissenschaftliche (und nicht
nur wissenschaftliche) Literatur lesen und verstehen zu können, sind die
Voraussetzungen dafür, dass man das Wettrennen mit der Entwicklung der
Gesellschaft nicht verliert. Die Forschungsergebnisse stehen heutzutage
vielen zur Verfügung − was geschätzt wird, ist das Wissen, wo man die
notwendigen Informationen finden kann.
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(Fremdsprachen)lernen in Kontinuität
1. Einleitung
1.1 Lebenslanges Lernen / Weiterbildung / Fortbildung − Begriffsklärung
Einleitend einige Erläuterungen bzw. Definitionen zu den im Titel der
XIV. internationalen Deutschlehrertagung Fremdsprachenlernen − ein
wichtiges Segment des lebenslangen Lernens und Fortbildens vorkommenden (Lebenslanges/-begleitendes Lernen, Fortbildung) und damit eng
verbundenen Begriffen (formales, nicht-formales und informelles Lernen,
Kenntnisse, Kompetenzen und Weiterbildung).
Lebenslanges/-begleitendes Lernen wird im Bericht Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland wie folgt definiert:
„Lebenslanges Lernen umfasst alles formale, nicht-formale und informelle Lernen an verschiedenen Lernorten von der frühen Kindheit bis
einschließlich der Phase des Ruhestands. Dabei wird Lernen verstanden
als konstruktives Verarbeiten von Informationen und Erfahrungen zu
Kenntnissen, (Einsichten) und Kompetenzen.”
Die in der Definition erwähnten Lernprozesse unterscheiden sich durch
den Ort und die Zeit der Durchführung, durch die Strukturierung des
Lern- und Lehrprozesses und durch die Art der Zertifizierung.
Beim formalen Lernen handelt es sich um einen Prozess, der in einer
Bildungs- oder Ausbildungsinstitution stattfindet und in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lern- bzw. Lehrformen strukturiert ist. Die Lernenden
bekommen nach der abgeschlossenen Ausbildung Zeugnisse.
Informelles Lernen wickelt sich dagegen in Alltagssituationen (am Arbeitsplatz, im Familienkreis, in der Freizeit) ab. Es ist nicht streng strukturiert,
nicht zeitlich bestimmt oder begrenzt und die daran Partizipierenden
bekommen keine Zertifikate.
Obwohl nicht-formales Lernen in keiner Bildungs- oder Ausbildungsinstitution stattfindet, sind die Lernprozesse systematisch organisiert, d.h.
Lernziele, Lerndauer und Lernmittel sind definiert. Teilnehmer bekommen
in der Regel auch Zertifikate.
In der oben zitierten Definition werden auch Begriffe Kenntnisse und
Kompetenzen genannt. Dazu zwei Bemerkungen: Unter Kenntnissen
sind einerseits allgemeines Wissen und andererseits Fachwissen (fachspezifisches Wissen) zu verstehen. Unter Kompetenzen werden verschiedene
	 Vgl. den Bericht der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland
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Fähigkeiten bzw. Schlüsselqualifikationen gemeint: Lese- und Schreibkompetenz, Kommunikationskompetenz, Medienkompetenz, interkulturelle
Kompetenz, Computerkompetenz, Internetkompetenz u.a.
Unter Weiterbildung bzw. Erwachsenenbildung versteht man die „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer
unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase.”
Dem Inhalt nach wird zwischen allgemeiner und beruflicher Weiterbildung
unterschieden. Wenn es sich um die Ausbildung in einem von der Erstausbildung unterschiedlichen Beruf handelt, spricht man von Umschulung,
und wenn es sich um den in der Erstausbildung erworbenen Beruf handelt,
wird berufliche Weiterbildung als Fortbildung bezeichnet.
Fortbildung „ist eine Form der Erwachsenenbildung, die dazu dient, berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern oder sie dem aktuellen
Kenntnisstand in einem Berufszweig anzupassen”.

2. Lebenslanges/-begleitendes Lernen und Fortbildung im
(Deutsch)Lehrerberuf
Wenn man Berufe aufzählen würde, bei denen man gleich sieht und spürt,
wenn lebenslanges/-begleitendes Lernen und die Fortbildung vernachlässigt würden, dann erschienen Lehrerberufe ganz oben auf der Liste.
In den achtziger Jahren musste man, wenn man in der Schule arbeitete,
sogar monatlich dokumentieren, was man für die eigene permanente
Fortbildung getan hatte: gelesene Fachliteratur/Fachzeitschriften, Teilnahme an Seminaren und Tagungen usw., weil man als Hauptmerkmale der
Lehrerberufe das lebenslange/-begleitende Lernen und Fortbilden sowohl
im Bereich des Allgemeinwissens als auch der didaktisch-methodischen,
psychologischen und soziologischen Theorie und Praxis betrachtete.
Die Ausbildung an den philologischen Fakultäten oder an den Fakultäten
für Lehrerausbildung bereiten die angehenden Lehrer nur teilweise für
konkrete Situationen in der Praxis vor.
Es gibt Vieles im Bereich der Linguistik, der Didaktik und Methodik, der
pädagogischen Psychologie und Soziologie, der verbalen und der nichtverbalen Kommunikation und der interkulturellen Kompetenz, was nach
dem beendeten Studium dazugelernt oder nachgeholt werden muss.
Fortbildung oder lebenslanges/-begleitendes Lernen gehört also zum
Alltag jedes Lehrers.
	 Diese etwas ältere Definition stammt aus dem Strukturplan für das Bildungswesen des
deutschen Bildungsrats, 1970: 197
	 Die Definition stammt aus dem deutschen Berufsbildungsgesetz, 3. geänderte Fassung
vom 23. Dezember 2002. BGBl. I S. 4621
	 Vgl. Gabelica, Milivoj in: Pedagogija, Zagreb, 1971: 384 ff.
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2.1 Funktionelle Sprachkompetenz und Textwahl
Das Fit-bleiben der Lehrer, was den Wortschatz und die grammatischen
Gesetzmäßigkeiten der Fremdsprache betrifft, gilt als selbstverständlich.
In Bezug auf den Wortschatz muss einerseits den Fachterminologien und
andererseits den Elementen der gesprochenen Standardsprache Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Besonderheiten der Fachsprachen werden während des Studiums kaum
erwähnt und die Elemente der gesprochenen Standardsprache werden sehr
oft zu Gunsten der Literatursprache und der grammatischen Terminologie
(Metasprache) vernachlässigt. In dieser Hinsicht sind im Rahmen der Fortbildung direkte Kontakte mit Muttersprachlern (Aufenthalte in einem der
deutschsprachigen Länder u.Ä.), aber auch indirekte Sprachkontakte durch
deutsche Fernsehprogramme, Filme, Chats (Kommunikation im Internet)
usw. von großer Bedeutung.
Fremdsprachenlehrer an einer Fachschule oder an einer nichtphilologischen
Fakultät oder (Fach)Hochschule müssen sich auch spezifische fachsprachlich-bezogene Inhalte und den dazu gehörenden Wortschatz aneignen. Sie
müssen immer wieder sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache Fachkenntnisse sammeln, über die ihre SchülerInnen/StudentInnen
als zukünftige Fachleute verfügen. Ohne solche Kenntnisse kann man unter
anderem die nötige Textwahl nicht treffen.
Bei fast allen technischen Fächern geht die Entwicklung sehr schnell voran.
Man muss sich über die neuen Entwicklungen und Trends informieren, um
mit den Studenten aktuelle Texte lesen und erschließen zu können. Die
Texte in Lehrbüchern, wenn es solche für eine konkrete (Fach)Hochschule
gibt, verlieren ihre Aktualität manchmal schneller als der Druck eines Lehrbuches gedauert hat und müssen also wenigstens teilweise durch neue
ergänzt und ersetzt werden. Wenn man bei der Themenplanung bzw.
bei der fachübergreifender Unterrichtsplanung mit der Unterstützung von
KollegenInnen/FachlehrerInnen rechnen kann, öffnet das für Fremdsprachenlehrer den kürzeren Weg zu den nötigen Sach- und Fachkenntnissen.
Leider sind nicht alle Kollegen zu einer solchen Zusammenarbeit bereit.
Es wäre auch sehr nützlich, wenn man dem Unterricht bzw. den Vorlesungen in verschiedenen Fächern beiwohnen würde, damit man dann
bei der Themenplanung aktuelle fachspezifische Inhalte berücksichtigen
könnte. Die Wahl der Texte für den Fremdsprachenunterricht wäre dann
leichter und zweckmäßiger, aber eine solche Zusammenarbeit ist bei uns
noch nicht üblich.
Wenn man nach den Texten sucht, bietet das Internet viele Möglichkeiten
als Quelle von rezenten Fachtexten. Man muss bei der Wahl von Texten
vorsichtig sein, weil nicht alle von kompetenten Autoren geschrieben
wurden, sodass manche Texte sprachlich und sogar sachlich ziemlich
unkorrekt sind.
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2.2 Medien-, Informations- und Internetkompetenz
In der Zeit der schnellen Medienentwicklung sind Computerkompetenz
bzw. Medienkompetenz und mit ihnen eng verbundene Informations- und
Internetkompetenz unentbehrliche Fähigkeiten.
Um neue Medien einsetzen zu können, die Handhabung von neu entwickelten Geräten ist nicht immer einfach, gibt es Verschiedenes, was
alle, so auch die LehrerInnen, dazulernen mussten und müssen. Dazu
ein Beispiel: Vor dem Einsatz eines LCD-Projektors/Beamers müsste man
z.B. wenigstens Folgendes wissen:
Der PC/Laptop sollte die gleiche Bildauflösung wie der Beamer besitzen.
Bei kleinen Beamern wirkt das Gehäuse weniger geräuschdämmend
und sie sind lauter. Lampen sind sehr teuer. Ihre Lebensdauer ist in der
Regel etwa 2000, ausnahmsweise 4000 Stunden. UHP-, UHE-, Xenon-Lampen sind langlebiger als Halogenlampen. Die Lebensdauer der Lampen
hängt von der Einhaltung der Abkühlphase ab. Der Beamer darf von
der Stromverbindung gelöst werden, erst wenn der Lüfter aufgehört hat
zu laufen, d.h. wenn der Geräuschpegel deutlich vermindert oder ganz
abgeklungen ist.
Es wurde schon erwähnt, dass das Internet eine wichtige Informationsund Wissensquelle ist, man kann aber zu diesen Informationen nicht
gelangen, wenn man nicht weiß, wie die Suchmaschinen (Google, Yahoo
usw.) funktionieren.
Wenn man den Studenten die für sie vorbereiteten Materialien (Texte, Aufgaben, Lösungen der Aufgaben, Vokabellisten usw.) online zur Verfügung
stellen möchte, kann man das ohne Informationsgrundwissen nicht tun.
Zur Zeit wird in Kroatien das Informationssystem für Hochschulen (ISVU
= Informacijski sustav visokih uËiliπta) eingeführt, man muss seine Informationskompetenz aktualisieren, um von diesem System Gebrauch
machen zu können.
2.3 Die häufigsten Formen der (Deutschlehrer)-Fortbildung
Die häufigsten Formen der Fortbildung sind Seminare und Fachtreffen
(im In- und Ausland), Kongresse, Kurse, Workshops, Fachvorträge, Teilnahme an wissenschaftlichen Projekten, computergestütztes Lernen und
selbstorganisiertes (selbstgesteuertes) Lernen.
Selbstorganisiertes Lernen auf klassische Art, nämlich studieren der Fachliteratur und Fachzeitschriften ist aber trotz der Möglichkeiten, die die
neuen Medien bieten, die häufigste Art und Weise, besonders bei den
älteren Lernenden und Lehrenden. Das ist auch die billigste und einfachste
Lösung für unsere Institutionen/(Fach)(hoch)schulen. Der Bologna-Prozess
setzt zwar für Hochschullehrer, wie auch für Studenten, größere Mobilität
voraus, aber das ist bei dem heutigen Stand der Finanzen in unserem
Hochschulbereich nicht realisierbar.
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Die Zusammenarbeit bzw. die Teilnahme an internationalen und fachübergreifenden Projekten setzt im Computerzeitalter einen zeitlich und
finanziell bedeutend kleineren Aufwand voraus. Die eigenen Resultate
in der Forschung oder Praxis können schnell den anderen zugänglich
gemacht werden, man erfährt leicht, welche Erfahrungen andere gemacht
haben, knüpft Kontakte per E-Mail, tauscht relevante Informationen per
Internet aus, nimmt an Videokonferenzen teil.
Seminare und Fachtreffen, Kongresse, Workshops werden von Fachorganisationen oder zuständigen Behörden für Bildung organisiert. In Kroatien
setzt sich seit seiner Gründung der Kroatische Deutschlehrerverband durch
Organisation von Seminaren und Fachtreffen (zeitweise als einzige Institution) für Deutschlehrerfortbildung ein. Neben den Referenten aus Kroatien
werden in Zusammenarbeit, vor allem mit dem Goethe-Institut Zagreb,
kompetente Referenten oder Workshopleiter aus den deutschsprachigen
Ländern eingeladen. In Arbeitsgruppen, Diskussionsrunden und Foren
können alle LehrerInnen sich austauschen d.h. über ihre Erfahrungen
referieren oder ihre Resultate und Materialien präsentieren.
Für die Teilnahme an den Seminaren und Fachtreffen bzw. Kongressen,
besonders im Ausland, braucht man finanzielle Unterstützung, was ein
großes Problem ist, weil die meisten (Hoch)schulen zu wenig Geld haben
und es für die LehrerInnen nicht leicht ist, einen Sponsor zu finden.
Hochschulen als Fortbildungsanstalten spielen zur Zeit eine zu geringe Rolle.
Neben berufsbegleitenden Fort-/Weiterbildungen sollten auch Fort-/Weiterbildungsstudiengänge als Vollzeitweiterbildungen angeboten werden.

3. Kontinuität des Fremdsprachenlernens
Fremdsprachenlernen ist ein kontinuierlicher Prozess: Man sollte möglichst
früh anfangen und nie aufhören. Wenn es sich um informelles Lernen in
der Familie handelt, gibt es praktisch keine untere Grenze. In vielen Kindergärten gibt es eine Möglichkeit, mit dem Fremdsprachenlernen anzufangen
oder es fortzusetzen, wenn das Kleinkind in der Familie zweisprachig/
bilingual erzogen wurde. In unsere Grundschulen (Primarstufe) wurde
frühes Fremdsprachenlernen mit einer obligatorischen Fremdsprache ab
der ersten Klasse im Schuljahr 2003/04 offiziell eingeführt. In der vierten
Klasse können die SchülerInnen eine zweite (fakultative) Fremdsprache
wählen. Das ist das Resultat eines Projektes, das im Schuljahr 1979/1980
mit den SchülerInnen der zweiten Klasse an drei Grundschulen in Zagreb
gestartet wurde.
Im Schuljahr 1991/1992 wurde das Projekt weiterentwickelt und es bekam
auch offizielle Unterstützung. Die SchülerInnen der ersten Klasse lernten
Deutsch 5 Stunden wöchentlich. Der Deutschunterricht wurde auch in
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andere Fächer integriert, z.B. in Rechnen, Singen, Sport. In der Sekundarstufe I und II wurde das Lernen von einer bzw. zwei Fremdsprachen
fortgesetzt. Sprachliche Gymnasien bieten die Möglichkeit, dass die SchülerInnen beide Sprachen weiterlernen, bzw. noch eine dritte dazuwählen,
während an den technischen Schulen, Berufs- oder Fachschulen nur eine
Fremdsprache gelernt wird.
An vielen (Fach)Hochschulen wird das Fremdsprachenlernen zwei bis
vier Semester lang fortgesetzt und mit zwei Wochenstunden für eine
Fremdsprache organisiert.
An die (Fach)Hochschulen kommen also Schüler, die zwar schon in der
vierten Klasse der Grundschule mit dem Fremdsprachenlernen angefangen haben, aber mit nur 2 Wochenstunden und in zu großen Gruppen.
Ihre Kenntnisse sind deswegen nicht gerade zufriedenstellend und ihr
Pflichtbewusstsein, ihre Selbstständigkeit oder Kreativität unzulänglich
entwickelt.
Die Bildungsstandarde, an denen zur Zeit weiter gearbeitet wird, sollten
die Situation in den Schulen verbessern. Der Kroatische nationale Bildungsstandard für die Grundschule (HNOS) ist schon fertig. Im Juni/Juli
2005 wurde seine detaillierte Version auf der Webseite des Ministeriums
für Wissenschaft, Bildung und Sport der Republik Kroatien veröffentlicht.
Die Standards wurden im Schuljahr 2005/06 an 49 Grundschulen in ganz
Kroatien erprobt. Ab dem Schuljahr 2006/07 sollten die Standards in allen
Grundschulen für alle Fächer implementiert werden.
Die Standards enthalten viel Nützliches und Positives, gleichzeitig aber
institutionalisieren sie Elemente, die den guten Unterricht ausmachen,
was einigermaßen irritiert. Immer gab es und gibt es Lehrer, die den Unterrichtsprozess nicht mystifizieren, sondern lehrstrategisch transparent
gestalten und ihre Schüler lernen lernen.
Gute/engagierte Fremdsprachenlehrer gestalteten auch bis jetzt ihren
Unterricht als einen interkulturellen, interdisziplinären bzw. fachübergreifenden und schülerorientierten Prozess. Grammatische Gesetzmäßigkeiten
präsentierten sie kontrastiv, von ihren Schülern verlangten sie keine überflüssigen Einzelheiten und auch nicht, dass sie ihre Lehrbücher von der
ersten bis zur letzten Seite absolvieren.

	 Vgl. dazu TomljenoviÊ-BiπkupiÊ, Ljerka,.in KDV-INFO, 1993: 8-9.
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Zu dieser Problematik vgl. auch PetraviÊ, Ana, in KDV INFO, 2005: 18-30.

4. Fremdsprachenlernen an den nichtphilologischen
Fakultäten und Fachhochschulen im Kontext der Fachfortbildung
Während des kontinuierlichen Fremdsprachenlernens stellt das Lernen an
den Hochschulen eine relativ kurze Phase dar. Fremdsprachen unterrichtet
man als Kollegien je nach Studiengang zwei bis vier Semester lang, und
werden fast ausschließlich mit zwei Wochenstunden belegt.
Die Fremdsprachenkenntnisse unserer Studenten reichen meistens für
die Stufe A2, seltener für B1 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen  aus, und zwar nicht ganz, weil kleinere Defizite bei allen
Fertigkeiten festzustellen sind und größere bei der Fertigkeit Sprechen.
Deswegen trifft bei uns die Auffassung nicht zu, dass die Fremdsprachenkompetenz Privatsache ist, auf Hochschulniveau selbstverständlich zu
erwarten wäre und nicht weiter gefördert werden muss.
Es gibt viele Gründe, warum Fremdsprachen an nichtphilologischen Fakultäten und (Fach)Hochschulen weitergelernt werden sollten:
a)	Kroatisch sprechen verhältnismäßig wenige Leute: 2 Fremdsprachen
sind eine Notwendigkeit und öffnen den Weg zur Mehrsprachigkeit.
b)	Durch das Systematisieren der schulischen Sprachkenntnisse wird
bewusst gemacht, was schon alles geleistet wurde. Lerner sind reifer
und motivierter und verstehen die Notwendigkeit des lebenslangen/begleitenden 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 die
entsprechenden Sprachkenntnisse nachweisen kann. Mit Deutschkenntnissen verbessert man Berufschancen bei deutschen Firmen im
eigenen Land und in anderen Ländern.
Die wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts an den nichtphilologischen (Fach)Hochschulen sind: Lesen und Verstehen von Fachtexten,
Kommunikation (mündlich/schriftlich), und damit eng verbundene interkulturelle Kompetenz.
Die von angehenden Studenten schon erworbenen Fremdsprachenkentnisse unterscheiden sich sehr, bei den meisten Studierenden muss Vieles
nachgeholt werden. Die Gruppen sind an fast allen Hochschulen für den
	 Vgl. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen.

85

binnendifferenzierten Unterricht zu groß. Nach der Implementierung des
Bologna-Prozesses ist die Situation mit der Studentenzahl und Gruppengröße nicht viel besser geworden.
Die E-Mail-Kommunikation mit Studenten bietet hinsichtlich der Binnendifferenzierung und Förderung der selbstständigen Arbeit neue Möglichkeiten, vorausgesetzt dass sie einen Zugang zum Internet haben.
4.1 Leseverstehen von Fachtexten
Die Fertigkeit des Leseverstehens (von Fachtexten) ist bei dem Prozess
des lebenslangen/-begleitenden Lernens und Fortbildens von größter
Bedeutung. Studierende sollten befähigt werden, geschriebene Texte zu
verstehen, Nebeninformationen von Hauptinformationen zu unterscheiden,
sie zu nutzen und über sie reflektieren zu können.
In manchen Fächern genügt die Literatur der einheimischen Autoren bzw.
die in unsere Muttersprache übersetzte fachbezogene Literatur kaum für
das ganze Studium, geschweige denn für späteres Studieren bzw. Fortbilden. Deutschkenntnisse sind diesbezüglich sehr wünschenswert, denn
„Deutsch ist die zweitwichtigste Sprache der Wissenschaft. Deutschland
steht mit seinem Beitrag zur Forschung an der dritten Stelle in der Welt.
(...) Eine Reihe wichtiger Webseiten ist auf Deutsch. Jedes zehnte Buch
wird in deutscher Sprache gedruckt. Deutschkenntnisse ermöglichen daher
einen erweiterten Zugang zu Informationen.”
Wissensquellen sind da, die Studenten sollten aber Texte im Internet
finden und lesen, sie sollten in Fachliteratur und Fachzeitschriften sich
über Neuigkeiten in ihrem Fach informieren. Dafür brauchen sie Fremdsprachenkenntnisse (Deutsch, Englisch usw.) aber auch lernstrategische
Fähigkeiten, um selbstständig zu arbeiten (z.B. mit Nachschlagewerken:
Wörterbüchern, Lexika, Grammatiken).
Wenn Selbstständigkeit bei der Arbeit erwartet wird, zeigt sich gleich, wie
unzureichend Lernstrategien während der Ausbildung in der Sekundarstufe
I und II vermittelt werden. Der Kroatische nationale Bildungsstandard für
die Grundschule setzt zum Glück diesbezüglich voraus, dass der Förderung
von lernstrategischen Kompetenzen viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt
wird, um die SchülerInnen zum selbstständigen Lernen zu befähigen.
4.2 Kommunikation (mündlich/schriftlich - neue Medien:
E- Mail, Chat, Handy usw.) und interkulturelle Kompetenz
4.2.1 Kommunikation (mündlich/schriftlich - neue Medien)
Bei der schriftlichen Kommunikation hat man die Möglichkeit der Korrektur
und der Anwendung von Nachschlagewerken. Bei der Kommunikation im
Internet, wenn man eine E-Mail schickt, besteht auch weiterhin diese Mög	
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Vgl. Zehn Gründe für Deutsch.

lichkeit. Andere technische Erweiterungen (SMS-Kommunikation, Chaten,
Videokonferenzen) lassen kaum zu, etwas zu korrigieren. Bei SMS-Mitteilungen oder Chats wurden sogar spezifische Ausdrucksarten entwickelt.
Mündliche Kommunikation setzt die solidesten sprachlichen Kenntnisse
voraus, das ist die komplexeste Fertigkeit. Damit die Studierenden einwandfreie Sätze produzieren können, muss man bei ihnen, was z.B. die
Grammatik betrifft, durch gelenkte Selbstendeckung und allmähliche Vervollständigung das in der Schule Erlernte erweitern und systematisieren
und unter Mitberücksichtigung der Gebräuchlichkeit der Wendungen und
Kommunikationsstrategien, also nach den Prinzipien der grammatischen
Bewusstmachung, reaktivieren und festigen. Fachwortschatz und sprachliche Strukturen, die technische Kommunikation charakterisieren, müssen
trainiert werden.
4.2.2 Interkulturelle Kompetenz
Obwohl man in der letzten Zeit auf die interkulturelle Kompetenz besonderen Wert legt, muss erwähnt werden, dass die SchülerInnen/StudentInnen
auch früher durch verschiedene Inhalte im Fremdsprachenunterricht
interkulturell sensibilisiert wurden. Besonders die FremdsprachenlehrerInnen, die noch während des Studiums durch Stipendien oder auf eine
andere Weise die Gelegenheit bekamen landeskundlichen Seminaren in
den deutschsprachigen Ländern beizuwohnen, vermittelten ihre interkulturellen Erfahrungen in ihren Klassen oder Lernergruppen mit dem Ziel,
ihre SchülerInnen/StudentInnen zu befähigen, mit Menschen anderer
Kulturkreise erfolgreich zu kommunizieren.
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Nach Strauss, Dieter, 1988: 117 f.

Geriena KaraËiÊ
Philosophische Fakultät, Zagreb

Fremdsprachenlernen fürs Leben: Verknüpfungswege
der Wörter
1. Einleitung
Wir können uns noch genau erinnern, wo wir am 11. September 2001
waren, als wir von den Terroranschlägen in New York hörten, wer mit uns
im Zimmer war, was wir empfanden, als wir die Bilder sahen, was uns bei
deren Anblick durch den Kopf ging. Was wir einen Tag vorher oder später
gemacht haben, fällt uns nicht mehr ein, außer wenn auch diese Tage in
unserem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben (vgl. Spitzer 2002: 21).
Dieses Beispiel zeigt, dass wir uns jeweils das gut merken, was neu und
von Bedeutung ist. Außerdem haben Experimente gezeigt, dass Probanden
sich diejenigen Begriffe besser merken, mit denen sie sich intensiver beschäftigen. So haben sich in einer Testreihe die Kandidaten weniger Begriffe
gemerkt, bei denen sie entscheiden mussten, ob das Wort mit kleinem oder
großem Anfangsbuchstaben geschrieben wird als Begriffe, bei denen sie
entscheiden mussten, ob der bezeichnete Inhalt belebt oder unbelebt ist
(vgl. Spitzer 2002: 7).
Die Vernetzung der Inhalte hat zum erfolgreichen Lernen geführt. Lernen
ist ein aktiver Vorgang, in dessen Verlauf sich Veränderungen im Gehirn
des Lernenden abspielen. Nach Spitzer (2002: 146) bedeutet Lernen eine
Modifikation der synaptischen Übertragungsstärke, solche Modifikation
findet nur an Synapsen statt, die aktiv sind. Je aktiver neuronales Gewebe
in einem bestimmten Bereich der Gehirnrinde ist, desto eher finden in
ihm Veränderungen der Synapsenstärken und damit Lernen statt. In diesen Synapsenstärken ist beispielsweise der Wortschatz der Muttersprache
gespeichert. Wenn ich nun ein bestimmtes Wort höre, denke oder sage,
dann wird das entsprechende Neuron aktiviert und aus der gleichsam
schlafenden Repräsentation ist eine aktive geworden. Aktive feuernde
Neuronen repräsentieren damit diejenigen Inhalte, die gerade aktuell sind
bzw. bearbeitet werden.
Einerseits merken wir uns einige Dinge sehr leicht und schnell und andererseits lernen wir mit Mühe und Anstrengung die Vokabeln einer Fremdsprache. Für eine erfolgreiche Wortschatzarbeit ist es ratsam schon vorhandenes
mit neuem Wissen zu verknüpfen. Eine Steigerung der Behaltensleistung
wird auch erreicht, wenn die Inhalte mit den eigenen Erfahrungen der
Lernenden verbunden werden. Dazu kommt noch, dass wir uns Ereignisse
besser merken als Fakten. Wenn wir all das im Unterricht beachten, wird
die Wortschatzarbeit für Lehrende und Lernende effektiver.
Dieser Beitrag zeigt, wie mit Hilfe der fünf Sinne das mehrkanalige Lernen
gefördert wird, um den Wortschatz zu erweitern und zu festigen.

88

2. Wahrnehmung der Wörter
Wie fühlt sich Haut an, wie schmeckt Eis auf der Zunge? Wir haben verlernt, unsere Umwelt wie die Kinder mit den Sinnen wahrzunehmen. Selten
kommen wir auf den Gedanken uns zu überlegen wie Blumenkohl riecht
oder eine Rose sich anfühlt. Jeder von uns hat seine eigene Art die Umwelt
zu erfassen und Neues zu lernen. Wer beim Lernen aufmerksam, motiviert
und emotional dabei ist, der wird mehr behalten. Die Aufmerksamkeit
kann erreicht werden, indem schon bekannte Dinge mit neuen Inhalten
verbunden werden.
Dazu können auch unsere fünf Sinneskanäle einen Beitrag leisten. Die visuellen Reize in unserer Umwelt nehmen immer mehr zu, was sich auch in
der graphischen Darstellung in den Lehrbüchern widerspiegelt. Das Hören
wird im Unterricht durch Hörtexte gefördert, die anderen drei Sinne wie
das Riechen, Schmecken und Fühlen sind bei den Lernern der ersten Klasse
anzutreffen, geraten aber später in den höheren Jahrgangsstufen in Vergessenheit. In den folgenden Abschnitten werden Aufgaben gestellt, in denen
die sinnliche Wahrnehmung mit der Wortschatzarbeit verbunden ist.
2.1 Sehen
Mit den Augen können wir Farben, Formen und Größen unterscheiden.
Im Unterricht werden Bilder beschrieben, Bildinhalte benannt, Bilder verglichen, Bildergeschichten geschrieben. Visualisierungsaufgaben werden
zu Sprachstrukturen wie auch zu Wortfeldern oder Wortfamilien gestellt.
Zum Beispiel können die Schüler auf einem großen Bogen Papier eine
Landschaft malen, in welcher viele Geschichten passieren, die die Schüler
dann nacherzählen (vgl. Häussermann/Piepho 1996: 462).
Aufgaben:
•	Schauen Sie sich genau Ihre Umgebung an. Schließen Sie jetzt die Augen
und beschreiben Sie das Gesehene.
•	Betrachten Sie zwei Minuten Ihren Arbeitsplatz und schließen Sie dann
die Augen. Anschließend geben Sie wieder, was Sie gesehen haben.
•	Beschreiben Sie Ihr Fahrrad.
• Wie sehen erfolgreiche Menschen aus?
• Wie sieht Luft aus?
• Welche Farben und Formen hat für Sie Energie?
Wir können unsere Aufmerksamkeit auf Gegenstände auf unserem Nachhauseweg lenken und dabei nach ungewöhnlichen visuellen Reizen Ausschau
halten wie nach der Blume am Wegrand oder nach den weggeworfenen
Schuhen in der Mülltonne.
2.2 Hören
Wir sind von vielen akustischen Reizen umgeben, die wir schon gar nicht
mehr wahrnehmen, ob es der Lärm im Stadtverkehr ist, das Bellen der
Nachbarshunde oder das Zwitschern der Vögel. Im Unterricht können
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Aufgaben zum Hören gestellt werden, bei denen Geräusche oder Musikinstrumente erraten werden, die bestimmte Töne erzeugen. Das Hören
wird im Unterricht durch Übungen zum Hörverstehen gefördert, wobei die
Fragen vom Globalverständnis bis zu Detailfragen gehen. Weitere Aufgaben
könnten sein:
•	Hören Sie Ihre Lieblingsmusik und beschreiben Sie, was diese Musik
für Sie ausdrückt.
•	Schalten Sie zu Hause Radio und Fernseher aus und beschreiben Sie
die Geräusche, die Sie wahrnehmen.
• Welche Geräusche nehmen Sie wahr, wenn sie aufstehen?
• Welche Töne macht die Aufgebrachtheit?
• Wie hört sich Frieden an?
2.3 Schmecken
Wir nehmen unseren Geschmackssinn immer seltener wahr, denn beim
Essen überlagern Gewürze und Soßen den eigentlichen Geschmack der
Speisen. Um sich auf den Geschmackssinn zu konzentrieren, können folgende Fragen gestellt werden:
• Wie schmeckt Ihr Lieblingsessen? Beschreiben Sie den Geschmack.
• Wie schmeckt deutsches Sauerkraut?
• Beschreiben Sie den Geschmack von kroatischen Speisen?
• Wie schmeckt die Luft?
• Wie schmeckt eine Niederlage?
• Wie schmeckt Erfolg?
•	Schreiben Sie die Geschmackserlebnisse auf, die Sie an einem Tag
hatten.
2.4 Riechen
Düfte lösen in uns Assoziationen aus. Sie lassen uns in die Vergangenheit
reisen. Wir nehmen Gerüche meistens wahr, wenn sie angenehm oder
unangenehm sind. Aber Gerüche bestehen auch außerhalb dieser beiden
Kategorien. In den folgenden Aufgaben werden besonders die Gerüche
beachtet, die uns umgeben.
• Wie riecht der Kaffee, den Sie trinken?
• Was ruft der Geruch von Zimt in Ihnen hervor?
• Schnuppern Sie an Pflanzen. Beschreiben Sie Ihre Assoziationen.
• Riechen Sie an Gegenständen aus dem Alltag.
• Welcher Duft versetzt Sie in eine Reise in die Vergangenheit?
•	Lassen Sie sich die Augen verbinden und riechen Sie an verschiedenen
Dingen, darunter können auch unangenehme Gerüche sein.
• Wie riecht Geborgenheit?
• Wie riecht die Zukunft?
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2.5 Fühlen
Der Tastsinn kann schon sehr früh im Fremdsprachenunterricht zum Einsatz
kommen, indem Gegenstände unter einem Tuch versteckt werden und die
Lernenden sie ertasten, beschreiben oder erraten müssen, um was es sich
handelt. Weitere Aufgaben wären in Abhängigkeit vom Wortfeld, das im
Unterricht behandelt wird, zu entwickeln: Wie fühlt sich die Oberfläche eines
Tisches an, wie die Oberfläche eines Stoffes, eines Metalls oder eines Tieres?
Außerdem können verschiedene Gegenstände des Alltags z.B. Geldstücke
ertastet werden. Aufgaben zur taktilen Wahrnehmung sind:
• Wie fühlt sich Ihre Zahnbürste an?
• Wie fühlt sich Glück an?
• Wie fühlt sich das Leben an?
Diese Übungen zeigen, wie der Wortschatz mit allen fünf Sinnen erfasst
werden kann und dazu bietet sich der Grundwortschatz als auch der
Fachwortschatz an, wobei die Übungen mündlich als auch schriftlich
durchgeführt werden können und Möglichkeiten bieten den Wortschatz
zu erweitern und zu festigen.

3. Schlusswort
Der Weg, Wörter im Unterricht mit optischen, akustischen, gustatorischen,
olfaktorischen und taktilen Eindrücken zu verbinden, ermöglicht die Aktivierung vieler Verknüpfungswege im Gedächtnis der Lernenden. Dabei wird
eine vielfältige Verankerung in unterschiedlichen Hirnbereichen ermöglicht,
welche langfristig zur besseren Behaltensleistung führt. Wie Müller (2003:
169) ausführt, zeigen sich beim Erlernen von Wortlisten mit konkreten und
abstrakten Nomen Unterschiede bei der Vernetzung. Während konkrete
Nomen mit einer kurzfristig auftretenden, weitverteilten neuronalen Aktivität verbunden sind, waren bei den abstrakten Nomen nur sprachrelevante
Hirnbereiche aktiv. Erklärt wird dies damit, dass das Konkretum z.B. Hund
entsprechende Eindrücke der Lautäußerung oder taktiles Empfinden wie
Fellberührung auslöst, während das Abstraktum Energie nicht mit solchen
Ausdrücken verbunden ist.
Dieser Workshop beinhaltet eine Erweiterung der Verknüpfungsmöglichkeiten der Wörter, indem verschiedene Eindrücke auch bei abstrakten
Nomen festgehalten werden. Damit werden die individuellen Lebenserfahrungen und Emotionen der Lernenden beachtet und Voraussetzungen
geschaffen den Wortschatz langfristig zu erweitern.
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Martina Budimir
Wirtschaftschule, Poæega

Internationale Kontakte steigern das Interesse fürs
Fremdsprachenlernen
Die deutsche Sprache in Kroatien verliert im Vergleich zur englischen
immer mehr an Bedeutung. Deswegen versuche ich durch internationale
Wettbewerbe meine Schüler zu einem zusätzlichen Engagement beim
Deutschlernen zu motivieren.
An der Deutscholympiade 2005 nahmen Suzana AπËiÊ, Slaana HaskoviÊ,
Marijana Tandara und Gabrijela VidiÊ, Schülerinnen der Ekonomska πkola
in Poæega, als Vertreterinnen Kroatiens teil. Die Deutscholympiade wird
schon seit Jahren organisiert. Das Thema im Jahre 2005 war Meine Zukunft
in Europa. Mit ihren Aufsätzen zu diesem Thema waren Suzana AπËiÊ,
Marijana Tandara und Gabrijela VidiÊ unter den besten 10 Teilnehmern.
Die Kandidaten mussten eine Persönlichkeit auswählen, die ihrer Meinung nach einen echten Europäer verkörpert. Ihre Auswahl mussten sie
in einem Diskussionsforum mit Argumenten unterstützen. Suzana AπËiÊ
gewann ein dreiwöchiges Stipendium in Deutschland. Sie nahm an der
Sommerakademie für die besten Schüler von Riga bis Belgrad in Berlin teil.
Mit vielen Ausflügen, Besichtigungen und kreativen Workshops und mit
einem Sprachkurs war das für Suzana die bislang schönste Erfahrung in
ihrem Leben. Sie war eine der fünf TeilnehmerInnen der Sommerakademie
2005 die Gelegenheit bekamen, ihre Praxis in Deutschland zu erledigen.
Sie arbeitete drei Wochen beim Versicherungshaus Allianz in München.
Im Schuljahr 2005/2006 werden sechs Wettbewerbe ausgeschrieben. Am
Literaturwettbewerb, der schon 7 Jahre von der österreichischen Jugendzeitschrift Perplex organisiert wird, beteiligten sich Suzana AπËiÊ, Marijana
Tandara, Vanja TomiÊ und Gabrijela VidiÊ. Gabrijela VidiÊ gewann den
dritten Preis für Kroatien, Gruppe C. Das Thema des Literaturwettbewerbs
Literatur überwindet Grenzen VII im Jahre 2005 war Hoffnung. Gabrijela beschrieb ihre persönliche Erfahrung aus dem Heimatkrieg. Im Mai
dieses Jahres verbrachte sie drei Tage in Wien, wohin sie zur festlichen
Preisverleihung eingeladen wurde. Ihr Aufsatz wurde im Buch Literatur
überwindet Grenzen VII veröffentlicht.
Im Dezember 2005 nahm eine Gruppe Schüler am Internationalen FIFAWettbewerb Talente 2006 teil. Man konnte sich in 5 verschiedenen
kreativen Kategorien bewerben. Die Gruppe aus Poæega war die einzige
Gruppe aus Kroatien. Mit einem Multikulti-Fußballer zeigten sie, dass alle
Länder gleiche Chancen im Fußball haben sollten. Die Figur machten sie
durch die Kaschiertechnik und das Trikot bestand aus den Flaggen aller an
der WM teilnehmenden Länder. Das Trikot wurde als Gobelin gewoben.
Dabei lernten auch die Jungs aus der Gruppe weben.
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Drei Schülerinnen aus unserer Schule nahmen am Heinewettbewerb in
der Organisation der Initiative Deutsche Sprache teil. Daria LonËar, Suzana
GomerËiÊ und Tena KuËiniÊ gewannen mit ihrer Hip-Hop-Interpretation
der Schönsten Loreley in zwei Sprachen den zweiten Preis unter fast 100
Kandidaten aus der ganzen Welt. Ihre Betreuerin war meine Kollegin
Frau Hurtiπ-Meugorac.
Im April 2006 wurde vom Goethe-Institut in Zagreb ein Fotowettbewerb
zum Thema Weltsprache Fußball organisiert. Die ersten drei Preise gewannen Mateja ĐuriÊ und Valerija ÆivkoviÊ, Vanja TomiÊ und Madelyn Wills,
Ivana Bespaljko und Marijana Derner. Mit ihren Fotos werden die Schüler
an einem Projekt des Goethe-Instituts Melbourne teilnehmen.
Kristina VidoviÊ, Vanja TomiÊ, Marija MartinoviÊ und Marijana DraæetiÊ
nahmen an einem internationalen Wettbewerb in Japan teil. Die Ergebnisse
werden im November 2006 bekannt gegeben. Es handelt sich um eine
Ausschreibung der Goi Peace Foundation und der UNESCO-Organisation.
Das Thema des Essaywettbewerbs war Miteinander leben lernen, und die
vier Schülerinnen haben ihre Meinung zum Problem der Toleranz in der
globalisierten Welt schriftlich ausgedrückt. Als Preis locken ein Japanaufenthalt und Geldpreise.
Ende August, Anfang September 2006 verbrachten meine Schülerin Suzana
AπËiÊ und ich 7 Tage am Schwarzen Meer in Bulgarien. Die Teilnahme
an der Jugendbegegnung gewannen Suzana AπËiÊ und Marijana Tandara.
Marijana konnte die Einladung nicht akzeptieren. Suzana, Marijana und
Gabrijela VidiÊ nahmen an einem Aufsatzwettbewerb des Bulgarischen
Deutschlehrerverbandes teil. Der Wettbewerb wurde im Rahmen des Projektes Miteinander leben in Europa organisiert. Das Thema war Europa −
Hoffnungen, Befürchtungen und Wünsche. Jugendliche aus der Region
mussten ihre persönliche Meinung zum Thema ausdrücken, und diese
Meinung durch Argumente begründen. Miteinander leben in Europa ist ein
Projekt für Fort- und Weiterbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache.
In einer Kooperation des Verbandes und der Körber-, bzw. Hanns-SeidelStiftung entstehen seit dem Jahre 1995 Lese- und Arbeitshefte zur deutschen
Landeskunde und es werden verschiedene Aktivitäten für Jugendliche und
für Lehrer organisiert. Zum ersten Mal wurde ein Aufsatzwettbewerb in
deutscher Sprache für Jugendliche aus Südosteuropa im Jahre 2000 durchgeführt. Das Thema jedes Wettbewerbs ist Europa und die Möglichkeiten
des Zusammenlebens in einem gemeinsamen Europa. Auch das Ziel der
diesjährigen Jugendbegegnung war ein Meinungsaustausch zum Thema
Unsere gemeinsame Zukunft in Europa. Das Programm wurde jeden Tag
in zwei Teilen durchgeführt. Jeden Morgen hatten wir Gelegenheit an
interessanten Vorlesungen teilzunehmen, vor allem an den Vorlesungen
von Herrn Professor Bodo von Borries aus Hamburg. Nach einer langen
Pause, die zum Baden vorhergesehen war, hatten die Schüler jeden Abend
Workshops zu verschiedenen Themen, wie z.B. Mein Land in Europa,
Gibt es Platz für alle in Europa?
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Für Suzana war diese Reise eine Gelegenheit wieder einmal Jugendliche
aus fremden Ländern kennen zu lernen und ihre Deutschkenntnisse praktisch anzuwenden. Außer Suzana war noch eine Schülerin aus Bosnien
dabei, drei Schülerinnen aus der Slowakei und die anderen 10 Schüler
kamen aus Bulgarien. Die Jugendlichen bereiteten sich von dem ersten Tag
an in kleineren Gruppen für den Abend der Überraschungen vor. So übten
die Bulgaren ein kroatisches Lied ein und sangen es vor, und Suzana und
Dragana, die Schülerin aus Bosnien, bereiteten ein bulgarisches Lied vor.
Es war wirklich ein Abend der Überraschungen mit Theatervorstellungen,
Geschenken und Liedern. Für mich war diese Reise jedenfalls eine neue
Erfahrung. Ich habe viel gelernt. Was mich besonders beeindruckt hat, sind
die ausgezeichneten Deutschkenntnisse der bulgarischen Jugendlichen,
die daraus resultieren, dass sie in der Vorbereitungsklasse für Fremdsprachengymnasien zwischen 18 und 21 Wochenstunden Deutsch haben und
im Gymnasium 10 Wochenstunden.
Nach den vielen Wettbewerben, an denen unsere Schüler sehr erfolgreich
teilgenommen haben, herrscht in meiner Schule ein Klima, wo Deutsch
nicht mehr nur ein schweres Schulfach ist, sondern allen ermöglichen
kann, Reisen zu machen, Jugendliche aus anderen Ländern kennen zu
lernen, an einigen Studiengängen Zusatzpunkte bei der Aufnahmeprüfung
zu bekommen und vor allem etwas zusammen mit Freunden zu schaffen
und Kreativität zu entwickeln. Es lohnt sich doch Deutsch zu lernen!
Ich möchte mich besonders bei Frau TomljenoviÊ-BiπkupiÊ (Kroatischen
Deutschlehrerverband), bei Frau Schaffert (Goethe-Institut, Zagreb), bei
meiner Schulleiterin Frau ParaÊ und bei unserem Bildungsministerium für
ihre Hilfe bei der Organisation und Durchführung der genannten Reisen
bedanken.
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Marieta DjakoviÊ
Italienische Mittelschule Dante Alighieri, Pula
Kristina DjakoviÊ
Fakultät für Wirtschaft und Tourismus Dr. Mijo MirkoviÊ, Pula

Das Bild der Anderen - ein internationales
E-Mail-Projekt
„Das Bild der Anderen ist ein internationales E-Mail-Projekt für jugendliche
Deutschanfänger. Sein Ziel ist es, die Lernenden schon nach den ersten
Deutschstunden dazu zu motivieren, in der Fremdsprache Briefe zu schreiben, zu erzählen und Fragen zu stellen, sich ein Bild von Gleichaltrigen
in anderen Ländern zu machen ...” Die Autoren sind: Lone Hagen, Annie
Ring Knudsen und Thomas Peters.
Bild-Projekte sind in den Unterricht integriert und behandeln typische Themen wie Familie, Hobbys, Wohnen usw. Die Korrespondenz erfolgt nach
festgelegten Inhalten und hat einen bestimmten Zeitplan. Das Material des
Bildes ist für 10-15-jährige Anfänger konzipiert worden, kann aber auch
für ältere bzw. fortgeschrittenere Lernergruppen angewandt werden. Es
gibt Partnerklassen für: 10-15-jährige SchülerInnen im 1.-3. Lernjahr (A),
16-19-jährige SchülerInnen im 1.-3. Lernjahr (B) sowie für Klassen mit
mehr als 3 Jahren Deutschunterricht (C). Durch die Kommunikation wird
das Lernen lebendiger und die SchülerInnen sind motivierter. Sie erfahren
etwas von der Kultur und dem Alltag des Briefpartners und es werden
Freundschaften geschlossen. Sie verbessern ihre Lese- und Schreibfertigkeit, festigen Wortschatz und Grammatikstrukturen.
Das Projekt Bild der Anderen wird im Folgenden an einem kroatischtschechischen Beispiel verdeutlicht. Das Projekt wurde in der Zeit von
September 2005 bis Juni 2006 durchgeführt. Am E-Mail-Projekt nahmen
22 Schülerinnen der Schule „Talijanska srednja πkola Dante Alighieri” aus
Pula und 22 Schüler der Mittelschule aus Boskovice teil. Während des
Schuljahres wechselten die Schülerinnen und Schüler jeweils 6 Briefe
zu den folgenden Themen: Ich und meine Familie; Meine Hobbys und
Interessen; Wohnen; Weihnachten; Meine Schule; Meine Stadt/mein
Dorf/mein Ort.
Folgende Briefe der SchülerInnen vermitteln einen Einblick in die inhaltlichen und formellen Komponenten dieses Korrespondenz - Projektes.
Beispiel 1: Meine Hobbys und Interessen
Hallo Milos,
Wie geht es dir?
Du hast mich gefragt, ob ich Sport gern treibe; ja, ich liebe Sport, aber ich
trainiere nicht. Ich gehe zwei Tage in der Woche mit meinen Freundinnen
ins Fitnesszentrum.
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Treibst du auch Sport?
Ich soll von meinem Tagesablauf und meinem Zimmer schreiben.
Jeden Tag stehe ich um sechs Uhr auf. Um sieben Uhr dreißig Minuten
gehe ich mit dem Bus zur Schule. Um acht Uhr beginnt der Unterricht und
dauert bis vierzehn Uhr vierzig. Um drei Uhr bin ich zu Hause und esse
mit meinen Eltern zu Mittag.
Dann mache ich Hausafgaben und lerne. Später gehe ich mit meinen
Freundinnen aus. Nach dem Abendessen sehe ich im Wohnzimmer oder
in meinem Zimmer fern. Es ist genug groß. Dort habe ich ein Bett, einen Nachttisch, einen Tisch mit dem Computer, einen Schreibtisch, drei
Schränke und einen Bücherschrank, einen Fernseher, DVD-Spieler und
ein Radio. An den Wänden sind viel Farbfotos.
Filme liebe ich, aber ich habe keinen Lieblingsfilm und du?
Schreib mir bald wieder! Tschüss, Isabella
Beispiel 2: Wohnen
Hallo Maura,
Ich will dir etwas über mein Haus erzählen. Wir haben ein Familienhaus
in kleinem Dorf Deπtná. Ich wohne gern in kleinem Dorf, weil dort nicht
so viele Autos und nicht so viele Einwohner sind. Deπtná hat nur etwa 200
Einwohner. Unser Haus steht am Rande des Dorfes. Es ist neu und schön
und es hat einen Garten.
Das Haus hat zwei Stockwerke aber trotzdem ist es nicht so groß.
Ich habe in unserem Haus mein eigenes Zimmer. Mein Zimmer ist nicht
groß und ist nicht aufgeräumt. Ich habe hier einen Schrank, einen Tisch,
ein Sofa, einen Fernseher und ein Bett. Meine Schwester hat auch ein
Zimmer aber ihr Zimmer ist ganz aufgeräumt.
Im Haus haben wir auch ein Wohnzimmer, eine Garage, eine Küche, ein
Schlafzimmer und ein Bad. Unser Garten ist nicht so groß aber trotzdem
schön. Dort haben wir ein paar Bäume.
Wir haben keine Haustiere aber meine Großeltern (sie wohnen gleich
neben uns) haben einen Hund. Wohnst du in einem Familienhaus oder
in einer Wohnung? Wohnst du in der Nähe des Meers?
Beispiel 3: Weihnachten
Hallo Alexia,
Ich freue mich sehr auf Weihnachten, so schreibe ich dir, wie wir Weihnachten feiern.
Im Advent: Vier Wochen vor Weihnachten beginnt der Advent. Auf dem
Tisch haben wir einen Adventkranz. Jeden Sonntag brennt eine Kerze auf
dem Adventkranz.
Vor Weihnachten: Wir räumen auf, wir backen Weihnachtsgebäck z.B.:
Stollen und Lebkuchen(Pfefferkuchen). Wir kaufen und packen die Weih-
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nachtsgeschenke ein. Wir schreiben Weihnachtskarten z.B.: viel Glück,
Gesundheit, frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.
Am Heiligabend: Am 24. Dezembrer schmücken wir den Weihnachtsbaum
mit den Glaskugeln, mit den Ketten und mit den elekrischen Kerzen.
Am Abend sitzen wir am Tisch und essen Fischsuppe und Karpfen mit
Kartoffelnsalat. Nach dem Abendessen klingelt das Glöckchen und wir
gehen in das Wohnzimmer. Wir singen Weihnachtslieder und verteilen
die Geschenke. Die kleinen Kinder glauben an das Christkind. (Bei uns
trägt Christkind die Geschenke).
Wir feiern auch das Neujahr. Um 00:00 gibt es ein Feuerwerk.
Ich wünsche dir lustige Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. Wie
sehen Weihnachten bei euch aus? Tschüs Lukas
Beispiel 4: Ein Brief aus Boskovice in Deutsch und Tschechisch
Hallo Isabella,
Ja, ich gehe jeden Tag ins Fitnesszentrum. Und jeden Mittwoch spiele ich
Fußball.
Am 16. und 17. 4 sind bei uns Ostern. Habt ihr auch Ostern, Eier und
Osterlieder?
Ich soll von meiner Schule schreiben.
Um 7 Uhr fahre ich 15 Min. mit dem Bus in die Schule.
In der Klasse sind 29 Schüler, und nur 11 haben Deutsch. Ich habe keine
Lieblingsfächer, aber Mathematik, Deutsch und Sport stören mich nicht.
Ich mache keine Hausaufgaben und ich lerne nicht.
Meine Lieblingsfilme sind Hitech und Italienische Ferien.
Und wie sieht deine Schule aus?
Und ich habe eine Bitte, kannst du den Brief auch in Kroatisch schreiben?
Das würde mich sehr interessieren. Danke.
Tschüss Miloπ
So etwa sieht mein Brief auf Tschechisch aus:
Ahoj Isabello,
Jo, já chodím kaædý den do fitka. A kaædou str̆edu hraju fotbal. 16. a 17.
4. jsou u nás Velikonoce. Máte taky Velikonoce, vajíËka a koledy?
Já mám psát o mé πkole.
V 7 hodin jedu 15 min. autobusem do πkoly.
Ve tr̆ídĕ je 29 æáků, a jen 11 chodí do nĕmËiny. Můj oblíbený pr̆edmĕt
není, ale matematika, nĕmËina a tĕlocvik mi nevadí.
Nedĕlám úkoly a neuËím se. Mé oblíbené filmy jsou Hitech a Italské prázdniny. A jak vypadá tvoje πkola?
A mám malou prosbu, můæeπ mi ten dopis napsat také v chorvatπtinĕ.
Docela mĕ zajímá. Dík
»au Miloπ
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Folgende unzensierte Meinungen der SchülerInnen werden hier als eine
schülerseitige Evaluation des Projektes präsentiert.
• ich verbessere mein Deutsch, es macht mir Spaß, Briefe zu bekommen
und zu lesen (ab und zu dauert es aber lange, bis der nächste Brief
kommt)
• ich kann mit einem realen Partner auf Deutsch schreiben, dabei verbessere ich meine Wortschatzkenntnisse und den Satzbau, ich lerne
neue Leute, die Bräuche und Traditionen in Kroatien, ein anderes
Schulsystem kennen, ich freue mich auf den Austausch
• dank dem Projekt habe ich viele neue Erfahrungen, ich lerne neue
Leute kennen
• ich lerne Bräuche und Sitten in Kroatien kennen
• ich habe neue Vokabeln gelernt, ich weiß jetzt, wie ein Brief aussehen
soll, ich lerne Bräuche und Sitten in Kroatien kennen
• ich erweitere meinen Wortschatz beim Briefeschreiben, ich erfahre
etwas über Leute aus Kroatien
• dank dem Briefwechsel erfahre ich leider, dass meine Deutschkenntnisse noch gar nicht ausreichend sind
• ich erfahre viel über das kroatische Schulsystem und das Leben in
Kroatien
• ich lerne Bräuche und Kultur in Kroatien kennen, ich verbessere mein
Deutsch, aber ich muss mich dem Projekt auch in meiner Freizeit
widmen
• ich schreibe auf Deutsch, ich lerne, wie ein Brief aussehen soll, ich
lerne dabei nicht so viel Deutsch, es geht eher um das Kennenlernen
einer anderen Kultur
• ich lerne neue Leute, die Traditionen in Kroatien kennen, ich finde
das Projekt sehr gut für das Deutschlernen
• ich kann mit einem kroatischen Schüler schreiben und kommunizieren,
der genauso wie ich DaF lernt, es ist interessant, für mich sind die
Briefe immer eine Abwechslung in der Deutschstunde
• dank dem Projekt lerne ich Jugendliche in Kroatien kennen, die genauso alt wie ich sind, ich erfahre, was für Hobbys sie haben, wie es in
der Schule läuft und ich kann vergleichen, ich muss meine Gedanken
ins Deutsche übersetzen, ich weiß jetzt, wie ein Brief aussehen soll,
das Projekt ist eine Unterstützung beim Deutschlernen, nur ab und zu
dauert es lange, bis die Briefe kommen
Hinweise und Materialien zum Projekt kann man
in folgenden Quellen finden:
http://www.goethe.de/bild
http://www.bild-online.dk
Lone, Hagen/Peters, Thomas/Ring Knudsen, Annie (1999): Das Bild der Anderen. Anfängerunterricht DaF mit Anwendung von E-Mail - ‚Ein Kochbuch für E-Mail Anfänger‘.Naerum/DK:
Forlaget ‚On-line‘
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Ljubica KordiÊ
Fakultät für Rechtswissenschaften
Universität Josip Juraj Strossmayer in Osijek

Bedeutung der Fremdsprachen für lebenslanges Lernen und Fortbildung im Bereich Jura
1. Fremdsprachen im studienbegleitenden Unterricht
in Kroatien
„In einem mehr und mehr zusammenwachsenden Europa ist vielmehr
die Kenntnis möglichst vieler Fremdsprachen unentbehrlich, um einen
möglichst hohen Grad an persönlicher und beruflicher Mobilität zu
gewährleisten. Der Zugang zu Wissensbeständen und internationalen
Bildungseinrichtungen, das Verständnis für die kulturelle und sprachliche
Vielfalt in Europa, aber auch Zugang zu den europäischen Märkten, kann
nur dann langfristig abgesichert werden, wenn bereits in der Pflichtschule mindestens zwei lebende Fremdsprachen erlernt werden”. (Zagreber
Resolution zur Mehrsprachigkeit”, 2003: 60).
Wie es aus der Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit ersichtlich ist,
sind die Fremdsprachenkenntnisse in allen Bereichen des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen sowie wissenschaftlichen Lebens, insbesondere
im Lichte der europäischen Integration, von unentbehrlicher Bedeutung.
Dies weist darauf hin, dass auch auf der Hochschulebene Fremdsprachenkenntnisse eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Zukunft
Kroatiens innerhalb des vereinten Europas sind. Obwohl auf der staatlichen
Ebene in der Republik Kroatien den lebenden Fremdsprachen und ihrer
Vermittlung deklaratorisch eine große Aufmerksamkeit gewidmet wird,
und obwohl die StudentInnen in Kroatien die Fremdsprachenkentnisse für
ihr weiteres professionelles Leben für sehr wichtig halten, ist das Fremdsprachenprogramm an vielen kroatischen nicht-philologischen Fakultäten
wesentlich gekürzt worden (dazu siehe beispielsweise: KordiÊ, 2005: 78,
PuoviÊ, 2005: 90). In Slowenien ist die Situation ähnlich (Puklavec, 2005:
85). Diese Veränderung der Lage von Fremdsprachen − insbesondere des
Deutschen − wird sowohl der FremdsprachenlehrerInnen als auch von
vielen StudentInnen an diesen Fakultäten als ungerecht erlebt, zumal sie
mit den propagierten Ideen nicht übereinstimmt.

2. Forschung
Um noch einen Beweis dafür zu bieten, dass Fremdsprachenkenntnisse
im studienbegleitenden Unterricht von besonderer Wichtigkeit für lebenslanges Lernen und Fortbilden in vielen Bereichen des professionellen Lebens sind, wurde im Bereich Jura eine wissenschaftliche Forschungsstudie
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durchgeführt. Das Anliegen dieser Untersuchung war, zu überprüfen, wie
oft in Bezug auf die Muttersprache die Fremdsprachen als Literaturquellen für wissenschaftliche Beiträge und Facharbeiten der Juristen vertreten sind, um zu zeigen, in welchem Maße lebende Fremdsprachen, vor
allem Englisch und Deutsch, für die lebenslange Fortbildung der Juristen
wichtig sind.
In diesem Beitrag wird kurz die (quantitative) Analyse der fremdsprachlichen Quellen dargestellt, die in dieser Studie untersucht worden sind.
Es handelt sich meistens um Quellenangaben, die in den Zitaten und
Fußnoten, oder (seltener) in Literaturverzeichnissen wissenschaftlicher
Beiträge in der Zeitschrift der Juristischen Fakultät in Osijek, Pravni vjesnik,
angegeben sind. Der Korpus der Untersuchung umfasst 18 Auflagen dieser
Vierteljahresschrift, die in der Zeitspanne von 1990 bis 2003 veröffentlicht wurden. Es wurden 242 wissenschaftliche Texte mit insgesamt 4718
Quellen, davon 1606 fremdsprachliche Quellen umfasst. 1548 Quellen
beziehen sich auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Französisch; auf andere Fremdsprachen beziehen sich 58 Quellen. 3112 Quellen waren auf
Kroatisch. Fremdsprachliche Quellen betragen 34 % aller Quellen
in dieser Zeitschrift. Die am stärksten vertretenen Fremdsprachen sind
Englisch mit 49,28 % und Deutsch mit 27,46 %. Daran schließen sich
französische Quellen mit 18, 74 % und italienische mit 4,52 % an. Von
den anderen Fremdsprachen erscheinen Latein, Slowenisch, Serbisch,
Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch und Polnisch. Sie sind aber schwach
vertreten und deswegen statistisch irrelevant. Sogar Latein, das für ziemlich
wichtig in der Juristensprache gehalten wird, ist unter den erforschten
fremdsprachlichen Quellen dieser Zeitschrift nur mit 1,29 % vertreten.
Jahr der Auflage
1991. (1-4)
1992. (1-4)
1993. (1-4)
1994. (1-4)
1995. (1-4)
1996. (1-4)
1997.(1-2, 3-4)
1998. (1-4)
1999.(1-2, 3-4)
2000.(1-2, 3-4)
2001.(1-2, 3-4)
2002. (3-4)
INSGESAMT:
INSGES. (%):

Deutsch
22
30
19
22
8
18
35
29
72
57
70
43
425
27,46

Englisch
31
38
9
13
52
69
124
36
63
57
197
74
763
49,28

Französisch
6
10
2
9
18
13
18
64
28
43
56
23
290
18,74

Tab. 1.: Fremdsprachliche Quellen in wissenschaftlichen Beiträgen der Vierteljahresschrift
„Pravni vjesnik” der Juristischen Fakultät in Osijek
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Die Intensität einzelner Fremdsprachen (FS) in den Quellen der Beiträge in dieser
Zeitschrift deckt sich in Bezug auf die Rangfolge der FS mit den Daten über fremdsprachliche Kenntnisse der Professoren und Assistenen an der Juristischen Fakultät in
Osijek, die ich vor zwei Jahren innerhalb einer anderen Studie durchgeführt habe (vgl.
KordiÊ: 2003, 2004). Aus jener Studie ergibt sich, dass 18 von insgesamt 23 Befragten
Englisch können, 11 können Deutsch, und über aktive oder passive Kenntnisse von
Französich, Italienisch und Russisch verfügen je 3 Befragten. Ungarisch kann
ein Befragter, und einer kann Spanisch. Dies weist darauf hin, dass die Mehrheit der
Befragten (78, 26 %) über solide Englischkenntnisse verfügt. Deutsch ist mit 34,
78 % an der zweiten Stelle und daran schließen sich Französisch, Italienisch und
Russisch an, alle drei mit je 13, 04%.
FS-Kenntnisse
ENGLISCH
DEUTSCH
FRANZÖSISCH
RUSSISCH
ITALIENISCH
SPANISCH
UNGARISCH

Befragten in %
78,26
34,78
13,04
13,04
13,04
4,34
4,34

Tab. 2.: Fremdsprachliche Kenntnisse der Professoren und Assistenten

Rechnet man die Prozentbeträge zusammen, so erhält man mehr als
100%, weil viele der Befragten mehr als eine Fremdsprache können. So
sprechen 43,48 % der Befragten eine Fremdsprache, 39,13% können zwei
Fremdsprachen, 13,04 % drei und einer der Professoren kann 5 Fremdsprachen ( 4,35 %):
Anzahl der FS
0
1
2
3
5
Insgesamt:

Anzahl der Befr.
0
10
9
3
1
23

%
0,00
43,48
39,13
13,04
4,35
100,00

Tab. 3: Anzahl der Fremdsprachen, die die Befragten können

3. Schlussfolgerung
Aus der Analyse dieser Daten ergibt sich, dass für lebenslanges Lernen und
Fortbilden im professionellen Leben der Juristen Fremdsprachenkenntnisse
von besonderer Wichtigkeit sind, hierbei besonders die Kenntnisse von
Englisch und Deutsch. Französisch und (weniger) Italienisch spielen auch
eine bedeutende Rolle, was aber mit Russisch nicht der Fall ist. Obwohl
eine bedeutsame Anzahl der Professoren Russisch kann, wurde unter den
Quellen für ihre wissenschaftlichen Arbeiten nur eine auf Russisch gefun-
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den. Russisch ist mit dem gleichen Prozentsatz unter fremdsprachlichen
Kenntnissen wie Französisch und Italienisch vertreten.
Bei der Analyse der dargestellten Resultate muss auch in Betracht gezogen werden,
-	dass einige Autoren mehr und einige weniger Beiträge veröffentlicht haben,
-	dass viele von Ihnen nur Englisch können und
-	dass einige juristische Gebiete sich mehr an das kontinentaleuropäische Rechtsgebiet und einige an Angloamerikanisches
Recht anlehnen, was auch einen Einfluss darauf ausgeübt hat,
dass viele Quellen auf Englisch und Deutsch sind.
Die Resultate dieser Studie sind statistisch relevant und indikativ, weil die
Untersuchung sich auf eine 12 Jahre lange Zeitspanne bezieht und mehr
als 240 wissenschaftliche Arbeiten einbezogen hat. Sie weisen darauf hin,
dass die Fremdsprachenkentnisse, besonders in Englisch und Deutsch,
von großer Bedeutung für lebenslanges Lernen und Fortbilden der Juristen
sind, was auch ihre persönliche Einstellungen dazu beweisen: 70% der
Befragten finden Fremdsprachenkenntnisse sehr wichtig für ihr professionelles Leben und ihre Fortbildung und 26 % halten sie für ziemlich
wichtig (KordiÊ-MujiÊ, 2003: 62).
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