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Neue Curricula und Unterrichtsrealität

Der Kroatische Deutschlehrerverband versucht schon sechszehn Jahre lang,
die brennenden Themen aus der Schulpraxis theoretisch und praktisch
unter die Lupe zu nehmen. So auch bei dem XVI. internationalen Deutschlehrertreffen in Malinska auf der Insel Krk vom 17. - 19. Oktober 2008.
Die Tagung befasste sich mit dem Topthema Neue Curricula. Das Planen
im Unterricht ist unumgänglich auf allen Stufen und Niveaus egal, ob es
sich um klassische Vorgehen handelt, oder ob man dieses Verfahren aus
einer anderen moderneren und allumfassenden Sicht betrachtet.
In unserem Fall ist die Fremdsprache Deutsch keinesfalls isoliert, sondern
korreliert mit anderen Bereichen und ist auf diese Weise leichter und
komplexer zu fassen. Somit sollte man auch diese Möglichkeiten nutzen
und in neue Curricula einbeziehen.
Dieses Thema ist nicht nur für Deutschlehrer in Kroatien interessant, sondern auch für andere Deutschlehrerverbände in der Region. Somit haben
wir nach Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit den slowenischen
Kolleginnen, die Tagung gemeinsam organisiert und verwirklicht.
Die Referenten waren relevante und eminente Professoren von den Universitäten und Institutionen aus den deutschsprachigen Ländern wie auch
aus Kroatien und Slowenien.
Der Plenarvortrag von unserem eminenten Gast Hans Jürgen Krumm von
der Universität Wien Die europäische Mehrsprachigkeitsdiskussionn und
ihre Konsequenzen für die Curricula im fremdsprachlichen Unterricht
öffnet neue Wege für das Studium der Germanistik heute, bietet aber
auch viele Möglichkeiten für das Fach Deutsch als Fremdsprache und
Deutsch als Fachsprache.
Damit beschäftigten sich auch die Referenten Brigita Kacjan (Universität
Maribor), Zrinjka Glovacki Bernardi, Mirko Gojmerac und Ana PetraviÊ
(Universität Zagreb). Ihr Schwerpunkt war die Verwirklichung des Bolognaprozesses und die Auseinandersetzung mit seinen Resultaten.
Besonders wichtig ist es, dass zahlreiche Koleginnen und Kollegen aus der
Praxis wertvolle Workshops gehalten haben, denn bei solchen Tagungen geht
es vor allem, um die Anwendung praktischer Verfahren. Etwas zu erforschen,
auszuprobieren und weiterzugeben ist sinnvoll, zeitsparend und kollegial.



Man arbeitete in vielen Sektionen und Workshops und zwar für Primarbereich und Sekundarbereich, für Gymnasien, für technische und
Berufsschulen sowie für Lehrerinnen und Lehrer an den Fakultäten und
Fachhochschulen.
Fremdsprachenkenntnisse werden heute auf eine andere Art und Weise
vermittelt und finden dementsprechend unterschiedliche Anwendungsgebiete. Durch einen modernen interkulturellen Ansatz auf allen Unterrichtsstufen und zwar vom frühen Lernen bis zum begleitenden Sprachunterricht an den Hochschulen erreicht man eine Vielfalt der lebendigen
Sprache. Was man mit erworbenen Sprachkenntnissen anfangen könnte,
bleibt jedem einzelnen zur Entscheidung, aber sicher ist es, dass viele
Möglichkeiten heutzutage bestehen. So öffnet sich auf höheren Stufen
mehr denn je ein Raum für die Fachsprache Deutsch.
Im Rahmen der Tagung veranlasste der Internationale Deutschlehrerverband die thematisierte Diskussionsrunde Internationale Projekte der
Deutschlehrerverbände in SOE und MOE. Die Arbeit der Diskussionsrunde
koordinierte LuËka Pristavec, stellvertretende Präsidentin des IDV-s. An
der Diskussion nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus 7 Ländern teil.
Unsere Partner leisteten ihren Beitrag nicht nur im Arbeitsteil, sondern
boten auch ein interessantes Kulturprogramm an. Torsten Riemann, Sänger, Komponist, Texter und Kabarettist aus Berlin trat auf Einladung des
Goethe-Instituts Kroatien auf, und der österreichische Schriftsteller Egyd
Gstettner las aus seinen Werken als Gast des Österreichischen Kulturforums.
Viele Kolleginnen und Kollegen besichtigten die Sehenswürdigkeiten
der Insel Krk und alle waren vom authentischen a capella Gesang begeistert.
Ljerka TomljenoviÊ-BiπkupiÊ
Präsidentin des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes
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Brigita Kacjan
Philosophische Fakultät der Universität Maribor, Slowenien

Kompetenzen im Curriculum und in der Praxis
1. Kompetenz ∑ ein kaleidoskopisches Schlagwort
Kompetenz ist ein kaleidoskopisches Schlagwort, das häufig − auch im
Bereich des Schulwesens und des Unterrichts im Besonderen − verwendet
wird, immer wieder trifft man aber auch auf eine offensichtlich inkompetente
Verwendungsweise des Begriffs Kompetenz. Um den kaleidoskopischen
Charakter des Begriffs Kompetenz zu dokumentieren und den Begriff greifbarer zu machen, soll zunächst allgemein auf seine Verwendungsweisen in
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen eingegangen werden.
Im Lateinischen bedeutet der Begriff competentia das (entfernen)‚ Zusammentreffen, Stimmen‘, was in Lexika im Allgemeinen und auch in Fremdwörterlexika als Zuständigkeit, Befugnis oder Urteilsfähigkeit (Wahrig 1985:
379) beschrieben wird.
In der Psychologie versteht man unter Kompetenz alle kognitiven, emotionalen, psychischen etc. Fähigkeiten und Fertigkeiten, bezogen auf
bestimmte Anforderungen. Etwas enger wird die Kompetenz seitens der
Pädagogik bestimmt, die sie als bestimmte Fähigkeiten, die vermittelt und
erlernt werden können, also als Lernziele bezeichnet (vgl. Klieme 2003).
In der Sprachwissenschaft wird unter Kompetenz die Fähigkeit verstanden,
sprachliche Äußerungen hervorzubringen und zu verstehen (vgl. Chomsky
1969), während die Performanz die tatsächliche sprachliche Realisierung der
Kompetenz darstellt. Außerhalb der bisher erwähnten, für den DaF-Unterricht relevanten Bereiche wird der Begriff auch in den Bereichen Rechts- und
Politikwissenschaft, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, Personalwirtschaft oder auch in der Biologie verwendet. Selbst in der Alltagssprache
wird der Begriff Kompetenz als Zuständigkeit (‚Da überschreiten Sie Ihre
Kompetenzen!‘) oder intellektuelle, fachliche o. ä. Fähigkeiten und Qualitäten einer Person (‚Auf dem Gebiet ist sie sehr kompetent.‘) verstanden.
Schier konstatiert, dass „Kompetenz […] meist die erreichte Beherrschung
einer Sache, eines Systems und den intelligenten Umgang mit dieser [bezeichnet]. Sie ist stets − im Gegensatz zur Qualifikation − subjektbezogen,
d. h. auf eine bestimmte Person gerichtet” (Schier 2008: 14).
Eine weitere Definition der Kompetenzen, die Rost (2003: 72) in Anlehnung
an den Erziehungswissenschaftler und Psychologen Weinert (2001: 27f.)
anführt und die auf den Bereich des Fremdsprachenunterrichts und somit
auch auf den vorliegenden Artikel applizierbar ist, definiert als Kompetenzen
„die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit
verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und



Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und
verantwortungsvoll nutzen zu können” (Rost 2003: 72).

2. Allgemeine Lehrerkompetenzen
Der bisher verwendete Kompetenzbegriff wurde zwar in Kapitel 1 ansatzweise umrissen, ist aber immer noch sehr allgemein formuliert und bedarf
einer genaueren Präzisierung, um für den DaF-Unterricht relevante Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Im Bereich des DaF-Unterrichts koexistieren zwei verschiedene Arten von
Kompetenzen, die Lehrerkompetenzen und die Lernerkompetenzen. In
diesem Kapitel stehen die Lehrerkompetenzen im Vordergrund.
Über welche Kompetenzen eine Lehrkraft verfügen muss, hängt stark von
den sozialen Rollen ab, die sie übernimmt bzw. übernehmen muss. Innerhalb und außerhalb des Unterrichts bekleiden Lehrkräfte unterschiedliche
Rollen (vgl. Müller 2003 u.a.), einige davon sollen hier zur Illustration der
Vielfältigkeit kurz angedeutet werden:
- Im Bezug auf die zu vermittelnde Fremdsprache nimmt die Lehrkraft die
Rolle eines Experten ein.
- In der Rolle des Erziehers ist die Lehrkraft verantwortlich für die (Weiter-)Entwicklung der sozialen Kompetenzen der Lerner.
- Die Lehrkraft übernimmt auch die Rolle eines Ausbilders, sofern es sich
um DaF-Unterricht in einem berufsorientierten Ausbildungsprogramm
handelt.
- Die Rolle des Organisators kommt der Lehrkraft sowohl innerhalb als
auch außerhalb des Klassenzimmers zu, insbesondere, wenn sie zusätzlich zur Rolle der Fachlehrkraft auch noch die Rolle der Klassenleiterin
übernehmen muss.
- Eine aktive Lehrkraft, die sich nicht mit durchschnittlichen oder schlechten Leistungen der Lernenden und ihrer eigenen Person zufrieden gibt,
kann auch als Innovator und Forscher tätig werden, indem sie sich
den auftretenden Problemen offen, innovativ und intensiv widmet, die
bestmöglichen Lösungen für die Probleme sucht und diese dann auch
anderen Lehrkräften zugänglich macht.
- Jede Lehrkraft ist auch Mitglied eines Teams bzw. mehrerer Teams: des
Lehrkörpers einer Schule, der Fachschaften an der Schule und auf regionaler und nationaler Ebene, der Gruppe der Klassenlehrkräfte usw.
- Eine weitere wichtige Rolle der Lehrkraft ist die als Partner der Eltern,
die sich in den letzten Jahren immer mehr für den Unterrichtsprozess
und insbesondere für die Leistungen ihrer Kinder interessieren und
deshalb auch immer intensiver Einfluss auf den Schulalltag zu nehmen
versuchen.
- Ab und zu sind Lehrkräfte auch Akteure im sozialen und kulturellen
Umfeld, dies trifft umso häufiger zu, je begrenzter der Wirkungsbereich



der Schule ist, z. B. im ländlichen Raum, wo die Lehrkräfte oft auch für
die kulturellen Veranstaltungen zuständig sind.
- Die letzte, aber nicht weniger wichtige Rolle einer Lehrkraft ist die Rolle
als Person mit allen intrapersonellen Kompetenzen, die die Persönlichkeit
jedes Einzelnen ausmachen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Lehrkraft über
zahlreiche und sehr unterschiedliche Kompetenzen verfügen muss, die den
beschriebenen Rollen entspringen und die seitens der Lehrkräfte teils in ihrer
Ausbildung und teils in ihrer Fortbildung erworben werden müssen.

3. Kompetenzen im DaF-Unterricht
Neben den Lehrerkompetenzen, über die in Kapitel 2 berichtet wurde, sind
im DaF-Unterricht vor allem die Lernerkompetenzen bedeutend, da auf diesen die Lernziele basieren müssen. In diesem Kontext soll eine weitere, etwas
spezifischere Beschreibung der Kompetenzen von Weinert herangezogen
werden. Der zufolge ist Kompetenz „eine erlernbare Fähigkeit und Zuständigkeit einer Person, unter Zuhilfenahme geeigneter Ressourcen zukünftige
aufgabenspezifische Herausforderungen angemessen und reflektiert wahrzunehmen und zu meistern” (Weinert 2001: 28). Diese Charakterisierung
weist darauf hin, dass Kompetenzen sowohl handlungsorientiert als auch
auf Resultate und/oder auf Haltungen oder Einstellungen der Lernenden
orientiert sein sollen. Konstitutive Elemente der Kompetenz sind nach
Weinerts Kompetenzmodell (2001) das Handeln, die Erfahrung, das Verstehen, das Können, die Fähigkeit, das Wissen und die Motivation. Konkretisiert drückt sich bspw. die Fremdsprachenkompetenz in der Bewältigung
kommunikativer fremdsprachlicher Situationen (tatsächliches Handeln und
gemachte Erfahrungen) aus, aber auch im Verstehen verschiedenster Texte
und Situationen, im Verfassen und Verwenden adressatengerechter Texte
und Reaktionen (Können), im korrekten Aufbau und eventueller Korrektur
unterschiedlichster Strukturen (Fähigkeit und Wissen) und in der Neugier
auf und der Akzeptanz des interkulturell Fremden (Motivation).

4. Kompetenzen in den Curricula
4.1. Fremdsprachenunterricht im Rahmen der Schlüsselkompetenzen
für das lebenslange Lernen
Die Weiterentwicklung des zugrunde liegenden kommunikativen Ansatzes
mithilfe einer handlungs- und kompetenzorientierten Unterrichtskonzeption
basiert auf der Integration zweier grundlegender Richtlinien: Zum einen
geht es um den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
(GER) und zum anderen um die Empfehlungen des Europaparlaments und
des Europarats zu den acht Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen (Amtsblatt der EU L394/10, 18. 12. 2006). Auf der Grundlage des GER
können die angestrebten fremdsprachlichen Kompetenzen und Kompe-

10

tenzniveaus klar und übersichtlich festgelegt werden, die Empfehlungen zu
den Schlüsselkompetenzen integrieren zusätzlich zu den sprachbezogenen
Kompetenzen noch weitere unbedingt zu erlernende außersprachliche
intra- und interpersonelle Kompetenzen des Einzelnen, die dieser für ein
erfolgreiches Leben im persönlichen, gesellschaftlichen und beruflichen
Bereich der heutigen Lerngesellschaft benötigt. Beide Dokumente tragen
zur Steigerung der Qualität der Sprachausbildung bei und somit letztendlich auch zur Feststellung und Bereitstellung einer besseren Lebensqualität
für alle Menschen, indem sich ihre Lebensbedingungen im Allgemeinen
deutlich verbessern.
Die momentan stattfindenden Veränderungen in der Arbeitswelt, die Vielfältigkeit der Gesellschaft und der immer schneller werdende Informationsfluss
fordern von der aktiven Bevölkerung eine größere Handlungsbereitschaft,
Anpassungsfähigkeit und eine stetige Lernbereitschaft. Diesen Anforderungen tragen u. A. die erwähnten Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen Rechnung. Neben der für den DaF-Unterricht grundlegenden
Schlüsselkompetenz „Verständigung in Fremdsprachen” müssen auch noch
andere Kompetenzen entwickelt und weiterentwickelt werden.
Alle acht, hier nicht näher definierten Schlüsselkompetenzen − auch wenn
manche auf den ersten Blick nicht unbedingt relevant erscheinen − können
und müssen sinnvoll und effektiv in den DaF-Unterricht integriert werden
(Europarat 2006):
1. Muttersprachliche Kompetenz
2. Fremdsprachliche Kompetenz − Deutsch
3.	Mathematische Kompetenz und Grundlegendes der naturwissenschaftlich-technischen) Kompetenz
4. Computerkompetenz
5. Lernkompetenz: „Lernen lernen”
6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit
4.2 Aktuelle Lehrplanreform im slowenischen Schulwesen
In Anbetracht der aktuellen allgemeinen Kompetenzorientierung wurden in
Slowenien ab dem Schuljahr 2007/2008 die Lehrpläne für das slowenische
Gesamtschul- und Mittelschulwesen kompetenzorientiert reformiert. Die
Empfehlungen des Europarats beeinflussten sehr stark die Formulierungen
der allgemeinen Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen). Der GER spiegelt
sich in den Formulierungen der einzelnen Kompetenzen in den KannBeschreibungen und den Niveauzuordnungen. Die Lernziele wurden auf
der Grundlage der Kompetenz-, Niveau- und Kannbeschreibungen neu
formuliert und ergaben so die neuen nationalen Curricula für Deutsch als
Fremdsprache (Ein kleiner Ausschnitt aus einem der entstandenen Curricula
wird in Kapitel 6 vorgestellt.).
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5. Sprachkompetenz und die veränderte Rolle der Grammatik
Die kommunikative Kompetenz, die das Ziel des modernen Fremdsprachenunterrichts ist, ist segmentär aufgebaut, zu ihren konstitutiven Segmenten
gehört u. a. auch die Sprachkompetenz, die wiederum in die Teilsegmente
Wortschatz und Idiomatik, Mitteilungs- und Sprachstrukturen, Aussprache
und Intonation sowie Orthographie aufgeteilt werden kann. Jedes der genannten Segmente und Teilsegmente sind bedeutend und bedürften auch
einer genaueren Analyse, die der vorgegebene Rahmen allerdings nicht
zulässt. Da die größten Veränderungen in dem Teilsegment Mitteilungs- und
Sprachstrukturen zu verzeichnen sind, soll im Folgenden etwas genauer
auf die sog. „grammatische Kompetenz” eingegangen werden, die in das
Teilsegment Sprachstrukturen gehört.
Im Gegensatz zu der bisher vorherrschenden Fokussierung auf die systematische Behandlung und Beherrschung der Grammatik wird nun der
funktionale Aspekt der Grammatik in den Vordergrund gestellt, was den
systematischen Aspekt aber nicht vollkommen ausschließt, sondern ihm nur
einen weit geringeren Stellenwert zuspricht, als dies bisher der Fall war.
Grammatische Strukturen dienen demnach ausschließlich der Realisierung
der Mitteilungsfunktion. Dieser Positionswandel weg von der systematischen Grammatik zeigt sich auch im geforderten Erfahrungslernen, bei
dem die Lehrkraft nur Hilfestellung leistet, wenn es darum geht, dass die
Lernenden die sprachlichen Gesetzmäßigkeiten aktiv entdecken und nicht
mehr − wie dies bisher häufig der Fall war − alles „vorgekaut” serviert und
erklärt bekommen. Um dieses Erfahrungslernen möglich zu machen, sind
Visualisierungen, Schemata und eine entsprechende Unterrichtsorganisation von größter Bedeutung. Die spiralförmige Grammatikprogression und
das Erarbeiten grammatischer Strukturen in kommunikativen Aufgaben
machen deutlich, dass das kognitive Verstehen grammatischer Regeln nur
als Lernhilfe dienen und nicht das Ziel des Lernens sein darf. Da der Grammatikerwerb ein bewusster und auch unbewusster Lernprozess ist, müssen
die Bedingungen für beide Prozesse geschaffen werden: Das entdeckende
Lernen beinhaltet zunächst ein induktives Lernen. In einem zweiten Schritt
werden durch eine deduktive Nachbearbeitung die funktionalen Strukturen
organisiert. Die Abfolge induktive − deduktive Grammatikarbeit ermöglicht,
dass ausgehend von konkreten Beispielen auf die sprachlichen Gesetzmäßigkeiten geschlossen wird, die dann erneut in konkreten Beispielen
gefestigt und so funktional anwendbar gemacht werden.

6. Grammatische Kompetenz im slowenischen Lehrplan für DaF
Die funktionale Betrachtungsweise der Grammatik in den reformierten
slowenischen Lehrplänen für DaF fordert von den betroffenen Lehrkräften die größte Umstellung. Wenn bisher für den Bereich Grammatik die
grammatischen Kategorien aufgezählt wurden, wird nun aufgelistet, welche
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sprachlichen Handlungen die Lernenden erfolgreich durchführen können
müssen.
Der alte Lehrplan (KondriË Horvat u.a. 1998: 14) gab die zu bearbeitenden
Grammatikthemen systemorientiert vor, wie es in dem hier folgenden Ausschnitt für die 7. Klasse, erste Fremdsprache, gezeigt wird.
Verb:
• Präsens
• Perfekt (mit regel- und unregelmäßigen Verben, mit sein und haben)
• Futur
• Modalverben
• Imperativ
Substantiv:
• Plural
Artikel:
• Deklination (Dativ und Akkusativ)
Adjektiv:
• Prädikativer und attributiver Gebrauch
Pronomen:
• Interrogative Pronomen Wie oft? Welcher? Welche? Welches?
• Demonstrativpronomen der, das, die und dieser, diese, dieses
• Possessivpronomen
Präpositionen:
• Mit dem Dativ (von, bei, mit, zu), mit dem Akkusativ (für, durch, ohne,
gegen, um), mit dem Dativ oder Akkusativ (in, auf, unter, hinter, vor,
neben, zwischen)
Im neuen Lehrplan für die Gesamtschule, 1. Fremdsprache (Holc u. a. 2008:
26) sieht die Darstellung der zu bearbeitenden grammatischen Strukturen
ganz anders aus und fordert so auch einen anderen Zugang zur Bearbeitung
der Themen. Die Lehrkräfte können nun nicht mehr die Schlussfolgerung
ziehen, die Lernenden müssen bspw. das Präteritum bilden können, sondern
− um bei dem Beispiel zu bleiben − über etwas Vergangenes berichten
können, wozu sie allerdings zunächst die notwendigen grammatischen
Strukturen bearbeiten müssen. Aber letztendlich ist nur wichtig, dass sie
über etwas Vergangenes berichten und dabei möglichst korrekte Verbformen verwenden. Aus diesem Grunde gibt es Lernzielformulierungen wie
die Folgenden:
Die Schüler / Schülerinnen
• stellen Inhalte und Handlungen als gegenwärtige, vergangene und zukünftige dar (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur);
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• verwenden häufig gebrauchte Phrasen und einfache Strukturen korrekt
in Standardsituationen;
• beschreiben ohne größere Probleme Personen, Ereignisse, Dinge oder
Aktivitäten (Singular und Plural der Substantive, bestimmter und unbestimmter Artikel, Possessivpronomen, Adjektive, Adverbien);
• verneinen und bejahen (Aussagesätze, Verneinung mit „nicht” und
„kein”);
• stellen Fragen und beantworten diese (Interrogativpronomen, Ja-neinAntworten usw.);
• vergleichen (Positiv, Komparativ, Superlativ);
• drücken Konsens und Dissens aus („Ich bin / bin nicht einverstanden”);
• geben Mengen und Reihenfolgen an (Kardinal- und Ordinalzahlen);
• erlauben, verbieten, drücken Möglichkeit aus (Modalverben);
• drücken die Wahrscheinlichkeit aus („ich kann, kann nicht, muss,
möchte…”);
• drücken Gefühle, Meinungen, Wünsche, Bitten usw. aus;
• geben Befehle (Imperativ) oder
• geben Ort, Zeit und Gründe an (subordinierende und koordinierende
Konjunktionen).
Dass es nicht ganz einfach ist, sich von der systematischen auf eine funktionale Grammatikvermittlung umzustellen, zeigt sich auch bei den Lehrplanerstellern bzw. in ihren subjektiven Lern- und Lehrtheorien, wo Spuren
einer ehemals starken Ausrichtung auf die systematische Grammatikarbeit
nachgewiesen werden können. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der
zweite Satz der unter den funktionalen Grammatiklernzielen angeführten
Anmerkung:
Anm.: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Funktion der angeführten grammatischen Strukturen und Formen auf bewusster Ebene.
Sie sind fähig die Strukturen ins Sprachsystem einzuordnen
						
(Hervorhebung B. K.).

7. Funktionale Grammatikkompetenz in der Unterrichtspraxis
Aufgrund der Tatsache, dass die nationalen Lehrpläne und nicht die Lehrwerke − wie oft fälschlicherweise angenommen wird − für den DaF-Unterricht
verpflichtend sind, ist diese Lehrplanreform nur ein erster Schritt im Wandlungsprozess des Grammatikerwerbs. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei einer
derartigen, von oben delegierten Veränderung sind auch die verwendeten
Lehrwerke, da sie − obwohl sie gesetzlich keine verpflichtenden Lernmaterialien sind − von den Lehrkräften zum Teil als Lehrrichtlinien angesehen
werden. In diesem Fall hat die Lehrwerkskonzeption auch einen mehr oder
minder großen Einfluss auf den tatsächlichen Unterrichtsablauf. Wenn die
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in der Praxis verwendeten Lehrwerke keine funktionale Ausrichtung des
Grammatikerwerbs aufweisen, besteht durchaus die Gefahr, dass die Lehrkräfte die funktionale Grammatik ganz einfach mit der ihnen bekannteren
systematischen Grammatik ersetzen. Um diesem Effekt vorzubeugen und
damit die Lehrkräfte diesen Ansatz auch tatsächlich in ihr Lehrkonzept
übernehmen, ist es notwendig, ihnen entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten zu bieten.
Inzwischen gibt es schon zahlreiche aktuelle Lehrwerke, die das Prinzip
der funktionalen Grammatik verwirklichen, aber es ist immer noch in der
Hand der Lehrkräfte, diesen Ansatz anzunehmen oder ihn abzulehnen und
weiter ganz traditionell zu unterrichten. Zur Illustration soll ein Beispiel aus
einem slowenischen Lehrwerk für Deutsch als zweite Fremdsprache in der
7. Klasse der Gesamtschule gegeben werden.
In Lektion 4 des Lehrwerks Wegweiser 1 neu (Kacjan u.a. 2008: 31) sollen
die Lernenden über Schulsachen sprechen und dabei die Artikel im Akkusativ sinngemäß und möglichst korrekt verwenden lernen. Der Lernkontext
sind die Schulsachen, die man für den Unterricht braucht und die zuvor
erarbeitet wurden. Die alltägliche Aussage „Ich brauche …” fordert automatisch den Akkusativ und bildet somit einen logischen Rahmen, um den
Akkusativ zu erwerben.

Quelle: Wegweiser 1 neu, S. 31

Die Aufgabe 9 beschäftigt sich zunächst nur mit dem inhaltlichen Aspekt, das
grammatische Phänomen (Artikel im Akkusativ) soll nur intuitiv nach dem
vorgegebenen Muster reproduziert werden. Der hier vorhandene Hinweis 12,
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der eine genauere Beschreibung des grammatischen Phänomens am Ende
des Lehrwerks beinhaltet, dient lediglich als Verweis auf die Möglichkeit,
sich genauer über den grammatischen Aspekt zu informieren.

Quelle: Wegweiser 1 neu, S. 31

Erst im zweiten Schritt wird dann auf den grammatischen Aspekt eingegangen, indem die Schüler selbst mithilfe der Sprachwerkstatt und der Lehrkraft
die Gesetzmäßigkeiten herausfinden und ihre eigenen Regeln formulieren
(aber nicht aufschreiben!) sollen. Der bisherige induktiv-deduktiv geleitete
Grammatikerwerb muss im Anschluss noch mit situativ angemessenen
Übungen und Aufgaben gefestigt und die neu erworbene funktionale
Grammatikkompetenz an konkreten Beispielen bzw. in realitätsnahen
Situationen angewendet werden.
Aber nicht immer haben die Lehrkräfte passendes, didaktisch vorbereitetes
Lernmaterial zur Verfügung und müssen in gewissen Unterrichtssituationen
deshalb selbst aus einem eventuell vorgegebenen systematischen Grammatikthema einen funktionalen Grammatikerwerb entwickeln. Dabei kann sich
die Lehrkraft der Frage bedienen, in welcher Situation das grammatische
Phänomen im realen Leben tatsächlich vorkommt? Bezogen auf das Beispiel lautet die Frage: Wann und in welchen Situationen verwendet man
im Kontext der Schulsachen den Akkusativ? Auf der Grundlage der Situati-
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onsfeststellung kann die Lehrkraft dann sinnvolle Übungen und Aufgaben
zusammenstellen bzw. verfassen.
Ein funktional ausgerichteter Grammatikerwerb folgt demnach den
Schritten:
1. Situations- und Wortschatzerarbeitung (Kontextualisierung),
2. Erarbeitung des grammatischen Phänomens durch die Lernenden selbst
(Entdeckendes Lernen),
3. Systematisierung und Kontextualisierung des grammatischen Phänomens
(Systematisierung) und
4. Automatisierung durch sinnvolle Übungen und Aufgaben (Festigung und
Anwendung).
Wenn man als Lehrkraft diesen Ablauf berücksichtigt, sind dem funktionalen
Grammatikerwerb in Zukunft alle Türen geöffnet, egal, ob das verwendete
Lehrwerk schon funktional ausgerichtet ist oder nicht.
Ein offizielles bildungsbezogenes Phänomen kann diesen Prozess allerdings
stark gefährden, und zwar alle möglichen externen (zum Teil auch internen)
Prüfungsformen, sofern diese nicht auch diese funktionale Ausrichtung
bezüglich der Grammatikkompetenz aufweisen. Solange die Prüfungen
nicht der veränderten Gewichtung der Sprachkompetenzen angepasst
sind, werden die Lehrkräfte immer noch eher dazu neigen, ihren DaF-Unterricht den Prüfungsanforderungen unterzuordnen und nicht den in den
Lehrplänen geforderten funktionalen Gesichtspunkten anzupassen. Das ist
jedoch bereits ein anderes, aber genauso wichtiges Thema, das allerdings
aufgrund des beschränkten Umfangs leider nicht im Rahmen dieses Beitrags
behandelt werden kann.

8. Fazit
Aufgrund des Gesagten können folgende drei Schlussfolgerungen gezogen
werden:
- Der kaleidoskopische Charakter des Kompetenzbegriffs hat sich in dieser
überblicksartigen Betrachtung bestätigt, konkretere Aussagen können aber
nur auf der Grundlage einer intensiveren Beschäftigung mit dem Themenbereich bzw. den tangierten Themenbereichen gemacht werden.
- Nicht nur für den DaF-Unterricht, sondern für das Unterrichten an sich
muss festgehalten werden, dass es sowohl lehrkraftorientierte als auch
lernerorientierte Kompetenzen gibt. Beide Arten sind spezifisch und
müssen von den Lehrkräften als auch von den Lernenden erst erworben
werden. Die Lehrkräfte benötigen dazu eine entsprechende Lehrerausund Fortbildung, die es ihnen ermöglicht, den Lernenden die lernspezifischen Kompetenzen vermitteln zu können.
- Ob die geforderte Kompetenzorientierung des DaF-Unterrichts in der
Praxis auch tatsächlich durchgeführt wird, hängt letztendlich von der
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einzelnen Lehrkraft und ihrer Bereitschaft ab, sich auf dieses, für viele
noch neues Terrain zu begeben. Wenn bei den Lehrkräften diese Bereitschaft evoziert werden kann, dann hat die Kompetenzorientierung gute
Chancen in die allgemeine Unterrichtspraxis übernommen zu werden.
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Die europäische Mehrsprachigkeitsdiskussion
und ihre Konsequenzen für die Curricula im
fremdsprachlichen Deutschunterricht
1. Mehrsprachigkeit in Europa: Entwicklungstendenzen
Europa bekennt sich zu seiner Mehrsprachigkeit − und zwar prinzipiell zur
Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit der Sprachen, auch wenn dann in
der Realität die Sprachen keineswegs alle gleich behandelt werden. Diese
europäische Mehrsprachigkeit bedeutet für die deutsche Sprache, dass sie
auf dem europäischen Sprachenmarkt in Konkurrenz zu vielen anderen
Sprachen steht, nicht nur den 23 anderen EU-Amtssprachen, sondern zusätzlich zu all den Minderheitensprachen, die gleichfalls in Europa gelehrt
und gelernt werden wollen, außerdem natürlich in Konkurrenz zu weiteren
international und national wichtigen Sprachen.
Im Fremdsprachenangebot der Schulen spiegelt sich die europäische Sprachenvielfalt nur sehr begrenzt: 95 % allen Sprachenlernens konzentrieren
sich in der EU auf nur 5 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und die Nicht-EU-Sprache Russisch, wobei Englisch weit vorne liegt.
Zumindest unter diesen 5 Sprachen spielt sich zur Zeit der entscheidende
Wettbewerb auf dem Sprachenmarkt, auch auf dem Schulsprachenmarkt
ab. In Anlehnung an den Soziologen Pierre Bourdieu kann man von einem
sprachlichen Markt sprechen, auf dem Sprache unser symbolisches Kapital
ist, Jede Sprache unterliegt sozialer Bewertung − das sprachliche Handeln
der Individuen, also auch ihre Entscheidung, eine bestimmte Sprache zu
lernen, ist bedingt durch diese soziale Bewertung.
Mit dem Weißbuch „Lehren und Lernen − auf dem Weg zur kognitiven
Gesellschaft” (1995) hat die Europäische Union erstmals das Ziel formuliert,
dass jeder europäische Bürger in Zukunft außer der Muttersprache mindestens zwei weitere lebende Fremdsprachen lernen und beherrschen solle.
Ob dabei auch die deutsche Sprache in die engere Wahl dieser „mindestens zwei Fremdsprachen” einbezogen wird, hängt u.a. davon ab, ob der
Deutschunterricht einen Beitrag zur Beantwortung der großen Herausforderungen leistet bzw. leisten kann, die in dem Weißbuch mit den Stichworten
Informationsgesellschaft, Globalisierung der Wirtschaft und wissenschaftlich
technische Zivilisation charakterisiert werden. Lernende sind, folgt man der
Marktmetapher, Investoren, die prüfen, ob es lohnt, Energie in die eine oder
andere Sprache zu investieren in der Erwartung, dadurch eventuell soziales
	 Den Zahlenangaben zum Sprachenlernen in Europa liegen die jeweils aktuellen Daten
zu Grunde, die Eurydice bereithält.
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Kapital, also einen guten Arbeitsplatz, einen Prestigegewinn, einen hohen
Mobilitätswert o.ä. zu gewinnen.
Ich illustriere das an Sprachenporträts, die ich in den letzten 10 Jahren gesammelt habe (Krumm 2001). Die Lernenden füllen dabei leere Silhouetten
aus, wobei sie die von ihnen beherrschten Sprachen mit unterschiedlichen
Farben einzeichnen oder hineinschreiben. Die 12-jährige Medina z.B. weiß,
was ihre Sprachen wert sind, wofür sie sie braucht: Englisch spricht sie
in der Schule, Kroatisch mit Bosnisch vermischt mit ihrer Freundin Doris
und ihrer Familie, Deutsch spricht sie mit ihren Freundinnen und in der
Wiener Schule; Französisch lernt sie gerade und Arabisch braucht sie in
der Moschee.
Auch wenn die politische Rhetorik immer wieder auf den Wert von Sprachen und Mehrsprachigkeit hinweist, so schwankt die Politik in allen europäischen Ländern dennoch zwischen zwei gegensätzlichen Strategien:
Die offizielle Position und Strategie der Europäischen Union ebenso wie
des Europarats beruht auf dem Bekenntnis zur sprachlichen Vielfalt, wie
sie z.B. die Europäische Union in der Charta der Grundrechte von Nizza
verankert und 2005 mit einer Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit in eine
zeitliche und finanzielle Perspektive gebracht hat. Im September 2008 hat
die Kommission eine neue Mitteilung „Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung” an das europäische Parlament
der Mitgliedsstaaten gerichtet, um in Zukunft Maßnahmen zur Förderung
der Mehrsprachigkeit zu verstärken. Die deutsche Bundesregierung hat
zwar erst spät, aber seit 2007 doch mit Nachdruck begonnen, sich für eine
stärkere Mehrsprachigkeit in den Institutionen der Europäischen Union und
damit insbesondere auch für eine stärkere Stellung der deutschen Sprache
einzusetzen.
Demgegenüber stehen Länder, die den Gebrauch einer einzigen europäischen Kommunikationssprache unterstützen, wozu u.a. Kostengründe
angeführt werden, die sich bei genauerem Hinsehen als Irrtum erweisen
(vgl. De Cillia/ Wodak/ Krumm 2003). Auch die die Mehrsprachigkeit propagierenden Institutionen, der Europarat ebenso wie die Organe der EU,
praktizieren de facto keine Mehrsprachigkeit, sondern präferieren Englisch,
teilweise auch noch Französisch. Weitergehende Arbeitssprachen-Regelungen funktionieren keineswegs zufriedenstellend. Das Ergebnis dieser
widersprüchlichen Einstellung und Praxis ist, dass der Englischunterricht in
Europa weiter zunimmt und fast überall dominiert und ca. 90 % der Schüler
auf der Sekundarstufe II Englisch lernen, unabhängig davon, ob Englisch
im jeweiligen Land Pflichtfremdsprache ist oder nicht. Mit weitem Abstand
folgen dann als am häufigsten unterrichtete Fremdsprachen Deutsch und
Französisch. Mehr als zwei Fremdsprachen lernen nur ganz wenige Schüler,
	 Die meisten Dokumente zur Sprachenpolitik der europäischen Union sind über das Europa-Sprachenportal bzw. die Homepage des europäischen Kommissars für Mehrsprachigkeit
zugänglich.
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in Österreich z.B. nur 9,6 % der Sekundarschüler, so dass man auch von
einer Elitemehrsprachigkeit sprechen kann.
Daneben existiert eine „Armuts-Mehrsprachigkeit”: Angehörige von Minderheiten und Migranten erhalten für ihre Mehrsprachigkeit keine „Belohnung”,
weder in der Schule noch in der Gesellschaft. Ihre Sprachen haben offenbar
einen so geringen Marktwert, dass niemand in sie investieren will. Hornberger (2002) bezeichnet diese Situation zu Recht als Mehrsprachigkeitsparadox:
Wir nehmen den sprachlichen Reichtum der Migrantinnen nicht zur Kenntnis,
verschwenden dieses Kapital sozusagen, geben andererseits aber viel Geld
dafür aus, die Mehrheitsbevölkerung mehrsprachig zu machen.
Als eine der Hauptursachen für die mangelnde Mehrsprachigkeit wird immer
wieder das Englische angegeben − Maria Theresia hat, und vielleicht würde
mancher Deutschlehrer sich das heute wünschen, 1778 der Universität Wien
mit diesem Hofdekret die Einrichtung einer Englischprofessur verboten:
Wäre niemals ein englischer Professor an keiner Universität anzustellen,
auch nicht an Akademien; es wäre besser, dass die Sprachen, die in meinen
Landen Gang haben, als eine fremde, so gefährliche Sprache wegen religionsund sittenverderblicher Principiis gelehret würde. (vgl. Eder 2006, 73)
Zum Glück darf man der Kaiserin heute widersprechen: Englisch ist nicht,
wie oft behauptet, eine Killersprache. Aus vielen Ländern z.B. in Mittel- und
Osteuropa, in denen gleichfalls sehr stark Englisch gelernt wird, wissen
wir, dass das nicht der Fall ist, dass parallel zur Nachfrage nach Englisch
auch die nach Deutsch steigt. Probleme entstehen dann, wenn man mit
Englisch anfängt − dann haben viele Schülerinnen und Schüler, aber auch
viele Eltern und manche Politiker den Eindruck, nach Englisch als einer
scheinbar leichten und universal einsetzbaren Sprache müsse man keine
weiteren Sprachen lernen. Wenn jemand nur eine einzige Fremdsprache
lernen soll oder kann, dann wird dies vor allem Englisch sein. Insofern muss
das sprachenpolitische Bemühen einerseits darauf abzielen, die Reihenfolge
umzukehren, d.h. möglichst früh mit einer anderen Sprache als Englisch zu
beginnen, Englisch kann dann als 2. Fremdsprache im Alter von 8 oder 10
Jahren, also wenn die Lernenden im Computer- und Popmusikalter sind,
mit viel Motivation hinzugenommen werden. Eine Änderung der English
Only oder English First Politik verlangt allerdings erhebliche Anstrengungen:
So muss für Mehrsprachigkeit geworben und in das frühe Sprachenlernen
investiert werden, sodass mit der ersten Sprache gleichzeitig die Lust der
Lernenden auf mehr Sprachen entsteht. In diesem Zusammenhang stellt sich
dringend die Frage nach unserem eigenen Beitrag, also danach, wie unser
Fach und unsere Verbände einen Beitrag zur Akzeptanz von Mehrsprachigkeit und für die Etablierung von Deutsch als früher oder zweiter bzw.
dritter Fremdsprache leisten. Entwickelt die Germanistik Unterrichtsmodelle
dafür? Bietet sie Fortbildung an, damit der Deutschunterricht schon deshalb,
weil er so qualifiziert und motivierend erteilt wird, für mehr Menschen
attraktiv wird?
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2. Die Notwendigkeit einer aktiven europäischen
Sprachenpolitik
Die Einsicht, dass man die Sprachentwicklung nicht dem Zufall oder dem
freien Markt überlassen darf, sondern dass eine gezielte Sprachenpolitik
erforderlich ist, beruht auf einer Vielzahl von Gründen − ich greife zwei in
jüngster Zeit diskutierte Argumente heraus:
2.1 Aus der Sicht des Europarats geht es mit dem Erhalt der Mehrsprachigkeit vor allem darum, Europas kulturelles Erbe zu sichern und den sozialen
Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft nicht zu gefährden. Soll
Demokratie funktionieren, soll der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft
gewährleistet sein, so bedarf es dazu einer entwickelten Sprachfähigkeit der
Bürger: Wer die Nachrichten in Funk und Fernsehen nicht verfolgen, wer
an öffentlichen Debatten nicht teilnehmen und keinen Gebrauch von den
neuen Informationstechnologien machen kann, ist vom politischen Diskurs
ausgeschlossen − das gilt für die nationale ebenso wie für die übernationale
europäische Ebene. Hier kommt allerdings hinzu, dass die eigene Muttersprache nur funktioniert, wenn andere sie als Fremdsprache gelernt haben und
verstehen, so wie man selbst Menschen, die eine andere Sprache sprechen,
verstehen können muss. Der Europarat hat das wie folgt formuliert:
„Die Bedeutung einer mehrsprachigen Kompetenz ist eine doppelte,
zum einen erlaubt sie die Teilnahme an demokratischen Prozessen nicht
nur im eigenen Land und im eigenen Sprachgebiet, sondern zusammen
mit anderen Europäern in anderen Sprachen und Sprachgebieten. Zum
zweiten führt der Erwerb einer mehrsprachigen Kompetenz zu einem
größeren Verständnis für die Mehrsprachigkeit anderer Bürger und zu
einem größeren Respekt vor Sprachenrechten, nicht zuletzt denen der
Minderheiten und solcher Sprachen, die weniger weit verbreitet sind und
unterrichtet werden.” (Council of Europe 2002, 17; Übers. d.V.)
2.2 Das zweite Argument bezieht sich auf das Ziel, Europa zu einer erfolgreichen Wissensgesellschaft zu entwickeln. Erfolgreiche Teilnahme an der
Wissensgesellschaft setzt die Fähigkeit voraus, Textkompetenz zu erwerben,
d.h. in einem über die alltagssprachliche Interaktion hinausgehenden Maße
Sprache für den Wissenserwerb und den gesellschaftlichen Diskurs nutzen
zu können (vgl. Schmölzer-Eibinger 2008). Durch die Beherrschung mehrerer Sprachen entwickelt sich diese Fähigkeit, mit Sprache reflektierend und
gestaltend umgehen zu können, besonders schnell und gut.
Eine solche anspruchsvolle Mehrsprachigkeit aber entwickelt sich nicht
von selbst:
„Will man Diversifizierung und Mehrsprachigkeit durchsetzen, so bedarf es
dazu eines politischen Willens und Handelns, um ökonomischen Zwängen
und populären Missverständnissen entgegenzuwirken − diese führen andernfalls zu einer Reduktion und Homogenisierung von Sprachenvielfalt.
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Die Mehrsprachigkeit von Individuen würde es dann nur noch bei sozialen
Eliten geben.” (Council of Europe 2002, 19. Übers.d.V.)
Sprache ist, wie Stark (2004) das genannt hat, ein „sanftes Machtinstrument”,
eines allerdings, das nahezu alle Lebensbereiche durchdringt. Ohne eine
bedachte und systematische Sprachenpolitik treffen Individuen wie auch
Bildungssysteme bestenfalls kurzfristig nützliche Entscheidungen und verspielt eine Gesellschaft die eventuell vorhandene sprachliche Vielfalt und
den demokratischen und sozialen Zusammenhalt. Sprachen werden unterschiedlich gewertet und nachgefragt − Mehrsprachigkeit praktizieren, vor
allem, wenn kleinere Sprachen, die Sprachen der geographischen Nachbarn
und der Minderheiten im eigenen Land einbezogen werden sollen, heißt:
Widerstände überwinden. Damit dürfen die Schulen und Universitäten nicht
allein gelassen werden, sie brauchen viel mehr eine öffentlichkeitswirksame
bildungspolitische Unterstützung, die wir bei Politik und Medien einführen
müssen und die uns eine an Europa orientierte Politik auch schuldig ist.
Der Europarat hat für seine Mitgliedsländer ein Projekt entwickelt, das
zur Entwicklung einer solchen Sprachenpolitik für jedes Land führen soll,
die Erarbeitung von Language Education Policy Profiles, also nationalen
Sprachunterrichtsprofilen. Prinzipiell ist das ein hervorragendes Instrument,
um sich daran für die Weiterentwicklung des Sprachunterrichts zu orientieren: Sprachenpolitik wird nicht erfolgreich sein, so lange wir versuchen,
eine Sprache, z.B. die deutsche, gegen andere Sprachen im Bildungswesen
durchzusetzen, sondern auch Deutsch wird nur dann im Sprachenangebot
bleiben, wenn für jedes Land eine adäquate Gesamtstrategie für die sprachliche Bildung aller Bürgerinnen und Bürger entwickelt und damit geklärt
wird, wer welche Sprachen in welchen Institutionen lernen kann.
Es ist meines Erachtens wichtig, dass sich auch die Deutschlehrerinnen, ihre
Verbände ebenso wie die Germanistik fragen, welchen Beitrag sie denn zur
Entwicklung von Sprachbewusstsein und zur Herausbildung einer expliziten Sprachenpolitik in einem europäischen Kontext leisten können und
wollen. Sprachenpolitik, also die Frage nach dem Sprachbedarf und den
Sprachbedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft, eine hochwertige
Ausbildung von Sprachlehrkräften und die Sprachdidaktik gehören meines
Erachtens zu den immer wichtiger werdenden Bestandteilen der Lehre und
Forschung in Germanistik und Lehrerausbildung.

3. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen:
Hilfe und Hindernis für die Förderung von Mehrsprachigkeit
Die zunehmende Heterogenität hat zur Folge, dass Individualisierung
und innere Differenzierung immer wichtiger für den Sprachunterricht
werden. Auch der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001) weist immer wieder auf die „ungleichmäßige”
Sprachentwicklung hin:
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„Die mehrsprachige und die plurikulturelle Kompetenz ist im Allgemeinen
auf eine oder mehrere Arten ungleichmäßig:
- Lernende werden meist in einer Sprache kompetenter als in einer
anderen;
- das Kompetenzprofil in einer Sprache unterscheidet sich von dem in
anderen (z.B. sehr gute mündliche Kompetenz in zwei Sprachen, aber
gute schriftliche Kompetenz in nur einer von beiden).” (Europarat
2001, 123 f.)
Die differenzierte Entwicklung von Niveaustufen für die verschiedenen
Fertigkeiten, wie sie der Referenzrahmen bietet, soll es den Lehrbuch- und
Curriculumplanern erlauben, differenzierte Sprachenprofile zu gestalten.
Sprachunterricht, der zum Leben in einer vielsprachigen Welt befähigt,
sollte also den Lernenden helfen, sich ihrer Sprachen und der damit verbundenen unterschiedlichen kommunikativen Möglichkeiten bewusst
zu werden. Wenn wir also Deutschunterricht planen, Lehrwerke erstellen
oder auswählen, gilt es zu prüfen, für welche unterschiedlichen Kommunikationsräume sie sprachliche Handlungsfähigkeit entwickeln. Mit
den Sprachenportfolios hat der Europarat ein Instrument geschaffen, das
es erlaubt, solche individuellen und sprachspezifischen Profilbildungen zu
dokumentieren. Das Ergebnis wären je nach individuellen Fähigkeiten, nach
Zielsetzungen und Lebensumständen unterschiedliche Profile, z.B. B2 im
Sprechen und Lesen, B1 im Bereich des Hörverstehens, aber eventuell nur
A2 im Bereich des Schreibens. Man steht in unterschiedlichen Fertigkeiten
auf unterschiedlichen Niveaustufen. Allerdings wurden und werden die
Niveaustufenbeschreibungen des Referenzrahmens meist nicht dazu genutzt,
solche ungleichmäßigen Profile abzubilden, vielmehr werden sie nahezu
ausschließlich als Bildungsstandards, als abprüfbare Anforderungen an die
Lernenden gelesen und haben einen Prüfungsboom beflügelt, bei dem es
jeweils um das Abprüfen einer einzigen Niveaustufe in allen Fertigkeitsbereichen geht: es gibt Prüfungen auf A2- oder B1-Niveau nach genau dem
Zollstock-Prinzip, vor dem im Referenzrahmen gewarnt wird:
„Lernfortschritt ist nicht nur einfach das Vorankommen auf einer vertikalen
Skala. Es gibt keinen zwingenden logischen Grund dafür, dass Lernende
sämtliche niedrigeren Stufen einer Teilskala durchlaufen müssen. ... Man
sollte sich schließlich davor hüten, Niveaus und Sprachkompetenzskalen
als eine lineare Mess-Skala − wie z.B. einen Zollstock − zu interpretieren.”
(Europarat 2001, 28f)
Es ist erstaunlich, dass sich Diskussion und Rezeption des Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens für Sprachen nahezu ausschließlich auf
die Niveaustufenbeschreibungen konzentriert, andere zentrale und für die
Curriculumentwicklung konkrete Impulse aber kaum aufgegriffen werden.
Dazu gehören
a) der Hinweis auf die Bedeutung authentischer Texte für das Sprachenlernen,
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b) die Betonung der Notwendigkeit, an direkter sprachlicher Interaktion
teilzunehmen − insofern ist auch die Festlegung von Interagieren als
einem eigenen Lernzielbereich ein wichtiger Schritt,
c) die Betonung des autonomen Lernens und in diesem Zusammenhang
die Aufnahme von Lernstrategien in die Niveaustufenbeschreibungen.
Hier werden vorhandene Einsichten durch den Referenzrahmen mit einem
gewichtigen Impuls versehen und sollten verstärkt Eingang in die Curriculumentwicklung finden. Schließlich ist, gerade wenn wir von Deutsch als
einer Profilsprache sprechen, in der wir nicht dasselbe lernen, was wir auf
Englisch schon können, auf Elemente hinzuweisen, die im Referenzrahmen
zu kurz kommen, eben weil er ursprünglich für das Englische entwickelt
und nur ins Deutsche übersetzt, nicht aber an die Spezifika des Deutschunterrichts adaptiert wurde. Dazu gehört vor allem die Textkompetenz, denn
der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen fokussiert auf
den ‚unteren’ Niveaustufen (A1 bis B1) viel zu stark auf eine alltagssprachliche Orientierung. Auch die Mehrsprachigkeit kommt im Referenzrahmen
zu kurz: Der Referenzrahmen geht zwar von der Grundannahme gesellschaftlicher und individueller Mehrsprachigkeit aus, hält allerdings diesen
Ansatz nicht konsequent durch. Von Mehrsprachigkeit, der Tatsache, dass
eventuell kroatische oder slowenische Deutschlernende zuvor Englisch gelernt haben und sich daher der Zugang zur deutschen Sprache nicht allein
am Sprachenpaar L1 -L2 orientieren wird, ist hier keine Rede, erst recht
nicht von Lernenden, die eventuell zwei Familiensprachen und vielleicht
drei oder mehr andere Sprachen in den Unterricht mitbringen. Insofern
verwundert nicht, dass auch bei den vorgestellten Skalen genau dieser
Bereich etwa des Code Switching, des Sprachwechsels zur Überwindung
von Sprachnot, fehlt (*kann andere Sprachen seiner Lebenswelt nutzen,
um Missverständnisse oder Kommunikationsabbrüche zu vermeiden oder
*kann Internationalismen bzw. Kenntnisse aus anderen gelernten Sprachen
als Verstehenshilfen nutzen).
Es ist daher von großer Bedeutung darauf zu achten, dass der Referenzrahmen als das benutzt wird, was er ursprünglich sein sollte, ein offener
Rahmen für eine differenzierte Förderung und Beurteilung der sprachlichen
Kompetenz, nicht als ein falsch verstandenes Prüfungsbuch.

4. Folgerungen für einen Deutschunterricht im Kontext
europäischer Mehrsprachigkeit
4.1. Diversifizierung
Will man Einsprachigkeit vermeiden und allen europäischen Sprachen
gerecht werden, soll auch Deutsch eine Chance auf dem Sprachenmarkt
haben, so geht das nur, indem es ein breites Angebot an Sprachen im Bildungsbereich gibt, also diversifiziert wird. So heißt es in der Mitteilung der
Europäischen Kommission zur Mehrsprachigkeit vom September 2008:
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„Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, den Lernenden eine breitere
Sprachenpalette anzubieten, so dass eine Wahl entsprechend persönlichen
Vorlieben und örtlichem Bedarf getroffen werden kann.” (vgl. die Homepage des Europäischen Kommissars für Mehrsprachigkeit).
Deutsch gehört in Europa in jedem Fall zu den Sprachen, die für den „örtlichen Bedarf”, als Regional- und Nachbarschaftssprache von besonderer
Bedeutung sind (vgl. Krumm 1999). Diversifikation ist bei Sprachlehrenden
nicht immer beliebt, denn sie setzt den Sprachunterricht in einer Sprache
der Konkurrenz mit anderen Sprachen aus. Diversifikation ist auch bei den
Behörden nicht beliebt, erschwert sie doch die Lehrerzuweisungen, die normal normierten Klassengrößen. Aber in einer Welt, in der Eltern und Schüler nach mehr Mitbestimmung im Bildungswesen, die Schulen nach mehr
Autonomie verlangen, in einer Welt, in der Englisch so stark dominiert, ist
Diversifizierung der einzige Erfolg versprechende Weg für andere Sprachen
vor, neben und nach Englisch ein Unterrichtsangebot zu sichern.
Letzten Endes geht es bei der Diversifizierung des Sprachenangebots darum,
dass die Öffentlichkeit, Politiker, Eltern und die Lernenden selbst erfahren,
weshalb es sich denn lohnen könnte, Deutsch zu lernen, was etwa der
Deutschunterricht anderes bietet als andere Sprachfächer.
4.2. Curriculare Mehrsprachigkeit und Mehrsprachigkeitsdidaktik
Wenn Schülerinnen und Schüler mehr als eine Fremdsprache lernen, so
sollte das Lernen der verschiedenen Sprachen aufeinander bezogen sein (vgl.
genauer die Beiträge in Hufeisen/ Lutjeharms 2005). Der Unterricht der ersten Fremdsprache muss das Lernen weiterer Sprachen mit vorbereiten, z.B.
indem Lern- und Lesestrategien entwickelt, die vorhandenen Sprachkenntnisse in anderen Sprachen genutzt werden und generell die Wahrnehmung
von Sprachen trainiert wird. Der Unterricht in den weiteren Sprachen kann
dann systematisch aufgreifen, was schon gelernt wurde. Was wir brauchen,
nenne ich eine curriculare Mehrsprachigkeit, eine Vielfalt, die aufeinander
abgestimmt ist, wo Kurse in verschiedenen Sprachen sich ergänzen und
aufeinander aufbauen. Es geht also darum, die vorhandenen Spracherfahrungen der Lernenden als Sicherheitsinseln und als Ausgangspunkte für
weiteres Sprachenlernen zu nutzen. Die europäischen Interkomprehensionsprojekte z.B. nutzen die Sprachverwandtschaften in der germanischen,
der romanischen bzw. der slawischen Sprachenfamilie systematisch, indem
Kenntnisse in einer Sprache für die Entwicklung der Rezeptionsfähigkeit
in verwandten Sprachen eingesetzt werden. Auch Deutschlernen sollte in
diesem Zusammenhang dazu führen, Sprachverwandtschaften zu entdecken
und zu nutzen und Zugang zu weiteren europäischen Sprachen zu finden
(vgl. Hufeisen/ Marx 2007).
Mehrsprachigkeitsdidaktik muss sich nicht allein auf Sprachverwandtschaften beschränken; die Welt ist voller mehrsprachiger Texte, fast jede
Gebrauchsanleitung wird heute mehrsprachig gedruckt. Vergleichen und
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Spekulieren sind Tätigkeiten, die wir eigentlich gerne tun und die auch
der Deutschunterricht gezielt nutzen sollte (ich verweise hierzu auf das
Lehrwerk Dimensionen, in dem solche Strategien systematisch entwickelt
und genutzt werden; vgl. Jenkins u.a. 2002 ff.)
4.3. Deutsch nicht schwer, sondern leicht machen.
Was Mark Twain über die „schreckliche deutsche Sprache” schreibt, dass
man sie nämlich nur „unter großen Schwierigkeiten und Ärger” lernen
könne, weil sie eine so verwirrende Sprache ohne Form und System sei,
das ist durchaus auch immer wieder von Lernenden zu hören (Twain
1996). Dabei ist sich die Sprachwissenschaft darin einig, dass die deutsche
Sprache in allen ihren Bereichen überhaupt nicht schwieriger ist als andere
Sprachen, und das gilt auch für Sprachen wie Englisch oder Französisch.
Vor allem der Sprachunterricht und gelegentlich auch die grammatischen
Darstellungen tragen nach der übereinstimmenden Meinung der Fachleute
die Verantwortung dafür, dass der deutschen Sprache der von Mark Twain
so drastisch beschriebene Charakter einer schweren Sprache zugeschrieben
wird (vgl. Götze 2001). Ferner wird die deutsche Sprache immer wieder als
unmelodisch, monoton, hart und kalt beschrieben, während ihr offensichtlich die Möglichkeit nicht zugeschrieben wird, leidenschaftlich, angenehm
und ausdrucksvoll zu sein.
Wäre es nicht eine Aufgabe der Germanistik und des Deutschunterrichts zu
zeigen, dass es auch eine andere, angenehme, ausdrucksvolle und leidenschaftliche deutsche Sprache gibt? Jedenfalls wird Deutsch sich nur dann
auf dem europäischen Sprachenmarkt behaupten, wenn wir den Lernenden
das Sprachenlernen nicht extra schwer machen.
4.4. Neue Lernorte erschliessen
Die schulische Lernzeit ist begrenzt und wird von vielen Unterrichtsgegenständen beansprucht: Mehrsprachigkeit gelingt nicht, wenn wir möglichst
viele Sprachen als eigene Unterrichtsfächer in den Stundenplan hineinpacken und dann jeweils viele Jahre lang bis zur near nativeness unterrichten
wollen. Diversifizierung und Sprachenvielfalt an der Schule gelingen, wenn
die Lernzeit für die einzelne Sprache als separates Unterrichtsfach verkürzt
wird und dann der Umstieg auf andere Lernorte erfolgt: Die Sprachdidaktik
hat in den letzten Jahren viele andere Lernorte und Lernkontexte gefunden
und genutzt: verschiedene Formen realen oder virtuellen Austausches, der
Klassenkorrespondenz, Online-Projekte, Schüleraustausch sowie außercurriculare Formen, etwa Lese- und Theaterzirkel oder Sprachen-Stammtische.
Das verdient, weiterentwickelt zu werden.
Es ist ganz erstaunlich, dass sich auch die naheliegende Lösung, auch andere Unterrichtsfächer als Felder der Anwendung und Weiterentwicklung
des Sprachenlernens zu nutzen, obwohl wahrhaftig keine neue Erfindung,
bis heute nur sehr begrenzt, und wenn, dann überwiegend für Englisch
durchgesetzt hat, obwohl sich damit zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
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gen lassen: man gewinnt zusätzliche Lernzeit und man verwandelt andere
Unterrichtsfächer und deren Lehrkräfte von Konkurrenten um die knappe
Lernzeit in Verbündete. Mit der Integration von sprachlichem und fachlichem
Lernen wird zugleich ein weiteres Problem des schulischen Deutschunterrichts gelöst, nämlich dass sich der Sprachunterricht im Wesentlichen mit
der Sprache selbst beschäftigt. Sprachen im Unterricht haben trotz vieler
durchaus redlicher Bemühungen der Lehrenden und neuerer Lehrwerke
immer noch wenig mit dem zu tun, was mit ihnen außerhalb des Fremdsprachen-Klassenzimmers passiert, mit interessanten und berührenden
Inhalten, mit Sprachnot und konkreten Ausdrucksinteressen. Eine Sprache
lernt man nur, indem man sie gebraucht, und zwar in Zusammenhängen, in
denen man etwas sagen will oder muss, wo also ‚Sprachnot’ dazu zwingt,
alle Sprachreserven zu mobilisieren. Erfolgreicher Sprachunterricht konfrontiert die Lernenden mit Aufgaben, deren Schwerpunkt auf dem Inhalt
einer Äußerung, nicht auf ihrer sprachlichen Form liegt und die beim Lösen
kognitive Prozesse auslöst.
Ein aufgabenorientierter Deutschunterricht und die Verwendung der
deutschen Sprache in anderen Unterrichtsfächern führen dazu, dass die
Lernenden die deutsche Sprache gebrauchen, um Aufgaben zu lösen,
um außerhalb der Sprache liegende Ziele zu erreichen. 4.5 Interkulturelle
Kommunikation ins Zentrum rücken
Der Mensch lernt nicht verschiedene Sprachen, um dann in jeder Sprache das Gleiche zu können, und auch nicht nur, um eine Sprachprüfung
zu bestehen. Zusätzliche Sprachen sollen vielmehr zusätzliche kulturelle
Vielfalt, neue Texte, neue Sprachbegegnungen bringen. Dies wird eine
entscheidende Frage für die Zukunft des Deutschunterrichts sein, ob es
gelingt, ihn „unverwechselbar” zu machen, für Deutsch ein differenziertes
Sprachunterrichtsprofil zu entwickeln, bei dem kulturelle europäische
Dimensionen im Zentrum stehen. Wer mehr als eine Sprache kann, der
vergleicht, der kontrastiert, interagiert und integriert sie im Hinblick auf
eine mehrsprachige plurikulturelle Kompetenz. Hier liegt eine besondere
Chance für den Deutschunterricht.
Ich halte es für einen Irrweg, wenn wir für den Deutschunterricht ausschließlich auf Prüfungen und Standardisierung setzen, ohne inhaltliche
und methodische Profile zu entwickeln. Wer nicht Deutsch kann, versteht
die europäische Vergangenheit und Gegenwart nicht − so etwa sollte die
Botschaft lauten.

5. Zusammenfassung
1. Eine wirkungsvolle Förderung der deutschen Sprache darf nicht als Kampf
gegen andere Sprachen angelegt werden, weder gegen Englisch noch
gegen Spanisch oder Französisch, sondern findet unter Einbeziehung
der vorhandenen Mehrsprachigkeit und der anderen im Bildungswesen
angebotenen Sprachen statt.
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2. Die Förderung des Lehrens und Lernens von Deutsch wird umso besser
gelingen, je deutlicher wir die spezifischen Qualitäten des Deutschen als
einer europäischen Begegnungs- und Kultursprache ins Zentrum rücken.
Das bedeutet, dass der Deutschunterricht von Anfang an mit interessanten
Themen und Texten arbeiten muss.
3. Eine wirkungsvolle Förderung der deutschen Sprache setzt eine sprachenpolitische aktive, in der Lehreraus − und Lehrerfortbildung engagierte,
interkulturell und sprachdidaktisch orientierte Germanistik voraus. Anders
kann es nicht gelingen, die Sprache auf einem umkämpften Sprachenmarkt attraktiv zu machen.
Die Zukunft des Deutschunterrichts hängt eng mit der Entwicklung der
Mehrsprachigkeit in Europa zusammen − wir als Deutschlehrende können
mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass das Wirklichkeit wird.
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Zavod Republike Slovenije za πolstvo, Ljubljana

EUROPÄISCHE DIMENSIONEN IN DEN NEUEN
SLOWENISCHEN LEHRPLÄNEN FÜR DEUTSCH
ALS FREMDSPRACHE
EINLEITUNG
Der Beitrag stellt die Rolle des Deutschunterrichts in Slowenien und neue
curriculare Veränderungen im slowenischen Bildungssystem dar. Europäische Dimensionen in den Lehrplänen spiegeln sich in den Anwendungen
der strategischen sprachpolitischen Dokumente der Europäischen Kommission und des Europarates wider. In den neuen Lehrplänen für Deutsch
als Fremdsprache (DaF) in den Grund-, Berufsfachschulen und Gymnasien
werden daher u. a. das Mehrsprachigkeitskonzept berücksichtigt, Bildungsstandards in Bezug auf die Niveaustufenbeschreibungen nach dem
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) entwickelt und die
digitale Kompetenz gefördert.

DEUTSCHUNTERRICHT IM SLOWENISCHEN SCHULSYSTEM
Deutsch wird in slowenischen Schulen seit 1945 in unterschiedlichem
Ausmaß unterrichtet, jeweils gemäß der gesellschaftlich-politischen Relevanz. Als erste Fremdsprachen gelten seit etwa dreißig Jahren Englisch und
Deutsch, wobei in den letzten fünfzehn Jahren die Dominanz des Englischen
deutlich spürbar ist. So wurde Deutsch als erste Fremdsprache im Schuljahr
2007/08 nur noch an 15 % aller Grundschulen gelernt. Nach der Zahl der
Fremdsprachenlernenden hat zurzeit Deutsch als zweite Fremdsprache
sowohl in den Grundschulen als auch an den Gymnasien eine vorrangige
Position gegenüber anderen Fremdsprachen eingenommen.
In der neunjährigen Grundschule wird seit der curricularen Reform Ende
der neunziger Jahre die erste Fremdsprache (Englisch oder Deutsch) als
Pflichtfach von der 4. Klasse an und die zweite Fremdsprache als Pflichtwahlfach von der 7. Klasse an unterrichtet. Das Deutsche ist unter allen
zehn angebotenen Fremdsprachen die meist gelernte zweite Fremdsprache.
Das slowenische regionale Lehrwerk „Wegweiser” der Autorinnen OreπiË
und Kacjan (1999) gilt als eines der frühesten Lehrwerke für Deutsch, das
nach dem Mehrsprachigkeitskonzept bzw. der Tertiärsprachendidaktik gestaltet wird. Bei seiner Konzeption haben die Sprachenfolge (Deutsch nach
Englisch), das Alter der Schüler, die gesamten Sprachlernerfahrungen, die
Kontaktmöglichkeiten zur Sprache und Kultur und die affektiven Faktoren
mitgespielt (OreπiË 2001: 15).
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Der Sprachenunterricht in den neunjährigen Grundschulen findet im folgenden Stundenumfang statt:
Klasse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Slowenisch

62

7

7

5

5

5

4

2

3

4

4

1. Fremdsprache
2. Fremdsprache

2

Niveaustufe beim
Insgesamt Grundschul-abschluss
1631,5
3,5 4,5
Stunden
656,0
3 3
A2+
Stunden
204
2 2
A1 - A2
Stunden
8.

9.

Tabelle 1: Fächerkanon des Sprachenunterrichts der neunjährigen Grundschule in Slowenien

Seit 2008/09 wird die zweite Fremdsprache als Pflichtfach in der 7. Klasse
der Grundschule stufenweise eingesetzt. Die Zahl der Schulen mit der 2.
Fremdsprache als Pflichtfach nimmt jedes Jahr um jeweils 10 % zu, bis
2011/12 in allen Grundschulen in Slowenien die 2. Fremdsprache als Pflichtfach unterrichtet wird (vgl. KaË 2008: 12). Man stellt fest, dass Deutsch als
zweite Fremdsprache deutlich vorangeht, denn das Deutsche wird in diesem
Jahr in 39 von insgesamt 48 Grundschulen gelernt.
Obwohl Fremdsprachenunterricht in Slowenien eine über 50-jährige Tradition hat (vgl. Skela 2000: 238) und die curriculare Reform in den neunziger
Jahren großen Wert auf die Fremdsprachenkenntnisse legte, spiegelt die
schulische Praxis des fremdsprachlichen Unterrichts ein bedenkliches Bild
der gelernten Fremdsprachen wider. Anstatt die Vielfalt von Fremdsprachen
zu fördern, ist in den Grundschulen die meist gelernte Fremdsprache Englisch. Die zweite Fremdsprache steht erst in der siebten Klasse im Stundenplan und das trotz der bestehenden Bedürfnisse nach dem frühen Lernen
von zwei Fremdsprachen (vgl. VeliÊ 2008). Denn viele Schüler bekommen
zusätzliche Fremdsprachenerfahrungen in den Fremdsprachenkursen bereits
im Kindergarten und der Grundschule.
Die Dominanz des Englischen über die anderen Fremdsprachen zeigt sich
deutlich auch im Sekundarbereich. In den vierjährigen weiterführenden
Schulen (Gymnasien und Berufsfachschulen) lernen 88 % der Schüler
Englisch und 11 % Deutsch als erste Fremdsprache, während eine weitere
Fremdsprache von 60 % aller Schüler gelernt wird, unter denen das Deutsche für zwei Drittel der Schüler als zweite Fremdsprache gilt. Das kann
man vor allem für Gymnasiasten behaupten. In den Berufsfachschulen, wo
dem Deutschen als Fachsprache wegen der wirtschaftlichen Beziehungen
	�����������������������������������������������������������������������������������
Im nationalen Mischgebiet des slowenischen Teils von Istrien lernen Schüler in den
Grundschulen mit der slowenischen Unterrichtssprache auch Italienisch, in den Grundschulen
mit der italienischen Unterrichtssprache zusätzlich Slowenisch, im national gemischten Gebiet
in Prekmurje jedoch in der zweisprachigen Grundschule Slowenisch und Ungarisch.
	 Wochenstundenzahl
	 Angaben: Ministerium der Republik Slowenien für Schulwesen und Sport, Schuljahr
2006/07
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Sloweniens mit Deutschland, Österreich und der Schweiz eine besondere
Rolle zukommt, ist die Situation in der Schulpraxis alarmierend. Denn nach
der Reform der beruflichen Ausbildung im Jahr 2001 wurde die zweite
Fremdsprache vom Fächerkanon der meisten Ausbildungsprogramme gestrichen. So ist es zu erwarten, dass sich Deutsch in den Berufsfachschulen
in naher Zukunft auf wenige Deutschklassen beschränkt und als zweite
Fremdsprache als Pflichtwahlfach in kleinem Umfang unterrichtet wird.

CURRICULUMGESTALTUNG
In den letzten vier Jahren fanden im slowenischen Bildungssystem neue
curriculare Veränderungen in den Bereichen der allgemein- und berufsbildenden Schulen statt, die auch neue Dokumente gestalten ließen. Die
2001 begonnene Reform der Berufsbildung in Slowenien setzt sich für
folgende Ziele ein (IzhodiπËa 2001: 6): Eröffnung des Curriculums, Modularisierung der Berufsbildungsprogramme, Verbindung von allgemein
bildenden, beruflichen und praktischen Bildungsinhalten und Ausgleichung
von Bildungsstandards des Schul- und Dualsystems. In die Berufsbildung
wurden Schlüsselkompetenzen eingeführt, unter denen die fremdsprachliche
kommunikative Kompetenz durch den Fremdsprachenunterricht entwickelt
wird. Am Schulamt der Republik Slowenien wurden die Curricula für die
allgemein bildenden Fächer erstellt, im Unterricht implementiert und in der
Schulpraxis evaluiert. In den neu erstellten Lehrplänen oder sogenannten
Wissenskatalogen für Fremdsprachen wurde vom Konzept der Curriculumgestaltung des GER (2001, Kap. 8.2.1) ausgegangen: Statt eines Lehrplans
für die einzelne Fremdsprache wurden einheitliche Wissenskataloge für alle
Fremdsprachen entworfen: der Wissenskatalog für die erste Fremdsprache
in Berufsschulen (2004), der Wissenskatalog für die erste Fremdsprache in
Berufsfachschulen (2006) und der Wissenskatalog für die zweite Fremdsprache in Berufs- und Berufsfachschulen (2007). Das allgemeine Unterrichtsziel
ist an das aus dem GER angepasst, d. h. das Entwickeln der ganzheitlichen
interkulturellen und interlingualen kommunikativen Sprachkompetenz. Das
Niveau der Sprachkompetenz wird in Expertengruppen bestimmt: nach 120
Unterrichtsstunden A1, nach 240 Stunden A2 und nach 408 Stunden B1. Für
eine erfolgreiche Einführung von Neuheiten in den Unterricht ist die fortlaufende Lehrerfortbildung von höchster Bedeutung. Die wird vom Schulamt
seit 2004/05 als eine Kombination von Fern- und Präsenzlernphasen in virtuellen Klassenräumen unter http://info.edus.si/sem_zrss/ geleitet. Als wichtige
Vorteile dieses Fortbildungsmodells wurden folgende Punkte festgestellt:
kooperatives Gruppenlernen, Kontinuierlichkeit des Lernprozesses, intensives und vertieftes Begleiten der Lehrertätigkeiten von Seiten der Tutorinnen
bzw. Fachberaterinnen für den Deutsch- und Englischunterricht.
Im Rahmen der curricularen Reform der allgemein bildenden Schulen
der Primar- und Sekundarstufen (Grundschulen und Gymnasien) wurden
folgende Grundsätze der Curricula-Entwicklung aufgesetzt: ziel- und problemorientiertes Lernen, Kompetenzmodell als Grundprinzip, fächerüber-
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greifendes Lernen, Individualisierung und Differenzierung der Lernziele,
Begleitung der Lernfortschritte, Mehrsprachigkeit, lebenslanges Lernen,
Offenheit und Wahlfreiheit (Schul-, Lehrer- und Schülerautonomie) (vgl.
Žakelj 2007: 7).
Gemeinsame Ausgangspunkte der Lehrplanentwicklung für Fremdsprachen
waren:
1) allgemeine Unterrichtsziele
2) Bestimmung der kommunikativen Sprachkompetenz nach GER
3) Unterrichtsmodule mit den bestimmten Stufen der Sprachbeherrschung
nach dem GER
4) Bestimmung der erwarteten Ergebnisse
5) Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen
6) Bestimmung der allgemeinen und besonderen Wissensbereiche
7) Unterrichtsthemen
Im Rahmen der jüngsten curricularen Veränderungen entstanden für den
slowenischen Deutschunterricht drei neue Lehrpläne, zwei für die Grundschule (DaF als erste Fremdsprache, 2008 und Lehrplan für die zweite
Fremdsprache als Pflichtfach, 2008), und einer für DaF an den Gymnasien
(Deutsch als 1., 2. oder 3. Fremdsprache, 2008).

Der Fremdsprachenunterricht an den Gymnasien zeigt die folgende Tabelle:
MODUL
I

MODUL
II

MODUL
III

MODUL
IV

MODUL
V

1. FS

2. FS für
Fortgeschrittene

2. FS für
Anfänger

Stundenzahl
pro Jahr

420

420

420

280-350

210

Niveaustufe
am Schulabschluss

B2

B1-B2

B1

A2-B1

A2

MODUL
VI

MODUL
VII

Dritte FS für Anfänger
140
A1-A2

70
A1

Tabelle 2: Unterrichtsmodule der Fremdsprachenunterrichts an den Gymnasien
(UËni naËrt za nemπËino na gimnazijah 2008: 7)

Zurzeit finden unter der Leitung des Schulamtes Lehrerfortbildungsveranstaltungen statt, damit curriculare Veränderungen in Zusammenarbeit mit
Lehrern Multiplikatoren in die Schulpraxis eingesetzt werden. In den Präsenz-Seminaren oder auch in virtuellen Klassenräumen wird das kombinierte
Lernen („blended learning”) gefördert und so durch mediendidaktische
Prinzipien und Methoden auch die digitale Kompetenz der Lehrer und
ihrer Schüler entwickelt.
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Abb. 1: Virtueller Klassenraum für Deutschlehrer an den Gymnasien. URL: http://info.
edus.si/studijske

Abb. 2: Virtueller Klassenraum für Fremdsprachenlehrer der 2. Fremdsprache in den Grundschulen. URL: http://info.edus.si/seminarji
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Beate Widlok
Goethe-Institut, München

Plenarvortrag
Curricula im frühen Fremdsprachenerwerb:
Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten
Das Goethe-Institut entwickelt Materialien zur Förderung des Deutschen
als Fremdsprache im Ausland und bedient damit möglichst all die Zielgruppen in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung, durch die eine
Verbreitung des Deutschen als Fremdsprache in der Welt gefördert und
gewährleistet wird.
Die Tatsache, dass in Grundschulen heute überwiegend Englisch als erste
Fremdsprache gelernt wird und andere Fremdsprachen an Bedeutung verlieren und als Unterrichtsfach in vielen Ländern immer weniger angeboten
werden, wird in letzter Zeit breit diskutiert.
Sprachenvielfalt wird nach gegenwärtiger Überzeugung besonders dann unterstützt und erhalten, wenn nicht gerade mit Englisch als erster Fremdsprache begonnen wird, sondern mit einer anderen, weniger häufig verbreiteten
Sprache. Englisch wird − wie wir alle wissen − z.B. über das Internet später
ohnehin erworben. Diese Erkenntnis hat vielerorts eine Aufbruchstimmung
in der Entwicklung von − auch mehrsprachigen − Lernmaterialien schon
für die ganz Kleinen ausgelöst.
Wenn früh mit dem Fremdsprachenunterricht begonnen wird und wenn
auch eine möglichst breite Palette an Sprachangeboten zur Verfügung
gestellt wird, ist am ehesten gewährleistet, dass die fremde Sprache in der
Biografie des Kindes einen dauerhaften Platz findet. Warum also nicht schon
im Kindergarten Deutsch anbieten, damit Deutsch als Fremdsprache wieder
neu seinen Platz in der Grundschule behauptet?
Für die Aus- und Weiterbildung in methodisch-didaktischer und auch in
sprachlicher Hinsicht existiert seit 2006 das Materialpaket „Fokus Grundschule”, mit dem besonders in Mittelost- und Südosteuropa eine große Zahl
von Lehrkräften geschult wurde und wird.
Um bereits vor Eintritt in die Schule einen Anreiz zu schaffen, sich mit
Deutsch als Fremdsprache zu befassen und später ggf. als Schulfach zu
wählen, hat das Goethe-Institut nun ein neues Angebot entwickelt: Das
„Schnupperangebot Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten”.

Schnupperangebot:
Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten
Das Buch ist als curriculare Basisinformation zu verstehen und wendet sich
an Erzieher und Erzieherinnen weltweit, die ihren vier- bis sechsjährigen
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Kindern vor Schuleintritt im Rahmen des Kindergartenalltags ein erstes
„Schnupper”-Angebot Deutsch als Fremdsprache machen wollen, um ihnen
und ihren Eltern überhaupt eine Möglichkeit zu eröffnen, sich ein Urteil
über diese Sprache und interkulturelle Zusammenhänge zu bilden.
Da es zwar in vielen Ländern Ansätze und erste Versuche gibt, auch DaF
bereits im Elementarbereich zu vermitteln, hier aber sehr uneinheitliche
Wege beschritten werden, sollte das neue Schnupperangebot mit allgemeinen Erkenntnissen, Grundlagen und Hinweisen dazu beitragen, eine
einheitliche Planungsgrundlage für alle zu bieten. Mit institutionellen Vorüberlegungen, methodischen Beschreibungen und Fakten aus Wissenschaft
und Forschung sollte eine Richtung vorgegeben werden: Kinder sollen der
neuen Sprache und Kultur begegnen, sie sollen sie ohne Zwang spielerisch
erleben. Der Kindergarten soll nicht der Ort messbarer Lernergebnisse sein,
sondern öffnen für Fremdes, neugierig machen, die Grundlage für die spätere Fremdsprachenwahl legen.

Die vorbereitenden Schritte zur Entstehung
des Materialpakets
Besuche in Kindergärten
Durch den Besuch verschiedener Kindertageseinrichtungen in München,
die alle Englisch als Fremdsprachen in ihr Programm aufgenommen hatten,
wurden schnell die unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen
deutlich:
Für die einen gab es ein Zusatzangebot Englisch, das aus Kostengründen
nur einige Kinder wahrnehmen konnten. Hier wurde gezielt in einem
gesonderten Raum „gearbeitet”, d.h. die Kinder hörten, sprachen nach,
wiederholten, festigten, schrieben auch.
In einem anderen Beispiel wurde jeweils die Hälfte einer Kindergartengruppe für zwei Stunden zum „Basteln auf Englisch” in einen gesonderten Raum
geführt. Die Lehrkraft war Grundschullehrerin und kam für diesen Spezialkurs in den Kindergarten. Alle Kinder nahmen an diesem Angebot teil. Sie
hörten beim Basteln die englische Sprache, waren aber nicht gezwungen,
auf Englisch zu reagieren. Im Anschluss an eine solche Lerneinheit hielt die
Lehrerin für jedes einzelne Kind Verhaltensformen und Lernergebnisse in
einem Portfolio fest. Der Unterricht fand einmal pro Woche statt.
Ein bilingualer Kindergarten hatte muttersprachliche englische Erzieherinnen, die jeweils täglich immer mit derselben Kindergruppe „arbeiteten”.
Das heißt, alle Kinder hatten täglich während der einzelnen Spielstunden
mit Englisch sprechenden Muttersprachlern Kontakt, erst beim Essen oder
bei bestimmten Angeboten wie Sport o.ä. trafen sie auf deutsche Muttersprachler. Dieser immersive Ansatz bietet natürlich beste Möglichkeiten
des spielerischen Fremdsprachenerwerbs, der für unsere Zwecke eher
unrealistisch ist.
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Denn: Es mangelt in der Regel an muttersprachlichen Fachkräften. Die
Kosten für ein bilinguales Angebot übersteigen häufig die Möglichkeiten
der einzelnen Familien oder auch der Kommunen.
In den seltensten Fällen stehen Kindergärten also deutsche muttersprachliche
Erzieherinnen zur Verfügung, so dass der Umfang des Lernangebots meistens
den lokalen Möglichkeiten entsprechend geringer ausfallen muss.
Recherche, Erprobungen, Erkenntnisse
In Deutschland müssen Kinder mit Migrationshintergrund bereits im Kindergarten möglichst gut Deutsch lernen, damit sie den in der Grundschule
geforderten Lernstoff bewältigen können. Besonders auf kommunaler Ebene
entstehen hier vielfältige Angebote, die zum Teil sehr wirksam und gelungen
sind. Allerdings sind sie notgedrungen grammatikorientiert, und die Kinder
können es sich einerseits nicht leisten, nicht auch schon im Kindergarten
Deutsch sprechen zu lernen, andererseits leben sie in einem authentischen
Sprachumfeld, in dem es ihnen natürlich leichter fällt, Deutsch anzunehmen
und zu lernen als im Ausland.
Diese vielfältigen Deutsch-als-Zweitsprache-Materialien wurden in Workshops auch im Ausland erprobt und für den frühen Fremdsprachenerwerb
als nicht geeignet befunden.
Was war zu tun?
Mit einem kleinen Team von Erziehern und Erzieherinnen und Fortbildnern,
die schon Erfahrungen mit dem Einsatz von Fremdsprachenangeboten im
Kindergarten gesammelt hatten, wurde ein inhaltliches und methodisches
Grundgerüst der drängendsten Fragen entwickelt, auf die das neue Lernmaterial
Antworten geben sollte. Dabei sollten folgende Aspekte bearbeitet werden:
1. Die üblichen Themen, die im Kindergartenalltag behandelt werden (z.B.
Ich, meine Freunde, meine Familie, Tiere etc.), sollten in einem extensiven
Fremdsprachenangebot aufgegriffen werden.
2. Die vielfältigen Aspekte, die bei der Planung und beim Aufbau eines
Fremdsprachenangebots bedacht werden müssen, sollten ausführlich
beschrieben werden. Die Rolle der Eltern sollte deutlich herausgearbeitet
werden. Nur wenn die Eltern überzeugt hinter einem Fremdsprachenangebot für ihre kleinen Kinder stehen, kann es Bestand haben. Das Material
sollte also auch Argumentationshilfen anbieten, die aus wissenschaftlicher
oder gesellschaftspolitischer Sicht für ein frühes Fremdsprachenlernangebots werben (Entwicklungen in der Hirnforschung; politische Entwicklungen bei der Frage der Mehrsprachigkeitsansätze o.ä.).
3. Die Facherzieherinnen sollten praktische Beispielmodule und ausführliche Materialhilfen (z.B. Spielvorschläge, links, Literaturtipps, Lieder,
Ausmalbilder) an die Hand bekommen.
4. Sie sollten vor allem einzelne handlungs- und spielorentierte methodische
Vorgehensweisen kennen lernen, die sich für die spezielle Situation im

37

Kindergarten eignen (z.B. narrativer Ansatz,total physical response oder
Arbeit mit der Handpuppe)
5. Der Gedanke der Erziehung zu einem nachhaltigen Umgang mit der
Umwelt sollte sich grundsätzlich wie ein roter Faden durch das gesamte
Lernangebot ziehen.
In wenigen Monaten entstanden Basismaterialien, die in einer ersten Fassung
gedruckt und an etwa 80 experimentierfreudige Erzieherinnen und Erzieher
weltweit zur Erprobung verschickt wurden.
Dass das Material so ansprechend war, hat es aber einem besonderen Detail
zu verdanken: der Handpuppe Hans Hase.
Dass eine Handpuppe genutzt werden sollte, war für alle Planer wichtig.
Aus Kostengründen wurde keine eigene Handpuppe entwickelt, sondern
ein preiswertes passendes Modell im Internet gesucht. Die Entscheidung fiel
auf einen Stoffhasen, der kurzerhand − aus poetischen Gründen − „Hans
Hase” genannt wurde.
Die Zeichnerin Hariet E. Roth hat den Prototyp von Hans Hase entwickelt
und zahlreiche sehr liebevolle Zeichnungen zur Illustration des Buchs
beigesteuert. Und der Kontakte-Musikverlag hat das Hans Hase-Lied komponiert und eine CD mit geeigneten Kinderliedern produziert, die in das
Materialpaket aufgenommen wurden.
Mit Puppe, CD, Bildern und methodisch-didaktischer Handreichung sollte
also ein Start möglich sein!
Die Resultate der Erprobung und die endgültige Fassung
des Schnupperangebots
Nach etwa sechs Monaten hatten sich zahlreiche Kindergärten aus aller Welt
mit ihren Erfahrungen zurück gemeldet: Im Großen und Ganzen herrschte
vollkommene Begeisterung über das neue Angebot. Einige Lernmodule
eigneten sich eher als andere, manche Themen wurden vermisst und sollten
nachbearbeitet werden, wie zum Beispiel die Frage eines Portfolios. Hierzu
entstand erst in der endgültigen Fassung ein kleines Kapitel.
Der zweite Teil der Buches, der sich mit der Frage der Ausbildung zur
Facherzieherin Sprache befasste, sollte als Ergebnis der Erprobung mit
praktischen Beispielen angereichert werden. So entstand hierfür ein ausführliches exemplarisches Modul auf der Basis des narrativen Ansatzes. Für
diese Methode wurde ein zusätzliches mehrsprachiges Klappbilderbuch
entwickelt, das jetzt Grundlage für Schulungen ist. (Vgl. dazu den beschriebenen kurzen Workshop)
Dieser zweite Teil ist zwar erheblich kürzer als der praktisch orientierte erste
Teil mit den Lernmodulen, aber er enthält viel Potential zur Entwicklung
von Ausbildungsinhalten. Einer der einzeln vorgestellten Bausteine ist ausführlich beschrieben. In Anlehnung an diese Vorgabe können die anderen
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Bausteine den lokalen Anforderungen entsprechend ausgestaltet werden.
Dies soll über Schulungen und Workshops auch geschehen. Im Januar 2009
findet eine erste Schulung dazu in der Zentrale des Goethe-Instituts statt.
Über ein online-Forum soll anschließend der dauerhafte Austausch von
Erzieherinnen und Erziehern weltweit ermöglicht werden. Die Resultate
werden über das Internet zur Verfügung gestellt.
Ein dritter kurzer Teil des Handbuchs wurde vollständig neu in die Endfassung aufgenommen: ein Kapitel, das der Differenzierung der methodisch
unterschiedlichen Ansätze für DaF und DaZ dient. Die Nachfrage nach dem
Kindergartenbuch ist auch innerhalb Deutschland bei einzelnen Pädagogen,
die mit Kindern mit Migrationshintergrund zu tun haben, groß. Allerdings
ist − wie oben beschrieben − diese Zielgruppe anders gefordert als Kinder
im Ausland, die Deutsch als Fremdsprache „nur” kennen lernen sollen. Der
kleine Exkurs soll gewährleisten, dass das Material der Zielgruppe entsprechend angemessen eingesetzt wird.
Sie besteht das Schnupperangebot nun aus vier Teilen:
1. Sprachangebot im Kindergarten: konkrete Hilfen für eine erste praktische
Umsetzung von DaF im Kindergarten; methodische didaktische Hintergrundinformationen und zahlreiche konkrete Module für den Einsatz im
Sprachangebot
2. Der Weg zur Facherzieherin Sprache: Bausteine und Anregungen, die
zu einer Qualifizierung für einen kindgerechten Lernansatz im Elementarbereich führen
3. DaF − DaZ: grenzt Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) voneinander ab. Nur eingeschränkt sind die Materialien der ersten beiden Teile auch im Unterricht zum Beispiel für Kinder
mit Migrationshintergrund verwendbar.
4. Begleitmaterialien: Der ausführliche Anhang enthält Bildkarten, Liedtexte
und Noten, Literaturhinweise und Links, mit deren Hilfe eine kreative
weitere Planung erfolgen kann.
Nach Einarbeitung dieser Ergänzungen erschien im Oktober 2008 − pünktlich zu Beginn dieser Konferenz − die endgültige Fassung des Schnupperangebots: DaF für den Kindergarten, das hier kurz vorgestellt ist.
Nähere Informationen zum gesamten Materialpaket unter: 		
www.goethe.de/kinder.
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Lehrstuhl für Germanistik, Philosophische Fakultät der Konstantin-Universität Nitra,
Slowakei

Das neue Schulgesetz in der Slowakei:
Umsetzung in die Schulpraxis.
Stärkung der Effektivität des Fremdsprachenlernens
an den Grund- und Mittelschulen
1. Rückblick auf die curriculare Entwicklung seit 1989 in der
Slowakischen Republik
Wie auch in allen mittel- und südosteuropäischen Ländern beeinflussten die
politischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Jahre 1989 auch das
Schulwesen der Slowakischen Republik im Bereich des Fremdsprachenlehrens und -lernens. Auf Grund der Katwijker Empfehlungen zur Curriculumentwicklung (1992 − 1994) entstanden in der Slowakei schrittweise
Curricula und Standards . Schon im Schuljahr 1994/95 begann man in der
Slowakei mit der Erprobung des Rahmencurriculums für fortgeschrittene
jugendliche Lerner auch mit dem Ziel, sowohl das nationale Curriculum als
auch neue Lehrwerke und Lernmaterialien zu entwickeln. Auf Grund der
Ergebnisse der Erprobung entstand im Jahr 1996 das Curriculum Deutsch
als Fremdsprache für fortgeschrittene Lerner der Gymnasialstufen 1 - 4.
Slowakische Republik. Erprobungsfassung (Curriculum 1996). Es beinhaltete breit konzipierte und gleichzeitig detailliert ausgearbeitete Ziele und
Aufgaben, Inhalte und Themen und methodisch-didaktische Prinzipien des
Unterrichts für Deutsch als Fremdsprache. Ein Bestandteil des genannten
Curriculums waren auch die Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung
des Unterrichtsprozesses sowie auch zur Kontrolle der Lernergebnisse. Das
Autorenteam der deutschen Version des Curriculums erarbeitete aus diesem
Grund auch eine slowakische Version des Curriculums (UËebné osnovy
1999). Das Schulministerium der Slowakischen Republik genehmigte es mit
1. 9. 1999. Parallel dazu entwickelten die einheimischen Autorenteams unter
der Schirmherrschaft des Goethe Instituts in Bratislava das Lehrwerk Schau
mal! (1.- 4. Teil) für fortgeschrittene Lerner an Gymnasien und Mittelschulen
(Drinková u.a. 1997).
Auf Grund der Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen
(1993-1996) entstanden in der Slowakei auch Curricula und Standards für
	������������������������������������������������������������������������������
Diese Dokumente entstanden unter der Schirmherrschaft des Goethe Instituts in
Bratislava.
	���������������������������������������������������������������������������������������
Diese Dokumente entstanden bis 2002 unter der Schirmherrschaft des Goethe Instituts in
Bratislava oder als Ergebnis von slowakisch-österreichisch-deutschen Projektgruppen.
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die entsprechenden Zielgruppen. Zuerst waren dies das Curriculum für die
1. und 2. Klasse der Grundschule (1995) und für die Klassen 3 und 4 (1996).
In demselben Jahr erschien das Curriculum Deutsch als Fremdsprache für
die Sekundarstufe I (1996). Wie auch im vorherigen Curriculum beinhalten
diese Curricula ausführliche Angaben zu den Aufgaben und zur Bedeutung
des Unterrichts für Deutsch als Fremdsprache, zu den Lernzielen und Lerninhalten. Ein bedeutsamer und wichtiger Teil des Dokuments Curriculum
Deutsch als Fremdsprache für die Sekundarstufe I sind die methodisch-didaktischen Empfehlungen (separates Dokument).
Im Einklang mit den existierenden und gültigen Curricula entstand das
Lehrwerk Hallo, da bin ich! bzw. Hallo, da sind wir! (für den Primarschulbereich bzw. für die Sekundarstufe I), das heutzutage zahlreiche zusätzliche
Materialien (Folien, methodische Handbücher, Lesebücher etc.) ergänzen
(Menzlová u.a. 2001, Menzlová u.a 2003).
Die Atmosphäre des Fremdsprachenlehrens und -lernens wurde ebenfalls
durch den Beitritt der Slowakei zur Europäischen Union im Jahr 2004
beeinflusst (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
(weiter nur GERR), Profile Deutsch, Europäisches Sprachenportfolio). Die
Grundprinzipien der europäischen Dokumente spiegeln sich in den neuesten Materialien zur Unterrichtspraxis wider. Die neuesten und aktuellsten
Informationen erscheinen oft in Form von Beiträgen in verschiedenen
Sammelbänden und pädagogischen Zeitschriften (Begegnungen, UËiteľské
noviny, Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in
der Slowakei, Pedagogické spektrum).
Deutsch und Englisch gehören in der Slowakei zu den gefragtesten Fremdsprachen, wobei Englisch auch in unserem Land als 1. Fremdsprache
bezeichnet werden kann. Eine ähnliche Situation kann auch in unseren
Nachbarländern beobachtet werden.
	���������������������������������������������������������������������������������������
An dieser Stelle möchten wir auf die in den letzten Jahren erschienenen Sammelbände zu
den Tagungen des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (mit internationaler Teilnahme) hinweisen (von 1992 bis 2008 wurden 8 Sammelbände herausgegeben), die
Beiträge zu vielfältigen Themen enthalten, die das Fachprogramm der Konferenz widerspiegeln.
In den einzelnen Sammelbänden finden Interessierte nicht nur methodisch-didaktisch orientierte
Beiträge, sondern auch ein breites Spektrum von Beiträgen zu linguistischen, literatur- und
übersetzungswissenschaftlichen Themen.
	�����������������������������������������������������������������������������������
Es handelt sich um die Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. Die Zeitschrift erscheint zweimal im Jahr. Nähere Informationen sind unter www.
sung.sk zu finden.
	�����������������������������������������������������
Diese Zeitung verfügt auch über eine eigene Webseite http://www.ucitelskenoviny.eu/
	��������������������������������������������������������������������������������������
Es handelt sich um eine wissenschaftliche Zeitschrift des Verbandes der Deutschlehrer
und Germanisten der Slowakei (SUNG). Die Zeitschrift erscheint einmal im Jahr. Nähere
Informationen sind unter www.sung.sk zu finden.
	����������������������������������������������������������������������������������������
Die Zeitschrift zur pädagogischen Theorie und Praxis wird vom Staatlichen Pädagogischen
Institut in Bratislava herausgegeben. Zu den meisten Beiträgen gibt es auch eine Zusammenfassung in englischer Sprache. Nähere Informationen sind unter http://www.statpedu.
sk/buxus/generate_page.php?page_id=425 zu finden.
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2. V
 ielfalt der Modelle im bisherigen
Fremdsprachenunterricht
Längere Zeit wurden Fremdsprachen in der Slowakei nach mehreren Modellen unterrichtet. Die Wahl der Fremdsprache hing und hängt auch noch
heute mit mehreren Faktoren zusammen. Die Entscheidung, welche Fremdsprachen gelernt werden, hängt vor allem von den Interessen der Eltern
und der Lernenden und auch von den vorhandenen (nicht) qualifizierten
Lehrkräften ab. Grundsätzlich wurden Fremdsprachen nach 3 Modellen
unterrichtet (siehe Abb. 1). Entweder wurde die 1. Fremdsprache ab der
1. Klasse unterrichtet und die 2. Fremdsprache entweder in der 5. oder in
der 7. Klasse eingeführt. Ziemlich populär wurde das Modell, in dem die
1. Fremdsprache erst in der 3. Klasse unterrichtet und die 2. Fremdsprache
entweder in der 5. oder 7. Klasse eingeführt wurde. Das Prinzip des dritten
Modells bestand darin, dass die 1. Fremdsprache ab der 5. Klasse obligatorisch eingeführt wurde und wenn Interesse seitens der Lerner bzw. ihrer
Eltern bestand, hat man auch eine zweite Fremdsprache eingeführt, aber
erst in der 7. Klasse.
1. Fremdsprache
ab der 1. Klasse
ab der 3. Klasse
ab der 5. Klasse obligatorisch

Modell 1
Modell 2
Modell 3

2. Fremdsprache
ab der 5./7. Klasse
ab der 5./7. Klasse
ausnahmsweise ab der 7. Klasse

Abb. 1: Modelle des Fremdsprachenunterrichts bis 2007/2008.

Aus der abgebildeten Übersicht geht deutlich hervor, dass der Fremdsprachenunterricht in der Slowakei sehr vielfältig war und auch noch immer
ist, wobei sich diese Vielfältigkeit sowohl auf der Ebene der angewandten
Unterrichtsmethoden als auch auf der erreichten Ebene der Sprachkompetenzen der Lerner widerspiegelt. Diese Vielfältigkeit hatte zur Folge, dass
auch moderne Unterrichtsmethoden bzw. Unterrichtskonzepte wie z.B.
projektorientierter Unterricht, narrativer Ansatz (vgl. Menzlová 2007) und
die sog. CLIL-Methode an einigen Schulen erfolgreich eingeführt worden
sind.

3. Einführung eines neuen Fremdsprachenmodells
Eine neue Konzeption des Fremdsprachenlernens, die in der Slowakei
ab dem Schuljahr 2008/2009 eingeführt wurde, hat zum Ziel, den Fremdsprachenunterricht an Grund- und Mittelschulen zu effektivieren und im
	�������������������������������������������������������������������������������
Die CLIL-Methode wurde und wird an mehreren slowakischen Schulen getestet (der
Probedurchgang wird im Rahmen des Projekts Didaktische Effektivität der CLIL-Methode im
Fremdsprachenunterricht im Primarschulbereich durchgeführt. Das Projekt wird vom Staatlichen Pädagogischen Institut in Bratislava (©PÚ) gefördert). Testergebnisse aus einem ähnlichen
Projekt sind auch in der Publikation von S. PokrivËáková (2008) zu finden.
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ganzen Land zu systematisieren, wobei das wichtigste Ziel darin besteht,
die Sprachkompetenzen von Lernenden zu verbessern und zu erhöhen,
indem alle Abiturienten in der „ersten” Sprache das Niveau B1/B2 und in
der „zweiten” Sprache das Niveau A2/B1 erreichen (vgl. Koncepcia 2007:
3). Die neue Konzeption des Fremdsprachenunterrichts, die einen Bestandteil der Schulreform bildet und die vom Schulministerium 2007 bewilligt
wurde, beinhaltet das sog. Übergangsmodell und Ziel-Modell, nach dem
an allen Schulen ab dem Schuljahr 2017/2019 Fremdsprachen unterrichtet
werden (siehe Abb. 2).
An der Entwicklung des neuen Modells bzw. der neuen Konzeption des
Fremdsprachenunterrichts beteiligten sich Expertenteams aus mehreren
Institutionen, die sich u.a. auch mit der Entwicklung von entsprechenden
Curricula beschäftigen − Schulministerium der Slowakischen Republik, das
Staatliche Pädagogische Institut, methodische Zentren und Universitäten. In
dem Modell kann man deutlich sehen, welches Niveau die Schüler in den
einzelnen Schultypen erreichen sollen, wie viele Stunden in der Woche
und während des ganzen Ausbildungsprozesses dem Fremdsprachenunterricht gewidmet werden und welche Fremdsprachen überhaupt angeboten
werden können.
Bis das dargestellte Ziel-Modell für Fremdsprachen vollständig eingeführt
ist, wird es noch ein paar Jahre dauern. Für die Übergangsphase gibt es
ein anderes Ziel-Modell, das den gegenwärtigen Bedingungen angepasst ist
und das Qualität, Effektivität und reibungslose Implementierung des ZielModells für Fremdsprachen an allen Schulen garantieren soll (Koncepcia
2007: 18). Bei der Implementierung der 1. Fremdsprache können sich die
Schulen für das Übergangsmodell entscheiden, aber spätestens 3 Jahre
nach Beginn der Implementierung muss die 1. Fremdsprache nach dem
Ziel-Modell für Fremdsprachen unterrichtet werden. Das Schulministerium
der Slowakischen Republik wird in Zusammenarbeit mit den Universitäten
dafür Sorge tragen, dass die LehrerInnen im Primarschulbereich mit einem
Fremdsprachenstudium anfangen. Die zweite Fremdsprache wird im Laufe
von 8 Jahren an den einzelnen Schulen eingeführt. Die Schule muss dafür
sorgen, dass diese Fremdsprachen von qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden. Die Schulen können auch früher Fremdsprachen nach dem
Ziel-Modell unterrichten, diese Entscheidung ist den Schulen bzw. der
Schulleitung überlassen.
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9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.***
Anzahl der
Stunden pro
Woche:
Absolute
Anzahl der
Stunden
ANMERKUNG
LEGENDE
GYM
BS
BS3
FS
GERR
*
**
***
****

GYM

BS**

BS3

1. FS

1. FS

2. FS

2. FS

2. FS

A

B

B2

B1

B1/B2.1

B1

A2

4
4
4
4

3
3
3
3

3 oder 5*
3 oder 5*
4
4

2
2
3
3

3
3
3

2****
2****
2****

A2

A2

A2

A1

A1

A1

3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3
4
4
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

39

35

32

26 oder
30

22

1083

963

738

432 oder
552

312

B1.1

B

1 Stunde wöchentlich = 33 Stunden im Schuljahr
Gymnasium
Berufsschule
dreijährige Berufsschule (ohne Abitur)
Fremdsprachen
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
2 Stunden als Wahlfach im 3. und 4. Schuljahr
einschließlich der vierjährigen Studiengänge an BS3
die Wahl der jeweiligen FS ist durch die Kontinuität der Lernvorgangs
an der jeweiligen Schule bedingt
Wahlfach für diejenigen Schüler, die an einem Aufbaulehrgang interessiert
sind

Abb. 2 Ziel-Modell „Fremdsprachen” für die Schulen mit der Unterrichtssprache Slowakisch
(Koncepcia 2007: 16 übersetzt von den Autoren dieses Beitrags).
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Fremdsprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Russisch, Spanisch,

1. FS

Fremdsprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Russisch, Spanisch,

BS3

Fremdsprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Russisch, Spanisch,

erreichtes
Niveau nach
GERR
Grundschule
(Schuljahr)

BS**

Fremdsprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Russisch, Spanisch,

Abiturniveau
erreichtes
Niveau nach
GERR
Mittelschule
(Schuljahr)
4.
3.
2.
1.

GYM

4. Mögliche Auswirkungen des neuen Fremdsprachenmodells
Die Implementierung der neuen Konzeption bzw. des neuen Modells für
den Fremdsprachenunterricht wird sich sicherlich stark auf den Bereich
der Fremdsprachen auswirken. Davon betroffen werden auch existierende
Studienrichtungen an den Universitäten. Die neu entstandene Situation wird
sie dazu „zwingen”, neue Studienrichtungen an den Universitäten (Primarbereich, Sekundarstufe I, II) einzuführen. Es wird wahrscheinlich erforderlich sein, dass sich auch Universitäten (Pädagogische bzw. Philosophische
Fakultäten), an denen zukünftige FremdsprachenlehrerInnen ausgebildet
werden, entweder auf bestimmte Stufen spezialisieren oder ihr Angebot an
Spezialisationen/Studiengängen erweitern. In der Slowakei herrscht nämlich
akuter Mangel an qualifizierten FremdsprachenlehrerInnen sowohl für den
Primarbereich als auch für den Bereich Sekundarstufe I und II. Die Studienprogramme der existierenden Lehramtsausbildungsstätten sollten (neben
den linguistischen und literaturwissenschaftlichen Disziplinen) gleichzeitig
verstärkt auch methodisch/didaktische Disziplinen integrieren. Um sich
auf dem Laufenden zu halten, ist auch eine ständige Fortbildung nötig
(Teilnahme an Workshops, Seminaren, Tagungen, Fernstudium, Postgradualstudium etc.). In der Slowakei bieten mehrere Institutionen mehr oder
weniger regelmäßig die Möglichkeit an, sich auf unterschiedliche Weise
fortzubilden. Es wäre jedoch wünschenswert, dass diese Fortbildung in
koordinierter Zusammenarbeit der einzelnen (pädagogischen) Institutionen
und LehrerInnen durchgeführt werden könnte, denn nur so kann der Fortbildungsbedarf von Lehrkräften im Bereich DaF erfasst und ein passendes
Fortbildungsprogramm angeboten werden. Mit der Implementierung des
neuen Modells für Fremdsprachen hängt mittelbar auch die Entwicklung
von neuen Lehrwerken zusammen. Da Fremdsprachen schon ab der 3.
Klasse unterrichtet werden und die Schulen garantieren sollen, dass die
SchülerInnen beim Übergang vom Primarbereich in die Sekundarstufe I
(Grundschule) und in die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufsschule)
einen „Anschluss” finden, ist es notwendig, sich Gedanken über die Auswahl passender Lehrwerke zu machen oder überhaupt neue einheimische
Lehrwerke zu entwickeln (in Zusammenarbeit mit einheimischen und
ausländischen KollegInnen), damit gewährleistet werden kann, dass die
	 Als Beispiel eines breiten Angebots an Veranstaltungen im Fach Methodik/Didaktik DaF
gilt der Lehrstuhl für Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Konstantin-Universität
in Nitra. Ab dem 3. Studienjahr (im 5. Semester) und im 4. und 5. Studienjahr (7.-9. Semester)
werden folgende Disziplinen im Fach Methodik/Didaktik DaF (obligatorisch und/oder fakultativ) in Form von Vorlesungen oder Seminaren (2/0 WS oder 0/2 WS) angeboten: Einführung
in die Didaktik DaF, Unterrichtsbeobachtung, Lehrwerkanalyse, Didaktik des Leseverstehens
und Literaturdidaktik, Didaktik des Schreibens und Sprechens, Didaktik der Landeskunde,
Unterrichtsplanung und -gestaltung, Testen und Prüfen, Curricula, Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, Microteaching 1, Microteaching 2, Grammatik- und Wortschatzvermittlung im Unterricht DaF, Phonetik im Unterricht DaF, Projektorientierter Deutschunterricht,
Übungstypologie, Computer im Deutschunterricht, Seminar zur Bachelorarbeit, Seminar zur
Diplomarbeit, Praktikum -elektronisch (Hockicková 2008: 128ff.).
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Schüler nicht dreimal das Gleiche lernen (z.B. beim Wechsel der Schule)
und eine bestimmte Kontinuität gewährleistet wird. Mit diesem Bereich sind
auch Curricula sehr eng verknüpft, die während der Implementierung der
neuen Konzeption modifiziert und entwickelt werden müssen.

5. Zusammenfassung
Fremdsprachen sind nach dem EU-Beitritt der Slowakei eine Priorität geworden. Der Problematik des Fremdsprachenlernens wird deshalb auch in
der Slowakei große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Slowakei will nämlich
das erreichen, was in manchen europäischen Ländern schon Standard ist −
und zwar dass jeder Bürger zwei Fremdsprachen „beherrscht”. Es bleibt nur
zu hoffen, dass die Implementierung des neuen Modells für Fremdsprachen
in der Slowakei erfolgreich ist und dass das Ziel erreicht wird (Dvorecký
u.a. 2008, Hockicková u.a. 2008).
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Vera Malek
Grundschule Suhopolje, Suhopolje

Veränderte Lehrer- und Schülerrolle
Seit 38 Jahren unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache an der Grundschule.
An meiner Schule (Osnovna πkola Suhopolje) lernt man Deutsch als erste
Fremdsprache schon seit über 50 Jahren und seit 2003 zählen wir zu den wenigen Schulen, die Deutsch als erste Fremdsprache erhalten haben, obwohl
schon das zweite Schuljahr auch Englisch als erste Fremdsprache angeboten
wird. Man kann ohne weiteres sagen, dass die deutsche Sprache eine Tradition in Suhopolje hat. Aber damit die deutsche Sprache auch weiterhin als
erste Fremdsprache gelernt wird, müssen die Schüler hochmotiviert sein.
Ebenso wichtig ist es, dass deren Eltern die Qualität des Deutschunterrichts
erkennen, was natürlich für uns Deutschlehrer viel Mühe und Arbeit bedeutet.
In unserem Fall hat es sich tatsächlich gelohnt: Die Mehrzahl der Eltern und
Kinder haben sich für Deutsch entschieden. Im Folgenden werden einige
positiven Erfahrungen zur Motivation der Schüler und ihrer Eltern (1.) sowie
konkrete motivierende Unterrichtsaktivitäten präsentiert (2.)

1. Ideen zu Motivation von Kindern (und ihren Eltern)
Um die Kinder zu motivieren, spielt das Lernklima eine wichtige Rolle.
Darunter versteht man nicht nur die Arbeitsweise im Unterricht, sondern
auch die Arbeitsumgebung und die Stimmung in der Klasse. Die Kinder
sollten sich im Raum wohl fühlen und mit Vergnügen zur Deutschstunde
kommen. Zum Glück haben wir schon seit eh und je zwei gut ausgestattete
und kindergerecht eingerichtete Deutschräume. Es ist zwar wichtig, dass
man über technische Geräte wie DVD-Player, CD-Player usw. verfügt, aber
noch wichtiger ist die Einrichtung des Raumes: Bei uns hängen an den
Wänden viele Plakate, die die Schüler selbst erstellt haben, über der Tafel
sind Redemittel, die die Schüler im Unterricht gebrauchen können, an den
Fenstern sind Fragewörter, die den Schülern als Impulse dienen, usw. Wir
haben auch eine Wäscheleine, an denen Kleidungsstücke mit Verhaltensregeln (Hör aufmerksam zu! Lass andere ausreden usw.) hängen. Hervorheben
möchte ich unsere Kuschelecke für die Erst- und Zweitklässler, wohin sich
die Schüler begeben können, wenn sie ihre Aufgaben erledigt haben. Dort
erwarten sie Plüschtiere, Handpuppen, Mandalas zum Ausmalen, Memorys
usw. Kurz und bündig: Der Raum wirkt auf die Schüler motivierend.
Ein großes Erlebnis für die Erstklässler ist ihr erster Schultag und damit
verbunden auch die erste Deutschstunde, die nicht unbedingst am ersten
Tag stattfinden muss. Aufgrund des bekannten deutschen Brauches versüßen
wir unseren Erstklässlern ihre erste Deutschstunde mit kleinen Schultüten,
die von älteren Schülern gebastelt und mit Süßigkeiten gefüllt werden.
Nebenbei erzählen wir ihnen etwas von diesem Brauch und zeigen ihnen
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Originalfotos von Erstklässlern aus Deutschland. Wenn dazu die Stunde
noch mit Gesang und viel Spiel gestaltet wird, können die Schüler kaum
die nächste Stunde erwarten.
Ob die Schüler Deutsch lernen werden oder nicht, hängt zum großen Teil von
ihren Eltern ab. Damit diese einen Einblick bekommen, wie in der Deutschstunde gearbeitet wird, laden wir sie einmal im Halbjahr ein, einer Stunde
beizuwohnen. Außerdem organisieren wir Elternabende, an denen ihre
Kinder vorführen, was sie auf Deutsch schon alles können: Sie singen, sagen
auf oder spielen kleine Szenen vor. Sobald die Eltern mitbekommen, wie ihre
Kinder Fortschritte machen und dass sie im Deutschunterricht Spaß haben,
werben sie auch selbst für die deutsche Sprache an unserer Schule.
Besonders beliebt und motivierend wirken auf die Schüler die sogenannten
Fleißkärtchen, die sie erhalten, wenn sie etwas Besonderes geleistet haben.
Nachdem sie zehn Kärtchen „verdient” haben, bekommen sie eine Fünf.
Auch nach fast 40 Jahren Berufserfahrung ist für mich sehr wichtig, wie sich
die Schüler während der Deutschstunde fühlen, ob es ihnen Spaß gemacht
hat oder nicht, ob es zu schwer war oder nicht. Ihr Empfinden zwingt
mich wiederum dazu, jeden Schritt im Unterricht genau zu überlegen und
Neuigkeiten einzuführen. Zu diesem Zweck gebrauche ich das sogenannte
„Wie fühlst du dich − Barometer”, einen Kreis, der in mehrere Felder,
die einzelne Gefühle darstellen, eingeteilt ist. Am Ende der Stunde können
die Schüler mithilfe Wäscheklammern ihr Empfinden ausdrücken, was für
mich wiederum eine hilfsreiche Rückinformation ist, denn als Lehrer sollte
man nie sagen:„Alles war perfekt, ich habe genug Erfahrung und es gibt
nichts mehr, was ich dazulernen könnte.”

2. Motivierende Unterrichtsaktivitäten
Natürlich liegt der Schwerpunkt der Motivation auf dem Unterricht, der vor
allem kommunikativ sein sollte. Aus eigener Erfahrung habe ich festgestellt,
dass Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Spiele, Gesang und Bewegung Schwung
in meinen Unterricht gebracht haben und dass die Schüler immer gern in
den Unterricht kommen. Damit ist sicherlich eine Grundlage zum Lernen
geschaffen worden. Mit anderen Worten: Lernen mit Hand, Herz und Kopf
war schon immer mein Motto.
Das Lernen und Üben sollte immer motivierend, diffenzierend, thematisch
und spielerisch sein. Aus meiner Unterrichtspraxis möchte ich einige der
vielen Übungen hervorheben, die sich bei den Schülern besonders beliebt
erwiesen haben: Klammerkarten, Bandolo, Gummibrett, Lochkasten, Buchstabenhopsen, Satzbauschieber, Satzbaubrett, Partnersuche, Wollfadenspiel,
konzentrische Gesprächskreise, Wortschnapp-Spiel, Spiel mit Finger- oder
Handpuppen usw.
	������������������������������������������������������������������������������������
Mehr Informationen über die Übungen/Spiele finden Sie in der angeführten Literatur,
bzw. im Internet.
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2.1. Buchstabenhopsen
Ziele:
		
		

- Wortschatz einüben (Wochentage, Monate, Schulsachen...)
- Buchstabieren einüben
- Einzelne Wörter korrekt schreiben

Spielanleitung:
Der Lehrer bereitet möglichst große Haftzettel mit einzelnen Buchstaben
vor, die z.B. bei den Wochentagen vorkommen. Die Haftzettel werden auf
dem Boden befestigt. Die Schüler stellen sich im Kreis um die Buchstaben
auf. Der Lehrer kann z.B. folgende Frage stellen: „Wie heißt der erste Tag
in der Woche?” Derjenige Schüler, der die Frage beantwortet hat, hopst
auf die einzelnen Buchstaben und buchstabiert dabei laut, bis er das Wort
richtig „geschrieben” hat (M-O-N-T-A-G). Die anderen Schülern können ihn
durch Zurufen eventuell korrigieren.
2.2. Wollfadenspiel
Ziele:
		
		
		

-

Einfache sprachliche Kontakte herstellen
Gegenstände und Tätigkeiten benennen
Fragen stellen und beantwoten
Auskünfte und Fragen formulieren ...

Material: großes Wollknäuel (dicke Wolle)
Spielanleitung:
Die Schüler sitzen im Kreis. Der Lehrer hält das Ende der Wolle in der Hand,
wirft einem Schüler das Knäuel zu und stellt dabei eine Frage. Der auffangende Schüler antwortet, hält die Wolle gestrafft, wirft das Knäuel weiter
und stellt eine neue Frage. Im Laufe des Spiels entsteht ein ‚Spinnennetz‘,
das Verbindungen schafft zwischen den schon beteiligten Schülern. Wenn
alle Kinder miteinander verbunden sind, ist das Spiel beendet. (Hölscher/
Rabitsch 1993:129) Hier einige Beispiele, was alles geübt werden kann.
•
•
•
•
•
•
•

Ich heiße ... Wie heißt du?
Ich wohne ... Wo wohnst du?
Ich habe ... Geburtstag. Wann hast du Geburtstag?
Ich mag ... Was magst du?
Wenn ich Ferien habe, ... Was machst du, wenn du Ferien hast?
Mein Lieblingsfach ist .. Was ist dein Lieblingfach?
...

2.3. Konzentrische Gesprächskreise
Ziele:
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-

Kommunikationssituationen schaffen
Umfassende sprachliche Aktivierung aller Schüler
Herstellen von sprachlichen Kontakten
Persönliche Auskünfte geben„ (Hölscher/Rabitsch 1993:134)

Spielanleitung:
Der Lehrer zählt die Schüler zu zweien ab (1-2-1-2-1...); diejenigen mit der
Nummer 1 bilden einen Sitzkreis, Gesicht nach außen, die Kinder mit der
Nummer 2 setzen sich gegenüber, so dass jeder Schüler seinen Partner
hat. Bei ungerader Zahl kann man einen leeren Stuhl dazustellen, der als
‚Ruhebank‘ dient. Zuerst erzählen die Kinder im Außenkreis eine bestimmte
Zeit lang (z.B. eine Minute) ihrem Partner. Danach wird gewechselt: die
innensitzenden Kinder erzählen. Nach einer Minute rücken die Schüler im
Außenkreis um einen Platz weiter nach rechts und reden mit ihrem neuen
Partner.
Die konzentrischen Gesprächskreise wende ich oft montags am Anfang der
Stunde im Morgenkreis an.
Durch so einen kommunikativen Unterricht, in dem sich die Sozialformen
abwechseln, schlüpft der Lehrer in eine völlig neue Rolle: Er „traut den
Schülern etwas zu, organisiert und moderiert, berät die Schüler, führt durch
Zielvorgaben, lässt Fehler und Lernumwege zu (Klippert/Müller 2004: 45).
Doch das gilt auch für die Schüler. „Sie übernehmen Verantwortung, arbeiten selbständig, kooperieren in Gruppen, planen und gestalten, lösen
Probleme usw.” (Klippert/Müller 2004: 45), was natürlich auch zum Lernerfolg führt.
Literatur
Hölscher, Petra/Rabitsch, Erich (Hrsg) (1993): Methoden-Baukasten Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor
Klippert, Heinz/Müller, Frank (2004): Methodenlernen in der Grundschule − Bausteine für
den Unterricht. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag
Büttner, Siegfried/Kopp, Gabriele/Alberti, Josef (2002): Tamburin 2 Lehrerhandbuch. Ismaning:
Max Hueber Verlag
M�������������������������������������������������������������������������������������������
ádl-Pálfi, Lívia/Tujner-Markó, Beáta (1999): Kaspertheater rund ums Jahr. Stuttgart: Ernst
Klett Verlag
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Neda RogliÊ
„Linduca” − Zagreb

PLANEN − INHALTDARBIETUNG DURCH SPIEL
Kinder sind neugierig, Kinder freuen sich über ihr eigenes Können und
Kinder spielen gern. Diese drei Punkte ermöglichen den Kindern sich selbst
kennenzulernen, etwas zu verändern und weiterzuentwickeln.
Das Vorschulcurriculum bzw. das integrierte Curriculum für die Vorschulerziehung und Bildung hat die Aufgabe die Voraussetzungen für die ganzheitliche Entwicklung der Vorschulkinder zu schaffen, die Zusammenarbeit
mit den Eltern zu intensivieren, mit anderen Zuständigen in der lokalen
Verwaltung zusammenzuarbeiten und dabei die Kinderrechte zu beachten
sowie die optimalen Umstände für die Entwicklung der Kinder vom ersten
Lebensjahr bis zur Schule aufzustellen.
Das integrierte Curriculum sollte den Interessen des Kindes entsprechen
und dem Kind ermöglichen an einer Tätigkeit teilzunehmen. Das Kind ist
kontinuierlich zum Lernen motiviert. Es nimmt die Welt um sich und sich
selbst in der Welt wahr und interpretiert sie nach eigener Auffassung. Das
Kind braucht keine „Erlaubnis” des Erwachsenen zum Lernen.
Deshalb sollen Voraussetzungen geschaffen werden, durch welche das Kind
die positive Rückmeldung bekommt, dass es mit Zufriedenheit an einer
Aktivität teilgenommen hat. Dadurch wächst seine Kompetenz von innen
und nicht von außen (von der Seite seiner Erzieherin).
Die Rolle der Erzieherin als Mentorin oder Vermittlerin im integrierten
Curriculum zeigt sich durch die Koordination folgender Elemente des
Lernverfahrens: Gestaltung der Umgebung, Anschaffung des Materials, die
Aktivität selbst zu bewegen und in Schwung zu bringen, eine Evaluation zu
erstellen, einen Zeitrahmen aufzustellen, Lernstrategien vorzuschlagen und
sich etwas zu überlegen, was die Entstehung einer geeigneten Stimmung
begünstigt.

Planen eines Lernverfahrens
Man sollte einem präzisen Lernprogrammieren nicht zustimmen d.h. man
sollte keine festen Inhalte planen in dem Sinne, dass sie alle Kinder erwerben sollen − das Lernverfahren ist nicht nur die angebotenen Inhalte
entgegenzunehmen, sondern eine Interaktion zwischen dem Kind und den
früher genannten Elementen des Lernverfahrens herzustellen.
Planen und Vorbereiten sind unentbehrliche Aufgaben und Kompetenzen
jeder Erzieherin.
Langfristige Planung bedeutet die Verteilung der Unterrichtsinhalte, und
	 Übernommen aus dem Internet http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=13176
	 E Slunjski: Stvaranje predπkolskog kurikuluma u vrtiÊu, Zagreb, »akovec, Mali profesor,
Visoka uËiteljska πkola,2006
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Vorbereitung bezieht sich auf kurzfristige Richtlinien hinsichtlich der betreffenden Unterrichtsstunde.
Anstatt Planung oder Programm sagen wir heute Curriculum, weil es nicht in
gerader Richtung verläuft, sondern kontinuierlich aufgebaut wird. Es basiert
auf den Inhalten, motivierender Umgebung, materiellen Anregungen und
Erziehern − das Curriculum ist ein Produkt der angeführten Aspekte.
Das Kind ist kein einsamer Wissenschaftler, und Kenntnisse kann man nicht
direkt übertragen − das Kind lernt in Interaktion mit anderen Kindern und
mit der Erzieherin zusammen. Es entwickelt sich und die Erzieherin ist da
um zu beobachten, zuzuhören, zu reflektieren − über das Beobachtete und
das eigene Verhalten.
In unseren Kindergärten werden Projekte entwickelt, die der ganzheitlichen
Entwicklung und Erziehung dienen.
Wo befindet sich dann Deutsch als Fremdsprache?
Um diese Frage beantworten zu könnenn, habe ich den Workshop zusammengestellt.
Was interessiert die Kinder?
Welche Inhalte suchen die Kinder?

Ich und meine Umwelt
• meine Familie
• wo ich wohne

- ich mag .......
Feste und Feiern in der Familie
- mein Haus, mein Kindergarten
- meine Straße (Verkehrsmittel)

• Natur - Tiere
- Wetter ......... usw.
• mein Körper - mit allen Sinnen: RIECHEN (Obst- und Gemüsesorten........)
TASTEN
(alles was die Kinder im Wald sammeln
können)
FÜHLEN (mit Füßen und verbundenen
Augen)
SEHEN (mit der Lupe, eine Ameise z.B.)
• Spiele (einige der beliebtesten):
Die Kinder gehen im Kreis herum. Ein Kind mit den verbundenen Augen
steht in der Mitte. Wenn das Lied/der Reim zu Ende geht, muss es raten
wer vor ihm steht.
Im Keller ist es dunkel, wer mag wohl in dem Keller sein
wenn keine Sonne scheint hinein.
1, 2, 3, 4, wer steht vor dir?
Die Kinder stellen sich in einem Kreis auf und halten ihre Hände auf dem
Rücken. Ein Kind steht in der Mitte des Kreises. Während des Singens rei-
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chen die Kinder das Tier (oder einen Apfel oder einen anderen Gegenstand)
herum und das Kind in der Mitte muss raten, bei wem der Gegenstand
gerade ist, wenn das Lied zu Ende ist. Hat das Kind ihn entdeckt, muss
dasjenige Kind, bei dem er gefunden wurde, in die Mitte des Kreises treten
und das Spiel geht weiter.
Hase, Hase du musst wandern,
Von dem einen zu dem anderen.
Das ist schön, das ist schön,
Hase lass dich nur nicht sehen.
Die Kinder sitzen auf den Stühlen, eins unter ihnen ist die Katze. Ein anderes
Kind ist die Maus. Es weiß nicht, wer die Katze ist. Nachdem der Text zu
Ende gesprochen wird, versucht die Katze die Maus zu fangen. Die Maus
soll sich auf den freien Stuhl setzen. Das Spiel fängt von vorne an.
Pass auf, Maus, pass auf, Maus,
die Katze ist zu Haus.
1¸ 2, 3, 4, die Katze kommt
o jeh und weh dir!
Wir haben auch gezeigt, wie man Vorschulkindern Kinderliteratur oder
einen narrativen Text beibringen kann. Die Kinder identifizieren sich mit
den Gestalten der Erzählungen, darum ist die richtige Auswahl wichtig.
Mein Vorschlag war eine ukrainische Erzählung „Der Handschuh”.
Als Einführung wählen sich die Kinder aus einem Sack oder einer Schachtel
ein Plüschtier aus. Danach verzaubert die Erzieherin, mit dem bekannten
Zauberspruch, jedes Kind in das ausgewählte Tier wie z.B.:
Hokus pokus ase

Hokus pokus är

und du bist ein Hase.

und du bist ein Bär.3

Jedes Kind soll nun sein Tier konkret nachmachen.
Um die Tiernamen zu festigen, spielt man das Spiel
„Mein rechter, rechter Platz ist leer,
ich wünsche mir Ana als Maus her.”
Die angesprochene Ana soll die Bewegung des genannten Tieres nachmachen und sich auf den leeren Stuhl setzen. Durch diesen Wechsel wird
wieder ein Stuhl frei und das Kind, das links neben diesem Stuhl sitzt, setzt
die Übung fort.
Man kann auch das Spiel „Zoo” spielen.
Die Kinder sitzen auf den Stühlen im Kreis. Jedes Kind stellt sich als ein Tier
vor. Ein Kind, als Leiter, steht in der Mitte und nennt zwei Tiere, die den
Platz wechseln sollen. In dem Moment versucht der Leiter sich auf den frei
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gewordenen Stuhl zu setzen. Wer ohne Stuhl bleibt, leitet das Spiel weiter.
Bei „Zoo” müssen alle Kinder einen neuen Platz suchen.
Durch diese Spiele haben die Kinder die Tiernamen gefestigt.
Um Neugier zu wecken, hat die Erzieherin einen großen Kinderhandschuh
(mit nur einem Finger) gebastelt, in welchen viele Plüschtiere hineinpassen.
Jetzt beginnt die Geschichte.
Es ist kalt. Es ist Winter. Ein Junge verliert im Wald einen Handschuh. Da
kommt die Maus, die den Handschuh findet. „Oh,es ist so warm drinnen
- das ist jetzt mein Haus”.
Aber jemand klopft. „Wer klopft an? Wer will herein?” - fragt die Maus.
„Ich bin es, der Bär. Darf ich rein? Es ist soooo kalt.
„Tür auf, Tür auf! Der Bär darf herein!”
Es klopft wieder jemand.
„Wer klopft an? Wer will herein?” - fragen die Maus und der Bär.
„Ich bin es, der Wolf. Darf ich rein? Es ist soooo kalt.
„Tür zu, Tür zu! Der Wolf darf nicht rein!”
Und der Wolf geht weg.
Da kommen auch die anderen Tiere und sie möchten in den Handschuh,
aber die Kinder, die jetzt schon im „Handschuh” sitzen, entscheiden, wer
hereindarf und wer nicht hereindarf. Der Handschuh dehnt sich, bis er
am Ende platzt.
Diese Geschichte kann bei verschiedenen Projekten angeboten werden, wie
z.B. Mein Zuhause, Waldtiere, Jahreszeiten (Winter), Kinderliteratur, wenn
man das Gefühl der Gemeinschaft entwickeln will und vieles mehr.
Dazu können Arbeitsblätter verfertigt werden, die die Kinder bemalen,
ausschneiden wie z.B. der grüne Frosch, der schwarze Wolf .....
Die weiteren Ideen kommen jetzt bestimmt von selbst.
LITERATUR
Büttner, Kopp, Alberti: Tamburin 1, Ismaning, Hueber Verlag
N. RogliÊ: Moja prva njemaËka vjeæbenica, Zagreb, ©kolska knjiga
Frühes Deutsch: Lernszenarien 5/2005, Goethe Institut, Wbv
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Beate Widlok
Goethe-Institut, München

Fremdsprachenangebote für den Frühbeginn
Fremdsprachenangebote für den Frühbeginn − Bausteine für
eine Ausbildung zur „Facherzieherin Sprache”
Für kleine Kinder, die noch nicht lesen können, erschließen sich Texte
über gehörte Sprache und Bilder. Wie in der Muttersprache sind auch beim
Fremdsprachenlernen das gemeinsame Betrachten und Kommentieren von
Bildern durch Erzieherin und Kind eine geeignete Lernweise.
Das Klappbilderbuch „Ameisen, die schaffen viel!” ist das ideale Beispiel
für ein Medium, mit dem sich eine Geschichte/eine Handlung im frühen
Fremdsprachenangebot vermitteln lässt, weil es einige wichtige Voraussetzungen erfüllt:
1. Es enthält eine zusammenhängende Handlung von überschaubarem
Umfang (12 Bilder)
2. Die Geschichte hat eine Leitfigur, die die Kinder schon kennen und mit
der sie sich im Kontext des Deutschlernenes identifizieren. (Die Handpuppe Hans Hase)
3. Die Handlung enthält eine umweltfreundliche Aussage und entspricht
dem Ziel, die Kinder zu einem nachhaltigen Umgang mit ihrer Umwelt
zu erziehen.
4. Der Inhalt ist für die meisten Kinder konkret nachvollziehbar − vielen
ist es möglich, Ameisen in der freien Natur zu erleben.
5. Die verwendete Sprache ist sehr einfach in Satzbau und Wortschatz und
im Kontext mit den Bildern zu erfassen. Die Erzieherin hält das Buch
auf den Knien (darum auch „Kniebuch” genannt). Die Kinder betrachten
die Bilder; die Erzieherin liest dazu die auf der Rückseite und nur für sie
sichtbaren Texte in immer gleich bleibender Form und zeigt dazu auf
die passenden Bildsegmente.
6. Durch das immer gleiche Sprachmaterial lernen die Kinder, genau zuzuhören, zuzuordnen und über den Bildimpuls zu verstehen.
7. Das Buch ist in vier Sprachen erschienen und somit in einem weit gefassten Begriff vom ersten Fremdsprachenlernen zu gebrauchen.
Dieser letzte Punkt ist auch der Ausgangspunkt für die Vermittlung der
methodischen Herangehensweise in der Erzieherinnenfortbildung; mit
diesem narrativen Ansatz kann man den Erwachsenen ebenso wie ganz
kleinen Kindern Texte in einer ihnen völlig unverständlichen Lautung nahe
bringen.
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Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops sind fast alle nicht der
französischen Sprache mächtig. Also sollen sie sich in ihre kleinen Lerner
hineinversetzen und versuchen, an Hand der Bilder und der gesprochenen
französischen Sprache die Geschichte zu verstehen. Einige Teilnehmerinnen
tun sich damit zunächst schwer, sie fordern eine Übersetzung und verweigern sich ein wenig. Erst als sie merken, dass ihre Kolleginnen nur über
die Bildimpulse zu verstehen beginnen und sich ihnen schließlich durch
Zeigen auf Bildsegmente und wiederholtes Sprechen einzelner Textteile
die Handlung erschließt, machen sie mit und lassen sich auf die Methode
ein. Anschließend probieren ein paar Teilnehmer das Verfahren selbst aus:
Eine Erzieherin liest in einer fremden Sprache, zeigt den anderen die Bilder
und deutet dabei auf einzelne Bildsegmente. Ein zweiter Teilnehmer hält
dazu die Handpuppe, die die Handlung mitspielt und sich entsprechend
dem vorgelesenen Text verhält.
Nach angemessener Wiederholung könnte in einem nächsten Schritt die
Handlung frei gesprochen und nachgespielt werden. Einzelne Kinder
könnten helfen, wenn es an Textideen mangelt. Die Bilder werden dabei
herumgezeigt, und der Hase spielt eine wichtige vermittelnde Rolle.
Die Reaktion der Workshop-Teilnehmer/-innen auf die Vorgehensweise
war sehr positiv − allerdings hängt der Erfolg dieser narrativen Methode
von den guten Sprachkenntnissen, der deutlichen Aussprache und einem
gewissen pantomimischen Talent der Erzieherin sowie auch der Eignung
des Erzählmaterials ab.
Nähere Informationen zum Klappbilder unter: www.goethe.de/kinder
(Elementarbereich)
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ANWENDUNG NEUER CURRICULARER DOKUMENTE
IN DER KROATISCHEN GRUNDSCHULE − BILDENDE KUNST
IM DEUTSCHUNTERRICHT
1. Einleitung
Mit der Einführung des Kroatischen Bildungsstandards im Jahre 2006 wurde
Landeskunde als ein wichtiger Lernbereich postuliert, dessen Schwerpunkt
sich nicht nur in der Wissensvermittlung erschöpft, sondern die Entwicklung
verschiedener Strategien, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit fremden Kulturen zum Ziel hat. Neuner (1994) präzisiert diese Ziele als Wahrnehmungsfähigkeiten, Empathiefähigkeiten bzw. die Fähigkeit, sich in andere
Menschen hineinzuversetzen und die Fähigkeit, die eigene Lebenswelt vor
dem Hintergrund der fremden Lebenswelt zu deuten und umgekehrt. Weiterhin betont Neuner, dass dadurch ethnozentrische Sichtweisen relativiert
und Vorurteile abgebaut werden. Das Wissen über eine fremde Kultur spielt
bei der Entwicklung einer interkulturellen kommunikativen Kompetenz eine
wesentliche Rolle. Daher sind Landeskundevermittlung und die Entwicklung
einer interkulturellen Kompetenz im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts
zwei fest miteinander verbundene Lernbereiche (vgl. PetraviÊ, 2007). Dieses
Verhältnis wurde auch im Kroatischen Bildungsstandard folgenderweise
betont: „U povezanosti sa sadræajima iz podruËja kulture i civilizacije, kod
uËenika treba poticati razvoj primjerenog ophoenja u interkulturalnim
situacijama: senzibilizacija za uoËavanje kulturoloπkih sliËnosti i razliËitosti
kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom
i drugaËijemu (…)” (NPIP, 2006, 119).
Landeskunde sollte ein integraler Bestandteil des Sprachunterrichts sein,
mit dem Ziel bei den Lernenden die Neugier und Lust auf Entdeckung
einer neuen Kultur zu wecken. Landeskundevermittlung im Rahmen des
DaF-Unterrichts vollzieht sich als Prozess der aktiven Auseinandersetzung
mit fremden Kulturen, wobei den Lernenden die Möglichkeit gegeben
wird sich eine eigene Meinung zu bilden. In der Begegnung mit fremden
Kulturen wird dem Lernenden auch die eigene Kultur bewusst. Der Landeskundeunterricht soll daher an Spuren der fremden Kultur im eigenen
Land anknüpfen, Vorkenntnisse und Klischees aufgreifen und Gelegenheit
zur Überprüfung und Korrektur geben, d.h. kontrastiv angelegt sein. Dabei
muss beachtet werden, dass eine fremde Kultur von den Lernenden oft
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eher emotional und subjektiv erfahren wird. Landeskundlicher Unterricht
soll daher der Verarbeitung von Erlebnissen, subjektiven Meinungen und
dem emotionalen Zugang Raum geben (DACHL, 2009).
Ein wichtiges Prinzip der Landeskundevermittlung ist Authentizität. Informationen über die deutschsprachigen Regionen sollten möglichst anhand
authentischer Materialien erarbeitet und vermittelt werden. Dabei bieten
Kunstwerke, vor allem Literatur aber auch bildende Kunst, wertvolle Zugänge zu einer fremden Kultur und zu verschiedenen Perspektiven innerhalb
dieser Kultur. Kampelmann (2000) meint, dass die Kunst ein wesentlicher
Bestandteil des interkulturellen Fremdsprachenunterrichts ist, denn „für
den Zusammenhang des Fremdsprachenunterrichts ist es wichtig, einen
Kulturbegriff zugrunde zu legen, der nicht statisch ist und der einerseits die
Gesellschaft und andererseits das Individuum berücksichtigt, da nur so das
Ausblenden größerer Traditions- und Lebenszusammenhänge verhindert
wird” (ibid. 229).
Einerseits ist die Einbeziehung der Kunst im Fremdsprachenunterricht
notwendig, um die Komplexität einer Kultur zu begreifen. Andererseits
können mit Hilfe der Kunst die Relativität und die Unterschiede in der
Wahrnehmung bei den Schülern bewusst gemacht werden. Gerade diese
Wahrnehmungsfähigkeiten sollen nach dem Kroatischen Bildungsstandard
im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts entwickelt werden, bzw. mit
Hilfe der landeskundlichen Inhalte sollen die Schüler unter anderem für
kulturbedingte Unterschiede und Ähnlichkeiten sensibilisiert werden und
das mit dem Ziel, Offenheit, Toleranz und Empathie gegenüber anderen
Menschen und Kulturen zu entwickeln. Kunstwerke sind dafür besonders
gut geeignet, weil sie einerseits die Lernenden motivieren, ästhetisch und
affektiv ansprechen und andererseits den Lernenden ermöglichen ihre
eigene Sichtweise ins Spiel zu bringen bzw. ihre persönlichen Erlebnisse,
Erwartungen und Erinnerungen einzubeziehen. Weiterhin sind Kunstwerke
mehrdeutig, verfügen über eine gewisse Offenheit, die die Lernenden veranlassen, persönliche Sinnzusammenhänge zu konstruieren. Demzufolge
können mit Hilfe von Kunst die Unterschiede zwischen der eigenen und
der fremden Wirklichkeit bewusst gemacht werden. Anhand folgender Beispiele können die Relativität der Wahrnehmung und die Unterschiede und
Ähnlichkeiten der subjektiven Eistellungen bewusst gemacht werden.

2. Beispiele aus dem Workshop
In folgenden Beispielen handelt es sich um zwei Gemälde von Gabriele
Münter und einem Bild von Paul Klee. Das erste Beispiel geht von der
persönlichen Wahrnehmung des Farbspektrums aus. Gabrielle Münter
sagte: „Ich male, wie ich fühle.” So kann man sich fragen, welche Gefühle
	�����������������������������������������������������������������������������������
Beide Unterrichtvorschläge wurden im Fortbildungsseminar des Goethe-Instituts „JDP
3.1” in München 2004 von Heidi Stiebler vorgestellt.
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unterschiedliche Farben bei den Menschen auslösen und ob diese Gefühle
bei allen Menschen gleich sind. Daher dient als Einführung ins Thema eine
Übung zum Thema Farben, bei der die Lernenden die Farben auf einer Skala
eintragen. Nach ihrer persönlichen Wahrnehmung ordnen sie die Farben
von warm bis kalt, von bitter bis süß und von leise bis laut (Abb. 1). Bei
dieser Übung ist es besonders bemerkenswert, dass sich jeder Schüler seine
eigene originelle Skala erstellt, auf der die Farben so geordnet sind, wie
gerade dieser Schüler sie fühlt und erlebt. Es ist wichtig anschließend mit
den Schülern über die Ergebnisse zu diskutieren, um persönliche Eindrücke
und Einstellungen zu besprechen.
Abb. 1 Arbeitsblatt zum Farbensortieren
Farben sortieren: Trage den Namen der Farbe unten auf der Skala ein:
warm

kalt

bitter

süß

leise

laut

Im nächsten Schritt arbeiten die Schüler im Paar und bekommen je ein Bild
(Abb. 2 und Abb. 3) von Gabriele Münter aus dem Jahr 1910 mit dem gleichen Motiv. Die Bilder sind aber unterschiedlich und jeder Partner bekommt
nur das eine Bild zu sehen. Mit Hilfe einer Redemittelliste beschreiben
sich die Schüler gegenseitig die Bilder und versuchen gemeinsam zehn
Unterschiede zu finden. Dabei können sie ihrem Partner/ihrer Partnerin
auch Fragen zu dem Bild stellen. Anschließend werden die beiden Bilder
gemeinsam verglichen.
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Abb. 2 Gabriele Münter: Murnau (1910)

Abb. 3 Gabriele Münter: Landschaft mit Kirche (1910)

Beim zweiten Unterrichtsvorschlag wird den Schülern ein Bild von Paul
Klee präsentiert, dessen Name nicht erwähnt wird (Abb. 4). Die Schüler
bekommen ein Arbeitsblatt (Abb. 5), auf dem eine Liste von Begriffen steht,
die man auf dem Bild sehen könnte. Zunächst markieren die Schüler die
Begriffe, die sie auf dem Bild sehen. Dann zeichnen sie oder schreiben in
eine Skizze, wo sie diese Begriffe gesehen haben. Anschließend werden
die Ergebnisse im Paar verglichen. Das Ziel dieser Übung ist, den Schülern
klar zu machen, dass sich subjektive Wahrnehmung von Mensch zu Mensch
unterscheidet, bzw. dass unterschiedliche Menschen dieselbe Erscheinung
unterschiedlich betrachten. Dabei spielen persönliche Erfahrungen und
Einstellungen eine große Rolle. Mit Hilfe dieser Übung zeigen wir den
Schülern im Sinne der Entwicklung von Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Menschen, dass keine Antwort falsch ist, sondern dass sie nur
anders sein kann.
Abb. 4 Paul Klee: Himmelsblüten über dem
gelben Haus (1917)
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Abb. 5 Arbeitsblatt zum Bild 4

Als nächster Schritt folgt die Bestimmung des Titels. Diese Aufgabe wird
auch in Partnerarbeit durchgeführt. Die Schüler wählen drei Wörter von der
Liste (Abb. 5) und überlegen sich einen Titel für das Bild, in dem mindestens
zwei der Wörter vorkommen. Danach wird der „richtige” Titel des Bildes
erwähnt und mit den Vorschlägen der Schüler verglichen. Zuletzt sammeln
die Schüler Assoziationen zu den Wörtern im Titel. Anhand dieser Wörter
können sie eine Geschichte zum Bild schreiben, wobei sie möglichst viele
Wörter aus dem Assoziogramm benutzen.

3. Zusammenfassung
Die Landeskunde ist im Kroatischen Bildungsstandard (2006) eng mit der
Entwicklung der interkulturellen Kompetenz verbunden. So werden als
Ziele der Landeskundevermittlung unter anderem auch die Sensibilisierung
für kulturbedingte Unterschiede und Ähnlichkeiten und die Entwicklung
der Offenheit, Toleranz und Empathie gegenüber anderen Menschen und
Kulturen formuliert. Der Workshop stellte eine Reihe von Aktivitäten vor,
die mit Hilfe der bildenden Kunst gerade auf diese Ziele ausgerichtet sind.
Da die Kunstwerke über eine gewisse Offenheit verfügen, veranlassen sie
die Lernenden zu verschiedenen Aktivitäten der Bildung von persönlichen
Sinnzusammenhängen. Diese zeigen den Lernenden, dass die Wahrnehmung relativ ist und dass sich eigene und fremde Wirklichkeit voneinander
sowohl unterscheiden als auch einander ähneln können.
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MEHRSPRACHIGE ELEMENTE IN DER CURRICULAREN
UNTERRICHTSPLANUNG
1. ZIEL DER WERKSTATT
Um eine Grundlage für eine weitere Diskussion über curriculare Unterrichtsplanung im Kontext des FSU zu schaffen, war es eingangs erforderlich, sich mit dem Begriff des Curriculums auseinander zu setzen. Durch
einen kurzen Blick auf theoretische Überlegungen und die Diskussion mit
den Werkstattteilnehmern sollte auf die Konsequenzen der curricularen
Unterrichtsplanung für den FSU hingewiesen und auf die Voraussetzungen
zur curricularen Verortung mehrsprachiger Elemente aufmerksam gemacht
werden. Weiterhin wurde besprochen, was das Konzept des sprachübergreifenden Lernens und Lehrens einerseits für die Schüler und andererseits für
die Lehrenden bedeutet. Die Werkstatt zielte auch darauf, durch konkrete
Vorschläge für die Entwicklung von Materialien zur Förderung der Mehrsprachigkeitskompetenz, die Lehrenden dabei zu unterstützen, mehrsprachige
Elemente in den Deutschunterricht einzubauen.

2. DAS CURRICULUM UND CURRICULARE UNTERRICHTSPLANUNG
2.1. Begriff des Curriculums
Der Begriff des Curriculums lässt sich durch den Vergleich mit dem für die
Lehrenden viel gängigeren Begriff des Unterrichtsplans erklären. Während
Unterrichtspläne in der Regel auf ein bestimmtes Schulfach ausgerichtet sind
und seine Ziele, Aufgaben, Inhalte, vorgesehene Stundenzahl pro Woche
und pro Schuljahr sowie seinen Stellenwert innerhalb einer Schulstufe
bestimmen, ist das Curriculum viel umfassender zu verstehen. Laut dem
Gesetz über Erziehung und Ausbildung in den Grund- und Mittelschulen
in der Republik Kroatien, Art. 26, werden im nationalen Curriculum Werte,
Prinzipien, Ziele der Allgemeinbildung, Lern- und Lehrkonzepte, Unterrichtsansätze, zu erreichende Leistungen bzw. Kompetenzen sowie Bewertung
und Benotung festgelegt. Die im Curriculum definierten Kompetenzen
übersteigen den Rahmen eines einzelnen Schulfachs. Es wird vielmehr
erwartet, dass Leistungen und Kenntnisse aus verschiedenen Fächern zu
Schlüsselkompetenzen gebündelt werden. Im Sprachbereich bedeutet das
konkret, dass kommunikative Kompetenz, die Fähigkeit des mündlichen und
schriftlichen Ausdrucks sowie Strategien der Auseinandersetzung mit einem
	�����
Vgl. Zakon o odgobu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj πkoli, Ministarstvo znanosti
obrazovanja i πporta, Zagreb, 2008., str. 16.
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Text, die sowohl im ganzen Bildungsprozess als auch später lebenslang im
beruflichen Kontext gebraucht werden, nicht nur im muttersprachlichen
Unterricht vermittelt und angeeignet werden, sondern auch im Sprachunterricht allgemein.
2.2. Curriculare Unterrichtsplanung und Konsequenzen für den
Sprachunterricht
Folgende bildliche Darstellung zeigt, wie der muttersprachliche und fremdsprachliche Unterricht koordiniert werden müssten, um möglichst gute
sprachlich-kommunikative Leistungen der Schüler und ihre Mehrsprachigkeit zu fördern.

Der Unterricht jeder Fremdsprache und der Muttersprache trägt mit seinem
spezifischen Input von Lerninhalten und -strategien zur allgemeinen sprachlichen Kompetenz der Schüler bei. Je vielfältiger der Kern der Sprach- und
Sprachlernerfahrung ist, desto leichter und effektiver sollte das Hinzukommen einer jeden neuen Sprache sein. Die Verbindung der vorhandenen
und neuen Sprachlernerfahrungen ist der zentrale Ausgangspunkt der
Tertiärsprachendidaktik, bei der „die Anknüpfung an schon vorhandene
Fremdsprachenlernerfahrungen und -lernprozesse und ihre Reflexion und
Erweiterung im Hinblick auf effizientes Fremdsprachenlernen” im Mittelpunkt stehen. Um aber von diesem Potential profitieren zu können, müssten
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.
	�����������������������������
Vgl. Neuner, G. (2003), S. 26
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2.2.1. Bildungspolitische Rahmenbedingungen
Auf der Ebene europäischer Institutionen wird Mehrsprachigkeit, das heißt
die Kenntnis von mindestens zwei Fremdsprachen neben der Muttersprache,
in verschiedenen Dokumenten und Initiativen betont. Auf der EU-Ebene
formuliert die Europäische Kommission das Ziel der Mehrsprachigkeit als
eine Grundvoraussetzung der beruflichen und wirtschaftlichen Mobilität in
ihrem Weißbuch „auf dem Wege zur kognitiven Gesellschaft” 1995. Der
Europarat fordert 1998, „jeder europäische Bürger soll beim Verlassen der
Schule neben der Muttersprache über Kenntnisse in zwei weiteren Gemeinschaftssprachen verfügen…”. In dem vom Europarat im Jahre 2001
veröffentlichten Dokument − Der gemeinsame europäische Referenzrahmen
für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen (GER) − liegt die Betonung auf der
sprachlichen Vielfalt als dem zentralen Element der kulturellen Vielfalt in
Europa und auf der Mehrsprachigkeit als Voraussetzung für die Erleichterung
der Kommunikation, der Zusammenarbeit und Mobilität in Europa.
In Deutschland wird die Forderung nach der Vernetzung sprachlicher Kenntnisse und nach der Entwicklung des Sprachlernbewusstseins sowohl in den
Standards für die Muttersprache Deutsch − Nationale Bildungsstandards im
Fach Deutsch (2003) − als auch in den Nationalen Bildungsstandards für
die erste Fremdsprache (2003) festgelegt, in denen die „Herstellung von
Bezügen zwischen den von Schülern erlernten Sprachen und der durch
entsprechende Methoden gestützten Weiterentwicklung der Fähigkeit zu
lebenslangem Sprachenlernen” verlangt wird.
Den kroatischen Sprachlehrenden steht seit 2005 die kroatische Ausgabe
des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens zur Verfügung, deren
Kapitel 6 den Fragen der mehrsprachigen und multikulturellen Kompetenz
gewidmet ist. Im Vorschlag des Nationalen Rahmencurriculums für vorschulische Bildung und Allgemeinbildung in der Grund- und Mittelschule
wird im Zusammenhang mit der Festlegung von gemeinsamen Zielen der
sprachlich-kommunikativen Fächer erklärt, dass neben der Entwicklung
sprachlich-kommunikativer Kompetenz ein weiteres Ziel die Entwicklung
des Sprach- und Sprachlernbewusstseins ist sowie der Strategien und Techniken der Sprachenlernens, des Einsatzes von sprachlichen Vorkenntnissen
und Sprachlernerfahrungen sowie der Selbstevaluation von eigenen und
fremden Leistungen.
	�����������������������������������������������������������������������������������
Vgl. auch das Dokument der Kommission der Europäischen Gemeinschaften − Mitteilung
der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Brüssel, September 2008.
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Zusammenfassend könnte man sagen, dass vom europäischen Niveau bis zur
nationalen Bildungspolitik der bildungspolitische Wille und die Bereitschaft
besteht, die Entwicklung von Mehrsprachigkeit zu unterstützen, die Frage
der praktischen Umsetzung bleibt jedoch noch immer eine nur teilweise
und unsystematische aufgegriffene langfristige Aufgabe.
2.2.2. Von zentralen bis zu schulinternen Planungsebenen
Systematische Förderung der Mehrsprachigkeitskompetenz der Schüler
dürfte nicht nur auf der Innovationsbereitschaft der Lehrkräfte beruhen.
Sie müssten vielmehr im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung mit den
Elementen der Mehrsprachigkeitsdidaktik vertraut werden. Parallel dazu
sollten zentrale Planungsebenen die Umsetzung des Konzepts einer integrativen Mehrsprachigkeitsdidaktik ermöglichen und folgende Aspekte als
verbindlich festlegen:
- die Formulierung gemeinsamer sprachenübergreifender Ziele für alle
Sprachfächer,
- die Ausweisung von Sprachlernbewusstheit als einer zentralen sprachlernstrategischen Zielgröße in allen Sprachfächern,
- die curricular abgesicherte Nutzung von Synergien und die Vernetzung
zwischen der Muttersprache und den vor- und nachgelernten Fremdsprachen.
Behr schlägt weiterhin vor, dass auf der schulinternen Ebene Lehrkräfte, die
Mutter- und Fremdsprachen unterrichten, innerhalb einer Fachkonferenz
„Sprachen” zusammenarbeiten sollten und sich nicht abgekapselt mit der
ihnen anvertrauten Sprache beschäftigen dürften.
2.2.3. Übungsmaterialien und Lehrwerke
Neben den bildungspolitischen und lehrerausbildungsbezogenen Aspekten
sowie den Voraussetzungen der Unterrichtspläne und der schulinternen
Planung spielen Lehrwerke und zusätzliche Übungsmaterialen eine wichtige Rolle. Die Verortung der mehrsprachigkeitsbezogenen Lernziele in
den Lehrplänen ist entscheidend für die Gestaltung neuer Lehrwerke,
denn Lehrpläne dienen als Orientierung und Grundlage in der Phase der
Lehrwerkzulassung.
Entwicklung von zusätzlichen Übungsmaterialien, die die Muttersprache und
eine oder mehrere Fremdsprachen verbinden, sind weniger lehrplanabhängig, verlangen aber die Bereitschaft der Lehrkräfte, zusammenzuarbeiten
und die Schüler beim Vergleich sprachlicher Inhalte und Strukturen, die sie
selbst (nicht) beherrschen, zu unterstützen. Den Werkstattteilnehmenden
wurden exemplarisch Übungsbeispiele aus zwei Übungsheften mit Zusatzmaterialien zur Förderung der Mehrsprachigkeitskompetenz vorgestellt. Bei
einem geht es um den Einsatz von Vorkenntnissen der englischen Sprache
	�����������������������������
Vgl. Behr, U. (2007), S. 188.
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bei dem Erwerb des Deutschen, das andere umfasst neben Deutsch auch
Englisch, Französisch, Russisch und Latein10.

3. KONZEPT DES SPRACHENÜBERGREIFENDEN LERNENS UND LEHRENS
Sogar wenn es gelingt, mehrsprachige Elemente in die Unterrichtsplanung
zu integrieren, auf der Planungs- und Organisationsebene „eine curriculare
Mehrsprachigkeit: eine Vielfalt, die aufeinander abgestimmt ist, wo Kurse
sich ergänzen und aufeinander aufbauen”11, zu erreichen, bedeutet das
aus der Perspektive der praktischen Umsetzung noch nicht, dass sprachenübergreifend gelehrt und gelernt wird. Das Konzept der sprachenübergreifenden Arbeit verlangt sowohl von den Schülern als auch von den
Lehrkräften eine äußerst aktive Teilnahme an dem Lern- und Lehrprozess,
denn es setzt voraus eine „Lernstrategie der bewussten Wahrnehmung, Reflexion, pro- und retroaktiven Verknüpfung und des zwischensprachlichen
Transfers von individuell verfügbarem sprachlichem, soziokulturellem und
strategischem Wissen in der Mutter- und den erlernten Fremdsprachen”12.
Die Verantwortung der Lehrkräfte besteht darin, dass sie die Aneignung
dieser Lernstrategie durch die Bereitstellung von Übungen zur Förderung
sprachenübergreifenden Lernens unterstützen sollen.
3.1. Sprachenübergreifendes Lernen − was wird von Schülern erwartet?
Die Schüler sollten sprachliche Phänomene bewusst wahrnehmen. Sie
sollten für den Sprachvergleich sensibilisiert sein und ihre Muttersprache zu
den Fremdsprachen, die sie lernen, ständig in Beziehung setzen. Folglich
können sie immer selbstständiger auf der Grundlage von Vorwissen Erklärungshypothesen entwerfen und ihre Erschließungs- und Vergleichsprozesse
dokumentieren, z.B. durch Markieren, Unterstreichen, usw. Systematische
Entwicklung und Unterstützung solcher Spracharbeit führt zur Festigung der
Sprach- und Sprachlernbewusstheit, die eine wichtige Grundlage des lebenslangen Sprachlernens und einer effektiven Kommunikationsfähigkeit ist.
3.2. Sprachenübergreifendes Lehren − was wird von Lehrkräften erwartet?
Die Lehrkräfte sollten im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung bereit sein,
sich neben der Fachdidaktik ihrer jeweiligen Sprache auch mit den Grundsätzen der Didaktik der Mehrsprachigkeit bzw. der Tertiärsprachendidaktik
auseinanderzusetzen. Im Schulalltag ist ihre Offenheit für die Mitarbeit in
einer Fachkonferenz „Sprachen”, für die Abstimmung der Lehrkräfte der
Mutter- und Fremdsprachen von entscheidender Bedeutung. Lehrkräfte
	���������������������������������������
Vgl. Kursiπa, A. und G. Neuner (2006), Deutsch ist easy!, Max Hueber Verlag, Ismaning
10	������������������������������
Vgl. Behr, U., (Hg.), (2005), Sprachen entdecken − Sprachen vergleichen. Kopiervorlagen
zum sprachenübergreifenden Lernen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Latein, Cornelsen Verlag, Berlin
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Vgl. Krumm, H.-J. (2003), S. 45.
12	�����������������������������
Vgl. Behr, U. (2007), S. 162.
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müssten ihren eigenen Sprachunterricht in seiner pro- und retroaktiven
Verantwortlichkeit für Sprachen, die ihre Schüler schon gelernt haben und
die sie künftig lernen werden, planen und durchführen. Und nicht zuletzt
sollten die Lehrkräfte bereit sein, nicht immer als allwissende Experten zu
handeln, sondern manchmal mit und von ihren Schülern zu lernen.13 Lehrkräfte müssen nicht alle möglichen Sprachkombinationen selbst beherrschen,
um ihre Schüler dabei zu unterstützen, über ihre individuellen Sprachkombinationen (die sich neben den Schulsprachen unter Umständen aus einer
zweisprachigen Familienkonstellation oder aus zusätzlichen Sprachkenntnissen, die in außerschulischen Sprachkursen angeeignet werden, ableiten)
nachzudenken und entsprechende Sprachhypothesen zu bilden.

4. VORSCHLÄGE FÜR DEN UNTERRICHTSALLTAG
4.1. Beispiel eines Mehrsprachigkeitsprojektes
Abhängig von der Klassengröße, der Schulstufe und den Vorkenntnissen
der Schüler kann man ein einmaliges oder aus mehreren Schritten bestehendes Projekt der Gestaltung eines mehrsprachigen (Bild)wörterbuchs
planen. „Das mehrsprachige Bildwörterbuch unserer Klasse” sollte Sprachen
umfassen, die in einer bestimmten Klasse zu finden sind. Das müssen nicht
nur „Schulsprachen” sein, mit anderen Worten die Muttersprache und die
erste und zweite Fremdsprache, sondern auch Sprachen, die Schüler in ihrer
Freizeit lernen oder vielleicht in ihrem Elternhaus sprechen. Das Wörterbuch
kann in Form von Plakaten zu bestimmten Themen oder aus alphabetisch
angeordneter Kartei mit oder ohne Bilder und Zeichnungen gestaltet werden. Das Hauptziel ist, dass Schüler sich der Sprachkombinationen in ihrer
Klasse bewusst werden und die Gemeinsamkeiten zwischen Sprachen im
Wortschatzbereich bemerken.
4.2. Beispiel der Internetressourcen
Als ein Beispiel der im Internet zugänglichen Ressourcen wurde book 214,
ein Audio-Projekt, das kostenlose Erlernen von Fremdsprachen in aller
Welt fördern soll, vorgestellt. Das Projekt ist ursprünglich nicht als ein
Instrument zur Förderung der Mehrsprachigkeit gedacht, aber ermöglicht
zahlreiche Sprachkombinationen, mit hundert inhaltlich und grammatisch
verschiedenen Kapiteln. Im ersten Schritt sucht man sich eine Sprachkombination aus, z.B. Englisch ‡ Deutsch, im zweiten Schritt kann man einen
inhaltlichen oder grammatischen Bereich wählen (Berufe, Ausgehen, Stadtbesichtigung,…; Negation, Vergangenheitsformen, Konjunktionen usw.),
und im dritten Schritt öffnet sich eine Liste von Sätzen und Wendungen
in der ausgesuchten Sprachkombination, die man lesen, abschreiben und
13	�����������������������������
Vgl. Behr, U. (2007), S. 185.
14	�������������������������������������������������
Das Projekt und entsprechende Übungen können auf http://goethe-verlag.com/book2
gefunden werden.
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hören kann. Man kann dabei Ähnlichkeiten zwischen den ausgesuchten
Sprachen auf mehreren Ebenen betrachten − Schreibweise, Aussprache,
Wortbildungsaspekte, syntaktische Strukturen.
4.3. Bespiele der Sprachstrukturen mit dem Potential der
Hypothesenbildung bei der Sprachkonstellation Deutsch nach Englisch
In den ersten Deutschstunden ist die ähnliche Struktur der einfachen Sätze
im Deutschen und im Englischen mit den Verben sein, haben und kommen
im Präsens ein wichtiger Ausgangspunkt und kann den Schülern in der
Begegnung mit der neuen Sprache Mut machen:
This is Peter. He comes from London.
Das ist Peter.

Er kommt aus Berlin.

He is 16.
Er ist 16.

He has got a brother.
Er hat einen Bruder.

Bei der Bildung der zusammengesetzten Tempora gibt es auch Möglichkeiten Parallelen zu ziehen z.B. zwischen Present Perfect und Perfekt oder
den Plusquamperfektformen in den beiden Sprachen:
Peter has finished his homework.
Petar hat seine Hausaufgabe fertig gemacht.
They had lived in London before they moved to Brighton.
Sie hatten in London gelebt, bevor sie nach Brighton umzogen.
Man sollte mit ähnlichen Elementen anfangen (das Hilfsverb haben im
Präsens bei der Perfekt- und im Präteritum bei der Plusquamperfektbildung
plus Partizip Perfekt bzw. Past Perfect des Hauptverbs in beiden Sprachen),
aber im zweiten Schritt auf jeden Fall auch auf die Unterschiede hinweisen
(sein als das zweite Hilfsverb bei der Perfektbildung im Deutschen und die
Gebrauchsunterschiede zwischen Present Perfect und Perfekt).
Bei der Wortbildung gibt es auch Ähnlichkeiten. Ein Beispiel ist das Suffix
-bar = -able in der Bedeutung „es kann gemacht werden” bei der Bildung
von Adjektiven:
workable 		

machbar

eatable 		

essbar

thinkable		

denkbar

Dasselbe Suffix -re bei der Substantivbildung bezeichnet in beiden Sprachen
den Träger einer Handlung:
work-er		

Arbeit-er

eat-er		

Ess-er

think-er		

Denk-er

Bei Präfixen mit der gleichen oder ähnlichen Bedeutung sind die Gemeinsamkeiten nicht nur auf das Englische, sondern oft auch auf Latein
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zurückzuführen:
reorganise / redefine 		
reorganisieren / redefinieren
(re- in der Bedeutung von „aufs Neue” machen)
international / intercontinental
international / interkontinental
(inter- in der Bedeutung von „zwischen”).
Die angeführten Beispiele sind keine systematische Darstellung der vergleichbaren Sprachstrukturen, sondern nur einige Vergleichsvorschläge, die
Schülern zeigen können, dass sie beim Erwerb des Deutschen als zweiter
Fremdsprache von ihren Englischvorkenntnissen profitieren können.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen sprechen dafür,
dass der schulische Sprachunterricht koordiniert werden sollte, „denn der
Sprachunterricht in der ersten Sprache, ..., öffnet Fenster auf weitere Sprachen, schafft Sprachaufmerksamkeit,...”15. Daher sollten Sprachlehrer bei der
Vermittlung und Schüler beim Erwerb einer jeden neuen Sprache auf die
schon vorhandenen muttersprachlichen und fremdsprachlichen Kenntnisse
zurückgreifen. Das Ergebnis eines solchen Sprachunterrichtsansatzes wird
steigende Sprach- und Sprachlernbewusstheit sein. Obwohl curriculare
Verortung der Mehrsprachigkeit und die Entwicklung eines Gesamtsprachenkonzepts mit entsprechenden Lehrwerken für die jeweilige Sprache
sowie sprachenübergreifenden Zusatzmaterialien wichtige Voraussetzungen
für konsequente Förderung der Mehrsprachigkeitskompetenz der Schüler
sind, soll abschließend noch ein Mal ausdrücklich betont werden, dass die
Bereitschaft der Lehrkräfte sprachenübergreifend zu denken und im Rahmen
ihrer jeweiligen Sprache zu arbeiten eine entscheidende Rolle spielt.
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DEUTSCHLEHRER ALS MENTOREN
BEI DER DIPLOMARBEIT IN KROATIEN
Einleitung
Die Bedeutung des Faches, in dem Deutsch als Fachfremdsprache unterrichtet wird, d.h. des Faches, dessen Fokus das Fachterminologie-Lehren
im betreffenden Berufsbereich ist, den die Studenten an einer bestimmten
Fakultät oder Hochschule studieren, mit allen seinen Namensvariationen −
z.B. Deutsch in Kinesiologie, Wirtschaftsdeutsch usw. − wird oft von anderen
Fachleuten, die an den vorher genannten Institutionen arbeiten, nicht richtig
begriffen. Deswegen wird oft wenig Aufmerksamkeit für den Unterricht und
Bemühungen von den Lehrern gezeigt, die dieses Fach unterrichten, d.h.
die sowohl die berufsbezogenen Inhalte als auch die Fremdsprachen- und
Fachfremdsprachen-Kenntnisse haben müssen und sie an die Studenten
vermitteln. Die Tatsache, dass die Fremdsprachenkenntnisse von großer
Bedeutung sind, weil sie die Kommunikation sowohl zwischen Experten in
einem bestimmen Beruf als auch zwischen Wissenschaftlern aus der ganzen
Welt ermöglichen, wird manchmal vernachlässigt.
Man muss aber gestehen, dass es trotzdem Fakultäten und Hochschulen gibt,
die dem Lehren von Fachfremdsprachen äußerst hohen Respekt entgegenbringen und alles Mögliche machen, um den Studenten die Beherrschung
der Terminologie, die für einen bestimmten Fachbereich charakteristisch ist,
zu ermöglichen. Solche Fakultäten und Hochschulen betrachten das Fach,
das sich mit Fachfremdsprache befasst, als allen anderen Studienfächern
ebenbürtig und ermöglichen damit den Lehrern, dass sie sich in der gleichen
Situation befinden wie alle anderen Lehrer. Das bedeutet unter anderem,
dass ihnen auch ermöglicht wird, Mentoren bei den Diplomarbeiten von
Studenten zu werden.
Dies wird sowohl von − in diesem Falle − Deutschlehrern als auch von
anderen Lehrern unterschiedlich verstanden. Einerseits existiert die Meinung,
dass es überhaupt sinnlos und vergeblich ist, eine Diplomarbeit an einer
nicht-philologischen Fakultät oder Hochschule in einem zur Philologie gehörenden Fach zu schreiben, und andererseits ganz gegensätzlich, dass die
Möglichkeit, Diplomarbeiten in jedem Studienfach, das and einer Fakultät
oder Hochschule unterrichtet werden, zu schreiben, die Fachkenntnissen
von StudentInnen erweitert und verschiedene wissenschaftliche Disziplinen
verbindet. Eine solche Erwägung hat ihren Stützpunkt in der Tatsache,
dass, epistemologisch betrachtet, jede wissenschaftliche Disziplin einige
Voraussetzungen erfüllen muss, um überhaupt als eine Wissenschaft, d.h.
eine wissenschaftliche Disziplin betrachtet werden zu können. Das bedeu-
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tet, dass jede wissenschaftliche Disziplin die folgenden epistemologischen
Charakteristiken haben muss (Milat 2005: 23, 24):
a) das Forschungsproblem, d.h. ihre teleologische Determinierung bezüglich
der Bestimmung von Problemen, mit denen sich diese Disziplin befassen
möchte, die sie zu lösen versuchen will und die genau für diese wissenschaftliche Disziplin spezifisch sind,
b) den Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Forschung, der den Forschungsbereich und in ihm sich befindende Regelmäßigkeiten einbezieht,
c) Forschungsmethoden,
d) Methodologie, d.h. die Gesamtheit aller Forschungswege und Forschungsarten von Regelmäßigkeiten, und
e) Terminologie, d.h. sowohl das Konzeptsystem als auch das terminologische System, die innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin benutzt
werden; anders gesagt, unter dem Begriff Terminologie wird der terminologische Apparat verstanden, in dem sich die Begriffe, die für eine
bestimme wissenschaftliche Disziplin präzis und eindeutlich definiert
wurden, befinden.
Das System von Übersetzungsentsprechungen ist deswegen von äußerster
Bedeutung, weil damit das Verständnis und der Transfer von Forschungsergebnissen ermöglicht werden. Die Übersetzung ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, die viel Sprachkenntnisse, aber auch Fachkenntnisse in einem
bestimmten Berufsbereich verlangt, was sie potenziert schwieriger als eine
Übersetzung in der allgemeinen Sprache macht.
Angesichts dieser Gründe sollten die StudentInnen an Fakultäten und Hochschulen die Möglichkeit erhalten, ihre Diplomarbeit auch im Fach Deutsche
Sprache − d.h. Deutsch als Fachfremdsprache − zu schreiben.
Ziel der Analyse
Das Ziel dieser Analyse war, erstens, die Arten von Diplomarbeiten, die an
der Fakultät für Kinesiologie schon geschrieben wurden oder die gerade
ausgearbeitet/geschrieben werden) sind, zu beschreiben, und zweitens, die
Sportartbezogenheit von Themen gemäß einigen Variablen zu analysieren:
Geschlecht der Studenten, strukturelle Komplexität der in der Diplomarbeit
behandelten) Sportart, Dominanz von Energiebereitstellungsprozessen in
der betreffenden Sportar und Dominanz von bestimmten motorischen Fähigkeiten in der betreffenden Sportart. Diese Analyse soll einige möglichen
Leitlinien für die Formulierung von Diplomarbeitsthemen geben und zeigen,
wie man durch solche und ähnliche Analysen die Einsicht in die Präferenzen
von Studenten und Studentinnen bekommt.
Ergebnisse und Diskussion
In diesem Artikel werden drei Arten von auf die Fachfremdsprache bezogenen Diplomarbeiten an der Fakultät für Kinesiologie dargestellt werden.
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Die erste Art sind die Diplomarbeiten, die eigentlich Wörterbücher der in
einer bestimmten Sportart benutzten Termini sind, z.B. deutsch-kroatisches
und kroatisch-deutsches Wörterbuch des Basketballs, deutsch-kroatisches
und kroatisch-deutsches Wörterbuch der Leichtathletik, deutsch-kroatisches
und kroatisch-deutsches Wörterbuch des Gerätturnens usw. Solche Diplomarbeiten haben die folgende Struktur:
1) Titel, Zusammenfassung und Schlüsselwörter auf Kroatisch und Englisch
2) Inhaltsverzeichnis
3) Einleitung
4) deutsch-kroatisches Wörterbuch
5) kroatisch-deutsches Wörterbuch
6) Schlussfolgerung
7) Literaturverzeichnis
Wenn solche Diplomarbeiten vollendet sind, scheint es, als ob es sehr
einfach ist, sie zu schreiben. Eine solche Einstellung) ist aber völlig falsch.
In Kroatien gibt es nämlich eigentlich keine deutsch-kroatischen oder kroatisch-deutschen Sportwörterbücher. Die Suche nach genauen Übersetzungen
deutscher Fachtermini in einer bestimmten Sportart ist deswegen nicht nur
schwierig, sondern auch manchmal überhaupt nicht möglich, da es Konzepte, und folglich auch Termini, die diese Konzepte bezeichnen, in einer
Sprache nicht unbedingt geben muss. Noch eine Tatsache soll hier erwähnt
werden, und das ist, dass sehr oft die Terminologie eines Fachbereiches oder
einer wissenschaftlichen Disziplin im Kroatischen auch nicht standardisiert
wird, was die Suche nach passenden Übersetzungsäquivalenten zu einer
unrealisierbaren Aufgabe macht.
Die zweite Art von Diplomarbeiten sind kleine Bibliographien, in denen
verschiedene sich auf eine bestimmte Sportart beziehende Artikel und Bücher durch ihre Autoren, Titel, Zusammensetzungen und Schlüsselwörter,
natürlich auch durch das Jahr der Veröffentlichung, den Jahrgang/den
Bandnummer und die Heftnummer für die Artikel, und das Jahr der Veröffentlichung, die Stadt der Veröffentlichung und den Herausgeber für Bücher
auf zwei Sprachen − Deutsch und Kroatisch − präsentiert werden. Solche
Diplomarbeiten enthalten natürlich auch Zusammenfassungen auf Kroatisch
und Englisch, Einleitung, Schlussfolgerung und Literaturverzeichnis.
Zurzeit wird noch eine weitere Art der Diplomarbeit verfasst. Es handelt
sich um ein Thema, das sich mit der Etymologie von Termini aus einer
bestimmten Sportart befasst − die Termini aus dem Gerätturnen. Es gibt
viele Quellen, in denen man nach dem Ursprung vieler Termini suchen
kann. Diese Quellen sind, z.B., das Internet, verschiedene in Zeitschriften
veröffentlichte Artikel und Wörterbücher. Der Duden − Deutsches Universalwörterbuch (2003) gehört zur Gruppe von Wörterbüchern, die für viele
Wörter ihre Etymologie anführen. So kann man, z.B., in diesem Wörterbuch
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die Etymologie des für das Gerätturnen spezifischen Begriffes Barren finden.
Es handelt sich um das im Gerätturnen benutzte Turngerät mit zwei durch
Stützen gehaltenen, parallel verlaufenden Holmen (Duden − Deutsches
Universalwörterbuch 2003: 234). Der Begriff wurde vom Begriff Barre, d.h.
(Metall)stange abgeleitet und im Jahre 1812 von F. L. Jahn geprägt. Das
Wort ist eigentlich altfranzösischen (barre) und − noch weiter zurück −
vulgärlateinischen Ursprungs. Die Etymologie der Fachbegriffe kann nicht
von den anthropologischen Umständen der Erfindung oder Entstehung von
Sportarten getrennt werden. Deswegen sind die Sprache des Sports und
Anthropologie in ihrem Zusammenhang zu betrachten.
Diese Feststellung über den engen Zusammenhang zwischen Sprache und
Anthropologie ist ein großer Vorteil für die möglichen linguistisch-anthropologischen Forschungen innerhalb des Sportbereiches. Dabei ist noch eine
Tatsache wichtig, nämlich dass Sport als ein gesellschaftliches Phänomen
auch zu betrachten ist, so dass die soziolinguistischen Analysen in diesem
Kontext auch eine große Rolle spielen könnten.
Das zweite Ziel dieser Analyse war, die Sportartbezogenheit von Themen
gemäß vier kategorialen Variablen zu untersuchen:
1) Geschlecht der Studenten,
2) strukturelle Komplexität von der in der Diplomarbeit behandelten
Sportart,
3) Dominanz von Energiebereitstellungsprozessen in der betreffenden
Sportart und
4) Dominanz von bestimmten motorischen Fähigkeiten in einer Sportart
Die Stichprobe bestand aus 12 Studenten und Studentinnen, die ihre Diplomarbeit im Studienfach, in dem Deutsch als Fachfremdsprache unterrichtet
wird, geschrieben haben und zwecks der statistischen Analyse wurden sowohl die Häufigkeitsverteilungen von Merkmalen als auch die Resultate des
Chi-Quadrat-Tests (X2-Test) zwischen den Paaren von Variablen berechnet.
Obwohl die Stichprobe nur aus 12 Versuchspersonen besteht, entspricht
ihre Struktur der Grundgesamtheitsstruktur bezüglich des Geschlechts von
Versuchspersonen. Die zahlenmäßige Verteilung von Studenten und Studentinnen, die an der Fakultät für Kinesiologie in Zagreb studieren (2:1),
korrespondiert nämlich mit der von Studenten und Studentinnen in dieser
Analyse (8:4, d.h. 2:1).
Gemäß der strukturellen Komplexität der Sportart lassen sich die Sportarten
auf folgende Gruppen aufteilen (MilanoviÊ 1997):
a) monostrukturelle Sportarten, in denen es eine oder mehrere sich wiederholende Bewegungsstrukturen entweder des zyklischen oder azyklischen
Charakters gibt, wie z.B. Schwimmen, Leichtathletik, Radfahren, Rudern,
Gewichtheben, Skifahren usw.
b) polystrukturelle Sportarten, in denen entweder offene oder semioffene
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Bewegungsstrukturen dominieren, wie z.B. Boxen, Fechten, Ringen,
Karate, Judo usw.
c) komplexe Sportarten, die aus Komplexen von einfachen oder vielfältigen Bewegungen bestehen und die in sich verändernden Situationen
des Spieles zwischen zwei Teams durchgeführt werden − das sind die
Mannschaftssportarten wie z.B. Basketball, Volleyball, Handball, Fußball
usw. und
d) konventionelle Sportarten, die ästhetisch geformte und choreographisch
aufgestellte azyklische Bewegungsstrukturen enthalten, die meistens in
standardisierten, aber auch in sich ändernden Umständen durchgeführt
werden, wie z.B. Eislaufen, Gerätturnen, Wasserspringen, Tanzen usw.
Aus der physiologischen Sicht gemäß der Dominanz von bestimmten Energiebereitstellungsprozessen, d.h. gemäß der physiologischen Klassifikation
wurden die Sportarten wie folgt eingeteilt (MilanoviÊ 1997):
a) aerobe Sportarten, die die langfristige Ausdauer der Aktivität einbeziehen,
wie z.B. Langstreckenläufe, Radfahren, Schwimmen (800 und 1500 m),
Rudern, Skilanglauf, Biathlon usw.
b) aerob-anaerobe Sportarten, die die Kombination von Energiebereitstellungsprozessen verlangen, d.h. die Sportarten, die eine mäßig lange
Ausdauer der Aktivität einbeziehen, wie Mittelstreckenläufe, 400 mSchwimmen usw.
c) anaerobe Sportarten (anaerobe laktazide Energiebereitstellung), die als
Sportarten hoher Intensität und langer, zwischen 30 Sekunden und 3
Minuten dauernder motorischen Aktivität beschrieben werden können,
wie z.B. Kampfsportarten, 400 m-Laufen, 200 m-Schwimmen usw.
d) anaerobe Sportarten (anaerob-alaktazide Energiebereitstellung) maximaler Intensität and maximaler Dauer von motorischer Aktivität bis zu 30
Sekunden, wie, z.B. Basketball, Volleyball, Tennis, Kurzstreckenläufe,
50m- und 100m Schwimmen, Gerätturnen usw.
Da es in diesem Artikel nur 12 Versuchspersonen gab, waren die vier hier erwähnten Gruppen zu viel für eine sinnvolle Analyse. Deswegen wurde eine
Kondensation von den vier Ausprägungen gemacht, und letztlich wurden
in der statistischen Analyse die folgenden drei Ausprägungen verwendet:
a) Sportarten, in denen die Kombination von den vorher angeführten Energiebereitstellungsprozessen offenkundig ist,
b) anaerobe Sportarten, in denen die anaerobe laktazide Energiebereitstellung dominant ist und
c) anaerobe Sportarten, in denen die anaerob-alaktazide Energiebereitstellung dominant ist.
Die Sportarten können auch gemäß dem Kriterium der Dominanz von von
bestimmten motorischen Fähigkeiten unterschieden werden (MilanoviÊ
1997):
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a) absolute Kraft (z.B. Ringen),
b) relative Kraft (z.B. Gerätturnen, Wasserspringen),
c) Schnelligkeit und Schnellkraft (z.B. Kurzstreckenläufe, Tennis, Tischtennis,
Karate, Sportspiele),
d) Ausdauer (z.B. Mittel- und Langstreckenläufe, Mittel- und Langstreckenschwimmen, Skilanglauf, Radfahren),
e) Koordination und Gewandtheit (z.B. Wasserspringen, Sportspiele, Eislaufen)
f) Genauigkeit (z.B. Bogenschießen, Sportspiele, Boccia),
g) Flexibilität (z.B. Aerobik-Gymnastik, Wasserspringen, Gerätturnen, Karate,
und
h) Gleichgewicht (z.B. Skifahren, Gerätturnen).
Erneut wurde wegen einer zu großen Zahl von Ausprägungen eine Kondensation der ursprünglichen Ausprägungen durchgeführt), so dass am
Ende diese Variable folgende Ausprägungen aufwies:
a) absolute Kraft
b) Schnelligkeit und Schnellkraft
c) Koordination und Gewandtheit
d) Kombination von motorischen Fähigkeiten
Tabelle 1. Häufigkeitsverteilung gemäß dem Geschlecht
GESCHLECHT
Männer
Frauen

HÄUFIGKEIT
8
4

PROZENT
66,67%
33,33%

Von den 12 Versuchspersonen, die die Diplomarbeit mit dem Thema aus
dem Fach, in dem Deutsch als Fachfremdsprache an der Fakultät für Kinesiologie unterrichtet wird, geschrieben haben, waren 8 Männer und 4
Frauen (Tabelle 1).
Tabelle 2. Häufigkeitsverteilung gemäß der strukturellen Komplexität der Sportart
strukturelle Komplexität
monostrukturelle Sportarten
polystrukturelle Sportarten
komplexe Sportarten
konventionelle Sportarten

HÄUFIGKEIT
4
3
3
2

PROZENT
33,33%
25,00%
25,00%
16,67%

Gemäß der strukturellen Komplexität der in der Diplomarbeit behandelten
Sportart wurden die Resultate normal verteilt (Kolmogorov-Smirnov Test
d = 0,20, p > 0,20) (Tabelle 2). Es war auch so bei der Variablen der Dominanz von Energiebereitstellungsprozessen (Kolmogorov-Smirnov Test d
= 0,28, p > 0,20).
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Tabelle 3. Häufigkeitsverteilung gemäß der Dominanz von Energiebereitstellungsprozessen bei
einer bestimmten Sportart
Energiebereitstellungsprozess

HÄUFIGKEIT

PROZENT

Kombination von
Energiebereitstellungsprozessen

5

41,67%

anaerobe laktazide Energiebereitstellung

2

16,66%

anaerob-alaktazide Energiebereitstellung

5

41,67%

Obwohl die Häufigkeitsverteilung nicht von der normalen Distribution
abweicht, ist es offensichtlich, dass die Anzahl von Diplomarbeiten, die
sich mit den Sportarten befassen, in denen die anaerobe laktazide Energiebereitstellung der dominierende Prozess der Energiebereitstellung ist,
kleiner ist als die Anzahl von Diplomarbeiten, in denen entweder der anaerob-alaktazide Energiebereitstellungprozess dominant ist, oder in denen
die Kombination von zwei oder drei verschiedenen Energiebereitstellungsprozessen zu merken ist.

Legende:
1 - monostrukturelle Sportarten;
2 - polystrukturelle Sportarten;
3 - komplexe Sportarten;
4 - konventionelle Sportarten
Abbildung 1. Häufigkeitsverteilung der von den Studenten/Studentinnen geschriebenen Diplomarbeiten gemäß der strukturellen Komplexität der in der Diplomarbeit betreffenden Sportart

Die meisten von den sich im Fokus der Diplomarbeit befindenden Sportarten gehören zu der Kategorie monostrukturelle Sportarten in der Variable
strukturelle Komplexität der Sportart (Tabelle 2 und Abbildung 1). Bei
dem Signifikanzniveau von 0,05 zeigte aber der Chi-Quadrat-Test keine
bedeutenden Unterschiede zwischen Studenten und Studentinnen, was die
strukturelle Komplexität der in der Diplomarbeit betreffenden Sportart anbelangt (d = 2,25, Freiheitsgrade = 3, p = 0,52). Trotz dieses Resultats kann
festgestellt werden, dass mehr Studenten (3) als Studentinnen (0) eine solche
Diplomarbeit geschrieben haben, in der sie sich mit einer polystrukturellen
Sportart befassten (Tabelle 4).
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Tabelle 4. Häufigkeitsverteilung gemäß dem Geschlecht und der strukturellen Komplexität der
Sportart
strukturelle
Komplexität
monostrukturelle Sportarten
polystrukturelle Sportarten
komplexe Sportarten
konventionelle Sportarten

HÄUFIGKEITSVERTEILUNG GEMÄß DES GESCHLECHTES
STUDENTEN
STUDENTINNEN
2
2
3
0
2
1
1
1

Die Kampfsportarten gehören, zwischen den anderen Sportarten, zu der
Gruppe von polystrukturellen Sportarten. Deswegen könnte man annehmen,
dass es mehr Studenten als Studentinnen gibt, die solche Sportarten treiben.
Da in den Kampfsportarten die dominante motorische Fähigkeit die absolute
Kraft ist, würde es nicht falsch sein zu vermuten, dass Studenten solche
Sportarten, die die Komponente der Körper- bzw. der Muskelkraft miteinbeziehen, öfter zum Thema ihrer Diplomarbeit wählen als Studentinnen.

Legende:
1 - Kombination von Energiebereitstellungsprozessen;
2 - anaerobe laktazide Energiebereitstellung;
3 - anaerob-alaktazide Energiebereitstellung
Abbildung 2. Häufigkeitsverteilung der von den Studenten/Studentinnen geschriebenen Diplomarbeiten gemäß der Dominanz von Energiebereitstellungsprozessen bei der in der Diplomarbeit
betreffenden Sportart

Das Kreisdiagramm in der Abbildung 2 zeigt, dass sich die größte Anzahl
von hier analysierten Diplomarbeiten mit solchen Sportarten befassen, in
denen entweder die Kombination von Energiebereitstellungsprozessen für
die Realisation der betreffenden Sportart notwendig ist oder in denen die
anaerobe laktazide Energiebereitstellung dominiert. Der Chi-Quadrat-Test
wies keine signifikanten Unterschiede zwischen der Anzahl von Studenten
und Studentinnen gemäß der Dominanz des Energiebereitstellungsprozesses
in den in ihren Diplomarbeiten behandelten Sportarten auf (d = 1,20, Freiheitsgrade = 2, p = 0,59). Was aber interessant ist, ist die Tatsache, dass
die Kampfsportarten zu der Gruppe von Sportarten gehören, in denen die
anaerobe laktazide Energiebereitstellung dominiert. Das bedeutet, dass, obwohl der Unterschied zwischen der Anzahl von Studenten und Studentinnen
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gemäß diesem Kriterium sich als insignifikant erwies, die Kampfsportarten
und andere Sportarten, in denen diese Art von Energiebereitstellung dominant ist, dennoch mehr im Mittelpunkt des Interesses von Studenten sind
(Tabelle 5).
Tabelle 5. Häufigkeitsverteilung gemäß dem Geschlecht und dem Energiebereitstellunsprozess

Energiebereitstellungsprozess

HÄUFIGKEITSVERTEILUNG
GEMÄß DES GESCHLECHTES
STUDENTEN
STUDENTINNEN

Kombination von
Energiebereitstellungsprozessen
anaerobe laktazide Energiebereitstellung
anaerob-alaktazide Energiebereitstellung

3

2

2
3

0
2

Was im Allgemeinen die Dominanz der motorischen Fähigkeit in einer in
der Diplomarbeit betreffenden Sportart anbelangt, ist es offensichtlich, dass
sich mehr als die Hälfte (7) von den hier analysierten Diplomarbeiten mit
denjenigen Sportarten befassen, in denen sich keine motorische Fähigkeit
als ausschließlich dominant für die entsprechende Sportart erweist.
Tabelle 6. Dominanz der motorischen Fähigkeit
DOMINANZ DER MOTORISCHEN
FÄHIGKEIT
absolute Kraft
Schnelligkeit und Schnellkraft
Koordination und Gewandtheit
Kombination von
motorischen Fähigkeiten

HÄUFIGKEIT

PROZENT

3
1
1

25,00%
8,33%
8,33%

7

58,34%

Legende:
1 - absolute Kraft;
2 - Schnelligkeit und Schnellkraft;
3 - Koordination und Gewandtheit;
4 - Kombination von motorischen Fähigkeiten
Abbildung 3. Häufigkeitsverteilung der von den Studenten/Studentinnen geschriebenen Diplomarbeiten gemäß der Dominanz der motorischen Fähigkeit für die in der Diplomarbeit behandelten
Sportart
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Obwohl das Resultat des Chi-Quadrat-Tests (d = 2,57, Freiheitsgrade = 3,
p = 0,46) zeigt, dass es auch gemäß dem Merkmal der für die Realisation
der Sportart dominierenden motorischen Fähigkeit zwischen Studenten
und Studentinnen keine Unterschiede gab, ist es aber klar, dass für die
Realisation von den meisten Sportarten in dieser Analyse die Kombination
von mehreren motorischen Fähigkeiten verlangt wird (Tabellen 6 und 7;
Abbildung 3). Obwohl die Resultate des Chi-Quadrat-Tests also keine signifikanten Unterschiede zwischen Studenten und Studentinnen aufweisen,
ist es bemerkenswert, dass überhaupt keine Studentin das Thema, das sich
auf eine Sportart bezieht, in der Schnelligkeit und Schnellkraft dominierende
motorische Fähigkeiten sind, ausgewählt hat. Dies scheint im Einklang mit
den vorher angeführten Daten bezüglich der strukturellen Komplexität und
des dominierenden Energiebereitstellungsprozesses zu sein. Das wird auch
mit dem Terminus Schnellkraft bewiesen, der „die Fähigkeit bezeichnet, in
kürzester Zeit einen möglichst hohen Kraftstoß zu erreichen” (Beyer 1987:
531). Obwohl diese Definition die Frauen in keinem Fall ausschließt, ist es
offensichtlich, dass Schnelligkeit im engen Zusammenhang mit Kraft steht.
Tabelle 7. Häufigkeitsverteilung gemäß des Geschlechtes und der dominierenden motorischen
Fähigkeit in der in Diplomarbeit betreffenden Sportart
DOMINIERENDE MOTORISCHE
FÄHIGKEIT
absolute Kraft
Schnelligkeit und Schnellkraft
Koordination und Gewandtheit
Kombination von
motorischen Fähigkeiten

HÄUFIGKEITSVERTEILUNG GEMÄß
DES GESCHLECHTES
STUDENTEN
2
1
0

STUDENTINNEN
1
0
1

5

2

Die Ergebnisse vieler Forschungen zeigen auf, dass traditionelle Unterschiede
im Bezug auf die Fertigkeiten, in denen entweder das eine oder das andere
Geschlecht besser ist − z.B. verbale Fertigkeiten, die Art und Weise, wie Männer und Frauen die Zeit oder die Schnelligkeit von Ereignissen bestimmen,
die Art und Weise, wie Männer und Frauen Informationen verarbeiten usw.,
weniger werden oder völlig verschwinden (Zarevski 2000). ViskiÊ-©talec und
KatoviÊ (2001) haben bewiesen, dass es keine signifikanten Unterschiede
zwischen Studenten und Studentinnen an der Fakultät für Kinesiologie in
Zagreb gab im Bezug auf die Raumerfassungs- und Raumorientierungsfähigkeit (spatial ability), die traditionell als „männliche” Fähigkeiten aufgefasst
wurden. Es wurden auch keine Unterschiede zwischen Studenten und
Studentinnen der Fakultät für Kinesiologie in Zagreb im Bezug auf ihre
Fachsprachenkenntnisse, in diesem Fall Englisch als Fachfremdsprache,
gefunden (OmrËen u.a. 2002), OmrËen/Bosnar 2008a, 2008b).
Vielleicht ist es auch möglich, die Abwesenheit von Unterschieden zwischen
Studenten und Studentinnen an der Fakultät für Kinesiologie im Bezug auf
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verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie z.B. Raumerfassungs- und
Raumorientierungsfähigkeit, oder auch verbale Fertigkeiten, aufgrund der
Struktur des kognitiven Raumes von Frauen zu beschreiben, die an dieser
Fakultät studieren, d.h. mit deren Wunsch ihren Mitstudenten in denjenigen
Charakteristiken gleich zu sein, die traditionell zum Bereich des Interesses
von Männern gehören. Zu diesen Charakteristiken gehört z.B.die körperliche Kraft.

Schlussfolgerung
Was bedeuten eigentlich diese Zahlen und Forschungsergebnisse im Zusammenhang einerseits mit der Entscheidung von Studenten, ihre Diplomarbeit im Fach, in dem Deutsch als Fachfremdsprache unterrichtet wird,
zu schreiben, und andererseits mit dem eigentlichen Thema bezüglich der
Auswahl der in der Diplomarbeit behandelten Sportart? Man kann den
Studenten/Studentinnen die Diplomarbeitsthemen anbieten, die ihren Interessen entsprechen. Um die Interessen der Studenten/Studentinnen kennen
zu lernen, braucht man nicht unbedingt wissenschaftliche Forschungen und
statistische Analysen zu machen. Was genügt, ist Erfahrung. Forschungen
und Analysen können aber unsere Auswahl von Themen als richtig oder
falsch erweisen und uns weiterhelfen, die Themen im Einklang mit den
Interessen von Studenten/Studentinnen zu formulieren und auf diese Weise
die Studenten dazu zu motivieren, das Diplomarbeitsthema in dem Fach, in
dem Deutsch als Fachfremdsprache unterrichtet wird, auszuwählen.
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Interkulturelle Inhalte im Fachsprachenunterricht
1. Einleitung
Heutzutage ist es unumgänglich interkulturelles Lernen in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren. Neben dem Erwerb der Sprach- und Kommunikationskompetenz im traditionellen Sinne des Wortes, umfasst (vgl.
Kaikkonen 2002: 78) diese Art der Dialogfähigkeit auch
• Verständnis- und Interpretationskompetenz
• Interaktionsfähigkeit
• Sensibilisierungs- und Empathievermögen
• Respektierungsfähigkeit
• Ambiguitätstoleranz und Toleranz für Diversität
• Fähigkeit zum Perspektivenwechsel
• Auswertungsfähigkeit.
Die wichtigsten Gründe für die interkulturelle Bildung sind vor allem Globalisierung und Migration, Europäische Integration, Minderheiten, steigender
Rassismus und Entwicklungszusammenarbeit.
Ich habe mich für die EU-Problematik auch deshalb entschieden, weil das
Jahr 2008 das europäische Jahr des interkulturellen Dialogs ist, wobei die
Begriffe „Fremdsprachenlernen” und „Mehrsprachigkeit” eine sehr wichtige
Rolle spielen.

2. Die EU im Unterricht
Die Europäische Union ist keinesfalls ein neues Thema im Unterricht,
aber Kroatien als Beitrittsland ist etwas ziemlich Neues in unserer Realität,
ein Moment, dem man, zusammen mit dem Bologna-Prozess und seiner
Forderung zur Mobilität − besonders im Unterricht an meiner Fakultät −
mehr Zeit widmen müsste. Ich unterrichte Deutsch und Englisch an der
Fakultät der politischen Wissenschaften in Zagreb. Meine Studenten sind
also zukünftige Politologen und Journalisten, die sich für dieses Thema
interessieren müssten. Ihre Deutschkenntnisse sind aber sehr unterschiedlich und ich versuche immer meinen Unterricht so zu gestalten, dass möglichst viele Studenten am Unterricht teilnehmen können. Innerhalb dieses
Themas, das im zweiten Studienjahr bearbeitet wird, beschäftigen wir uns
nicht nur mit dem EU-Wortschatz, sondern auch mit vielen grammatischen
Einheiten (z.B. Präpositionen, Relativsätze, Zusammensetzungen), führen
Diskussionen, analysieren Grafiken und Karikaturen usw. Da es sich dabei
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um ein wirklich umfangreiches und komplexes Thema handelt, werde ich
mich in diesem Artikel nur auf die interkulturellen Inhalte der EU-Problematik beschränken.

3. Die EU und interkulturelle Inhalte
Am Anfang soll eine Mindmap zum Thema Europa stichwortartig erstellt
werden. Der Kurs wird in Gruppen von 4-5 Teilnehmern eingeteilt. Jede
Gruppe bekommt eine OHP-Folie und soll eine Mindmap zum Thema
Europa erstellen. Die Ergebnisse werden danach im Plenum am OHP
präsentiert.

Foto 1 und 1a − Mindmap zum Thema Europa
Studenten sollen sich für die nächste Stunde zu Hause mit der Frage der
Herkunft des Wortes Europa beschäftigen. Neben rein etymologischen
Erklärungen wie z.B. das semitische Wort „Ereb”, was Abend oder dunkel
bedeutet, oder das griechische Wort „Euruopa”, was weithin blickend bedeutet, stoßen die Studenten beim Recherchieren unweigerlich auf die Sage
über Europa und den Stier, die aus der griechischen Mythologie entnommen
wurde. Hier benutze ich die Gelegenheit um das Präteritum als typische
Zeitform für Märchen zu wiederholen.
Der Ursprung in der Sage
Lesen Sie in der griechischen Sage nach, woher der Name „Europa” kommt.
Ergänzen Sie dabei die Verben im Präteritum.
Fern von Griechenland, im Reich des Königs Agenor in Phönizien, ____
_____________ (heranwachsen) die wunderschöne Königstochter Europa
________, der niemand an Schönheit _______________ (gleichen). Oft
____________ (hinausgehen) sie mit ihren Gefährtinnen __________ aus
dem Palast des Vaters zu Spiel und Tanz. Niemand _____________ (wissen),
dass Zeus, der Göttervater, in Liebe zu Europa entbrannt ____________
(sein) und keinen größeren Wunsch ______________ (haben), als Europa
zu gewinnen. Doch nur eine List ______________(können) ihn zum Ziel
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führen. Er _______________ (befehlen) Hermes, seinem geflügelten Boten,
eine Viehherde zum Spielplatz der Mädchen zu treiben. Während Hermes
__________________ (gehorchen), _________________ (sich verwandeln)
Zeus in einen prächtigen Stier und ______________ (sich mischen) unbemerkt unter die Herde. Mit funkelnden Augen ___________ (hinüberblicken)
er zu den tanzenden jungen Frauen ____________. „Wie herrlich ist der Stier
anzusehen!”, ____________ (rufen) Europa. Da _____________ (sich niederlassen) der Stier zu Füßen Europas ___________, als _____________ (wollen)
er sie einladen, auf seinem Rücken zu reiten. Europa _______________
(bekränzen) die Hörner des Stiers mit Blumen und _________________ (sich
schwingen) dann auf seinen Rücken. Im gleichen Augenblick ___________
(aufstehen) der Stier _______, ______________ (sich setzen) in Bewegung
und __________ (traben) immer schneller davon. Europa _____________
(sich klammern) angstvoll an die Hörnern. Schon ____________ (erreichen) die beiden das offene Meer. Das seltsame Paar ________________
(sich stürzen) in die Wellen und der Stier _______________ (schwimmen)
wie ein Schiff mit Europa dahin. „Fürchte dich nicht”, sagte er. „Ich führe
dich deinem höchsten Glück entgegen.” Endlich _____________ (erreichen) sie neues Land. Der Stier __________ (lassen) Europa absteigen und
____________ (entschwinden) ihren Blicken. Hilflos _______________ (sich
umschauen) Europa im fremden Land ____ und ____________ (sehen)
plötzlich einen Mann vor sich stehen. Dieser ____________ (anreden) sie
freundlich ___: „Ich bin der König dieses Landes, das Kreta heißt. Ich will
dich beschützen, wenn du meine Gemahlin wirst.” Europa _________ (reichen) ihm ihre Hand und __________________ (einwilligen). Lange Jahre
____________ (leben) Europa als Königin auf der Insel an der Seite ihres
Gatten. Sie _____________ (sollen*) unsterblich sein, denn der Erdteil, der
sie ________________ (aufnehmen), _______ (tragen) für alle Zeiten ihren
Namen: Europa.
Als Nächstes beschäftigen wir uns mit der EU-Landkarte. Obwohl diese
Aufgabe sprachlich nicht besonders anspruchsvoll ist, werde ich leider immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, dass sogar sehr gute Studenten
bei der Lösung dieser Aufgabe viele Probleme haben. Diese Wiederholung
der Ländernamen kann auf Staatsformen, Hauptstädte, Amtssprachen, Nationalitäten usw. erweitert werden, so dass man (paar- oder gruppenweise)
Steckbriefe zu verschiedenen Ländern erstellen kann.
Eine weitere Aufgabe betrifft Errungenschaften der europäischen Kultur,
wichtige Persönlichkeiten und Wahrzeichen der EU-Länder. Für den Einstieg
stehen drei Varianten mit unterschiedlichen Ansprüchen an Zeitbudget,
Gruppengröße und Wissensstand zur Auswahl.
Variante 1:
Ein Teil des Filmes „Die EU. Ziele, Zweifel und Visionen”, der von der
Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung herausgegeben wurde,
beschäftigt sich mit dem Thema Europäisches Haus. Da die EU von 1995
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bis 2004 Europa der 15 genannt wurde, und dieser Film 1996 aufgenommen
wurde, werden diese Errungenschaften und Persönlichkeiten nur in diesen
ersten 15 EU-Ländern dargestellt. Was aber betont wird, ist das gemeinsame
europäische Kulturerbe oder das Europäische Haus, in dem viele berühmte
Menschen gelebt und geschaffen haben. Zuerst zeige ich die ausgewählte
Filmsequenz ohne Ton. Die Studenten tragen ihre Lösungen in die Tabelle
ein. Es wird im Plenum überprüft, wen und was sie erkannt haben. Danach
wird die gleiche Sequenz mit Bild und Ton gezeigt.
Die EU hat sich in der Zwischenzeit erweitert. Die Studenten werden danach gefragt, das Gleiche für die neuen 12 Mitglieder zu machen. Dabei
stellt sich immer heraus, dass wir einige von unseren zukünftigen Nachbarn
ungenügend kennen. Der Kurs wird in Paare eingeteilt und jedes Paar hat
ein „weniger bekanntes Land” vorzustellen.
Filmsequenz: Europäisches Haus (Lösungen)
LAND
1. Schweden
2. Finnland
3. Dänemark
4. Belgien
5. Niederlande
6. Luxemburg
7. Großbritannien
8. Irland
9. Frankreich
10. Spanien
11. Portugal
12. Deutschland

13. Österreich
14. Italien
15. Griechenland

PERSÖNLICHKEITEN/ERRUNGENSCHAFTEN
Pippi Langstrumpf von der schwedischen Autorin Astrid Lindgren
Die finnische Sauna
Andersens Märchen
Adolphe Sax mit dem Saxophon
Der Maler Rembrandt
Robert Schuman aus Luxemburg, der große Europapolitiker
Aus England stammt William Shakespeare, aber auch das Fußballspiel
Aus Irland brachten Wandermönche das Christentum
Komödien von Moliere; die Schöpfungen der Mode oder die
Flugpioniere (Brüder) Mongolfier
Spanische Kultur: der Maler Salvador Dali oder der Dichter Cervantes
mit Don Quichote und Sancho Pansa
Die Seefahrer Vasco da Gama und Magellan
Bach, Einstein, Johann Gutenberg − der Erfinder des Buchdrucks,
Johann Wolfgang von Goethe, aber auch Till Eulenspiegel; Käthe
Kollwitz − die Malerin und Bildhauerin
Österreicher von Geburt sind die Weltbürger Mozart oder Siegmund
Freud, der Begründer der Psychoanalyse
Aus Italien stammen der Maler und Erfinder Leonardo da Vinci und
Dantes Göttliche Komödie und der Astronom Galileo Galilei
Griechenland ist die Heimat der Olympischen Spiele, des Philosophen
Sokrates oder der berühmten Sängerin Maria Callas

Variante 2:
Ansichtskarten der EU-Länder: Es werden 27 Ansichtskarten der 27 EULänder analysiert. Die Studenten sollen die Sachen aufschreiben, die sie
erkennen und ihr EU-Land präsentieren. Es handelt sich um verschiedene
Wahrzeichen, Symbole oder Persönlichkeiten.
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Foto 2 − Ansichtskarten der EU-Länder
(www.bpb.de unter Europa − Mitgliedstaaten) − Deutschland
Variante 3:
Europaquiz: Wie gut kennen wir uns?
Hier ein paar Beispiele aus dem Quiz:
1. Kaffeehäuser haben in _________________ eine lange Tradition. Schon
um 1700 entstanden die ersten Kaffeehäuser in der Hauptstadt dieses
Landes.
2. Kopfschütteln bedeutet in _________________ so viel wie „ja”, Nicken
dagegen „nein”.
3. _____________ führte bereits im Jahr 1906 als erstes Land in Europa das
Wahlrecht für Frauen ein.
4. Die Hauptstadt ___________________ erhielt im Jahr 508 vor Christus die
erste demokratische Verfassung auf dem europäischen Kontinent und
gilt deshalb als „Wiege der Demokratie”.
5. ______________________________ hat keine geschriebene Verfassung.
Es gibt aber eine Reihe von Gesetzen, die Verfassungsrang haben.
6. __________________________ wurde als zweigeteiltes Land in die EU
aufgenommen.
…

Die nächste Aufgabe betrifft Eigenschaften, Stereotype und Vorurteile. Dabei
werden Adjektive (Deklination und Steigerung der Adjektive) wiederholt.
Die Karikatur Der perfekte Europäer soll … (Miebs /Vehovirta 1997: 118)
dient als Einstieg in das Thema. Kroatien ist ein Beitrittsland. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir uns selbst sehen und wie wir von anderen
Leuten dargestellt werden und versuchen uns mit anderen Bewohnern der
EU zu vergleichen. Studenten schreiben Texte über unsere zukünftigen
EU-Nachbarländer.
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Innerhalb des Themas Identität bzw. Identitätsverlust werden sprachenpolitische Ziele der EU anhand des Textes Deutsch in der EU (Lutscher 2006:
17,18) besprochen. Folgende Fragen werden vor dem Lesen gestellt:
• Welche Sprache ist die Muttersprache der meisten Europäer?
• Welche Sprache ist heute die lingua franca innerhalb und außerhalb
der EU?
• In wie viele Amtssprachen wird jedes offizielle EU-Dokument übersetzt?
• Welche sind die Amtssprachen der EU? Zu welchen Sprachfamilien gehören sie?
Die folgende Aufgabe über Zusammensetzungen wird während des Lesens
gemacht:
• Finden Sie zusammengesetzte Substantive mit „SPRACHE” und erklären
Sie ihre Bedeutung. (Es handelt sich um die folgenden Zusammensetzungen: Weltsprache, Amtssprache, Regionalsprache, Minderheitssprache,
Fremdsprache, Verkehrssprache, Muttersprache, Zweitsprache, Sprachkenntnisse, Sprach-Barrieren, Arbeitssprache, Verhandlungssprache,
Geschäftssprache, Begegnungssprache, Sprachpolitik, Landessprache,
Mehrsprachigkeit)
23 Amtssprachen der EU werden aufgezählt und nach ihren Sprachfamilien
sortiert. Dabei wird auch das europäische Sprachenportfolio erwähnt, das
über unsere Fremdsprachenkenntnisse und interkulturellen Erfahrungen
informiert und uns zeigt, wie wir unsere Sprachkenntnisse selbständig
beurteilen und für die Zukunft weiter planen können.
Es darf nicht vergessen werden, dass die EU aus rein wirtschaftlichen Gründen entstanden ist und dass diese wirtschaftliche Seite der EU auch heute
eine sehr wichtige Rolle spielt. Die einheitliche Währung (obwohl nicht
von allen EU-Ländern angenommen!) − der Euro − steht im Mittelpunkt
des Zahlungsverkehrs. Was aber auf Banknoten und Münzen zu finden ist,
wissen sehr wenige. In diesem Zusammenhang habe ich für meine Studenten eine Power Point Präsentation über die Euro-Währung vorbereitet.
Banknoten und Münzen werden analysiert. Eine Seite jeder Münze ist in
allen 15 Teilnehmerstaaten gleich. Eine Seite unterscheidet sich aber von
Land zu Land. Studenten versuchen zu erkennen, was diese 15 Länder,
die an der Währungsunion teilnehmen, für ihre Nationalseiten genommen
haben. Davor aber arbeiten wir die folgenden drei Texte aus der Zeitschrift
Presse und Sprache durch: Das kann Jahre dauern; Der Euro ist kein Teuro
und Probezeit bestanden (Presse und Sprache 543/2002:2).
Ein weiteres Thema sind Institutionen der EU. Beim Thema Wahlen zum
Europäischen Parlament werden z.B. die Zusammensetzungen der Nationalparlamente mit dem EU-Parlament und die Wahlsysteme in den EULändern verglichen oder die Entwicklung der Wahlbeteiligung analysiert.
Dabei werden oft Grafiken und Schaubilder analysiert und dazu nötige
Ausdrücke gelernt und gebraucht.

89

Das Thema der Europäischen Union wird durch eine Pro- und Kontra-Diskussion zum Thema Kroatien in der EU abgerundet. Am Anfang werden
Vor- und Nachteile der EU-Mitgliedschaft aufgeschrieben, die von vielen
Jugendlichen aus verschiedenen EU-Ländern angeführt wurden. Die Meinungen Jugendlicher sind im Buch Zeitfragen unter EU-Erweiterung − nicht
ohne Probleme (Söll 2003:105) zu finden. Erst danach diskutiert man über
die EU-Mitgliedschaft Kroatiens. Diese Diskussion ist immer sehr produktiv:
Euroskeptiker kontra Pro-Europäer.

4. Schlussfolgerung
Die EU ist eine multikulturelle Union, die gut funktionieren kann, nur
wenn man sich bemüht, diese Interkulturalität zu verstehen und an ihr zu
arbeiten. Kroatien spielt mit der EU noch immer das Spiel Mensch, ärgere
dich nicht und es hängt von uns ab, ob unsere Spielfigur noch lange auf
dem Spielfeld bleibt oder bald auf dem Zielfeld (also in der EU) stehen
wird. (Fremdsprachen)Lehrer können dabei auch Hilfe leisten, indem sie
versuchen, diese Interkulturalität in hohem Maße in den Unterricht zu
integrieren.
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Fachsprache als Fremdsprache
1. EINFÜHRUNG
Die Vermittlung einer Fachsprache als Fremdsprache oder der fachbezogene Fremdsprachenunterricht (FFSU) ist für den Sprachlehrer eine Herausforderung. Der Sprachlehrer ist kein Fachmann auf dem Gebiet, dessen
Sprache er vermitteln soll und hat in der Regel auch keine Ausbildung als
Fachsprachenlehrer erhalten.
Der fachbezogene Fremdsprachenunterricht ist kein Fachunterricht in der
Fremdsprache. Im Fachunterricht sind Fachsprachen Medium zur angemessenen Darstellung fachinhaltlicher Bedeutung, wobei die Fachsprachen
unbewusst gelernt werden. Im FFSU stellen Fachsprachen aber zugleich
Lernziel und Lernstoff dar und folgende Überlegungen werden u.a. in den
Vorgrund gestellt:
- Wie weit muss der FFSU fachlich differenziert werden?
- Muss der FFSU der Fachsystematik folgen oder sind Vereinfachungen
oder sogar ein völliger Verzicht auf diese Systematik angebracht?
- Sind umfassend gültige Themen aus Grundlagenfächern hochspezialisierten Themen für Lehrtexte und Übungen vorzuziehen?
- Wie lassen sich Fachkompetenz, spezielle Lernhaltungen und interkulturelle Disposition von Studenten und Fachleuten vorteilhaft nutzen?
- Ist im Unterricht der speziellen Terminologie der fachübergreifenden
terminologischen oder den terminologiefreien Sprachmitteln Vorzug zu
geben?
- Auf welche Anwendungsbereiche − fachinterne, fachexterne, konferenzgebundene o.ä. Kommunikation − soll sich die Ausbildung beziehen?
- Über welchen Grad an Fachkompetenz müssen Lehrende und Lernende
verfügen?					
(Zhao, 2002: 79-80)

2. DIE ROLLE DES FACHSPRACHENLEHRERS UND FACHKOMPETENZ
Vom Lehrer aus gesehen ist der FFSU deshalb schwierig, weil er in der Regel die allgemeinsprachliche Kompetenz hat, der Lerner hingegen (jedoch
nicht immer) über die fachliche Kompetenz verfügt. In welchem Maße soll
ein Fachsprachenlehrer über Fachkompetenz verfügen? Buhlmann/Fearns
(2000:115): „Im Fachsprachenunterricht ist jedoch ein Träger von Fachkompetenz ausreichend: Ist der Lerner fachkompetent, so benötigt der Lehrer
keine besondere Fachkompetenz (das gilt besonders für die zweisprachige
Unterrichtssituation); ist das Material angemessen, so ist es nicht nötig,
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dass der Lehrer Fachmann ist − in diesem Fall übernimmt das Unterrichtsmaterial die Funktion des Trägers von Fachkompetenz. Die mangelnde
Fachkompetenz des Lehrers wird nur dann problematisch, wenn er nicht
fachkompetente Lerner mit nicht angemessenem Unterrichtsmaterial zur
sprachlichen Handlungsfähigkeit im Fach führen soll. In jedem Fall kann
der Lehrer einen Mangel an Fachkompetenz durch Befolgung bestimmter
didaktischer und methodischer Prinzipien ausgleichen „.
Ich bin der Meinung, dass der Lehrer doch über eine gewisse fachliche
(Teil)Kompetenz verfügen soll. Eine solche Teilkompetenz hilft ihm bei
der Materialauswahl. Ohne fachliche Teilkompetenz kann sein Umgang
mit dem Material beträchtlich eingeschränkt werden, dass heißt er muss
sehr aufpassen, falsche Interpretationen oder Formulierungen zu vermeiden. Der Lehrer fühlt sich sicherer, wenn er auch Fachfragen beantworten
und sich an Diskussionen beteiligen kann. Dabei müssen klare Grenzen
zwischen dem Fachunterricht-Geben und Fachsprachenunterricht-Geben
berücksichtigt werden. Der Fachsprachenlehrer unterrichtet Fachsprache
und nicht das Fach.

3. WIE ERWIRBT DER LEHRER DIE FACHLICHE TEILKOMPETENZ?
Eine Möglichkeit wäre, schon während des Studiums unterschiedliche
fachliche Module anzubieten − wie das bei den Übersetzungsstudien der
Fall ist, wo unterschiedliche Module angeboten/empfohlen werden (z.B.
Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften). Grundsätzlich bin ich der
Meinung, dass der Lehrer seine Fachkompetenz selbst abschätzen und am
Ausbau dieser weiterarbeiten muss.
Ein gutes Beispiel für den Ausbau der Fachkompetenz ist die praxisorientierte Unterrichtsmethode des problemorientierten Lernens (POL).
In Unterrichtssituationen wird häufig nur das Wissen erworben, das zwar in
Prüfungen wiedergegeben wird, für die Lösung komplexer und realitätsnaher
Probleme aber nicht angewendet werden kann. Beim problemorientierten
Lernen sollen die Lerner Wissen und Problemlösefähigkeiten durch das Lernen an realen und anwendungsorientierten Problemsituationen erwerben.
Die Probleme müssen authentisch und aktuell sein, also einen Bezug zu
einer realen Situation oder realen Ereignissen haben, kurz: Sie müssen Neugierde wecken und für den Lernenden relevant sein. Bei der Vorbereitung
der Problemsituation und auch bei der fachlichen Bewertung der Lösungen
ist die Kooperation zwischen Fachsprachenlehrer und Fachlehrer wichtig.
Nachdem die Probleme definiert und die Gruppen gebildet wurden, verläuft
das problemorientierte Lernen nach der Siebensprungmethode. Die Sieben	���������������������������������������������������������������������������������
Gemeint wird nicht ein ausgebildeter Fachmann in dem entsprechenden Gebiet. Buhlmann/Fearns sind der Meinung, dass der Lehrer (weil er nicht über die Zusammenhänge
verfügt) mit den fachlichen Inhalten nicht frei umgehen darf, d.h. sie nicht beliebig auswählen,
umstellen, kombinieren und verändern darf. (ibid)
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sprungmethode ist die Strategie, welche von den Lernenden angewendet
wird, um systematisch Problemlösungsansätze zu ermitteln. Dabei werden
7 Schritte durchlaufen:
Schritt 1: Klärung von Begriffen und Konzepten, die nicht sofort verständlich sind
Schritt 2: Definierung des Problems
Schritt 3: Analyse des Problems mittels Brainstorming
Schritt 4: Diskussion und Organisation der in Schritt drei entwickelten
Ideen
Schritt 5: Festlegung des Lernbedarfs und Formulierung der Lernthemen
Schritt 6: Recherchieren von Informationen außerhalb der Lerngruppe
Schritt 7: Berichterstattung über die neu erworbenen Informationen und
Zusammenfassung dieser
In Schritt 5 und 7 wird in den Gruppen der Lernprozess zusätzlich reflektiert
und beurteilt, um möglichen Veränderungsbedarf festzulegen.
Die Vorteile:
• Die Lerner lernen selbstgesteuert (selbstorganisiert), indem sie in zunehmendem Maße selbst über Lernzeiten, Lernmethoden, Lernstoff und
Lernziele entscheiden.
• Das Lernen ist sozial und kooperativ, da es als interaktives Geschehen
verstanden und praktiziert wird.
• Lehrpersonen leiten in angepasstem Maße und bieten gezielt instruktionale Unterstützungen an.
In Slowenien hat sich der Slowenische Fachsprachenlehrerverband mit
POL im Rahmen eines Projektes befasst. Als Ergebnis dieses Projektes sind
einige Nachschlagewerke erschienen und im Jahr 2007 wurde POL im
Rahmen des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichtes an 11 Hochschulen
in Slowenien praktiziert.
Aufgrund der fehlenden Fachkompetenz ist auch die Steuerungsmöglichkeit
eingeschränkt, der Lehrer spielt keine zentrale Rolle im Unterricht, wie das
beim allgemeinsprachlichen Sprachunterricht möglich ist, so dass der Unterricht lernerzentriert(er) verläuft. Beim lernerzentrierten Unterricht stehen
das autonome Sprachlernen und die Übernahme von Selbstverantwortung
im Vordergrund.

	 Als Abschluss dieses Projektes ist das Buch Guide to Problem Based Learning: PBL within the context of ESP Violeta JurkoviÊ (ed) herausgegeben worden, es folgten auch andere
Handbücher. Mehr unter: http://www.sdutsj.edus.si/sdutsj_gradiva_clanov.html.
	 Celinπek, Dubravka (2007): Problemsko naravnano uËenje kot pot k povezovanju pouËevanja in uËenju tujega jezika stroke in strokovnih vsebin na visokoπolskih ustanovah. In Pomen
tujih jezikov v globalnem gospodarstvu. CDROM. Plos Alenka (Hrsg).Maribor.
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Lernverantwortung übertragen bedeutet auch, die Studenten selbst ihre
Produkte bzw. ihr Können beurteilen zu lassen. In diesem Sinne haben wir
uns in der Abteilung für Wirtschaftssprachen entschieden, ein Sprachportfolio für die Studenten der Wirtschaftswissenschaften auszuarbeiten, das im
Herbst 2006 probeweise eingesetzt wurde. Das Sprachportfolio ermöglichte
den Studenten:
• ihre Sprachkenntnisse in verschiedenen Sprachen selbst einzuschätzen;
• zu reflektieren und zu beschreiben, wie sie verschiedene Sprachen
gelernt haben und welche wichtigen sprachlichen und interkulturellen
Erfahrungen sie beim Erlernen der Sprachen gesammelt haben;
• die eigenen Sprachkenntnisse durch Selbsteinschätzungen, Bestätigungen über Sprachlernaktivitäten, durch eine Auswahl eigener Arbeiten
im Dossier zu dokumentieren, welche die Entwicklung und/oder den
gegenwärtigen Stand der Sprachkenntnisse illustrieren;
• andere Interessierte über ihre aktuellen Sprachkenntnisse zu informieren, indem sie bei Beginn eines Austauschprogramms, bei Antritt
eines Praktikums oder einer neuen Stelle den Sprachpass aktualisieren
und vorzeigen.
Konkret verläuft die Arbeit mit dem Sprachportfolio so, dass wir im ersten
Studienjahr eine Einführung in die Portfolioarbeit machen und die Studenten
zur selbständigen Portfolioarbeit anregen. Auch im zweiten Studienjahr bleibt
die Arbeit fakultativ, der Lehrer regt zur Arbeit nur an, knüpft diese Arbeit
an die Initiative Europass. Im dritten Jahr wird die Arbeit mit dem Portfolio
auch bewertet, sie beträgt 10% der Gesamtnote. Bewertet werden:
• 4 Beiträge (z.B. Übersetzungen von Fachtexten oder wissenschaftlichen
Texten, Berichten, Kommentaren, Zeitungsartikeln, ….)
• Reflexion − der Student bewertet seine Arbeit (jeden Beitrag), bzw. gibt
ein Feedback. Dazu haben wir einen Selbstbewertungsbogen für jede
Einlage vorbereitet, der vom Studenten auszufüllen ist.
Name:
Datum:
Titel der Einlage:
Warum habe ich diesen Text/diese Einzelarbeit für das Portfolio
ausgewählt?
Wie habe ich die Aufgabe bearbeitet, welche Hindernisse musste ich
überwinden,
was habe ich daraus gelernt?
Welche Fragen sind für mich noch offen, auf welche neuen Fragen bin ich
gestoßen?
Was zeigt mir diese Arbeit/dieser Beitrag?
Was würde ich anders machen, wenn ich diese Aufgabe noch einmal zu
lösen hätte?
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Für die Beurteilung des Portfolios haben wir folgenden Beurteilungsraster
vorbereitet. Bewertet werden sowohl die Beiträge (nach dem Inhalt) als
auch die Reflexion (Arbeitsprozess)
Inhalt
Schwierigkeit der ausgewählten Inhalte
Vielfalt der ausgewählten Inhalte
Verwendung unterschiedlicher
Quellenmaterialien

Lehrerkommentar/Note

Arbeitsprozess
Darstellung der Schwierigkeiten und Erfolge
Versuch der Interpretation der Ergebnisse
Versuch, über das eigene Lernen,
Lernaktivitäten und Lernziele nachzudenken
Neugierde, Engagement

Lehrerkommentar/Note

Wir sind der Meinung, dass uns die Arbeit mit Portfolios gute Einblicke in
die Lernstrategien und Fähigkeiten der Studenten ermöglichen wird, wodurch dem Lehrer bei der Gestaltung der Unterrichtsarbeit geholfen werden
kann. Die Arbeit mit dem Portfolio erfordert und fördert beim Studenten
die Fähigkeit zur Selbstständigkeit beim Lernen, die im Berufsleben zu den
Schlüsselkompetenzen gehört.
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Deutschlehrer als Mentoren bei der Diplomarbeit in
Slowenien
1. Einführung
Gute Fremdsprachenkommunikationsfähigkeiten sind ohne Zweifel in jedem
wirtschaftlichen Bereich von größerer Bedeutung, im Tourismus, wo man
vor allem auf die Zufriedenheit der Gäste bedacht ist, ist es um so wichtiger,
sich auch fremdsprachlich den Gästewünschen anzupassen, denn gute
Fachfremdsprachenkenntnisse sind einer der wichtigsten Bestandteile von
qualitativ hochwertigen touristischen Dienstleistungen der Beschäftigten im
Tourismus.(vgl. BlaæeviÊ 2002)
Graph 1: Sprachstruktur der ausländischen Gäste im Jahr 2007

Quelle: Statistisches Amt der Republik Slowenien

Aus dem Graph 1 geht hervor, dass die Zahl der deutschsprachigen Gäste
in Slowenien nach der Sprachstruktur trotz vieler neuer Destinationsmöglichkeiten noch immer auf dem ersten Platz ist, deswegen sollte man auf
adäquate, pragmatische, interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten auf
allen Schulebenen sehr großen Wert legen. Bei dem Sprachunterricht sollen/dürfen natürlich auch die Kulturkenntnisse sowohl der Ausgangs- als
auch der Zielsprache nicht vernachlässigt werden.
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2. Diplomarbeit auf Deutsch − warum denn nicht?
Die Ausfertigung der Diplomarbeit in der FS ist für den/die Fremdsprachenlehrer/in auf dem Hochschulniveau der beste Beweis der realisierten
Ziele und für die Studenten/innen die beste Bestätigung ihrer guten fachfremdsprachlichen Kenntnisse, denn durch den anspruchsvollen Prozess
der Anfertigung der Diplomarbeit müssen daraus folgend ausgezeichnete
schriftliche und in der Diskussion (bei der Verteidigung) auch mündliche
Kommunikationsfähigkeiten bewiesen werden.
Als Deutschlehrerin bin ich stolz auf meine Studenten der Hochschulrichtung, denn durch die Tatsache, dass die Diplomarbeit in der deutschen
Sprache geschrieben wird, stellt dies für sie eine persönliche Herausforderung bezüglich der fachlichen wie auch der thematischen Seite dar. Sie
ermöglicht sowohl Sprachkenntnisse als auch den schriftlichen Ausdruck zu
vervollkommnen. Mit der Diplomarbeit soll das Interesse der potentiellen
Leser geweckt werden, gleichzeitig aber sollen auch die Kenntnisse der
deutschen Sprache und deren Kultur, die Theorie und die Ergebnisse der
Untersuchungen verbunden bzw. zu verknüpft werden.
In Slowenien gibt es leider nur einige Hochschulinstitutionen, wo die Studenten eine Diplomarbeit in der FS verfassen und natürlich auch verteidigen
können. Auch unter slowenischen Hochschullehrern/innen werden seit
mehreren Jahren darüber heiße Diskussionen geführt.
2.1 Wozu Diplomarbeit im DaF Unterricht ?
Es gibt einige Argumente, wozu überhaupt Diplomarbeit in der FS schreiben:
(Vorschlag: Es gibt einige Argumente für die Anfertigung von Diplomarbeiten in der FSJ
• Vor allem um (den Skeptikern) zu beweisen, dass der Fachfremdsprachenunterricht (FFU) pragmatisch ist
• Um zu beweisen, dass alle Studienfächer (auch Fremdsprachen) gleichgestellt sind
• Um die Interdisziplinarität des Faches und der FS zu betonen
• Um die Studenten davon zu überzeugen, dass sie fähig sind, in diesem
Fachbereich eigene Ideen nicht nur zu entwickeln und schriftlich festzuhalten, sondern die Diplomarbeit in der FS auch zu verteidigen
2.2 Voraussetzungen
Um mit der Diplomarbeit anfangen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden:
• Gute Sprachkenntnisse (Niveau B2 - C1 bzw. die Sprachkenntnisse der
1.FS)

97

• Pragmatischer, interdisziplinärer Ansatz im FFU
• Fachliche und sprachliche, aber auch interkulturelle Verknüpfung/Verflechtung vom FFU
2.3 Vorbereitung im FFU
Im Fachfremdsprachenunterricht soll vor allem auf folgende Schwerpunkte
großer Wert gelegt werden:
• Ein interaktives Verhältnis zu schaffen (Student/FS-Lehrer und FS-Lehrer/
Fachlehrer)
• Anregung zum Forschen interessanter Fachthemen zu pflegen
• „Kulturbedingte Probleme besser zu identifizieren und ihre Ursachen zu
verstehen” (Eismann: 2007: 3)
• Der FS applikativen/funktionellen Sinn zu verleihen
• Im Rahmen der Ziele des FFSUs so die linguistischen wie auch die kommunikativen Kompetenzen zu verfolgen
2.4 Ziel der Diplomarbeit
Die Ziele sind verschieden, aber ganz konkret − je nachdem was für ein
Thema die Studenten auswählen und in der Diplomarbeit entwickeln möchten. Auszugsweise werden nachfolgend einige Ziele aus der Diplomarbeit
einer Studentin zitiert, die in der Disposition angegeben wurden:
„…Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die abwechslungsreichen Ergebnisse
zu analysieren und festzustellen; wir werden die analysierten Informationen
möglichst gut verarbeiten, darstellen und verwendbare Vorschläge zur
Verbesserung geben. Wir möchten an Hand der Hypothesen herausfinden,
wie wichtig die Kommunikation für den slowenischen und den deutschsprachigen Gast ist, worauf der Gast bei der verbalen und nichtverbalen
Kommunikation aufmerksam ist und welchen Einfluss die Freundlichkeit
des Personals auf die Entscheidungen der Gäste hat…”
(Petovar, Urπka (2008): Die Bedeutung der nichtverbalen Kommunikation
für deutschsprachige Gäste im slowenischen Tourismus.)
2.5 Themen der Diplomarbeit
• Sprachbezogene Diplomarbeiten − Der Student entscheidet sich, die
größte Betonung auf die Analyse der sprachlichen Phänomene zu legen,
so kann man z.B. in der Werbesprache oder in der Geschäftssprache
die typischen grammatischen Fehler recherchieren (Höflichkeitsformen,
Aktiv-Passiv…).
• Fachbezogene Diplomarbeiten − Hier kann man sich über ein
Fachthema in der FS äußern, immer soll aber ein sprachlicher Beitrag
eingeschlossen werden, wie z.B. die Anfertigung eines Glossars. Bei
solchen Diplomarbeiten müssen neben guten Sprachkenntnissen auch
ausreichende, souveräne Fachkompetenzen des Studenten erfüllt wer-
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den. Nach Buhlmann/Fearns (1998) benötigt der Sprachlehrer keine
Fachkompetenz, wenn das Material angemessen ist und zugleich der
Lerner/Student fachkompetent ist. Für den Sprachenlehrer ist es aber
um so wichtiger, mit guten didaktisch-methodischen Ansätzen, diesen
Mangel an Fachkompetenzen zu ersetzen. Trotzdem ist es ratsam, sich
bei einem anspruchsvollen Fachthema in der Fremdsprache auch für
einen Mitmentor zu entscheiden, der so dem Studenten wie auch dem
Hauptmentor eine große Hilfe sein kann.
2.6 Disposition der Diplomarbeit
Nachdem der Student seine Idee schon ziemlich gut konkretisiert und
ausgearbeitet hat und schon weiß, wie die Diplomarbeit aussehen wird,
soll er die Disposition verfassen und zwar wegen der Themenbestätigung
sowohl in der slowenischen als auch in der deutschen Sprache. Auf etwa
4-5 Seiten soll Folgendes angegeben werden:
• Begründung der Themenauswahl
• Absicht der Diplomarbeit (was wir erreichen möchten)
• Ziele der Diplomarbeit (anhand der Hypothesen)
• Methodologie (z.B. Umfrage, Interview, deskriptive und deduktive Methode, die Methode des Vergleichens und der Kompilation …)
• Struktur der Diplomarbeit (hier muss schon das Inhaltsverzeichnis angegeben werden)
• Abschluss
• Literatur- und Quellenverzeichnis
2.7 Einige Titel von Diplomarbeiten
• Die deutsche Sprache im gedruckten Werbematerial der slowenischen
Hotels (2005)
• Ganzheitliches Bild der Marina Portoroæ mit dem Glossar für den deutschsprachigen Gast (1999)
• Vergleichsanalyse der Werbeförderung der neuen EU-Mitgliedsstaaten
auf der ITB Berlin (2004)
• Analyse des touristischen Sommerangebots von Mariborsko Pohorje für
deutschsprachige Gäste (2006)
• Die Bedeutung der entsprechenden Kommunikation mit den deutschsprachigen Gästen (2002)
• Die Bedeutung der nichtverbalen Kommunikation für deutschsprachige
Gäste im slowenischen Tourismus (2008)
2.8 Anstatt eines Schlusses
Anstatt eines Schlusses möchte ich mit einigen Zitaten meinen großen Dank
an alle Studenten ausdrücken, die mit ihren ausgezeichneten Diplomarbeiten
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sehr viel zur Verbreitung/Vertiefung von Deutsch als Fachsprache im Tourismus beigetragen haben. Ihre Mühe wurde mit einmaligen Arbeitsstellen,
die ihnen gerade wegen ihrer guten deutschen Sprachkenntnisse angeboten
wurden, belohnt. Das letzte Zitat ist aber meine Hoffnung, dass die Studenten auch in Zukunft die Möglichkeit haben werden, die Diplomarbeit
in der deutschen Sprache verfassen zu können.
• „Einen schlechten Lehrer imitieren oder vergessen seine Schüler, einen
guten Lehrer übertreffen sie.” (Dr. Andreas Rahmatian /*1967/, österreichisch-schottischer Aphoristiker)
• „Nichts ist schrecklicher als ein Lehrer, der nichts mehr weiß als das, was
die Schüler wissen sollen.” (Johann Wolfgang von Goethe, 28.08.1749 −
22.03.1832)
• „Dum spiro, spero.” /Solange ich atme, hoffe ich./(Diese Formulierung
findet sich bei Cicero und Seneca. Die analoge deutsche Sentenz lautet
bekanntlich: „Die Hoffnung stirbt zuletzt”.)
Literatur- und Quellenverzeichnis
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Buhlmann, Rosemarie / Fearns, Anneliese (1987): Handbuch des Fachsprachenunterrichts.
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Slowenien (online), abgerufen am 15.09.2008 unter http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.
asp?poglavje=25&leto=2007&jezik=si
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Der vorliegende Beitrag fasst die Präsentation des Projektes zusammen, die
anlässlich der KDV- Tagung 2008 (17.-19.10.2008) in Malinska stattgefunden hat und hebt stichpunktartig die wichtigsten Elemente hervor, die im
	�����������������������������������������������������������������������������������
Nachdem das Projekt aus der Zusammenarbeit mit der Leiterin des Projektes, Frau Dorothea Lévy-Hillerich entstanden und in Opatija (30.09.-2.10.2005) ein erstes Mal vorgestellt
worden ist, hat Dorothea Lévy-Hillerich auch zusammen mit Silvia Serena (SDU-Italien) an
der Entstehung der vorliegenden schriftlichen Fassung meines Vortrags mitgewirkt. Beiden
sei an dieser Stelle sehr herzlich für die Unterstützung gedankt.
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Laufe des Workshops besprochen wurden. Die Zusammenhänge und der
gesamte Aufbau des Vortrags sind für die Teilnehmer, die dabei waren, leicht
nachvollziehbar, doch hoffe ich, dass auch die Leser, die nicht anwesend
waren, einen Einblick bekommen und neugierig werden: Die bibliographischen Angaben erlauben jedenfalls alles, was in den folgenden Seiten
nur angerissen werden kann, zu vertiefen und für den eigenen Unterricht
mitzunehmen und auszubauen.

1. ENTSTEHUNG DES PROJEKTS Förderung des
studienbegleitenden Deutschunterrichts (SDU) an
Universitäten und Hochschulen − Curricula und Lehrwerke
1.1 Wann?
• 1994 Polen, Slowakei, Tschechien + 1999 Frankreich
• Goethe-Institut Warschau, Bratislava, Prag, Krakau, Nancy + RobertBosch-Stiftung
1.2 Wie?
Materialentwicklung, Erprobung, Fortbildung, Materialentwicklung, Erprobung, Fortbildung
1.3 Erste Massnahmen
2003 − 2006 :
• mehrere Seminare in Methodik und Didaktik, Curricula- und Materialentwicklung des Fremdsprachenunterrichts für Dozenten an Universitäten
und Hochschulen aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Makedonien,
Rumänien und Serbien, später auch mit Kollegen aus Frankreich und
Italien in Deutschland, später auch vor Ort, in Zusammenarbeit mit den
Goethe-Instituten und der Bosch-Stiftung
• Gründung einer Autorengruppe aus den oben genannten Ländern, sowohl
für das Curriculum als auch für ein weiteres Lehrbuch, Niveau A2/B1
• Kontaktaufnahme mit Sponsoren und Birgit Mühlhaus, der Leiterin für
BKD am Goethe-Institut Kroatien in Zagreb
• Wissenschaftliche und fachliche Begleitung Dorothea Lévy-Hillerich
(Projektleiterin) Goethe-Institut Nancy/Frankreich
Ziel: Druck des Curriculums für Kroatien 2007

2. RAHMENCURRICULUM
2.1 Rahmencurriculum Kroatien
Herausgeber:
• Fakultät für Lebensmitteltechnologie der Josip Juraj Strossmayer Universität in Osijek: Koordination und Korrektur: Spasenija Moro
	��������������������������������������������������������������������������������������
Initiative durch Spasenija Moro und die erste Unterstützung durch Spende der Stiftung
„Die Schwelle” aus Bremen (Versöhnungsprojekte)
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• Goethe-Institut Kroatien: Koordination und Korrektur: Birgit Mühlhaus
Projektleitung:
• Vladimir Kadavy, GI Belgrad bis 2007
• Thomas Diekhaus, GI Skopje (Verbindungsbüro)
• Ulrich Spät, GI (i.R.)
Inhaltliche Betreuung:
• Dorothea Lévy-Hillerich GI Nancy und Warschau
• Textänderungen/Verbesserungen − Hilfe und Unterstützung durch Karmelka BariÊ, Serbien und Elena Cickowska, Makedonien
• Korrekturen per Mail zwischen: Spasenija Moro, Birgit Mühlhaus, Dorothea Lévy-Hillerich
Autorenteam
Lektoren für Deutsch an Universitäten und Hochschulen in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Makedonien und Serbien unter Leitung von Dorothea
Lévy-Hillerich
Übersetzung (des Fließtextes und des Glossars):
• Miroslav KrajnoviÊ (Klassisches Jesuitengymnasium in Osijek)
2.2 Was ist ein Rahmencurriculum?
• Es ist kein vorgeschriebenes Lehrprogramm.
• Es formuliert Rahmenbedingungen.
• Es versteht sich als Hilfe und/oder Vorschlag für die Planung des Lehrund Lernprozesses, der einzusetzenden Methoden und der Bewertungskriterien (s. Beispiel unter 2.2.5)
• Es respektiert die Autonomie der Universitäten.
Was ist dagegen ein Lehrplan? Ein Lehrplan ist ein Unterrichtsplan, ein Plan
für die Verteilung des Unterrichtsstoffes auf eine bestimmte Zeit.
2.2.1 Warum und wozu braucht man ein Rahmencurriculum? Ist-Stand
• In vielen Ländern, vor allem in Süd-Ost und Osteuropa ist der Ruf nach
Curricula für den Studienbegleitenden Deutschunterricht groß, denn der
Deutschunterricht geht überall zurück, und das besonders nach Einführung des Bologna-Prozesses.
• Der STATUS des Studienbegleitenden Deutschunterrichts an Universitäten
und Hochschulen ist unterschiedlich:
o fachübergreifend für alle Studenten aller Fakultäten
o fachspezifisch pro Fakultät oder Fachrichtung, also z.B. für Historiker,
Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Lebensmittelingenieure
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• Es gibt
o zu wenig VERNETZUNG zwischen den Kollegen des Faches Deutsch
an der jeweiligen Uni und im Land im Allgemeinen
o keine SYNERGIE zwischen den Kollegen der anderen Sprachen mit
dem Ziel, Fremdsprachenkenntnisse als notwendig für jeden Absolventen von Universitäten und Hochschulen zu etablieren: Mindestens
zwei sollten produktiv und eine rezeptiv beherrscht werden, entsprechend den Leitlinien des Europäischen Referenzrahmens
o zu wenig BEZUG zur Praxis bzw. zum vermittelten Fachwissen
o kein oder wenig VERSTÄNDNIS von Seiten der Fakultäts- oder Hochschulleitung für die Bedeutung von Fremdsprachen im internationalen
Kontext
o zu wenig LEHRWERKE für diese Zielgruppe
o wenig attraktive Lehrwerke mit THEMEN, die die Studenten ansprechen und sie auf ihren zukünftigen BERUF vorbereiten
2.2.2 Aufbau der Textsorte „Curriculum”
1. Einleitung und Zielgruppe
2. Prinzipien
3. Ziele
4. Inhalte
5. Methoden
6. Beurteilung und Bewertung
7. Ausblick
8. Glossar
9. Anhänge
10. Bibliografie
2.2.3 Ein Curriculum nimmt Bezug auf
•
•
•
•

Zielgruppen
länderspezifische Bedingungen
länderspezifische Vorgaben
länderspezifische Hemmnisse

2.2.4 Die Anhänge im CURRICULUM
2.2.4.1 Anhänge wozu:
Als
• Hilfe für die Entwicklung der eigenen Curricula
• Hilfe für die Entwicklung von Lehrplänen
• Hilfe für die Planung des Lehr- und Lernprozesses
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• Hilfe für die Didaktisierung der hochschuladäquaten Textsorten mit Hilfe
der hochschuladäquaten Deskriptoren für
		 - Interaktion schriftlich und mündlich
		 - Produktion schriftlich und mündlich
		 - Rezeption schriftlich und mündlich
		 - Sprachmittlung
	Diese Deskriptoren sind aus dem GER entnommen und den Anforderungen des SDU − also den Anforderungen der Adressaten der Hochschule, d.h. der Studierenden − entsprechend angepasst.
2.2.4.2 Inhalt der Anhänge
Die Anhänge enthalten u. A.
- Textsortenlisten für verschiedene Studiengänge
- Planungsskizzen
- Unterrichtsentwürfe
-	Hochschuladäquate Deskriptoren in Form von Kannbeschreibungen,
die helfen können
• bei der Unterrichtsplanung
• bei der Überprüfung der Ergebnisse
• bei der Selbstevaluation
2.2.5 Anwendungsbeispiel in einer Unterrichtsplanung
• Festlegung des Ziels des Unterrichts:
	z.B. Der Studierende kann mündliche Anfragen nach Informationen,
Materialien, Adressen erledigen.
• Festlegung der detaillierten Lernziele
o Interaktion mündlich:
		 •	z.B. Der Studierende kann sein Anliegen beschreiben, nach bestimmten Informationen fragen, nachfragen, Bitten äußern, danken.
		 •	z.B. Der Studierende kann einem Fremden auf dessen Fragen antworten, mit ihm dessen Anliegen besprechen.
		 • …
o Rezeption mündlich:
		 •	z.B. Der Studierende kann einer Auskunft die für ihn relevanten
Informationen entnehmen.
		 • …
• Was muss in dieser Unterrichtsplanung weiter berücksichtigt werden?
o	Verwendung sprachlicher Mittel für die folgenden Sprachhandlungen:
		 - das Anliegen beschreiben
		 - fragen, nachfragen
		 - bitten
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o
o
o
o
o

- begründen
- danken
Wortschatz
Intonation
Mimik
Gestik
Sozialform (hier z.B. Partnerarbeit)

3. SDU = STUDIENBEGLEITENDER DEUTSCHUNTERRICHT
3.1 SDU ist
• berufsorientierend
•	studienfördernd (z.B. Mindmapping für Vorlesungen, Anfertigung eines
Referates, Suchstrategien usw.)
• berufsübergreifend
• fachübergreifend
• wissenschaftsübergreifend
3.2 SDU-Adressaten
Sie sind heterogene Gruppen:
• Sie bringen vom Abitur her unterschiedliche Sprachkenntnisse mit.
• In einer Gruppe sind verschiedene Studienrichtungen vertreten.
3.2.1 Was brauchen die Studierenden?
• Methodentraining
• verschiedene Sprachaktivitäten
• Sprache:
- Allgemeinsprache
- nicht nur Fachsprache
- nicht nur Wirtschaftssprache
3.3 Wozu braucht man also SDU und ein Rahmencurriculum?
Zur
•
•
•
•

Vorbereitung auf Mobilität
Vorbereitung auf Studium und Beruf
Qualitätssicherung des studienbegleitenden Deutschunterrichts
Gewährleistung von Transparenz im SDU-Kursangebot und Transparenz
der SDU-Abschlüsse
• Entwicklung der kommunikativen und sozialen Handlungsfähigkeit im
jeweiligen Fach, in berufsbezogenen und berufsübergreifenden Situationen
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3.4 Prinzipien des SDU
Der studienbegleitende Fremdsprachenunterricht zielt auf:
• Entfaltung und Förderung von mehr Lernerautonomie
• Kommunikations- und Handlungsorientierung
• Sensibilisierung für interkulturelle Aspekte
• Lernerorientierung und eine sich daraus ergebende Veränderung der
Rolle des Lehrenden
• Berufs- und Fachbezogenheit
• Methoden- und Medienvielfalt
Diese Prinzipien verstehen sich nicht als Rangordnung.
Sie werden in jedem Curriculum genau beschrieben.
3.4.1 Zu Prinzip 2: Kommunikations- und Handlungsorientierung:
Kommunikations- und Handlungsorientierung bedeutet, dass
o inhaltlich-fachliches Lernen,
o methodisch-strategisches Lernen und
o	sozial − emotionales Lernen immer ineinander greifen und ein kommunikatives Handeln des Studierenden innerhalb und außerhalb des
Fremdsprachenunterrichts ermöglichen.
Das folgende Modell zeigt die Handlungskompetenz als übergeordnetes
Prinzip für alle Phasen des Unterrichtsprozesses:
Interkulturelle Kompetenz
Sozialkompetenz

Fachkompetenz

Handlungskompetenz

Methodenkompetenz

Persönlichkeitskompetenz

Handlungskompetenz ist also
• Sozialkompetenz: aktiv zuhören, andere Meinungen respektieren und
akzeptieren, argumentieren, eigene Vorschläge präsentieren
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• Methodenkompetenz: Erkennen von Arbeitszielen, selbständiges Planen
und Durchführen, Informationen gewinnen und verarbeiten
• Fachkompetenz: Erkennen fachlicher Zusammenhänge und der Denkstrukturen im jeweiligen Fach, nicht nur Fachwortschatz !
• Personalkompetenz: z.B. Kriterien für die Eigen- und Fremdbeurteilung
erwerben, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein für sich und andere
entwickeln
• Interkulturelle Kompetenz: z.B. Bereitschaft, Fremdem mit Offenheit zu
begegnen und es in seiner Fremdheit zu schützen
3.4.2 Zu Prinzip 5: Berufs- und Fachbezogenheit
Berufs- und Fachbezogenheit bedeutet
• Vorbereitung auf die Anforderungen des Berufs durch Vermittlung von
Lern- und Arbeitsstrategien, besonders zur Informationsaufnahme, -verarbeitung und -weitergabe
• Vorbereitung auf die Aufgaben des Berufs: Planen, Durchführen, Präsentieren, Erproben durch selbstgesteuertes, kreatives, experimentelles
Arbeiten/Lernen in der Gruppe
3.5 Ziele des SDU
Die Hauptziele betreffen folgende Bereiche, die ineinander greifen:
• Fertigkeiten und Fähigkeiten: prozedurales Wissen /savoir-faire erwerben
Beispiele:
o mit hochschulrelevanten Textsorten arbeiten
o	Lese- und Hörstile beherrschen und entsprechend den Lese- und
Hörzielen einsetzen
o	Fachinhalte erschließen mit fachspezifischen Sprachhandlungen (hier
Kommunikationsverfahren wie definieren, klassifizieren, etc.
o	über berufsübergreifende Kompetenzen verfügen, wie Frage-, Gesprächs-, Argumentations-, Moderations-, Visualisierungs- und Präsentationstechniken
• Wissen und Kenntnisse: deklaratives Wissen/savoir erwerben
Beispiele:
o	Wissen über Fremdsprachen und deren Struktur (Zusammenhang
zwischen Textsorte, Textmuster, Sprachhandlungen (funktionale
Grammatik) und systematischer Grammatik)
o	Fachwissen: Prozesse, Methoden, Fakten, Normen, Standards
o	Interkulturelles Wissen bei fach- und berufsbezogenen Kommunikationssituationen und für die Rolle des Sprachmittlers
3.6 Inhalte des SDU
Kein fester Themenkanon, aber
- Fragen und Probleme der Forschung

108

-

Berufsalltag: fach- und berufsorientierte Texte
Studienalltag im In- und Ausland

3.7 Unterrichtsmethodische Grundsätze des SDU
Sie betreffen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spracherwerbsverfahren
Wortschatz und Wortschatzerwerb
Grammatik: S − O − S − Prinzip (Sammeln − Ordnen − Systematisieren)
Lerner- und Lehrerrolle
Autonomes Lernen, Lerntechniken
Sozialformen
Verhältnis von Ziel- und Muttersprache (Sprachmittlung)
Umgang mit Fehlern
Einsatz von Medien

sowie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fragen der Unterrichtsplanung
berufs- und fachorientierte Verfahren, wie
Brainstorming und Metaplan
Mindmapping
Versprachlichung von Charts
Kommunikations-, Gesprächs- und Moderationstechniken
Informationsaufnahme und Protokolltechniken
Präsentations- und Visualisierungstechniken
Rollen- und Planspiele
Projektarbeit

sowie im Bereich Beurteilung und Bewertung
• Instrumente der Beurteilung und Bewertung
• Internationalisierung der Abschlüsse
•	Internationale Prüfungen im Rahmen des Europäischen Referenzrahmens
(A2-C1, Test DaF u.a.)
• Das europäische Sprachenportfolio
• Das europass Rahmenkonzept

4. DAS 1994 BEGONNENE PROJEKT HEUTE
4.1 Welche Curricula für den SDU gibt es heute?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polen, Tschechien, Slowakei (aktualisiert 2006)
Ukraine, in Buchform und im Internet (Juni 2006)
Kroatien (2007),
Makedonien (2008) im Druck
Belarus in Erprobung seit September 2008, Druck 2009
Rumänien seit Juni 2005 in Arbeit
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7. Makedonien, übersetzt, Druck 2009
8. Serbien (Druck in Vorbereitung)
9. Bosnien-Herzegowina, im Druck 2009
Die Arbeitsgruppen in den verschiedenen Ländern sind bei der Erstellung
der Curricula und der Lehrmaterialien von Fragestellungen ausgegangen,
die den Bedarf ihrer Studenten betreffen, z.B.
• welche Textsorten, welche Textmuster (Textanalyse)
• welche Sprachaktivitäten
• welche Kompetenzen (welche eher produktiv, welche eher rezeptiv?)
• welche Grammatik
• welcher Wortschatz
mit Bezug auf
o	GER (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) und
die Bestimmung der Sprachaktivitäten als
• Rezeption schriftlich u. mündlich
• Produktion schriftlich u. mündlich
• Interaktion schriftlich u. mündlich
• Sprachmittlung schriftlich u. mündlich
o ESP (Europäisches Sprachenportfolio)
o Profile deutsch
und
• Wie viel Lernerautonomie: wie viel % E-Learning / CD-ROM / wie viel
Präsenz in der Lernergruppe und wozu?
• Wie viele Semester (2-4), wie viele Stunden (bei 15 Wochen pro Sem. x
2 Std. X 2x pro Woche = 60 Std.)
4.2 Ergebnisse der Erprobung des Rahmencurriculums
o Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben ….. (Lehrbuch für fortgeschrittene Lerner: B1 > B2 ; LB mit Hör-CD, LHB, Fraus - Verlag, CZ),
inzwischen vergriffen. Aktualisierte Neuausgabe nach IDT in Jena/Weimar
08/2009. Zu beziehen über Goethe-Institut Nancy (D. Lévy-Hillerich)
Was ist neu daran?
-	Inhalte: Nicht allgemein gehalten wie normale Erwachsenen-Lehrbücher
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In
1.
2.
3.
4.

sich abgeschlossene Einheiten:
Hochschule und Universitäten
Integrationsprozess Europa
Zukunftsperspektiven und Zukunftstechnologien
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen

-	Autonomiefördernd durch Transkriptionen der Hörtexte und Lösungsschlüssel, Hinweise zu Lern- und Arbeitsstrategien im Buch
-	LHB mit Hinweisen, Zusatzmaterialien und Anleitungen zum Methodentraining
o	In Arbeit ein Band Niveau A2/B1 „ Mit Deutsch weltweit… ” (erscheint
zur IDT 2009)
-	Autorenteam: Lektoren für Deutsch an Universitäten und Hochschulen
in Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Italien, Kroatien, Makedonien,
Rumänien und Serbien unter Leitung von Dorothea Lévy-Hillerich. Es
sind viele Autoren, weil nur die Dozenten vor Ort sagen können, was
sie brauchen.
- autonomiefördernd durch:
		 •	Transkriptionen der Hörtexte und Lösungsschlüssel, Hinweise zu
Lern- und Arbeitsstrategien im Buch,
		 • Stationenlernen zum Wortschatzerwerb
		 • Anhänge zu Methoden und zu Planspiel
- LHB mit Zusatzmaterialien und Anleitungen zum Methodentraining
-	Inhalte: Nicht allgemein gehalten wie normale Erwachsenen-Lehrbücher
- In sich abgeschlossene Einheiten:
		 • Einheit I „Wege zum Beruf”
		 • Einheit II „ Zusammenwachsen über Grenzen ”
		 • Einheit III „Mehr Lebensqualität durch Nachhaltigkeit ”
		 • Einheit IV,1- 4 „Ich kann präsentieren ”
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Rahmencurriculum für Fremdsprachenlektorate Deutsch als Fremdsprache an polnischen
Hochschulen und Universitäten, Goethe-Institut e.V. Warschau
Zum Thema „Anwendung/Umsetzung des Rahmencurriculums”:
Lévy-Hillerich, D.; Krajewska-Markiewicz, R.(Hsg.)(2004): Mit Deutsch in Europa studieren,
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Zum Thema „Handlungskompetenz im Beruf”
Lévy-Hillerich, D. u.a (2003): Kommunikation in sozialen und medizinischen
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Unterricht von Berufs- und Fachsprache im Studienbegleitenden Deutschunterricht
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Sprachwissenschaft in Italien (DSWI) http://www.dswi.org/documents/DSWI_2008__Programm_AGs.pdf
Serena, A. S. (2007) : Berufs- und Fachorientierung als zukunftsweisendes Prinzip eines
Rahmencurriculums für den studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht. DUfU
Deutschunterricht für Ungarn. Jahrgang 22, Band 2007/1-2, 26-37
Serena, A. S. (2007): Competenze linguistiche per operare in Europa: come può contribuire
l‘università? In: Linguistica, linguaggi specialistici, didattica delle lingue − Studi in onore
di Leo Schena. A Cura di Giuliana Garzone e Rita Salvi. CISU − Centro di Informazione e
Stampa Universitaria, Rom
Serena, A. S. (2006) : Berufs- und Fachorientierung im Studienbegleitenden
Fremdsprachenunterricht: ein Rahmencurriculum zwischen Rückblick und Ausblick.
Beitrag zur Tagung Deutsch Sprachwissenschaft in Italien DSWI
http://www.dswi.org/documents/Serena.pdf
Lévy-Hillerich, D.; Serena, A. S. (2006): Berufs- und Fachorientierung als zukunftsweisendes
Prinzip eines Rahmencurriculums und von Lehrbüchern für den Studienbegleitenden
Fremdsprachenunterricht (am Beispiel Deutsch als Fremdsprache)/ Développement des
compétences linguistiques transversales intégrées à la Formation professionnelle comme
fondement d’un curriculum et d’un manuel (à l’exemple de l’enseignement de l’allemand
langue étrangère) in SYNERGIES 1/2006 (http://gerflint.forumpro.fr)
Serena, A. S.: Competenze professionali e lingue straniere: un curriculum di riferimento.
In: Leandro Schena, Chiara Preite, Sara Vecchiato (a cura di): Gli insegnamenti linguistici
nel Nuovo Ordinamento: lauree triennali e specialistiche dell’area economico-giuridica. XIII
Incontro del Centro Linguistico Università Bocconi, 27 novembre 2004, EGEA, Milano, 2005,
279-291
Serena, A. S. (2004): Rezension: Dorothea Lévy-Hillerich u.A.: Lehrwerkreihe
„Kommunikation im Beruf”, Verlag Fraus (Plzen), in Zusammenarbeit mit dem GoetheInstitut) In: BABYLONIA, Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen, Nr.4/2004,
81-82
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Snjeæana BabiÊ
Philosophische Fakultät, Osijek

DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG
Prof. V. PetroviÊ und mir wurde die Ehre zuteil, bei der XVI. internationalen Deutschlehrertagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, die in
Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Deutschlehrerverband im Oktober
2008 in Malinska abgehalten wurde, einen Workshop zum Thema Deutsche
Rechtschreibung vorzubereiten. Themenschwerpunkte der Tagung waren
Neue Curricula und Unterrichtspraxis, weswegen ein Workshop über
Rechtschreibung gerechtfertigt war, denn das Kolleg Die Deutsche Rechtschreibung ist als Wahlfach seit 2007 Bestandteil des neuen Curriculums
der Abteilung für Germanistik an der Philosophischen Fakultät in Osijek.
Davor wurde sie den Studenten der Philosophischen Fakultät in Osijek,
Abteilung für Germanistik, − mit kurzen Unterbrechungen − schon seit 2001
entweder als Wahlfach oder im Rahmen des Kollegs „Deutsche Sprachübungen“, angeboten. Vorgesehen ist, Rechtschreibung zum Pflichtfach für
Germanistikstudenten zu erklären. Rechtschreibung ist demnach sowohl
Bestandteil des Curriculums der Osijeker Germanistik als auch Inhalt der
Unterrichtspraxis geworden.
Wie im Vorwort des Übungsbuchs „Die deutsche Rechtschreibung“ (PetroviÊ/BabiÊ 2008: 6) zu lesen ist, trat am 1. August 2006 die Neuregelung
der deutschen Rechtschreibung − mit den vom Rat für deutsche Rechtschreibung erarbeiteten Änderungen der Reform aus dem Jahre 1996 − in
Kraft. Für Deutschland gab es eine einjährige Übergangsfrist, in der nach
der amtlichen Regelung von 2006 nicht mehr korrekte Schreibweisen laut
Beschluss und Presseerklärung der Kultusministerkonferenz vom 2. März
2006 in deutschen Schulen noch nicht als Fehler gewertet werden sollten;
für Österreich war und ist eine zweijährige, für die Schweiz eine dreijährige
Übergangsfrist vorgesehen.
Aus vielen Gesprächen mit kroatischen Kolleginnen und Kollegen −
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern − habe ich erfahren, dass es
Deutsch Unterrichtenden hierzulande überlassen wurde und wird, ob und
wie sie sich mit den Regeln der neuen Rechtschreibung vertraut machen
wollen. DaF-Lehrbücher sind in Kroatien zwar nach der neuen Rechtschreibung verfasst, sodass manches von den (neuen) Regeln nebenbei „aufgeschnappt“, bewusst oder unbewusst angeeignet und als vorgeschriebene
Rechtschreibung akzeptiert wird. Viele Deutschlehrerinnen/ Deutschlehrer
haben sicher auch das amtliche Regelwerk gewissenhaft studiert; es gibt
aber sicher auch manche, die es nicht für notwendig halten oder bisher
noch keine Zeit gefunden haben, sich intensiver mit den neuen Regeln
bekannt zu machen.
Mit unserem Workshop wollten wir den an Rechtschreibung Interessierten
einen Einblick in die neue deutsche Rechtschreibung ermöglichen sowie
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einige der neuen Regeln vorstellen und anhand von Beispielen und Aufgaben erläutern.
Im Workshop wurden mit den Teilnehmern folgende Bereiche der deutschen Rechtschreibung bearbeitet: Laut-Buchstabenzuordnungen, Groß- und
Kleinschreibung sowie Getrennt- und Zusammenschreibung.
Ziel des Workshops war unter anderem, die Teilnehmer darauf aufmerksam
zu machen, dass ihnen gewisse Regeln der neuen Rechtschreibung durch
die Benützung der nach neuer Rechtschreibung verfassten Lehrbücher sicher schon vertraut sind (z. B. die „Dreibuchstabenfolge“, die Schreibung
mancher „eingedeutschten“ Wörter), dass manche Regeln allerdings auch
falsch interpretiert werden (wie z. B. der Irrtum, dass das ß vollkommen
abgeschafft worden ist), dass vieles in den Bereichen der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung aber immer
noch ungenügend bekannt sein dürfte und es somit einer intensiveren
Beschäftigung mit diesen Bereichen bedarf.

TEIL 1
Im ersten Teil des Workshops bekamen die Teilnehmer folgendes Arbeitsblatt von Prof. PetroviÊ:
NEUE UND ALTE RECHTSCHREIBUNG IM VERGLEICH
•
•
•
•

Die Buchstaben ß und ss
Die Dreibuchstabenregel
Weitere Änderungen in der Laut-Buchstaben-Zuordnung
Worttrennung am Zeilenende

Aufgabe 1: Ist der Gebrauch der Buchstaben ß, s und ss falsch oder richtig?
1. fließen − floß − geflossen
2. wissen − wüßte − gewußt
3. essen − aß − gegessen; du ißt wenig
4. küssen − küßte − geküßt
5. der Kuß − die Küsse
6. Bus − Busse
7. das As − die Asse
8. blaß aussehen
9. Da kann man bloß staunen.
10. ein bißchen Geduld
11. daß − sodaß/so daß
12. lassen − ließ; heißen − hieß
13. weiße Mäuse; scheußliches Wetter
14. außen − äußerst schwierig
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Aufgabe 2: ß oder ss? (Wie war es, wie ist es jetzt?)
1. Aus einer bitteren Quelle flie___t kein sü___es Wa___er.
2. Auch der Teufel wei___ nicht alles.
3. Wer alles vorher wü___te, könnte leicht reich werden.
4. La___ mich doch ausreden!
5. Der Dieb lä___t das Stehlen nicht.
6. Eine schöne Frau will jeder kü___en.
7. Jeder kü___t, was ihm gefällt.
8. Ein Ku___ ohne Bart ist wie eine Suppe ohne Salz.
9. Wer will, der kann; wer nicht will, der mu___.
10. Kein Mensch mu___ mü___en.
11. Au___en fein, innen ein Schwein.
Aufgabe 3: Was stimmt hier nicht?
Kaffeexport
Stilleben���������������������������
Brennessel
Kontrollampe		
Stoffarbe		��������������������������������������
Kongressaal	��������������������������
Bettuch�������������������
		
am hellichten Tag
Aufgabe 4: Welche Schreibung ist korrekt?
1. a) plazieren		

b) platzieren

2. a) Stengel		

b) Stängel

3. a) Tollpatsch		

b) Tolpatsch

4. a) selbständig		

b) selbstständig

5. a) potentiell		

b) potenziell

6. a) Babys		

b) Babies

7. a) rauhe Stimme		

b) raue Stimme

8. a) schnäuzen		

b) schneuzen

9. a) Föhn			

b) Fön

10. a) aufwendig		

b) aufwändig

11. a) überschwenglich

b) überschwänglich

12. a) nummerieren		

b) numerieren

13. a) Kriegsgreuel		

b) Kriegsgräuel

14. a) Roheit 		

b) Rohheit

15. a) existentiell		

b) existenziell

16. a) Graphologe 		

b) Grafologe

17. a) phantastisch 		

b) fantastisch

18. a) Phonetik 		

b) Fonetik

19. a) Philosophie		

b) Filosofie

20. a) Fotograf		

b) Photograph
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Aufgabe 5: Wie würden Sie folgende Wörter am Zeilenende trennen?
Spargelder

Grüße 		

flüssig		

Deospray

packen

bestehende

KÜSSEN

FLÜSSIG

stricken

Deutsche

beinhalten

außen		

Knäuel		

Stimme		

Knospe

Gehörnerven

AUSSEN

zänkisch

plötzlich

innere

aber		

Familie		

Saphir		

knusprig

hinauf

In den ersten beiden Aufgaben wurde die Schreibung von s, ss und ß behandelt, da irrtümlicherweise, wie schon erwähnt wurde, oft angenommen wird,
dass nach der Reform der Rechtschreibung das ß abgeschafft worden sei.
Die dritte Aufgabe befasst sich mit der Schreibung dreier aufeinander folgender Buchstaben.
In der dritten Aufgabe wurden das Stammprinzip sowie eingedeutschte
Fremdwortschreibungen bearbeitet.
Die letzte Aufgabe erläutert die Silbentrennung am Zeilenende.
TEIL 2
Für den zweiten Teil des Workshops war ein Selbsttest in Rechtschreibung
vorgesehen. Jeder Teilnehmer bekam folgendes Arbeitsblatt:
Welche Form ist richtig? Unterstreichen Sie!
„Immer diese langweiligen Gartenparties/partys“, seufzte Herbert, während
er genüßlich/ genüsslich seinen Karamell/Karamelpudding löffelte.
„Das Rhabarber/Rabarberkompott schmeckt übrigens köstlich“, bemerkte
Frau Bromberg, deren Rau/Rauhhaardackel unter dem Tisch Wiener Würstchen mit Ketchup/ Ketschup und Majonäse/ Mayonnaise verdrückte.
„Guten Tag, Frau Bromberg! Wie geht es Ihnen und Ihrem Mann?“ erkundigte sich Herr Müller, der sich gerade ein fetttriefendes/fettriefendes
Steak geholt hatte.
„Mein Mann hat sich vor einem halben Jahr mit einer Personalberatungsfirma selbständig/ selbstständig gemacht. Die ersten Monate sind ihm
nicht leicht gefallen/ leichtgefallen. Aber jetzt laufen die Geschäfte im
großen und ganzen/Großen und Ganzen nicht schlecht. Übrigens, seine
alte Firma ist inzwischen Pleite gegangen/pleitegegangen.“
„Tja, zurzeit/zur Zeit geht es vielen Geschäften schlecht.“
„Oh, da steht ja Herr Bauer! Mit seiner Firma soll auch nicht alles zum besten/zum Besten stehen. Und erst der Sohn! Wussten/wußten Sie, dass/
	����������������������������������������
Dieser Test wurde von der Internetseite http://uploader.wuerzburg.de/rechtschreibreform/o-test-2.hml übernommen., von mir bearbeitet/modifiziert und mit weiteren Beispielen
erweitert.
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daß der dieses Schuljahr schon wieder sitzenbleibt/sitzen bleibt? Gestern
erst kam der blaue/Blaue Brief vom Schulleiter. Jetzt muss/muß der Junge
auch noch von der Schule gehen! Eine Katastrophe/ Katastrofe!“
Herbert gähnte im Verborgenen/verborgenen und wollte schon heimlich
verschwinden. In diesem Moment kam eine ihm bekannt vorkommende
Frau mit üppigem Dekolleté/Dekolletee auf ihn zu. Seine Freundin Elsa!
Sie umarmte ihn überschwenglich/überschwänglich und gab ihm einen
Kuss/Kuß auf beide Wangen.
„Dass/Daß wir uns hier wiedersehen/wieder sehen, Herbert!“, säuselte
Elsa. Frau Bromberg sah neugierig herüber.
„Frau Bromberg, das ist meine Schulfreundin Elsa. Wir sind damals mit einander/ miteinander durch dick und dünn/Dick und Dünn gegangen.“
„Freut mich, Sie kennen zu lernen/kennenzulernen.“ Frau Bromberg
nippte an ihrem Cognac/Kognak.
„Weißt/Weisst du noch, Elsa, wie wir im Internat an dem antiken Kristallleuchter/Kristalleuchter hingen, bis er hinunter stürzte/hinunterstürzte?“ Die beiden/Beiden schüttelten sich vor lachen/Lachen.
„Oder wie wir Maikäfer ins Portemonnaie/Portmonee von Oberst Lützewitz taten?“
„Ja, und in der Schule haben wir ein ander/einander immer geholfen!“
„Du warst ein As/Ass im Kopfrechnen/kopfrechnen, aber mit der Ortografie/Orthographie standest du immer auf Kriegsfuß.“
„Ja, und du hattest Probleme mit Philosophie/Filosofie und Chemie/Kemie, nicht wahr?“, konterte sie gut gelaunt/gutgelaunt.
Frau Bromberg räusperte sich verlegen: „Möchten Sie vielleicht irgend
etwas/irgendetwas essen? Der Tunfisch/Thunfischsalat ist durchaus
geniessbar/genießbar.“
Herbert und Elsa sahen sich an. „Ach, nein“, sagte Elsa, während sie ihr
elegantes Bouclé/ Bukleekleid glattstrich/glatt strich.
„Herbert will mir sicher heute Abend/abend noch die alten Photo/Fotoalben zeigen. Auf den Bildern sehe ich wahrscheinlich gräulich/greulich
aus, aber wenigstens jünger!“, erwiderte Elsa.
„Lass uns eine Flasche Sekt kalt stellen/kaltstellen und es uns in der
Bibliothek gemütlich machen“, schlug Herbert vor.
Der Test umfasst die Bereiche Laut-Buchstaben-Zuordnungen (28 Beispiele),
Groß- und Kleinschreibung (10 Beispiele) sowie Getrennt- und Zusammenschreibung (13 Beispiele). Die Teilnehmer hatten etwa 15 Minuten Zeit, um
den Test zu lösen. Daraufhin bekamen sie folgendes Lösungsblatt für die
Selbstkontrolle/Selbstbewertung:
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Welche Form ist richtig? Unterstreichen Sie!
„Immer diese langweiligen Gartenparties/partys“, seufzte Herbert, während
er genüßlich/ genüsslich seinen Karamell/Karamelpudding löffelte.
„Das Rhabarber/Rabarberkompott schmeckt übrigens köstlich“, bemerkte
Frau Bromberg, deren Rau/Rauhhaardackel unter dem Tisch Wiener Würstchen mit Ketchup/ Ketschup und Majonäse/ Mayonnaise verdrückte.
„Guten Tag, Frau Bromberg! Wie geht es Ihnen und Ihrem Mann?“ erkundigte sich Herr Müller, der sich gerade ein fetttriefendes/fettriefendes
Steak geholt hatte.
„Mein Mann hat sich vor einem halben Jahr mit einer Personalberatungsfirma selbständig/ selbstständig gemacht. Die ersten Monate sind ihm
nicht leicht gefallen/ leichtgefallen. Aber jetzt laufen die Geschäfte im
großen und ganzen/Großen und Ganzen nicht schlecht. Übrigens, seine
alte Firma ist inzwischen Pleite gegangen/pleitegegangen.“
„Tja, zurzeit/zur Zeit geht es vielen Geschäften schlecht.“
„Oh, da steht ja Herr Bauer! Mit seiner Firma soll auch nicht alles zum besten/zum Besten stehen. Und erst der Sohn! Wussten/wußten Sie, dass/
daß der dieses Schuljahr schon wieder sitzenbleibt/sitzen bleibt? Gestern
erst kam der blaue/Blaue Brief vom Schulleiter. Jetzt muss/muß der Junge
auch noch von der Schule gehen! Eine Katastrophe/ Katastrofe!“
Herbert gähnte im Verborgenen/verborgenen und wollte schon heimlich
verschwinden. In diesem Moment kam eine ihm bekannt vorkommende
Frau mit üppigem Dekolleté/Dekolletee auf ihn zu. Seine Freundin Elsa!
Sie umarmte ihn überschwenglich/überschwänglich und gab ihm einen
Kuss/Kuß auf beide Wangen.
„Dass/Daß wir uns hier wiedersehen/wieder sehen, Herbert!“, säuselte
Elsa. Frau Bromberg sah neugierig herüber.
„Frau Bromberg, das ist meine Schulfreundin Elsa. Wir sind damals mit einander/ miteinander durch dick und dünn/Dick und Dünn gegangen.“
„Freut mich, Sie kennen zu lernen/kennenzulernen.“ Frau Bromberg
nippte an ihrem Cognac/Kognak.
„Weißt/Weisst du noch, Elsa, wie wir im Internat an dem antiken Kristallleuchter/Kristalleuchter hingen, bis er hinunter stürzte/hinunterstürzte)?“ Die beiden/Beiden schüttelten sich vor lachen/Lachen.
„Oder wie wir Maikäfer ins Portemonnaie/Portmonee von Oberst Lützewitz taten?“
„Ja, und in der Schule haben wir ein ander/einander immer geholfen!“
„Du warst ein As/Ass im Kopfrechnen/kopfrechnen, aber mit der Ortografie/Orthographie standest du immer auf Kriegsfuß.“
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„Ja, und du hattest Probleme mit Philosophie/Filosofie und Chemie/Kemie, nicht wahr?“, konterte sie gut gelaunt/gutgelaunt.
Frau Bromberg räusperte sich verlegen: „Möchten Sie vielleicht irgend
etwas/irgendetwas essen? Der Tunfisch/Thunfischsalat ist durchaus
geniessbar/genießbar.“
Herbert und Elsa sahen sich an. „Ach, nein“, sagte Elsa, während sie ihr
elegantes Bouclé/ Bukleekleid glattstrich/glatt strich.
„Herbert will mir sicher heute Abend/abend noch die alten Photo/Fotoalben zeigen. Auf den Bildern sehe ich wahrscheinlich gräulich/greulich
aus, aber wenigstens jünger!“, erwiderte Elsa.
„Lass uns eine Flasche Sekt kalt stellen/kaltstellen und es uns in der
Bibliothek gemütlich machen“, schlug Herbert vor.
Im Forum wurden die Testergebnisse besprochen. Zu jedem Beispiel wurde
die entsprechende Regel − oder die Ausnahme zur Regel − genannt. Dabei
stellte sich heraus, dass manche Bereiche der deutschen Rechtschreibung,
wie z. B. Laut-Buchstaben-Zuordnungen (vor allem nach der Bearbeitung der
Aufgaben Prof. PetroviÊ) oder Groß- und Kleinschreibung, den Teilnehmern
vertrauter waren als z. B. die Getrennt- und Zusammenschreibung.
Da für den Workshop eine Stunde vorgesehen war, konnten nur einige
Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung erläutert oder angesprochen
werden. Der Workshop hat aber sicherlich durch seinen praktischen Ansatz
− die Bearbeitung von Aufgaben, die Selbstbewertung anhand des Tests −
dazu beigetragen, bei den Teilnehmern das Interesse für die weitere Beschäftigung mit der deutschen Rechtschreibung zu wecken oder zu vertiefen.
Dass kroatische Deutschlehrer für dieses Thema ohnehin großes Interesse
bekunden, beweist ihre Teilnehmerzahl am Workshop.
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Doris Mlakar GranËer, Mateja Æavski-BahË
Philosophische Fakultät, Maribor

Rechtschreibung − ein langweiliges Muss oder ein
Genuss?
1. Intention des Workshops
Das Thema wurde aufgrund unserer Erfahrungen mit den Germanistikstudenten gewählt, die am Studienanfang zwar überwiegend eine gute Sprachkompetenz, aber zugleich größere Defizite im Bereich der Rechtschreibung
(allgemein, nicht nur auf die neue Rechtschreibung beziehend) aufweisen.
Dies führte zu Überlegungen, wie man die Rechtschreibung in die schon
so überfüllten Curricula integrieren könnte, da diesem Bereich in den
bestehenden Curricula kaum Aufmerksamkeit gewidmet wird. Es handelt
sich aber um eine Kompetenz, die man in der schriftlichen Kommunikation
nicht umgehen kann.

2. Inhaltsumriss des Workshops
1. MODUL A: diente den Teilnehmern zur Aufarbeitung und Wiederholung
der deutschen Rechtschreibung nach der neuen Rechtschreibreform
(geltend ab dem ersten August 2006).
2. MODUL B: förderte das Entwerfen eigener kreativer Übungen für den
DaF-Unterricht anhand vorbereiteter Unterrichtsmaterialen aus den Lehrund Arbeitsbüchern.

3. Lernziele des Workshops:
-

Aufarbeitung der neuen deutschen Rechtschreibung;
Wiederholung der neuen deutschen Rechtschreibung;
kritischer Umgang mit Übungen aus dem Internet;
kreatives Entwerfen von eigenen Übungen;
Präsentation der entworfenen Übungen;
Erfahrungsaustausch;
Förderung der Teamfähigkeit.

4. Arbeitsverlauf des Workshops:
4.1 MODUL A: Was Sie vielleicht über die deutsche Rechtschreibung noch
nicht gewusst haben
1. Phase: Als humorvoller Einstieg in das Thema wurde der folgende
Rechtschreibtest für die Teilnehmer verwendet:
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1. A) Die bildende Kunst hat im Kulturbetrieb einen hohen Stellenwert.
B) Die Bildende Kunst hat im Kulturbetrieb einen hohen Stellenwert.
2. A)	Sie müssen die Tabletten morgens, mittags und jeden Abend
schlucken.
B)	Sie müssen die Tabletten Morgens, Mittags und jeden abend
schlucken.
3. A)	An der Ostfriesischen Küste sieht man viele Besucher, die
spazieren gehen.
B)	An der ostfriesischen Küste sieht man viele Besucher, die
spazierengehen.
4. A)	Ob jung und alt, groß und klein − im Freizeitpark ist jeder
willkommen.
B)	Ob Jung und Alt, Groß und Klein − im Freizeitpark ist jeder
willkommen.
5. A)	Die Party findet von Früh bis Spät statt.
B)	Die Party findet von früh bis spät statt.
6. A)	Die Hose in blau gefällt mir besser als der grüne Rock.
B)	Die Hose in Blau gefällt mir besser als der grüne Rock.
7. A)	Er wußte nicht, dass du krank warst.
B)	Er wusste nicht, dass du krank warst.
8. A)	An dem Seminar nahmen Unzählige teil.
B)	An dem Seminar nahmen unzählige teil.
9. A)	Wir können uns am Montagmorgen treffen.
B)	Wir können uns am Montag morgen treffen.
10. A)	Das ist ihm ein Greuel.
B)	Das ist ihm ein Gräuel.
11. A)	Sie ist die Beste.
B)	Sie ist die beste.
12. A)	Ich möchte ihn kennen lernen.
B)	Ich möchte ihn kennenlernen.
13. A)	Die Punkte auf der Tapete sind Daumen groß.
B)	Die Punkte auf der Tapete sind daumengroß.
14. A)	Der Anzug ist maßgeschneidert.
B)	Der Anzug ist massgeschneidert.
(Quelle: http://www.akademie.de/gestalten/textgestaltung/kurse/neue-deutsche-rechtschreibung/index.
html<21.3.2008>)

Es folgte eine Selbstevaluation durch das Projizieren der Lösung.
2. Phase: Anhand einzelner Stellen im bereits gelösten Test wurde ein
kurzer Überblick von den Teilbereichen der neuen deutschen Rechtschreibung (geltend ab dem ersten August 2006) durch eine Comic-Illustration
im Power-Point wiedergegeben.
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Beispiel:

3. Phase: Den Teilnehmern wurden verschiedene Übungstypen zum Thema Rechtschreibung, die den Lehrenden und Lernenden im Internet zur
Verfügung stehen, präsentiert. Darüber hinaus folgte eine Diskussion zur
Verwendbarkeit der Übungen im DaF-Unterricht. Die Teilnehmer erhielten eine zum Thema vorbereitete Linksammlung. In diesem Modul wurde
für die Teilnehmer die alte und die neue Rechtschreibregelung kontrastiv
hervorgehoben und dargestellt.
Beispiel:

Wann schreibt man Wörter mit „äu“ und wann mit „eu“ ?

1. Schreibe die Wörter in der Einzahl und in der Mehrzahl auf:
Einzahl

Mehrzahl

Der Baum

(Quelle: http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschvorschau7.shtml<21.3.2008>)
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4.2 MODUL B: Mit der Rechtschreibung kreativ im Unterricht arbeiten
1. Phase: An Übungen aus Lehr-und Arbeitsbüchern, die im DaF-Unterricht
an Mittelschulen und Gymnasien verwendet werden, wurde bewiesen,
dass man diese mit kleinen Variationen zielorientiert auch als Rechtschreibübungen benutzen kann.
Beispiele zu den einzelnen Bereichen der Rechtschreibung:
A Laut-Buchstaben-Zuordnung
Tangram aktuell 1, Arbeitsbuch, S.88/Ü 31
Beispiel 1:

Was fehlt?
Se__ el		

Id__		

L__rer		

Spa__

Adre__e		

l__rnen		

ko__en		

Wa__er

bi__e		

hei__en		

z__len		

Sp__l

Beispiel 2:

e oder ä?
B
gef
b

lle,

schn

hrlich,
llen, j

ll,

f

llen,

qu

len,

h

ll,

hrlich, R

tsel,

Br

nde,

F

ll,

tr

ge.

hrlich,

schl

frig, R

gen,

Beispiel 3:

ss oder ß ?
- unregelmäßige Verben im Präteritum und im Perfekt (gleichzeitig Grammatiktraining)
B Getrennt- und Zusammenschreibung
C Groß- und Kleinschreibung
Themen aktuell 1, Kursbuch, S.55/Ü 26
Beispiel:
Freizeitaktivität
lesen
fernsehen
spazieren gehen
Rad fahren
Ski fahren
schwimmen
Tennis spielen
fotografieren
eislaufen
an … teinehmen

gern

nicht so gern

nie

(gleichzeitig wird auch die Schreibung von Fremdwörtern geübt, z.B. fotografieren, joggen …)
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D Zeichensetzung
Themen neu 2, Arbeitsbuch, S24/Ü 15
Beispiel 1:

-

Kommasetzung trainieren

Beispiel 2:

Ein beliebiger Text aus dem Kursbuch, Arbeitsbuch oder ein authentischer
Text der gleichen Textsorte kann fotokopiert werden und die Satzzeichen
können mit einem Korrekturstift gestrichen werden. Wenn man den Text
abschreibt und nur kleine Buchstaben verwendet, wird somit auch die
Groß- und Kleinschreibung geübt.
Z.B. Themen aktuell 2, Kursbuch, S.31, Textsorte Stellenangebot
E Schreibung mit Bindestrich
Themen aktuell 1, Kursbuch, S.62
Beispiel 1:

Lektion 5, Wohnungsmarkt − Die Aufgabenstellung kann lauten: Sie verkaufen eine Wohnung. Schreiben Sie eine Anzeige.
F Silbentrennung
- em neu, Hauptkurs, Kursbuch, S.29
Im Lehrwerk Moment mal 2, im Kursbuch auf S.51, im Arbeitsbuch auf Seite 61 sind
schon Aufgaben zu diesem Thema integriert.
2. Phase: Anhand vorbereiteter Unterrichtsmaterialien aus den Lehr- und
Arbeitsbüchern wurden eigene Übungen zur Rechtschreibung von den
Teilnehmern in Gruppen erstellt.
Jede Gruppe bereitete Übungen für ein bestimmtes Niveau des europäischen Referenzrahmens vor.
3. Phase: Es folgte eine Präsentation der einzelnen Übungen und eine kritische Evaluation der Anwendbarkeit der Übungen im DaF-Unterricht.

5. Schlussfolgerungen
Als Abschluss muss betont werden, dass man im Unterricht die Rechtschreibung hervorheben und üben soll. Eine allgemeine Diskussion zeigte
den Bedarf, den Bereich der Rechtschreibung in die mit Lernstoff schon so
überfüllten Curricula integrieren zu müssen. Dieses Vorhaben kann ohne
Weiteres verwirklicht werden, wenn man diese Sprachkompetenz zielorientiert beim alltäglichen Planen des Unterrichts miteinbezieht, indem man
die Rechtschreibung den Lernenden auf eine motivierende Art und Weise
schmackhaft macht.
Fazit des Workshops: Die Rechtschreibung im DaF-Unterricht ist kein
langweiliges Muss, sondern ein Genuss.
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Rechtschreibung − kleine Linkliste
Regeln und Übungen
http://www.neue-rechtschreibung.de/
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/dittrich/rechtschreibung.htm
http://uploader.wuerzburg.de/rechtschreibreform/ortho_98.html
http://www.deutschunddeutlich.de/index.php?SUBJECT=&actualid=25&which_set=32
http://suz.digitaleschulebayern.de/deutsch/rechtschreibung/index.php

Übungen
http://d.schule.at/index.php?TITEL=Rechtschreibung&kthid=1424
http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/unterrichtsmaterial1.shtml
http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/deutsch-interaktiv/
http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/
http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=5
http://odl.vwv.at/deutsch/Rechtschreibung1/uebungen.cgi?p=bb
http://virtuelleschuledeutsch.eduhi.at/index.php?TITEL=Rechtschreibung&artikel=1&kthid=
3374

Regeln
http://www.ids-mannheim.de/reform/ (Sprachreport 2006)
http://faql.de/rechtschreibung.html
http://rechtschreibrat.ids-mannheim.de/ (Seite des deutschen Rates für Rechtschreibung)
http://www.schuelerlexikon.de/SID/07c72fdcb49e254c01c71aabf68c1375//index.php?id=59
(Duden- Seite)
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Marina Bojani�Ê
©kola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu − PULA

Schüler als Vermittler zwischen den Kulturen
oder wie man mit der kroatischen Krawatte Werbung für die deutsche
Sprache machen kann …
Am 18.Oktober vergangenen Jahres fanden in ganz Kroatien zahlreiche
Veranstaltungen anlässlich des Tages der kroatischen Krawatte statt. Unter
der Schirmherrschaft des kroatischen Präsidenten Stjepan MesiÊ wollte man
in vielen kroatischen Städten gebührend der originellsten kroatischen Erfindung, der weltbekannten Krawatte, gedenken und so schloss sich auch die
Stadt Pula den landesübergreifenden Feierlichkeiten an. Ca. 5 Tage vorher
erhielt auch unsere Hotelfachschule ein Rundschreiben der „Academia
Cravatica”, welches einen Aufruf für interessierte Schüler beinhaltete, mit
einem persönlichen Beitrag an der Hauptveranstaltung am 18.Oktober auf
dem römischen Forum im Altstadtzentrum von Pula mitzuwirken. Da nur
5 Schultage für die Vorbereitung eines eventuellen Projektes zur Verfügung standen, breitete sich anfangs bei mir Skepsis hinsichtlich der realen
Verwirklichungsmöglichkeiten für das Projekt aus. Meine Befürchtungen
entpuppten sich allerdings sehr schnell als unbegründet, da die Schüler
sogleich Bereitschaft zeigten, an diesem Projekt teilzunehmen, ungeachtet
der Tatsache, dass die zur Verfügung stehende Vorbereitungszeit äußerst
knapp bemessen war.
Die Beweggründe gerade für mich, als Deutschlehrerin, dem Aufruf der
„Academica Cravatica” zu folgen, lagen klar auf der Hand. Die geplanten
Aktivitäten würden eine willkommene Gelegenheit bieten, für unsere
Schule zu werben und gleichzeitig auch Werbung für Deutsch als Fremdsprache auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt Pula zu betreiben, aber
zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner von uns voraussehen, auf welch
enorme Resonanz der Öffentlichkeit und der Medien wir mit unserem
Projekt stoßen würden.

Projektgestaltung
oder wie wir es gemacht haben …

1. Vorbereitung der Projektplanung
Zu Beginn habe ich versucht realistisch abzuwägen, ob wir in der uns zur
Verfügung stehenden Zeit, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln
und mit dem vorhandenen Schülerpotential das Projektziel erreichen
können. Des Weiteren habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie eine
Projektplanung aussehen und wie der Ablauf des Projektes aussehen
könnte. Die Projektplanung erfordert im Vorfeld natürlich Zeit, ist aber äu-
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ßerst sinnvoll und wichtig, weil man durch eine durchdachte Projektplanung
im späteren Projektablauf viel Arbeit spart.

2. Projektplanung
In Kleingruppen und im Anschluss in der Großgruppe wurde zunächst ein
detailierter Projektplan erstellt, in dem genau die Aufgaben jedes Einzelnen
und die dafür zur Verfügung stehende Zeit definiert wurden. Ein Projektplan erleichtert die Zusammenarbeit und hilft bei der Projektdurchführung,
den Überblick zu bewahren. Der gemeinsam erstellte Projektplan wurde
von allen Mitwirkenden unterschrieben und für alle stets einsehbar im
Deutschraum aufgehängt. In meiner Funktion als Mentorin war ich darauf
bedacht, mich so weit es ging aus der Projektplanung herauszuhalten und
nur einzugreifen, wenn ich es für unbedingt erforderlich hielt. Auf diese
Art wollte ich meinen Schülern die Gelegenheit geben, sich maximal in
ihr Projekt einzubringen und nicht von mir als Lehrkraft in eine Richtung
gelenkt zu werden.
2.1 Erstellung eines Projektplans
Bei der gemeinsamen Erstellung unseres Projektplans dienten uns folgende
Fragen als Leitfaden
1. Welche Projektziele wollen wir gemeinsam erreichen?
2. Mit welchen Aktivitäten können wir unser Ziel erreichen?
3. Welche Termine sind uns vorgegeben? Wie viel Zeit haben wir für unser
Projekt zur Verfügung? Wie kombinieren wir die Projektdurchführung
mit den Lehrplanvorgaben?
4. Welche konkreten Arbeitsergebnisse erhoffen wir uns und wie wollen
wir sie nach Abschluss des Projekts anderen zugänglich machen? (z.B.
Welche Plakate, Anschauungsmaterialien wollen wir erstellen, Fotos auf
die Webseite der Schule stellen, Artikel und Berichte schreiben, Interviews mit Beteiligten durchführen, Medien über unser Projekt informieren
usw.)
5. Wie verteilen wir am geschicktesten die zu bewältigenden Aufgaben?
Wer kann am besten welche Aufgabe übernehmen? Wer trägt die Verantwortung für eine bestimmte Aufgabe?
6. Wer sind die Beteiligten? (Können noch andere Lehrer oder Schüler aus
anderen Klassen am Projekt teilnehmen?)
7. Welche Materialien benötigen wir? Was können wir kostenlos besorgen,
was müssen wir kaufen und wer übernimmt die anfallenden Kosten?
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Projektplan

Schritte

Aufgaben
/Aktivitäten

Termin

Verant
wortlich

Konkrete
Ergebnisse

Beteiligte

technische
Ausrüstung,
Material,
Dokumentation

Allgemeine
Projektvorbereitung
Projekt in
der Schule
vorbereiten
1. Schritt
2. Schritt usw.
Projektstart
Projekt
durchführen
1. Schritt
2. Schritt

3. Zusammenstellung eines Projektteams (40�����������������
+����������������
4 = gemeinsames
Abenteuer)
Ein gelungenes Projekt ist immer der offensichtliche Beweis für ein erfolgreich zusammengestelltes Team, das hoch motiviert ein gemeinsames Ziel
vor Augen habend in vergleichsweise kurzer Zeit beachtliche Ergebnisse
vorweisen konnte, zu denen die Mitwirkenden als Einzelakteure in dieser
Form wahrscheinlich niemals in der Lage gewesen wären. Bei der Realisierung unseres Projektes erhielten ca. 40 Schüler aus den Klassen 1- 4,
die Deutsch als 1. Fremdsprache lernen, auch tatkräftige Unterstützung
vonseiten unserer Bibliothekarin Dragica »erkezov sowie unserer Schulpädagogin Žuæa Gotesman. Bei der Projektkoordination wie auch für die
finanzielle Dimension des Projektes leistete uns unsere Schulleiterin Ljiljana
Radoπ wertvollen Beistand, die von Anfang an voll hinter uns stand und
zum Gelingen des Projektes so in beachtlicher Weise beitrug.

4. Projektdurchführung
Unsere Schüler fassten den Entschluss, verschiedenartiges Werbematerial
zum Thema kroatische Krawatte zu erstellen und es mit einem lautstarken
Umzug durch das Stadtzentrum allen zufälligen Passanten zu präsentieren.
Um gleichzeitig auch Werbung für unsere Schule zu betreiben und die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich und ihre Botschaft zu lenken,
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entschieden sich die Schüler zu diesem Unterfangen einprägsame Uniformen ihrer zukünftigen Berufe (Hotelfachmann/frau, Reisebüroassistent/in,
Handelskaufmann/frau, Animateur/in, Koch, Kellner …) zu tragen. Die
Projektdurchführung am 18. Oktober 2007 war äußerst erfolgreich und wir
können mit Stolz behaupten, dass unsere Projektziele erreicht wurden. Unser
Projekt „Schüler als Vermittler zwischen den Kulturen” wurde zum wahren
Leben erweckt und zahlreiche deutschsprachige Touristen, die wir an jenem
Vormittag zufällig auf den Straßen und Plätzen der Altstadt von Pula antrafen, wurden indirekte Projektakteure und boten meinen Schülerinnen und
Schülern eine willkommene Gelegenheit, ihre geplante Rolle als Vermittler
zwischen der deutschen bzw. österreichischen und kroatischen Kultur zu
übernehmen. Mit den im Unterricht erstellten Materialien und zahlreichen
anderen Utensilien wurden Brücken zwischen den Kulturen geschlagen,
Informationen über die weltbekannte kroatische Erfindung weitergegeben,
die von den ausländischen Besuchern mit großem Interesse dankbar aufgenommen wurden. Für ein paar Stunden konnten wir an diesem sonnigen
Spätherbsttag der sterilen Klassenzimmeratmosphäre entfliehen und meine
Schüler bekamen die Gelegenheit, ihre bisher im Fremdsprachenunterricht
erworbenen Kenntnisse in realen Sprechsituationen mit Muttersprachlern
unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig betrieben sie auch aktiv Werbung für
unsere Schule, für Pula, Istrien sowie unser Land und wurden so zu richtigen Botschaftern Kroatiens, die die ausländischen Gäste mit Sicherheit in
ihren Urlaubserinnerungen in ihre Heimatländer mitgenommen haben. Die
Projektteilnehmer wurden um zahlreiche Fotos gebeten, so dass es Erinnerungen an unser Projekt in Deutschland, Österreich, Kanada und sogar
Japan gibt. Selbstverständlich haben auch wir versucht, anhand von Fotos
und Videoclips für unsere Projektdokumentation einschneidende Momente
dieses Tages festzuhalten. Die Resonanz der Medien war beachtlich und
zahlreiche Fernsehsender und Tageszeitungen berichteten über unsere Aktivitäten. Neben den Schülern erhielt auch ich als Projektleiterin in Interviews
die Gelegenheit, unser Projekt der Öffentlichkeit näherzubringen und bekam
so die Möglichkeit in den Medien Werbung für die deutsche Sprache zu
betreiben und das in einer Region Kroatiens, in der die deutsche Sprache
immer weniger als Fremdsprache an den Schulen gelehrt wird. Gerade diese
Tatsache bewegte mich auch dazu, im Rahmen der Projektnachbearbeitung
über unsere gewonnen Erfahrungen auf unserer Deutschlehrertagung zu
berichten. Bisher hatten wir jahrelang mit eher mäßigem Erfolg versucht auf
verschiedenen Wegen Werbung für die deutsche Sprache zu bertreiben, aber
die Medien zeigten nicht immer das von uns gewünschte Interesse. Dieses
Mal war alles anders, weil wir an jenem 18. Oktober Teil eines landesweiten
Projektes waren und über die kroatische Krawatte die Öffentlichkeit auch
für die deutsche Sprache interessieren konnten.
Literatur
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Projektpräsentation vor dem Rathaus in Pula

Schüler als Vermittler zwischen den Kulturen

Schüler betreiben aktiv Werbung für Deutsch als Fremdsprache

Umzug durch die Stadt, um Brücken zwischen den Kulturen zu schaffen
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Blaæenka AbramoviÊ
Berufsschule�����������������������
Koprivnica, Koprivnica

Wie motiviere ich meine Schüler an der Berufsschule
für Deutsch
Darstellung einer Doppelstunde zur
Wortschatzeinführung
1. Einleitung
Wie sollte ich als LehrerIn eine Deutschstunde für überwiegend leistungsschwächere Schüler einer Berufsschule oder ähnlicher Schultypen gestalten,
die Deutsch als schwieriges und überflüssiges Fach ansehen? Wie sollte
eine Deutschstunde aussehen, die sie motivierend und interessant finden
und in der sie etwas lernen? Wie kann ich alle diese Voraussetzungen ohne
entsprechende Lehrbücher, aber auch ohne zu viel Zusatzmaterial und
Zeitaufwand gestalten? Das sind nur einige von den Fragen, über die ich
und andere Deutschlehrer uns jeden Tag Gedanken machen. Das Resultat
meiner Überlegungen, des Studiums einschlägiger Literatur und meiner
langjährigen Tätigkeit an der Berufsschule, während der ich so manches
ausprobiert habe, kann in einige Schlüsselwörter zusammengefasst werden: Motivation der Schüler, Lernen durch Spielen und das Verbinden von
Lernen mit den Erfahrungen und Bedürfnissen der Schüler. Das Resultat ist
die im Folgenden dargestellte Doppelstunde zur Einführung eines neuen
Wortschatzes für Schüler, die Deutsch als zweite Fremdsprache mit einem
Jahrespensum von 70 Stunden lernen . Die Klasse besteht aus 15 Schülern
der Berufe Automechaniker, Autospengler und Autoelektriker.

2. Ablauf der Doppelstunde
Die Doppelstunde beginnt mit einer mentalen Vorbereitung, die darin besteht, dass der Lehrer die Schüler auf Deutsch oder in der Muttersprache
fragt, wie es ihnen geht, welche Fächer sie heute hatten, oder dass jemand
einen kurzen Witz erzählt. Somit schalten die Schüler von der vorangegangenen Stunde ab und bereiten sich mental auf Deutsch vor.
Die Hausaufgabe war, dass jeder Schüler ein Werkzeug, das für seinen
Beruf wichtig ist, mitbringt. Am Anfang der Stunde werden die Werkzeuge
in einen undurchsichtigen Leinensack eingesammelt. Danach teile ich die
Klasse in fünf Gruppen je drei Schüler ein, wofür ich verschiedene Spiele,
die Bewegung und auch Sprachkönnen verlangen, gebrauche und variiere.
Nach der Gruppeneinteilung nimmt sich jeder Schüler ein Werkzeug aus
dem Leinensack und versucht, wenn nicht selbständig, dann mit Hilfe der
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Mitschüler aus der Gruppe, die Bezeichnung für dieses Werkzeug zuerst
auf Kroatisch festzustellen. Danach sucht er die entsprechende Bezeichnung
im kroatisch − deutschen Wörterbuch. An dieser Stelle muss ich betonen,
dass die Schüler in den vorangegangenen Stunden die Techniken der Arbeit
mit Wörterbüchern gelernt und eingeübt haben. Für diese Übung eignen
sich Bildwörterbücher am besten. Nach dem Finden der entsprechenden
Bezeichnung und nach Absprache und Kontrolle innerhalb der Gruppe
schreibt der Schüler die entsprechende deutsche Bezeichnung auf ein Kärtchen, das an der Tafel befestigt wird. Diese Kärtchen werden noch einmal
von den anderen Gruppen mit Hilfe deutsch-kroatischer Wörterbücher
kontrolliert und, wenn nötig, korrigiert. Die kontrollierten und korrigierten
Bezeichnungen schreiben die Schüler nun in ihre Heft ab, drehen die an
der Tafel befestigten Kärtchen um und können in die Pause gehen.
Nach der Pause teile ich die Klasse wieder durch ein kurzes Bewegungsspiel in zwei Gruppen. Die Schüler legen das Werkzeug auf eine Schulbank und ich erkläre ihnen die Spielregeln des nun folgenden Spiels, das
ein gutes und schnelles Erinnerungsvermögen verlangt und konkret so
aussieht, dass Schüler A aus der ersten Gruppe aus dem Klassenzimmer
geht und währenddessen nimmt Schüler B aus der anderen Gruppe ein
Werkzeug von der Schulbank weg und fragt Schüler A, der zurück in die
Klasse kommt: „Was fehlt?”. Schüler A antwortet: „Es fehlt …” und nennt
das fehlende Werkzeug. Wenn er die Antwort nicht weiß, kann ihm seine
Gruppe helfen, aber dann gibt es keine Punkte für die Gruppe. Für jede
richtige Antwort bekommt die Gruppe einen Punkt. Gewonnen hat die
Gruppe mit der meisten Punktezahl und das Spiel dauert so lange, bis jeder
Schüler mindestens einmal an der Reihe war.
Am Ende dieses Spiels drehen die Schüler die an der Tafel befestigten
Kärtchen wieder auf die richtige Seite und benutzen die sich darauf befindenden Werkzeugbezeichnungen für einfache Sätze, wie z.B.: „Gibst du
mir, bitte, die Kombizange? ” usw.. Alle sich auf den Kärtchen befindenden
Bezeichnungen müssen auf diese Art und Weise „verbraucht” werden und
jeder Schüler darf, nachdem er einen Satz mit der bestimmten Bezeichnung
gesagt hat, das Kärtchen von der Tafel nehmen. Gewonnen hat der Schüler, der die meisten Kärtchen hat und er bekommt als Belohnung etwas
Süßes (Schokolade oder Ähnliches). Abhängig vom Wissenstand der einzelnen Klasse variiere ich diesen Teil der Stunde und in leistungsstärkeren
Klassen machen die Schüler kurze Rollenspiele z.B. zum Thema: „In der
Autowerkstatt”.
Am Ende der Stunde gebe ich die Hausaufgabe auf und wir räumen alle
zusammen auf und unterhalten uns in der Muttersprache über mögliche
Anknüpfungspunkte dieser Doppelstunde mit anderen Fächern, wie z.B. in
diesem Fall mit fachbezogenen Fächern und der Muttersprache.
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3. Schlussfolgerung
Eine so strukturierte Schulstunde ermöglicht es den Schülern in kleinen
Schritten voranzu- kommen − vom Einfachen und bereits Bekannten zum
Unbekannten und Schwierigen. Ein auf diese Art und Weise konzipiertes
Lernen verbindet das Deutschlernen mit den Erfahrungen des Schülers, aber
auch mit seinen Bedürfnissen. In dieser Stunde wird dem Schüler eine aktive Rolle an der Gestaltung der Stunde zugeteilt, der Lehrer bleibt eher im
Hintergrund und verliert seine bisherige Funktion der einzigen Informationsund Wissensquelle. Er ist in dieser Stunde weder Informationsüberbringer
noch Schiedsrichter, er ist lediglich Helfer und Koordinator.
Alles Angeführte ermöglicht eine positive Unterrichtsatmosphäre und einen
hohen Grad der Motivation von Seiten der Schüler, der neben den psychophysischen Voraussetzungen einer der wichtigsten Faktoren für den Erwerb
sprachlicher Kompetenzen ist.
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Das Leben der Anderen Ein Didaktisierungsvorschlag
Mit dem Kongress „Kino macht Schule” im Jahr 2003 rückten die Bundeszentrale für politische Bildung und die Filmförderungsanstalt das Thema
Filmbildung in Deutschland in die kulturpolitische Agenda. Seither tut sich
einiges. Ein Filmkanon wurde für den Unterricht an allgemein bildenden
Schulen zusammengestellt und Publikationen zur Filmdidaktik nehmen zu.
Auch für den DaF-Unterricht gibt es vereinzelt, wenn auch noch sehr zaghaft,
Artikel und Unterrichtsvorschläge. Die positive Entwicklung des deutschen
Films in den letzten Jahren fordert geradezu eine Integration dieses Mediums
in den DaF-Unterricht.
Bisherige Didaktisierungen eignen sich hauptsächlich für fortgeschrittene
Lerner und berücksichtigen den ästhetischen Aspekt, die Filmsprache kaum
oder gar nicht. Die Autorin möchte hier zweierlei zeigen:
1. Für jeden Film können Übungen und Fragestellungen entworfen werden,
die auch für Anfänger geeignet sind.
2. Für jeden Film können filmsprachliche Aspekte in die Untersuchung
einbezogen werden.
Vorschlag: Vor der Filmvorführung kann ein Fragenkatalog ausgeteilt werden. Er sollte nicht mehr als zehn Fragen enthalten und sich auf möglichst
konkrete und einfache Sachverhalte beziehen. Die Fragen können dem
Niveau der Lerner angepasst werden.
Der Vorteil eines solchen Fragenkataloges liegt auf der Hand. Bei einfachen
Fragen können sich selbst Lerner auf dem Niveau A1 beteiligen. Sind die
Fragen geschickt ausgewählt, haben sie Quizcharakter und motivieren die
Teilnehmer zu Aufmerksamkeit.
Beispielfragen für den Film Das Leben der Anderen:
- Welche Farben dominieren im Film? Welche gibt es überhaupt nicht?
- Was schenkt Christa Georg Dreymann zum Geburtstag?
- Welche Zeitungen/Zeitschriften findet die Stasi in Dreymanns Wohnung?
Bei der Wahl der Fragen können sowohl inhaltliche als auch formale Aspekte
berücksichtigt werden. Beispielsweise deutet die Frage nach den Farben auf
einen formalen Aspekt hin. Je nach Lernerniveau kann dies später weiter
bearbeitet werden.
Um den Inhalt des Filmes möglichst festzuhalten, gibt es viele Möglichkeiten. Eine Inhaltsangabe kann dies leisten, eignet sich allerdings nur für
fortgeschrittene Lerner.
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Eine Möglichkeit ist, mit Hilfe von Bildern aus dem Film einzelne Szenen in
Erinnerung zu rufen. Dabei können Versatzstücke mitgeliefert werden.
Da die Lerner den Film höchstwahrscheinlich mit Untertiteln in ihrer Sprache
gesehen haben, fordert diese Übung:
- eine Übersetzungsleistung ins Deutsche
- eine Rekonstruktion des Inhalts
- eine sprachliche Übung
Ein Bild aus einem Film kann auch auf seine bildliche Aussage hin interpretiert werden. Dabei werden Personen, Gegenstände, Perspektive und die
Anordnung im Raum betrachtet und zur Wirkung in Beziehung gesetzt. Für
diese Aufgabe ist es hilfreicher, die Bilder in einer Powerpoint Präsentation
zu zeigen, damit auch die Farben analysiert werden können.
Bei folgendem Bild können einfache Sätze geübt werden (Konjugation,
Satzbau, Frage- und Antwortsätze), indirekte Rede sowie Konjunktiv II der
Vergangenheit.

Wiesler und Junge im Fahrstuhl

Formulieren Sie den Dialog zwischen Wiesler und dem Jungen im Fahrstuhl.
Du
bei
wirklich die Stasi
sein
Junge:
sein
du
was
Wiesler: Wissen die Stasi
mein
sagen
Männer
Junge: Papa
dein
Ball
heißen
?
Wiesler: So, wie
sein
du
aber
Bälle
Junge: Komisch

?
?
das

sein

Namen

haben

keinen

Aus Platzgründen können die folgenden weiteren Übungen nur kurz umrissen werden:
Anhand der Beschreibung der sehr unterschiedlichen Wohnungen von
Wiesler und Dreymann kann die grammatische Struktur „es gibt” geübt
werden, indem man den Kursteilnehmern verschiedene Einrichtungsgegenstände vorgibt und sie der betreffenden Person zuordnet. Zum Beispiel
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gibt es in Dreymanns Wohnung alte Möbel und in Wieslers Wohnung einen
PVC-Boden.
Fast alle Figuren in Donnersmarcks Film sind komplex und machen eine
Wandlung durch. Mit einer Adjektivliste und Phrasen der Meinungsäußerung können Wiesler, Dreymann, Sieland und Grubitz beschrieben werden.
Eine solche Charakterisierung könnte folgendermaßen aussehen: „Meiner
Meinung nach ist Christa schwach.” − „Da bin ich anderer Meinung, ich
finde sie stark.”
Bei allen Übungen bietet sich an, Sequenzbilder als Unterstützung mitzubenutzen. Bilder helfen nicht nur der Erinnerungsleistung, sondern können
auch selbst beschrieben und auf ihre Aussage hin untersucht werden.
Filme können den Unterricht enorm bereichern, insbesondere dann, wenn
sie nicht lediglich als Vorlage für Nacherzählungen eingesetzt werden, sondern wenn den Kursteilnehmern die Gelegenheit geboten wird, sich kreativ
am Prozess des Filmverstehens und der Deutung zu beteiligen.
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Kompetenzen und Fertigkeiten im DaF-Studium:
Einschätzungen der an der Fakultät für
Lehrerbildung in Zagreb ausgebildeten DaF-Lehrer
und DaF-Absolventen
1. Motive und Ziele
Als Resultat der gegenwärtigen gesellschaftlichen und bildungspolitischen
Veränderungen zeichnet sich seit geraumer Zeit eine Reform der DaF-Lehrerbildung ab, die durch Leitlinien wie Berufsbefähigung und altersgruppenspezifische Lehrerbildung, Internationalität, Schlüsselqualifikationen,
interkulturelles Lernen, eine methodisch-didaktische Grundlegung des
Studiums und europäische Dimensionierung der Lehrerbildung gekennzeichnet ist. Hierbei werden Reformansätze in der DaF- Lehrerbildung
in Europa von zwei Hauptmodellen geprägt, einerseits von einer philologischen, andererseits von einer berufsorientierten Deutschlehrerbildung
(Gehrmann/PetraviÊ 2005).
Das erste Modell zeichnet sich vor allem durch eine sprach- und literaturwissenschaftliche Grundlegung aus, die nicht direkt auf den DaF-Lehrerberuf bezogen ist (Gehrmann/PetraviÊ 2005:193). Fachdidaktik wird hier
in der Regel nicht als eigenständige Wissenschaftsdisziplin, sondern als
„anwendungsbezogene Weiterung der germanistischen Linguistik” (ebda)
verstanden und als solche zusammen mit Erziehungswissenschaften in den
nach dem Bologna-Prozess gestuften Studiengängen erst in der auf die Bachelorausbildung „aufbauenden lehrerbildenden Master-Phase” (Gehrmann/
PetraviÊ 2005:199) vermittelt. Solche Modelle, die nicht grundständig auf die
beruflichen Anforderungen des Fremdsprachenlehrerberufs bezogen sind,
werden in Mittelosteuropa vor allem von den traditionellen philologischen
Germanistiken vertreten wie sie u.a. in Ungarn, der Slowakei und Kroatien
bestehen (Gehrmann/PetraviÊ 2005, Krumm/Legutke 2001 ) .
Den zentralen Bestandteil des auf Berufsbefähigung und Unterrichtspraxis
beruhenden zweiten Modells bildet die Fremdsprachendidaktik als eigen	����������������������������������������������������������������������������������
Vgl. exempl. Gehrmann/PetraviÊ 2001, 2005, 2006 Gehrmann 2006, Funk 2006, Zydatiß
u.a. 1997
	���������������������������������������������������������������������������������
Neuner unterscheidet hier Modelle der Verbindung von Germanisten- und Deutschlehrerausbildung (das Y-Modell, das Einschub-Modell und das Konsekutiv-Modell) von einer
integrierten Deutschlehrerausbildung (Neuner 2002:22 ff).
	�����������������������������������������������������������������������������������������
In Kroatien wird dieses Modell durch die Germanistiken an den Philosophischen Fakultäten
in Zagreb, Osijek, Rijeka und der Universität Zadar vertreten. Dort werden DaF-Lehrer nicht
lerngruppenspezifisch, sondern für die Primar- und Sekundarstufe zugleich ausgebildet. (vgl.
Gehrmann/PetraviÊ 2005)
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ständige Wissenschaftsdisziplin. Sie übt hier eine brückenbildende Funktion
zwischen Theorie und Praxis aus und bestimmt das Curriculum von Studienbeginn an (Gehrmann/PetraviÊ 2005:191). Die traditionellen germanistischen
Disziplinen sind im Unterschied zum ersten Modell keine unabhängigen
Kernelemente des Curriculums, sondern werden als „Bezugswissenschaften”
aufgefasst und dementsprechend nach ihrer Relevanz für den Beruf des
DaF-Lehrers selektiv vermittelt (ebda). Beispielhaft für dieses Modell in
Mittelosteuropa steht das Fremdsprachenlehrerkolleg an der Universität
Gdansk (Danzig) in Polen (vgl. Stasiak 2002) und das DaF-Studium für die
achtjährige Pflichtschule an der Fakultät für Lehrerbildung der Universität
Zagreb in Kroatien, welches im Folgenden kurz dargestellt wird.
Als ein berufsfeldbezogenes, wissenschaftliches und altersgruppenspezifisches fünfjähriges Lehrer-Masterstudium ohne Bachelor-Abstufung stellt
dieser DaF-Studiengang den ersten derartigen Reformansatz in Kroatien dar
(Gehrmann/PetraviÊ 2005:205). In Form eines Zweifachstudiums werden
Klassenlehrer für die Primarstufe für die Klassen 1- 4 in sechs Fächern
der Primarstufe einschließlich Grundschulpädagogik und -didaktik und
Deutschlehrer für die Klassen 1- 8 der Pflichtschule mit dem Schwerpunkt
frühes Deutschlernen ausgebildet (Gehrmann/PetraviÊ 2005). Das Curriculum dieses DaF-Studiums besteht aus sechs Modulen: sprachpraktische
Ausbildung, FS-Didaktik und linguistische Grundlagen, Methodik-Didaktik
des Deutschunterrichts, Kinder- und Jugendliteratur, Landeskunde und
interkulturelle Kommunikation, wobei entsprechend dem Professionalisierungsansatz in der DaF-Lehrerbildung die sprachliche und fremdsprachendidaktische Ausbildung die Kernelemente des Studiums ausmachen
(Gehrmann/PetraviÊ 2005) .
Das oben dargestellte Studium wird in der Deutschlehrerbildung in Kroatien
als eine Innovation verstanden; als solche bedarf es eines internen und externen Qualitätsmanagements, weil davon, so Funk (2006:38), das Gelingen
eines neuen Modells abhängt. Aus der Überlegung, dass der Realitäts- und
Berufsbezug eines berufsbezogenen Curriculums nur durch die Überprüfung
und Analyse der erreichten Ziele in der Praxis festgestellt und dauerhaft
gefestigt werden kann, erfolgte die unten dargestellte Untersuchung.

2. Methode
Im Rahmen des Projekts „Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im
fremdsprachlichen Unterricht in der Pflichtschule” wurden im Sommer 2008
	������������������������������������������������������������������������������������
In der Entwicklung des Curriculums des Studiengangs wurden die nationalen curricularen Dokumente − Kroatischer Nationaler Bildungsstandard (weiterhin: HNOS) und Lehrplan
für Deutsch für die Pflichtschule (weiterhin: NpiP) − und die in ihnen angestrebten Schülerkompetenzen und Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht sowie methodische Richtlinien
für Fremdsprachenlehrer herangezogen. HNOS und NpiP sind auf der Seite des kroatischen
Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport abrufbar (www.mzos.hr).
	��������������������������������������������������������������������������������������
Das von 2006-2009 unter der Leitung von Doc.dr.sc. Ana PetraviÊ und mit Unterst�������
ützung
vom kroatischen Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Sport durchgeführte Projekt
„Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im fremdsprachlichen Unterricht in der Grund-
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die auf der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb ausgebildeten
DaF-Lehrer und Studienabsolventen über die im Studium erworbenen Kompetenzen und Fertigkeiten hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die Ausübung
des DaF-Lehrerberufes befragt. Ferner wurden die Frequenz der Nutzung
dieser Kompetenzen im Beruf wie auch ihre Beherrschung mittels Selbsteinschätzung der Probanden erfragt.
Die untersuchten Studienbereiche wurden in drei Gruppen unterteilt:
a) kommunikative Sprachkompetenzen und Fertigkeiten in den Bereichen: Phonetik und Aussprache, Wortschatz, Grammatische Strukturen,
Sprachfertigkeiten; b) allgemeine Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen in den Bereichen: interkulturelle Kommunikation, Analyse und
Produktion von wissenschaftlichen Texten und Fachtexten, deutschsprachige
Kinder- und Jugendliteratur, Landeskunde; c) Lehrerkompetenzen in den
Bereichen: Glottodidaktik und Linguistik, Methodik des DaF-Unterrichts.
Die Untersuchung wurde mit Hilfe eines Fragebogens durchgeführt, welcher
an 136 diplomierte DaF-Lehrer und Absolventen des DaF-Studiengangs an
der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb mit einem Studienabschluss 2001-2008 per E-Mail geschickt wurde. Zurückgesendet wurden
58 ausgefüllte Fragebögen; die erhobenen Daten wurden im statistischen
Programm Statistica bearbeitet.

3. Ergebnisse
Frage 1: Wie wichtig sind die jeweiligen Kompetenzen und Fertigkeiten des
DaF-Studiums im DaF-Lehrerberuf? (Tabelle 1)
Auf einer Likert-Typ Skala von 1-5 wurde die Wichtigkeit der jeweiligen
Kompetenzen und Fertigkeiten eingeschätzt und die erhobenen Daten
mittels einer deskriptiven Statistik bearbeitet. Bei dieser Frage wurden DaFMethodik (4,93) und vier kommunikative Kompetenzen in den Bereichen
Sprachfertigkeiten (4,89), Grammatische Strukturen (4,72), Phonetik und
Aussprache (4,67) und Wortschatz (4,51) als sehr wichtig eingeschätzt, während Glottodidaktik und Linguistik wie auch die allgemeinen Kompetenzen
mit einem Mittelwert zwischen 3,55 und 4,25 bewertet wurden. Als weder
wichtig noch unwichtig wurde die Kompetenz Analyse und Produktion von
wissenschaftlichen Texten und Fachtexten bewertet (2,9).

schule” untersucht die
���������������������������������������������������������������������������
Interkulturalität im deutsch- und englischsprachigen Unterricht in der
kroatischen Pflichtschule. Nähere Angaben zum Projekt sind auf der Seite des Ministeriums
abfrufbar (www.mzos.hr).
	������������������������������������������������������������������������������
Die e�������������������������������������������������������������������������
rsten zwei Kompetenzengruppen − Allgemeine Kompetenzen und Kommunikative
Sprachkompetenzen − basieren auf der Unterteilung der Kompetenzen des Sprachverwenders
und des Sprachlernenden im Kapitel 5 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
(Council of Europe 2005) − abrufbar auf der Web-Seite des Goethe-Instituts Deutschland
(www.goethe.de).
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Frage 2: Wie oft nutzen Sie die gegebenen Kompetenzen und Fertigkeiten im
DaF-Lehrerberuf? (Tabelle 2)
Ähnlichkeiten in den Ergebnissen für diese Frage mit der ersten weisen auf
die Möglichkeit eines positiven Zusammenhangs zwischen der Einschätzung
der Wichtigkeit und der Häufigkeit der Nutzung der jeweiligen Kompetenz
oder Fertigkeit hin. Auf einer Likert-Typ Skala von 1-5 wurden die Lehrerkompetenz DaF-Methodik (4,79) sowie kommunikative Kompetenzen in
den Bereichen Sprachfertigkeiten (4,76), Wortschatz (4,65) und Phonetik
und Aussprache (4,53) am höchsten eingestuft, während Kompetenzen in
der interkulturellen Kommunikation (2,81), Glottodidaktik und Linguistik
(2,60) und Analyse und Produktion von wissenschaftlichen Texten und
Fachtexten (1,93) am niedrigsten eingeschätzt wurden.
Frage 3: Wie gut beherrschen Sie die Kompetenzen in den genannten
Teilbereichen des Studiums?
Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik für Frage 3 zeigen, dass sich die
Probanden nur in den Sprachfertigkeiten des Hör- und Leseverständnisses als
ausgezeichnet einschätzen (4,46), während Kenntnisse in der Analyse und
Produktion von wissenschaftlichen Texten und Fachtexten (3,03) und Glottodidaktik und Linguistik (2,87) am schlechtesten eingeschätzt wurden.
Frage 4: Einschätzung der Wichtigkeit der genannten Teilbereiche des
Studiums in Bezug auf Berufserfahrung (Tabelle 3)
Mit Hilfe eines T-Tests wurde zwischen den Probanden mit und ohne Arbeitserfahrung im Hinblick auf die Einschätzung der Wichtigkeit der jeweiligen Bereiche unterschieden. Die Ergebnisse weisen auf einen statistisch
relevanten Unterschied in der Bewertung der Wichtigkeit von Kompetenzen
im Bereich interkulturelle Kommunikation hin, welche überraschenderweise
von den Probanden ohne Berufserfahrung als wichtiger bewertet wurde
(4,20) als von denjenigen mit Berufserfahrung (3,52) .

4. Schlussfolgerung
Nach Funk besteht ein zentrales Interesse der DaF-Lehramtstudierenden
„an einer Ausbildung, die eine hinreichende formale und inhaltliche Qualifikation als Vorbereitung auf die Anforderungen der beruflichen Praxis
bietet” „(2006:31). Die oben vorgestellten Ergebnisse lassen darauf schließen,
dass zwischen Curriculumexperten und den befragten DaF-Lehrern Unterschiede in der Auffassung bestehen, welche Kompetenzen für den Beruf
unmittelbar von Bedeutung sind, um formal und inhaltlich hinreichend für
das angestrebte Berufsfeld qualifiziert zu werden. Die für die Befragten
offensichtlich praxisbezogenen Kompetenzen wie die sprachliche und methodisch-didaktische Kompetenz wurden von den DaF-Lehrern als wichtig
empfunden und dieser Einschätzung entsprechend auch im DaF-Unterricht
genutzt. Auffallend ist, dass die Lehrerkompetenz in Glottodidaktik und
Linguistik und die Kompetenzen in den Bereichen interkulturelle Kommu-
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nikation und Analyse und Produktion von wissenschaftlichen Texten und
Fachtexten als deutlich weniger wichtig eingeschätzt wurden, obwohl sie in
den curricularen Dokumenten (HNOS, NpiP) als bedeutend erachtet werden
(vgl. PetraviÊ 2006). Weiterhin ist bedenkenswert, dass die interkulturelle
Kompetenz mit dem Eintritt der Lehrer in die Arbeitswelt aus der Sicht der
befragten Lehrer an Wichtigkeit verliert. Die Frage stellt sich, ob diese Kompetenzen in der schulischen Berufspraxis hinreichend unterstützt werden
oder ob ihre Konkretisierungsmöglichkeiten für DaF-Lehrer zu intransparent
sind, als dass sie ihrerseits als wichtig empfunden würden.
Zukünftige Aufgaben in der Fortentwicklung des Curriuculums könnten
darin bestehen, sich dieser Fragestellung mehr als bisher zu widmen.
Tabelle 1
1= völlig unwichtig, 5=sehr wichtig

Variable
W/Lehrerkompetenz: DaF-Methodik
W/Kommunikative K: Sprachfertigkeiten
W/Kommunikative K: Grammatische Strukturen
W/Kommunikative K: Phonetik und Aussprache
W/Kommunikative K: Wortschatz
W/Allgemeine K: Landeskunde
W/Allgemeine K: Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur
W/Allgemeine K: Interkulturelle Kommunikation
W/Lehrerkompetenz: Glottodidaktik und Linguistik
W/Allgemeine K: Analyse und Produktion von wissenschaftlichen
Texten und Fachtexten

Descriptive statistics
Valid
Mean
N
58
4,931034
58
4,896552
58
4,724138
58
4,672414
58
4,517241
58
4,258621
58
4,241379
58
3,724138
58
3,551724
2,948276
58

Tabelle 2
1= fast nie, 5= sehr häufig

Variable
W/Lehrerkompetenz: DaF-Methodik
W/Kommunikative K: Sprachfertigkeiten
W/Kommunikative K: Wortschatz
W/Kommunikative K: Phonetik und Aussprache
W/Kommunikative K: Grammatische Strukturen
W/Allgemeine K: Landeskunde
W/Allgemeine K: Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur
W/Allgemeine K: Interkulturelle Kommunikation
W/Lehrerkompetenz: Glottodidaktik und Linguistik
W/Allgemeine K: Analyse und Produktion von wissenschaftlichen
Texten und Fachtexten
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Descriptive statistics
Valid
Mean
N
43
4,790698
43
4,767442
43
4,651163
43
4,534884
43
4,395349
43
3,720930
43
3,511628
43
2,813953
43
2,604651
1,930233
43

Tabelle 3
T-tests: Grouping: Dauer der Arbeitserfahrung
Group 1: Ohne Arbeitserfahrung
Group 2: Mit Arbeitserfahrung

Variable

W: Allgemeine
K.: Interkulturelle
Kommunikation

Mean
Ohne Arbeitserfahrung

Mean
Mit Arbeitserfahrung

t-value

4,200000

3,525000

2,43224

df p
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Mehrsprachigkeitslernen in der Schule
Lehr- und Lern-Bausteine für die schulische Praxis
COMENIUS-Lehrerfortbildung Europa-Fels
Im September 2008 fand in der Akademie Rechtenthal der Südtiroler Landesregierung das Seminar Mehrsprachigkeitslernen in der Schule Lehr- und
Lern-Bausteine für die schulische Praxis statt.
Die Einladung zu dieser Fortbildung kam von Frau Magdalena Baur, Präsidentin der Organisation Europa-FELS e.V.
Das Seminar stand unter der Leitung von Prof. Dr. Peter J. Weber aus dem
Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit in Brüssel. Das Ziel des Seminars
war, Methoden zu vermitteln, wie traditioneller Sprachunterricht in romanischen Sprachen im Hinblick auf das Erlernen mehrerer romanischer
Sprachen und Englisch attraktiver gestaltet werden kann. Impulsvorträge
bildeten den Einstieg, Textmaterialen die Vertiefung und Übungen die
Praxisanwendung der Vermittlung der EuroCom-Methode. Fünf Tage lang
wurde mit computerbasierten und gedruckten Lehrwerken von EuroComRom zum panromanischen Wortschatz der Sprachen Italienisch, Katalanisch,
Französisch, Portugiesisch und Rumänisch sowie der internationalen Verkehrssprache Englisch sehr fleißig gearbeitet.

Was ist Europa-FELS?
Das Europaeum-Forum Educationis discipulorum Litterarum magistrorum Studiorum parentium ist ein Dachverband, unabhängig von Verbänden
und politischen Interessengruppen.
EuropaFels praktiziert europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Schule und Bildung. Im Laufe der Jahre entwickelten sich auch weitere
Aktivitäten:
- Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Bildungseinrichtungen und Ausbau dieses Netzwerkes
- Planung, Organisation und Durchführung von internationalen Seminaren
in Kooperation mit europäischen Partnern sowie in enger Zusammenarbeit mit den offiziellen Dienststellen im In- und Ausland zu aktuellen
bildungspolitischen oder den europäischen Gedanken unterstützenden
Themen
- Planung, Organisation und Durchführung von schulinternen und regionalen Lehrerfortbildungsmaßnahmen
- Unterstützung von Organisationen, die das Zusammenwachsen Europas
fördern und einen Beitrag zum neuen EU-Bildungsprogramm des „Lebenslangen Lernens” leisten
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- Durchführung von Schüler-, Studenten- und Lehreraustauschprogrammen
- Integrationsprojekte zur Förderung des Miteinanders von behinderten
und nicht behinderten Schülerinnen und Schülern
- Stärkung der gemeinsamen Werteorientierung in der europäischen Erziehung (gegenseitige Achtung, Anerkennung, Toleranz und Wertschätzung,
Unterstützung der Eltern, Lehrer, Schüler und aller am Bildungsprozess
Beteiligten als Grundlage für ein vertrauenvolles Miteinander)

Was ist EuroCom?
Das Akronym Europa Comprehension steht für die neue Methode.
Das Ziel der Methode EuroCom ist es, Mehrsprachigkeit zu ermöglichen
durch Konzentration auf rezeptive Sprachkompetenzen bei gleichzeitiger
Auswertung auf alle Sprachen jeweils einer Sprachfamilie. Sie beweist uns,
dass wir von unserer Muttersprache und einer einzigen gelernten Fremdsprache her viele Kenntnisse mitbringen, um Texte in einer verwandten,
aber noch nicht gelernten Sprache verstehen zu können.
Weniger verbreitete Sprachen Europas bekommen, dank dieser Methode,
die Möglichkeit an europäischen Schulen prinzipiell präsent zu sein.
EuroCom bezeichnet die meisten europäischen Nachbarsprachen nicht als
Fremdsprachen, sondern schafft ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit
und des Miteinanders europäischer Kulturen.
Wer mehr über Europa-Fels und EuroCom wissen möchte, findet die richtigen Informationen an den folgenden Adressen: www. europa-fels.eu und
www.eurocomcenter.com
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FOLKE TEGETTHOFF, DER ÖSTERREICHISCHE SCHRIFTSTELLER
UND MÄRCHENERZÄHLER
1. EINLEITUNG
Kann man eine Deutschstunde märchenhaft gestalten? Die Antwort ist JA,
wenn man ein schönes Märchen hat!
Viele wunderschöne Märchen kann der weltbekannte österreichische
Schriftsteller und Märchenerzähler Folke Tegetthoff schaffen und erzählen.
Er hat über 30 Bücher geschrieben, die in viele Sprachen der Welt (Englisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Tschechisch, Polnisch, Französisch,
Bahasa, Koreanisch und Slowenisch) übersetzt werden.

Folke Tegetthoff, Tausend Spiegel, Übersetzung ins Slowenische:TisoË ogledal, Ljubljana,
Dezember 2007

Als Deutschlehrerin bin ich, so wie meine Kolleginnen und Kollegen, ständig auf der Suche, wie man den Deutschunterricht nicht nur interessanter,
sondern auch inhaltlich besser und machen kann.
Da die Welt der Jugendlichen hauptsächlich aus Fragen über den Sinn des
Lebens, über die Liebe und Freundschaft besteht, möchte ich, dass die
Schüler nicht nur die Grammatik mit Übungen im Fremdsprachenunterricht
machen, sondern dass sie die Möglichkeit bekommen, auch ihre Meinung
zu sagen, sich zu äußern und über das Gelesene nachzudenken.
Seit dem Jahre 1993 hat Folke Tegetthoff viele Lesungen und Workshops
für unsere Schüler und Lehrer abgehalten. Auf der Bühne braucht er kein
Kostüm, keine Maske, er braucht nur Worte, Augen und Ohren und Herzen
seiner Zuhörer.
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Er lebt im Nachbarstaat, in Österreich, in St. Georgen, das ist nicht weit von
unserer Stadt Ptuj (und auch nicht weit von Zagreb) und er war oft bereit
uns einen märchenhaften Abend zu schenken!
Vor und nach seinen Auftritten an der Schule oder im Ptujer Theater haben
wir zusammen mit den Schülern seine Märchen gelesen und sie auch als Theaterspiele nachgespielt. Er macht auch gern Workshops für Jugendliche.
Die Motivation Deutsch zu lernen ist dadurch wesentlich gestiegen, auch
wegen der ausstrahlenden Persönlichkeit des Künstlers Folke Tegetthoff !
Als Beispiel, wie man ein Märchen als Ausgangspunkt und Grundlage für
eine Deutschstunde benutzen kann, habe ich das wunderschöne Märchen
Tausend Spiegel von Folke Tegetthoff genommen.

2. TAUSEND SPIEGEL
Ein Hund hatte von einem ganz besonderen Tempel gehört: es war der
Tempel der tausend Spiegel! Der Hund wusste nicht, was ein Spiegel war,
aber es hörte sich lustig an, und er hatte sowieso nichts Besonderes zu tun,
und so machte er sich auf den Weg − zum Tempel der tausend Spiegel.
Viele Tage, viele Wochen war er unterwegs, und endlich stand er vor dem
geheimnisvollen Tempel.
Er lief die Treppen hinauf, öffnete das Tor und trat hinein. Das sahen ihm
aus tausend Spiegeln tausend Hunde entgegen. Und er freute sich, und er
wedelte mit dem Schwanz. Da freuten sich in tausend Spiegeln tausend
Hunde und wedelten auch alle mit dem Schwanz!
Der Hund dachte sich: Die Welt ist voller glücklicher und zufriedener Hunde.
Und von nun an kam er jeden Tag in den Tempel der tausend Spiegel!
An diesem Nachmittag kam ein anderer Hund in den Tempel der tausend
Spiegel. Auch er lief die Treppen hinauf, öffnete das Tor und trat hinein:
Da sahen ihm aus tausend Spiegeln tausend Hunde entgegen. Der Hund
bekam große Angst und knurrte und zog seinen Schweif ein. Da knurrten aus
tausend Spiegeln tausend Hunde und zogen auch alle ihren Schweif ein.
Und der Hund dachte sich: Die Welt ist voller böser, knurrender Hunde.
Und er kam niemals mehr in den Tempel der tausend Spiegel!
Wo, glaubt ihr, befindet sich dieser Tempel der tausend Spiegel?
Ihr findet ihn direkt vor euerer Tür! Derjenige, der offenen Herzens und
mit wachen Augen durch die Welt geht, wird Menschen treffen, die mit
offenen Herzen und wachen Auges durch die Welt gehen.
Derjenige aber, der verschlossen und mit bösem Blick umhergeht, wird
auch nur solche Menschen treffen…
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3. EINIGE TIPPS FÜR DEN VERLAUF DER STUNDE
1. Motivation − oder Einstiegsphase
Gelenktes Gespräch und einige Fragen an die Schüler: Wie geht es dir? Wie
fühlst du dich heute? Hast du heute schon etwas Schönes erlebt? Hast du
etwas Unangenehmes erlebt? Bist du traurig?
Vertraust du den Mitmenschen − oder bist du eher mißtrauisch? Gehst du mit
offenem Herzen deine Wege − oder hast du Angst davor? Wann? Warum?
2. Ich stelle Folke Tegetthoff und seine Werke kurz dar − dannach lese ich
den Schülern die Geschichte vor.Dann lesen die Schüler die Geschichte
noch einmal in Gruppen und fragen nach den unbekannten Wörtern − ich
erkläre die Bedeutung dieser Wörter oder sie schlagen selbst im Wörterbuch nach.
3. Freies Gespräch über die Geschichte
Fragen wie z. B.: Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen, glaubst
du an diese Geschichte, würdest du etwas in der Geschichte ändern, warum, was meinst du, wie erleben dich die anderen, -wie erlebst du deine
Mitmenschen?
4. Kurzes Rollenspiel − kurze Dramatisierung − ein bisschen Bewegung
Die Schüler stehen im Kreis − sie bilden einen Tempel mit dem Tor. Ein
Schüler ist Erzähler und zwei Schüler spielen den ersten und den zweiten
Hund. Wenn der erste Hund in den Tempel eintritt, spielen alle Schüler im
Kreis die tausend Spiegel und bei dem zweiten Hund ebenso − sie ändern
nur die Mimik, die Position bleibt!
5. Hausaufgabe: Die hat schon Folke Tegetthoff gegeben: mit offenem
Herzen und wachen Auges durch die Welt gehen!
Das kann man gut mit 14 − 15-jährigen Schülern durchführen. Es wäre
auch wunderschön, wenn Sie Kontakt mit Herrn Tegetthof aufzunehmen
versuchen, vielleicht kommt er auch an Ihre Schule und nicht nur der
Fremdsprachenunterricht, sondern auch das Leben außer der Schule wird
ein bisschen anders, schöner, märchenhafter sein − und wenn nur für ein
paar Stunden!
Viel Erfolg!
LITERATUR
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http://www.tegetthoff.at
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Darstellung des Lehrbuchs „Kommunikation im
Tourismus”
Herausgeber: Fachhochschule in Karlovac, 2007, 197 Seiten
Das Lehrbuch der Autorinnen Sonja EteroviÊ und Katica Sobo unter dem
Titel Kommunikation im Tourismus wendet sich vor allem an Studenten
an Fachhochschulen mit den Fachrichtungen Gastgewerbe und Tourismus.
Es kann aber auch Angestellten im Gastgewerbe- und Wirtschaftsbereich,
die ihre berufssprachlichen Kenntnisse auffrischen möchten, hilfreich sein.
Es entspricht Lernenden, die das Niveau A1+ bis A2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens beherrschen wollen. Die Voraussetzung für
die Arbeit mit diesem Lehrbuch sind circa 70 bis 90 Unterrichtsstunden im
Fach Deutsch als Fremdsprache. Das Lehrbuch wurde rezensiert von Frau
Antonela Konjevod, Frau Mirela Landsmann VinkoviÊ und Herrn Miroslav
HorvatiÊ. Das Ziel des Lehrbuchs ist der Erwerb von Sprachkenntnissen, die
zur Bewältigung wichtiger Situationen aus dem Berufsalltag notwendig sind.
Das Buch vermittelt den frequenten Wortschatz und typische Textsorten aus
dem Bereich Gastgewerbe und Wirtschaft. Es besteht aus zwei Einheiten:
Urlaub und Reisen und Geschäftskommunikation. Die Einheiten bestehen
aus jeweils fünf Lektionen und jede Lektion aus drei Teilen (A, B und C).
Die einzelnen Lektionen sind übersichtlich, da sie in verschiedenen Farben
dargestellt werden, was schon im Inhalt sichtbar ist. In den Teilen A und
B wird eine lineare Progression bezüglich der Grammatik verfolgt. Früher
erworbene grammatische Strukturen werden wieder aufgegriffen und weitergeführt, so dass diese Teile in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet
werden, während der Teil C Zusatztexte beinhaltet, die zur Erweiterung
des Wortschatzes dienen und fakultativ im Unterricht eingesetzt werden
können. In der Einheit Urlaub und Reisen befinden sich einfache Texte und
Dialoge, die spezifische Situationen aus verschiedenen Arbeitsbereichen der
Tourismusbranche bearbeiten (z.B. Freizeitorganisation, Urlaubsplanung,
Gespräche an der Rezeption und im Reisebüro, Hotel- und Campingplatzbeschreibung u.a.). Es gibt auch gekürzte und vereinfachte authentische
Texte aus Prospekten, Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und dem Internet.
In der zweiten Einheit Geschäftskommunikation werden die Studenten in
die Formen der mündlichen und schriftlichen Geschäftskommunikation
eingeführt. Es werden Redemittel zum Umgang mit Geschäftspartnern vermittelt (z.B. Telefongespräche und andere Geschäftsgespräche). Spezifische
Kommunikationsformen im Büroalltag (z.B. Briefformen, Faxe, E-Mails)
werden anhand konkreter Beispiele dargestellt und geübt. Es wird auch ein
konkreter Schriftverkehr zwischen einem Hotel und einem Möbelhersteller
in verschiedenen Stadien der Geschäftsabwicklung (von der Anfrage bis zum
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Auftrag) verfolgt. Alle Lektionen beginnen mit einem Einstieg ins Thema
anhand von kurzen Texten oder Fotos. Man folgt dem Prinzip, zuerst das
Leseverstehen nachzuprüfen, dann den Wortschatz zu bearbeiten und
danach die im Basistext vorkommende Grammatik zu bearbeiten und zu
üben. Danach folgen Aufgaben, die den Studenten als Anregung dienen,
die erworbenen Kenntnisse in bestimmten Situationen des Berufsalltags
anzuwenden. Zu den einzelnen Lektionen gibt es zahlreiche Lückentexte,
Musterdialoge, Tabellen u.ä. Am Ende befindet sich noch eine Liste der
häufigsten unregelmäßigen Verben, sowie ein Wörterverzeichnis nach
Lektionen und ein alphabetisches Wörterverzeichnis.
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Moodle − der Schlüssel zum aktiven Online-Lernen
1. Einführung
Der Einsatz der neuen Medien wird oft von Sprachlehrer/innen zunächst
abgelehnt, da Student/innen dadurch vom Hauptaugenmerk des Sprachenlernens − dem Sprechen − abgelenkt zu sein scheinen. Allerdings gibt es
ganz im Gegenteil gerade mit Hilfe der neuen Medien eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Lernenden einen lebendigen Sprachunterricht zu bieten.
An der Geodätischen Fakultät und der Fakultät für Bauingenieurwesen in
Zagreb wird Lehrenden und Studierenden aller Fachbereiche ein webbasiertes Learning Management System (LMS) zur Verfügung gestellt. Bei dem
ausgewählten System handelt es sich um Moodle. Es ist eine Lernplattform,
die sehr einfach zu bedienen ist und mit der auch Lehrer der allgemein
bildenden Fächer umgehen können. Ausserdem steht bei Moodle eine
weltweite Community dahinter. Es ist möglich, den Erfahrungaustausch mit
Kollegen in der ganzen Welt zu realisieren.

2. Was ist Moodle?
Moodle ist eine Sofware auf Open-source-Basis. Die Software bietet die
Möglichkeiten zur Unterstützung kooperativer Lehr- und Lernmethoden. Der
Name Moodle war ursprünglich ein Akronym für (engl) Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment. Moodle hat einen recht hohen
Verbreitungsgrad, was die über 44.000 registrierten Installationen aus 199
Ländern zeigen, die auf der Projektseite erfasst wurden.

Deutsch als Fremdsprache in der Moodle-Umgebung
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Moodle stellt „Kursräume” zur Verfügung. In diesen werden Arbeitsmaterialien und Lernaktivitäten bereitgestellt. Jeder Kurs kann so konfiguriert
werden, dass nur angemeldete Teilnehmer diesen besuchen können, Gäste
zugelassen sind oder zur Teilnahme ein Passwort erforderlich ist. Verschiedene Kursformate erlauben eine wöchentliche Übersicht, eine thematische
Gliederung oder ein zentrales Forum.
Arbeitsmaterialien in Kursen sind Texte, Links und Dateien zur passiven
Informationsaufnahme. Zum anderen gibt es die Lernaktivitäten, die dem
konstruktivistischen Lernmodell folgen und die Interaktion mit dem Lernenden suchen.

3. Wie setzt man die Lernplattform im
Fremdsprachenunterricht ein?
Moodle wird wie folgt eingesetzt:
1. zum Üben (Vokabeln, Grammatik): Übungsphasen kommen im traditionellen Unterricht viel zu kurz. Mit Moodle können die Studenten auch
zuhause üben, da sie sofort Feedback bekommen.
2. zur Veranschaulichung durch die komfortable Verlinkung mit externen
Webseiten aus der deutschsprachigen Welt
3. als Kommunikationsplattform

4. V
 orteile von E-Learning/Blended Learning im
Fremdsprachenunterricht
Moodle ist unser Tor zur Welt. Der Unterricht wird wesentlich interessanter
durch das vielfältige, authentische Material. Statt sich lediglich Texte und
Bilder im Lesebuch anzusehen, bearbeiten die Studenten interaktive Aufgaben. Sie können zu jeder Zeit eigenständig außerhalb des Klassenzimmers
üben.
Unter vielen Vorteilen von Moodle möchten wir noch folgende betonen:
-

Unterstützung von Gruppenarbeit
Verschiedene Übungsszenarien
Diskussionsforum
Überblick über Aktivitäten von Studenten
Sprechstunde mit dem Lehrenden
Glossar

5. Was wird bis zu diesem Tage gemacht? − Unsere Erfahrungen
Über Link auf Datei oder Webseite kann man Internetseiten verlinken. Auf
diese Weise haben wir authentische Texte für unsere Studenten ausgewählt,
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die sie dann auch zu Hause lesen und durchstudieren konnten. Moodle
erlaubt, verschiedene Lernaktivitäten zu unserem Kursraum hinzuzufügen.
Tests gehören zur Lernaktivität in Moodle. Es gibt verschiedene Tests:
Multiple-Choice-Fragen, Kurzantwort-Fragen, und Wahr-Falsch-Fragen.
Sie werden natürlich vom Lehrer erstellt. Die Rückmeldungen von Moodle
helfen den Studenten weiter. Sie bekommen eine Information darüber, ob
ihre Antwort falsch oder richtig ist, aber auch eine Information darüber, wo
sie weitere Informationen mit Bezug auf ihre Antwort bekommen können.
Auf diese Weise werden meistens die Tests als Vorbereitung für eine Diskussion in der Stunde erstellt oder als Selbstkontrolle für Studenten, die auf
diese Weise selber kontrollieren können, ob sie bestimmte Inhalte richtig
verstanden und gelernt haben.
5.1 Forum
Wir haben in unserem Kursraum auch ein Forum hinzugefügt. Da findet die
meiste Kommunikation statt. Foren können auf verschiedene Art und Weise
verwendet werden. Es ist auch möglich, die Beträge zu bewerten. Unsere
Studenten haben die Diskussionsthemen selbst ausgesucht und eröffnet. Wir
wollten unsere Studenten ermuntern, an der Diskussion teilzunehmen. Die
Themen waren beliebig, aber die Sprache war obligatorisch − Deutsch.
5.2 Glossar
Eine weitere Aktivität in unserem Kursraum war ein Glossar. Unsere Studenten haben im Rahmen eines Arbeitsauftrages ein Glossar mit Fachbegriffen erstellt. Glossare können auch zum Vokabeltraining eingesetzt werden.
Eine Bewertungsfunktion ist auch enthalten, bzw.eine Kommentierungsfunktion. Auf diese Weise gibt es eine dynamische Interaktion unter Studenten
und Lehrern, denn es wird eine Kommunikation auch während der Arbeit
am Glossar entwickelt. Die Kommunikation entwickelt sich natürlich in der
deutschen Srpache.

Beispiel aus einem Online-Fachglossar
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5.3 Wiki
Wiki ist die letzte Aktivität von Moodle, die wir eingesetzt haben. Wikis
erlauben es den NutzerInnen, Texte direkt online und auch gemeinsam zu
verändern. Das gemeinsame Arbeiten wird voll unterstützt. Kommentare,
Veränderungen und Erweiterungen lassen sich leicht in die Präsentationen
aller und von allen Studenten einfügen. Die Studenten können sich selbst
kontrollieren, verbessern und die Seite erweitern. Die Arbeit der anderen
kann sofort überprüft werden und steht allen in der Gruppe sofort zur
Verfügung. Für persönliche Rückmeldungen muss das Medium nicht gewechselt werden.
Wikis sind etwas Ähnliches wie eine Tafel, an der alle gleichzeitig und doch
koordiniert schreiben können, während die Kommunikation einerseits innerhalb des Wiki als auch im Klassenzimmer weiterlaufen kann. Mit Wikis
kann man gemeinsame Geschichten und Texte entwickeln. Wikis eignen
sich auch für Gruppenarbeit. Jede Gruppe erhält ihr Thema und arbeitet an
ihrer Aufgabe. Unsere Studenten haben auf diese Weise an einem Artikel
gearbeitet. Wiki erlaubt allen das Editieren der Wikiseite. Dadurch wird eine
Zusammenarbeit ermöglicht, die für die Kommunikation unter Studenten
im Fremdsprachenunterricht natürlich sehr wichtig ist.

6. Zusammenfassung
Die Lehrer bemühen sich schon immer, ihren Studenten zu helfen, so viel
wie möglich zu lernen. Man sagt, dass niemand gelehrt werden kann. Jeder muss selber lernen. Natürlich muss man dabei doch geleitet werden.
Moodle ist vielleicht eines der einfachsten Systeme, wodurch man gerade
kooperative Lehr- und Lernmethoden entwickeln kann. Im Fremdsprachenunterricht sind gerade Kooperation und Interaktion am wichtigsten, wie auch
die Möglichkeit, mit eigenem Tempo und in beliebig bestimmter Zeit und
an einem frei gewählten Ort zu lernen und üben. Es ist aber sehr wichtig
zu betonen, dass diese Lernplattform nur als Ergänzung der traditionellen
Methoden benutzt werden kann. Ohne direkt mit Studenten zu reden und
in klassischen Situtationen im Klassenzimmer zu arbeiten kann der Erfolg
im Unterricht nicht erwartet werden. Nur am Computer zu sitzen und ständig mit Kollegen oder Lehrern zu kommunizieren, ohne ihre Gesichter zu
sehen, ermöglicht keine richtige Kommunikation und Interaktion. Man muss
mit einander wirklich in Kontakt kommen. Auf die Frage, ob Moodle ihnen
beim Lernen hilft, haben die Studenten zwar mit „Ja” geantwortet, haben
aber auch angemerkt, dass sie den direkten Kontakt mit ihren Kommilitonen
wie auch mit ihren Lehrerinnen vermissen.
LITERATUR
Alm, Antonie (2007): Motivationstheoretische Grundbedingungen für den erfolgreichen Einsatz
von neuen Medien im Fremdsprachenunterricht. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 2007
Hocksema, Kay; Kuhn, Markus (2008): Unterrichten mit Moodle, Open Source Press, München
http://docs.moodle.org/de/Was_ist_Moodle%3F

155

info
XVI. internationale Tagung
des kroatischen Deutschlehrerverbandes
MALINSKA auf der Insel Krk, 17. − 19. 10. 2008

NEUE CURRICULA UND
unTERRICHTSPRAXIS

Tagungsbericht

KDV.31.final.indd 1

10/4/09 11:13:52 PM

