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WORT DER PRÄSIDENTIN

Als der neue KDV-Vorstand mit seiner Arbeit begann, schien es nicht
einfach, ohne viel Erfahrung eine anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen und eine lange und erfolgreiche Tradition fortzusetzen. Wir ließen
uns aber nicht entmutigen. Mit hohem Arbeitseinsatz und dem Wunsch,
neue Erfahrungen zu machen, sowie mit viel Enthusiamus und positiver
Energie, machten wir uns an die Arbeit. Die Organisation der XVII. Internationalen Deutschlehrertagung war unsere erste große Herausforderung
und wir gaben uns viel Mühe, eine erfolgreiche Veranstaltung auf die
Beine zu stellen.
Da wir in einer globalisierten Welt leben, in der verschiedene Kulturen
ständig zusammentreffen und einander beeinflussen, sind wir uns der
Tatsache bewusst, dass man neue Kompetenzen und Fertigkeiten braucht,
die den Anpassungsprozess leichter machen. Die XVII. internationale
Tagung des KDV befasste sich gerade aus diesem Grund mit dem Thema
Interkulturelles Lernen, da die Wichtigkeit des interkulturellen Lernens für
unsere Gesellschaft stetig steigt. Die interkulturelle Kompetenz ist sowohl
im täglichen Leben, als auch in der Unterrichtspraxis zu einer der wichtigsten Fertigkeiten geworden. Der Prozess des Fremdsprachenerwerbs
stellt nicht nur die Begegnung mit einer neuen Sprache dar, sondern
auch die Begegnung mit anderen Kulturen, anderen Zivilisationen und
Weltanschauungen. Nur durch das Verstehen der Sprache, des Denkens
und der Kultur anderer Menschen können Grenzen überwunden werden.
Die Vermittlung interkultureller Kompetenz ist die Grundlage eines erfolgreichen Fremdsprachenunterrichts. In Lehrplänen und Curricula wird immer
wieder darauf hingewiesen, dass der Lernprozess darauf ausgerichtet sein
müsste, Kinder und Jugendliche zu befähigen, in interkulturellen Kontexten
zu lernen. Interkulturelles Lernen bedeutet neben kognitivem Lernen immer
auch emotionales Lernen und fördert die Entwicklung der Sensibilität und
der positiven Einstellung gegenüber einer Fremdkultur. Die Förderung des
interkulturellen Lernens im Fremdsprachenunterricht bedeutet deshalb, nicht
nur sprach-, landes- und kulturkundliche Kenntnisse im weiteren Sinne zu
vermitteln, sondern auch die Schüler dazu anzuregen, eigene Sozialkompetenz und Emphatie zu entwickeln, um die Sprache und die zugehörende
Kultur miterleben und verstehen zu können. Dabei ist nicht zu vergessen,
dass jede Konfrontation mit anderen Kulturen und Lebensformen auch die
Möglichkeit des Überdenkens eigener Standpunkte und Perspektiven bietet.
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Die Referenten an der XVII. Deutschlehrertagung des KDV waren eminente
Professoren von Universitäten und Institutionen aus deutschsprachigen
Länderrn als auch aus Kroatien. Die Plenarvorträge von unserem Ehrengast Jürgen Straub sowie von unseren Kolleginnen Ana PetraviÊ, Iris ©mit
PelajiÊ und Blaæenka Filipan ÆigniÊ beleuchteten verschiedene Aspekte
der interkulturellen Kompetenz in der Unterrichtspraxis und präsentierten
didaktische, methodische und pädagogische Konzepte, die den Erwerb
von Kenntnissen, Fertigkeiten und positiven Einstellungen ermöglichen.
Die Koleginnen und Kollegen nahmen zusätzlich an unterschiedlichen
Workshops aus dem Primar-, Sekundar- und Hochschulbereich teil, in
denen konkrete methodische Aufbereitung zum interkulturellen Lernen
dargestellt wurde.
Die Kulturprogramme passten ausgezeichnet zum Thema der diesjährigen Deutschlehrertagung. Wir hatten die besondere Ehre, den Aufttitt
des weltbekannten Poetry-Slam -Künstler Bas Böttcher zu geniessen. Er
führte uns in eine neue sprachliche Welt ein und zeigte uns die Kunst,
Worte tanzen zu lassen. Auch der szenische Auftritt von unserem Kollegen und Schriftsteller Leonhard Thoma war Lesung und Performance in
einem. Humorvolle Kurzgeschichten, die der Autor auf besondere Art in
Theaterstücke umgewandelt hat, begeisterten das Publikum.
Das Ziel der diesjährigen, sowie der vorherigen KDV-Tagungen war es,
Erfahrungen auszutauschen, neue Perspektiven aufzuzeigen, aktuelle Themen aus der Unterrichtspraxis zu besprechen und natürlich neue Kontakte
zu knüpfen. Ich denke, es ist uns gelungen, dieses Ziel auch in Biograd
in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre zu erreichen.
Iva MilardoviÊ ©timac
Präsidentin des Kroatischen Deutschlehrerverbandes
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PLENARVORTRÄGE
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Iris ©midt PelajiÊ
Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb

LITERATUR ALS FREIRAUM FÜR INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN
1. Einführung
Mit diesem Beitrag wird auf die Notwendigkeit des kontinuierlichen, systematischen, durchdachten und intensiveren Einsatzes von kinder- und
jugendliterarischen Texten im schulischen DaF-Unterricht in der Pflichtschulzeit hingewiesen, durch den im Rahmen des Deutschunterrichts bei den
kroatischen SchülerInnen von den Klassen 1 − 8 sowohl die Literatur- und
Leserkompetenz als auch die interkulturelle Kompetenz weiterentwickelt
werden können.
Diese Kompetenzen werden von vielen Autoren (vgl. exempl. RosandiÊ
2003: 40) und in vielen Dokumenten, wie beispielsweise PISA 2003, als
Schlüsselkompetenzen hervorgehoben, die die jungen Menschen darauf
vorbereiten, den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.
Sie befähigen die zukünftigen Erwachsenen dazu, ihre Ideen erfolgreich
zu durchdenken, zu analysieren und mitzuteilen, geschriebene Texte zu
verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu
erreichen. Die jungen Menschen lernen, das eigene Potential und Wissen
weiterzuentwickeln (vgl. PISA 2003, Österreich, 2), um ein erfülltes „Leben
in einer multikulturellen Gesellschaft zu führen, sowie eine tiefgreifende
Kommunikation im größten Ausmaß” (RosandiÊ 2003: 40, übersetzt von
I.Š.P.) realisieren und genießen zu können, mit dem Recht darauf, „die
persönliche, nationale und kulturelle Identität frei zu äußern” (ibid.), aber
auch andere sich frei äußern und entwickeln zu lassen.
Eine solche Einstellung zum Leben, zu sich selbst und zu den anderen entsteht nicht von selbst in einem Zustand der Epiphanie, sondern wird von
klein auf durch die vielfältigen Erfahrungen der Kinder und der Jugendlichen
mit der sozialen Umgebung, mit den Gleichaltrigen, im Elternhaus und im
schulischen Unterricht entwickelt.

2. Die Rolle des Literaturunterrichts im Rahmen
des DaF-Unterrichts
Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Unterricht nicht zufrieden sind, dessen Endergebnis das erfolgreiche Reproduzieren und Aufsagen der auswendig gelernten, gebüffelten Inhalte ist. Zu den ständigen Herausforderungen,
aber auch zu den Zielen der Fremdsprachen-didaktik, /-methodik und der
Unterrichtspraxis gehört der Wunsch, den Unterricht derart zu gestalten,
dass der Lehrstoff auf eine leicht verständliche, spielerische, unterhaltsame
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und doch herausfordernde Art und Weise dargeboten und erworben wird.
Die zu behandelnden Inhalte sollten dabei mit Interesse, Spannung und
Engagement der Schüler reflektiert und angewandt werden (vgl. exempl.
Šmidt PelajiÊ 2005: 135). Zu den Endzielen des Unterrichts gehört auch
die freie Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler, worunter auch die freie
Entfaltung ihrer Kreativitat, Neugierde und Verantwortung gemeint ist.
Wenn man also den Unterricht anstrebt, durch den bei den Schülern das
Interesse für die Fremdsprache und ihre Kultur geweckt wird, gleichzeitig
aber bei ihnen einerseits das Bewusstsein über die eigene Identität und
andererseits Empathie und Toleranz den anderen und andersartigen Bräuchen, Kulturen und Menschen gegenüber entwickelt werden, dann bietet
sich der Einsatz von fremdsprachlichen literarischen Texten als nicht nur
ein möglicher Weg, sondern als einer der dominanten und effizientesten
Wege zur Erreichung der erstrebten Ziele (vgl. Šmidt PelajiÊ 2007: 638).
Bei der Auswahl von literarischen Texten, die im fremdsprachlichen Unterricht eingesetzt werden, wird ein „offener Kanon” gefordert, der eine
Offenheit hinsichtlich der Einbeziehung rezenter literarischer Werke, der
Revisionen im Lichte neuer Erkenntnisse, sowie hinsichtlich der Entscheidungen in konkreten Unterrichtssituationen (vgl. Glaap 1995:153) erlaubt.
Das heißt bei weitem nicht, dass bei der Lektürewahl willkürliche Entscheidungen getroffen werden sollten. Bei der Textwahl gibt es maßgebliche
Orientierungsmarken, denen Rechnung getragen werden soll. Die literarischen Texte sollen literaturwissenschaftliche Kriterien der Universalität,
Originalität, Aktualität und Darstellung erfüllen und adressatenbezogen sein
(ibid.), das heißt, dem Alter, den Bedürfnissen, Interessen, Fähigkeiten und
dem Vorwissen der Schüler angemessen. Dies bezieht sich gleichermaßen
auf Sprache, Thematik und Methodik.
Dabei soll man an Bedürfnisse, Vorlieben und Fähigkeiten konkreter SchülerInnen und an die realen Bedingungen an kroatischen Schulen, in der
kroatischen Gesellschaft und in der kroatischen Kultur denken. Man darf
aber auch ihre Lehrpersonen nicht vergessen, deren Vorlieben und deren
kreativem Potential auch freier Lauf erlaubt werden soll.
Es besteht die Gefahr, dass die Schüler durch den Text sprachlich oder
thematisch über- oder unterfordert werden. Dies muss vermieden werden,
da beides zur Senkung der Motivation führt. „Enthält der Text emotionale
Dynamik und/oder geistigen Sprengstoff, stimmen der Bezug zum Thema
und der Schwierigkeitsgrad, ist es der richtige Text.” (Häussermann/ Piepho
1996: 287)
Die „richtigen” literarischen Texte, unter der Voraussetzung, dass sie im
Unterricht entsprechend eingesetzt werden, bieten sich unter anderem als
echte, ungekünstelte Sprech- und Schreibanlässe (vgl. Šmidt PelajiÊ 2001b:
181; Häusler 2002: 253). Durch sie werden die Schüler dazu bewegt, verantwortungsvoll und selbstständig ehrliche, spontane Antworten auf die Fragen
zu suchen und zu geben, die sich aus dem Text ergeben, und die sie jetzt
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als Fragen identifizieren, die ehrlich gestellt sind, und die ihrer Suche nach
einer Antwort wert sind.
Da sie beim Umgang mit den literarischen Texten potentiell als sie selbst
aufreten, können sie auch eigene Probleme besprechen, ohne sich selbst
bloßzustellen und der Kritik der Klasse aussetzen zu müssen (vgl. exempl.
Kast 1988: 31; Šmidt PelajiÊ 2001b: 181). Sie lernen auch einander zuzuhören
und andere Meinungen, Stellungnahmen, Lebensweisen wahrzunehmen,
ja sogar zu akzeptieren und/oder zu tolerieren. So bietet die Literatur dem
jungen Menschen eine wesentliche Hilfe bei der Suche nach der eigenen,
persönlichen Identität. Nach einem Ich, das mit anderen und Andersartigen
lebt, und das die anderen kennenlernt und respektiert.
Durch aktive Beteiligung am Unterricht, durch das aktive Be-Greifen der
Sprache lernen die Schüler, die Eigenverantwortung für ihr Lernen, das
Erlernte zu tragen (vgl. Kast 1994: 8).
Da die Literatur an unser Denken, unsere Gefühle und unsere Einbildungskraft appelliert, bietet sie den jungen Lesern auch die Chance, sich
in verschiedenen künstlerischen Bereichen (wie Musik, Tanz, Theaterinszenierungen, bildende Kunst, Sprache) kreativ zu äußern. Das kreative
Äußern in verschiedenen Medien ermöglicht einerseits die Entfaltung der
Persönlichkeit der Schüler, bietet sich aber andererseits als eine Möglichkeit für die Verwirklichung der Korrelations- und Integrationsprinzips mit
künstlerischen Unterrichtsbereichen. (vgl. Šmidt PelajiÊ 2007: 641)
Wenn man sich zu einem Thema kreativ äußert, wird das Erlernte zum
Erlebten, das Müssen zum Wollen. Das kreative Schaffen ist mit einer Reihe von positiven Emotionen, Assoziationen und Erinnerungen verbunden,
durch die bei den Schülern auch eine positive Einstellung zum Schulfach
Deutsch (vgl. Šmidt PelajiÊ 2001a: 195), d.h. zum Kennenlernen und Akzeptieren einer anderen sprachlichen Identität, weiterentwickelt wird. Diese
bewegt und motiviert die Schüler, sich mit den deutschen Texten intensiver
zu beschäftigen.
Da sich die Schüler mit den fiktionalen Texten auseinandersetzen, die in
einem anderen Sprachregister verfasst sind, bereichern sie nicht nur ihre
Ausdrucksmöglichkeiten, sondern entwickeln Techniken und Strategien
für das Dekodieren von Gesetzmäßigkeiten und Gestaltungsmitteln, die für
diese Art der Kunstäußerung charakteristisch sind (vgl. Ehlers 1999: 74). Mit
anderen Worten − sie entwickeln auch ihre Leserkompetenz.
Indem die Schüler lernen, die Lesart zu entwickeln und auszuwählen, die
ihnen ermöglicht, den konkreten Text optimal zu verstehen, werden sie
zum zukünftigen „aktiven, kultivierten Leser” (RosandiÊ 2005: 192; übersetzt
von I.Š.P.), zu einem kompetenten kreativen und kritischen Leser erzogen,
der imstande ist, das ästhetisch Wertvolle vom Trivialen zu unterscheiden.
Man soll „die Schüler so weit bringen, dass sie wertvolle, deutschsprachige
Literatur selbstständig lesen können und auch nach der Schule lesen wol-

10

len” (Thijssen 1989: 31). Auf die Heranbildung der Lese(r)kompetenz bei
den SchülerInnen, bzw. auf ihre Erziehung zum selbstständigen Leser und
zum lebenslangen Lesen soll sich schon der Fremdsprachenunterricht von
Anfang an fokussieren.

3. Die Lese(r)kompetenz und die interkulturelle Erziehung
Um die Lesart auszuwählen und weiterentwickeln zu können, die ihn im
Sinne von Rezeptionsästhetik zum Ko-Autor des Textes macht, der mit
einem Text selbstständig in Dialog tritt (vgl. Kast 1988: 39), muss der Leser
aber über gewisse Kenntnisse über die Kultur der Zielsprache verfügen.
Diese Kulturkenntnisse sind die Voraussetzung für die Herstellung eines
erfolgreichen interkulturellen Dialogs.
Obwohl, wie wir alle wissen, die Literatur darauf ausgerichtet ist, das Allgemeingültige in Menschen darzustellen, und obwohl sie eine subjektive
Darstellung der vielfältigen Wirklichkeit bietet und dafür sensibilisiert, so ist
es manchmal notwendig, über bestimmte landeskundliche Kenntnisse über
Lebensweisen und Normen, historische und geographische Gegebenheiten
einer Gemeinschaft zu verfügen.
Auf diese Weise kann man eine tiefere Einsicht in die innere Welt der
Protagonisten gewinnen. Man kann erkennen, wie ihre innere Welt von
äußeren politischen oder sozialen Gegebenheiten beeinflußt wird. Mit dieser tieferen Einsicht ausgestattet kann man als Leser Konflikte, Zweifel und
Verhaltensweisen der Figuren besser wahrnehmen, verstehen, respektieren
oder eben ablehnen − das Urteil bringen.
Während sie einen literarischen Text lesen, und „auf der imaginären Ebene
des Lesens, wo die ganze Welt sich nochmals konstituiert” (Ulrich 1998:
118) verweilen, ziehen die Schüler Vergleiche zwischen der eigenen und
fremden Lebenspraxis, suchen Schnittstellen der beiden Kulturen, die ihnen
ermöglichen, das Fremde zu verstehen und in Auseinandersetzung mit
dem Fremden auch sich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen − zur
Selbsterkenntnis zu kommen und eigene Erfahrungshorizonte zu erweitern.
So ist die Selbsterkenntnis nicht nur das Ziel, sondern gleichzeitig, wie das
beispielsweise Pirπl (2002: 2) betont, die Voraussetzung für das Kennenlernen, Akzeptieren und Respektieren von Anderen und Andersartigen.
Gerade die Selbsterkenntnis und die Bewusstmachung des Rechtes darauf,
den anderen und sich selbst zu erlauben anders zu sein, werden von vielen
Autoren (vgl. exempl. Kast 1988; Bredella 1993; Glaap 1995; RosandiÊ 2003)
als eines der wesentlichen Postulate des Interkulturalismus unterstrichen.
Denn erst wenn wir uns selbst, mit allen unseren Qualitäten und Einschränkungen erkennen und akzeptieren, eigentlich − zu lieben lernen, erst dann
können wir andere so kennenlernen und akzeptieren, wie wir uns dies
auch von anderen wünschen. (vgl. Pirπl 2002: 2; Šmidt PelajiÊ 2007: 642)
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Folglich ist die interkulturelle Erziehung nicht vollziehbar, wenn jedem Subjekt und jeder Gruppe das Recht auf Anerkennung eigener Identität nicht
gewährleistet wird (ibid.). Gerade das Bewusstsein darüber, wie wichtig die
eigene Kultur ist, macht es möglich, die Verschiedenheiten (an!)zuerkennen.
Dabei ist „die fremde Kultur oft der Spiegel der eigenen” (Rademacher/
Wilhelm 2005: 14). „Die Begegnung mit anderen ist oft die Begegnung mit
sich selbst” (Vrhovac 1999: 237; übersetzt von I.Š.P.). Diese Spiegelung ist
die Basis für die Vermittlung von Fremdsprachen und ihren Kulturen.
Schon Humboldt betonte, dass die „Erlernung einer fremden Sprache (…)
zugleich die Gewinnung eines neuen Standpunktes in der bisherigen Weltansicht” ist, „wobei man in eine fremde Sprache immer, mehr oder weniger,
seine eigene Welt- und Sprechansicht hinüberträgt.” (Humboldt 1836:11)
Andererseits entdeckt man bei der Erlernung einer fremden Sprache einige
Tatsachen, die für den Muttersprachler evident, selbstverständlich sind, und
deshalb von ihm nicht wahrgenommen werden. „Für den Muttersprachler
stellen sie die implizite kulturelle Realität dar, seinen geerbten kulturologischen Reichtum.” (Vrhovac 1999: 236; übersetzt von I.Š.P.; vgl. auch Šmidt
PelajiÊ 2007: 645) Das ist seine kulturelle Identität, die er durch die Geburt
geerbt und durch das Heranwachsen in einer bestimmten Gesellschaft gelebt
hat − seine Kulturidentität, die er sich noch nicht bewusst verinnerlicht hat,
sondern sie als eine Selbstverständlichkeit empfindet.
Der eigenen Kultur wird man sich eigentlich erst im Kontakt, in der Begegnung mit den anderen, Andersartigen und durch das Nachdenken über sie
bewusst. Dieses Nachdenken bewegt uns dazu, die eigene Kultur und sich
selbst besser zu begreifen, zu tieferen Einsichten zu kommen.
Da sie einerseits den Lerner emotional ansprechen und daher zu einer
intensiveren Auseinandersetzung mit dem Gelesenen auffordern und andererseits einen wesentlichen Teil des Kulturerbes bilden, bieten sich die
kinderliterarischen Texte, in denen die kulturologischen Inhalte präsent
sind, als eine gelungene Quelle für interkulturelle Erziehung im fremdsprachlichen Unterricht an.
Als ein konkretes Beispiel in diesem Sinne sei Kopischs Märchen „Die
Heinzelmännchen” zu erwähnen, in dem die winzigen Hausgeister, die den
Menschen bei der Verrichtung ihrer alltäglichen Aufgaben helfen, spurlos
verschwinden, nachdem sie die Frau des Schneiders bei der Arbeit ertappte. Bei der Bearbeitung dieses Märchens mit den Schülern der 5. Klasse
der kroatischen Grundschule ergab sich sofort ein Vergleich mit den von
der kroatischen Autorin I.B. MaæuraniÊ entworfenen guten Hausgeistern
„DomaÊi”. Nach dem Gespräch und der Diskussion über die Unterschiede
zwischen den kroatischen und deutschen Hausgeistern entstanden auch die
Vermutungen der Schüler darüber, wie es eigentlich zu diesen Unterschieden
kam. Es entstand auch ein Poster, auf dem die Kinder ihre Einstellung zu
den Figuren äußerten, die in beiden Kulturen zu einem Teil von Kulturerbe
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und der Kulturidentität geworden sind. Das aus der eigenen Kultur bekannte
Werk und seine Protagonisten wurden so aus einer anderen Perspektive
beleuchtet und beide Gruppen von Hausgeistern wurden aufs Neue bewertet
(vgl. Šmidt PelajiÊ 2007: 645).
Die fremdsprachlichen literarischen Texte sind mehrfach fremd. Wie dies
Kast (1988: 28) betont, geht es dabei „um fremdsprachliche Literatur; um
die Fremde dieser Literatur; um fremdsprachliche Literatur; (….) um fremdsprachliche Literatur.” Obwohl sie also in einer fremden Sprache (linguistische Schwierigkeiten) und in einem Sprachregister geschrieben sind, das
vom alltäglichen Sprachusus stark abweicht (stilistische Mittel), über eine
fremde Kultur durch die subjektive „Brille” des Autors sprechen, der auch
einer fremden Kultur gehört, stellt diese mehrfache Fremdheit für den jungen
Leser keine nur mit Unwillen zu überwindende Hürde dar, sondern spornt
ihn zur intensiveren Beschäftigung, Auseinandersetzung mit dem Text an.
Um die mehrfach fremde „Zwischenwelt” des fiktionalen Textes zu entziffern,
baut der Leser die Elemente der bekannten Welt und Weltanschauung in die
imaginäre fiktionale Welt ein, und so entsteht die Interaktion zwischen seiner
eigenen Welt und der Welt des Textes (vgl. Neuner/ Hunfeld 1999: 120)
Diese Interaktion und der Kontakt zu anderen ist notwendig, denn „wenn
das Fremde aus der eigenen Kultur verschwindet, beginnt die Unkultur.”
(Ulrich 1998: 118)
Mit der interkulturellen Erziehung sollte man früh anfangen − schon bei
den Kindern im Vorschulalter bzw. in den ersten Klassen der Grundschule,
weil sie in dieser Phase immer noch spontan lernen.
„Was Kinder aller Kulturen gemeinsam haben, ist ein zunächst unspezifisches Kultur-Potential: sie sind (unweigerlich) Kultur-Lernende. Und da
mag es ihnen gehen wie beim ersten Sprech- und Sprache(n)lernen: Was
die Umgebung dem Kleinkind anbietet, das lernt es „ganz von selber”. Die
körperliche und psychische Ausstattung, die es mitbringt, eignet sich für
jede Sprache und jede Kultur.” (Ulrich 1998: 120)
Die Begrenzungen bilden sich erst im Konkreten der Enkulturierung, im
Kontakt mit den aus der eigenen Kultur stammenden Vourteilen heraus.
Der Interkulturalismus ist aber gerade an diesem offenen und lebhaftem
Verhältnis zwischen den Kulturen interessiert, an einem ehrlichen Dialog,
der von den eventuell auftauchenden Problemen nicht hinwegschaut oder
sie ausklammert, sondern vielmehr um ihre Überwindung bemüht ist.
In der realen Welt stoßen wir oft auf Stereotype. Die kann man im Unterricht,
folglich auch im DaF-Unterricht, sogar gut gebrauchen, und zwar „als eine
Brücke zur Heranbildung von neuen Vorstellungen” (Vrhovac 1999: 238;
übersetzt von I.Š.P.), aber erst nachdem sie identifiziert, analysiert, durchdiskutiert und richtig gestellt worden sind. Als ein Beispiel für eine mögliche
Richtigstellung bzw. Behandlung von Stereotypen wird nachfolgend die
Bearbeitung des Märchens „Hans im Glück” geschildert.
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Bei der Bearbeitung dieses Märchens mit den Schülern der vierten Grundschulklasse drängte sich die Frage nach der „Korrektheit” der Lebensphilosophie von Hans, diesem jungen (Anti)Helden, auf. Da tauchten Stereotype
über die allzu fleißigen und sparsamen − eigentlich geizigen − Deutschen
auf, die besprochen werden mussten. Durch die spontanen Gespräche mit
den Schülern, aber auch durch die Vergleiche mit einer anderen Lehrlingsfigur (Lehrling HlapiÊ), die ihnen aus der eigenen Kinderliteratur bekannt ist,
wurden ihre Erfahrungen und (Vor)Urteile gesammelt und offen besprochen.
Die Verblüffung über Hans’ Benehmen und Lebensphilosophie, die von
der weitverbreiteten Vorstellung von kalten und berechnenden Deutschen
abweicht, kam viel stärker zum Ausdruck während der Interpretation dieses
Märchens mit den Studierenden1.Der Grund für eine solche Reaktion liegt
höchstwahrscheinlich in der Tatsache, dass die Studierenden jahrelang durch
die Medien, durch Kontakte und Gespräche mit Freunden und Verwandten
oder mit Deutschen den Stereotypen über die Deutschen stark ausgesetzt
waren, was bei den 10-jährigen Schülern noch nicht der Fall war. Hier sei
noch einmal auf die Bedeutung einer im jungen Alter stattfindenden interkulturellen Erziehung hingewiesen.

4. Die interkulturelle Kompetenz durch kinderliterarische
Texte und die kroatischen DaF-Lehrwerke
In diesem Kontext muss leider festgestellt werden, dass die Möglichkeiten,
die kinderliterarische Texte bei der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz der Schüler bieten, in kroatischen DaF-Lehrwerken nicht im zufriedenstellenden Ausmaß genutzt werden.
Auf dem kroatischen Lehrwerk-Markt für den grundschulischen Bereich
ist in den letzten drei Jahren ein Boom von neuen DaF-Lehrwerkreihen
evident geworden.
Obwohl der Anteil der literarischen Texte, die in den neueren DaFLehrwerken viel größer ist als bei den Lehrwerken der vorangegangenen
Lehrwerk-Generation (vgl. PetraviÊ 2004: 173ff; Šmidt PelajiÊ 2007: 645ff),
kann man vom fach- und literaturdidaktischen Standpunkt aus mit der Art
und Weise, wie die literarischen Texte didaktisiert werden, meistens nicht
zufrieden sein. Da die Evaluation dieser Lehrwerke einer umfangreichen,
wissenschaftlich fundierten Untersuchung bedarf und da man mit diesem
Beitrag weder vereinzelte Werke der Kritik aussetzen noch für andere werben will, wird nachfolgend nur auf die häufigsten Mängel der Didaktisierung
in den kroatischen DaF-Lehrwerken hingewiesen. Hierzu werden auch
einige Vorschläge für intensivere Entwicklung sowohl der literarischen als
auch der interkulturellen Kompetenz gegeben, und zwar absichtlich ohne
Anführung der Quelle.
1 Es handelt sich um die Studierenden der Interkulturellen Germanistik an der Fakultät für
Lehrerbildung in Zagreb, die im Rahmen ihrer Ausbildung drei Kollegs über die deutschsprachige Kinderliteratur besuchen.
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4.1 In manchen Lehrwerken erscheint der literarische Text isoliert. Er wird im
Rahmen des Anhanges oder am Ende der Lektion, höchstens mit einer
Illustration versehen, nur als Text „an sich” angeboten und von keinerlei
Fragen oder Aufgaben begleitet. Das ist nicht nur verblüffend, sondern
auch schade, auch wenn es in den Lehrerhandreichungen eventuelle
Anweisungen gibt. Mit bestimmten Fragen oder Aufgabenstellungen könnte
man das Kind, das einen Text selbstständig gelesen hat, zum Nachdenken
über das Gelesene bewegen. Man könnte gewisse Fragen aufwerfen, auf
die Inhalte aufmerksam machen, die dem Kind auf diese Weise sperrig
geblieben sind.
4.2 Einige literarische Texte wurden als schlichte Zuordnugsübungen benutzt,
mittels derer entweder das Inhaltsverständnis kontrolliert oder die
grammatischen Strukturen eingeübt werden sollten. Ein Beispiel dafür bietet
ein Lehrwerk für die siebte Klasse (4. Lernjahr), in dem das Märchen „Der
Hase und der Igel” in Form von einer Zuordnungsübung präsentiert wurde,
die stark an eine Übung aus dem Lehrwerk „Deutsch aktiv 2” erinnert.
Im diesem Lehrwerk von Neuner u.a., das 1980 nach dem pragmatischfunktionalen Konzept im Rahmen des kommunikativen Ansatzes verfasst
wurde, wurde dasselbe Märchen auf dieselbe Art und Weise didaktisiert.
Dieser einfache Text bietet aber viele Didaktisierungsmöglichkeiten, durch
die die Kreativität der Schüler gefordert und die interkulturelle Kompetenz
entwickelt werden kann.
Mit den Schülern kann man Vergleiche zu den kroatischen Märchen ziehen, darüber sprechen, ob eine ähnliche Thematik in kroatischen Märchen
vorhanden ist.
Man kann auch die Verhaltensweise, die ganze Aktion des Igelehepaares
besprechen und letzten Endes über das Problem der Arroganz und Agressivität unter den Jugendlichen und in der Gesellschaft, sowie über die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung von Konfliktsituationen offen diskutieren.
Man könnte folgende Fragen aufwerfen:
- Haben die Igel den Hasen betrogen?
- Findest du das Ende der Geschichte gerecht? Soll man arrogante Reaktionen bestrafen?
- Wie kann man diese Situation anders lösen?
- Stell dir vor, du bist der Hase/ der Igel. Wie reagierst du?
- Warst du schon mal arrogant?
- Kennst du arrogante Personen? Hattest du schon mal Probleme/ Konflikte
mit ihnen?
- Wie soll man in solchen Situationen reagieren?”
Die Schüler können kurze Texte vefassen oder Szenen vorspielen, in denen
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sie die Rollen der potentiellen Freunde oder Nachbarn von den Protagonisten
annehmen und den Vorfall aus einer anderen Perspektive kommentieren
und beurteilen.
Gerade im Alter des „literarischen Moralismus” (RosandiÊ 2005: 40; übersetzt von I.Š.P.) ab etwa 6. Klasse, wenn Kinder die Protagonisten und die
Situationen, die in den fiktionalen Texten vorkommen, vom moralischen,
ethischen Standpunkt aus betrachten und beurteilen, bietet sich die Literatur
als eine Möglichkeit an, den Kindern bei der Entwicklung ihrer Potentiale,
folglich auch bei ihren moralischen Stellungnahmen, zu helfen.
4.3 In den meisten Fällen folgen den literarischen Texten lediglich die Fragen
zur Kontrolle vom Inhaltsverständnis und die Informationen über den
Autor/ die Autorin.
Die literarischen Texte bieten aber die Möglichkeit, bei der Entwicklung
der interkuturellen Kompetenz nicht nur auf dem Niveau des Wissens, der
Faktenvermittlung zu bleiben, sondern auch die Bereiche der Einstellungen
und des Verhaltens bzw. der Fähigkeiten der Interaktion und Interpretation
miteinzubeziehen.
In den Lehrwerken für die 6. Klasse (6. Lernjahr) und für die 7. Klasse (4.
Lernjahr) werden zu Heines Gedicht „Loreley” Aufgaben präsentiert, in
denen von den Schülern verlangt wird, das Gedicht auswendig zu lernen,
den Lückentext auszufüllen oder den Inhalt zu rekonstriueren. Nur in einer
Aufgabe wird eine kreative Anforderung an die Schüler gestellt, nämlich eine
Illustration zum Gedicht zu malen. Es erscheint auch eine Frage darüber,
ob sie eine ähnliche Geschichte aus Kroatien kennen, was in einem Land
mit so vielen Legenden über Feen und (Meeres)Nixen zu interessanten
Resultaten führen könnte.
Da aber nach dieser vielversprechenden Frage sofort eine faktenorientierte
Frage folgt: „Welche Touristenattraktionen gibt es in Kroatien?”, besteht die
reale Gefahr, dass auch die Frage nach den vergleichbaren Legenden in
Kroatien ausschließlich auf dem Faktenniveau behandelt wird.
In einer Diskussion über das Verhalten der Nixe Loreley könnte man mit den
Schülern auch Probleme in der Mann-Frau-Kommunikation thematisieren.
4.4 Es ist interessant, dass in den Lehrwerken für die Sekundarstufe I Grimms
Märchen immer wieder aufgegriffen werden, während die Texte, die sich
auf die Erfahrungswelt, Probleme und Vorlieben der Schüler beziehen,
eigentlich die Erfahrungswelt ihrer Gleichaltrigen im deutschsprachigen
Raum behandeln, selten erscheinen. Ein seltenes Beispiel dafür bietet ein
Lehrwerk für die 8. Klasse (8. Lernjahr). Der betreffende Text schildert eine
alltägliche Szene aus dem Familienleben einer deutschen Teenagerin, die
fernsieht, während ihre Eltern die Haushaltsarbeiten verrichten, und könnte
für Vergleichsgespräche über die Lebensweise und Familienverhältnisse
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in ihrem Zuhause, in Kroatien und in Deutschland gebraucht werden.
Diese Chance wurde von der Lehrwerkautorin leider nicht genutzt. Die
textbegleitenden Aufgaben beschränken sich nämlich primär auf die
Inhaltswiedergabe und -verständniskontrolle. Nur zwei Fragen richten sich
an das Interesse der Schüler, weitere Details zum Inhalt zu erfahren bzw.
das ganze Buch zu lesen.
Dieses Beispiel geht mit der Aufforderung einher, den Kindern ab der
Klasse 6, die sich in der Phase des sogenannten „literarischen Moralismus”
befinden, die Chance zu bieten, die zeitgenössischen jugendliterarischen
Texte zu lesen, die sich mit der Problematik des Erwachsenwerdens auseinandersetzen und ihnen bei der Suche nach eigener Identität und nach
ihrem Platz innerhalb der Gemeinschaft von Nutzen sein könnten.

5. Schlussbemerkungen
Obwohl die rezenten kroatischen DaF-Lehrwerke für die achtjährige Grundschule literarische Texte beinhalten, kann man sie als Lehrperson selbstständig, außerhalb des Lehrwerks wählen und im Unterricht didaktisieren. Die
Voraussetzung für die Implementierung neuerer jugendliterarischer Texte
ist, dass man sich ständig über die neuen Titel informiert. In der heutigen
Internet-Ära, wenn zahlreiche Texte zugänglich sind, darf das kein Problem
sein. Ein Problem kann hingegen die erfolgreiche zeitliche Einfügung der
Inhalte in den vorgeschriebenen Lehrplan darstellen.
Eine andere Möglichkeit, angemessene kinder- und jugendliterarische
Texte außerhalb des Lehrwerks zu finden, ergibt sich aus dem kroatischen
nationalen Bildungsstandard und den diesbezüglichen Lehrplänen, in denen für jede Klasse konkrete Vorschläge für den Einsatz im Unterricht mit
dazugehörigen literaturdidaktischen Begründungen und Hinweisen, und
zwar für Deutsch als 1. und als 2. Fremdsprache, gegeben wurden. Dabei
meine ich Texte, die den Alltag fremdsprachlicher Kinder bestimmen, und
in denen sich ihre festlichen Bräuche widerspiegeln; von Kindergedichten
und -liedern; über kurze Geschichten mit Darstellungen von verschiedenen Kindheitsmustern bis zu Prosatexten über die Jugendszene, die die
allgemeinmenschlichen, altersspezifischen Probleme ansprechen und ihre
Konkretisierung in einem konkreten sozialen Milieu behandeln (vgl. Šmidt
PelajiÊ 2005: 142).
Eine weitere Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung der interkulturellen Erziehung im DaF-Unterricht ist die positive Einstellung der
LehrerInnen zur Interkulturalität und ihre Bereitschaft dazu, die Schüler mit
diesen Einstellungen auf entsprechende Art und Weise bekannt zu machen.
Dabei ist aber nicht als Indoktrination, als Manipulation der Schüler gedacht,
sondern als lernerorientierte Bewusstmachung bestimmter Vorgänge und
Erscheinungen in ihrem Umfeld und in ihnen selbst, die sie zur selbstständigen Bildung von Einstellungen und zu interkulturellem Verhalten befähigt.
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Für die erfolgreiche Realisierung dieses Ziels sind sowohl die Ausbildung
künftiger Lehrer als auch ihre berufliche Weiterbildung von großer Bedeutung.
Abschließend erscheint uns besonders wichtig, den Appell an die LehrerInnen zu formulieren, bei der Vermittlung der interkulturellen Kompetenz
literarische Texte einzusetzen, und dabei nicht auf dem Niveau der Faktenvermittlung zu bleiben, sondern Bereiche der Einstellungen und Fertigkeiten
in den DaF-Unterricht miteinzubeziehen.
Mit Literatur lassen sich die Abgründe zwischen den eigenen und fremden
Welten am leichtesten überbrücken. Indem sie das Allgemeinmenschliche
offen legen, ermöglichen literarische Texte nicht nur die Verständigung
mit anderen, sondern auch ein tiefgreifendes Verständnis für die anderen.
(vgl. Šmidt PelajiÊ 2007: 646) und tragen so zur freien Entfaltung der jungen
Menschen bei.
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Lea Lesar-Dolenc
Grundschule Vidovec, Vidovec

Deutsch lernen im Museum
Im Workshop Deutsch lernen im Museum wurde den Teilnehmern der
Versuch präsentiert, Deutschunterricht auf eine andere Weise zu gestalten.
Es handelt sich um die Präsentation von drei Unterrichtsstunden, die mit
den Schülern der siebten Klasse des Vorjahrs durchgearbeitet wurden. In
der Planung wie auch in der Durchführung dieser Unterrichtsstunden ließ
man sich vom Konzept des fächerübergreifenden Unterrichts leiten. Der
Grundgedanke des Projekts war das Deutschlernen mit dem Erwerb von
Kenntnissen und Fähigkeiten aus dem Bereich der Malerei sowie der allgemeinen Entwicklung des europäischen Kulturkreises zu koppeln. Dazu
wurde als ‚Lerngegenstand’ der Expressionismus als kulturelle Strömung
am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gewählt, die den Schülern nicht
so sehr bekannt ist und an der sie dementsprechend kein großes Interesse
bekunden, die aber im deutschen Kulturbereich einen enormen Einfluss
ausübte. Darüber hinaus schien es interessant zu sein, durch den Einsatz von
multimedialen Lernmitteln in der Klasse die Stimmung in einem Museum
‚herbeizuzaubern’, um auf diese Weise die Schüler auf einen Museumsbesuch vorzubereiten und dabei entsprechende Verhaltensmuster einzuüben.
Insofern standen die Unterrichtsstunden unter den Zielsetzungen: Deutschlernen, Erwerb neuen Wissens aus dem Kunstbereich sowie Aneignung von
Fähigkeiten, künstlerische Werke zu rezipieren bzw. sich darüber zu äußern.
Als Einführung diente die virtuelle Ausstellung der Maler, die den Expressionismus mit ihren Werken stark beeinflusst haben. Es handelt sich u.a. um
die Werke von Vasilij Kandinski, Max Pechstein, Paul Klee, Gabriele Münter,
Franz Marc. Im Hintergrund begleitete die Ausstellung die instrumentale
Musik von der CD Velebittöne. Da es sich um eine sehr ungewöhnliche
Musik handelt, verlieh diese den virtuell vorgeführten Gemälden einen
ganz besondern Ausdruck, so dass die Schüler auf diese Weise in eine
Stimmung versetzt wurden, aus der heraus sie auf die Besonderheiten der
expressionistischen Werke aufmerksam gemacht wurden.
Nach ungefähr 5 Minuten wurden an der Tafel Assoziationskärtchen angebracht. Die Schüler konnten die Ausstellung auch weiterhin verfolgen
bzw. sich der musikalischen Begleitung als Anregung weiterhin überlassen,
jedoch sollten sie jetzt ihre Assoziationen zu den an der Tafel angebrachten
Kärtchen mit Begriffen wie ‚Figuren’, ‚Gefühle’, ‚Gegenstände’, ‚Stimmung’,
‚Reaktion’ und ‚Farben’ verschriftlichen.
Nachdem die Schüler ihre Gedanken zu den angegebenen Begriffen schriftlich fixiert hatten, wurde die Musik ganz leise gestellt, um die Notizen der
Schüler mündlich besprechen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass
die Aufzeichnungen der Schüler zu den Begriffen wie ‚Gegenstände’ und
‚Farben’ ziemlich genau und präzise waren, während es den Schülern bei
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Abb. 1 Assoziationskärtchen an der Tafel

den Begriffen wie ‚Gefühle’, ‚Stimmung’ und insbesondere ‚Reaktion’ sehr
schwer fiel, sich konkret zu diesen Themata zu äußern. Das war auch zu
erwarten, da diese Begriffe nicht auf der Ebene der unmittelbaren sprachlichen Konkretisierung liegen, sondern eher die Aktivierung abstrakter
gedanklicher Schemata erfordern.
Dabei wurde eine solche Vorgehensweise absichtlich gewählt, um die Schüler zum nächsten, zentralen Schritt der Unterrichtseinheit Deutsch lernen im
Museum zu motivieren. Es handelt sich um die Grundfrage: Was wollten
die Expressionisten mit ihren Gemälden ausdrücken?
Um sich der Antwort auf diese Frage zu nähern, wurden den Schülern Blätter mit Informationen zu den Expressionisten bzw. dem Expressionismus
verteilt. Die Blätter enthielten grundlegende Angaben zum Expressionismus, an Hand derer die Schüler jetzt die einleitend besprochenen Themen
wie ‚Gegenstände’, ‚Farben’, und insbesondere, ‚Gefühle’, ‚Stimmung’ und
‚Reaktionen’ besser erleben und somit verstehen konnten. Während der
Besprechung der auf den Informationsblättern enthaltenen Angaben konnten
die Schüler die virtuelle Ausstellung auch weiterhin verfolgen, da diese mit
Hilfe eines Beamers und in Form einer PowerPoint-Präsentation andauernd
projiziert wurde. Auf diese Weise konnten die Schüler das Besprochene
sofort mit ihrer konkreten visuellen Wahrnehmung vergleichen und daraus
entsprechende − bejahende oder verneinende − Schlussfolgerungen hinsichtlich der Grundmerkmale des Expressionismus ziehen.
Um festzustellen, ob sich die Schüler einiges über den Expressionismus
gemerkt haben, wurden Arbeitsblätter verteilt. Auf diesen waren Gemälde
und Maler abgebildet und die Schüler hatten das Gemälde mit dem Maler
zu verbinden sowie das Gemälde zu benennen. Die Schüler erledigten die
Aufgabe sehr schnell, woraus zu schließen ist, dass die Schüler den Unterricht
mit Interesse verfolgt haben und sich die Grundkenntnisse angeeignet haben.
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1. Erich Heckel „Weißes Haus im Dangast”
2. Franz Marc „Das Pferd”
3. Vasilij Kandinski „Improvisation”
4. Gabriele Münter „Der Blick mit der Kirche”
5.Ernst L.Kirchner „Rosa Rosen”
6. Max Pechstein „Boot bei aufgehender Sonne”
7. Paul Klee „Visuelle Musik”
Abb. 2 Arbeitsblatt der Schüler

Im abschließenden Teil der Unterrichtseinheit bekamen die Schüler
Buntstifte und Papier. Begleitet durch Musik sollten die Schüler an ihrem
individuellen Kunstausdruck arbeiten, um dadurch die Grundbegriffe des
Expressionismus noch einmal − jetzt aber handlungsorientiert − zu festigen.
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Da die Themata ‚intensive Farben’ und ‚irdisches Paradies’ die grundlegenden stilistisch-inhaltlichen Merkmale des Expressionismus ausmachen,
mussten die Schüler in Anlehnung an diese Themen sowie auf die ihrerseits
schon erworbenen Kenntnisse über den Expressionismus ihre eigenen
‚expressionistischen Werke’ produzieren. Die Schüler arbeiteten fast die
ganze Stunde fleißig daran, die Musik begleitete ihre Arbeit und am Ende
entstanden sehr interessante Bilder, die dann die Grundlage für die eigene
‚Expressionismusausstellung’ bildete.
Abschließend ist hervorzuheben, dass sich die Mühe um Unterrichtsplanung,
Herstellung von Unterrichtsmaterialien sowie um Unterrichtsdurchführung
gelohnt hat. Die Schüler haben nämlich den Lehrstoff bewältigt: Sie haben
sich zum Lernthema sowohl mündlich als auch schriftlich geäußert, d.h.
Deutsch gelernt, indem sie beispielsweise von adjektivischen und substantivischen Bildungen sowie von zusammengesetzten, meistens kausalen
Sätzen Gebrauch machten. Darüber hinaus eigneten sie sich das Fachwissen
aus dem Bereich der Kunst an, indem sie die Grundmerkmale einer der
künstlerischen Richtungen um die Jahrhundertwende auf eine plastische
Weise kennen lernten. Dadurch sind die Schüler dafür sensibiliert geworden, sich auch nach anderen künstlerischen Strömungen zu erkundigen
und das vorgebrachte Bearbeitungsmodell auch auf andere Strömungen
anzuwenden. Nicht zuletzt ist die gestalterische Aktivierung der Schüler
zu erwähnen, aufgrund derer behauptet werden kann, dass es sich bei
der Realisierung der Unterrichtseinheit Deutsch lernen im Museum um
virtuell unterstütztes ganzheitliches Lernen handelt. Dieses unterstützt die
Aneignung und Festigung nicht nur der verbalen, d.h. fremdsprachlichen,
Fertigkeiten, sondern auch der allgemeinen − rezeptiven, sensitiven und
motorischen − Fähigkeiten der Schüler.
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DRAMA IM DaF-UNTERRICHT
1. EINLEITUNG − KREATIVES DRAMA IM DaF-UNTERRICHT
In der Geschichte gab es immer wieder Versuche, Menschen mit Hilfe
der Kunst zu erziehen. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in England,
Deutschland und den USA, wird Drama sehr oft als Lernmethode benutzt.
Oft werden Theater und „Kreatives Drama im Unterricht” verwechselt. Da
gibt es aber deutliche Unterschiede. Das kreative Drama wird selbst von
den Teilnehmern gemacht, während das Theater ein Publikum hat (oder ein
Publikum braucht). Im Drama ist man aktiv, im Theater ist man passiv, d.h.
man schaut nur zu. Es gibt auch andere Unterschiede. Im Drama braucht
man keinen Text, den man lesen muss, aber im Theater gibt es immer einen
Text. Im Theater muss alles vorbereitet werden; für das Drama hingegen
muss man nicht üben. Im Drama ist alles sehr intuitiv und es gibt auch keine
Angst vor Fehlern. Dagegen duldet Theater keine Fehler.
Das kreative Drama ist Mittel zum Zweck. Man versucht dabei bestimmte
Themen (oder Begriffe) den Schülern mit Hilfe des Dramas an näher zu
bringen. Viele Lehrer ahnen nicht, dass „Drama im DaF-Unterricht” sehr
hilfreich für sie sein könnte. In dieser Arbeit werden verschiedene Aktivitäten
beschrieben, die man im DaF-Unterricht benutzen kann. Es gibt viele Gründe, warum man „Kreatives Drama im DaF-Unterricht” verwenden sollte. Auf
diese Weise wird eine positive Atmosphäre, ohne Kritik, kreiert. Die Kinder
werden selbstbewusster und sie können ihre Ideen leichter ausdrücken.
Wenn die Kinder in einer Gruppe arbeiten, wollen sie ein gemeinsames
Ziel erreichen. Sie lernen auch, wie man mit Problemen umgehen sollte.
Kommunikationsfähigkeiten werden besonders betont, da die Kinder ihre
Stimme, Hände, ihr Gesicht und ihren Körper benutzen müssen, um etwas
zu vermitteln.
Kreatives Drama sollte vor allem Spaß machen und die Kinder motivieren.
Hyperaktive Kinder können auf diese Weise sehr viel Stress abbauen und
ruhiger werden.

2.1 VERSCHIEDENE AKTIVITÄEN ZUM BESSEREN KENNENLERNEN
Dieser Workshop besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden folgende
Aktivitäten eingesetzt, damit sich die Teilnehmer besser kennenlernen
können:
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- Alle müssen aufstehen und ihren Platz wechseln
- Partnerarbeit (Person A / Person B)
1) - A steht vor B (mit dem Rücken zu B)
- B muss mit der Hand ein kurzes Wort auf dem Rücken (von A) schreiben
- A muss das Wort sagen
2) - A schreibt auf der Hand (von B) ein Wort (oder eine Nummer)
3) - A
 schließt die Augen und muss B beschreiben (Haare, Augen, Kleidung
usw.).

2.2 ROLLENSPIEL
Ein sehr beliebtes Spiel ist das Rollenspiel, bei dem mehrere Teilnehmer
bestimmte Rollen übernehmen. Hier ist kein Text vorhanden, aber ein
Thema wird vorgegeben.
Im zweiten Teil des Workshops werden die Teilnehmer in zwei Gruppen
geteilt (Die 1. Gruppe spricht für Anne, die 2. Gruppe spricht für Oliver).
Der Leiter liest die folgende Situationsbeschreibung:
Oliver & Anne
Zwei 15jährige Teenager, Oliver und Anne, lernen sich an der Adria
während der Schulferien kennen. Sie kommt aus Deutschland und besucht Kroatien das erste Mal. Oliver kommt aus Zagreb. Zusammen mit
ihrem jeweiligen Freundeskreis treffen sie sich regelmäßig am Strand
zum Schwimmen, Ball spielen, Eis essen. Olivers schulische Deutschkenntnisse kommen bei der Verständigung gut zum Einsatz. An einem
Nachmittag schlägt Anne Oliver ein Date vor. Oliver stimmt zwar zu,
aber der Gedanke an die Verabredung macht ihn richtig nervös. Plötzlich
ist er sehr verunsichert und er weiß nicht, was er anziehen soll, was er
bei der Verabredung sagen oder wie er sich verhalten soll. Wegen seiner
Nervosität läuft beim Date mit Anne so gut wie alles ziemlich schief. Als
er schon auf dem Weg zum Treffpunkt ist, merkt er, dass er vergessen
hat, Geld mitzunehmen. Er kehrt deshalb zu seiner Ferienunterkunft
zurück, um seinen Geldbeutel zu holen, und kommt deswegen zu spät
zur Verabredung. Anne dagegen ist an Pünktlichkeit gewöhnt und ist
etwas verärgert und verlangt eine Erklärung für Olivers Verspätung. Ihm
ist es peinlich den richtigen Grund zu nennen und er sucht vergeblich
eine Erklärung. Nach dieser ersten Panne kommt gleich die nächste.
Oliver lädt Anne zum Eis ein, aber sie will lieber einen Saft trinken.
Alle Cafés in der Fußgängerzone sind voll und sie können keinen Platz
finden. Dies verunsichert Oliver noch mehr und er schlägt vor, dass
sie einfach spazieren gehen. Anne ist etwas enttäuscht, weil sie großen
Durst hat. Oliver fühlt sich als Versager und will einfach weg.
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Der Leiter gibt weitere Instruktionen:
- Oliver und Anne sitzen vor beiden Gruppen (sie sehen sich an).
-B
 eide Gruppen bekommen Kärtchen zur Auswahl (jedes Kärtchen beinhaltet ein Wort) (s. Tabelle 1). Dabei kann jeder Gruppenteilnehmer
mehrere Kärtchen haben.
-D
 as Ziel ist, mit Hilfe von diesen Wörtern einen Dialog zu kreieren, indem
jeder Gruppenteilnehmer einen Satz erst einmal für sich selbst vorbereitet.
In diesem taucht das Wort von seinem Kärtchen auf.
-N
 ach vorne kommt jeweils nur ein Gruppenteilnehmer, abwechselnd aus
der 1. Gruppe (Anne) und aus der 2. Gruppe (Oliver) und sagt seinen
ausgedachten Satz. Nachdem der Gruppenteilnehmer seinen Satz ausgesprochen hat, übergibt er sein Kärtchen Anne bzw. Oliver.
-O
 liver und Anne müssen auch abwechselnd jeden Satz wiederholen, der
von ihrem jeweiligen Gruppenteilnehmer ausgesprochen wurde, wobei
sie selbst keine eigenen Sätze bilden.
-D
 er Dialog ist dann beendet, wenn die Gruppenteilnehmer keine Kärtchen mehr bei sich haben. Inzwischen befinden sich alle Kärtchen bei
Anne und Oliver.
-D
 anach müssen Oliver und Anne den ganzen Dialog wiederholen, indem
sie mit Hilfe von Kärtchen versuchen, alle ausgesprochenen Sätze dem
Original nach und in der gleichen Reihenfolge zu wiederholen. Währenddessen sollen die Gruppenmitglieder jeden ausgesprochenen Satz von
Oliver und Anne jeweils wiederholen und gleichzeitig ihre Gesten und
Körpersprache nachmachen.
Tabelle 1 Kärtchen mit Wörtern für das Rollenspiel

OLIVER
MUTTER
BRUDER
FREUND
OMA
KLASSENLEHRER
UNSICHER
NERVÖS
GELD
KROATIEN
MEER
DEUTSCH
GELDBEUTEL
SAFT
SPAZIEREN
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ANNE
VATER
SCHWESTER
EX-FREUNDIN
OPA
NACHBAR
SCHÜCHTERN
VERLANGEN
EIS
DEUTSCHLAND
SCHULFERIEN
VERABREDUNG
AUSREDE
EINLADEN
SICH FÜHLEN

PÜNKTLICH
STRAND
SCHWIMMEN
VERGESSEN
TREFFPUNKT
WARUM
WO
PLATZ
GERN

WEG
TEENAGER
NACHMITTAG
FRAGEN
SICH VERHALTEN
WER
WANN
FINDEN
VORSCHLAGEN

Im eigentlichen Verlauf des Rollenspiels ist der folgende Dialog entstanden:
1. Gruppe: Oliver, wo bist du bis jetzt gewesen?
2. Gruppe: Es tut mir leid Anne, ich habe meinen Geldbeutel vergessen.
1. Gruppe: Aber ich mag doch Pünktlichkeit, ich bin dir ein bisschen böse.
2. Gruppe: Ach, in Deutschland ist man sehr pünktlich.
1. Gruppe: Wollen wir ein Eis essen gehen?
2. Gruppe: Lieber mit dir als mit deinem Bruder.
1. Gruppe: Es ist unser erstes Treffen zu zweit.
2. Gruppe: Was schlägst du vor, wohin gehen wir?
1. Gruppe: Wir gehen lieber spazieren.
2. Gruppe: Ich schlage vor, dass wir schwimmen gehen.
1. Gruppe: Gerne, aber ich habe meinen Badeanzug nicht an.
2. Gruppe: Bist du denn so schüchtern?
1. Gruppe: Du brauchst nicht nervös zu sein bei unserer ersten Verabredung.
2. Gruppe: Der Strand ist sowieso leer und es gibt keine Leute.
1. Gruppe: Verlangst du aber nicht ein bisschen zu viel beim ersten Rendezvous?
2. Gruppe: Wenn du so schüchtern bist, leihe ich dir den Badeanzug von
meiner Mutter.
1. Gruppe: Alle Kerle vergessen ihr Portmonee bei der ersten Verabredung.
2. Gruppe: Siehst du denn nicht, dass es im Café sowieso keinen Platz gibt?
1. Gruppe: Ist deine Ex-Freundin dort?
2. Gruppe: Nein, das ist nur meine Schwester.
1. Gruppe: Warum lügst du?
2. Gruppe: Dass ist doch keine Ausrede, sie ist tatsächlich meine Schwester.
1. Gruppe: Frag sie dann, ob sie sich zu uns setzen wird.
2. Gruppe: Nein, das geht nicht, sie ist mit ihrer Klasse da.
1. Gruppe: Was, sind das schon Schulferien?
2. Gruppe: Nein, ihre Deutschstunde ist ausgefallen.
1. Gruppe: Der Nachmittag ist schon vorbei. Werden wir etwas unternehmen?
2. Gruppe: Aber ich kann meinen Geldbeutel nicht finden.
1. Gruppe: Gut, dann lade ich dich ein.
2. Gruppe: Aber schau mal, das Meer glitzert so schön.
1. Gruppe: Ich habe meinen Geldbeutel hier.
2. Gruppe: Hast du denn so großen Durst und musst den Saft unbedingt
trinken?
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1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:
Gruppe:

Wann können wir dann etwas trinken?
Schau mal, dort ist mein Opa. Ich borge mir etwas Geld.
Ich werde alles bezahlen.
So geht das in Kroatien nicht.
Gibt dir die Oma vielleicht etwas Geld?
Alle Teenager bekommen ihr Taschengeld von ihrer Oma.
Bist du immer noch ein Teenager?
Wie verhältst du dich?
Auf dem Weg nach Hause bist du jetzt allein.
Dann bis zur nächsten Verabredung.
Dort sehe ich meinen Nachbarn, ich muss gehen.
Also nichts von unserem Treffen.
Das nächste Mal gehe ich mit deinem Vater aus.
Wer hätte das gedacht!

Ablauf und Inhalt des Dialogs verweisen auf das kreative Drama, das durch
die eigene Kreativität jedes einzelnen Teilnehmers entstanden ist. An vielen
Stellen wurde gelacht, insbesondere wenn die Richtung des Gesprächs eine
unerwartete und witzige Richtung nahm. Schlagfertigkeit und Sprachkenntnisse sind dann besonders gefragt, und es gibt genug Gestaltungsfreiheit
für die Gruppenteilnehmer. Man würde vermuten, dass es eher schwer für
die zwei Teilnehmer in den Rollen von Oliver und Anne ist, den ganzen
Ablauf des Dialogs zu wiederholen. Im Spiel hat sich aber gezeigt, dass
das nicht der Fall war, weil die Kärtchen dabei als wichtige Unterstützung
dienen. Durch die gemeinsame Gestaltung des Dialogs und den Effekt der
Wiederholung konnte man die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer auf das
Gesagte ziehen, trotz der lockeren Stimmung.

3. FRAGEBOGEN ZUR AUSWERTUNG DES WORKSHOPS
Die Teilnehmer des Workshops wurden gebeten, einen Fragebogen mit
sechs Fragen zur Auswertung des Workshops auszufüllen:
1. Wurde die Einleitung zum Workshop gut erklärt?
a. Ja.
b. Nein.
c. Zum Teil. Einiges blieb unklar.
2. War der ganze Ablauf des Workshops gekonnt gestaltet?
a. Ja.
b. Nein.
c. Teilweise.
3. Haben Sie die Ziele des Workshops verstanden?
a. Ja.
b. Nein.
c. Teilweise.
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4.	Wurden diese Ziele Ihrer Meinung nach am Ende des Dramaprozesses
umgesetzt?
a. Ja.
b. Nein.
c. Teilweise.
5. Herrschte im Workshop eine gute Stimmung?
a. Ja.
b. Nein.
c. Teilweise.
6.	Würden Sie einen ähnlichen Workshop oder Teile davon in Ihrem Unterricht verwenden?
a. Ja. Bitte begründen:
b. Nein. Bitte begründen:
c. Teilweise. Welche Teile? Bitte begründen:

4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Im Workshop gab es 14 Teilnehmer − eine optimale Anzahl für das Dialogspiel im Rahmen der vorhandenen Zeit. Aufgrund der Antworten auf den
Fragebogen lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen:
1.	Die Ziele des Workshops wurden verstanden und im Dramaprozess
ziemlich gut umgesetzt.
2.	Die einzelnen Spiele wurden überzeugend umgesetzt, wobei die Einleitung zum Workshop für die eine Hälfte der Teilnehmer gut erklärt
wurde, während für die andere einiges unklar blieb.
3.	Alle Teilnehmer haben bestätigt, dass im Workshop eine gute Stimmung
herrschte.
4.	Auf die Frage zur Verwendung des gleichen oder ähnlichen Rollenspiels
kamen auch sehr positive Reaktionen. Man findet, dass das Rollenspiel
„Oliver und Anne” eine gute Gelegenheit für verschiedene DaF-Übungen
bietet, wie z.B. Aussprache, Grammatik, Satzbau, Wortschatz, Sprechen,
Zuhören, Wiederholen. Da das Ganze durch viel Bewegung und auf
lustige Art und Weise durchgeführt wird, wird das Rollenspiel von den
Schülern wahrscheinlich positiv aufgenommen und gerne gemacht.
In der offenen Diskussion hat man als positive Seite des Rollenspiels die
Tatsache hervorgehoben, dass die Teilnehmer während des Spiels nicht
unter Druck gesetzt werden. Im Unterschied zu manch anderen Spielen wird
man hier nicht namentlich aufgerufen, etwas zu tun oder zu sagen, sondern
man hat genug Zeit über die Aufgabe nachzudenken und die Initiative zu
ergreifen, wenn man dazu bereit ist.
Es wurden auch einige Verbesserungsvorschläge gegeben. Beim letzten
Schritt des Dialogablaufs, wenn Oliver und Anne die Sätze wiederholen,

31

sollten die Teilnehmer der beiden Gruppen nicht nur die Sätze von Oliver
und Anne ebenfalls wiederholen, sondern gleichzeitig als eine Art Korrektiv
handeln, indem sie die eventuellen sprachlichen Fehler bei Oliver und Anne
in der Satzwiederholung korrigieren. Weiterhin soll der Leiter des Workshops
die Sätze des Dialogs notieren. Seine Notizen sollten als Unterstützung
zum Ablauf des Dialogs dienen, sollte der eine oder andere Satz vergessen
werden. Außerdem sollte der Leiter auch im Laufe des Rollenspiels die
Teilnehmer sprachlich korrigieren, weil man aus Fehlern am besten lernt.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Abschließend kann man sagen, dass der Workshop gelungen ist. Er hat
neue Ideen zur Gestaltung des DaF-Unterrichts durch das kreative Drama
angeboten. Dass man dabei Spaß haben kann und Motivation zur Eigeninitiative und zum Spracherlernen wecken kann, wurde von allen Teilnehmern
deutlich hervorgehoben. Das dargestellte Rollenspiel bietet aber nur eine
von vielen möglichen Szenarien, die man in einem Dialog umsetzen kann,
je nachdem, welches Thema und welcher Wortschatz im Rahmen des DaFUnterrichts bearbeitet und gelernt werden.
Literatur
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Drama
http://susancanthony.com/Resources/timsav/creativedrama.html
http://www.childdrama.com/mainframe.html
http://www.pangloss.de/cms/uploads/Dokumente/Schule/Lehrer/deutsch/081025_Drama_
im_Unterricht.pdf
http://www.youthstages.com/CreativeDrama/index.asp
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EVALUATION DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ
IM PRIMARBEREICH − ENTWICKLUNG EINES
EVALUATIONSINSTRUMENTS
1. Warum soll interkulturelle Kompetenz evaluiert werden?
Interkulturelle Kompetenz wird gegenwärtig in der Fremdsprachendidaktik
und Fremdsprachenforschung weitgehend als ein wichtiges Teilziel des
Fremdsprachenunterrichts erachtet (vgl. exempl. Zarate 1997, Kramsch 1998,
Krumm 2003, Gehrmann 2007). Seit den 1990-er Jahren lässt sich auch eine
zunehmende Integration dieses Lehr- und Lernziels in curricularen Dokumenten beobachten (Göbel/Hesse 2004, PetraviÊ 2007, Coperias Aguilar
2008). Gleichzeitig wird aber eine unzureichende fremdsprachendidaktische
und unterrichtspraktische Entwicklung bezüglich der Evaluation der interkulturellen Kompetenz bemängelt (Sercu 2004). Ein wichtiger Ausgangspunkt
für diese Kritik beruht auf der Rückwirkung, die Evaluationsverfahren
und -instrumente wie z.B. Tests auf den Unterricht haben können. Dieser
sogenannte „washback”-Effekt kommt dann zum Ausdruck, wenn der
Unterricht nach Kenntnissen und Fertigkeiten ausgerichtet wird, die getestet werden, während die Ziele und Inhalte, die nicht überprüft werden,
von den Lehrkräften und SchülerInnen als vernachlässigbar eingeschätzt
werden (vgl. exempl. Sercu ibid., Grotjahn 2007). Außerdem können die
Aufgabentypen, die in den Tests vorkommen, die Auswahl der Aufgaben
im Unterricht beeinflussen (vgl. ibid.) Einen solchen rückwirkenden Effekt
können insbesondere externe Evaluationsmaßnahmen durch speziell entwickelte formelle Tests zur Lernstandserhebung auslösen1.
In diesem Zusammenhang wird die Entwicklung und Durchführung von
entsprechenden Verfahren für die Evaluation der interkulturellen Kompetenz
zu einer wichtigen Voraussetzung zur Sicherung des Stellenwertes dieses
Lernziels im DaF-Unterricht. Dies gilt insbesondere, wenn interkulturelle
Kompetenz als neues Lehr- und Lernziel in Lehrplänen auftaucht, wie das der
Fall im kroatischen Lehrplan für die Grundschule ist, wo beispielsweise die
Sensibilisierung für kulturbedingte Unterschiede und Ähnlichkeiten sowie
die Entwicklung von Offenheit, Toleranz und Empathie gegenüber anderen
Menschen und Kulturen genannt werden (vgl. Nastavni plan i program...,
1 In Kroatien wurden in den letzten Jahren sowohl landesweite Prüfungen für die Grundund Mittelschule als auch Prüfungen für das Zentralabitur entwickelt und durchgeführt.
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2006). Die Einführung von geeigneten Evaluationsformen im Bereich der
interkulturellen Kompetenz im DaF-Unterricht in Kroatien würde nicht nur
die Überprüfung dieses Ziels ermöglichen, sondern erstmals auch dazu
beitragen, dass die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz seitens der
Lehrkräfte und der SchülerInnen überhaupt als eine zu leistende Aufgabe
wahrgenommen wird.

2. Evaluationsverfahren und -instrumente im Bereich
der interkulturellen Kompetenz
Es gibt unterschiedliche Ansätze und Vorschläge zur Evaluation der interkulturellen Kompetenz in der Schule (vgl. exempl. Hesse/Göbel 2006,
Pachevska 2003, Sercu 2004). Viele davon stützen sich auf Byrams (1997)
Modell der interkulturellen Kompetenz und berücksichtigen dementsprechende Vorschläge zur Evaluation. In seinem Modell beschreibt Byram (ibid.)
fünf Dimensionen der interkulturellen Kompetenz: savoirs (zielkulturelles
Wissen), savoir être (Einstellungen), savoir apprendre/faire (Fähigkeit zur
Informationsbeschaffung und Interaktion), savoir comprendre (Fähigkeit zur
Interpretation) und savoir s’engager (Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen und der fremden Kultur). Laut Byram (ibid.) lassen
sich alle diese Komponenten mit Ausnahme der Bereitschaft zur kritischen
Auseinandersetzung mit der eigenen und fremden Kultur durch entsprechende Verfahren evaluieren. Dabei erachtet er eine holistische Evaluation
der interkulturellen Kompetenz als nicht möglich, weil jede der genannten
vier evaluierbaren Teilkompetenzen eine entsprechende Evaluationsform
für sich benötigt. Insgesamt nennt Byram (ibid.) vier geeignete Evaluationsformen: Portfolios, Tests, Simulationstests und kontinuierliche Bewertung.
Dabei sind einige dieser Instrumente zur Evaluation mehrerer Dimensionen
einsetzbar. Byrams (ibid.) Zuordnung einzelner Evaluationsverfahren zu
den jeweiligen Komponenten der interkultutrellen Kompetenz wird im
Folgenden kurz skizziert und anschließend in Form einer Übersichtstabelle
(Äijälä 2009: 45) zusammengefasst (Tabelle 1).
Das Faktenwissen (savoirs) über die jeweilige Zielkultur, wie z.B. Kenntnisse
über zielkulturelle Produkte, Ereignisse und Phänomene, kann laut Byram
(ibid.) mit Hilfe von Tests und kontinuierlicher Bewertung geprüft werden.
Die Einstellungen (savoir être), die eine Reihe von Fähigkeiten umfassen,
bei denen es primär darum geht, Relationen zwischen der eigenen und der
fremden Kultur herzustellen, Generalisierungen über Kulturen zu bewerten
und einzuordnen sowie ethnozentrische Auffassungen und Einstellungen
dem Anderssein gegenüber aufzugeben, lassen sich durch Portfolios und
Tests evaluieren (ibid.). Die Fähigkeit zur Informationsbeschaffung und
Interaktion (savoir apprendre/faire), die den SchülerInnen ermöglicht, als
Vermittler zwischen Kulturen zu agieren und eigenständig Informationen
über kulturelle Themen zu suchen und zu bewerten, kann mit Tests, Simulationstests und Portfolios evaluiert werden (ibid.). Die Fähigkeit zur Inter-
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pretation (savoir comprendre), bei der es gilt, ethnozentrische Perspektiven
zu erkennen sowie Missverständnisse zu identifizieren und auszuhandeln,
lässt sich durch Tests und kontinuierliche Bewertung überprüfen (ibid.).
Tabelle 1.
Evaluationsformen Portfolio/
Selbstbewertung
Dimension
der IK
Savoirs (Wissen)

Test

Simulationstest

Kontinuierliche
Bewertung

Savoir être
(Einstellungen)
Savoir apprendre/faire
(Fähigkeit zur
Informationsbeschaffung
und Interaktion)
Savoir comprendre
(Fähigkeit zur
Interpretation)

Will man aber auf dieser Basis konkrete Evalutationsformen entwickeln,
stößt man auf Schwierigkeiten. Byram (ibid.) beschreibt nämlich keine
konkreten Testinstrumente und Aufgabentypen und geht in seinen Evaluationsvorschlägen auf keine konkrete Zielgruppe von Lernern ein. Bei der
Testentwicklung muss man aber gerade von den Spezifika der konkreten
Zielgruppe ausgehen, die vom kognitiven und affektiven Entwicklungsstand
der SchülerInnen, der ungefähren Klassenstärke, der zur Verfügung stehenden Zeit u.a. stark geprägt sind. Der hochkomplexe Zusammenhang dieser
Faktoren und der Mehrdimensionalität der interkulturellen Kompetenz macht
die Entwicklung von geeigneten Evaluationsinstrumenten zu einer großen
Herausforderung für die fachdidaktische Forschung. Dies gilt insbesondere für den Primarbereich. So wäre beispielsweise ein Simulationstest als
Testverfahren in der 4. Klasse der Grundschule schwer durchführbar. Dies
weist auf die Notwendigkeit hin, für den DaF-Unterricht in der Primarstufe
sowohl informelle Tests für die kontinuierliche interne Evaluation im Unterrichtsalltag als auch formelle Tests zur externen Evaluation zu entwickeln.

3. Entwicklung eines Evaluationsinstruments für
die interkulturelle Kompetenz im Primarbereich
Während es für die kontinuierliche Evaluation der interkulturellen Kompetenz in der DaF-Unterrichtspraxis sicherlich sinnvoll ist, einzelne Dimensionen der interkulturellen Kompetenz getrennt durch gezielte informelle Tests
und Aufgaben zu überprüfen, sehen die Anforderungen an ein Instrument,
das in Form eines formellen Tests als eine möglichst umfassende Lernstandserhebung fungieren soll, ganz anders aus. Wenn solche Evaluationsinstrumente der Mehrdimensionalität der interkulturellen Kompetenz Rechnung
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tragen sollen, sollen sie nach Möglichkeit auch mehrere Komponenten
dieser Kompetenz innerhalb eines Tests evaluieren. So wurde im Rahmen
des Forschungsprojekts Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im
Fremdsprachenunterricht in der Pflichtschule2 Byrams (ibid.) Verwerfung
des holistischen Evaluationsansatzes in Frage gestellt und ein Instrument für
die Evaluation der interkulturellen Kompetenz nach dem etwa vierjährigen
DaF-Untericht in der Primarstufe entwickelt. Dieses Instrument sollte in Form
eines Tests einerseits die Gütekriterien wie Objektivität, Zuverlässigkeit und
Gültigkeit (vgl. Grotjahn 2007) erfüllen, andererseits aber auch kindgemäß
und praktisch sein. Die Aufgaben sollen dem Entwicklungsstand der Viertklässler und ihrer Lebenswelt entsprechen sowie für die Lehrperson einfach
durchführbar sein. Das Evaluationsverfahren sollte keine zusätzlichen materiellen und personellen Ressourcen erfordern. Der benötigte Zeitaufwand
sollte sich auf eine Schulstunde beschränken. Damit sich die Evaluation
ausschließlich auf die interkulturelle Kompetenz bezieht und nicht zusätzlich
auch noch die sprachliche Kompetenz der SchülerInnen mitgetestet wird,
ist der Test in der kroatischen Sprache entwickelt worden.
Ausgehend von den drei Grunddimensionen der interkulturellen Kompetenz (vgl. exempl. Andraka/PetraviÊ 2007) − Kenntnissen, Fertigkeiten/
Fähigkeiten und Einstellungen − umfasst das Evaluationsinstrument drei
Teile. Im ersten Teil wird das zielkulturelle Wissen der SchülerInnen geprüft.
Der zweite Teil testet ihre Fähigkeiten zur Interpretation und Interaktion,
während im dritten Teil die Einstellungen der SchülerInnen untersucht
werden. Diese Testkomponenten werden im Folgenden kurz beschrieben
und durch einige Beispiele illustriert.
Im ersten Testteil wird ausgehend vom Lehrplan für die Grundschule
(Nastavni plan i program..., 2006) mit Hilfe von 10 offenen Fragen das
Faktenwissen der SchülerInnen über die deutschsprachigen Länder und
Städte, Sehenswürdigkeiten, Feste, Märchen und Geschichten, Kinderlieder
und -reime, berühmte Persönlichkeiten, Produkte und Spezialitäten (Gerichte
und Getränke) geprüft. Zu diesen Fragen gehören auch folgende Beispiele:
• In welchen Ländern spricht man Deutsch?
• Nenne 3 Kinderlieder und -reime aus diesen Ländern.
Der zweite Testteil besteht aus drei Aufgabengruppen, die auf drei spezifische Fähigkeiten fokussiert sind: Fähigkeit des Relativierens der eigenen und der fremden Kultur, Fähigkeit der Interpretation und Fähigkeit
der Interaktion. Bei der Evaluation der Fähigkeit zum Relativieren soll
herausgefunden werden, wie die SchülerInnen die eigene und die fremde
Kultur betrachten und wo sie Ähnlichkeiten und Unterschiede sehen. Es
wird geprüft, ob die SchülerInnen ihre eigene und die fremde Kultur anhand von stereotypisierten Bildern betrachten und ob sie im Stande sind,
2 Das Projekt wird seit 2007 mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Bildung
und Sport der Republik Kroatien unter Leitung von Ana PetraviÊ durchgeführt.
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ethnozentrische Perspektiven zu vermeiden. Dies wird mittels vier Aufgaben
mit offenen Fragen untersucht. Eine davon ist auch die folgende Situation:
	In der Schule hast du die Aufgabe bekommen, Kroatien den SchülerInnen
aus einem fremden Land vorzustellen, indem du in eine Schachtel Sachen
einpackst, die dein Land am besten präsentieren. Was tust du hinein?
Die Aufzählung von ausschließlich „typischen” kroatischen Produkten
und/oder Naturschönheiten würde in diesem Falle von einem stereotypen
Selbstbild zeugen.
Die Aufgabe zur Fähigkeit der Interpretation untersucht, ob die SchülerInnen überhaupt im Stande sind, eine Konfliktsituation oder ein Missverständnis zu erkennen, um es dann in einer möglichen zukünftigen Situation
auch aushandeln zu können. Hierzu wird den SchülerInnen ein Bild präsentiert, das eine Konfliktsituation darstellt, und sie sollen beschreiben, was
auf dem Bild zu sehen ist. Dabei handelt es sich nicht gezwungenermaßen
um einen interkulturellen Konflikt, sondern um eine zwischenmenschliche
Konfliktsituation an sich.
Bild 1. Darstellung einer Konfliktsituation

Quelle: Ulrich, 2001

Je nach Grad der individuellen Sensibilität für die Erkennung von konfliktträchtigen Situationen können die Antworten der SchülerInnen hier von
der völligen Ignoranz des Konfliktpotentials der dargestellten Situation bis
hin zur Spekulation über die möglichen Gründe für die dargestellte Konfliktsituation reichen.
Die Fähigkeit der Interaktion gehört zur verhaltensbezogenen Ebene der
interkulturellen Kompetenz. Dieser Teil des Instruments evaluiert, wie sich
die SchülerInnen im interkulturellen Kontakt bzw. in Konfliktsituationen
verhalten würden. Das Ziel der Aufgabe ist festzustellen, ob die SchülerInnen
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die Situation interpretieren können, ob sie die Gefühle der betreffenden
Personen verstehen und Empathie zeigen. Es wird auch untersucht, ob sie
sich eine angemessene Reaktion überlegen können. Die entsprechende
Aufgabe wurde in Anlehnung an die DESI-Studie3 ausgearbeitet (vgl. Hesse/
Göbel 2006). Den Schülern wird eine Problemsituation präsentiert:
	In die Klasse 4a ist ein neuer Schüler gekommen. Er heißt Peter und seine
Eltern sind vor kurzem aus Deutschland nach Kroatien umgezogen. Peter
wollte mit Marko zusammen sitzen, aber Marko wollte das nicht.
Zu dieser Situation werden mehrere offene Fragen gestellt:
- Was denkst du, warum ist das passiert?
- Wie haben sich die betreffenden Personen gefühlt?
- Was würdest du in dieser Situation tun?
Die erwarteten Antworten sollen den Aufschluss darüber geben, ob die
SchülerInnen die möglichen Gründe für die dargestellte Konfliktsituation
überhaupt in der nationalen bzw. kulturellen Zugehörigkeit der Akteure
sehen und wie sie ihre eigene Reaktionen im Kontakt mit den Personen
aus anderen Ländern und Kulturen einschätzen.
Die Einstellungen der SchülerInnen werden im dritten Teil des Tests mittels
einer Umfrage nach der Likert-Skala untersucht. Die Umfrage beinhaltet 12
Aussagen, bei denen sich die SchülerInnen entscheiden müssen, in welchem Grade sie mit der jeweiligen Behauptung übereinstimmen. Die Skala
umfasst 5 Grade, von 1 − Ich stimme damit überhaupt nicht überein bis
5 − Ich stimme damit völlig überein. Die Umfrage wurde in Anlehnung an
die im Jahre 2007 durchgeführte Untersuchung über die Einstellungen der
SchülerInnen in der Pflichtschule gegenüber den Deutschen ausgearbeitet
(vgl. Šenjug 2008).
Einige der Aussagen sind folgende:
- Es interessiert mich, wie meine Gleichaltrigen in Deutschland ihre
Freizeit verbringen.
- Ich würde nicht gern mit einem Fremden sprechen, der Deutsch spricht.
- Die Deutschen fahren gute Autos.
Der Grad der Übereinstimmung der SchülerInnen mit den angebotenen
Aussagen ermöglicht eine Einsicht in die Offenheit der Lerner dem Andersartigen gegenüber. Ferner können die Neugier der SchülerInnen für
das Fremde sowie die Intensität ihrer Vorurteile gegenüber den Deutschen,
Österreichern und Schweizern ermittelt werden.
3 DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International) wurde 2003/2004 als
erste große nationale Ergänzung zu der PISA-Studie mit dem Ziel durchgeführt, sprachliche
Leistungen in Deutsch und Englisch von SchülerInnen an Schulen in Deutschland zu erfassen. Getestet wurden rund 11.000 SchülerInnen der 9. Klassenstufe aller Schularten. Neben
sprachlichen Fertigkeiten wurde auch die interkulturelle Kompetenz evaluiert.
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4. AbschlieSSende Anmerkungen
Da die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz zu einem wichtigen Ziel
der schulischen Bildung und hier insbesondere des Fremdsprachenunterrichts geworden ist, sollte auch die Evaluation dieser Kompetenz einen festen
Platz im DaF-Unterricht finden. Bei der Auswahl von Evaluationsverfahren
und bei der Entwicklung von Evaluationsinstrumenten müssen sowohl die
Mehrdimensionalität der interkulturellen Kompetenz als auch die Spezifika
der Zielgruppe und der Bedingungen in der Unterrichtpraxis berücksichtigt
werden. Vor diesem Hintergrund erweist sich das Testen der interkulturellen
Kompetenz in der Primarstufe als eine besonders sensible und komplizierte
Angelegenheit. Dies gilt sowohl für die Entwicklung geeigneter formeller
Instrumente für die externe Evaluation als auch für die Gestaltung von informellen Evaluationsformen für den Unterrichtsalltag durch Lehrkräfte Der
hier vorgestellte Test wurde zur externen Lernstandserhebung entwickelt.
Seine Eignung für die Evaluation der interkulturellen Kompetenz der DaFViertklässler wird durch zwei Evaluationsdurchläufe am Anfang und am
Ende des Schuljahres 2009/2010 bei insgesamt 355 SchülerInnen überprüft,
so dass zur Zeit noch keine endgültigen Daten darüber vorliegen, inwieweit
dieser Test die Gütekriterien der Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit erfüllt. Trotzdem kann aber davon ausgegangen werden, dass er auch
Aufgaben enthält, die den Lehrkräften für die Entwicklung von informellen
Tests zur kontinuierlichen Evaluation der interkulturellen Kompetenz im
DaF-Unterricht behilflich sein könnten.
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INTERKULTURELLES LERNEN IM VORSCHULALTER THEMA:
„SPIELEND ZUM LERNEN”
EINLEITUNG
Ich komme aus dem Kindergarten „T. MariniÊ”, wo man seit 1992 Deutsch
als Fremdsprache anbietet. Das wird durch Situationslernen und thematisches
Lernen erreicht. Wir haben schon seit 11 Jahren eine gute Zusammenarbeit
mit der Fachoberschule für Erzieherinnen aus Mureck, Österreich, die jährlich
ihre Schülerinnen zu uns schickt, damit sie ihr Praktikum hier absolvieren
können. Die Kinder lernen so fremde Sitten, Bräuche und eine andere
Kultur kennen. Sie haben direkten Kontakt zu der Fremdsprache, was bei
ihnen zusätzlich das Interesse für die Fremdsprache weckt.
Der Grundgedanke des bei uns entwickelten zweisprachigen Programms
ist, dass das interkulturelle Lernen bereits im frühesten Kindesalter beginnt,
indem die Kinder bereits dann mit der Fremdsprache Kontakt aufnehmen.
Die Kinder erweitern ihr Wissen durch kulturelle Vielfalt und Verschiedenheit, der sie durch das zweisprachige Programm begegnen. Es ist wichtig
bei Kindern Motivation und Interesse an Fremdsprachen zu wecken. Dieses
erreicht man durch verschiedene spielerische Aktivitäten und lockere Atmosphäre. Kinder sollen zuerst die Fremdsprache hören, fühlen, ganzheitlich
erleben um diese dann langsam nachzusprechen.
Dabei ist es wichtig, dass alle Elemente, die zum Lernen führen, einbezogen
werden. Wie zum Beispiel Basteln, Malen, Singen, Tanzen, Turnen, Tasten,
Rollenspiele spielen usw. Die Kinder sollen dabei Spaß haben.

WARUM SIND SPIELE WICHTIG?
Durch das Spielen wird bei Kindern Fantasie und Kreativität entwickelt.
Beim Spielen probieren sie Dinge aus, entdecken sie, wiederholen Vorgänge und lernen dabei. Deswegen ist das Spiel die wichtigste Tätigkeit des
Kindes und das bedeutet: Anregungen, Zeit und Raum zum Spielen führen
zu einer gesunden Kindheit!
Kinder lernen sich spielend auszudrücken. Sie schlüpfen in verschiedene
Rollen und stärken so ihr Selbstvertrauen.

DURCH DAS SPIEL ZUR FREMDSPRACHE
In erster Linie ist es wichtig, dass das Kind der Fremdsprache den ganzen
Tag ausgesetzt ist. Je häufiger und intensiver die Fremdsprache gehört
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wird, desto schneller und besser wird diese erworben. Ebenso wichtig ist
auch die Umgebung, in welcher die Erziehung stattfindet. Diese soll eine
sozial-emotional entspannende Atmosphäre sein, welche allen Spass macht.
Die Atmoshäre soll helfen das Erlernen der Sprache durch gemeinsames
Handeln und die Lust an Bewegung ins Spiel umzusetzen. Damit Kinder
aufmerksamer sind und sich besser konzentrieren können, benötigen sie
eine stabile Lernumgebung. Kinder lernen schneller und müheloser als Erwachsene, weil sie intuitiv und nicht nach Regeln lernen. Das spielerische
Lernen sollte im Mittelpunkt stehen. Das Kind wird durch das Spiel zum
Sprechen nicht aufgefordert, sondern es hört, versteht, nimmt auf und reagiert erst nach geraumer Zeit.

VOM SPIEL ZUM THEATERSTÜCK
Im Workshop haben wir gezeigt, wie man durch verschiedene Aktivitaten
zum Theaterstück „Der verspielte Igel” (Übersetzung / D. TotiÊ: „Izgubljena
bodlja”) kommt.
Dabei haben wir gesungen, getanzt, geturnt, gebastelt, Bewegungsspiele,
Rollenspiele und Reime vorgeführt.
Zum Kennenlernen
1. Bewegungslied: „Die kleine Raupe”
Der Leiter fängt mit dem Lied an und geht von Kind zu Kind. Er bleibt bei
einem Kind stehen und fragt: „Bist du ein Stück von meinem Schwanz,
hoi?”und grätscht die Beine. Dann sagt das Kind:”Ja” und krabbelt unter den gegrätschten Beinen der werdenden Raupe durch und hängt
sich hinten an. Das Kind darf auch „Nein” sagen und bleibt auf seinem
Platz stehen.
Raupenlied1):
„Die kleine Raupe kommt vom Blatt herunter, sie hat verloren ein kleines
Stück von ihrem Schwanz.” Frage an das Kind: „Bist du ein Stück von
meinem Schwanz, hoi?”
2. Kennenlernspiel: „Kleiner Hase”
Wir bilden einen Kreis. Das ausgewählte Kind fragt das Kind neben
sich nach seinem Namen. Dasjenige antwortet mit seinem Namen und
fragt das nächste weiter.
„Mein Name ist Hase,
und ich habe eine kurze Nase.
Nun sag mir ganz geschwind,
deinen Namen, liebes Kind!”
oder
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„Eine kleine Spitzmaus”3)
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind geht mit einer Maus (gebastelt aus
Nüssen) oder ein Spielzeug herum und spricht:
Eine kleine Spitzmaus lief um das Haus.
Wollte sich was kaufen, hatte sich verlaufen.
Mi, ma, mu − das herumgehende Kind bleibt bei einem Kind stehen
und fragt:
„Wie heißt denn du?”
3. Begrüßungslied: „Aber hallo, ich hab dich so gern”4)
Aber hallo, aber hallo, (die rechte Hand geben)
ich hab dich so gern. (umarmen)
Aber hallo, aber hallo, (die rechte Hand geben)
ich hab dich so gern. (umarmen).
Magst du mich, mag ich dich, (auf sich und dann auf Partner zeigen)
tanzen wir zusammen, du und ich! (sich einhängen und mit dem Partner tanzen)/2x
4. Turnen
Kinder turnen gern. Um den Wortschatz fur das Theaterstück zu festigen,
turnen wir so, dass die Kinder verschiedene Bewegungen von Tieren
nachmachen, z.B. „hüpfen, wie der Hase.”, „kriechen, wie der Igel.”,
„stampfen, wie der Bär.”, „springen, wie das Eichhörnchen”, „fliegen,
wie der Vogel.”
5. ”Platzwechsel” − Spiel
Bildkarten mit Tieren zeigen und benennen. Jedes Kind erhält eine
Bildkarte. Ein Kind steht in der Mitte, die anderen sitzen im Kreis auf
Stühlen. Das Kind in der Mitte ruft zwei Tiere auf, die den Platz wechseln
sollen. Es versucht während des Platzwechsels einen der freien Plätze
zu erwischen.
6. Singen mit Bewegung
Die Kinder machen Bewegungen nach, die durch Singen angeleitet
werden.
„Teddybär”5)
Teddybär, Teddybär, dreh dich um,
Teddybär, Teddybär, mach dich krumm!
Teddybär, Teddybär, heb ein Bein,
Teddybär, Teddybär, das war fein!
7. Basteln und Reimen
Den Kindern bietet man verschiedene Materialien an (Kastanien, Zahnstocher, Kartons, Alufolie, Klebestoff, Schere) und damit basteln sie zum
Gedicht einen Igel und einen Spiegel.
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„Das ist ein Igel”6)
Das ist ein Igel. (den gebastelten Kastanienigel zeigen)
Und das ist ein Spiegel. (Spiegel aus Karton und Alufolie)
Schaut der Igel in den Spiegel, (den Igel vor den Spiegel stellen)
ruft: Uuii, das ist ja noch ein Igel!
8. Malen und Reimen
Den Kindern wird durchs Malen das Gedicht schrittweise erklärt, indem
man vormalt. Dann malen die Kinder nach Anleitung selber nach.
„Das Eichhörnchen”7)
Eichhörnchen heiß ich, Nüsse gern beiß ich,
kann klettern und springen, die Lüfte durchschwingen
von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch.
Kannst du das auch?
Dieses Gedicht kann man auch als Abzählvers oder Turnübung durchführen. Das ist eine Sache der Kreativität.
9. Singen und Tanzen
Die Kinder folgen mit rhythmischen Bewegungen den Text aus dem
vorgespielten Lied.
„Das ist Hans, der Hase”8)
Zwei lange Ohren und eine lange Nase, das ist Hans, der Hase!
Er hüpft herum und wackelt mit dem Schwanz: „Guten Morgen, lieber
Hans!”
Wir können viel zusammen machen, klatschen und auch andre Sachen.
Klatschen, das macht Spaß! Komm lieber Hans, zeig uns was!
10. Rollenspiel
„Der verspielte Igel”
Jedes Kind bekommt eine Rolle zugeteilt und die dazu gehörende Handpuppe. Das Rollenspiel wird erst in der Muttersprache vorgespielt, dann in
der Fremdsprache. Der Text entspricht dem Alter der Kinder und enthält
einfache, den Kindern bekannte Wörter und kurze Sätze. Die Kinder spielen das Rollenspiel hinter einer dem Textinhalt entsprechenden Kulisse.
Unseren Workshop haben wir mit dem folgenden Abschiedslied beendet:
„Wir schütteln uns die Hände”9)
Wir schütteln uns die Hände, bevor wir jetzt gehn,
es war mit dir, es war mit mir, (mit den Handen zeigen und
so wunder- wunderschön! umarmen)
Es war mit dir, es war mit mir,
so wunder- wunderschön!”
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INTERKULTURELLE SPIELE
1. EINLEITUNG
Bevor man im Workshop oder im Unterricht auf interkulturelle Spiele eingeht, muss man mit den Lernenden darüber sprechen, wie Kommunikation
eigentlich funktioniert, was Kultur heißt, über die Modelle der interkulturellen Kommunikation, über das Kulturschock-Modell, Perspektivenwechsel, Wahrnehmungstraining und erst dann sollte man zu den Übungen zur
Sensibilisierung der Eigen- und Fremdwahrnehmung kommen.
Die Grundlage jeden menschlichen Handelns ist Kommunikation, und es
gibt zwei Kommunikationsmodelle, die bei der interkulturellen Kommunikation wichtig sind. Das sind: „das Modell von der Welt” und „Vier
Seiten einer Nachricht” oder das so genannte „Vier-Ohren-Modell”.
Das „Modell von der Welt” verdeutlicht, inwieweit Kommunikationsprozesse individuellen Einflüssen unterliegen. Um Missverständnisse in der
interkulturellen Kommunikation zu reduzieren, müssen wir gegenüber
anderen eine offene und nicht wertende Haltung einnehmen, und, um
mit anderen gut kommunizieren zu können, müssen wir ihr „Modell von
der Welt” verstehen. Anais Nin sagte: „Wir sehen die Welt nicht, wie sie
ist, sondern wir sehen sie so, wie wir sind.” Das bedeutetet, dass jede
Wahrnehmung subjektiv, selektiv und kulturspezifisch ist. Das Modell der
„Vier Seiten einer Nachricht” trifft Aussagen über die Interaktion zwischen
zwei Gesprächspartnern, dem Sender und dem Empfänger einer Nachricht.
Der Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun ordnete jeder
Art von Nachricht vier Aspekte zu, die der Sender oft unbewusst mitsendet.
Diese sind: die Sachebene − sie teilt mit, worum es in der Nachricht geht;
die Beziehungsebene − sie zeigt, in welchem Verhältnis der Sender und
der Empfänger zueinander stehen − ist es Hierarchie oder Vertrauen; die
Selbstoffenbarungsebene − sie zeigt etwas vom Sender selbst, ob er gut
gelaunt oder nervös ist, und die Appellebene − sie zeigt, was der Sender
vom Empfänger möchte.
Kultur ist unter anderen Definitionen auch ein kollektives Phänomen,
das die Aspekte des Alltags zeigt, und das eine mentale Programmierung
ist, nach der wir handeln. Das heißt, dass unser Modell von der Welt durch
unsere „kulturelle Brille” geprägt ist, und wir orientieren uns an den Verhaltensmustern unserer Umgebung und der Kultur, in der wir uns bewegen. In
jeder Gesellschaft gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Kulturen, und
Kultur ist nicht statisch, sondern veränderbar, besonders wenn Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen miteinander kommunizieren.
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Wenn man in einer neuen und fremden Situation ist, stellt man schnell
fest, dass vieles anders und neu ist. Dabei geschehen meistens fünf Phasen
in unseren Köpfen: zuerst die Phase der Begeisterung; alles ist neu und
man sieht alles mit den Augen eines Touristen, dann kommen die Gefühle
von Fremdheit; man beginnt zu merken, wie fremd die neue Kultur ist,
und es kommt zu ersten Kontaktschwierigkeiten, und man gibt sich selbst
deswegen die Schuld, danach kommt die Krise; man gibt der fremden
Kultur die Schuld, verherrlicht die eigene Kultur und man sieht, dass viele
Schwierigkeiten aus dem kulturellen Unterschied entstehen. Und am Ende,
wenn die Missverständnisse weniger werden und wenn man die neue
Kultur akzeptiert und versteht, kommt die letzte Phase der Verständigung.
Dieses Kulturschock-Modell muss nicht immer alle fünf Phasen durchlaufen,
weil es von den individuellen Erfahrungen der Teilnehmer abhängt.
Perspektivenwechsel ist beim interkulturellen Lernen auch sehr wichtig.
Darunter versteht man die Fähigkeit, soziokulturelle Phänomene nicht
ausschließlich durch die Brille der eigenen Kultur wahrzunehmen, sondern
sich durch Empathie in das andere, Fremde einzufühlen und dadurch eine
neue Perspektive einnehmen zu können.

2. INTERKULTURELLE SPIELE IM WORKSHOP
Die erste Übung, die ich mit den Teilnehmern machte, war die so genannte
Kulturanalyse, die zur Selbstreflexion über die inneren Werte diente. Sie
sollten 10 Werte ihrer Wichtigkeit nach anordnen, aussortieren, ihren persönlichen Leitsatz auf Kärtchen schreiben, diese auf ihre Kleidung kleben und
herumgehen, um zu sehen, welche Werte für andere Teilnehmer wichtig
waren. Diese Übung ist wichtig, damit die Teilnehmer erkennen können,
dass es sogar in der eigenen Kultur große Unterschiede gibt.
In der zweiten Übung sollten sie „Alle Hühner dieser Welt” gedanklich
und sprachlich als Partnerarbeit einsortieren. Diese Zuordnungsübung ist
ein Einstieg für Diskussionen über eigene Erfahrungen mit verschiedenen
Kulturen. Diese Übung sollte also nicht dazu genutzt werden, um Stereotype zu festigen, sondern um zu reflektieren, welche Vorstellungen wir
von anderen uns bekannten Kulturen in unseren Köpfen haben. Danach
sollten die Teilnehmer ein Huhn aus Kroatien zeichnen, wobei sie das
typisch Kroatische zu zeichnen versuchten. Nach dieser Übung sollten sie
ihre Zeichnungen anpinnen, damit alle nachvollziehen können, dass es
auch bei gleichen Kulturen große Unterschiede gibt, da die Wahrnehmung
subjektiv ist.
Die dritte Übung war ein Kulturenspiel. Die Teilnehmer bekamen eine
Rollenkarte und sollten ihre Perspektive wechseln. Sie sind zu Gast auf einer
internationalen Cocktail-Party. Sie sollten die beschriebene Rolle einnehmen
und mit möglichst vielen Gästen der Cocktail-Party Small-Talk machen.
Danach diskutierten wir, wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben und ob
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sie etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Die Teilnehmer haben gesagt,
dass dieses Kulturenspiel nicht einfach war, weil einige Verhaltensweisen
wirklich kulturspezifisch waren, und sie haben bemerkt, dass sich einige
„Gäste” nicht wohl in ihrer Rolle gefühlt haben.
Kultur A
Ihre Rolle:
Sie kommen aus einer Kultur, in der man lange Pausen beim Sprechen macht.
Man nimmt sich viel Zeit, um zu überlegen, was man sagen will, und wenn
man spricht, so tut man es sehr langsam, mit wenig Mimik und Gestik.
Kultur B
Ihre Rolle:
Sie kommen aus einer Kultur, in der man sehr viel „mit den Händen” spricht.
Man spricht auch sehr laut, unterbricht die Gesprächspartner, wenn man zeigen
will, dass man am Thema interessiert ist.
Kultur C
Ihre Rolle:
Sie kommen aus einer Kultur, in der man sehr schnell spricht. Man hält dabei
einen sehr großen Abstand zu seinem Gesprächspartner.
Kultur D
Ihre Rolle:
Sie kommen aus einer Kultur, in der es unfreundlich ist, dem Gesprächspartner
in die Augen zu sehen. Vermeiden Sie den Blickkontakt zu den Teilnehmern,
mit denen Sie gerade sprechen.
Kultur E
Ihre Rolle:
Sie kommen aus einer Kultur, in der man sehr nahe an den Gesprächspartner
herantritt. Man berührt seine Gesprächspartner während des Sprechens immer
wieder, um seine Sympathie zu bekunden.
Kultur F
Ihre Rolle:
Sie kommen aus einer Kultur, in der man beim Sprechen weder Hände noch
Gesicht oder Körper bewegt. Man spricht dabei auch ziemlich langsam und
leise.

Die vierte Übung war ein Begrüßungsspiel. Die Teilnehmer waren in zwei
Gruppen aufgeteilt; in Gastgeber und Gäste, und die Situation war folgende:
Menschen aus verschiedenen Ländern sind in einem fremden Land auf dem
Flughafen eingetroffen und suchen ihren Gastgeber. Zum Glück haben sie
von ihrer Reiseagentur ein Kärtchen mit den entsprechenden Anweisungen
erhalten. Das Wichtigste ist, dass sie während dieses Spiels nicht sprechen
dürfen. Da gab es ganz komische Situationen, weil die Begrüßungssitten
recht unterschiedlich waren. Einigen Teilnehmern waren einige Bräuche
nicht vertraut und so kam es zu Missverständnissen, aber trotzdem haben
alle Gäste ihre Gastgeber gefunden.
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Du gehörst zu den LOANGO.
Sie begrüßen sich durch:
Händeklatschen
Du gehörst zu den ASSYRERN.
Sie begrüßen sich durch: Kleider
austauschen
Du gehörst zu den DEUTSCHEN: Sie
begrüßen sich durch: Händeschütteln.
Du gehörst zu den KUPFER-ESKIMOS.
Sie begrüßen sich durch Faustschlag
gegen Kopf und Schulter.

Du gehörst zu den MONGOLEN. Sie
begrüßen sich durch: sich gegenseitig
an den Wangen riechen und sich
mit den Nasen berühren und diese
aneinander reiben.

Du gehörst zu den EIPO aus
Neuguinea. Sie begrüßen sich durch:
Schweigen
Du gehörst zu den FRANZOSEN. Sie
begrüßen sich durch: ein Küsschen auf
die linke und die rechte Wange.
Du gehörst zu den INDERN. Sie
begrüßen sich durch: Handflächen
aneinanderlegen, vor den Körper legen
und sich leicht verneigen.
Du gehörst zu den
LATEINAMERIKANERN. Sie begrüßen
sich durch: Kopf an die rechte Schulter
des Partners legen, drei Klapse gegen
den Rücken, Kopf auf die linke
Schulter, drei Klapse.
Du gehörst zu den DANI auf
Neuguinea. Sie begrüßen sich durch
minutenlanges Umarmen und Tränen
der Rührung und Erschütterung.

Zuletzt haben die Teilnehmer Fallbeispiele, in denen es zu den so genannten „Critical Incidents” vorkommt, bearbeitet. Sie waren in Gruppen
aufgeteilt und je eine Gruppe bekam einen Text. Nachdem sie die Situation
im Text besprochen haben, sollten sie sie vorspielen.
Beispiel 1
Ein deutscher Chef kommt zu einem brasilianischen Mitarbeiter, der im
deutschen Stammhaus für einen bestimmten Bereich als Koordinator zwischen Brasilien und Deutschland tätig ist. Er will sich eine Dokumentation
aus Brasilien holen, die ihm eigentlich seit vier Wochen zugesagt ist, die er
aber immer noch nicht in Händen hält...
Als der Deutsche den Raum betritt, grüßt ihn der brasilianische Mitarbeiter
freundlich und beginnt mit ihm ein nettes Gespräch (über das Wochenende,
ein gestriges Fußballspiel). Der Deutsche reagiert − nach der Erwiderung
einiger Höflichkeiten − darauf betont kurz angebunden mit den Worten:
„Reden wir vom Geschäft! Ich brauche die Untersuchung über...”, und
er nennt nochmals eine Zusammenfassung der Inhalte der gewünschten
Dokumentation und der Gründe, weswegen er wirklich darauf wartet.
Der Brasilianer versucht wieder ihn auf freundliche Art in ein Gespräch zu
verwickeln. Das würgt der Deutsche entschlossen ab, indem er nochmals
betont, auf die Dokumentation zu warten. Er braucht sie für den Kunden
X und zwar dringend. „Dazu muss ich in Brasilien anrufen” bekommt er
zur Antwort, und schon greift der brasilianische Mitarbeiter zum Telefon.
Der Deutsche atmet schwer und hörbar. „Sie haben sie noch nicht bekommen! Typisch Brasilien!” Im nun folgenden Telefonat unterhält sich der
Brasilianer nett und freundlich mit seiner Kollegin in Brasilien über das
Wetter, das Wohlergehen und so weiter. Der deutsche Chef wartet sichtlich
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ungeduldig und genervt. „Ich habe ein kleines Problem. Ich bräuchte die
Dokumentation”, sagt der Brasilianer nach einiger Zeit. „Mein deutscher
Chef sitzt da und wartet darauf..” „Kein Problem, ich kann es faxen. Dann
hast du es sofort”, lautet die Antwort, die der Brasilianer seinem Chef laut
mitteilt. Die Dokumentation wird sofort gefaxt. Der deutsche Chef nimmt
das Fax mit dem bissigen Kommentar: „Super! Und darauf musste ich jetzt
vier Wochen warten!” und verlässt den Raum.
Beispiel 2
Ein Indonesier wohnt in Deutschland in einem Mietshaus. Jeden Morgen
müssen fünf Personen aus diesem Haus zu einer bestimmten S-BahnHaltestelle. Sie verlassen daher fast gleichzeitig das Haus, grüßen sich,
gehen zur S-Bahn und warten eine oder zwei Minuten. Schweigend! Ohne
Kontakt zueinander!
Beispiel 3
In der Kantine sitzen zwei Deutsche an einem Tisch. Ein mexikanischer
Kollege setzt sich zu ihnen. Er grüßt. Die beiden grüßen kurz zurück und
unterhalten sich weiter. Er versucht immer wieder, mit den beiden ins
Gespräch zu kommen, doch die scheinen ihn zu ignorieren: Sie antworten
ihm jeweils nur kurz und setzen dann ihre Unterhaltung fort. Der Mexikaner
ist sehr enttäuscht. Er hätte sich ein Gespräch am Mittagstisch gewünscht.
Beispiel 4
Ein Amerikaner leidet darunter, dass er im Büro nur äußerst schwer Kontakt
zu seinen deutschen Kollegen bekommt. Man begrüßte ihn zwar anfangs
höflich, man spricht auch mit ihm, wenn es die Arbeit erfordert, aber einfach
geplaudert wird nicht mit ihm. Auch wird er nicht eingeladen. Niemand
scheint ihm Interesse entgegenzubringen und ihn etwas Persönliches über
die Zusammenarbeit Hinausgehendes fragen zu wollen. Der Amerikaner ist
irritiert. So hatte er sich das Eingewöhnen in Deutschland nicht vorgestellt.
Dieses Verhalten erlebt er als unfreundlich!
Beispiel 5
Ein französischer Manager fährt in Deutschland gar nicht gern mit der UBahn, denn dort herrscht Totenstille: Die Menschen unterhalten sich nicht
miteinander. Wenn sich Bekannte treffen, dann sprechen sie leise miteinander, so als wollten sie das Schweigen der anderen nicht stören. Er hat
das Gefühl, in der deutschen U-Bahn hat man sich an ein Gebot der Ruhe
zu halten, ähnlich wie in der Bibliothek.

3. ZUSAMMENFASSUNG
Beim interkulturellen Lernen und so auch bei den interkulturellen Spielen
geht es darum, dass man die Differenzen zwischen der eigenen und der
fremden Kultur erkennt und sie nicht ausschließlich durch die Brille der
eigenen Kultur wahrnimmt, sondern dass man sich durch Empathie in das
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andere, Fremde einfühlt und dadurch eine neue, offene und nicht wertende
Haltung einnimmt. Sprachliche und kulturelle Vielfalt ist heute der Normalfall. Moderne Gesellschaften sind durch Differenzierungen und dynamische
Prozesse gekennzeichnet, und sie sind aus Menschen zusammengesetzt, die
Mitglieder unterschiedlichster Gruppen sind, die verschiedene Identitäten haben und die in der Begegnung mit dem Fremden zurecht kommen müssen.
Literatur
Kjellström Medici, Franziska / Kaufmann Susan (2007) : Interkulturelles Lernen und Lehren im
DaZ-Unterricht. In : Fortbildung für Kursleitende Deutsch als Zweitsprache Band 1- Migration
und Interkulturalität. 2007. Mainz: Hueber, 61-95
Quelle : Workshop von Anne Sass im Rahmen des Fortbildungsseminars des Goethe-Instituts
„FS 2.1” vom 29.06. bis 12.07. 2008 in Gauting
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Blaæena Radas
Udruga Kulturna inicijativa Split

Filme im DaF-Unterricht als Vermittler von
interkulturellen Kompetenzen
Am Beispiel „Barfuss” von Til Schweiger
Dass Filme im DaF-Unterricht einen immer höheren Stellenwert haben,
davon zeugt auch die Tatsache, dass es bei der KDV Tagung in Biograd
mehrere Beiträge zum Thema gab. Außerdem ist die Zahl der käuflich zu
erwerbenden DVDs mit kroatischen Untertiteln stetig gestiegen, was wiederum den Einsatz von Filmen im Unterricht erleichtert.
Zwar spielt Film als eigenständiges Fach oder Kunstform weder in der
Schule noch im Studium eine Rolle, oder höchstens eine untergeordnete,
doch lassen sich zaghafte Änderungen beobachten, insbesondere im Fach
Deutsch als Fremdsprache. Publikationen wie Filme sehen Kino verstehen
deuten auf einen langsamen Gesinnungswandel und geben Anlass zur
Hoffnung, dass sich dieses Medium bald als Bestandteil im DaF-Unterricht
etablieren wird.
Für den Einsatz von Filmen spricht vieles. Es sollen hier nur einige Gründe
aufgezählt werden: Wir sind heute mehr denn je visuellen Reizen ausgesetzt.
Kino, Fernsehen, Werbeplakate und das Internet sind die Hauptvermittler
dieser Bilderflut. Das hat zur Folge, dass unser Gehirn unaufhörlich damit
beschäftigt ist, diese Bilder zu sortieren und zu selektieren. Das Sortieren
und Selektieren erfolgt mechanisch, doch kann eine methodische Beschäftigung mit dem Medium Film unsere Wahrnehmung schärfen und uns ein
kritisches Bewusstsein dafür schaffen, wie Bilder auf uns wirken und wie
sie in extremen Fällen manipulativ eingesetzt werden können.
Eine Folge der Bilderflut ist die Beschleunigung der Wahrnehmungsgeschwindigkeit bei Jugendlichen; sie ist heute um 30 Prozent höher als noch
vor zwanzig Jahren. Diese Beschleunigung bedeutet aber nicht, dass mit
der Wahrnehmung auch ein Lernprozess verbunden ist oder automatisch
eine kritische Rezeption stattfindet. Genau an diesem Punkt setzt der Einsatz von Filmmaterial im Unterricht ein. Die Forschung unterscheidet zwei
Formen der Aufmerksamkeit − die unwillkürliche und die willkürliche. Die
unwillkürliche Aufmerksamkeit ist die automatische Zuwendung zu unerwarteten Reizen, also das, womit wir im Alltag umgeben sind. Willkürliche
Aufmerksamkeit ist „die intentionale Zuwendung zu bestimmten Inhalten,
sie ist das ausführende Organ der Interessen (...) jeder pickt sich aus dem
Angebot heraus, was ihn speziell interessiert” (Ballstaedt, S.4).
Im Unterricht gilt es die willkürliche Aufmerksamkeit zu schulen, was gleichbedeutend ist mit Innehalten und Entschleunigung. Dies kann nur erzielt
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werden, wenn der gewählte Film oder Filmausschnitt sorgfältig ausgesucht
und die begleitenden Aufgaben lernerorientiert und motivierend sind.
Dem visuell übersättigten Lerner muss der kritische Umgang mit Film
schmackhaft gemacht werden. Denn der große Vorteil von Filmen besteht
darin, dass er Geschichten erzählt, von anderen Menschen erzählt. Im Sinne
der konstruktivistischen Lerntheorien verknüpft der Film Sehen, Hören und
Fühlen mit der eigenen Erfahrungswelt. Das gezielte Arbeiten mit Filmen
und anderen Bildmedien schärft den Blick für die Sprache der Bilder und
fördern die heute so notwendige visuelle Literarität. Auch die Kognitionsforschung betont die Notwendigkeit, die übersehene fünfte Fertigekit, das
Hör-Sehverstehen im Unterricht einzusetzen, zumal eine mehrkanalige Aufnahme von Informationen für den Menschen typisch ist. Dabei überwiegt
eindeutig der visuelle Kanal: 70-80 Prozent nehmen wir mit dem Auge wahr
und nur 13 Prozent durch das Hören.
Im Folgenden wird ein Didaktisierungsvorschlag für einen Ausschnitt aus
dem Film „Barfuss” von Til Schweiger gemacht. Es wurde ganz bewusst nur
ein Ausschnitt gewählt, da die Erfahrung zeigt, dass Filme in ganzer Länge
meistens den knapp bemessenen Lehrplan sprengen, die Aufgabenstellung
für Filmausschnitte leichter zu erstellen sind und oftmals das Interesse für
den Film bei den Schülern wecken.
„Barfuss” ist ein besonderer Film, da Regisseur, Hauptdarsteller und Drehbuch-Co-Autor in einer Person vereinigt sind − Til Schweiger. Der Film
war in Deutschland ein kommerzieller Erfolg und repräsentiert daher den
Geschmack des deutschen Publikums. Jedoch sollte man vorsichtig sein
mit der Schlussfolgerung, dass der Film deshalb auch die deutsche Realität
wiederspiegelt, vielmehr kann man davon ausgehen, dass der Film Ausdruck
eines gewünschten Selbstbildes ist.
Für den Unterricht eignet sich „Barfuss” vor allem auf Grund seiner Geschichte. Die Hauptfigur Leyla ist eine Art weiblicher Kaspar Hauser: Sie
wurde jahrelang von ihrer Mutter im Haus eingesperrt und von der Außenwelt abgeschirmt. Erst als die Mutter stirbt, befreit sich Leyla, nur um
gleich darauf in der Psychiatrie zu landen. Leyla ist gutgläubig, kindlich
staunend und absolut, sie kennt keine Ironie. Als ihr Nick bei einem Selbstmordversuch das Leben rettet, sieht sie in ihm ihre große Liebe, der sie
bedingungslos folgt. Der verantwortungslose Frauenheld Nick wird durch
Leylas Bedingungslosigkeit und Verletzlichkeit zum ersten Mal als Mensch
gefordert. Er macht sich mit Leyla auf eine abenteuerliche Reise und erfährt
eine innere Wandlung.
Der Titel des Films kann als Einstieg im Unterricht dienen: Zunächst bietet
sich die „falsche” Schreibweise an und schließlich auch die Überlegung,
welche Bedeutung „barfuß” außer der konkreten noch haben könnte.
Zur Analyse bzw. zur Bearbeitung werden hier die ersten zehn Minuten
des Films vorgeschlagen. In diesem ersten Teil werden die Schüler mit
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den Figuren vertraut gemacht und der Plot wird angedeutet, nämlich die
Begegnung zwischen Leyla und Nick, Nicks komplizierten Familienverhältnisse und seine finanziellen Engpässe, sowie Leylas Unglücklichsein
in der Psychiatrie.
Es bietet sich an, nach der Vorführung der Filmausschnitts mit Aufgaben zu
beginnen, die dem Verständnis dienen und das Gezeigte sprachlich festigen.
Als Eingangsaufgabe wird daher vorgeschlagen, anhand von Standbildern
Szenen zu rekonstruieren, Hier ist die Szene, in der Nick im Arbeitsamt
wartet und heimlich seine Nummer mit der seines Nachbarn tauscht.

Je nach Niveau der Lerner kann diese Aufgabe durch das Angeben von Begriffen bzw Phrasen erleichtert werden. (z.B.: Nick − tauschen − seine Nummer − gegen − Nummer − Nachbar.) Diese Aufgabe sollte durch mehrere
Standbilder am besten als Powerpoint Präsentation unterstützt werden, damit
die Lerner sich die Szene nochmal vor Augen führen können. Standbilder
kann man selbst erstellen, indem man auf der Menüleiste der PowerDVD
auf das Kamera-Zeichen klickt, sobald die gewünschte Szene erscheint.
Auf diese Weise können beliebig viele Standbilder aufgenommen werden.
Nach der Szenenrekonstruktion schlage ich vor, das Telefongespräch zwischen Nick und seiner Mutter noch einmal abzuspielen, wobei den Lernern
dieses Gespräch als Lückentext ausgehändigt wird, der wähernd des Hörens
ausgefüllt werden soll. Da der Dialog naturgemäß umgangssprachliche
Ausdrücke enthält, kann im Anschluss an die Hörverstehensübung eine
vertiefende Übung zur Umgangssprache gemacht werden.
Dialog Nick und seine Mutter − Hörverstehen mit Lückentext
Heinrich:	Hallo Nick. Wie du weißt, wir mergen ja mit Sommer. ....
Nick? Nick, hörst du mich? Hörst du mich? Sag mal, der hat
doch ne Schraube locker* oder was ist denn da los? ... Nick?
Nick:	Mama?
Heinrich:	Sag mal, willst du mich verarschen* oder was ist los?
Nick:
Heinrich, wie gehts dir?
Heinrich:	Also, da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Hier, das ist _____
________, mach du das.
Mutter:
Nick... Was ist denn los bei dir?
Nick:
Nichts, wir haben nur ne kleine ____________ für den Chef.
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Mutter:
Nick:
Mutter:

Brauchst du Hilfe?
Nee, wieso?
Komm, mir ______ du doch nichts vormachen*.

Multiple-Choice-Übung zu umgangssprachlichen Ausdrücken
1. Der hat doch ne Schraube locker!
a. Er hat Angst.
b. Er ist nicht ganz normal.
c. Er hat kein Geld.
2. Willst du mich verarschen?
a. Denkst du, ich bin ein Idiot?
b. Willst du mich nochmal anrufen?
c. Hast du etwas nicht verstanden?
3. Mir
a.
b.
c.

kannst du doch nichts vormachen.
Du kannst nicht vor mir stehen.
Du kannst mir die Wahrheit sagen.
Mir musst du nichts zeigen.

In „Barfuss” verstößt die naive Leyla oft gegen gesellschaftliche Konventionen und ungeschriebene Regeln, die sie durch ihre jahrelange Abgeschirmtheit nie kennengelernt hat. So kann sie nicht lügen und gerät deshalb
immer wieder in Schwierigkeiten. Außerdem erregt sie die Aufmerksamkeit
ihrer Mitmenschen, weil sie ihre Füße „nicht einsperren” will und deshalb
immer barfuß ist.
Für die folgende Aufgabe wurde als Beispiel ein Standbild gewählt, mit
dem man, in Kombination mit anderen, eine Comic-Übung gestalten kann.
Dabei muss die Situation eindeutig − hier die barfüßige, schmutzige Leyla
inmitten einer feinen Hochzeitgesellschaft − und die sprachliche Reaktion
offensichtlich sein − in diesem Fall Staunen, vielleicht sogar Empörung.
Die Lerner füllen die Sprechblasen aus und vergleichen anschließend ihre
Ergebnisse.
Szenenrekonstruktionen, Hörverstehen- und Comic-Übungen dienen alle
einem vertiefenden Verständnis und festigen die oben erwähnte fünfte Fertigkeit. Im letzten Vorschlag soll es um ästhetische Aspekte des Films gehen.
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„Barfuss” ist weder ein Film, der durch formale Aspekte besticht, noch hat
er die Kritiker für sich gewinnen können. Es handelt sich hierbei eher um
eine geglückte Rezeptur: Til Schweiger, eine rührende ungewöhnliche
Liebesgeschichte, Humor und die Neuentdeckung Johanna Wokalek, die
in ihrer Rolle als Leyla brilliert.
Die Einführung der zwei Hauptfiguren, Nick und Leyla, ist es trotz sonstiger formaler Mängel im Film jedoch wert, näher betrachtet und für den
Einsatz im Unterricht, insbesondere für fortgeschrittene Lerner in Erwägung
gezogen zu werden.
Sowohl von Leyla als auch von Nick sehen wir zunächst nur die Füße.
Leyla geht barfuß zu ihrer obligatorischen Therapiestunde. Auch nachdem
sie in der Gruppe Platz genommen hat und man ihr Gesicht sieht, wandert
die Kamera immer wieder nach unten zu ihren Füßen, die sie unsicher
aneinanderreibt. Nick lernt der Zuschauer im Arbeitsamt kennen, vielmehr
seine Füße, die in billigen Stoffschuhen stecken. In dieser Szene sieht man
einen Käfer, auf den Nick erwartungsgemäß tritt.
Auch hier bietet sich an, mit Standbildern zu arbeiten, die in einer Powerpointpräsentation gezeigt werden. Überlegungen zur Einführung der Hauptfiguren, ihrer Charakterisierung durch die ungewöhnliche Perspektive und
die diametral gegenüberstehenden Positionen Leylas und Nicks − hier die
nackte, der Umwelt vollkommen ausgesetzte Kaspar-Hauser-Figur und dort
der gewiefte, freche, verantwortungslose Taugenichts mit Autoritätsproblem.
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Gerade die Beobachtung der Perspektive, das Nachdenken darüber, WIE
jemand oder etwas dargestellt wird, sensibilisieren für filmtechnische Mittel,
die normalerweise in gängigen Aufgabentypen zu Gunsten von reinem
Nacherzählen und Fragen zum Inhalt vernachlässigt werden. Wollen wir
den Film aber als eine Kunstform betrachten, darf die Beschäftigung mit
der Form nicht zu kurz kommen, auch nicht im DaF-Unterricht.
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Interkulturelle Wortschatzarbeit im DaF-Unterricht
mit der Natural Semantic Metalanguage
1. Einleitung: Ziel des Workshops
Welches Verfahren eignet sich, um unseren Schülerinnen und Schülern zu
vermitteln, dass die Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke und sprachlicher
Handlungen von Kultur zu Kultur variieren können? Wie können wir ihnen
verständlich machen, dass beispielsweise eine Essenseinladung in einem arabischen Land durch den Gast meistens zunächst mit einem „Nein” erwidert
wird, dass dieses „Nein” letztendlich aber ein „Ja” bedeutet? Im deutschen
Kontext hingegen meint der Gast in der Regel auch „Nein”, wenn er eine
Aufforderung zum Essen ablehnt.
Liefert uns die Semantik als die linguistische Teildisziplin, die sich mit
sprachlichen Bedeutungen beschäftigt, möglicherweise ein Mittel, mit dessen Hilfe sich Bedeutungsunterschiede wie die zwischen deutsch „Freund”
vs. „Kamerad”, und z.B. kroatisch „prijatelj” vs. „frend” auf eine für DaFLernende gut nachvollziehbare Weise beschreiben lassen? Die Antwort ist
ein deutliches „Ja”, wobei den Deutsch-Lehrkräften im Rahmen des hier
beschriebenen Workshops ein Angebot gemacht werden soll, dessen Eignung im Hinblick auf ihre jeweiligen Lerngruppen und deren spezifische
Lernziele im Einzelnen zu erproben ist. Ziel des Workshops mit dem Titel
„Interkulturelle Wortschatzarbeit im DaF-Unterricht mit der Natural Semantic Metalanguage” war es, Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer der
Sekundarstufe II (Gymnasien/Mittelschulen) und Deutschlehrkräfte des
Hochschulbereichs mit einem linguistischen Verfahren bekannt zu machen,
das sie in ihrem Sprachunterricht zum Vermitteln interkultureller Sprachkompetenz anwenden können. Es ging um den Einsatz des semantischen
Beschreibungsverfahrens Natural Semantic Metalanguage (Wierzbicka et
al. 1996 u.a.) zum Zwecke des interkulturellen Lernens, und zwar durch
die sprachvergleichende Betrachtung von Bedeutungen.1

2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Interkulturelle Kompetenz als sprachliche Schlüsselkompetenz
In einem ersten Schritt ist zu klären, was unter dem allgemein verbreiteten
Schlagwort „Interkulturelle Kompetenz” zu verstehen ist. Interkulturelle
Kompetenz wird im Rahmen der hier angestellten Überlegungen als eine
1 Einen ähnlichen Versuch unternimmt Geyer (2006) in seinem Vortrag „Wierzbickas Natural Semantic Metalanguage aus der DaF-Perspektive”, gehalten auf dem VII. Nordischen
Germanistiktreffen an der Universität Lettlands vom 7.-10.05.2006
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sprachliche Schlüsselkompetenz aufgefasst, die eine erfolgreiche Teilnahme an Kommunikationsprozessen mit Sprecherinnen und Sprechern
unterschiedlicher Herkunftskulturen erlaubt. Solch eine Sprachkompetenz
zu vermitteln, ist eine zentrale Aufgabe des fremdsprachlichen Deutschunterrichts an Schulen, Universitäten und in der Erwachsenenbildung. Den
reflexiven Charakter interkultureller Sprachkompetenz erfasst die folgende,
etwas nähere Bestimmung:
Im Zentrum interkultureller Kompetenz steht die Fähigkeit, Distanz zu
den Routinen der Muttersprache einzunehmen und eigene kommunikative Ziele in den Routinen der jeweiligen Fremdsprache zu erreichen.
Interkulturelle Sprachkompetenz kann in diesem Zusammenhang bedeuten, reflexiv Einsicht in die Strukturen und Funktionsweisen zweier
(oder mehrerer) Sprachen zu gewinnen und Kommunikationsstrategien
zu entwickeln, die Distanz und Reflexionsspielraum ermöglichen, ohne
die Kommunikation zu unterbrechen.2
Zentral für das Thema des hier vorgestellten Workshops ist die semantische
Dimension der Sprachverwendung, die in die nähere Bestimmung des
Konzepts der „Interkulturellen Kompetenz” zu integrieren ist:
Interkulturelle Sprachkompetenz meint auch die Fähigkeit, Distanz zu
den Spezifika der Denotation sprachlicher Bedeutungen in der Muttersprache einzunehmen und Bedeutungen korrekt in der jeweiligen
Zweit- und Fremdsprache auszudrücken. Dazu gehört die Fähigkeit,
Bedeutungsnuancen und unterschiedliche Konnotationen in verschiedenen Sprachen zu erkennen.3
2.2 N
 atural Semantic Metalanguage als Beschreibungsinstrument für
sprachliche Bedeutungen
Im Folgenden wird ein linguistisches Verfahren vorgestellt, dass im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden kann, um interkulturelle Sprachkompetenz zu vermitteln. Die Grundidee dabei ist, dass sprachliche Bedeutungen
zum Teil kulturspezifisch sind, dass sie jedoch mit Hilfe eines übereinzelsprachlichen Beschreibungsinstruments in interkultureller Perspektive
analysiert werden können. Das semantische Beschreibungsverfahren der
Natural Semantic Metalanguage (NSM) (Wierzbicka 1996, 1991 etc.) soll im
Fremdsprachenunterricht zum Zwecke der sprachvergleichenden Betrachtung von Bedeutungen angewandt werden.
2 Anregende Diskussionen und Hinweise zum Konzept der Interkulturellen Sprachkompetenz
verdanke ich Eva-Maria Thüne (Bologna).
3 „Denotation” meint die Beziehung zwischen einer lexikalischen Einheit und den ihr
zugeordneten Konzepten, Entitäten etc. So denotiert z.B. „Katze” eine Klasse von Tieren,
„schwarz” hingegen eine visuelles Merkmal von Lebewesen oder Objekten. Während der
Begriff „Denotation” auf primäre Bedeutungsbeziehungen verweist, bezeichnet der Begriff der
„Konnotation” sekundäre Bedeutungsnuancen, die häufig emotional oder kontextuell gefärbt
sind. So hat das Wort „Weib” andere Konnotationen als das Wort „Frau”, obwohl beide das
gleiche Lebewesen denotieren.
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Entwickelt wurde der Ansatz zur semantischen Analyse von der Linguistin
Anna Wierzbicka (z.B. 1996, 1997, 2001) und ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Die Beschreibungssprache NSM dient der Bedeutungsbestimmung sprachlicher Äußerungen: Mit Hilfe der so genannten „Dekomposition”
wird die zu untersuchende Phrase in immer kleinere, weniger komplexe
Bedeutungseinheiten zerlegt. Im Unterschied zu anderen Analyseverfahren,
die sich der semantischen Dekomposition bedienen, erfolgt die Umschreibung eines komplexen Begriffs im Rahmen dieses Ansatzes ausschließlich
natürlichsprachlich, d.h. ohne formale Operatoren, Abkürzungen etc. Die
Grundeinheiten der NSM sind Elementarkonzepte, die so genannten „semantischen Primitive” oder „semantic primes”.
Mit Hilfe umfassender empirischer Analysen verschiedener Sprachen wurden rund 60 Basisbegriffe oder Konzepte ermittelt. Diese sind auf Englisch
formuliert, jedoch universell gültig. Alle weiteren Konzepte sind letztlich auf
diese Basiskonzepte zurückzuführen bzw. aus ihnen abzuleiten.
Liste der semantischen Primitive4
Substantive
Determinatoren
Mengenangabe
Bewertung
Beschreibung
Intensität
Mentale Prädikate
Sprache
Aktionen
Existenz / Besitz
Leben / Tod
Zeit
Raum
Logische Konzepte
Steigerung
Klassifizierung
Ähnlichkeit

I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, SOMETHING/THING, BODY
THIS, THE SAME, OTHER
ONE, TWO, SOME, ALL, MANY/MUCH
GOOD, BAD
BIG, SMALL
VERY
THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR
SAY, WORDS, TRUE
DO, HAPPEN, MOVE, TOUCH
THERE IS / EXIST, HAVE
LIVE, DIE
WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME,
FOR SOME TIME, MOMENT
WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW; FAR, NEAR; SIDE, INSIDE;
TOUCHING
NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF
VERY, MORE
KIND OF, PART OF
LIKE

Die semantischen Primitive werden nach bestimmten syntaktischen Regeln
zu Sätzen und zu Skripten kombiniert (Wierzbicka 1996: 112 ff.).5
4 Quelle: http://www.une.edu.au/lcl/NSM/NSM.php, Aufruf vom 16.7.2006. Die Liste wird
laufend angepasst und aktualisiert, eine aktualisierte Fassung kann aufgerufen werden unter
http://www.une.edu.au/bcss/linguistics/nsm/semantics-in-brief.php (Aufruf am 4.1.2010).

		

5 Auf diese speziellen syntaktischen Regeln kann hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden. Für den DaF-Unterricht empfiehlt es sich, lediglich einige wenige formale
Vorgaben bezüglich der Struktur der Bedeutungsskripte zu machen. So enthält z.B. im Falle
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Im Folgenden werden einige Beispiele für Bedeutungsbeschreibungen mit
der NSM angeführt.
Plants/Pflanzen:
living things
these things can’t feel something
these things can’t do something
Sky/Himmel:
something very big
people can see it
people can think like this about this something:
it is a place
it is above all others places
it is far from people
					
(Wierzbicka 1996: 87, 220)
sad/traurig:
X feels sad =
X feels something
sometimes a person thinks something like this: 		
something bad happened
if I didn’t know that it happened I would say: ‘I don’t want it to happen’
I don’t say this now because I know: ‘I can’t do anything‘
because of this, this person feels something bad
X feels something like this
					
(Wierzbicka 1996: 180)
2.3 N
 atural Semantic Metalanguage als Instrument für das Vermitteln
interkultureller Sprachkompetenz
Der NSM-Ansatz kann als Instrument für das Vermitteln interkultureller
Sprachkomeptenz im Rahmen der Wortschatzarbeit eingesetzt werden.
Das kleine Set der semantischen Primitive dient dabei als Tertium Comparationis, d.h. als Vergleichsgrundlage, mit der die enormen semantischen
Unterschiede in den Sprachen der Welt überhaupt erst erfasst werden können. Interkulturelles Lernen wird möglich, da mit Hilfe der NSM „kulturelle
Skripte”, d.h. kulturspezifische Werte und Haltungen, so klar und gegenseitig
übersetzbar wie möglich dargelegt werden können.
Die NSM erweist sich für die Anwendung im Sprachunterricht als besonders geeignet, weil eine Didaktisierung im Sinne einer Vereinfachung nicht
der Beschreibung von Emotionsausdrücken die erste Zeile des Skripts eine nähere Bestimmung der Emotion mit dem Aufbau X feels Y, wobei Y mit dem näher zu beschreibenden
Adjektiv besetzt wird. Die darauf folgenden, eingerückten Zeilen enthalten eine detailliertere
Beschreibung des Inhalts der betreffenden Emotion. Das Skript schließt mit einer Zeile X feels
something like this, die nochmals auf den aktuellen Gefühlszustand der Person verweist. Durch
solch einfachen Vorgaben wird erreicht, dass die einzelnen Skripte untereinander vergleichbar
werden, für den Lerner einen Wiedererkennungswert haben und leichter memorierbar sind.
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erforderlich ist: Semantische Primitive sind bereits konzeptuelle Grundbausteine. Diese sind den Sprecherinnen und Sprechern aller Sprachen als
Teile des elementarsten Grundwortschatzes bekannt und werden − auch
beim Erstspracherwerb − zuerst erlernt. Da viele Lernende Englisch als
erste Fremdsprache erwerben, kann das englische NSM-Set gut verwendet
werden. Alternativ kann der Versuch unternommen werden, das Set der semantischen Primitive in die Ausgangssprache der Lernenden zu übertragen.6
Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Vorschläge zum Einsatz
von NSM-Bedeutungsskripten im Rahmen der interkulturellen Wortschatzarbeit im DaF-Unterricht:
Den Lernenden können zum Kennenlernen der Methode und zum Erschließen der Bedeutung neuen Vokabulars zunächst fertige Bedeutungsbeschreibungen (wie das Beispiel „Pflanzen”) vorgelegt werden. In einem nächsten
Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler ihnen bereits bekannte Vokabeln
anhand vorgegebener Bedeutungsskripte (Beispiel „Was ist das?”) nennen.
Schließlich bekommen sie die Aufgabe, Bedeutungsskripte selbst zu erstellen
und diese den anderen Lernenden vorzustellen (Beispiel „Tiere”), woraus
ein durch Eigenaktivität besonders effektives Erschließen und Festigen des
Wortschatzes erfolgen kann.
Pflanzen: 				
living things
these things can’t feel something
these things can’t do something
Was ist das?
something very big
someone can think like this about this something:
it is a place
people live here
people die here
Tiere?:
Eine weitere mögliche Vorgehensweise ist das Vergleichen von Bedeutungsuancen innerhalb einer Sprache (deutsch „Wut” vs. „Ärger”) mit Hilfe
von Skripten, die von der Lerngruppe auch gemeinsam angefertigt werden
können. Den bedeutungsverwandten Wörtern können dann die englischen
Entsprechungen und die Entsprechungen in der Erstsprache der Lernenenden gegenübergestellt werden, um hier sprachspezifische Unterschiede auf6 Hier wäre der Einsatz eines so genannten Minimalvokabulars (in der L1), wie es in
Lernwörterbüchern zum Einsatz kommt, zielführender. Für die Übertragung des Sets der
semantischen Primitive in andere Sprachen wären aus linguistischer Sicht umfangreiche
Korpusanalysen der betreffenden Sprachen notwendig, um beispielsweise sprachspezifische
Polysemien sowie Bedeutungsdivergenzen der Primitive berücksichtigen. So sind die Primes
„one” und „like” nur im Englischen auf eine bestimmte Weise polysem. In anderen Sprachen
ergeben sich wiederum andere Doppeldeutigkeiten, die es präzise aufzudecken und bei der
Auswahl der einzelnen Items für die universale Metasprache zu berücksichtigen gilt.
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zudecken. Dabei können die Lernenden aufgefordert werden, die jeweiligen
Entsprechungen in ihrer Erstsprache selbst zu benennen.
Dtsch.
		
		
		

Wut (auf jemanden) vs. engl. anger vs. kroat. ?
I think this person did something bad
I don‘t want this person to do things like this
I want to do something because of this

		

vergleichen mit:		

Dtsch.
		
		
		

Ärger (über etwas) vs. engl. rage vs. kroat. ?
I think something bad happened
I don‘t want something like this to happen
I want to do something because of this

NSM-Skripte eignen sich auch für interkulturelle Sprachanalysen, die auf
die Ermittlung von Kulturspezifika zielen. Nach Wierzbicka (1997) sind so
genannte „key words” der Schlüssel zum Verstehen einer Kultur. Diese
Schlüsselwörter reflektieren kulturspezifische Gewohnheiten, Vorstellungen,
Interaktionsregeln und Werte. Ein Schlüsselwort ist z.B. das deutsche „Bruderschaft”, wie in „Bruderschaft trinken” (Wierzbicka 1997: 2). Dafür gibt
es im Englischen kein Äquivalent, was damit zusammenhängt, dass diese
Sprache keinen Unterschied macht zwischen persönlichem „du” und distanziertem „Sie”. In englischsprachigen Gesellschaften gibt es daher kein
solches Ritual wie „Bruderschaft trinken”.
Der Wortschatz im Bereich persönlicher und familiärer Beziehungen eignet
sich im Allgemeinen sehr gut für ein derartiges kultursensibles bzw. interkulturelles Lernen. Anhand der sprachvergleichenden Analyse des Schlüsselwortes „Freund” lassen sich zum Beispiel kultur- und auch zeitspezifische
Bedeutungen erlernen:
engl. friend (vgl. Wierzbicka 1997: 52)
everyone knows: many people think about some other people like this:
			
I know this person well
			
I want to be with this person often
			
I want to do things with this person often
			
when I am with this person, I feel something good
I think like this about this person
Aufgabe für die Lernenden: Beschreiben Sie die Bedeutung von dtsch.
„Freund/in” vs. dtsch. „Bekannte/r”. Vergleichen Sie mit kroat. „prijatelj”
und mit kroat. „frend”.
Dem englischen „friend”, dem deutschen „Freund” und dem kroatischen
„prijatelj” lassen sich dann historisch und politisch anders konnotierte Wörter
gegenüberstellen wie das
deutsche Kamerad und kroatische drug (vgl. Wierzbicka 1997: 78 f.):
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everyone knows: many people think about some other people like this:
			
these people are like me
			
there are many people like this
			
these people want the same things to happen
			
when I think about these people, I feel something good
		
I want to do many things with these people
when I am with these people, I feel something good
I think like this about this person

3. Verlauf des Workshops
Der Verlauf des auf der XVII. internationalen Tagung des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes abgehaltenen Workshops lässt sich auf folgende
Weise kurz skizzieren: Zunächst wurden die Teilnehmenden anhand des
Fallbeispiels eines ägyptischen Deutschlerners (Neuner/Hunfeld 1993: 110)
in die Thematik eingeführt, wobei das eingangs erwähnte Beispiel des
Umgangs mit Essenseinladungen dazu diente, um kulturell unterschiedliche
Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke und Handlungen zu verdeutlichen.
Anschließend wurden die in Abschnitten 1 und 2 dieses Berichts dargelegten definitorischen und begrifflichen Grundlagen erläutert. Interkulturelle
Kompetenz wurde als sprachliche Schlüsselkompetenz insbesondere im
Bereich der interkulturellen Wortschatzkenntnisse näher bestimmt. Die
NSM als Beschreibungsinstrument für sprachliche Bedeutungen wurde
theoretisch und anhand der oben präsentierten Bedeutungsskripte auch
in ihrer praktischen Anwendung vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk
lag auf den in Abschnitt 2.3 besprochenen Übungsbeispielen, wobei die
teilnehmenden Lehrkräfte einzelne Bedeutungsskripte selbst formulierten
und sprachvergleichende Wortschatzanalysen durchführten. Dabei konnten
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Einsatzes der NSM im DaFUnterricht selbst erprobt werden.
In der abschließenden Diskussion wurde insbesondere hervorgehoben, dass
sich der Ansatz zur interkulturellen und sprachvergleichenden Wortschatzarbeit in den Bereichen Emotionen, persönliche Beziehungen u.ä. eignet,
jedoch nicht so ohne Weiteres zur Bedeutungserschließung von Abstrakta
einsetzbar ist. Abschließend wurde den Teilnehmden eine Materialsammlung
übergeben und vorgestellt, die neben einer Liste der semantischen Primitive und zentralen Literaturhinweise auch didaktische Grundlagen sowie
Anregungen zur interkulturellen Methode und zur kulturvergleichenden
Wortschatzarbeit aus den Bänden von Müller (1994) und Neuner/Hunfeld
(1999) enthält.
Das nun folgende Fazit fasst die im Rahmen des Workshops angestellten
abschließenden Überlegungen zum Nutzen des Ansatzes für den interkulturellen Sprachunterricht zusammen.
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4. F azit: Relevanz des Ansatzes für den interkulturellen
Sprachunterricht
Die in den Abschnitten 2.2 und 2.3 angeführten Beispiele haben gezeigt, wie
sich NSM-Skripte im Deutschunterricht für sprachvergleichende Analysen
einsetzen lassen, so dass Lernenden die Kulturspezifika von Wortbedeutungen sowie semantische Überlappungen und Unterschiede zwischen L1
(Erstsprache = Kroatisch), L2 (Zweitsprache = Englisch) und Ln (Tertiärsprache bzw. Zielsprache Deutsch) verdeutlicht werden.
Es ließen sich Übungen und Aufgaben im Bereich der Wortschatzarbeit
für beliebig viele andere Sprachen und Sprachenpaare finden, da die NSM
universal einsetzbar ist. Zum einen eignet sich der Ansatz für die Arbeit
mit mehrsprachigen, interkulturellen Lerngruppen. Zum anderen ist er
ein geeignetes Instrument, um den Fremdsprachenunterricht auf lernfördernde Weise mehrsprachig zu gestalten, indem zuvor erlernte Sprachen in
den Wortschatzerwerb in der Zielsprache einbezogen werden. Mit dieser
mehrsprachig konzipierten Wortschatzarbeit wird ein wichtiges Prinzip der
Tertiärsprachendidaktik umgesetzt.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Lernenden aufgrund der Einfachheit der semantischen Beschreibungssprache Erklärungen früh verstehen
und selbst verfassen können, d.h. aktiv beteiligt werden, und zwar ab dem
Niveau A nach dem Europäischem Referenzrahmen. NSM-Skripte eignen sich
als Bedeutungsbeschreibungen für Emotionsausdrücke, für kulturspezifische
Schlüsselwörter und auch für pragmatische Bedeutungen.
In jedem Fall wird die potenzielle Zirkularität herkömmlicher semantischer
Beschreibungen vermieden, wie z.B. in
Pflanze = Lebewesen, wie Tier und Mensch
Tier = Lebewesen, wie Pflanze und Mensch
Mit Hilfe des NSM-Ansatzes kann interkulturelle Sprachkompetenz in dem
eingangs (Abschnitt 2.1) formulierten Sinne vermittelt werden:
a)	als reflexive Einsicht in die semantischen Besonderheiten zweier (oder
mehrerer) Sprachen, sodass Distanz und Reflexionsspielraum zur Erstsprache und zu Fremdsprachen sowie den jeweiligen Kulturen entsteht.
b)	als Kompetenz, Bedeutungen korrekt in der jeweiligen Zweit- und
Fremdsprache auszudrücken. Das setzt die Fähigkeit voraus, Bedeutungsnuancen, divergierende Konnotationen in verschiedenen Sprachen sowie
die damit verbundenen kulturellen Werte und Haltungen zu erkennen.
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HÖRVERSTEHEN IM DEUTSCHUNTERRICHT −
INTERKULTURELLE KOMPETENZ LEHREN
1. EINFÜHRUNG
Im Deutschunterricht ist das Hörverstehen eine vernachlässigte Fertigkeit,
weil es immer schwierig ist, einen authentischen Hörtext zu verstehen und
zu bearbeiten. Unsere Schüler haben oft keine Möglichkeit, Nachrichten,
Wetterberichte, Lieder und andere Textsorten zu hören. Im Zentrum des
Sprachunterrichts steht also nicht das Sprachwissen, sondern das Sprachkönnen, die Anwendung der Sprache in konkreten Situationen.
Als Beispiel eines positives Einstiegs in die Unterrichtsstunde und der
Vorentlastung wurden an die Workshopteilnehmer Kärtchen verteilt, auf
denen sich die Situationen und ritualisierte, höfliche Reaktionen befinden.
Das sind Höflichkeitsfloskeln, die im Alltag sehr oft vorkommen. Von den
Teilnehmern wurde erwartet, dass sie die passende Bedeutung finden und
dann auch mündlich äußern. Obwohl vielleicht alle Bedeutungen bekannt
waren, versuchte man das Interesse an der Zusammenarbeit zu wecken.
Die Sitzplätze wurden auch gewechselt, damit man auch andere Teilnehmer
besser kennen lernen konnte.
Jemand geht zu einer Party.

„Viel Spaß!”
„Viel Vergnügen!”

Heute ist der 25. Dezember.

„Frohe Weihnachten!”
„Frohes Fest!”
„Fröhliche Weihnachten!”

Jemand hatte gestern Geburtstag.

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
nachträglich!”

Heute ist der 1. Januar.

„Frohes neues Jahr!”
„Alles Gute zum neuen Jahr!”

Heute ist der 31.Dezember.

„Prost Neujahr!”

Jemand wünscht ein schönes
„Danke, gleichfalls.”
Wochenende/schöne Ferien/einen „Danke, Ihnen auch.”
guten Feierabend.
„Danke, ebenfalls!”
Jemand verabschiedet sich am
Freitagnachmittag.

„Schönes Wochenende!”

Jemand hat Geburtstag.

„Alles Gute zum Geburtstag!”
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!”

Jemand hat morgen eine Prüfung.

„Viel Erfolg!”
„Toi, toi, toi!”
„Ich drücke die Daumen!”
„Viel Glück!”
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Jemand hat eine Prüfung
bestanden.

„Gratuliere!”

Jemand ist krank.

„Gute Besserung!”

Jemand geht nach Hause.

„Kommen Sie gut heim!”
„Kommen Sie gut nach Hause!”

Jemand möchte gehen.

„Bleiben Sie doch noch!”
„Müssen Sie schon gehen?”
„Es ist doch noch früh!”

Jemand verabschiedet sich für
eine kurze Zeit.

„Bis später!”
„Bis gleich!”
„Bis nachher!”

Jemand verreist.

„Gute Fahrt!”

Ein weiteres Beispiel der Arbeit wurde durch verschiedene Übungen und
Aufgaben gezeigt.
Abb.1, 2 u.3. Deutschlandposter und Kroatienposter

Das Deutschlandposter (www.goethe.de oder www.pasch-net.de) ermöglicht es, auf lernerzentrierte Weise im eigenen Unterricht oder in
Fortbildungsveranstaltungen ein realistisches und facettenreiches Deutschlandbild zu erarbeiten bzw. zu vermitteln. Gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern können Sie einzelne Aktivitäten auswählen, die eine
anregende Bearbeitung landeskundlicher Inhalte ermöglichen. Nicht zuletzt
soll die Arbeit an und mit dem Poster Spaß machen, wie Rainer E. Wicke
ausführt. Die Teilnehmer sollten einige Aufgaben durchmachen, sie sollten
zu jedem Buchstaben einen Begriff auf dem Poster suchen, dann zusammen
mit einem Partner oder in einer Gruppe Wörter zu einem oder mehreren
der Themenkreise sammeln und die letzte Aufgabe lösen, indem sie Motive
auf dem Poster suchen, die zu den Wörtern passen.
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2. KULTUR
Kultur bezeichnet die Gesamtheit von Lebensgewohnheiten, Ideen und Geschichte, die sich eine Gruppe von Menschen gibt. Dadurch fühlen sie sich
zusammengehörig und können sich von anderen Gruppen unterscheiden.
Der Mensch heutiger multikultureller Gesellschaften hat zwar das kulturelle
Wissen seiner Gruppe als Kulturgepäck dabei, doch sein Umgang damit ist
flexibel und hängt stark von dem jeweiligen Individuum und der Situation
ab. So kann der Rucksack z.B. auch mal abgelegt und neu gefüllt werden.
Alles das, was an der Oberfläche, also nach außen hin sichtbar ist, wie z.B.
Essen, Kleidung, Musik, Begrüßungsrituale etc., stellt nur einen kleinen Teil
dessen dar, was sich insgesamt hinter dem Begriff „Kultur” verbirgt. Diese
Dinge verraten nur wenig über Werte, soziale Strukturen und Prinzipien, die
sich „unter der Oberfläche” verbergen und für eine Kultur maßgeblich sind.
Kulturen sind
• nicht statisch, sondern in Bewegung, also veränderbar.
• nicht einheitlich, sondern zusammengesetzt.
• nicht eindeutig, sondern mehrdeutig und widersprüchlich.
Daraus folgt:
• In jeder Gesellschaft gibt es eine Vielzahl von Kulturen.
•	In manche Kulturen werden wir hineingeboren, anderen ordnen
wir uns „freiwillig” zu.
•	Wir werden von kulturellen Einflüssen geprägt, sind aber keine
Marionetten unserer Kultur(en).
•	Wir können kulturelle Prägungen nicht einfach abschütteln, aber
bewusst mit ihnen umgehen.
• Kulturen prägen Menschen und Menschen prägen Kulturen.
2.1 INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Kompetenz, auf Grundlage bestimmter Haltungen und Einstellungen sowie besonderer Handlungs- und
Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu reagieren, wie Dr. Darla K. Deardorff ausführt. Interkulturelle Kompetenz erfordert nicht nur eine grundsätzlich positive und offene Haltung
gegenüber interkulturellen Situationen, sondern auch interkulturelles Wissen,
Fähigkeit zum Zuhören, aufmerksam Beobachten und Interpretieren, Analysieren und Bewerten und Zuordnen kultureller Elemente, Konfliktfähigkeit,
Reflexion und Relativierung des eigenen Wertesystems, Empathiefähigkeit
und Flexibilität usw.

3. LIEDER IM UNTERRICHT
Das Lied „Deutschland” von der Gruppe „Prinzen” zeigt uns die richtigen
Deutschen. In den Medien hat das Lied für viel Aufregung gesorgt. Was
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haben wir in diesem Workshop erfahren? Welche Klischees waren im Lied
vertreten?
Abb.4 Die Prinzen (Quelle: Google)

Warum sind Lieder im Unterricht wichtig?
• Lieder motivieren und bringen Spaß, Spiel und Bewegung in den Unterricht.
• Schüler haben/entwickeln einen persönlichen Bezug zur Musik.
• Singen fördert die Gruppendynamik und das Zusammengehörigkeitsgefühl.
• Lieder bieten differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten.
• Lieder vermitteln landeskundliche Kenntnisse.
• Lieder vermitteln interkulturelle Kompetenzen.
• Lieder erweitern den Wortschatz und motivieren zur Grammatikvertiefung.
• Lieder liefern Sprech- und Schreibanlässe.
• Mit Liedern kann man alle Fertigkeiten trainieren (Hör- und Leseverstehen, Schreiben und Sprechen).
Die wichtigsten Tipps für das Hörverstehen
Vor dem Hören
• Hypothesen anstellen (z.B. Assoziogramm/Mindmap zum Titel erstellen)
• Erwartungen klären
• anhand von Fotos der Gruppe Vermutungen zum Musikstil/Text aufstellen
• schon bekannte Informationen über die Band/ihren Musikstil zusammentragen
• klären, ob man sich beim ersten Hören nur auf die Musik oder auch
schon auf den Text konzentrieren will
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Während des Hörens
Konzentration auf die Musik/Melodie:
• Rhythmus zeichnen
• Farbassoziationen
• Instrumente
Konzentration auf den Text:
• Lied hören und mitlesen
• Lied als Lückendiktat gestalten
• Lied hören und dabei zerschnippelte Textpassagen in die richtige Reihenfolge bringen
• den einzelnen Strophen Bilder zuordnen
• Lied hören und Richtig-Falsch- oder Multiple-Choice-Aufgaben lösen
Nach dem Hören
• Lied nachsingen/nachspielen (eventuell in Gruppen)
• Lied/Textpassagen/Refrain auswendig lernen und nachsingen
• Gefühle beschreiben: Was lösen Text und Musik in mir aus? Wie fühle
ich mich?
• Text mit eigenen Erfahrungen vergleichen: Hab’ ich so was auch schon
mal erlebt?
• weitere Strophen/neues Ende erfinden
• Interviews mit den Bandmitgliedern/dem Sänger/dem Liedautor erfinden
• Talkshow zum Thema des Liedes organisieren
• Kommentar/Artikel für eine Musikzeitschrift schreiben
• Fanpost schreiben und beantworten
• … und andere kreative Aufgaben.

4. SCHLUSSFOLGERUNG
Zudem sind eine Menge pädagogischer Fragen offen: Wie kann das Interesse
der Schüler geweckt werden? Wie können Konzentration und Mitarbeit der
Lernenden verbessert werden? Auf welche Weise soll der Lehrer korrigierend eingreifen oder auf Schülerfragen reagieren? Wie sind die Übungen
erfolgversprechend durchzuführen?
Was meinen Workshop betrifft, sollen die Lerner etwas mehr über die Deutschen erfahren. Was ist typisch Deutsch, dann im Unterschied zu anderen
Kulturen, typisch Italienisch, Slowenisch und natürlich auch Kroatisch?
Literatur
Interkulturelle Kompetenz, Handbuch für die Erwachsenenbildung. Bayr. Volkshochschuleverband e.V. München 2004.
Arbeitskreis „Interkulturelles Lernen” DWW (2001):Trainings- und Methodenhandbuch. Bausteine zur interkulturellen Öffnung. Stuttgart
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Interkultureller Ansatz im studienbegleitenden
Deutschunterricht
1. Einführung
Die sich rasch wandelnde, von Ein- und Auswanderung geprägte, durch
internationalisierte Arbeitswelt charakterisierte, multikulturelle Geselschaft
stellt Bildung und Erziehung vor neue Aufgaben. Schüler, Studenten,
Fort- und Weiterbildende lernten früher in mehr oder weniger kulturell
homogenen Gruppen und jetzt, in der Zeit der Globalisierung, sitzen in
den Klassen immer heterogenere Gruppen. Die Schwerpunkte und Ziele im
Unterricht werden anders gelegt. Neben Fach- und Faktenwissen, und dazu
gehörigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, werden immer mehr verschiedene
Fertigkeiten und Anpassungs- und Interaktionsfähigkeiten gefragt, die als
Schlüsselkompetenzen bezeichnet werden. Interkulturell konzipierte Curricula und dementsprechend interkultureller Ansatz im Unterricht, keinesfalls
nur im fremdsprachlichen, wird zur Notwendigkeit.
Welche Lehrerkompetenzen garantieren den interkulturellen Ansatz im
(Fremdsprachen)-unterricht? Wo und wann sollte sich der angehende oder
der schon praktizierende Lehrer diese Kompetenzen aneignen? Welche
Themen bzw. was für Texte sollte der Fremdsprachenlehrer wählen, um
seine Schüler bzw. Studenten interkulturell zu sensibilisieren? Welche
Lehrformen und Strategien sollte er einsetzen, um sie zu trainieren, dass sie
fremde Werte und Einstellungen akzeptieren und respektieren, eigene nicht
vernachlässigen und mit Toleranz und Empathie den anderen begegnen.
Warum der interkulturelle Ansatz so intensiv gefordert und gefördert wird,
illustrieren auch folgende Zitate (vgl. Clapeyron, März 2004):
„Die multikulturelle Gesellschaft ist einfach da. Nun kommt es darauf an,
wie wir sie haben wollen: als Schlachtfeld oder als halbwegs erträgliche
Lebensform.”
(Leggewie, C.)
„(...) immer weniger Menschen werden in Zukunft ihr ganzes Leben dort
verbringen, wo sie geboren wurden. Und noch die Sesshaftesten werden
erleben, dass die Welt zu ihnen nach Hause kommt, auch wenn sie selbst
sich nicht vom Fleck bewegen.”
(Römhild, R.).
Es wird folglich von zivilisierten Menschen verlangt, interkulturell kompetent zu werden.
Dabei wird Kultur nicht statisch als homogene oder durch territoriale bzw.
nationale oder ethnische Grenzen definierte Einheit begriffen, sondern als
ein Phänomen, das durch Geschlecht, Generation, Schicht, Milieu, Glau-
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ben, Sitten, Ausbildung, Kunst und andere Faktoren gekennzeichnet wird.
In diesem Sinne wird als interkulturell kompetent jede Person bezeichnet,
die sowohl Kenntnisse besitzt als auch Fähigkeiten entwickelt hat, sich in
unterschiedlichen sozioökonomischen, ethischen oder religiösen Situationen
auf andere Menschen zu beziehen und mit ihnen zu kommunizieren, ohne
ihre eigenen Werte und kulturelle Identität zu vernachlässigen.
Der Prozess der Sensibilisierung fängt sehr früh in der Familie an. In der
weiteren Entwicklung spielen Ausbildung und Erziehung in der Schule eine
wichtige Rolle, aber auch Religion, soziale Umgebung und Kulturinstitutionen, Interessengruppen, Medien usw.

2. FÄcherÜbergreIFende schlÜsselKomPetenZen
Der moderne Unterricht soll schülerzentriert und offen, d.h. fächerübergreifend und fächerverbindend konzipiert werden, was eine enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte impliziert.
Das Ziel der Ausbildung ist nicht mehr nur Erwerb der unterschiedlichsten
Kenntnisse bzw. des Fach- und Faktenwissens. Es sollen zahlreiche Kompetenzen vermittelt und entwickelt werden, damit das Funktionieren in
der sich rasch verändernden Arbeitswelt erleichtert wird und damit man
im Stande ist, rationell und situationsgerecht zu handeln.
Neben fächerspezifischen gibt es eine ganze Reihe fächerübergreifender
/ überfachlicher Schlüsselkompetenzen. C. Gräsel (Göttingen, März 2006,
Eingeladener Vortrag) zählt z. B. vierzehn folgende Kompetenzen auf (ohne
Farbhintergrund):
Problemlösekompetenz
Medienkompetenz

Kritisches Denken

Methodenkompetenz

Kommunikative Kompetenz

Gestaltungskompetenz

Interkulturelle Kompetenz

Kompetenzen des Wissensmanagements

Fähigkeit sich und andere zu motivieren

Soziale Kompetenz

Handlungskompetenz

Kooperationsfähigkeit

Selbstkompetenz (Bewusstseinbildung)

Fähigkeit zum selbstgesteuerten Denken
Sachkompetenz

Europäische Kompetenz¹
Fachkompetenz

Kompetenzlosigkeitskompetenz²
1

Z. Gehrmann 2003, Znanost i obrazovanje

2

Kalpaka 1998, S. 78 oder Mecheril 2002, 15ff
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Es ist klar, dass hier nicht alle nötigen überfachlichen Kompetenzen aufgezählt werden und dass die Reihenfolge zufällig bestimmt ist. Fast immer
könnte man welche hinzufügen und die obige Liste erweitern, dabei kann
man unterschiedlich vorgehen: fachspezifisch einengend (Fachkompetenz, Sachkompetenz), die neuentstandenen Tatsachen berücksichtigend
(Gehrmann; Europäische Kompetenz) oder ironisch zugespitzt (Kalpaka;
Kompetenzlosigkeitskompetenz!!!).
Manchmal ist es schwierig, sich im Dickicht der Kompetenzen zurechtzufinden, auch wenn es sich nur um überfachliche handelt, weil sie sich
inhaltlich überschneiden (Handlungskompetenz − Problemlösekompetenz;
soziale Kompetenz − Kooperationskompetenz, kommunikative Kompetenz).
Wenn man zu werten versuchte, um zu zeigen, welche Kompetenzen
miteinander gleichgesetzt sein sollten, welche aber als übergeordnet im
Verhältnis zu den anderen gelten sollten, da wären die Meinungen auch
sehr unterschiedlich.
Bei Informationskompetenz z.B., bei der es sich mehr um ein intellektuelles
Werkzeug als um eine eindeutig definierbare Größe handelt, ist eine klare
Abgrenzung gegen andere Kompetenzen schwierig. Häufig wird sie mit den
anderen verwechselt, manchmal mit verwandten gleichgesetzt. Folgende
Kompetenzen werden häufig in Verbindung mit Informationskompetenz
genannt bzw. als ihre Teilkompetenzen angesehen:
Medienkompetenz (Fähigkeit, Medien und durch Medien vermittelte Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend effektiv nutzen
zu können)
Computerkompetenz (Fähigkeit, sicher mit Informationstechnologie
umzugehen und z. B. den Computer und seine Software als Werkzeug
nutzen zu können)
Internetkompetenz (Fähigkeit, das Internet nutzen zu können und seine
grundlegenden Konzepte und Funktionsweisen zu kennen)
Digitalkompetenz (Fähigkeit, über Computer dargestellte Informationen
unterschiedlicher Formate verstehen und anwenden zu können)
Bibliothekskompetenz (Fähigkeit, eine Bibliothek und ihre Angebote
selbstständig nutzen zu können)
Lesekompetenz (Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen
und über sie reflektieren zu können)
Schreibkompetenz (Fähigkeit, seine Gedanken mit Hilfe des Mediums
Schrift zu formulieren und sich so anderen mitzuteilen)
Manchmal werden Schlüsselkompetenzen und Schlüsselqualifikationen
gleichgesetzt, weil man nicht immer den wichtigsten Unterschied zwischen Kompetenz und Qualifikation berücksichtigt. Kompetenz ist etwas
Subjektives, umfasst Kenntnisse, aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten,
Einstellungen und Weltanschauungen. Man lernt, trainiert, setzt sein Wissen
in neuen Situationen zielgerecht ein, entwickelt Problemlösestrategien, zeigt
guten Willen, sammelt Erfahrungen, strengt sich an, wird sensibilisiert (und
so sein ganzes Leben lang) und wird kompetent (manchmal auch nicht).
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Um als qualifiziert angesehen zu werden, genügt es meistens, wenn man
eine formale Ausbildung absolviert (Fachwissen sammelt und bestimmte
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt). Qualifikation ist etwas objektiv
Messbares: man paukt und bekommt ein Zeugnis, das man vorzeigen kann.

3. Interkulturelle Kompetenz − Begriffsklärung und
Definitionen
Theoretische Grundlagen interkultureller Kompetenz wurden in den 60er
Jahren in den Vereinigten Staaten diskutiert und ausgearbeitet. In Deutschland veranlassten Kommunikations- und Interaktionsprobleme in multikulturell zusammengestzten Klassen in den 70er Jahren die Entwicklung der
Ausländerpädagogik. Ausländerpädagogik betrachtete die Eingewanderten
als Adressaten, denen durch die Vermittlung der deutschen Sprache auch
die deutschen Denkmuster angeboten wurden, um die Integration bis zur
Assimilation in die Einwanderungsgesellschaft zu erreichen.
In der darauffolgenden Phase wechselte man von der Ausländerpädagogik
zur interkulturellen Pädagogik, die die Anpassung nicht nur von einer Seite
erwartet und fordert, sondern die Aufgabe der Sensibilisierung für Herkunftskultur vor die Mehrheitsgesellschaft stellt. Auf allen Bildungsebenen geht es
um die Vermittlung bzw. die Bewusstmachung einer globalen Perspektive
des Denkens, Urteilens, Fühlens und Handelns.
In den 90er Jahren erschienen dann, zuerst im Bereich der sozialen Arbeit,
und dann in der erziehungswissenschaftlichen Literatur die Begriffe „interkulturelles Lernen” und „interkulturelle Kompetenz”. Manche Autoren
sprechen von interkultureller Kompetenz als Handlungskompetenz in kulturellen Überschneidungssituationen (Simon-Hohm 2/2002, 39-45). In der
globalisierten Welt sollten bestehende Vorurteile, Stereotypen, manchmal
sogar Radikalismus und Intoleranz jeglicher Art offengelegt und hinterfragt
werden, um einen Weg für den interkulturellen Dialog zu bahnen, ohne
dass man die eigene kulturelle Identität negiert, aber im Stande ist, eigene
Haltungen und Einstellungen zu korrigieren, wenn sie sich als problematisch erweisen.
Interkulturelle Kompetenz umfasst Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Haltungen, die auf kognitiver, emotionaler und psychomotorischer Ebene
den bewussten und kritischen Umgang mit Stereotypen und Fremdverstehen
fördern, zum Aufbau von Akzeptanz für andere Kulturen beitragen und die
Überwindung von Ethnozentrismus erleichtern.
Es gibt viele Definitionen der Interkulturellen Kompetenz, hier sind zwei
aus dem Thesenpapier der Bertelsmanns-Stiftung Interkulturelle Kompetenz
− Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts? (auf Basis der Interkulturellen
Kompetenz-Modelle von Dr. Darla K. Deardorff, 2006):
„Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Kompetenz, auf Grundlage be-
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stimmter Haltungen und Einstellungen sowie besonderer Handlungs- und
Reflexionsfähigkeiten in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu interagieren.”
„Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit auf Grundlage eigenen interkulturellen Wissens, eigener Fähigkeiten und Einstellungen effektiv und
angemessen in interkulturellen Situationen zu kommunizieren und das
eigene Referenzsystem entsprechend zu verändern und eigenes Verhalten
einem kulturellen Kontext anzupassen.”

4. Interkulturelle Kompetenz als Resultat eines
kontinuierlichen Prozesses:
Ebenen, Methoden und Inhalte interkultureller Trainings
Wenn es um die Sensibilisierung und Vorbereitung für das problemlose
Funktionieren im multikulturellen Kontext geht, egal ob als Adressaten
Lehrende oder Lernende gemeint werden, geschieht das nicht in Form
eines einmaligen, zeitlich begrenzten Trainings, sondern es stellt einen
kontinuierlichen Prozess dar, der sich den Anforderungen der gesellschaftlichen Realität und den sich immer wandelnden Situationen anpasst und
alle Ebenen des Lernens einbezieht.
4.1 Ebenen des Lernens
4.1.1 Kognitive Ebene
Auf der kognitiven Ebene geht es um Vermittlung und Erwerb des Wissens. Landeskundliche und kulturkundliche Kenntnisse im weiteren
Sinne werden vermittelt, dabei sind Kenntnisse der Zielkultursprache
unumgänglich, wenn man die Zielkultur verstehen will, weil sich Kultur
und Sprache wechselseitig bedingen.
(Diese Aktivitäten ergeben die Sachkompetenz.)
4.1.2 Affektive Ebene
Eine wichtige Rolle für unser Verhalten im interkulturellen Kontext spielt
die Wahrnehmung der eigenen kulturellen Identität, die unter Einfluss von
Familie, Geschlechterbildern, sozialer Umgebung, Religion, Schule und
Medien entwickelt wird. Diese Einflüsse definieren uns auf ethnischer, soziokultureller, religiöser, sexueller, generationsbestimmter und beruflicher
Ebene. Gemeinsamkeiten mit anderen Personen sind möglich, aber es ist
wichtig, dass wir lernen, Unterschiede nicht nur zu erkennen, sondern
auch zu respektieren. Damit man im Stande wäre, fremde kulturelle Werte
und Einstellungen zu akzeptieren, muss man sich mit eigenen Vorurteilen,
Klischeevor-stellungen und Intoleranz auseinandersetzen. (Als Resultat
entwickelt sich die Selbstkompetenz.)
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4.1.3 Kommunikative Ebene
Auf dieser Ebene trainiert man objektive Selbstdarstellung, Empathie und
Fremdenverstehen (auch in Bezug auf nonverbalen Ausdruck), die Fähigkeit,
mit Stress umzugehen, adäquaten Umgang mit Widersprüchen und Konflikten (in Interaktion und Kommunikation), Erkennung der Unterschiede
zwischen Assimilation und Ausgrenzung, aktives Zuhören und Perspektivenwechsel. (Das sind Aspekte der Sozialkompetenz.)
4.1.4 Verhaltensorientierte Ebene
Wenn man interaktive Begegnungen bewusst gestalten will, muss man die
eigene Kultur und eine oder mehrere fremde Kulturen analysieren. Das
Wissen von anderen Menschen, Gruppen und Situationen muss man immer wieder überprüfen und, falls nötig, bereit sein, sein eigenes Handeln
zu revidieren und anzupassen. (Das gehört zur Handlungskompetenz.)
4.2 Lehrerkompetenzen, Methoden und Inhalte interkulturellen Trainings
4.2.1 Lehrerkompetenzen und Qualifikationen: Der Lehrer muss ein Wunder
der Natur sein.
Lehrer, die Schüler zu interkulturellem Lernen führen wollen, müssen selbst
interkulturelle Lerner sein. Sie sollten empfänglich dafür sein, wie andere
sie sehen, und Neugier auf sich selbst und andere entwickeln.
Es ist nötig, dass sie über das soziokulturelle Umfeld und den Hintergrund
der Sprachgemeinschaften oder Länder, wo die Sprache, die sie lehren,
gesprochen wird, Bescheid wissen und dieses Wissen ständig erweitern
und aktualisieren. Wichtig sind auch Kenntnisse über ihr eigenes Land und
die Gemeinschaft und Erfahrungen darüber, wie die Fremden in dieser
Umgebung funktionieren.
Die Aufgabe der Lehrer ist, nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung
zu arbeiten, sie sollen auf die kulturelle Verschiedenheit ihrer Zielgruppe
achten, also dem Erhalt kultureller Identität und kultureller Autonomie
beitragen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zur kulturellen Integration
bieten. Sie sollen über länder- bzw. kultur- und religionsspezifisches Wissen
verfügen sowie für neue pädagogische Ansätze offen sein und moderne
Lehr- und Lernstrategien einsetzen.
Weiterhin sollen sie bereit sein, sich auf Fremdes einzulassen und mit Konflikten, die auf Unterschieden im Wertesystem oder in Kommunikationsstilen beruhen, flexibel umzugehen. Sie sollen auch fähig sein, die gleiche
Kompetenz weiterzuvermitteln.
Um das alles zu erreichen, müssen Lehrende verschiedene Qualitäten/
Eigenschaften besitzen.
Es sind erwünscht:
- starke individuelle (kulturelle) Identität (das Bewusstsein über sich selbst
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im Kontext von Werten und Besonderkeiten eigener Kultur, damit man
sich mit Menschen anderer Kulturen auseinandersetzen könnte);
-R
 ollendistanz (Fähigkeit, die eigene Position zu verlassen und sie mit
Abstand, von außen, zu sehen);
- Neigung zur Selbstkritik;
-E
 mpathie (einfühlendes Verstehen oder die Fähigkeit, die Erlebnisse,
Interessen und Gefühle anderer aus Gesten oder anderen Signalen herauszulesen);
- Sinn für Gerechtigkeit;
 mbiguitätstoleranz (Fähigkeit, auch negative Erfahrungen auszuhalten
-A
bzw. das Fremde nicht als etwas wahrzunehmen, was Angst macht, sondern als etwas, was für die anderen „normal” ist);
 rustrationstoleranz (Fähigkeit mit Irrtümern, Selbstkritik, Missverständ-F
nissen und Fehlschlägen adäquat umzugehen);
- Geduld;
- Konfliktfähigkeit (und Konflikttoleranz);
- Problemlösungsfähigkeiten (Probleme identifizieren und lösen können);
 eugierde (Interesse zeigen, gern Neues lernen, neue Erfahrungen sam-N
meln);
 ffenheit (möglichst weitgehende Freiheit von Vorurteilen gegenüber
-O
Menschen und Gegenständen der anderen Kultur);
- a llgemeine Toleranz (die Fähigkeit, das Andere gelten zu lassen, neben
der eigenen Art zu leben und die Welt zu sehen);
 ommunikationsbereitschaft (aktiv werden und von sich aus in eine
-K
Kommunikation mit Personen der fremden Kultur eintreten, womöglich
vorurteilsfrei);
 umor (die Fähigkeit über sich selbst zu lachen, sich selbst aus einer ge-H
wissen Entfernung zu betrachten, sich eigener Schwächen bewusst zu sein);
- allumfassende Kenntnisse in seinem Fach;
- solide allgemeine Bildung.
Von Lehrern wird weiterhin erwartet, dass sie folgende Kompetenzen beherrschen und weitervermitteln:
Problemlösekompetenz, kommunikative Kompetenz, Kompetenz des Wissenmanagements, Gestaltungskompetenz, Fertigkeit zum selbstgesteuerten
Lernen, kritisches Denken, Fachkompetenz, Fähigkeit sich und andere zu
motivieren, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Vergleichskompetenz, Handlungskompetenz, Medienkompetenz, Bibliotheks-
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kompetenz, Computerkompetenz, Internetkompetenz, Digitalkompetenz,
Lesekompetenz, Schreibkompetenz.
Der Lehrer muss ein Wunder der Natur sein.
4.2.2 Methoden interkulturellen Trainings
Unter Training sollen Lernformen verstanden werden, die den gezielten
Aufbau von Kompetenzen durch erfahrungs- und handlungsorientierte
Methoden fördern.
Eine hohe Lernintensität wird durch den Einsatz von unterschiedlichen
Vermittlungs-formen erreicht. Der ganze Prozess ist problembezogen und
personenorientiert, bildet Verhalten durch Übungen und Erprobungen
(Simulation, Rollenspiele, Arbeit an Fallbeispielen, Selbsteinschätzungs-,
Wahrnehmungs- und Interaktionsübungen, Erfahrungsaustausch) und wird
immer mit einer Reflexion der Lernprozesse und -ergebnisse vervollständigt.
Aus den gewonnenen und reflektierten Erfahrungen werden Ideen für die
zukünftigen Aktivitäten geschöpft.
Wenn man Formen und Methoden des Umgangs mit dem Fremden erschließt, ist es wichtig, dass man im Stande ist, das Eigene anhand der
Erfahrung zu relativieren, und dass man begreift und respektiert, dass
andere unsere Welt anders sehen als wir selbst. Wahrnehmungstrainings,
reflektierendes Vergleichen, die Entwicklung von Ambiguitätstoleranz (Fähigkeit, auch negative Erfahrungen auszuhalten) bzw. Toleranz gegenüber
dem Fremden helfen dabei.
4.2.3 Inhalte interkulturellen Trainings
Wenn man sich im Unterricht mit den Themen aus dem Leben einer
fremden Gesellschaft auseinandersetzen möchte, braucht man geeignete
Informationsquellen als Grundlage und Anregung für (inter)kulturelle Kommunikation. Am öftesten sind das Texte, aber auch Bilder, Tonaufnahmen,
Videos oder Filme (also gedruckte, Audio- und Videomaterialien). Die
Auswahlkriterien sind für alle Quellen identisch, sie sollten z.B. kultur-,
realien- und alltagsorientiert bzw. repräsentativ sein und vollständige und
relevante Information geben.
Textarbeit ist im Fremdsprachenunterricht auch immer interkulturelle
Spracharbeit. Während der Textarbeit sind Lehrende und Lernende häufig
mit den Problemen des richtigen Verstehens, des Missverstehens und des
Nicht-Verstehens konfrontiert.
Grammatische Regeln, grammatische Strukturen, Rechtschreibung und
die Zusammensetzung von Wörtern bzw. der Wortschatz sind schon ein
Ausdruck (sprach)kulturellen Denkens. Wenn man sie isoliert betrachtet,
sind sie leichter erfassbar als in einem inhaltsvollen Text, der eine weitaus
komplexere „Verdichtung” kulturellen Denkens darstellt, die dann beim
Lesen zu erschließen ist.
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In Zeitungsartikeln und ähnlichen Textsorten werden objektiv vorhandene
Sachen, Sachverhalte und Handlungsweisen innerhalb einer Kultur dargestellt. Solche Texte werden als expositorische, darlegende Texte bezeichnet,
die eine informierende bzw. erläuternde Gebrauchs- und Zwecksfunktion
haben.
Im literarischen Text findet man einen subjektiven, sprachlichen Ausdruck
kulturellen Denkens und Lebens. Im Mittelpunkt des literarischen Textes
steht der Mensch als Individuum in seinem Denken, Fühlen und Handeln.
Wenn Lernende einen Sach- oder Fachtext lesen sollen, sind sie mit einem
anderen (sprachlichen) Ausdruck der (Zweitsprachen-)Kultur konfrontiert.
Dann kommen sie mit einem grundlegend anderen Ausdruck der Fremdsprachenkultur in Berührung.
Im Sach- bzw. Fachtext stehen primär sachlich oder fachlich überprüfbare
Fakten im Mittelpunkt.
Da Sach- und Fachtexte und literarische Texte jeweils „anders sprechen”,
fühlen sich Lernende von ihnen auch jeweils „anders angesprochen”. Die
Lernenden müssen nicht nur verschiedene „Sprachen” lernen, sie werden in
diesen spezifischen Zweitsprachen-Formen zugleich mit jeweils unterschiedlichen Wirklichkeiten der fremdkulturellen Welt konfrontiert und dadurch
in ihrer (kulturellen) Identität auf unterschiedliche (zweit-) sprachige Weise
berührt. Es sei hier betont, dass die Arbeit an Sach- und Fachtexten gleichermaßen bedeutsam ist und in manchen Lern- und Arbeitszusammenhängen
auch im Mittelpunkt steht und stehen muss.

5. Nächste Stufe − Globales Lernen und globales Wissen
Eine weitere pädagogische Antwort auf Globalisierungsprozesse ist das Bildungskonzept Globales Lernen. Globales Lernen hat zum Ziel Weltoffenheit
und Empathie. Es ist inhaltlich und methodisch ganzheitlich orientiert; man
vermittelt fächerübergreifend Wissensinhalte und nutzt dabei innovative,
partizipative Lernmethoden.
Globales Lernen umfasst folgende Teilbereiche: globale Gerechtigkeit und
die Bedingungen für eine friedliche Welt (Friedenserziehung, Friedenspädagogik), entwicklungspolitische Bildung, Menschenrechtsbildung, interkulturelle Pädagogik, interkulturelles Training, interkulturelle Kompetenz,
Umweltbildung und sogar Sprachenpolitik.
In der Sprachenpolitik ist eines der wichtigsten Elemente die Mehrsprachigkeit. Ohne Fremdsprachenkenntnisse gibt es keine Kommunikation in
multikulturellen Gruppen.
Interkulturelle Kommunikation ist allerdings in höherem Maße als muttersprachliche Kommunikation dem Risiko von Missverständnissen ausgesetzt.
Einerseits verfügen die Sprecher über unterschiedliche Sprachsysteme und
praktizieren andererseits kulturspezifisch unterschiedliche Konventionen
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des Kommunizierens. Dazu kommen noch Unterschiede bei nonverbalen
Zeichen (Gesten, z.B. Kopfnicken, Mimik usw.) und im paraverbalen Bereich
(Intonation, Lautstärke usw.).

6. Eigene Erfahrungen − eigene Praxis: interkultureller
Ansatz im studienbegleitenden Deutschunterricht
6.1 Ausbildung und Weiterbildung der Lehrenden (der Lehrer)
Vom Studium her brachte ich begrenztes interkulturelles Wissen mit, das
man sich durch die Lektüre der literarischen Texte, aus authentischen landeskundlichen Texten und am besten durch Seminare und Studienaufenthalte
in multikulturellen Gruppen in deutschsprachigen Ländern aneignen konnte.
Als ich studiert habe, hat man also nicht explizit von den interkulturellen
Inhalten gesprochen, in multikulturellen Kontakten aber, bei denen man
Deutsch als Lingua franca nutzte, wurden interkulturelle Erfahrungen gelebt,
man wurde in direktem Kontakt für das Andere sensibilisiert.
Es ist sicher, dass Fremdsprachenlernen immer auch eine interkulturelle
Komponente hat, egal um welche Ebene es sich bei dem Fremdsprachenlernen handelt, wo es stattfindet und unabhängig davon, ob sich sowohl
Lehrende als auch Lernende dessen bewusst oder nicht bewusst sind. Landeskunde ist meiner Meinung nach, wenn sie nicht nur in eine Richtung
getrieben, sondern interaktiv verstanden und konzipiert wird, die Grundlage
jeder interkulturellen Arbeit, weil sie Vorbedingungen für interkulturelle
Sensibilisierung schafft.
Oder wie es in den ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht und zur Zielstellung und Aufgaben der Landeskunde heißt: „Primäre
Aufgabe der Landeskunde ist nicht die Information, sondern Sensibilisierung
sowie die Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im
Umgang mit fremden Kulturen. Damit sollen fremdkulturelle Erscheinungen
besser eingeschätzt, relativiert und in Bezug zur eigenen Realität gestellt
werden. So können Vorurteile und Klischees sichtbar und abgebaut sowie
eine kritische Toleranz entwickelt werden.”
(Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, Heft 5/1990, S. 306 ff.)
Bei den Weiterbildungsseminaren, sowohl in Kroatien als auch in den
deutschsprachigen Ländern, sprach man innerhalb von didaktischen und
methodischen Themen von Landeskunde. In diesem Kontext konnte man
nicht alle Elemente identifizieren, die man im heutigen Sinne unter dem Begriff interkulturelles Lernen versteht, diese Dimension war aber immer dabei.
Im Unterricht setzte ich vom Anfang an landeskundliche Texte ein, nutzte
Fernsehsen-dungen oder Filme und Videos als Informationsquellen. Gelegentlich lud ich in die Schule Sprachbeauftragte des Goethe-Instituts ein.
Anhand der erlebten Landeskunde bei Seminaren für Lehrkräfte in Deutschland und Österreich erweiterte und vervollständigte ich meine Kenntnisse
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und Erfahrungen, so dass ich das mir angeeignete Wissen im Unterricht
verwenden bzw. vermitteln konnte.
Später kam als Informationsquelle das unumgängliche, umfangreiche und
benutzerfreundliche Internet, wo man nach verschiedensten Informationen,
also auch nach denen mit interkulturellem Inhalt problemlos zugreifen kann.
Das alles deckt die kognitive Ebene ab, und was die affektive Ebene betrifft,
hatte ich das Glück, dass ich in einer offenen und toleranten Umgebung
aufwuchs, ohne ethnische, politische, konfessionelle oder soziokulturelle
Belastungen. Deswegen hatte und habe ich keine Schwierigkeiten mit
Vorurteilen oder Stereotypen und keine Ängste vor Fremdem und Neuem,
solange es sich nicht um Aggression, Ungerechtigkeit, Rassismus oder jegliche Art von Diskriminierung handelt.
6.2 Eigene Praxis: interkultureller Ansatz bei der Arbeit mit Studenten an
der Technischen Fachhochschule in Zagreb
Wenn ein didaktisches Thema hochaktuell wird, überlege ich immer, wie
ich mich mit diesem Thema früher auseinandergesetzt habe, ob ich einem
solchen Ansatz im Unterricht erst dann, wenn er (bedingt gesagt) „modern”
geworden ist (d.h. in den didaktischen Vordergrund geschoben wurde),
gefolgt bin.
Inhalte und Strategien, die ich bei der Arbeit mit Studenten (an der Technischen Fachhochschule in Zagreb arbeite ich seit 1998) einsetze und vermittle,
implizieren in allen Segmenten „allgemeine menschliche” Toleranz, Empathie, Konflikttoleranz, Kommunikationsbereitschaft, kritisches Denken u.a.
Ich bin aber nicht sicher, ob ich ausreichend zur Weiterentwicklung ihrer interkulturellen Kompetenz beitragen kann. Die Chancen sind nicht
besonders groß, wenn man die Einstellungen bei den Achtzehnjährigen
und noch Älteren zu beeinflussen (lenken) versucht bzw. sie umtrainieren
will. Sie wurden schon jahrelang trainiert, beeinflusst und instruiert. Ihre
Charakterzüge sind geformt. Manchmal bin ich doch erfolgreich, besonders
wenn es um Abbau von Vorurteilen geht.
Im Fremdsprachenunterricht ergeben sich aber durch spezifische Inhalte,
Quellen und Medien viele Möglichkeiten und die soll man nutzen. Wenn
die Kommunikation in der Zielsprache durch Verständnisschwierigkeiten,
Unklarheiten und sogar Missverständnisse erschwert ist bzw. die fremdsprachliche Kompetenz dafür noch nicht ausreicht, soll man ein analysierendes Gespräch in der Muttersprache führen.
6.3 Beispiele
Interkultureller Unterricht ist immer die Begegnung mindestens zweier
Kulturen. Es ist aber wichtig abzugrenzen und zu unterscheiden, was man
unter interkulturellen Themen versteht. Für den DaF-Lehrer in Deutschland,
der in einer Multikulti-Klasse oder Lernergruppe unterrichtet, bedeutet das
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etwas anderes als für den Fremdsprachenlehrer in dessen eigener Heimat,
der seine Schüler in einer größtenteils homogenen Klasse für Sitten, Kultur
und kulturelle Unterschiede (in unserem Fall) der Deutschprachigen sensibilisieren sollte.
Für einen DaF-Lehrer in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz sind
z.B. Fragen und Bilder im Beispiel 1 und 2 als Anregung für interkulturelle
Überlegungen geeignet.
In Kroatien sollte man sich im Deutschunterricht lieber andere Anregungen
überlegen: Beispiel 3.
beIsPIel 1:
(Quelle: Interkulturelle IHK-Wochen − Thema und Inhalt, Kompakttraining der Industrie- und
Handelskammer Mittlerer Niederrhein).

Interkulturelles Lernen auch ohne Sprachkenntnisse − in Usbekistan bei
grünem Tee und süßen Aprikosen
beIsPIel 2:
(Quelle: Interkulturelle IHK-Wochen − Thema und Inhalt, Kompakttraining der Industrie- und
Handelskammer Mittlerer Niederrhein).

Sollte man seinem
chinesischen Geschäftspartner eine
Uhr als Geschenk mitbringen?

Beweist man Stil, wenn man in Arabien die
private Einladung des arabischen Geschäftsfreundes
erst beim dritten Mal annimmt?

Lässt man die Schuhe bei Betreten einer Prager
Wohnung an oder zieht sie etwa doch aus?

Schenkt man Russen gelbe
oder weiße Blumen und dann
noch in gerader Zahl?
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Und: Ausschließlich wekche Hand sollte
man beim Anfassen von Speisen in einem
türkischen Restaurant benutzen?

Die nötigen Erläuterungen zum Umgang mit den kulturellen Eigenheiten
der arabischen Welt, Chinas, Osteuropas, Russlands und der Türkei.

Uhren sind in china ein Symbol
für „kurzes Leben”, daher sollte man
dieses Gastgeschenk vermelden?

Gelbe oder weiße Blumen schenkt
man in Russland nur zu traurigen
Anlässen, in gerader Zahl werden Blumen
nur bei Begräbnissen übergeben.

Stil beweist, wer in Arabien eine
private Einladung erst beim dritten
Mal annimmt, da das arabische Gebot
der Gastfreundschaft dazu führen
kann, Einladungen (zunächst) aus
Pﬂichtbewusstsein auszusprechen.

In Tschechien ist es üblich, vor dem
Betreten von Wohnungen die Schuhe
auszuzlehen, meistens erhält man
dann vom Gastgeber Hausschuhe.

In der Türkei fasst man Speisen immer mit der
rechten Hand an, da die linke Hand als unrein gilt.

beIsPIel 3: deutschunterrIcht In KroatIen

Sollte man im Café erwarten, dass ein
deutscher Kollege Getränke für alle bezahlt?
Was bedeutet bei Deutschen: Ich lade dich/
euch ein?
Kommen die Deutschen eher
10 min. früher oder 10 min.
später zu einer Verabredung?

Darf man unter Fachkollegen „duzen” gleich
nach dem Kennenlernen, auch wenn die
Altersunterschiede ziemlich groß sind?

Soll man mit deutschen
Gesprächspartnern beim Essen
über Geschäfte sprechen?

In Kroatien nehmen
alle die harmlosesten
Entschuldigungen gern
an. Die Deutschen lieben
Pünktlichkeit.

Auf der Wies´n
trinkt man Bier.
Das Oktoberfest ist
das größte Volksfest
in Deutschland.
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„Darf” man auf der Wies´n
Coca Cola bestellen?

Das „Duzen” setzt voraus,
dass man sich schon
länger kennt oder dass
man gleichaltrig ist

Die Deutschen zahlen in
der Regel getrennt.
Jemanden einzuladen
bedeutet auch Kosten zu
übernehmen.

In Kroatien findet man es
nicht unangebracht, beim
Essen geschäftliche Gespräche
zu führen. In Deutschland ist
es nicht so.
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Interkulturelles Lernen beim Sprachenlernen im
Tandem (am Beispiel eines österreichisch-kroatischen
Projektes)
1. Einleitung
In diesem Beitrag möchte ich zuerst erklären, was Tandem eigentlich ist
und worauf die Tandem-Idee basiert. Danach werde ich am Beispiel eines
österreichisch-kroatischen Projektes, an dem ich zusammen mit meinen
kroatischen und österreichischen Kollegen gearbeitet habe, einerseits auf
die Vorteile des Sprachenlernens im Tandem hinweisen, aber andererseits
auch zeigen, worauf man bei der Planung und Durchführung des Tandemunterrichts aufpassen muss, um eventuelle Nachteile zu vermeiden.

2. Tandem-Idee
2.1. Was ist Tandem?
Tandem ist ein Fahrrad für zwei Personen. Wenn man das Wort in übertragener Bedeutung gebraucht, bedeutet es zwei Spieler (in unserem Fall
Lerner), deren Stärke im Zusammenwirken liegt.
Tandem ist die älteste Sprachlernmethode der Welt. Vertreter zweier Kulturräume bringen sich gegenseitig ihre Muttersprache bei (vgl. Künzle/Müller/
Wertenschlag 1990:13). Das heißt, dass das Sprachenlernen im Tandem nicht
nur für die Förderung der Fremdsprachenkompetenzen, sondern auch für
die Förderung der interkulturellen Verständigung wichtig ist.
2.2. Tandem-Geschichte
Zum ersten Mal wurde die Tandem-Idee in den 1970er Jahren realisiert.
Nach der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags
im Jahr 1963 wurde auch das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet, eine Organisation, die zur Förderung der Beziehungen zwischen der
deutschen und der französischen Jugend errichtet wurde. Seit mehr als 40
Jahren pflegt diese Organisation verschiedene Tandem-Aktivitäten (Begegnungen, Austausch von Schülern, Gruppenfahrten, Jugendveranstaltungen
etc.). Der Didaktiker Jürgen Wolff hat die Idee des Einzeltandems entwickelt (www.tandemcity.info) und institutionalisiert. Heute werden tausende
von Tandemkursen an verschiedenen Universitäten und in vielen anderen
Bildungseinrichtungen veranstaltet. Es werden auch Tele- und OnlineTandems angeboten.
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2.4 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tandem
Die Tandem-Methode setzt voraus, dass sich die Tandempartner regelmäßig
treffen, dass jeder Partner abwechslungsweise Lehrer und Lerner ist, dass
in jeder Lernphase jeweils nur eine Sprache geübt wird und dass für jede
Sprache gleichviel Zeit aufgewendet wird (vgl. Künzle/Müller/Wertenschlag
1990:13). Die Tandem-Methode ermöglicht einen direkten und schnellen
Kontakt zu Vertretern der anderen Sprache und Kultur. Die Lernenden
bekommen unmittelbare landeskundliche Informationen über die Zielsprache. In einem idealen Tandem bestimmen die Tandempartner wann, wo,
was, wie und wie lange gelernt wird. In einem idealen Tandem sind alle
Tandempartner gleich motiviert und haben gleiche Sprachvorkenntnisse.
Was passiert aber, wenn die Realität ein wenig anders aussieht.

3. Aus eigener Erfahrung…
Fünf Jahre lang habe ich an einem österreichisch-kroatischen Projekt gearbeitet, das vorwiegend auf der Tandem-Methode basierte. 28 kroatische und 28
österreichische Studenten treffen sich in Zagreb, um an einem dreiwöchigen
Sprachkurs teilzunehmen. Neben dem ganz normalen Sprachunterricht
lernen sie auch in Tandems.
3.1 Motivation
Die Studenten aus Kroatien waren dabei höchstmotiviert und die meisten
österreichischen Studenten auch. Da aber dieser Sprachkurs für einige österreichische Studenten zu ihren Pflichtfächern an der Uni gehörte, fühlten sie
sich gezwungen an diesem Kurs teilzunehmen, so dass motiviertes Lernen
manchmal ausblieb und interkultureller Erfahrungsaustausch ein Muss ohne
Genuss statt ein Muss mit Genuss war.
3.2 Zwei Aufgabenarten
3.2.1 Gemeinsame Projekte
Zu den gemeinsamen Projekten gehörten Stadterkundung, Posterentwürfe,
Ausflüge, Museenbesuche und gemeinsame Hausaufgaben. Studenten haben
entweder in Einzeltandems oder in Gruppentandems gearbeitet. Sie haben
selbst bestimmen können, wann, wie oft, wo und wie lange sie an diesen
Projekten arbeiten wollen. Von uns Lehrern haben sie Rahmenaufgaben
bekommen, deren „Lösungen” sie dann in der „Vollversammlung” in ihren
Tandems präsentieren mussten. Alle Studenten waren mehr als motiviert
und ihre Präsentationen mehr als interessant und lustig. Ihr Lernen war
autonom, außerschulisch und entspannt. Alle waren in der richtigen Arbeitsstimmung. Das betraf auch uns, ihre Lehrer, da wir bei der Aufgabenwahl
auch autonom waren.

89

3.2.2 Die Tandemstunden am Nachmittag (in der Schule)
Bei diesen Aufgaben konnte man nicht mehr selbst bestimmen, wann, wie
oft, wo und wie lange man lernen will. Die Einzeltandems sollten in der
Erarbeitungsphase eine Aufgabe lösen, wobei ein Tandem zuerst in einer
Sprache arbeitete und danach in die andere wechselte. Jedes Tandem sollte
am Ende die Ergebnisse seiner Arbeit präsentieren. Die Bücher, die für den
Tandemunterricht in Zagreb gebraucht wurden, erschienen unter dem Titel
Zu Zweit geht es besser! bzw. Udvoje je puno lakπe! 1 Die Lehrmaterialien
wurden uns vorgeschrieben und waren für alle Sprachniveaus gleich. Die
Lehrer waren die ganze Zeit anwesend und kontrollierten, dass jeweils nur
eine Sprache gebraucht wurde. Das war aber schwierig, weil die Niveauunterschiede in den Kursen groß waren. Sprachvorkenntnisse waren also
unser nächster Stolperstein.
3.3 Unterschiedliche Sprachvorkenntnisse
In der Regel waren kroatische Studenten besser in der deutschen Sprache
als ihre österreichischen Kollegen in der kroatischen Sprache. Das erwies
sich natürlich im Tandemunterricht als problematisch. Sehr oft versuchten
die Studenten etwas auf Deutsch zu erklären, wenn ihre Tandempartner es
auf Kroatisch nicht verstanden. Da mussten die Lehrer oft intervenieren. Die
Aufgaben im Buch waren für einige zu leicht, für andere aber zu schwierig
und die Zeit war knapp.

4. Schlussfolgerung
Es stellt sich also die Frage, ob konventionelle und vorgeschriebene Lehrmaterialien für den Tandemunterricht überhaupt geeignet sind, wie unterschiedliche Sprachniveaus im Tandemunterricht genutzt werden können,
wie und ob man den Lernerfolg überhaupt kontrollieren soll und ob man
Lerner zum Tandemunterricht zwingen darf.
Trotz der oben genannten Problemfälle, war Sprachenlernen im Tandem
für mich auf jeden Fall eine sehr positive Erfahrung. Diese Methode hat eine
lange Geschichte. Diese Methode hat aber auch Zukunft. Sie spielt eine
wichtige Rolle beim Abbau von Vorurteilen gegenüber Fremden und bei
der Entwicklung erhöhter Toleranz und Kritikfähigkeit. Und das ist etwas,
was man in unserer heutigen Welt braucht.
Literatur
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Zur Arbeit mit Bildern im interkulturell orientierten
DaF-Unterricht
1. Einführung
Es ist nachgewiesen, dass wir in großem Maße über visuelle bzw. bildhafte
Eindrücke lernen. Die Wahrnehmungsforschung hat dafür das Konzept
so genannter mentaler Modelle eingeführt, nach welchen Erfahrungen im
Gedächtnis vorwiegend imaginativ bzw. bildhaft gespeichert werden. Somit
hat die intensive Visualisierung moderner Lehrbücher ihre wissenschaftliche
Rechtfertigung (vgl. Sturm, 1991, S. 7). Untersuchungen zeigen, dass das
optische Gedächtnis effektiver ist als das kognitive. Man kann sich besser
an Benennungen, Zusammenhänge oder Abläufe erinnern, wenn sie beim
Lernen mit Bildern, Symbolen oder Zeichen verbunden sind (vgl. Scherling/
Schuckal, 2000, S. 16).
Im Unterricht sollen diejenigen landeskundlichen Bilder und allgemein Visualisierungen einbezogen werden, die den Lernern ermöglichen, ein möglichst reales Bild über das Zielsprachenland zu gewinnen. Landeskundliche
Bilder sind kulturell geprägt und müssen erklärt werden, deshalb soll der
Lehrer bedenken, welche Bilder welche Reaktionen auslösen können (vgl.
Macaire/Hosch, 2000, S. 17). Das ist besonders wichtig für die Arbeit mit
Bildern im interkulturellen Fremdsprachenunterricht, da es kaum Hinweise
dafür gibt, wie sich Bilder und das Bildverstehen verschiedener Kulturen
zueinander verhalten. Bilder, Zeichen, Symbole und andere Visualisierungen
können unterschiedlich interpretiert werden und zu Missdeutungen bzw.
Missverständnissen führen, denn schon innerhalb ein und derselben Kultur
kann man nicht vorhersehen, ob zwei oder mehrere Menschen in einem
bestimmten Bild dasselbe sehen (vgl. Sturm, 1991, S. 7).
Der Lehrer sollte besonders vorsichtig sein mit dem Einsatz von solchen
Bildern, deren Übungszweck nicht vorher definiert ist, und er muss sich
fragen „Was soll das Bild an dieser Stelle im Lehrbuch”, wenn das im Lehrerhandbuch nicht klar definiert ist (vgl. ibidem, S. 6). Um zu entscheiden,
welches Bild für welchen didaktischen Zweck eingesetzt werden soll, kann
dem Lehrer folgender Einblick in die Bildtypologie helfen.
2. Bildtypologie
Bildmaterial trägt dazu bei, dass der Lerner fremdsprachige Begriffe mit
adäquaten inhaltlichen Vorstellungen verbindet und den Inhalt der Bilder
versprachlicht. So kann man mit Hilfe vom Bildvorgaben oder anderen visuellen Gedächtnisstützen die Textproduktion steuern (vgl. Heyd, 1991, S. 186).

91

Visuelle Unterrichtsmittel sind historisch gesehen die ältesten. Es gibt eine
ganze Reihe von Versuchen, Bilder zu klassifizieren und eine Bildtypologie
zu schaffen, jedoch sind solche Typologien im Fremdsprachenunterricht
sehr selten. Wenn sie für praktische Unterrichtszwecke eingesetzt werden,
dann sollen sie dem Prinzip folgen, dass sie sich auf den geschriebenen
oder gesprochenen Text beziehen (vgl. Sturm, 1991, S. 7). In der Bilddidaktik unterscheidet man zwischen: Abbildungen, logischen Bildern und
analogen Bildern (vgl. Macaire/Hosch, 2000, S. 71).
2.1. Abbildungen
Abbildungen können durch verschiedene Bildsorten dargestellt werden und
haben mehr oder weniger engen Bezug zu den Personen oder Gegenständen, die in der Realität vorkommen. Zu Abbildungen gehören:
a) Fotos, die dokumentarisch oder künstlerisch sein können,
b) Zeichnungen, die realistisch oder karikaturhaft sein können, und Comics,
c) G
 emälde, Collagen, Prospekte, Plakate, Werbeanzeigen, Piktogramme,
Aufkleber, Buttons usw. (vgl. ibidem, S. 71).
Abbildungen können die Realität veranschaulichen und sind deshalb für
den landeskundlichen Unterricht gut geeignet, vor allem dann, wenn eine
direkte Erfahrung mit der Kultur der Zielsprache nicht möglich ist.
Heyd unterscheidet zwischen abstrakten und konkreten Bildinhalten. Zu
den abstrakten gehören Symbole und Schemata1 und konkrete Bildinhalte
teilt man in Bilder und Zeichnungen. Bilder können detailgetreue Realität
wiedergeben und landeskundliche Informationen vermitteln. Zeichnungen
sind ihrer Meinung nach vorzuziehen, weil einerseits die Gefahr gering ist,
dass der Schüler die in ihnen enthaltene Aussage missversteht, und andererseits wird er nicht durch Details abgelenkt. Jedoch ist es erforderlich,
dass der Lehrer die reduzierten Zeichnungen zuerst erklärt oder sie von
den Schülern erraten lässt, bevor er sie für Übungszwecke verwendet (vgl.
Heyd, 1991, S. 187).
Bei Zeichnungen ist es wichtig, Folgendes festzustellen: 1. Fokussierung,
d.h. das Wesentliche herausstellen, 2. Eindeutigkeit muss klar sein, damit
die Information vom Lerner richtig verstanden wird und 3. Identifikation,
die besonders wichtig für Reihen, Personen und Situationen ist, damit sie
ohne Schwierigkeiten erkannt werden können (vgl. ibidem, S. 188).
2.2. Logische Bilder
Logische oder analytische Bilder haben keine direkte Entsprechung in der
Realität, sie reduzieren Sachverhalte auf das Wesentliche. Zu logischen
Schemata sind strukturierte Wissensbereiche. Sie stellen komplexe Wissensstrukturen dar, welche die Erfahrungen repräsentieren, die ein Mensch im Laufe seines
Lebens macht. Sie sind zugleich Ergebnis aller Informationsverarbeitungsprozesse
und werden in Form von Netzwerken dargestellt (vgl. Schwarz, 1992, S. 88).

1
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Bildern gehören: Grafiken, Diagramme, schematische Darstellungen,
die besonders landeskundliche Tatsachen vermitteln (vgl. Macaire/Hosch,
2000, S. 72; Weidemann, 1991, S. 14).
2.3. Analoge Bilder
Analoge Bilder versuchen einen nicht darzustellenden Sachverhalt durch
einen Vergleich mit etwas Bekanntem oder Realem zu verdeutlichen (vgl.
Macaire/Hosch, 2000, S. 73). Analogie-Bilder basieren auf Übereinstimmung
zwischen dem Ausgangsbereich und dem Zielbereich, der veranschaulicht werden soll. Sie sind im Sprachunterricht beliebt, um „trockene” und
abstrakte Inhalte bildhaft zu veranschaulichen und damit besser merkbar
zu machen, z. B. die Zeichnung des Baums, um die Wortbildung zu veranschaulichen (vgl. Weidemann, 1991, S. 14). Jedoch muss man vorsichtig
beim Einsatz von solchen Bildern sein, bei denen die Übereinstimmung
nicht deutlich ist, da es auch partielle Nicht- Übereinstimmungen geben
kann. Aus diesem Grund sollten die Analogie-Bilder begleitende sprachliche
Erläuterung haben. Außerdem betont Weidemann, dass im DaF-Unterricht
nur diejenigen Analogie-Bilder eingesetzt werden dürfen, die nicht kulturgebunden sind (vgl. ibidem).

3. Landeskundliche Bilder und interkulturell bedingtes
Bildverstehen
Landeskundliche Bilder sind Ausschnitte aus einer Kultur, sie sind kulturell
geprägt und sollen:
• sich auf einen klar identifizierbaren Wirklichkeitsbereich beziehen,
• das Interesse für die Kultur und die Lebensweisen eines fremden Landes
wecken,
• zum Vergleich mit der eigenen Kultur anregen,
• zum Austausch individueller Sehweisen anregen und die Eigenaktivität
der Lerner fördern sowie
• interkulturelle Probleme und Missverständnisse darstellen (vgl. Scherling/
Schuckall, 2000, S. 108-110).
Ein bewährtes Mittel zur Erkenntnisgewinnung im interkulturellen DaFUnterricht ist der Vergleich. Der Vergleich stellt eine kognitive Operation
zur Gewinnung von Erkenntnissen auch bei der Arbeit mit landeskundlichen
Bildern dar. Das Neue, das Fremde wird auf der Vergleichsgrundlage des
bisher Erfahrenen, des Eigenen interpretiert und verstanden. Dabei handelt
es sich um:
• Identifizieren (Gleichheiten feststellen),
• Differenzieren (Unterschiede, d. h. Nichtgleichheit feststellen) und
• Komparation (Verschiedenheiten in der Gleichheit messen) (vgl. Pauldrach, 1992, S. 12).
Da die Komparation stets nur ein „mehr” oder „weniger eines Aspekts, einer
Eigenschaft an zwei unterschiedenen Gegenständen feststellt, ist damit oft
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eine Bewertung verbunden, so dass daraus sehr schnell ein „besser” oder
„schlechter” wird, was leicht zu Vorurteilen führen kann (vgl. Pauldrach,
1992, S. 13). Und gerade hier spielt der Lehrer eine wichtige Rolle, denn
er soll den Schülern beibringen, dass die Begegnung mit einer fremden
Sprache und ihren kulturspezifischen Bildern zugleich die Begegnung mit
einer fremden Welt ist2, dass das Fremde als Fremdes erkannt werden und
als solches auch bleiben soll, fremd und anziehbar zugleich. Dies soll als
Bereicherung aufgefasst werden, was zur Persönlichkeitsbildung des Schülers und zur Erweiterung seines Erfahrungshorizonts beitragen soll.
Bilder erleben wir im Unterricht als leichtverständliche Kommunikationsmittel, die den Text verständlich und anschaulich machen und uns helfen,
etwas aus der realen Welt mühelos und augenblicklich zu erkennen. Sie
illustrieren die Bedeutung neuer und unbekannter Begriffe und dienen
als Verständnishilfe (vgl. Weidemann, 1991, S. 12). Jeder Lehrer kann sich
vergewissern, dass dies auch tatsächlich so ist, indem er seine Schüler testet
und sie fragt, was zum Beispiel das Wort Fachwerkhaus bedeutet. Jeder
wird gleich feststellen, dass sie Mühe haben, die richtige Bedeutung bzw.
die Erklärung dafür zu geben. Zeigt man ihnen aber ein Bild, dann wird es
allen sofort klar sein, was das bedeutet.
Ein mögliches Beispiel: Der Lehrer fragt die Schüler:

Was ist ein Fachwerkhaus ?3
Landeskundliche Bilder bedürfen in den meisten Fällen einer Textergänzung,
was für die Spracharbeit auch sehr nützlich ist. Im interkulturell angelegten
Unterricht soll man beim Einsatz von landeskundlichen Bildern einige
wichtige Unterrichtsschritte beachten:

2 So wie dies Humboldt in seinen Schriften betonte: „Die Sprache ist gleichsam die äußerliche
Erscheinung des Geistes der Völker; ihre Sprache ist ihr Geist, und ihr Geist ist ihre Sprache;
man kann sich beide nie identisch genug denken” (vgl. Humboldt, 1973, S. 33ff).
3
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http://www.hotel-grimentz.ch/hotel.asp?moiry=de&restaurant=Veranstaltungen

• Vorwissen und Erfahrungswelt der Schüler ansprechen, mentale Schemata aktivieren und Bekanntes identifizieren,
• Fremdes erkennen und benennen, Vorwissen und Vermutungen aktivieren,
• nach der Bedeutung suchen, auch mit Hilfe von Erklärungen von Zusatzbildern und -texten,
• vergleichen, Ähnlichkeiten und Kontraste entdecken,
• Sinnverstehen und Integration des Fremden sowie
• Bewertung und Stellungnahme (vgl. Macaire/Hosch, 1991, S. 24).
Im Folgenden werden noch einige kulturspezifische Bilder bzw. Bilderfolgen gezeigt. Sie beziehen sich auf die Bräuche Alpaufzug und Alpabzug 4
und Kartoffelfest 5 und können schon im Anfängerunterricht eingesetzt
werden, sollen aber vom Lehrer unbedingt erklärt werden, da es sich um
kulturspezifische Gegebenheiten handelt, die möglicherweise die Schüler
nicht aus der eigenen Kultur kennen, sodass sie zusätzlicher Erklärung
bedürfen. Der Lehrer kann die Schüler fragen, ob es auch in ihrem Land
ähnliche Feste gibt und welche.
Alpaufzug und Alpabzug

4

http://www.hotel-grimentz.ch/hotel.asp?moiry=de&restaurant=Veranstaltungen

5 Fotoimpressionen von der „tollen Knolle”, http://www.tolleknolle.com − Ibbenbüren
(10.10.2009).
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Kartoffelfest

Auch hier bei diesem Fest kann der Lehrer den Schülern ähnliche Fragen
stellen wie beim Alpauf- und Alpabzug, und sie fragen, ob sie auch in ihrem
Land so ein Fest kennen?

4. Methodische Möglichkeiten zur Arbeit mit Bildern
im DaF-Unterricht
Bilder können in allen Phasen der Spracharbeit eingesetzt werden: in
der Vorbereitungsphase zur Weckung des Interesses oder zur Sammlung
bekannten Wortschatzes, in der Textpräsentationsphase zur Verständniserleichterung, in der Sprachverarbeitungsphase zur Wortschatz- und
Grammatikvermittlung und in der Sprachanwendungsphase als Sprech- und
Schreibanlass (vgl. Heyd, 1997, S. 103).
Macaire/Hosch unterscheiden folgende Methoden für die Arbeit mit Bildern
im landeskundlichen DaF-Unterricht:
1. Methode der Vorbereitung auf das Bild: Das Thema im Unterrichtsgespräch vorbereiten, ein Assoziogramm oder einen Teil des Bildes
präsentieren,
2. Methode der Arbeit am und mit dem Bild: Präsentation in Abschnitten,
bekannte Elemente identifizieren, Informationen erfragen, Hypothesen
über unbekannte Details aufstellen,
3. Methode mit Text-Bild-Kombination: eine Bildüberschrift finden, einen
Begleittext schreiben und
4. Methode der Erweiterung (eine Vor- und Nachgeschichte des Bildes
schreiben, das Bild über den Rand hinaus ergänzen lassen, den Kontext
darstellen: Wann, wo, warum ist das Bild entstanden? Themengleiche
Bilder suchen, eine Collage anfertigen usw. (vgl. Macaire/Hosch, 1991,
S. 27).
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4.1. Vorschläge für die praktische Arbeit mit Einzelbildern
Bei der Arbeit mit Bildern sind im Unterricht allgemein folgende Schritte
wichtig: 1. Betrachten des Bildes, 2. Hypothesenstellung, 3. Beschreiben
des Bildes und Interpretation.
Ein mögliches Beispiel: Milka-Kuh als „Werbestar”

1. Das Bild (oder Teile des Bildes) zeigen (über OHP oder als Kopie) und
Fragen stellen.
2. Wortschatz und Redemittel erarbeiten.
3. Schriftliches Beschreiben des Bildes in Partner- oder Gruppenarbeit (hier
können die Schüler auch selbst Fragen zum Bild stellen).
4. Vorstellen von Arbeitsergebnissen, Vergleich und Diskussion der entstandenen Texte.
5. Anschließend gibt man den Schülern einen authentischen Text zum Bild.
Beispiel:
„1973 wurden die Zuschauer in einem Werbespot erstmals mit einer lila
Kuh konfrontiert, sagte „Milka”-Chef Peter Reinecke. Die Kuh stehe für
Vertrauen, Sympathie, Natur und Mütterlichkeit, die Farbe lila komme in
der Natur selten vor und irritiere deshalb. Die Strategie laute: Mache das
Fremde vertraut und verfremde das Vertraute. Die lila „Milka”-Kuh
wurde, ähnlich wie der „Erdal”-Frosch, die Clementine von „Ariel” oder
der „Sarotti”-Mohr, zum Werbestar. 98 Prozent aller Deutschen kennen die
Milka-Kuh, damit ist sie bekannter als der Bundeskanzler, sagte Reinecke.
Ein Erfolg mit Auswirkungen: Bei einem Malwettbewerb an bayerischen
Schulen Mitte der 90er Jahre malte jedes dritte Kind die Kuh auf einem
Bauernhofposter in der Farbe lila”.6
Man kann auch andere Möglichkeiten nutzen, wie z. B.:
• Ein Bild kann man durch ein Assoziogramm vorentlasten. Die Schüler
sammeln Assoziationen, Vorwissen und Wortschatz zu einem im Bild
dargestellten Begriff, wie in diesem Beispiel „Milka”: Was fällt euch zu
dem Wort ein? Habt ihr euch von euren Vorstellungen von einer ähnlichen Szene in eurem Land leiten lassen?
• Vor der Textpräsentation die Schüler spekulieren lassen, was eine bildlich
dargestellte Situation bedeutet,
• Lexik und landeskundliche Bilder zuordnen lassen,
• Einen Text zum Bild hören lassen, zuerst nur Bildausschnitte zeigen,
6
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http://www.deutsch.edu.pl/info_rozne.html (10.10.2009.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Bilder zur Bewusstmachung grammatischer Funktionen einsetzen,
Sprechblasen ausfüllen und zu einer Geschichte ergänzen,
Einzelne Ausschnitte des Bildes aufdecken und versprachlichen.
Das Bild allmählich aufdecken, Schüler sprechen und ihre Meinung
äußern lassen. Dialoge erfinden, dabei den Schülern viel Gelegenheit
zum Sprechen geben,
Zu einem Bild verschiedene Textsorten erstellen lassen: Vorgangsbeschreibung, Gespräch, Bericht/Protokoll, Monologe (innere), Dialoge,
Interviews, liter. Texte,
medienspezifische Fragen und Aufgaben stellen lassen,
ungewöhnliche Bilder oder phantastische Fotos als Anregung für die
Phantasie und als Anstoß für das literarische Schreiben einsetzen,
landeskundliche Bilder in ihren Aspekten der Fremdheit, ihrer ästhetischen, historischen und soziokulturellen Dimension versprachlichen
und mit motivgleichen, eigenkulturellen Bildern vergleichen lassen (vgl.
Heyd, 1997, S. 104; Scherling/ Schuckal, 1992, S. 41-63).

4.2. Vorschläge für die praktische Arbeit mit Bilderfolgen
Auch Bilderfolgen bieten viele Möglichkeiten für die praktische Arbeit im
interkulturell orientierten Fremdsprachenunterricht, von denen hier als
kulturspezifisches Beispiel ein Märchen gezeigt wird.
Ein mögliches Beispiel zu Rotkäppchen7

• die Bildergeschichte dem Partner der Klasse oder in der Klasse erzählen
lassen,
• auseinander geschnittene Teile einer Geschichte in eine verständliche
Ordnung bringen und besprechen lassen,
• eine unvollständige Bildergeschichte ergänzen und versprachlichen
7 In: Literarische Texte im Unterricht − Märchen, Hrsg. von Karlhans Frank, Goethe-Institut,
München, 1985, S. 7.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine begonnene Bildergeschichte fortsetzen,
eine Bildergeschichte kommentieren und werten lassen,
einen Text in eine Bildergeschichte transformieren,
motivierende Bildergeschichten vergleichen,
zu einer Bildergeschichte einen Brief schreiben oder
eine spannende Geschichte schreiben und selbst die Reihenfolge der
Bilder bestimmen,
die Anordnung einzelner Teile miteinander vergleichen,
einen treffenden Titel zu einer Bildgeschichte formulieren und begründen,
Gefühle und Gedanken der Charaktere erspüren und auslegen und sie
in Denk- und Sprechblasen grafisch und verbal sichtbar machen,
Ein Schattenspiel, ein Rollenspiel, eine Diskussion auf der Basis einer
Bildgeschichte ausführen lassen (vgl. Heyd, 1997, S. 105).

4.3. Leitfaden für die Bildanalyse
Macaire/Hosch (2000) schlagen folgende Schritte für die Bildanalyse:
1. Beschreibung der Bildwahrnehmung (Personen, Gegenstände, Ort,
Zeit, Rahmenbedingungen wie Autor, Auftraggeber, Zielgruppe, Aktualität
des Bildes), 2. Erstrezeption (Gespräch zum inhaltlichen Schwerpunkt,
zu möglichen Hypothesen, einen Vergleich mit möglichen Bildern in
eigener Kultur) und eine Sinngebung (Gespräch über Wie und Warum
der Darstellung), 3. Interpretation der geschichtlichen, soziologischen,
psychologischen Bedeutung des Bildes, der Art der Darstellung (idealisiert,
subjektiv …), mögliche Einordnung des Bildes in einen geschichtlichen,
religiösen … Kontext, in Bezug auf Normen des eigenen Landes, persönliche
Stellungnahme usw. (In: Heyd, 1997, S. 106).
Ein mögliches Beispiel: Der Schrei − Edvard Munch8

Dieses Kunstbild kann im Unterricht nach den vorgeschlagenen Schritten
analysiert werden. Man kann aber auch Schülerinteressen berücksichtigen
und von ihnen ausgewählte Bilder analysieren lassen.
8 http://iq.lycos.de/qa/show/1738542/wie-sieht-das-Gemaelde-Der-Schrei-aus-und-was-istdaran-so-besonders/ (10.10.2009)
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5. Schlussfolgerung
In der vorliegenden Arbeit sind sowohl Lehrern als auch Schülern viele
Möglichkeiten und Vorschläge für die Arbeit mit unterschiedlichen landeskundlichen Bildern im interkulturell orientierten DaF-Unterricht gegeben
worden, dass es nur noch an ihnen liegt, diese auch einzusetzen und auszuprobieren. Damit aber die Bildarbeit den Schülern im interkulturellen
Fremdsprachenunterricht interessant wird, soll die Voraussetzung geschaffen werden, dass jede kulturspezifische Deutung des Bildes von allen am
Unterricht Beteiligten akzeptiert wird und dass jeder ermuntert werden soll,
seine eigene Deutung des Bildes auszusprechen, anstatt zu erwarten, dass
die des Lehrers die einzig mögliche sein sollte. Wenn der Unterricht so
verstanden wird, können Bilder schon bei den Anfängern den Anreiz und
das Interesse für das Fremde wecken, und diese können ermutigt werden,
Bildinhalte auch mit ihren bescheidenen Sprachmitteln zu versprachlichen.
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Arbeit mit authentischen Texten im
Fachsprachenunterricht auf dem Grundstufenniveau
Das Klassenzimmer wird leider immer noch von vielen Studierenden als
Sprachlabor empfunden, in dem meistens „künstliche Texte aus einem veralteten Lehrbuch” bearbeitet werden. Gerade im Fachsprachenunterricht ist
es wichtig, dass die Studierenden mit realitätsbezogenen Texten konfrontiert
werden, da sie im späteren Geschäftsleben mit realen Situationen, d.h. mit
Muttersprachlern, kommunizieren werden, die nicht darauf achten, dass ihr
Gesprächspartner ein bestimmtes Sprachniveau erworben hat, sondern die
bestimmte Informationen erhalten oder vermitteln wollen. Der Unterschied
zwischen didaktisierten und authentischen Texten liegt darin, dass didaktisch aufbereitete Texte manipuliert wurden. Es handelt sich um Texte, die
wegen einer größeren Anhäufung bestimmter Sprachformen unglaubwürdig erscheinen. Die Lernenden empfinden solche Texte als Lerntexte, die
dazu dienen, bestimmte grammatische Strukturen zu lernen, aber nicht die
Studenten auf reale Lebenssituationen vorzubereiten.
Doch bei Anfängern ist es schwierig, einfach einen authentischen Text zu
nehmen und ihn im Unterricht einzusetzen, ohne ihn für den Unterricht der
Grundstufe aufzubereiten. Dabei sollte das Augenmerk darauf liegen, dass
man durch Eingriffe in den Text nicht die Authentizität verliert. Der Lehrer
muss selbst entscheiden, wie weit er bei der Textmanipulation gehen darf,
um ihn für die spezifische Schülergruppe/Studentengruppe vorzubereiten.
Man kann dabei zum Beispiel Abschnitte, Wörter, Satzteile oder ganze Sätze
weglassen; andererseits können auch Wörter oder Textstellen hervorgehoben werden. Das Ersetzen schwieriger durch einfachere Sprachformen hilft
ebenso wie Verständnishilfen zu einzelnen Textstellen.
Es gibt dabei natürlich keine Vorschriften, wie stark man eingreifen darf.
Das ist dem Lehrer überlassen. Jeder Lehrer kennt die Vorkenntnisse, Erfahrungen und fachbezogenen Interessen seiner Schüler/ Studenten.
Bei der Auswahl der Texte entscheidet jeder Lehrer, was er mit der Arbeit
am Text erreichen möchte: Globalverständnis, selektives Verständnis oder
Detailverständnis. Bei authentischen Texten geht es vor allem um das Globalverständnis und darauf muss man die Studenten vorbereiten. Man kann
z.B. das Lesen authentischer Texte mit dem Lesen einer Zeitschrift in der
Muttersprache vergleichen. Beim Lesen einer Zeitung oder Zeitschrift versucht man mit möglichst wenigen Informationen möglichst viele Tatsachen
zu erfahren. Wir überfliegen sozusagen den Text und merken uns nur die
wichtigen Daten. Im Fremdsprachenunterricht müssen wir uns eine solche
Informationssuche erst bewusst machen und dann diese Lesefähigkeit entwickeln. Der Leser nutzt nicht nur die Informationen aus dem Text, sondern
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auch seine Vorkenntnisse, sein eigenes Wissen und seine Vermutungen,
um den Text sprachlich und inhaltlich zu erschließen. Es geht also um
handlungsorientierte Textarbeit.
Bei der Auswahl der Texte ist vor allem das Vorwissen der Studierenden
zu beachten und durch fachbezogene Inhalte das Leseinteresse zu wecken.
Die Studierenden sollten sich im bekannten Umfeld bewegen. So bearbeiten
wir z.B. mit den Gastgewerbestudenten an der Fachhochschule in Karlovac
im dritten Semester den authentischen Text „Warum teilen die Deutschen
ihren Jahresurlaub in viele kleine Ferien ein?”1. Zuerst deckt man den Text
ab und zeigt nur den Titel. Den Studenten erscheint dieser Titel bekannt,
da sie sich mit einer solchen Problematik in anderen Studienfächern schon
beschäftigt haben. Damit schafft man schon den ersten positiven Kontakt
zum Text. Dann spricht man die Erwartungen der Studenten zu einem
solchen Titel an. Worüber wird wohl im Text gesprochen? Es ist gut, die
Vermutungen der Studenten an die Tafel zu schreiben. Wenn dann später beim Lesen des Textes die genannten Punkte konkret vorkommen,
empfinden die Studenten das als Erfolg. Dadurch steigt die Motivation zur
Textbearbeitung. Dann geht man zum Lesen des Textes über. Dabei ist es
wichtig, Lesestrategien zu befolgen und eine geeignete Aufgabenstellung
zu geben. Man verlangt z.B. von den Studierenden, dass sie wichtige Informationen im Text unterstreichen. Auf der Textebene kann man folgende
Lesestrategien anwenden: 2
- Aktivieren von Vorwissen;
- Aufbau einer Leseerwartung und − absicht (Aufgaben zum Text) ;
- Entschlüsselung der Textinformation (Zahlen, Namen usw. unterstreichen).
Die einzelnen Informationen, die von den Studenten als wichtig empfunden
werden, ergeben ein Leitmotiv. Die Studenten haben also mit Hilfe von
Ortsnamen, Internationalismen, Zahlen, Daten und frequenten Wörtern die
Hauptinformationen des Textes herausgefunden.
Zum Beispiel: eine Woche Südtirol − zehn Tage Gran Canaria- ein Wochenende Amsterdam, drei Tage Paris, dreiwöchiger Urlaub − out, Kurzreisen
und Spontantrips − in…
Wenn sie jetzt ihr Wissen und ihre Vermutungen mit den erhaltenen Informationen verknüpfen, entsteht ein Textverständnis. Damit also Verstehen
zustande kommt, ist hier eine Interaktion Leser-Text erforderlich. Einerseits
1

Text in: Presse und Sprache, September 2001, Nr. 536

2 Bimmel, P. (1990), Wegweiser im Dschungel der Texte. In: Fremdsprache Deutsch. H.2.S.
11,15.
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gehen dabei Informationen vom Text zum Leser, andererseits trägt auch
der Leser sein Wissen an den Text heran3.
Um das Leseverstehen zu überprüfen, können Sie verschiedene Übungen
verwenden, z. B. die Übung: Finden Sie im Text die Ausdrücke häufig,
längst und täglich und ersetzen Sie sie mit Synonymen. Sie können auch
folgende Übungen einsetzen:
- richtig − falsch Übungen
- verschiedene Untertitel angeben und die Studenten müssen die richtigen
Untertitel zuordnen
- richtige Aussagen geben und die Studenten finden diese im Text
- Tabellen erstellen und die Studenten die Informationen zuordnen lassen
Ziel der Bearbeitung von authentischen Texten ist, die Lernenden mit
Hilfe von Lesestrategien zu befähigen sich mit authentischen Texten
auseinanderzusetzen. Dabei muss man betonen, dass nicht nur die Informationen, die der Lernende dem authentischen Text entnimmt, wichtig
sind, sondern die Erkenntnis, wie diese in der Zielsprache formuliert
werden (vgl. Edelhoff 1985: 8). Nur dadurch ist eine Annäherung an die
Fremdsprache und an deren Anwendung im alltäglichen Leben möglich.
Gerade deshalb sollte man schon auf dem Grundstufenniveau authentische Texte bearbeiten. Auf diesem Sprachniveau ist es aber wichtig, das
solche Texte herkömmliches Lernmaterial nicht ersetzen, sondern nur als
sinnvolle Ergänzung eingesetzt werden.
Literatur
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Interkulturelles Lernen im studienbegleitenden
Deutschunterricht
Den Satz „Sprachenlernen ist immer interkulturelles Lernen” haben wir
spontan als Einleitung für unsere Überlegungen zum interkulturellen Lernen genommen.
„Mobilität fördert das Lernen von Sprachen. Sprachen lassen sich leichter
und schneller in den Ländern lernen, in denen sie gesprochen werden.
Zugleich fördern Sprachkenntnisse die Mobilität. Die Verbindung von
Mobilität und Sprache fördert eine positive Dynamik. Alles zusammen
ermöglicht den Erwerb neuen Wissens.” (aus: Das Magazin, Zeitschrift für
Bildung und Kultur, 2008)
Der erste Satz und das danach folgende Zitat enthalten die Forderungen
eines modernen und dynamischen Sprachunterrichts, in dem Lernende außer
dem Erwerb der Sprachkenntnisse sich zusätzliche Kompetenzen aneignen.
Im Mittelpunkt des Sommerkollegs, das im Juli 2009 in Pula an der Universität Juraj Dobrila stattfand, stand als Prinzip des Spracherwerbs das
Tandemlernen im Mittelpunkt. An diesem österreichisch-kroatischen Tandemlernen nahmen 28 Studentinnen und Studenten aus Österreich und 28
Studentinnen und Studenten aus verschiedenen Hochschulen in Kroatien
teil. Die TeilnehmerInnen aus Österreich erhielten Kroatischunterricht und
die TeilnehmerInnen aus Kroatien Deutschunterricht. Das Sommerkolleg
fand während der ersten drei Juliwochen in 60 Unterrichtseinheiten statt,
wobei auch Kultur- und Landeskunde vermittelt wurden.
Tandemlernen hat als Methode eine längere Tradition und besteht darin, dass
sich die Lerner der jeweiligen Muttersprache gegenseitig die Fremdsprache
beibringen. Die Vorgehensweise ist dabei unterschiedlich. Die Lernenden
können mit Hilfe von verschiedenen Materialien oder einfach im Gespräch
lernen. Vorher erworbene Fremdsprachenkenntnisse bestimmen weitgehend
die Vorgangsweise. Wichtig beim Tandemlernen ist, dass beide Sprachen
zu gleichen Teilen vermittelt werden.
Im Kolleg wurde mit dem Material für Tandemkurse von Anatoli Berditchevski (Herausgeber) und Elisabeth Kuzmits vom E. Weber Verlag (Udvoje je
puno lakše! Nastavni materijal za Tandem teËajeve) und von Anatoli Berditchevski (Herausgeber), Frauke Bünde, Valérie Kunz und Nicole Laudut
(Lerndossier für Tandemkurse Niveau A2), von Sabine Rothpuller (Zu zweit
geht es besser! Lerndossier für Tandemkurse Sprachniveau C1) und Irene
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Zavrl (Udvoje je puno lakše! Nastavni materijal za Tandem teËajeve C1)
gearbeitet. Einige der behandelten Themen waren:
Mein Österreich/Kroatien
Typisch österreichisch/kroatisch
Benimmregeln
Gemeinsames Essen und Trinken
Tabu − ja oder nein?
Arbeitswelt
Das Lernen beruht auf dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe. Das ermöglicht,
dass sich die Lerner untereinander besser verstehen. Es kommt zu neuen
Erfahrungen und zur Erweiterung der Horizonte. Das Lernen vermittelt Freude und Spaß. Es hat einen sehr kommunikativen Aspekt. Die Lernform ist
kreativ und autonom. Beim Lernen werden TeilnehmerInnen aktiv beteiligt.
Die Lernmethode ist anregend.
Das Tandemlernen setzt zweifellos eine gewisse Reife und Disziplin der
TeilnehmerInnen voraus. Studenten sind mit dieser Lernform eher zu motivieren als SchülerInnen. Sie müssen sich die Zeit einteilen, Inhalte und
Ziele setzen. Der Rahmen für diese Lernform ist zu beachten.
In einem Gästehaus wohnten je ein/e TeilnehmerIn aus dem eigenen Land
mit einem/r TeilnehmerIn aus dem anderen Land zusammen. Das brachte
Nähe und notwendige Kommunikation und beinhaltete soziales Verhalten.
Alle Aktivitäten während dieser drei Wochen waren durch Aufgaben und
Unterrichtsformen, Themen und Übungen darauf ausgerichtet, die interkulturelle Kompetenz aller Beteiligten zu fördern.
Dieses Kolleg wird vom österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung finanziert.
Als Beispiel der Aktivitäten erwähnen wir zwei Umfragen in der Bevölkerung
zu Themen des Studentenlebens oder über das Bild der KroatenInnen und
ÖsterreicherInnen im eigenen bzw. im anderen Land.
Schwerpunkte dieser drei Wochen waren der Unterricht, das eigentliche
Tandemlernen, die kulturellen Angebote, Exkursionen, eine Musikreise
durch Kroatien, Besuche bei verschiedenen Firmen und Unternehmen u.a.
Zum Zeitpunkt des Kollegs gab es in der Stadt und in der Region ein
reiches und vielfältiges Kulturprogramm als ergänzende Anregung zum
Spracherwerb.
Aus den abschließenden Aussagen aller beteiligten Lernenden und Lehrenden geht hervor, dass diese Art des Spracherwerbs in dieser Form sinnvoll
und zielführend ist. Inhalte sollten nach Angeboten wechseln, die Methode
sollte weitergeführt werden.
Außer der Förderung der interkulturellen Kompetenzen der StudentenInnen,
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eines bunten Unterrichts, der Lernautonomie und der Teamarbeit, hat dieses
Kolleg eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Hochschulinstitutionen Kroatiens und Österreich gebracht. Daraus ergab sich in der Folge
ein schon seit zwei Jahren bestehender Studentenaustausch zwischen der
Universität in Pula und der Fachhochschule in Eisenstadt.
Beilagen:
1. Beispiel von zwei Arbeitsblättern, Autorin Sabine Rothpuller

TYPISCH ÖSTERREICHISCH
1 Entwerft gemeinsam den Steckbrief eines typischen Österreichers
männlich

weiblich

Gesichtsform:
Haare bzw. Frisur:
Augenfarbe:
Körper:
Kleidung:
Schuhe:
Besondere Kennzeichen:

Anschließend soll auch die ganze Gruppe davon erfahren.
2	Die folgenden Personenprofile stellen typische Vertreter/innen
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen in Österreich dar:
Generation 50+			
Die alleinerziehende Mutter		
Stichwortgruppe 1
• fährt Fahrrad statt Auto
• trägt Gesundheitsschuhe
• liest Bildzeitung
• besucht Schamanenkurse im Waldviertel
• lange Haare
• kauft beim Biobauern ein
• Gelegenheitsjobs im kreativen Bereich
• an ökologischen Problemen interessiert

Stichwortgruppe 2
• voller Terminkalender
• Wellnessaufenthalte
• hoher Stellenwert von Essen und
Trinken
• Theater- und Konzertabonnements
• Besuch von Sprach- und Malkursen
• hohe Mobilität
• beschmieren Wände mit Graffiti
• Winterurlaub auf Insel Mallorca
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Der Individualist
Der Jungmanager
Stichwortgruppe 3
• interessiert sich für Psychologie
• macht Pauschalurlaube in der Türkei
• trägt praktische und günstige Kleidung
• telefoniert häufig mit Freundinnen
• besucht Volkshochschulkurse
• mit der Organisation des Alltags
beschäftigt
• Mitglied im Golfclub
• regelmäßige Besuche in der
städtischen Bücherei
Stichwortgruppe 4
• modisches Haarstyling
• Designerklamotten
• Mitglied im exklusiven Fitnessclub
• fährt zum Fliegenfischen nach Kanada
• interessiert an Pop-Art
• Frühstücksbuffet mit Hummer und
Champagner
• nimmt an Demonstrationen teil
• geht zu Vernissagen und Premieren

3	Gibt es ähnliche Typen in deinem Land? Haben sie dieselben Eigenschaften oder gibt es Unterschiede? Erzähle deinem Partner
darüber!
BENIMMREGELN (Verhaltenshilfen für dich in Österreich)
1	Du sollst mehrere Wochen bei einer österreichischen Gastfamilie
verbringen. Zu welchen Themen erwartest du Tipps und Verhaltenshilfen?
•
•
•
•
•
•

Kriminalität?
Persönliche Sicherheit?
Essen?
Einkaufen?
Ausgaben?
Kosten?

•
•
•
•
•
•

Komfort der Wohnung?
Kulturprogramm?
Öffentlicher Verkehr
Ökologie und Umwelt
Fremdsprachenkenntnisse der Gastfamilie
Weitere Themen: .............................

2	Lass dich von deinem Partner zu den drei Themen, die dich am
brennendsten interessieren, beraten.
3	Lest gemeinsam die folgenden Tipps für Ausländer in Österreich!
Frag deinen Partner, ob sie alle stimmen! Vielleicht kann dein
Partner diesen Ratschlägen noch weitere hinzufügen.
Benimmregeln
a) Sprich die Österreicher immer mit ihrem vollem Titel an, also „Herr
Diplomingenieur”, „Frau Direktor” usw.!
b) Komm immer pünktlich zu einer Verabredung!
c) Ruf einen Österreicher nie nach 21 Uhr an!
d) Wenn du Österreicher kennen lernst, ist es üblich, ihnen die Hand zu
schütteln, auch den Frauen.
e) Wenn du eingeladen bist, fang erst dann zu essen an, wenn der Hausherr
„Guten Appetit” oder „Mahlzeit” sagt.
f) Es gilt als höflich, das letzte Stück als „Anstandsstück” übrig zu lassen!
g) Bei Tisch bedient sich jeder selbst!
h) Verzichte auf lange Trinksprüche, sag einfach „Prost!”
i) Vergiss nicht zu grüßen, wenn du ein Geschäft betrittst!
j) Sprich mit einem Österreicher nicht über Politik!
k) In Wien kannst du auch Leitungswasser trinken.
l) Du darfst einer Frau nicht in den Mantel helfen!
m) Im Café bezahlt jeder für sich selbst.
n) Nicht alles, was ein Österreicher sagt, meint er auch, also: Vorsicht!
4	Welche Tipps bzw. Verbote solltest du am meisten beherzigen?
Lass dich von deinem Partner beraten und erzähle anschließend
auch der Gruppe, was du erfahren hast.
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5	Welche Bedeutung haben die in der Übersicht beschriebenen
Gesten in deinem Land? Und in Österreich ? Frage deinen Partner
danach!
a) die Hand schütteln
b) den Arm um die Schultern legen
c) auf den Tisch klopfen
6	Mit welchen Gesten drückt man in deinem Land folgende Gefühle
aus? Und in Österreich? Frage deinen Partner danach!
a) Freude
b) Trauer
7	Was bedeuten diese Gesten in Österreich? Was vermutest du? Lass
dich von deinem Partner beraten!
8 Gesten für Gäste
Mach eine Liste mit Gesten für Österreicher, die in dein Land kommen!
Erkläre sie deinem Partner. Anschließend sollt ihr gemeinsam vor
der Gruppe diese Gesten zeigen. Die anderen sollen sie erraten.
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Mnemotechniken im DaF-Unterricht
Deutschlehrer sagen ihren Schülern oft: „Sie müssen die Substantive immer
mit Artikeln lernen”, „Sie müssen die Vokabeln lernen”, „Sie müssen die
Verben mit Präpositionen lernen”, oder:„Machen Sie sich eine Liste der
Verben, die das Perfekt mit „sein” bilden und lernen Sie die Verben auswendig”. Die Schüler fragen sich aber: „Wie können wir das so lernen, dass
wir das nicht sofort vergessen bzw. dass wir uns noch nächste Woche daran
erinnern?” Die Antwort ist: Mit Hilfe von Mnemotechniken. Mnemotechniken, das ist die Kunst mithilfe von mentalen Techniken sehr viel einfach
auswendig zu lernen, selbst wenn es etwas Sinnloses ist.
Das Wort Mnemotechnik kommt aus dem griechischen Wort mnemon und
das bedeutet aufmerksam. Es geht eigentlich um gedächtnisunterstützende
Techniken, um Merk- und Gedächtnishilfen bzw. um die Gedächtniskunst.
Das Gedächtnis ist die Fähigkeit, Informationen zu speichern und lange
aufzubewahren. Als Erfinder der Mnemotechnik gilt der griechische Dichter Simonides (556 − 468 v. Chr.). Er war der einzige Überlebende eines
Festmahls. Kurz bevor die Decke einstürzte, hat er den Speisesaal verlassen und später hat er nur aufgrund ihrer Sitzordnung am Tisch die Toten
identifiziert. Die Gerichtsredner der Antike waren sehr berühmt für ihre
Gedächtnisleistungen. Sie entwickelten eine Gedächtniskunst, die auf dem
Prinzip der bildlichen Assoziation basiert . Punkte oder Gedanken ihrer Rede
verbanden sie mit einem bekannten Gebäude oder Gegenstand. So kann
man seine Rede z.B. mit einem Rundgang durch das eigene Haus verbinden. Es ist viel einfacher, die eigenen Gedanken in der vorgenommenen
Reihenfolge wiederzugeben, wenn man sie während des Rundgangs mit
konkreten Daten verknüpft. Hier geht es eigentlich darum, dass man sich
neue Inhalte leichter prägt, wenn sie an alte und schon bekannte Kenntnisse
angeknüpft werden.
Mnemotechniken vertiefen die Motivation der Schüler, weiter Deutsch zu
lernen. Mit Mnemotechniken wird der Unterricht interessanter und der
Lehrer entwickelt seine Kreativität. Man darf aber nicht vergessen, dass die
Verwendung mnemotechnischer Verfahren sowohl individuellen Fähigkeiten
und Vorlieben als auch dem Alter der Schüler unterliegt.
Die gewählten Beispiele der Mnemotechnik im Deutschunterricht beziehen
sich vor allem auf den Erwerb von Wortschatz und Grammatik.
1. Die Schüler haben oft Probleme mit den Artikeln im Deutschen.
1.1. Quasi-Wörter bzw. Phantasiewörter können dabei von großer
Hilfe sein.
1.1.1. Man arrangiert die Silben so, dass man sie wie ein Wort aussprechen
kann. Wenn man sich dazu noch ein Bild ausdenkt, merkt man sich das
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Wort viel leichter. Zu den einzelnen Bildern kann man auch eine kurze
Geschichte erzählen.
Der Ig-ling-or-(i)smus (Alle Substantive, die diese Endungen tragen, sind
Maskulina.)
Der Iglingorismus ist dieser Bazillus und er macht
uns Schwierigkeiten mit den deutschen Artikeln.
Die Heit-ung-keit-ei-schaft-tion-(i)tät-ik (Alle Substantive, die diese Endungen tragen, sind Feminina.)
Diese Frau ist Wissenschaftlerin am Institut für
die Heitungkeiteischafttionitätik. Sie forscht
an einem Impfstoff gegen den Iglingorismus.
Das Tum-chen-ma-ment-um-lein (Alle Substantive, die diese Endungen
tragen, sind Neutra.)
Das Tumchenmamentumlein ist die gute Fee,
die uns immer den richtigen Artikel zuflüstert.

1.1.2. Phantasiewörter kann man aus Anfangsbuchstaben der Substantive bilden. Dabei soll man darauf achten, dass diese Substantive
etwas Gemeinsames haben: z.B.
das ABEHOLI (das sind Anfangsbuchstaben folgender Wörter):
				
				
				
				
				
				
				

Auge
Bett
Ende
Hemd
Ohr
Leid
Interesse			

Alle sind Neutra und bekommen im Plural die Endung -n oder -en.
1.2. Mnemonische Bilder helfen auch bei der Wahl des richtigen Artikels
An mnemonische Bilder erinnert man sich viel besser als an abstrakte
Regeln.
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Für den Artikel „der” benutzt Peter Heinrich (s. Literatur)
einen Löwen als Symbol.

Wenn man zum Beispiel „der Stuhl” lernen will, stellt man sich
einfach vor, dass ein Löwe in einen Stuhl beißt. Man kann sich
auch etwas anderes vorstellen. Wichtig ist nur, dass der Löwe
irgendetwas mit dem Stuhl tut und nicht einfach nur daneben
steht. An das Bild wird man sich viel besser erinnern als an das
Wort. „Der Stuhl”, das ist einfach zu abstrakt und man vergisst
es schnell wieder.
1.3. Man kann Geschichten erzählen.
Die Geschichtentechnik verbindet ungefähr 10 Substantive des gleichen
Genus.
z.B. Der Löwe sitzt auf dem Stuhl, am Tisch und spielt am Computer.
Danach setzt er sich auf den Sessel vor den Fernseher. Die Löwin kommt
durch die Tür, bringt die neue Gardine, putzt die Lampe und die Kommode. Das Löwenbaby sitzt auf dem Bett und liest ein Buch. Später malt
es ein Bild.
2. Vokabeln lernen
Substantive kann man viel besser lernen, wenn man die Gegenstände in
seiner Umgebung mit Namensschildern beklebt. Jedem Gegenstand sollte
man ein Etikett geben
3. Verben mit Präpositionen sollte man im Kontext mit gemeinsamen
Silben lernen:
z.B.
		
		

-

sich ärgern über die vielen Überstunden
warten auf den Aufzug
denken an die Ananas

4. Der Lehrer braucht keine Angst zu haben, wenn im Unterricht ab und
zu eine kleine Szene gespielt wird:
z.B.

WO?		

DATIV		

(kurzes Wort + kurzes Wort)

(Der Lehrer geht schnell und mit kurzen Schritten durch das Klassenzimmer.)
		

WOHIN?

AKKUSATIV

(langes Wort + langes Wort)

(Der Lehrer geht langsam und mit langen Schritten durch das Klassenzimmer.)
Literatur
Heinrich, Peter (2005): Kognitive Strategien im DaF/DaZ-Unterricht. Berlin:Universität Berlin
Duden (2003): Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Duden Verlag
http://www.deutsch-leichter.de/index.htm
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Marina BojaniÊ und Vesna PavletiÊ
Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel
Pula − Kroatien

PASCH lässt Träume wahr werden…
− oder wie das Goethe-Institut Kroatien wahre Wunder
in Istrien vollbracht hat
Das letzte Schuljahr war für den istrischen Zweig des KDV äußerst turbulent
und gleich zu Beginn des Schuljahres 2008/2009 ist es zu bedeutenden
Veränderungen in der Region gekommen. Am 14.November 2008 fiel in
Kroatien der Startschuss für das internationale Projekt des Auswärtigen
Amtes „Schulen: Partner der Zukunft”.
Im ganzen Land wurden im Rahmen dieses Projektes bis zum heutigen
Tage insgesamt 8 Sekundarschulen (7 Gymnasien und 1 Fachschule) auserwählt, die von nun an als so genannte Goethe-Institut Schulen besondere
Förderung und Betreuung von Seiten des Goethe-Instituts erfahren. Neben
den Gymnasien aus Zagreb, Koprivnica, Virovitica, Ogulin, Osijek, Sinj und
MetkoviÊ wurde auch in Pula die Schule für Tourismus, Gastgewerbe und
Handel zur offiziellen Partnerschule der BRD im Rahmen des Projektes
„Schulen: Partner der Zukunft”ernannt.
Das Projekt stellt beachtliche Mittel zur Förderung des Deutschunterrichts
bereit, möchte jungen Menschen den Zugang zur deutschen Sprache und
Kultur ermöglichen und macht gezielte Werbung für Deutsch als Fremdsprache, die inzwischen Wirkung zeigt, weit über unsere Hotelfachschule
in Pula hinaus. Das Projekt eröffnet neue Möglichkeiten, in ganz Istrien
noch effizienter für Deutsch zu werben und der so genannte Treffpunkt
Deutschland, ein komplett ausgestatteter multimedialer Raum für alle
Freunde der deutschen Sprache und Kultur, der von der BRD an unserer
Schule eingerichtet wurde, wächst langsam zu einer istrischen Zweigstelle
des Goethe-Institutes heran. Das Goethe-Institut Kroatien versorgt uns von
nun an mit den aktuellsten Lehrmaterialien, organisiert Kulturprojekte und
Wettbewerbe für die Schüler und bietet den PASCH- Lehrern Lehrerfortbildungen in Deutschland und vor Ort an, um so den kompletten Deutschunterricht zu betreuen und kontinuierlich zu fördern.
Am 14.November 2008 fand an der Hotelfachschule Pula die Auftaktveranstaltung zu Beginn des Projektes „Schulen: Partner der Zukunft” in unserem
Land statt, im Rahmen welcher Sönke Lorens von der Deutschen Botschaft
Zagreb und Birgit Mühlhaus vom Goethe-Institut den ersten Treffpunkt
Deutschland in Kroatien offiziell für eröffnet erklärten. Am selben Abend
organisierte das Goethe-Institut Kroatien gemeinsam mit der Hotelfachschule Pula für Deutsch lernende Schüler aller Sekundarschulen in Istrien
ein HIP HOP Konzert mit deutschen und kroatischen Interpreten. Die
Medienresonanz war enorm und alle wichtigen Fernseh- und Radiosender
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sowie Printmedien berichteten über dieses Ereignis, so dass wir insgesamt
18 Medienbeiträge verzeichnen konnten.
Das Projekt nimmt nun auf Schulebene seinen Lauf, aber wir haben es
uns zum Ziel gemacht, auch andere Schulen, sowohl Sekundar-als auch
Grundschulen der Region durch verschiedene Angebote ins Projekt mit
einzubeziehen, um so die Position auch anderer Deutschlehrkräfte an den
einzelnen Bildungsinstitutionen in Istrien zu bestärken.
Am Valentinstag 2009 haben wir so in unserer Schulaula eine Valentinsparty
mit moderner deutscher Musik veranstaltet, wozu wir Deutsch lernende
Schüler aus ganz Istrien einluden. Im Treffpunkt Deutschland wurde auch
Karneval und Ostern gefeiert und selbst der Bischof stattete der neu entstandenen „Deutsch-Lernoase” einen pastoralen Besuch ab.
Im April 2009 wurden unsere Schüler mit einem Konzert der Gruppe „Hladno
pivo” in Zagreb belohnt, das in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das
Auslandschulwesen und dem Gothe-Institut für DSD − und Goethe-Institut
Schulen in Kroatien organisiert wurde. Vor dem Konzert gab Mile Kekin,
Bandleader und selbst diplomierter Germanist, unseren Schülern exklusiv
ein Interview in deutscher Sprache, das unsere Schüler nach der Rückkehr
nach Pula den istrischen Medien zur Verfügung gestellt haben.
Am Europatag 2009 (9.5.) eröffneten wir zu den Klängen der auf Deutsch
gesungenen Europahymne in der Fußgängerzone der Altstadt von Pula
einen Infopunkt, der den Namen „treffpunkt.de” trägt. An dieser Auskunftsstelle im Erdgeschoss unseres Schulgebäudes geben von jetzt an in den
Sommermonaten die Hotelfachschüler deutschsprachigen Touristen Informationen jeder Art und verteilen Werbematerial des Tourismusverbandes.
Am Infopunkt sind auch Informationen zum DaF Unterricht sowie zum
globalen Bildungsprojekt „Schulen: Partner der Zukunft” erhältlich und
spätestens beim Anblick der Wegweiser mit den km-Angaben für Berlin,
Köln und München, ist jedem zufälligen Passanten sehr schnell klar, dass
Deutsch an dieser Institution einen besonderen Stellenwert einnimmt und
es wird gleichzeitig der breiten Öffentlichkeit klar demonstriert, wie wichtig gute Deutschkenntnisse für den Tourismus sind. Ziel und Aufgabe des
Infopunkts „treffpunkt.de” ist es, wenigsten einen Bruchteil dessen, was
wir an Unterstützung im Rahmen der Bildungsinitiative „Schulen: Partner
der Zukunft” von der Bundesrepublik Deutschland erhalten haben, an die
deutsche Seite symbolisch zurückzugeben. In diesem Sinne wird es zweifellos am treffpunkt.de in der Fußgängerzone der dreitausendjährigen
Stadt Pula zu wertvollen Kontakten und interkulturellen Begegnungen
kommen. Zahlreiche Medien folgten unserer Einladung und besonders hat
uns das Interesse des staatlichen Fernsehens für unser Projekt gefreut. Die
Pressemeldungen, in denen positiv über das Deutschlernen berichtet wird,
häufen sich und wir sind fest davon überzeugt, dass wir so effektiver den
je für Deutsch an istrischen Schulen werben können.
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Im Juni 2009 wurde im Treffpunkt Deutschland auch zum ersten Mal die
Jahresversammlung des istrischen KDV- Zweigs und eine Lehrerfortbildungsveranstaltung abgehalten, im Rahmen welcher, den anwesenden
Deutschlehrern das PASCH Projekt vorgestellt wurde und es wurden
gleichzeitig Pläne geschmiedet, wie wir gemeinsam über das Projekt noch
besser Werbung für Deutsch in ganz Istrien betreiben können und speziell
Grundschüler ins Projekt holen können.
Unmittelbar vor den Einschreibungen in die Sekundarschulen informierten
wir gezielt Eltern und Schüler über unsere Bildungsangebote, präsentierten
das PASCH-Projekt, begrüßten viele Besucher im Treffpunkt Deutschland
und informierten die Öffentlichkeit mit Unterstützung der Medien über die
Deutschlandstipendien im Wert von ca. 10 000 Euro, mit denen von nun
an jedes Jahr (!) 3 besonders engagierte Deutschschüler belohnt werden.
… und selbst die diesjährigen Einschreibungsergebnisse in die erste Klasse
sprechen eine eindeutige Sprache: Während im Schuljahr 2008/2009 nur ca.
3% unserer Schüler Deutsch als 1. Fremdsprache wählten, sind es in diesem
Jahr immerhin beachtliche 30% und das zu Zeiten, in denen immer weniger
Schüler überhaupt Deutsch an den Grundschulen lernen.
Unsere Erfahrungen und die konkreten Zahlen belegen, dass man oft mit
ungewöhnlichen Mitteln und stetiger Werbung für Deutsch als Fremdsprache doch langfristig gesehen etwas erreicht und so dem negativen Trend
entgegenwirken kann. Wir sind uns alle der Tatsache bewusst, dass wir
keine Wunder vollbringen können, aber auch kleine Erfolge haben oft
große unerwartete Wirkung.
Es würde uns freuen, wenn wir dem einen oder anderen Kollegen mit
unserem Erfahrungsbericht Anregungen für den eigenen Schulalltag geben
konnten, denn warum sollte etwas, was sich in Pula und Istrien bewährt
hat nicht auch anderswo zur Erfolgsgeschichte werden.
Am Ende geht unser ganz besonderer Dank an die Vertreter der Deutschen
Botschaft Zagreb, sowie an Frau Birgit Mühlhaus und Frau Dr. Claudia Pilling
vom Goethe- Institut Kroatien, die im vergangenen Jahr Unbeschreibliches
für die Förderung der deutschen Sprache in Istrien geleistet haben!
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PASCH-TEAM PULA

Marina Bojani∆ und Vesna Pavleti∆

Deutschlehrerinnen u. Schulkoordinatorinnen im Projekt
„Schulen: Partner der Zukunft”

Feierliche Eröffnung des ersten Treffpunkt Deutschland in Kroatien (14.11.2008)

Infostand für deutschsprachige Touristen − Deutschstunde einmal anders
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Alltag in der „Deutsch-Lernoase”

PASCH-Schüler im Interview mit Mile Kekin, Bandleader der Gruppe „Hladno pivo”
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Werbung für DaF in der kroatischen Presse

Weitere Informationen zum Thema:
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/KulturDialog/SchulenJugendSport/
PASCH/Uebersicht.html
http://www.zagreb.diplo.de/Vertretung/zagreb/de/06/Weshalb__Deutsch__lernen/PASCH.html
http://www.goethe.de/ins/hr/zag/lhr/par/schul/de4777315.htm
http://www.pasch-net.de/deindex.htm (Lehrer- und Schülerseite PASCH TEAM Pula /Kroatien)
http://www.lipa-pu.hr
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4899019,00.html
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