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VORWORT

Die Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes befasst sich traditionell mit unterschiedlichen Themen aus dem Bereich der Fremdsprachendidaktik und -methodik. Sie versucht immer, sowohl theoretische als auch
praxisbezogene Aspekte des Fremdspracherwerbs zu berücksichtigen.
In den 18 Jahren unserer Existenz sind wir immer sowohl nationalen als
auch internationalen Trends in der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts gefolgt und haben die spezifischen Informations- und Wissensbedürfnisse unserer Mitglieder berücksichtigt. Das Thema der Tagung 2010
Wie lernt der fremdsprachliche Lerner? Lernpsychologische und neurolinguistische Grundlagen − didaktische Möglichkeiten im DaF-Unterricht
wurde auch unter diesem Aspekt gewählt.
Es ist bekannt, dass das Lernen von Fremdsprachen, so wie jedes Lernen,
durch eine Reihe verschiedener Prozesse beeinflusst wird. Es ist nicht nur
eine kognitive Aktivität, sondern auch ein Prozess, in dem eine Wechselwirkung von psychologischen, neuronalen, kognitiven und sozio-kulturellen
Faktoren zum Ausdruck kommt. Was und wie jemand unter bestimmten
Bedingungen lernt, hängt somit stark, jedoch nicht ausschließlich, vom
Lernenden selbst und seinen Erfahrungen ab.
Der Prozess des Fremdsprachenerwerbs ist stark von der jeweiligen Person
abhängig, von ihrer Motivation, Begabung, Erfahrung, ihrem Vorwissen,
ihrer Muttersprache und der sozio-kulturellen Umgebung. Er wird heute
nicht mehr als ein linearer Prozess verstanden, der für alle Lernenden
gleich abläuft. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass jeder Lerner individuell unterschiedliche Lernstrategien entwickelt und praktiziert. Diese
können ohne fundierte didaktische Unterstützung nicht optimal entwickelt
werden. Der zeitgenössische Fremdsprachenunterricht und wir als Lehrer
sollten daher in der Lage sein, Konzepte zu entwickeln, die dem Lerner
ermöglichen, nach seinen Vorlieben und Bedürfnissen zu lernen. Das
Verstehen der neurolinguistischen und lernpsychologischen Grundlagen
des Fremdsprachenerwerbs kann dabei sehr behilflich sein.
Dank unserer Partnerinstitutionen, dem Goethe Institut und dem Österreichischen Kulturforum, hatten wir die Ehre, die Plenarvorträge vom Prof.
Dr. Reiner Schmidt (Universitat Bielefeld) und Mag. Dr. Brigitte Ortner
(Universität Wien) zu hören und einen inhaltsreichen Überblick zu theoretischen Grundlagen der Neurolinguistik zu bekommen. Die Kolleginnen
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von kroatischen Universitäten Marijana KresiÊ und Maja Anel trugen auch
mit ihren interessanten Vorträgen dem Verständnis der neurodidaktiktischen Aspekte des Fremdsprachenlernens und der Rolle des Transfers als
Lernsterategie beim Fremdspracherwerb bei.
Im Rahmen der Tagung wurden zusätzlich unterschiedliche Workshops
für den Primar-, Sekundar- und Hochschulbereich organisiert, in denen
unsere Mitglieder aktiv an der Präsentation konkreter methodischer Ideen
und Konzepte teilnehmen konnten. Durch die Arbeit in einer kreativen
Arbeitsatmosphäre bekamen die Workshopsteilnehmer die Möglichkeit,
neue methodische Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder praxisnahe und umsetzbare Lösungen und Methoden gemeinsam zu entwicken.
Die beiden Abende der Tagung waren mit interessanten Rahmenveranstaltungen gefüllt. Dieses Jahr hatten wir das Vergnügen, zwei szenische
Lesungen zu genießen − eine von der Schriftstellerin und Vetretreterin der
deutschen Jugendliteraturszene Tamara Bach und die andere vom deutschen Theaterpädagogen Norbert Knietsch. Beide Darstellungen haben
bewiesen, dass es möglich ist, in kurzer Zeit das Publikum zu verzaubern
und es in eine neue künstlerische Welt einzuführen.
Schönes Wetter und eine gute Arbeitsatmosphäre waren wichtige Bestandteile der Tagung 2010. Kollegiale Gespräche, Erfahrungsaustausch und
soziale Kontakte hatten wie immer hohe Priorität und ergänzten unsere
Treffen in ihrem geselligen Teil.
Die Deutschlehrertagung versteht sich schon seit Jahren als ein Forum,
das uns allen ermöglicht, neue theoretische Erkenntnisse, Themen und
praxisbezogene Anwendungsmöglichkeiten didaktischer Konzepte zu
präsentieren, zu diskutieren und zu vertiefen. Ich glaube, wir sind auch
dieses Mal unserer Tradition treu geblieben und konnten unseren Mitgliedern und Gästen eine interessante und gelungene Veranstaltung anbieten.
Iva MilardoviÊ ©timac
Präsidentin des Kroatischen Deutschlehrerverbandes
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PLENARVORTRÄGE
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Reiner Schmidt
Universität Bielefeld, Deutschland

deM lernen auF der sPur
0. ZIele und auFbau des Vortrags
Mit dem Vortrag werden die folgenden Ziele verfolgt:
• Einen Teil der vorliegenden lernpsychologischen Theorien, der Zweitsprachenerwerbstheorien sowie der Neurolinguistik und der Hirnforschung
kurz charakterisieren und daraufhin befragen, welche Erkenntnisse für
das menschliche Lernen im Allgemeinen und das Sprachenlernen im
Besonderen sie jeweils liefern oder liefern können.
• Jeweils an einem oder wenigen Beispielen erläutern und zur Diskussion
stellen, welche dieser Erkenntnisse für das Lernen und Lehren der Fremdsprache Deutsch nützlich sein und nutzbar gemacht werden könnten.
Der Vortrag ist folgendermaßen aufgebaut:
1. Allgemeine Lerntheorien:
1.1 Behaviorismus
1.2 Kognitivismus und Konstruktivismus
2. Zweitspracherwerbstheorien:
2.1 Kontrastivhypothese und Identitätshypothese
2.2 Interlanguagehypothese und Interimsprachenhypothese
3. Neurolinguistik und Hirnforschung

1. allgeMeIne lerntheorIen
1.1 behaVIorIsMus
Der Behaviorismus war seit seiner Begründung zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als ein halbes Jahrhundert lang das dominierende Paradigma
für die Beschreibung von tierischem wie menschlichem Verhalten (engl.
behaviour). Die zentralen Kategorien dieses Beschreibungsmodells sind
„Reiz“ und „Reaktion“ (engl. „stimulus and „response“), abgekürzt „s“ und
„r“. Beobachtet und beschrieben wurden in diesem Modell, welche „Reaktionen“ jeweils unterschiedliche „Reize“ bei Tieren (vornehmlich Ratten)
und Menschen hervorrufen. Bewusst ausgeblendet wurden dabei die Prozesse in den die Reize verarbeitenden Gehirnen der Menschen und Tiere.
Dafür interessierte man sich nicht, weil man diese Prozesse nicht direkt
beobachten und messen konnte; konsequenterweise wurde in dem Modell
ein „schwarzer Kasten“ (engl. black box) zwischen „Reiz“ und „Reaktion“
eingefügt, so dass sich folgendes einfache Modell ergab:
S

R
black box
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Dieses Modell ist dem Wissenschaftsverständnis der Naturwissenschaften
mit ihrer strengen Empirie verpflichtet, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts
einen gewaltigen Aufschwung genommen hatten. Wie bei der Erforschung
der unbelebten Materie suchte man nun auch im tierischen wie im menschlichen Verhalten nach allgemein gültigen Gesetzmäßigkeiten.
Auch der Erwerb und der Gebrauch von Sprache wurde mit Hilfe dieses Modells als „Sprachverhalten“ (engl. verbal behaviour) definiert und
beschrieben, beispielsweise noch 1957 in dem einflussreichen Werk von
Skinner mit eben diesem Titel: „Verbal Behaviour“. Skinner versteht und
beschreibt das Sprachlernen als unbewussten Spracherwerb über Konditionierungsprozesse nach dem S-R-Schema, also Prozesse, bei denen durch je
bestimmte sprachliche oder außersprachliche „Reize“ (stimuli) je bestimmte
sprachliche oder außersprachliche „Reaktionen“ (responses) hervorgerufen
werden. Skinner behauptet gar, dass kein grundlegender Unterschied darin
besteht, wenn eine Ratte in einem Experimentierkäfig lernt, einen Hebel zu
drücken, um als Belohnung eine Futterpille zu bekommen, und wenn ein
Mensch lernt, stimmliche Signale als Mittel („Operanten“) zur Befriedigung
seiner Bedürfnisse zu verwenden.
Eine solch abstruse Position ist, wenn überhaupt, nur zu verstehen vor dem
Hintergrund des S-R-Paradigmas, welches Denkprozesse als „black box“
prinzipiell aus der Betrachtung ausblendet, jeglichen Spracherwerb als unbewussten Spracherwerb definiert und nicht unterscheidet zwischen dem
Erwerb einer Erstsprache und dem Erlernen einer Fremdsprache.
Diese lerntheoretische Auffassung von Spracherwerb und Sprachgebrauch
führte zusammen mit dem ebenfalls etwa ein halbes Jahrhundert die
Sprachwissenschaft dominierenden linguistischen Strukturalismus in den
40er Jahren des vorigen Jahrhunderts zur sogenannten „army method“.
Diese Methode ist von amerikanischen Linguisten und Behavioristen für den
Fremdsprachenerwerb amerikanischer Soldaten im 2. Weltkrieg entwickelt
worden und hat in der Folgezeit in leicht modifizierter Form als sogenannte
audio-linguale Methode noch bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts
den Fremdsprachenunterricht (zumindest in Amerika und Westeuropa) stark
beeinflusst, wenn nicht gar dominiert.
Zentrale Übungsform war der „pattern drill“; dieser Drill wurde dann zur
„pattern practice“ erweitert, nach der auch die Programme für das Sprachlabor, die neue technische Errungenschaft der sechziger Jahre, gestrickt
wurden. Geübt wurde in einem Drei-Phasen-Drill mit dem Ziel, die gewünschte korrekte sprachliche Struktur nur durch häufiges Wiederholen
unbewusst bei den Lernenden zu verankern. Ausdrücklich ausgeschlossen
und unerwünscht waren das Nachdenken über Sprache und der Weg über
grammatische Regeln.
Die Konsequenzen, die aus dieser Theorie für das Fremdsprachenlernen
und -lehren gezogen und als Dogma verkündet wurden, waren gravierend:
• Das Nachdenken über Sprache war verboten und verpönt; die Erstspra-
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che der Lernenden wurde ignoriert; explizite Grammatikarbeit wurde
aus dem Unterricht verbannt.
• An die Stelle des Nachdenkens über Sprache traten die schier endlosen
und ermüdenden Drill-Übungen der „pattern practice“.
• Die konkrete Sprache, vor allem die gehörte und gesprochene, rückte
aber in den Mittelpunkt.
Was ist rückblickend aus alledem zu lernen?
• Häufiges Wiederholen von sprachlichen Strukturen trägt sicher zum
Spracherwerb bei; diese auf Erfahrung basierende Erkenntnis ist aber
schon Jahrtausende alt und kein Verdienst des Behaviorismus.
• Der Ausschluss des Nachdenkens über Sprache beim Sprachenlernen
wurde mit dem Verweis auf den Erstspracherwerb und des Weiteren damit
begründet, dass man sich beim Sprechen auf die Inhalte konzentrieren
müsse und ein gleichzeitiger Rückgriff auf Wissen über Sprache in Form
grammatischer Regeln die Kommunikation und den Redefluss hemme.
Letzteres mag zum Teil zutreffen. Es rechtfertigt aber nicht das Denkverbot.
• Die Konfrontation der Fremdsprachen-Lernenden mit der konkreten
Sprache anstatt mit Sprache über Sprache in Form grammatischer Regeln
ist sicher sinnvoll und notwendig; sie wurde im Übrigen bereits in den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts von dem deutschen Anglisten Vietor
in seiner programmatischen Schrift „Der Sprachunterricht muss umkehren“
propagiert; sie wurde sodann im Zuge der pädagogischen Reformbewegung der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts als „Direkte Methode“ bekannt.
• Jeder Lerntheorie ist kritisch zu begegnen, insbesondere dann, wenn
aus ihr praktische Empfehlungen für den Unterricht abgeleitet werden
sollen. In unserem Feld braucht es deshalb eine selbstbewusste Fremdsprachendidaktik, in der Erkenntnisse aus den Bezugs-Wissenschaft und
den täglichen Unterrichtserfahrungen zusammenfließen und zusammengeführt werden können.
• Aus alledem ergibt sich eine Ermutigung und eine Bitte an alle Lehrerinnen und Lehrer: Vertrauen Sie nicht darauf, dass irgendeine Bezugswissenschaft alleine Ihnen endgültige Ratschläge geben kann. Vertrauen Sie
insbesondere nicht auf Labor-Versuche. Denn das eigentliche „Labor“, das
uns brauchbare Erkenntnisse über unsere Lernenden in all ihrer Vielfalt
liefern kann, ist der tägliche Unterricht selbst.
1.2. KOGNITIVISMUS UND KONSTRUKTIVISMUS
1.2.1 KOGNITIVISMUS
Etwa seit Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts bahnte sich ein
weitreichender und folgenreicher Paradigma-Wechsel an, weg vom bis dahin
dominierenden Behaviorismus und hin zum Kognitivismus.
Das zentrale Merkmal des Kognitivismus ist die Hinwendung zur Kognition
im weitesten Sinne, d.h. die Hinwendung zur Erforschung und Beschreibung
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der im Gehirn des Menschen ablaufenden Prozesse des Wahrnehmens,
Erkennens, Verarbeitens und Behaltens von Realitäten außerhalb (und
innerhalb) des Menschen.
Spracherwerb und Sprachgebrauch werden in diesem Paradigma verstanden als komplexe geistige Tätigkeiten des Menschen, die sich in Milliarden
Nervenzellen (Neuronen) des Gehirns und ihrer billionenfachen Vernetzung
abspielen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Gedächtnis, das in ersten
Modellen beschrieben wurde als eine Trias aus Langzeitgedächtnis − Kurzzeitgedächtnis − Ultrakurzzeitgedächtnis.
Dabei sind Sprache und Denken untrennbar und auf komplizierte Weise
ineinander verwoben und entwickeln sich parallel. In den Wörtern der
Sprache wird die unendliche Vielfalt der Welt durch Vergleich und Herausarbeitung des jeweils Gemeinsamen und Wesentlichen („feature extraction“)
erst auf den Begriff gebracht (Beispiel: Stuhl). Und auf der Basis dieser
Begriffe wird dann auch wieder die umgebende Welt wahrgenommen und
im Gedächtnis gespeichert.
Mit dem Erwerb der Erstsprache erwerben und speichern wir also zugleich
ein begriffliches Raster zur Abbildung der Welt und zu ihrer „Repräsentation“
in unserem Gehirn. Beim Erwerb einer weiteren Sprache nach der Erstsprache verfügen wir bereits über ein sprachlich-begriffliches Raster; deshalb
verläuft der Erwerb einer Fremdsprache auch anders als der Erstspracherwerb. Und damit werden alle Konzepte hinfällig, die den Zweitspracherwerb
in strenger Analogie zum Erstspracherwerb zu modellieren versuchen.
Die Konsequenzen sowohl für den ungesteuerten Zweitspracherwerb als
auch für das gesteuerte Fremdsprachenlernen liegen auf der Hand:
• Beim Zweitsprachenerwerb und beim Fremdsprachenlernen ist das erst
sprachliche Begriffssystem und mit ihm die erstsprachliche Sicht auf die
Realität in von Individuum zu Individuum unterschiedlichem Umfang
bereits vorhanden.
• Das hat weitreichende Konsequenzen, z.B. für den Erwerb des fremdsprachlichen Wortschatzes: Es genügt nun nicht mehr, ein einzelnes Wort
in der Muttersprache mit einem einzelnen Wort in der Fremdsprache
gleichzusetzen (z.B. „Wortpaare lernen“); vielmehr ist mit dem fremdsprachlichen Wortschatz zugleich ein partiell neues Begriffssystem zu
erlernen und damit eine partiell andere Sicht auf die Welt. Dies macht
es im Übrigen verständlich, warum der Erwerb des Wortschatzes einer
Fremdsprache so schwierig und im Grunde nie abgeschlossen ist.
• Die Erstsprache in allen ihren Subsystemen (vom Wortschatz über die
Grammatik bis zur Aussprache) aus den Köpfen der Lernenden verbannen
zu wollen (wie es im Gefolge des Behaviorismus versucht worden ist),
ist erstens nicht möglich und wäre zweitens auch nicht sinnvoll. Denn
die mit dem Wortschatz der Erstsprache erworbene Sicht auf die Welt
ist Bestandteil der kulturellen und individuellen Identität und die Basis
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für den Erwerb einer neuen, partiell anderen Sicht, die im Wortschatz
der Fremdsprache abgebildet ist.
• Damit wird zugleich der Einsatz der Erstsprache im Fremdsprachenunterricht im Sinne der sogenannten „aufgeklärten Einsprachigkeit“ wieder
legitimiert. Ein Vergleich mit der Erstsprache, insbesondere bei Lernproblemen, die sich aus dem Unterschied von Erst- und der Zweitsprache
ergeben, kann durchaus hilfreich und lernfördernd sein. Gleichwohl
ist es weiterhin unverzichtbar, die Lernenden mit so viel Fremdsprache
wie nur irgend möglich im Unterricht und außerhalb des Unterrichts zu
konfrontieren.
1.2.2 KONSTRUKTIVISMUS
Auch im Konstruktivismus geht es um die Modellierung von Wahrnehmung,
Verarbeitung und Speicherung von „Welt“ durch den Menschen.
Das zentrale Merkmal des Konstruktivismus besteht in der Hypothese, dass
jede Form von Wahrnehmung im Ergebnis eine kognitive Konstruktion von
„Welt“ ist, die von jedem einzelnen Individuum zu leisten ist; dabei können
die Ergebnisse dieser individuellen Konstruktionen durchaus unterschiedlich
sein. Lernen wird innerhalb dieses Modells beschrieben als durch Konstruktion bewirkte Veränderung bereits vorhandener Wissensbestände.
Es werden zwei Formen von „Wissen“ unterschieden: (1) sogenanntes
„deklaratives Wissen“ und (2) sogenanntes „prozedurales Wissen“. Gemeint
ist damit folgendes: Deklaratives Wissen ist Faktenwissen im weitesten
Sinne; prozedurales Wissen ist demgegenüber das Wissen um und die
Beherrschung von Verfahren (Prozeduren) zur Erlangung und zum Einsatz
von Wissen. Die beiden Wissensarten wurden freilich nicht neu entdeckt;
vielmehr bilden sie in etwa dasselbe ab wie die weithin bekannten Begriffe
(1) Kenntnisse und (2) Fertigkeiten.
Der Konstruktivismus begegnet uns in einer „radikalen“ und einer „gemäßigten“ Form. Der „radikale Konstruktivismus“ ist eine allgemeine Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie; sie versucht, die alte philosophische Frage
nach dem Verhältnis von erkennendem Subjekt und dem Gegenstand der
Erkenntnis, der Welt außerhalb des Menschen, erneut zu beantworten. Er
greift dabei auf den Skeptizismus innerhalb der antiken Philosophie ebenso
zurück wie auf den transzendentalen Idealismus von Immanuel Kant. Er
radikalisiert diese Positionen jedoch und versteigt sich zu der Behauptung,
eine objektive Wirklichkeit jenseits dieser Konstrukte existiere nicht. Diese
„radikale“ Variante ist höchst umstritten und zudem recht unergiebig für
unser Erkenntnisinteresse. Denn Lernen wird hier verstanden als ein ausschließlich vom Lerner selbst gesteuerter Konstruktionsprozess, der von
außen nicht oder allenfalls marginal beeinflusst werden könne.
Der „gemäßigte“ Konstruktivismus hingegen ist gleichsam bodenständiger.
Er beschreibt das Lernen zwar auch als selbständige und selbst-tätige Konstruktion von Wissen der beiden genannten Arten, die von jedem einzelnen
Lernenden zu leisten sind. Er versteigt sich aber nicht zu der abstrusen Be-
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hauptung, das Lernen sei von außen nicht beeinflussbar. Wissenserwerb wird
in dieser gemäßigten Variante vielmehr verstanden als eine Interaktion von
bereits erworbenem Wissen und von wahrnehmbarer und wahrzunehmender „Welt“: Diese Interaktion erfolgt im Zusammenspiel von sogenannten
„top-down−Prozessen“ einerseits und sogenannten „bottom-up-Prozessen“
andererseits. Damit ist Folgendes gemeint: „bottom-up-Prozesse“ bestehen
in der Wahrnehmung von Welt, „top-down-Prozesse“ bestehen in der Aktivierung von bereits vorhandenem Wissen über Welt. In der Interaktion,
im Zusammenspiel beider Prozesse werden die jeweils zugrundeliegenden
Ausschnitte von „Welt“ zu neuen Wissensbeständen verarbeitet.
Bezogen auf den Spracherwerb, ergeben sich aus dieser Theorie weitreichende Konsequenzen, von denen nur die meiner Meinung nach wichtigsten
und überzeugendsten genannt seien:
• Jeglicher Spracherwerb ist ein Prozess der Konstruktion von deklarativem sprachlichen Wissen und prozeduralem sprachlichen Wissen oder
- einfacher ausgedrückt − von sprachlichem Wissen und von sprachlichem Können oder von sprachlichen Kenntnissen und von sprachlichen
Fertigkeiten.
• Bei diesem Spracherwerb interagieren bereits vorhandene sprachliche
Kenntnisse und Fertigkeiten des Lerners einerseits mit neuen sprachlichen
Sachverhalten andererseits. Dabei erwirbt (konstruiert) der Lerner die
jeweils neuen Kenntnisse und Fertigkeiten, indem er sie in seine bereits
vorhandenen Wissensstrukturen integriert.
• Auch das in der Vergangenheit als „passiv“ charakterisierte Wissen (vgl.
die Rede vom „passiven“ Wortschatz) und die ebenfalls als „passiv“
charakterisierten Fertigkeiten (Leseverstehen und Hörverstehen) sind in
Wirklichkeit “aktiv“ erworbene und zu erwerbende Wissensbestände.
Demgemäß ist der irreführende Begriff des „passiven Wortschatzes“ zu
ersetzen durch den zutreffenderen Begriff des „rezeptiven Wortschatzes“,
der aktiv eingesetzt wird beim Verstehen von Texten. Und ebenso sind
das Leseverstehen und das Hörverstehen keineswegs passiv, sondern
basieren auf aktiven Konstruktionsprozessen des Lesers und des Hörers,
will sagen: Leser und Hörer stellen den „Sinn“ des jeweiligen Textes
im Zusammenspiel von „top-down-Prozessen“ und von „bottom-upProzessen“ überhaupt erst her.

2. ZWEITSPRACHERWEREBSTHEORIEN
2.1 KONTRASTIVHYPOTHESE UND IDENTITÄTSHYPOTHESE
Mit der Kontrastivhypothese und der Identitätshypothese liegen zwei sich
widersprechende Hypothesen über den Zweitspracherwerb vor. Die von
Fries (1945) und Lado (1957) begründete Kontrastivhypothese behauptet
folgendes: Die Erstsprache des Lerners beeinflusst den Erwerb seiner Zweitsprache in der Weise, dass sprachliche Strukturen, die in beiden Sprachen
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identisch sind, leicht und fehlerfrei erworben werden, Strukturunterschiede
hingegen unweigerlich zu Fehlern führen. Im ersten Fall spricht man von
positivem Transfer aus der Erstsprache in die Zweitsprache, im zweiten
Fall von negativem Transfer. In der ursprünglichen sogenannten „starken“
Version der Kontrastivhypothese wird des Weiteren behauptet, dass auf der
Basis einer gründlichen kontrastiven Analyse der beiden Sprachen sowohl
die fehlerhaften als auch die fehlerfreien Äußerungen in der Zweitsprache
vorhergesagt werden können. Es verwundert nicht, dass diese Position
nicht lange zu halten war. Denn sie wurde durch die konkrete Fehleranalyse widerlegt: Wo die Hypothese Fehler prognostizierte, wurden in vielen
Fällen keine Fehler gemacht, und wo fehlerfreie Äußerungen prognostiziert wurden, begegneten in vielen Fällen dennoch Fehler. Das führte aber
nicht dazu, dass die Hypothese völlig aufgegeben wurde; vielmehr wurde
die ursprüngliche „starke“ Version Anfang der 70er Jahre durch eine sogenannte „schwache“ Version ersetzt. Diese Version besagt, dass Fehler,
wenn sie aufgetreten sind, im Nachhinein mit negativem Transfer aus der
Erstsprache erklärt werden können. Das ist aber nur zum Teil zutreffend.
Denn es begegnen viele Fehler, die sich nicht mit Strukturunterschieden
erklären lassen; vielmehr gibt es viele weitere Fehlerursachen, und häufig
lassen sich die Ursachen von Fehlern überhaupt nicht eindeutig ermitteln.
Die von Corder und anderen Anfang der siebziger Jahre begründete Identitätshypothese hingegen besagt, dass der Erwerb einer Sprache als Zweitsprache in genau der gleichen Weise erfolgt wie der Erwerb derselben
Sprache als Erstsprache. Grammatische Strukturen beispielsweise sollen beim
Zweitspracherwerb in genau derselben Reihenfolge erworben werden wie
beim Erstspracherwerb. Spracherwerb wird beschrieben als ein kreativer
kognitiver Prozess. Fehler werden laut dieser Hypothese durch die zu erwerbende Zweitsprache selbst verursacht, nicht durch die Erstsprache, was als
„intralinguale Interferenz“ bezeichnet wird. Beim Erst- wie beim Zweitspracherwerb ist eine Reihe von kreativen kognitiven Prozessen zu beobachten,
die zu Fehlern führen, nämlich „Übergeneralisierung“, „Simplifizierung“ und
„Regularisierung“. Das trifft zwar in vielen Fällen zu, bei weitem aber nicht
in allen. Denn viele in der Zweitsprache begegnenden Fehler lassen sich
durch intralinguale Interferenz nicht erklären, wohl aber durch interlinguale
Interferenz (wie von der Kontrastivhypothese postuliert).
Die Identitätshypothese war dementsprechend in ihrer ursprünglichen Version ebenso wenig haltbar wie die Kontrastivhypothese. Beiden Hypothesen
ist allerdings gemeinsam, dass sie nicht das durch Unterricht gesteuerte und
steuerbare Fremdsprachenlernen beschreiben, sondern den ungesteuerten
Zweitspracherwerb.
Konsequenzen aus diesen beiden Hypothesen für den Fremdsprachenunterricht ergeben sich deshalb auch allenfalls im Hinblick auf die Analyse
von Fehlern, bei der sowohl mit interlingualen als auch mit intralingualen
Interferenzen zu rechnen ist, ohne dass damit alle möglichen Fehlerursachen
erfasst wären, wohl aber zwei zentrale Ursachenkomplexe.
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2.2 INTERLANGUAGEHYPOHTESE UND INTERIMSPRACHENHYPOTHESE
Es verwundert nicht, dass beide Hypothesen bereits 1972 durch die zuerst
von Selinker formulierte sogenannte Interlanguagehypothese abgelöst
wurden, welche die wenigen erklärungsstarken Aussagen in beiden Hypothesen integriert und um weitere Komponenten ergänzt; sie wurde damit
aufgrund ihrer Differenziertheit ein brauchbares Modell zur Beschreibung
des Zweitspracherwerbs und blieb es über Jahrzehnte hinweg.
Nach der Interlanguagehypothese erwirbt der „Lerner“ einer Zweitsprache
ein spezifisches Sprachsystem, das Merkmale sowohl der Erstsprache als
auch Merkmale der Zweitsprache sowie weitere, von beiden Sprachen
unabhängige Merkmale umfasst. Dieses Sprachwissen und Sprachkönnen
wird „Interlanguage“ genannt.
Ein wesentliches Merkmal dieser Interlanguage besteht darin, dass sie sich
im Verlauf des Zweitspracherwerbs ständig verändert und sich im Idealfall
langsam auf eine immer bessere Beherrschung der Zweitsprache zu bewegt.
Genau genommen muss man also von einer Folge einander ablösender
Interlanguages sprechen, in denen die jeweilige Zweitsprachbeherrschung
zu einem jeweiligen Zeitpunkt abgebildet ist. Zu beobachten ist auch, dass
der Zweitspracherwerb sich plötzlich nicht mehr weiterentwickelt; dieser
Sachverhalt wird „Fossilierung“ genannt. Manchmal ist sogar ein „Rückfall“
auf frühere Zweitspracherwerbsstufen zu beobachten. Beide Phänomene
können vielfältige und unter-schiedliche Ursachen haben.
In der Interlanguagehypothese werden fünf kreative kognitive Prozesse
beschrieben, die beim Erwerb einer Zweitsprache zu beobachten sind und
die vor allem zur Erklärung von Fehlern beim Gebrauch der Zweitsprache
dienen:
1.
2.
3.
4.
5.

language transfer
transfer of training
strategies of second language learning
strategies of second language communication
overgeneralization of target language material.

Damit ist folgendes gemeint:
1. language transfer bezeichnet die Übertragung von Strukturen und Sichtweisen aus der Erstsprache (und möglichen weiteren Sprachen) auf die
zu erwerbende Fremdsprache (das erinnert an die Kontrastivhypothese).
Das kann zu Fehlern führen.
2. transfer of training bezeichnet die Übertragung von in Übungen und/oder
in Lehrbüchern erworbenen Strukturen auf die produktiven sprachlichen
Äußerungen in der Realität. Auch das kann zu Fehlern führen.
3. Mit strategies of second language learning werden Lernstrategien bezeichnet, mit deren Hilfe die Zweitsprache (mehr oder weniger erfolgreich)
erworben wird. Die Einführung von Lernstrategien in die Zeitspracherwerbstheorie ist neu und folgenreich, weil hierdurch das Lernen und
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die Lernenden selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt
werden.
4. Mit strategies of second language communication sind Kommunikationsstrategien gemeint, welche der Erwerber einer Zweitsprache insbesondere dann einsetzt, wenn er etwas ausdrücken will, wozu seine
bisher erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten noch nicht ausreichen.
Beispiele solcher Strategien sind Simplifizierungen, Umschreibungen sowie nicht-sprachliche Strategien wie Gestik und Mimik. Solche Strategien
sind hilfreich, erfordern bei dem Kommunikationspartner, insbesondere
bei Lehrerinnen und Lehrern, aber eine recht große Toleranz gegenüber
sprachlichen Fehlern.
5. Mit overgeneralisation of target language material werden kreative
kognitive Prozesse bezeichnet, welche bei der Verallgemeinerung
(Generalisierung) von sprachlichen Beispielen zu sprachlichen Regeln
gleichsam „über das Ziel hinausschießen“ und damit zu Fehlern führen.
Die zugrundeliegende kreative kognitive Leistung verdient grundsätzliche
Anerkennung, auch wenn diese Leistung zu Fehlern geführt hat. Diese
Übergeneralisierung ist erkennbar der Identitätshypothese verpflichtet.
Speziell für das durch Unterricht gesteuerte Erlernen einer Fremdsprache
ist die Interlanguagehypothese im Jahr 1979 von Bausch und Kasper durch
weitere Faktoren ergänzt worden, mit Hilfe derer das gesteuerte Fremdsprachenlernen unterstützt werden kann. Sie forderten dementsprechend eine
von ihnen so genannte Interimsprachenhypothese, die in enger Anlehnung
an die Interlanguagehypothese die folgenden Merkmale aufweisen sollte:
• Lerner bilden im Verlauf unterrichtsgesteuerter Lernprozesse ein eigenständiges Sprachsystem, die Interimsprache, heraus.
• Diese Interimsprache entwickelt sich auf die Norm der Fremdsprache hin.
• Sie bildet und verändert sich laufend auf der Grundlage der gesamten
sprachlichen und kommunikativen Erfahrungen der Lernenden.
• Sie wird wesentlich durch die sogenannte „Faktorenkomplexion des
Fremdsprachenunterrichts“ beeinflusst.
Mit „Faktorenkomplexion des Fremdsprachenunterrichts“ sind alle Komponenten gemeint, mit denen die Fremdsprachenlerner im Unterricht und
durch den Unterricht konfrontiert sind, von den Lehrplänen und Lehrwerken
über die Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung durch die Lehrperson bis zu allen rezeptiven und produktiven Aktivitäten der Lernenden
innerhalb und außerhalb des Unterrichts.
Diese „Faktorenkomplexion“ streng empirisch zu erforschen, ist naturgemäß
äußerst schwierig, weil es nicht gelingen kann und auch nicht sinnvoll
wäre, jeweils einen einzelnen Faktor zu variieren und dabei alle anderen
Faktoren stabil zu halten.
Als Konsequenzen aus den beiden Hypothesen für das Fremdsprachenlernen und -lehren ergeben sich unter anderem und vor allem die folgenden:
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• Das Erlernen einer Fremdsprache vollzieht sich als lang andauernder
kreativer kognitiver Prozess, der sich langsam auf die erstsprachliche
Norm zubewegt, ohne diese Norm jemals ganz zu erreichen.
• Dass im Verlauf dieses Prozesses kontinuierlich Fehler begangen werden,
ist unvermeidlich, wenn nicht gar natürlich. Manche dieser Fehler sind
als ausgesprochen intelligente Fehler zu bewerten, wenn sie nämlich
aus dem Bemühen heraus entstehen, mit noch begrenzten sprachlichen
Mitteln anspruchsvollere Inhalte zu versprachlichen und zu kommunizieren. Das erfordert von Lehrerinnen und Lehrern Fehlertoleranz und
eine möglichst genaue Fehleranalyse, welche die Grundlage dafür bildet,
zusammen mit den Lernenden geduldig an der allmählichen Reduzierung
der Fehler zu arbeiten.
• Fehler können verursacht sein durch interlinguale Interferenz (= negativer Transfer), durch intralinguale Interferenz (z.B. Übergeneralisierung),
durch weitere in der Person des Lernenden liegende Faktoren (z.B. Mut
und Unbekümmertheit, aber auch Unkonzentriertheit, Angst und Stress),
schließlich auch durch den Schwierigkeitsgrad der jeweiligen sprachlichen
Mittel (z.B. Artikelgebrauch im Bereich der Grammatik und Kollokationen
im Bereich des Wortschatzes).

3. NEUROLINGUISTIK UND GEHIRNFORSCHUNG
Der bereits erwähnte Paradigmawechsel Anfang der 60er Jahre mit der
Hinwendung zur Erforschung der kognitiven Prozesse der Wahrnehmung,
der Verarbeitung und des Einprägens von „Welt“ sowie der Steuerung aller
Aktivitäten des menschlichen Organismus durch das Gehirn war total und
umfassend. Das neue Paradigma ist auch gegenwärtig noch gültig und
wird es voraussichtlich noch lange Zeit bleiben, weil neue Erkenntnisse in
der Hirnforschung kontinuierlich neue Fragen aufwerfen. Es beeinflusste
(nahezu) alle Wissenschaftszweige, die mit geistigen Tätigkeiten des Menschen befasst sind, also neben der Hirnforschung in der Medizin als der
Basis-Disziplin vor allem die Biologie, die Psychologie, die Pädagogik, die
Soziologie und − wen wundert’s? − auch die Linguistik, innerhalb derer die
bereits etablierte Psycholinguistik zur Neuro-Linguistik mutierte. Alle diese
Wissenschaften und Wissenschaftszweige finden sich unter dem Dach der
sogenannten Neuro-Wissenschaften zusammen, die ihren Namen von den
Zellen des Gehirns, den Neuronen, herleiten.
Angetrieben werden alle diese Forschungsaktivitäten durch neue technische Entwicklungen, die es möglich machen, die im Gehirn ablaufenden
Prozesse immer genauer zu erfassen und mit Hilfe sogenannter bildgebender Verfahren auf dem Computer-Bildschirm sichtbar zu machen. Bei
diesen technischen Entwicklungen handelt es sich (zum Beispiel) um die
Elektroenzephalographie, um die Computertomograhie, um die Kernspintomographie, deren Hilfe sich zuerst und vor allem die Gehirn-Chirurgen
bedient haben und weiter bedienen. Damit lassen sich bei einem Patienten
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sehr genau diejenigen Regionen des Gehirns identifizieren, die zum Beispiel
beim Hören und Sprechen beteiligt sind.
Im Folgenden wird nur eine Auswahl derjenigen Beobachtungen aus der
Neuro-Linguistik und der Hirnforschung präsentiert, die das Lernen im Allgemeinen und das Erlernen von Sprache im Besonderen betreffen. Vieles
von dem, was die Hirnforschung und die Neurolinguistik lehren, ist auch
schon seit langem bekannt. Wo diese langjährigen, teilweise Jahrhunderte
alten Lehr- und Lernerfahrungen mit den Bebachtungen der Neurolinguisten und der Hirnforscher übereinstimmen, ergibt dies ein relativ sicheres
Fundament für die Planung und Durchführung von Unterricht sowie die
Vermittlung und den Erwerb erfolgversprechender Lernstrategien.
Die Auswahl lässt sich unter der Überschrift „Maximen für das (Fremd-)
Sprachenlernen und -lehren“ zusammenfassen:
1. Bei der Geburt des (gesunden) Menschen sind zwar schon die circa 20
Milliarden Neuronen (Nervenzellen) im Kortex (der Großhirnrinde) vorhanden, noch nicht aber deren billionenfachen Vernetzungen durch die
sogenannten Nervenzellfortsätze (Dendriten). Diese entstehen, wachsen
und verstärken sich erst in Abhängigkeit vom Umfang und von der Art
der angebotenen äußeren „Welt“. Wo diese Angebote auch und vor allem
sprachlicher Art ausbleiben oder reduziert sind, können sich Sprache und
Denken nicht oder nicht so gut entwickeln wie bei einer sogenannten
„anregungsreichen Umgebung“ (engl. rich environment). Dieses „Eintauchen“ in so viel Sprache wie nur irgend möglich sollte deshalb auch
beim Erlernen einer zweiten Sprache (und weiterer Sprachen) angestrebt
werden. Allerdings ist das im Fremdsprachenunterricht (bei 4 Stunden
pro Woche) nur sehr eingeschränkt möglich und reicht mit zunehmendem Alter alleine auch nicht aus; deshalb ist es sinnvoll und nötig, eine
Auswahl von Lern- und Lehrinhalten zu treffen und intensiv zu üben.
Da authentische sprachliche Äußerungen immer Texte (oder Teile von
Texten) sind, sollte auch der Fremdsprachenunterricht seinen Ausgang
von authentischen oder „authentisch erfundenen“ Texten nehmen − und
nicht von „Un-Texten“, die um grammatische Formen und Strukturen
oder um Wortschatz-Pensen „herum“ geschrieben worden sind.
2. An der Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und beim Gebrauch
von Sprache sind verschiedene und unterschiedliche Teile des Gehirns
beteiligt. Die ersten Erkenntnisse wurden bereits vor etwa 150 Jahren
durch die Untersuchungen an Gehirnen von Menschen mit Gehirnschädigungen nach deren Tod gewonnen; dabei wurden beispielsweise die
folgenden (nach ihren Entdeckern benannten) Gehirnareale lokalisiert:
das Broca-Areal, wo die Planung der Muskelaktivitäten zum Aussprechen
von Wörtern und Sätzen erfolgt, benannt nach Paul Broca (1824-1880);
das Wernicke-Areal, welches das Verstehen von Sprache ermöglicht, benannt nach Carl Wernicke (1848-1905). Inzwischen wurden viele weitere
Areale mit jeweils spezifischen Funktionen entdeckt und lokalisiert, zum
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Beispiel: Primärer visueller Kortex (in dem die bewusste Wahrnehmung
von Sehinformationen beginnt) und sekundärer visueller Kortex (der an
der bewussten Wahrnehmung komplexer Sehinformationen wie Farben
und Gesichter beteiligt ist); primärer auditorischer Kortex (in dem die
bewusste Wahrnehmung der Hörinformation beginnt) und sekundärer
auditorischer Kortex (der an der bewussten Wahrnehmung komplexer
Hörinformationen wie Musik und Sprache beteiligt ist. Allerdings ist die
Hirnforschung trotz oder vielleicht gerade wegen der schnellen und
großen Fortschritte innerhalb der letzten 15 Jahre noch weit davon entfernt, die sogenannten höchsten Hirnleistungen wie Denken, Sprache
und Bewusstsein in ihrer ganzen Komplexität erfasst und beschrieben
zu haben. Was folgt daraus? Da Sprache offenbar über mehrere Sinneskanäle aufgenommen und in verschiedenen Hirn-Arealen gleichzeitig
und parallel verarbeitet, gespeichert und zum Abrufen bereitgehalten
wird (und man heutzutage dies auch durch die genannten bildgebenden
Verfahren sichtbar machen und beobachten kann), ist der Erfolg der
Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Sprache umso größer, je
mehr Sinneskanäle und damit Hirn-Areale parallel und gleichzeitig daran beteiligt sind. Und ganz praktisch folgt daraus, dass es sinnvoll und
erfolgversprechend ist, wenn z.B. Texte gleichzeitig gelesen und gehört
und gesprochen werden, wenn z.B. Wortschatz gleichzeitig gelesen und
gehört und geschrieben wird.
3. Mit dem Sammelbegriff „limbisches System“ wird ein Ensemble von
verschiedenen Teilen des Gehirns bezeichnet, die an der Entstehung
und Wahrnehmung von Emotionen beteiligt ist. Im Prinzip können alle
höheren Hirnleistungen wie Denken und Sprechen von unterschiedlichen
Emotionen begleitet sein, z.B. von Freude und Lust, aber auch von Angst
und negativem Stress. Diese auch das Lernen im Allgemeinen und das
Sprachenlernen im Besonderen begleitenden Emotionen üben einen
deutlich erkennbaren und nachweisbaren Einfluss auf den Lernerfolg
aus. Die unterschiedlichen Einflussnahmen lassen sich mit den Metaphern einer abwärts drehenden und einer aufwärts drehenden Spirale
veranschaulichen: Angst und Stress können zu Lernblockaden und sich
daraus ergebenden Misserfolgeserlebnissen führen, die ihrerseits zu
verstärkter Angst und verstärktem Stress führen bis hinab zu völligem
tatsächlichen oder vermeintlichen persönlichen Versagen. Freude und
Lust am Lernen hingegen in Verbindung mit Fremd- oder Eigenlob für
auch relativ kleine Lernerfolge verstärken die Ausdauer beim Lernen und
die Freude am Lernen, was dann auch zu größeren Lernerfolgen führt
und zudem das Selbstwertgefühl festigt oder gar steigert. Des Weiteren
ist nachgewiesen und können wir selbst immer wieder erfahren, dass
Lerninhalte, die uns persönlich betreffen und angehen, leichter angeeignet und dauerhafter verankert werden als Lerninhalte, die uns − bildlich
gesprochen - „kalt lassen“.
4. Die vielfältige billionenfache Vernetzung der Neuronen im Gehirn legt
ein „vernetztes Lernen“ nahe. Bei dieser „Vernetzung“ kommt es darauf
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an, dass für neu zu Lernendes (sei es Wortschatz, sei es Grammatik) die
Anknüpfungspunkte bei schon vorhandenem Gelernten aufgefunden
und genutzt werden. Je zahlreicher und je vielfältiger diese Anknüpfungspunkte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch das
neu zu Lernende besser verstanden und besser behalten wird. Isoliertes
lässt sich − wenn überhaupt − nur mit allergrößter Mühe einprägen und
behalten. Was folgt daraus für das Fremdsprachenlernen? Zusammengehöriges sollte auch in sinnvollen Zusammenhängen gelernt werden.
Wortschatz sollte zum Beispiel nicht über ungeordnete Einzelwort-Gleichungen gepaukt werden, sondern in thematischen Wortfeldern und in
Wortfamilien, integriert in einen sinnvollen Beispielsatz, der am besten
von den jeweiligen Lernenden selbst produziert werden sollte. Dies ist
besonders wichtig bei den vielen bedeutungsähnlichen Wörtern mit ihren
unterschiedlichen Konnotationen und Kollokationen.
5. Die folgenden Zitate aus dem 2010 im Verlag C. H. Beck erschienenen
Buch des Hirnforschers Michael Madeja mit dem Titel „Das kleine Buch
vom Gehirn“ sollen als Beleg dafür dienen, dass (a) praktische Lern- und
Lehrerfahrungen mit Erkenntnissen der Hirnforschung übereinstimmen
(können) und dass (b) die Hirnforschung noch ganz am Anfang steht und
nicht überschätzt werden sollte (Hervorhebungen durch mich):
„Bei Gedächtnisinhalten, die wir über Minuten und bis zu einer Stunde
behalten, erfolgt die Speicherung vermutlich über die Verbesserung der
Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen bei wiederholter Benutzung.“
[Madeja 113]							
„Die Entscheidung, welche Inhalte über längere Zeiten erinnert werden
sollten, ist ein Auswahlprozess des Gehirns, der zum Ziel hat, wichtige Informationen möglichst lange zu speichern. Das Kriterium der Wichtigkeit
ist dabei durch die Häufigkeit bestimmt, mit der die Information immer
wieder auftaucht. […] Die Wiederholung von Information ist daher das
Prinzip, mit dem wir Informationen dauerhaft oder zumindest lange Zeit
im Gehirn speichern können, …“ [Madeja 115]			
„Bewusstsein ist ein nicht lokalisierbarer Prozess des ganzen Gehirns.
Mit diesen Prozessen, die Konzentration und Aufmerksamkeit ermöglichen, kann das Gehirn also unerwünschte Informationen ausblenden. Eine
Erklärung aber, warum uns Information bewusst wird, ist das noch
nicht.“ [Madeja 125].						
„Zu den Höchstleistungen des menschlichen Gehirns zählt auch die
Sprache. […] Sprache ist ebenfalls ein Denkprozess. […] Bei komplexeren
Aufgaben wie dem Verstehen von Wörtern, von Wort- und Satzkombinationen oder von in Wörtern und Sätzen mitschwingenden Gefühlsäußerungen erfolgt das eigentliche Sprachverständnis offensichtlich
aber erst über die spezifische Kombination und gleichartige Aktivität von
Gruppen von Nervenzellen, die so das Bewusstwerden des Sprachinhalts
ermöglichen.“ [Madeja 136]					
„Das Gehirn ist zwar der komplizierteste und komplexeste Gegenstand,
den die Menschheit kennt, aber die Hirnforschung kocht auch nur mit
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Wasser und ist nicht höher einzuschätzen als jede andere Wissenschaft.
[…] Die größte Herausforderung für die Neurowissenschaft bleibt
es zu verstehen, wie Nervenzellen es schaffen, durch Zusammenarbeit
neue Leistungsdimensionen zu erzeugen, die zu den höchsten Leistungen des Gehirns wie Denken und Bewusstsein führen können. […] So
sollte die Gesellschaft in ihren Erwartungen an die Hirnforscher auch
bescheiden sein und bei der Verwendung neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse immer deren Grenzen und Relativität berücksichtigen. Die Neurowissenschaftler selbst würden diese Bescheidenheit sehr
begrüßen.“ [Madeja 187-188]
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LERNPSYCHOLOGISCHE UND NEUROLINGUISTISCHE
GRUNDLAGEN AUS DER PERSPEKTIVE DER ALTERNATIVEN
METHODEN
Sie haben sich ein anspruchsvolles Thema für die diesjährige Tagung
gestellt, und ich werde versuchen, es aus dem Blickwinkel der Alternativen Methoden zu beleuchten. Zuvor aber ein kursorischer Blick auf die
Begriffe.

1. Neurolinguistik
Neurolinguisten beschäftigen sich mit der Sprachverarbeitung im Gehirn.
Für die Beantwortung der Frage, welche Prozesse für die (erfolgreiche)
Internalisierung von Sprache verantwortlich sind, wollen Neurolinguisten wissen, was im Kopf vor sich geht. Das erscheint soweit logisch. Ist
das gesamte Gehirn in seiner dichten Vernetzung der Synapsen dafür
verantwortlich, dass Sprache internalisiert d.h. erworben wird oder sind
es die beiden Hemisphären: die rechte Gehirnhälfte und die linke? Und
wenn ja, was sind die kritischen Faktoren? Man sucht, aber man weiß
es (noch) nicht. Ich meine also die Vorgänge im Gehirn , wenn ich von
neurolinguistischen Aspekten beim Sprachenlernen spreche. Brocca
und Wernicke haben im 19. Jh über die Beobachtung des Gehirns von
Sprech- und Versteh- Geschädigten herauszufinden gemeint, dass die
Sprache an bestimmten Stellen lokalisiert ist. Diese Lokalisationismus
genannte Richtung findet man heute noch in vielen populärwissenschaftlichen Anleitungen zum Sprachunterricht. Lange Zeit nahm man also
an, dass Sprache im Gehirn an bestimmten Stellen lokalisierbar sei: die
linke Gehirnhälfte sei zuständig für die lineare Schrift, die rechte jedoch
für Bilder, Buntes und Bewegung. Daraus hat der Fremdsprachenunterricht geschöpft: Mehrkanaliges Lernen, bildunterstützte Vorgangsweisen,
handlungsorientiertes Lernen. Etwa 100 Jahre später, in den 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts, kam man mehr und mehr zu dem Schluss, dass das
Gehirn eher wie ein dynamisches, komplexes und v.a. selbstreferenzielles
Netzwerk arbeitet. Was auch heißt, dass es sich lebenslang durch Aktivität
verändert. Dieses Konzept der „Plastizität“ des Gehirns bestimmt seither
die Neurowissenschaften. Kempermann (2004: 235). Heutzutage ist sich
die Fachwissenschaft einig, dass weit im Gehirn verzweigte Netzwerke
an der Sprachverarbeitung beteiligt sind. Die Neurolinguistik versucht,
über bildgebende Verfahren herauszufinden, was im Gehirn bei sprachlichen Operationen tatsächlich passiert: Welche Gehirnregionen, welche
neuronalen Netzwerke reagieren bei welchen sprachlichen Aktivitäten
wie? Dazu verfügt man über bildgebende Verfahren: ausgefeilte Geräte
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liefern Bilder von Gehirnaktivitäten mit Bezug auf bestimmte Ereignisse.
Das ideale Ergebnis solcher Messungen wäre die Zuordnung bestimmter
Aktivitätsmuster des Gehirns zu bestimmten geistigen oder motorischen
Aktivitäten. Doch daran fehlt es. Denn: Berücksichtigt werden bei diesen
Verfahren lediglich die Orte maximaler Aktivität. Und, so schreibt Reinhard
Olivier in einem 2004 erschienenen Band zur Deutung der neuesten Experimente: “Seit wann sagt der das Wichtigste, der am lautesten spricht?“
Olivier (2004: 153 ff.) Und er meint, das wir gar keine Begriffe haben,
mit denen wir die Eigenschaften des Systems Gehirn benennen könnten.
„Wir sehen mit teuren Maschinen ins Gehirn, doch wissen wir gar nicht,
wonach wir suchen sollen. Wie soll man die Aktivität von Milliarden
Neuronen ... interpretieren?“ Olivier (2004: 157) Er zieht daraus folgenden
Schluss: „Befunde der... Hirnbildgebung können ...nicht...für das alltägliche Handeln relevante Konsequenzen verantworten.“ Olivier (2004: 246)
Denn „Die ...Außenansichten der ‚Hirnbildgebung’ können nicht bis zum
eigentlichen Wesen des Bewusstseins vordringen“. Clausberg / Weiller
(2004: 249). Das Verhältnis von neuronalen Prozessen und mental-psychischen Erlebniszuständen ist kompliziert und selbst Gerhard Roth, einer
der prononcierten Vertreter der Disziplin, warnt davor, anzunehmen, dass
es außer den neuronalen Vorgängen nichts mehr zu erklären gäbe. Roth
(2004: 83). Wie das Gehirn Bedeutungen hervorbringt, weiß man nicht.
Dass das Gehirn eine schier unerschöpfliche Fähigkeit zum Lernen hat, ist
unbestritten. Dass geistige Prozesse mit neuronalen Aktivitäten verknüpft
sind, ist auch recht klar. Aber, wie der Psychologe Wolfgang Prinz (DIE
ZEIT 14. Juni 2010) meinte: „Zurückführen können wir geistige Prozesse
auf neuronale Aktivitäten ja, erklären nein. Nehmen wir einmal an, ein
Hirnforscher könnte die Fähigkeit zur Lösung einer schwierigen Quizfrage
auf die Aktivität bestimmter Hirnareale zurückführen. Damit hat er zwar
ein ... Wissen darüber, wo im Gehirn das Problem bearbeitet wird. Aber
er hat damit ja noch nicht verstanden, wie und warum ein Kandidat diese
Frage beantworten kann − und ein anderer Kandidat eben nicht. Dazu
müsste man nämlich unter anderem verstehen, welches Wissen, welche
Erfahrung und welche kognitiven Kompetenzen eine Person im Laufe
ihres Lebens erworben hat. Und genau das kann mir die Hirnforschung
ja nicht beantworten.“
Prinz teilt also die Hoffnung nicht, dass menschliches Verhalten durch die
Hirnforschung erklärt werden kann.
Für uns Lehrende heißt es hier also: zuwarten und keine voreiligen Schlüsse
ziehen. Noch ist die Forschung, die sich mit der Sprachverarbeitung im
Gehirn beschäftigt, also die Neurolinguistik, nicht so weit, uns auf Grund
ihrer Erkenntnisse Handlungsanleitungen für einen „gehirngerechten“
Sprachunterricht liefern zu können.

2. Lernpsychologie
Sie beschäftigt sich einerseits mit Gedächtnisleistungen und Speicherkapazitäten des Gehirns. Da ist von Kurzzeitgedächtnis versus Langzeitgedächt-
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nis die Rede; wie viele Wörter können in welcher Zeit behalten werden,
wie oft müssen sie wiederholt werden etc. Andererseits beschäftigt sich
die Lernpsychologie mit Fragen der Motivation: Aus welchem Interesse
lerne ich eine Sprache? Lerne ich sie aus eigenem Interesse, weil ich ehrgeizig bin, weil ich einfach gerne lerne − das nennt man die intrinsische
Motivation. Oder auf Grund externer Erfordernisse: Lerne ich sie für meine
berufliche Weiterbildung oder weil ich auswandern will oder auch, weil
ich die Lehrerin mag, weil mich der Lehrer beeindruckt − das nennt man
gemeinhin extrinsische Motivation. Auch Fragen des Alters stehen im Mittelpunkt der Lernpsychologie. Hier ist ein Stichwort die kritische Periode:
Lenneberg hat schon 1967 gemeint, dass zwischen dem 2. − 12. Lebensjahr
die Sprachlernfähigkeit am größten ist. Andere beschränken diese auf die
Zeit zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr. Wieder andere sagen, Erwachsene gleichen durch ihr Weltwissen die fehlende Plastizität des Gehirns
im Alter aus. Welche Vorteile und Chancen, aber auch welche Probleme
das Sprachenlernen im jugendlichen, welche im höheren Alter hat, sind
einige der Fragen, mit denen sich die Lernpsychologie auseinandersetzt.
2.1
Modern wird jetzt der Konstruktivismus, der sich auf die Entwicklungspsychologie Jean Piagets beruft. Der Schweizer Entwicklungspsychologe
Piaget hat in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts vor allem Untersuchungen über die Sprache und den Spracherwerb bei Kindern publiziert. Der Konstruktivismus ist der Auffassung, dass Lernen kein passives
Aufnehmen und Abspeichern von Informationen und Wahrnehmungen
ist, sondern ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion. Lernen ist demnach ein individuelles, selbstgesteuertes Überarbeiten und Erweitern des
vorhandenen Konstrukts. Daher ist − nach dieser Auffassung- in letzter
Konsequenz kein Wissenstransfer möglich. Im Zugang zum Sprachenlernen fordert die konstruktivistische Lerntheorie eine Abkehr von der
Instruktion, bei der den Lernenden Wissen vermittelt wird, welches diese
passiv aufnehmen und durch Übungen vertiefen sollen. Es ist abzusehen,
dass der konstruktivistische Ansatz seine Rolle behaupten wird: als theoretische Untermauerung für offene, von den Lernenden mitbestimmte
Lehr-Lernweisen. In der Praxis der Fremdsprachendidaktik erkennen
wir den Einfluss des Konstruktivismus schon seit geraumer Zeit in den
Schlagwörtern und Konzepten des autonomen Lernens und der Lernstrategien. Oder im Konzept der Lernszenarien, die auf Hans- Eberhard
Piepho zurückgehen. Lernszenarien sind Unterrichtskonzepte, in denen,
von einem Kernthema ausgehend, für unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten und Sprachkompetenzniveaus der Lernenden Arbeitsaufgaben
und Bearbeitungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Hölscher (Frühes
Deutsch 5/2005). Auch die Webquests sind hier einzureihen. Sie sind eine
Form der Lernszenarien auf der Basis des Internets. Lernszenarien und
Webquests sind eine Umsetzung der Ideen des Konstruktivismus in die
Lehr- und Lernpraxis. Aber wir sollten nicht außer acht lassen, dass auch
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die Forschungsrichtung des Konstruktivismus noch auf sehr unsicherem
Fundament steht.
2.2
Es gibt eine Reihe weiterer Theorien über die Art der Informationsverarbeitung beim Menschen. Die Frage ist jedoch, ob aus der Art der internen
Informationsverarbeitung überhaupt Rückschlüsse auf die Art und Weise
zulässig sind, welche äußeren Handlungen, also Lernarrangements, Aufgaben, Übungen das Sprachenlernen begünstigen. Und grundsätzlich ist
zu bedenken, dass Theorien im Experiment gewonnen werden und nicht
auf die reale Lernsituation übertragbar sind. Viele Verfasser warnen auch
ausdrücklich vor der Übertragbarkeit ihrer Theorien auf Lernprozesse,
dennoch kommen die Theorien im Unterricht an. Man sollte also nicht
vergessen, dass diese Modelle keine Beschreibungen der tatsächlichen
Verhältnisse darstellen, sondern Hilfsmittel der Forschung sind.
Allein, dass Lernen nur von den Anforderungen der mentalen Informationsverarbeitung her gesehen wird, mahnt zur Vorsicht. Denn jedes Lernen
ist immer auch abhängig von weiteren Faktoren und nicht zuletzt von
der allgemeinen Befindlichkeit des Lernenden, dessen Persönlichkeit sich
keineswegs in Gedächtnisinhalten erschöpft.
Die Stärken der neuen Richtungen liegen allerdings darin, dass sie die
Vereinfachungen aufheben. Eine Vereinfachung war etwa: das menschliche
Gehirn ist eine Black Box − man muss es füttern, dann wird es reagieren,
wie dies z.B. im Behaviorismus mit seinem Reiz − Reaktion − Schema der
Fall war. Statt dessen weisen sie unmissverständlich auf die Komplexität
der Wissensverarbeitung hin.
Nicht zuletzt ist es dieser Ausdifferenzierung zu verdanken, dass die
Sprachlehrmethodik die Suche nach einer einzig gültigen Lehr-Lernmethode - zumindest vorübergehend - eingestellt hat. Außerdem liefern die
verschiedenen Modelle Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der LehrLernorganisation, sofern sie nicht als Tatsachenbeschreibungen missverstanden werden. Erkenntnisse der Neurolinguistik und der Lernpsychologie
−spannend wie sie im Einzelnen sind- können sehr wohl Ideengeber sein
oder als Ansatzpunkt für unterrichtspraktische Forschungen dienen, nicht
jedoch als Beschreibung gesicherter Fakten. Für eine direkte Übertragung
in die Praxis des Lehrens sind sie nicht geeignet.

3. Alternative Methoden
Das führt uns zu den Alternativen Methoden. Was ist von der Neurolinguistik und der Lernpsychologie bei den Alternativen Methoden zu finden?
Alternative Methoden sind in den 60er bis 80er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts entwickelt worden, als man noch auf der Suche nach DER
Methode schlechthin war. Kein Wunder also, dass von der relativ neuen
Wissenschaft der Neurolinguistik respektive den neueren Zugängen der
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Lernpsychologie in den Alternativen Methoden nicht unbedingt etwas
zu finden ist. In der Gruppe der sogenannten humanistischen Methoden
finden wir viel Psychologie, weniger Lernpsychologie, kaum Sprachlernpsychologie. Sie beziehen sich auf Carl Rogers, den Begründer der
humanistischen Psychologie in den USA, für den Lernen ein gesamtheitliches Reifen ist.
3.1
Auf Rogers geht die Methode des Community Language Learning, kurz
CLL, zurück. Charles A. Curran hat sie entwickelt. Eine neue Sprache zu
lernen wird im Rahmen des CLL mit der Entwicklung des Individuums im
Laufe seines Erwachsenwerdens verglichen. Das völlig abhängige Kleinkind lernt in kleinen Schritten allmählich unabhängiger zu werden, bis
es begreift, dass es eine eigene Existenz hat und ein unabhängiger, freier
Erwachsener wird. Curran spricht von fünf Stufen der Entwicklung. Diese
fünf Stufen werden im L2-Lernprozess auf die Beziehung der Lernenden
zur Lehrperson übertragen. Lernende einer Fremdsprache beginnen mit
vollkommener Abhängigkeit von der Lehrperson und entwickeln sich zu
vollkommener Unabhängigkeit. Sehen kann man das an den sich verändernden Formen der Beziehung der Lernenden zur Lehrperson. Die
Lehrperson hat die Rolle der Counselor/Beratenden. In der ersten Stufe
sind die Lernenden noch vollkommen abhängig von der Beratenden. Auf
sie, die jede Äußerung übersetzen muss, sind sie angewiesen. Curran
nennt dieses Stadium “the client’s maximum security stage”, das maximale
Sicherheitsstadium, in dem alle Gruppenmitglieder mit Unsicherheit, Zögerlichkeit und Vorsicht in einem sprachlich quasi amputierten Zustand
agieren. In der zweiten Stufe gewinnen sie Vertrauen auf ihre Fähigkeit,
die L2 zu sprechen, bleiben aber dennoch auf die Hilfe der Beratenden
angewiesen. Diese Hilfe bekommen sie, wenn sie zögern oder direkt um
sie bitten. In der dritten Stufe wenden sie sich mit ihren Äußerungen in
der Fremdsprache bereits an die Gruppe, ohne ihre Gedanken zuvor laut
in der L1/Muttersprache zu formulieren. Die Beratende fühlt, wenn Hilfe
gebraucht wird und gibt diese sensibel und zurückhaltend. Die Hilfestellung bezieht sich auf das Rephrasieren fehlerhafter oder das Paraphrasieren
unvollständiger Lerneräußerungen. Die Beratende stellt L2-Phrasen immer
dann zur Verfügung, wenn die einzelnen Lernenden das brauchen. In der
vierten Stufe übernimmt die Counselor die Rolle einer Person, die den
Gruppenprozess und die Aktionen der Lernenden aufmerksam verfolgt. Sie
hilft bei komplexen Ausdruckswünschen, bei grammatikalischen Fehlern
oder fehlerhafter Aussprache. In der fünften Stufe werden die seltenen
Fehler korrigiert. Idiomatische Wendungen sowie elegantere Konstruktionen werden, wenn nötig, angeboten. Zwischen den fünf Stufen, die von
vollständiger Abhängigkeit in der L2 zu vollkommener Unabhängigkeit im
Umgang mit ihr führen, gibt es keine klare Abgrenzung. Sie gehen fließend
ineinander über und sind durch die Art und Weise gekennzeichnet, wie
Lernende und Lehrende zueinander in Beziehung stehen. Curran nimmt
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an, dass die Furcht vor Neuem und die daraus resultierende defensive
Haltung der Lernenden das zentrale Hindernis erfolgreichen L2-Lernens
ist. Daher ist er überzeugt, dass die Lehrenden durch ihre einfühlende,
beratende und umsorgende Haltung den Lernprozess steuern können. Auf
sie kommt es an, die Hilfestellung zu dosieren, je nachdem, in welchem
Stadium sich die Lernenden befinden. Auf der Seite der Lernenden benennt
Curran psychische Persönlichkeitsmerkmale die ein erfolgreiches Lernen
unterstützen: Sicherheit, Aggression, Aufmerksamkeit, Reflexion, Behalten/
Erinnern. Nur wenn Lernende sich sicher und geborgen fühlen, lernen
sie erfolgreich. Den Impetus, Neues aufzunehmen, es für sich verfügbar
zu machen und daraus Selbstbestätigung zu beziehen, das nennt Curran
Aggression. Aufmerksamkeit wird durch emotionale Involviertheit erzeugt.
Reflexion hat die Funktion der Betrachtung des eigenen Lernprozesses
und der erreichten Entwicklungsschritte. Die Einbeziehung der ganzen
Person und die im Hier und Jetzt für die einzelnen Lernenden wichtigen
Inhalte − sie kommen ja nicht aus dem Lehrbuch - macht die Internalisierung, also das Behalten und Erinnern des Wahrgenommenen möglich.
Damit der Lernprozesses als Weg kontinuierlicher Emanzipation von der
Hilfe der Lehrperson zu sprachlicher Autonomie gelingen kann, muss
auch die Lerngruppe zusammenwachsen und zunehmend Vertrauen zueinander fassen. Nähe und Vertrauen entstehen, so die Annahme, durch
das aufmerksame Wahrnehmen der L2-Äußerungen jedes Einzelnen und
der dahinterliegenden emotionalen Bedeutungen. Die Lehrenden sollen
sich im CLL als Person zurücknehmen. Die Funktion von Lehren ist es,
für die Lernenden einen emotional sicheren Rahmen herzustellen. Dazu
muss Wärme und Einfühlung vermittelt werden, auf deren Basis erst
sprachliche Hilfe angeboten werden kann. “The more expert and sensitive
the language counselor became in conveying warmth and empathy, the
more effective he would seem to be in moving the client toward language
independence.” Die therapeutische Hand der Lehrperson muss die Lernenden von Abhängigkeit, Unsicherheit und sprachlicher Konfusion zu
unabhängiger, selbstbestimmter und verantwortlicher Verwendung der
L2 führen. Dazu muss eine Situation geschaffen werden, die die unmittelbare Verwendung der L2 in einer Gruppenkonversation erfordert. Wie
sich Curran das konkret vorstellt, werde ich Ihnen im Workshop zeigen.
Das Ziel der auf Grundsätzen der humanistischen Psychologie basierenden
L2-Lehrmethode ist in erster Linie, das Potential emotionalen und kognitiven Wachstums auszuschöpfen. In einem solchermaßen als ganzheitlich
definierten Lernprozess soll L2-sprachliche Reife und Unabhängigkeit
herbeigeführt werden.
3.2
Die linguistische Psychodramaturgie (PDL) nach Bernard und der Marie
Dufeu schöpft − wie der Name vermuten lässt- aus dem Psychodrama, eine
Methode aus der Gruppenpsychotherapie. Sie verfolgt ganz ähnliche Ziele
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wie das CLL. Als Leitsatz dieser Methode kann gelten: Eine Sprache lernt
man am besten durch den direkten Kontakt mit ihr und durch ihren Gebrauch: „Gerade so, wie wir alle gehen gelernt haben, indem wir gingen“.
Die Selbstakzeptanz und eine Atmosphäre der Geborgenheit erzeugen
Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist eine essenzielle Voraussetzung für den
erfolgreichen Sprachlernprozess, ebenso wie Aufmerksamkeit, Konzentration und Aufnahmebereitschaft. Wenn Sprache mit Körperbewegung
verbunden wird, ist sie leichter erinnerbar, weil sie vom ganzen Körper
erfahren und absorbiert wird. Muskeln müssen aktiviert, Lippen trainiert
werden, da sie in jeder Sprache unterschiedlich gebraucht werden. Die
Aktivierung der Vorstellungskraft, der Imagination des Einzelnen ersetzt das
Memorieren. Der intensive Sprachkontakt ersetzt das Lernen von Regeln.
Regeln werden nicht durch Lehren gelernt, sondern durch intuitives Erfassen, unbewusstes Kreieren und bewusstes Entdecken im Sprachkontakt.
Und: Lernen ist ein individuell von unterschiedlichen Geschwindigkeiten
gekennzeichneter Akt. Lehren heißt im psychodramatischen Kontext, auf
der Basis von einfühlsamen Beziehungen Lehrende und Lernende emotional, intellektuell und körperlich zu involvieren. Sinnvolles Lehren schafft
Bedingungen, die eine Haltung des Untersuchens, Entdeckens und Experimentierens möglich machen und fördern. Dazu muss eine Atmosphäre
hergestellt werden, die alle am Unterrichtsprozess Beteiligten involviert
und es müssen Inhalte thematisiert werden, die die Imagination anregen.
Lehren heißt, innere und äußere Umgebungen zu schaffen, die Spontaneität und Kreativität freisetzen. Lehren heißt auch, in nichthierarchischer
Weise partnerschaftlich zwischenmenschliche Beziehungen im Kurskontext
aufbauen. Der Vorgang des Lehrens wird daher als ein ständiger persönlicher Entwicklungsprozess auch auf Seiten der Lehrenden verstanden.
Das Ziel der linguistischen Dramaturgie - Methode ist die Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung, die L2 ist nicht Gegenstand des Unterrichts,
sondern ein Mittel zur Kommunikation.
Sie sehen: Humanistische Methoden sind sehr stark auf die allgemeine
Psychologie konzentriert, nicht so sehr auf Sprachlernpsychologie, sicher
aber nicht auf Neurolinguistik.

4. Der neurolinguistische Aspekt
Interessant für den neurolinguistischen Aspekt - im Sinne des Interesses
daran, was im Kopf der Lernenden vorgeht mit dem Ziel, Erkenntnisse für
den richtigen Unterricht zu gewinnen - sind das Fremdsprachenwachstum
(FSW) von Susanna Buttaroni und Alfred Knapp und der Natural Approach
nach Stephen D. Krashen. Beide stammen aus den 1980er Jahren.
4.1
Ich beginne mit Krashen und seinem Spracherwerbsmodell, dem sogenannten Monitor Modell. In seinem Modell stellt Krashen fünf Hypothesen
zur Erklärung des L2-Erwerbsprozesses auf. Mit der Erwerben / Lernen
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- Hypothese unterscheidet dieses Modell zwischen erworbenem und gelerntem Wissen als zwei grundsätzlich unterschiedlichen Lernsystemen.
Das Erwerben vollzieht sich unbewusst. Auch die Muttersprache wird
unbewusst, d.h. ohne Regellernen erworben. Darin gleicht − laut Krashen - der L2-Erwerbsprozess dem L1-Erwerbsprozess. Das unbewusste
Erwerben nimmt den allergrößten Anteil am Prozess ein. Mit L2-Lernen
ist das durch Regellernen angeeignete bewusste Wissen über die L2 gemeint. In Krashen’s Spracherwerbs-Modell hat Lernen einen marginalen
Stellenwert. Bewusstes Wissen über die L2 in Form von Regeln hilft nicht
beim Hervorbringen von Äußerungen. Grammatikregeln gehen auch nie
in Sprachkompetenz über. Eingesetzt kann das Regellernen lediglich als
Monitor werden, d.h. in einer Editionsfunktion als bewusste Kontrolle von
bereits durch das Erwerbssystem hervorgebrachten Äußerungen kann es
− korrigierend - zum Tragen kommen. Was meint das: Ich als Lernende
produziere einen Satz in der L2. Wenn ich ihn produziert habe, kann
ich die gelernten Regeln anwenden und nachschauen, ob das, was ich
produziert habe, auch den Regeln entspricht. Das geht meist nur, wenn
ich die L2 Äußerung aufgeschrieben habe. Beim Sprechen habe ich dazu
nämlich keine Zeit. Diese Ansicht fasst Krashen in der Monitor-Hypothese
zusammen. Also: Grammatikregeln lernen hilft nicht beim Sprachenkönnen. Das ist wohl seine radikalste These. Die Input-Hypothese besagt,
dass Menschen Sprache erwerben, indem sie Botschaften verstehen oder,
technisch gesprochen, verstehbaren Input erhalten. Vorausgesetzt der Lernende hört bedeutsame Rede und strengt sich an, diese zu verstehen, so
wird der Erwerb stattfinden. Idealerweise ist der verstehbare Input weder
zu schwer noch zu leicht gemessen an dem jeweiligen Sprachstand des
einzelnen Lernenden. Das Modell stellt für die Bestimmung des idealen
Input die Formel i + 1 bereit: Input, der leicht über dem Niveau des bereits
erworbenen und gesicherten Sprachstands liegt. In seiner Hypothese von
den natürlichen Erwerbsreihenfolgen postuliert Krashen eine natürliche
und daher voraussagbare Ordnung, in der eine neue Sprache erworben
wird. Hier lehnt er sich an den L1 Erwerb an. Ein-Wort-Sätze, Zwei-WortSätze usw. , ganz so, wie man das bei Kleinkindern beobachten kann.
Jetzt wird man in der Praxis feststellen, dass trotzdem Unterschiede im
Erwerbsprozess von Lernenden bestehen, auch wenn sie dem gleichen
verstehbaren und verstandenen Input ausgesetzt sind. Diese Unterschiede erklärt das Modell mit der Hypothese vom affektiven Filter. Und das
heißt: Damit Spracherwerb stattfinden kann, müssen Lernende in der Lage
sein, den verstehbaren Input zu nützen. Mentale Blockaden behindern
den Erwerbsprozess. Sie entstehen z. B. aus fehlender Motivation oder
wenn jemand kein Selbstvertrauen hat oder ängstlich ist − das sind laut
Krashen affektive Faktoren. Diese mentalen Blockaden bezeichnet er als
affektiven Filter. Ein hoher affektiver Filter verhindert oder erschwert das
Erwerben einer neuen Sprache.
Was ist das jetzt: Neurolinguistik? Psychologie? Lernpsychologie? Wohl
von allem etwas. Eben ein Versuch, zu erklären, wie das Sprachenlernen

29

funktioniert, als Modell, nach dem Unterricht gestaltet werden kann.
Krashen hat daraus auch tatsächlich gemeinsam mit Tracy Terrell eine
methodische Anleitung geschrieben, die er Natural Approach nennt. Für
Deutsch gibt es dazu das Lehrwerk „Kontakte“. Dieses Lehrbuch unterscheidet sich allerdings wenig von den herkömmlichen Lehrbüchern
des kommunikativen Ansatzes. Nichtsdestotrotz hat die in Europa sehr
kontrovers geführte Diskussion zu Krashen Thesen, die sich v.a. um die
Erwerben/Lernen Hypothese entwickelt hat, sehr zum Nachdenken über
das Fremdsprachenlernen angeregt.
4.2
Eine weitere interessante Interpretation des Spracherwerbsvorganges
liefert das Fremdsprachenwachstum (FSW). Es stützt sich unter anderem
auf Noam Chomsky.
Der amerikanische Linguist Chomsky ging davon aus, dass dem Menschen
ein „Spracherwerbsmuster“ (Language Acquisition Device) angeboren
ist, das die grundlegenden Prinzipien der Grammatik jeder natürlichen
Sprache enthält. Laut Chomsky haben die Grammatiken aller natürlichen
Sprachen der Welt gewisse Grundprinzipien − die er Universalien nennt
- gemeinsam. Chomsky war auf der Suche nach diesen Universalien,
aus denen er die Universalgrammatik ableiten wollte. FSW lehnt sich an
diese Idee an. Es geht von angeborenen Strukturen im Gehirn aus, in
das die L1 ihre Spuren setzt. Diese Spuren nennt man Parameter. Jeder
Mensch, der also seine Muttersprache gelernt hat, hat bestimmte Parameter gesetzt, egal ob Kroatisch oder Chinesisch oder Arabisch etc. Wenn
nun eine zweite Sprache dazukommt, also z.B. Deutsch, dann werden
zusätzliche Parameter gesetzt. Spracherwerb wird als Wachstum des
mentalen Organs in Auseinandersetzung mit Spracherfahrung gedeutet.
Der angeborene Spracherwerbsmechanismus, das LAD, schafft die Voraussetzungen für den Erwerb des gesamten Regelsystems einer Sprache
allein durch aufmerksamen Kontakt mit der neuen Sprache. Außerdem
hat der Spracherwerbsmechanismus die Fähigkeit, Hypothesen über
die Regeln sprachlicher Äußerungen zu bilden und diese Hypothesen
an wahrgenommenen und verstandenen sprachlichen Äußerungen zu
testen. Sprachenlernen ist damit ein Vorgang des Hypothesenaufstellens,
des Testens dieser Hypothesen an der sprachlichen Umgebung und des
Hypothesenstabilisierens. Über diesen Vorgang werden neue Parameter
gesetzt und stabilisiert. L2-Lernen unterscheidet sich von L1-Lernen durch
das Setzen neuer, für die L2 gültiger Parameterwerte. Die Steuerung
dieser Prozesse erfolgt, so die Annahme, anhand der angeborenen, also
grundsätzlich und immer vorhandenen Fähigkeiten der Menschen zur
Sprachaufnahme und −aneignung. Ob ich meine Muttersprache oder eine
Fremdsprache lerne, ist - nach diesem Modell - im Kern immer gleich.
Beide basieren auf ähnlichen Mechanismen. Gesteuerte Erwerbskontexte,
also Unterricht, sind dann gut und effektiv organisiert, wenn sie die Bedingungen von L1-Erwerbssituationen und natürlichen L2-Erwerbssituationen
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so weit wie möglich nachbilden. Anders und konkret gesagt: Jeder Ihrer
Deutsch-Lernenden hat per definitionem die Kroatisch-Parameter seiner L1
gesetzt und in der Regel auch stabilisiert, d.h. seine Muttersprache kann
er perfekt. Beim Deutschlernen geht es nun darum, jene Parameter, die
von den Kroatisch-Parametern abweichen, zusätzlich zu setzen und zu
stabilisieren. Dieser Prozess ist dem Bewusstsein nicht zugänglich. D.h.
es hilft nicht, wenn man die Grammatikregeln erklärt bekommt und lernt,
denn das sind äußere Regeln, die den mentalen Prozess nicht beeinflussen können. Jeder Mensch verfügt ohnehin über ein komplexes Gefüge
von Regelintuitionen. Diese werden durch aufmerksam wahrnehmenden,
verstehenden Kontakt mit der L2 in Gang gesetzt. Für den Unterricht heißt
das: Man muss die Texte verstehen, aufmerksam zuhören, aufmerksam
lesen. Dann entfaltet der angeborene Spracherwerbsmechanismus im Laufe
des Kontaktes mit der neuen Sprache seine Wirksamkeit. Das Verstehen
setzt diesen Prozess in Gang. Die Basis dafür ist der Wortschatz. Mit dem
Verstehen des Wortschatzes zusammen mit der immer schon vorhandenen
komplexen (Lerner)Intelligenz und mit den sprachbezogenen Intuitionen
wird Sinn konstruiert, und damit wird die L2 erworben. Eine neue Sprache
zu lernen ist ein innerer Rekonstruktionsprozess, der sich in Gang setzt,
wenn man genügend Sprachmaterial zur Verfügung hat und sich damit
aufmerksam beschäftigt. Demnach lautet die Empfehlung des Fremdsprachenwachstums auch: Von Anfang an natürlich komplexe Texte in den
Unterricht bringen. Also kein: Ich heiße, wie heißt du, woher kommst
du etc. Natürlich komplexe Texte aufmerksam anhören oder lesen, dann
den Wortschatz erarbeiten, dann sich die Bauweise der Sätze, der Texte
gezielt anschauen. Dazu gibt es sogenannte Suche X Aufgaben, die die
Aufmerksamkeit auf besondere Merkmale der neuen Sprache lenken. Bei
einem Hörtext lauten die Aufgaben z.B.
Auf der Ebene der Phonologie: Notiert den Hauptakzent einer Wortgruppe;
Auf der Ebene der Morphologie: Notiert zusammengesetzte Wörter;
Auf der Ebene der Lexik: Notiert alle Verben;
Auf der Ebene der Syntax: Notiert Sätze, die mit einem Verb beginnen.
Der Sinn solcher Aufgaben liegt darin, die Aufmerksamkeit wach zu halten
und zu steuern.

5. ZUSAMMENFASSUNG
Die neurolinguistische Forschung ist interessant, aber ihre Erkenntnisse
können und sollen nicht ungefiltert auf die Praxis übertragen werden.
Das raten alle verantwortungsvollen Forscher. Ähnliches gilt für die
Lernpsychologie. Dennoch sind die zahlreichen interessanten Ideen, den
Sprachunterricht spannend und erfolgreich zu gestalten, nicht zu übersehen. Eine einzelne dieser Ideen ausschließlich anzuwenden, ist jedoch
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keinesfalls angeraten. Man kann wohl unwiderlegt sagen, dass es bisher
noch keiner der Forschungen gelungen ist, eine tragfähige Alternative
zum Eklektizismus der Praxis zu etablieren. Denn: Das Sprachenlernen
ist nicht nur ein kognitiv oder psycholinguistisch geschweige denn neurolinguistisch determinierter Prozess, sondern immer auch ein sozialer,
affektiver, emotionaler, situationsbedingter, erfahrungsabhängiger und
stark individualisierter Vorgang.
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TRANSFER ALS LERNSTRATEGIE:
ZUR ROLLE DER MUTTERSPRACHE UND WEITERER
FREMDSPRACHEN FÜR KROATISCHE DEUTSCHLERNER1
1. EINLEITUNG
Ein Sprachenlernen ohne „Transfer“ sprachlichen Wissens und sprachlicher
Vorkenntnisse, ohne eine Interaktion der verschiedenen, vom Lerner gesprochenen Sprachen, ist kaum denkbar. Daraus leitet sich der Anspruch
ab, dass sich ein effektives Lernern und Lehren von Fremdsprachen die
sprachlichen Vorkenntnisse und vorhandenen Kompetenzen von Lernenden
zu Nutze machen sollte. Dies erfordert einen mehrsprachigen Fremdsprachenunterricht, der den lernfördernden Transfer zwischen verschiedenen
Sprachen im Sinne eines Synergieffekts (vgl. auch Hufeisen/Neuner 2003)
lernstrategisch nutzt. In diesem Beitrag wird auf der Basis von Ergebnissen
einer empirischen Studie zur Lernerstrategie des Transfers der Frage nachgegangen, wie sich der zwangsläufige zwischensprachliche Einfluss (vgl.
Hufeisen/Cenoz/Jessner 2001, Odlin 2003) bei kroatischen Deutschlernern
in eine lernfördernde Strategie umsetzen lässt.
In einem ersten Schritt werden zentrale Konzepte und Kategorien des
Themas erörtert. Anschließend werden die Ziele, die zugrunde liegenden
Hypothesen, die Methodologie sowie die Ergebnisse der durchgeführten
Studie vorgestellt. Aus diesen werden dann Schlussfolgerungen zur Transferbereitschaft der untersuchten Lernergruppe abgeleitet.
Das Konzept Transfer wird in einem weiteren Schritt als Lernstrategie behandelt und mit dem methodisch-didaktischen Prinzip Language Awareness verknüpft, in dessen Zentrum verschiedene sprachbewusstmachende
Verfahren stehen. Aus der Zusammenführung der beiden Begriffe resultiert
das Modell der Transferbewusstheit, das als grundlegender methodischer
Baustein für eine Fremdsprachendidaktik dienen kann, die Mehrsprachigkeit
als Herausforderung und als Chance begreift. Zum Schluss werde konkrete
Lehr- und Lernbereiche eines mehrsprachigen, transferfördernden Fremdsprachenunterrichts angeführt.

1 Dieser Beitrag ist die verschriftlichte Fassung des Plenarvortrags, den die Verfasserin am
23.10.2010 auf der XVIII. internationalen Tagung des kroatischen Deutschlehrerverbands in
Vodice (Kroatien) gehalten hat. This publication is based on work financed by the Croatian
Foundation for Science (project: „Transfer as a Strategy in Foreign Language Learning“; project
leader: Marijana KresiÊ; URL: http://www.transfer-in-language-learning.net/).
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2. Zentrale KonZePte und KategorIen
Zunächst bedarf es einer Klärung der für die durchgeführte empirische
Studie zentralen Konzepte und Kategorien.
Sprachlernprozesse, die auf vorhergehenden Sprachlernerfahrungen beruhen und sich auf bereits vorhandenes sprachliches Wissen und vorhandene sprachliche Kompetenzen stützen. Transferierbar sind Phänomene
unterschiedlichster Art: sprachliche Strukturen und Elemente, soziokulturell
geformte Muster der Sprachverwendung, kognitive Sprachlernmechanismen
und Lernstrategien (vgl. Jarvis/Pavlenko 2008, KresiÊ/Ferraresi 2006).
Als eine wichtige Voraussetzung für zwischensprachlichen Transfer gelten
interlinguale Identifikationen, d.h. die kognitive Lerneraktivität des Zuordnens von Formen und Funktionen zwischen Sprachen (vgl. Weinreich
1953, Odlin 2003).
Ein weiteres in diesem Zusammenhang bedeutsames Konzept ist die so
genannte Psychotypologie (Kellerman 1992). Mit diesem Begriff wird die
subjektive Wahrnehmung der sprachlichen Distanz zwischen verschiedenen Sprachen durch die Lernenden bezeichnet. Je geringer Lernende die
Distanz zwischen ihren Sprachen einschätzen, desto eher sind sie bereit,
entsprechenden Transfer zwischen ihnen vorzunehmen (vgl. ebd.).
Bei dem Begriff Lernstrategie handelt es sich um ein lernpsychologisches
Konzept. Darunter werden Strategien gefasst, die Lernende bewusst oder
unbewusst anwenden, um Sprachen zu lernen. Der Effekt von Lernstrategien
besteht darin, dass Lernziele erfolgreich erreicht werden, der Lernprozess
insgesamt effektiver wird, die Motivation, das Selbstvertrauen und die Unabhängigkeit der Lernenden gesteigert wird (vgl. Bimmel 1995). Eine gängige
Klassifikation von Lernstrategien (0’Malley/Chamot 1990: 43) unterscheidet
zwischen metakognitiven, kognitiven, sozialen und affektiven Lernstrategien. Beispiele für kognitive Strategien sind das Wiederholen, Organisieren,
Resümieren, Ableiten und der eingangs näher bestimmte Transfer.
Untersucht wurde in der hier vorzustellenden Studie der Gebrauch von
Modalpartikeln und modalisierenden Elementen durch kroatische Deutschlerner. Modalpartikeln existieren als eigene Wortkategorie nur im Deutschen
und Kroatischen; es handelt sich dabei um unflektierbare Lexeme, die die
jeweilige Äußerung in dialoggrammatischer Funktion auf den pragmatischen
Kontext beziehen (vgl. Diewald/KresiÊ 2010). Im Englischen erfüllen diese
spezifische Funktion andere syntaktische Konstruktionen und lexikalische
Elemente, wie aus den Beispielen in der folgenden Tabelle hervorgeht:
Kroatisch

Englisch

Deutsch

Beispiel für Modalpartikel oder modalisierendes Element

e, a, pa

indeed, well,
“question tag”

auch, ja, eben

Beispielsatz

E puno ti hvala.

Thank you very
much indeed.

Vielen Dank auch.
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3. STUDIE ZUR TRANSFERBEREITSCHAFT KROATISCHER LERNER
MIT DEUTSCH UND ENGLISCH ALS L2/L3
Im Frühjahr 2010 wurde an den Universitäten in Zadar, Rijeka und Osijek
eine Studie zur Transferbereitschaft erwachsener kroatischer Lerner mit
Deutsch und Englisch als erster oder zweiter Fremdsprache durchgeführt.
Es handelt sich um eine Untersuchung im Rahmen des Projekts “Transfer
als Strategie beim Fremdsprachenlernen”, das von der Kroatischen Stiftung
für Wissenschaft (Hrvatska zaklada za znanost) und der Universität Zadar
finanziell gefördert wird.
3.1 ZIELE DER STUDIE
Im Rahmen der Studie wurden a) die Kompetenz der Lernenden im Hinblick auf den Gebrauch von Modalpartikeln und anderen modalisierenden
Elementen, b) ihre interlingualen Identifikationen als ein Indikator für
ihre Transferbereitschaft und c) entsprechende Transferprozesse getestet.
Untersucht wurde zudem d) die Psychotypologie der Lerner (Kellerman
1992), d.h. ihre subjektive Wahrnehmung der linguistischen Distanz zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Kroatisch. Ein zentrales Ziel
des Gesamtprojekts ist es, auf der Basis solcher experimenteller Untersuchungen ein Konzept und eine Klassifikation von Transferprozessen zu
entwickeln, die als Grundlage dienen kann für die Nutzbarmachung von
Transfer als einer effektiven Strategie im mehrsprachigen Unterricht und
in Mehrsprachigkeitskontexten.
3.2 AUSGANGSHYPOTHESEN
Unter anderem wurde bei der Konzeption der Untersuchung von folgenden Ausgangshypothesen ausgegangen:
1. Kroatische Lerner des Deutschen und Englischen sind bis zu einem gewissen Grad in der Lage, zielsprachlich korrekten Gebrauch von Modalpartikeln und modalisierenden Elementen in angemessenen Kontexten
zu machen.
2. Es kommt zu einer relativ hohen Anzahl an interlingualen Identifikationen
in Bezug auf diese sprachlichen Elemente und Formen, da sie in allen
drei Sprachen vorkommen.
3. Diejenigen Lerner, die die Distanz zwischen L1, L2 and L3 als gering
einschätzen, zeigen eine höhere Bereitschaft, modalisierende Elemente und
Partikeln zwischen den untersuchten Sprachen zu transferieren. Bei ihnen
kommt es auch zu einer höheren Anzahl an interlingualen Identifikationen.
3.3 METHODOLOGIE
In der hier vorgestellten, ersten Phase der Studie wurden 24 kroatische
(Kroatisch = L1) Germanistik-Studierende mit Englisch als L2 und Deutsch
als L3, oder Deutsch als L2 und Englisch als L3 getestet. Im gesamten
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Projekt sollen die Daten von 150 Lernenden erfasst werden. Die im Folgenden kurz vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Daten von
12 Lernern des 1. Studienjahres und 12 Lernern des 4. Studienjahres. Als
Untersuchungsinstrumente dienten: 1. ein detaillierter Fragebogen zu den
erlernten Sprachen, 2. ein computergestütztes Experiment.
In Phase 1 des Experiments geben die Lerner ihre Einschätzung der
Ähnlichkeit zwischen den Sprachenpaaren Deutsch-Englisch, DeutschKroatisch und Kroatisch-Englisch ab. Auf diese Weise wird die Psychotypologie der Lerner ermittelt. In Phase 2 geben die Lernenden Äquivalente
im Bereich der Modalpartikeln und modalisierenden Elemente zwischen
den drei Sprachen an, d.h. sie stellen interlinguale Identifikationen her.
Hier eine Beispielaufgabe für Phase 2: E imaπ pravo. You are right then.
Du hast ja Recht. Was sind die Entsprechungen des fett gedruckten Wortes
in den beiden anderen Sätzen?
Phase 3 beinhaltet die Aufgabe, fehlende Modalpartikeln und modalisierende Elemente in allen drei Sprachen in gegebene Sätze einzufügen. In Phase
4 müssen ganze Sätze. die Modalpartikeln und modalisierende Elemente
enthalten, aus einer in eine andere der drei Sprachen übersetzt werden.
3.4 ERGEBNISSE
Die zentralen Ergebnisse der statistischen Datenauswertung werden hier
kurz skizziert:
1. Die untersuchten kroatischen Lerner des Deutschen und des Englischen
machen zu 30-40% zielsprachlich korrekten Gebrauch von Modalpartikeln und modalisierenden Elementen.
2. Es kommt zu einer beachtlichen Menge an interlingualen Identifikationen im Hinblick auf diese sprachlichen Formen. Dies kann ebenso
wie das vorhergehende Ergebnis darauf zurückgeführt werden, dass
die entsprechenden Elemente in allen drei Sprachen existieren, wenn
auch im Englischen nicht als Modalpartikeln.
3. Die Lernenden schätzen das Deutsche und das Englische als ähnlicher
ein als die beiden anderen Sprachenpaare, was der tatsächlichen linguistischen Typologie entspricht.
4. Es konnte eine Korrelation ermittelt werden zwischen dem Einschätzen
einer geringen Distanz zwischen L1, L2 und L3 und der Bereitschaft,
Modalpartikeln und modalisierende Elemente zu transferieren und
interlinguale Identifikationen herzustellen.
5. Die Menge unangemessenen Transfers ist im 1. Studienjahr größer als
im 4. Studienjahr.
6. Die Menge effektiven Transfers ist im 4. Studienjahr größer als im 1.
Studienjahr.
Es besteht bereits im 1. Studienjahr eine Kompetenz in Bezug auf die
Verwendung von Modalpartikeln und modalisierenden Elementen in
der L1, der L2 und der L3. Diese sollte unbedingt weiter ausgebaut wer-
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den, da der prozentuale Anteil zielsprachlich angemessener Antworten
mit zunehmenden Studienjahr nicht besonders stark ansteigt. So waren
in Phase 2 (“Äquivalente identifizieren“) die zielsprachlich korrekten
Antworten des 4. Studienjahres nur wenig höher (67,3 %) als die des 1.
Studienjahres (57,5 %).
Im Hinblick auf die Transferbereitschaft der untersuchten Lernergruppen
lassen sich aus den gewonnenen Ergebnissen verschiedene Schlussfolgerungen ableiten:
Die relativ große Menge an interlingualen Identifikationen bei beiden
Lerngruppen (1. und 4. Studienjahr) bildet eine gute Voraussetzung für
entsprechendes Transferverhalten.
Es ist eine größere Transferbereitschaft in Bezug auf das Sprachenpaar
Deutsch-Englisch zu erwarten, da die sprachliche Distanz hier am geringsten eingeschätzt wird. Allerdings ist Transfer im Bereich der modalisierenden Elemente bei diesem Sprachenpaar kaum möglich, da das Englische
im Gegensatz zum Deutschen keine Modalpartikeln kennt. Hier sollten
den Lernenden die funktional äquivalenten Formen und Konstruktionen
im Englischen kontrastiv aufgezeigt und deren Gebrauch geübt werden.
Die statistischen Analysen haben bestätigt, dass die Einschätzung einer
geringen sprachlichen Distanz und die Transferbereitschaft der getesteten
Lernenden korrelieren.
Aus dem Vergleich der Ergebnisse des ersten und des vierten Studienjahres wird deutlich, dass die Menge unangemessenen Transfers mit der
Zeit abnimmt, die Menge effektiven Transfers hingegen zunimmt. Diese
positive Tendenz sollte durch entsprechende Übungsformen im Fremdsprachenunterricht verstärkt werden.

4. TRANSFERBEWUSSTHEITSMODELL
Wie lässt sich der Anteil angemessener interlingualer Identitfikationen,
der Anteil effektiven Transfers und damit die Anzahl zielsprachlich angemessener Äußerungen beim Fremdsprachenlernen erhöhen? Das im
Folgenden präsentierte Konzept der Transferbewusstheit kann im Sinne
einer kognitiven Lernstrategie zu diesem Zwecke genutzt werden. Das
Konzept der Transferbewusstheit besteht aus zwei Komponenten:
1. Sprachbewusstheit = den fremdsprachlichen Unterricht ergänzende
Verfahren der Sprach(lern)bewusstmachung und Sprachreflexion
aufgrund der Annahme, dass dieses positive Auswirkungen auf den
Sprachlernprozess hat (vgl. z.B. Wolff 2002)
2. Transfer = kognitive Strategie des Übertragens sprachlicher Formen und
Funktionen und prozeduraler Sprachlernmuster aus vorausgegangenen
auf neue Sprachlernerfahrungen
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Sprachbewusstheit + Transfer = Transferbewusstheit
Der Begriff Transferbewusstheit bezeichnet die Entwicklung und das
Vorhandensein lernfördernder Bewusstheit über Transfermöglichkeiten
sprachsystematischer, sprachlich-soziokultureller und lernpsychologisch/prozessualer Art. Transferbewusstheit als methodisch-didaktisches Konzept
zielt darauf ab, Lernenden Transfernutzungs- und Transfervermeidungsstrategien an die Hand zu geben, damit mit Blick auf lebenslanges Lernen und
angestrebte Mehrsprachigkeit Transfer langfristig als effektive Lernstrategie
eingesetzt werden kann.

Abb. 1: Transfer und Sprachbewusstheit: ein Modell
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Im Kern des hier vorgeschlagenen Transferbewusstheitsmodells steht die
Vernetzung aller von einem Lernenden erlernten Sprachen. Die so ermöglichte, bewusste Nutzung von Transfermöglichkeiten verspricht lernfördernde Effekte. Das Modell umfasst Lernbereiche in der sprachstukturellen,
soziokulturellen/pragmalinguistischen und lernstrategischen Dimension.
Als konkrete Lehr- und Lernbereiche seien die folgenden herausgegriffen:
Die Lexik, die Grammatik und die Aussprache zweier Sprachen, z.B.
des Englischen und des Deutschen, lassen sich häufig leichter erlernen,
wenn besonders unterschiedliche oder besonders ähnliche Formen und
Bedeutungen verglichen und parallel erlernt werden. So sind in der Wortschatzarbeit die Internationalismen ein Bereich, in dem das Aufzeigen von
Ähnlichkeiten lernfördernd wirken kann.
Auf der pragmatischen Ebene kann das Behandeln sprachlicher Handlungen im Kulturvergleich für kulturelle Unterschiede sensibilisieren und
helfen, Missverständnisse und interkulturelle „Fettnäpfe“ zu vermeiden.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Kulturspezifik von Höflichkeit und
ensprechender sprachlicher Routinen.
Auf der lernstrategischen Ebene kann die Sensibilisierung für eigene
Lernprozesse und Lernstrategien lernfördernd wirken. Wenn Lernende
die Kompetenz erwerben, Lernstrategien in geeigneten Dimensionen zu
übertragen und die eigenen Lernprozesse auf diese Weise effektiver und
autonomer zu gestalten, dann erfolgt Transfer auf einer lernpsychologischen Metaebene.

5. FAZIT
Das Erlernen des Deutschen erfolgt in Kroatien ebenso wie in anderen
Ländern in immer stärkerem Maße in Mehrsprachigkeitskontexten. Jede
neue Sprache wird nach der L1 erlernt, sehr häufig nach oder vor oder
parallel zu einer L2 und L3, wobei da Englische als erste Fremdsprache
eine wichtige Rolle spielt. Umso größere Bedeutung kommt unter diesen
Umständen der strategischen Nutzung zwischensprachlicher Einflüsse
und dem Schaffen von Bewusstheit hinsichtlich der Übertragbarkeit von
Strukturen, Funktionen und Sprachlernprozessen zu. Dadurch entsteht eine
wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Transfer von Sprachkompetenzen und für ein effektiveres Sprachenlernen insgesamt. Die vorgestellte
empirische Studie und die daran anknüpfenden fremdsprachendidaktischen Überlegungen verstehen sich als Beitrag zur Grundlegung einer
Mehrsprachigkeitsdidaktik, die sich die mehrsprachigen Kompetenzen
von Sprachlernenden in lernförderndem Sinne zu Nutze macht.
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NEUROBIOLOGIE DES SPRACH(EN)LERNENS
1. EINLEITUNG
Vor ungefähr dreißig Jahren begann eine heftige Diskussion, die heute
noch anhält, über die moduläre Natur der kognitiven Organisation (Fodor
1983). Demnach sollten alle kognitiven Fähigkeiten im Gehirn ihren festen
Verarbeitungsort haben. Dabei seien alle Neuronen auf nur eine Aufgabe
spezialisiert. Auf der anderen Seite, parallel zu dieser Diskussion und nicht
unbedingt nur für psychologische Zwecke, entwickelte sich aber auch
eine neue wissenschaftliche Disziplin − die Neurobiologie − mit Hilfe von
neuen bildgebenden Verfahren und ausgetüftelten Experimenten. Endlich
dachte man, Argumente aus der Diskussion überprüfen zu können, und
machte sich an die Arbeit. Die Antworten brachten aber mehr Verwirrung als Sicherheit − ja, es existieren bestimmte Stellen im Gehirn, die
sich auf bestimmte Aufgaben spezialisieren, aber dazu noch auch − nein,
diese Stellen operieren meist nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit
mit vielen anderen und − nein, sie müssen nicht unbedingt auf nur eine
Aufgabe spezialisiert sein.
Die Diskussion über die kognitive Modularität dauert heute noch fort, weil
noch längst nicht Antworten auf alle Fragen vorliegen. Einiges kann man
aber doch schon jetzt sagen − die Sprache, mit ihren Teilfähigkeiten, wird
in bestimmten und uns bekannten Gehirnarealen bearbeitet, ist jedoch
nicht von anderen (kognitiven) Fähigkeiten wie mit einem scharfen Messer
getrennt. Einige Hirnareale teilt sich die Sprache mit anderen kognitiven
Aufgaben (Rizolatti /Craighero 2007) oder sie lässt sich von anderen kognitiven Zuständen beeinflussen (Glenberg u.a. 2005). Folglich, wenn man
über die Sprache und das Gehirn spricht, kommen oft andere kognitive
Fähigkeiten mit ins Gespräch. Hinzu kommt noch, dass sich die Lernmodalitäten für die Sprache von anderen Lernprozessen nicht unterscheiden,
so werden z.B. Orte und Vokabeln nach dem gleichenMechanismus gelernt (Spitzer 2006). Darüber hinaus werdennicht alle Aspekte der Sprache
nach dem gleichen Prinzip gelernt. Aus allen diesen Erkenntnissen geht
hervor, dass man sich, wenn man über den Spracherwerb oder über das
Sprach(en)lernen spricht, zugleich über das Lernen im Allgemeinen äußert, und alles, was für das Lernen im Allgemeinen wichtig ist, kann für
die Sprache bedeutend sein.

2. WIE UND WANN LERNEN WIR?
In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts ermöglichte ein Mann den
Wissenschaftlern, sehr viel Neues über Lernprozesse zu entdecken. H.M.,
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wie er in die Literatur eingegangen ist, litt unter starker Epilepsie und
musste einer Hirnoperation unterzogen werden (Smith/Kosslyn 2007).
Ihm wurden beidseitig bestimmte Teile der Schläfenlappen entfernt. Der
Patient konnte sich nach der Operation keine neuen Informationen und
Ereignisse merken, egal wie wichtig oder bedeutend sie für ihn waren.
Neue Fertigkeiten konnte man ihm aber doch beibringen. Aus diesem Fall
zog man den Schluss, dass die Menschen in (wenigstens) zwei Lernmodalitäten lernen können − in einer lernen wir einzelne Informationen und
in einer anderen üben wir Fertigkeiten. Beide Lernmodalitäten hängen
von unterschiedlichen Gehirnprozessen ab.
Zwei Eigenschaften von Ereignissen fördern und erleichtern das Lernen
besonders − am besten merken wir uns etwas, was für uns neu und bedeutend ist (Spitzer 2006: 21). Das können wir dank einem kleinen Teil
des Gehirns − dem Hippokampus. Der Hippokampus befindet sich in der
inneren Region der Schläfenlappen. Seine Aufgabe ist festzustellen, ob
unsere Wahrnehmung etwas Neues enthält oder nicht. Haben wir eben
nichts Neues gesehen/gehört/gerochen usw., tut unser Hippokampus weiter nichts. Sobald er aber feststellt, dass etwas in unserer Wahrnehmung
neu und dazu noch interessant ist, macht er sich eine neue Repräsentation davon und wir haben uns dieses Ereignis (wenigstens vorläufig)
gemerkt. Wegen seiner Aufgabe, Neues zu entdecken, wird er oft auch
Neuigkeitsdetektor genannt.
Als Beispiel für einzelne Ereignisse werden oft Orte genommen. Ein Ort
ist immer ein konkreter Ort, es gibt keinen abstrakten, allgemeinen Ort.
Man wollte deshalb wissen, wie wir im Gehirn neue Orte lernen. Durch
Tierversuche konnte man feststellen (Wilson/McNaughton 1993), dass ein
jeder Ort im Hippokampus durch „seine“ Zelle repräsentiert wird − immer,
wenn sich eine Ratte in einem bestimmten Ort aufhielt, wurde diese Zelle
aktiv („Ortszelle“). Und nicht nur die Zelle für den genauen Ort (sie war
am stärksten aktiv), sondern auch die Zellen, die benachbarte Positionen
repräsentieren. Die Stärke der Aktivierung war aber von der Nähe zum
genauen Ort abhängig. Wilson und McNaughton konnten dann die genaue
Position der Ratte feststellen, indem sie nur die Gehirnaktivierung beobachteten. 20 bis 30% der Zellen im Hippokampus sind für Orte zuständig.
Bei Menschen verhält sich der Hippokampus genauso − Menschen merken sich genaue Orte und diese werden im Hippokampus repräsentiert.
Dabei haben einige Menschen mit Orten und Bewegung mehr zu tun als
andere − Londoner Taxifahrer haben bekannterweise größere Hippokampi als andere Menschen (Maguire u.a. 2000). Dabei stellt sich die Frage,
ob einige Menschen dazu prädestiniert sind, Taxifahrer zu werden, weil
sie von Anfang an mehr Ortszellen haben, oder wird der Hippokampus
dadurch größer, dass wir uns mehr bewegen? − Die Anwort wurde bald
gefunden: Die alte Überzeugung, dass die Neuronen nach der Geburt
nur noch absterben, wurde widerlegt − im Hippokampus können das
ganze Leben lang neue Neuronen gebildet werden (Eriksson u.a. 1998).
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Daraus folgt auch der Schluss, dass wir uns durch das Lernen auch physisch verändern. (Für den Kortex wurden jedoch ähnliche Prozesse nicht
nachgewiesen (Kornack/Rakic 2001).)
Die Prozesse im Hippokampus sind auch für Sprachwissenschaftler interessant, weil die Vokabeln (als Einzelereignisse)auf dieselbe Art und Weise
wie die Orte gelernt werden. Genau am Vokabellernen hat der deutsche
Psychologe Hermann Ebbinghaus im 19. Jh. die Form der Lernkurve in
Bezug auf das Alter festgestellt (nämlich, dass wir mit zunehmendem
Alter immer langsamer Neues lernen), aber auch, dass sich verschiedene
psychologische Zustände (Emotionen, Motivation usw.) unterschiedlich
auf den Lernprozess auswirken.
Wichtig für das langfristige Behalten von neuen Repräsentationen ist auch
die Tatsache, dass der Hippokampus im Schlaf noch einmal aktiviert wird
− wenn wir schlafen, werden die Informationen aus dem Hippokampus
in die Großhirnrinde (und dadurch ins Langzeitgedächtnis) transferiert.
In diesem Fall dient der Hippokampus als Lehrer für die Großhirnrinde.

3. NEURONEN UND NEURONALE REPRÄSENTATIONEN
Aus mehreren Gründen ist an dieser Stelle keine ausführliche, sondern
eher eine kurze und extrem vereinfachte, skizzenhafte Darstellung von
neuronalen Strukturen und Prozessen möglich. Es ist aber gut, sich den
folgenden Gedanken des Nobelpreisträgers Gerald Edelman (1992) vor
Augen zu halten: „Das Gehirn ist kein Computer, sondern eher ein Urwald,
das ständig wächst und sich regeneriert und ständig Keime überall um
sich herum wirft.“ (Edelman 1992).
Die Neuronen sind Körperzellen, die auf Verarbeitung, Speicherung und
Weiterleitung von Informationen spezialisiert sind. Die Neuronen wurden
vor ungefähr 100 Jahren als besondere Gruppe von Zellen erkannt, aber
bis vor ungefähr 60 Jahren wusste man nicht, wie man die Information
zu definieren hat − erst nachdem sie definiert wurde, konnte man dem
Neuron seine heutige Bedeutung zuweisen.
Jede Art der Wahrnehmung von allen äußerlichen Reizen wird von den
Sinneszellen in elektrische Impulse umgewandelt. Jedes Mal, wenn ein
Geräusch (in Form der Schallwelle) das Trommelfell in unserem Ohr
zum (Mit-)Schwingen bringt, wird diese Schwingung bis zum Innenohr
weitergeleitet, wo diese mechanische Bewegung in elektrische Impulse
verwandelt wird. Genauso ist es mit dem Licht, das auf unser Netzhaut fällt,
oder mit dem Druck oder der Wärme, die unsere Hautzellen berühren.
Obwohl alle diese Reize für uns Menschen unterschiedliche Qualitäten
besitzen, wenn sie einmal die Form vom elektrischen Impuls bekommen,
gibt es zwischen ihnen keinen Unterschied. Alles wird zu einer Frage
der elektrischen Leitungen, durch die der Strom entweder fließt (1) oder
nicht fließt (0). Bei unseren Haushaltsapparaten geht es meistens um
einen einzigen Draht vom Schalter bis zum Apparat, aber die Neuronen

43

bilden ganze Netzwerke − der Strom muss irgendwo auch weitergegeben
werden. Die Stelle, wo der Impuls (in Form von chemischen Substanzen
Neurotransmittern) weitergegeben wird, heißt Synapse. Neben der Weitergabe von Impulsen wird an den Synapsen auch darüber entschieden,
wie stark der Impuls weitergegeben wird − wird er in seiner ganzen Stärke
weitergegeben, verstärkt, oder sogar gehemmt.
Die Impulse aus den Sinneszellen enden (nachdem sie ein- oder mehrmals weitergegeben worden sind) in Neuronen innerhalb des Gehirns,
wo sie weiterverarbeitet werden − entweder wird von unserem Körper
eine Aktion verlangt (wenn wir uns verbrennen, ziehen wir die Hand
schnell zurück − die Information wurde aus dem Gehirn weiter an die
entsprechende Muskelgruppe weitergeleitet) oder wir üben mentale
Handlungen aus (denken, kategorisieren usw.). Im Laufe der Zeit, in
dersich die Situationen vermehren, in denenein bestimmter Input in die
Sinneszellen mit einem bestimmten Output (Aktion im Gehirn) konsistent
zusammen erscheint (oder auch zwei Inputs - immer, wenn wir einen
Hund sehen und dabei die Phonemfolge H-U-N-D hören), werden zwei
Neuronen(gruppen) aktiv − eine, die für die visuelle Gestalt eines Hundes
steht, und eine andere, die für die bestimmte Phonemfolge steht. Jedes
Mal, wenn diese zwei Neuronengruppen zugleich aktiv werden, verstärkt
sich die Beziehung zwischen diesen zwei Neuronen(gruppen). Es wird
hier über Neuronengruppen gesprochen, weil die neuronalen Repräsentationen eigentlich sehr komplex sind und nicht aus einzelnen Neuronen
bestehen (mehr dazu z.B. bei Spitzer (2006)). So kann man sagen, dass
das Lernen eigentlich darin besteht, dass wir bestimmte Verbindungen
zwischen Neuronen in unserem Gehirn stärken.
Vieles, das wir machen können, wissen wir eigentlich nicht. Wir können
uns die Schuhe binden, aber wir können nicht einfach erklären, wie wir das
machen. Die meisten Muttersprachler einer Sprache können die Sprache
sprechen, sind aber nicht im Stande zu erklären, warum das Verb „spazieren“ sein Partizip II nicht mit „ge-„ bildet. Viel mehr Gelerntes besteht aus
dem, was wir eigentlich können, aber nicht explizit wissen, und wir tun
uns schwer, es sprachlich auszudrücken. Wenn wir dazu doch gezwungen sind, helfen wir uns mit bildhaften Darstellungen und Vergleichen.
Diese Fähigkeiten, die wir nicht explizit erklären können, oder wenigstens
nicht ohne viel nachzudenken, erwerben wir, indem wir während einer
längeren Zeit immer wieder den gleichen Input-Output Paaren ausgesetzt
werden. Für unser Gehirn bedeutet das, dass bei jeder solchen Gelegenheit
zwei Stellen zur gleichen Zeit aktiv werden (z.B. Konzept aus der RealitätWort). Wie wir schon wissen, wenn zwei Stellen im Gehirn zugleich aktiv
sind, werden die synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen dieser
Regionen immer stärker − das Resultat: wir lernen! Weiterhin, ohne es
explizit zu bemerken, erkennen wir auf diese Art und Weise Ähnlichkeiten und Regularitäten und machen so aus einer anscheinend chaotischen
Fülle von Daten aus unserer Umwelt Sinn.
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Ein sehr gutes Beispiel für diese Lernmodalität (auch Input-Output mapping
genannt) stellen kleine Babys mit ihrem Spracherwerb dar. Beispielsweise,
alle Sprachen der Welt haben insgesamt ungefähr 70 Phoneme. In jeder von
diesen Sprachen wird aber nur eine Auswahl davon tatsächlich benutzt.
Die Kinder kommen auf die Welt mit der Fähigkeit, alle diese Phoneme zu
unterscheiden, aber bis zum 7. Lebensmonat können sie schon erkennen,
welche von diesen Phonemen ihrer Muttersprache gehören und welche
nicht. Nur ein paar Wochen oder Monate später kann man feststellen,
dass sie schon den Rhythmus und die phonotaktischen Regularitäten der
Muttersprache sehr gut von anderen Sprachen unterscheiden können
(Szagun 2008). Man kann sagen, dass die Babys wie Maschinen für Regelextraktion funktionieren, wobei sie gar nicht wissen, dass das, womit sie
zu tun haben, Regeln sind. Sie lernen einfach an unzähligen Beispielen
und erkennen langsam die statistischen Regelhaftigkeiten.
Diese Lernmodalität funktioniert verhältnismäßig langsam, aber je länger
wir üben, desto besser sind unsere Resultate. Das gilt für die Sprache, für
Instrumentespielen, für die Fließbandarbeit und alles, was wir auf diese
Art und Weise lernen.
Experimente mit künstlichen neuronalen Netzwerken (Computermodellen)
helfen uns, den Verlauf solcher Lernprozesse genauer zu verstehen. Ein
beliebtes Forschungsthema auf diesem Gebiet war in den 90er Jahren
der Erwerb von Vergangenheitsformen im Englischen (Muttersprache).
In beiden Fällen (Kinder und Netzwerke) hat man beobachtet, dass
das Lernen am Anfang sehr stabil und schnell verläuft − die Anzahl von
Fehlern vermindert sich ständig, bis zu einem Wendepunkt − wenn das
Kind schon genug Input-Output (Wort-Flexionsart) Paare erworben hat,
scheint das bloße Memorieren von Wortformen wenig Sinn zu haben
(und zu viel Aufwand zu bedeuten). Da entscheiden sich die Kinder (und
Netzwerke) dafür aus bekannten Beispielen eine Regel zu extrahieren,
und statt neue Paare zu memorieren (z.B. singen-sang), versuchen sie die
Regeln anzuwenden. Als Ergebnis kommen die Formen wie singte, sangte,
hoÊem, možem usw. vor. Das bedeutet, dass die Korrektheit der Performanz schlechter wird, aber nur kurzfristig - durch die Hinzufügung neuer
und die Festigung alter Beispiele wird sie wieder langsam immer besser.

4. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DAS LERNEN
4.1 AUFMERKSAMKEIT
Es ist nichts Neues, wenn man sagt, dass man, um zu lernen, aufmerksam
sein muss. Der Terminus Aufmerksamkeit hat aber zwei Bedeutungen
− Vigilanz und selektive Aufmerksamkeit. Die Vigilanz bedeutet (vereinfacht), dass wir wach genug sind, um einem Inhalt zu folgen − „Darf ich
um Ihre Aufmerksamkeit bitten?“.
Die sog. selektive Aufmerksamkeit ist für die Lernvorgänge viel wichtiger.
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Normalerweise verläuft unsere Wahrnehmung der Welt problemlos und
wir scheinen dabei passiv zuzuschauen. Es gibt aber Momente, wo wir
uns doch anstrengen, um uns stärker auf etwas Besonderes zu konzentrieren. Das ist z.B. von besonderem Vorteil, wenn wir am Steuer oder in
einer Vorlesung sitzen. Diese Art von Aufmerksamkeit wurde mit einem
Scheinwerfer verglichen (Posner u.a. 1980). Wir haben nur einen „Scheinwerfer“ − wir können unsere Aufmerksamkeit nur einem Objekt auf einmal
schenken. Wir können versuchen, uns auf einmal auf zwei Sachverhalte
zu konzentrieren bzw. die Aufmerksamkeit schnell zwischen zwei Objekten hin und her springen lassen (Experimente wurden mit Wörtern und
sich bewegenden Punkten durchgeführt), aber unsere Fähigkeit zu dieser
Aufmerksamkeitsteilung nimmt mit zunehmender Komplexität eines von
diesen Objekten ab.
Bei der Wahrnehmung von irgendeinem Reiz wird im Gehirn das entsprechende Areal aktiv („leuchtet auf“). Diese Tatsache ist den Menschen schon
seit mehr als 100 Jahren bekannt, aber um das zu untersuchen, war man
bis vor kurzer Zeit auf die besonderen Fälle angewiesen, in denen bei
einigen Menschen bestimmte Gehirnareale aus pathologischen Gründen
nicht mehr funktionierten. Die Gehirne solcher Menschen konnte man
erst nach ihrem Tod untersuchen. Auf diese Weise erfuhren auch Broca
und Wernicke über die beiden nach ihnen benannten Sprachareale. Aber
erst seitdem die bildgebenden Verfahren in der Medizin angewendet
werden, können wir auch die Stärke der Aktivierung im gesunden Gehirn
beobachten − und das hat sich für die Forschung der Aufmerksamkeit als
bahnbrechend gezeigt. Durch mehrere Experimente konnte nachgewiesen
werden, dass, obwohl wir viele Informationen verarbeiten, nur diejenigen
behalten werden, bei denen eine signifikant stärkere Aktivität stattfand.
Das bedeutet, wir werden uns nur das merken, worauf wir aktiv mehr
Aufmerksamkeit lenken − die Passivität hilft hier nicht (Spitzer 2006).
Denn nur bei verstärkter Aktivität werden die synaptischen Verbindungen stärker und die Neuronenfasern dicker − nur diese Veränderungen
bedeuten, dass etwas tatsächlich gelernt wurde.
4.2 EMOTIONEN
Auf dem Gebiet der Forschung von Emotionen herrscht immer noch nicht
viel Einigkeit, aber es wurden schon etliche Experimente durchgeführt,
durch die man versuchte, die erfahrungsgemäß gesammelten Erkentnisse
auch neurobiologisch zu untermauern.
Auf Offensichtliches auf diesem Gebiet kann man sich aber gleich einigen
− es gibt positive und negative Emotionen, und man will wissen, wie sie
sich auf das Lernen auswirken.
So hat man in mehreren Studien versucht, festzustellen, wieso wir uns in
besonderen emotionellen Zuständen Sachverhalte besser merken können
(Erk u.a. 2003). Es wurde festgestellt, dass bei unangenehmen Ereignissen
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ein besonderer Teil des Gehirns aktiviert wird − der sog. Mandelkern − der
bei Urmenschen dafür sorgte, dass rasch viele Stresshormone ausgeschüttet werden und dass sich der Körper auf die sog. fight or flight Reaktion
vorbereitet. Wichtig ist, dass dabei die ungeteilte Aufmerksamkeit auf die
Gefahrenquelle gerichtet wird. Die Informationen aus den Sinnesorganen
erreichen den Mandelkern sehr schnell, und die Reaktion ist momentan −
manchmal reagieren wir, von negativen Emotionen überflutet, bevor wir
die möglichen Folgen unserer Tat durchdacht haben. Solche Reaktionen
waren für unsere Vorfahren durchaus sinnvoll und in unfreundlicher
Natur waren sie lebensrettend. Heute sind sie oft aber problematisch. Es
bleibt jedoch die Tatsache, dass uns der negative emotionelle Kontext
dabei hilft, dass wir uns bestimmte Ereignisse gut merken. Trotz dieser
Tatsachewird das gute Gedächtnis im negativen emotionellen Kontext
nicht als lernfördernd verstanden − es werden nämlich tatsächlich Ereignisse beibehalten, aber die Herstellung von Verbindungen wird eigentlich
gehemmt − in gefährlichen Situationen gibt es keine Zeit zum Überlegen.
Deshalb kommt es auch zu unerwünschten Reaktionen.
Dagegen werden beim Lernen im positiven emotionalen Kontext der Hippokampus und benachbarte Regionen viel aktiver − und dieses Wissen
kann auch nützlich und kreativ eingesetzt werden.
4.3 MOTIVATION
Damit wir Menschen die Sprache so schnell verarbeiten können, wie
wir sie tatsächlich verarbeiten, genügt uns nicht nur, dass wir auf den
hineinkommenden Sprachstrom aufpassen und ihn bearbeiten. Wir verstehen eher, indem wir uns auf vorher gespeicherte Kenntnisse über die
Welt stützen, und während wir zuhören, Vorhersagen machen. Aus diesem Grund können wir auch Wörter und Sätze entziffern, die gar nicht
zu Ende ausgesprochen worden sind (Aitchison 1997). Die meiste Zeit
funktioniert dieses Verfahren, aber es gibt auch Fälle, wo unsere Vorhersagen nicht zutreffen − es wird mehr Verarbeitung verlangt, und diesen
Aufwand merken wir uns. Dieses Vorhersage-Spiel gilt aber nicht nur für
die Sprachverarbeitung, sondern für alle Lebensbereiche. Wir machen
immer Vorhersagen − und wenn sie besser ausfallen als erwartet, dann
passen wir unser Verhalten an. Ein anderes Mal wird unsere Vorhersage
anders sein, damit wir erfolgreicher sind. Diese Anpassung des Verhaltens
heißt mit anderen Worten Lernen.
Eng verbunden mit diesen Prozessen ist der Neurotransmitter Dopamin.
Unter anderen Funktionen in unserem Körper sorgt er dafür, dass er uns
einerseits klares Denken ermöglicht (wenn er direkt im Kortex augeschüttet wird), oder (wenn er in einem anderen Teil des Gehirns, im Nucleus
accumbens, freigesetzt wird) dass die mit ihm verbundenen Neuronen
körpereigene Opioiden herstellen. Diese Freisetzung von körpereigenen
Opioiden erfolgt, wenn das Resultat unserer Vorhersagen besser war als
erwartet. Dadurch haben wir uns selbst belohnt und fühlen uns gut.
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Die Produktion von Dopamin ist aus einem Grund besonders wichtig −
er dient als Türoffner für die Informationsverarbeitung − jenes Ereignis,
das zur Belohnung geführt hat, wird besonders intensiv verarbeitet. Wie
schon erwähnt wurde, diejenigen Inhalte, mit denen sich unser Gehirn
besonders aktiv beschäftigt, haben eine viel größere Chance, behalten
zu werden. Es ist an dieser Stelle wichtig anzumerken, dass die stärksten
Beweger für die Selbstbelohnung zwischenmenschliche Beziehungen sind.
Bis vor kurzem (bis zur Einführung von bildgebenden Verfahren in die
medizinischen Untersuchungen) konnte man nur sehr grobe Effekte des
dopaminbasierten Belohnungssystems untersuchen, und meistens hat
man dabei Kokainsüchtige untersucht. Seitdem man aber in das funktionierende Gehirn hineinschauen kann, konnte man feststellen, dass
Schokolade, schöne Musik und Anblick schöner Menschen auch dieselben
Belohnungszentren aktivieren (natürlich nicht so stark).

5. LERNEN IN UNTERSCHIEDLICHEN LEBENSPHASEN − KINDHEIT
UND ALTER
Wie gesagt, lernen kleine Babys vor allem dadurch, dass ihnen unzählige
Daten präsentiert werden, und dass sie daraus, ohne zu wissen, Regularitäten erkennen. Erst später sind sie im Stande, Regeln zu lernen und sie
anzuwenden, und dann ändern sich ihre Lernstrategien. Vor allem hat
man dabei den Eindruck, dass je älter wir sind, desto langsamer lernen
wir. Warum?
Im Bereich der künstlichen neuronalen Netze gibt es einen Parameter, der
bestimmt, wie das System die Fehlerrückmeldung behandelt. Mit anderen
Worten, wenn wir es schaffen, eine Information zu quantifizieren und
zu messen, dann können wir auch sagen, wieviel sich unser Output von
dem erwünschten Output unterscheidet (z.B. der erwünschte Output war
gesungen, aber das Kind sagte singte) − zunächst müssen wir wissen, wie
groß der Fehler ist. Danach möchten wir Folgendes wissen − quantitativ
gesehen, um welchen Prozentsatz des Fehlers möchten wir unsere nächste
Antwort modifizieren, um uns der gewünschten Antwort anzunähern?
Möchten wir die Antwort nur ein wenig ändern? In dem Fall wissen wir,
dass wir nicht gleich die richtige Antwort produzieren, aber wenn wir
falsch liegen, dass wir nicht weit in die falsche Richtung gegangen sind.
Dann sagen wir statt singte nur sangteoder gesingte. Eine andere Möglichkeit ist, große Veränderungen zu machen. Wenn wir Glück haben,
treffen wir schnell die richtige Antwort (gesungen!). Wenn nicht, liegen wir
womöglich noch weiter daneben (z.B. gesongte). Diese Veränderungsrate
des Fehlers heißt die Lernrate. Und bei kleinen Kindern ist sie viel höher
als bei Erwachsenen (Spitzer 2006). Kinder lernen schnell, weil sie neue
Informationen sehr schnell aufnehmen. Wenn sie aber nicht wiederholt
werden, vergessen die Kinder ebenso schnell − alte Informationen werden
häufig von anderen völlig überschrieben. Erwachsene haben dagegen
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andere Strategien − ihr ganzes Wissen ist schon als ganzheitliches System
stabil geworden, und das Ersetzen von alten Informationen durch völlig
neue und unbekannte würde diese Stabilität gefährden. Deshalb bedeutet
jede neue Information nur eine kleine Veränderung und nur ein kleines
zusätzliches Bauelement, das zum Ausbau und zur Erweiterung des
existierenden Systems dient, ohne das Gleichgewicht zu zerstören. Das
ist dem Master Mind Spiel ähnlich − die Strategie des Kleinkindes ist es,
jedes Mal eine andere Kombination anzubieten und Erwachsene ändern
ihre Kombinationen Schritt für Schritt.

6. SCHLUSS
Die bildgebenden Verfahren, die vor wenigen Jahren in die Medizin eingeführt wurden, ermöglichen uns neue Einblicke in die Mechanismen des
Gehirns, darunter auch in die Mechanismen, die für das Lernen wichtig
sind.
Kinder lernen anders als Erwachsene − besonders am Anfang sind sie nur
darauf angewiesen, ihre Sinnesreize mit bestimmten Gehirnarealen, bzw.
den Input mit dem Output, zu verbinden. Da der Mensch von Natur aus
dazu ausgestattet ist, im Chaos Regularitäten zu suchen, sucht auch das
Kind die Regularitäten in seiner Umwelt (auch − und besonders − in der
Sprache). Durch solche Lernprozesse werden die Synapsenverbindungen
gestärkt und die Nervenfasern dicker, was alles zur besseren, schnelleren
und effektiveren Informationsleitung verhilft.
Einzelne Ereignisse und Informationen lernen wir im Hippokampus −
wenn die Informationen dazu noch neu und emotionsgeladen sind, desto
besser werden sie von uns behalten.
Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation tragen durch chemische
Veränderungen im Körper dazu bei, dass die Lernprozesse effektiver
verlaufen können.
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GANZHEITLICHES LERNEN
MetHodische Ansätze zur Förderung der Motivation
Das Spiel als Motivation
Das Spiel ist für die Entwicklung des Kindes ebenso wichtig wie Essen
und Schlafen. Durch das Spiel wächst das Kind in das große, unbekannte
Leben hinein, das es zu erforschen gilt, und sammelt seine Erfahrungen,
indem es gleichzeitig Körper und Geist übt.
Wir brauchen unsere Kinder zu diesem Lernen nicht einmal anzutreiben,
wie man es später oftmals tun muss. Wir wissen, dass das Spiel des Kindes
kein nutzloses Tun ist, sondern ein eifriges Lernen und Begreifen. Kinder
sind geborene Meister des Spiels. Wir bieten ihnen dafür neue Impulse
und eine gemeinsame Form an.
Man kann schnell feststellen, dass das Kind weniger das ausgeklügelte,
komplizierte und dabei oft teure Spielzeug liebt, sondern vielmehr das
freie, einfache „tätige“ Spiel, dem es sich ganz hingeben kann. Mag manches Spiel auch altmodisch erscheinen - die kindliche Seele ist keiner
Mode unterworfen.
Um das zu bestätigen, haben wir im Workshop einige Beispiele gezeigt.
1. Kaiser, Kaiser, mein Herr, wie spät ist es? (Care, care, gospodare)
Zwei Elefantenschritte! oder
Drei Mäuseschritte!
2. Schwarze Königin 1, 2, 3
3. Die Königin geht auf Reisen
Diese einfachen alten Spiele spielen auch die Kinder in kroatischer
Sprache. Deswegen ist es gerade zu empfehlen, bekannte Spiele ins
Deutsche zu transferieren.

Ganzheitliches Lernen − ein SpaSS für alle Sinne
Kinder werden aktiv aus Freude am Lernen. Sie sind grundsätzlich hochmotiviert und verfügen über eine außergewöhnliche Lernbereitschaft.
Durch positive Impulse und Anregungen werden Motivation und Energie
geweckt und damit das Lernen und seine Zielreichung positiv beeinflußt.
Die Wahrnehmungspsychologie und neurobiologische Forschung bestätigen, dass wir zu 20 Prozent durch das Zuhören lernen, zu 30 Prozent,
wenn wir etwas sehen, zu 70 Prozent, wenn wir sprechen, aber zu 90
Prozent, wenn wir etwas tun.
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Die Kinder lernen am besten, wenn ihnen etwas Spaß macht und alle Sinne
gezielt zum Einsatz kommen. Durch Farben und Formen, Bewegungen,
Berührungen, Geräusche und Gerüche werden im Kopf jene sinnlichen
Assoziationen geweckt, die den Lernstoff besser im Langzeitgedächtnis
verankern und jederzeit abrufbar machen.
Die Fähigkeit, eine Sprache zu lernen, ist zwar angeboren, die sprachliche
Intelligenz, die bei sprachbegabten Menschen besonderes deutlich wird,
kann aber durch ein vielfälltiges Angebot gefördert werden. Man soll darauf achten, dass die Kinder Lernsituationen durch ganzheitliches Handeln
erfahren und dass die Lerninhalte sinnesbezogen und körpernah erleben.
Abgesehen davon, dass das Deutschlernen Spass macht, hilft es Kindern
spielend eine neue Welt zu erforschen, erste soziale Kontakte zu schließen,
Probleme zu lösen, Selbstvertrauen zu gewinnen, emotionale, soziale
und intellektuelle Entwicklung zu unterstützen. Besonders wichtig sind
Nachahmungs- und Rollenspiele, durch die die Kinder:
• eine Sprache lernen ( z.B. Spiele zum Kennenlernen, Bildstraße, Berufe),
• einen Punkt der Ruhe in sich finden und die spielerische Phantasie
fördern ( z.B. Zahlen bis zehn, Glassschlange, Name und Bewegung),
• die Reaktions-und Verhaltensmöglichkeiten des eigenen Körpers erforschen und spüren (z.B. Genaues hinhören, Die Tänzerin, der Flieger
und der Hund, Kinder, Achtung)

WORKSHOP
Hier werden Spiele erklärt, die im Workshop erarbeitet wurden.
Man fing mit dem Kennenlernspiel an.

1. KENNENLERNSPIELE
1.1. ICH BIN ......, WER BIST DU?
Alle stehen in einem Kreis. Der Spielleiter, der in den Händen einen Ball
hat, fängt an und sagt: Ich bin ...., wer bist du?. Dabei rollt, wirft oder reicht
er den Ball weiter und das Kind, das den Ball bekommen hat, stellt sich
vor und fragt das Kind, das neben ihm steht: Ich bin ..... Wer bist du? Das
Spiel wird fortgesetzt, bis alle Kinder an der Reihe sind.
1.2. NAME UND BEWEGUNG
Im Kreis stehend fängt ein Kind an: Ich bin Heike und ich kann das! und
macht eine Bewegung. Darauf sagen die anderen: Du bist Heike und du
kannst das! und machen die Bewegung nach. Die Kinder können irgendeine Bewegung nach eigener Lust vormachen.
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Im nächsten Schritt können sie auch die Bewegung, die sie machen, benennen: Ich bin Heike und ich kann springen! Die anderen wiederholen: Du
bist Heike und du kannst springen − sie können klatschen, sich strecken,
tanzen, schwimmen...
1.3. NAME UND KÖRPERTEILE VERKEHRT
Um die Körperteile zu wiederholen, spielen die Kinder folgendes Spiel.
Im Kreis stehend sagt die Erzieherin, später ein Kind: Ich bin Marie und
das ist meine Nase. Dabei zeigt sie auf ihre Ohren. Alle sagen darauf: Nein
(Marie), das sind deine Ohren! Das nächste Kind sagt: Ich bin Jonathan
und das ist mein Kopf und zeigt dabei auf seinen Bauch. Nein, das ist
dein Bauch usw.
1.4. FALSCHER NAME, LAUF WEG!
Im Raum stehend bildet man Paare. Die Partner im Paar wechseln gegenseitig die Namen. Der Spielleiter bzw. die Erzieherin steht allein, möchte
aber auch im Paar sein und ruft jemanden bei Namen zu sich. Das Kind,
das gerufen wird, muss schnell zu ihr rennen, sein Partner aber sollte es
festhalten, weil er nicht allein bleiben will! Das allein gebliebene Kind
setzt fort und ruft den neuen Namen. Das Spiel wird bald sehr turbulent.
Sehr beliebt bei den Kindern sind die Spiele, in denen sie in eine Rolle
schlüpfen. Dabei werden durch ständiges Wiederholen die Strukturen,
die Intonation und der Rhythmus geübt.

2. ROLLENSPIELE
2.1. FERNSEHANSAGE
Das Kind nimmt ein Stäbchen als Mikrophon in die Hand und stellt mit
einer übertriebenen Geste ein anderes Kind wie im Fernsehen vor. Auf
diese Weise wird dem vorgestellten Kind besondere Ehre gemacht und
das ist etwas, was den Kindern besonders Spaß macht.
Meine Damen und Herren, das ist....!!!
Das vorgestellte Kind übernimmt jetzt die Rolle des Ansagers und setzt
das Spiel fort.
2.2. GUTEN MORGEN SENDEN
Im Kreis stehend senden wir einen Guten Morgen, Guten Tag oder Auf
Wiedersehen mal glücklich, mal traurig, mal laut, mal leise, mal freundlich, mal böse...
2.3. ICH? − NEIN, DU!
Alle Kinder stehen im Kreis. Der Spielleiter klagt ein Kind an, indem er
sagt, dass es z.B. das Fahrrad gestohlen hat!
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Das angeklagte Kind reagiert so: ICH? -auf sich zeigend, fragend und
sehr, sehr überrascht. Dann sagt es NEIN, wobei es nicht nur wörtlich,
sondern mit dem ganzen Körper ausdrückt, dass so etwas überhaupt
nicht sein kann. Darauf sagt es, auf ein anderes Kind deutlich mit dem
Finger zeigend, ganz laut DU!!! Das neu angeklagte Kind setzt das Spiel
fort. Ich? − Nein, du.
Wenn die Kinder unruhig oder müde sind, ist es am besten, sie zu lustigen
Bewegungsspielen einzuladen! Dabei haben sie viel Spaß und lernen dazu!

3. BEWEGUNSPIELE
3.1. DIE TÄNZERIN, DER FLIEGER UND DER HUND
Am Anfang des Spiels muss man absprechen, mit welchen Bewegungen
die Kinder die Tänzerin, den Flieger und den Hund darstellen sollen. Der
Spielleiter stellt sich mit dem Rücken zu den Kindern. Man spielt lustige
Musik. Die Kinder tanzen frei im Raum. Wenn die Musik stoppt, müssen
sie schnell als Tänzerin, Flieger oder Hund erstarren. Dann dreht sich der
Spielleiter um und bestimmt, wer aus dem Spiel aussteigen soll, indem er
sagt: Tänzerinnen aussteigen!
3.2. GENAUES HINHÖREN
Alle gehen frei durch den Raum. Im Hintergrund spielt die Musik. Spielleiter
schlägt in den Gong und die Kinder müssen das machen, was vorgegeben
ist. Was der Gong mit jeweiliger Schlagzahl bedeutet, wird vorgegeben:
1x Gong - bücken oder rückwärts gehen
2x Gong - sich strecken oder auf Zehenspitzen schleichen
3x Gong - 3x klatschen oder so tun, als ob ein schweres Fass rollen würde
3.3. DIE KÖNIGIN GEHT AUF REISEN
Das ist ein Spiel, in dem der Wortschatz für Kleidung oder Hygiene geübt
wird. Ein Kind, das die Königin darstellt, geht um die im Kreis stehenden
Kinder herum und sagt: Die Königin geht auf Reisen und braucht einen
Hut! Dann hängt sich das Kind, das den Hut darstellt, ein usw.
3.4. KINDER, ACHTUNG!
Jedes Kind legt die Hände
Kinder, Achtung!		
				
Kinder, ruht euch aus!
				
Kinder, geht weg! 		
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auf die Knie.
Alle Kinder legen ihre Hände auf den Tisch
und stellen den Daumen hoch.
Alle Handflächen werden flach auf den Tisch
gelegt.
Alle Hände werden wieder auf die Knie gelegt.

3.5. KAISER, KAISER, MEIN HERR, WIE SPÄT IST ES?
Ein Kind, als Spielleiter, steht alleine auf einer Seite und die anderen
stehen auf der anderen Seite des Raums.
Die Kinder fragen: 		

Kaiser, Kaiser, mein Herr, wie spät ist es?

Der Spielleiter antwortet: Drei Mäuseschritte!
Die Kinder bewegen sich vorwärts genau 3 Mäuseschritte!
Der Spielleiter kann weitere Befehle sagen, z.B. zwei Elefantenschritte,
vier Drehungen, 3 Schritte rückwärts....
Dasjenige Kind, das zuerst beim Spielleiter ankommt, wird jetzt Spielleiter
und macht das Spiel weiter.
3.6. DER DRACHE UND DAS BURGFRÄULEIN
Die Kinder stehen frei im Raum. Ein Kind ist der Drache, ein anderes das
Burgfräulein und alle anderen stellen die Burgen dar. Der Drache bewegt
sich mit großen Schritten, das Burgfräulein läuft mit ganz kleinen Schritten und die Burgen stehen still. Der Drache versucht das Burgfräulein zu
fangen. Wenn er das schafft, tauschen sie die Rollen. Der Drache wird
zum Burgfräulein und umgekehrt. Wenn sich aber das Burgfräulein hinter
einer Burg versteckt, wird die Burg zum Drachen und der Drache zum
Burgfräulein. Das Spiel ist sehr lustig und wird turbulent.
Die folgenden Spiele sind in meiner Gruppe besonders beliebt.

4. BESONDERS BELIEBTE SPIELE
4.1. BILDSTRASSE
Man legt die Bildkarten auf den Boden, so dass eine Straße entsteht. Die
Bilder sollen nach unten liegen. Zwei Kinder wählen sich ihre Mitspieler
so aus, dass sie zwei Gruppen bilden. Jede Gruppe sitzt auf einer Seite
der Straße. Dann geht ein Kind „in die Straße rein“, zieht eine Karte und
sagt, was auf der Karte abgebildet ist. Wenn es richtig geraten hat, darf es
die Karte für seine Gruppe behalten. Wenn es aber nicht nennen kann,
was auf der Karte abgebildet ist, muss es um Hilfe bitten. Jetzt darf ein
anderes Kind aus seiner Gruppe sagen, was auf der Karte abgebildet ist.
Die Gruppe, die die meisten Karten bekommt, hat gewonnen.
4.2. BERUFE
Die Kinder stehen im Kreis. Das erste Kind, das den Ball anschubst, muss
einen Beruf nennen. Sagt er Schneider, muss das Kind, auf das der Ball
zurollt, drei Kleidungsstücke aufzählen, die der Schneider macht; das
Kleid, der Mantel, die Hose.
Weiter geht es so z.B.:
Der Tischler: der Tisch, der Stuhl, der Schrank
Der Fahrer: der Bus, das Auto, das Motorrad
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4.3. DAS IST MEIN GARTEN
Um die Kinder zu beruhigen und zu entspannen, ist es empfehlenswert
dieses Spiel einzuführen.
Die Kinder bilden Paare. Ein Kind sitzt auf dem Stuhl. Sein Rücken ist
der Garten. Das andere Kind steht hinter ihm und stellt den Gärtner dar.
Er macht alles nach, was der Spielleiter mit den Händen auf dem Rücken
des sitzenden Kindes vorführt.
Das ist unser Garten. 		
(mit zwei Fingerspitzen über den
					
Rücken ziehen)
Wir graben die Erde.		
(mit allen Fingern krabelln)
Wir machen die Löcher.		
(mit einem Finger)
Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe...,
Wir säen.			
(krabbeln)
Wir bedecken die Samen.		
(mit der Handfläche stampfen)
Es regnet.				
(krabbeln)
Die Sonne scheint.			
(mit der Handfläche über den 		
					
Rücken ziehen)
Es ist warm.			
(mit der Handfläche schnell ziehen)
Die Samen keimen.			
(zupf, zupf, zupf)
Unsere Pflanze wächst.
(langsam aufstehen)
Wir sind froh,
man macht das so!!			
(in die Hände klatschen)

DEUTSCH LERNEN IST EIN SPASS FÜR ALLE SINNE!
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MULTIMEDIA IM DAF-UNTERRICHT
Medien sind heute ein wichtiger Teil unseres Lebens. Die meisten Menschen können sich das Leben ohne sie kaum noch vorstellen. Wenn man
mit Jugendlichen spricht, kann man sehr schnell feststellen, dass sie sehr
viel Zeit vor dem Computer, dem Fernsehgerät oder mit dem Handy
verbringen. Das steht im Mittelpunkt ihres Interesses. Natürlich sollte
man nicht vergessen, dass Medien die Schüler oft in die falsche Richtung
führen können. Deswegen ist es sehr wichtig, ihnen beizubringen, wie
sie diese positiv nutzen können.
Medien kann man im Unterricht erfolgreich einsetzen. Die Reaktionen
der Schüler zum Computergebrauch im Unterricht sind sehr positiv. Alles,
was mit dem Computer zu tun hat und vom alltäglichen DaF-Unterricht
abweicht, erregt das Interesse der Schüler. Und das sollte man ausnutzen.
Als Einführung in den Workshop diente die virtuelle Präsentation der interaktiven Übungen und Power Point Präsentationen für alle Klassen (1 − 8)
der Grundschule. Es wurden in einem schnellen Überblick die möglichen
Gruppen von Übungsformen für die Schüler gezeigt. Es wurde betont, dass
die Schüler durch solche Übungen ihr Wissen einfach zu Hause überprüfen können. Die Übungen sind so gestaltet, dass man nach einem Klick
schnell die Rückinformation, nämlich die richtigen Lösungen, bekommt.

Abb. 1: Beispiele der Übungen, mit denen die Schüler auch allein üben können
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Natürlich kann man diese Übungen auch im Unterricht einsetzen. Als
Beispiel diente das Einüben des Präteritums in der 8. Klasse. Am Anfang
wird die Klasse in vier Gruppen geteilt, wobei jede Gruppe ihre eigene
Aufgabe bekommt. In diesen sollen die Schüler ihr Wissen vom Präteritum
einsetzen. Immer wenn ein Computer im Unterricht eingesetzt wird, ist es
wichtig, dass jedes Mal eine andere Gruppe mit dem Computer arbeitet.
Es wirkt auch sehr motivierend, wenn die Schüler bei ihrer Arbeit im
Hintergrund leise Musik hören können, z.B. etwas von Wir sind Helden,
Julie usw.
Gruppe 1
Die Gruppe 1 soll das Präteritum durch die interaktive Übung am Computer wiederholen. Die Schüler verbinden einer nach dem anderen die
Teile der Sätze im Präteritum und überprüfen am Ende, ob die Lösungen
richtig sind. Nachdem die Lösungen als richtig anerkannt sind, sollen die
Schüler die Sätze in ihre Hefte abschreiben (schriftliche Übung).

Abb. 2: Die interaktive Übung der Gruppe 1
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Gruppe 2
Die Gruppe 2 bekommt diese interaktive Übung, an der die Gruppe
1 arbeitet, aber schon gelöst und ausgedruckt. Ihre Aufgabe ist es, die
Verben aus den Sätzen abzuschreiben und in den Heften in eine Tabelle
einzutragen. Die Schüler sollen den Infinitiv und das Präteritum der
genanntenVerben bilden, den starken oder schwachen Verben zuordnen
und dann in die jeweilige Spalte schreiben.
SCHWACHE VERBEN

STARKE VERBEN

Infinitiv

Präteritum

Infinitiv

Präteritum

warten

wartete

fahren

fuhr

Abb. 3: Beispiel der Tabelle der Gruppe 2

Gruppe 3
Die Mitglieder der Gruppe 3 bekommen Arbeitsblätter, auf denen sie das
Präteritum von verschiedenen Verben notieren sollen. Jeder Schüler hat
seinen eigenen Zettel, und wenn alle Verben im Präteritum geschrieben
sind, sollen sie mit Hilfe dieser Verben Sätze im Präteritum in ihre Hefte
schreiben.
Infinitiv

Präteritum

ich / er, sie, es

du

ihr

0

fahren

fuhren

fuhr

fuhrst

fuhrt

1

arbeiten

2

bringen

3

denken

4

kommen

5

können

6

müssen

7

nehmen

8

sein

9

warten

10

werden

Abb. 4: Beispiel des Arbeitsblattes der Gruppe 3
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Gruppe 4
Gruppe 4 hat eine kreative Übung und soll ein Plakat über das Präteritum
machen. Es soll alle wichtigen Aspekte des Präteritums zeigen, starke und
schwache Verben mit Endungen, Modalverben im Präteritum usw. Das
Plakat soll im Klassenzimmer aufgehängt werden, damit die Schüler diese
Zusammenfassung immer parat haben.
Durch diese eine Stunde am Computer wirkt man stark auf die Motivation
der Schüler ein. Das ist keine klassische Art der Grammatikwiederholung.
Die Schüler arbeiten mit einem Medium, das sie sehr interessiert. Sie wissen viel von der Arbeit mit dem Computer und können das auch beim
Lernen im Unterricht einsetzen. Also, Lernen durch Spaß oder mit Spaß!
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62

Norbert Knitsch
Institut für Theaterpädagogik
Theaterpädagogische Arbeitsgemeinschaft − Institut für Theater und Weiterbildung,
Deutschland

ANIMARE − ZUM LEBEN ERWECKEND
THEATER- UND DRAMAPÄDAGOGISCHE METHODEN
FÜR DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT
1. THEORETISCHER EXKURS ZUM WORKSHOP DER TAGUNG IN VODICE −
KROATIEN
Wenn wir dem Ursprung unserer Sprache folgen, folgen wir den Ursprüngen menschlichen Denkens und Handelns. Handeln ist in der Folgerichtigkeit ein dramatischer Vorgang (Drama: lat. − Handlung). Wir können
auch sagen: In einer dramatischen Aktion erhandeln wir uns die Welt als
eine Konstruktion von Wirklichkeit. Wenn z.B. ein Kind in der Schule
eine schlechte Note bekommen hat, wird es sich auf dem Nachhauseweg
überlegen, wie dieser schulische Ausrutscher den Eltern beizubringen ist.
Die Schülerin oder der Schüler dramatisiert bzw. konstruiert also eine
kleine Geschichte und wird zum Dramaturgen, um ungestraft aus dieser
Sache herauszukommen. Dabei ist es von großer Wichtigkeit, welche
Worte gewählt werden. Das bedeutet, dass sich das Kind auch sprachlich
gut vorbereiten wird. Aus Denken wird gesprochenes Wort, in Begleitung
mit Körperhaltung und mimischen Ausdrucksweisen, einem Lächeln, einer
bescheidenen entschuldigenden Gestik, ggf. mit einem gesenkten Blick,
angelehnt an dieses Beispiel. Daraus lassen sich auch die Grundlagen zum
sogenannten „Ganzheitlichen Prinzip“ ableiten, denn davon ist der Erfolg
oder Nichterfolg einer guten dramaturgischen Vorbereitung abhängig.
Diese Ganzheitlichkeit erschließt sich aus den drei körpereigenen Systemen, die sich im Idealfall verbinden und sich an den Schnittstellen überlagern, gleich den Olympischen Ringen. Erst dann wird die dramaturgische
Vorbereitung der Schülerin aus dem Beispiel erfolgreich sein durch die
Anwendung von Körperhaltung, Mimik und Sprache in dem Bewusstsein,
dass es ihr gelingen wird, ihre Eltern zu besänftigen.
Diese Systeme sind:
- Psyche (Bewusstsein)
- Physis (Körper)
- Kommunikation (Soziales)
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Nicht nur der Dramaturg (Schauspieler und o.g. Schüler) sondern auch
sein Gegenüber wird animiert und zum (Er-)Leben erweckt. Er oder Sie
spielen dieses Spiel mit, denn das entspricht einer grundeigensten Regel
unserer alltäglichen Kommunikation. Bezogen auf den Fremdsprachenunterricht begibt sich die Lehrperson in die Rolle eines Animateurs, der die
SchülerInnen mit allen seinen psychischen und physischen Fähigkeiten
„zum Leben erwecken“ sollte, um Lernen zum Erfolg zu führen. Die
Lehrenden spielen mit den Lernenden Situationen durch. Schon beim
Lesen der Textvorlage eines Dialogs oder einer Geschichte, kann man
beobachten, dass Hände und Gesichtszüge mitarbeiten. Ein interessantes
Phänomen, denn der Körper will zeigen, spielen und übernehmen. Da
zeigt sich eigentlich die Kraft, wie stark der Lernende von Rollenspielen
profitieren kann, wenn man dem theatralen Spielimpuls freien Lauf lässt.
Dieser systemische Zusammenschluss gelingt, wie oben beschrieben,
bei einer Aktivierung bzw. Belebung und Sensibilisierung körpereigener
Ressourcen. An diesen Schnittstellen verbinden sich Erfahrungswissen
mit Lernprozessen, weil der Mensch animiert und sozusagen ganzheitlich
angesprochen wird. Es ist ein kausaler Vorgang, der dieses Wunder erst
möglich werden lässt. Wir können diesen Vorgang bewusst einleiten,
wenn wir mit einem didaktischen Trick arbeiten. Diese drei folgenden dramapädagogischen Lernschritte bereichern und beschleunigen die Zusammenarbeit dieser Körpersysteme, hin zum Lern- und Erfahrungswissen:
1. Die sinnliche Erfahrung,
ist die erlebende Erfahrung, die persönliche Bedürfnisse und Interessen
erkennen lässt und deren gesellschaftliche Abhängigkeit aufzeigt. Die
eigene ästhetische Wahrnehmung soll sensibilisiert werden.
2. Das Kognitive,
oder auch Geistige ist das Begreifen der sozialen, ideologischen und
politischen Funktion der Umwelt und ihrer Erscheinungsformen. Ihre
Ästhetik gilt es zu durchschauen und benennen zu können. Dadurch
werden Wissen und Methoden zur selbständigen Reflexion und Analyse
gesellschaftlicher Zusammenhänge vermittelt.
3. Das politische Handeln, (Übertragung in den Alltag)
oder auch praktischer Moment lässt Alternativen frei, die weiterentwickelt
und mitgeteilt werden. Durch die kollektive Zusammenarbeit in Ensemble
oder Projektgruppe werden eigene eingeschränkte Ausdrucksformen des Alltags überwunden und als gemeinsame Erfahrungen und Bedürfnisse geteilt.
Knitsch (2002/2007: 90, 91)
Für den Spracherwerb einer Zweitsprache ist dieser Vorgang notwendig,
denn das Erlernen einer Muttersprache vollzieht sich ebenfalls auf diese
Weise, denn Handlung, Gestik − Mimik und gesprochenes Wort können auf diesem Nährboden miteinander verschmelzen. Differenzierter
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beobachtet, können wir festhalten, dass eine verbale Kommunikation
ohne die nonverbale nicht denkbar ist, die nonverbale Kommunikation
jedoch ohne die Sprache auskommen kann.

2. TRANSFER IN DIE PRAXIS, BEISPIELHAFTE ÜBUNGEN AUS DEM
WORKSHOP
Namen 1 Namennetz
Der Spielleiter beginnt, indem er einen anderen Spieler anschaut und seinen
Namen nennt. Der Spieler, dessen Name genannt wurde, schaut wiederum
zu einem anderen Spieler und nennt dessen Namen usw. Ein Namennetz
entsteht. Es sollte versucht werden, dieses Namennetz flüssig ohne Unterbrechung einige Minuten aufrecht zu erhalten. Es ergeben sich rein zufällig
Zurufe unter Paaren, schöne Rhythmen und andere Spielvarianten.
Namen 2 Namensätze
Der Name wird in einen ganzen Satz eingefügt und mit einer Wunscheigenschaft kombiniert, die sich aus dem Anfangsbuchstaben des Namens ergibt,
wie z. B. „Sandra, die Sonnige“. Zu Beginn der Übung verbindet jeder auf
diese Weise seinen Namen mit einem positiven Adjektiv. Ein Namennetz wird
gespannt wie in der vorherigen Übung. Das Besondere bei dieser Übung ist,
dass jeder für sich persönlich einen positiven Akzent setzt und den anderen
auch mit einem Positivsatz anredet. Im weiteren Verlauf werden daraus
schöne Zurufe. Falls einem Spieler zu seinem Namen nichts Passendes einfällt, übernimmt die Gruppe den Part des Ideengebers − ein sehr schöner
Moment übrigens. Die Augen des Mitspielers strahlen, wenn die Gruppe ihm
Positivsätze zuruft.
Namen 3 Name in Bewegung
Nun geht es darum, den o. g. persönlichen Satz mit einer Geste zu unterstützen. Ein Spieler macht einen Schritt zur Kreismitte, zeigt eine Geste, nennt
dabei seinen Namen in Verbindung mit dem Positivsatz und geht wieder
aus der Kreismitte heraus. Alle anderen machen das Gezeigte gemeinsam
nach, in dem auch sie mit einem Schritt zur Mitte das Gleiche noch einmal
mit Satz und Gestik wiederholen. Jeder kommt an die Reihe, bis die Runde
vollständig ist.
Knitsch (2002/2007: 102,103)
Diese spielerische Übung dringt in das Bewusstsein des Schülers, da sie
den Schüler durch die eigene Namensnennung persönlich anspricht. Dazu
bringt diese Spielübung den Schüler geistig und körperlich in Bewegung.
Aktion (Handlung) und Sprache werden in Einklang gebracht und das mit
Spaß und Freude. Das positive Adjektiv verankert sich und wird unvergesslich im Gedächtnis verbleiben, als Erfahrung, Erinnerung und letztlich
abrufbares Wissen.
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ABC 1 (oder 1, 2, 3)
Zwei Spieler stehen sich gegenüber und einer der beiden beginnt diese
Übung, indem er laut „A“ sagt. Die drei Buchstaben A, B und C werden
im Wechsel gegenseitig zugerufen. Nach dem C wird ohne Unterbrechung
wieder bei dem A begonnen und es entsteht eine wechselseitige und sich
immer wiederholende Abfolge der drei gesprochenen Buchstaben.
ABC 2
Statt Buchstaben rufen sich die Spielpartner jetzt Laute zu (z. B. „Zonk“,
„Wusch“ und „Tarram“). Die Laute sollten vorher nicht überlegt und festgelegt werden, ein Spieler beginnt und der Spielpartner nennt spontan
seinen Laut dazu usw. Die Reihenfolge der Wörter, wie sie den Spielern
spontan eingefallen sind, soll beibehalten werden.
ABC 3
Die einzelnen Laute aus der Übung „ABC 2“ werden nun spontan mit je
einer Körperbewegung ergänzt. Das Wort „Zonk“ könnte mit einem Klaps
auf die Stirn ergänzt werden und der Laut „Wusch“ folgt mit einem Hochziehen des Knies usw. Anschließend zeigen sich die einzelnen Spielpaare
gegenseitig ihre Kreationen.
(Ebd: 110)
Die Übungseinheit ABC (oder 1, 2, 3) wird genauso, wie in der Namensübung der Fall, Körper, Geist und Kommunikation systemisch in Verbindung
bringen. Es ist außerdem eine Vorübung, die Spaß machen soll, um sich
später auf fremdsprachliche Variationen einlassen zu können.
Ein anderes Beispiel, das in dem Workshop spielerisch angewandt wurde
ist die Arbeit mit den Figurenkarten:
Figurenspielkarte A
Frau/Herr
Gehtsimmergut
Frau/Herr
Habimmerrecht
Frau/Herr
Hörnichtzu
Frau/Herr
Binlocker
Frau/Herr
Willnichtverstehn
Frau Herr
Kannnichtverstehn
Frau/Herr
Zufrieden
Frau/Herr
Klagimmer
Frau/Herr
Lächelimmer
Frau/Herr
Traurig
Frau/Herr
Nurfehleranderersehen
Frau/Herr
Neidisch
Frau/Herr
Immeraktiv
Frau/Herr
Freizeitpsychologe
Frau/Herr
Trotzig
Frau/Herr
Immerdafür
Frau/Herr
Verschlossen
Frau Herr
Lügner
Frau/Herr
Lachandereaus
Frau/Herr
Unscheinbar
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Figurenspielkarte B
Frau/Herr Neugierig
Frau/Herr
Still
Frau/Herr
Arrogant
Frau/Herr
Eitel
Frau/Herr
Ängstlich
Frau/Herr
Mutig
Frau/Herr
Angeberisch
Frau/Herr
Liebenswert
Frau/Herr
Ausgeglichen
Frau/Herr
Bescheiden
Frau/Herr
Gutmütig
Frau/Herr
Hilfsbereit
Frau/Herr
Immerdagegen
Frau/Herr
Offen
Frau/Herr
Großzügig
Frau/Herr
Überandereredend
Frau/Herr
Dazwischenredend
Frau/Herr
Verstehdichgut
Frau/Herr
Gehtsniegut
Frau/Herr
Glücklich

(Ebd: 119, 120)

Ich habe Spielkarten (Karten A und B) entwickelt, die in unterschiedlichsten Variationen zum Einsatz kommen können. In erster Linie geht es um
das improvisierte Spiel mit alltäglichen Personen und deren Eigenschaften,
die uns allen sehr bekannt sind. Die Namen lassen die spezielle innere
Haltung der Figuren erkennen und diese innere Haltung sollte auch im
Spiel herausgearbeitet werden. Die Spieler fokussieren und schärfen somit ihren Blick für die szenischen Momente, auf die es ankommt. Diese
szenische Übung wird verknüpft durch Begegnungen dieser Figuren z.B.
in einem Wartezimmer beim Arzt oder an einer Bushaltestelle oder auf
einem Bahnhof. Orte produzieren Geschichten, ein Regelwerk des Theaters und in der Soziologie, wo auch immer Menschen sich begegnen.
Diese Figuren werden in ihren Typen bzw. charakterlichen Eigenarten in
Kommunikation geraten und versuchen, auf einer „So tun als ob-Ebene“
zu kommunizieren.
Auf dem Flughafen werden andere Themen angesprochen wie auf einer
Parkbank oder in einem Schwimmbad. Vorteil ist: Durch den Spaß in diese
Figuren/Rollen zu schlüpfen, werden Ängste, sich frei in der Fremdsprache
zu artikulieren, außer Kraft gesetzt.

Fazit:
Anhand dieser beispielhaften Übungsfolgen aus dem Praxisfeld Theaterpädagogik werden neue und elementare Ressourcen, die dem Erlernen
einer Muttersprache ähnlich sind, neu aktiviert, belebt und geweckt. Durch
ein „Erhandeln von Wirklichkeit“, einem Dramatisieren und letztlich Simulieren von Alltagsgeschehen, werden diese Fähigkeiten freigesetzt und für
den Sprachunterricht nutzbar gemacht.
Das sehr alte Wort „Theater“, aus dem ursprünglichen Griechenland
stammend, meint nichts anderes, als den „Raum zum Schauen“. In seiner
Bedeutung ist mit diesem „Raum“ die Innen- sowie die Außenansicht
unserer Welt und der Erfahrungshorizont eines jeden Menschen gemeint.
Wir sollten aber unterscheiden: Theaterpädagogik wendet sich der künstlerischen Arbeit zu, denn das Theater erschließt sich über den ästhetischen
Aspekt einer szenischen und bühnenbildnerischen Arbeit, da es mit Symbolik, Metapher und Raum experimentiert.
Dramapädagogik dagegenerschließt sich mehr aus der pädagogischen
Perspektive.
Ich denke, beides ist wichtig. Das Rollenspiel eignet sich zur Simulation
von Alltag und Sprache ohne Zuschauer, während Theaterspiel ganze Geschichten und Stücke kreiert und von den Zuschauern, als einem weiteren
kommunikativen Element, zusätzlich belebt wird.
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WORKSHOP „LERN(ER)-GRAMMATIK“
1. LERN(ER)-GRAMMATIK − WAS IST DAS?
Eine Lern(er)-Grammatik für DaF ist eine Darstellung und Beschreibung
von Regularitäten (und Irregularitäten) der Grammatik der deutschen
Sprache, die den Lernenden des Deutschen als Fremdsprache
• das Verstehen erleichtert
• das Einprägen und Behalten fördert
• das Anwenden des Gelernten (sowohl bei der Rezeption als auch bei
der Produktion von Texten) ermöglicht.
Sie ist eine je spezifische Ausprägung der Grammatik B in der bekannten
Trias von Grammatiken (nach Gerhard Helbig):
Grammatik A:
Grammatik B:
Grammatik C:
die Grammatik in
die Grammatik		
die Grammatik in
der Sprache
in Darstellungen
den Köpfen der Menschen
		
und Beschreibungen

2. LERN(ER)-GRAMMATIK − WOZU DIENT SIE?
Eine Lern(er)-Grammatik B für DaF dient dazu, den Transport von A
nach C zu unterstützen. Ein wesentliches Merkmal ist ihre dienende
Funktion.
Dabei ist folgendes zu bedenken:
1. Jede Sprache enthält implizit eine immaterielle Grammatik (Grammatik
A), ganz unabhängig davon, wie sie dargestellt und beschrieben wird,
ja sogar ganz unabhängig davon, ob sie überhaupt jemals beschrieben
worden ist oder beschrieben wird.
2. Die Grammatik einer Sprache in den Köpfen der Menschen (Grammatik C), die diese Sprache beherrschen und gebrauchen, ist eine
höchst komplizierte und komplexe Repräsentation dieser Grammatik
in den Gehirnen der Menschen, die erst ansatzweise erforscht und
beschrieben ist.
3. Es gibt eine Vielzahl von (quantitativ wie qualitativ) ganz unterschiedlichen materiellen Darstellungen und Beschreibungen der Grammatik
einer Sprache (Grammatik B) mit unterschiedlichen Zielsetzungen
und Adressaten. 							
Beispiele: Grammatiken von Linguisten für Linguisten; Grammatiken
von Linguisten und Sprachdidaktikern für den Sprachunterricht in der
Erstsprache; Grammatiken von (Linguisten und) Fremdsprachendidaktikern für Lernende und das Erlernen der Fremdsprache.
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3. LERN(ER)-GRAMMATIK − WORAUF IST ZU ACHTEN?
Eine Lerner(er)-Grammatik B für DaF bedarf demnach
(a) sowohl einer linguistischen Fundierung
(b) als auch der Beachtung lernpsychologischer Maximen,
wenn sie ihren Zielen (verstehen, behalten und anwenden) und ihren
Adressaten (DaF-Lernenden) gerecht werden will.
Dabei ist folgendes zu bedenken:
Bei der linguistischen Fundierung wird man sich der linguistischen
Beschreibungen der Grammatik des Deutschen der Gegenwartssprache
bedienen.
Diese linguistischen Beschreibungen sind (u.a.) gekennzeichnet
− durch Totalität (wobei die Erforschung und Beschreibung der Ausnahmen und der Ausnahmen von den Ausnahmen den weitaus größten
Raum einnehmen),
− durch Formalisierung und Abstraktheit der Darstellung und Beschreibung
− durch komplizierte Fachsprache.
Sie lassen sich deshalb nicht einfach und unverändert in ihrer je vorliegenden Form für eine Lern(er)-Grammatik übernehmen. Vielmehr bedarf es
− einer Auswahl aus dem Dargestellten,
− einer Anordnung (Progression) des Ausgewählten und
− einer anschaulichen und konkreten Darstellungsweise, welche den
Zielen und Adressaten einer Lern(er)-Grammatik für DaF gerecht zu
werden versucht.
Dabei sind lernpsychologische Maximen von grundlegender Bedeutung. Aus langjährigen und zum Teil Jahrhunderte alten Unterrichtserfahrungen und älterer wie neuerer Forschung lassen sich die folgenden
lernpsychologischen Maximen ableiten:
1. Spracherwerb, Sprachverstehen und Sprachgebrauch sind hochkomplexe, von jedem Menschen selbsttätig auszulösende und zu steuernde
kognitive Prozesse im Gehirn, und zwar auch dann, wenn diese Prozesse
mehr oder weniger unbewusst ablaufen.
2. Die Intensität der kognitiven Prozesse ist bei gleichzeitiger Wahrnehmung und damit korrespondierender paraller Verarbeitung dieser
Wahrnehmungen in unterschiedlichen Hirnregionen besonders hoch
und bedingt ganz entscheidend den Lernerfolg.
3. Weitere wesentliche Bedingungen für erfolgreiche Lernprozesse sind:
− Die Lerninhalte müssen interessant sowie geistig und emotional
anregend sein.
− Sie müssen in einem sinnvollen Zusammenhang stehen, zumindest
aber in einen Zusammenhang gebracht werden können.
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− Die Anknüpfungspunkte für neue Lerninhalte müssen vorhanden
sein und ermittelt werden können.
− Verstehen und Behalten von Sprache führen vom Konkreten und
Anschaulichen zum Allgemeinen und Abstrakten − und nicht etwa
umgekehrt. Daraus folgt: Ausgangspunkt sollte nach Möglichkeit die
konkrete Sprache und nicht die abstrakte Regel sein.

4. LERN(ER)-GRAMMATIK UND LERNSTRATEGIEN − LERNENDE
UNTERSUCHEN SPRACHEN UND ERKENNEN REGELN
In den Konzepten von Lernerautonomie und Lernstrategien rücken
die Lernenden in den Mittelpunkt. Sie sollen möglichst selbständig ihre
Lernprozesse planen, steuern und sich ihre Lernerfolge bewusst machen.
Dadurch wird das Lehren jedoch nicht weniger wichtig − im Gegenteil:
Lehrende sind zusätzlich gefordert, jeden einzelnen Lernenden dabei
individuell zu beraten und zu unterstützen. Letztlich aber muss jeder Lernende durch Erproben verschiedener Lernstrategien die für ihn effektivsten
ermitteln und anwenden.
Nun sind die grammatischen Formen, Strukturen und Funktionen einer
Sprache von unterschiedlicher Komplexität und unterschiedlicher Reichweite. Einfache und weniger komplexe Formen und Strukturen lassen sich
leichter entdecken und behalten als komplizierte; Regularitäten mit großer
Reichweite (mit so gut wie keinen oder nur mit ganz wenigen Ausnahmen)
sind für das Lernen nützlicher als solche mit geringer Reichweite (mit vielen
Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen). Dementsprechend
sind unterschiedliche Lernstrategien bei den einzelnen Grammatik-Pensen
möglich und erfolgversprechend.
In der folgenden Tabelle sind einige mögliche und erfolgversprechende
Lernstrategien in Abhängigkeit von Reichweite und Komplexitätsgrad der jeweiligen Regeln beschrieben.
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Grammatische Form oder
Struktur und Funktion

Reichweite
und Komplexitätsgrad

Satzklammer im Hauptsatz
• bei Verben mit trennbarem
Präfix
• bei Modalverb + Vollverb
• bei allen synthetischen
Tempusformen
• beim werden − Passiv
• beim sein − Passiv

Sehr große Reichweite
(abgesehen von
„Ausklammerung“ aus dem
Mittelfeld).
Niedriger Komplexitätsgrad;
deshalb einfach zu
entdecken und relativ leicht
zu behalten.

Stellung von Verb und Subjekt
• im Aussagesatz
• in der Wortfrage
• in der Satzfrage
• im Aufforderungssatz

Sehr große Reichweite
(abgesehen von wenigen
Ausnahmen bezüglich der
Stellung des Subjekts direkt
vor oder direkt nach dem
Verb).
Niedriger Komplexitätsgrad;
deshalb einfach zu
entdecken und relativ leicht
zu behalten.
Sehr große Reichweite
der Bildung der
Personalendungen
(abgesehen von -est und -et
nach Dental).
Niedriger Komplexitätsgrad;
deshalb einfach zu
entdecken und relativ leicht
zu behalten.
Sehr große Reichweite
der Regeln für die
Bildung des Partizip II der
regelmäßigen Verben und
der unregelmäßigen Verben
(allerdings mit einer Reihe
von Besonderheiten).
Fast keine Regeln für den
Ablaut im Partizip II der
unregelmäßigen Verben.
Große Reichweite der
Regeln für das werden
− Perfekt und das sein −
Perfekt.
Hoher Komplexitätsgrad;
deshalb nur teilweise leicht
zu entdecken und zu
behalten.

Verb: Präsens

Verb: Partizip II und
• haben − Perfekt Aktiv
• sein − Perfekt Aktiv
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Mögliche und
erfolgversprechende
Lernstrategien
Regularitäten durch
„Operationen“ an konkreten
Beispielen entdecken;
mit Hilfe von
Visualisierungen einprägen
und wieder abrufen;
üben.
Regularitäten durch
„Operationen“ an konkreten
Beispielen entdecken;
mit Hilfe von
Visualisierungen einprägen
und wieder abrufen;
üben.

Formen einiger Verben in
Stamm und Personalendung
zerlegen (zerschneiden) und
wieder zusammenfügen;
Personalformen anhand
einfacher Beispielsätze
einprägen;
an weiteren Verben üben.
Partizip II der regelmäßigen
Simplexverben zerlegen
(zerschneiden) in geStamm - (e)t und wieder
zusammenfügen;
an weiteren Verben üben;
Partizip II der
unregelmäßigen Verben in
Ablautgruppen auswendig
lernen;
Perfektformen zerlegen
(zerschneiden) in haben /
sein + Partizip II;
einfache Beispielsätze in
die (bekannte) Satzklammer
schreiben und einprägen;
an weiteren Verben üben.

Verb: Partizip II und
• werden − Passiv und
Abgrenzung zum Aktiv
• sein − Passiv und Abgrenzung
zum werden − Passiv und Aktiv
Bedeutung und Gebrauch von
Aktiv, werden − Passiv und sein −
Passiv

Substantiv: Genus
• mit definitem Artikel
• mit indefinitem Artikel
• mit „Null“-Artikel
Bedeutung und Gebrauch von
definitem, indefinitem und „Null“Artikel
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Sehr große Reichweite
der Regeln für die
Formenbildung sowie der
Bedeutung und Funktion.
Besonderes Lernproblem für
kroatische Muttersprachler:
Gefahr der Verwechslung
des deutschen sein − Passivs
mit dem kroatischen sein −
Passiv.
Mittlerer Komplexitätsgrad:
Relativ einfache
Formenbildung, aber relativ
schwierige
Bedeutungsunterscheidung
von Aktiv, werden − Passiv
und sein − Passiv.

Formenbildung:
Verknüpfung bereits
bekannter Formen (Präsens
von werden und Partizip
II) zum werden − Passiv
sowie bereits bekannter
Formen (Präsens von sein
und Partizip II) zum sein −
Passiv;
Abgrenzung der Bedeutung
der drei Formen (Aktiv,
werden − Passiv, sein −
Passiv) anhand einfacher
und gut visualisierter
Beispielsätze sowie
konkreter Handlungen (z.B.
durch Öffnen und Schließen
einer Tür oder eines
Fensters) erkennen und
einprägen;
anhand weiterer Beispiele
üben.
Genus: Viele „Regeln“ mit
Von Anfang an Substantive
unterschiedlicher, aber
mit zugehörigem Artikel
geringer Reichweite und
lernen;
vielen Ausnahmen.
jedes Genus mit einer gleichBedeutung und Gebrauch:
bleibenden Farbe markieren;
Sehr viele Regeln
Substantive mit demselben
(mindestens 64) mit geringer Genus in Gruppen sortieren
Reichweite und vielen
und repetieren;
Ausnahmen (abgesehen
die zweisilbigen Substantive
von der „Faust“-Regel“:
auf -e in einer eigenen
Beim erstmaligen Auftreten Gruppe sammeln und das -e
eines Substantivs steht
mit der Farbe für Feminina
der definite Artikel, beim
markieren
Wiederaufgreifen steht der
indefinite Artikel oder der
Null-Artikel).
Sehr hoher
Komplexitätsgrad; deshalb
sind Regularitäten kaum
selbst zu entdecken und
schwer zu behalten.

5. lern(er)-graMMatIK − beIsPIel: PassIV
Die folgenden verkleinerten Abbildungen aus dem Lehrwerk „Deutsch
aktiv Neu“ versuchen den Anforderungen an eine Lern(er)-Grammatik zu
entsprechen.
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WIE ERFOLGREICH LERNEN STUDIERENDE DIE FACHTERMINI
1. EINFÜHRUNG
Das Erlernen von Fachtermini ist die Hauptaufgabe jedes Fremdsprachenunterrichts, dessen Schwerpunkt in der Domäne des Fachsprachenerwerbs
liegt. Das bedeutet natürlich nicht, dass dieser Erwerb unabhängig von
der allgemeinen Sprache abläuft, aber die Fachsprache und deren Eigenschaften stehen im Vordergrund. Dabei spielt die eigentliche Domäne
eine entscheidende Rolle, was auf den Lehr- und Lernprozess reflektiert
wird, d.h. sowohl der Forschungsbereich der betreffenden Domäne als
auch die Eigenschaften der Grundgesamtheit bestimmen den Fachvokabelerwerbumfang und die Lehr- und Lernmethoden.
Vor allem sollte man wissen, wie das Gedächtnis funktioniert und wie die
Wörter, d.h. die Termini, im mentalen Lexikon gespeichert werden. Man
unterscheidet zwischen deklarativem oder explizitem und prozeduralem
oder implizitem Gedächtnis. Das deklarative Gedächtnis läuft bewusst ab.
Das bedeutet, dass die Informationen absichtlicht memoriert werden. Das
prozedurale Gedächtnis läuft unbewusst ab.
Weil die Sprache innerhalb des deklarativen Gedächtnisses erworben
wird, sagen wir etwas mehr über diesen Gedächtnistyp. Das deklarative
Gedächtnis wird weiter ins episodische und semantische Gedächtnis eingeteilt. Im episodischen Gedächtnis läuft das Memorieren von Vorgängen
ab, d.h. den allgemeinen Tatsachen im zeitlichen Kontinuum. Das semantische Gedächtnis bezieht die Kenntnis darüber ein, was sich außerhalb
des Menschen befindet, d.h. was sich in der Außenwelt befindet.
Im deklarativen Gedächtnis werden faktographische Daten memoriert,
weil im prozeduralen Gedächtnis die Muster von Bewegungsausführungen
memoriert werden. Mit anderen Worten, die Hauptrolle des deklarativen
Gedächtnisses ist, die Zusammenhänge zwischen Sachen, Erscheinungen, Vorgängen usw. zu erwerben. Der Erwerb von Zusammenhängen
zwischen Sachen, Erscheinungen, Vorgängen usw. bildet eine Basis für
das Entstehen von Verbindungen zwischen den Inhalten und den diesen
Inhalten hinzugefügten Namen im mentalen Lexikon des Menschen. Die
Folge dieses Erwerbs von Zusammenhängen ist das Netzwerk von assoziativen Zusammenhängen zwischen Wörtern, die dann in aufwendigeren
Sprachstrukturen kombiniert werden können.
1.1 Was ist unter einem mentalen Lexikon zu verstehen?
Das mentale Lexikon wird auch inneres Lexikon genannt. Es ist ein Gedächtnissystem, in dem eine hohe Anzahl von Wörtern gespeichert wird
(Hulstijn 2000: 210). Tamariz-Martel Mirêlis (2004: 1) bezeichnet das men-
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tale Lexikon als eine aufwendige Struktur, in der die Wörter gemäß Phonologie, Syntax, Semantik, aber auch gemäß anderen nicht-linguistischen
Aspekten (gesellschaftlichen, kontextualen, emotionellen usw.) organisiert
werden. Zhang (2009) bezeichnet es als die Vorstellung von den im permanenten Gedächtnis (Langzeitgedächtnis) gespeicherten Wörtern.
Lexikalische Wörter, wie z.B. Substantive und Verben, befinden sich nicht
in denselben Bereichen des mentalen Lexikons, aber der ganze Raum, der
diese Bereiche umfasst, ist kontinuierlich, so dass sich die Wörter innerhalb
bestimmter Gruppen mittels semantischer Verbindungen (z.B. Synonymie,
Polysemie usw.) verknüpfen. Zareva (2007) hat festgestellt, dass es einen
Unterschied zwischen den Mustern von lexikalischen Verbindungen im
mentalen Lexikon von Muttersprachlern und Mustern von denjenigen, die
eine Sprache als Fremdsprache lernen und die in dieser Sprache ein neues
mentales Lexikon gestalten, gibt. Im mentalen Lexikon existiert auch die
Verbindung zwischen der konzeptuellen und linguistischen Domäne, d.h.
zwischen dem Konzept (Inhalt) und dessen Namen (Wort).
1.2 Gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie erfolgreich Frauen und
Männer eine Fremdsprache lernen?
Im traditionellen Sinne betrachtet man das Geschlecht in vielen Bereichen
als einen Faktor, der Frauen von Männern klar unterscheidet. Der herkömmliche Standpunkt spricht von der Dominanz (vom Dominieren) von
Frauen im sprachlichen Bereich. Es gibt auch Forschungen, die bewiesen
haben, dass Mädchen besser als Jungen in sprachlichen Fächern sind
(Deutsches PISA-Konsortium 2001), aber auch solche, die keine Unterschiede zwischen Geschlechtern aufgewiesen haben (z.B. OmrËen u.a. 2002;
OmrËen/Bosnar 2008a, OmrËen/Bosnar 2008b, OmrËen/Bosnar 2010).
Bischof-Köhler (2002: 376) hat gesagt, dass im Bereich der Fähigkeiten und
Fertigkeiten bei Mädchen und Frauen feinmotorische Fertigkeiten sowie
verbale Kompetenzen stärker ausgeprägt sind und dass bei Jungen und
Männern ein Vorsprung im räumlich-visuellen Vorstellungsvermögen und
im quantitativ-mathematischen sowie im analytischen Denken vorliegt.
Brizendine (2010: 23) behauptete, dass Männer größere Gehirnzentren
als Frauen für muskuläre Aktivität und Aggressivität haben und dass die
Neuronen, die für Männer spezifisch sind, höchstwahrscheinlich direkt
mit dem typisch männlichen Verhalten verbunden sind, wie z.B. mit
Ringen (2010: 30).
Die Zielgruppen der bisherigen Forschungen über den Einfluss des Geschlechts im Bezug auf die Vokabelkenntnisse waren ausschließlich Studenten der Kinesiologie (Fakultät für Kinesiologie, Universität Zagreb), die
an der Fakultät Englisch als Fremdsprache gelernt haben. Die Zielgruppe
der vorliegenden Forschung sind Studierende, die an derselben Fakultät
Deutsch lernen. Man wollte analysieren, wie erfolgreich die Studenten
und Studentinnen der Kinesiologie die Fachtermini aus dem Deutschen
ins Kroatische übersetzen.
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2. METHODEN
Die Gesamtstichprobe umfasste 19 Studenten − 10 Männer (52,6%) und 9
Frauen (47,4%) − des dritten Studienjahres an der Fakultät für Kinesiologie, Universität Zagreb. Um das Forschungsziel zu erreichen, verwendete
man ein Testinstrument, das von den Testpersonen verlangte, dass sie 48
Termini − 21 aus dem Gebiet der allgemeinen Kinesiologie und 27 aus
dem Gebiet des Sports − aus dem Deutschen ins Kroatische übersetzten.
Die Übersetzungen wurden mit einer der folgenden Noten bewertet: 1
= falsch; 2 = richtig. Es wurden zuerst die Häufigkeitsverteilungen für
Datenkategorien an jeder der 48 Variablen berechnet. Die Werte wurden
sowohl in absoluten (in Häufigkeiten) als auch in relativen (in Prozenten) Werten präsentiert. Die interne Konsistenz des Messinstrumentes
wurde mit dem Cronbachs Alpha-Koeffizient ausgedrückt (p≤0,05). Die
Unterschiede zwischen Geschlechtern, d.h. zwischen zwei unabhängigen
Gruppen (Männer und Frauen) von Testpersonen wurden für diejenigen
Variablen, an denen die Daten nicht normal verteilt wurden, mittels des
Mann-Whitney U-Tests (p≤0,05), und für diejenigen, an denen die Daten normal verteilt wurden, mittels der parametrischen Varianzanalyse
(ANOVA) (p≤0,05) festgestellt. Die Daten wurden mittels der Statistica
for Windows, Version 7 bearbeitet.

3. RESULTATE
Die Gesamtstichprobe bestand aus zwei relativ gleichmäßigen Abstufungsgruppen von Männern (n=10) und Frauen (n=9), die Studierende des
dritten Studienjahres an der Fakultät für Kinesiologie (Universität Zagreb)
waren. Die Zuverlässigkeit (interne Konsistenz) des Messinstrumentes
(Cronbachs Alpha) war 0,862. Die Termini, die die Studenten am häufigsten
richtig übersetzten, waren Belastung, Kraftentwicklung, Schnellkraft und
Flüssigkeit (Tabelle 1). Die am häufigsten falsch übersetzten Termini waren
Schwelle, Dehnübung, Schläfe, Faserhülle, Sturmreihe und Schmetterschlag.
Die Normalität der Datenverteilung wurde mittels des KolmogorovSmirnov-Tests (p≤0,05) determiniert. Dieser Test zeigte, dass die Daten
an allen Variablen ausgenommen vier − Messen, Tauchen, Segeln und
Kraftausdauer − nicht normal verteilt wurden, was für die Analyse der
Unterschiede auf die Verwendung von einem nicht-parametrischen Test
− der Mann-Whitney U-Test − hinwies. Die Unterschiede zwischen zwei
unabhängigen Gruppen in den Variablen, an denen die Daten normal
verteilt wurden, wurden mittels der parametrischen Varianzanalyse (ANOVA) (p≤0,05) festgestellt.
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Tabelle 1. Häufigkeiten und Prozente der analysierten Termini im Testinstrument
TERMINUS
Schwelle
Belastung
Fertigkeit
Sehne
Flüssigkeit
Schläfe
Forschung
Dehnübung
Leistungssteigerung
Winkel
Gerät
Gelenkigkeit
Messen
Entwicklung
Kraftentwicklung
Faserhülle
Schnelligkeitsverbesserung
Schnellkraft
Kraftausdauer
Druckverminderung
Bewegungsablauf
Höchstleistung
Ergebnis
Lauf
Satz
Barren
Hürde
Speer
Reck
Tauchen
Segeln
Flügel
Treffer
Schwungbein
Sturmreihe
Spielmacher
Torwart
Hammerwurf
Riemenrudern
Beinschere
Schrittfehler
Schmetterschlag
Wurfkraft
Endergebnis
Stufenbarren
Eckstoß
Spielerwechsel
Spielbrett
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FALSCH (1)
Häufigkeit
Prozent
18
94,7
5
26,3
14
73,7
12
63,2
7
36,8
18
94,7
17
89,5
18
94,7
14
73,7
11
57,9
9
47,4
14
73,7
7
36,8
9
47,4
5
25,3
18
94,7
8
42,1
4
21,0
8
42,1
16
84,2
15
78,9
14
73,7
11
57,9
2
10,5
16
84,2
13
68,4
11
57,9
13
68,4
17
89,5
9
47,4
7
36,8
7
36,8
6
31,6
12
63,2
18
94,7
12
63,2
4
21,0
13
68,4
15
78,9
14
73,7
14
73,7
18
94,7
12
63,2
14
73,7
16
84,2
10
52,6
8
42,1
16
84,2

RICHTIG (3)
Häufigkeit
Prozent
1
5,3
14
73,7
5
26,3
7
36,8
12
63,2
1
5,3
2
10,5
1
5,3
5
26,3
8
42,1
10
52,6
5
26,3
12
63,2
10
52,6
14
73,7
1
5,3
11
57,9
15
79,0
11
57,9
3
15,8
4
21,1
5
26,3
8
42,1
17
89,5
3
15,8
6
31,6
8
42,1
6
31,6
2
10,5
10
52,6
12
63,2
12
63,2
13
68,4
7
36,8
1
5,3
7
36,8
15
78,9
6
31,6
4
21,1
5
25,3
5
26,3
1
5,3
7
36,8
5
25,3
3
15,8
9
47,4
11
57,9
3
15,8

Sowohl der Mann-Whitney U-Test als auch die parametrische Varianzanalyse haben gezeigt, dass es keine Variable gab, die zwischen zwei
Gruppen von Versuchspersonen − Männern und Frauen − diskriminierte.

4. DISKUSSION
Worauf sind folgende Forschungsergebnisse zurückzuführen? Zuerst auf
die Tatsache, dass die Gesamtstichprobe klein (N<30) war. Das heißt,
vor allem, dass die Ergebnisse dieser Analyse nicht generalisiert werden können. Trotzdem bieten die erworbenen Resultate zwei mögliche
Schlussfolgerungen an. Erstens, dass die bisherigen Forschungsergebnisse,
die mit den an der Fakultät für Kinesiologie (Universität Zagreb) Englisch
als Fremdfachsprache Lernenden durchgeführt wurden, den Resultaten
in dieser Analyse (mit Deutschlernenden) entsprechen. Zweitens, und
generell betrachtet, stellt diese Analyse einen Beitrag zur Gruppe von
Forschungen dar, die die Überlegenheit von Frauen in verbaler Kompetenz nicht bestätigen.
Aus den genannten Ergebnissen gehen folgende Fragen hervor: 1. Warum
waren die Studentinnen nicht besser als ihre Kollegen in diesem Test?
2. Sollte ihre vermutete verbale Kompetenz nicht größer sein als die der
Studenten? 3. Worin ähneln die Studenten ihren Kolleginnen? 4. Worin
ähneln die Studentinnen ihren Kollegen?
Ganz konkrete und wissenschaftlich beweisbare Erklärungen gibt es in
diesem Fall nicht. Aber, man könnte vermuten, welche Parameter dazu
beitrugen, dass es keine einzige von 48 Variablen in dem in dieser Forschung verwendeten Messinstrument gab, die die Männer von Frauen im
Übersetzen von Fachtermini unterschieden. Deshalb sind die Resultate
auf folgende Weise zu deuten:
Gehen wir von den Männern aus. Erstens kann man annehmen, dass sich
die Studenten der Kinesiologie in verbaler Kompetenz von ihren Kollegen,
die an anderen Fakultäten studieren unterscheiden, weil sie sich sportliche Wettbewerbe und Ähnliches öfter im Fernsehen ansehen, zweitens
weil sie einerseits vielleicht öfter Sportzeitungen und Zeitschriften und
andererseits (sportbezogene) Texte im Internet lesen. Drittens beeinflusst
(steigert also) Sporttreiben das Selbst-Konzept jedes Menschen positiv. Das
könnte bedeuten, dass, weil sich die Studenten der Kinesiologie oft über
Sport unterhalten (sie diskutieren über Spiele und andere Wettkämpfe),
ihre verbale Kompetenz − d.h. ihre Ausdrucksfähigkeit besser entwickelt
ist. Ob dies genügt, und wenn ja, in welchem Maße, die sprachlichen
Kompetenzen zu verbessern, kann nur vermutet werden. Es lässt sich
feststellen, dass die Studenten dem bereits Erwähnten zufolge, bezüglich
Ausdrucksfähigkeit, ihren Kolleginnen (den Studentinnen der Kinesiologie)
immer mehr ähneln.
Hier sollte noch ein wichtiges Charakteristikum/Merkmal von Männern
erwähnt werden. Bei ihnen ist das Verlieren (als Anschauungsform) ausgeschlossen (Brizendine, 2010: 40). Männer müssen ‘siegen’, sei es im
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Wettkampf, Streit, in der Definition von Muskeln, im Beruf. Könnte das
bedeuten, dass sie auch in verbalen Kompetenzen besser sein möchten/sollen/wollen/müssen als die anderen, seien es andere Männer oder Frauen?
Sind aber die vorliegenden Forschungsresultate nur auf die Männer
zurückzuführen? Könnten die für sie verantwortlichen Gründe auch bei
Frauen gesucht werden? Hauptsächlich muss gesagt werden, dass alle
Kinesiologiestudentinnen entweder eine Leistungssportart treiben oder
an einer Tätigkeit teilnehmen, die die körperliche Leistungsfähigkeit
verbessert bzw. entwickelt, wie z.B. Aerobic-Gymnastik, Callanetics oder
an einem anderen Fitnesstraining-Programm, das auf die Skelettmuskeln
wirkt. Im Allgemeinen hilft Sporttreiben, die Persönlichkeitsmerkmale zu
ändern und folglich auch das Selbst-Konzept − die Menschen, die Sport
treiben, sind selbstsicherer, selbstbewusster, sie haben eine höhere Selbstachtung usw. (Marsh/Roche 1996, Spence u.a. 2005). Vielleicht liegt darin
der Grund, dass die Studentinnen der Kinesiologie in diesen Merkmalen
mehr ihren Kollegen − Kinesiologen − ähneln als ihren Kolleginnen an
anderen Fakultäten, oder anderen Frauen im Allgemeinen, und so auch im
Bezug auf ihre Sprachkompetenz. Deswegen sollte an dieser Stelle noch
einmal Folgendes erwähnt werden: Einerseits ähneln die KinesiologieStudentinnen, sowohl in bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten als
auch in bestimmten Kompetenzen, mehr ihren Kollegen, Studenten der
Kinesiologie, als ihren Kolleginnen, die an anderen Fakultäten studieren,
und andererseits ähneln die Kinesiologie-Studenten, sowohl in bestimmten
Fähigkeiten und Fertigkeiten als auch in bestimmten Kompetenzen, mehr
ihren Kolleginnen, den Studentinnen der Kinesiologie, als ihren Kollegen,
die an anderen Fakultäten studieren.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Obwohl die Gesamtstichprobe in dieser Analyse klein war, d.h. dass man
deren Ergebnisse nicht generalisieren kann, deuten sie trotzdem auf einige Aspekte der Fremdsprachenkenntnisse hin. In diesem Falle handelt
es sich um Vokabelkenntnisse im Bereich „Fachsprache Kinesiologie“.
Mit anderen Worten, die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die
Studenten der Kinesiologie, trotz der traditionellen Meinung von der Superiorität von Frauen in verbalen Fertigkeiten, von ihren an der gleichen
Fakultät studierenden Kolleginnen, die Deutsch als Fremdsprache lernen,
in Vokabelkenntnissen nicht unterscheiden. Diese Resultate ähneln denjenigen, die bei den mit englischlernenden Studierenden durchgeführten
Analysen erhalten wurden. Die Gründe für solche Resultate sind aber nur
anzunehmen, bis zukünftige, ausführlichere und mit mehr Testpersonen
durchgeführte Analysen sie beweisen und mehr über die dazu beitragenden Aspekte aussagen.
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WEB 2.0 − GRUNDLAGEN
EINFÜHRUNG
Es gibt schon seit einer längeren Zeit einen neuen Weg in der Herstellung von Unterrichtsmaterialien für den Fremdsprachenunterricht. Die
traditionellen Klischees kann man jetzt durch authentische Informationen
ersetzen: Altersgenossen aus dem zielsprachigen Land vermitteln ihre
Lebenswelt und Sichtweise, Sitten und Bräuche per Internet (Video, Podcast, Geschichten, Comics). So werden die Fremdsprachenlernenden zum
ständigen Kulturvergleich angeregt, was ihre persönliche Betroffenheit
und damit Motivation im Unterricht erhöht.
Das Einbinden von neuen Medien − Web 2.0 Werkzeugen im FSU führen
zu einer erhöhten Motivation der Lernenden wie auch zu ihrer Kompetenzerweiterung. Somit räumt man mehr Freiheit und Selbstständigkeit
ein. Hiermit wird auch die Verantwortung für den eigenen Lernprozess
übertragen und dabei fühlt sich der Lernende herausgefordert. Man muss
darauf aufpassen, dass diese positive Forderung nicht in Überforderung
umschlägt. Höhere Motivation, positive Forderung und eigene Verantwortung führen zu besseren Fremdsprachenkenntnissen.
Die Beispiele der Verwendung der Web 2.0 Werkzeuge zeigen uns, wie
man die Lernenden mit Hilfe eines kreativ orientierten Werkzeugs zum
spielerischen Tun mit den Wörtern und der Sprache zum Vertrauen verführen könnte.

WAS IST WEB 2.0?
Der Begriff Web 2.0 lässt sich mit einer Definition von Tim O’Reilly
erklären, die er in einem Artikel mit dem Titel “Was ist Web 2.0?” Ende
September 2005 schrieb. Folgende1:
−
−
−
−
−

Web als Plattform
Nutzung der kollektiven Intelligenz
Daten-getriebene Anwendungen
permanenter Beta-Status − Ende des klassischen Softwarelebenszyklus
beliebige Kombinierbarkeit von Komponenten oder ganzen Anwendungen
− Plattform-und Geräteunabhängigkeit
− umfassende Anwenderfreundlichkeit und Einfachheit
1
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Eigenschaften seiner Erklärungen bilden die Grundlagen

Die Prozessorientierung des Lernens mit Hilfe von Web 2.0 Werkzeugen
hat zum Ziel, Lernen und Lehren inhaltlich und anschaulich zu bereichern
Wahrnehmen und Verstehen zu fördern, Sprach-und Sachlernen verstärkt
zu verbinden, die Lernenden auf ein Ziel zu orientieren, die Kluft zwischen
kommunikativen Zielen und erreichtem Sprachkönnen auszugleichen und
die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zu fördern.

WOZU WEB2.0?
Didaktische Funktionen
Medien, d.h. die Verwendung von Web 2.0 Werkzeugen im Unterricht,
können verschiedene didaktische Funktionen erfüllen. Solche didaktischen
Funktionen sind für den Fremdsprachenunterricht z.B.
• Motivation, d.h. Motivierung zur Teilnahme und Mitarbeit im Unterricht und zum Lernen,
• Wissensvermittlung, d.h. Vermittlung von Informationen, also Sachwissen oder Verfahrenskenntnissen,
• Anleitung zur Arbeit beispielsweise beim Üben und Lösen von Aufgaben,
• Anreiz zum Sprechen, d.h. zum Besprechen von Sachverhalten,
Meinungen und Gefühlen,
• Kontrolle, also Feststellung von Ergebnissen des Unterrichts.
Daraus ergeben sich zentrale Kriterien für den sinnvollen Einsatz informationstechnischer Medien im Fremdsprachenunterricht. Die Arbeit
mit dem Computer beziehungsweise der Lernsoftware schöpft nicht alle
Möglichkeiten aus, wenn sie nicht pädagogisch begleitet wird. Der Einsatz
informationstechnischer Medien im FSU ist nicht aus sich heraus gut und
pädagogisch sinnvoll. Ein Programm muss die richtigen Konstruktionsmerkmale aufweisen, und zwar in technischer, fachlicher und motivationspsychologischer Hinsicht.

BEISPIELE AUS DEM WORKSHOP
1. WORDLE
http://www.wordle.net/“Wordle“
ist ein einfaches, kostenloses und frei zugängliches Werkzeug aus dem Bereich des Web 2.0. Anlehnend an die aus Weblogs bekannten Tag-Wolken
ist „Wordle“ in der Lage, eine eigenständig zu erstellende Sammlung von
Worten grafisch aufzubereiten und optisch ansprechend darzustellen.
Dabei wird die Anzahl der Wortnennungen dadurch berücksichtigt, dass
„Wordle“ in der grafischen Ausgabe häufige Nennungen durch Vergrößerung der Schrift für das betreffende Wort darstellt.
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„Wordle“ kann sehr gut im Unterricht eingesetzt werden, da es von Seiten
der Lehrkraft keinerlei Anmeldung oder Registrierung erfordert. „Wordle“
ist offen und fordert seine Nutzerinnen und Nutzer lediglich auf, die erstellten Wort-Wolken für die „Wordle“ Gemeinschaft zur Verfügung zu
stellen. Außerdem zeichnet sich „Wordle“ durch Intuition und einfache
Gebrauchstauglichkeit aus, die keinerlei Vorkenntnisse oder technische
Fertigkeiten erfordert.
www.lehrer-online.de
Wordle im Unterricht als
• Einführen von Vokabeln
• Textanalyse − Vorbereitung um einen Text zu lesen
• Einstieg zu neuen Märchen / Geschichten − Wörter zeigen, Schüler
schreiben Geschichte
• Wortlisten − Adjektive, Verben, Nomen
• Anregungsmaterial zum Schreiben und Sprechen
• Grammatik − Klein-/Großschreibung
• Wörter zeigen und Schüler müssen Nomen, Adjektive oder Verben suchen
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http://www.wordle.net/gallery?username=redmamy
2. glogster
http://www.glogster.com/edu
Mit Glogster kann man digitale Lernplakate erstellen.
• Glogster ist wirklich interessant, einfach und schnell, sehr geeignet für
den DaF-Unterricht. Die Schüler lernen viel und haben Spaß.
• Die Schüler können mit Hilfe von Grafiken, Fotos, Videos, Musik und
Text kreativ sein und sog. Glogs erstellen. Ein Glog kann einfach in
eine Klassenzimmer -Webseite oder ein Wiki eingebettet werden.

http://redmamy.edu.glogster.com/

89

3. WallWIsher
www.wallwisher.com
Wallwisher ist eine Internet-Anwendung, die es erlaubt, Gedanken zu einem Thema, Nachrichten, Antworten auf Fragen zu posten. Wenn Sie ein
Konto haben, können Sie sog. Blöcke bauen, Kommentare moderieren,
Blöcke bearbeiten und löschen.

Man kann die Blöcke mit den Schülern während des Unterrichts bauen
und veröffentlichen und dann die Einstellungen später ändern, wenn Sie
noch etwas einfügen oder ändern möchten.
Wallwisher im Unterricht: Ideen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wortschatzvorentlastung
Geburtstagswünsche, Nachrichten, Glückwünsche oder Abschied
Grammatik üben
Spiele spielen
Ideen für das Projekt und Debatte (pro und kontra) sammeln
Videoaufgaben und Kommentare herstellen
Liedtexte schreiben und Musik machen
Filmausschnitte kommentieren
Geschichte erzählen
Web Quests−Antwort finden und verlinken
ein Thema bearbeiten (jeder Schüler macht sein Wallwisher)
mit Bildern verschiedene Zeitformen und Strukturen üben
vor der Prüfung „Wiederholungswand“ mit diversen Übungen erstellen
verschiedene Bilder beschreiben und diskutieren

4. Podcast
Der Begriff „Podcasting“ setzt sich aus dem Wort „broadcasting“ (Rundfunk)
und iPod(Name eines MP3 Players des Markführers Apple) zusammen.
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Ein Podcast ist eine Audio-und/ oder Video-Datei (dann auch als Vodcast
bezeichnet), die im Web erstellt und veröffentlicht wird.
Von hier aus können sie individuelle Nutzer auf ihre PCs oder andere
digitale Medien (z.B. MP3 Player) herrunterladen und anhören bzw. sehen.

Werkzeuge zur Zusammenarbeit im Netz
Wikis sind nützliche Werkzeuge zur geordneten Zusammenarbeit im Web.
• Wikiwikiist: hawaiisch für ﬂschnell«
Wikipedia-die Online-Enzyklopädie
Wikipedia ist derzeit das Nachschlagewerk Nummer 1 im Web, auch weil
sie aktueller als jedes Lexikon ist. Die deutsche Ausgabe zählt mehr als
550.000 Einträge und bietet mit der Zitate Sammlung Wikiquote, dem Nachrichtendienst Wikinews oder dem Wörterbuch Wiktionary weitere nützliche
Angebote. Die Texte in Wikipedia dürfen frei weiter verwendet werden.
www.wikipedia.de

schlussFolgerung
Das gesamte Bildungssystem sollte die Entwicklung von kulturellem und
interkulturellem Verständnis zum Ziel haben. Für die Verwirklichung dieses
Zieles sind Web 2.0 Werkzeuge eine ideale Chance zur Kulturvermittlung
sowie den daraus resultierenden Fortbildungsbedarf. Die Kreativität auf
diese Art und Weise eröffnet uns neue Perspektiven, dass wir uns mit
neuen Unterrichtsmethoden auseinandersetzen, und dass wir unsere
Anpassungsfähigkeit in ein neues Schulprozess mit neuen Strategien, die
mit Kreativität verbunden ist, beschleunigen.
lIteratur
www.lehrer-online.de
www.wikipedia.de
http://www.wordle.net/”Wordle”
http://www.wordle.net/gallery?username=redmamy
http://www.glogster.com/edu
http://redmamy.edu.glogster.com/
www.wallwisher.com
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Dorothea Lévy-Hillerich
Freie Mitarbeiterin am Goethe-Institut Nancy, Frankreich

WIe lernt eIn FreMdsPrachlIcher lerner?
„Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben“
Vom Rahmencurriculum für Deutsch an Universitäten und Hochschulen in
Kroatien zu Lehrwerken für Deutsch lernende Studenten

I. eInleItung
Im Abstract für das Programm wurden die Teilnehmer im Sinne der Leitfrage der Tagung darüber informiert, dass die fremdsprachlichen Lerner
Studierende aller Fächer mit Deutsch als Fremdsprache im Studienbegleitenden Unterricht sind und dass die Betonung dieses Workshops auf
dem handlungsorientierten und autonomen Lernen (Wie lernen...?) trotz
knapper Stundenzahl und auf der Selbst- und Fremdevaluation im Hinblick
auf international vergleichbare Abschlüsse liegt.

II. das rahMencurrIculuM FÜr KroatIen
Das Rahmencurriculum für Deutsch als Fremdsprache im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht an den Universitäten und Hochschulen
in Kroatien - Okvirni kurikulum za NjemaËki u nastavi stranih jezika kao
popratni studijski predmet na sveuËiliπtima i visokim πkolama u Hrvatskoj
Herausgeber:
Fakultät für Lebensmitteltechnologie Josip Jurai Strossmayer Universität in
Osijek (Koordination und Korrektur: Spasenija Moro) und Goethe-Institut
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Zagreb (Koordination und Korrektur: Birgit Mühlhaus) liegt seit 2008 vor
und kann im Goethe-Institut Zagreb angefordert werden. Es wurde 2008
bei der XVI. Internationalen Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes in Malinska sowie bei der IDT 2009 in Jena von der Koordinatorin Spasenija Moro vorgestellt; ihr Beitrag wurde in die KD-info 2008
aufgenommen (S.133ff).
Herausgehoben wurden in Vodice nur die Aspekte des Rahmencurriculums, die für die Hand des Dozenten besonders wichtig sind:
• Der Text des Rahmencurriculums ist zweisprachig (Deutsch und Kroatisch), damit Entscheidungsträger und Kollegen der Fremdsprachensektion es auch lesen können.
• Das RC enthält ein zweisprachiges Glossar mit allen wichtigen Begriffen
der Fremdsprachendidaktik.
• Das RC enthält umfangreiche Anhänge, wie z.B. hochschuladäquate
Textsorten und deren Deskriptoren, die die Anforderungen des GeR
und den Profile deutsch 2.0 widerspiegeln.
Die Prinzipien, die als didaktisch-methodische und pädagogische Grundsätze den Unterricht für Deutsch als Fremdsprache bestimmen, können
nicht isoliert betrachtet werden und prägen die Ziele, Inhalte, Methoden
sowie die Leistungsbewertung und -beurteilung.
Die folgenden näher zu beschreibenden Prinzipien verstehen sich nicht
als Rangordnung:
2.1
2.2
2.3
2.4		

Entfaltung und Förderung von mehr Lernerautonomie
Kommunikations- und Handlungsorientierung
Sensibilisierung für interkulturelle Aspekte
Lernerorientierung und eine daraus sich ergebende Veränderung der
Rolle des Lehrenden
2.5		 Berufs- und Fachbezogenheit
2.6		 Methoden- und Medienvielfalt
Inzwischen gibt es Rahmencurricula für den SDU in Polen, Tschechien
und der Slowakei (Goethe-Institut Krakau:
http://www.goethe.de/ins/pl/pro/media/curriculum%20_12_12_06.pdf)

und in der Ukraine; die Rahmencurricula für Serbien, Makedonien, Bosnien-Herzegowina und für Belarus erscheinen in Kürze auf der Homepage
des jeweiligen Goethe-Instituts.
Die Rahmencurricula schärften das Bewusstsein dafür, dass die an den
Universitäten und Hochschulen benutzten Lehrwerke den geforderten
Kriterien des Studienbegleitenden Deutschunterrichts nicht mehr genügten und führten zur Entwicklung von „Mit Deutsch in Europa studieren,
arbeiten, leben“, Niveau B2/C1, das inzwischen vergriffen ist und in Kürze
neu aufgelegt werden soll.
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2005 erschien in den Annalen der Internationalen Deutschlehrertagung
in Opatija schon der erste Beitrag zum Thema Deutsch als Fremdsprache
im Studienbegleitenden Deutschunterricht (S.102 ff).
Im Absatz IV. WO IST WEITERER HANDLUNGSBEDARF? heißt es u.a.:
„Das Sprachniveau der Studenten ist zurückgegangen und die Entwicklung
eines Lehrwerks auf dem Niveau A2/B1 müsste angegangen werden“.

III. DAS NEUE LEHRWERK „Mit Deutsch studieren, arbeiten,
leben“; NIVEAU A2/B1
Im Rahmen des Workshops in Vodice und bei der Vorstellung des Lehrwerks wurde besonders auf die Punkte 2.1 - 2.3 des Kroatischen Rahmencurriculums eingegangen.
III. 2.1 und 2.2 Handlungsorientiertes und autonomes Lernen trotz knapper
Stundenzahl ist möglich,
• weil jede Einheit, jedes Kapitel und jede Phase des Lehrbuches in sich
abgeschlossen sind, also als kleine Einheit eingesetzt werden können.
• weil man an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Themen ins Buch
einsteigen kann.
Wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der Stunden immer weiter
zurückgeht und dass es schon Lerngruppen gibt, die maximal über 60
Stunden verfügen, dann muss ein Lehrwerk auch diese Tatsachen berücksichtigigen und verschiedene Wege des Vorgehens bei der Arbeit
mit dem Buch zeigen.
1. Um den Einstieg in „Wege zum Beruf” zu erleichtern, schlagen wir
folgenden Weg vor:
II,3 − I,2 − I,1 − I,3−(eventuell II,1 und II,2) auf jeden Fall IV.
2. Um „Über die Grenzen zusammenzuwachsen”, gehen Sie am besten
so vor:
II,3 − II,1 − I,3/IV,1 − II,2 − III,4 − (eventuell I,1 und II,2) - auf jeden Fall IV.
3. Um „Mehr Lebensqualiät durch Nachhaltigkeit” zu erreichen, folgen
Sie diesem Rat:
III,3 − III,2 − III,4 − III,1 (schwer, eher B2) - auf jeden Fall IV.
4. Um nur kurz ein Thema mehr allgemeiner Art pro Einheit anzuschneiden, sind folgende Kapitel geeignet: I,3 − II,3 − II,3 − IV
• weil jedes Kapitel, jede Phase mit Kannbeschreibungen beginnt und
mit einer Selbstevaluation endet, so dass die Studierenden von Anfang an wissen, was sie lernen werden, und sich nach Abschluss des
Kapitels selbst evaluieren können (dank der Lösungen im Anhang 2);
hier ein kleines Beispiel:
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III,4 Reisen mit Respekt
Am Ende des Kapitels kann ich
• einen Text zu verschiedenen Reiseformen verstehen (nach Pd 2.0,S.137);
Rs
• verschiedene Kurztexte mit Hilfe von Lesetechniken entschlüsseln (Methodenkompetenz);
• telefonischen Last-Minute-Angeboten Informationen zu Urlaubsreisen entnehmen Rm
(Pd 2.0, S.136);
• in einem Gespräch die Argumente einer überregionalen Organisation für umweltschonendes Reisen in den Hauptpunkten verstehen;
• eine Anfrage zu einem Reiseangebot per E-Mail schreiben;

Ps

• ökologische Symbole beschreiben;

Ps

Im
• einem Partner Begriffe aus einem Fachbereich erklären (Fachkompetenz)
• ein Telefonat als Auskunft Suchender oder Auskunft Gebender führen (Pd 2.0,
S.133);
• mich in Rollenspielen in meine und andere Rollen versetzen und auf die anderen
TN eingehen (Personalkompetenz).
•
•
•
•
•

Sprachreflexion
S-O-S zu Relativsätzen
Adjektivkomposita
Denn- und Weil-Sätze
Feste Verbindungen (Nomen und Verben)

Sr

Selbstevaluation (ein Auszug III,4)
selbsteValuatIon
Was haben Sie in diesem Kapitel gelernt? Kreuzen Sie an.

Das kann ich jetzt:
gut

besser als
vorher

nicht
so gut

LESEN: Rezeption schriftlich
1 Aussagen zum Thema “Ökotourismus” verstehen
2 Texten über Marken und Umweltstandards für „Naturnahes
Reisen“ selektiv Informationen entnehmen
3 Bei Logos für naturnahes Reisen ökologische Symbole finden
Selbstevaluation (ein Auszug III,3)
graMMatIK
13 Verben mit Präpositionen richtig verbinden
14 Pronominaladverbien verwenden
15 Passiversatzformen in Texten erkennen
16 Ergänzen Sie die Pronominaladverbien.
1. … gehört Mona? Sie gehört … dem Verein Bioland.
2. … hat sie sich entschieden? Sie hat sich ……… diese Organisation entschieden, weil
sie aktiv etwas ……… den Umweltschutz tun will.
3. Auch ihr Freund Timo zählt ……… den Mitgliedern. …? … Bioland.
4. Er will sich bei Bioland engagieren, weil sie sich schon seit 1971 … eingesetzt haben,
den organisch-biologische Land- und Gartenbau zu fördern.
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lerntechnIKen
17 im Rahmen eines Kugellagers über ein Thema ins Gespräch
kommen und Wissen austauschen
18 vor dem Hören mein Vorwissen mobilisieren
19 mir im Rollenspiel über mein eigenes, sowie über fremdes Verhalten bewusst werden und meine soziale Kompetenz erweitern
• weil die Studierenden Anhänge zu den Lösungen (Anhang 2 im Buch und auf CD),
zu den Transkriptionen der Hörtexte (Anhang 1-CD), zu den Lern- und Arbeitsmethoden (Anhang 4, Buch und CD), zu den Stationen zum Wortschatz (Anhang
3-CD); auf der CD befinden sich weiterhin Wortlisten in 19 Sprachen (exel-Datei: u.a.
Albanisch, Kroatisch, Makedonisch, Serbisch), die Audiodateien und Verzeichnisse
zur Sprachreflexion, zu den Arbeitsmethoden u.a. finden können.
Beispiel zur Sprachreflexion (Auszug)
Einheit I: Wege zum Beruf
Phase Arbeitsmethoden

Seitenzahl

Kapitel 1

A

S-O-S: Relativsätze

25

Kapitel 1

A

Denn- und Weil-Sätze

34

Kapitel 2

B

S-O-S: Perfekt

60

Kapitel 2

B

Regel: Perfekt

62

Kapitel 3

A

NICHT VERGESSEN: Dass-Sätze

70

Kapitel 3

A

NICHT VERGESSEN: Substantive mit Endung
-tät, -schaft, -keit, -heit

72

Kapitel 3

A

S-O-S: Infinitive mit zu
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Die Verzeichnisse sind wichtig, weil Lehrende und Studierende wissen müssen, wo z.B.
bestimmte Grammatikkapitel behandelt werden, da das Lehrbuch keine GrammatikProgression vorgibt, vielmehr stehen die Grammatikkapitel im engen Zusammenhang
zu den Textsorten und Sprachhandlungen.
• Weil die Studierenden zu jedem Kapitel Stationen zum Wortschatz (Anhang 3) finden.
Mit dieser Methode können sie selbstständig den Wortschatz zu einem Thema mit
Hilfe verschiedener Aufgaben bearbeiten.
Beispiel: PDF : I,0_Stationen_Anleitung.pdf// II,2_ Stationen.pdf
• Weil sich die Studierenden in einem VORSPANN mit den Lern- und Arbeitstechniken
beschäftigen, bevor sie in die eigentliche Arbeit mit den Kapiteln einsteigen.
• Weil die Studierenden auf der LERNPLATTFORM, die an die Homepage des GoetheInstitutes Minsk angehängt ist, selbstständig weiterarbeiten können. Bei den Autorinnen (Karmelka2002@yahoo.de, cickovskaelena@yahoo.de, adrianasilvia.serena@
fastwebnet.it) erfahren sie das Kennwort, um sich einzuloggen.
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IV. SELBST- UND FREMDEVALUATION IM HIMBLICK AUF INTERNATIONAL
VERGLEICHBARE ABSCHLÜSSE
Im Rahmen des Workshops in VODICE wurden vor allem Tests und Prüfungsvorschläge vorgestellt, um den Dozenten zu zeigen, dass der SDU
auch auf international vergleichbare Abschlüsse vorbereiten kann und sollte.
Der Ordner Nr. 3 Test und Prüfungsvorschläge Tests_Hinweise_zur_
Benutzung.pdf enthält eine ausführliche Einleitung in die gesamte Problematik der Testerstellung und wurde speziell für diese Zielgruppe von der
Test- und Audit-Expertin Sibylle Bolton für dieses Lehrbuch geschrieben.
Es folgen einige für den Workshop vorbereitete und ausgeteilte Beispiele.
Aus Platzgründen können wir nur drei Beispiele anführen, davon eins mit
den Evaluationskriterien.
Rezeption schriftlich − Leseverstehen
Zu Einheit III, Kapitel 2
Bewerbung um ein Praktikum in Deutschland fürAbwasserinstallationen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bewerbe ich mich um einen Praktikantenplatz vom 1.Juli bis 31.08 August in
einem deutschen städtischen Energie- Betrieb. Ich besuche die Fachhochschule für
Metallberufe in .... im dritten Jahrund bin es gewohnt, selbstständig und verantwortlich
Aufgaben zu übernehmen.
Meine Fachrichtungen ist Gas- und Wasserinstallationen.
Letztes Jahr habe ich in den Sommerferien schon ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb gemacht. Dabei machte ich auch erste Erfahrungen in der Installation von
Anlagen zum Kochen und Heizen in Privathäusern.
Während des kommenden Praktikums würde ich gerne in einem Betrieb arbeiten, der
sich mit Einrichtungen für den Abfluss von Schmutzwasser befasst. Ich möchte auch
mehr erfahren über Grundstückentwässerung und Regenwasserableitungen.
Ich verfüge über gute Deutschkenntnisse und habe die Prüfungen ZD und ZMP am
Goethe-Institut in Zagreb abgelegt. Dank diesem Auslandspraktikum könnte ich besonders meine fachsprachlichen Kenntnisse erweitern.
Umfassende Kenntnisse in den einschlägigen Computerprogrammen eignete ich mir
während eines zweimonatigen Lehrgangs in unserer Deutsch-Kroatischen Industrieund Handelskammer an.
Neuen Sachverhalten gegenüber bin ich sehr aufgeschlossen Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen und stehe Ihnen für weitere Informationen jederzeit
zur Verfügung.
Meinen Lebenslauf (CV), die Kopien aller Prüfungen und ein Passfoto lege ich diesem
Schreiben bei.
Besten Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)
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Lösen Sie die Aufgaben 1-5, indem Sie die richtige Antwort (A,B oder C) ankreuzen.
Beispiel: Bei dieser Bewerbung geht es um
A) einen Ferienjob
B) einen Praktikumsplatz
C) eine Vertretung
Lösung: B
1 Die Bewerberin sucht
A eine gute Fachhochschule im Metallbereich,
B ein Praktikum in einem kommunalen Energiebetrieb,
C einen Job mit viel Selbstständigkeit und Verantwortung.
2 Die Bewerberin hat schon
A Anlagen zum Heizen und Kochen mitinstalliert,
B Regenwasserspeicher installiert,
C ihre Ausbildung als Abwasserinstallateurin beendet.
3 Die Bewerberin will lernen,
A wie man Installationen für den Abfluss von Flusswasser berechnet,
B wie man Grundstücke entwässert und Regenwasser ableitet
C was kommunale Energiebetriebe künftig planen.
4 Die Bewerberin hat
A im Auslandspraktikum ihre Deutschkenntnisse verbessert,
B gute Computerkenntnisse in ihrer Fachhochschule erworben,
C die Prüfungen für Deutsch am Goethe-Institut in Zagreb bestanden.
5 Die Bewerberin macht einen guten Eindruck, weil
A sie über Sozialkompetenz verfügt,
B sie schon gute Fachkenntnisse hat,
C sie allem Neuen gegenüber sehr offen ist.
Lösung: 1B, 2A, 3B, 4C, 5B
Nach Lévy-Hillerich „ Kommunikation in der Metall- und Elektrotechnik (unveröffentlichtes Manuskript)
Sprachreflexion - Sprachbaustein zu Substantiv- und Adjektiv-Komposita
Einheit III, Kapitel 4
9. Ferien auf Bio-Höfen
Lesen Sie den folgenden Text und tragen Sie den richtigen Buchstaben (A- ) in den Text
ein. Sie können jeden Bestandteil nur einmal verwenden.
In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 10 000 (0 K) ........... gerecht geführte BioHöfe. Circa die Hälfte davon bieten (2 - ) …………quartiere an. Besonders beliebt bei
Familien mit Kindern ist der Urlaub auf dem Bio-Bauernhof, denn er ist (3) …………
reich, unkompliziert und (4 ) …………freundlich: Tiere streicheln und füttern, (5)
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………….reiten, (6) ............ fahren, Übernachten im Heu, nächtliche Wanderungen,
Baden und Rudern im See, am Abend (7) ............ fest am Seeufer, das alles ist für (8)
............ kinder eine Attraktion.
Die Eltern kaufen (9) ............. typische und (10) ............... eigene Produkte im (11)
............... laden und achten auf eine (12) ........... gesunde, (13) ............ arme, , am
besten (14) ............. lose, aber dennoch schmackhafte Ernährung. Die Kinder lernen,
mit Licht und Wasser (15) ............ bewusst umzugehen, (16) ............. reste auf den
Kompost zu bringen. Die ganze Familie benutzt natürlich nur (17) ............ freundliche
(18) ............. mittel: Zug und Straßenbahn für die Anfahrt, (19) ............ räder und die
Füße für Ausflüge in die Umgebung; denn sehr oft ist die Umgebung eines Bio-Hofes
(20 .................frei.
A) Pony		
D) energie
G) Verkehrs
J) super		
M) Stadt
P) fleisch
S) auto		

B) landes
E) Essens
H) Fahr
K) klima
N) hof		
Q) umwelt
T) Grill

C) Hof
F) Urlaubs
I) fett
L) Kutschen
O) erlebnis
R) kinder

Lösung: 1 - F; 2 − F; 3 − O; 4 − R; 5 − A; 6 − L; 7 − T; 8 − M; 9 − B; 10 − C; 11 − N;
12 − J; 13 − I; 14 − P; 15 − D; 16 − E; 17 − Q; 18 − G; 19 − Fahr; 20 - auto
Interaktion schriftlich − Schriftlicher Ausdruck
Im Prüfungsteil „Schriftlicher Ausdruck“ sollen die Studierenden einen Brief schreiben.
Sie haben dazu 30 Minuten Zeit. Der Brief ist immer eingebettet in eine Situation; d.h.
er gehört in die sogenannte Briefkette und ist die Antwort auf einen erhaltenen Brief
oder eine Mail.
Wir zeigen Ihnen an diesem ersten Beispiel, wie Sie am besten vorgehen und wie die
vorgeschriebenen Bewertungskriterien zu benutzen sind.
1. Beispiel mit Korrektur, Bewertungen und Kommentaren
1.1 Sie haben im letzten Urlaub eine Österreicherin kennen gelernt, die Sie sehr nett
fanden. Sie haben ihr deshalb nach dem Urlaub geschrieben und sie zu sich in Ihr
Heimatland eingeladen. Sie hat Ihnen auch gleich geantwortet.
Liebe(r) ….
danke für deine nette Einladung! Ich komme dich gerne besuchen, um dein Land kennen zu lernen. Wie du weißt, war ich ja noch nie da. Wann wäre die beste Zeit, dich
zu besuchen? Ich weiß noch nicht einmal, ob es bei euch im Sommer sehr heiß wird −
allzu große Hitze mag ich nämlich nicht so sehr. Und gibt es sonst noch irgendwelche
Dinge, die ich wissen sollte, bevor ich diese Reise mache? Bitte schreib mir möglichst
bald, damit ich mich gut auf die Reise vorbereiten kann.
Herzliche Grüße
Deine Jutta
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1.2 Antworten Sie Ihrer Bekannten. Sie haben 30 Minuten Zeit, um den Brief zu schreiben.
Schreiben Sie in Ihrem Brief etwas zu allen vier Punkten unten. Überlegen Sie sich dabei eine passende Reihenfolge der Punkte. Vergessen Sie nicht Datum und Anrede, und
schreiben Sie auch eine passende Einleitung und einen passenden Schluss.
• Welche Ausflüge Sie mit ihr machen wollen.
• Was für Ihre Bekannte die beste Jahreszeit für eine Reise ist.
• Welche Kleidung sie mitnehmen soll.
• Wie sie sich am besten auf die Reise vorbereiten kann.
1.3 Hier der Brief eines Prüfungskandidaten:
Duisburg, den 12.03.2008
Liebe Jutta,
hallo! Danke schön für deine Antwort. Ich freue mich darauf, dass du mich besuchen
kannst. Ich glaube, dass der Frühling am besten für die Reise ist. Weil man viele schöne
Blumen und Bäume sehen kann. Und das Wetter ist sehr angenähm. Ich möchte mit dir
in den kleinen Berg wandern. Dort ist sehr schön. Du sollst ein paar leichte Kleidungen
mitnehmen. Aber du sollst auch eine Pullover mitnehmen, weil am Abend es ein bißchen
kalt ist. Du sollst einen guten Reisefüller kaufen, weil du noch nicht über Japan weißt.
Und ein paar japanische Wörter kannst du damit kennen. Wenn du sonst Fragen hast,
ruf mich an! Bis bald!
Herzliche Grüße
Deine Tomomi
1.4 Korrekturvorschlag

2

1
3
4

Duisburg, den 12.03.2008
Liebe Jutta,
hallo! Danke schön für deine Antwort. Ich freue mich darauf, dass du mich besuchen
kannst. Ich glaube, dass der Frühling am besten für die Reise ist. Weil man viele schöne
Blumen und Bäume sehen kann. Und das Wetter ist sehr angenähm. Ich möchte mit dir in
II
den kleinen Berg wandern. Dort ist sehr schön. Du sollst ein paar leichte Kleidungen II
mitnehmen. Aber du sollst auch eine Pullover mitnehmen, weil am Abend es ein bißchen
III
kalt ist. Du sollst einen guten Reisefüller kaufen, weil du noch nicht über Japan weißt. II
Und ein paar japanische Wörter kannst du damit kennen. Wenn du sonst Fragen hast, ruf I
mich an!
Bis bald! Herzliche Grüße
Deine Tomomi

Ergebnis: 39 Punkte
Kommentierung: E
 in Beispiel für eine „gute“ Leistung.
Besonders die Anforderungen hinsichtlich textsortenspezifischer
Merkmale wurden hier sehr gut realisiert.
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Kriterium

Punkte Kommentierung

Leitpunkte

4-5

Entscheidung für 5 Punkte. Alle Leitpunkte wurden
inhaltlich angemessen behandelt, wenn auch etwas
knapp. Deshalb gaben zwei Korrektorinnen hier nur
vier Punkte.

Kommunikative
Gestaltung

3-5

Entscheidung für 4 Punkte: Datum, Anredeform,
Gruß- und Abschiedsformel sowie Einleitungs- und
Schlusssatz sind gelungen. Die Leitpunkte wurden
sinnvoll angeordnet, jedoch ist der Satzbau z.T.
stereotyp (wiederholt Satzanfänge mit Ich/Du sollst…).

4

Einstimmige Entscheidung für 4 Punkte, da es nur sehr
wenig Fehler gibt (Kleidungen/Reisefüller/kennen/
in den Berg) und das Verständnis an keiner Stelle
beeinträchtigt ist.

Formale
Richtigkeit

Konzept: Elisabeth Jakob, Écoles des Mines, Nancy

V. RÜCK- UND AUSBLICK
Blickt man zurück auf den ersten Beitrag zum Studienbegleitenden
Deutschunterricht in Kroatien bei der XIII. Tagung des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes (2005) und auf die dort angeschnittenen Probleme
und Fragen, dann ist viel geschehen:
• Das übersetzte Rahmencurriculum für Kroatien liegt vor und wurde
landesweit verteilt; notwendig wäre eine Überarbeitung des Kapitels
6 „Bewertung und Beurteilung“ im Sinne des GeR und der internationalen Prüfungen.
• Band 1 „Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben“,A2/B1, liegt vor und
wird hoffentlich eine wichtige Marktlücke schließen. Die Lernplattform
ist eingerichtet und zugänglich.
• Band 2 „Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben“ ,B2/C1, wird
neu bearbeitet.
• Die Entwicklung eines Lehrwerks für Null- und sogenannte falsche
Anfänger, das die Lernerfahrungen aus der ersten Fremdsprache
(meist Englisch) nutzt und eine schnelle Progression hat, wird immer
dringender.
• Der SDU hatte bei der IDT 2009 eine eigene, sehr gut besuchte Sektion.
• Die Homepage www.sdu-info.eu informiert regelmäßig über die weitere
Entwicklung im SDU und veröffentlicht Artikel und weitere Zusatzmaterialien, vor allem die aus der Sicht des Methodentrainings und des
Erwerbs von mehr Teamfähigkeit notwendigen Spiele.
• Zu der IDT 2009 erschien ein Sammelband „Studienbegleitender
Deutschunterricht in Europa: Rückblick und Ausblick - Versuch einer
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Standortbestimmung“, hgg. A.S.Serena,; und D.Lévy-Hillerich,; bei collana “Lingue d’Europa e del Mediterraneo”, ISBN 978-88-548-2608-3, in
dem 29 Deutschdozenten aus 16 Ländern den Stand des Studienbegleitenden Deutschunterrichts in ihrem Land beschreiben.
• Aus Platzgründen wird auf die ausführliche Bibliografien verwiesen,
die sich in den Curricula, in den beiden Beiträgen (2005 und 2008) der
Kdinfo sowie in den Lehrerhandreichungen des Lehrwerks befinden.
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BERICHTE (Freies Forum)
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Ana ©enjug Golub
Fakultät für Lehrerbildung
Universität Zagreb

DIE DARSTELLUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER IN DEN
DAF-LEHRWERKEN KROATIENS − AM BEISPIEL EINER EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG
Die untrennbare Verbundenheit einer Sprache mit der Kultur, in der sie
realisiert wird, führt beim Erlernen einer Fremdsprache unvermeidlich
zur Begegnung mit der jeweiligen zielprachlichen Kultur. So werden im
Fremdsprachenunterricht neben sprachlichen Inhalten implizit und/oder
explizit immer auch außersprachliche Inhalte vermittelt, die sich auf die
Kultur/en der jeweiligen Zielsprache beziehen und in ihrer Gesamtheit
das Bild des Zielsprachenlandes bzw. der Zielsprachenländer ausmachen.
In diesem Kontext ist das fremdsprachliche Lehrwerk das zentrale methodisch-didaktische Medium, durch welches dieses Bild in der schulischen
Fremdsprachenvermittlung präsentiert wird. Daher können die Lehrwerke
die Entstehung und Entwicklung des Bildes über das Zielsprachenland
bei den Schülerinnen und Schülern maßgeblich beeinflussen. Vor diesem
Hintergrund wird die Verantwortung deutlich, die den Lehrkräften und
Lehrwerkautorinnen und -autoren bei der Auswahl und Vermittlung von
landeskundlichen Inhalten zukommt (vgl. PetraviÊ 2010: 9f.).
Der aktuelle fremdsprachendidaktische interkulturelle Ansatz misst einer
interkulturell orientierten Vermittlung der landeskundlichen Inhalte eine
überaus wichtige Rolle zu. Die auf diesem Ansatz beruhenden kroatischen
curricularen Dokumente geben als eines der zentralen Ziele des Fremdsprachenunterrichts die Entwicklung der interkulturelle Kompetenz vor,
die in engster Verbindung mit den landeskundlichen Inhalten entwickelt
werden soll. Unter interkultureller Kompetenz wird in diesen Dokumenten
u.a. die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Empathiefähigkeit und der Toleranz verstanden (vgl. Nastavni plan i program… 2006,
Nacionalni okvirni kurikulum… 2010). Diese Ziele stellen eine neue
Herausforderungen sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Lehrwerkautorinnen und -autoren dar.
Berücksichtigt man den Einfluss der Lehrwerke auf die Vorstellungen der
Lernenden über das Zielsprachenland bzw. -länder und die Entwicklung
der interkulturellen Kompetenz als ein zentrales Ziel im Fremdsprachenunterricht, erscheint die Beschäftigung mit diesen beiden Aspekten
einschließlich ihrer gegenseitigen Beeinflussung sowohl für die fremdsprachendidaktische Forschung als auch für die Unterrichtspraxis äußerst
notwendig.
Im Folgendem wird knapp auf die Monographie Udžbenik stranog jezika
kao mjesto susreta kultura (Das fremdsprachliche Lehrwerk als Ort der Be-
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gegnung von Kulturen) von Ana PetraviÊ eingegangen, das sich mit diesem
Thema im Rahmen einer empirischen Studie über das Bild des Eigenen
und des Fremden in den kroatischen, von 1950 bis 2000 erschienenen
DaF-Lehrwerken beschäftigt. Diese werden erstmals in dieser Form untersucht. Zugleich geht die Autorin auf Fragen der Unterrichtspraxis ein.
In der Monographie von PetraviÊ wird das fremdsprachliche Lehrwerk
als Ort kultureller Begegnung unter Zuhilfenahme der Kategorien des
Eigenen und des Fremden thematisiert. Dabei wird die Subjektivität der
Darstellung der zielsprachigen Kultur/-en und des eigenen Landes als
zentral hervorgehoben und in einen weiteren Bezugsrahmen gestellt:
Die Bilder des Fremden und des Eigenen im FSU hängen nach PetraviÊ
nicht nur von den objektiven Gegebenheiten der jeweiligen Kultur/-en,
sondern auch von den persönlichen Vorstellungen der Lernenden, der
Lehrkräfte und der Lehrwerkautorinnen und-autoren über die jeweilige
Kultur ab. Demzufolge ist vor der Folie der vom Lehrwerk unabhängigen
gesellschaftlichen Realität der zielsprachlichen Kultur zwischen dem Bild
über das Fremde in den Köpfen der Lernenden, dem Bild des Fremden im
Lehrwerk und dem Bild, das die Lehrwerke und der Unterricht anstreben
sollten, zu unterscheiden. Das Bild der Zielsprachenkultur/-en in den
Lehrwerken befindet sich meistens auf der Ebene zwischen dem Bild des
Fremden, mit dem die Lernenden in den Unterricht kommen, und dem Bild,
dass der gesellschaftlichen Realität der zielprachlichen Kultur möglichst
nahe zu kommen sucht. In diesem Sinne kann das Lehrwerk auch eine
korrigierende Funktion in Bezug auf die Fremdbilder der Lernenden, die
oft durch Stereotype und Vorurteile charakterisiert sind, ausüben. Die
Autorin betont deshalb die Wichtigkeit der Bewusstheit der Lehrkräfte
sowie der Lehrwerkautorinnen und -autoren darüber, dass gerade sie
mit der Auswahl, Präsentation und Bearbeitung von landeskundlichen
Inhalten maßgeblich die Einstellungen der Lernenden gegenüber anderen
Kulturen und Menschen mitbestimmen. In Hinblick auf das interkulturelle
Lernen ist es aber von zentraler Bedeutung, sich auch des Bildes über
die eigene Kultur der Lernenden in den Lehrwerken bewusst zu werden
und das Verhältnis, in dem dieses Eigenbild zum Bild des Fremden steht,
genauer zu prüfen.
In diesem Kontext weist das Buch Udžbenik stranog jezika kao mjesto
susreta kultura auf eine Reihe von Fragen hinsichtlich des Umgangs mit
landeskundliche Inhalten in fremdsprachlichen Lehrwerken hin, die aus der
Erforschung kroatischer, von 1950 bis 2000 erschienenen DaF-Lehrwerke in
der Pflichtschule hervorgegangen sind. In fünf analysierten Lehrwerkreihen
wurden sowohl makrostrukturelle Inhalte, wie z.B. geographische Merkmale, geschichtliche und wirtschaftliche Daten, als auch mikrostrukturelle
Inhalte des Alltagslebens wie Familie, Schule, Freizeit usw. untersucht.
Diese thematisch orientierte Analyse führte zu einer Reihe neuer Ergebnisse
hinsichtlich der qualitativen und quantativen Entwicklung des Fremd- und
des Eigenbildes im analysierten Zeitraum. So wurden in den untersuchten
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Lehrwerken zwei unterschiedliche Bilder des Fremden und des Eigenen
festgestellt. Das Bild über das Fremde ist in den 1950er und 1960er
Jahren eher statisch und auf die Darstellung des kulturellen Erbes der
deutschsprachigen Länder orientiert. Im Gegensatz dazu ist das Fremdbild
in den Lehrwerken zwischen 1970 und 2000 eher dynamisch, da es auch
den Alltag der Menschen im deutschsprachigen Raum, unterschiedliche
Lebensbedingungen und -modelle sowie problemorientierte Inhalte thematisiert. Das Bild des Eigenen ist in den äteren Lehrwerkserien (1950er
und 1960er Jahre) wesentlich umfangreicher und detaillierter als in den
Lehrwerkreihen nach 1970. Mit diesen Unterschieden geht auch ein Wandel
im Verhältnis zwischen dem Bild über das Fremde und dem Bild über
das Eigene einher: Für die Lehrwerkserien der 1950er und 1950er Jahre
ist eine deutliche Distanz zwischen diesen zwei Bildern charakteristisch,
während sich diese Distanz ab den 1970er Jahren allmählich durch eine
gewisse Öffnung gegenüber dem Anderen und Fremden verringert. Die
hier kurz geschilderten Veränderungen erklärt die Autorin im Kontext der
methodisch-didaktischen Konzepte der Landeskundevermittlung, der jeweils aktuellen Lehrpläne und veränderter politischer Bedingungen, die die
Lehrwerkgestaltung als Rahmenbedingungen wesentlich mit beeinflussen.
In der Darstellung einzelner landeskundlicher Themen wurden zwei unterschiedliche Entwicklungstendenzen nachgewiesen − eine statische und
eine dynamische. Die erstere charakterisiert z.B. das stabile Bild Österreichs. Im gesamten untersuchten Zeitraum (1950-2000) wird Österreich
fast ausschließlich aus der touristischen Perspektive beschrieben, und
zwar als ein Land mit reichem kulturellen Erbe, schönen Gebäuden und
kulturhistorischen Denkmälern (s. Beispiel 1 und 21). Im Gegensatz dazu
gibt es aber auch dynamische Darstellungen einzelner landeskundlicher
Aspekte, wie z.B. die Darstellung der Familie, in der der Wandel gesellschaftlicher Entwicklungen nicht ausgeblendet wird.

1 Dabei bezieht sich das zweite Beispiel auf ein Lehrwerk außerhab des von der Autorin
analysierten Zeitraumes. Dies zeugt davon, dass die von der Autorin hervorgehobenen
Merkmale des Österreichbildes auch in nach 2000 erschienenen kroatischen DaF-Lehrwerken
fortgeführt werden.
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Beispiel 1. Darstellung Österreichs in den 50er Jahren
NjemaËka vježbenica (Deutsches Übungssbuch für 7. Klasse der achtjährigen Grundschule) 1958., S. 15 und 16

Beispiel 2. Darstellung Österreichs nach 2000
Flink mit Deutsch 5. Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache in der 8.
Klasse der Grundschule, 2008., S. 20-22
Aus den Untersuchungsergebnissen leitet die Autorin Implikationen für
die wissenschaftliche Lehrwerkanalyse sowie für die Unterrichtspraxis ab.
Im Hinblick auf den interkulturellen Ansatz der Landeskundevermittlung
werden Empfehlungen formuliert, die beim Verfassen von Lehrwerken,
bei der Evaluation und Auswahl der Lehrwerke für den Einsatz im FSU
sowie bei der Unterrichtsgestaltung behilflich sein können. So wird z.B.
hinsichtlich der zu treffenden Auswahl zielkultureller Aspekte darauf
hingewiesen, dass diese zum einen die gesellschaftliche Realität der
zielsprachlichen Kultur im Blick haben muss, dass es aber zum anderen
ebenso wichtig ist, den kognitiven und affektiven Entwicklungsstand der
Lernenden, ihre Vorkenntnisse und Interessen zu berücksichtigen und
zugleich die Prozesse des interkulturellen Lernens zu beachten, die über
den Erfolg der Vermittlung im Sinne interkulturellen Lernens wesentlich
mitentscheiden.
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Die oben angeführten Empfehlungen werden in der Monographie in
Form einer Kriterienliste zur Evaluation des inhaltlichen und des methodischen Aspektes der Landeskundevermittlung konkretisiert. Hierzu je
zwei Beispiele:
„Inhaltlich-thematischer Aspekt der Lehrwerke / des Unterrichts:
1. Bietet das Lehrwerk ein vielfältiges Bild des Fremden an? Zeigt es die
Welt der Gleichaltrigen der Lernenden sowie die Welt der Erwachsenen?
Beinhaltet es auch den makrostrukturellen Hintergrund dieser Welt? (...)
3. Berücksichtigt das Lehrwerk einen polyperspektivischenen Ansatz
bei der Themenpräsentation? Kombiniert es eine Außenperspektive
(touristische) mit einer Innenperspektive (Familie, Gleichaltrige)? (...)
Methodischer Aspekt der Lehrwerke / des Unterrichts:
21. Beinhaltet das Lehrwerk die Aktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz und zwar in allen relevanten Komponenten/
Dimensionen − Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen? (...)
24. Bietet das Lehrwerk/Lehrerhandbuch Didaktisierungsvorschläge zu den
jeweiligen Inhalten, die auf die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz ausgerichtet sind?“ (PetraviÊ 2010: 321ff.; übersetzt von A. ©. G.)
Aus dieser ausschnitthaften Darstellung des Buches Udžbenik stranog
jezika kao mjesto susreta kultura wird deutlich, dass es wissenschaftlich
fundierte Einsichten in die komplexe Problematik der Landeskundevermittlung einschließlich ihrer interkulturellen Begründung mit möglichen
Lösungen im Sinne von Empfehlungen und Anregungen für die Strukturierung landeskundlicher Inhalte so verbindet, dass es sowohl eine
Unterstützung für Fachkräfte im Bereich der Fremdsprachenlehrens und
-lernens leisten als auch bei der Vorbereitung der Lehramtsstudierenden
und angehender Lehrkräfte zu Rate gezogen werden kann2. Gleichzeitig
können von dieser historischen Lehrwerkuntersuchung Impulse für die
wissenschaftliche Beschäftigung mit der Lehrwerkanalyse und der Landeskunde im FSU ausgehen.
2 Dabei bezieht sich das zweite Beispiel auf ein Lehrwerk außerhab des von der Autorin
analysierten Zeitraumes. Dies zeugt davon, dass die von der Autorin hervorgehobenen
Merkmale des Österreichbildes auch in nach 2000 erschienenen kroatischen DaF-Lehrwerken
fortgeführt werden. Im diesem Beitrag konnten aus Platzgründen zahlreiche Darstellungen
und Übersichten nicht berücksichtigt werden, die aber für das Thema der Landeskundevermittlung im FSU relevant sind. Sie werden deshalb hier angeführt: Überblick über imagologische und synthetische Lehrwerkanalysen in Kroatien und im Ausland mit besonderem
Fokus auf Untersuchungen des Deutschlandbildes, Übersicht von methodisch-didaktischen
Konzeptionen der Landeskundevermittlung und von Lehrplänen für den FSU in Kroatien,
eine systematische Darstellung der Entwicklung der Theorie und Praxis des Fremdsprachenlernens in Kroatien seit dem 1. Weltkrieg, Überblick über die Entwicklung der Theorie des
interkulturellen Lernens im FSU, Darstellung der Entwicklung der DaF-Lehrwerke für das
Fremdsprachenlernen in der Pflichtschule seit 1950, Übersicht der Lehrwerke für DaF in der
kroatischen 8-jährigen Grundschule als Pflicht- und als Wahlfach.
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Die Relevanz dieses Buches beruht vor allem darauf, dass es die Wichtigkeit der (interkulturellen) Landeskundevermittlung betont, die in der
konkreten Unterrichtspraxis oft vernachlässigt und auf reine zielsprachenlandbezogene Faktenvermittlung reduziert wird, obwohl sie hinsichtlich
des interkulturellen Ansatzes und aktueller Lehrpläne einen wichtigen
Platz im Fremdsprachenunterricht einnehmen müsste. Zugleich bietet die
Publikation Anregungen, wie mit interkulturellen Lernprozesse im Rahmen
der Vermittlung der Landeskunde im Fremdsprachenunterricht alters- und
schulstufenspezifisch umgegangen werden kann.
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Alenka MiljeviÊ
Hauptschule BraÊe RadiÊa
Vrba − BraËeviÊ

GEBRÜDER GRIMM − SCHULPROJEKT
Als Deutschlehrerin, die Deutsch als Wahlfach unterrichtet, suche ich immer nach neuen Methoden im Unterricht, die meinen Schülern das Lernen
der deutschen Sprache erleichtern und gleichzeitig Spaß machen sollen.
So habe ich mich dazu entschieden ein Theaterstück zu entwerfen. Ich
wollte, dass es auch mit der deutschen Kultur zu tun hat, weil es für uns,
Sprachleher eine wichtige Aufgabe ist, auch die Kultur der unterrichteten
Sprache zu vermitteln. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich für die
Märchen der Gebrüder Grimm entschieden habe. Ihre Märchen sind in
unserem Alltag gegenwärtig: Wir lesen sie unseren Kindern vor, wir lesen
sie in den Schulen, wir stoßen auf sie in Zeichentrickfilmen, während der
Fastnacht verkleiden sich unsere Kinder als Charaktere aus ihren Märchen
usw. Deswegen dachte ich, dass dieses Thema auch für meine Kollegen,
die nicht Deutsch unterrichten, interresant sein würde.
Und ich habe Recht gehabt. Bei der Lehrerkoferenz am Anfang des Schuljahres, als wir die Aktivitäten planten, habe ich das Projekt „Märchen der
Gebrüder Grimm“ als Schulprojekt vorgeschlagen. Sofort haben meine
Kolleginnen und Kollegen diesen Vorschlag angenommen.
Ich habe eine Umfrage unter den Schülern durchgeführt. Diese bestand
aus einer einfachen Frage: „Welches Märchen ist dein Lieblingsmärchen?“
Die meisten Schüler antworteten „Schneewittchen“. So fiel auch die
Entscheidung für das Theaterstück nicht allzu schwer. Wir nahmen also
“Schneewittchen”.
Wir konnten aber ohne die Unterstützung anderer Menschen unser Theaterstück nicht zu Ende bringen. Unser Schulleiter, Herr Marin Vuletin, hat
uns dabei finanziell unterstützt und uns das Geld für die Kostüme gegeben.
Frau PrkiÊ, eine Schülermutter, hat die Kostüme für die Zwerge genäht.
Dieses Projekt hat sich mehrfach als nützlich gezeigt. Obwohl wir das
Theaterstück während des Deutschunterrichts eingeübt haben und es uns
viel Zeit und Mühe gekostet hat, haben die Schüler es sehr genossen. Sie
konnten die Proben kaum erwarten und Deutsch wurde zum Lieblingsfäch.
Hier sind einige Photos von der Vorstellung:
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Abb. 1: Das Schneewittchen

Abb. 2: Der Jäger, der Spiegel

Abb. 3: Die Zwerge helfen dem Schneewittchen
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Abb. 4: Die Verlobung

Dieses Projekt gab den deutschlernenden Schülern die Möglichkeit, die
deutsche Sprache in einer realen Situation zu gebrauchen. Eine Theatervorstellung ist eine reale Situation, in der die Schüler nicht nur die auswendiggelernten Sätze aufsagen, sondern auch spielen müssen, und das
Gesagte auch durch Mymik und Gestik unterstützen sollen.
Am Tag der Präsentation war ich sehr glücklich, weil viele Kolleginnen
und Kollegen, deren Namen in Klammern stehen, dieses Projekt bereichert
haben. Unser Projekttag sah so aus:
1) »arobmatika (Mathe=Magie) − die Bücher werden immer wieder
neu geordnet aber auf jedem Regal bleibt immer die gleiche Zahl der
Bücher. Das kann nur in Märchen wahr sein. (Jovanka MomËiloviÊ
und Ljilja VuËkoviÊ)
2) Dritte Klasse: Biographie der Gebrüder Grimm (Marija PenoviÊ)
3) Kroatisch: Crljenkapa − Das Rotkäppchen im Dialekt (Zlata Kurtov)
4) Kroatisch: Alte neue Geschichte über das Rotkäppchen (Davorka VrgoË)
5) Erste und zweite Klasse: Märchen − Mischmasch (Mira JuriÊ)
6) Vierte Klasse: Hänsel und Gretel (Anita BuliÊ)
7) Fünfte Klasse: Schneewittchen in Bildern (Ana Bakota)
8) Biologie − achte Klasse: Echte Zwerge − die Schüler erklären, wie es
bei Menschen passiert, dass sie Kleinwüchsig bleiben. (Ivanka RunjiÊ)
9) Erste und zweite Klasse: Zwerge durch die Jahreszeiten − die Schüler
tanzen durch die Jahreszeiten. (Mira Ramljak)
10) Kunst: Der Apfel − die Schüler haben Äpfel aus Ton gemacht und
ausgestellt (Lada SaraË)
11) Quiz: Assoziationsspiel − am Ende des Projekttages haben die Schüler
ein Assoziationsspiel gespielt und die Märchen der Gebrüder Grimm
gewonnen, damit ihre Eltern ihnen diese vor dem Schlafengehen vorlesen können. (Dario ©perkov)
An diesem Projekt haben sogar Mathe und Biologie ihren Platz gefunden.
Das bedeutet, dass alles möglich ist, wenn man den Willen dazu hat. In
unserer Schule haben diesen Willen viele Menschen.
Die Bilder sprechen aber viel besser als Worte.
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Marina BojaniÊ und Vesna PavletiÊ
Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel, Pula

365 X 2 = 2 Jahre treffpunkt.de − Pula / Kroatien
… oder wie man schon im 2. Jahr über die weltweite Initiative
„Schulen: Partner der Zukunft“ intensiv für Deutsch
als Fremdsprache in der Region Werbung betreiben kann.
Wir schreiben in Kroatien das Jahr 2 im internationalen, vom Auswärtigen Amt initiierten Projekt „ Schulen: Partner der Zukunft“ und seitdem
die Hotelfachschule Pula offizielle Partnerschule der Bundesrepublik
Deutschland geworden ist und besondere Förderung und Unterstützung
von Seiten des Goethe-Institutes erfährt, sind wir Deutschlehrerinnen in
der beneidenswerten Position, dass viele Dinge, die früher fast unmöglich
erschienen, nun auf einmal viel leichter umsetzbar sind. Durch das PASCH−
Projekt an unserer Schule einerseits und die Möglichkeiten des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes andererseits sind wir in der Lage, uns noch effektiver für die Förderung von Deutsch als Fremdsprache einzusetzen und
das weit über die Grenzen unserer Schule hinaus.
Gleich zu Beginn des Schuljahres 2009/2010, anlässlich des 20. Jahrestages
des Mauerfalls und des 60-jährigen Bestehens der Bundesrepublik Deutschland, organisierte das Goethe-Institut Kroatien in Zusammenarbeit mit der
vom Goethe-Institut betreuten Pasch-Schule Pula und der Stadtbibliothek die
Ausstellung „Ortszeit“ des deutschen Fotografen Stefan Koppelkam. Birgit
Mühlhaus, die Leiterin der Sprachabteilung des Goethe -Instituts Kroatien,
eröffnete persönlich in Anwesenheit zahlreicher Gäste und Medienvertreter
am Vortag des 3.Oktobers die Ausstellung, die in der Stadtbibliothek und
teilweise im treffpunkt.de an der Hotelfachschule Pula der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde. Das PASCH-Team Pula wollte aber diesem wichtigen
Ereignis noch zusätzliches Gewicht verleihen und initiierte das mehrtägige
Projekt „Geschichte in Bewegung“, das aus folgenden Teilen bestand:
• der bereits erwähnten Fotoausstellung „Ortszeit“
• einem aufwendig organisierten Umzug durch die Innenstadt von Pula
mit 60 Schülern, die sinnbildlich für 60 Jahre BRD standen. Die Schüler
begaben sich mit symbolischen Teilen der Berliner Mauer auf einen
Streifzug durch die Straßen von Pula und informierten Passanten über
wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte, über das Goethe-Institut,
die Ausstellung und die PASCH-Initiative. An großen Kreuzungen im
Stadtzentrum wurde sogar der Verkehr angehalten und Broschüren
„Warum Deutsch lernen“ an Autofahrer verteilt.
• Der 3. Teil am eigentlichen Tag der deutschen Einheit war für die Jüngsten reserviert und in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Pula bereiteten die Abiturienten unserer Schule den Sketch „FLOTTE LOTTE“
mit anschließendem Workshop für Deutschanfänger ab 2 Jahren vor.
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• In der darauffolgenden Woche wurden im treffpunkt.de Filmnachmittage und organisierte Führungen durch die Ausstellung angeboten und
das nicht nur für Schüler unserer Schule, sondern über das Schulamt
in Pazin wurden alle Grund − und Sekundarschulen, an denen noch
Deutsch angeboten wird, eingeladen. Grundschüler, Mittelschüler
und sogar Studierende folgten unserer Einladung und statteten dem
treffpunkt.de, der von der Bundesrepublik Deutschland eingerichteten
Deutsch-Lern-Oase, einen Besuch ab.
Im Oktober war der deutsche Radio- und Fernsehsender DEUTSCHE
WELLE zu Gast in Pula, um eine Reportage über unsere PASCH - Schule
zu machen. Unter mehr als 1500 PASCH-Schulen auf der ganzen Welt wurden 5 Länder bzw. 5 Schulen ausgewählt, die im Focus dieser aufwendig
produzierten Reportage stehen sollten. Die Journalistin Aya Bach nahm
eine Woche lang unsere Schule unter die Lupe und führte zahlreiche Interviews sowohl mit Schülern und Lehrern als auch mit der Schulleitung
durch, wohnte dem Deutschunterricht bei und lernte den Alltag im treffpunkt.de Pula kennen. Das Resultat dieser sehr intensiven Gespräche
und des Kennenlernens ist die CD „ Schulen: Partner der Zukunft“, die
nicht nur für DaF, sondern auch für Pula und Kroatien wirbt. Die Kroatien
repräsentierende Reportage trägt den Titel „Deutschlernen im kroatischen
Touristenparadies − Pula“ und ist unter http://www.dw-world.de zu
finden. Selbstverständlich zeigten auch die kroatischen Medien Interesse
für dieses Ereignis und in der lokalen Presse wurde ausgiebig über den
Besuch der deutschen Journalistin Bericht erstattet.
Im November 2009 konnte der treffpunkt.de −Pula sein einjähriges Bestehen feiern und das PASCH-Team Pula hatte es sich zum Ziel gemacht,
auch dieses wichtige Ereignis gezielt für die DaF-Werbung im Rahmen
der Mehrsprachigkeit zu nutzen. Mit einer umfangreichen MultimediaAusstellung, einer Geburtstagstorte und viel deutscher Musik wollten wir
noch einmal an die wichtigsten Stationen im ersten PASCH-Jahr erinnern.
Über das Schulamt wurden erneut alle Grund- und Sekundarschulen in
Istrien, an denen noch Deutsch gelernt wird, eingeladen und sogar zahlreiche Schuldirektoren aus Pula und Umgebung folgten unserer Einladung.
In den folgenden Tagen besuchten uns auch Kindertagesstätten, die sich
für unsere Ausstellung interessierten und die kleinen Kinder sprachen mit
Begeisterung im treffpunkt.de ihre ersten deutschen Wörter aus.
Im Dezember bekamen unsere Schüler im Rahmen der 15. Buchmesse in
Istrien die Gelegenheit, mit dem Berliner Schriftsteller UWE KOLBE ein
interessantes Interview zu führen, und sie demonstrierten den Messebesuchern unmissverständlich, dass man deutsche Schriftsteller auch auf
Deutsch und nicht nur auf Englisch in Pula empfangen kann. Die Messeorganisatoren wollten unsere Schule für den Einsatz mit ein paar Büchern
belohnen, mussten aber gleichzeitig zugeben, dass es auf der ganzen Buchmesse in Pula nicht ein einziges (!) Buch in deutscher Sprache gab. Wir
nahmen dann kroatische und englische Titel für unsere Schulbibliothek mit
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und erhielten das Versprechen der Veranstalter, dass es im kommenden
Jahr auch deutschsprachige Titel auf der Messe geben wird.
In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Kroatien wurden deutsche
Filme in Kinos mehrerer kroatischer Städte gezeigt; so auch im Kino „Valli“
in Pula und auch dieser Umstand erwies sich als hervorragender Anlass
für Deutsch zu werben. Wir besuchten so in der Karnevalszeit mit allen
noch Deutsch lernenden Schülern die Filmvorstellungen und der Effekt,
den wir mit unseren von den Medien verfolgten Aktionen erzielten, war
beachtlich. Die Zahl der Schüler, die Deutsch als 1. Fremdsprache lernen,
wird von Jahr zu Jahr geringer; diese erhalten ihren Unterricht oft in sehr
kleinen Gruppen und fühlen sich als Minderheit. Mit unseren gemeinsamen
Kinobesuchen vereinten wir unsere Deutsch lernenden Schüler in einem
Kinosaal und es war für die Schüler, aber auch für uns Deutschlehrerinnen
äußerst beeindruckend, sie ALLE zusammen im Kinosaal zu sehen. Der
übliche Kommentar, der im Anschluss darauf folgte, war - „Wir wussten
gar nicht, dass es noch so viele Schüler gibt, die Deutsch lernen!“
Im April 2009 wurden in Kroatien die ersten FIT Prüfungen an den acht
vom Goethe −Institut betreuten Schulen im Land abgenommen und so
bekamen auch unsere Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ein
international anerkanntes Zertifikat zu erwerben, das den Stand ihrer
Deutschkenntnisse belegen sollte. Die ersten Goethe-Prüfungen für diese
jugendlichen Deutschlerner wurden so zum unvergesslichen Erfolgserlebnis und zugleich wurden sie hoch motiviert zum weiteren Deutschlernen.
Freudentränen flossen, starke Emotionen wurden geweckt und der
gemeinsame Erfolg nach den FIT Prüfungen hat auch unsere LehrerSchüler-Beziehung zusätzlich gestärkt und wir wachsen mit jedem neuen
Tag im Projekt „Schulen: Partner der Zukunft“ mehr zu einem echten
PASCH-Team zusammen. Mit der Unterstützung der Medien konnte die
breite Öffentlichkeit über dieses wichtige Ereignis für den Ausbau und
die Förderung von DaF in der Region informiert werden.
Der treffpunkt.de wurde vom Goethe-Institut auch im vergangenen
Schuljahr um zahlreiche neue Titel und zusätzliche technische Geräte
bereichert, die wir gezielt in Zukunft für die Werbung von DaF in der
Region einsetzen werden.
Im Mai hat das PASCH-TEAM Pula mit einem 24-stündigen Programm zum
ersten Mal den Weltspieltag begangen. Am Vormittag wurden im Deutschunterricht viele neue Spiele ausprobiert, die unsere Hotelfachschule im
Rahmen der Lehrmittelspende von deutscher Seite erhalten hatte. Die
Nachmittagstunden waren für die istrischen Mitglieder des Kroatischen
Deutschlehrerverbandes reserviert, die sich im treffpunkt.de zur Jahresversammlung zusammenfanden und im Anschluss folgte ein Workshop mit
dem Titel „ Interkulturelle Spiele im DaF-Unterricht“. Der Abend und die
Nacht an jenem 28. Mai waren für unsere deutschlernenden Abiturienten
reserviert, für die das PASCH-TEAM zum Abschied eine unvergessliche
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Pyjama-Party organisierte. Unter dem Titel TREFFPUNKT. DE NON-STOP
verbrachten wir gemeinsam mit Spielen, verschiedenen Workshops und
einem langen deutschen Filmmarathon die Nacht in unserem treffpunkt.
de und verabschiedeten uns mit einem lachenden, aber auch mit einem
weinenden Auge von unseren Abiturienten am nächsten Morgen.
Es würde uns freuen, wenn wir mit unseren Praxisbeispielen dem einen
oder anderen Kollegen Anregungen für den eigenen Schulalltag geben
konnten, denn warum sollte etwas, was sich in Pula und Istrien bewährt
hat, nicht auch anderswo erfolgreich einsetzbar sein. Kroatien verfügt
neben den 8 PASCH Goethe-Institut Schulen auch über zahlreiche DSDSchulen in allen Regionen des Landes und wenn die Vernetzung weiter
an Intensität gewinnt, können wir uns GEMEINSAM noch effektiver für
die Zukunft der deutschen Sprache an kroatischen Schulen einsetzen.

Abb. 1: Geschichte in Bewegung
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Abb. 2: Deutsche Welle zu Gast in Pula

Abb. 3: 70 stolze Goethe geprüfte Schüler mit ihren Zertifikaten
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Abb. 4: Umfangreiche Lehrmittelspende des Goethe-Institutes für den treffpunkt.de

Abb. 5: Weltspieltag
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Abb. 6: Pyjama-Party im treffpunkt.de

WeItere InForMatIonen ZuM theMa
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/Initiativen/DSDI/
Aktuelles/101028-PASCH-Pula.html
http://www.goethe.de/uun/bdu/de5916144.htm
http://www.goethe.de/ins/hr/zag/lhr/par/schul/de4777315.htm
http://www.zagreb.diplo.de/Vertretung/zagreb/de/06/Weshalb__Deutsch__lernen/PASCH.html
http://www.dw-world.de/pasch
http://www.pasch-net.de/deindex.htm (Lehrer- und Schülerseite PASCH -TEAM Pula /Kroatien)
http://www.lipa-pu.hr
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Sonja EteroviÊ, Katica Sobo
Fachhochschule in Karlovac, Karlovac

BESONDERHEITEN DES DEUTSCHLEHRENS IN DER
„GASTGEWERBE“ AUF DEM GRUNDSTUFENNIVEAU
An der Fachhochschule in Karlovac, in der Studienrichtung Gastgewerbe,
lernen die Studenten zwei Fremdsprachen. Die meisten wählen Deutsch
als zweite Fremdsprache. Hier werden wir mit einem spezifischen Problem
konfrontiert, da der Tourismusbereich sehr stark die Zielsetzungen, den
Lernstoff und die Methodik beeinflusst, die zum Erwerb fachspezifischer
Deutschkenntnisse führen. Der fachspezifische Deutschunterricht muss
wegen der unterschiedlichen Vorkenntnisse und der beschränkten Anzahl von Unterrichtsstunden bestimmte Ziele immer im Kopf haben und
vorsichtig die Berufssprache in die Allgemeinsprache integrieren.
Am Anfang möchten wir kurz die Unterschiede zwischen Allgemein-,
Fach- und Berufssprache erklären. Dazu werden wir einige Definitionen
nennen, die uns diese Unterschiede leichter bemerkbar machen lassen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Zielen und den Fertigkeiten gewidmet.
So definieren Buhlmann und Fearns (1999:81) den „allgemeinsprachlichen
Unterricht“ als „primär auf Kommunikationsfähigkeit in der Alltagssituation
ausgerichteten Unterricht“. Als primäres Ziel des allgemeinsprachlichen Unterrichts wird also die kommunikative Handlung in Alltagssituationen hervorgehoben. „Eine Fachsprache“, nach Beier (1980:14), „ist immer an den
Fachmann gebunden, weil sie volle Klarheit über Begriffe und Aussagen
verlangt. Sie dient dem Ziel der Kommunikation in einem begrenzbaren
Kommunikationsbereich zwischen Fachexperten.“ Nach dem Zertifikat
„Deutsch für den Beruf“ des Goethe-Instituts dient eine Berufssprache „in
erster Linie dem Ziel der Verständigung in jeder beruflichen Kommunikationssituation.“ Die Tourismusstudenten sollen auf wirkliche Situationen im
Beruf vorbereitet werden. Sie sollen solche Sprachkenntnisse erwerben,
die zur Bewältigung häufiger Situationen im Berufsleben notwendig sind.
Das Ziel, sich in fachspezifischen Situationen sprachlich zurechtzufinden,
ist von sehr großer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Studenten
nach dem abgeschlossenen Studium die Möglichkleit haben, im Tourismusbereich zu arbeiten.
Die kommunikativen Kontexte, die den sog. fachspezifischen Situationen
zugeordnet werden können, sind: Gespräche im Hotel (an der Rezeption,
bei der Zimmerbesichtigung, im Restaurant usw.), im Tourismus- oder
im Informationsbüro (am Schalter oder am Telefon), im Reisebüro (bei
der Beratung oder beim Verkauf) usw. In all diesen Situationen muss der
Student über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, die es ihm ermöglichen, einfache Gespräche zu führen und treffende Informationen zu
vermitteln. Sie sollen am Ende des Studiums in der Lage sein, auf Fragen,
Bitten und Beschwerden der Kunden zu reagieren, Auskünfte zu geben,
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Meinungen zu äußern, Dienstleistungen und Produkte zu präsentieren,
zu bewerten und anzubieten. Ein weiteres wichtiges Ziel ist auch die Entwicklung der kommunikativen und sozialen Handlungsfähigkeit. Dies wird
durch Projektarbeit, Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit, durch
verstärkte Partnerarbeit und Arbeit in Kleingruppen, durch Rollenspiele
und kontrastive Analysen im Unterricht gefördert. Die Grammatik steht
nicht im Mittelpunkt des Unterrichtsprozesses, aber sie ist ein wichtiger
Bestandteil des berufsorientierten DaF-Unterrichts. Am wichtigsten ist, dass
die Deutschlernenden so schnell wie möglich zu sprechen anfangen, dass
sie sich kommunikative Kompetenz für die Bedürfnisse des konkreten
Berufes aneignen, dass sie Grundkenntnisse in der deutschen Sprache für
fachspezifische Situationen erwerben. Die grammatischen Fehler, die sie
dabei machen, kann man tolerieren, solange der Gesprächspartner die
Aussagen richtig versteht, d.h. solange das Gespräch zu keinen Missverständnissen führt.
Weitere Unterschiede beziehen sich auf die Fertigkeiten, die im Unterricht eingeübt werden. Während im allgemeinsprachlichen Unterricht das
Einüben aller vier Fertigkeiten gleichmäßig im Unterrichtsprozess verteilt
wird, stehen in der Fachsprache die rezeptiven und in der Berufssprache
die produktiven Fertigkeiten im Vordergrund, vor allem die mündliche
Produktion. Deshalb ist unser Unterricht reich an kurzen, einfachen und
handlungsorientierten Übungen, die unsere Studenten zur aktiven Arbeit
anregen. Wir kombinieren verschiedene Lehrmaterialien, um gleichzeitig den echten Anfängern die Möglichkeit zu geben, stufenweise in die
deutsche Sprache einzusteigen, aber auch den Studenten mit Vorkenntnissen den Unterricht attraktiv darzustellen. Die meisten Lehrmaterialien
kommen aus der Praxis und werden den Vorkenntnissen und Bedürfnissen
der Studenten angepasst, so dass sie auf die Praxis vorbereitet werden,
d.h. auf die konkreten Situationen in ihrem zukünftigen Berufsleben.
Ein konkretes Beispiel ist die Bearbeitung des Textes «Ausländer in
Deutschlandﬂ 1. Die Studenten bekommen die Aufgabe, anhand kurzer
Texte über drei Personen ein Formular auszufüllen. Es handelt sich
dabei um eine Aufgabe, die sie auch im späteren Berufsleben meistern
werden müssen. Die Studenten suchen im Text nach den Angaben über
den Familienstand, die Staatsangehörigkeit usw. So wird schwieriges
Vokabular durch eine einfache Übung (das Ausfüllen eines Formulars)
übertragen und eingeübt. Das zweite Beispiel ist die Bearbeitung des
Dialogs «Gespräche mit dem Chefﬂ2 , in dem eine unerwartete Situation
bearbeitet wird. Ein ungewöhnlicher, nicht konventioneller Dialog bringt
die Studenten zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. In einer Diskussion werden Meinungen dazu geäußert, was in diesem Dialog falsch war.
1 Quelle: Sobo, K.; EteroviÊ. S., “Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus”, S.
81, VeleuËiliπte u Karlovcu, 2009.
2 Quelle: EteroviÊ. S.; Sobo. K., “Kommunikation im Tourismus”, S. 28, VeleuËiliπte u
Karlovcu, 2007.
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So wird nicht nur der Dialog sprachlich bearbeitet, sondern es werden
auch angemessene berufliche Manieren bewusst gemacht. Beim dritten
Beispiel handelt es sich um mehrere kurze authentische Texte zum Thema
«Wellnessprogrammeﬂ. Wenn man als Einleitung zur Textbearbeitung die
Studenten auffordert, ihre Erfahrungen zu diesem attraktivenThema zu
nennen, weckt man damit das Interesse der Studenten, die dann mit mehr
Motivation den Text bearbeiten, obwohl es sich um schwierige Fachwörter
handelt. Nach Bearbeitung der Texte werden die Studenten aufgefordert,
Ratschläge bezüglich einzelner Wellnessprogramme zu geben. Mit diesen
Beispielen wollten wir zeigen, dass es auch auf dem Grundstufenniveau
möglich ist, berufsbezogene Texte zu vermitteln, wenn man die Studenten
motiviert, ihre Vorkenntisse zu nutzen, und aufgrund dessen den Unterricht handlungsorientiert zu gestalten.
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