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VORWORT

Die Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes versteht sich immer
als eine Plattform zum Austausch von neuen Erkenntnissen, Ideen und
praxibezogenen Erfahrungen aus dem Bereich der Fremdsprachendidaktik
und -methodik. Diese Veranstaltung verbindet Theorie und Praxis und bietet
viele Anregungen für die Fortbildung unserer Mitglieder und die Förderung
ihrer Unterrichtspraxis.
Letztes Jahr haben wir uns bei der Wahl des Tagungsthemas entschieden, auf die Vorschläge unserer Mitglieder einzugehen. Im Gegensatz zu
vorherigen Jahren haben wir den inhaltlichen Schwerpunkt der Tagung
auf ein Themengebiet gelegt, das stark praxisbezogen ist. Der inhaltliche
Schwerpunkt der Tagung - Fremdsprachenunterricht zwischen Anspruch
und Wirklichkeit: Erzieherische, soziale, sachbezogene, interkulturelle und
künstlerische Komponenten des DaF-Unterrichts - war zwar nicht unbedingt
sprachorientiert, stand aber in einem engen Zusammenhang mit der Unterrichtspraxis und deren Herausforderungen für die kroatischen Deutschlehrer
und -lehrerinnen.
Wir sind davon augegagen, dass im Fremdsprachenunterricht immer eine
Schreib- und Gesprächskultur entwickelt wird, die Empathie, Achtung und
Toleranz gegenüber anderen Kulturen fördert und zugleich die Reflexion
von Sichtweisen und Erfahrungen der eigenen Kultur anregt. Die Schüler
werden durch diesen Prozeß mit unterschiedlichen Inhalten und Werten
konfrontiert, die ihnen einen neuen Kultur- und Sozialraum öffnen. Die
Begegnung mit einer neuen Kultur, ihrer Geschichte, ihrem Alltag und
ihren Besonderheiten ermöglicht kognitive und emotionale Entfaltung und
schafft die Grundlage für die Entwicklung des kritischen, logischen und
kreativen Denkens.
Im Fremdsprachenunterricht wird also nicht nur eine neue Sprache gelernt.
Durch den Umgang mit anderen Kulturen, anderen Kunstformen, anderen
Zivilisationen und Weltanschaungen werden Kinder und Jugendliche ermutigt, neue Welten zu entdecken. Sie lernen, entwickeln sich und werden
offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen.
Gerade aus diesem Grund sollte der Fremdsprachenunterricht für lebensnahe Kommunikations- und Lernprozesse geöffnet werden. Er sollte vielseitige Begabungen und Interessen der Schüler fördern und durch positive
Beispiele ihre Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Die Deutschlehrer
und -lehrerinnen können und sollen die Schüler dabei unterstützen, indem
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sie ihnen in einer kreativen und anregenden Umgebung ermöglichen, ihre
Lern- und Lebenserfahrung selber zu machen.
Wie bei dieser Veranstaltung traditionell üblich, bot auch die XIX. KDVTagung ein abwechslungsreiches Vortrags- und Workshopprogramm, sowie
zwei interessante Kulturveranstaltungen. Dank dem Goethe Institut nahm
Prof. Dr. Krumm zu unserer großen Freude an unserer Tagung wieder
als Referent teil und eröffnete unsere Konferenz mit einem Vortrag über
Lehrkompetenzen für einen zukunftsorientierten Deutschunterricht. Auch
andere eminente Referenten - Prof. Dr. Maja Häusler, Dr. Lütze MiculiniÊ, Dr.
Franjo Janeπ und Dr. Gerald Hühner thematisierten in ihren Plenarvorträgen
unterschiedliche Aspekte des zeitgenössischen Fremdsprachenunterrichts
und stellten einen eindrucksvollen Überblick über die Verknüpfung von
methodisch-didaktischer Theorie und Praxis dar.
Die verschiedenen Workshops aus dem Primar-, Sekundar- und Hochschulbereich boten interessierten Teilnehmern eine breite Auswahl an Themen,
um ihr Fachwissen zu vertiefen und Lehrkompetenzen zu erweitern. Sie
präsentierten auch innovative Konzepte und erprobte methodische Lösungen, die die Vermittlung von notwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten
im Rahmen des FSU leichter, kreativer und interessanter machen können.
Durch Diskussionen und lebendige Interaktionen wurden im Rahmen des
Workshopprogramms methodische Erfahrungsbeispiele vorgestellt. Diese
setzen sich zum Ziel, kreatives Potenzial der Lernenden zu erkennen und
wecken, sowie ihren schöpferischen Beitrag und Motivation zu fördern.
Das Rahmenprogramm der Tagung 2011 war gleichfalls abwechslungsreich.
Während wir am ersten Tag die Gelegenheit hatten, in ruhiger Atmosphäre
Passagen aus dem Buch Kein einziger Tag der jungen österreichischen
Schriftstellerin Linda Stift zu hören, konnten wir am zweiten Tag eine lebendige Veranstaltung genießen. Johann Greimel hat mit einer interessanten
Übersicht von deutschen Kurzfilmen für Stimmung und gute Laune gesorgt.
An Humor und Lachen hat es nicht gemangelt.
Der Vorstand des KDV freute sich natürlich sehr über das große Interesse
und die rege Teilnahme unserer Mitglieder. Wie bei vorherigen Tagungen
herrschte auch bei dieser eine äußerst positive und ausgelassene Stimmung.
Herrliches Wetter und die wünderschöne Stadt Opatija und ihre Umgebung
boten einen idealen Hintergrund für die Konferenz.
Die Deutschlehrertagung war auch dieses mal eine Plattform für neue
Impulse und Denkweisen. Sie bot Gelegenheit für einen intensiven Erfahrungs- und Meinungsaustausch sowie inhaltsreiche Formate der Weiterund Fortbildung, in denen die Teilnehmer, abhängig von ihren Neigungen
und Wünschen, neue Herausforderungen für die eigene Unterrichtspraxis
erkennen und finden konnten.
Der Vorstand des Kroatischen Deutschlehrerverbandes hat die Tagung mit
viel Liebe und Enthusiamus organisiert. Ich hoffe, wir haben die Erwartungen
unserer Mitglieder erfüllt und ihnen eine interessante Veranstaltung geboten.
Iva MilardoviÊ ©timac
Präsidentin des Kroatischen Deutschlehrerverbandes
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PLENARVORTRÄGE
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Hans-Jürgen Krumm, Wien

Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer zwischen
Anspruch und Wirklichkeit: LEHRKOMPETENZEN für
einen zukunftsorientierten Deutschunterricht1
Die Zeiten, in denen die Amtsautorität von Lehrkräften diese vor Kritik
bewahrte, sind vorbei. Heute sehen sich Lehrende aller Bildungsstufen und
-einrichtungen unterschiedlichen und oft auch einander widersprechenden
Ansprüchen ausgesetzt: Da gibt es die Ansprüche der Gesellschaft, die erwartet, dass Lehrende dafür sorgen, dass das nationale Bildungswesen im
internationalen Vergleich gut abschneidet und die Schülerinnen und Schüler
die Schule mit arbeitsmarktkonformen Fähigkeiten verlassen − wobei diese
Gesellschaft keineswegs immer die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen schafft; da gibt es die Ansprüche der Eltern, die gleichfalls insbesondere eine Qualifizierung ihrer Kinder für eine erfolgreiche Berufskarriere
erwarten, zugleich aber in zunehmendem Maße auch andere, z.B. erzieherische und disziplinierende Aufgaben auf die Schule verlagern; da gibt
es die Ansprüche der Schulleitungen und der Kollegen und Kolleginnen,
die konfliktfreien Unterricht erwarten, schließlich auch die Ansprüche der
Schülerinnen und Schüler selbst, z.B. auf unterhaltsame Unterrichtsstunden
ohne allzu viel Lernanforderungen, sowie nicht zuletzt die Ansprüche, die
wir als Lehrende an uns selbst haben. Welche Qualifikationen braucht es,
um diesen Ansprüchen gerecht zu werden? Oder, vielleicht vorher: Welche Vorstellungen von Lehren und Lernen sind mit diesen verschiedenen
Vorstellungen verknüpft? Teilen wir diese Vorstellungen?

1. Lehren ist Dienstleistung für Lernen
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Montagmorgen, Beginn eines neuen
Unterrichtsjahres:
Die Lehrkräfte warten, adrett gekleidet, mit ihrem jeweiligen Lehrbuch und Stundenskizzen unterm Arm, im Lehrerzimmer − Eintritt
der Schülerinnen und Schüler, eventuell mit ihren Eltern, die Deutsch
lernen und dafür eine möglichst effiziente Lehrkraft auswählen wollen. Diese Kunden prüfen nun das Angebot: Wann haben Sie zum
letzten Mal an einer Fortbildung zum Thema‚ Nutzung der Gehirnkapazität für das Vokabellernen‘ teilgenommen?; Weshalb benutzen
Sie ein schon 2 Jahre altes Lehrwerk? Welche Motivierungstechniken
1 Dieser Text stellt die überarbeitete Fassung eines Vortrags dar, den ich in einer ersten Version am 07.02.2011 an der Cathedra Magistrorum des Eötvos Collegiums und in einer zweiten
Fassung am 28.10.2011 bei der Deutschlehrertagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes
gehalten habe. Der Charakter des mündlichen Vortrags wurde beibehalten, auch wenn die
schriftliche Fassung erneut überarbeitet wurde.
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können Sie mir anbieten? Wie halten Sie es mit dem Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen?
Und dann treffen die Kunden ihre Entscheidung: z.B. Ich nehme den
Kurs mit 4 Stunden täglich und Erfolgsgarantie und entscheiden sich
für die für diesen Kurs zuständige Lehrkraft: Ich nehme Sie, denn ihr
Quality Management ist in Ordnung.
„Lehren ist Dienstleistung für Lernen“ − betrachten wir, wie es dieser Slogan
nahelegt, Unterricht ganz schlicht als ein Service-Angebot, so ist die Frage
nach der Qualität dieser Dienstleistung erlaubt und notwendig, so wie ja
auch bei den Dienstleistungen einer Bank nach dem Verhältnis von Preis
und Leistung, nach der Freundlichkeit des Personals und der Solidität der
angebotenen Produkte gefragt wird und wie man für eine Bergtour einen
möglichst zuverlässigen Bergführer mietet, der alle sicher ans Ziel bringt.
Eine entsprechende Mentalität findet man heute vor allem bei den Eltern,
die sich überlegen, wie die Investitionen in die Zukunft ihrer Kinder am
Besten Rendite bringen, manchmal auch in der Politik, denn immer, wenn
mit den Schülern etwas nicht stimmt, z.B. bei den PISA-Ergebnissen2, dann
haben, so heißt es, die Lehrerinnen und Lehrer versagt.
Lernende als Kunden, die wir möglichst freundlich und gut zu bedienen
haben − diese Vorstellung irritiert uns als Lehrende, aber ist es nicht ganz
verständlich, dass Eltern für ihre Kinder kompetente Lehrkräfte haben wollen, die ihren Beruf beherrschen, die fachliche auf der Höhe der Zeit sind,
die guten Unterricht machen?!
Dass Unterricht doch etwas anderes ist als die Beratung beim Kauf eines
Autos oder die Buchung einer Bergtour mit Führer ist unsere feste Überzeugung − sie wird allerdings weniger davon geleitet, dass wir an die
Lernenden, die Kunden denken (denen wäre ein freundlicher Service,
eine Qualitäts- und Erfolgsgarantie schon recht), als vielmehr von unserem
Selbstbild: Lehrende verstehen sich in der Regel nicht als Dienstleistende,
als vom Kunden abhängiges Personal, sie verstehen sich eher als Regisseure, als Piloten, als Manager, oder sie sehen sich und in einer mütterlichen
oder väterlichen Rolle: Auf sie haben die Lernenden zu hören, ihren Anweisungen haben sie Folge zu leisten, nicht die Lehrenden haben sich den
Lernenden anzupassen. Das aber ist ein problematisches Rollenverständnis,
welches einerseits den Blick für das verstellt, was die Lernenden wirklich
brauchen, andererseits aber auch die Lehrkraft in die Rolle drängt, sich für
alles verantwortlich zu fühlen3.

2 Bei den sog. PISA-Studien handelt es sich um internationale Vergleichsstudien zu Schülerleistungen in verschiedenen Unterrichtsfächern (z.B. Muttersprache, 1. Fremdsprache,
Mathematik), die in mehrjährigem Turnus von der OECD durchgeführt werden.
3 Vgl. Rolf Wernstedt/Marei John-Ohnesorg, Hg. (2010): Der Lehrerberuf im Wandel. Wie
Reformprozesse Eingang in den Schulalltag finden können. Friedrich-Ebert-Stiftung: Berlin:
http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/07023.pdf
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Die Frage nach der Qualität: Was macht eine gute Deutschlehrerin, einen
guten Deutschlehrer aus?
Die Frage nach der „Qualität“ von Fremdsprachenunterricht ist keineswegs
neu. Schon immer haben sich Wissenschaftler und Praktiker darum bemüht
herauszufinden, was denn ‚guter‘ Sprachunterricht sei. Dabei spielten und
spielen ganz unterschiedliche Motive eine Rolle:
− die wissenschaftliche Neugier, die Frage nach der besten Methode, dem
besten Lehrbuch,
− die pädagogische Absicht, Schwachstellen im Lehr-Lernprozess aufzudecken
und zu beseitigen und damit den pädagogischen Prozess zu effektivieren,
− die Erteilung von Zeugnissen über gute Lernergebnisse wie auch die
Beurteilung der Qualität von Lehrenden im Hinblick auf ihre Einstellung,
Bezahlung und Weiterbeschäftigung,
− und nicht zuletzt auch das persönliche Bedürfnis von Lehrenden, „gut“
zu sein, sich zu freuen, wenn die Schülerinnen und Schüler etwas gelernt
und die Prüfung bestanden haben.
Die Forschung bietet im Hinblick auf diese Fragen nach den Merkmalen von
gutem Deutschunterricht und gutem Lehrverhalten ein sehr uneinheitliches
Bild; sie hat sich lange Zeit vorwiegend für die Lernprozesse interessiert,
nicht für die Lehrenden − es gibt viele Einzeluntersuchungen, aber kein
zusammenhängendes Modell der guten Sprachlehrerin, des guten Sprachlehrers. Erziehungswissenschaftliche Arbeiten zum guten Unterricht weisen
zwar immer auch auf Aspekte hin, die unmittelbar mit dem Lehrverhalten
zu tun haben, wie z.B. die Notwendigkeit einer klaren Strukturierung des
Unterrichts4. Die Frage, welche Kompetenzen dafür erforderlich sind, ist
bisher nicht präzise auf Grund genauer Untersuchungen zu beantworten.
Versucht man, auf Grund publizierter Anforderungskataloge zusammenzustellen, was eine Lehrerin oder ein Lehrer alles können muss, so kommen
leicht Listen von 10 oder mehr Seiten zusammen. In einer Untersuchung
aus dem Jahr 1990 zum Beispiel hat Herbert Christ 19 Tätigkeitsbereiche zusammengestellt5, jeder wiederum mit vielen Unterpunkten, für die Lehrende
qualifiziert sein müssen. Je nach Bildungsinstitution sind diese Tätigkeiten
eventuell verschieden wichtig, Lernberatung und die Formulierung von
Hausaufgaben z.B. sind besonders zentral für die Schule, die Ermittlung
des Lernbedarfs und (berufs-)relevanter Themen eher für die Erwachsenenbildung, aber im Prinzip gehören alle dazu. Das alles lässt sich nicht in
einem vier- oder fünfjährigen Studium lernen. Ein Studium würde viel zu
lange dauern, wenn man alles, was man als Lehrerkraft braucht, vorher im
Studium lernen müsste; außerdem würde das, was man gelernt hat, schnell
vergessen oder bald veralten.
4 Vgl. z.B. Hilbert Meyer (2004, 7. Aufl. 2010): Was ist guter Unterricht? Cornelsen/ Scriptor:
Berlin, Kap. 2 „Zehn Merkmale guten Unterrichts“
5
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Herbert Christ (1990): Der Fremdsprachenlehrer in der Weiterbildung. G. Narr: Tübingen.

Die Vorstellung der meisten Menschen, leider auch mancher Bildungspolitiker und manchmal der Lehrenden selbst, besteht darin, dass sie glauben,
ein Lehrer müsse alles, was er oder sie im Beruf braucht, vor Aufnahme der
Unterrichtstätigkeit komplett lernen und das so erworbene Diplom reiche
dann für 40 Jahre Unterrichtstätigkeit. Das allerdings funktioniert nicht.
Einerseits verändert sich unser Wissen über Unterricht, andererseits − und
das ist noch viel wichtiger − verändern sich die Lernenden und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Lernen. Für die Frage nach den
Lehrkompetenzen bedeutet das, das Flexibilität und die Bereitschaft und
Fähigkeit, weiterzulernen und auf Veränderungen angemessen zu reagieren,
eine wichtige Rolle spielen. Insofern ist die Bereitschaft, weiterzulernen und
sich berufsbegleitend immer wieder fortzubilden, ein wichtiger Bestandteil
von Lehrkompetenz.

3. W
 as weiSS die Forschung über die beruflichen
Anforderungen von Lehrerinnen und Lehrern
Eine Ausbildung, die angehende Lehrerende mit zu vielen Informationen
und Hinweisen belegt, die Wissen vermittelt, ohne zu zeigen, wie wichtig
das für den Unterricht ist, überfordert. Ein Lehrer ist kein Tausendsassa,
kein Zauberkünstler für alle Lebenslagen. In den Untersuchungen von
Angelika Wagner wird schon in den 1980er Jahren gezeigt, dass diese Art
der Ausbildung zu ‚imperativen Kognitionen‘ führt, die dann in Konflikt
mit der Dynamik der Unterrichtsrealität geraten − Denken und Handeln
verknoten sich6 (Wagner u.a. 1984): die mitgebrachten, primär fachlichen
und unterrichtsmethodischen Einsichten lassen sich im Unterricht nicht
umsetzen − Resignation ist die Folge.
Ich illustriere das an einem Beispiel7:
Lehrerin A im Interview:
Das ärgert mich immer so, dass ich zu wenig von der Stimme her
ausbaue; das könnte man viel netter bringen und interessanter machen und ich bringe das immer so völlig langweilig und immer so
im gleichen Tonfall, so blablabla ... Es stört mich halt an mir, dass
ich so lahm wirke.
Obwohl andere Lehrende sie positiv als „ruhenden Pol in der Klasse“
bezeichnen, sagt sie: „so viel Ruhe will ich gar nicht ausstrahlen“.
Ich denke mir das immer vorher, ich will das regelrecht trainieren.
Ich hab halt schon wahnsinnig aktive Lehrer da vorne gesehen und
die haben das ganz geheimnisvoll und prickelnd gemacht ...

6 Angelika Wagner u.a. (1984): Bewußtseinskonflikte im Schulalltag. Denk-Knoten bei
Lehrern und Schülern erkennen und lösen. Beltz: Weinheim.
7
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Das Beispiel stammt aus dem von A. Wagner geleiteten DFG-Projekt „Unterrichtsstrategien“.

(Aber)
Da komme ich mir albern vor. Das wäre ja auch irgendwo unecht.
(...) Manchmal, wenn ich danach in einer albernen Stimmung bin,
mach ich’s schon auch so. Da muß man wirklich so entsprechend
dazu aufgelegt sein, das kann ich nicht immer! Wie im Alltagsleben
halt auch...
Wagner interpretiert diese Situation mit Hilfe eines einfachen Handlungsmodells, das durch die wahrgenommene oder antizipierte Verletzung eines Imperativs im Bewusstsein eines Lehrers gestört wird, sodass sich ein
emotionaler Konflikt und damit Handlungsunfähigkeit ergeben: Den ersten
Konflikt (meine lahme Stimme steht im Gegensatz zu den Forderungen an
mich selbst) will die Lehrerin durch ein Training lösen. Damit gerät sie aber
in Konflikt zu einer zweiten Selbstvorschrift, nämlich der, nicht unecht zu
sein. Der erste Konflikt lässt sich also nicht lösen, Denken und Handeln
verknoten sich − es bleiben nur Frust und Resignation. Zu Grunde liegt die
Vorstellung vom Lehrenden als Handwerker, der oder die ihr Handwerk
durch die Lehrerausbildung eben gut oder schlecht gelernt hat und für das,
was im Unterricht passiert, in jedem Fall als ‚Verursacher’ die Verantwortung
zu übernehmen hat. Nach diesem Konzept ist es vor allem die Schuld der
Lehrperson, wenn es nicht gelingt, erfolgreichen Unterricht zu erteilen.
Die Lehrerforschung liefert eine Fülle von Beispielen dafür, wie die Ausbildung, manchmal auch die Fortbildung, zu solchen Verknotungen und
Irritationen beiträgt. So wurde z.B. seit 1990 vielen Lehrenden in Mittel- und
Osteuropa der Abschied von einem stark Grammatik-orientierten Unterricht
zugunsten eines kommunikativen Vorgehens mit Spielen und Liedern nahegelegt. Daraus entstehen aber für die Lehrkräfte Widersprüche8:
„...man sagt immer, der Unterricht in den Sprachen muß ein Spiel sein.
Das ist eine Werbung, das höre ich nicht gerne. Aber ich meine, die
Wahrheit ist der mittlere Weg. Also man/.. in der Stunde muß man ab
und zu auch eine Drillübung machen (Lehrerin C, Pflegerl 1999: 98)
„...in der Paxis sieht man, dass es ein bisschen anders ist, ja? Daß die
Kinder mit den Spielen nicht so viel lernen wie mit dem Drill oder mit
den Übungen.“ (Lehrerin A, Pflegerl 1999: 98)
„Also, ich bin nicht sicher: Wenn die Schüler zum Beispiel nur ‚Themen’ verwenden würden, ob sie die Grammatik so gut beherrschen
würden wie zum Beispiel mit einem tschechischen Lehrbuch. Ja, das
ist eine Frage. Natürlich würden sie besser sprechen, ja.“ Aber die
neue Matura legt viel Wert auf Grammatikkenntnisse. (Lehrerin B,
Pflegerl 1999:100).

8 Pflegerl, Stefan (1999): Deutschunterricht im Umbruch. Subjektive Theorien tschechischer
Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrender im Gymnasialbereich. Diplomarbeit, Universität Wien.
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Während die Forschung immer wieder die Erkenntnis formuliert, dass es
kein einziges Lehrverhalten gibt, für das unzweifelhaft nachgewiesen werden kann, dass es für ALLE Lernenden und in ALLEN Situationen günstige
Effekte hat9, tendieren Lehreraus- und Lehrerfortbildung vielfach immer
noch dazu, feste Konzepte und Rezepte zu vermitteln.
Vorgefertigte Unterrichtsrezepte aber garantieren keinen guten Unterricht.
Allgemeine Richtlinien für die Lehrer-Schüler-Intreraktion lassen sich lediglich auf der Ebene sehr allgemeiner sozialer und pädagogischer Kompetenzen formulieren, so z.B., dass
− die Lehrenden gegenüber den Lernenden viel Achtung, Wärme und
Rücksichtnahme und wenig Missachtung, Kälte und Härte zeigen,
− dass ihr Verhalten gegenüber den Lernenden durch ein einfühlendes,
nicht bewertendes Verstehen charakterisiert ist,
was das aber für das konkrete unterrichtliche Handeln bedeutet, muss je
nach Lerngruppe und Lernsituation neu entschieden werden.
Die Angemessenheit des Lehrverhaltens je nach Situation und Lerngruppe
ist der Kern einer wirksamen Lehrtätigkeit. Dieses Balance-Halten, das angemessene Agieren und Reagieren aber kann man nicht am grünen Tisch
erlernen. Sowohl in der Lehrerforschung als auch in der Lehreraus- und
-fortbildung hat daher in den letzten 15 Jahren ein Wandel eingesetzt: An
die Stelle des Modells, erst − im Studium − die Theorie und Wissenschaft,
dann − in der Praxis − die Anwendung − ist die Vorstellung getreten, dass
von Anfang an beides zusammengehört: die Theorie, das ExpertInnenwissen,
und die Praxis, das Erfahrungswissen. LERNEN IM BERUF ist das Schlagwort,
das Sie als Lehrende ermutigen soll, ihre eigenen Erfahrungen aus der Praxis
als den theoretischen Forderungen gegenüber gleichwertig zu betrachten10.

4. Herausforderungen für eine neue Definition von
Lehrkompetenzen
Ich will die Herausforderungen, die sich Lehrenden heute stellen und die
erfordern, dass wir bei der Diskussion von Lehrkompetenzen über die
klassischen Anforderungen z.B. im Bereich des Sprachkönnens und des
Sprachwissens, die durchaus weiterhin Gültigkeit haben, an Hand von zwei
Stichwörtern konkretisieren:

9 Vgl. bereits J. E. Brophy/ T. L. Good (dt. hg. Von D. Ulrich) (1974): Die Lehrer-SchülerInteraktion. Urban u. Schwarzenberg: München.
10 Genauer siehe die Beiträge in Hans-Jürgen Krumm/ Paul R. Portmann-Tselikas, Hg. (2003):
Theorie und Praxis. Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache, Bd. 7 (Lernen im
Beruf). Vgl. auch: Hans-Jürgen Krumm (2006): Begegnungssprache Deutsch − Über Lehren.
In: H.-J. Krumm/ P.R. Portmann-Tselikas, Hg., Begegnungssprache Deutsch. StudienVerlag:
Innsbruck, S. 33 − 45.
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1. Stichwort: Aufgabenvielfalt
Ganz besonders die zunehmende sprachliche, kulturelle und soziale Heterogenität der Lernenden (in Wien oder Hamburg oder auch in Budapest oder
Oslo 10 und mehr Nationalitäten und Familiensprachen in einer Klasse) ,
die wachsenden Ansprüche an das, was Unterricht leisten muss − von der
Überwindung von Lernhemmungen über den Kenntnisnachweis via Zertifikat bis zur Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation − das alles hat zu
einer Aufgabenvielfalt geführt, die nicht mit fachlichen und fachdidaktischen
Kompetenzen allein zu bewältigen ist: Lehrende sind in zunehmendem
Maße gefordert, was den Umgang mit Vielfalt und Heterogenität und die
Bewältigung neuer Situationen und Konstellationen betrifft.
Analysekompetenz, was die Beurteilung neuer Situationen und unterschiedlicher Lernbiographien betrifft, sowie Ambiguitätstoleranz,
d.h. die Fähigkeit, unbekannte Situationen auszuhalten, mit Lernenden
umzugehen, deren Muttersprachen man nicht beherrscht, sind wichtige
Fähigkeiten zur Bewältigung von Aufgabenvielfalt.
2. Stichwort: Grenzüberschreitung
Lehrende müssen heute in vielfacher Hinsicht die Grenzen ihrer eigenkulturellen Prägung, die Grenzen zwischen Sprachen, die Grenzen zwischen
schulischem und außerschulischem Unterricht, die Grenzen zwischen fachlichen und sozialen Aufgaben überschreiten. Das gilt in Kursen für Migranten
auf eine andere Weise als in solchen für internationale Studierende oder an
einer Schule z.B. in Kroatien.
An einer „typischen Erwachsenenbildungseinrichtung“, wie es Goethe- und
Österreich Institut sind, werden Kinderkurse angeboten, die Hochschulsprachkurse öffnen sich auch lernungewohnten Menschen, Lehrende unterrichten
nicht nur an einer Institution, sondern sowohl Kinder wie auch Erwachsene.
d.h. gefragt ist heute nicht mehr die Lehrerin oder der Lehrer, die es gelernt
haben, eine spezifische Altersgruppe in einem definierten institutionellen
Kontext mit einem bestimmten Lehrbuch zu unterrichten. Gefragt sind Expertinnen und Experten für Sprachvermittlung mit Lernenden verschiedenen
Alters, unterschiedlichem Beratungs- und Anleitungsbedarf, unterschiedlichen
sozialen und kulturellen Lernkontexten und Lernerfahrungen.
Für das Erlernen der deutschen Sprache bringen die Lernenden nicht mehr
eine allen gemeinsame Muttersprache mit, sondern vielfältige Spracherfahrungen aus der Familie, aus Urlaubsreisen, aus Spracherfahrungen im
Internet oder der Spiel- und Freundesgruppe. Als Lehrender darf ich also
nicht nur von „meiner Sprache“ etwas verstehen, sondern sollte Zugänge
zu den anderen für meine Lernenden bedeutsamen Sprachen finden.
Solchen Anforderungen wird man nicht dadurch gerecht, dass man in Form
einzelner Zeugnisse und Lehrveranstaltungen aus der Ausbildungszeit psychologische, methodisch-didaktische und fachwissenschaftliche Kenntnisse
nachweist.
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Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Lehrkräften anderer
Sprachen und Unterrichtsfächer, die Fähigkeit, auch die Eltern einzubeziehen, und eine interdisziplinäre Orientierung des eigenen
Denkens und Unterrichtens gehören daher zu den wichtigen Lehrkompetenzen.
Die hier skizzierten Lehrfähigkeiten werden nicht in einem ausschließlich
theoretischen Studium erworben; damit sie sich entwickeln können, bedarf es eines Zusammenwirkens von Einsichten und theoretischem Wissen
einerseits mit reflektierter Praxis, einem durchdachten Erfahrungswissen.
Ich illustriere dies an einem Beispiel, der Frage nach der „idealen Größe“
von Lerngruppen:
Zu recht sagt die Wissenschaft, dass kleinere Gruppen für das Sprachenlernen von Vorteil sind. In Ungarn und in der Slowakei werden
die Gruppen nur für den Sprachunterricht teilweise verkleinert; in der
Erwachsenenbildung ist oft davon die Rede, dass eine gute Sprachlerngruppe maximal 15 Teilnehmer enthält.
Aber das ist nicht überall so − oft ist es so, dass im schulischen Deutschunterricht die Gruppen sehr groß sind − in Indien reicht das bis zu 50
und mehr Schülerinnen und Schülern pro Klasse; und auch in anderen
Ländern.
ExpertInnen sind oft eher ratlos, wie damit so umzugehen ist, dass
trotzdem gelernt werden kann. Dazu bedarf es vielfältiger Erfahrungen
− das beginnt mit der Frage, wann eine Gruppe wirklich groß ist − mir
hat die Feststellung (Obanya 1998)11 eingeleuchtet , eine Lerngruppe als
groß zu bezeichnen, wenn man sie „als groß empfindet“ − es gibt keine
allgemein akzeptierte Definition einer großen Lerngruppe. Und vor allem
gibt es keineswegs nur Nachteile beim Deutschlernen in großen Gruppen:
Die Aktivierung der Lernenden ist das Entscheidende − und in großen
Gruppen ist die Notwendigkeit dazu besonders gegeben und möglich.
Die Notwendigkeit von innerer Differenzierung, von Kleingrupenarbeit
und aufgabenorientiertem Unterricht ist hier gegeben; d.h. vielfältige
didaktische Arrangements erlauben es, die Nachteile größerer Gruppen
auszugleichen und besonders sprachaktive Unterrichtsformen zu nutzen.
Für Lehrende bedeutet das, dass sie Mut haben sollten, methodische Ansätze
vielfältig auszuprobieren und nicht zu warten, ob sie Leitlinien bekommen.
Lehrende sind keine Apotheker, die nur verkaufen, was der Arzt mit dem
Rezept verschrieben hat.

11 Pai Obanya/ Juma Shabani/ Peter Okebukola, (1998) Guide to Teaching and Learning
in Higher Education. Module 5: Effective Teaching and Learning in Large Classes. UNESCO
Regional Office for Education in Africa (Breda), Dakar. Online im Internet: http://breda-guide.
tripod.com/New-5.htm (20.11.2011).
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5. Ansätze zur Erweiterung der Lehrkompetenz
Die bisher formulierten Erkenntnisse lassen sich in zwei für die Entwicklung
von Lehrkompetenz wichtigen Einsichten zusammenfassen12:
1. Lehrende müssen es lernen, die vorhandenen Spielräume zur Gestaltung
eines Unterrichts, der ihrer ganz besonderen Lerngruppe gerecht wird, zu
erkennen und zu gestalten.
2. Lehrende müssen es lernen, ihre laufenden Unterrichtsaktivitäten gleichzeitig
zur Weiterentwicklung der eigenen Professionalität zu nutzen.
Die folgenden Ansätze gelten als besonders erfolgversprechend, zu einer
entsprechenden Entwicklung von Lehrkompetenzen beizutragen.
5.1 Einbeziehung der Berufsbiographie von Lehrenden
Die soziale und emotionale Dimension wird beim Lehrberuf oft unterschätzt. Studien zur Berufsbiographie von Lehrenden kommen durchweg
zu dem Schluss, dass die schulische Sozialisation, die die Lehrenden selbst
als Schüler oder Schülerinnen bzw. als Studierende im Studium erfahren
haben, die dort am eigenen Leibe erlebten Lehr- und Lernformen, einen
entscheidenden Einfluss auf die Art und Weise haben, wie sie ihre eigenen
Berufsrolle gestalten und selbst unterrichten. Eine solche Perspektive hilft
manche Innovationsresistenz und Berufsunsicherheit von Lehrerinnen und
Lehrern zu verstehen und stellt zugleich eine Herausforderung für die Art
und Weise dar, wie wir das Studium des Deutschen als Fremdsprache und
unsere Fortbildungsangebote ausgestalten müssen. Ich muss mich an dieser
Stelle kurz fassen, aber inzwischen liegen Untersuchungen und Konzepte
dazu vor, die Berufsbiographie von Lehrenden so zu gestalten, dass diese
im Beruf lernfähig bleiben13, bzw. die das Praktikum bzw. die Analyse und
Reflexion von Unterricht ins Zentrum der Ausbildung rücken.14
5.2 Ansatz der Organisations- oder Schulentwicklung
Innovation in pädagogischen Institutionen kann nur dann gelingen kann,
wenn der Handlungskontext und alle in dem Handlungskontext wichtigen
Mitspielenden einbezogen werden. Wir alle wissen, um es ganz plastisch
zu machen, wie wichtig die Raumgestaltung, die Rolle des Hausmeisters,
der Prüfungen, der Kollegen für die Berufszufriedenheit, für die Entfaltung
didaktischer Kompetenz, für das Gelingen von Unterricht sein kann. Lernen
IM Beruf muss aus Sicht der Schulentwicklung ganz wörtlich genommen
12 Eine praktische Hilfe für ein solches Vorgehen stellt die Einheit „Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung“ in der Reihe der Fernstudien-Fortbildungsmaterialien des Goethe-Instituts
dar: Schart, Michael/ Legutke, Michael: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung (Deutsch
Lehren Lernen Bd. 1), Langenscheidt: Berlin u.a. 2012.
13 Vgl. Danierla Caspari (2003): Fremdsprachenlehrerinnen und Fremdsprachenlehrer. Studien
zu ihrem beruflichen Selbstverständnis. Narr: Tübingen.
14 Vgl. Barbara Ziebell/ Annegret Schmidjell: Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung
(Fernstudieneinheit 32). Langenscheidt: Berlin u.a.
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werden: als Fortbildung, die vor Ort, in der Institution selbst stattfindet, und
als Fortbildung, die zumindest alle relevanten Teilgruppen der Institution
einschließt.
Wenn es gelingt, die Kolleginnen und Kollegen einer Schule für ein „Schulprofil Sprachen“ zu gewinnen, an dem alle unabhängig von ihrer jeweiligen
Unterrichtssprache mitarbeiten, wäre viel erreicht:
− die Zusammenarbeit aller Lehrkräfte aus den sprachlichen Fächern (Mutter- und Fremdsprachen, Minderheiten- und Migrantensprachen)
− regelmäßige Schulkonferenzen zum Thema Sprachen.
Reihum wären die sprachlichen Fächer verantwortlich für die Mehrsprachigkeit, anfangs der Muttersprachenunterricht, dann der Fremdsprachenunterricht in den verschiedenen Sprachen. Erst wenn Lehrende die Isolation
aufgeben, wenn sie es lernen, ihre Institution auch als Lernort für sich
selbst zu gestalten und sich gemeinsam weiterentwickeln, wird sich auch
der Unterricht weiterentwickeln.
5.3 Das Ermöglichen von professionellem Wachstum
Berufliches Lernen von Lehrerinnen und Lehrern ist ein komplexer ganzheitlicher Prozess, in dem kognitive wie auch affektive Faktoren und
praktisch-sinnliche Tätigkeiten zusammenspielen. Dieses Zusammenspiel
bewirkt „professionelles Wachstum“. Soll dieses durch Fortbildung stimuliert
werden, so ist damit die gesamte Lehrperson mit ihren Wertvorstellungen,
Erwartungen und Ängsten involviert: Veränderung ist stets mit dem Risiko
verbunden, über Gewohntes hinauszugehen, sich auf Neues einzulassen.
Damit das möglich ist, bedarf es bestimmter Voraussetzungen:
Lehrerhandeln ist Handeln unter Druck, Zeitdruck, Handlungsdruck, Erklärungsdruck, Sprachdruck. Dieser Druck führt dazu, dass Lehrende auf
frühere Erfahrungen ihrer Berufsbiographie oder aber auf routinisierte
Erfahrungssätze zurückgreifen, damit aber häufig in einen Teufelskreis
von Frustrationserfahrungen geraten, wie ich ihn in zwei Beispielen schon
vorgeführt habe. Damit Lehrende diesem Druck standhalten und mit ihrer
Unterrichtserfahrung professionell wachsen können, bedarf es eines durch
die Aus- und Fortbildung gestärkten professionellen Selbstbewusstseins
ebenso wie der Verfügbarkeit über Handlungsmöglichkeiten und -alternativen, vor allem aber der Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die
Weiterentwicklung des „professionellen Selbst“ hängt ganz entscheidend
von der Reflexionsfähigkeit der Betroffenen ab.
Duxa (2001, 66)15 rückt zu Recht die durch Wissen und Erfahrung gestützte
professionelle Urteilskraft und Reflexionskompetenz an die Spitze ihrer
Zusammenstellung von Fortbildungsdimensionen, wobei klar ist, dass die
15 Susanne Duxa (2001): Fortbildungsveranstaltungen für DaZ-Kursleiter in der Weiterbildung und ihre Wirkungen auf das professionelle Selbst der Lehrenden (Materialien Deutsch
als Fremdsprache Bd. 57). Regensburg.
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Gewichtung dieser Dimensionen im einzelnen von den spezifischen Bedürfnissen und Tätigkeitsfeldern der Lehrenden abhängt.
Unterrichtsreflexion muss dafür ein Dreifaches leisten:
1. die eingetretenen Routinisierungen aufbrechen (Stichwort: Irritation)
2. Impulse geben durch die Mitwirkung an der Entwicklung konkreter Handlungsmodelle (Stichworte: Herausforderung und Problemlösung)
3. Das professionelle Selbstbewusstsein stärken durch konkrete, kooperative
Erfahrungen und Feedbacks (Stichwort Stabilisierung).

6. Lehren als Forschen
„Bei der Aufhellung schulischer Wirklichkeit müssten Praktiker eine entscheidende Rolle übernehmen, indem sie z.B. das Material, über das sie
nahezu unbegrenzt verfügen, nämlich ‚gewöhnlichen Unterricht’, aufzeichnen, beschreiben, analysieren ...“ − mit diesen Worten beschreibt Weber
1978, was heute unter Etiketten wie Aktions- und Handlungs- oder auch
Lehrerforschung aus dem angloamerikanischen Raum reimportiert wird,
aber bereits unter der Bezeichnung Pädagogische Tatsachenforschung von
Petersen (1965) konzipiert wurde: Dass Lehrende so wenig von dem, was
sie über Unterricht gelernt haben und wissen, im Unterricht anwenden,
liegt daran, dass es keinen direkten Weg vom Wissen zum Handeln unter
komplexen Bedingungen gibt. Selbst Trainingsverfahren bewirken wenig, da
sie in der Regel nicht unter dem bereits angedeuteten Realitätsdruck stehen.
Auch aus Sicht der Aktionsforschung ist es sinnvoll, neue Verfahren einmal
ohne Praxisdruck auszuprobieren − das ist jedoch nur praxiswirksam, wenn
das, worum es geht, bezogen bleibt auf eine Analyse der eigenen Praxis.
Lehrende sollen befähigt werden, Fragen an den eigenen Unterricht zu
stellen, diesen zu beobachten und entsprechende Daten zu sammeln, diese
auszuwerten und daraus Schlüsse für das eigene unterrichtliche Handeln zu
sammeln, aber diese Auseinandersetzung auch für die eigene professionelle
Entwicklung zu nutzen.
Die Aktionsforschung hat eine Vielzahl an Verfahren hervorgebracht, die
Lehrern helfen, den eigenen Unterricht in dieser Weise zum Gegenstand
von Analyse und Reflexion zu machen: Selbstbeobachtung, Nachträgliches
Lautes Denken von Lehrenden und Lernenden, Tagebücher u.a. bis zu
stärker formalisierten Selbst- und Fremdevaluationen und unterschiedlichen
Formen der Unterrichtsbeobachtung. Alle diese Verfahren zielen auf die
Aufhellung der Komplexität unterrichtlicher Wirkungszusammenhänge und
eine differenzierte Wahrnehmung der unterrichtlichen Prozesse durch die
Lehrenden und Lernenden. Sie produzieren damit „lokales Wissen“, das sie
selbst in der Anwendung evaluieren und weiterentwickeln.16
16 Vgl. die Arbeiten von Ziebell/Schmidjell (FN 14) und Schart/Legutke (FN 12).
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Lehrtätigkeit ist in der Regel gekennzeichnet durch die Einsamkeit des
Lehrenden im geschlossenen Klassenraum und durch wenig Feedback
von den Lernenden. Aktionsforschung will beides überwinden. Sie bietet
Lehrenden die Möglichkeit, sich selbst Feedback zu verschaffen − und vor
allem: sie fordert dazu auf, sich Bündnispartner in der „professionellen
Gemeinschaft“ zu suchen, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die
eigene Professionalität weiterzuentwickeln.
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DAS PASSIV IM KROATISCHEN UND DEUTSCHEN IM
SPANNUNGSFELD ZWISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT UND
FREMDSPRACHENUNTERRICHT
0. VORÜBERLEGUNGEN
Der Anlass für die Auseinandersetzung mit dem Thema „Passiv“ war ein
zweifacher: Selbst bei fortgeschrittenen kroatischen Deutschlernenden lassen
sich immer wieder Unsicherheiten in der Verwendung von passivischen
Konstruktionen beobachten. Andererseits steht der auf Kompetenz- und Performanzebene mangelhafte Kenntnisstand der Lerner in starkem Gegensatz
zum hohen linguistischen Forschungsstand über das Passiv. Die mit dem
zusammenhängenden Passiv- Fehler bei Deutschlernern sind hauptsächlich
auf Interferenzen mit der Muttersprache oder mit dem Englischen zurückzuführen. Wenn man einmal von formalen, morphosyntaktischen Fehlern
absieht, die ein typisches Merkmal von lernereigenen Interimsprachen sind
und sich durch einfache geschlossene Übungen leicht beheben lassen, bleibt
als größere Herausforderung die Auseinandersetzung mit der Frage: Wieso
empfinden kroatische Daf-Lernende kaum das Bedürfnis, sich deutscher
passivischer Konstruktionen zu bedienen?
Zur Veranschaulichung von Interferenzerscheinungen seien hier drei Beispiele aus schriftlichen Aufgaben von Germanistikstudenten (Erst- und
Fünftsemestern) herangezogen. Während in der ersten Aufgabe eher die
formalen Passivkenntnisse getestet wurden, kam es in der zweiten und
dritten Aufgabe eher auf das spontane Gefühl der Studierenden an, eine
passivische Konstruktion einzusetzen.
(1) Aufgabenstellung:
Erklären Sie, was auf dem Flughafen passiert ist. Bilden Sie aus folgendem Wortmaterial Sätze im Passiv:
Das Flugzeug / die Bundespolizei / mit Spürhunden (durchsuchen)
A) Das Flugzeug war von der Bundespolizei mit Spürhunden durchsucht.
B) Das Flugzeug wurde bei die Bundespolizei mit Spürhunden durchsucht.1
In beiden Fällen sind Interferentzfehler auszumachen. Beim Studierenden
A) die falsche Annahme, dass das deutsche Passiv in jedem Fall mit dem
Hilfsverb sein zu bilden ist, was dem kroatischen analytischen Passiv
entspricht (je pretražen). Bei dem Studierenden B) spricht die Formulie-

1 Die korrekte Lösung wäre: Das Flugzeug wurde von der Bundespolizei mit Spürhunden
durchsucht.
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rung der Agensangabe mit der Präposition bei für eine Anlehnung an das
englische by the police vor.
(2) Aufgabenstellung:
Übersetzen Sie aus dem Kroatischen ins Deutsche:
Ovaj pulover se pere na 30°.
> Dieser Pullover wäscht sich auf 30°.2
In diesem Beispiel liegt eine 1 : 1 Übersetzung vor. Im Sprachbewusstsein des Lerners ist die Annahme zu vermuten, dass dem kroatischen
se-Passiv eine deutsche reflexive Form entspricht.
(3) Aufgabenstellung:
Übersetzen Sie aus dem Kroatischen ins Deutsche:
U Savskoj cesti 77 nalazi se UËiteljski fakultet. Taj su fakultet prije zvali
UËiteljska akademija.
> In der Savska-Straße 77 befindet sich die Fakultät für Lehrerbildung.
Diese Fakultät haben sie früher Akademie für Lehrerbildung genannt.3
Hier liegt ein Kompetenzfehler vor. Der Studierende weiß zwar, dass in
deutschen Sätzen die Verschweigung eines pronominalen Subjekts nicht
möglich ist, nimmt aber fälschlicherweise an, dass man dieses Agens ohne
Weiteres mit sie (Personalpronomen, 3. P. Pl.) audrücken kann. Dabei hat
das deutsche sie normalerweise eine anaphorische Funktion. Doch das
vorerwähnte Bezugswort ist hier nicht vorhanden, was als klares Signal für
ein Passiv zu deuten ist.
Und das war der springende Punkt. Angesichts der Schwierigkeit kroatischer
Deutschlerner, spontan passivische Konstruktionen zu verwenden, kam
ich auf den Gedanken, den bestehenden passivbezogenen Wissensfundus
nach einer vorgelagerten theoretisch und empirisch angelegten kontrastiven
Untersuchung − kroatische Passivtheorie versus deutsche Passivtheorie und
kroatisches Korpus versus deutsches Korpus − für den DaF-Unterricht praktikabel zu machen. Das angepeilte Ziel war, kroatische morphosyntaktische
und textlinguistisch bedingte Äquivalente für das deutsche grammatische
Passiv zu ermitteln und diese anschaulich zu präsentieren. Im Folgenden
werde ich eine gekürzte Fassung meiner Untersuchung vorlegen.4

1. ZUM FORSCHUNGSSTAND UND ZUR RELEVANZ DES THEMAS
Zum Thema „Passiv“ liegt eine faszinierende Fülle an Beiträgen vor. Hier
ein tabellarischer Überblick über die bedeutendsten Passivtheoretiker seit
2

Bei bilingualen Studenten lautete die Übersetzung: Der Pullover wird bei 30° gewaschen.

3 Die korrekte Übersetzung wäre: Diese Fakultät wurde früher „Akademie für Lehrerbildung“
genannt.
4 Die komplette Fassung dieser Untersuchungen ist in meiner 2011 verteidigten Dissertation
nachzulesen.
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den Anfängen der Standardisierung der kroatischen und deutschen Sprache
bis zur jüngsten Zeit:
Tabelle 1: Die bedeutendsten kroatischen und deutschen Passivtheoretiker
MorphosemantischerAnsatz
KaπiÊ 1604

Morphologischer Ansatz

Syntaktischer Ansatz

Della Bella 1728
LanosoviÊ 1795

Adelung 1781

Glinz 1952
MaretiÊ 1963
Florschütz 1940
Brabec/Hraste/ŽivkoviÊ 1954
Helbig/Buscha 2001
Duden 2005

Funktionaler Ansatz

Grimm 1837
BabukiÊ 1854
Veber 1859
Behaghel 1924
Glinz 1952

BabukiÊ 1854
Veber 1859

Brinker 1971
Schoenthal 1975
KatiËiÊ 1986
Zifonun et al. 1997
Eroms 2000
Helbig/Buscha 2001
Duden 2005
Težak/BabiÊ 2005
Hrvatska gramatika
Zavoda za jezik 2005

Težak 1971
Schoenthal 1975
Pape-Müller 1980
Weinrich 1993
Zifonun et al. 1997
Helbig/Buscha 2001
Duden 2005
SiliÊ/PranjkoviÊ 2005
Ham 1990
KuËanda 1992
Belaj 2004

Glinz 1952
Weisgerber 1963

So umfangreich die einsprachige deutsche und kroatische Literatur zum
Thema Passiv auch sein mag, die Liste der kontrastiven Untersuchungen ist
wesentlich kürzer. Unter den neueren Beiträgen sind die von Stanko ŽepiÊ
1982 erschienenene Abhandlung über den temporalen Wert der deutschen
und kroatischen Passivformen zu erwähnen sowie zwei kontrastive Grammatiken: die von Engel/MrazoviÊ auf dem Modell der Dependenz-VerbGrammatik beruhende Grammatik (1986) und das Grammatikhandbuch des
Kroatischen von Barbara Kunzmann/Müller (2002). Das Phänomen Passiv
wird stets vor dem Hintergrund des deutschen Passivs beschrieben, die
kroatischen Passivkonstruktionen formal und semantisch an den deutschen
gemessen. Deshalb blieben in den bisherigen Gegenüberstellungen diejenigen kroatischen Strukturen unerwähnt, die im Hinblick auf ihre Funktion
den deutschen passivischen Strukturen entsprechen, formal jedoch nicht
zu den kroatischen Passivkonstruktionen zählen.

2. METHODOLOGIE UND KORPUS
In der diesem Aufsatz vorausgehenden Untersuchung habe ich das Phänomen „Passiv“ synchron und kontrastiv erfasst. Auf eine sprachvergleichende
theoretische Überlegung folgt der empirische Teil, in welchem authentische
zweisprachige Texte gesichtet und miteinander verglichen wurden. Bei der
kontrastiven Untersuchung habe ich mich für die kroatisch-deutsche Blickrich-
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tung entschieden.5 Meine Vorüberlegung war folgende: Angesichts der Tatsache, dass bei kroatischsprachigen Deutschlernern das Bedürfnis, bestimmte
Sachverhalte mit einer deutschen passivischen Konstruktion auszudrücken,
kaum vorhanden ist und überhaupt erst ausgebildet werden soll, könnte sich
die Nachvollziehung des von einem deutschen Muttersprachler geleisteten
Übersetzungsprozesses als eine lehrreiche Entdeckungsarbeit erweisen.
Das zweisprachige Korpus besteht aus 928 Sätzen, genauer genommen aus
464 weitgehend bedeutungsübereinstimmenden kroatisch-deutschen Satzpaaren aus dem Magazin für ausländische Segeltouristen Plovidba − Törns6
und der Monografie Otok Rab (2004) − Insel Rab (2006). Die kroatischen
Ausgangssätze enthalten passivische aber auch nichtpassivische Konstruktionen und die deutschen Sätze jeweils eine der drei als grammatisches
Passiv bezeichneten Strukturen (das sein-, werden- oder bekommen-Passiv).
Die Übersetzer dieser Publikationen waren deutsche Muttersprachler mit
langjähriger Übersetzererfahrung. Aufgrund der Spontaneität, mit der sie
bestimmte Phänomene der Fremdsprache als Indiz für die Verwendung
einer unter einem funktionalen und textlinguistischen Aspekt gleichwertigen Struktur ihrer Muttersprache erkennen, waren sie ideale Informanten
für dieses Experiment.

3. ERGEBNISSE DER THEORETISCHEN GEGENÜBERSTELLUNG
Sowohl kroatische als auch deutsche Passiv-Theoretiker unterscheiden
zwischen den grammatikalisierten (primären) Passivkonstruktionen und
den nicht grammatikalisierten (sekundären) Passivkonstruktionen. Letztere
sind aktivische Konstruktionen mit passivischer Semantik. Da sie stets auf
die grammatikalisierten Passivkonstruktionen zurückführbar sind, möchte
ich die Passiv-Paraphrasen in dieser Abhandlung nicht weiter explizieren
und nur das grammatische Passiv in Augenschein nehmen.
3.1 TYPOLOGIE
Kroatische Grammatiker (vgl.: SiliÊ/PranjkoviÊ 2005: 196-197; Belaj 2004:
13) unterscheiden grundsätzlich zwei Typen des grammatischen Passivs:
1. das Partizipialpassiv (participski pasiv), das analytisch, mit den Hilfsverben
biti/bivati (sein/werden) und dem Partizip Passiv des Vollverbs gebildet
wird, z.B.:
5

Laut K. Rein ist diese Vorgehensweise die üblichere, 1983: 11.

6 Es handelt sich um ein Sonderheft der führenden Segelfachzeitschrift Kroatiens (More),
das seit zwölf Jahren einmal jährlich in deutscher Übersetzung veröffentlicht wird. Für die
Untersuchung wurden die aktuellsten Ausgaben gewählt (2006-2010). Es wurden publizistische
Texte herangezogen, um der textsortenbedingten Häufigkeit von passivischen Konstruktionen
in der deutschen Gegenwartssprache Rechnung zu tragen. Statistische Ergebnisse aus Brinkers
Das Passiv im heutigen Deutsch (1971) und einschlägige Befunde von SiliÊ/PranjkoviÊ Gramatika hrvatskoga jezika (2005) ergeben, dass passivische Konstruktionen in beiden Sprachen
ausnehmend häufig in publizistischen Texten vorzufinden sind. (Brinker 1971: 106-107; SiliÊ/
PranjkoviÊ 2005: 196).
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SluËaj nije rijeπen. >Der Fall ist nicht geklärt. oder
»ovjek na kraju biva prevaren, izdan, ismijan.>Am Ende wird man betrogen, verraten, ausgelacht.
2. das sogenannte se-Passiv oder Reflexivpassiv (se pasiv, refleksivni pasiv),
gebildet mit Aktivformen des Vollverbs und der Partikel se:
SluËaj se rjeπava.>Der Fall wird geklärt.7
In den neuesten Ausgaben der großen deutschen Standardgrammatiken
(Zifonun, Duden) werden für das Deutsche drei Typen des grammatischen
Passivs unterschieden:
1. das werden-Passiv (Vorgangspassiv), gebildet mit den Aktivformen des
Hilfsverbs werden und dem Partizip II des Vollverbs:
Das Drama wurde nie aufgeführt. (Duden 2005: 555)
2. das sein-Passiv (Zustandspassiv), gebildet mit den Aktivformen des Hilfsverbs sein und dem Partizip II des Vollverbs:
Ich bin als Metzger bei der Feldküche eingesetzt gewesen. (Duden 2005: 559)
3. das am spätesten grammatikalisierte bekommen-Passiv (bekommen-/
erhalten-/kriegen-Passiv, Adressatenpassiv, Rezipientenpassiv oder
Dativpassiv); gebildet mit den Aktivformen der auxiliarisierten Verben
bekommen, erhalten oder kriegen und dem Partizip II des Vollverbs:
Studenten und Studentinnen bekamen Tonbänder mit verschiedenen Geschichten vorgespielt. (Duden 2005: 557)
3.2 MORPHOLOGISCHE GEGENÜBERSTELLUNG DES KROATISCHEN UND DES
DEUSTCHEN GRAMMATISCHEN PASSIVS
Das kroatische und das deutsche grammatische Passiv stehen im Hinblick
auf die Zahl der grammatikalisierten Passivkonstruktionen in einem 2:3
Verhältnis. Der folgende tabellarische Überblick soll diese Ungleichmäßigkeit veranschaulichen:
Tabelle 2: Morphologische Gegenüberstellung des kroatischen und des deutschen grammatischen
Passivs
DAS KROATISCHE GRAMMATISCHE PASSIV
1. biti + Partizip Passiv
SluËaj nije rijeπen.
2. Aktiv + se; bivati + Partizip Passiv
SluËaj se rjeπava.
»ovjek na kraju biva prevaren, izdan, ismijan.
3. Ø
Kupcu Êe televizor biti dostavljen bez plaÊanja
transportnih troπkova.

DAS DEUTSCHE GRAMMATISCHE PASSIV
1. sein + Partizip II
Der Fall ist nicht geklärt.
2. werden + Partizip II
Der Fall wird geklärt.
Am Ende wird man betrogen, verraten, ausgelacht.
3. bekommen/erhalten/kriegen+ Partizip II
Der Kunde bekommt den Fernseher frei Haus
geliefert.

7 Das formbildende Element se wird von den Theoretikern entweder als Partikel se bezeichnet
(BabukiÊ 1854: 235, Težak/BabiÊ 2005: 314, Belaj 2004: 13 et passim) oder aber als Reflexivpronomen se (PriruËna gramatika 1979: 374, KatiËiÊ 1986: 146, SiliÊ/PranjkoviÊ 2005:196).
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Aus dieser Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass nur das biti-Passiv und
das sein-Passiv sowohl formale als auch inhaltliche Übereinstimmungen
aufweisen. Aus der Tabelle geht ebenfalls hervor, dass bei aller morphosyntaktischen Asymmetrie der Bildung gleichbedeutender Sätze nichts im
Wege steht. Statt eine Vergleichsbasis auf morphosyntaktischer Ebene zu
suchen, scheint es ratsam, die funktionalen Werte des kroatischen und des
deutschen Passivs miteinander zu vergleichen.
3.3 FUNKTIONALE GEGENÜBERSTELLUNG DES KROATISCHEN UND DES DEUTSCHEN
GRAMMATISCHEN PASSIVS
Die im morpho-syntaktischen Bereich festgestellte Ungleichmäßigkeit bleibt
auch im funktionalen Bereich bestehen:
Tabelle 3: Gegenüberstellung der wichtigsten funktionalen und textgrammatischen Merkmale
kroatischer und deutscher Passivkonstruktionen
Die wichtigsten FUNKTIONALEN UND TEXTGRAMMATISCHEN MERKMALE der kroatischen
grammatischen Passivkonstruktionen

Die wichtigsten FUNKTIONALEN UND TEXTGRAMMATISCHEN MERKMALE der deutschen
grammatischen Passivkonstruktionen

1. Subjekt ≠ Agens = Patiens
2. Dynamik8
3. Syntaktische Intransitivität und semantische
Transitivität9
4. Agensredundanz

1. Subjekt (wenn vorhanden) ≠ Agens = Patiens
2. Dynamik
3. Syntaktische Intransitivität und semantische
Transitivität (eingeschränkt)
4. Agensredundanz
5. Subjektlosigkeit (unpersönliches Passiv)
6. Stilistische Gründe: Vermeidung von Metonymie
und Personifikation...
7. Textgrammatische Gründe: Agens in RhemaPosition, Relativsätze, Parallellismus...

Nun stellt sich die Frage, welche morphosyntaktisch, funktional und textlinguistisch bedingten Konstruktionen auf der kroatischen Seite entsprechende
deutsche Passivkonstruktionen vorwegnehmen.

4. ERGEBNISSE DAS EXPERIMENTES
Die empirische Untersuchung, bei der 464 approximativ synonyme kroatische und deutsche Satzpaare gegenübergestellt wurden, ergab erwartungsgemäß eine Regelmäßigkeit im Auftreten bestimmter Übersetzungsmodelle.
Im Gesamtkorpus wurden 37,93% deutsche Sätze mit sein-Passiv ausgezählt.
8 Bei dem kroatischen se-Passiv und dem deutschen werden-Passiv handelt es sich um eine
explizite, unmittelbar erkennbare Dynamik. Im biti-Passiv und sein-Passiv ist die Dynamik
implizit − dem durch diese Passivkonstruktionen ausgedrückten Zustand geht eine in der
Vorzeitigkeit stattfindende Handlung voraus.
9 Kroatische Passivsätze sind in ihrem Erscheinungsbild zwar intransitiv, doch sie werden
ausschließlich von transitiven Verben gebildet. Diese Regel gilt auch für die meisten deutschen
Passivsätze, was von Brinker nachgewiesen wurde: transitiv sind 97% der in seinem Korpus
verwendeten Verben bei werden-Passivbildungen und 99,55% bei sein-Passivbildungen
(Brinker 1971: 84). Während im Deutschen auch einige intransitive Verben das Passiv bilden
können, wird im Kroatischen dazu eine besondere unpersönliche Konverse eingesetzt, die
sog. „Depersonalisierung“ („obezliËenje“, s. KatiËiÊ 1986:145-146).
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Dazu wurden in den kroatischen Ausgangssätzen in abnehmender Häufigkeit folgende Äquivalente belegt: biti-Passiv 12,50% , Aktivsätze 6,03%,
Kopula + Prädikativ 5,60%, unpersönliche oder unpersönlich gebrauchte
Verben 2,80%, se-Passiv, Passivparaphrasen 0,22%. Es wurde auch ein relativ großer Anteil von deutschen Passivsätzen (8,84%) vorgefunden, die
im kroatischen Ausgangssatz keine im Verb kodierten Passiventsprechung
enthalten, sondern diverse lexikalische Mittel (zumeist Substantive, Adjektive
und Adverbien mit passivischer Semantik).
Für das werden-Passiv (der Anteil am Gesamtkorpus beträgt 62,07%) sind
folgende Äquivalente belegt: Aktivsätze 18,75%, biti-Passiv 16,82%, se-Passiv
10,78%, unpersönliche oder unpersönlich gebrauchteVerben 5,17%, Kopula
+ Prädikativ 1,51%, Passivparaphrasen 0,65%, lexikalische Mittel 8,19%.
Für das bekommen-Passiv wurde nur ein Satzbeleg gefunden, was einen
Anteil von 0,22% am Gesamtkorpus ergibt. Der kroatische Ausgangssatz
ist ein Aktivsatz.
Aus der empirischen Untersuchung geht hervor, dass kroatische morphosyntaktische Strukturen vor allem dann als potenzielle deutsche Passivstrukturen
zu erkennen sind, wenn ihnen eine passivische Semantik innewohnt oder
die textgrammatischen Umstände auf entsprechende deutsche Passivsätze
hinweisen. Aufgrund der theoretisch und experimentell ermittelten Befunde
bietet es sich an, die Ergebnisse in übersichtlicher Form zusammenzufassen.
Folgende Tabelle enthält Beispielsätze zu den empirisch belegten Übersetzungsmodellen.10
Kroatische morpho-syntaktische,
funktionale und textgrammatische Signale,
die auf deutsche Passivsätze hindeuten
Zustand (dem ein Vorgang vorausgeht)
biti-Passiv, aktivische Sätze mit resultativer Semantik (zumeist im Perfekt Aktiv)
Lopov je uhiÊen.
... sve te zakone izradili su muπkarci.
Dynamik-Vorgang
se-Passiv, bivati-Passiv, unpersönliche und unpersönlich gebrauchte Verben (bezliËni i obezliËeni
glagoli), Aktivprädikate mit dynamischer Semantik
Gradi se pruga Zagreb-Split.
»ovjek na kraju biva prevaren, izdan, ismijan.
Kad se uplovljava u Lumbardu, valja paziti na
dugaËku oznaËenu pliËinu (jedan metar) s desne
strane uvale.
Pleπe se. Plesalo se.
Gradi se prugu. Gradilo se prugu.
Krumpir oËistimo, operemo, nasjeckamo...
Patiens = Empfänger/Besitzer/Nutznießer-Dativ
Umirovljeniku Êemo nov, vrijedan televizor dostaviti tako da neÊe morati platiti troπkove dostave.

Kommunikativ und textgrammatisch bedingte
Funktionen deutscher Passivsätze und die
gebräuchlichsten morpho-syntaktischen
Entsprechungen
Zustand (dem ein Vorgang vorausgeht)
sein-Passiv
Der Dieb ist gefasst.
... alle diese Gesetze sind von Männern gemacht.
Dynamik-Vorgang
werden-Passiv
Es wird die Bahnstrecke Zagreb-Split gebaut.
Am Ende wird man betrogen, verraten, ausgelacht.
Bei der Einfahrt in den Hafen von Lumbarda muss
auf der rechten Seite eine lang gezogene markierte
Untiefe (1 m) beachtet werden.
Es wird getanzt. Es wurde getanzt.
Die Bahnstrecke wird gebaut. Die Bahnstrecke
wurde gebaut.
Die Kartoffeln werden geschält, gewaschen, in
Würfel geschnitten...
bekommen-Passiv
Er (der Rentner) bekommt einen neuen, hochwertigeren Fernseher /.../ von uns frei Haus geliefert

10 Es handelt sich größtenteils um Sätze aus dem Korpus, aber auch um ad-hoc-Beispiele
oder Beispielsätze aus diversen Internetquellen.
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Agensredundanz
- Verben mit einer obligatorischen institutionalisierten Handlungsbezeichnung (uhititi,obducirati,
krstiti, sahraniti, kremirati, izopÊiti...)
Sahranili su je u crkvi dominikanki.
- Sätze mit einem unbestimmten persönlichen Pronomen als Agens: neki,svi, mnogi, nitko..
Neki tvrde....
- Sätze mit einem institutionalisierten Agens (policija, vlada, upravne službe, crkvene institucije...)
U loparskoj πumi... sijeËe se suhad jer vlada zabranjuje sijek zelenoga.
Agenslosigkeit + Vorgang
- Subjektlose Sätze im Aktiv 3.P.Pl.(1.P.Pl, 2.P.Pl.)
... Poslije Tisnaca jedrimo uz golf terene, pa uz
veliki ribnjak. Tu su nekada lovili ribu na plimu i
oseku.
Veselo pleπu i slave.

Agensredundanz11
- Verben mit einer obligatorischen institutionalisierten Handlungsbezeichnung
(verhaften,obduzieren, taufen, beisetzen, einäschern, exkommunizieren...)
Sie wurde in der Dominikanerinnenkirche beigesetzt.
Es wird behauptet...
In dem besonders dichten Wald von Lopar schneidet man die getrockneten Äste und Zweige ab, da
das Schlagen von begrüntem Holz verboten ist.

Agenslosigkeit + Vorgang
werden-Passiv, unpersönliches Passiv
Wir ... passieren hinter der Tisnac-Durchfahrt
zunächst Golfplätze und dann einen weiträumigen
Fischteich, in dem füher abhängig von den Gezeiten gefischt wurde.
Es wird fröhlich getanzt und gefeiert.
Stilistik
Stilistik
Metonymie, Personifikation
Vermeidung von Metonymie und Personifikation
(Aktiv- und Passivsätze)
Die Liegeplätze dieser kleinen Häfen sind meist mit
VeÊi dio vezova u tim luËicama zauzimaju klupska den Booten von Klubmitgliedern belegt.
plovila.
Aber auch die Geschichte der Insel ist untrennbar
©uma je ispisivala i rapsku povijest.
mit dem Wald verbunden.
Textlinguistische Signale:
Textlinguistische Funktionen:
- Agens in Rhema-Position
- Agens in Rhema-Position Der Anlegebereich an
(Aktiv- und Passivsätze)
der Mole ist für die Fähre reserviert.
Mol zauzima trajekt.
- Thematische Progression und Sprachökonomie:
- Relativsätze
Relativsätze
Moglo bi se kazati i da Ëesto nedostaje onog poseb- Mancher Segler wird sicher auch bemängeln, dass
nog ugoaja jaht kluba koji njeguju stare marine i in den neuen Anlagen jene spezifische Yachthafenklubovi po svijetu.
Stimmung fehlt, die in den traditionsreichen Mari- Semantisch unpräzise/vage Prädikate
na sund Yachthäfen weltweit gepflegt wird.
(Existenzverben: ima, nema, postoji...)
-Semantisch präzise Vollverben im Passiv
NajveÊih jahti, dužih od 25 metara, u Hrvatskoj joπ Echte Großjachten mit einer Länge von mehr als
ima vrlo malo.
25 m werden in Kroatien bisher nur ganz selten
angeboten.

Tabelle 4: Gegenüberstellung der häufigsten kroatischen morphosyntaktisch, funktional und
textgrammatisch bedingten Äquivalente für entsprechende deutsche Passivsätze 11
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JUGENDSPRACHE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
1. EINLEITUNG
1.1 ZUR JUGENDSPRACHE
Das Phänomen Jugendsprache, obwohl intuitiv klar, lässt sich nicht unbedingt leicht definieren. Selbst die Jugendsprachforscher sind sich nicht einig,
ob es um eine umgangssprachliche Varietät oder lediglich um Sprechstile
Jugendlicher geht. Allerdings schließen sich die beiden Vorgehensweisen
nicht aus, sondern untersuchen das Phänomen aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Schwerpunkten (Androutsopoulos 1998:1-2). Die
einen (die man systemorientiert nennen kann) beschäftigen sich vor allem
mit der Lexik und der Semantik und die anderen (die als sprecherorientiert
zu nennen sind) mit der Pragmatik. Da es in dieser Arbeit in erster Linie um
die Lexik und die Morphosyntax gehen wird, werde ich mich der ersten,
traditionellen Vorgehensweise anschließen und die Jugendsprache als eine
altersbedingte umgangssprachliche Varietät, also einen Soziolekt betrachten.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Terminus Jugendsprache hier als
ein die Realität vereinfachender linguistischer Konstrukt verwendet wird.
Da die Jugendlichen keine homogene Gruppe sind, kann eigentlich auch
von keiner homogenen Jugendsprache die Rede sein (Schlobinski 1989:3-4).
Beim Terminus Jugendsprache geht es vielmehr um einen gemeinsamen
Nenner für verschiedene konkrete Manifestationen der Sprechweisen Jugendlicher, die von mehreren Faktoren abhängig sind, beispielsweise von
der Gruppen- oder Szenezugehörigkeit1, der Situation, dem Gesprächsthema
und so weiter (vgl. Neuland 2008). In dieser stark ausgeprägten Heterogenität
eine gewisse Homogenität (das heißt übergreifende gemeinsame Merkmale) zu finden, ist keine einfache Aufgabe. Wichtig ist auch der Unterschied
zwischen altersexklusiven und alterspräferentiellen sprachlichen Merkmalen
(Coulmas 2005:58). Bei den ersten geht es um sprachliche Einheiten, die
ausschließlich von den Angehörigen einer Altersgruppe (in diesem Fall den
Jugendlichen) gebraucht werden und bei den zweiten um Ausdrücke, die
auch von Mitgliedern anderer Gruppen (oder der Sprachgemeinschaft im
Allgemeinen) gebraucht werden. Diese zählt man dennoch zu gruppenspezifischen sprachlichen Merkmalen, da sie von den Mitgliedern dieser
Gruppe besonders häufig verwendet werden und da solche Merkmale
meistens ihren Ursprung in der Kommunikation innerhalb dieser Gruppen
haben. Die meisten Beispiele für Jugendsprache, die in wissenschaftlichen
1 Unter Szene sind unterschiedliche Subkulturen (Hip-Hop, Punk, Heavy Metal, Skater usw.)
gemeint, die sich unter anderem auch sprachlich von der Standardsprache und voneinander
unterscheiden.
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Arbeiten erwähnt werden, gehören zu dieser zweiten Gruppe (alterspräferentiellen Merkmalen), was auch logisch ist. Wenn nämlich Teile der zur
gegenseitigen Identifikation und Abgrenzung dienenden Sprache den Außenseitern bekannt werden, verlieren sie ihre ursprüngliche Funktion. Die
Gruppenangehörigen schöpfen dann neue Ausdrucksformen, die sie von
Nicht-Angehörigen unterscheiden. Dieser schnelle sprachliche Wandel ist
eines der größten Probleme bei der Jugendsprachforschung. Es ist wichtig zu
betonen, dass diese absichtlichen Abweichungen von der Standardsprache
kein Symptom des sprachlichen Verfalls oder der sinkenden sprachlichen
Kompetenz sind. Die meisten Jugendlichen sind in dieser Hinsicht innerlich
mehrsprachig (Neuland 2008:148). Im institutionellen Rahmen und in formellen Situationen sind sie meist imstande, die Regeln der Standardsprache
zu befolgen. Bei der Jugendsprache im Freundeskreis und informellen
Situationen geht es einerseits um ein Mittel der sprachlichen Identifikation
und andererseits um Sprachspiel und Kreativität.
Ein weiteres Untersuchungsproblem ist die Tatsache, dass die Jugendlichen
selbst nicht ohne Probleme zu definieren sind. Die übliche Definition der
Jugendlichen als Personen, die zwar die biologische, aber nicht die soziale
Reife (Selbstständigkeit) erreicht haben (Henne 1986:202), weist darauf
hin, dass die Jugendlichkeit nicht unbedingt mit einem genauen Alter,
beziehungsweise einer Altersspanne zusammenhängt, sondern eher vom
Lebensstil abhängig und relativ ist.
Die Jugendsprachforschung hat im deutschsprachigen Raum eine bemerkenswerte Tradition. Manche Erscheinungsformen der Jugendsprache sind
schon seit dem 18. Jahrhundert (in Form von Wörterbüchern der Studentensprache) dokumentiert, doch die echte wissenschaftliche Untersuchung
der Jugendsprache fing in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts an, und
zwar im Rahmen der Sozio- und Pragmalinguistik (Neuland 2008:23-25).
Bei der wissenschaftlichen Jugendsprachforschung ist es wichtig, zwischen
Wirklichkeit (der authentischen Jugendsprache) und Fiktion (den stilisierten
kommerziellen und medialen Konstrukten2) zu unterscheiden (vgl. Schlobinski/Kohl/Ludewigt 1993). Im DaF-Unterricht kann meines Erachtens
selbst die „fiktive“ Jugendsprache ihren Platz finden, da es dabei häufig
um witzige sprachliche Konstruktionen geht. Die SchülerInnen müssen sich
jedoch darüber im Klaren sein, dass es nicht unbedingt um authentische
(im tatsächlichen Umgang mit ihren deutschsprachigen Gleichaltrigen zu
verwendende) Sprache geht.
In der bisherigen Jugendsprachforschung wurden verschiedene Methoden
benutzt und manche haben sich inzwischen als ein gewisser Standard bewährt. Alle Methoden, die ich (vor allem im Hinblick auf ihre Verwendung
im DaF-Unterricht) für nützlich oder leicht durchführbar halte, werde ich
jetzt mit ihren Vor- und Nachteilen näher beschreiben.
2 Gemeint sind verschiedene Lexika der vermeintlichen Jugendsprache, deren Inhalt meist
von ihren Autoren erfunden wird. Das Gleiche gilt oft für Jugendzeitschriften.

30

1.2 METHODEN DER JUGENDSPRACHFORSCHUNG
Eines der ersten systematischen Werke der deutschsprachigen Jugendsprachforschung, Helmut Hennes „Die Jugend und ihre Sprache“ aus dem Jahr
1986, beruhte auf einer großen, an verschiedenen Schulen durchgeführten
Fragebogenaktion. Die Fragebogenmethode ist relativ leicht durchführbar und
ermöglicht dem Forscher, in kurzer Zeit eine große Menge Daten zu erheben
beziehungsweise eine große Anzahl Informanten zu befragen. Darüber hinaus
sind Fragebögen bei manchen Untersuchungsaspekten die einzige Möglichkeit, wenn es beispielsweise um die Spracheinstellungen von Jugendlichen
geht. Allerdings haben Jugendsprachforscher früh auf die Nachteile dieser
Methode aufmerksam gemacht (Brandmeier/Wüller 1989:149-150). Zuerst
einnmal geht es bei den Fragebögen um eine schriftliche Methode, die die
in erster Linie mündlich3 gebrauchte Sprache untersuchen soll. Darüber hinaus werden Ausdrücke und Redeweisen aus dem Kontext beziehungsweise
aus der konkreten Kommunikationssituation herausgerissen. Dabei werden
pragmatische Merkmale (zum Beispiel Füllwörter und Gesprächspartikeln)
außer Acht gelassen. Gezielte mündliche Interviews sind da etwas besser,
zumal es dabei um die gesprochene Sprache geht, wobei die InformantInnen
die Gelegenheit haben, länger frei zu sprechen und dadurch, zumindest
theoretisch, ihre authentische Sprache zum Vorschein zu bringen. Doch die
meisten Einwände gegen die Fragebögen gelten auch für die Interviews. Die
Situation und die anwesenden Gesprächspartner (was bei der Untersuchung
auch die Person des Forschers mit einbezieht) unterscheiden sich von den
natürlichen Situationen, in denen die authentische Jugendsprache gebraucht
wird. Schließlich entspricht der bewusste Sprachgebrauch nicht immer dem
unbewussten (das heißt tatsächlichen) Sprachgebrauch. Dies kam in meinen
Untersuchungen mehrmals zum Vorschein, indem mehrere InformantInnen
für manche Ausdrücke behaupteten, sie verwendeten sie nie, obwohl diese
während des Interviews von den gleichen Personen mehrmals spontan verwendet wurden. Fragebögen und gezielte Interviews stellen meines Erachtens
immerhin einen guten Ausgangspunkt für die Jugendsprachforschung dar
und können manchmal als Kontrollmechanismus dienen, der die Richtigkeit
der durch andere Methoden erhobenen Daten überprüft. Eine ernsthafte
wissenschaftliche Untersuchung der Jugendsprache kann allerdings nicht
nur auf diesen Methoden beruhen.
Es ist äußerst problematisch, als Außenseiter (also Erwachsener) die gegenwärtige Jugendsprache kennen zu lernen. Wegen des schnellen Wandels ist der Nutzen der Introspektion und der Erinnerung an die eigene
Jugend gerind und äußerst fragwürdig. Eine Hilfe zum schnellen Einstieg
bieten die Jugendzeitschriften an. Dies ist für die Verwendung der (deutschen) Jugendsprache im DaF-Unterricht hilfreich, denn die bekannteste
deutschsprachige Jugendzeitschrift BRAVO ist seit langem auch in Kroatien
3 Die so genannte neue Schriftlichkeit (in SMS und Internet) ist da eine Ausnahme, aber
selbst diese Texte lehnen sich stark an die gesprochene Sprache an.
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(relativ günstig) erhältlich. Die Jugendzeitschriften beinhalten einerseits
eine gewisse Menge authentisches Material (zum Beispiel in Leserbriefen
oder Interviews mit jugendlichen Stars), andererseits kann man tatsächlich
gebrauchte jugendsprachliche Ausdrücke sogar in konstruierten, stilisierten
Texten (Berichten, Fotoromanen und so weiter) finden. Doch in den letztgenannten Fällen ist die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit schwer
auszumachen. In meiner Untersuchung stellten mehrere InformantInnen
fest, das in den Zeitschriften präsentierte jugendsprachliche Material sei zwar
überwiegend authentisch, aber die Textautoren verwendeten sie manchmal in falschen Kontexten oder übertrieben, wodurch häufig der Eindruck
der Unechtheit entsteht. Die Autoren solcher Zeitschriften sind übrigens
Erwachsene, deren Hauptziel die gute Vermarktung der Zeitschrift ist, was
einerseits das paradoxe Balancieren einer möglichst authentischen (also
nur den „Insidern“ bekannten) und einer möglichst verständlichen (einer
Vielzahl von Konsumenten zugänglichen) Sprache bedeutet. Andererseits
hat dies das uneingeschränkte Stilisieren und die erzwungene Verwendung
von vermeintlich gängigen Ausdrücken zur Folge. Die Authentizität des in
Jugendzeitschriften vorkommenden sprachlichen Materials lässt sich mit
den schon beschriebenen Methoden (Fragebögen, Interviews) überprüfen,
auch wenn die Ergebnisse wegen der schon erwähnten methodologischen
Nachteile mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Wenn es einem um
die Untersuchung der jugendsprachlichen Lexik oder die Verwendung der
Jugendsprache zum Aufpeppen des Unterrichts geht, können die Jugendzeitschriften immerhin nützlich sein, wovon noch später die Rede sein wird.
Die Datenerhebungsmethode, die bei den meisten Jugendsprachforschern
als die beste und wissenschaftlich zuverlässigste gilt, sind die Tonaufnahmen
von konkreten Gesprächen. Aber auch diese Methode hat ihre Nachteile.
Zum einen sind die erkenntnistheoretischen den juristisch-ethischen Aspekten entgegengesetzt (Brinker/Sager 1995:25). Einfacher ausgedrückt: der
Wissenschaftler will gerade jene Sprache untersuchen, die in Situationen
zustande kommt, in denen die Sprecher nicht wissen, dass sie untersucht
werden. Da Geheimaufnahmen gesetzlich verboten sind, müssen die Forscher einen Weg finden, das Labovsche Beobachterparadoxon zu umgehen.
Dies lässt sich beispielsweise durch eine nachträgliche Bitte um Erlaubnis
bewerkstelligen, oder indem man das Aufnehmen den InformantInnen
selbst überlässt in der Hoffnung, dass sie mit der Zeit vergessen werden,
dass ihre Gespräche aufgenommen werden. Diese zweite Annahme hat sich
meiner Erfahrung nach als falsch erwiesen. In den von den Jugendlichen
selbst aufgenommenen Gesprächen, die ich analysiert habe, kam es vor
allem bei Tabuwörtern (Vulgarismen) immer wieder zu metasprachlichen
Reaktionen und zur Selbstkorrektur. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist
die Vernachlässigung der Mimik, Gestik und überhaupt der nicht-verbalen
Komponente4. Doch mithilfe dieser Methode gewinnt der Forscher das
4 Es sei denn, die InformantInnen werden gefilmt, was dann andere Komplikationen mit
sich bringt.

32

sprachliche Material, das der authentischen Jugendsprache am nächsten
kommt. „Raue“ Daten sind meistens nur der Ausgangspunkt der Untersuchung. Ihre Bearbeitung ist ziemlich kompliziert und zeitaufwendig. Man
muss sich für ein Transkriptionssystem entscheiden und die Aufnahmen
schriftlich fixieren, das heißt transkribieren (vgl. Dittmar 2010). Wenn es um
die Verwendung der Jugendsprache im DaF-Unterricht geht, kann dieser
komplizierte Schritt auch ausgelassen werden, vor allem wenn die SchülerInnen diejenigen sind, die die Aufnahmen analysieren werden.
Die letzte Materialquelle, die dem Forscher leicht zugänglich ist, sind die so
genannten Neuen Medien, vor allem diejenigen, die mit dem Internet verbunden sind. Die Sprache der Neuen Medien ist zwar formell schriftlich, doch
sie weist auch viele Eigenschaften der gesprochenen Sprache auf (Crystal
2001:18). Die Internetforen und Chatrooms, die hauptsächlich von Jugendlichen besucht werden, sind die billigste und einfachste Methode, an die
echte Jugendsprache heranzukommen. Ich nenne hier nur zwei Beispiele.
Erstens die Jugendcommunity meet-teens (http://www.meet-teens.de) und
zweitens das Forum der offiziellen Webseite der bekanntesten deutschsprachigen Jugendzeitschrift (http://community.bravo.de/boards). Was genau
man mit dem dort gefundenen sprachlichen Material im DaF-Unterricht
anfangen kann, ist der Schwerpunkt des zweiten Teils dieser Arbeit.

2. ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR JUGENDSPRACHE
IM DAF-UNTERRICHT
2.1 JUGENDSPRACHE ALS TEIL DER UMGANGSPRACHE
2010 hielt ich bei der Konferenz des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes einen Vortrag zum Thema Die Rolle der deutschen Sprache in Kroatien aus der Sicht der Jugendlichen. Er basierte auf einer an zwei Zagreber
Gymnasien durchgeführten Fragebogenumfrage, bei der eine der Fragen
folgendermaßen lautete: Wie würdest du deinen Deutschunterricht benoten?
Die Durchschnittsnote (nach dem kroatischen Bewertungssystem, wobei
5 die beste und 1 die schlechteste Note ist) war 2,77. Die relative Unzufriedenheit der SchülerInnen mit ihrem Deutschunterricht ist umso klarer,
wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass die Durchschnittsnote mit zunehmendem Alter der InformantInnen sinkt. In anderen Worten, je länger
die SchülerInnen Deutsch lernen, desto unzufriedener sind sie damit. 52%
haben angegeben, sie würden lieber eine andere Sprache lernen. Da es in
der genannten Arbeit nicht primär um den Deutschunterricht ging, mussten
die InformantInnen ihre Antworten nicht näher erklären. Über die Gründe
ihrer Unzufriedenheit lässt sich nur vermuten. Ob die Lehrbücher veraltet
und unattraktiv sind, ob es im Unterricht zu viel Grammatik und zu wenig
Kommunikation gibt − all dies sollte in einer anderen Arbeit eingehend
erforscht werden. Einiges scheint jedoch festzustehen. Die Begeisterung
der InformantInnen mit ihrer anderen Fremdsprache (dem Englischen),

33

aber auch die etwas positivere Einstellung der so genannten bilingualen
Deutschlerner5 zum Deutschunterricht legt die Vermutung nahe, dass der
Enthusiasmus der Lerner mit ihrer Sprachkompetenz in der jeweiligen
Fremdsprache verbunden ist. Darüber hinaus scheint die Popkultur (die
Nutzung unterschiedlicher kultureller Ressourcen wie Filmen, Musik und
Internetseiten) eine wichtige Rolle zu spielen.
Anscheinend wird das Potenzial, den Deutschunterricht attraktiver und für
die SchülerInnen interessanter zu machen, nicht in ausreichendem Maße
genutzt. Eines der Probleme ist die Tatsache, dass gerade diejenigen Inhalte, die die SchülerInnen vermutlich am meisten interessieren würden
(gegenwärtig populäre Musiker, Schauspieler/Filme und Sportler), für die
Lehrbücher nicht geeignet sind, weil sie sehr schnell veralten und dadurch
ihr Ziel verfehlen. Statt die SchülerInnen zu begeistern, erzielen veraltete
Beispiele (die mittlerweile entweder unbekannt oder eindeutig out sind) den
ungeplanten Verfremdungseffekt und vergrößern den Generationskonflikt.
Die größten Stars im Jahre 2011 (zum Beispiel Lady GaGa, Justin Bieber,
Mario Gomez und andere) können in einigen Jahren vollkommen uninteressant werden. Darüber hinaus kommt die jugendliche Heterogenität auch
darin zum Ausdruck, dass es verschiedene Geschmäcker gibt. Selbst heute
stehen ganz bestimmt nicht alle SchülerInnen auf Lady GaGa. Wenn sich
die Lehrenden also ihren SchülerInnen durch die Popkultur nähern wollen,
sollten sie immer auf dem Laufenden bleiben und, noch wichtiger, ihren
SchülerInnen die Gelegenheit geben, ihre popkulturellen Interessen selbst
zum Ausdruck zu bringen, indem sie über ihre Lieblingsstars mündlich
oder schriftlich berichten. Als Quellen sind Zeitschriften oder das Internet
eigentlich allen zugänglich.
Wieso kann mehr Umgangssprache für den DaF-Unterricht nützlich sein?
Einerseits wird die Umgangssprache in konkreten Kommunikationssituationen sehr häufig gebraucht und ihre Beherrschung ist meines Erachtens ein
wichtiger Teil der Sprachkompetenz im Deutschen. Andererseits erleichtert
die (zumindest passive) umgangssprachliche Kompetenz den Gebrauch
vieler den Spracherwerb fördernder Inhalte (Filme, Musik, Zeitschriften
usw.). Kann man die SchülerInnen dazu bringen, solche Ressourcen auch
unabhängig vom Unterricht zu nutzen, sind die Aussichten auf ihre hohe
Kompetenz in Deutsch als Fremdsprache besonders groß.
Die Jugendsprache, die man auch als Teil der Umgangssprache betrachten
kann, bietet eine Möglichkeit, den Unterricht den SchülerInnen thematisch
näher zu bringen. Es folgen nun einige konkrete Ideen, wie die Jugendsprache im Unterricht zu verwenden wäre.

5 Es geht um die Schüler, für die Deutsch die erste Fremdsprache ist und die auch in anderen
Fächern (zum Beispiel Geschichte, Physik und so weiter) in deutscher Sprache unterrichtet
werden.
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2.2 DAS UNTERRICHTSTHEMA JUGENDSPRACHE/JUGENDKULTUR
Die Jugendsprache beziehungsweise Jugendkultur kann als eigenständiges
Thema im Unterricht behandelt werden. Man kann beispielsweise verschiedene Subkulturen darstellen und auf ihre Besonderheiten aufmerksam
machen (im Hinblick auf die Kleidung6, Sprache und Weltanschauung). Ich
nenne jetzt die häufigsten und am meisten verbreiteten Szenen (die Liste
lässt sich natürlich, je nach den Interessen der SchülerInnen, erweitern):
Hip-Hop, Heavy Metal, Punk, Gothic, Techno, Emo, Skater, Skinhead,
Fußballfans, Geeks7. Die konkreten sprachlichen Merkmale dieser Gruppen
lassen sich anhand der Zeitschriften oder, besser noch, der einschlägigen
Internetseiten und -foren feststellen. Da es hier nicht um wissenschaftliche
Untersuchungen, sondern um das Erwecken des Interesses an der Nutzung
der deutschsprachigen medialen Inhalte geht, kann die in 1.1 erwähnte Unterscheidung zwischen Fiktion und Wirklichkeit hier aufgehoben werden.
Auch fiktive (konstruierte, stilisierte) Jugendsprache kann von Nutzen sein,
wenn sie den Lernenden Spaß macht. Das Thema kann auch in Form von
Referaten oder Rollenspielen bearbeitet werden. Die Lernenden können
beispielsweise die Aufgabe bekommen, eine bestimmte Subkultur näher
kennen zu lernen. Ihre sprachlichen und weltanschaulichen Besonderheiten
können sie dann in kurzen Sketches im Unterricht präsentieren.
Im Unterricht lassen sich verschiedene mediale Inhalte verwenden, beispielsweise Zeitschriften (BRAVO ist ja auch in Kroatien zugänglich), Filme8,
Musik (beziehungsweise die Texte eines der vielen auf Deutsch singenden
Hip-Hopper wie Bushido oder Sido). Man kann auch einen Teilbereich der
Jugendkultur zum eigenständigen Thema ausarbeiten, wie zum Beispiel den
deutschsprachigen Hip-Hop.
Auch andere Bereiche, in denen die jugendsprachlichen Besonderheiten
zum Vorschein kommen, lassen sich im Unterricht behandeln. Als sehr
interessant und nützlich erscheint mir das (über den Kontext der Jugendsprache hinausgehende) Thema der Neuen Medien. Gemeint sind dabei die
gegenwärtigen Kommunikationstechnologien (SMS, E-Mail, Forum, Chat,
Blog, virtuelle Welten usw.), deren Sprache zwischen geschriebener und
gesprochener ist. Da die meisten Jugendlichen von Facebook abhängig
sind, lässt sich dieses Interesse im Unterricht verwenden.
2.3 JUGENDSPRACHE IN DER PROJEKTARBEIT
Bei fortgeschrittenen Lernenden (den AbiturientInnen oder im DSDUnterricht) kann man auch eine Projektarbeit durchführen. Die Lernenden
können dabei selbstständig die Jugendsprache (mit den im Abschnitt 1.2
6 Dies kann übrigens auch für das Lernen des die Kleidung betreffenden Wortschatzes
nützlich sein.
7

Gemeint sind sowohl die Computer- als auch die Fantastikfreaks.

8 Als ein relativ neuer Film mit stark ausgeprägten umgangssprachlichen Elementen fällt
mir „Gangs“ von Rainer Matsutani ein. Ein Kunststück ist es allerdings nicht.
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genannten Methoden) untersuchen. Dabei können sie die deutsche Jugendsprache mit der kroatischen (die ihnen ja aus dem Alltag schon bekannt
ist) vergleichen. Das Hauptgewicht sollte dabei selbstverständlich nicht auf
der wissenschaftlichen Exaktheit liegen, sondern auf der Kreativität, auf der
schülerischen Selbstständigkeit und natürlich dem Spaß.
Wenn es möglich ist, können sogar Partnerschaften mit Schulen aus dem
deutschsprachigen Raum vereinbart werden. Auf diese Weise lässt sich der
Kontakt zwischen kroatisch- und deutschsprachigen Jugendlichen leicht
aufnehmen und aufrechterhalten. Doch dank dem Fortschritt der Kommunikationstechnologien ist die institutionelle Zusammenarbeit gar nicht
nötig. Auf Facebook oder in Internetforen können kroatische SchülerInnen
deutschsprachige Internetfreunde (genauer gesagt E-Brieffreunde) finden.
Die Jugendsprache und die Jugendkultur sollten nur den Impuls geben,
dauerhaften Kontakt aufzunehmen und unabhängig vom Unterricht deutschsprachige Kommunikation zu ermöglichen. Auf diese Weise ließe sich das
Deutschlernen vor allem im produktiven schriftlichen Bereich fördern.
2.4 JUGENDSPRACHE UND DIE GRAMMATIK
Man kann die Jugendsprache auch dazu benutzen, die im Deutschunterricht
offenbar unvermeidliche Grammatik potenziell interessanter und genießbarer zu machen. Einerseits lassen sich jugendsprachliche Ausdrücke als
Beispiele bei verschiedenen grammatikalischen Schwerpunkten verwenden
(Deklination/Komparation der Adjektive, Konjugation und Temporabildung,
indirekte Rede usw.). Andererseits kann man ganze jugendsprachliche Texte
nehmen und an ihnen den Unterschied zwischen der standardsprachlichen
und der umgangssprachlichen Grammatik verdeutlichen. In einem Internetforum habe ich den folgenden Text gefunden:
„hab ma nem mädel das leben gerettet...
hätte ich sie nich am arm gepackt und zurück gerissen
wäre sie von ner straßenbahn überfahren worden...
böse geschichte aber zum glück hab ich
so schnell gehandelt...”
Anhand des oben genannten Textes kann man den Lernenden verschiedene
Aufgaben stellen. Sie können dazu aufgefordert werden, die abweichenden
Merkmale gezielt zu „korrigieren“ (die Stellung des Verbs, die Großschreibung, das Auslassen von Buchstaben und Silben, die Interpunktion). Gibt
man ihnen die Aufgabe, den ganzen Text in der Standardsprache abzuschreiben, entsteht eine Art Diktat, die den Lernenden die Gelegenheit gibt,
die Regeln der Schriftsprache zu üben.
Schließlich kann man zwei prototypische jugendsprachliche Merkmale zum
grammatikalischen Üben verwenden, und zwar Sprachspiel und Kreativität. Man kann den Lernenden die Aufgabe geben, anhand des gegebenen
sprachlichen Materials Neologismen zu bilden. Im Mittelpunkt können
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dabei Präfixe (trennbare und untrennbare) und Suffixe (beispielsweise
diejenigen, die die Genusbestimmung eines Substantivs erleichtern) stehen.
Unwörter, die dadurch entstehen können (Spaßung, Spaßigkeit, bespaßen,
abgedeutscht...), sind an sich zwar nutzlos für die fremdsprachige Kommunikation, aber sie können die Kreativität fördern und somit möglicherweise
die Motivation der Lernenden steigern und das Lernen von grammatikalischen Regeln erleichtern.

3. FAZIT
Das rege Forschungsfeld der Jugendsprache lässt sich nicht in der knappen
Form eines Aufsatzes ausreichend behandeln. Doch hoffentlich ist es mir
gelungen, einige seiner wichtigsten Prinzipien zu verdeutlichen und bei
manchen LeserInnen vielleicht sogar das Interesse zu wecken, eigenständige
Nachforschungen zu veranlassen. Für einen umfassenderen Einstieg ins
Thema empfehle ich die Werke von Androutsopoulos (1998) und Neuland
(2008). Aus der Sicht der Erwachsenen ist es wichtig, sich dessen bewusst
zu sein, dass die Jugendsprache keine Drohung für die Standardsprache
darstellt beziehungsweise dass die Normverstöße in informellen Situationen
nicht unbedingt ein Zeichen der standardsprachlichen Inkompetenz sind.
Zum einen steht bei solchen Normwidrigkeiten kein Streben nach dem Ersatz
der Standardsprache im Mittelpunkt, sondern es geht um Sprachspiel und
Kreativität. Zum anderen sind die Jugendlichen ja sehr wohl imstande, je
nach der Situation und dem Gesprächspartner, zwischen der Standard- und
Jugendsprache zu wechseln. Durch die Behandlung der Jugendsprache
im Unterricht kann man die Jugendlichen zusätzlich für das Situative ihrer
Umgangssprache sensibilisieren.
Da ich kein Fachdidaktiker bin und die Kompetenz und die Erfahrung der an
Schulen Unterrichtenden hoch schätze, war mein Ziel hier keine Aufklärung
oder Zurechtweisung, sondern eine Perspektivenerweiterung. Alle oben
genannten Ideen sollen nur einen Impuls geben. Die DeutschlehrerInnen
können nach den erwähnten Prinzipien auch eigene Ideen entwickeln.
Dass solche Neuerungen den Unterricht tatsächlich verbessern und bei den
Lernenden mehr Interesse an der deutschen Sprache wecken würden, kann
man natürlich nicht mit Sicherheit behaupten. Einen Versuch ist es meines
Erachtens allerdings wert.
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Die Tagungspublikation ist Ende 2011 noch in Druck.

Gerald Hühner, DSD-Programmlehrer
18.Gymnasium Zagreb, Mittelschule ZapreπiÊ, Gymnasium Lucijan Vranjanin, Mittelschule/
Gymnasium Krapina, Gymnasium Zabok

„NACHBARN TREFFEN“: DAF-PROJEKTARBEIT ALS
INTERDISZIPLINÄRE ARBEITSFORM − ERFAHRUNGEN UND
BEISPIELE AUS DER PRAXIS1
1. EINSTIEG − KONFERENZEN, NACHBARN UND DIE FRAGE: WIEVIEL IST 2 x 2?
Man stelle sich das mal vor: Die Erwartung ist groß. Opatija, im Oktober
2011. Internationale Tagung des kroatischen Deutschlehrerverbands. Lehrerinnen und Lehrer, Repräsentanten aus Kulturinstituten und kommunaler
Politik besuchen Vorlesungen, Workshops, Präsentationen. Man rechnet mit
Interessantem, Neuem, Anregendem “zwischen Anspruch und Wirklichkeit”.
Die Eröffnungsrede hält ein Professor für Germanistik. Und das Plenum
wird nicht enttäuscht; denn mit einer Art Paukenschlag formuliert der
Wissenschaftler die These: „2 x 2 = 5 ist falsch!“ - Allgemeines Nicken.
Zustimmung. Entspannung. Dann zunehmende Irritation: Wer in dem
60minütigen Vortrag mit einer Richtigstellung der Gleichung rechnet, sieht
sich getäuscht. Die Antwort bleibt aus. Die Frage steht im Raum: „Nun sag,
wie hast Du‘s eigentlich mit 2 x 2?“ Und, genau, was eigentlich nehmen wir
von dieser KDV-Tagung mit?
Zurück im schulischen Alltag droht eine kleine Katastrophe: 8.00 Uhr,
Lehrerkonferenz. Die Schulleitung bittet um einen Bericht zum Ergebnis
der KDV-Tagung, schließlich wurden Lehrkräfte freigestellt; Reise, Unterkunft, Verpflegung - das kostet! Der Deutschlehrer druckst herum, murmelt
schließlich vor sich hin: „Keine Ahnung, was 2 x 2 ist; der Professor hat
jedenfalls nichts dazu gesagt!“
Die Schulleitung, in Erwartung einer kurzen und korrekten Antwort, richtet
die Frage an den Mathematiker: „Wieviel ist 2 x 2?“ Überraschend zieht sich
der Kollege daraufhin zwei Stunden zurück, um freudestrahlend mit seinem
Notebook zurückkommend zu verkünden: „Das Problem ist lösbar!“ Das
hatte man so nicht erwartet; der Physiker und Ingenieur ergreift genervt ein
Stück Papier, kritzelt ein wenig darauf herum und meint: „3,999999999“.
Da fühlt sich der Psychologe aufgefordert einzuschreiten und artikuliert
sanftmütig: „2 x 2? Weiß ich nicht, aber ist doch gut, dass wir mal drüber
geredet haben!“ Dem Informatiker wird‘s zu bunt, er hackt sich in den
NASA-Supercomputer ein und lässt den auch noch über Nacht rechnen.
1 Der Vortrag wurde im Rahmen der KDV-Tagung frei gehalten, unterstützt durch eine
PowerPointPräsentation. Für die Druckfassung erfolgt hier eine Zusammenfassung, die Anregungen geben möchte für die schulische Praxis. Der Text versteht sich also als “Steinbruch”,
aus dem sich je nach Interesse, Situation und mit spezifischer Bearbeitung herauslesen ließe,
was passend und nutzbar wäre. Zu den einzelnen Vorschlägen werden in Fußnoten Weblinks
mit ergänzenden Informationen angeführt.
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So wird die Frage an die Schüler weitergereicht; der Klassenbeste aus dem
Maturajahrgang gesteht jedoch: „Das kann ich nicht im Kopf rechnen,
mein Taschenrechner ist aber kaputt.“ Ein anderer Schüler möchte zur
Beantwortung der Frage einen Telefonjoker einsetzen. Der Streber der
Klasse, ein angehender Medizinstudent, behauptet stur und steif: „Die Antwort ist: Zwei!“ - das hat er schließlich so auswendig gelernt. Um den sich
anbahnenden Streit zu schlichten, muss jetzt der Pädagoge ran, ein etwas
gesetzter Literaturlehrer, der souverän meint: „2 x 2? 4! Das könnt ihr aber
ruhig wieder vergessen, das braucht ihr nie wieder.“
Die Schulleitung wird zunehmend nervös und kontaktiert umgehend den
Archivar der Schule, der berichtet: „Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe,
waren es genau 4.“ Aber ist das sicher? Was, wenn eine Revision ins Haus
steht? Der Jurist der Schule: „Die Antwort ist: 4, aber ich weiß nicht, ob wir
vor Gericht damit durchkommen.“ Es erfolgt eine Anfrage beim Schulträger; doch dessen Vertreter, ein Politiker aus Leidenschaft, teilt verbindlich
mit: „Ich verstehe Ihre Frage nicht!“ Schließlich fragt die Schulleitung in der
Buchhaltung der Schule an: „Wieviel ist 2 x 2?“; der Buchhalter sieht sich
vorsichtig um, schließt alle Türen und Fenster und fragt flüsternd: „Welche
Antwort wollen Sie denn hören...?“

2. ZUR KONZEPTION INTERDISZIPLINÄRER ARBEIT
Soweit also der Witz. Der eigentliche Witz an der Sache ist aber vielleicht,
dass uns hier durchaus ein Impuls gegeben wird, um uns unserem Projekt
Nachbarn treffen: DaF als interdisziplinäre Arbeitsform nähern zu können.
Denn: Beziehen sich die unterschiedlichen − benachbarten − Fakultäten
und Fachvertreter alle auf dasselbe? Tragen nicht alle etwas anderes zum
Thema bei?
So kann durchaus schon rund um „2 x 2 = 4“ ein interessanter interdisziplinärer Dialog mit den Nachbarfächern entstehen. Was sagt denn die Kunst
dazu? Die Geschichte? Der Philosoph? Oder warum nicht mal mit dem Mathematiker eine Deutsch-Stunde halten: „2 x 2? Kann doch jeder!“ Warum
also nicht einmal eine der an vielen Schulen üblichen Projektwochen diesem
Thema widmen, dem scheinbar Selbstverständlichen, Klaren, Eindeutigen?2
2.1 MEHRWERT: WAS HABEN WIR DAVON?
Neue Perspektiven, neue Ansichten zu scheinbar ein- und derselben Sache,
liefern neue Einsichten dazu. Sie liefern Interessantes, Unerwartetes, Überraschendes. Dies ist aber wiederum, wie nicht zuletzt die Hirnforschung
gezeigt hat, ein Grundbaustein von Motivation: „Das dritte wesentliche
Dopamin-System ist für die Bewertung von Reizen zuständig, die permanent millionenfach auf uns einprasseln. (...). Bedeutsam ist, was neu ist (...),
2 Beispiel zu einer “Projektwoche Mathematik” und dem Beitrag aus dem Fachbereich
“Deutsch”: www.gerald.huehner.org/ptuj/2x2.htm; für Interessierte in erweiterter kulturhistorischer Perspektive: Vgl.: Hühner (1997)
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was für uns gut ist und vor allem, was für uns besser ist, als wir das zuvor
erwartet haben. Dieses System treibt uns um, motiviert unsere Handlungen
und bestimmt, was wir lernen“ (Spitzer 2007: 19).
2.1.1 MOTIVATION
Motivierend sind solche Erfahrungen aber eben auch für Lehrkräfte. “My
greatest fear: Repetition!”, liest man bei Max Frisch. Da, wo die Wiederholung
immergleicher Abläufe zur bloßen Routine wird, kann kaum ein motivierender Funke auf diejenigen überspringen, denen man etwas “vermitteln”
möchte. Schule ist fraglos kein Spaß, aber wenn sie nicht auch Spaß macht,
muss man sich da wundern, wenn die „Einschaltquote“ sinkt?
Ist nicht gerade im Kontext von DaF verstärkt auf motivierende Angebote
zu setzen?
2.1.1.1 ZUM KONTEXT: DEUTSCH IN KROATIEN
Zur Rolle der deutschen Sprache, aber auch zur Situation von DaF in Kroatien, liegen die Sachargumente ja auf dem Tisch3. Doch auch Entscheidungen für die Wahl einer Fremdsprache im schulischen Bereich erfolgen oft
nicht aufgrund rationaler Analyse, sondern eher emotional, spontan („Ich
lern Spanisch, weil, I like Telenovelas!“). Und so ergibt sich, metaphorisch
gesprochen, zur DaF-Marktanalyse in Kroatien eher folgendes Bild:
- DaF-Bedarf: steigend, insbesondere im Hinblick auf Kroatiens Beitritt zur EU;
- DaF-Nachfrage: tendenziell fallend;
- DaF-Angebot: Darüber sollten wir reden, und dies gerade auch im Kontext
einer interdisziplinären Ausrichtung des DaF-Angebots.
2.2 WAS SPRICHT FÜR INTERDISZIPLINÄRES ARBEITEN?
Unabhängig von spezifisch formulierten Lernzielen erschließt das Sprachenlernen ja möglichst alle (Lebens-)Bereiche; damit ist Interdisziplinarität gleichsam vorgegeben. Nach Ludwig Wittgenstein etwa ist Sprache
immer auch eine Lebensform und schließt das Sich-Verhalten zur Umwelt
und insbesondere zu anderen mit ein. Ein ideales Modell wäre dabei, das
Lernen und Lehren als eine Art Lebenspraxis zu ermöglichen.4 Ist so ein
Modell umzusetzen, dann sind darin integriert als „Nachbarn“: Schüler,
Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung und außerschulische Partner aus Medien,
Politik, Kultur, Wirtschaft und anderen Bereichen. Die These ist also so
einfach wie notwendig: Interdisziplinäre (Projekt-)Arbeit ist per se integraler
Bestandteil der Fremdsprachen-Unterrichtsarbeit. Die Frage ist allerdings:
Wie setzt man sie um?

3 Vgl. dazu etwa die Links auf der Website der Deutschen Botschaft Zagreb oder im Kontext
des “Jahrs der deutschen Sprache in Kroatien”
4 Auf diesen Ansatz bezieht sich der hier unterbreitete Vorschlag, basierend auf langjähriger
Praxis-Erfahrung in Ergänzung zum curricularen Unterricht. Vgl.: Hühner (2005, 2010a, 2010b)
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2.2.1 KURZER ABRISS ZUR PROJEKTARBEIT
Projektarbeit, kurz skizziert, meint in diesem Kontext vor allem: ein zeitlich
begrenztes Angebot. Das könnte eine Unterrichtsstunde sein, aber auch
ein jahres- und jahrgangsübergreifendes Projekt. Erfordert wird eine Organisationsstruktur, inhaltlich/thematisch, zeitlich und methodisch umrissen.
Erarbeitet wird das Projekt in einem Team, zu dem Lehrkräfte und Schüler
gehören5, also mit einem Projekt-Management, in das Schüler integriert sind
(Lehrer als Moderator/Koordinator), denn dies stärkt Selbständigkeit und
Eigenverantwortlichkeit. Erforderlich sind projektbegleitende, evaluierende
Schritte, dies auch zur Einübung von Problemlösungsstrategien (Was lief
wann, wie und warum „falsch“ und läßt sich zukünftig anders/besser machen?). Und nicht zuletzt erforderlich: Publikation, zur transparenten Dokumentation einzelner Arbeitsschritte und Ergebnisse, sowie zur Motivation der
Projektmitglieder und möglichen Multiplikation von Themen/Methodiken.
So ermöglicht Projektarbeit durchaus authentisches Sprachlernen und Arbeiten, das über das Klassenzimmer hinausweist, wozu auch die Reversibilität
von Plänen/Unterrichtsentwürfen gehört: Nicht alles, was geplant wird, lässt
sich in der Praxis so umsetzen, und gerade das „Scheitern“ schafft, wenn
Gründe verständlich zu machen sind, nachhaltige Lerneffekte/-erfahrungen.
So gesehen wäre Projektarbeit also vor allem methodisches Lernen mit Nachhaltigkeit; denn Datenbanken sind abrufbar, die Methodik des Erschließens
und Nutzens ist aber verstärkt einzuüben, zur selbständigen, permanenten
Nutzungsmöglichkeit in Schule, Universität, Beruf und Alltag.
2.2.1.1 ERWEITERUNG DES CURRICULAREN ANGEBOTS
Interdisziplinäre Projekt-Arbeit erweitert das Fachangebot um Innovation,
Variation im Bereich der Themen und Methodiken. Dies mag man u.U.
zunächst als unbequem und lästig empfinden, es kann aber gerade auch
sehr motivierend für alle Beteiligten sein. Dabei muss freilich jemand die
Initiative ergreifen, da die üblichen Curricula hier nicht unbedingt Anleitung
bieten. Planung und Organisation müssen mit „Nachbarn“ besprochen/koordiniert werden. Die Durchführung in Team-Arbeit bedeutet automatisch
verteilte Zuständigkeiten, auch Verantwortlichkeit, sie fordert Selbständigkeit
und Fairness (TEAM: „Toll, einer arbeitet mehr“?). Dies schließt also auch
soziales Lernen mit ein. Nachbereitung und vor allem Präsentation wie Dokumentaion schaffen durch den interdisziplinären Ansatz dann auch schon
schulintern multiplikatorische Effekte. Andere Fachbereiche, Lehrkräfte und
Schüler sind durch das konkrete Beispiel leichter anzusprechen als durch
theoretisches Explizieren. Der “Blick über den Zaun”, um zu sehen, “was
die Nachbarn treiben”, schafft und fördert durchaus Interesse, Neugier, im
besten Falle eben: Motivation.

5 Dies gilt selbstverständlich auch für alle hier vorgestellten Projekte, die ohne dieses
Teamwork nicht denkbar wären!
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2.2.1.2 W
 ELCHE KOMPETENZEN SIND DABEI VORAUSZUSETZEN, WELCHE LASSEN SICH
ERWERBEN?
Ermöglicht und geschärft wird das fachübergreifende Denken, Interdependenzen können erkannt und genutzt werden. Ein Essay über die Literatur
der „Aufklärung“ ist kompetenter und „leichter“ zu schreiben, wenn (kultur-)
historisches, philosophisches, naturwissenschaftliches Wissen aufeinander
bezogen genutzt werden kann.
Ein Verständnis von/für Synergieeffekte(n), eine Kompetenzen-Bündelung
führt jedoch nicht nur zur Vertiefung von Kenntnissen und Erleichterung
von Arbeitsabläufen bei Schülern; auch das Team-Teaching ermöglicht
Lehrkräften diese Erfahrung: Arbeit kann nicht nur als neu, sondern, bei
entsprechender Vorbereitung, in geteilter Zuordnung und Verantwortlichkeit
auch als leichter empfunden werden (Motivation).
Zum sozialen Lernen im Kontext des Team-Buildings gehört aber nicht nur
die Erweiterung von Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern auch die Möglichkeit der Erweiterung je individueller Frustrationstoleranz: Wo Gründe für
„Scheitern“ analysiert und transparent werden, lässt sich der Blick wieder nach
vorne richten, um bei nächsten Schritten „Fehler“ möglichst zu vermeiden.
2.2.1.3 MEHR PRODUKTION STATT REZEPTION
So gesehen, geht es bei interdisziplinärer Projektarbeit vor allem um mehr
Produktion statt (purer) Rezeption („learning by doing“). Das Modell „Schule
als Lebenspraxis“ erfordert dabei: Kommunikation, Transparenz, definierte
Zuständigkeiten und Zeitfenster, aber auch Flexibilität, erfordert ein moderierendes und koordinierendes Projektmanagement.
2.3 VORAUSSETZUNGEN FÜR INTERDISZIPLINÄRE DAF-PROJEKTARBEIT IN KROATIEN
Ideal und am einfachsten ist dazu selbstverständlich der Ansatz im fachsprachlichen Unterricht der bilingualen (kroatisch-deutschen) Klassen,
allerdings sind diese wenig verbreitet. Umgesetzt werden könnten interdisziplinäre Ansätze jedoch in den verbreiteten schulischen Projektwochen,
die zu einem gemeinsamen Thema Beiträge aus allen Fachbereichen präsentieren könnten.
Idealerweise geht die Initiative aber vom DaF-Unterricht aus. Nach dem
Motto: „Eine Sprache, alle Fächer“ könnte hier − durchaus passend zu den
verpflichtenden Curricula − der Kontakt zu „Nachbarn“ gesucht werden, um
gerade anstehende Themen methodisch/inhaltlich in bilingualer Perspektive
zu ergänzen/intensivieren. Dazu bietet aber besonders der DSD-Unterricht
als fakultatives (bzw. in bilingualen Klassen integratives) Angebot große
Möglichkeiten, da hier keinem verpflichtenden Lehrbuch zu folgen ist. Gerade für die mündlichen DSD-Prüfungen sind Themen aus allen Fachbereichen
möglich und legen die kollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur
nahe, sondern machen diese geradezu erforderlich. Entscheidend ist und
bleibt aber die Flexibilität und Bereitschaft zu Initiative und Innovation der
beteiligten Lehrkräfte (Das Curriculum schreibt ja keine „Nebenwege“ vor!).
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3. BEISPIELE INTERDISZIPLINÄRER PROJEKTARBEIT
Geht der Blick nun endlich zur Praxis der interdisziplinären DaF-Projektarbeit, so ist zu fragen: Wo fangen wir damit an? Die Antwort ist nicht nur in
methodischer, sondern auch motivierender Hinsicht eindeutig: Möglichst
in der Grundschule! Grundschule? Genau!
3.1 „DEUTSCHE WÖRTER MIT KRAWATTEN“ und „KEIN GOTT IN SUSEDGRAD“:
FACHBEREICH KROATISCH
Starten wir das Projekt: Germanismen in der kroatischen Sprache. Ein erweiterter Zugang dazu könnte ja über eine Einbeziehung möglichst vieler
Fachbereiche gewonnen werden: Wo überall tauchen diese merkwürdigen
Vokabeln auf? Und fergismajniht: Gleichzeitig kann über diesen Ansatz
deutlich werden, wie viel „Deutsch“ immer schon bekannt ist, ohne sich
dessen bewusst gewesen zu sein. „Deutsch ist also vielleicht wirklich leichter,
als man denkt!“6 Dies dann in einen kreativen Kontext zu stellen, erweitert
das Unterrichtsangebot auch um attraktive, motivierende Aspekte. Dazu
wäre z.B. auf Elemente aus Rap und/oder Poetry Slam zurückzugreifen:
Deutsche Wörter mit Krawatten
oder:
Kreutsch-Rap − Kleiner Muntermacher
zum deutsch-kroatischen Rappen
dobro doπli junge rapper
rap ist toll macht jezik pepper
njemaËki i hrvatski
klingen so wie vorher nie
sprache darf sich hier versprechen
regeln der grammatik brechen
dativ gen- akkusativ
lass die sprache gehen schief
jezik hüpf von da nach hie‘
njemaËki i hrvatski
auch am ende so ’nen reim
muss der rapper gar nicht machen
ljudevit genau der gaj
wär‘ beim rappen heut‘ dabei
auch der schiller mit dem goethe
hätt‘ beim rappen keine nöte
selbst angela und jadranka
rappten deutsch-hrvatski ja (...)7
6 Vgl. dazu Infos/Plakate unter: www.ziherje.com; ein ähnliches Projekt zu slowenisierten
deutschen Wörtern wurde vom Goethe-Institut Ljubljana durchgeführt.
7 Präsentiert auf der KDV-Tagung am 29.10.2011; ausführliche Infos mit einigen Anregungen
zur Unterrichtsarbeit: www.gerald.huehner.org/hr/rap.htm
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Schreiten wir in der Praxis weiter fort, so ist zu fragen: Welche interdisziplinären Themen wären im Kontext von DaF relativ leicht zu
formulieren und umzusetzen? 8
Bleiben wir zunächst beim Fach Kroatisch: Nicht nur Germanismen in der
Sprache verbinden die benachbarten Fachbereiche. Auch etwa der „Kanon“ zur Weltliteratur, und damit eben auch im Original deutschsprachige
Texte (etwa von Goethe, Schiller, Kafka), sind Themen des kroatischen
Literaturunterrichts. Hier lässt sich produktiv und bilingual ansetzen, sei
es im Kontext einer Team-Teaching-Stunde (kroatisch-deutsch) oder eines
längeren Projekts: Deutschsprachige Literatur in kroatischer Übersetzung.
Umgekehrt kann gerade aktuelle kroatische Literatur in deutscher Übersetzung Ausgangspunkt des DaF-Unterrichts sein. Kroatien war Schwerpunkt
der Leipziger Buchmesse 2008, viele gute Übersetzungen, etwa von Edo
PopoviÊ, Zoran FeriÊ 9, um nur diese zu nennen, liegen leicht greifbar
vor. Auch Sammelbände, wie etwa Kein Gott in Susedgrad 10 können als
Textquelle (“Steinbruch”) genutzt werden. Hier läßt sich also relativ leicht
und an aktuellen Beispielen orientiert fachübergreifende Spracharbeit mit
literarischen, landeskundlichen und letztlich wieder motivierenden Aspekten
für Schüler und Lehrer verbinden.
3.2 BESUCH VON KULTURVERANSTALTUNGEN: INTERDISZIPLINÄRE VORBEREITUNG
Gleichzeitig eröffnet sich damit ein neues Themenfeld: Kroatische Texte
in deutscher Übersetzung müssen für Unterrichtszwecke nicht käuflich
erworben, sie können etwa auch über das Goethe-Institut Kroatien oder
das Österreichische Kulturforum ausgeliehen werden. Gleichzeitig können
aber auch die Angebote aus dem Kulturprogramm der Institute für interdisziplinäre (Mini-)Projekte genutzt werden: Veranstaltungen zu Literatur,
Kunst, Musik, Theater, Philosophie bieten zahlreiche Anlässe, um den
Besuch solcher Veranstaltungen mit Fachkollegen der Nachbardisziplinen
vor- und/oder nachzubereiten11.
3.3 GESTALTUNG VON WEBSEITEN/LINKS: FACHBEREICH INFORMATIK
Nun war bereits als wichtiger Aspekt im Kontext der Motivation der publizistische Ansatz genannt worden. Solange Textproduktion „nur“ für die
Schublade getätigt wird, entsteht zwar durchaus „Notendruck“. Gedrucktes
und Veröffentlichtes schafft jedoch eine erweiterte Aufmerksamkeit, die u.a.,
bei entsprechender Nutzung, Türen öffnen kann. Öffentlichkeit über das
Internet herzustellen ist technisch problemlos möglich; hierzu bedarf es nicht
8 Die folgenden Beispiele beziehen sich auf konkrete Erfahrungen aus Ungarn, Slowenien
und an den von mir als DSD-Programmlehrkraft betreuten kroatischen Einsatzschulen. Allgemeine Infos dazu: www.gerald.huehner.org
9

Vgl.: www.gerald.huehner.org/18/nkz3.htm

10 PopoviÊ, Nenad (2008); Infos dazu: http://www.schoeffling.de/content/buecher/410.html;
Beispiel für ein kreatives Literaturprojekt in Slowenien: http://gerald.huehner.org/ptuj/zt3.htm
11 Infos zu einem Projekt im GI: www.gerald.huehner.org/18/nkz5.htm
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einmal einer eigenen Website. Relativ einfach ließe sich mit dem Kollegium
der Informatik und/oder mit in dieser Hinsicht meist sehr kompetenten
Schülern ein deutschsprachiger Weblink zur kroatischen Schulseite erstellen.
Eine solche Plattform kann dann publizistisch genutzt werden und liefert
Information, dient so der Organisation und Kommunikation, archiviert und
dokumentiert und gibt damit motivierende Impulse für die Beteiligten, aber
auch multiplikatorisch wirksame Anregungen für Besucher dieser Webseiten.
3.4 RECHERCHIEREN, ZITIEREN, KOMMENTIEREN: FACHBEREICH BIBLIOTHEKSWESEN
Um hierfür das nötige Werkzeug souverän nutzen zu können, sind aber nicht
nur Kenntnisse der Informatik, sondern auch weitere Basistechniken erforderlich, wie etwa die, die zur Erstellung einer eigenständigen Publikation (schriftliche Facharbeit, mündliche Präsentation) benötigt werden. Quellenkunde
(recherchieren und selektieren von Information, zitieren, zusammenfassen,
kommentieren), könnte aber am praktischen Beispiel mit Mitarbeitern von
(Schul-)Bibliotheken anschaulich und nachhaltig eingeübt werden.
3.5 „ACHTUNG: ÄTZEND!“ CHEMIE IM ALLTAG
All dies bedarf Vorüberlegungen und Planungen, muss aber nicht zu Überanstrengung, schon gar nicht zu Frustrationen führen. Trotzdem: Beginnen
Sie doch einmal eine DaF-Stunde mit dem Satz:
„Ich bin heute sehr sauer...“ Was ist passiert? Schlechte Laune? Ärger zuhaus?
Wie schließt man sprachlich, wie schließt man fachlich jetzt daran an? Es
gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Fokusierung, u.a. Adjektive, Komparation,
Geschmacksrichtungen/-urteile, psychologische, soziologische Perspektiven.
Und: Man kann den Satz auch so fortsetzen: „Ich bin sehr sauer, weil ich
heute keine Seife zum Duschen hatte!“ Das läßt immer noch mindestens
zwei Interpretationsperspektiven zu: Hat jemand die Seife “geklaut”? Oder
ist man schon im Kontext der Chemie und lässt sich mit dem Kollegen/
der Kollegin auf eine Stunde (oder mehr) zum pH-Wert (der menschlichen
Haut) ein? Das wäre dann (Fach-)Spracharbeit rund um den Kontext: Säuren,
Laugen, Indikatoren aus dem Alltag, Gefahren und Nutzen. Oder auch ein
Einstieg in die (deutschsprachige) Geschichte der Chemie12.
3.6 „DIE NÄCHSTE GRIPPENWELLE NAHT“: FACHBEREICH BIOLOGIE
In jedem Fall wäre dieses Wissen im weiteren Fortgang der „Spracharbeit“ nutzbar, etwa im Kontext eines Schüleraustauschs mit ausländischen
Deutsch-Muttersprachlern oder -Lernern.
Allergien und Unverträglichkeiten müssten gegebenenfalls kommuniziert
werden, evtl. könnten Arztbesuche erforderlich sein. Ein (kleines) interdisziplinäres Projekt mit den Nachbarn aus der Biologie (Thema: Viren,
Bakterien, Penicillin, Antibiotika etc.) böte sich an und könnte wichtige
Information interessant, eben anders zugänglich machen13.
12 Beispiel: www.gerald.huehner.org/ptuj/slph.htm
13 Beispiel: www.gerald.huehner.org/ptuj/bak.htm
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3.7 „WO DAS GUTE LIEGT SO NAH“: FACHBEREICH GEOGRAPHIE
Und selbstverständlich sollte man immer wissen, wohin die Reise geht. Nur:
„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Interessante liegt so nah?“
Manchmal ist das so, jedenfalls dann, wenn etwa mit dem Geographieunterricht zu kooperieren wäre, etwa zu den Themen „Deutsche Migration
und kroatische Migration“; wobei auch auf TV-Produktionen in deutscher
Sprache zurückgegriffen werden kann14. Diese Themen wären selbstverständlich in soziologischer, politischer Hinsicht zu ergänzen.
3.8 „WAS UNS ALLES LÄNGST VERBINDET“: FACHBEREICH GESCHICHTE
Und in historischer Hinsicht ebenso. Gerade hier gibt es zahlreiche Überschneidungen, die produktiv im Unterricht zu nutzen sind. Von Parallelen
im Kontext der römischen Geschichte (etwa Split und Pula, Trier und
obergermanisch-rätischer „Limes“, um nur diese Beispiele zu nennen), über
das Frankenreich Karls („des Großen“) bis hin zur Anerkennung der Republik Kroatien und den aktuellen Beziehungen im Kontext des EU-Beitritts.
3.9 „SEHEN, BESCHREIBEN, PRODUZIEREN“: FACHBEREICH KUNST/KUNSTGESCHICHTE
Damit ist auch ein interdisziplinärer Blick in die Kunstgeschichte möglich
(etwa ein Vergleich der Pfalzkapelle in Aachen mit Sv. Donat in Zadar), aber
eben auch ein prinzipieller, parallel zum regulären Unterricht geführter Blick
auf die Kunstgeschichte der deutschsprachigen Länder15. Es bietet sich aber
auch eine Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kunst an: Hier könnten
konkret Objekte produziert werden, die zu erweiterten interdisziplinären
Projekten/Veranstaltungen beitragen. Das könnten etwa selbstgefertigte
Gegenstände für Auszeichnungen im Kontext von Projekten sein16, aber
auch großformatige Kunstobjekte zur Präsentation im öffentlichen Raum,
deren Produktion in Verbindung mit der Aussicht auf diese Präsentation
wiederum einen enormen Motivationsschub bedeuten könnte.
3.10 KOOPERATION MIT INSTITUTIONEN DEUTSCHSPRACHIGER LÄNDER
Dazu sind jedoch weitere Nachbarn jenseits des Schulgebäudes in die interdisziplinäre schulische Arbeit zu integrieren. In Kroatien sind Institutionen
der deutschsprachigen Länder aktiv, etwa mit der Deutschen Botschaft, dem
Goethe-Institut und der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer
drei große Institutionen aus Deutschland, mit denen Projekte direkt durchgeführt oder die von diesen Institutionen unterstützt werden könnten. Und
hier ergeben sich z.B. auch Ausstellungsmöglichkeiten für Kunstobjekte.
So wurden etwa in Slowenien, als interdisziplinäres Projekt des DSD- und
Kunstunterrichts, zwei Kunstobjekte für die Büros der Deutsch-Slowenischen
14 Als ein Beispiel: „Deutsche Spurensuche in Kroatien“. Ein Film von Rudolf Sporrer
15 Wie z. Zt. am XVIII.Gymnasium Zagreb in den bilingualen Klassen durchgeführt.
16 Wie etwa aus Keramik gefertigte Medaillen an der Mittelschule ZapreπiÊ; s.u.: DSD-CUP
ZapreπiÊ
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Industrie- und Handelskammer gefertigt, mit Motivation und Begeisterung
sowohl auf der Seite der produzierenden Schüler wie der auftraggebenden
Institutsleitung und ihrer Mitarbeiter.17
3.11 „KEINE ANGST VOR GROSSEN TIEREN“: POLITIK UND WIRTSCHAFT
Darüber hinaus können diese Institutionen aktiv in konkrete Projekte integriert werden; so steht etwa Dr. Peter Presber, Geschäftsführer der DeutschKroatischen Industrie- und Handelskammer in Zagreb, am 14. September
2011 einer großen kroatisch-deutschen Schülergruppe für einen Vortrag
mit Diskussion zu Fragen der deutsch-kroatischen Wirtschaftsbeziehungen
im Kontext der EU zur Verfügung18. Die Kulturreferentin der Deutschen
Botschaft, Daniela Scheetz, empfängt dieselbe Schülergruppe zu einem
Gespräch über die historischen und aktuellen Beziehungen beider Länder,
in dem auch Streitpunkte nicht ausgeklammert werden und somit Orientierungsmöglichkeiten − gerade auch im Hinblick auf den EU-Beitritt Kroatiens
− geschaffen werden19. Und mit Mirjana FeriÊ-Vac ist eine Abgeordnete des
Kroatischen Parlaments bereit, diesen Schülern das Thema aus kroatischer
Sicht zu präsentieren und Perspektiven Jugendlicher in Europa zu skizzieren.
Dies geschieht immer mit einem Blick auf die Bedeutung von (Aus-)Bildung,
mit besonderer Berücksichtigung der Bedeutung von Sprachkenntnissen,
auch gerade fundierten Kenntnissen der deutschen Sprache im hiesigen
Raum. Dass Frau FeriÊ-Vac dabei selbst Deutsch spricht, erhöht die Authentizität und damit Aussagekraft des Arguments selbstverständlich mehr als
jeder theoretische Hinweis auf das Thema im regulären Sprachunterricht20.
3.12 SCHÜLERAUSTAUSCH UND „BIG ROTHER“: ARBEIT MIT MEDIEN
Die gerade genannten Begegnungen finden statt als Teil eines interkulturellen und interdisziplinären DSD-Projekts: „EU: Jugend und Medien“ 21, integriert in ein Schüleraustausch-Programm mit dem Kopernikus-Gymnasium in
Niederkassel (Raum Köln/Bonn). Die Projektthemen wurden dabei zwar theoretisch vorbereitet, aber vor allem in der Praxis anschaulich durchgeführt:
“Massenmedien erfahren und reflektieren, von A (Anfänge bei Gutenberg)
bis Z (ZDF)”. So stehen in der Projektwoche in Deutschland ( Mai 2011)
dann Führungen und Gespräche auf dem Programm, die die jugendlichen
Projektteilnehmer u.a. ins Gutenberg-Museum Mainz, zu Deutschlandfunk,
WDR und ZDF, aber auch zu Printmedien, ins “alte” Bundeskanzleramt
Palais Schaumburg wie auch zu Kommunalpolitikern führen.22
Der Gegenbesuch in Kroatien (September 2011) ermöglicht dann nicht nur
17 Vgl: www.gerald.huehner.org/ptuj/kunst1.htm
18 Info: www.gerald.huehner.org/18/nkz6.htm
19 Info: www.gerald.huehner.org/18/nkz4.htm
20 Vgl.: www.gerald.huehner.org/18/nkz9.htm
21 Allgemeine Infos: www.gerald.huehner.org/18/nk.htm
22 Voraussetzung für Nachhaltigkeit solcher Projektarbeit: Gemeinsames Leben und Arbeiten
in einem konkreten Programm (also kein „Sightseeing-Trip“!). Allgemeine Infos zum Programm
in Deutschland: www.gerald.huehner.org/18/nik.htm
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die bereits erwähnten Gespräche zu Politik und Wirtschaft, sondern auch
ein Projekt mit dem Geschäftsführer von RTL Televizija, Johannes Züll, der
nach einer Vorstellung des Senders und seiner Studios auch zu kritischen
Fragen „rund um Big Brother“ zur Verfügung steht23. Eine Exkursion in die
ältere und jüngere Geschichte mit Stationen in Pula und auf Brijuni rundet
dieses Projekt ab.24
3.13 NACHBARN JENSEITS DER LANDESGRENZEN: AUSTAUSCH IN DER REGION
Um dem Eindruck entgegenzuwirken, authentisches Sprachtraining sei nur im
Kontext mit deutschen Muttersprachlern vor Ort oder in Austauschprojekten
mit deutschen Schulen möglich: Nachbarn, die Deutsch lernen und sprechen,
gibt es auch “gleich um die Ecke”: An der Mittelschule ZapreπiÊ wird 2011/12
ein Projekt zu den “Kroatisch-Ungarischen Beziehungen” durchgeführt; die
Partner kommen aus einem DSD-Gymnasium in Veszprém/Ungarn. Schüler recherchieren und präsentieren Aspekte der bilateralen Beziehungen nach ihrer
Wahl, u.a. zu: Geschichte, Politik, Sport, Traditionen, Folklore, Minderheiten.
Verkehrssprache ist Deutsch. So ist praxisorientiertes Deutsch-Lernen und Nutzen möglich; und darüber hinaus lernen sich Nachbarn in kostengünstig
zu organisierenden Begegnungswochen besser kennen25.
3.14 SPONSORING BAUT BRÜCKEN
Freilich ist grenzüberschreitende interdisziplinäre Arbeit leichter möglich,
wenn Sponsoren bei der Organisation und Finanzierung helfen. Ein sehr
gutes Beispiel dafür ist das Projekt
„Umwelt-baut-Brücken“26. Am 5. Mai 2011 führt dieses Projekt eine kroatisch-deutsche Schülergruppe (Krapina/Stralsund) zu einer Recherche im
Žumberak. Es geht um Schutz und Erhalt einer Kulturlandschaft und ihrer
ökologischen Vielfalt. Zu integrierende Fächer: Deutsch/Kroatisch, Biologie,
Chemie, Geographie, Geschichte. Hier wird anschaulich auch im Kleinen
erfahrbar, wie Umwelt belastet wird, aber auch zu schützen ist. Und dies
im Kontext eines Projekts, das zum Gebrauch und weiteren Erlernen der
Fremdsprache Deutsch motiviert27.
3.15 SPORT IM KONTEXT INTERDISZIPLINÄRER UND INTERKULTURELLER VERNETZUNG
Doch, wie gesagt, umfangreiche Sponsoren-Unterstützung ist nicht erforderlich, um erfolgreich interdisziplinär und interkulturell zu arbeiten28. Das
23 Vgl.: www.gerald.huehner.org/18/nkz7.htm
24 Allgemeine Infos zum Programm in Kroatien: www.gerald.huehner.org/18/nkz.htm
25 Erste Infos: www.gerald.huehner.org/zap/ves.htm; siehe hierzu auch Kapitel 3.15: Vernetzung von kroatischen mit slowenischen und ungarischen DSD-Schulen sowie einer Schule
aus Österreich im Kontext des “DSD-CUP ZapreπiÊ”
26 Auf der Basis des Projekts “Zeitung in der Schule”; vgl. dazu: Hühner, Gerald (2005, 2005a)
27 Infos: www.gerald.huehner.org/kr/ubbzum.htm
28 Auch bereits im Rahmen des Projekts “EU: Jugend und Medien”, während des Besuchs
in Deutschland bei Recherchen rund um das Sportmuseum und den 1.FC Köln; vgl.: www.
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wäre ein Missverständnis, dem vorzubeugen ist. Nehmen wir die Sache
doch einmal sportlich. Denn Sport spielt in Kroatien ja nicht nur eine große
Rolle, sondern verbindet das Land u.a. auch mit Deutschland und der deutschen Sprache. Zahlreiche kroatische Spitzensportler sind in Deutschland
aktiv, das gilt für Fußballer wie Ivica OliÊ, Träger der deutsch-kroatischen
Freundschaftsauszeichnung, wie für eine komplette kroatische HandballNationalmannschaft um Spieler wie Igor Vori, Domagoj Duvnjak, Blaženko
LackoviÊ oder Denis ©poljariÊ. An diesen Umstand läßt sich produktiv anknüpfen, um auch längerfristig das große und internationale Ansehen des
Handballsports in Kroatien zu nutzen, dabei grenzüberschreitende Kontakte
zwischen Jugendlichen in der Region zu ermöglichen und die deutsche
Sprache als Verkehrssprache zu fördern. Um gleichzeitig Schulen und Schüler, also „Nachbarn“ zu vernetzen, wird so im Frühjahr das Handball-Team
DSD CROATIA initiiert, mit Spielern der DSD-Schulen aus ZapreπiÊ, dem
Gymnasium Lucijan Vranjanin sowie dem XVIII. Gymnasium Zagreb. Ein
erster Auftritt dieser Mannschaft bei einem Internationalen Handballturnier
in Gyönk/Ungarn führt dabei im März 2011 bereits Deutschlerner aus Kroatien, Ungarn und Slowenien zusammen29.
3.16 EIN IDEALTYPISCHES BEISPIEL: DSD-CUP ZAPRE©I∆
Den Schub dieses erfolgreichen Starts nutzend, wird dann eine Projekttradition begonnen, die interdisziplinäre und interkulturelle Arbeit geradezu
exemplarisch bündelt: Das Internationale Handball-Turnier DSD-CUP
ZAPRE©I∆ findet am 4.11.2011 erstmals statt, mit Mannschaften der DSDSchulen aus Gyönk/Ungarn und Ptuj/Slowenien, einer Schulmannschaft aus
Graz/Österreich und Team DSD CROATIA30. Der Vernetzung von drei kroatischen DSD-Schulen folgt nun also die mit ungarischen und slowenischen
in einem expliziten DaF-Projekt. Im Kontext der Veranstaltungen zum „Jahr
der deutschen Sprache“ durchgeführt, kommt dem Turnier eine besondere
Rolle zu, wie Georg-Christian Lack für die Botschaft Österreichs und Daniela
Scheetz für die Deutsche Botschaft im Rahmen der Eröffnungszeremonie
betonen. Dabei wird durch die Deutsche Botschaft auch ein neuer Handball
überreicht, symbolischer Ausdruck dafür, dass das Deutsche Auswärtige Amt
Team DSD CROATIA zukünftig offiziell unterstützen wird.
So kommen im Rahmen der Veranstaltung dann auch nicht „nur“ die 80
Sportler aus vier Ländern in einen intensiven Kontakt. Schulleitung, gesamtes
Lehrerkollegium und viele Schüler der Mittelschule ZapreπiÊ sind in den
organisatorischen Ablauf der Veranstaltung integriert; Schüler, Vertreter der
Botschaften, der Kommunal-Politik, aus Wirtschaft und Medien besuchen die
Spiele: „Die Bude ist voll! Die Einschaltquote stimmt!“ DSD-Schülerinnen und
Schüler betreuen die vier Handball-Teams sowie Besucher und Ehrengäste
gerald.huehner.org/18/nik4.htm
29 Vgl.: www.gerald.huehner.org/hr/sport.htm (Es handelt sich dabei um die Schulen, an
denen ich im Rahmen des DSD-Programms tätig bin/war.)
30 Vgl.: www.gerald.huehner.org/hr/dsdc.htm
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während des gesamten Turniers; im Kunstunterricht werden die Medaillen
für die Sportler entworfen und gefertigt; Schüler der Hotelfachklassen bekochen und bewirten Mannschaften und Gäste; die ausländischen Spieler
übernachten in ZapreπiÊ in Familien.
Und so entstehen zahlreiche Kontakte über Grenzen hinweg, die sich als
nachhaltig erweisen sollen. Denn im Vorfeld des Turniers konnte bereits
ein Netz aus regionaler Politik, aus Kultur, Wirtschaft und Medien geknüpft
werden, das diese Veranstaltung zur Werbung für den Handball-Sport, die
deutsche Sprache und das DSD in Kroatien auch längerfristig unterstützen
möchte. Zahlreiche Sponsoren aus dem deutsch-kroatischen Kontext haben
u.a. mit der Stiftung eines großen Wanderpokals für die Siegermannschaft
entscheidend dazu beigetragen, dass mit dem ersten DSD-CUP ZapreπiÊ
eben eine längerfristige Tradition begründet werden kann. Zukünftig soll
das Turnier alljährlich im Herbst stattfinden. Denn es fördert das Profil der
Schule, das des DSD-Programms und darüber hinaus das der Stadt ZapreπiÊ
und ihrer Region. Und vor allem: Die Beteiligten hatten jede Menge Spaß.

4. ZUSAMMENFASSUNG
Was also heißt „Nachbarn treffen“ im hier vorgestellten Zusammenhang?
Gemeint ist: Grenzen überschreiten im Rahmen kleinerer und größerer
interdisziplinärer Projektarbeit, dies auf Schulebene, aber auch außerschulisch mit Institutionen und Persönlichkeiten in der Umgebung, aus den
Bereichen Politik, Kultur,Wirtschaft, Medien, Sport, Alltag. Es geht aber
auch um Projekte mit Partnern von jenseits der Grenze(n), so wie hier vorgestellt mit Partnern aus Ungarn, Slowenien, Österreich und Deutschland.
Sponsoren können bei der Umsetzung solcher Projekte mit finanzieller
Unterstützung oder als Türöffner fördernd wirken; sie haben, wie gezeigt,
auch ein Interesse daran.
Insgesamt ermöglicht interdisziplinäre und interkulturelle Arbeit eine
verstärkte Authentizität des Sprachenlernens. Deutsch wird genutzt als
Verständigungssprache in der Region, die Sprache dient zur Erweiterung
von Perspektiven, dem Aufbau, der Intensivierung von Kenntnissen. Dabei
bilden Lehrkräfte und Schüler möglichst ein Team, sind beide in der Situation des Lernens, sich gegenseitig unterstützend. Damit einher gehen kann
eine nicht unwesentliche Erweiterung von Kompetenzen, eine zunehmend
profilierte Selbständigkeit und (Eigen-)Verantwortlichkeit. „Scheitern“ ist
dabei produktiv einzukalkulieren:
Es muss nicht alles in einer grandiosen Präsentation enden; Arbeitsschritte
sind verständlich zu machen, Inhalte, methodische und zeitliche Abläufe zu
klären; Fehler, Probleme sollten analysiert und erkannt werden, um Problemlösungsstrategien entwickeln zu können. Vor allem wäre die Anwendung
methodischer Werkzeuge einzuüben, die nutzbar sind und − bleiben. Das
wäre dann nachhaltiges und motivierendes Arbeiten: Ein Methodentraining
für Grundschule, Gymnasium, Studium, Beruf und Leben.
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4.1 NACHBARN FRAGEN: WIEVIEL IST 2 x 2?
Ja, Opatija, die Erwartung war groß. Und was machen wir nun mit unserem
Fall? Wieviel ist nun eigentlich 2 x 2? Klar: Im Regelfall (Curriculum) sagen
wir „4“. Aber, zugespitzt: Braucht das Fach Deutsch z.Zt. nicht vielleicht doch
weniger Administration als etwas mehr Motivation? Dabei führt der Versuch,
abseits etablierter Pfade neue Wege zu gehen, durchaus zu Irritationen, Unbehagen und mehr. Das muss nicht unbedingt zu diesem Ergebnis führen:
„Die, für die zwei plus zwei vier ist, immer nur vier, verachten mich.“ Dabei
blüht aber dem, der nicht nach neuen Wegen sucht, vielleicht gerade erst
recht der „Mitternachtsblues“31.
LITERATUR
a) Zur hier vorgestellten Projektarbeit:
Hühner, Gerald (2005): Schreiben ohne Grenzen. Deutsch-ungarische Projekte. Budapest
Hühner, Gerald (2005a): Deutsch-slowenische Erfahrungen im Ost-Westeuropäischen Umweltdialog“. In PÄDAGOGIK Heft 5/Mai 2005, S. 57-58
Hühner, Gerald (2010a): Motivation: DaF-Unterricht im Kontext von Fremdsprachenlernen
als Lebenspraxis. In: Nada Holc et al. (2010): Posodobitve pouka v gimnazijski praksi.
Nemπcina./ Ljubljana: Zavod RS za πolstvo (ISBN 978-961-234-901-1); S. 24 - 37
Hühner, Gerald (2010b): Fremdsprachen-Lernen als Lebenspraxis: Ein erfolgreiches deutschslowenisch-ungarisches Beispiel. In: III. International congress of boarding schools: MODELS
OF EDUCATION IN GLOBAL SOCIETY; Ljubljana, 25th/26th of March 2010. (ISBN: 978961-269-222-3); S. 117 - 124
(Diese vier Texte als kostenloser pdf-download unter: www.gerald.huehner.org/autor.htm)
b) Weitere zitierte Literatur:
Hühner, Gerald (1997): ‚Zwei mal zwei ist vier?‘ Mutmaßungen über Selbstverständliches.
München (dtv)
PopoviÊ, Edo (2010): Mitternachtsboogie. Aus dem Kroatischen von Alida Bremer. Dresden
und Leipzig
PopoviÊ, Nenad (2008): Kein Gott in Susedgrad. Neue Literatur aus Kroatien. Frankfurt/M.
Spitzer, Manfred (2007): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. München
c) Weitere Quellen:
Aktuell zur hier vorgestellten Arbeit in Kroatien:
www.gerald.huehner.org/hr
Allgemein, mit archivierten Websites zur Projekt-Arbeit in Ungarn, Slowenien, Kroatien:
www.gerald.huehner.org
Zur Frage: “Weshalb Deutsch lernen?”:
www.zagreb.diplo.de/Vertretung/zagreb/de/06/Weshalb__Deutsch__lernen/__Weshalb__
Deutsch__lernen.html;
Zum “Jahr der deutschen Sprache in Kroatien”:
www.ziherje.com
„Deutsche Spurensuche in Kroatien“. Ein Film von Rudolf Sporrer (lief u.a.: Bayerisches
Fernsehen, 29.12.2011, 45 Min.)

31 Das Zitat allerdings aus: PopoviÊ, Edo (2010): Mitternachtsboogie, S.25
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Suzana »ipËiÊ und Sandra BareπiÊ
Kindergarten Tatjana MariniÊ, Zagreb

SPRACHFÖRDERUNG DURCH MOTIVIERENDE SZENISCHE
GEFÜHLSSPIELE
1. EINLEITUNG
Wir kommen aus dem Kindergarten T. MariniÊ, wo wir im frühen Fremdsprachenprogramm arbeiten. Unser Kindergarten ist schon seit vier Jahren
ein fachliches Entwicklungszentrum für das Früherlernen der deutschen
Sprache. Wir legen großen Wert auf Fachlichkeit und Kontinuität in der
Weiterentwicklung sowie Neuerkenntnisse im Fremdsprachenerwerb.
Im Kindergarten lernen die Kinder auf spielerische Weise. Durch bestimmte
Spiele werden sie mit ihren eigenen Gefühlen vertraut gemacht. Gefühle
sind für Kinder der Schlüssel zu Glück und Erfolg. Was das bedeutet und
wie wichtig es ist, dass Kinder ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können,
kann auch durch verschiedene Gefühlsspiele dargestellt werden. Wir stellen
Ihnen ein Paar Spiele vor, mit denen sich Kinder der Gefühle wie Angst,
Wut, Trauer und Glück bewusst werden. Wichtig ist auch, dass sich das
Kind mit den Gefühlen anderer Kinder vertraut macht.
Die Fremdsprache lässt sich durch szenische Gefühlsspiele erleben und
erlernen. Durch das szenische Spiel werden bei den Kindern sowohl Fantasie und Kreativität geweckt, als auch positive Emotionen ausgelöst. Auf
diese Weise werden Kinder aufgefordert ihre Gefühlswelt zu entdecken. Die
Kinder haben die Gelegenheit durch entsprechende Spiele, Gedichte, Lieder
und szenische Gefühlsspiele positive Gefühle auszulösen und sich spielend
auszudrücken. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen hinein und stärken so
auch ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit. Das Ergebnis ist, dass
diese positiven Gefühle positive Auswirkungen auf den Fremdsprachenerwerb haben. Die Fremdsprache lässt sich durch szenische Gefühlsspiele
erleben und erlernen.

2. W
 ARUM SIND GEFÜHLE BEI KINDERN IM VORSCHULALTER BEIM
FREMDSPRACHENERWERB SO WICHIG?
Wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass Kinder durch entsprechende Spiele, Gedichte, szenische Gefühlsspiele und Lieder lernen:
• sich durch positive Gefühle den Fremdsprachenerwerb zu erleichtern
• mit Gefühlen wie Angst, Wut, Trauer oder Freude umzugehen
• ihre eigenen Gefühle zu reflektieren und die Gefühle anderer Kinder zu
achten
• ihr Selbstwertgefühl zu stärken
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• dadurch positiv auf andere Kinder zuzugehen und somit Freundschaften
zu schließen
• ihre soziale Kompetenzen zu stärken

3. MOTIVIERENDE SZENISCHE GEFÜHLSSPIELE
1. Kennenlernspiel: Das Mädchen Lilly
Zur Einführung in das Kennenlernspiel wird ein lustiges Lied gespielt. So
lernen wir die Sprachheiltherapiepuppe Lilly kennen. Lilly begrüßt alle Teilnehmer und stellt sich mit einem Kennenlernreim vor.
Kennenlernspiel: Das Mädchen Lilly 1
Das Mädchen Lilly geht herum,
und schaut sich nach den
Kindern um.
Jeder weiß, dass sie gerne reist,
will nun wissen, wie du heißt?
Die Puppe wird dann dem nächsten Teilnehmer abgegeben, der den gleichen Text wiederholt.
2. Gefühlslied: Hallo, wie geht‘s dir?
Nachdem sich alle vorgestellt haben, folgt das Lied, das nach der täglichen
Laune fragt. Mit Hilfe der Musik singt die Puppe Lilly das Gefühlslied: Hallo,
wie geht‘s dir?. Jede Antwort hat eine bestimmte Bewegung, und zwar: Es
geht mir sehr gut − beide Hände in die Luft strecken; Es geht mir so so −
beide Hände nach vorne horizontal ausstrecken; Nicht gut − schlecht − beide
Hände nach unten zum Boden hängen lassen.
Auf diese Weise weckt man bei den Kindern das Mitgefühl, und das Interesse
an Gründen, die zu so einer Laune geführt haben, wird wahrgenommen.
Die Kinder lernen Empathie zu entwickeln und ihre Gefühle ohne Ängste
auszusprechen.
Gefühlslied: Hallo Lilly, wie geht‘s dir? 2
Hallo Lilly. wie geht‘s dir?
Hallo Lilly, wie geht‘s dir?
Hallo Lilly, wie geht‘s dir?
Sag, wie geht‘s dir heute?
3. Gefühle mit Musik ausdrücken
Zur Einführung in dieses Spiel brauchen wir Bildkarten mit Farben. Jeder
Teilnehmer sucht sich eine Bildkarte aus. Er nennt jetzt die Farbe, die er
gezogen hat. Jede Farbe muss eine bestimmte Bewegung machen oder
mit anderen eine bestimmte Formation bilden, zum Beispiel: „rot − sich
hinsetzen“, „blau − ins Zimmereck laufen“, „grün − einen Kreis bilden“ und
„gelb − auf einem Bein hüpfen“.
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Die Leiterin erklärt die Regeln, bevor das Spiel beginnt. Sie lässt die Musik
laufen. Alle Teilnehmer stehen auf und bewegen sich nach der Musik frei
durch den Raum. Wenn die CD angehalten wird, zeigt die Leiterin eine
Bildkarte mit einer bestimmten Farbe und benennt sie. Die Teilnehmer, die
so eine Farbe haben, müssen jetzt ihre Bewegung ausführen. Wer einen
Fehler macht, scheidet aus und setzt sich hin.
Der Gewinner ist die Gruppe, die ihre Aufgabe bis zum Ende ohne Fehler
erfüllt hat. Nach diesem Spiel folgt das Farbenlied. Jeder Teilnehmer gibt
jetzt seine Bildkarte ab − abhängig von der Farbe, die im Lied vorkommt.
Farbenlied: Alle meine Farben 3
Grün. Grün. Grün. Ich hab am liebsten Grün.
Grün ist meine Lieblingsfarbe, die ich ganz besonders mag.
Grün. Grün. Grün. Ich hab am liebsten Grün.

4. Malgeschichte: Frau Gelb und Herr Blau
Die Teilnehmer bilden zwei Reihen − eine gegenüber der anderen. Eine
Reihe ist „Frau Gelb“ und die andere „Herr Blau“. Die Reihe „Gelb“ bekommt
die gelbe Farbe und taucht den Zeigefinger in das Gelb. Die Reihe „Blau“
bekommt die blaue Farbe und taucht den Zeigefinger ins Blau. Nun spricht
die „gelbe“ − Gruppe die „blaue“ − Gruppe mit einem bestimmten Text an.
Das Gleiche macht dann auch die „blaue“ − Gruppe. Gleichzeitig machen
beide Gruppen einen Abdruck auf das ausgelegte Packpapier. Am Ende,
wie es im Text beschrieben ist, passiert etwas „Zauberhaftes“, die beiden
werden grün, nachdem sie sich „geküsst“ haben!
Malgeschichte: Frau Gelb und Herr Blau 4
Hallo, ich bin Frau Gelb.
Hallo, ich bin Herr Blau.
Frau Gelb und Herr Blau gehen
zusammen auf der Straße.
Dann küssen sie sich.
Oh , Schreck!
Was ist passiert???
Sie sind grün geworden!

5. Gefühlsspiele basteln
Das Gefühlswürfelspiel
Der Gefühlswürfel wird ausgeschnitten, bemalt, mit vier Gesichtern und
Farben bezeichnet und zusammengeklebt. Auf dem Gefühlswürfel sind vier
Gesichter (wütend, ängstlich, glücklich, traurig) und sechs Farben (rot, gelb,
grün, blau, weiß und schwarz) zu sehen. Jedes Kind bekommt ein Spielbrett
und einen Würfel. Das jüngste Kind beginnt das Spiel. Es wird gewürfelt.
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Wenn auf dem Gefühlswürfel z. B. „Ich bin glücklich“ abgebildet ist, nimmt
das Kind die Abbildung mit so einem Gesicht und setzt die gleiche auf das
vorbereitete Spielbrett. Der Gewinner ist, wer zuerst das Spielbrett mit den
Gefühlsgesichtern abgedeckt hat.
Die Gefühlsuhr
Zuerst werden Gefühle wie Freude, Wut, Trauer und Angst von den Kindern
mimisch dargestellt und fotografiert. Dann wird ein Pappkreis ausgeschnitten, der in vier Felder eingeteilt wird. Anschließend werden die Fotos auf
diesen Pappkreis geklebt. In die Mitte wird ein beweglicher Zeiger befestigt.
Mit der Stimmungsuhr kann das Kind mitteilen, in welcher Stimmung es ist.
Unseren Workshop haben wir mit einem fröhlichen Freundschaftslied
beendet.
So groß wie ein Baum 5
So groß wie ein Baum,
so stark wie ein Bär,
so tief wie ein Fluss,
soll uns’re Freundschaft sein.
So weit wie das Meer,
so hoch wie ein Haus,
so hell wie ein Stern,
soll uns’re Freundschaft sein.
LITERATUR
1) selbstgedichtetes Kennenlernspiel
2, 3,4, Das Lied wurde übernommen von den Praktikantinnen der Bundesbildungsanstalt
für Kindergartenpädagogik übernommen, Mureck, Österreich (2009/2010)
5) Widlok, Beate: „Schnupperangebot: Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten“, GoetheInstitut e.V., München 2008
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EINTAUCHEN IN DIE SPRACHE − LERNWEGE DER KINDER
Die erste Sprache scheint ein natürlicher Vorgang zu sein.
Die zweite bzw. die Fremdsprache soll auf dieselbe Weise beigebracht werden,
so dass sie auch ein natürlicher Vorgang zu sein scheint.
(nach Prof. Melita KovaËeviÊ)

1. EINLEITUNG
Die Kinder sind heute schon ganz früh den verschiedensten Einflüssen
ausgesetzt (Medien, andere Sprachen) und die Lernumgebung wird täglich
durch neue Anregungen verändert. Es steht fest, dass die Kinder für das
Neue immer offen sind und Interesse fürs Experimentieren zeigen. Sie sind
neugierig. Daher sollen die Erzieherinnen, die LehrerInnen, aber auch die
Eltern die Bedürfnisse der Kinder entsprechend beachten und die Angelegenheit nutzen eine Fremdsprache anzubieten.
Die Fremdsprache ist in diesem Alter für die Kinder das Medium des Lernens
und nicht der Lerngegenstand. Alles, was die Kinder lernen, läuft durch die
Sinneskanäle zum Gehirn. Daher unterscheiden wir Typen wie:
• Augenmenschen (brauchen Bilder, Fotos)
Die Augen erlauben uns Dinge nach Farbe, Größe und Beschaffenheit zu
unterscheiden.
• Ohrenmenschen (Geräusche identifizieren, Singen, Rezitieren)
Das Hören ermöglicht das Wahrnehmen von Stimmen, Tönen und
Geräuschen
• Tatmenschen (Handeln, Ausprobieren, Bewegen)
Gestik, Mimik und Bewegung unterstützen den Lernprozess und helfen
bei der Memorisierung.
Die meisten Kinder sind „Mischtypen“ − es werden mehrere Lernwege einbezogen und man spricht dann über multisensorisches Lernen. Die Kinder
greifen, hören, riechen, schauen und vergleichen. Eine lernanregende,
kindergerechte Umgebung zu schaffen ist ein besonderes Anliegen.

•
•
•
•
•
•

Um die Sprachrezeption dabei zu fördern, folgen wir dem Muster: Zeigen
− Ausführen − Nachahmen. Dieses Input kann man stufenweise darstellen:
freie Manipulation mit dem konkreten Material
eigene Erfahrung des Kindes
Benennung auf Kroatisch
Benennung durch szenische Puppe auf Deutsch
vom Kind ausgesprochenes Wort auf Deutsch
verschiedenartige Wiederholungen
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2. ZUM WORKSHOPVERLAUF
Unser Workshop wurde so konzipiert, dass multisensorisches und ganzheitliches Lernen zum Ausdruck kommt. Er beinhaltete mehrere Stationen,
die sich auf das Lehrwerk Spiel mit Spielko beziehen. An jeder Station sind
die Teilnehmer in die Rolle des Kindes geschlüpft, haben selbst ausprobiert
und wieder entdeckt, wie die Kinder ihre Umgebung wahrnehmen. Den
Schwerpunkt haben wir aufs Handeln, Sehen, Fühlen und Hören gesetzt,
wobei immer wieder Deutsch nach obigem Muster gefördert wird. Auf diese
Weise haben Kinder nicht das Gefühl eine neue Sprache zu lernen, sie sind
schon in die deutsche Sprache eingetaucht.
Unsere Abbildung 1 zeigt eine gebastelte Waschmaschine. Die Kinder
schneiden zuerst aus Stoffresten einige Kleidungsstücke aus, stecken sie
in die Waschmaschine und ziehen sie dann wieder heraus. Durch diese
wiederkehrende Tätigkeit erweitern sie auch ihre sprachliche Kompetenz,
indem sie sich in der konkreten Situation durch die Wiederholung gleicher
Sprachelemente äußern sollen und sie im Gedächtnis behalten können.
An diesem Beispiel wird gezeigt, was aktiviert wird.
Überraschungsmoment als Motivation − dieses Moment stärkt Konzentration
und Ausdauer
Spannung − was jetzt?
Tasterfahrung - Benennung

Abb. 1 Was kommt in die Waschmaschine hinein?
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Der Tastsinn umfasst zwei Bereiche:
• das Tasten mit den Fingerspitzen, wobei die Oberfläche, Form und Temperatur eines Gegenstandes ertastet wird
• das Berühren oder Fühlen mit der Haut
Um diesen Tastsinn noch zu verstärken, wird ein Fühlteppich gebastelt.
Wenn man mit den Füßen oder Fingern fühlt, was hart oder weich ist, geht
man über Kastanien, Fell oder Mais − die neuen Vokabeln prägen sich so
stark ein, dass man sie schnell und einfach behält. Das Körpergewicht auf
den Füßen macht die Erfahrung der Information noch intensiver.

Abb. 2 Ich gehe über .....

Um die Vokabeln zu wiederholen, wird die Tastuhr verwendet ( Abb. 3)
oder das Spiel X und O (Kreuz und Kreis oder Tic Tac Toe) als Brettspiel
gespielt (Abb. 4). Durch die Aktivitäten an Stationen lernen die Kinder
soziales Verhalten und entwickeln ihr Durchhaltevermögen.
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Abb. 3 Die Tastuhr mit Gegenständen unterschiedlicher Struktur

Abb.4 Das Spiel X und O dient zur Wiederholung von Vokabeln

Mit einigen Bewegungsliedern von der CD Spiel mit Spielko haben wir
den Workshop beendet und damit gezeigt und betont, dass sie besonders
sprachfördernd sein können. Sie entwickeln und unterstützen bei den
Kindern Selbstbewußtsein, emotionale Stärke und soziale Kompetenz. Die
TeilnehmerInnen haben das auch mit viel Spaß bestätigt.
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Abb. 5 Wer hat heute Geburtstag?

3. SCHLUSSFOLGERUNG
Die Kinder empfinden Glück über ihre Anfängerleistungen. Etwas nachzubasteln und spielerisch zu erproben, dabei kreativ zu werden − das ist der
ganzheitliche Ansatz, der bei Kindern zum Erfolg führt. Kinder brauchen
bei den Aufgaben ausreichend Zeit und können nie überfordert werden.
Je früher man mit einer Fremdsprache anfängt und je mehr Sprache angeboten wird, desto besser. Das Kind lernt durch eigene Erfahrung, situativ und
mit allen Sinnen. Dabei aber ist von allergrößter Bedeutung die emotionale
Beziehung der Kinder zu ihren erwachsenen Bezugspersonen, die ihnen
Deutsch als Fremdsprache beibringen.
LITERATUR
PRIMAR, Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache Nr.27/01, Lernen mit Leib und Seele
Goethe-Institut: Schnupperangebot: DaF im Kindergarten, München 2008
RogliÊ, Sporiπ: Spiel mit Spielko, slikovnica za sluπanje, bojanje i oblikovanje za rano uËenje
njemaËkog jezika, ©kolska knjiga d.d., Zagreb, 2011.
RogliÊ, Sporiπ: Spiel mit Spielko, PriruËnik za odgojitelje, ©kolska knjiga d.d., Zagreb, 2011.
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Das lebensnahe Spiel im frühen Fremdsprachenerwerb
1. Einführung
Im Jahr 2012 feiern etliche Zagreber städtische Kindergärten ihr zwanzigstes
Jubiläum seit der Einführung des Deutschen als Fremdsprache in das reguläre Kindergartenprogramm. Zu diesem Jubiläum können wir mit Freude
feststellen, dass die Nachfrage nach Fremdsprachenkursen im vorschulischen
Alter in Kroatien in den letzten zwanzig Jahren enorm gestiegen ist. Wenn
man die Tatsache bedenkt, dass einige Kindergarten schon in den frühen
70er Jahren experimentell den Kindern Fremdsprachenunterricht erteilten,
wie zum Beispiel der Kindergarten Tatjana MariniÊ, wo die Autorin selbst
1976 Englisch lernte, dann liefert die feierliche Gelegenheit den guten Anlass dazu, das Thema vorschulisches Fremdsprachenlernen unter die Lupe
zu nehmen: Was hat sich inzwischen ansatz- und qualitätsmäßig geändert?
Wie weit ist das frühe Fremdsprachenlernen vorangeschritten? Wird der
europäischen Forderung nach Mehrsprachigkeit sowohl quantitativ als
auch qualitativ und in welchem Verhältnis zu anderen Sprachen Rechnung
getragen? Wie steht es mit der Ausbildung der beteiligten Fachkräfte? Und
es stellt sich vor allem die Frage: Inwieweit haben Erkenntnisse der Früherwerbsforschung sowie der psycholinguistischen und neurolinguistischen
Forschungen der letzten Jahrzehnte Eintritt in methodische Überlegungen
der beteiligten Fachkräfte gefunden?
In diesem Beitrag wollen wir vom aktuellen Stand ausgehend die Vorgehenspraxis der Erzieherinnen analysieren und eine der erfolgssteigernden
Techniken im frühen Fremdsprachenerwerb, die des lebensnahen Spiels,
darstellen.

2. Vorschulisches Fremdsprachenlernen in Kroatien:
die ständige Vorverlagerung des Frühbeginns
Laut dem aktuellen Bericht des kroatischen Bildungsministeriums waren im
Vorjahr 89.259 oder 74,38 Prozent aller vier- bis sechsjährigen Kindergartenkinder in eines der Modelle des frühen Fremdsprachenlernens einbezogen.
Dabei muss aber betont werden, dass nicht alle Kinder einen Kindergarten
besuchen, aber dass sich gleichzeitig zahlreiche Eltern auch außerhalb des
Kindergartens bemühen, ihre Kinder einer oder sogar mehreren Fremdsprachen auszusetzen. Ihre Nachfrage widerspiegeln auch mehrere kleinere
oder größere Fremdsprachenschulen mit verschiedenen Kinderkursen und
Spielstätten für immer jüngere Teilnehmer. Obwohl die Anzahl der Kinder, die eine Fremdsprache außerhalb der lizenzierten Kindertagesstätten
lernen, schwer erfassbar ist, kann man veranschaulichend die führenden
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Fremdsprachenschulen anführen, die im vergangenen Semester 300, 451
oder sogar fast 700 Vorschulkinder in ihre Kurse eingeschrieben haben.
Rechnet man die Anzahl der Kinder, die im oder außerhalb des Kindergartens
eine Fremdsprache lernen, zusammen, könnte man vorerst schließen, dass
die Situation mit dem frühen Fremdsprachenlernen in Kroatien durchaus
zufriedenstellend ist, und dass wir hier von einer wahren Vorverlagerung
des Lernanfangs berichten könnten. Ganz in Übereinstimmung mit den
Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenerwerb, strategischen Zielen und
Initiativen zur Mehrsprachigkeit der Europäischen Union. Es scheint so, als
ob die Mehrheit der jungen Eltern von der Wichtigkeit und den Vorteilen
der frühen Begegnung mit einer fremden Sprache überzeugt ist. Etwas
differenzierter ergibt sich aber das Bild, wenn man erfährt, dass es noch
immer an einer institutionellen fremdsprachendidaktischen Ausbildung der
beteiligten Erzieherinnen mangelt. Und wenn man in Betracht zieht, dass die
Kindergartenplätze in den lizenzierten Kindergärten dermaßen knapp sind
und die durchschnittlichen Gruppen dermaßen groß, so dass sich die Eltern
dankbar zu jedem Preis für jedes zusätzliche Angebot entscheiden, nur um
für ihr Kind einen Platz zu finden. Da zwei Drittel von den 698 kroatischen
Kindergärten als städtische Einrichtungen über mitunter drastisch limitierte
finanzielle Einnahmen verfügen, stellt sich für die Krippenleiter/Innen das
Fremdsprachenangebot als eine nicht unbeträchtliche Quelle von zusätzlichen Mitteln zur Erfüllung der minimalen technischen und pädagogischen
Bedingungen. Daher wundert es nicht, dass das fremdsprachliche Angebot
in den Kindergärten von Jahr zu Jahr einen positiven Trend aufweist.
2.1 Deutsch in den kroatischen Kindergärten
Wenn man die Verteilung nach Sprachen betrachtet, dann ergibt sich folgendes Bild: Unter den Kindern, die im Kindergartenangebot einer Fremdsprache begegnen, ist Englisch mit 83 Prozent die meistgelernte Fremdsprache,
gefolgt vom Deutschen, das von 14,26 Prozent der vier- bis sechsjährigen
Kindern gelernt wird. Etwas weniger als 2 Prozent der Kinder lernen Italienisch und nur ganz wenige Kindergärten bieten französische (69 Kinder oder
0,08%) oder spanische Gruppen (54 Kinder oder 0,06%) an. Stellt man diese
Angaben jenen aus dem Bericht vor drei Jahren gegenüber, dann bemerkt
man einen positiven Trend für alle Fremdsprachen. Obwohl die absolute
Anzahl der Deutschlernenden um einige Prozente gestiegen ist, ist sie im
Verhältnis zur Anzahl aller Fremdsprachenlernenden (vor allem wegen des
starken Anstiegs der Englischlernenden und weniger starkem Anstieg der
Deutschlernenden) von 16,73 auf 14,26 Prozent gesunken. Dieser negative
Trend widerspiegelt den Rückgang des Deutschlernens auf allen Altersstufen
im Inland und weltweit (vgl. Götze/Grub/Pommerin in Bausch, 2003), ist
aber noch immer nicht unberuhigend, wenn man Angaben zur Anzahl der
deutschlernenden Schüler der Primar- und Sekundarstufe (20-30%) jenen aus
der Bedarfsanalyse des kroatischen Arbeitsmarktes gegenüberstellt. Die vor
drei Jahren publizierte Untersuchung basierte auf Stellenanzeigen, in denen
nach Fachkräften mit deutschen Fremdsprachenkenntnissen gesucht wur-
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de, und ermittelte das Fazit, das Fremdsprachenangebot könne theoretisch
den Bedarf an deutsch sprechenden Arbeitnehmern bis auf fachmännische
Berufe abdecken. (vgl. Häusler, Budimir: 2009)
Tabelle 1. Verteilung nach Sprachen im Kindergartenangebot, 2008 und 2011 im Vergleich
Sprache im
Kindergartenangebot

Anzahl der
4-6jährigen Kinder
2008:

Anzahl der
4-6jährigen Kinder
2011: 152.123, davon
lernen:

Trend
2008 und 2011 im
Vergleich

Englisch

59356 oder 81,02%

74658 oder 83,64%

+ 2,62%

Deutsch

12256 oder 16,73%

12725 oder 14,26%

- 2,47%

Italienisch

1531 oder 2,10%

1753 oder 1,96%

- 0,14%

Französisch

67 oder 0,09%

69 oder 0,08%

- 0,01%

Spanisch

46 oder 0,06%

54 oder 0,06%

+ 0,0%

Wenn man nur Deutschlernende separat betrachtet, dann ergibt sich folgendes Bild: Von den 119.012 registrierten Kindergartenkindern lernten
im Schuljahr 2011/12 Deutsch 10 Prozent, andere Sprachen insgesamt 64,3
Prozent. 25 Prozent der Kinder in den Kindergärten lernten keine Fremdsprache. Betrachtet man aber die gesamte kroatische Population im Alter von
vier bis sechs Jahren, dann lernten von insgesamt 164.848 Kindern Deutsch
nur 7,7 Prozent, andere Sprachen 46,42 Prozent und keine Fremdsprache
45,85 Prozent.
Die unübersehbare Differenz zwischen den Angaben des kroatischen statistischen Amtes und denen, die die Abteilung für die vorschulische Erziehung
des Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Sport veröffentlicht, ergibt
sich aus methodologisch unterschiedlichen Ansätzen: das statistische Amt
nimmt ausschließlich die verifizierten und vom Ministerium vollständig genehmigten Programme in Betracht, dem Ministerium dagegen geht es darum,
in seinem Bericht alle Kinder zu erfassen, die in den Kindergärten einer
Fremdsprache ausgesetzt sind − in dieser Hinsicht werden in den angeführten aktuellen Angaben des Ministeriums sowohl Kinder in den Programmen
mitgezählt, deren amtliche Genehmigung erst beantragt worden ist, als auch
die Kinder, die auf freiwilliger Basis oder von Mitgliedern eingetragener
Vereine (Fremdsprachenschulen, die sich als Vereine registriert haben)
mindestens zwei Wochenstunden in einer Fremdsprache betreut werden.
Eine weitere Ursache für die bisher fehlende einheitliche und eindeutige
Lerneranzahl liegt zum Teil in der Tatsache, dass auf Wunsch der Eltern oder
wegen anderen Umständen immer mehr drei- oder sogar erst zwei Jahre
alt gewordene Krippenkinder in die fremdsprachlichen Programme aufgenommen werden, obwohl solche Programme offiziell erst für Vierjährige
bestimmt sind. Zur Gewinnung eines klaren Bildes diesbezüglich werden
in absehbarer Zeit zwei Masterarbeiten der Lehramtstudentinnen erwartet,
die in der Zusammenarbeit der Zagreber Abteilung für Germanistik und der
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Abteilung für vorschulische Bildung des Ministeriums konzipiert wurden. Die
geplanten Masterarbeiten werden sowohl zur Frage der Modellunterschiede
als auch zur Frage der möglichst genauen Anzahl der mit Fremdsprachen
aufwachsenden kroatischen Kinder ihren Beitrag leisten.
2.2 Kindgerechte und erfolgssteigernde Arbeitsweisen im frühen
Fremdsprachenerwerb
Im Rahmen der Beschäftigung mit den Modellen der vorschulischen Fremdsprachenvermittlung sowie mit erfolgssteigernden Arbeitsweisen in der
frühen Fremdsprachenvermittlung wollten wir uns einen Einblick in den
Kindergartenalltag verschaffen, und haben in sechs Zagreber Kindergärten,
in denen halb- bzw. ganztags Elemente der deutschen Sprache und Kultur
vermittelt werden, hospitiert. Wir wollten herausfinden, in welchem Maße
die Vorgehensweisen der Erzieherinnen den neueren Entwicklungen in
der psycholinguistischen und neurolinguistischen Forschung folgen. Dabei
haben wir an folgende Prinzipien gedacht, die sich an die Ergebnisse der
Hirnforschung stützen:
• Die herausragende Rolle von Bewegung und Emotionen als vorantreibenden aktiven Substanzen für erfolgreiches Lernen (vgl. Manfred Spitzer, 2002
und Overmann, 2005);
• Gleichsetzung des Lernens und der Erziehung mit der emotionalen Beziehung zur Bezugsperson (vgl. Dollase, 2007);
• Gleichsetzung der kortikalen (kognitiven) und der motorischen Entwicklung
(vgl. RajoviÊ, 2009);
• ganzheitliches, mehrkanäliges, handlungsorientiertes und entdeckendes
Lernen;
• Wichtigkeit der Körperlichkeit und Realia;
• Wichtigkeit der persönlichen Prozessualisierung neuer Inhalte (etwa Einordnen nach eigener Vorliebe);
• Bedeutung eines fördernden reichlichen, zur mehrkanäligen Auseinandersetzung mit dem Inhalt anregenden Umfelds sowie
• Vorrang von unbearbeiteten statt vorgefertigten Materialien;
• Einsatz der didaktischen Puppe als Ersatz zum fehlenden authentischen
Kommunikation (nicht nur wenn Erzieherin kein Muttersprachler ist).
Aus unseren Beobachtungen lässt sich erkennen, dass allen diesen Prinzipien
in den Kindergärten, in denen wir dem Alltag beiwohnen durften, reichlich
Aufmerksamkeit geschenkt wird, bis auf das Prinzip der emotionalen Aktivierung, das in manchen Situationen viel intensiver befolgt werden könnte.
Die Einsicht in die Praxis und die Auswertung der Ergebnisse eines umfangreichen Fragebogens hat uns nämlich gezeigt, dass die Erzieherinnen in
den meisten emotionsgeladenen Augenblicken, wie etwa beim Trösten oder
Konfliktlösen, wenn sie auf Gefahr aufmerksam machen oder über Gefühle
sprechen, fast ausschließlich auf ihre Muttersprache zurückgreifen, obwohl
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sich gerade solche Kontexte als extrem gute Kontexte für den natürlichen
Fremdsprachenerwerb anbieten. In der Lernforschung wird schon seit
Langem die Wichtigkeit eines emotional gefärbten Lernumfelds hervorgehoben. Da wir vom Erwerb einer Fremdsprache außerhalb des natürlichen
zielsprachigen Umfelds und vom kindlichen Fremdsprachenerwerb vor der
Alphabetisierung reden, tragen unserer Meinung nach gerade die Emotionen
mehr als alle anderen mitwirkenden Erfolgsfaktoren zum langhaltenden
Lernerfolg bei. Einerseits geht es um die emotionale Bindung zur Erzieherin
als Bezugsperson, andererseits um den Grad der emotionalen Aktivierung
des kindlichen Gehirns durch emotionsbeladene Inhalte.

3. Das lebensnahe Spiel im frühen Fremdsprachenerwerb,
Zauberstab statt Zeigestab
Im Seminarworkshop konnten die Teilnehmerinnen aktiv erfahren, wie
man zu einem lebensnahen und der Kinderfahrung bekannten Thema
eine motivierende Abfolge von gemeinsamen und individuellen Spielen
und Aktivitäten vorbereiten kann. Als Beispiel für das Spiel, das traditionell
als „weiblich“ empfunden wird und gerade deshalb geschlechtstereotypabbauend, d.h. erziehend wirken kann, nahm man sich vor, motorische und
kognitive Übungen rund um das Thema „Kleider“ vorzuzeigen. Das Spiel
wird in der Anlehnung an das Lehrwerk Spiel mit Spilko konzipiert, das im
kroatischen Verlag ©kolska knjiga als bereits dritte Generation begleitender
Materialien für den frühen Deutscherwerb erschienen ist. (RogliÊ, NikoliÊ:
Moja prva njemaËka vježbenica, ©kolska knjiga 2002; RogliÊ: Ich und du ja
i ti, Reime und Kinderlieder, ©kolska knjiga 2004; RogliÊ, Sporiπ: Spiel mit
Spilko, Mal- und Arbeitsbuch für Kinder und das begleitende Handbuch
für Erzieherinnen, ©kolska knjiga 2011).
In kompetitiver Stimmung (in zwei gegeneinander spielende Gruppen) sollten die Kinder ihre eigene Wäsche mehrmals nach verschiedenen Kriterien
sortieren (schmutzige von sauberen, einfarbige von bunten, dunkle von
hellen unterscheiden), darauf in die selbstgebaute Kartonwaschmaschine
schieben, passendes Waschmittel in die Trommel geben, auf den Knopf
drücken, abwarten. Nachdem das Endsignal piept, soll man die Wäsche
herausnehmen, strecken, auf die Leine hängen indem man die Klammer
passender Farbe nimmt, eventuell noch bügeln, falten, und in den Schrank
legen. In einer darauffolgenden Übung verbinden die Kinder die einzelnen
Kleidungsstücke mit dem passenden Wettersymbol. Dann folgt das Nähen:
Kinder dürfen auf Stoffreste oder sogar auf eigene Kleider vorbereitete
Detaills (Knöpfe, Aufkleber) aufnähen, wobei sie Feinmotorik üben und
ihren Wortschatz erweitern.
Bei einem solchen Spiel werden die alltäglichen Wörter im natürlichen,
realitätsnahem Kontext mehrmals wiederholt: sowohl in der Vorbereitungsphase (Waschmaschiene, Waschkästen und Waschmitteldose werden
von Kindern vorgefertigt) als in den einzelnen Spielschritten. Die Kinder
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werden das Handeln, die Kompetition und die Schritte, die Grob- als auch
Feinmotorik inkludieren, zu schätzen wissen.
In einem weiteren Beispiel haben die Seminarteilnehmerinnen eine ähnliche
Übungsabfolge zum Thema Piratenbesuch: wir entdecken eine exotische
Insel mitgestalten können. Bei diesem Thema kann sogar Geruch und
Geschmacksinn aktiviert werden, indem sich Kinder z.B. vorstellen, von
einem exotischen Baum, auf dem Eis wächst, das Eis zu pflücken und
diverse Sorten zu essen. Unter Umständen kann man ihnen tatsächlich
Ananasscheiben aufhängen und kosten lassen. Erfahrungsgemäß werden
sie an einer solchen Aktivitätenabfolge, die einem Computerspiel ähnelt
und vor der sie sich mittels einem Zauberstab in die neue Rolle verwandeln, eher teilnehmen, als an einer traditionellen Übung, bei der sie öfters
dem Zeigestab folgen mussten. Entsprechend lieber werden sie statt der
„alten“ eintönigen Wiederholung „Das ist ein Schiff. Das ist eine Insel...“
sich vorstellen, sie würden sich im Wachkorb am Masttopp befinden und
durch ein selbstgebastelten Karton-Fernrohr schauend nachrufen: „Wir sind
auf unserem Piratenschiff! Eine Insel in Sicht!“

4. Schlussfolgerung
Die zwanzig- bzw. vierzigjährige Praxis mancher erfahrener Erzieherinnen
und die Einsicht in den Kindergartenalltag zeugen davon, dass sich der
Fremdsprachenerwerb im Vorschulalter tatsächlich von anderen Typen des
Fremdsprachenlernens stark unterscheidet (vgl. Christ, 2003). Entsprechend
unterschiedlich sind die Vorgehensweisen, die den frühen Fremdsprachenerwerb favorisieren. Das lebensnahe Spiel ist als vorbereitete und gleichzeitig
offene Lernaktivität eine erfolgssteigende, motivierende Technik, die uns
ermöglicht, auf lebensnahen und bekannten Inhalten aufbauend die Kinder
ganzheitlich ins Spiel zu involvieren, indem wir ihre sinnlichen, emotionalen,
motorischen und kognitiven Prozesse aktivieren. Erfreulicherweise ergeben
sich die neuen Publikationen für den frühen Deutscherwerb sowie herausragende Beispiele der Zusammenarbeit mit einheimischen und auswärtigen
Institutionen, Eltern und Mitgliedern der wissenschaftlichen Institute als gute
Ersatzmaßnahmen für die mangelnde fremdsprachendidaktische Ausbildung
der Erzieherinnen.
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Lea Lesar-Dolenc
Grundschule Vidovec, Vidovec

EINIGE BEISPIELE ZUM KREATIVEN EINSATZ VON
SCHAUSPIELERISCHER, MUSIKALISCHER UND
ZEICHNERISCHER BETÄTIGUNG DER SCHÜLER IM
DAF-UNTERRICHT
1. EINFÜHRUNG
Kreativität ist eine der grundlegendsten Fähigkeiten des Menschen, wodurch
sich dieser von anderen Lebewesen unterscheidet. Diese Fähigkeit wird
nicht nur im künstlerischen Bereich eingesetzt, sondern ist ein wichtiger
Bestandteil des menschlichen Alltags überhaupt. Denn es gibt zahlreiche
Bereiche, in denen der Mensch kreativ sein muss, um die ihm gestellten
Aufgaben bewältigen zu können. Deshalb scheint es angebracht zu sein,
Kreativität nicht nur im Rahmen künstlerischer Fächer zu fördern, sondern
dieses Potenzial der Schüler auch in anderen Fächern − darunter im Fremdsprachenunterricht − anzusprechen. Anlässe dafür gibt es im DaF-Unterricht
genug, weil im Lehrstoff allgemeine Situationen behandelt werden, die
immer wieder eine gute Gelegenheit dazu bieten, die Schüler zur kreativen
Expression anzuregen. Diese kann dann aus der didaktischen Perspektive
des DaF-Unterrichts als Mittel der zusätzlichen Festigung des Lehrstoffes,
aber auch als Mittel der Erweiterung des schon Gelernten sowie zu Motivationszwecken eingesetzt werden.

2. BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Als Beispiele zur Gestaltung des DaF-Unterrichts, worin die Kreativität der
Schüler im Mittelpunkt steht, werden in diesem Beitrag drei Arten von
kreativer Bearbeitung des Lehrstoffes vorgestellt. Deren Ziel liegt darin,
unterschiedliche, ins Künstlerische reichende Betätigungsformen der Schüler
bei der Bewältigung bzw. Erweiterung des Lehrstoffes zu verwenden, um
dadurch zugleich die Schüler zur aktiven bzw. kreativen Auseinandersetzung
mit den gestellten Aufgaben zu bewegen.
2.1 BEISPIEL 1
Im ersten Beispiel wird den Schülern der Text zum tragischen Schicksal des
Mädchens aus der Legende um die Burg Veliki Tabor vorgelegt. Nachdem
das Verständnis des Textes überprüft wurde, wird die Aufgabe gestellt, ein
anderes bzw. ein glückliches Ende der Geschichte zu ersinnen und dieses
in Form eines kurzen Schauspiels vorzustellen (vgl. dazu Anhang 1). Die
Schüler arbeiten gemeinsam in Dreiergruppen an der Weitergestaltung des
Textes, wobei sie Notizen dazu machen. An Hand der Notizen, zu deren
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inhaltlicher und sprachlicher Gestaltung der Lehrer als Referenzpunkt
dient, entwerfen die Schüler kurze Szenarien zu ihrer Vorstellung über den
weiteren Ablauf der Geschichte. Zuletzt verteilen die Schüler die Rollen:
Eine/r spielt den Grafen Friedrich, der/die andere den Grafen Hermann und
der/die dritte ist Veronika DesiniÊ. Jede Gruppe spielt dann ihre Version
der Geschichte in der Klasse vor. Danach lässt der Lehrer die einzelnen
kurzen Vorstellungen in der Klasse besprechen, indem er Fragen sowohl
zum Inhalt als auch zu den in den kurzen Theaterstücken verwendeten
sprachlichen Ausdrücken stellt. Dabei wird natürlich auch das Interesse der
Schüler an einzelnen Vorführungen angesprochen, um dann anhand der
drei erwähnten Kriterien am besten gelungene kurze Theaterstück von den
Schülern wählen zu lassen.
Im dargestellten Beispiel wird das in den schauspielerischen Neigungen der
Schüler schlummernde kreative Potenzial nicht nur dazu verwendet, um
das in der Geschichte enthaltene fremdsprachliche Vokabular zu festigen
bzw. zu erweitern. Die Schüler werden darüber hinaus auf die kreativen
Wege der Lehrstoffbearbeitung hingewiesen, die vom Lesen bzw. Verständnis des Textes über das Notizenmachen zu den wichtigsten Punkten aus
dem Text bis hin zur kreativen Umgestaltung des Gelesenen reichen. Es
handelt sich um eine Reihe von komplexen Aufgaben, die die Schüler in
Einzelschritten erlernen müssen, um diese dann später auch selbstständig
anwenden zu können.
Als Vorlage zu solchen kurzen Theaterübungen können Texte aus unterschiedlichen literarischen Gattungen dienen. Es können Legenden − wie
oben beschrieben −, Märchen oder Fabeln sein, aber auch Auszüge aus
Kinder- und Jugendromanen oder sogar aus anspruchsvolleren Texten. Das
Wichtigste dabei ist, dass die Schüler an der Dramatisierung ihren Spaß
finden und durch den Textinhalt zur sprachlichen und schauspielerischen
Aktivität angeregt werden. So könnte man auch anlässlich einer Opernaufführung, die den Schülern eventuell im Rahmen eines Klassenausfluges
präsentiert wird, die Aufgabe erteilen, dass sie in Gruppen den abschließenden Teil der Oper Tod in Paris variieren bzw. ersinnen (vgl. Anhang 2).
2.2 BEISPIEL 2
Im zweiten Beispiel stehen die musikalischen Fähigkeiten der Schüler im
Mittelpunkt. Als Ausgangspunkt dazu dient der Song von Peter Fox Haus
am See. Es handelt sich um einen deutschen zeitgenössischen Reggae- und
Hip-Hop-Musiker, dessen Lied Haus am See für die Bearbeitung im DaFUnterricht aus mehreren Gründen angebracht erscheint. Zum einen handelt
es sich um moderne Musik, die den Schülern nahe steht, so dass in dieser
Hinsicht keine musikalischen Barrieren bei der Rezeption des Liedes entstehen. Zum anderen ist der Text des Liedes relativ einfach und darüber
hinaus ironisch bzw. sozial-kritisch ausgerichtet. Es wird ferner das Thema
‚Heimat’ behandelt, das den Schülern in thematischer Hinsicht bekannt ist.
Insofern scheint das Lied von Fox geeignet zu sein, um die Einstellung der
Schüler zum Thema ‚Heimat’ im DaF-Unterricht auf musikalische Weise
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besprechen zu lassen bzw. die Schüler zur kreativen fremdsprachlichen
Auseinandersetzung mit diesem Thema zu bewegen.
Zu diesem Zweck wird den Schülern der Videoclip des Liedes vorgeführt
sowie mehrmals der Song von einer CD abgespielt. Dazu bekommen die
Schüler noch das Lied in Textform, so dass sie sich mit dem Song besser
vertraut machen können. Nachdem das Verständnis des Textes in groben
Zügen gefestigt wurde, werden die Schüler aufgefordert, eine Strophe in
Dreiergruppen zu wählen, die in kroatischer Sprache nachzusingen ist. Dazu
können die Schüler den Originaltext auch ändern, die kroatische Songversion soll aber melodisch dem Original entsprechen (vgl. dazu Anhang 3).
Auf ähnliche Weise kann man auch Lieder, die den Schülern schon bekannt
sind, bearbeiten, um dadurch ihre musikalische Veranlagung in den DaFUnterricht einfließen zu lassen. Dazu kann man an die Schüler beispielsweise
den Text des Liedes Bruder Jakob, der ihnen aus dem Fach Musik vertraut
ist, samt den Noten austeilen. Die Schüler werden aufgefordert das Lied in
‚traditioneller Weise’ vorzusingen, dann soll in Gruppen das Lied in seiner
Tonalität bzw. in seinem Tempo so verändert werden, dass es wie ein Rap-,
Pop- oder Latino-Song klingt (vgl. dazu Anhang 4).
Eine weitere Möglichkeit, den DaF-Unterricht durch musikalische Aktivierung den Schülern näher zu bringen, stellt das ‚Stummspiel’ dar, worin den
Schülern der Text zum Lied Die Vogelhochzeit vorgelegt wird. Nachdem die
Schüler den Text verstanden haben, singen sie ihn nicht, sondern ahmen
die Stimmen einzelner Vogelarten bzw. machen das im Lied Geschilderte
‚stumm’ nach (vgl. dazu Anhang 5). Zu diesem Zweck werden einzelne Rollen unter den Schülern in Fünfergruppen aufgeteilt, wonach die Schüler die
einzelnen Vogelarten ihrem Textverständnis nach musikalisch nachmachen
sowie deren Rollen im ‚Hochzeitschauspiel’ ohne sprachliche Expression
nachspielen.
Mit allen vorgestellten Beispielen wird beabsichtigz, den DaF-Unterricht
durch musikalische Betätigung der Schüler aufzulockern, um ihnen von
da aus die Aneignung des jeweiligen fremdsprachlichen Vokabulars zu
erleichtern. Ein Lied in deutscher Sprache zu singen bzw. dieses sprachlich
abzuändern, ist ein großer Motivationsschub, der sich dann auf andere
Tätigkeiten im DaF-Unterricht positiv auswirken kann.
2.3 BEISPIEL 3
Im letzten Beispiel wird ein Vorschlag zur Integration zeichnerischer Fertigkeiten der Schüler in den DaF-Unterricht vorgestellt. Hierbei handelt
es sich darum, dass die Schüler paarweise Kärtchen mit Monsterbildern
ausgeteilt bekommen. Jeder Schüler soll seinem Mitschüler das gewählte
Monsterbild beschreiben, woraufhin der andere dieses nach der Vorgabe
seines Spielpartners zeichnen muss (vgl. dazu Anhang 6). Bei dieser Übung
wird einerseits das entsprechende fremdsprachliche Vokabular aktiviert und
andererseits die zeichnerische Kreativität der Schüler gefördert. Die Übung
kann anschließend − je nach dem Interesse der Schüler − erweitert werden,
indem die Schüler ihren Monstern Namen geben oder eine dazu passende
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Geschichte erfinden, aus der die Herkunft oder das Betätigungsfeld ihrer
Monster ersichtlich ist.
Man kann das Thema dieser Übung darüber hinaus noch insofern ändern,
indem das Zeichnen von Persönlichkeiten oder Gegenständen, die den
Schülern aus ihrem Alltag bekannt sind, aufgegeben wird. Die didaktische
Zielsetzung all dieser Übungen liegt vor allem in der Verkoppelung des zu
erlernenden Vokabulars mit dem Genuss der Schüler am Zeichnerischen
so, dass sich diese dadurch den fremdsprachlichen Wortschatz noch besser einprägen können. Es ist ein Ziel, unter dem nicht nur diese, sondern
auch alle anderen hier vorgestellten Übungen stehen, und zwar als ein
didaktischer Leitfaden, der auch die Lehrkraft zur kreativen Gestaltung des
Lehrstoffes auffordern soll.



1. Lies den Text und macht dir Notizen zum Text!

Notizen:



2. Die Geschichte endete tragisch, aber du kannst jetzt in deiner Gruppe ein
anderes Ende erfinden!



3. Spiele in deiner Gruppe die Geschichte mit einem anderen Ende vor!

Anhang 1. Übungsblatt zur Vorbereitung des kurzen Schauspiels zu Veronika DesiniÊ
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Du hast deinen Freund oder deine Freundin in die Oper „Tod in Paris“ eingeladen. Es ist Pause zwischen dem zweiten und dritten Akt. Ihr steht im Foyer, das
Glas in der Hand, und diskutiert, was im dritten Akt geschehen könnte. Wer wird
sterben? Wird sich die enttäuschte Yvonne in die Seine stürzen? Wird die verzweifelte Zanthia eine Überdosis Schlafmittel schlucken? Wird Goran seinen Rivalen
zum Duell auffordern? Oder wird der Großfürst rechtzeitig an seiner Krankheit
sterben, Yvonne sich in einen andern vergucken und für die Liebenden endlich
die Hochzeitsglocken läuten? Das wohl kaum, denn für Opern ist ein Happyend
eher untypisch.



2. Wie endet die Oper? Mach dir dazu Notizen und erfinde mit
den Mitschülern ein neues Ende!



3. Spiele mit deiner Gruppe das Ende der Oper vor!

Anhang 2. Übungsblatt zur Vorbereitung des Schauspiels zur Oper Tod in Paris
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Haus am See von Peter Fox
Hier bin ich gebor‘n und laufe durch die Straßen!
Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden!
Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen.
Daumen raus, ich warte auf ‚ne schicke Frau mit schnellem Wagen.
Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei.
Und die Welt hinter mir wird langsam klein.
Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht!
Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab!
Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind!
Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt!
Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau,
schließ die Augen und lauf einfach geradeaus.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Ich suche neues Land
Mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter
und keiner kennt meinen Namen!
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.
Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken.
Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand.
Und Frauen rauben mir jeden Verstand!
Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt.
Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold.
Ich lad’ die alten Vögel und Verwandten ein.
Und alle fang’n vor Freude an zu weinen.
Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps.
Und feiern eine Woche jede Nacht.
Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.
Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Hier bin ich gebor‘n, hier werd ich begraben.
Hab taube Ohr‘n, ‚nen weißen Bart und sitz im Garten.
Meine 100 Enkel spielen Cricket auf‘m Rasen.
Wenn ich so daran denke, kann ich‘s eigentlich kaum erwarten.



1. Hör dir den Song von Peter Fox an und lies den Text dazu!
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2. Wähle eine Strophe und entwirf die kroatische Version dazu!

Originalstrophe:

Kroatische Version:



3. Sing mit deiner Gruppe die kroatische Version vor!

Anhang 3. Übungsblatt zum Song Haus am See



1. Sing in der Gruppe das Lied Bruder Jakob vor!



2. Sing das Lied auf eine andere Art vor!
Es kann eine Rap-, Pop- oder Latino-Version sein!

Anhang 4. Übungsblatt zum Lied Bruder Jakob
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DIE VOGELHOCHZEIT

Die Drossel war der Bräutigam,
die Amsel war die Braute.
Vidi...

Die Gänse und die Enten,
die war‘n die Musikanten.
Vidi...

Die Lerche, die Lerche,
die führt die Braut zur Kirche.
Vidi...

Brautmutter war die Eule,
nahm Abschied mit Geheule.
Vidi...

Der Auerhahn, der Auerhahn,
der war der Küster und Kaplan.
Vidi...

Der Uhu, der Uhu,
der schlug die Fensterläden zu.
Vidi...

Der Pfau, der Pfau,
macht‘ mit der Braut den ersten Tanz.
Vidi...


Spiel in deiner Gruppe die Vogelhochzeit ohne Worte nach!
In der Gruppe sind nur die Stimmen der Vögel nachzumachen,
alles andere passiert, ohne dass Ihr etwas sagt!

Anhang 5. Übungsblatt zum Lied Die Vogelhochzeit
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MONSTERSPIEL



1. Wähle ein Monster aus und beschreib es deinem Partner!

Notizen zur Beschreibung:



2. Zeichne das Monster deines Partners, wie er es dir beschreibt!

Zeichnung:

Anhang 6. Übungsvorlage zum Monsterspiel
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Tihana –akoviÊ
Grundschule J. J. Strossmayer, Zagreb

KONTAKT MIT DER DEUTSCHEN SPRACHE
AUSSERHALB DES KLASSENZIMMERS
1. EINFÜHRUNG
Obwohl man sich als Lehrer der Wichtigkeit des gesteuerten Spracherwerbs
im Klassenzimmer bewusst ist, bemerkt man, dass man die Sprache leichter
lernt, wenn man mit ihr im stärkeren und umfangreicheren Kontakt ist. Wenn
es um Deutsch geht, soll der Lehrer den Kontakt mit der Sprache außerhalb
des Klassenzimmers auch künstlich fordern. Er soll nach Kontaktmöglichkeiten suchen, sie entdecken, sie mit den Schülern herstellen und schon
vorhandene stärken. Dabei fallen einem sofort mehrere Ideen ein: Internet
und Fernsehen, auch Kino-, Ausstellungs- und Theaterbesuche, usw.

2. IDEEN ZUR KONTAKTFÖRDERUNG
Beim Internet ist die deutsche Sprache sofort dabei. Die Möglichkeiten der
Nutzung sind zahlreich, einige davon haben unsere Schüler ohne unsere
Hilfe entdeckt, meistens nicht die, die wir als Lehrer gerne hätten (z.B.
Google translator, aber keine online-Übungen). Da das ein sehr breites
Thema ist, wird im Weiteren darüber nicht die Rede sein.
Im Fernsehen und im Kino können unsere Schüler auch Deutsch hören.
Kroatische Fernsehsender senden von Zeit zu Zeit auch deutsche Filme (HRT
z.B. die Komödie von Phillip Weigner Japaner sind die besseren Liebhaber,
Drama Chiko Özgür Yildirims usw.), wobei das relativ selten vorkommt.
Serien dagegen sind leichter zu finden. Darüber hinaus haben sie meistens
viele Episoden. Andererseits ist es so, dass sie meistens dazu noch kroatische
Untertitel haben. Inwieweit lohnt es sich dann, den Schülern „Forsthaus
Falkenau, Kommissar Rex, Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei,
Alisa − Folge deinem Herzen, Anna und die Liebe, Schlosshotel Orth, Der
Winzerkönig, Alles was zählt und andere deutsche oder österreichische
Serien zu empfehlen? Hilft die kroatische Übersetzung in den Anfängerstufen und erleichtert das Verstehen oder macht sie eine reale Sprachsituation
unrealistischer? Tatsache ist, dass z.B. Spanisch als eine leichte und populäre Sprache gilt, seit es im Fernsehen viele Serien in dieser Sprache gibt,
natürlich mit Übersetzung.
Nicht nur Serien ermöglichen den Kontakt mit der deutschen Sprache.
Sehr viele Schüler haben Zugang zu deutschsprachigen Fernsehsendern.
Satelliten- oder Kabelfernsehen bieten zahlreiche kostenlose Fernsehsender,
sowohl öffentlich-rechtliche als auch private. Auf Kinderkanal, Viva, Vox
oder Pro sieben können unsere Schüler sicher etwas für sich finden, und
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auf 3sat, arte, orf, zdf und anderen können wir als Lehrer auch vieles für
unsere Schüler finden, wie z.B. Doku- und Kultursendungen.
Unterschiedliche Klassenaktivitäten außerhalb der Schule, bieten auch Möglichkeit, Deutsch zu üben. Theater und Ausstellungsbesuche werden an den
Schulen oft organisiert. Im Theater hören die Schüler nur Kroatisch. Es kann
sich aber um ein Stück eines deutschen, österreichischen o.ä. Schriftstellers
handeln. In diesem Sinne geht es um Kultur- und Landeskunde, insbesondere wenn der Theaterbesuch auf Deutsch vorher vorbereitet und nachher
analysiert wird. Dasselbe gilt auch für die Ausstellungsbesuche. So konnte
man in Zagreb z.B. im Museum für Kunsthandwerk die Ausstellungen
„Sezession“ und „Art Deco“ sehen. Vorher kann man die Schüler auf die
Vorstellung vorbereiten, indem man von der österreichischen Sezession,
dem Maler Gustav Klimt und Architekten Otto Wagner ausgeht, und nachher
einen Stadtspaziergeng macht, den die Schüler leiten. Abhängig von den
sprachlichen Vorkenntnissen kann der Lehrer mit den Schülern Bilder bzw.
Kunstwerke beschreiben und anhand dessen Wortschatz, insbesondere
Adjektive zur Bilderbeschreibung, einführen, erarbeiten und üben.

3. MALWORKSHOP
Anfang 2011 hat das Österreichische Kulturforum in Zagreb eine Ausstellung
organisiert. Zusätzlich zur Ausstellung wurde auch ein Malworkshop für
Kinder unter dem Namen „Donau verbindet uns“ unter Leitung von Željko
JanËiÊ Zec, des in Wien arbeitenden Malers, organisiert. Der Malworkshop
fand am 19. Januar in den Räumen des Österreichischen Kulturforums in
der GunduliÊeva 3 statt, und zwar in drei Gruppen; Kinder im Vorschulalter,
im Alter von 7 bis 10 und 10 bis 12 Jahren. An den Workshops habe ich mit
den Schülern der 1. und 3. Klasse teilgenommen, aber der Workshop war
auch für die Schüler der 4. und 5. Klasse bestens geeignet. Für alle Schüler
ist ein solcher Besuch vor allem deswegen interessant, weil sie in Zagreb
einen Ort, d.h. eine Institution, entdecken, wo es normal ist, Deutsch zu
sprechen. Viele probierten sofort ihre Deutschkenntnisse aus; mit „Guten
Tag“, „Ich heiße…“, „Ich bin … Jahre alt.“, „Wie heißt du?“, „Was ist das?“
fing das kreative Chaos an und das Eis war gebrochen.
Damit sich die Schüler beim Besuch und Workshop wohl fühlen, müssen
sie schon innerhalb des Unterrichts darauf vorbereitet sein. Schon in den
ersten Stunden haben die Schüler der ersten Klasse gelernt, zu grüßen und
sich vorzustellen. Mit dem Wortschatz zu den Bereichen „Farben“, „Zahlen
bis 10“, „Schulsachen“, „ Formen“ wurden die Schüler auch konfrontiert
und Sätze wie „Welche Farbe ist das?“, „Das ist blau/orange.“, „Grün, bitte.“,
„Wie viel…?“ „Zwei Filzstifte.“ „Das Dreieck ist rot.“ usw. kamen schon früher vor. Einfache Anweisungen, wie z.B. „Steht auf!“, „Setzt euch!“ „Komm,
bitte!“ verstehen die Schüler auch. Da das Schreiben so kleinen Kindern
schwer fällt, war es bei dem Workshop optimal, dass sie nicht schreiben
mussten. Hätte ich den Workshop mit den Viertklässlern besucht, wären
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die Vorkenntnisse ähnlich, vielleicht ohne Formen und stattdessen mit „ich
male“, „du zeichnest“, „wir spielen“.
Da die Vorbereitung das ganze Schuljahr dauerte, musste ich mit den
Schülern nur noch den Situationsrahmen kreieren und das Bekannte in
neuer Situation einüben. Mit den Schülern habe ich die Bilder des Malers
analysiert: „Welche Farbe ist das?“ „Wer ist das?“, „Was ist das?“. Größere
Schüler haben in Gruppen die Bilder beschrieben und andere Gruppen
mussten raten, um welches Bild es sich handelt. Wir haben darüber gesprochen, was eine Ausstellung ist, wie die Bilder entstehen und ob sie
eines Tages Maler werden möchten. Da das Thema des Workshops: „Die
Donau verbindet uns“ heißt, haben wir darüber gesprochen, was ein Fluss
ist, wie der größte Fluss in Zagreb und in Kroatien heißt. Mit den Größeren
Schülern konnte man mithilfe einer Europakarte untersuchen, durch welche
Länder die Donau noch fließt, was es noch in der Nähe des Flusses und
im Fluss gibt, wie der Fluss in verschiedenen Jahreszeiten aussieht, was die
Menschen am Fluss machen usw:
Während des Workshops (d.h. Malens, Zeichnens und Spielens) wurden
unterschiedlichste Gespräche geführt sowie Wörter und Sätze erwähnt.
Darunter konnte man auf Deutsch bei der Erklärung des Vorgangs „links,
rechts, oben, unten“ hören, unterschiedliche Schulsachen wie Malstifte,
Farbstifte, Bleistifte, Radiergummi usw., sowie einige neue Malsachen wie
z.B. Pastell, Tusche, Aquarell und Tempera. Da die neuen Wörter den kroatischen ähnlich sind, gab es da keine Verständnisprobleme.
Die Arbeit nach dem Workshop wurde uns ein bisschen erschwert − das
Österreichische Kulturforum bat uns darum, die Bilder für einige Zeit behalten zu dürfen, da sie eine Ausstellung der entstandenen Schülerwerke
organisieren möchten. Alle Schüler waren, natürlich davon begeistert. So
wurde die Idee, die eigenen Bilder zu analysieren, ein bisschen verschoben.
Stattdessen entstand bei den Kleineren ein Gespräch zum Thema „Was machen wir im Österreichischen Kulturforum?“ „Wir malen, wir zeichnen. Wir
basteln. Wir sprechen Deutsch. Wir lesen Bücher. …“ und „Donau, Fluss,
Fisch, Wien …“. Die Größeren hatten schon einen kleinen „Gruppenwettbewerb“ des aussagekräftigsten Plakats zum Thema Workshop „Die Donau
verbindet uns“. Die Ausstellung fand am 25. Mai 2011 statt. Die von einer
Jury der HDLU ausgewählten besten drei Arbeiten wurden prämiert und
alle Kinder bekamen ein kleines Bilder- und Malbuch auf Deutsch „Der
kleine Stern in Europa“.

4. KINOBESUCH
Da ein solches Malworkshop eher für jüngere Schüler bis zur 5. Klasse
geeignet ist, muss man Möglichkeiten suchen, etwas Geeignetes auch für
die älteren Schüler zu finden. Das in der Einleitung Erwähnte ist verwendbar. Ein Deutschland- oder Österreichbesuch wäre optimal, ist aber in der
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Grundschule meistens nicht organisierbar. Was durchaus möglich ist, ist
ein Kinobesuch.
Das Angebot an deutschsprachigen Filmen in Zagreb z.B. ist nicht zahlreich,
man kann aber von Zeit zu Zeit doch etwas finden. Im Rahmen des ZagrebFilmfestivals konnte man auch einige deutsche und österreichische Filme
sehen, sowie einige in der Produktion mehrerer Länder; Michael (Markus
Schleinzer, Ö), Als Namibia eine Stadt war (Ilker Çatak und Johannes Duncker, D), Kandidaten (Ayla Gottschlich, D), Halt auf freier Strecke (Andreas
Dresen, D), Die Vaterlosen (Marie Kreutzer, Ö), Chingachgook: Die große
Schlange (Richard Groosschopp, DDR, 1967) usw. Einige Filme konnte man
auch in Rijeka und Pula sehen.
In Cinestar kann man von Zeit zu Zeit auch deutschsprachige Filme sehen.
Einige davon sind z.B. Der Baader Meinhof Komplex (2008, Uli Edel), Mein
Führer − Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler (2007, Dani Levy),
Das Leben der Anderen (2006, Florian Henckel von Donnersmarck), Adrift
(2006, Hans Horn), Die weiße Massai (2005, Hermine Huntgeburth), Der
Untergang (2004, Oliver Hirschbiegel), Gegen die Wand (2003, Fatih Akin),
Wickie auf großer Fahrt (2011, Abenteuer, Christian Ditter), Die Fremde
(2010, Feo Aladag) usw.
Kino Tuπkanac ist noch ein Ort in Zagreb, wo man oft deutschsprachige
Filme sehen kann, sogar alte und für ein breites Publikum weniger bekannte. Die Filme werden meistens innerhalb eines Zyklus gezeigt, und solche
Zyklen gab es zu viel, um sie alle aufzuzählen. So wurden unter anderem
auch Österreichische Filme für Kinder gezeigt. Mit den Filmen Die Knickerbockerbande (1995, Marijan David Vajda), Lisa und die Säbelzahntiger (1995,
Bernd Neuburger), Jonathana und die Hexe (1986, Bernd Neuburger), Die
Fluchtversuch (1976, Vojtěch Jasný), deren Handlung und Figuren könnten
sich auch die Schüler identifizieren.
Einen österreichischen Film für Kinder habe ich am 9. Juni 2011 im Kino
Tuπkanac auch mit meinen Schülern besucht. Der Film Die kleinen Bankräuber von Armand Zvirbulis entstand eigentlich als ein lettisch-österreichischer Film im Jahr 2009. Mit ihm wurde im Jahr 2009 das 21. internationale
Kinderfilmfestival in Wien eröffnet. Der Film dauert 77 Minuten und als
Hauptschauspieler kommt Karl Markovics, Gustav Voldemers Vilson und
Zane Leimane vor. Der Vorspann des Films ist im Internet über Youtube
erreichbar unter dem Link http://youtu.be/Ome6LkSzGTY.
Nach dem Sehen des Vorspanns habe ich den Schülern die Frage gestellt,
worum es im Film geht und wie, wie der Film heißen könnte. Das Ansehen
des Vorspanns ist eine der Realität ähnliche Situation; vor dem Kinobesuch
informiert man sich auch im realen Leben über den Film, den man sehen
wird. Ein Globalverstehen mithilfe des Vorspanns und der Frage „Worum
geht es?“ ist dazu gut geeignet. Im Kopf des Schülers wie auch im Kopf
des normalen Kinobesuchers wird sofort auch auf die Fragen geantwortet:
Interessiert mich der Film oder nicht? und Wie geht es weiter? − es werden
Erwartungen zum Film, zur Handlung aufgebaut.
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Es ist sehr wichtig, dass das Sehen des Films so gut wie möglich der realen
Situation entspricht. Eines soll man dabei aber nicht vergessen; im Kino
werden nicht durchschnittliche muttersprachliche Kinder, passive Filmkonsumenten, sitzen, sondern durchschnittliche kroatische Schüler der 6., 7.
oder 8. Klasse, die Deutsch als Fremdsprache lernen, und im besten Fall
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen auf der Kompetenzstufe A1.2 oder A2.1 sind. Dabei werden ihnen klare Aufgaben und
Ziele gestellt, und zwar, Kompetenzen zur Dekodierung der sprechenden
Bilder zu entwickeln.
Spaß zu haben soll kein Ziel sein, genauso wie ein Film kein Bonbon am
Ende des Schuljahres oder Semesters sein soll. Das ist ein wichtiges Mittel
zur Erleichterung des Sprachenlernens. Neue Informationen soll der Schüler
nicht mit Fakten und Daten, sondern mit vorhandener Lebenserfahrung,
Geschichten und Emotionen verknüpfen. Unsere Schüler kommen schon
mit einer Selbsteinschätzung und einer Identität, die auf der Muttersprache
aufgebaut ist. Sich in einer Fremdsprache auszudrücken stellt eine Art
Bedrohung dieser Identität dar. Wenn man dann positive Erfahrungen
mit der Fremdsprache und Kultur zuerst rezeptiv hat, ist dann später auch
der produktive Gebrauch der Fremdsprache leichter und ohne Angst vor
Selbstbedrohung.
Einen Film im Kino zu sehen hat für das Sprachenlernen viele Vorteile- unabhängig vom Spaß. Ein guter Film ist eine Reklame für den Deutschunterricht.
Im Gegensatz zum Hörverstehen gibt es hier auch darüber hinaus Bilder als
Vermittler nonverbaler Komponenten, die das Verstehen auch auf einem niedrigen Sprachniveau ermöglichen. Das Hör- und Sehverstehen kann als eine
übersehene “fünfte Fertigkeit” gelten − Aufnahme der Informationen durch
mehrere Sinne ist für Menschen eigentlich normal (Auge 70-80%, Ohr 13% …).
Ein Film ist auch deshalb optimal, weil man dadurch üben kann, den Sinn
zu verstehen, ohne dass jedes Wort bekannt sein muss, insbesondere da die
Filme authentisch, also nicht für Unterrichtszwecke, produziert werden. Im
Gegensatz zum Hörverstehen gibt es also viele mehrdimensionale Dialoge,
nonverbale Aspekte, soziale Beziehungen, Halbsätze, Umgangssprache…
Wenn der Film für die Schüler spannend ist, kommt es bei den Schülern
zu einer unbewussten, automatischen und tieferen Zuwendung zu diesen
Reizen, wodurch das Merken neuer Informationen leichter wird.
In den meisten Weiterbildungsbüchern zum Thema Arbeit mit den Filmen
im DaF-Unterricht und Vorschlägen zur Didaktisierung der Filme wird
eines vorgeschlagen − den Film erst in Sequenzen zu bearbeiten, und erst
danach den ganzen Film vorzuspielen. Bei der Arbeit mit einer DVD ist das
sicher optimal, aber bei einem relativ neuen, noch nicht didaktisierten Film
ist das Vorgehen, den Film in Sequenzen zu gliedern und die Sequenzen
zu didaktisieren, unmöglich aus rechtlichen (Es ist unpraktisch, nach den
Genehmigungen zu fragen und jagen), technischen (Man hat weder die
Kenntnisse noch die Ausrüstung für einen solchen Aufwand) und zeitlichen
Gründen: Die Vorbereitung ist zu zeitaufwändig.
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Wie soll man dann die Schüler auf den Kinobesuch vorbereiten, damit es
ihnen leichter fällt, den Film zu verfolgen, und damit sie für ihre Deutschkenntnisse den großen Nutzen daraus ziehen können? Der Lehrer soll sich
zuerst die Frage zu den Lernzielen bei der Arbeit mit den Filmen stellen.
Es geht vor allem um die Schulung des Hör- bzw. Hör-Sehverstehens, die
Einführung von und Gewöhnung an längere Sprachsequenzen, Schulung
der Hypothesenbildung, Anregung zur sprachlichen und schriftlichen Produktion sowie Förderung von Motivation. Wenn die Ziele klar sind, kann
sich der Lehrer auch die Frage stellen, welche Aufgaben vor, während und
nach dem Sehen am besten zum Ziel führen. Einige Ideen dazu sind:
vor
• Assoziogramm
• Bild(er)analyse
• Zum Titel und zu
Schlüsselbegriffen Assoziationen
sammeln
• Hypothesen bilden

während
• Konkrete Beobachtungsaufgaben
• Notizen machen
• Sich auf best. Person
konzentrieren

nach
• Geschichte fortsetzen
• neu konstruieren (Ort, Zeit,
Perspektive verändern, neue
Rolle einführen …)
• eine Rolle übernehmen

Man kann immer von einer Schreibaufgabe ausgehen, z.B. einen Einladungsbrief schreiben. Oder der Lehrer diktiert ein Lügendiktat, das die
Schüler während des Sehens korrigieren. Das Schreiben würde ich lieber
für später lassen.
Standbilder bzw. Fotos, die man zu fast jedem Film leicht im Internet findet,
sind ein sehr gutes Mittel, unterschiedliche Aufgaben und Übungen zu erstellen
und zu variieren. Man kann z.B. nur einzelne Bilder analysieren oder mehrere
Bilder in die richtige Reihenfolge bringen, mit Hilfe der Bilder Hypothesen
erstellen, sich auf Personenbeziehungen konzentrieren, Gestik und Mimik,
Gefühle u.ä. analysieren, Umgebung und den Hintergrund analysieren,
Handlungsverlauf erkennen usw. Dabei können die Schüler die Modalverben
üben: („Die Kindern können / dürfen (nicht)…“ „ Der Mann muss / soll…“
„Die Eltern wollen…“), sowie dass- und weil-Sätze („Ich glaube, dass…“, „Die
Kinder sind die Bankräuber, weil…“).
Da man sich schon mit den Personen ausgiebig beschäftigt hat, kann man
in diesem Sinne auch weitermachen und jedem Schüler kann eine Person
zugeteilt werden, auf die er sich während des Sehens konzentrieren wird.
Der Schüler könnte sich auch während des Films Notizen machen, das ist
aber aus praktischen Gründen (im Kino ist es dunkel) schwer möglich.
Je besser den Schülern der Film gefallen hat, desto leichter wird die Arbeit
nach dem Film. Als erstes entsteht eine Diskussion über den Film. Die Schüler
dürfen nicht nur pro und contra sein, sie müssen auch richtig argumentieren
können. Falls man die Klasse dann in zwei Gruppen teilt, kann eine kleine
Debatte entstehen. Einige Schüler können dann auch eine Untersuchung
zum Film erstellen, in der Klasse durchführen und präsentieren. Aus dem
Film können die Schüler eine Theatervorstellung machen; schnell entstehen
kleine Dialoge und Rollenspiele. Falls gut eingeübt, können dann diese
auch vor den Eltern gezeigt werden.
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Die Schüler können den Film auf unterschiedliche Weisen nacherzählen,
z.B. aus der Perspektive einer Person im Film. Zwei Schüler können auch
ein Interview mit dieser Person machen. Die Schüler können eine E-Mail
an die Lieblingsperson aus dem Film schreiben. Viele Filme haben einen
2. Teil − die Schüler können eine Fortsetzung schreiben. Eine Filmkritik
kann man auch in den Kinderzeitschriften finden. Das können auch auf
eine einfache Art auch unsere Schüler machen. Es wäre aber gut, vorher
darüber zu sprechen, wie eine Filmkritik aussieht und was sie enthält. Man
kann als eine Leseübung zwei Filmkritiken vergleichen und entscheiden,
welche für „mich“ passend ist.
Da die Schüler den Film vor hier gesehen haben, wird es für Sie notwendig
sein, auch Perfekt und beim Schreiben auch das Präteritum zu benutzen.
Dass, weil und wenn Sätze kommen wieder vor, genauso wie die Steigerung
der Adjektive; etwas ist sicher besser oder schlechter als… Daraus kann
man eine richtige Übung machen. Bei diesen und anderen Übungen hilft
auch das Internet, z.B. Hot Potatos. Man soll aber vor allem genug Ideen
im eigenen Kopf haben. In der Literatur findet man noch mehre.

5. Schlussbemerkung
Während des Workshops kam es zu Diskussionsrunden zu Anwendungsund Erweiterungsmöglichkeiten. Abschließend wurden die Resultate der
Diskussion festgehalten − die Teilnehmer wurden gebeten, die Arbeitsblätter
zu den Didaktisierungsideen auszufüllen. Die gemeinsame Ausstellung der
Arbeitsblätter hat den Vergleich der neuen Ideen ermöglicht und gezeigt,
dass auch z.B. ein Kinoabend in der Schule, Kurzfilme selber machen (im
Unterricht oder außerhalb), ein Schultheater bzw. eine eigene Theatergruppe
usw. für viele Lehrer interessant und verwendbar sind. Dieses könnte in
den nächstjährigen Workshops thematisiert werden.
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Katica Sobo
Fachhochschule in Karlovac

AUTHENTISCHE TEXTE IM DAF-UNTERRICHT ALS VERMITTLER
VON SPRACHVARIETÄTEN
1. TEXTE IM DAF
Tatsache ist, dass im Fremdsprachenunterricht früher oder später ein fremdsprachiger Text als Sprachvermittler vorkommt. Der Text vertritt die Realität
und beeinflusst die Wahrnehmung der dargestellten Realität. Daher sollte
man bei der Auswahl der Unterrichtstexte äußerst vorsichtig vorgehen. Die
Sprache der Unterrichtstexte ist nicht nur ein Vermittler von Vokabeln und
grammatischen Regeln, sondern vor allem auch eine Wiederspiegelung
spezifischer Lebensphilosophie, kultureller Vielfalt und besonderer Denkweisen, die sich in den Texten verbalisieren. Die Sprache ist nicht nur als
System sprachlicher Mittel anzusehen, sondern auch als Informationsträger
von altersspezifischen Interessen und kulturellen Werten. Daher sollte jeder
(Unterichts)text als Quelle von Materialien, die zur Entwicklung bestimmter
Meinungen und Denkweisen führen, angesehen werden. Um Authentizität
darzustellen, sollten die im Unterricht verwendeten Texte auch sprachliche
und kulturelle Variationen darbieten. Da es in der Realität kaum homogene Sprach- und Kulturumgebungen gibt, sollte man den Lernenden in der
Unterrichtspraxis ermöglichen, der sprachlichen und kulturellen Vielfalt
zu begegnen. Diese Begegnung ist nur durch Spracherfahrungen, die ein
authentischer Text bietet, möglich. Daher spielt der authentische Text im
Fremdsprachenunterricht als Hauptquelle realitätsbezogener Informationen eine entscheidende Rolle, besonders wenn man beachtet, dass die
Aneignung kommunikativer Kompetenzen als Hauptziel des Fremdsprachenunterrichts angesehen wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu
befähigt werden, Alltagssituationen in altersgemäßer und dem Lernniveau
entsprechender Form situationsadäquat zu bewältigen.

2. FORSCHUNGEN UND THEORETISCHE HINTERGRÜNDE
In den letzten Jahren steigt die Zahl der Forschungsbeiträge, die sich mit
dem Niveau der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht
befassen. Aus den Forschungen geht hervor, dass die Englischlerner ein
viel höheres Niveau der kommunikativen Kompetenz erreichen als die
Deutschlerner (besonders auf dem Niveau B1) (BagariÊ, 2007). Außerdem
ist sichtbar, dass sich die Deutschlerner in kommunikativen Situationen nur
mittelmäßig zurechtfinden, während sich die Englischlerner in Sprachsituationen gut zurechtfinden (HorvatiÊ »ajko, 2009). Die Hauptursache liegt in
der Tatsache, dass die Deutschlerner außerhalb des Unterrichts nicht genug
der deutschen Sprache ausgesetzt sind und somit nicht ausreichende Spra-
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cherfahrungen sammeln können. Daher ist es äußerst wichtig, dass man
in den Deutschunterricht möglichst viel Authentizität integriert. Es kommt
auf die authentische Erfahrung an, die auf verschiedenen Ebenen erlangt
werden kann. So stellt z.B. Kaikkonen (2000) das authentische Erlebnis auf
folgende Weise dar:

Abb.1: Authentizität und ihre Elemente im schulischen Fremdsprachenunterricht (Kaikkonnen
2002:10)

Laut Kaikonnen kann sich die Authentizität im Fremdsprachenunterricht
durch bestimmte Erlebnisse realisieren. Diese Erlebnisse basieren auf verschiedenen Begegnungen, die durch authentische Texte, fremdkulturelle
Kontakte und durch authentische Begegnungen in der Schule entstehen können. Da der Lehrer im Unterricht weder die authentischen fremdkulturellen
Kontakte noch die authentischen Begegnungen in der Schule beeinflussen
kann, bleibt ihm oft nur der authentische Text als Quelle der Authentizität.
Daher sollte er diese möglichst gezielt als Träger der authentischen Sprache
im Unterricht einsetzen, um den Bedarf moderner Generationen an realen
Kommunikationsmustern und umgänglichen Sprachvarietäten zu befriedigen. In realen Kommunikationssituationen kommt es oft zu Schwierigkeiten,
wenn Deutschlerner auf Muttersprachler treffen, die sich in verschiedenen
Varietäten ausdrücken. Der Deutschunterricht sollte die Schüler auf solche
Situationen vorbereiten. Für die Lernenden wird eine reale Kommunikationssituation oft zur Herausforderung, da die Unterrichtsrealität nicht der
Alltagsrealität entspricht und im Deutschunterricht trotz der Forschungsentwicklungen noch immer von einer homogenen deutschen Standardsprache
ausgegangen wird. Im Unterricht Deutsch als Fremdsprache werden die
sprachliche Vielfalt, der Plurizentrismus und die verschiedenartigen Sprachvarietäten noch immer nicht genügend berücksichtigt.
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3. EIN VARIETÄTENMODELL
Ammon betont, dass es außer dem Standarddeutsch im ganzen deutschen
Sprachgebiet auch verschiedene Weisen gibt, die deutsche Sprache „korrekt“
zu sprechen (Ammon, 2006). Um die Verstehenskompetenz der Lerneneden
zu steigern ist es wichtig, sie mit authentischen Texten zu konfrontieren.
Denn erst durch einen nicht manipulierten Text, d.h. einen Text, der nicht
für den Unterricht aufbereitet wurde und keine gezielten Anhäufungen
bestimmter Sprachformen beinhaltet, sondern vor allem varietätenreich ist,
kann der Lernende sich mit der Sprachvielfalt der deutschen Sprache auseinandersetzen. Es wurde aber betont, dass man auch authentische Texte
nutzen kann, um z.B. bestimmte grammatische Inhalte zu bearbeiten und so
Grammatik und Varietäten zu verflechten. Als Beispiel wurde das Gedicht
„Ich möchte nichts mehr sollen müssen“ von Greta Amelungen präsentiert.
Es handelt sich um eine authentische Textform und doch kann man den
Text sehr gut zur Einübung der Modalverben nutzen. Um den Workshopteilnehmern den Varietätenreichtum zu verdeutlichen, wurde das folgende
Varietätenmodel von Hoffman präsentiert:

Abb. 2: Ein Modell des Varietätenraumes (Hoffmann 2007:6)

Im Workshop wurden die einzelnen Varietäten genannt und erklärt:
• Soziolekte: Gruppensprachen, Gruppenjargons (Schülersprache,
Jugendsprache, Soldatensprache, Gefängnissprache,…)
• Professiolekte: Fachsprachen, Berufsjargon,…
• Regiolekte: Dialekte, regionale Umgangssprache, Stadtsprache
(Urbanolekt),..
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• Funktiolekte: Alltagssprache, Belletristik, Wissenschaftssprache,
Behördensprache, Pressesprache, Werbesprache, ...
• Emotiolekte:- gehobene Sprache (feierliche Situationen), spöttische
Aussagen, scherzhafte Aussagen, Schimpfworte, ...
• Mediolekte:
			
			
			

a) Notizzettell, SMS-Texte, E-Mail, Chat, … 		
(auch Sprechsprachlichkeit genannt)
b) Eidesformeln, Gebete, Vorträge, …
(auch Schreibsprachlichkeit genannt)

Nach einer kurzen Diskussion, in der die Workshopteilnehmer die einzelnen
Varietäten durch eigene Beispiele erweiterten, bekamen sie eine schriftliche Aufgabe. Sie sollten einige Textarten anhand des gegebenen Varietätenmodells zu den genannten „Lekten“ zuordnen. Bei der Lösung dieser
Aufgabe wurde klar, dass es sich bei einigen Textarten nicht ausschließlich
um einen Lekt handelt, sondern dass es Überlappungen gab. So konnten
sich die Teilnehmer konkret von der Vielschichtigkeit und Komplexität
der Sprache überzeugen. Es wurde aber betont, dass diese Sprachvielfalt
die Lehrer nicht abschrecken, sondern eher motivieren soll, im Unterricht
verschiedene Varietäten d.h. verschiedenartige Lesetexte einzusetzen, um
den Schülern einen Einblick in diesen Sprachreichtum zu gewährleisten.
Dabei ist es wichtig, alle Hilfselemente bei der Textarbeit zu nutzen, denn
“Lesen ist ein interaktiver Prozess, bei dem der Leser bzw. die Leserin mit
den jeweils eigenen Erwartungen, Einstellungen und Vorerfahrungen auf
Signale des Textes reagiert” (Westhof, 1997). So ist es bei der Arbeit mit
authentischen Texten besonders wichtig, die Schüler darauf vorzubereiten,
dass es bei der Bearbeitung solcher Texte nicht um Details geht, sondern
um globales Verstehen. Beim Lesen ist besonders wichtig, dass man den
richtigen Lesestil verwendet. Beim authentischen Text handelt es sich vor
allem ums Globalverständnis (also ums kursorische Lesen) d.h. den Text so
zu lesen, dass man ihm die Hauptgedanken entnimmt, oder eventuell um
selektives (suchendes) Lesen, bei dem man nach bestimmten Informationen
im Text sucht. Totales (detailliertes) Lesen sollte man vermeiden, da es meist
demotivierend und ineffektiv ist. Wichtig ist durch Verstehenshilfen den Text
verständlich zu machen und durch gezielte Aufgabenstellung die Angst vor
dem schwierigen Text zu nehmen. Der Lehrer kann natürlich auch in den
Text eingreifen, ohne dass der Text an Authentizität verliert (z.B. Abschnitte oder Sätze auslassen, Wörter oder Textstellen hervorheben, schwierige
Sprachformen durch einfachere ersetzen, Verstehenshilfen geben u.a.).

4. ZUM SCHLUSS
Im letzten Teil des Workshops bereiteten die Workshopteilnehmer in
Gruppenarbeit anhand der gegebenen Tipps verschiedene authentische
Texte vor. Die einzelnen Vorbereitungsvorschläge wurden dann von den
Workshopteilnehmern präsentiert und besprochen. Dabei wurden die auf-

89

tretenden Varietäten hervorgehoben. Vor allem traten Soziolekte, Professiolekte und Funktiolekte auf. Die Teilnehmer kamen zum Schluss, dass die
authentischen Texte ohne viele „Eingriffe“ im Unterricht eingesetzt werden
könnten und dass sie wegen ihrer Themenaktualität für die Schüler sehr
interesannt wären. Zum Schluss wurde betont, dass gerade authentische
Texte durch ihre Aktualität und Realitätsbezogenheit zur Lernmotivation
der Schüler beitragen, da sie durch solche Texte einen Anreiz zur Auseinandersetzung mit der Zielsprache und dadurch auch zur Annäherung an
die Sprache erhalten.
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ACHTE AUF DEINE ZUNGE, DENN DIE ZUNGENBRECHER
SIND IN AKTION!!!
1. ZUNGENBRECHER
Ein Zungenbrecher ist eine bestimmte Wortfolge, deren schnelle, wiederholte Aussprache selbst Muttersprachlern schwer fällt. Oft handelt es sich
um ähnliche Wörter, die aufeinander folgen, sich aber in bestimmten Silben
unterscheiden. Einige Zungenbrecher sind allerdings eher aufgrund ihrer
ungewöhnlichen Wortzusammenstellung (Satzbau) schwierig und erfordern
deshalb eine höhere Konzentration.
Man unterscheidet auch Zungenbrecher mit Anlauten. Der Anlaut ist der
erste Laut eines Wortes. Die Schüler sollen den ersten Buchstaben eines
Wortes erhören und somit wird ihre Klangvorstellung geschult. So ist das "N"
der erste Buchstabe/Anlaut des Wortes "N-adel". Das Erkennen des ersten
Lautes eines Wortes ist nicht einfach und oft kommt es zu den typischen
g-k und b-p Verwechslungen. Durch eine übertriebene Betonung hören
die Lerner aber heraus, ob das Wort z.B. mit einem g oder k beginnt, z.B.
Kkkkkk-inder. Anlaut-Zungenbrecher oder Lachgeschichten sind eine sehr
gute lustige Ergänzung zum Einüben der Anlaute, welche zum Lesen- und
Schreibenlernen eine wichtige Rolle spielen. Natürlich sollen die Lerner
versuchen auch diese Zungenbrecher so schnell wie möglich aufzusagen.
Zungenbrecher werden einerseits zur Belustigung aufgesagt, dienen aber
andererseits auch professionellen Sprechern wie Fernseh- und Rundfunkmoderatoren als Artikulationsübung.
Das Ziel beim Sprechen von Zungenbrechern ist es, sich nicht zu versprechen. Aber gerade diese Verhaspelungen finden Kinder/Erwachsene lustig.
Daher üben die Schüler sehr gerne Zungenbrecher und trainieren nebenbei
Mundmotorik und richtige Artikulation. In der Logopädie sowie in der
heilpädagogischen Sprachbehandlung werden Zungenbrecher gezielt als
Sprechtraining für Kinder angewandt. Es gibt kaum eine lustigere Übung,
seine Aussprache zu trainieren. In der Logopädie gehören Zungenbrecher
zum Standard.

2. WORKSHOP
Den Workshop haben wir mit dem schnellsten Zungenbrechersprecher
Deutschlands begonnen und zwar mit Dr. Georg Winter, der innerhalb
einer Minute 7 selbstgedichtete Zungenbrecher mit einer unglaublichen
Geschwindigkeit aufsagte.

91

• Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank
hocken und bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker.
• Als die Soldaten ihren Sold hatten, stolperten sie über Soldaten, die ihren
Colt hatten, sodass die Soldaten, die ihren Colt hatten, bald auch den Sold
hatten, was die Soldaten, die ihren Sold hatten, natürlich nicht gewollt
hatten.
• Immer, wenn die tütelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte,
tütete die patente Nichte der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die
Teetüte um.
• Bei dem alten Lappenschuppen, wo die Lappen Schoppen kippen und
für ein paar Robbenhappen hübsche Lappenpuppen strippen, bis sich die
ganzen Lappensippen mit den Rippen von den Robben um die hübschen
Puppen kloppen, sollst du nie den Schlitten stoppen.
• An seinem Rücken zuckelt sein Rucksack auf und ab, um seine Knöchel
hechelt sein Dackel mit im Trab.
So wackeln sie zum Picknick zum Müggelsee hinaus, da wickelt er den
Bückel auf Pumpernickel aus.
Sein Dackel jagt Karnickel, er räkelt sich im Gras und hakelt die Mixpickels aus seinem Gurkenglas.
• Der Büsumer Hummer Tim und der Amrumer Hummer Tom, die waren
einander gram, weil der Hummermann Tom dem Tim und der Hummermann Tim dem Tom die Hummerfrau Emma nahm.
Warum nur der Jammer? Warum nur der Kummer? Warum denn nur
immer der Jammer und Kummer um Hummerfrau Emma, warum?
• Gas, Moto Guzzi, das war Palermo! Gas, Moto Guzzi, auf nach Salerno!
Cento quaranta, das war Cosenza. Cento cinquanta, das war Potenza!
Gas, Moto Guzzi, durch die Abruzzen, Tivoli, Roma, Ostia verputzen!
Cento sessanta, das war Pescara, Cento settantam was, schon Carrara?
Gas, Moto Guzzi, Vollgas auf Nizza, und auf der Piazza Chianti und Pizza!
„Das Geheimnis der Geschwindigkeit liegt in der vorherigen Übertreibung
des Langsamen“, so Dr. Georg Winter. Er selbst ist davon überzeugt, dass
die Übungen die Kinder nicht nur im schnellen, ausdrucksstarken Sprechen
unterstützen können, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken und den
Hang zur Aggressivität senken. „Denn wer sich nicht richtig ausdrücken
kann, bei dem rutscht die Energie gerne mal vom Mund in die Faust!“,
erklärte Dr. Winter.
2.1 ZUNGENBRECHERSPIELE:
1. Paarsuche
Vor dem Spiel werden folgende Zungenbrecher gemeinsam gelesen.
• Der Arzt spritzt mit spitzer Spritze.
• Der Packer packt Papppakete.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Katze tritt die Treppe krumm, der Kater tritt sie gerade.
Ein braver Hai isst Haferbrei.
Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel nicht.
Hinter Hermanns Haus hängen hundert Hemden raus.
Ich stolpere über einen spitzen Stein.
Sabine sucht sehr selten Senf und Salz.
Schnecken essen Kresse nicht, denn Kresse schmeckt den Schnecken nicht.
Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen.
Unser Hund heißt Kunterbunt. Kunterbunt heißt unser Hund.
Jeweils zwei Schüler bekommen denselben Zungenbrecher. Die Schüler
stehen auf und lesen ihren Zungenbrecher, während sie durch das Klassenzimmer spazieren. Sobald sie den Schüler finden, der denselben Zungenbrecher hat und liest, stellen sie sich nebeneinander. Zum Schluss werden
die Zungenbrecher in Paaren gemeinsam vorgelesen.
Variante: Anstatt des lauten Lesens kann der Zungenbrecher auch nur durch
Lippenbewegung (ohne Ton und Laut) „gelesen“ werden.

2. Bonbon- oder Weintraubenspiel
• Menschen mögen Möwen leiden, während sie die Löwen meiden.
Gemeinsam wird der Zungenbrecher gelesen. Danach teilt der Lehrer
einem oder mehreren Schülern Weingummi, Bonbons oder Weintrauben
aus. Die Schüler tun sie in den Mund und lesen den Zungenbrecher mit
„vollem“ Mund.
3. Echospiel
• Der Mondschein schien schon schön.
Der Lehrer teilt die Klasse in drei Gruppen und erklärt, dass er ein Wort liest
und die Gruppen nacheinander ein Echo „nachahmen“. Die erste Gruppe
ist dabei die lauteste, Gruppe zwei etwas leiser und die dritte Gruppe am
leisesten. Am wichtigsten ist jedoch, dass zwischen den Gruppen keine
Pausen sind und die Übergänge fließend sind.
4. Würfelspiel
• Kleine Kinder können keinen Kaffee kochen.
Jedes Wort bekommt eine Zahl. Das erste Wort „Kleine“ die Zahl eins,
„Kinder“ die Zahl zwei usw. Die Zahlen werden unter die Wörter geschrieben. Zwei Schüler kommen nach vorne und bekommen einen Würfel. Es
würfelt der erste Schüler und liest das Wort, welches die entsprechende
Zahl hat, laut vor, z.B. er hat eine drei gewürfelt und liest dann „können“.
Dann würfelt der zweite Schüler und liest das Wort laut vor, welches sich
über der gewürfelten Zahl befindet usw.
Danach wischt der Lehrer die Zahlen weg. Es bleiben nur die Wörter. Die
Schüler versuchen so schnell wie möglich das Wort zu lesen, welches die
gewürfelte Zahl hat.
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Zum Schluss würfelt der Lehrer und das Ganze kann in Form eines Wettbewerbs gespielt werden. Einen Punkt bekommt die Gruppe, die zuerst
errät, welche Zahl sich hinter welchem Wort versteckt.
Bei einer fortgeschrittenen Gruppe können auch die Wörter und Zahlen
weggewischt werden. Es wird gewürfelt, z.B. eine vier und die Gruppe, die
sich zuerst erinnert, dass es sich um das Wort „keinen“ handelt, bekommt
einen Punkt.
5. Ballspiel
• Achtzig alte Ameisen aßen am Abend achtzig Ananas.
Die Schüler werfen sich einen Ball oder Ballon zu und derjenige, der den
Ball fängt, spricht das jeweilige nächste Wort des Zungenbrechers. Fällt der
Ball auf den Boden, muss von vorne angefangen werden.
Das Ganze ist auch als Wettbewerb möglich. Die Klasse teilt man in zwei
Gruppen. Die Zeit wird gestoppt. Die Gruppen versuchen nacheinander
so schnell wie möglich den Zungenbrecher mit Hilfe des Balls aufzusagen.
6. Kaputte Schallplatte
• Bäcker Braun backt braune Bretzeln.
• Drei dicke Damen danken dir.
• Fischers Fritze fischt frische Fische.
Der Lehrer schreibt an die Tafel mehrere Zungenbrecher. Ein Schüler beginnt
zu lesen. Wenn er das Läuten eines Glöckchens oder den Laut eines Buzzers/ Beepers hört, muss er das zuletzt gelesene Wort so oft wiederholen,
bis er den Laut der Glocke oder des Buzzers/Beepers erneut hört. Dann
ist er vom Wiederholen erlöst und der Schüler neben ihm liest weiter, bis
dieser dann die Glocke/den Buzzer hört, denn dann muss er sein zuletzt
gelesenes Wort wiederholen usw.
7. Stille Post mit einfachen Zungenbrechern
• Fünf Ferkel fressen frisches Futter.
• Fünf Ferkel fangen fette Fliegen.
• Hans Hansen hackt hartes Holz.
2.2 ZUNGENBRECHER SINGEN UND RHYTHMISCH DARSTELLEN:
1. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz.
a) Der Zungenbrecher wird an der an der Tafel befestigt und gelesen.
b) Jungen und Mädchen lesen je abwechselnd ein Wort (in Paaren).
c) Nur bestimmte/ gezeigte Wörter werden gelesen.
d) Einige Wörter verschwinden und der Ztungenbrecher wird trotzdem ganz
produziert.
Cd: Lied Nummer 4 Professor Jeck's Zungenbrecher und Co.
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Der Zungenbrecher wird mit Hilfe des Liedes gesungen und durch Hände
klatschen, Oberschenkel berühren, Finger schnippsen, Schultern berühren,
Füßestampfen auf den Boden, sich setzen und aufstehen, Kopf wackeln,
Tischkante tippen, Bleistiftklopfen, Rasseln, Stäbchen usw. rhythmisch
produziert.
2. Schneiders Scheren schneiden scharf. Scharf schneiden Schneiders Scheren.
a) Der Zungenbrecher wird auf verschiedene Arten und Weisen gelesen,
z.B. der Lehrer liest ihn lustig vor, die Schüler wiederholen ihn auf dieselbe Art und Weise (traurig, weinend, lachend, singend (operettenhaft,
rockig, rapperhaft...), laut, leise, summend...)
b) Der Zungenbrecher wird als Kanon auf eine bekannte Melodie gesungen,
z.B. Bruder Jakob, kroatische Hymne usw.
2.3 ZUNGENBRECHER MIT CHOREOGRAFIE UND KÖRPERBEWEGUNG:
1. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum.
a) Handbewegungen:Mit dem Zeigefinger zeige ich in die Mitte (des Raums)
und spreche „In Ulm...“, anschließend male ich mit dem Zeigefinger
einen kleinen Kreis um den Punkt, den ich davor gezeigt habe, und
sage „...und um Ulm...“ und dann mache ich einen noch größeren Kreis
um den vorherigen Kreis und spreche „... und um Ulm herum.“ Beim
zweiten und dritten Demonstrieren variiere ich im Tempo und in der Art
und Weise der Aussprache: langsam, schnell, schneller, leise, laut, am
lautesten, leise, leiser, am leisesten
b) Ich spreche den Zungenbrecher mit Choreografie vorwärts und danach
rückwärts.
c) Anstatt der Handbewegung bildet die Klasse einen großen Außenkreis,
der den Teil „und um Ulm herum“ darstellt, im Außenkreis befindet sich
ein kleinerer Kreis, der den Teil „und um Ulm“ darstellt und ganz in
der Mitte ist ein Schüler, der die Mitte/ das Zentrum darstellt und damit
„in Ulm“. Während des Sprechens des Zungenbrechers vorwärts oder
rückwärts dreht sich immer der Kreis, der an der Reihe ist.
2. Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Zum Zoo ziehen zehn
Ziegen zehn Zentner Zucker.
a) Die Schüler sitzen im Kreis. Der erste Schüler steht auf und sagt das erste
Wort „Zehn“, der zweite steht sofort nach ihm auf und sagt das zweite
Wort „Ziegen“ usw. Danach setzen sich die Schüler beim Rückwärtslesen
wieder hin, aber erst wenn „ihr Wort“ an der Reihe ist. Aufgepasst, die
Wortreihenfolge ändert sich!!!
b) Die Schüler stellen sich hintereinander in eine Kolonne. Sie gehen vorwärts und sprechen dabei den Zungenbrecher. Dann gehen sie rückwärts
und sprechen dabei den Zungenbrecher rückwärts.

95

3. Zwischen zwei Zweigen zwitschern zwei Schwalben.
a) Lesen des Zungenbrechers und Einführung der Choreografie.
zwischen: mit dem Zeigefinger in die Mitte zeigen
zwei: zwei Finger (Zeige- und Mittelfinger) hochhalten
Zweigen: alle fünf Finger einer Hand ausstrecken
zwitschern: Zeige- und Mittelfinger kreuzen sich und liegen übereinander
Schwalben: eine Faust rollen
a) Der Lehrer liest den Zungenbrecher und die Schüler zeigen die entsprechende Bewegung (der Reihe nach und später durcheinander)
b) Der Lehrer liest den Zungenbrecher und zwei Schüler zeigen die entsprechende Bewegung (der Reihe nach und später durcheinander) in
Form eines Wettbewerbs (Wer zeigt die entsprechende Handbewegung
schneller?)
c) Der Lehrer zeigt ein Wort des Zungenbrechers und ein Schüler /mehrere
Schüler liest/lesen das gezeigte Wort und zeigt/zeigen die entsprechende
Bewegung dazu.
d) Der Lehrer zeigt eine Handbewegung und die Klasse sagt das entsprechende Wort. (Kann dann auch in dieser Form als Wettbewerb durchgeführt werden.)
2.4 LACHGESCHICHTEN MIT ZUNGENBRECHERN GESCHICHTEN ERZÄHLEN:
1. Schwalbengeschichte (mit Choreografie) :
Alle Schüler: Zwischen zwei Zweigen zwitschern zwei Schwalben.
Schüler 1: Zwei Schwalben zwitschern zwischen zwei Zweigen.
Schüler 2: Zwitschern zwei Schwalben zwischen zwei Zweigen?
Schüler 3: Zwischen zwei Zweigen zwitschern zwei Schwalben?
Schüler 4: Zwei Zweige zwitschern zwischen zwei Schwalben?
Schüler 5 : Zwei Schwalben zwischen zwei zwitschernden Zweigen?
Schüler 6: Zwei Zweige zwischen zwei zwitschernden Schwalben?
Alle: Zwischen zwei Zweigen zwitschern zwei Schwalben.
2. Die vier Freunde: Breitschnut, Linksschnut, Rechtsschnut und Spitzschnütchen
Die vier Freunde sprechen alle mit verzogenem Mund. Breitschnut spricht
alles mit breit gezogenem Mund. Der Linksschnut sagt alles so, dass der
linke Mundwinkel nach links gezogen ist. Beim Rechtsschnut ist der rechte
Mundwinkel ausgeprägt. Das Spitzschnütchen spricht so, dass der Mund
spitz nach vorne gezogen ist.
Alle vier: Der dicke Dieter trägt den dünnen Daniel durch das dunkle Dorf.
Breitschnut (spricht alles mit breit gezogenem Mund) :Trägt der dicke
Dieter den dünnen Daniel durch das dunkle Dorf?
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Linksschnut (der linke Mundwinkel ist ausgeprägt): Nein, der dünne
Daniel trägt den dicken Dieter durch das dunkle Dorf!
Breitschnut: Wirklich?
Rechtsschnut (der rechte Mundwinkel ist ausgeprägt): Nein, den dünnen Daniel trägt der dicke Dieter durch das dunkle Dorf.
Spitzschnütchen (der Mund ist spitz nach vorne gezogen): Wer ist nun
dick, der Daniel oder der Dieter? Und wer ist der Dünne?
Rechtsschnut: Der Dieter ist der Dicke und der Daniel der Dünne. Im Dorf
ist es dunkel und der dicke Dieter trägt den dünnen Daniel.
Breitschnut: Warum trägt der dicke Dieter denn den dünnen Daniel durch
das dunkle Dorf? Ist er dämlich oder dumm?
Linksschnut: Nein, der dicke Dieter ist stark und kann deshalb den dünnen
Daniel tragen.
Spitzschnütchen: Oder sieht der dicke Dieter besser als der dünne Daniel,
denn im Dorf ist es dunkel.
Rechtsschnut: Das ist doch irgendwie alles egal. Hautsache ist, dass...
Alle vier: Der dicke Dieter den dünnen Daniel durch das dunkle Dorf trägt.
Beendet haben wir den Workshop mit einer Lachgeschichte unter dem
Namen:“ Rhabarberbarbara“
In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara.
Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt.
Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie „Rhabarberbarbara“.
Rhabarberbarbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld
verdienen könnte.
Daher eröffnete sie eine Bar: Die „Rhabarberbarbarabar“.
Natürlich gab es in der Rhabarberbabarabar bald Stammkunden.
Die Bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen sooft in die Rhabarberbarbarabar um von Rhabarberbarbaras herrlichem Rhabarberkuchen
zu essen, dass man sie kurz die „Rhabarberbarbarabarbarbaren“ nannte.
Die Rhabarberbarbarabarbarbaren hatten wunderschöne dichte Bärte.
Wenn die Rhabarberbarbarabarbarbaren ihren Rhabarberbarbarabarbarbarenbart pflegten, gingen sie zum Barbier.
Der einzige Barbier, der einen Rhabarberbarbarabarbarbarenbart bearbeiten konnte, wollte das natürlich tun und nannte sich „Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbier“.
Der Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbier kannte von nun Rhabarberbarbarabarbarbaren Rhabarberbarbaras herrlichen Rhabarberkuchen
und trank dazu immer ein Bier.
Das er liebevoll „Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbier“ nannte.
Das Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbier konnte man nur an
einer ganz bestimmten Bar kaufen.
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Die Verkäuferin des Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbieres an
der Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbierbar hieß Bärbel.
Nach dem Stutzen des Rhabarberbarbarabarbarbarenbarts geht der Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbier meint mit den Rhabarberbarbarabarbarbaren in die Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbierbar zu
Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbierbierbarbärbel um sie mit zur
Rhabarberbarbarabar zu nehmen um mit etwas Rhabarberbarbarabarbarbarenbartbarbier von Rhabarberbarbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu
essen.
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Professor Jecks Zungenbrecher & Co (Sprach- und Liederspiele zum Mitmachen). München:
Möllers & Bellinghausen Verlag GmbH
Schwarz, Regina/ Leberer, Sven (2010): Knickel, knackel, Knobelbecher- verzwickt-verzwackte Zungenbrecher. Esslingen: Esslinger Verlag J.F. Schreiber
Winter, Georg (2007): Zungenbrecher: Wenn Papa Grappa schlabbert ... und andere Stolperverse. München: Wilhelm Goldmann Verlag
Domenego, Hans/ Ekker, Ernst / Ferra- Mikura, Vera/ Hofbauer, Friedl/ Leiter, Hilde u.a.
(2011): Das Sprachbastelbuch. Wien: G&G Verlag
Jeitner- Hartmann, Bertrun (2000): Das große Ravensburger Buch der Kinderbeschäftigung.
Ravensburg: Buchverlag Otto Maier GmbH
Portmann, Rosemarie ( 2010) : 3 Minuten Konzentration. München: Don Bosco Medien GmbH
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Jasminka Hajpek
Grundschule Antuna KaniæliÊa, Poæega

KREATIVITÄT UND KÜNSTLERISCHER AUSDRUCK IN DEN
BEREICHEN VIDEO, MUSIK UND BILDENDE KUNST
1. EINLEITUNG
Wie kann man die Lernenden dazu bringen, dass sie im DaF- Unterricht
kreativer sind? Welche Inhalte und Arbeitsformen fördern diese Kreativität?
Wozu kann man Kunst im Unterricht nutzen? Kann man durch Kunstbilder
lernen? In welchem Zusammenhang stehen Kunst und Sprache?
Wenn wir davon ausgehen, dass die Rolle des DaF- Unterrichts nicht nur
Wissensvermittlung von Wortschatz und Grammatik ist, sondern auch das
Wecken von Neugier und Lust auf Entdeckung einer neuen Kultur und
die Entwicklung verschiedener Strategien, Fähigkeiten und Fertigkeiten,
kommt man zu dem Schluss, dass das Lernen einer Fremdsprache ein
aktiver Prozess ist.
Durch Kunstwerke, vor allem durch bildende Kunst und Musik, können
Lernende für kulturbedingte Unterschiede und Ähnlichkeiten sensibilisiert
werden. Dadurch entwickeln sie Toleranz und Empathie gegenüber dem
Anderen. Kunstwerke sind mehrdeutig und verfügen über eine gewisse
Offenheit, die den Schülern die Freiheit geben, persönliche Sinnzusammenhänge zu konstruieren und etwas auf ihre eigene Weise „zu sehen“ und
zu interpretieren, und so werden sie aktiver und kreativer im Unterricht.
Außerdem werden Kunstwerke und Musik von den Lernenden schneller als
Lesetexte erfasst, und sie lassen einen größeren Interpretationsspielraum zu.

2. BEISPIELE AUS DEM WORKSHOP
Zuerst habe ich den Teilnehmern einige Kunstbilder von Paul Klee und
Gabriele Münter angeboten. Sie sollten sich für ein Bild entscheiden und das
gewählte Bild beschreiben und erklären, warum sie gerade dieses Bild gewählt haben. Hier kann man schon sehen, dass die Wahrnehmung relativ ist.
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Abb. 1 Paul Klee: Rosengarten
Abb. 2 Paul Klee: Garten

Abb. 3 Paul Klee: Burg und die Sonne

Abb. 5 Gabriele Münter: Staffelsee
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Abb. 4 Paul Klee: Zurück zu Paul Klee

Abb. 6 Kandinsky: Studie zu Herbst

Danach haben alle Teilnehmer den gleichen Bildausschnitt bekommen und
sie sollten ihn zu Ende zeichnen. Im Unterricht kommt oft vor, dass die
Schüler keine Lust haben zu zeichnen, weil sie meinen, dass sie es nicht gut
genug machen, und weil sie meinen, dass es Erwartungen gibt, wie etwas
aussehen sollte. Hier haben die Lernenden die Freiheit selbst zu entscheiden, wie sie etwas sehen und zeichnen. Es gibt keine „falschgemachten
“ Bilder. Danach verglichen die Teilnehmer zu zweit ihre Bilder und versuchten die Unterschiede und Ähnlichkeiten in den Bildern zu erkennen
und zu beschreiben. Dadurch sensibilisiert man sie für Unterschiede und
Ähnlichkeiten. Wie die Lernenden das Bild sehen und zeichnen, hängt ab
von ihrer Biologie, der Kultur, in die sie hineingeboren wurden, von ihren
eigenen Lebensgeschichten, Vorerfahrungen und von der Tagesstimmung.
Dann sollten sie in zwei Minuten so viele Substantive wie möglich aufschreiben von Gegenständen, die im Bild zu sehen sind. Einer liest die Substantive
und alle, die die gleichen Substantive geschrieben haben, kreuzen sie an
und diejenigen, die die meisten nicht angekreuzten Substantiven haben, sind
Sieger. Durch solch eine Übung erweitert man den potenziellen Wortschatz
bei den Lernenden. Danach sollen sie von der eigenen Wortliste nur drei
Substantive auswählen und dem eigenen Bild einen passenden Titel geben.
Dadurch wird ihre Kreativität gefördert.
Weiterhin haben die Teilnehmer das Lied „Mein Dorf“ gehört und während
des Zuhörens sollten sie vom Arbeitsblatt die gehörten Wörter ankreuzen.
Aber sie mussten aufpassen, weil nicht alle Wörter gehört werden. Sie
durften das Gehörte auch zeichnen, wenn sie dazu Lust hatten.
Welches der folgenden Dinge “spüren” Sie, während Sie das Lied hören?
Kreuzen Sie diese Wörter an.
viele Kühe		
viele Straßen
einen Wald
viele Pferde		
viele Felder		
einen Fluss
viele Schafe		
viele Scheune
ein Dorf
viele Mäuse		
viele Wiesen
einen See
viele Hühner
viele Weiden
einen Hahn
viele Schweine
viele Häuser
einen Hund

Abb. 7 Arbeitsblatt
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Danach haben sie das Lied nochmals gehört, aber diesmal konnten sie dazu
auch das dazu produzierte Video sehen.

MEIN DORF
Meine Kühe
Meine Schafe
Meine Hühner
Meine Schweine
Meine Scheune
Mein Traktor
Mein Dorf
Meine Felder
Meine Äcker
Meine Wiesen
Meine Weiden
Dafür finde ich spontan nur ein Wort
(geil)
Meine Kühe
Meine Schafe
Meine Hühner
Meine Schweine
Meine Scheune
Mein Traktor
Mein Dorf
Meine Felder
Meine Äcker
Meine Wiesen
Meine Weiden
Dafür finde ich spontan nur ein Wort
(geil)
Ich wohne auf´m Land, mit so 3000 ander´n
Gegen Langeweile gehe ich in Wald raus zum Wandern
Es is geil hier zum Angeln, hier in der Natur
Einmal um den See, ich liebe diese Tour
Hier vergisst man mal die Uhrzeit, es ist immer cool
Hier badet man im See und nicht im Swimmigpool
Mal riecht es hier nach Raps, mal nach Kuhscheiße
Kreuzen Schafe deinen Weg, heißt es cool bleiben
Das is so geil, man geht raus und jeder kennt sich
Diese Atmosphäre, das brauche ich letzendlich
Keine Staus, keine Hektik, keine Kompromisse
Und wenn ich hier mal weg muss, werde ich mein Dorf vermissen
In meinem Dorf, wo der Bus nur jede Stunde abfährt
In meinem Dorf, wo dich immer nur das Hundebellen nervt
In meinem Dorf, wo man morgens vom Hahn aufwacht
In meinem Dorf yeah.
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Was will ich in der Stadt, da sind schon genügend andere.
Ich bleibe lieber hier, wo ich mit Gemüse handele.
Mein Dorf ist schon perfekt, hier lässt es sich gut leben.
Und wenn du es nicht glaubst, dann testest du es eben.
Hier ist jeder Gast willkommen, für Unterkunft gesorgt.
In meiner Scheune ist noch Platz, das ist unser kleines Dorf.
Und es wundert keinen dort, hier laufen Hühner auf dem Fußweg.
Es kommt auch schon mal vor, dass gegenüber eine Kuh steht.
Ich wohne zu weit weg, keiner will zu mir fahren.
Macht mir auch nichts aus ich kann alleine schön im Biergarten.
Da ist noch dieser Hund, er pennt in meiner Einfahrt.
So schaut es wohl aus, jetzt kennt ihr meine Heimat.
In meinem Dorf, wo der Bus nur jede Stunde abfährt.
In meinem Dorf, wo dich immer nur das Hundebellen nervt.
In meinem Dorf, wo man morgens von Hahn aufwacht
In mein Dorf yeah.

3. ZUSAMMENFASSUNG
Durch bildende Kunst und Musik können Lernende kreativer und aktiver
im DaF-Unterricht sein, weil sie die Freiheit haben, das Gehörte und das
Gesehene auf ihre eigene Weise zu interpretieren. Dieser Workshop stellte
eine Reihe von Aktivitäten vor, die zeigten, dass jede Wahrnehmung relativ
ist und dass die Wahrnehmung von mehreren Faktoren abhängt, wie zum
Beispiel: von der Biologie, der Kultur, in die sie hineingeboren wurden, von
eigenen Lebensgeschichten, Vorerfahrungen, von der Tagesstimmung usw.
LITERATUR
Quelle: Workshop von Heidi Stiebler im Rahmen des Fortbildungsseminars des GoetheInstituts „FS 2.1“ vom 29.6 bis 12.7 2008 in Gauting.
www.paulkleebilder
www.gabrielemunterbilder
www.meindorfsidolyrics
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://uploads0.wikipaintings.org/images/wassilykandinsky/study-for-autumn-1909.jpg&imgrefurl=http://www.wikipaintings.org/en/wassilykandinsky/study-for-autumn-1909&usg=__h--WgOjGnmS8I41hOC24wCrpito=&h=751&w=
1024&sz=63&hl=hr&start=62&zoom=1&tbnid=V3dTskRqUG4RwM:&tbnh=110&tbnw=150&
ei=8_BUT7TyNoHTsgbl5-X6Cw&prev=/search%3Fq%3Dgabriele%2Bmunter%2Blandscape
s%26start%3D42%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Irena LasiÊ
V. Gymnasium, Zagreb

WIE KANN DER DAF-UNTERRICHT SCHÜLER AUF DAS LEBEN
VORBEREITEN? BEISPIELE AUS DER PRAXIS
1. EINLEITUNG
Aufgaben und Übungen, die als Beispiele in diesem Workshop dienen,
sind alle im Schuljahr 2011/2012 im V. Gymnasium in Zagreb im Unterricht
erprobt worden und wurden mit Schülergruppen folgender sprachlicher
Niveaus durchgeführt: Anfänger (A1, A2, B1), Fortgeschrittene (A2, B1,
B2) und DSD-Schüler (B1, B2, C1) − d.h. sie entsprechen allen Sprachniveaus, auf die man in Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen
stoßen kann.
Anhand von sieben Beispielen aus diesem Workshop werden Ideen gezeigt,
wie Schülern neben den sprachbezogenen Kompetenzen, die Lehrer sowieso übermitteln wollen (Grammatik, Wortschatz und Landeskunde), auch
die so genannten zusätzlichen Kompetenzen beigebracht werden können.
Unter zusätzlichen Kompetenzen werden erzieherische, soziale, sachbezogene, interkulturelle und künstlerische Komponenten verstanden. Erzieherische Komponenten, die im Unterricht entwickelt werden können, und
die Schülern für das Leben wichtig sind, sind Entwicklung von positiven
Werten wie Toleranz, Altruismus, gesellschaftliches Engagement, Empathie, Durchhaltevermögen, Arbeitsdisziplin, autonomes und lebenslanges
Lernen wie auch Lernen lernen. Wichtige soziale Komponenten sind z.B.
Teamarbeit, Kommunikationsbereitschaft und Präsentationsfertigkeiten.
Präsentationsfertigkeiten wie auch Medienkompetenz sind modernen
Schülern wichtig in ihren zukünftigen Berufen. Unter sachfachbezogenen
Kenntnissen wird Integration von Inhalten anderer Schulfächer verstanden
− so genannter interdisziplinärer Unterricht. Interkulturelle Kompetenz
beinhaltet Sprach- und Sprachlernbewusstheit wie auch Toleranz gegenüber allen, die anders sind als wir selbst. Die künstlerische Komponente
beinhaltet Kreativität und künstlerischen Ausdruck in den Bereichen Musik,
bildende Kunst, Theater, Literatur, Film u.a.

2. ERSTES BEISPIEL − Ein Lied (Die Toten Hosen: Zehn kleine
Jägermeister)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Grammatik − Präteritumform und -gebrauch
b) zusätzliche Kompetenzen: Landeskunde (die Band Die Toten Hosen aus
Düsseldorf, deutsche Punkmusik), künstlerischer Ausdruck − Musik
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Schüler schauen sich den Videoclip von den Toten Hosen (Zehn kleine Jägermeister) ohne Lyrics an (http://www.youtube.com/watch?v=Pqp8WhieV0o).
Der Videoclip selbst ist sehr interessant, und Schüler sind gleich motiviert,
den Liedtext zu erschließen. Dann bekommen sie das Handout, auf dem
nur Verben fehlen (die alle im Präteritum sind), aber Infinitive sind vorgegeben. Sie hören sich noch einmal das Lied an (vielleicht jetzt ohne den
Videoclip zu sehen, damit sie sich besser auf den Test konzentrieren) und
füllen die Lücken aus. Danach sollten sie intuitiv entscheiden können,
welche von diesen Verben regelmäßig und welche unregelmäßig sind und
warum (Stammwechsel, Endungen). Schüler werden auch gefragt, wann
das Präteritum gebraucht wird. Nach dieser Induktion werden zusammen
die Regeln für die Bildung (regelmäßig -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten und
unregelmäßig -Ø, -st, -Ø, -en, -t, -en) und den Gebrauch vom Präteritum
((offizielles) Berichten in der Vergangenheit) abgeleitet.
Schüler schauen sich noch einmal den Videoclip an, dieses Mal mit Liedertexten im Videoclip (http://www.youtube.com/watch?v=XOBUcO0Hmro)
und prüfen so die Lösungen. Die ganze Stunde ist mit diesem einzigen Lied
verbunden. Dazu wird folgendes Arbeitsblatt benutzt.
Die Toten Hosen: Zehn kleine Jägermeister
Ein kleiner Jägermeister ____ (sein) nicht gern allein
’Drum ____ er sich zum Weihnachtsfest neun Jägermeister ____ (einladen)
Zehn kleine Jägermeister ____ (rauchen) einen Joint,
den einen hat es umgehaun, da ____ (sein) nur noch neun.
Neun kleine Jägermeister ____ (wollen) gerne erben,
damit es was zu erben ____ (geben), ____ (müssen) einer sterben.
Acht kleine Jägermeister ____ (fahren) gerne schnell,
sieben ____ (fahren) nach Düsseldorf, einer ____ (fahren) nach Köln.
Einer für alle, alle für einen,
wenn einer fort ist, wer wird denn gleich weinen?
Einmal trifft‘s jeden, ärger dich nicht,
so geht‘s im Leben, du oder ich.
Sieben kleine Jägermeister ____ (sein) beim Rendezvous,
bei einem ____ ganz unverhofft der Ehemann ____ (hinzukommen).
Sechs kleine Jägermeister ____ (wollen) Steuern sparen,
einer ____ (werden) eingelocht, fünf ____ (dürfen) nachbezahlen.
Fünf kleine Jägermeister ____ (werden) kontrolliert,
ein Polizist ____ ´s (nehmen) zu genau, da ____ (sein) sie noch zu viert.
Einer für alle, alle für einen (…)
Einmal muss jeder gehen
und wenn dein Herz zerbricht,
davon wird die Welt nicht untergehen −
Mensch ärger dich nicht!
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Vier kleine Jägermeister bei der Bundeswehr,
sie ____ (trinken) um die Wette, den Besten gibt‘s nicht mehr.
Drei kleine Jägermeister ____ (gehen) ins Lokal,
dort ____ ‚s (geben) zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Rinderwahn.
Zwei kleine Jägermeister ____ (bitten) um Asyl,
einer ____ (werden) angenommen, der andere ____ (sein) zu viel.
Einer für alle, alle für einen (…)
Einmal muss jeder gehen (…)
Ein kleiner Jägermeister ____ (sein) nicht gern allein
’Drum ____ er sich zum Osterfest neun neue Meister ____ (einladen).

3. ZWEITES BEISPIEL − Ein Kurzfilm (Die Schweiz)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Landeskunde der Schweiz (Einführung ins
Thema Schweiz)
b) zusätzliche Kompetenzen: interkulturelle Kompetenz − Vorurteile abbauen,
Integration von Inhalten anderer Schulfächer in den Deutschunterricht
(Geschichte, Erdkunde, Filmkunst, Politik und Wirtschaft), künstlerischer
Ausdruck − Film
Anhand eines Wortigels sammeln Schüler Assoziationen zum Thema Schweiz
und rufen so ihr Vorwissen zum Thema ab. Dann schauen sie sich den
Kurzfilm (ca. 1 Minute) über die Schweiz an mit der Aufgabe, die eigenen Assoziationen zum Thema Schweiz aus der ersten Aufgabe im Kurzfilm (http://
www.youtube.com/watch?v=NPr6j22dPLs&feature=related) zu identifizieren.
Schüler schauen sich den Film ein zweites Mal an, mit der Aufgabe, andere
Begriffe, die mit der Schweiz zu tun haben in Form von Notizen aufzuschreiben. So kommen Schüler etwa zu folgenden Begriffen: der Schnee, die
Perfektion, der Perfektionismus, die Hörner vom Steinbock, die Schweizer
Fahne, putzen, saubermachen, ordentlich, präzis, gerade, sauber, rein,
das Fondue, der Bernhardiner (der Lawinenhund), der Schnaps aus dem
Fässchen, schöne Mädchen, die Schere, die Mehrsprachigkeit (Käseplatte auf
Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch, Chinesisch…), das Skifahren, der
Skifahrer, die Musik − das Jodeln, der Tourismus, der Tourist… In Paaren
bilden Schüler Sätze zu einigen Begriffen aus der obigen Liste.

4. DRITTES BEISPIEL − Schüler halten Präsentationen
(Deutschland als Urlaubsland)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Landeskunde Deutschlands (Abrundung
des Themas)
b) zusätzliche Kompetenzen: autonomes Lernen, Medienkompetenz, Präsentationsfertigkeiten, interkulturelle Kompetenz − Vorurteile abbauen,
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Integration von Inhalten anderer Schulfächer in den Deutschunterricht
(Geschichte, Erdkunde, Kunst, Politik und Wirtschaft…)
Anhand einer Schülerpräsentation und eines Handouts wurde gezeigt,
wie sich Schüler auf so eine Präsentation vorbereiten sollen. Schüler,
die präsentieren, entwerfen ein Handout mit unbekannten Vokabeln
und Fragen für ihre Mitschüler, damit die anderen dem Referenten und
zielorientiert folgen können. Die Übungen in den Handouts können
verschiedenartig sein − Lückenübungen, Verbindungsübungen, MultipleChoice-Übungen, Richtig-Falsch-Übungen oder Ergänzungsübungen. Den
Präsentierenden wird diesbezüglich freie Wahl gelassen. Dieses Handout
wird der Lehrerin ein paar Tage im Voraus per E-Mail geschickt, damit
sie es auf Ungenauigkeiten prüfen und für die Klasse kopieren kann.
Die Präsentation dauert 3-5 Minuten. Referenten sprechen frei während
der Präsentation. Am Ende der Präsentation müssen Quellen angegeben
werden. Die Mitschüler beantworten die Fragen aus dem Handout und
so wird ihr Hörverstehen geprüft. Themen für solche Präsentationen sind
fast beliebig, aber am meisten eigenen sich landeskundliche Themen.
Eine Schülerin der 2. Klasse des Gymnasiums, Fortgeschrittene im DaF, mit
2 Wochenstunden Deutsch, hat die Präsentation zum Thema Deutschland
als Urlaubsland und das folgende Handout entworfen.
Deutschland als Urlaubsland (Lucija Pasanec, 2.G)
1. Das größte Bundesland Deutschlands ist____________________.
2. Rund ___________________ Juden leben in Deutschland.
3. Berlin liegt im _________________ Deutschlands.
4. In Deutschland gibt es mehr als _______________ Städte.
5. Das BMW Museum ist in __________________.
6. ________________ hat 2010 den Eurovision Song Contest gewonnen.
7. ________________ ist die beste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten.
8. Das Oktoberfest findet auf der ________________ statt und dauert ________
Tage.
9. _____________________________ ist das beliebteste deutsche Dessert.
10. ___________-_____________ ist der bekannteste Skiort in Deutschland.

5. VIERTES BEISPIEL − Pantomime (Perfekt)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Grammatik − Perfekt (Einübung), Fragen
stellen, Reflexive Verben
b) zusätzliche Kompetenzen: körperliche Bewegung, Sprachbewusstheit,
Lernen lernen, Teamarbeit, Kommunikationskompetenz

107

Diese Perfekt-Einübung kann sehr schön als eine Art Gehirn- und KörperGymnastik für die Schüler bei Frühstunden morgens oder Spätstunden
abends eingesetzt werden. Schüler sehen sich die Stichworte auf einer
Folie an und arbeiten im Paar. Alle Schüler stehen auf. Der Schüler A
stellt die Frage an den Schüler B (eine W-Frage oder eine Ja-Nein-Frage)
in der 2. Person Singular im Perfekt. Der Schüler B beantwortet die Frage
und stellt dem Schüler A die nächste Frage. Alle Handlungen werden mit
Körperbewegungen begleitet, als eine Art Pantomime. Die Sprache wird
dabei natürlich auch verwendet, aber durch körperliche Bewegung werden
mehr Sinne beansprucht und der Lernstoff wird besser gemeistert. Fast die
ganze Stunde verläuft mit dieser Übung. Die Übung ist sehr laut, da alle
Schüler zu gleicher Zeit sprechen, aber die Schüler sprechen dann auch
tatsächlich. Am Ende der Stunde kommt die Auswertung − zwei Paare
melden sich und so prüfen alle Schüler ihre eigenen Versionen, indem
sie auf die Genauigkeit der Ausführung achten. Auf die Pantomime, auch
bei der Auswertung, nicht vergessen − es macht Spaß!
Bei leistungsschwächeren Schülern läßt man auf der Folie die Perfektformen in den Klammern, aber für leistungsstärkere Schüler oder für die
Wiederholung oder Wissensabfrage gebraucht man als Vorlage nur die
Vrben im Infinitiv (ohne vorgegebenen Perfektformen).
Was hast du gestern gemacht? (HorvatiÊ »ajko/LasiÊ (2008: 11)
1. 8 Stunden schlafen (h. geschlafen)
2. um 6.30 Uhr aufstehen (b. aufgestanden)
3. das Bett machen
4. sich waschen (h. gewaschen)
5. sich rasieren / sich schminken
6. sich die Zähne putzen
7. sich eine Hose und ein T-Shirt anziehen (h. angezogen)
8. zwei Spiegeleier frühstücken / zum Frühstück essen (h. gegessen)
9. Kaffee trinken (h. getrunken)
10. die Zeitung am Kiosk kaufen
11. mit dem Bus / Zug / Auto fahren (b. gefahren)
12. noch ein Stück zu Fuß gehen (b. gegangen)
13. sieben Stunden in der Schule sitzen (h. gesessen)
14. in der Schule viel schreiben (h. geschrieben)
15. Wienerschnitzel mit Pommes zu Mittag essen (h. gegessen)
16. sich eine Stunde erholen
17. für die Deutschstunde lernen
18. andere Hausaufgaben machen
19. einen Freund anrufen (h. angerufen)
20. 15 Minuten telefonieren
21. Musik hören
22. eine halbe Stunde fernsehen (h. ferngesehen)
23. ein Lektürebuch lesen (h. gelesen)
24. Pfannkuchen zu Abend essen (h. gegessen)
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25.
26.
27.
28.

mit einer Freundin ins Café / Kino / Theater gehen (b. gegangen)
sich gut unterhalten (h. unterhalten)
spät ins Bett gehen (b. gegangen)
gleich einschlafen (b. eingeschlafen)

6. FÜNFTES BEISPIEL − Theaterszenen spielen (Beim Arzt)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Wortschatz (Beim Arzt)
b) zusätzliche Kompetenzen: Teamarbeit, Kreativität, Kommunikationsbereitschaft
Zuerst entscheiden Schüler, wer Redemittel aus der Tabelle gebrauchen
könnte − der Arzt oder der Patient. Leistungsstärkere Schüler erfinden
dann selbst ein Szenario mit einigen dieser Redemitteln und dramatisieren
ihren Text in Kleingruppen. Leistungsschwächere Schüler dramatisieren
den Text nach einem vom Lehrer vorgegebenen Szenario. Schüler spielen
danach die Szenen vor.
Wer sagt das, der Arzt oder der Patient? (Häusler/Kern-FrancetiÊ, 2000: 39)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

109

Wer sagt das, der Arzt oder der Patient?
Wo fehlt´s denn?
Wie geht es Ihnen?
Was haben Sie für Beschwerden?
Der Bauch tut mir weh.
Ich habe Kopfschmerzen.
Sie sehen aber gar nicht gut aus.
Mir ist schlecht.
Ich bin immer müde.
Ich habe starkes Bauchweh.
Ich brauche etwas gegen Kopfweh.
Ich habe mich verletzt.
Sie brauchen einige Tage Bettruhe.
Der Arzt hat mir Bettruhe verordnet.
Ich werde Ihnen eine Spritze geben.
Haben Sie etwas gegen Schnupfen?
Haben Sie sich gegen Grippe impfen lassen?
Ich leide an einer Allergie.
Zweimal täglich nach dem Essen einnehmen.
Es geht mir besser.
Wie fühlen Sie sich?
Ich habe mich geschnitten. Mein Finger blutet.
Ich muss erbrechen. Wo ist die Toilette?
Das rechte Bein tut mir weh.
Ich habe mich am rechten Ellenbogen verletzt.
Sie haben hohes Fieber.
Sie sind erkältet.
Gute Besserung!

A

P

7. SECHSTES BEISPIEL − ein Kinoerfolg von Dennis Gansel
(Die Welle)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Landeskunde, Wortschatz
b) zusätzliche Kompetenzen: autonomes Lernen, Entwicklung von positiven
Werten und Einstellungen, Integration von Inhalten anderer Schulfächer
(Geschichte, Politik, Ethik), künstlerischer Ausdruck − Film
Bevor sich Schüler den Film anschauen, bekommen sie das Handout mit 27
Fragen im Voraus verteilt. Zusammen werden die Fragen besprochen, damit
Schüler wissen, worauf sie im Film achten müssen. Die ersten fünf Fragen
werden mit Hilfe der angegebenen Internetseite beantwortet. Während des
Films sollen Schüler Notizen machen. Der Film dauert 107 Minuten. Man
kann eine deutsche Filmversion mit englischen Untertiteln anschaffen, da
die englischen Untertitel eine große Hilfe und Unterstützung für Schüler
darstellen. Letztere bereiten sich zu Hause schriftlich auf die Aufgabe vor,
und nachher gibt es eine Diskussion in der Stunde. Besonders aktive Schüler
werden nach der Diskussionsrunde benotet.
Die Welle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Schaue dir die Internetseite zum Film an. (http://www.welle.film.de)
Wie heißt der Hauptdarsteller?
Wer ist der Regisseur?
Was ist The Third Wave? Wer ist William Ron Jones?
Wann wurde der Film gedreht?
Zu welcher Zeit handelt der Film?
An welchen drei Szenen am Anfang des Films zeigt der Regisseur, wie die
Jugend von heute ist?
Wer ist Rainer Wenger? Wie ist er gekleidet? Warum?
Wann hat Rainer Wenger die Welle organisiert?
Welchen Kurs wollte Herr Wenger eigenlich leiten? Wie hieß aber sein
Kurs tatsächlich?
Was wollte Herr Wenger mit der Welle den Schülern zeigen?
Was verlangte Herr Wenger von seinen Schülern?
Was haben Begriffe wie Gemeinschaft und Disziplin mit der Welle zu tun?
In wie vielen Tagen ist aus einem Experiment eine richtige Bewegung
geworden?
Was hat diese Bewegung gekennzeichnet?
Was kannst du über Tims Eigenschaften sagen?
Warum hat Tim „seinen Kumpeln“ am Filmanfang Gras gebracht?
Nenne einige Eigenschaften von Marco und Karo.
Erkläre die Beziehung zwischen Marco und Karo.
Warum hat sich Karo bei der Welle nicht wohl gefühlt?
Warum haben sich Sinan, Tim und Marco bei der Welle wohl gefühlt?
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

Welche positiven Seiten hatte die Bewegung? Und welche negativen?
Beschreibe die Situation beim letzten Wasserballturnier. Was ist passiert?
Wann und warum beschloss Herr Wenger, das Experiment abzubrechen?
Wie endet der Film? Warum?
Hätte Rainer Wenger diese Folgen ahnen können? Warum?
Wie gefällt dir der Film? Begründe deine Meinung.

8. SIEBTES BEISPIEL − ein Schülerfilm (Rauchen)
Ziele:
a) sprachbezogene Kompetenz: Wortschatz, Grammatik
b) zusätzliche Kompetenzen: autonomes Lernen, Entwicklung von positiven
Werten und Einstellungen, Integration von Inhalten anderer Schulfächer
(Filmkunst), künstlerischer Ausdruck − Film, Teamarbeit, Medienkompetenz, Kreativität
Nach der Besprechung des Themas Rauchen in der dritten Klasse ist ein besonders kreativer Schüler − Valentino HaliÊ (der Deutsch zweimal die Woche
aber erst seit drei Jahren lernt ) auf die Idee gekommen, seine Mitschüler zu
motivieren und einen Film zum Thema Rauchen (Abhängigkeiten, Vorschläge,
wie man mit dem Rauchen aufhören kann…) in der Schule aufzunehmen.
Der Film dauert ca. 10 Minuten, ist auf Deutsch mit deutschen Untertiteln und
hat alle möglichen speziellen Effekte. Im Film spielen noch 5 weitere Jungen
aus der gleichen Klasse. Am Film haben sie 3 Tage lang gearbeitet. Als der
Film fertig war, haben wir ihn uns alle zusammen in der Klasse angeschaut.
Das Schauspielen und Drehen hat den Jugendlichen großen Spaß gemacht
und sie haben dafür auch eine gute Note bekommen.
9. FAZIT
Die oben genannten Beispiele stellen eine große Bereicherung des DaFUnterrichts vor. In den Beispielen werden verschiedene Medien eingesetzt
− Musik, Internet, Film, Computer, aber auch der eigene Körper als ein
wichtiges Medium. Inhalte vieler anderer Fächer werden in den obigen
Beispielen in den Deutschunterricht integriert. Schüler können sich kreativ
und selbständig ausdrücken. In einigen Beispielen wird autonomes Lernen verlangt. Schüler arbeiten entweder einzeln, im Paar oder in kleinen
Gruppen, was ihre Teamfähigkeit stärkt und Konversation und Kommunikationsbereitschaft fördert. Durch Einsetzung aller oben genannten
Beispiele wird bei Schülern große Motivation für das Fach Deutsch als
Fremdsprache geweckt, was das wichtigste Ziel des DaF-Unterrichts ist.
LITERATUR
HorvatiÊ-»ajko I./LasiÊ I., zweite.sprache@DEUTSCH.de 2, ©kolska knjiga, Zagreb, 2008
Häusler M./Kern-FrancetiÊ D., Kontaktsprache Deutsch 2 Neu, ©kolska knjiga, Zagreb, 2000
Der Kurzfilm über die Schweiz www.youtube.com/watch?v=NPr6j22dPLs&feature=related
Die Toten Hosen: Zehn kleine Jägermeister www.youtube.com/watch?v=Pqp8WhieV0o;
www.youtube.com/watch?v=XOBUcO0Hmro
Die Welle www.welle.film.de
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VERNETZUNGSPROJEKT „TREFFI VON GOETHE“
… oder wie man mit einem Wischlappen für Deutsch werben und Brücken
zwischen den Kulturen schlagen kann.

TREFFPUNKT DEUTSCHLAND PULA/HR
Republik Kroatien
SCHULE FÜR TOURISMUS, GASTGEWERBE UND HANDEL
„TREFFPUNKT DEUTSCHLAND“
KANDLEROVA 48 / HR - 52 100 PULA
Tel. 00385/(0)52 − 218 787 Fax. 00385/(0)52- 218 796
treffpunktdeutschland.pula@gmail.com www.lipa-pu.hr

1. TREFFIS ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
Am Beispiel des Maskottchens „Treffi von Goethe“ der ersten und ältesten
kroatischen PASCH-Schule lässt sich unschwer erkennen, dass man manchmal auch mit kleinen, ungewöhnlichen Ideen große Wirkung erzielen kann.
Gleich zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 kam uns spontan die zündende Idee, für unsere Deutsch lernenden Schülerinnen und Schüler ein
Maskottchen zum Leben zu erwecken, das von nun an unsere Schüler bei
allen Aktivitäten in der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ begleiten
könnte. Das Maskottchen sollte klein und handlich, selbstgemacht und
praktisch zum Mitnehmen auf Reisen sein und trotzdem nicht einfach ein
gekauftes Stofftier aus dem Kaufhaus um die Ecke sein. Wir begaben uns
auf die Suche nach etwas Passendem und als wir dann bei einer großen
Lebensmittelkette einen Wischhandschuh entdeckten, den es noch dazu
in Goethe-Grün gab, entschieden wir uns gemeinsam, dieses Utensil als
Grundlage für unseren zukünftigen Treffi zu nehmen. Bei der späteren Gestaltung der Handpuppe war uns wichtig, dass sowohl die Farben unserer
Stadt Pula als auch die kroatischen Landesfarben mit Schwarz-Rot-Gold
kombiniert wurden.
Da am 18. Oktober der Internationale Tag der Krawatte, der bekanntesten
kroatischen Erfindung weltweit, begangen wurde, stellten wir genau an
diesem Tag unseren Treffi − natürlich passend zum Anlass mit kroatischer Krawatte um den Hals − feierlich der Öffentlichkeit vor. Zu jenem
Zeitpunkt hatten wir noch keine allzu großen Pläne darüber, was wir mit
Treffi alles anstellen, wollten ihn aber an unseren zukünftigen PASCHProjekten teilnehmen lassen. Angenehm überrascht haben uns die Medien,
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die schon sehr früh großes Interesse für unsere kleine Handpuppe zeigten
und in Wort und Bild seine ersten Geschichten der breiteren Öffentlichkeit
zugänglich machten.

Abb. 1: Treffi als „Star“ in der kroatischen Presse ©I Glas Istre 19.10. 2010

2. TREFFIS INTERNET-AUFTRITT
Nachdem unsere Schüler Treffi zum Leben erweckt hatten, beschlossen
wir, Treffi auch auf PASCH-net und Facebook ein Profil zu eröffnen, um
das sich von nun an unsere Schüler GEMEINSAM kümmern sollten. Zu
Beginn musste das PASCH-TEAM Pula gleich auf wichtige Fragen für
Treffis Zukunft antworten:
* Wie heißt Treffi überhaupt mit vollem Namen?
* Welche E-Mailadresse und welches Passwort geben wir ihm − was können
wir uns ALLE am einfachsten merken?
* Ist Treffi männlich oder weiblich? …
Natürlich hat nicht nur eine Klasse oder Schülergruppe diese wichtigen
Fragen beantwortet, sondern wir haben bei diesen Entscheidungen immer
versucht, alle Deutsch lernenden Schüler unserer Hotelfachschule mit einzubeziehen. Besonders in den Anfängerklassen, die damals gerade 1 Monat
Deutsch lernten, waren diese ersten „Minidiskussionen“ sehr interessant
und die Schüler waren mit Ernsthaftigkeit bei der Sache. In diesem Kontext
kam auch der Vorschlag, dass Treffi unbedingt einen Pass bräuchte und
wir glauben, dass schon in diesem Moment eigentlich die Idee geboren
war, dass uns Treffi auf den verschiedensten Reisen begleiten kann.
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Auf PASCH-net, dem Internetportal der Initiative „Schulen: Partner der
Zukunft“, erhielt TREFFI VON GOETHE gleich nach seiner „Geburt“ einen
eigenen Blog, was uns und vor allem unsere Schüler ermutigte, diesen
grünen Wischlappen wirklich weiterleben zu lassen.

Abb. 2: Treffi von Goethe und sein Blog auf PASCH-net

Durch die Bestätigung vom PASCH-Webteam hatten wir auch den Mut,
Treffis erste Weihnachtsansprache zu filmen und schickten diese ungewöhnlichen Weihnachtsgrüße, zusammen mit dem ersten deutschsprachigen PASCH-Kalender der kroatischen Hotelfachschule in Pula, an alle
wichtigen Adressen im In- und Ausland. Der kroatische Präsident Ivo JosipoviÊ, der deutsche Außenminister Guido Westerwelle und selbst Papst Benedikt XVI. erhielten Treffis Weihnachtsgrüße und ein Kalenderexemplar.
Die Rückmeldungen und Dankschreiben, die uns danach aus der ganzen
Welt − sogar aus dem Auswärtigen Amt in Berlin und aus dem Vatikan
− erreichten, waren beeindruckend und zeigten uns unmissverständlich,
dass sich unsere Bemühungen zum Ziele der Förderung von Deutsch als
Fremdsprache im Rahmen der Mehrsprachigkeit mehr als gelohnt hatten.
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Abb. 3: Präsident Ivo JosipoviÊ am PASCH-Stand in Pula

Abb.4: Treffi in Rom
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ABER was wäre TREFFI ohne PASCH-net?
Würden wir seine neuesten Erlebnisse am Schwarzen Brett am Schuleingang oder irgendwo im Internet veröffentlichen? Es wäre sicher nicht
dasselbe und wir freuen uns und sind gleichzeitig gespannt, wie seine
Geschichte wohl weitergehen wird. Wenn uns jemand gesagt hätte, dass
wir mit einem grünen Wischlappen, schwarzen Knöpfen, 2 schwarz-rotgoldenen Schweißbändern und den Möglichkeiten von PASCH-net Werbung für DaF betreiben würden, dann hätten wir das nicht für möglich
gehalten, aber die Geschehnisse des letzten Schuljahres beweisen das
Gegenteil und zeigen gleichzeitig, dass oft ungewöhnliche Mittel unerwartet große Wirkung zeigen können.

3. TREFFIS ERSTE REISEN NACH IRLAND UND SCHOTTLAND
Treffi fand auf PASCH-net sehr schnell Freunde aus der ganzen Welt und
bekam sogar eine Einladung, die PASCH-Schule in Irland zu besuchen.
Da unsere Schülerinnen und Schüler schon vor Treffi über die PASCHSchülerseite Kontakt mit den Schülern der Coláiste Eoin Schule in Dublin
hatten und auch wir Deutschlehrerinnen mit der PASCH-Koordinatorin
Aileen Mc Kenna unsere Erfahrungen im Lehrerbereich des Webportals
austauschten, kam von irischer Seite der tolle Vorschlag, Treffi einfach
nach Irland einzuladen. Wir waren äußerst überrascht und mächtig stolz,
dass unser kleiner Treffi zu einer so großen Reise eingeladen wurde. Auf
einmal gab es wieder tausend Fragen, die geklärt werden mussten: Wann
und wie soll Treffi verreisen? Soll Treffi alleine fahren? Was soll er alles
auf die große Reise mitnehmen? Wie verabschieden wir uns gebührend
von unserem kleinen Freund? Was wird er alles in Irland erleben? Bei den
Reisevorbereitungen bekamen wir Unterstützung von der ganzen Schule
und im Abschiedsvideo wirkten über 50 Schüler mit.

Unsere Schüler bei den Aufnahmen zu
Treffis Abschiedsfilm im Hafen von Pula
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... und auf dem Weg zur Post

Als wir dann auf PASCH-net die ersten Bilder und Videos von unserem
Treffi in Irland sahen, konnten wir es zuerst gar nicht glauben, dass unser
Maskottchen wirklich so weit verreist war. Die vielen wunderschönen Fotos
und Videobeiträge, die unsere irischen Freunde − so dürfen wir sie nun
nennen, weil sie das in der Zwischenzeit wirklich geworden sind − ins
Netz stellten, haben uns alle in Pula sehr beeindruckt. Mit Spannung und
Freude haben unsere Schüler jedes neue Foto, jeden neuen Bericht über
Treffis Irlandaufenthalt in der Schüler-Community verfolgt und mit jedem
neuen hochgeladenen Medium ist die Verbindung zwischen den Schulen
stärker geworden. Die hochgeladenen Videos, in denen unser kleiner
Treffi die Hauptrolle spielte, waren die absoluten Highlights und eine
Bereicherung für unseren Deutschunterricht und dienten als interessante
Sprechanlässe. Zu Beginn jeder Stunde wurde zuerst nachgeschaut, was es
Neues von Treffi zu berichten gibt und unsere Schülerinnen und Schüler
gaben ihren neuen irischen Freunden gerne Auskunft über ihr Heimatland
Kroatien. Viele Schüler konnten dank Treffi auch direkt Kontakte mit
irischen Schülern knüpfen und ihre zukünftigen Chataktivitäten werden
zeigen, welche ersten kleinen Erfolge wir mit unserem Vernetzungsprojekt
erzielen konnten. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass Treffi vieles
leichter gemacht hat und dass seine Geschichte noch lange nicht zu Ende
ist. Nach Irland reiste Treffi zu seinem nächsten großen Abenteuer an die
Bishopbriggs Academy in Schottland. Dort verbrachte er einige aufregende
Wochen an der dortigen PASCH-Schule und kam mit tollen Geschichten
und wertvollen Freundschaften nach Pula zurück. Treffis nächste Reise
wird vermutlich ins ferne Indonesien führen, wohin er von den Schülerinnen und Schülern einer PASCH Schule eingeladen wurde.

Abb. 5: Links Treffi von Goethe neben der James Joyce statue in Dublin und zu Hause in Pula
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Abb. 6: Treffi mit seinen neuen irischen Freunden

KRAWATTEN verbinden: Irischer Schulleiter und Treffi − beide mit der weltbekannten
kroatischen Erfindung um den Hals
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4. MIT TREFFI GEHT ALLES ETWAS LEICHTER
Wenn Treffi im Internet unterwegs ist − alle Deutsch lernenden Schüler
und natürlich auch wir Deutschlehrerinnen kennen sein Passwort − ist
Deutsch auf einmal gar nicht mehr so kompliziert. Treffi darf natürlich
im Chat Fehler machen, Treffi kommentiert die Fotos im Netz, Treffi hält
Weihnachtsansprachen, dreht Videos und usw. Treffi ist es zu verdanken,
dass so unsere ersten Videos entstanden. Für unsere Schüler war es viel
leichter, anfangs nur in den Nebenrollen aufzutreten, denn die Hauptrolle war ja immer schon an unseren kleinen grünen Freund vergeben. So
hatten sie auch weniger Berührungsängste mit dem neuen Medium und
mit Treffi hatten auch wir Lehrerinnen den Mut, uns als pure Amateure
an unsere ersten Filmversuche zu wagen.
Treffi hat auch schon mit großem Erfolg Schnupperkurse (Hallo, ich bin
Treffi und wer bist du?) für Deutschanfänger im treffpunkt.de der Hotelfachschule und in verschiedenen Kindergärten der Stadt Pula abgehalten,
um so schon die Kleinsten für die deutsche Sprache zu begeistern.

©I Glas Istre 27.10. 2010

„Hallo, ich bin Treffi
und wer bist du? “
Deutschwerbung für
die Jüngsten
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Mit Treffi an der Seite macht unseren Schülern, die im Alter von 14-18
Jahren sind (!), der Deutschunterricht noch viel mehr Spaß und wir freuen uns gemeinsam auf seine neuen, spannenden und vor allen Dingen
unvorhersehbaren Abenteuer, die uns die Zukunft bringen wird.

Treffi von Goethe − bekanntester „Schüler“
der Hotelfachschule in Pula / Kroatien

Treffi mit japanischen Touristen auf
dem Münchner Marienplatz

LITERATUR
www.pasch-net.de
http://www.youtube.com/watch?v=LUvHxF_e7TE&context=C339299eADOEgsToPDskJVlG1lCKFziodTTJ1WYeF
http://www.facebook.com/paschnet.schueler?ref=ts#!/media/set/?set=a.172154096168098.4
8420.163855846997923&type=1
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STUDIENBEGLEITENDER DEUTSCHUNTERRICHT:
ERWARTUNGEN UND REALITÄT
1. EINLEITUNG
Überlegungen zum Tatbestand und zu den Aussichten des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts
Im Mittelpunkt dieses Beitrags sollten einerseits die Gestaltung und die zu
erwartenden Leistungen des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts
(FSU) stehen bzw. wie man den FSU konzipieren und realisieren sollte
und andererseits die Diskrepanz zwischen den zu erwartenden Fremdsprachenkenntnissen und den tatsächlichen Kenntnissen und Fertigkeiten der
angehenden Studenten an den nichtphilologischen Fakultäten und Fachhochschulen. Es sollte eigentlich die Frage diskutiert werden, auf welche
Weise man das Missverhältnis zwischen Theorie (idealer Tatbestand) und
Praxis (mangelhafte Vorkenntnisse der angehenden Studenten an technischen Fakultäten und Fachhochschulen) überwinden kann und welche
Ansätze im Fremdsprachenunterricht die besten Resultate sichern können.
Bevor man sich aber mit den Fragen und Problemen aus diesem Bereich
auseinandersetzt, muss man die Lage des FSU-s an den nichtphilologischen
Fakultäten und Fachhochschulen ansprechen und analysieren. Obwohl es
scheint, dass in Studienplänen die englische Sprache bessere Aussichten zum
Überleben hat, wird an den technischen Hochschulen die Tendenz immer
deutlicher, Fremdsprachenkenntnisse als Privatsache zu betrachten und den
FSU aus den Plänen auf dem Hochschulniveau zu verbannen. Immer öfter
versucht man irrtümlicherweise, einen solchen Standpunkt mit den Prinzipien und Tendenzen des Bologna Prozesses zu verteidigen, obwohl der
Bologna-Prozess die Mobilität innerhalb des europäischen Hochschulraumes
fördern sollte, um nur einen der zwölf Schwerpunkte zu nennen. Das wäre
ohne Fremdsprachenkenntnisse kaum realisierbar, auch wenn man Deutsch
als Muttersprache spricht (an erster Stelle im europäischen Raum) oder
sogar Englisch, das in der letzten Zeit als allgegenwärtige Lingua franca gilt.
Der Beitrag sollte aus diesen Gründen eine Diskussion darüber veranlassen, welche Argumente man unterbreiten kann, wenn es im Moment ums
Überleben des studienbegleitenden Deutschunterrichts geht und in der nicht
zu weiten Zukunft des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts im
Allgemeinen?
Außerdem sollte man sich mit den Erwartungen und Bedürfnissen unserer
Studenten befassen. Es sollte die Frage beantwortet werden, was unsere
Studenten vom Fremdsprachenunterricht erwarten und zu welchem Zweck
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sie eines Tages in ihrem Berufsleben Fremdsprachenkenntnisse einsetzen
werden.
Erst wenn wir uns darüber im Klaren sind, können wir uns den erzieherischen, sozialen, sachbezogenen und interkulturellen Komponenten im FSU
widmen und methodisch-didaktische bzw. unmittelbar unterrichtsbezogene
Themen besprechen.
Als Argumente für das Fremdsprachenlernen kann man den Hochschulverantwortlichen aber auch Studierenden viele Aspekte bzw. Schwerpunkte
des Bologna-Prozesses nennen:
1. FÖRDERUNG DER MOBILITÄT
Förderung der Mobilität schließt auch die Beseitigung von Mobilitätshemmnissen ein. Unter Mobilität wird nicht nur räumliche Mobilität
gemeint, sondern auch Mobilität zwischen Hochschulen und Bildungsgängen. Die am häufigsten genannten Mobilitätshemmnisse sind finanzieller Art und an zweiter Stelle stehen mangelhafte oder gar keine
Fremdsprachenkenntnisse.
2. FÖRDERUNG DER ATRAKTIVITÄT DES EUROPÄISCHNE
HOCHSCHULRAUMES
Der europäische Hochschulraum kann attraktiv erscheinen, nur wenn
man die Sprachen beherrscht, die in diesem Raum gesprochen werden.
3. QUALITÄTSENTWICKLUNG DER HOCHSCHULAUSBILDUNG
DURCH FAKULTÄTSENTWICKLUNG
Eine Institution, die in sich geschlossen funktioniert und jede Zusammenarbeit mit anderen ablehnt, kann sich nur schwer weiterentwickeln.
Wenn es sich beim Austausch und Zusammenarbeit um Partner aus dem
Ausland handelt, sind Fremdsprachenkenntnisse unentbehrlich.
4. FÖRDERUNG DER EUROPÄISCHEN DIMENSION
IN DER HOCHSCHULAUSBILDUNG
Die Förderung der europäischen Dimension impliziert die Kommunikation in verschiedenen Fremdsprachen. Englisch hat den Vorrang,
obwohl sich in Europa die meisten Hochschulen und wissenschaftliche
Institutionen im deutschsprachigen Raum befinden.
5. LEBENSLANGES BZW: LEBENSBEGLEITENDES LERNEN
Man kann sich nicht nur auf die Literatur und Informationen in der
kroatischen Sprache verlassen. Es dauert sehr oft zu lange, bis etwas
als Übersetzung erscheint. Die Fachliteratur in der kroatischen Sprache
genügt manchmal schon beim Bakkalaureat/Vordiplomstudium nicht.
Bei Aufbaustudien oder bei der Weiterbildung muss man die Veröffentlichungen in Fremdsprachen berücksichtigen. Bei Promotionsstudien oder
bei der wissenschaftlichen Arbeit und Forschung sind sie unentbehrlich.
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Bei uns sollte das Fremdsprachenlernen, da unsere Sprache wenig gesprochen wird, zum unumgänglichen Teil der Allgemeinbildung von der
Grundstufe bis zum Studium gehören.
Hilfreich können auch Argumente von den Webseiten des Goethe Instituts
sein:
Mit den meisten Menschen in Europa kann man sich auf Deutsch unterhalten:
• Deutsch ist die am weitesten verbreitete Muttersprache in Europa.
• Deutsch ist eine der drei Arbeitssprachen der Europäischen Union.
Gute Deutschkenntnisse helfen der Karriere auf die Sprünge:
• Jährlich besuchen mehr als zwei Millionen deutschsprachige Touristen
Kroatien.
• Der Schwerpunkt der kroatischen Wirtschaftsbeziehungen liegt im deutschsprachigen Raum − mit steigender Tendenz!
• Im deutschsprachigen Raum findet man die meisten Hochschulen und
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Europa. Europäische Austauschprogramme wie ERASMUS öffnen allen die Tür dorthin.
Mit Deutsch wird die Freizeit bunter:
• Die deutschsprachige Fernseh- und Rundfunklandschaft ist die vielfältigste
in Europa. Weltweit erscheinen jährlich rund 20 Prozent aller Bücher in
deutscher Sprache.
• Mit guten Deutschkenntnissen kann man noch besser in das Kultur- und
Nachtleben in Metropolen wie Berlin, Wien, München oder Zürich eintauchen.
• Immer mehr Hollywoodblockbuster werden im deutschsprachigen Raum
gedreht und laufen auch auf Deutsch.
• Gute Deutschkenntnisse machen es leichter, andere, wirklich schwere
Fremdsprachen zu lernen.

•
•
•
•
•
•

Wenn unsere Studierenden argumentieren sollten, warum sie Fremdsprachen/Deutsch lernen und was sie vom Fremdsprachenunterricht erwarten
und zu welchem Zweck sie eines Tages in ihrem Berufsleben Fremdsprachenkenntnisse einsetzen werden, wäre es wünschenswert, wenn sie
anführen würden, dass man Fremdsprachen braucht
um Fachliteratur lesen zu können bzw. sich über die Leistungen der Fachleute und Wissenschaftler im Ausland direkt zu informieren;
damit man zu Fachthemen schreiben und referieren kann,
damit man im Ausland studieren kann,
wenn man bessere Chancen bei den Bewerbungen um eine Stelle haben will,
wenn man im Berufsleben Kontakte mit ausländischen Geschäftspartnern
pflegen will und
zur alltäglichen Kommunikation im Beruf und in der Privatsphäre.
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2. VORKENNTNISSE DER ANGEHENDEN STUDENTEN:
THEORIE UND PRAXIS
Wenn die jungen Leute (in Kroatien) an die (Fach)Hochschulen kommen,
haben sie schon seit acht oder neun Jahren Deutsch als erste Fremdsprache
oder vier Jahre lang als zweite Fremdsprache gelernt. Es ist also anzunehmen,
dass ihre Deutschkenntnisse den Niveaus A2/ B1 nach dem Globalraster
zur Selbstbeurteilung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen entsprechen. Demzufolge sollten Studierende keine Probleme in
der (minimalen) alltäglichen Kommunikation haben. Sie sollten die meisten
grammatischen Strukturen erkennen und teilweise aktiv beherrschen. Sie
sollten authentische Texte erschließen und zu verschiedenen alltäglichen
Themen welche produzieren können. Sie wurden während der Schulzeit
interkulturell sensibilisiert. Sie sollten schon gelernt haben, was es bedeutet,
selbstständig zu lernen bzw. geeignete Lernstrategien anzuwenden.
Das alles funktioniert aber nur im Idealfall und die Aufgabe des Hochschullehrers ist nicht nur, das Erworbene und Gelernte zu systematisieren bzw.
zu vertiefen und Studierende in Richtung der Fachsprachenkenntnisse zu
lenken.
Der Hochschullehrer soll sich an den meisten, besonders technischen (Fach)
Hochschulen der Diskrepanz zwischen den dem Kroatischen Bildungsstandard gemäß zu erwartenden Kenntnissen (A2/ B1) und der Realität (kaum
A2) bewusst sein und im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht
keine zu hohen Ziele den Studenten setzen, weil das der Motivation schadet und sich negativwirkend bei der Auseinandersetzung mit Fachtexten
auswirken kann.
Die Resultate der Einstufungstests zeigen, dass die erworbenen Deutschkenntnisse der meisten angehenden Studenten mangelhaft sind, besonders
wenn sie eine technische Schulen besucht haben. In den Gruppen gibt
es doch fast immer auch welche, die das Niveau B1/B2 erreicht haben
(Gymnasien, Fremdsprachenschulen), oder sogar C1/C2 (manche haben
in Deutschland die Schule besucht). All das muss beim Planen von lernerorientiertem Sprachunterricht berücksichtigt werden.

3. ZIELE, STRATEGIEN
3.1 ZIELSETZUNG UND PLANEN
Der Hochschullehrer an technischen und anderen verwandten (Fach)Hochschulen hat bei der Planung und auch bei der Arbeit keine leichte Aufgabe.
Die Gruppen sind, wie schon erwähnt wurde, in der Regel nicht homogen,
sehr oft überdimensioniert und die Stundenzahl wird immer geringer. Bei
den Studenten, die mangelhafte Fremdsprachenkenntnisse mitgebracht haben, muss vieles nachgeholt werden, andererseits sollen Studenten, die fast
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Muttersprachler sind, nicht vernachlässigt werden. Bei der lernerorientierten
Zielsetzung darf man den Tatbestand in Gruppen der Studierenden nicht
ignorieren, muss aber fachübergreifend vorgehen und die Fachinteressen
der Studierenden berücksichtigen.
Beim Planen gilt die Aufmerksamkeit nicht nur den vier Fertigkeiten: Lesen,
Sprechen, Hören, Schreiben, sondern auch der Arbeit an der Weiterentwicklung von Kompetenzen.
Ziele und Strategien bzw. Lehrkonzepte müssen altersgerecht gewählt und
gestaltet werden. Erwachsene eignen sich Fremdsprachen nur durch bewusstes Lernen an, sei es in Institutionen oder autodidaktisch, weil sie sich
der Ziele bewusst sind, welche sie durch Erwerben einer Fremdsprache
erreichen wollen.
Während des kontinuierlichen Fremdsprachenlernens stellt das Lernen an
den Hochschulen eine relativ kurze Phase dar. Fremdsprachen existieren
als Kollegien zwei bis vier Semester, je nach dem Studiengang und fast
ausschließlich mit zwei Wochenstunden.
Die Situation ist anders bei den Studiengängen für Berufe im Tourismus
(verschiedene Dienstleistungen, Hotellerie) Management, Außenhandel,
Luftverkehr u.ä., wo Fremdsprachen zum Hauptstudium gehören (gehören
sollten). Die Beherrschung von mindestens zwei Fremdsprachen soll in
diesen Berufen als Schlüsselqualifikation betrachtet werden.
Da die Fremdsprachenkenntnisse unserer Studenten nicht den zu erwartenden Niveaus entsprechen, weil kleinere Defizite bei allen Fertigkeiten
festzustellen sind und größere bei der Fertigkeit Sprechen, kann man nicht
gleich mit dem Realisieren der Ziele des Fremdsprachenunterrichts an den
nichtphilologischen (Fach)Hochschulen beginnen.
Die angestrebten Ziele sind:
1. Weiterentwicklung von Kompetenzen,
2. Übersetzungsfertigkeit (Fachtexte),
3. Einsatz von Nachschlagewerken
(Wörterbücher, grammatische Kompendien),
4. Systematisieren der Grammatik, Erkennen von grammatischen
Signalen im Text,
5. Wortschatzerweiterung,
6. Ökonomisierung und Rationalisierung bei der Produktion,
7. Einsatz von Fremdsprachenkenntnissen als Instrument der Weiterbildung
und Fortbildung bzw. des lebensbegleitenden Lernens.
3.2 WEITERENTWICKLUNG VON KOMPETENZEN
Auf der kognitiven Ebene geht es nicht nur um Sach- und Fachkompetenz, um Vermittlung und Aneignung (Erwerb) des Wissens und um
verschiedene Lehr- und Lernstrategien, die uns dazu verhelfen. Es genügt
nicht nur das theoretische Fach- und Faktenwissen zu sammeln bzw.
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zu erweitern, sondern dieses Wissen in neuen Situationen einsetzen zu
können und mit dem Gelernten und Erworbenen umgehen zu können.
Methoden- und Handlungskompetenz erweisen sich sehr oft wichtiger
als Sach-/Fachkompetenz.
Wenn man z.B. einen sehr umfangreichen Wortschatz in einer Fremdsprache besitzt, aber nicht im Stande ist, ihn zu variieren und mithilfe von
grammatischen Strukturen neue Zusammenhänge zu produzieren, dann
hat man nicht viel geleistet.
Wenn man motiviert ist (affektive Ebene), lernt man leichter, unabhängig
davon, wie alt man ist. Das altersgerechte Wählen von Lehrstrategien
und Lehrformen trägt zu einer positiven Atmosphäre bei. Neue Medien
spielen auch eine wichtige Rolle, weil sie im Leben überall präsent sind.
Auf der kommunikativen Ebene trainiert man objektive Selbstdarstellung; Empathie und Fremdenverstehen (auch in Bezug auf nonverbalen
Ausdruck); die Fähigkeit, mit Stress und Konflikten umzugehen; aktives
Zuhören und Perspektivenwechsel, Kommunikation (mündlich/schriftlich
im Alltag und vor allem im Beruf). Die aufgezählten Fertigkeiten ergeben
die Sozialkompetenz.
3.3 INTERKULTURELLE KOMPETENZEN
Interkulturelle Kompetenz umfasst viele Aspekte, vor allem Toleranz und
Empathie, weiterhin Ambiguitätstoleranz, Frustrationstoleranz, Problemlösungsfähigkeiten, Offenheit gegenüber Menschen und Gegenständen,
Feinfühligkeit für neue Erfahrungen usw.
In der letzten Zeit legt man besonderen Wert darauf, aber die Vermittlung
der meisten dieser Aspekte im Fremdsprachenunterricht ist nicht ganz
neu. Besonders die Fremdsprachenlehrer, die noch während des Studiums
durch Stipendien die Gelegenheit bekamen, landeskundlichen Seminaren
beizuwohnen, vermitteln in ihren Klassen oder Lernergruppen neben
landeskundlichen auch ihre interkulturellen Erfahrungen. Sie tragen zur
Sensibilisierung für das Unterschiedliche bei und helfen Stereotype und
Vorurteile abzubauen.
3.4 ÜBERSETZUNGSFERTIGKEIT (FACHTEXTE)
Bedeutungsunterschiede zwischen Standard- und Fachsprache machen
oft große Schwierigkeiten, weil die Kenntnisse der Studenten, was die
Standardsprache betrifft, nicht ausreichen und sehr wenige Fachwörterbücher zur Verfügung stehen. Hilfreich sind die Sach- und Fachkenntnisse
der Studierenden, die man immer nutzen soll. Was die Struktur der Texte
betrifft, erleichtern Internationalismen (lateinischer oder griechischer
Herkunft), verschiedene Formeln, Symbole und bildliche Darstellungen,
die Übersetzung.
Die Erweiterung des Wortschatzbestandes sowohl in der Standardsprache
als auch in der Fachsprache ist wichtig aber auch das Identifizieren und
Deuten von grammatischen Signalen darf nicht vernachlässigt werden.
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3.5 EINSATZ VON NACHSCHLAGWERKEN
(WÖRTERBÜCHER; GRAMMATISCHE KOMPENDIEN; LEXIKA)
Diese Fertigkeit muss auch geübt werden, obwohl es zu erwarten wäre,
dass die Lernenden, die die Sprache seit mehreren Jahren lernen, keine
Probleme damit haben. Wenn die grammatischen Kenntnisse mangelhaft
sind, können sie die meisten flektierten Wörter im Wörterbuch nicht erfolgreich nachschlagen, weil Umlaute, Ablaute, Präfixe, Suffixe, Endungen
u. ä. irreführen können.
In diesem Segment sieht man, wie unzureichend einige wichtige Lernstrategien während der Ausbildung an der Sekundarstufe I und II (bzw.
Oberstufe) vermittelt werden.
3.6 WORTSCHATZERWEITERUNG
Der Lehrende kann den Prozess der Wortschatzerweiterung beeinflussen,
nur indem er geeignete Strategien vorschlägt und einsetzt. Alles andere
liegt an den Lernenden, die sich die Vokabeln merken müssen.
3.7 SYSTEMATISIEREN DER GRAMMATIK, ERKENNEN VON GRAMMATISCHEN
SIGNALEN IM TEXT
Man muss nicht unbedingt die grammatische Progression einhalten, sondern eventuelle Defizite, sobald sie zum Vorschein kommen, ausgleichen
und das bisher Gelernte systematisieren. Sprachliche Gesetzmäßigkeiten
sollten aber keinesfalls nur reproduziert werden, sie müssen vor allem als
ein wichtiges Instrument der sprachlichen Produktion und der Erschließung
der Texte betrachtet werden.
3.8 ÖKONOMISIERUNG UND RATIONALISIERUNG BEI DER PRODUKTION
Bei der Produktion versucht man immer wieder die in der Muttersprache
konzipierten Inhalte in der Fremdsprache wortwörtlich zu übersetzen. Das
ist sehr oft problematisch, weil sich Gesetzmäßigkeiten einzelner Sprachen
unterscheiden. Es sollten die für die Zielsprache spezifischen Elemente
(Ausdrücke, Strukturen) kombiniert werden um neue Zusammenhänge zu
produzieren.
3.9 EINSATZ VON FREMDSPRACHENKENNTNISSEN ALS INSTRUMENT DER
WEITERBILDUNG UND FORTBILDUNG BZW. DES LEBENSBEGLEITENDEN LERNENS
Weiterbildung und Fortbildung bzw. lebensbegleitendes Lernen implizieren,
dass man sich ständig über Neuigkeiten in seinem Fach informiert. Neben
konventionellen Quellen gibt es jede Menge neue Medien, die die relevanten Informationen vermitteln. Die meisten Informationen erscheinen aber
nicht in der Muttersprache.
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4. PRINZIPIEN, LERN- UND LEHRSTRATEGIEN
Die Prinzipien, die beim Realisieren der oben genannten Ziele im Vordergrund stehen, sind:
1. Kommunikations- und Handlungsorientierung
2. Lernerorientierung
3. Sensibilisierung für interkulturelle Aspekte
4. Berufs- und Fachorientierung
5. Entfaltung und Förderung von mehr Lernerautonomie
6. Einsatz von Medien.
Die Reihenfolge, in der die Prinzipien genannt wurden, entspricht keinesfalls einer Werteskala. Sie alle bilden einen soliden Unterbau bei jeder
Unterrichtsplanung.
Die Wahl der Lehrstrategien stellt die nächste Phase dar. Die eingesetzten
Lehrstrategien sollten gelegentlich mit den Lernenden diskutiert werden,
weil sie sehr oft mit den Lernstrategien übereinstimmen, die der Lerner in
seinem autonomen Lernprozess anwendet. Zu den Lehr- und Lernstrategien
gehören folgende metakognitive Lernstrategien: Planen, die Aufmerksamkeit lenken, den Lernschritt identifizieren, den Lernschritt durchführen,
Selbstbeobachtung und -kontrolle und Selbstevaluation. Zu den kognitiven
Lehr-/Lernstrategien zählen: Wiederholen, Nachschlagewerke verwenden,
Gruppieren, Substituieren, Elaborieren, Übersetzen, Inferieren, Notizen
machen, Deduzieren/Induzieren, Zusammenfassen. Auf sozioaffektivem
Gebiet ermöglichen Zusammenarbeiten, Klären, Ermutigen und Belohnen,
dass die Lehr-/Lernsituation so strukturiert wird, dass potenzielle affektive
Behinderungen des Lernvorgangs vermieden werden können bzw. die
Bedingungen hergestellt werden, die dazu geeignet sind, die Lösung einer
Lernaufgabe zu erleichtern.
Dabei sollte man daran denken, dass psychologische Forschungen bewiesen haben, dass das Gedächtnis auf folgende Weise funktioniert: Man
merkt sich 10% davon, was man gelesen hat; 20% davon, was man hört;
30%, was man sieht; 50%, wenn man sieht und hört; 70%, wenn man selbst
etwas verbalisiert; 90%, was man selbst tut. Mehrkanaliges Lernen bringt
bessere Resultate.
Die Strategie des Wiederholens ist sehr wichtig, weil man sonst nach zwei
Jahren 90% des Gelernten vergisst.

5. LERN- UND LEHRFORMEN
Die neuen Medien haben die Formen des Darbietens, Recherchierens, Kommunizierens und Selbststudiums in sogenannten virtuellen Arbeitsräumen
ermöglicht und so den Unterricht attraktiver gemacht. Wenn man die neuen
Medien wegdenkt und den sogenannten klassischen Unterricht analysiert,
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stellt man fest, dass bei den meisten Lehrern schon immer die frontale Arbeit
von Stillarbeitsphasen, Paararbeit bzw. Gruppenarbeit (kooperatives Lernen)
abgelöst wurde, Lehrformen und Strategien wurden gemischt.
Gemischte Lehrformen und Strategien werden heute oft Blended Learning
(BL) genannt. In einer der vielen Definitionen des BL wird es als eine
lernerorientierte Mischung von verschiedenen Methoden und Lehrformen
bezeichnet, die durch eine optimale Kombination von Präsenzunterricht,
Selbststudium und Lern- und Arbeitsphasen in virtuellen Arbeitsräumen
einen erhöhten und nachhaltigen Lerneffekt ermöglichen. Die computergestützten Phasen können als Online-Lernen oder als Offline-Lernen erfolgen.
Präsenzlernen wird durch virtuelles Lernen ergänzt, aber nicht (noch nicht)
dadurch ersetzt. Die Aufgaben werden so gestaltet, dass sie das Recherchieren im Internet oder in verschiedenen Nachschlagewerken implizieren. Die
gelösten Aufgaben werden von den Lernenden per E-Mail geschickt, die
korrigierten können ausgedruckt oder per E-Mail zurückgeschickt werden.
Neue Medien spielen eine wichtige Rolle im Unterrichtsprozess, weil sie
eine wichtige Informationsquelle darstellen, aber auch die Motivation der
Lernenden fördern.
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FACHSPRACHENUNTERRICHT ZWISCHEN FACH- UND
SPRACHWISSEN AM BEISPIEL „VERDACHT“
Das Unterrichten einer Fremdsprache in einem spezifischen Fach oder in
einer wissenschaftlichen Disziplin ist immer ein schwieriges Unterfangen.
Es wird noch schwieriger und komplexer, wenn juristische Fachsprache
(„Deutsch für Juristen“) zu lehren ist, weil dabei nicht nur zwei Sprachsysteme sondern auch zwei (oder mehrere) Rechtssysteme miteinander verglichen werden müssen. Diese Zwei-Ebenen-Perspektive des fachbezogenen
Fremdsprachenunterrichts setzt bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten
voraus, die eine zielgerechte Anwendung von Fach- und Sprachkenntnissen gewährleisten sollen. Das Ziel des Workshops war es daher, die
TeilnehmerInnen mit den fundierten theoretischen und praktischen Voraussetzungen für ein effizientes sachbezogenes Deutsch als Fremd(fach)
sprache auf der Hochschulebene vertraut zu machen und auf die Vorteile
eines kompetenzorientierten fachübergreifenden Lehrens hinzuweisen.
Die terminologischen Schwierigkeiten, die den Deutschunterricht im Fach
„Jura“ regelmäßig begleiten, sowie Lösungsvorschläge wurden am Beispiel
des Fachterminus „Verdacht“ mit Workshop-TeilnehmerInnen analysiert
und durchdiskutiert.

1. THEORETISCHER EXKURS
Zum Einstieg in den theoretischen Teil des Workshops wurden themenbezogene Schlüsselbegriffe erläutert und/oder definiert. Dabei konnte
festgehalten werden, dass sogar in der Fachsprache (trotz des Gebots der
Eindeutigkeit) mehrere bedeutungsähnliche Ausdrücke für einen Begriff
belegt werden können und dass darauf bei der Wissensvermittlung zu achten ist (Beispiel 1). In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass einige
von diesen Bezeichnungen „übersetzungsresistent“ sind (z.B. Sachkunde).

Beispiel 1 - Bedeutungsähnlichkeit der Fachterminologie
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Vom Fachwissen des/der Lehrenden (seine/ihre Sprachkompetenz ist als
unumstritten zu betrachten) und von der Qualität seiner/ihrer Zusammenarbeit mit dem Fachmann hängt die Effizienz des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts ab: Hier ist der fachübergreifende Unterricht vor Ort.
Mit anderen Worten, der Deutschlehrer als „fachbewusster Sprachvermittler“
muss mit dem „sprachbewussten Fachmann“ zusammenarbeiten kennen,
wenn er seine Aufgabe ordentlich erfüllen will.
Im Folgenden wurden Besonderheiten der deutschen Rechtssprache zielbewusst aufgegriffen und an mehreren Beispielen erläutert. So konnten unter
anderem ein hoher Abstraktionsgrad der deutschen Rechtssprache (Beispiel
2), ein Aufkommen von rechtssystemspezifischen (Gesetzes)abkürzungen
(Beispiel 3), sowie syntaktische Komplexität und Länge des Satzes (Beispiel
4) belegt werden.

Beispiel 2 - Hoher Abstraktionsgrad der deutschen Rechtssprache

Das Verstehen des obigen Rechtssatzes setzt juristische Fachkenntnisse in
einem nicht unbedeutenden Ausmaß voraus. Für DeutschlehrerInnen ist
es dann geboten, sich diese Kenntnisse anzueignen.

Beispiel 3 - Rechtssystemspezifische (Gesetzes)abkürzungen

Diverse in der juristischen Fachsprache frequente Abkürzungen können
in der Regel im Internet erfolgreich recherchiert werden. Es bleibt aber
dahingestellt, ob das auch der Fall ist, wenn okkasionelle Bildungen zu
identifizieren sind. Hier müssen oft andere Lösungsansätze in Erwägung
gezogen werden. Die Entscheidung, welche Quellen in dieser Hinsicht
relevant sind, bleibt größtenteils den Lehrenden überlassen.
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Beispiel 4 - Syntaktische Komplexität und Länge des Satzes

Die syntaktische Komplexität und/oder die Länge des juristischen Satzes bedeuten in der Regel kein Verständnishindernis für einen Juristen. Wir haben
hier mit Fachwissenstransfer zu tun, der in der rechtslinguistischen Literatur
als Einheit von Fachdenken, Fachwissen und Fachsprache interpretiert wird.

2. DER JURISTISCHE SATZ IN SECHS SCHRITTEN
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lernenden mit der Komplexität und
Aufbaustruktur des juristischen Satzes sowohl auf der rezeptiven als auch
auf der produktiven Ebene vertraut zu machen. So kann beispielsweise ein
allgemein bekannter Text (z.B. ein Märchen) in der „juristischen Manier“
nacherzählt werden.
Als Einstieg in den praktischen Teil des Workshops diente daher das Märchen
„Rotkäppchen“, wie es von einem Juristen hätte erzählt werden können.

(Im Original übernommen aus: Michael Christian Rössner & Andreas Kleiner (1999). In sechs
Schritten zum juristischen Satz. In: Anwaltsreport Heft 3, 1999 )
http://www.juristischer-gedankensalat.de/2010/08/02/in-sechs-schritten-zum-juristischen-satz
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Trotz Ironie und Überraschung wirkt der Text des unbekannten Autors
zugleich motivierend und kann als Einführung in die Übung verwendet
werden.
Übung 1: Der juristische Satz in sechs Schritten!

(Im Original übernommen aus: Zeitschrift für Strafvollzug, nachgedruckt in
Rötzer, H.G. (1978). Der Fall Rotkäppchen: Stuttgart: Kohlhammer.)

1. Schritt: Nehmen Sie einen „normalen“ Satz!

2. Schritt: Reichern Sie den Satz mit Substantiven an! Ersetzen Sie einfach alle Verben durch
Hauptwörter oder Streckverben. Vergessen Sie nicht die Substantive mit der Endung
„-ung“!

3. Schritt: Anonymisieren Sie den Text! Fügen Sie (womöglich) erweiterte Attribute/Partizipialkonstruktionen ein!

4. Schritt: Übersetzen Sie alles ins Passiv!
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5. Schritt: Würzen Sie Ihre Arbeit mit Adjektiven und Partizipien!

6. Schritt: Wiederholen Sie abschließend unbedingt noch einmal Schritt 2!

Es muss betont werden, dass es keine einheitliche Lösung der obigen
Aufgabe gibt. Das Endergebnis sind in der Regel kreative Sätze, die sich
durch sprachliche und fachliche Kompetenz jedes Einzelnen auszeichnen.
Neben Syntax steht auch juristische Fachterminologie auf der Liste der im
Lernprozess zu bewältigenden Aufgaben. Die Rechtsvergleichung kommt
hier stark zum Tragen. Die Problematik wurde am Beispiel eines im Strafprozessrecht und in Kriminalwissenschaften auftauchenden Begriffs erläutert.

3. WIE „VERDÄCHTIG“ IST DER VERDACHT?
Das Problem der Äquivalenz von Rechtsbegriffen ist oft nicht einfach zu
lösen. Der Deutschlehrer bewegt sich, wie gerade erwähnt, auf dem gefährlichen Gebiet der Rechtsvergleichung, wofür unter aderem umfassende
Fachkenntnisse erforderlich sind. Der Zweck der Übung 2 war es daher,
die Lehrenden mit den Lösungsansätzen und -methoden in einem solchen
Fall vertraut zu machen.
Übung 2: Wie „verdächtig“ ist der Verdacht?

Als Beispiel wurde zielbewusst ein auch in der Gemeinsprache vorkommender Ausdruck („Verdacht“ − „sumnja“) gewählt. Zuerst sollte der Ausdruck
in einem- bzw. zweisprachigen Wörterbuch nachgeschlagen werden:
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Von den Synonymen kann man „die Vermutung“ („pretpostavka“) und
event. „Anhaltspunkt“ („uporiπte“, „uporiπna toËka“) als fachbezogene
Ausdrücke aussondern. Auf der zweiten Vergleichsstufe wird „der Verdacht“
näher bestimmt:

Als fachsprachliche Kollokation wird vom sachbewussten Deutschlehrer
„[un]begründeter Verdacht“ („[ne]osnovana sumnja“) identifiziert. Auf
der nächsten Stufe sind in Fachwörterbüchern und/oder Fachlexika nachzuschlagen, um Vergleiche ziehen zu können bzw. einen äquivalenten
Terminus in der Zielsprache zu finden.
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Die Eintragung in einem einsprachigen Fachwörterbuch/-lexikon enthält
in der Regel auch enzyklopädische Informationen, die bei der Suche nach
dem (terminologischen /konzeptuellen/funktionalen) Äquivalent in der
Zielsprache zu berücksichtigen sind. Konkret: Im deutschen Strafprozessrecht unterscheidet man drei Stufen von Verdacht: Anfangsverdacht,
hinreichender Verdacht, dringender Verdacht.
Ein fachbewusster Deutschlehrer wird sich an dieser Stelle folgende Fragen
stellen müssen: Wie lauten die kroatischen Entsprechungen? Unterscheidet
auch das kroatische Strafrecht diese drei Arten von Verdacht? Oder soll weiter
recherchiert werden? Gibt es weitere Gliederung(en) des Begriffs im deutschen
Rechtssystem? Ein erfahrener Sprachvermittler sieht bald ein, dass sich das
Problem der Äquivalenz weiter vertieft und dass Klarheit und Eindeutigkeit
nicht hergestellt worden sind bzw. nicht hergestellt werden können. Diverse
Quellen bieten verwirrende begriffliche und konzeptuelle Differenzierung
an, die als Beweise für die bereits angedeutete ausgesprochene Komplexität
des Begriffs „Verdacht“ dienen können (Beispiel 5).

Beispiel 5: Komplexität des Begriffs „Verdacht“

Aus obiger Online-Eintragung sind drei weitere Verdachtstypen auszusondern: Generalverdacht, Hauptverdacht und Grundverdacht. Um festzustellen, in welchem Zusammenhang diese Arten von Verdacht mit den
bereits erwähnten stehen, sind ihre Definitionen zu analysieren. Als Beispiel
wurde folgende Definition von„Generalverdacht“ genommen:
Von Generalvedacht spricht man, wenn ein Staat das Prinzip der „Unschuldsvermutung“ aufgibt und grundsätzlich davon ausgeht, dass jeder Bürger
potenziell Straftaten begeht. Folge des Gelneralveradchts ist die Verschiebung
der Prioritäten weg von der repressiven Strafverfolgung hin zu einer präventiven Verhinderung von Strafen durch verdachtsunabhängige Ermittlung.
(recht.oeffentlich.verwaltung.bt.puo)
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An dieser Stelle ist auch etliche Fachliteratur einzubeziehen in der Hoffnung,
dass darin Begriffserläuterungen gefunden werden können:

Statt eine eindeutige Begriffserklärung geliefert zu bekommen, sind wir mit
weiterer Gliederung des Begriffs konfrontiert:

Dadurch ist die Suche nach begrifflichen und terminologischen Entsprechungen in der Zielsprache wesentlich erschwert, weil zu diesem Zwecke
in der Abschlussphase noch Vergleiche zwischen zwei Sprach- und Rechtssystemen zu ziehen sind (Beispiel 6).
Beispiel 6 − Der Begriff „Verdacht“ in der Zielsprache
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Das im vorliegenden fachsprachlichen Rahmen vorzunehmende Vergleichsverfahren kann zu verschiedenen Ergebnissen führen, wodurch der
Vermittlung von Sprach- und Fachwissen Grenzen gesetzt sind. Es bleibt
zugleich dahingestellt, ob alle relevanten Fragen trotz der Bemühungen
beantwortet werden können. Aber das Hauptziel des Workshops, durch
Übungen und Diskussion ein besseres Verständnis für theoretische Grundlagen des Fachsprachenunterrichts und für praktische Herausforderungen
der Terminologiearbeit zu erwerben, konnte erreicht werden.
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SPRACHLICHE STRUKTUR VON WISSENSCHAFTS- UND
FACHTEXTEN − WIEVIEL FACHSPRACHE BESITZEN DIE
DaF-LEHRWERKE?
1. EINFÜHRUNG
Worin liegt der Unterschied zwischen Allgemeinsprache einerseits und
Fach- oder Wissenschaftssprache andererseits? Viele Autoren sind sich darüber einig, dass sich verschiedene Sprachvarietäten, wie z.B. Fachsprache,
Wissenschaftssprache, Allgemeinsprache usw. streng voneinander unterscheiden (z.B. Haderlein 2008: 29). Vor allem müssen die Begriffe in der
Fachsprache, aber auch in der Wissenschaftssprache eindeutig und genau
sein. (Wagner/Hackmack 1997/1998). Wissenschafts- und Fachsprache sind
weiter durch die Abwesenheit von emotioneller Färbung geprägt. Klarheit
und Kürze von Äußerungen sind gefordert. Wissenschaftlicher Diskurs wird
durch Verwendungen sowohl von Wörtern griechischen und lateinischen
Ursprungs charakterisiert als auch von Symbolen, Zahlen usw. (Strevens
1977). Laut Strevens (1977: 153) ist die Wissenschaftssprache eine normale
Sprache, da die Wissenschaftler das gleiche Aussprachesystem, den gleichen
Akzent, die gleiche gemeinsame Grammatik, die gleiche Rechtschreibung
und viele gemeinsame nicht spezialisierte Vokabeln wie alle anderen verwenden. Mit anderen Worten, alle Teile einer Sprache sind da. Was die
Wissenschaftssprache von anderen Sprachvarietäten unterscheidet, sind die
Proportionen in der eigentlichen Mischung, d.h. deren statistische Merkmale.
Das Gleiche gilt für die Fachsprache.
In der Sprachwissenschaft unterscheidet man zwischen Funktionswörtern, d.h.
Wörtern, die durch ihre Funktion definiert werden, die kaum nicht-funktionalen Gehalt haben und die in der Regel phonologisch reduziert sind (Artikel,
Präpositionen, Konjunktionen, Pronomina, Modalverben), und Inhaltswörtern/
lexikalischen Wörtern, d.h. Wörtern, die einen konkreten semantischen Gehalt haben und die phonologisch komplex sind (Nomina, Verben, Adjektive,
Adverbien). Was aber nicht weit bekannt ist, ist die Tatsache, dass z.B. im
Englischen die 50 meistgenutzten Begriffe (d.h. die meisten Funktionswörter
wie in, the, of usw.) und ein paar einsilbige Inhaltswörter (z.B. man, go) etwa
60% der gesprochenen und etwa 45% der geschriebenen Sprache ausmachen
(Taylor/Taylor 1990). Taylor und Taylor (1990) behaupten, dass obwohl diese
Zahlen für Englisch gelten, sie, abgesehen von den Unterschieden zwischen
Englisch und Deutsch in lexikalischen und strukturellen Transformationen,
vergleichbar zum Deutschen sein dürfen.
Im Allgemeinen gibt es zwei Hauptgruppen von Wörtern, die Wissenschaftsund Fachsprache gestalten − die bereichbezogenen allgemeinen Wörter
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und die bereichbezogenen spezifischen Wörter (Fuentes 2001). Wegen
der Merkmale von Fachtexten sind sie viel schwieriger zu verstehen für
diejenigen, die sich mit einem Fachgebiet nicht befassen. Laut Chung und
Nation (2003) gibt es einige mögliche Wege zur Identifizierung von Fachvokabeln. Einer davon ist die Intuition eines Experten in einem bestimmten
Fach. Das heißt, dass dabei entweder eine Schätzungsskala, ein Fachwörterbuch oder vom Textautor für die Bedeutung eines Terminus bestimmte
Hinweise verwendet werden (Chung/Nation 2003). Ein anderer Weg ist
der Korpusvergleich, in dem die Häufigkeit von Wörtern in einem Fachtext
mit derjenigen in einem anderen Korpus verglichen wird (Chung/Nation
2003). Die Schätzungsskala, die diese zwei Autoren für die Bestimmung
von Fachvokabeln verwendeten, besteht aus vier Abstufungen:
1. Wörter, die in einem Text sehr häufig erscheinen und die in keinem besonderen Zusammenhang mit dem Fachbereich stehen (z.B. der/die/das,
zwischen, direkt usw.)
2. Wörter, die eine Bedeutung haben, die in einem minimalen Zusammenhang
mit dem Fachbereich steht (z.B. Grenze im Fachbereich Polizeiberuf, Linie
im Fachbereich Sport usw.).
3. Wörter, die eine Bedeutung haben, die in engem Zusammenhang mit
dem Fachbereich ist (z.B. Abdomen/Bauch und Muskel im Fachbereich
Anatomie, usw.)
4. Wörter, die eine in einem bestimmten Fachbereich spezifische Bedeutung
haben, die in engem Zusammenhang mit dem Fachbereich ist (z.B. Bekenntnisfreiheit im Fachbereich Jura, Ladungsträger im Fachbereich Technik usw.)
Chung und Nation (2003) fanden, dass ungefähr einer von den drei Tokens
(31,2%) in dem Anatomietext und ungefähr eine von den fünf Tokens
(20,6%) in dem Text aus der angewandten Linguistik ein Fachwort war.
Da die hohe Anzahl von lexikalischen Wörtern ein Merkmal von Wissenschafts-, aber auch von Fachtexten ist, wurde eine Norm der Textdichte
aufgestellt, d.h. die lexikalische Dichte, die dazu dient, die in den verschiedenen Sprachstilen abgefassten Texte laut ihrer Dichte zu schätzen, um auf
diese Weise zwischen verschiedenen Sprachstilen zu unterscheiden. Die
lexikalische Dichte eines Textes kann hauptsächlich zweifach aufgefasst
werden. Einerseits wird die lexikalische Dichte als ein Maß der Dichte von
Informationen in einem Text aufgefasst, das zeigt, wie eng die lexikalischen
Einheiten (die lexikalischen Wörter) in die grammatische Struktur eingepackt
wurden (Halliday/Martin 1993). Das heißt, dass die lexikalische Dichte als
die Anzahl von lexikalischen Wörtern pro Satz berechnet wird. Andererseits
wird die lexikalische Dichte als ein Maß des Verhältnisses von verschiedenen
Wörtern zu der Gesamtanzahl von Wörtern in einem Text (Richards/Platt/
Platt 1992: 163) gesehen. Die lexikalische Dichte von Wissenschafts- und
Fachtexten ist viel höher als die lexikalische Dichte von Texten, die in der
Allgemeinsprache abgefasst werden (Wang 2006).
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Die lexikalische Dichte eines Textes wird laut folgender Formel berechnet:
L
Lexikalische Dichte = __ x 100
T
wobei:
L = Anzahl von lexikalischen Wörtern in einem Text
T = Gesamtanzahl von Wörtern in einem Text
Heutzutage gibt es verschiedene Softwares für die lexikalische Textanalyse,
z.B. die Software, die von Michael Scott (2006) geschrieben wurde, die
Programme, die von Poli und Carboni (1998) geschrieben wurden usw.
Eggings (1994: 61) fand, dass in der Allgemeinsprache ein gesprochener Text
durchschnittlich zu 33% und ein geschriebener Text zu 42% lexikalisch ist.
In diesem Sinne analysierten Halliday und Martin (1994) auch drei Sätze aus
einem Fachtext. Die lexikalische Dichte dieser drei Sätze war 60% für den
ersten, 71,4% für den zweiten und 65% für den dritten Satz. Anders gesagt,
die einem Fachtext entnommenen Sätze waren lexikalisch dichter als die
Sätze in einem in der Allgemeinsprache geschriebenen Text. Mit anderen
Worten sind Termini ein wichtiger semantischer Beitrag an lexikalisch dichte
Texte, die sich mit einem fachbezogenen Thema befassen (Rogers 2007).
Das Ziel in dieser Forschung war, die lexikalische Dichte von Fachtexten
und Texten, die in literarischer Sprache geschrieben wurden, zu analysieren.

2. METHODEN
Folgende Quellen wurden zwecks der Gestaltung von Fachtexten für die
Analyse verwendet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehrwerk 1: verwendet an einer Kriminalistik-Hochschule − LW1
Lehrwerk 2: verwendet an einer Jurafakultät − LW2
Lehrwerk 3: verwendet an einer technischen Hochschule − LW3
Lexikon 1: Bereich − Kriminologie − LE1
Lexikon 2: Bereich − Sport − LE2
Lehrwerk 4: verwendet für den Sprachkurs im Bereich Bankwesen − LW4
Kafka, Franz Die Verwandlung. − KAF
Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm Hänsel und Gretel. − HUG
Die ersten drei Quellen waren also die Lehrwerke, die im DaF-Unterricht
an einer Fakultät und zwei Fachhochschulen in Kroatien verwendet wurden. Die Autoren waren keine deutschen Muttersprachler, sondern lehrten
Deutsch als Fremdsprache. Die vierte und die fünfte Quelle waren zwei
Nachschlagewerke: ein einsprachiges deutsches Lexikon und ein dreisprachiges (Deutsch, Englisch, Französisch) Lexikon, die als Beispiele für
Publikationen, die von deutschen Muttersprachlern geschrieben wurden,
dienten. Die sechste Quelle, von einem nicht deutschen Muttersprachler
geschrieben, war wieder ein Lehrwerk, das im Unterricht Fachsprache-
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Bankwesen in verschiedenen Banken verwendet wurde. Die siebte und
die achte Quelle waren zwei literarische Texte − der erste Text umfasste
drei Kapitel aus Franz Kafkas Die Verwandlung und der zweite war das
Märchen Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm. Obwohl die zwei
letzten für die Analyse gewählten Texte keine in der Allgemeinsprache
verfassten Texte, sondern literarische Texte waren, einer − Die Verwandlung − mehr literarisch als der andere − Hänsel und Gretel, wurden sie als
Texte genommen, die sich von den Fach-/Wissenschaftstexten möglichst
stark unterscheiden.
Es wurden aus jeder vorher angeführten Quelle nach dem Zufallsprinzip
einige Abschnitte von beliebiger Länge ausgewählt, und jeweils zu einem
Gesamttext gestaltet. Der so gestaltete Text galt als ein Teil der gewonnenen Stichprobe.
Da die Stichprobe in dieser Analyse aus nur 8 bzw. 6 Beobachtungen bestand − 8 Beobachtungen in der Unterschiedsanalyse laut der Kriteriumsvariable Texttyp und 6 in der Unterschiedsanalyse laut Kriteriumsvariable
Publikationstyp, d.h. sie war sehr klein, sollten die erhaltenen Resultate mit
einer gewissen Einschränkung betrachtet werden. Mit anderen Worten, die
erworbenen Werte sind nur Approximationen, die in einer zukünftigen,
mit einer größeren Teilmenge durchzuführenden Untersuchung überprüft
werden sollten.
Im Rahmen der deskriptiven Statistik wurden die Anzahl von Tokens (alle
in einem Text in allen Formen erschienenen Wörter), Typen (in einem
Text erschienenen distinkten Wörter), Inhaltswörtern und Funktionswörtern, Anzahl und Prozent von den der literarischen Sprache und der
Fachsprache angehörenden Wörtern, lexikalische Dichte, die durchschnittliche Wortlänge (in Anzahl von Buchstaben ausgedrückt) und die durchschnittliche Satzlänge (in Anzahl von Wörtern ausgedrückt) berechnet.
Zwei Kriteriumsvariablen − Texttyp und Publikationstyp − wurden in der
Varianzanalyse (p≤0,05) verwendet, um die Unterschiede zwischen zwei
Abstufungen in jeder Variable (Fachtext − literarischer Text; ein Lehrwerk
− kein Lehrwerk) in Bezug auf drei unabhängige Variablen (lexikalische
Dichte, durchschnittliche Wortlänge und durchschnittliche Satzlänge) zu
bestimmen, für 8 Beobachtungen einerseits, und andererseits, für sechs
Beobachtungen (ausgenommen zwei literarische Texte) in Bezug auf zwei
unabhängige Variablen (der literarischen Sprache angehörenden Wörter
und der Fachsprache angehörenden Wörter).
Die Texte wurden mittels Oxford WordSmith Tools 4.0, Version 4.0.0.334
(Scott 2006) analysiert, und die Unterschiedsanalyse wurde mittels des
statistischen Pakets Statistica for Windows, Version 7.0 gemacht.

3. RESULTATE
In der Tabelle 1 befinden sich die Werte, die sowohl die Anzahl von Tokens, Inhalts- und Funktionswörtern als auch die lexikalische Dichte der
analysierten Texte aufweisen.
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Von den insgesamt 2748 Tokens in Kafkas Die Verwandlung gehörten 1311
zu den Funktionswörtern und 1437 zu den Inhaltswörtern (Tabelle 1). Die
Anzahl von Tokens in Hänsel und Gretel war 2627, wovon 1295 Funktions- und 1332 Inhaltswörter waren. Mit anderen Worten, die lexikalische
Dichte der ersten drei Kapitel von Kafkas Die Verwandlung war 52,3. Die
lexikalische Dichte der Erzählung Hänsel und Gretel war 50,7. Der Vergleich
der lexikalischen Dichte literarischer und Fachtexte zeigte, dass Fachtexte
lexikalisch dichter waren.
Tabelle 1. Lexikalische Dichte der analysierten Texte
TXT
LW1
LW2
LW3
LE1
LE2
LW4
KAF
HUG

anzahl von inhaltswörtern

anzahl von funktionswörtern

lexikalische dichte

899
1596
855
1198
1112
689
1437
1332

617
1077
638
892
845
550
1311
1295

59,3
59,7
57,3
57,3
56,8
55,6
52,3
50,7

Legende: TXT − Text als Beobachtung

In der Tabelle 2 befinden sich die Werte, die sowohl auf das Wort- und
Satzlängemittel als auch auf die Anzahl, d.h. den Prozentsatz von Inhalts- und
Funktionswörtern in den analysierten Texten verweisen. Die durchschnittliche Wortlänge war 5,20 Zeichen (d.h. Buchstaben) und die durchschnittliche
Satzlänge war 20,66 Wörter. Es ist offensichtlich, dass die durchschnittliche
Wortlänge in allen Texten zwischen 6,54 im LW2 und 7,47 im LE1, und die
durchschnittliche Satzlänge zwischen 10,77 im LW4 und 19,80 im LE1 liegt.
Tabelle 2. Deskriptive Statistik − Anzahl von Tokens und Typen, Anzahl und Prozente der
literarischen und der Fachsprache angehörenden Token/Wörter, durchschnittliche Wortlänge,
durchschnittliche Satzlänge
anzahl

TXT
LW1
LW2
LW3
LE1
LE2
LW4
KAF
HUG

anzahl

dwl

dsl

(in anzahl von (in anzahl von
buchstaben)
wörtern)
token* typen1**
von

von

1516
1493
2090
2673
1957
1239
2748

713
667
853
1141
872
608
1028

6,74
6,54
6,63
7,47
6,77
6,75
5,20

14,04
19,39
14,62
19,80
19,33
10,77
20,66

2627

796

4,61

20,21

der literarischen sprache

der fachsprache

angehörende tokens/wörter

gehörende tokens/wörter

häufigkeit

häufigkeit

prozent

prozent

1182
78
334
22
939
62,9
554
37,1
1292
61,8
798
38,2
1694
63,4
979
36,6
1228
62,7
729
37,3
734
59,2
505
40,8
* Token ist ein in der englischen Sprache
verwendeter Terminus, der die Anzahl von allen
im Text in irgendeiner Form erscheinenden
Wörtern kennzeichnet.
** Ein Typ ist ein Wort in allen seinen im Text
erscheinenden Formen.

Legende: TXT − Text als Beobachtung; DWL − durchschnittliche Wortlänge (durch Anzahl von Buchstaben
ausgedrückt); DSL − durchschnittliche Satzlänge (durch Anzahl von Wörtern ausgedrückt)
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Der Kolmogorov-Smirnov-Test hat gezeigt, dass die Datenverteilung an den
abhängigen Variablen von der normalen Verteilung (p≤0,05) nicht abwich.
Die Pearson’schen Produkt-Moment Korrelationskoeffizienten zwischen
den Variablen lexikalische Dichte, durchschnittliche Wortlänge und durchschnittliche Satzlänge (Tabelle 3) haben gezeigt, dass die höchste Korrelation zwischen der Variable durchschnittliche Wortlänge und lexikalische
Dichte besteht.
Tabelle 3. Korrelationsmatrix
variable
lexikalische dichte
dwl
dsl

lexikalische dichte

dwl

dsl

1,00
0,84
-0,33

1,00
-0,39

1,00

Legende: DWL − durchschnittliche Wortlänge; DSL − durchschnittliche Satzlänge

Die Normalverteilung von Daten in abhängigen Variablen wies auf die Anwendung von parametrischen statistischen Datenanalysen hin. Laut diesem
Fund wurde die parametrische Varianzanalyse verwendet, um eventuelle
Unterschiede zwischen den Gruppen an zwei unabhängigen Variablen −
Texttyp und Publikationstyp − festzulegen.
Die multivariate Varianzanalyse (Tabelle 4) für alle 8 Beobachtungen zeigte,
dass es zwischen zwei Abstufungsgruppen (Fachtext und literarischer Text)
in der Kriteriumsvariable Texttyp Unterschiede gab. Die danach berechneten
univariaten Tests (Tabelle 5) haben gezeigt, dass es diese Unterschiede in
zwei − lexikalische Dichte und durchschnittliche Wortlänge − von den drei
abhängigen Variablen gab.
Tabelle 4. Multivariate Varianzanalyse
Value
0,001
0,047

Intercept
TEXTTYP

F
2661,066
26,751

Effect df
3
3

Error df
4
4

p
0,000
0,004

Tabelle 5. Univariate Tests
variable
lexikalische dichte
dwl

F

p

25,592
45,379

0,002
0,001

am

sa

fachtext

literar. text

fachtext

literar. text

57,667
6,817

51,500
4,905

1,555
0,332

1,131
0,417

Legende: AM − arithmetisches Mittel; SA − Standardabweichung; DWL − durchschnittliche Wortlänge

Die Resultate haben also gezeigt, dass die Fachtexte dichter als die literarischen Texte und dass die in den Fachtexten verwendeten Wörter länger
als die Wörter in literarischen Texten waren.
Betrachtete man 6 Beobachtungen (ausgenommen zwei literarische Texte)
in Bezug darauf, ob es sich um ein Lehrwerk oder einen anderen Typ
eines Fachtextes handelt, dann ergab die multivariate Varianzanalyse das
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Resultat, das zeigt, dass es in der Kriteriumsvariable Publikationstyp keine
signifikanten Unterschiede gab im Prozent von den sich im Text befindenden
Wörtern, die der literarischen Sprache bzw. der Fachsprache angehören.
Die Korrelationsmatrix von fünf Variablen − Anzahl von Inhaltswörtern,
lexikalische Dichte, durchschnittliche Wortlänge, durchschnittliche Satzlänge und Anzahl von den der Fachsprache angehörenden Wörtern − und
für sechs Beobachtungen (ohne zwei literarische Texte) zeigt (Tabelle 6),
dass die höchste Korrelation (r=0,85) zwischen den Variablen Anzahl von
Inhaltswörtern und durchschnittliche Satzlänge war.
Tabelle 6. Korrelationsmatrix
variable

inhaltswörter

inhaltswörter
lexikalische dichte
dwl
dsl
fachsprache

1,00
0,63
0,03
0,85
0,07

lexikalische
dichte

1,00
-0,26
0,37
-0,63

dwl

dsl

fachsprache

1,00
0,35
0,03

1,00
0,09

1,00

Legende: DWL − durchschnittliche Wortlänge; DSL − durchschnittliche Satzlänge

4. DISKUSSION
Was den Zusammenhang zwischen lexikalischer Dichte, Wortlänge und
Satzlänge anbelangt (alle 8 Beobachtungen), lässt sich die Schlussfolgerung
ziehen, dass das Verhältnis zwischen lexikalischer Dichte und Wortlänge
direkt proportional ist. Anders gesagt, je dichter ein Text, desto länger die
sich in ihm befindenden Wörter. Dies steht im Zusammenhang mit der
Tatsache, dass die Zusammensetzungen, die das Merkmal von Fachtexten
sind, d.h. die Länge von Fachtermini (von denen viele Zusammensetzungen
sind), die lexikalische Dichte eines Textes, d.h. die vermehrte Anwendung
von solchen Termini, steigern.
Die Analyse des Zusammenhanges zwischen fünf Variablen − Anzahl von
Inhaltswörtern, lexikalische Dichte, durchschnittliche Wortlänge, durchschnittliche Satzlänge und Anzahl von den der Fachsprache angehörenden
Wörter − für sechs Beobachtungen (ohne zwei literarische Texte) zeigt, dass
die Länge der Sätze direkt proportional zu der Anzahl von Inhaltswörtern
ist, d.h. je höher die Anzahl von Inhaltswörtern, desto länger die Sätze.
Die zweithöchste Korrelation existiert zwischen den Variablen Anzahl von
Inhaltswörtern und lexikalische Dichte. Obwohl niedriger als die vorher
beschriebene Korrelation, der Zusammenhang zwischen diesen zwei Variablen ist mit dem Wert von 0,63 noch immer hoch und ergibt sich als
logische Folge der Tatsache, dass lexikalische Dichte von der Anzahl der
Inhaltswörter abhängt. Die negative Korrelation von -0,63 zwischen den
Variablen lexikalische Dichte und Anzahl von den der Fachsprache gehörenden Wörtern zeigt, dass diese Wörter wegen ihrer Anzahl, die niedriger

145

ist als die Anzahl von den der literarischen Sprache angehörenden Wörtern,
die lexikalische Dichte nicht bestimmen. In vier Fällen nämlich war das Verhältnis zwischen der Anzahl von den der literarischen und der Fachsprache
angehörenden Wörtern 1:2, in einem Fall war es 1:1,5 und in einem Fall war
es 1:3. Die lexikalische Dichte hängt also direkt von der Anzahl von den
der literarischen Sprache angehörenden Wörtern. Da lexikalische Dichte
in direktem Zusammenhang zur Anzahl von Inhaltswörtern steht und da
die Anzahl von Inhaltswörtern direkt proportional zur Satzlänge ist, ist die
Korrelation zwischen der lexikalischen Dichte und der durchschnittlichen
Satzlänge mit 0,37 logisch. Die Korrelation von 0,35 zwischen der Wort- und
Satzlänge zeigt, dass deren Verhältnis direkt proportional ist, d.h. je länger
die Sätze, desto mehr Wörter pro Satz.
Die lexikalische Dichte der analysierten Texte war nicht als hoch zu betrachten. Die Prozente zwischen 55,6 und 59,7 zeigen, dass die ausgewählten
Texte eine mittlere lexikalische Dichte hatten. Die mittlere lexikalische Dichte
der analysierten Texte könnte das Resultat der Tatsache sein, dass es sich
einerseits um Lehrwerke handelt, in denen zu hohe lexikalische Dichte
daraus führen könnte, dass die Texte zu schwierig für die Lernenden sind,
und andererseits, dass es sich in zwei Fällen, nämlich LE1 und LE2, um die
Lexika solcher Wissenschaftsdisziplinen handelt, die nicht hoch spezialisiert
sind, was folglich in einer solchen mittleren lexikalischen Dichte resultiert.
Anders gesagt, je spezialisierter die Wissenschaftsdisziplin bzw. der Fachbereich, desto spezialisierter dessen Terminologie.
Diese Analyse von Unterschieden hat gezeigt, dass die lexikalische Dichte
von Fachtexten höher war als die lexikalische Dichte der literarischen Texte.
Die lexikalische Dichte der Fachtexte variierte zwischen 55,6 und 59,7%
(Mittelwert = 57,667, d.h. 57,7%) und die der zwei literarischen Texte zwischen 50,7 und 52,3% (Mittelwert = 51,500, d.h. 51,5%). Der Unterschied
zwischen den zwei Mittelwerten von 6,167, d.h. 6,2% resultierte in signifikantem Unterschied zwischen zwei Abstufungsgruppen in Bezug auf den
Texttyp und genügte, um zu sagen, dass sich Fachtexte in dieser Analyse als
lexikalisch dichter zeigten als literarische Texte. Dieser Unterschied könnte
auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass Fachtexte eine kompaktere
lexikalische Struktur haben als literarische Texte.
Das zweite Ergebnis der Varianzanalyse zeigte, dass die Wörter in Fachtexten
länger waren als die Wörter in zwei literarischen Texten − durchschnittlich
6,817 Buchstaben pro Wort in den Fachtexten und 4,905 Buchstaben pro
Wort in literarischen Texten. Ein solches Ergebnis stimmt mit der Tatsache
überein, dass Zusammensetzungen, die offensichtlich länger sind als einfache Wörter, ein Merkmal der Fachsprache sind.
Die Sätze in literarischen Texten waren im Durchschnitt länger als die Sätze
in den Fachtexten (durchschnittlich 16,33 Wörter pro Satz in Fachtexten und
20,44 Wörter pro Satz in literarischen Texten). Diese Ergebnisse weisen auf
die kompaktere Struktur von Sätzen in Fachtexten hin. Dieser Unterschied
erwies sich aber in der Varianzanalyse nicht als signifikant.

146

Was der Satzlänge anbelangt, liegt laut Nachrichtenagentur dpa (Martin 1998)
„die Grenze des Erwünschten mit 20 Wörtern fest, die des Erlaubten mit 30“.
Die unterschiedlichen durchschnittlichen Satzlängen könnten in dieser Analyse
nicht auf die Fachbezogenheit oder Merkmale jeder bestimmten Wissenschaft
zurückgeführt werden. Es scheint, dass solche Unterschiede in der Satzlänge
das Ergebnis individuellen Schreibstils sein könnten, innerhalb des Rahmens
vom wissenschaftlichen und fachlichen Diskurs im Allgemeinen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Wegen der Größe der Stichprobe können die Resultate dieser Analyse
nicht generalisiert werden, d.h. eine größere Stichprobe könnte in diesem
Zusammenhang andere Ergebnisse haben. Was aber die hier erhaltenen
Ergebnisse andeuten, ist die Tatsache, dass sowohl die Fachtexte als auch
die Wissenschaftstexte lexikalisch dichter sind als die literarischen Texte und
dass Termini zu dieser Dichte beitragen. Dies ist weiter der Beweis für die
Unterschiede zwischen verschiedenen Schreibstilen, oder Sprachvarietäten,
und der Nachweis dafür, dass sich die Merkmale des Fach- und Wissenschaftsdiskurses von den Merkmalen der literarischen Sprache, aber auch
von den Merkmalen anderer Funktionalstilen, unterscheiden.
Weitere Analysen könnten sowohl die in dieser Untersuchung erhaltenen Befunde beweisen als auch andere Spracharten, d.h. Funktionalstile, in Betracht
ziehen, um einen reichhaltigen Einblick in dieses Thema zu bekommen.
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POLITISCHE SACHVERHALTE IM UNTERRICHT − ZUR URNE
GEHEN
1. EINLEITUNG
Wahlen sind heute ein hochaktuelles Thema, immer und überall gegenwärtig, so zu sagen in aller Munde. Eine besonders wichtige Rolle sollten sie
aber für diejenigen spielen, deren Aufgabe es ist, sachliche und objektive
Informationen über Wahlen zu geben, den Wahlprozess zu analysieren oder
aber am politischen Leben aktiv teilzunehmen. Das Ziel dieses Workshops
war es zu zeigen, was und wie zukünftige Politologen und Journalisten im
Deutschunterricht über Wahlen lernen können. Der Weg führt uns vom
reinen Wahlen-Wortschatz über die Wahlen-Grammatik bis zu den lustigen
selbstgemachten Wahlspots.
Ich unterrichte Deutsch und Englisch an der Fakultät für politische Wissenschaften der Universität Zagreb. Da es leider nurwenige Studenten gibt,
die sich für Deutsch entscheiden, befinden sich in meinen Deutschgruppen
zukünftige Politologen zusammen mit zukünftigen Journalisten. Deswegen muss ich immer solche Themen im Unterricht bearbeiten, die für die
beiden Studiengänge relevant und interessant sind. Das Thema Parteien
und Wahlen und die damit verbundenen Verfassungsorgane erweisen sich
immer als Volltreffer.

2. WAHLEN-WORTSCHATZ
Man darf nicht vergessen, dass sich Studenten an der Fakultät für politische Wissenschaften bei ihrem Staatsabitur fast ausschließlich für das
Fach Politika i gospodarstvo (Politik und Wirtschaft) entscheiden, so dass
die Gewaltenteilung, womit ich normalerweise die Beschäftigung mit dem
Thema Wahlen beginne, eine Art Wiederholung für sie ist. Diesmal erfahren
sie aber, wie die Gewaltenteilung in der BRD funktioniert, wobei ich mich
einer Darstellung der Verfassungsorgane der BRD bediene, die auf der
Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de) unter
Publikationen − Informationen zur politischen Bildung − Heft 284 zu finden
ist. Wir vergleichen es mit unserem politischen System und stellen z. B.
fest, dass es bei uns keine Zweite Kammer mehr gibt, dass unser Präsident
direkt von der wahlberechtigten Bevölkerung gewählt wird und dass unser
Parlament den Bundeskanzler bzw. den Ministerpräsidenten nicht wählt usw.
Der nächste Schritt ist ein kurzer Film zum Thema Wählen gehen, der sich
auf der CD-ROM Bundestag Magazin:Wählen gehen befindet.
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Da es sich dabei um einen älteren Film handelt, als das deutsche Parlament
seinen Sitz noch immer in Bonn hatte und der Bundeskanzler, der gerade
gewählt wurde, Helmut Kohl war, nutze ich diese Gelegenheit um zu wiederholen, wo früher das Parlamentsgebäude war und wo es heute ist, und
um auf die Helmut Kohls Rolle bei der Wiedervereinigung hinzuweisen.
Eine wunderschöne CD-ROM über das heutige Parlament kann direkt vom
Bundestag bestellt werden. Auf ihrer Webseite www.btg-bestellservice.de
unter Service - Informationsmaterial können auch verschiedene Publikationen, DVDs, CDs, Schulmaterialien usw. gefunden und bestellt werden.
Bei der Aufgabe 1(siehe unten) handelt es sich um einen Lückentext. Die
Studenten versuchen die Aufgabe richtig zu lösen, wobei die Darstellung
der Verfassungsorgane parallel am Tageslichtprojektor gezeigt wird. Im
ersten Studienjahr werden wirklich gründlich alle Passivformen wiederholt,
so dass sich dieser Text auch für Aktiv-Passiv- und Passiv-Aktiv-Transformationsübungen eignet.
Um zu überprüfen, wie viel die Studenten verstanden haben, kann ich mich
seit dem letzten Jahr eines Interaktiven Whiteboards bedienen, wobei ich
mich in diesem Falle für eine Drag-and-Drop-Übung entschieden habe.
Aufgabe 1
Wählen gehen − die Bundestagswahl (Bundestag Magazin, CD-ROM
1998)
Was wird gewählt? Ergänzen Sie den Text.
Wahl − Bundestag − Stimmen − Bundeskanzler (2x) − Untersuchungen
− Länderparlamente − Bundespräsident − Bundesrat (2x) − Gesetze −
Parteien − Haushalt − Abgeordnete − Richter − Regierung (2x)
Was wählen die Deutschen?
Mit ihren Stimmen wählen sie die __________________________ und bestimmen so, wer sie im deutschen ____________________________ vertritt.
Was machen die im Bundestag dann?
Sie wählen gemeinsam mit den Vertretern der __________________________
den _________________________________ (das Staatsoberhaupt) für fünf
Jahre.
Der Bundestag bestimmt genau wie der ________________________ die
Hälfte aller ____________________________ des Bundesverfassungsgerichtes.
Die Wahl des __________________________ ist der erste Schritt zur Regierungsbildung.
Der Bundestag berät und beschließt den _________________________ und
damit wofür Geld ausgegeben wird. Danach kontrolliert das Parlament
die Arbeit der ____________________________. Die Abgeordneten überprüfen, wie die Gelder tatsächlich verwendet werden. Außerdem stellen die
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Abgeordneten Fragen zu Problemen, die die _________________________
beantworten muss, lassen sich Arbeitsberichte vorlegen und können bei Bedarf _____________________________ durchführen. Sind die Abgeordneten
mit der Arbeit des __________________________ vollkommen unzufrieden,
können sie ihn sogar stürzen. Mit einer Zweidrittelmehrheit kann der Bundestag einen neuen Bundeskanzler wählen.
________________________ werden ausschließlich vom Bundestag beschlossen, verändert oder aufgehoben. In einigen Fällen ist er dabei auf die
Zustimmung des ________________ angewiesen. Der Bundestag berät und
entscheidet über alle wichtigen Dinge, die ihr Leben bestimmen.
Wer mit der Arbeit von Abgeordneten oder _________________________unzufrieden ist oder Veränderungen wünscht, kann das am einfachsten bei
der _________________ zum Ausdruck bringen, indem er entsprechend
wählt. Aber nur die abgegebenen ____________ zählen.
2.1 WAHLEN IN KROATIEN
Wie wählt man aber in Kroatien? Um über das Thema Parteien und Wahlen
zu sprechen, braucht man viele neue Wörter und Bundestagswahlen sind
etwas Abstraktes für einen 18jährigen Studenten. Deswegen habe ich ein paar
deutsche Zeitungsartikel gefunden, die das Thema Wahlen in Kroatien beinhalten. Wir begeben uns auf eine Zeitreise in die kroatische Wahlvergangenheit.
Unsere Zeitreise beginnt im Jahr 1997 mit den allerletzten durchgeführten
Kreistagswahlen, denn die Zweite Kammer, der so genannte „Županijski
dom“, wurde im Jahr 2001 durch eine Wahlreform abgeschafft (Klarer Sieg
für Tudjman-Partei, Süddeutsche Zeitung, Dienstag, 15. April 1997).
Die nächste Station sind die Parlamentswahlen 2000 (Klarer Sieg der Opposition in Kroatien. Erster Regierungswechsel seit der Unabhängigkeit, FAZ,
Dienstag, 4. Januar 2000 und In Kroatien siegt die Opposition deutlich,
Dienstag, 4. Januar 2000). Damals wurde nämlich zum ersten Mal ein Verhältniswahlrecht verwendet (davor waren die Parlamentswahlen in Kroatien
nach einem kombinierten Wahlsystem durchgeführt worden). Die Studenten
bekommen von mir die gerade erwähnten Zeitungsartikel und ein Arbeitsblatt
(siehe Aufgabe 2) mit für das Thema relevanten Ausdrücken entweder auf
Deutsch (in der linken Spalte) oder auf Kroatisch (in der rechten Spalte). In
einer Paarübung lesen sie die drei Texte durch und versuchen äquivalente
Ausdrücke zu finden. Es gibt viele Ausdrücke, die ich in den Zeitungsartikeln
unterstrichen habe, so dass auch schlechtere Studenten an der Bearbeitung
der Aufgabe teilnehmen können. Einige Wörter in der Tabelle, die dann
eine nähere Erklärung brauchen, werden auf Deutsch geschrieben und mit
meiner Hilfe ins Kroatische übersetzt und auf Kroatisch erklärt (wie z.B. das
Verhältniswahlrecht; Unterschiede zwischen einer Wahlliste, Kandidatenliste,
Landeslisten oder aber einem Wählerverzeichnis).
Viele Ausdrücke zum Thema Wahlen werden auch auf der CD-ROM Bundestag Magazin Wählen gehen unter Wahl total näher erklärt.
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Die Zeitungsartikel werden von besseren Studenten zu Hause gründlich
gelesen und dem Rest der Klasse präsentiert. Noch zwei Stationen waren
auf unserer Zeitreise näher in Betracht zu ziehen. Die erste von denen
löst wegen ihres provokativen Titels (ARD 24. November 2003 − Kroatien: Vorwärts in die Vergangenheit) und Inhaltes immer eine produktive
Diskussion aus. Und schließlich die letzten Wahlen im Jahr 20071 (Zwei
Sieger, Süddeutsche Zeitung, 26.11.2007) mit einem neuen Ausdruck − Das
Kopf-an-Kopf-Rennen.
Aufgabe 2
Parteien und Wahlen
Deutsch

Kroatisch
Izbori; na izborima; izaÊi na izbore
SDP, HNS, HSS, HSLS, HDZ, IDS, HSP, HKDU 2
predsjedniËki izbori - parlamentarni izbori (izbori
zastupnika u Hrvatski Sabor) - izbori na lokalnoj razini
zastupnici
(izborna) koalicija - stranka na vlasti - oporba oporbena koalicija
(veliki/mali) odaziv biraËa
izborni stožer
(prijeÊi) izborni prag
graani s pravom glasa
prebrojavanje glasova
promjena vlasti - ostvariti (oËekivanu) pobjedu pretrpjeti (težak) poraz
predstavnici manjina
hrvatska dijaspora

___Verhältniswahlrecht - Mehrheitswahlrecht
___Wahlkreis - ___Wahlbezirk
Wahlen ausschreiben - ____Wahlkampf
____Wahlausschuss, - ___Wahlleiter - ____
Wahlvorstand - ____Wahlvorsteher

biraËko mjesto, biraliπte

glasaËki listiÊ - (glasaËka kutija - glasaËka kabina)
prijevremeni rezultati - izborni rezultati
_____ Kandidatenliste - Wahlliste - Landesliste
- _____ Wählerverzeichnis

Nach so vielen neuen Vokabeln muss man überprüfen, ob sich die Studenten
den Lernstoff angeeignet haben. Ich entscheide mich dann normalerweise
für eine Gruppenübersetzung oder aber für ein Memoryspiel.

1 Anmerkung des Verfassers: Die XIX. KDV-Tagung wurde vor den Parlamentswahlen 2011
abgehalten.
2 Anmerkung des Verfassers: In der Tabelle werden nur die Parteien angeführt, die in den
Texten über die Wahlen 1997 und 2000 vorkommen.
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Bei Gruppenübersetzungen bekommt jeder Student in der Gruppe nur
einen Teil des Textabschnitts, den er übersetzen soll. Danach kontrollieren
sich die Studenten gegenseitig und schreiben ihre gemeinsame Endversion,
wobei ich nicht nur die Endversion bekomme, sondern auch die einzelnen
Übersetzungen.
Für das Memoryspiel, das mindestens 10 Paare enthält, brauche ich einen
Post-it-Notizblock. Die Post-it-Karten sind an der Tafel in zwei Spalten
befestigt. In der linken Spalte befinden sich Definitionen nach unten und
Buchstaben nach oben und in der rechten Spalte Begriffe nach unten und
Zahlen nach oben. Die erste Gruppe ruft einen Buchstaben aus und versucht,
nachdem sie die Definition gehört hat, die richtige Antwort zu geben. Falls
sie die richtige Antwort wissen, rufen sie eine Nummer aus und versuchen
jetzt die richtige Antwort zu finden. Diese Übung wird von den Studenten
sehr gut akzeptiert, weil sie zusammen (Gruppenarbeit) durch ein Spiel
(Wettbewerb) die richtigen Lösungen finden sollen (Lernstoffwiederholung).

3. ZUSAMMENSETZUNGEN UND WAHLEN
Die ganze Geschichte mit Zusammensetzungen beginne ich mit meinem
Familiennamen, der sich sowohl zum Thema Wählen gehen als auch zum
Thema Zusammensetzungen gut eignet. Ich befestige zwei Blätter Papier
an der Tafel, eins mit dem Substantiv Land und eins mit dem Substantiv
Mann. Ohne Fugenzeichnen bedeutet mein Familienname etwas ganz anderes als mit dem Fugezeichen -s. Damit versuche ich die Bedeutung des
Fugezeichens zu betonen. Eine andere sehr wichtige Sache ist der mögliche
Unterschied zwischen der Bedeutung von einzelnen Wörtern in einer Zusammensetzung und der Zusammensetzung selbst. Dabei erwähne ich zuerst
immer ein Beispiel, das nicht mit dem Thema Wählen gehen verbunden ist
(z.B. der Löwenzahn), das aber sehr deutlich diesen Unterschied betont.
Erst danach erwähne ich eine themenbezogene Zusammensetzung, mit der
meine Studenten immer wieder Probleme haben. Es handelt sich nämlich um
das Wort der Wahlkreis, das sehr oft falsch als „izborni krug“ (auf Deutsch
„Wahlgang“) übersetzt wird. Es wird danach analysiert, woraus bestimmte
Zusammensetzungen bestehen, sie werden ihren Definitionen zugeordnet,
Texte werden mit Zusammensetzungen ergänzt, Zusammensetzungen
werden in verschiedenen Texten gefunden und definiert.

4. MEDIEN IM WETTKAMPF
Es wird viel über die mediale Seite der Wahlen gesprochen. Die Massenmedien − also die Printmedien, die elektronischen Medien und natürlich
die neuen Medien - spielen im Wahlkampf eine enorm große Rolle. Die
Amerikanisierung des Wahlkampfes ist auch ein unumgängliches Thema.
Zu den Medien, die dann im Wahlkampf verwendet werden, gehören auch
Wahlplakate, bei deren Analyse wir uns besonders auf den historischen
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Kontext und gesellschaftspolitische Umstände, gestalterische Aspekte (wie
Übersichtlichkeit, Originalität, künstlerischer Gesamteindruck) und sprachlich-rhetorische Aspekte (Kommunikationsziel, Wortwahl, Schlüsselwörter,
Einprägsamkeit usw.) konzentrieren. Wir vergleichen unter diesen Kriterien deutsche, englische, russische und kroatische Wahlplakate und meine
Studenten sollen dann im Unterricht ein gelungenes und ein misslungenes
Wahlplakat präsentieren.
Die Krönung der Beschäftigung mit dem Thema Parteien und Wahlen sind
Wahlwerbespots, die von Studenten selbst gemacht und aufgenommen
werden. Wahlprogramme, die sie auf Kroatisch bekommen, dienen als
Grundlage für ihre Ideen und ihre Kreativität, die bei der Lösung dieser
Aufgabe am besten zum Ausdruck kommen. Nach der Aufnahme werden
die Werbespots analysiert. Bei der unmittelbar nach der Aufnahme erfolgenden Analyse der Werbespots werden besonders die folgenden Punkte
in Betracht gezogen: wie sich die Studenten vor der Kamera benehmen, ob
sie ihre Wähler angesprochen haben, ob ihre Botschaft klar geäußert wurde
und natürlich ob sie es sprachlich korrekt formuliert haben.

5. SCHLUSS
Der Satz: „Unser Parlament entscheidet über alle wichtigen Dinge, die unser
Leben ausmachen.“, stammt aus dem oben erwähnten und bearbeiteten Film
zum Thema Wählen gehen und betont die Wichtigkeit dieses Verfassungsorgans, dessen Mitglieder direkt von der wahlberechtigten Bevölkerung,
also von uns, gewählt werden. Mit meinem Workshop versuchte ich nur
ein paar Ideen zu geben, wie man sich mit einem so wichtigen Thema im
Deutschunterricht auseinandersetzen kann. Für meine Studenten sind Wahlen keine „Böhmischen Dörfer“ mehr. Wir haben uns im Deutschunterricht
für den Urnengang gerüstet.
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„Systematische Lehrwerkkritik kann eigentlich nur von jemandem
vorgenommen werden, dem man Unabhängigkeit, Unvoreingenommenheit
und Sachverstand zubiligt. Der Personenkreis, der diese Anforderungen
erfüllen könnte, ist relativ begrenzt…“ (Neuner, 1994: 20).1

DAS BILD DER DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER IN
LEHRWERKEN FÜR GYMNASIASTEN AUS SCHÜLERSICHT
1. EINFÜHRUNG
Geht man davon aus, dass Themen, Texte und Visualisierungen2 in einem
Lehrwerk mosaikhaft das Bild des Zielsprachenlandes entstehen lassen,
dann ist es klar, welche Rolle den Lehrwerkinhalten und den in ihnen
enthaltenen landeskundlichen Informationen zukommt.
Ob die Auswahl von Themen und Texten in Lehrbüchern für Gymnasiasten
mit Deutsch als zweiter Fremdsprache geeignet ist, das Verständnis der
Schüler für die Kultur im deutschsprachigen Raum zu fördern, und inwieweit
die in Lehrbüchern vorhandenen Themen, Texte und Visualisierungen dazu
beitragen, einen Einblick in das Bild dieser Länder zu gewähren, zeigen die
Ergebnisse der in diesem Beitrag vorgestellten empirischen Untersuchung.

2. KRITERIENLISTE ZUR THEMENPLANUNG BZW. DEUTSCHLANDKUNDE3
Die Kriterienliste zur Themenplanung bzw. Deutschlandkunde im
Mannheimer Gutachten wurde von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die
für den Bereich Themenplanung bzw. Deutschlandkunde zuständig war,
1 Geht man davon aus, dass der Unterricht schülerzentriert bzw. -orientiert sein sollte, was
bedeutet, dass auch sie den Unterricht mitgestalten und Einfluss auf die in Lehrwerken enthaltenen Themenbereiche haben dürfen, dann sollte man auch bereit sein, die Äußerungen zu
Inhalt und Gestaltung ihrer Lehrbücher zu akzeptieren. Jedoch soll bei dieser Untersuchung
Folgendes betont werden: „Die Kriterien, nach denen hier Lehrwerke beurteilt werden, sind
zunächst einmal eher analysierend und beschreibend als bewertend formuliert. Freilich enthält
jede analysierende Beschreibung von Lehrwerken immer auch bewertende Elemente“ (Mannheimer Gutachten 1, 1977: 9). Diese Empfehlungen sind auch auf die Schülerbewertungen
zu übertragen, denn in ihren Antworten haben sie ihre Meinungen deutlich gesagt und damit
Raum für weitere ähnliche Untersuchungen und Überlegungen gelassen.
2

Vgl. Mannheimer Gutachten 1, 1977: 43

3 Die erste größere Lehrwerkanalyse der Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache, bekannt
unter dem Namen das Mannheimer Gutachten 1 und 2 wurde am 14. 07. 1974 durchgeführt.
Es wurden „neun Wissenschaftler von der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes aufgefordert,
Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache unter den Aspekten der Fremdsprachendidaktik, der
Linguistik und der Deutschlandkunde einer Prüfung zu unterziehen“ (Engel et al., Mannheimer
Gutachten 1, 1977: 1). Die hier besprochene Kriterienliste gehört zum Aspekt der Themenplanung bzw. Deutschlandkunde.
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erstellt und stellt bis jetzt die ausführlichste Kriterienliste dar. Aus diesem
Grund haben wir uns entschieden, unter den vielen Fragen dieser Kriterienliste für unsere Untersuchung die geeignetsten auszuwählen, obwohl es
auch andere Vorschläge für Kriterienlisten gibt4.
Bei einer Lehrwerkanalyse muss man davon ausgehen, dass „mit sämtlichen
Texten eines Lehrwerks zugleich Informationen über die zielsprachliche
Kultur, ihre Gesellschaft usw. gegeben werden. Diese Informationen mögen falsch oder richtig, einseitig oder ausgewogen sein, sie tragen in jedem
Falle zum Aufbau eines Bildes der zielsprachlichen Welt bei“ (Mannheimer
Gutachten 1, 1977: 37), abgesehen davon, wie die Lehrwerkautoren zur
Auswahl, Strukturierung und Vermittlung von Textinhalten stehen.
Hinsichtlich des Bildes, das die analysierten Lehrwerke vermitteln, fragt
man sich bei der Lehrwerkanalyse immer, ob die Auswahl von Themen,
Texten und Visualisierungen geeignet ist, das Verständnis der Schüler für
die Kultur im deutschsprachigen Raum zu fördern (vgl. Ammer, 1994: 31/
Sturm, 1994: 84).

3. F RAGEBOGEN ZUM THEMA TEXT-THEMATISCHEN TEIL UND
VISUALISIERUNGSKONZEPT
Das Ziel dieser empirischen Untersuchung war zu erfahren, inwieweit die
Gymnasiasten anhand der in ihren Lehrbüchern vorhandenen Texte und
Visualisierungen einen Einblick in das Bild der deutschsprachigen Länder
gewinnen können. Die Schüler bekamen eine Liste mit offenen Fragen,
die sich auf den text-thematischen Teil und das Visualisierungskonzept5
beziehen. Sie sollten sich zu folgenden Fragen äußern: Welche Themenbereiche werden im Lehrbuch angesprochen, welche halten sie für wichtig
und interessant? Fördern die Informationen über das Zielsprachenland die
Kommunikation? Wird in den Texten das Alltagsleben aller deutschsprachigen Länder behandelt? Was finden sie gut gelungen, was soll ihrer Meinung
nach geändert werden und welche Themenbereiche fehlen?
Weitere Fragen, die das Visualisierungskonzept betreffen, waren folgende:
Wie ist die grafische Gestaltung der Lehrbuchseiten? Sind die Bildfunktionen
deutlich erkennbar? Liefern die Bilder landeskundliche Informationen,
dienen sie als Übungsanlass oder als Merkhilfen, verdeutlichen sie grammatische Strukturen, beziehen sie sich auf den Text und sind sie auf ihn
pädagogisch abgestimmt oder sind sie nur als Dekoration ohne klare didaktische Funktion in die Texte eingeschoben worden? Können sie anhand
dieser im Lehrbuch vorhandenen Texte und Visualisierungen einen Einblick
in die Kultur der deutschsprachigen Länder gewinnen?
4

Vgl. dazu: Krumm, Hans-Jürgen, 1994: 100-105, / Bausinger, in Ammer, 1994:34 u. a.

5 Die hier angegebenen Fragen sind nach der Kriterienliste zur Themenplanung bzw.
Deutschlandkunde bei der Lehrwerkanalyse ausgewählt und formuliert worden (vgl. Mannheimer Gutachten 1, 1977: 37).
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4. METHODOLOGISCHE VORGEHENSWEISE BEI DER ANALYSE
Die Umfrage wurde unter Gymnasiasten (16 − 18 Jahre) der zweiten (55
Schüler), der dritten (44 Schüler) und der vierten (42 Schüler) Gymnasialklasse durchgeführt. Die untersuchten Lehrbücher waren die der ersten,
zweiten und dritten Gymnasialklasse. Die Befragten erhielten einen in zwei
Blöcken mit je sieben Fragen erstellten Fragebogen. Die Fragen bezogen
sich auf den text-thematischen Teil und auf das Visualisierungskonzept.
Sie wurden auf Deutsch verfasst und von den Schülern unter Leitung der
Koautorin dieser Arbeit, Žaklina Radoπ mündlich ins Kroatische übersetzt
und erläutert. Die Schülerantworten erfolgten aber fast ausschließlich auf
Kroatisch und wurden dann von uns Autorinnen ins Deutsche übersetzt.
Die Ergebnisse der Umfrage sind qualitativ und quantitativ bearbeitet worden, wobei wir hier bei der qualitativen Analyse wegen Platzmangels auf die
authentischen Schülerantworten verzichten müssen und das Augenmerk nur
auf einige wichtige tabellarisch dargestellte quantitative Ergebnisse richten
und sie kommentieren werden.6
4.1. DIE ERGEBNISSE DES TEXT-THEMATISCHEN TEILS
Hier werden nur einige, unserer Meinung nach interessante Schülerantworten zu den wichtigsten Fragen tabellarisch dargestellt und kommentiert.
Auf die erste Frage des text-thematischen Teils, ob sich die Themen auf die
Schüler beziehen, haben sie wie folgt geantwortet:
Tabelle 1
Antwort
Ja
Zum Teil
Ohne Antwort
Anzahl der Antw.

2. Kl.
31
21
3
55

%
56, 36%
38, 18%

3. Kl.
29
11
4
44

%
65, 91%
25, 00%
9, 09%

4. Kl.
33
4
5
42

%
78, 57%
9, 52%
11, 90%

Insgesamt
93
36
10
141

%
65, 96%
25, 53%
7, 09%

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die meisten Schüler der vierten Gymnasialklasse (78, 57%) sich positiv geäußert haben, die Schüler der dritten Klasse
hatten 65, 91% und die Schüler der zweiten Klasse 56, 36% „Ja“ Antworten,
und zur Variable „zum Teil“ gab es in dieser Klasse 38,18% Antworten.
Auf die vierte Frage des text-thematischen Teils, ob in Texten das Alltagsleben aller deutschsprachigen Länder behandelt wird, haben die Schüler wie
folgt geantwortet:

6 Im Interesse weiterer ähnlicher Untersuchungen und der evtl. Akzeptanz der in dieser
Umfrage angegebenen Schülerantworten bei der nächsten Ausgabe von diesen Lehrwerken
sind wir bereit, den Autorinnen derselben die ausführliche Untersuchung zur Verfügung zu
stellen und stehen ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
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Tabelle 2
Antwort
Ja
Nein
Zum Teil (nur D)
Anzahl der Antw.

2. Kl.
22
10
23
55

%
40,00
18,18
41,82

3. Kl.
8
10
26
44

%
18,18
22,73
59,09

4. Kl.
31
5
6
42

%
73,8%
11,90
14,29

Insgesamt
61
25
55
141

%
43,26
17,73
39,01

Auch bei dieser Frage ist auffällig, dass die meisten positiven Antworten (73,
81%) in der vierten Gymnasialklasse waren, dann folgte die zweite Klasse
mit 40, 00% und die Schüler der dritten Klasse hatten nur 18, 18% positive
Antworten. Dass in den Texten nur Deutschland behandelt wird, sagten
59,09% der Schüler der dritten Klasse, 41,82% der Schüler der zweiten Klasse
und 14,29% der Schüler der vierten Klasse.
Die prozentuale Verteilung der Schülerantworten auf die fünfte Frage: Was
findet ihr im Lehrbuch gut gelungen?, stellt die folgende Tabelle dar.
Tabelle 3
2. Gymkl.
Themen u. Texte
Design
Grammatik
Ausreichend Stoff
Übungen
Wörterbuch

% 3. Gymkl.
% 4. Gymkl.
24 31,58 Themen u. Texte 11 16,67 Themen u. Texte
24 31,58 Design
27 40,91 Design
11 14,47 Grammatik
11 16,67 Grammatik
5 6,58 Ausreichend Stoff 2 3,03 Ausreichend Stoff
5 6,58 Übungen
0 0,00 Übungen
2 2,63 Wörterbuch
1 1,52 Wörterbuch

34
19
12
1
13
2

%
41,46
23,17
14,63
1,22
15,85
2,44

Insg.
%
69 30, 80
70 31, 25
34 15, 18
8 3, 57
18 8, 04
5 2, 23

Auf die sechste Frage des text-thematischen Teils: Was soll eurer Meinung
nach im Lehrbuch geändert werden?, sind in der folgenden Tabelle die
Schülerantworten deutlich zu sehen, so dass eine zusätzliche Erklärung
jedes einzelnen Lehrwerkaspekts nicht notwendig ist.
Tabelle 4
2. Gymkl.

% 3. Gymkl.

% 4. Gymkl.

Themen u. Texte

22 28,95 Themen u. Texte

23 29,49 Themen u. Texte

Design

15 19,74 Design

Grammatik

18 23,68 Grammatik

Übungen

7

9,21 Übungen
Hörübungen

15

% Insg.

%

60

26,55

20,8

5,13 Design

2

2,78

21

9,29

15 19,23 Grammatik

24

33,33

57

25,22

13 16,67 Übungen

11

15,28

31

13,72

5

6,94

20

8,85
2,65

4

15 19,23 Hörübungen

Kroat. Erklärung

3

3,95 Kroat. Erklärung

1

1,28 Kroat. Erklärung.

2

2,78

6

K-D Wörterbuch

3

3,95 K-D Wörterbuch

2

K-D Wörterbuch

1

1,39

6

2,65

Wörterbuch

1

1,32 Wörterbuch

1

1,28

2

0,88

4

5,13 Wortschatz

Wortschatz

Dialoge
Weniger Stoff

3

3,95

Selbst lernen kön.

2

2,63

Sonstiges

2

2,63

76
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0,00 Sonstiges
78

2

2,78

6

2,65

9

12,50

9

3,98

3

1,33

2

0,88

3

1,33

1
72

1,39

226

Jedoch soll aber gesagt werden, dass bei dem Lehrwerkaspekt „Grammatik“ die häufigsten Antworten folgende Bemerkungen hatten: bessere und
übersichtliche Erklärung der Grammatik verlangten 77,78% der Schüler
der zweiten Gymnasialklasse, 100,00% der Schüler der dritten Klasse und
87,50% der Schüler der vierten Klasse. Die zweithäufigste Antwort weniger
Grammatik gab es in der zweiten Klasse und in der vierten Klasse waren
es 12,50% der Antworten.
Da Texte in einem Lehrbuch die wichtigste Informationsquelle darstellen,
sollte hier in der folgenden Tabelle das Augenmerk auf die Schülermeinungen zu den in ihrem Lehrbuch vorhandenen Texten gerichtet werden.
Tabelle 5
2. Gymkl.
Weniger Texte
Mehr Texte
Läng. a. wng. Texte
Aktuelle Texte
Interessantere Texte

% 3. Gymkl.
8 36,36 Weniger Texte
4 18,18 Mehr Texte
1 4,55 Läng. a. wng. Texte
1 4,55 Aktuelle Texte
8 36,36 Andere Texte.
22

% 4. Gymkl.
1 4,35 Weniger Texte
1 4,35 Mehr Texte
16 69,57 Läng. a. wng. Texte
4 17,39 Aktuelle Texte
1 4,35
23

% Insg.
%
7 46,67
16 26,67
1 6,67
6 10,00
2 13,33
19 31,67
5 33,33
10 16,67
9 15,00
15
60

Kurz kommentiert werden hier nur einige Lehrwerkaspekte, wie z. B. weniger Texte und zugleich interessantere Texte, die sich 36,36% der Schüler
der zweiten Gymnasialklasse wünschten; weniger Texte aber dazu längere
wünschten sich 69,57% der Schüler der dritten Klasse, wobei 46,67% der
Schüler der vierten Klasse sich weniger Texte und dazu 33,33% aktuelle
Texte wünschten.
Die Schülerantworten auf die siebte Frage des text-thematischen Teils,
Welche Themenbereiche fehlen?, zeigt folgende Tabelle.
Tabelle 6
2. Gymkl.
% 3. Gymkl.
% 4. Gymkl.
% Insg.
%
D-A-CH
23 30,67 D-A-CH
27 40,91 D-A-CH
11 17,19
61 29,76
Jugendliche
20 26,67 Jugendliche
7 10,61 Jugendliche
6 9,38
33 16,10
Krit. Stelln. z.Textinh. 1 1,33 Krit. Stelln. z. Textinh. 10 15,15 Krit. Stelln. z.Textinh. 5 7,81
16 7,80
Natur, Tiere
7 9,33 Natur
4 6,06 Natur, Umwelt, Tiere 3 4,69
14 6,83
Mode, Film, Musik
7 9,33 Mode, Film, Musik
5 7,58 Mode, Film, Musik
6 9,38
18 8,78
Sport
5 6,67 Sport
2 3,03 Sport
1 1,56
8 3,90
Technologie
4 5,33 Technologie
3 4,55 Technologie
5 7,81
12 5,85
Kunst u. Literatur
2 2,67 Literatur
1 1,52 Literatur
5 7,81
8 3,90
Die Welt
1 1,33 Weltprobleme
4 6,06 Die Welt
9 14,06
14 6,83
Wissenschaft
4 6,25
4 1,95
Kultur u. Kunst
3 4,69
3 1,46
Sonstiges
5 6,67 Sonstiges
3 4,55 Sonstiges
6 9,38
14 6,83
Anzahl der Antw.
75
66
64
205

Beim Lehrwerkaspekt „Kritische Stellungnahme zum Textinhalt“ muss gesagt
werden, dass die Schüler in ihren Äußerungen kritische Bemerkungen zu
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Texten mit ausschließlich rosigem Inhalt haben, sie wünschten sich authentische und problemorientierte Texte, die über das wahre Leben ihrer
Gleichaltrigen im Zielsprachenland sprechen.
4.2. DIE ERGEBNISSE DES VISUALISIERUNGSKONZEPTS
Zum Visualisierungskonzept bekamen die Gymnasiasten auch sieben Fragen, zu denen sie ihre Meinung äußern sollten, und hier werden auch nur
einige wichtige herangezogen.
Die Antworten auf die zweite Frage, ob die Bildfunktionen in ihrem Lehrbuch deutlich erkennbar sind, zeigt folgende Tabelle, aus der eindeutig
klar wird, dass die Antworten zu 92,20% positiv waren.
Tabelle 7
Antwort
Ja
Nein
Zum Teil
Keine Antwort
Anzahl der Antw.

2. Kl.
53
0
2
0
55

%
96,36
3, 64

3. Kl.
42
1
1
0
44

%
95,45
2,27

4. Kl.
35
0
6
1
42

% Insgesamt
83,33
130
1
14,29
9
1
141

%
92,20
0,71
6,38
0,71

Die Schülerantworten auf die dritte Frage, ob die Bilder in Lehrbuch landeskundliche Informationen liefern, zeigt folgende Tabelle.
Tabelle 8
Antwort
Ja
Nein
Zum Teil
Wenig
Anzahl der Antwo.

2. Kl.
19
16
19
1
55

%
34,55
29,09
34,55

3. Kl.
22
5
17
0
44

%
50,00
11,36
38,64

4. Kl.
34
0
6
2
42

% Insgesamt
80,95
75
21
14,29
42
3
141

%
53,19
14,89
29,79
2,13

Die Schülerantworten sind bei dieser Frage sehr unterschiedlich, von einigen positiven, positiv-kritischen, die sagen, dass nur ein Teil Deutschlands
(Köln) dargestellt wird, bis zu den negativen Antworten, die sagen, dass
die im Lehrbuch vorhandenen Informationen eher für die Schüler der Grundschule seien.
Die Antworten auf die sechste Frage, ob sich die Bilder auf den Text beziehen und sie auf ihn pädagogisch abgestimmt oder sie nur als Dekoration
in den Text eingeschoben worden sind zeigt folgende Tabelle.
Tabelle 9
Antwort
Ja
Nein
Zum Teil
Als Dekoration
Keine Antwort

2. Kl.
49
1
0
5
0

161

%
89,09
1,82
9,09

3. Kl.
28
6
9
1
0

%
63,64
13,64
20,45

4. Kl.
38
1
2
0
1

% Insgesamt
90,48
115
2,38
8
4,76
11
3
1

%
81,56
5,67
7,80
2,13

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, gab es in der vierten Klasse 90,48% positive Antworten, in der dritten 63,64% und in der zweiten 89,09%, wobei
jedoch auch hier 9,09% der Schüler sagten, dass Bilder als Dekoration dienen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Will man aus dieser empirischen Untersuchung eine Schlussfolgerung ziehen, um für uns eine relevante Antwort auf die den Gymnasiasten gestellte
Frage: Könnt ihr anhand dieser im Lehrbuch vorhandenen Texte und Visualisierungen einen Einblick in das Bild der deutschsprachigen Länder gewinnen?, zu bekommen, dann kann man aus der folgenden Tabelle schließen,
dass 40,00% der Schüler der ersten Klasse eine positive Antwort gaben, in
der dritten Klasse 29,55% und der vierten Klasse 52,38%. Die Angaben zu
anderen Lehrwerkaspekte sind aus der Tabelle ersichtlich.
Tabelle 10
Antwort
Ja
Nein
Zum Teil
Keine Antwort
Anzahl der Antw.

2. Kl.
22
13
20
55

%
40,00
23,64
36,36

3. Kl.
13
9
22
44

%
29,55
20,45
50,00

4. Kl.
22
3
16
1
42

% Insgesamt
52,38
57
7,14
25
38,10
58
3
141

%
40,43
17,73
41,13
2,13

Insgesamt gesehen, äußerten sich 41,13% der Gymnasiasten, dass sie nur
zum Teil einen Einblick in das Bild der deutschsprachigen Länder bekommen können, 40,43% gaben eine positive Antwort und 17,73% gaben eine
negative, woraus zu schließen ist, dass dieser Aspekt der Lehrbücher Raum
für Verbesserungen zulässt. Dazu sprechen auch die Schüleraussagen über
das DACH-Konzept des Lehrbuchs, zu dem sie sich äußerten, dass in den
Texten nicht alle deutschsprachigen Länder gleich vertreten sind, sondern
vorwiegend Deutschland behandelt wird (59,09% Schüler der dritten Klasse,
41,82% Schüler der zweiten und 14,29% Schüler der vierten Klasse).
Gleichzeitig ernst in Betracht zu nehmen sind diejenigen Schülerantworten,
die ganz klare Forderungen nach mehr sowie „besserer und übersichtlicher
Erklärung der Grammatik“ verlangten (77,78% der Schüler der zweiten
Klasse, 100,00% der Schüler der dritten und 87,50% der Schüler der vierten
Klasse), voraus die Schlussfolgerung zu ziehen ist, dass man überlegen
sollte, ob ev. auch das deduktive Verfahren der Grammatikvermittlung für
Gymnasiasten einen festen Platz im Lehrbuch haben sollte.
Lehrwerke, so auch diese aus der Sicht von Schülern analysierten DaFLehrbücher für Gymnasiasten, sind “Kinder ihrer Zeit”, denn sie können
nicht überall auf der Welt, nicht für alle Zeiten und nicht für alle Lernenden
gleich sein (vgl. Neuner, 1994: 14), aber man kann wenigstens versuchen, auf
die Schülerstimmen und -meinungen einzugehen und sie wahrzunehmen.
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mit den Angeboten von PASCH-net entwickelt werden.
Jeder Teilnehmer soll befähigt werden, als Multiplikator für PASCH-net tätig
zu werden. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung, wenn sie
mithilfe der bereitgestellten Arbeitsmaterialien erfolgreich Lernaktivitäten
und Tests absolviert haben. Der Kurs endet mit einem Abschlusstest. Hier
können die Teilnehmer eine der drei Möglichkeiten wählen:
• Eine PASCH-net Unterrichtsidee entwickeln.
• Einen Kursraum für die PASCH-Lernplattform entwerfen.
• Eine kleine Schnitzeljagd für Schüler entwerfen.

2. ZU DEM AUFBAU DES KURSES
Jeder Kurs dauert acht Wochen und beginnt mit einer ausführlichen Einführung in den Kurs und in die Modalitäten der Fortbildungsveranstaltung.
Er besteht aus folgenden Modulen:
• Kennenlernen des öffentlichen Teils der Website
• Nutzung der Community
• Nutzung der Lehrer-Website
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• Nutzung der Schüler-Website
• Kennenlernen der PASCH-net-Lernplattform Moodle und die Arbeit mit
den Kursvorlagen
• PASCH-Partner und Vernetzung
• Abschlussarbeit
Pro Modul ist ein ungefähres Arbeitsvolumen von fünf Stunden pro Woche
vorgesehen. Die Module werden je nach den Vorkenntnissen der Teilnehmer
unterschiedlich zusammengesetzt. Jeder Kurs kann somit unterschiedliche
Module enthalten.
Der Aufbau eines Moduls erfolgt nach folgendem Schema:

Das erste Modul behandelt den öffentlichen Bereich von PASCH-net. Hier
macht man sich mit den wichtigsten Inhalten des öffentlichen Bereichs und
den Zielen und Aktivitäten der Partnerschulinitiative vertraut.
Im zweiten Modul bekommt man einen allgemeinen Überblick über die
PASCH-net Lehrerwebsite. Ideen sind gefragt, wie man die Inhalte von
PASCH-net in den Unterricht einbringen kann. An einem ausgewählten
Angebot aus PASCH-net übt man, einen Unterrichtsentwurf zu erstellen.
Im dritten Modul steht der geschlossene Schülerbereich im Mittelpunkt.
Auch hier erhält man einen allgemeinen Überblick. Man kann sich über
Interessensbereiche der Lerner austauschen und Ideen für den Unterricht
entwickeln.
Im vierten Modul lernen wir den Umgang mit der Community-Funktion
auf PASCH-net. Wie werde ich Mitglied in der Community? Wie bearbeite
ich mein Benutzerprofil? Wie schließt man Freundschaften in der Community? Wie kann ich Medien hochladen? Wie kann ich anderen Gruppen
beitreten? Welche Möglichkeiten der Lehrer- und Schüler-Community gibt
es? Möglichkeiten der Community unter dem Gesichtspunkt des Einsatzes im
Unterricht werden reflektiert und Unterrichtsideen vorgaschlagen − Feedback
zu Unterrichtsideen der anderen Teilnehmer gegeben.
Außerdem informiert man sich über die PASCH-Netiquette und die Wichtigkeit der Regeln der Netiquette.
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Im fünften Modul erlernt man schrittweise den Umgang mit der PASCHLernplattform, lernt die Inhalte und Angebote und Kursangebote kennen.
Man macht sich Gedanken über die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht
und präsentiert eigene Ideen.
Man lernt einen eigenen Kurs einzurichten, informiert sich über die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten, lernt Themenblöcke im Kursraum
zu bearbeiten und neue Themenblöcke hinzuzufügen, wie auch Arbeitsmaterialien und Aktivitäten im Kursraum anzulegen und zu bearbeiten.
Im sechsten Modul lernt man, was die „Virtuelle Partnerschulbörse“ ist.
Man lernt auch ein interessantes Projekt kennen, das beispielhaft zeigt, wie
Vernetzung funktionieren kann. Man tauscht sich zum Thema: „Zusammen
lernen − Sprachen im Austausch“ aus und erfährt, wie man klassenübergreifende Projekte auf PASCH-net selbst organisieren kann.
Im Kurs arbeitet man mit 12-15 Kollegen in einer Web-Gruppe zusammen,
die von einem Tutor betreut wird. Mit den Mitgliedern der Web-Gruppe kommuniziert man im Forum, wo man Erfahrungen austauschen und Themen
gemeinsam besprechen und sich gegenseitig informieren kann. Mithilfe des
Kurses sollen die Teilnehmer PASCH-net als Ganzes erforschen, sodass sie
einen Überblick über die Inhalte der PASCH-net-Website erhalten. Es gibt
einige Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel Wettbewerbe und Projekte,
die sie detaillierter untersuchen und ausprobieren sollen.
Die Kursteilnehmer nehmen an den themenbezogenen Foren teil und
tauschen Erfahrungen aus, wie z.B. am Forum zur PASCH-Initiative, wo
man erfährt, seit wann die Schule eine PASCH-Schule ist und was die konkreten Aktivitäten der PASCH-Initiative an ihrer Schule sind (Fortbildungen,
Technik, Lehr- und Lernmitteln, Stipendien, Wettbewerbe usw.)
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3. EINIGE BEISPIELE AUS DEN KURSEN
1. A
 us dem Forum zur PASCH-Initiative − Schule Institute Nacional Jose Miquel
Carrera in Chile

2. Interessant ist es auch zu erfahren, was einen guten Lehrer ausmacht:
Ein guter Lehrer ist für mich jemand, der seine Schüler vom Unterrichtsstoff
begeistern und mitreißen kann. Jemand, der sein Fach gerne unterrichtet
und seinen Job mag. Außerdem ist ein guter Lehrer jemand, der auf die
Bedürfnisse seiner Schüler eingehen kann, sie erkennt und ihnen versucht
gerecht zu werden. Auch unabhängig vom Lernstoff, sondern auch in Nachmittags AGs und in der Schule außerhalb des Unterrichts. Jemand, der sich
für seine Schüler einsetzt.
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3. In der Aufgabe „Orte der Erinnerung“ erfahren wir, was so besonders an
diesem Ort für die Teilnehmer ist.

• „Wenn ich einen Ort der Er-

•

innerung nennen soll, dann
denke ich an mehrere, aber ich
habe mich für Toledo entschieden, weil diese Stadt, als ich
zum ersten Mal da war, einen
besonderen Eindruck auf mich
machte.
Toledo ist allgemein als die
‚Stadt der drei Kulturen‘ bekannt und es sollen während
einer kurzen Zeitspanne hier
Moslems, Juden und Christen
friedlich zusammengelebt haben...”

4. E
 in Beispiel aus dem Arbeitsblatt Virtuelle Schnitzeljagd durch die PASCHLernplattform
Gehen Sie im geschlossenen Lehrerbereich zum Menüpunkt <Lernplattform>.
Aufgabe 1: Klicken Sie dort auf <Kurse für den Unterricht> und lesen
Sie den kurzen Infotext „Was ist ein Kurs auf der PASCH-net-Lernplattform?“
Ergänzen Sie dann den folgenden Lückentext, benutzen Sie dazu folgende
Wörter:
Moodle − verschiedenen Themen − Unterricht − Klassenzimmer im Internet
Die PASCH-net-Lernplattform ist mit einem ______ im Internet_____vergleichbar. Sie basiert auf der Online-Plattform_____Moodle____. Auf der
Lernplattform finden Sie Kurse zu ____verschiedenen Themen_____, die Sie
mit Ihren Schülern im _____Unterricht_____ durchführen können.
Aufgabe 2: Kursinformationen − Überblick
Gehen Sie zu der Kursbeschreibung
mit folgendem Bild und finden Sie dort
Antworten auf die drei Fragen. Ergänzen
Sie die gefragten Informationen:

168

5. U
 nd zuletzt gibt es auch einen Erfahrungsaustausch über das Thema „Schulen: Partner der Zukunft“.

Hier lesen wir, was sie über diese Initiative, Neues erfahren haben, was sie
vor dem Kurs nicht gewusst haben, welche Inhalte des Kurses ihre Meinung
über die Initiative geändert haben, was sie nach diesem Kurs in ihrer PASCHSchule ausprobieren möchten und ob sich für sie in der Bedeutung des
Slogans „Schulen: Partner der Zukunft“ nach dem Kurs etwas geändert hat?
Am Kurs nehmen Lehrer aus der ganzen Welt teil, die an Pasch - Schulen
unterrichten, PASCH-ExUs, Fachberater und Kultur - Freiwillige. Seit März
gab es 8 Kurse mit mehr als 150 Teilnehmern.
Wir hoffen, durch diesen kurzen Bericht auch Sie dazu motiviert zu haben, an
dem Kurs teilzunehmen und so die PASCH-net-Welt näher kennenzulernen.
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Marina LovriÊ
Abteilung für Germanistik, Universität Zadar

DAS THEMA „VORURTEILE UND STEREOTYPE“ IN
DAF-LEHRWERKEN IN KROATIEN
„Oh großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu
urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin.“
(Sioux Indianer)

Es ist allgemein bekannt, wie wichtig es ist, sich mit Themen „Vorurteile und
Stereotype“ auseinanderzusetzen, um sie abzubauen und für mehr Toleranz
zu kämpfen. Allerdings scheinen landeskundliche Themen im Wettkampf mit
der Grammatik- und Wortschatzvermittlung in den Hintergrund zu geraten.
Zu Beginn des Semesters behandle ich mit Studenten des ersten Jahres in
den Sprachübungen das Thema Vorurteile und Stereotype. Es werden Texte
bearbeitet, die Studenten anregen sollten, sich Gedanken über das Leben
der Ausländer in Deutschland und in anderen deutschsprachigen Ländern zu
machen. Anhand von authentischen Berichten von Menschen aus Kroatien,
den Niederlanden, Guinea u.a., die in Deutschland leben und arbeiten, sollen Studenten Land und Leute aus deren Sicht kennenlernen. Da in diesem
Zusammenhang oft die Begriffe „Vorurteile“ und „Stereotypen“ vorkommen,
wollte ich überprüfen, ob die Studenten mit der Haupt- und Nebenbedeutung der Begriffe „Vorurteile“ und „Stereotype“ bereits vertraut sind. Aus diesem Anlass habe ich sie zu diesem Thema einen Fragebogen ausfüllen lassen.
Ich habe die Studenten gebeten, die Begriffe „Vorurteile“ und „Stereotype“
zunächst in die Muttersprache zu übersetzen, sowie diese entweder auf Kroatisch oder auf Deutsch näher zu erklären (eventuell anhand von Beispielen
zu illustrieren). Mit Hilfe von Fragen zu Arbeitsformen (Jeste li se temom
“predrasude” bavili usputno uz uvježbavanje gramatike i vokabulara? i Jeste
li se temom “predrasude” bavili ciljano u svrhu prepoznavanja i suzbijanja
predrasuda?) wollte ich erfahren, wie das Thema in ihrem deutschsprachigen
FSU angegangen wurde bzw. ob das Thema implizit oder explizit bearbeitet
wurde. Explizit heißt, dass Vorurteile und Stereotype im Unterricht anhand
von Texten und Aufgaben bewusst angesprochen und bearbeitet werden.
Im Gegensatz dazu wird eine Verallgemeinerung des Themas im Unterricht
oder dessen Einsatz nur zu Zwecken der Grammatik- oder Wortschatzvermittlung als „implizit“ bezeichnet. Die letzte Frage in dem Fragebogen
bezog sich auf Lehrwerke, die im Deutschunterricht eingesetzt wurden.
Nach der Bewertung dieser Untersuchung haben sich drei DaF-Lehrwerke
als meistverwendete herauskristallisiert. Es handelt sich dabei um zweite.
sprache@DEUTSCH.de 3, Kontaktsprache Deutsch 3 neu und Ausblick 2.
Der Anlass für eine weitere Analyse war der Befund, dass nur 12 von
insgesamt 35 befragten Studenten die Bedeutung der Begriffe Vorurteile
und Stereotype richtig erkannten bzw. erklärten und nur 17 dem Thema im Deutschunterricht begegnet sind. Es interessierte mich, ob dieses
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mich unzufrieden stellende Ergebnis an inhaltlichen Mängeln der Lehrwerke lag oder eher an der Entscheidung von Lehrenden, das Thema
aus irgendeinem Grund nicht in ihrem Unterricht einsetzen zu wollen.
Mein nächster Schritt war die Analyse von den drei DaF-Lehrwerken, die
Studentenangaben zufolge die meistverwendeten sind. Ich habe mich dabei
auf Folgendes in den drei oben genannten Lehrwerken konzentriert:
• Wird Vorurteilen und Stereotypen (negativen wie auch positiven) in Texten
und Aufgaben Aufmerksamkeit gewidmet?					
Gibt es Arbeitsformen zum Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen?
• Werden Vorurteile und Stereotype explizit oder eher implizit angegangen
(Meijer, D./Jenkins E-M. (1998)?
Analyse:
In den Lehrwerken Kontaktsprache Deutsch neu und zweite.sprache@
DEUTSCH.de sind im Vergleich zum Lehrwerk Ausblick mehr Texte und
Aufgaben vorhanden, die das Thema Vorurteile und Stereotype explizit
angehen und bearbeiten, wobei es sich allerdings überwiegend um negative
Vorurteile handelt.
Ausblick
Im Lehrwerk Ausblick 2 werden Themen angeboten, deren Texte und Aufgaben zwar Vorurteile und Stereotype ansprechen (Kontakte über Grenzen,
Austauschschüler berichten, Austausch der Kulturen: deutsch-afghanischer
Schüleraustausch in Sachsen), aber sie bleiben mehr auf der Ebene subtiler
Informationen, die nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar sind. Sie
werden von den Schülern unbewusst aufgenommen, wenn sie nicht direkt
im Unterricht besprochen werden.
Kontaktsprache Deutsch neu
Im DaF-Lehrwerk Kontaktsprache Deutsch 3 wird mithilfe von verschiedenen
Lese- und Hörtexten, sowie mit gezielt eingesetzten Übungen, das Thema
Vorurteile und Stereotype explizit angegangen. Der Inhalt der Lektion Berlin; Multikulti bietet den Schülern die Möglichkeit aus unterschiedlichen
Situationen und Sichtweisen, die sowohl von Fremden als auch von Einheimischen dargestellt werden, sich eigene Bilder und Vorstellungen über das
Leben von Menschen aus anderen Kulturkreisen in Deutschland zu machen.
Anhand der Geschichte eines in Deutschland geborenen kroatischen
Mädchens, das mit ihrer Mutter nach Kroatien zurückkehrt und dadurch hin-und hergerissen wird, werden Schüler für Probleme von
Gastarbeitern und ihren Familien, insbesondere Kindern sensibilisiert.
Im Text Heimat in der Fremde schildert Metin, ein Deutscher türkischer
Abstammung in vier Fällen Probleme der Türken in Deutschland. Im Text
schreckt der Erzähler Metin auch vor autostereotypen Schilderungen zurück.
Er nennt den Berliner Stadtteil Kreuzberg − Klein-Istanbul, sowohl wegen der
vielen türkischen Einwohner dort als auch wegen vieler Geschäfte und Wohnungen, die denen in der Türkei ähneln. Im Fall Ärger mit der Heirat wird
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die Beharrlichkeit der Türken dargestellt, wenn es um ihre eigene Tradition
geht, aber andererseits fordern sie mehr Toleranz und Anpassung, wenn sie
mit ihren Anforderungen vor Deutsche treten. Mit der Schilderung und einer
kritischen Darstellung der eigenen und der fremden Kultur gelingt es, dass
die Schüler über das Selbstbild und Fremdbild nachzudenken beginnen.
Mit Fragen wie: Was ist ein Vorurteil?, Was heißt für dich tolerant sein?, und
Aufsatz-Themen: Im Ausland leben und arbeiten − warum (nicht)? oder
Ich habe nichts gegen… aber… werden Schüler angeregt, sich Gedanken
über das Leben im fremden Land zu machen und über eigene Vorurteile
und Stereotype nachzudenken und sich schriftlich dazu zu äußern. Das
Lied I bin so tolerant behandelt das Problem von Vorurteilen gegenüber
Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe. Wenn es um Minderheiten
geht, herrscht das Vorurteil, dem eigenen Volke gehe es im fremden Land
viel schlechter als Minderheiten im eigenen Lande. Mit der Aufgabe das im
Dialekt geschriebene Lied in die Standardsprache zu übertragen, wird das
Problem konkretisiert.
zweite.sprache@DEUTSCH.de
Das Lehrwerk zweite.sprache@DEUTSCH.de3 bietet mehrere Texte und
Aufgaben, die das Thema Vorurteile und Stereotype sowohl implizit als
auch explizit bearbeiten. Das explizite Angehen ist sichtbar in den Aufgaben, die die Lernenden anregen sollen, über Vorurteile und Stereotype nachzudenken (Welche Vorurteile kennst du?), sich über sie sowohl
mündlich (Was ist ein Vorurteil?) als auch schriftlich zu äußern. Sie werden
aufgefordert, sich eigener Vorurteile und Stereotype bewusst zu werden
(Gegenüber welchen Menschengruppen hast du Vorurteile?, Wie wurdest
du erzogen? Mädchen und Jungen - Unterschiede und Ähnlichkeiten; Jugendliche und Erwachsene unter einem Dach), sie zu erkennen (Welche
„Signalwörter“ verbindet man oft mit Vorurteilen?) und sie zu bekämpfen
(Wie kann man gegen Vorurteile kämpfen? Wähle aus der Liste drei Ideen
heraus.) Die Projektaufgabe zum Thema Typisch kroatisch bietet Lernenden durch gesteuerte Fragen, wie Welche Begriffe verbindest du mit Kroaten? und Welche Begriffe verbinden Fremde mit Kroaten? Was ist typisch
kroatisch? eine Auseinandersetzung mit Auto- und Heterostereotypen an
bzw. mit dem Selbst- und Fremdbild.
Schlussfolgerung:
Warum einige Studenten mit dem Thema Vorurteile und Stereotype
nicht vertraut sind, liegt offenbar nicht an Lehrwerken. Viel wichtiger ist
die Frage, ob und in welchem Umfang es Lehrende für relevant halten,
das Thema im Unterricht einzusetzen. Da das Thema erst für Schüler
der Sekundarstufe II vorgesehen ist, wäre auch die Angst, der Wortschatz könnte den Schülern eventuell zu schwierig sein, unbegründet.
Dennoch gibt es Möglichkeiten das Thema zu bearbeiten, ohne die meiste
Zeit den unbekannten Wortschatz nachzuschlagen. Falls es bei Deutschlehrern und Lehrerinnen in Kroatien nicht an Motivation und Interesse zum
Einsatz des Themas im Deutschunterricht mangelt, bietet sich im Internet
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eine ganze Reihe vom Zusatzmaterial an. Dafür sind beispielswese Bildergeschichten, Kreuzworträtsel oder verschiedene Tests zum Selbsttesten
sehr geeignet.
(http://www.ikkompetenz.thueringen.de/selbsttest/index.htm;
http://www.buntstattbraun.de/_cmsdata/_file/file_40.pdf)
Nach Weismann (2003) gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Umgangsweisen mit Stereotypen und Vorurteilen. Zum einen werden Vorurteile
und Stereotype in der Kommunikation umgangen, zum anderen werden
sie bewusst angesprochen. In den meisten Fällen werden Vorurteile und
Stereotype nicht angesprochen, wodurch natürlich jegliche Auseinandersetzungen vermieden werden. Möchte man aber den oberflächlichen Kontakt vertiefen und die interkulturelle Zusammenarbeit intensivieren, ergibt
es sich als unvermeidbar Vorurteile und Stereotype direkt anzusprechen.
Der direkte Kontakt hat einen großen Vorteil, denn in einer Diskussion
über Vorurteile und Stereotype kann man sich ein individuelles Bild von
einzelnen Personen machen. Jeder ist dann über die Bilder, die bei den
anderen über seine Kultur herrschen, informiert. Es besteht, also keine
Gefahr, dass Auto-und Heterostereotype nicht angesprochen bleiben. Allerdings finden individuelle Kontakte von kroatischen Schülern mit Schülern
aus den deutschsprachigen Ländern viel seltener als erwünscht statt, um
im direkten Kontakt Vorurteile und Stereotype klären zu können. Eben aus
diesem Grund zeigt sich die Rolle von DaF-Lehrwerken als umso wichtiger.
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Ivana CvijoviÊ Javorina
III. Gymnasium, Zagreb

HÖRVERSTEHEN IM DEUTSCHUNTERRICHT: ERFAHRUNGEN
AUS DER PRAXIS
Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse einer unter den Schülern eines Gymnasiums durchgeführten Umfrage vor. Ziel dieser Umfrage war es, herauszufinden, welche Einstellungen die Schüler gegenüber dem Hörverstehen im
Deutschunterricht haben, Probleme zu identifizieren, welche während der
Hörübungen ans Licht kommen und Unterschiede in der Wahrnehmung
der Bedeutung der Entwicklung des Hörverstehens unter den Schülern auf
unterschiedlichen Sprachstufen zu forschen.
Was sind die Gründe für eine solche Umfrage? Erstens: Im Vordergrund
des Fremdsprachenunterrichts steht heute die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. Einerseits sollen die Schüler imstande sein, an der
Kommunikation teilzunehmen, d.h. zu sprechen und zu hören, andererseits
bemerkt man manchmal eine schreckliche Abneigung der Schüler gegenüber
Hörübungen. Sie reagieren eher negativ, wenn ihnen gesagt wird, dass sie
einen Text im Deutschunterricht hören sollen. Da auch so zu sagen „gute“
Schüler, die immer aktiv am Unterricht teilnehmen, auf dieselbe Art und
Weise reagieren, kann man sich fragen, was dahinter steckt. Warum sagen
sie immer nein?
Zweitens: Heute erscheinen zahlreiche Bücher, die solche Phänomene zu
erklären versuchen, darunter z.B. das Buch von Jelena MihaljeviÊ DjigunoviÊ
Strah od stranog jezika (vgl. MihaljeviÊ DjigunoviÊ 2002). Im Mittelpunkt
ihres Buchs steht vor allem das Englische, aber einige ihrer Schlussfolgerungen sind auch an anderen Fremdsprachen anwendbar.
Warum Hörübungen im Deutschunterricht? Vereinfacht gesagt: Man muss
die Mitteilung verstehen, um darauf reagieren zu können. Diese Behauptung fußt nicht nur auf der alltäglichen Kommunikation, sondern auch auf
den wissenschaftlichen Untersuchungen des Unterrichtsprozesses. Mehrere
Autoren erwähnen in ihren Büchern das Verhältnis der Sprachtätigkeiten im
Unterricht als Hören : Lesen : Sprechen : Schreiben = 8 : 7 : 4 : 2, d.h. rezeptive
Fertigkeiten : produktive Fertigkeiten = 15 : 6 (vgl. Heyd 1990: 108, Henrici/
Riemer 1996: 31). Obwohl die rezeptiven Fertigkeiten Voraussetzung für
eine erfolgreiche Kommunikation sind, zeigte die Analyse der Ergebnisse,
dass solche Übungen im Unterricht leider sehr oft ignoriert werden. Schüler,
die häufig mit solchen Aufgaben konfrontiert werden, haben eine positivere
Einstellung ihnen gegenüber und weniger Angst davor. Die meisten Schüler
sind sich der Bedeutung der Entwicklung des Hörverstehens bewusst, aber
es wird weitaus nicht genug entwickelt.
Der Fragebogen bestand aus 11 Fragen, aber hier werden nur die wichtigsten Punkte erwähnt. Das Ziel dieser Untersuchung war es nicht, eine
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Menge von statistischen Informationen zu bekommen, sondern eher eine
Rückmeldung von den Schülern, um den Unterricht besser zu gestalten. Die
Aufteilung der Schüler sah folgendermaßen aus: 30 Schüler, die Deutsch
als erste Fremdsprache lernen („Fortgeschrittene”‘) und 102 Schüler, die
Deutsch als zweite Fremdsprache lernen, darunter 52, die Deutsch seit der
4. Klasse der Grundschule lernen („fortgeschrittene Anfänger” − sie lernen
Deutsch wie die „echten” Anfänger von Anfang an, aber sie haben schon
Vorkenntnisse und das Schulpensum wird ein bisschen schneller bearbeitet)
und 50 Schüler, die mit dem Lernen erst im Gymnasium angefangen haben („echte Anfänger”). Mit allen Schülern, die Deutsch als zweite Sprache
lernen, wird das gleiche Schulpensum bearbeitet, d.h. sie lernen Deutsch
von Anfang an, weil die Klassen gemischt sind.
Die Untersuchung zeigte einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede
zwischen den Schülern auf unterschiedlichen Stufen der Sprachbeherrschung. Das Ziel der ersten Frage war es, herauszufinden, welche Fertigkeit
die Schüler als die schwerste betrachten. Während bei den „Anfängern”
(Schülern, die erst in der ersten Klasse des Gymnasiums mit dem Deutschunterricht beginnen) alle vier Fertigkeiten ähnlich vertreten sind (Schreiben
29,55%, Hören 27,27%, Lesen 22,73%, Sprechen 20,45%) haben 46,66%
der Fortgeschrittenen und der so genannten fortgeschrittenen Anfänger
gerade die Antwort Hören gewählt. Besonders negativ überraschend ist
die Tatsache, dass sogar 41,30% der so genannten fortgeschrittenen Anfänger, deren Programm zu 90% dem der Anfänger entspricht, die Antwort
„Hören“ gewählt haben. Diese Antwort bzw. ihre Wahl lässt sich nicht so
einfach erklären.
Die nächste Frage, die hier erwähnt wird, war: Wie oft haben die Schüler
früher d.h. in der Grundschule Hörübungen gemacht? 14,47% haben das
oft gemacht, 23,69% manchmal und sogar 43,42% nie. 18,42% der Schüler
behaupten, sie haben Texte gehört, aber sie haben keine Aufgaben lösen
sollen. Wahrscheinlich deswegen weil sie es nicht genug geübt haben, haben
sie Angst vor dem Hören. Etwas mehr als 31% aller Befragten (32,89% der
Fortgeschrittenen und 29,55% der Anfänger) sagen, dass sie, auch wenn sie
die meisten Wörter verstehen, nicht den ganzen Kontext verstehen können,
d.h. den Text interpretieren können. Hier kann man nicht davon absehen,
dass Wahrnehmen, Verstehen und Interpretation eine Voraussetzung für
jegliche Interaktion sind (Henrici/Riemer 1996: 31). Dies führt oft zu Frust
und Angst vor dem Hören und indirekt zur Angst vor der deutschen Sprache.
Angst vor dem Hören ist auch mit der Unterrichtssituation verbunden. Etwa
30% aller Befragten spüren Unbehagen und Angst, wenn sie einen Text
auf Deutsch hören sollen, und die Angst erschwert ihnen zusätzlich das
Verstehen des Hörtextes. Es ist allgemein anerkannt, dass Menschen mit
einer stark ausgeprägten rezeptiven Angst, zu viel ihrer kognitiven Fähigkeiten aus Angst verlieren und ihnen damit weniger kognitive Ressourcen
für die Verarbeitung von Informationen zur Verfügung stehen. (Mihaljevic
DjigunoviÊ 2002: 55). Darüber hinaus, wenn ihre Ergebnisse direkt bewertet
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werden, d.h. wenn sie eine Note bekommen, steigt dieser Anteil auf etwa
48% (45,55%, 47,83% und 56,67%). Hier könnte es sich natürlich um die
Angst vor Noten handeln und nicht speziell um Angst vor dem Hören bzw.
vor der deutschen Sprache.
Was kann man für die Schüler tun bzw. wie kann man ihnen helfen? Die
erfreuliche Tatsache ist, dass etwa 74% der Befragten denken, dass die Fertigkeit Hören sehr wichtig ist, aber nur 50% der Schüler glauben, dass diese
Fertigkeiten geübt und verbessert werden können und 35% der Schüler wissen
nicht, ob man sie durch Übung verbessern kann. Es lässt sich also sagen, dass
die Schüler eigentlich erkennen, was kommunikative Kompetenz ist, ohne
diesen Begriff zu kennen. Man soll ihnen weiter zeigen, dass es möglich ist,
diese Fertigkeit zu trainieren solche Übungen sollen öfter gemacht werden
und man soll die Schüler wirklich davon überzeugen, dass man das nicht
tut, nur um das Schulpensum zu erfüllen, sondern um sie auf eine authentische kommunikative Situation vorzubereiten.
Also zum Schluss lässt sich Folgendes sagen: Die Umfrage hat gezeigt, dass
nicht alle Schüler Probleme mit dem Hörverstehen haben. Diejenigen, die
von Anfang an im Deutschunterricht systematisch die Fertigkeit Hören trainieren, finden sie nicht viel schwieriger als andere Aufgaben. Im Gegenteil,
bei denjenigen, die das von Anfang an nicht gemacht haben, können Probleme auftreten und diese Schwierigkeiten wachsen je nach Sprachstufe. Eine
Rechtfertigung für die nicht genug entwickelte Fertigkeit des Hörverstehens
könnte z.B. eine unzureichende Ausstattung einzelner Schulen sein, aber
sehr oft geht es um eine bewusste Vernachlässigung solcher Übungen, denn
es besteht noch immer die Meinung, die Entwicklung des Hörverstehens sei
äußerst schwer zu beeinflussen und es sei viel nützlicher, die Zeit für das
Erlernen von Vokabeln und Grammatik zu nutzen. Heutzutage weiß man
aber, dass das so genannte deklarative Wissen nicht mehr genug ist und es
wird immer die kommunikative Kompetenz in Vordergrund gestellt. Es ist
offensichtlich, dass man sie nicht erreichen kann, bevor selbst die rezeptiven
Fertigkeiten nicht erreicht worden sind.
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IDV-ARBEITSTREFFEN, WINTERTHUR 1. 8. − 5. 8. 2011
Das IDV-Arbeitstreffen 2011 wurde vom Schweizerischen Fachverband Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache AkDaF in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Deutschlehrerverband IDV durchgeführt.
Es wurde koordiniert vom Schweizer Experten im Vorstand des IDV, Joachim Hoefele, und der Präsidentin des AkDaF, Andrea Zank, und fand vom
1. 8. − 5. 8. 2011 am Departement Angewandte Linguistik der ZHAW Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur/Scweiz statt.
Das IDV- Arbeitstreffen diente u.a.der „Förderung der Kontakte und der Zusammenarbeit zwischen den Verbänden“, der „Unterstützung der Deutschlehrenden in ihrer beruflichen Tätigkeit und fachlichen Aus- und Fortbildung“,
der „Weiterentwicklung des Faches Deutsch als Fremdsprache“ sowie „der
Förderung einer angemessenen Stellung der deutschen Sprache“, wie dies
in den Statuten des IDV festgeschrieben ist.
Im Rahmen des Fachprogramms wurden folgende Vorträge und Workshops
angeboten:
Yves Morath: Wahrnehmung und Kommunikation der Schweiz im Ausland
Markus Nussbaumer: Politik der Mehrsprachigkeit in der Schweiz und die
Rolle der zentralen Sprachdienste bei der Schweizerischen Bundeskanzlei
Ulirch Ammon: Die deutsche Sprache in den deutschsprachigen Ländern
und in der heutigen Welt und Möglichkeiten ihrer Förderung
Gian Peder Gregori: Sprach- und Schullandschaft Graubünden −
sprachliche Vielfalt auf kleinem Raum
Sara Hägi: Grüezi, Servus und Tschüss? Plurizentrik im Deutschunterricht
Claudia Riemer: Warum und wozu lernt man heute noch Deutsch als
Fremdsprache?
Hans-Jürgen Krumm: Wie sollte eine Sprachenpolitik aussehen, die der
deutschen Sprache eine Chance auf dem Sprachenmarkt gibt?
Andre Moeller: Deutsche Sprache als Auftrag
Marco Schaumlöffel: Eine Web-Seite für den nationalen DaF-Verband
gestalten
Anhand von Vorträgen sollten die Sprachsituation und Sprachpolitik
Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Liechtensteins als Teil ihrer
politischen und gesellschaftlichen Kultur dargestellt werden. In den zahlreichen Workshops versuchte man dann Antwort zu finden auf die Frage,
warum und wozu lernt man heute Deustch als Fremdsprache? Welche
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Wege eröffnen sich dadurch zu den deutschsprachigen Ländern? Wie soll
das Fach Deutsch als Fremdsprache vor diesem Hintergrund weiter entwickelt werden? Wie kann die Stellung der deutschen Sprache durch die
Mitgliedverbände des IDV gefördert werden?
Alle Teilnehmer hatten die Aufgabe, die Inhalte des Arbeitstreffens, Winterthur 2011, in ihre Verbands- und Lehrtätigkeit umzusetzen und einen
kurzen Bericht an die Generalsekräterin des IDV zu schicken.
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