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VORWORT

Die Geschichte des Kroatischen Deutschlehrerverbandes begann vor 20 Jahren
mit der Idee, kroatische Deutschlehrerinnen und -lehrer in ihrer beruflichen
Tätigkeit und ihrer Fortbildung zu unterstützen. In der 20 Jahren langen Tradition widmete sich der Verband unterschiedlichen Themenschwerpunkten,
ergriff zahlreiche Initiativen, beeinflusste inhaltliche Konzepte und förderte
die Entwicklung des Faches DaF durch seine Tagungen und Veranstaltungen.
Dabei blieb er seinen ursprünglichen Zielen immer treu.
Das 20-jährige Jubiläum, das der KDV 2012 feierte, bot uns die Gelegenheit,
auf die Leistungen von vielen kroatischen Deutschlehrerinnen und -lehrern,
die sich für die Förderung der deutschen Sprache und der Verbesserung
der Qualität des Deutschunterrichts in Kroatien eingesetzt haben, mit Stolz
zurückzublicken.
Dank großem Einsatz und Hingabe seiner Mitglieder hat sich der Kroatische
Deutschlehrerverband im Laufe der Zeit zu einer Organisation entwickelt,
in der es nie an Optimismus, positiver Energie und Beharrlichkeit mangelte.
Er zeichnet sich durch enthusiastische, fleißige und zielorientiert arbeitende
Mitarbeiter aus, die ihm eine unverkennbare Identität verliehen haben.
Ein Verband muss sich aber ständig entwickeln, um mit der Zeit Schritt zu
halten. Im Kontext des anstehenden EU-Beitritts Kroatiens, wählten wir als
Schwerpunkt unserer Jubiläumstagung das Thema Deutsch in Kroatien, Kroatien in der EU. Die dreitägige Konferenz sollte darauf hinweisen, daß die
Aufnahme Kroatiens in die Europäische Union für alle kroatischen Deutschlehrerinnen und -lehrer eine Reihe neuer beruflicher Herausforderungen und
Anregungen darstellt.
Fremdsprachenkenntnisse sind für Bürger, die einen aktiven und konstruktiven Beitrag zum Europa des 21. Jahrhunderts leisten wollen, unerlässlich.
Dabei ist nicht zu vergessen, dass das Erlernen einer Fremdsprache auch die
Bereitschaft voraussetzt, auf die damit verbundene Kultur näher einzugehen.
Diese Offenheit fördert Toleranz, Respekt vor anderen, sowie gegenseitiges
Verstehen und Achtung. In der Unterrichtspraxis sollte dementsprechend die
Förderung der sprachlichen Kompetenzen mit der Förderung der interkulturellen Kompetenz eng verbunden sein, um den Schülern die Vorbereitung
für ein Leben in einer mehrsprachigen und multikulturellen Gemeinschaft
zu ermöglichen.
Die XX. Jubiläumstagung des KDV fand an der Philosophishen Fakultät in
Zagreb und in der National- und Universitätsbibliothek, unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Kroatien, Dr. Ivo JosipoviÊ, statt. Sie
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wurde auch dieses Mal in Zusammenarbeit mit unseren treuen und langjährigen Partnern − dem Goethe-Institut, der Agentur für Erziehung und Bildung
und dem Österreichischen Kulturforum − organisiert. In ihren Grußworten
gratulierten die Beraterin des Staatspräsidenten Prof. Dr. Ivo JosipoviÊ, Zrinka
Vrabec Mojzeπ, der Direktor des Österreichischen Kulturforums Zagreb, Mag.
Georg Christian Lack, die Leiterin der Spracharbeit im Goethe-Institut Kroatien,
Ursula Kreher, und der Vertreter der kroatischen Agentur für Erziehung und
Bildung, Darko Tot, dem KDV zu seinem 20-jährigen Jubiläum. Die KDVEhrenpräsidentin, Ljerka TomljenoviÊ BiπkupiÊ, gab in ihrer Festansprache
einen Überblick über die Aktivitäten des KDV in den letzten 20 Jahren und
betonte, einige Ziele seien noch nicht erreicht worden, vor allem die Einführung von Deutsch als Fremdsprache als Pflichtfach in der Grundschule.
Um unser 20. Jubiläum angemessen zu begehen und zu feiern, hat der
Kroatische Deutschlehrerverband im Jahr 2012 den Wettbewerb für Projekte
der DaF-Lernenden aller Altersstufen zum Thema Ich und mein Deutsch in
Kroatien und Europa unterwegs organisiert. Mit diesem Thema wollten wir
unsere Schüler und Studenten anregen, kreative Projekte zu entwickeln, die
sich mit der Förderung der deutschen Sprache und des DaF-Lernens in Kroatien im europäischen Kontext beschäftigen. Bei der offiziellen Eröffnung der
Tagung wurden die Projekte vorgestellt, die nach der Meinung der Jury die
Idee und das Ziel des Wettbewerbs am besten umgesetzt haben. Der deutsche
Botschafter in Kroatien, seine Exzellenz Hans Peter Annen, gratulierte bei
der feierlichen Preisverleihung allen Wettbewerbsgewinnern und überreichte den Autoren der fünf bestbewerteten Projekte Preise. Dem Kroatischen
Deutschlehrerverband gratulierte er auch zu seinem runden Geburtstag und
wünschte ihm viel Erfolg für die weitere Arbeit.
Die Referenten während der XX. Deutschlehrertagung des KDV waren eminente Professoren von Universitäten und Institutionen aus deutschsprachigen
Ländern, als auch aus Kroatien. Ein vielfältiges und inhaltsreiches Programm
aus sechs Vorträgen, zwanzig Workshops und mehreren Berichten im Freien
Forum bot den kroatischen Deutschlehrerinnen und -lehrern breit gefächerte
Weiterbildungs- und Diskussionsmöglichkeiten. Zur feierlichen Atmosphäre
und zum Thema der Jubiläumstagung passte perfekt der Auftritt des berühmten
und mehrfach ausgezeichneten deutschen Komikers und Kabarettisten Fatih
Cevikkolu. Extrem komisch, selbstironisch, klischeefrei und unterhaltsam
krtisierte Cevikkolu humorvoll Politik und Gesellschaft, baute interkulturelle
Vorurteile ab und brachte begeistertes Publikum zum Lachen.
Bei der Jubiläumstagung fand auch die Wahl des neuen KDV-Vorstands statt.
Ich bin mir sicher, der neue Vorstand wird sich mit neuen Ideen, starkem
Engagement und aktiver Unterstützung der Mitglieder weiter mutig für alle
KDV-Ziele einsetzen.
Jedes Jubiläum ist es wert, gefeiert zu werden. Es bietet die Gelegenheit,
zurückzuschauen, eigene Leistungen zu bewerten und zukünftige Herausforderungen anzunehmen.
Iva MilardoviÊ ©timac
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Brigitte Sorger
Universität Wien und Universität Brno

Welche Sprachen fördern wir, welche Sprachen
brauchen wir?
Sinn, Chancen, Grenzen und Gefahren der europäischen und
nationalen Sprachenpolitik
Obwohl Sprache in der europäischen Geschichte der letzten 200 Jahre
häufig eng mit den Begriffen Nation und Ethnie verbunden wurde, ist
Sprachenpolitik ein relativ junger Begriff in der europäischen Bildungspolitik und kennt zahlreiche (oft widersprüchliche) Definitionen, die sich
aus der Sicht der Akteure oder auch der Zielrichtung1 ergeben.
Für unsere Zwecke bietet das Fachlexikon DaF/DaZ die aktuell beste
Definition:
„Bezeichnung sowohl für staatliche Regelungen, was Gebrauch und Verbreitung von Sprachen betrifft, als auch die Bemühungen von nichtstaatlichen Einrichtungen (Wirtschaft, Medien) und Individuen, die Verwendung
bestimmter Sprachen zu fördern oder zu unterdrücken.“ (Barkowski/
Krumm 2010: 298)
Gerade im Falle der jugoslawischen Nachfolgestaaten haben hierzu bereits
zahlreiche Forscher die Frage gestellt, wer eigentlich die Akteure waren, die
die „neuen Sprachen“ definierten (Busch/Kelly-Holmes 2004: 10), denn die
heutigen Staatsgrenzen fallen weder mit ethnischen noch mit sprachlichen
Grenzen zusammen. In den 90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde
deshalb auch der „korrekte Gebrauch“ der kroatischen Sprache etwa in
den Medien gezielt gefördert (Busch 2001: 157) und ein metasprachlicher
Diskurs in der Politik (Ansprachen, Deklarationen, Parteiprogramme) zur
Abgrenzung vom serbischen Staat geführt (Busch/Kelly-Holmes 2004: 9).
Auch wenn die Akteure kaum erkennbar wurden, so war es trotzdem
eine bewusste sprachenpolitische Initiative, an der sich Politik, Medien
und Individuen beteiligten.2
Im Falle von Kroatien ist heute diese sprachenpolitische Diskussion, wann
eine Sprache eigentlich eine Sprache ist, nicht mehr von besonderer Relevanz, denn man bereitet sich auf den EU-Beitritt vor, der ganz andere
sprachenpolitische Aspekte auf die Tagesordnung bringt. Die Akteure sind
1 Häufig wird auch zwischen Sprach- und Sprachenpolitik unterschieden, wobei erstere
häufig die Planungsarbeit im Inneren eines Staates und zweitere die auswärtige Sprachförderpolitik meint.
2 Auch in Österreich wurde das Fach „Serbokroatisch“ in BSK (Bosnisch/Serbisch/Kroatisch) umbenannt, und damit auf die Gründung von diesen neuen Staaten politisch reagiert
(allerdings ohne linguistische Konsequenzen).
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klarer definiert, dafür rückt jetzt die Konkurrenz der (Fremd-)Sprachen
stärker in den Vordergrund und damit jener Teil der Definition (die Verwendung bestimmter Sprachen zu fördern oder zu unterdrücken), der ins
Bewusstsein rufen will, dass die Sprachen nicht getrennt voneinander zu
betrachten sind. Die (starke) Förderung einer Sprache unterdrückt gleichzeitig andere Sprachen. Heute ist es relevant ein Gleichgewicht zu finden,
etwa die Deutsche Sprache in Kroatien zu fördern, weil sie historisch und
wirtschaftlich von hoher Relevanz ist, hierbei aber immer im Kontext der
Mehrsprachigkeit zu agieren, die allen Sprachen ihren Wert gibt und ihnen
mit Respekt begegnet. Vertreter/-innen der „europäischen Einheitssprache
Englisch“ ist beispielsweise gerade diese fehlende Sensibilität für mehrsprachige Konzepte und eine fehlende breitere, situationsangemessene
Förderung von mehr Sprachen vorzuwerfen. Die Fragen: Welche Sprachen
soll ich lernen? Welche Sprachen werden angeboten (kann ich lernen)? Wie
viele Sprachen kann ich lernen? betreffen in Europa Eltern und Schüler/
-innen ebenso wie die nationale und schulische curriculare Planung aber
auch die sprachfördernden Aktivitäten der Muttersprachenländer der
jeweiligen Sprachen.
Europäische Sprachenpolitik ergänzt diese Überlegungen noch durch die
Fragen: Welche Sprachen bringe ich schon mit? Welche Sprachen werden
in meiner Umgebung gesprochen, welchen WERT haben diese Sprachen?
Hat dies Konsequenzen für mein weiteres Sprachlernen? Durch Sensibilisierung für Minderheiten-, Regional- und Nachbarsprachen aber auch
Migrantensprachen soll die ehemals natürliche Mehrsprachigkeit Europas
wieder stärker gefördert werden.
Wie sich diese vielfältigen und oft widersprüchlichen sprachenpolitischen
und individuellen Vorstellungen (in Kroatien) realisieren lassen und welche
Rolle in diesem Kontext die deutsche Sprache spielen kann, soll in den
folgenden Abschnitten näher betrachtet werden.

1. Sprachenpolitik der Europäischen Union und des Europarates
Sprachenpolitik auf europäischer Ebene wird durch mehrere Institutionen,
Gesetze, Abkommen oder Empfehlungen geregelt. Die wichtigsten überstaatlichen Einrichtungen sind hierbei die Europäische Kommission (z.B.
2006 und 2008a) und der Europarat, dem 47 Staaten angehören und der
somit Richtwerte für ein gemeinsames Europa vorgibt, die weit über die
Europäische Union hinausgehen. Kroatien gehört dem Europarat seit 1996
an und hat zahlreiche Instrumente (etwa den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen)3, schon lange umgesetzt, und folgt somit den gemein3 Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER) ist 2001 erstmals erschienen und
wurde in nur 10 Jahren in den meisten europäischen Ländern zum grundlegenden Bewertungsinstrument im Fremdsprachenunterricht (vgl. Eurydike 2008: 108), womit auch die
Lehrbücher, die Methodik und Zielsetzung des FU den grundlegenden Bildungsstandards und
den „Kann-Beschreibungen“ angepasst wurden.
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samen europäischen Zielen für das Fremdsprachenlernen, nämlich der
Demokratisierung und der Umsetzung der „europäischen Werte“. Europa
geht davon aus, dass Nationalismus die Mobilität behindert, Sprachenlernen
und gesellschaftliche Vielsprachigkeit hingegen deutlich zum Abbau von
Vorurteilen beitragen, denn im Sprachunterricht kann man auch demokratische und „europäische Werte“ vermitteln, wodurch das Sprachlernen in
den Dienst der europäischen Bildung und der europäischen Werte gestellt
wird (Europarat 2008 und GER 2001: 9).
Die europäische Sprachenpolitik geht davon aus, dass über die individuelle Mehrsprachigkeit die gesellschaftliche und gesamteuropäische
Vielsprachigkeit (wieder) erreicht werden kann und soll, da „die Plurilingualität des einzelnen Sprechers die Grundlage für die Multilingualität
einer Gesellschaft ist“ (Raasch 2003: 256). Viele europäische Dokumente
trennen in diesem Fall zwischen Mehr- und Vielsprachigkeit (z.B. GER
2001: 17). Entscheidend aber ist die daraus folgende logische Schlussfolgerung, dass das europäische gesellschaftliche Ziel der Mehrsprachigkeit
nur dann erreicht werden kann, „wenn eine Gesellschaft die Individuen
in die Lage versetzt, verschiedene Sprachen zu lernen“ (Raasch 2003: 256).
Dies streben auch die offiziellen europäischen Zielformulierungen zum
Sprachenlernen an (Europäische Kommission 2003 und 2005).
Die Umsetzung dieser gesamteuropäischen Absichtserklärungen ist allerdings nationale Angelegenheit, da die Europäische Kommission zwar
Empfehlungen verabschiedet, die Regierungen diese unterstützen, aber auf
nationaler Ebene selbstständig konkretisieren. Unter allgemeiner Akzeptanz wurde in der EU die Formel „Muttersprache plus zwei Fremdsprachen“
als Bildungsziel beim Fremdsprachenlernen entworfen, Bildungsgesetze
und Curricula zum Sprachlernen werden aber auf nationaler Ebene erlassen. Während sich in den nationalen Umsetzungen häufig leider eine
Tendenz zu „Muttersprache plus Englisch“ abzeichnet, hat Kroatien bisher
durch seine Sprachenpolitik eine gute Voraussetzung für die Förderung
anderer Sprachen, auch der traditionell gut verankerten deutschen Sprache
gelegt (Häusler/KaraËiÊ 2006: 216).
1.1 Die Rolle der deutschen Sprache in Europa und in Kroatien
Die Europäische Union kennt 23 „gleichwertige“ Amtssprachen4, wobei
Deutsch zwar eine der „Gründungsprachen“ ist (1958, während Englisch
erst 1973 durch den Beitritt Englands zur EWG als Sprache der Gemeinschaft aktuell wird), da Deutschland historisch bedingt eine eher defensive
auswärtige Sprachenpolitik betreibt, hat die deutsche Sprache in der EU
eine sehr schwache Position. Dem widerspricht, dass Deutsch in der EU
4 „Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der Organe der Gemeinschaft sind Deutsch,
Französisch, Italienisch und Niederländisch“. (6.10.1958 Amtsblatt Nr. 017/Art.1, S. 0385f/
EWG) - „Organe der Gemeinschaft“ bestimmen in der Geschäftsordnung, „wie diese Regelung
der Sprachenfrage im einzelnen anzuwenden ist“ (Art.5).
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die Sprache mit den meisten Muttersprachler/-innen ist (18 % zu 13 %
Englisch und Italienisch und 12 % Französisch), in drei Ländern nationale
(DT, AT, BE) und zwei Ländern regionale (IT, LU) Amtssprache sowie
Minderheitensprache in H, SK, CZ, DK und FR.
Beim Sprachenlernen hingegen nimmt Deutsch an europäischen Schulen
nach Englisch eine sehr starke Position gemeinsam mit Französisch ein
(Eurydike 2008: 14), der pragmatische und wirtschaftliche Wert ist den
Lernenden also durchaus bewusst, denn nach einer Umfrage der Kommission (2012), lernen die Europäer Sprachen oder halten sie für wichtig, weil
diese in der Arbeit gefordert werden (32 %), weil sie im Ausland arbeiten
möchten (27 %), oder auch ganz einfach, weil sie im Urlaub hilfreich
sind (35 %) oder zur eigenen Zufriedenheit beitragen (27 %). Generell
kann für Europa festgehalten werden, dass 83 % der Bürger der Ansicht
sind, dass Fremdsprachen zu können für sie nützlich ist oder wäre, dass
67 % meinen, die Vermittlung von Fremdsprachen sollte eine politische
Priorität sein und immerhin noch die Hälfte der Europäer das EU-Motto:
„Muttersprache plus 2 Fremdsprachen“ als sinnvoll empfinden (75 % der
Polen und Griechen, aber nur 45 % der Tschechen und lediglich 30 %
der Slowaken unterstützen dies) (Kommission 2012). Weniger zufriedenstellend sehen die Ergebnisse bei der Frage der Umsetzung aus, denn
bei der Eurobarometer Umfrage 2006 und 2012 (Kommission 2006 bzw.
2012) gaben 56 % (2012: 54 %) aller Europäer an, mindestens eine Fremdsprache zu sprechen, aber nur 28 % können aktuell zwei Fremdsprachen
und gar nur 18 % der EU-Bürger haben in den letzten zwei Jahren eine
Fremdsprache gelernt oder verbessert. Da Deutsch mehrheitlich als zweite
Fremdsprache gelernt wird, ist hier auch ein großer Entwicklungsmarkt
auszumachen. Immerhin 27 % der Slowenen verstehen deutsche Nachrichten (im Vergleich dazu sind allerdings 44 % der Europäer dazu in der
Lage Nachrichten in einer Fremdsprache zu verstehen).
In Kroatien sind beim Deutschlernen nicht nur eine lange Tradition, sondern
auch etwas abweichende Tendenzen zum restlichen Europa auszumachen:
Im Schuljahr 2004/5 lernten an kroatischen Grundschulen 71 % der Kinder
Englisch und immerhin noch 22 % Deutsch, seit 1992 hat damit Englisch
nur um 6 Prozentpunkte dazugewonnen, ein Wert, der im europäischen
Vergleich eher niedrig ausfällt (Häusler/KaraËiÊ 2006: 217). Noch deutlicher
zeigen die Zahlen im Mittelschulbereich, dass gezielte curriculare Förderung
durchaus ein breiteres Sprachenangebot an den Schulen halten kann. Von
1992 bis 2005 stieg der Prozentsatz der Englischlernenden in Kroatien nur
von 55 % auf 57 %, während sich die deutsche Sprache mit 31 % (1992)
und 29 % (2005) beinahe halten konnte. Italienisch konnte die Lernerzahlen
verdoppeln (von 5 % auf 10 %), Französisch, Russisch und Spanisch weisen
geringe Lernerzahlen aus (Häusler/KaraËiÊ 2006: 221).
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass Kroatien mit
seinem Fremdsprachenkanon durchaus im „europäischen Trend“ liegt,
Englisch ist die dominierende Sprache, Deutsch nimmt eine nicht ganz
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unwichtige Position ein, das Lernangebot für weitere Sprachen ist eher
recht eingeschränkt.
2. Nachbar- und Minderheitensprachen
Echte Mehrsprachigkeit hingegen berücksichtigt v.a. auch diejenigen
Sprachen, die in der unmittelbaren Umgebung gesprochen werden. Dies
sind häufig kleine Sprachen, Minderheiten- aber auch Nachbarsprachen,
die sprachenpolitisch einen ganz anderen Blickwinkel erfordern als das
klassische Fremdsprachenlernen. In diesem Kontext ergibt sich die Frage,
welche Mehrsprachigkeit wollen wir als Gesellschaft? Oder bezogen auf
die Individuen könnten die Leitfragen lauten: Welche Sprachen bringe
ich schon mit? Hat dies Konsequenzen für mein weiteres Sprachlernen? −
Welche Sprachen werden in meiner Umgebung gesprochen, welchen WERT
haben diese Sprachen?
Ein wesentlicher Parameter für die Einschätzung der Sprachenpolitik eines
Landes (z.B. bei der externen Bewertung durch den Europarat, dem Language education policy profiles − LEPP) ist der Umgang einer Nation mit
ihren Minderheitensprachen. Besteht ein Bewusstsein für diese Sprachen
und ist der Erhalt gewünscht (gefördert)? Ist das, was die jeweiligen Minderheiten sprechen, überhaupt eine eigene „Sprache“ (z.B. Bosnisch)? Darf
und soll man diese Sprachen öffentlich sprechen und sollen die Kinder
bilingual erzogen werden? Haben diese Sprachen einen wirtschaftlichen,
individuellen oder öffentlichen Wert − sind sie „prestigeträchtig“?
Kroatisch ist innerhalb der EU immerhin in Österreich, Slowenien und
Italien als Minderheitensprache anerkannt und wird an Schulen angeboten,
zusätzlich gibt es bilaterale Abkommen, durch die Muttersprachenkurse für
Migrantenschüler/-innen in DT, FR und SI gesichert werden. Außerhalb
der EU wird Kroatisch noch in Bosnien, Montenegro, der Vojvodina (SRB)
und z.T. in Russland als Minderheitensprache anerkannt.
Umgekehrt gelten im heutigen Kroatien als anerkannt: Albanisch, Bosnisch,
Deutsch, Italienisch, Istriot, Istrorumänisch, Romani, Russinisch, Serbisch,
Slowakisch, Tschechisch, Ukrainisch und Ungarisch, an Schulen gefördert
wird der Unterricht aber nur in Slowenisch, Ungarisch, Serbisch, Bosnisch
und Italienisch (allerdings mehrheitlich als Fremdsprache).
Kroatien hat 1997 die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ratifiziert, die bestimmt, dass „die Zusammengehörigkeit von
regionalen Sprachminderheiten nicht durch politische Grenzen behindert
werden soll“, weshalb 2008 das Ministerkomitee des Europarates in seinem
Bericht über die Lage der Minderheitensprachen in Kroatien in mehreren
Bereichen Handlungsbedarf sah (Europarat, 2008, online):
− Förderung des Bewusstseins und der Toleranz der Minderheitensprachen als wichtiger Bestandteil des kroatischen Kulturerbes in der Bildung und in den Medien;
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− Einführung von Slowakisch, Ruthenisch und Ukrainisch als Unterrichtseinheiten in der Sekundarschule;
− Ergreifung von Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Sprecher ihre
Minderheitensprache auch in der Praxis im Umgang mit staatlichen
Behörden anwenden können;
− Schaffung einer größeren Präsenz aller kroatischen Minderheitensprachen im öffentlichen Fernsehen und bei regionalen Radiosendern.
3. Migrantensprachen
Der Abschlussbericht der „Hochrangigen Gruppe Mehrsprachigkeit“ des
Europarates betont ausdrücklich, dass die Wertschätzung und Sprachlernangebote (mutter- und fremdsprachige) von Migrantensprachen
wirtschaftliche Vorteile für die gesamte Gesellschaft bringen kann, leider
wird aber „häufig die Tatsache übersehen, dass Migranten eine wertvolle
Sprachenressource darstellen.“ (Kommission 2008: 6) Trotz expliziter
Vorschläge, die auf die sprachliche Integration von Migrant/-innen − von
Schulkindern wie von Erwachsenen − abzielen, setzt die Schulpolitik vieler Länder bisher kaum Maßnahmen zur effektiven Förderung oder auch
nur Sensibilisierung um. Für Kroatien gilt, dass man aktuell noch keinen
besonders großen Migrantenanteil zu verzeichnen hat, in Folge des EUBeitritts wird sich jedoch mittelfristig die kroatische Sprachenpolitik nach
innen auch dieser Frage stellen müssen.
4. Umsetzungen, Chancen und Grenzen im Unterricht
Die moderne Fremdsprachendidaktik kennt viele Möglichkeiten, wie die
oben beschriebenen Aspekte einer umfassenden und sinnvollen Sprachenpolitik in die Unterrichtspraxis umgesetzt werden können. Dies beginnt bei
der Wahrnehmung der eigenen Sprache, die nahe verwandt mit anderen
Sprachen der Region ist, womit sich eine interessante sprachenpolitische
Diskussion in der Muttersprache ergeben kann. In der Fremdsprache
Deutsch wäre die Fortsetzung dieser Diskussion dann die bewusste Thematisierung, dass Deutsch eine plurizentrische Sprache mit Unterschieden
in Lexik, Grammatik, Phonetik und Pragmatik ist. Die Differenzierung der
sprachlichen landeskundlichen Aspekte im Deutsch als Fremdspracheunterricht ist seit etwa 15-20 Jahren eine didaktische und sprachenpolitische
Forderung von Fachleuten, die langsam in Lehrmaterialien und in der
Aus- und Fortbildung ihre Umsetzung findet (vgl. Sorger 2013).
Eine konkretere Variante, die Mehrsprachigkeit im schulischen Kontext
zu fördern, ist das Konzept des bilingualen Sachfachunterrichts, besser
bekannt unter dem Begriff „CLIL“ (Content and Language Integrated
Learning), die sich in Europa vermehrt durchsetzt, wenn auch sehr häufig
für die Englische Sprache (Eurydike 2008: 41-43). Aber gerade mit CLILUnterricht bietet sich eine ausgezeichnete Möglichkeit um Minderheitenund Migrantensprachen bereits frühzeitig und intensiv zu fördern oder
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auch um andere Fremdsprachen neben Englisch qualitativ hochwertig zu
unterrichten. In Ländern wie Kroatien, die eine lange Lerntradition in der
deutschen Sprache haben, wäre dies eine hervorragende Möglichkeit, um
die solide Basis weiter zu entwickeln, und es bleibt zu hoffen, dass sich
rasch der politische Wille hierfür findet.
Die nächste wichtige Überlegung zur Sicherung von fundierten Sprachkenntnissen für eine breite Schicht der Bevölkerung ist der Frühbeginn
beim Sprachlernen. Europaweit nehmen diese schulischen Angebote zu,
mit der Tendenz immer früher zu beginnen. Im Schuljahr 2006/07 gab es
Fremdsprachenangebote in der Primarstufe in den meisten EU-Staaten,
50 % der Primarschüler/-innen besuchten bereits einen Fremdsprachenunterricht (5-10 % der Gesamtunterrichtszeit), leider allerdings in den
meisten Fällen Englisch, was in der Folge nachweislich eher zu wenig
Motivation zum Lernen weiterer Sprachen führt außerdem meist zu mehrfachen Brüchen in der Lernbiographie, weil die Curricula in den höheren
Schulen mehrheitlich nicht auf diese Frühlernformen abgestimmt sind.
Dabei stellt gerade der frühe Fremdsprachenunterricht eine perfekte Basis
zum Kontakt mit mehreren Sprachen und damit zur Mehrsprachigkeit dar.
Besonders beachtenswert ist in diesem Zusammenhang das gute Primarstufenangebot an kroatischen Schulen, wo vier Sprachen (EN, DT, FR, IT
abhängig vom Schulangebot) angeboten werden und Deutsch immerhin
von etwa 12 % der Schüler/-innen bereits in der ersten Klasse gewählt
wird (Häusler/KaraËiÊ 2006: 219). Dies ist besonders erfreulich, da speziell
die Tertiärsprachenforschung fordert, beim Frühlernen mehr Sprachen
anzubieten, also zu diversifizieren und anderen Sprachen als Englisch
als „Einstiegssprachen“ den Vorzug zu geben (am besten Regional- und
Minderheitensprachen).
Als letzter Aspekt, welchen Beitrag das Sprachlernen generell für
ein funktionierendes Zusammenleben in Europa leisten kann, soll
hier die interkulturelle Kommunikation als wesentlicher Teilbereich
des Sprachunterrichts genannt werden. Die Hochrangige Gruppe „Mehrsprachigkeit“ (Europarat) hat in ihrem Abschlussbericht
über Die Bedeutung von Sprachen für den interkulturellen Dialog und den
sozialen Zusammenhalt festgehalten: „Dem Erlernen von Fremdsprachen
kommt ein interkultureller Wert zu. Nicht nur fördert die Spracherziehung
die Offenheit gegenüber Kulturen und Einstellungen anderer Menschen,
sondern sie kann auch für die eigene Kultur und ihre Werte sensibilisieren
sowie die Bereitschaft anregen und die Fähigkeit stärken, mit anderen
Menschen über kulturelle Grenzen hinweg zu kommunizieren und zu
kooperieren“ (Kommission 2008: 5).
5. Ausblick
Sprachenpolitik betrifft uns alle, mit dem Beitritt zur Europäischen Union
muss auch Kroatien ein Gleichgewicht zwischen den individuellen, nationalen und den europäischen Interessen bezüglich der Förderung von Spra-
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chen finden. Dabei gibt es gute Chancen, dass die deutsche Sprache ihre
traditionell gute Stellung bewahren oder gar ausbauen kann. Dies natürlich
immer im Kontext der Mehrsprachigkeit und der regionalen Bedürfnisse.
Um das hierfür notwendige allgemeine Verständnis von einer sinnvollen Sprachenpolitik zu entwickeln, sollten in Zukunft in der Fremdsprachenlehrer/innen-Ausbildung sprachenpolitische Fragen stärker thematisiert werden.5
Hierdurch kann ein Bewusstsein geschaffen werden, dass jeder Sprachenpolitik betreiben kann und mitverantwortlich für die Sprachlernangebote im
eigenen Land ist. Jeder meint nicht nur die politischen Entscheidungsträger
und einschlägige Institutionen, sondern auch jeden einzelnen Bürger, Eltern, Sprachlehrende aller Sprachen, Personen, die in der Ausbildung und
Forschung tätig sind, Lehrbuchautoren/-innen und v.a. Verbände, die als
fachliche Interessensvertretungen eine hohe Verantwortung tragen. Der KDV
hat mit dem Thema der Jahrestagung 2012 gezeigt, dass er bereit ist, seinen
Teil zu einer erfolgreichen künftigen Sprachenpolitik in Kroatien beizutragen.
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Motivierungschancen im Unterricht mit Jugendlichen
Dass Jugendliche im Unterricht eine schwierige Zielgruppe darstellen können, ist bekannt. Der amerikanische Psychologe und Pädagoge Michael
Grinder behauptet: „Wenn du Teenager unterrichten kannst, kannst du
jede Zielgruppe unterrichten.“ Jeder von uns, der Jugendliche unterrichtet,
kennt schwierige Situationen. Jugendliche, die am Vortag noch aufmerksam und engagiert dem Unterricht gefolgt sind, sind oft von einem Tag
auf den anderen wie verwandelt. Arbeitsaufträge werden nicht erfüllt, die
Jugendlichen sind unaufmerksam und desinteressiert, und die Lehrperson
wird in mühsame Diskussionen darüber verstrickt, ob man den Lernstoff
im „wirklichen“ Leben auch braucht.
Psychologen können gute Gründe für das Verhalten der Jugendlichen
anführen. Sie seien in einer schwierigen Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenleben. In dieser Übergangsphase müssten sie ihre
Identität neu definieren. Die Unsicherheit, die sich daraus ergibt, werde,
so die Psychologen, oft durch inadäquates Verhalten kompensiert.
In den letzten Jahren hat sich auch die Gehirnforschung mit der entwicklungspsychologisch komplexen Situation Jugendlicher auseinandergesetzt.
Sie hat viele Beobachtungen der Psychologen bestätigt, sie aber auch mit
Hilfe ihrer eigenen Methoden ergänzt und begründet. Eveline Crones Buch
„Das pubertierende Gehirn“(Crone, 2008) fasst wichtige Forschungsergebnisse zusammen. Sie beschreibt die typischen Verhaltensweisen von
Jugendlichen aus der Sicht der Gehirnforschung. Als Erklärung dieser
Verhaltensweisen werden meist entwicklungsbedingte Veränderungen im
Gehirn genannt: So muss in der Pubertät das Zusammenspiel wichtiger
Gehirnregionen erst optimiert werden, bestimmte Gehirnregionen durchlaufen Reifungsprozesse, der Hormonhaushalt im Gehirn muss neu geregelt werden und der Spiegel wichtiger Botenstoffe im Gehirn schwankt.
Eltern können oft beobachten, dass ihre Teenager abends nicht einschlafen
können, dafür aber am Morgen nicht aus dem Bett kommen. Laut Gehirnforschung ist ein unausgeglichener Hormonhaushalt der Grund dafür:
Der Melatoninspiegel, der für unseren Schlafrhythmus verantwortlich ist,
unterliegt in der Phase der Pubertät größeren Schwankungen. Starke Gefühlsschwankungen bei Jugendlichen (himmelhoch jauchzend − zu Tode
betrübt) werden mit dem Überschuss bzw. Mangel an wichtigen Botenstoffen im Gehirn, wie Serotonin oder Dopamin, erklärt. Dass sich Jugendliche
leichter ablenken lassen als Erwachsene, wird damit begründet, dass das
Inhibitionsareal im jugendlichen Gehirn nicht vollständig entwickelt ist
und Jugendliche daher Handlungsabläufe weniger gut kontrollieren bzw.
vorzeitig beenden können. Für unangemessene emotionale Reaktionen ist
die Amygdala, ein Bereich des Gehirns, der für affektiv bedingte Reaktio-
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nen zuständig ist, verantwortlich. Das Zusammenspiel zwischen Amygdala
und Frontalcortex funktioniert bei Jugendlichen noch nicht optimal. Die
hohe Risikobereitschaft, die Jugendliche in vielen Situationen zeigen („Ich
tu’s einfach, die Konsequenzen sind mir egal.“) wird auf das Zusammenspiel des Nucleus accumbens mit dem Großhirn zurückgeführt, das noch
nicht optimal funktioniert. Auch für die Tatsache, dass viele Jugendliche
mit Aufgaben überfordert scheinen, bei denen langfristig geplant und
analytisch vorgegangen werden muss, haben die Gehirnforscher eine
Erklärung: Der Frontalkortex, der für diese Aufgaben verantwortlich ist,
ist noch nicht voll ausgereift. Die Entwicklung dieses Teils des Gehirns
ist bei vielen Jugendlichen erst mit 25 Jahren abgeschlossen.
Evelin Crone zeigt aber auch die Chancen und Vorteile der entwicklungsbedingten Situation jugendlicher Lerner auf. Durch die hohe Flexibiltät ihres
Gehirns sind sie oft zu Höchstleistungen fähig. Junge Sportler, musikalische
Wunderkinder, junge Techniker und Wissenschaftler beweisen das jeden
Tag. Und wenn sich Jugendliche für ein Thema begeistern, können sie
sich engagiert und motiviert stundenlang damit beschäftigen. Es scheint
daher sinnvoll, sich die Frage zu stellen, was Jugendliche begeistern kann,
was für sie ein Motiv sein kann, sich motiviert mit einem Thema und einer
Aufgabenstellung auseinanderzusetzen. Motivation scheint der Schlüssel
für ein erfolgreiches Arbeiten mit Jugendlichen zu sein.
Doch Motivation ist ein komplexes Konstrukt. Williams und Burden (1997)
listen 13 Bereiche mit jeweils mehreren Unterbereichen auf, die Motivation
beeinflussen können. (s. die Tabelle) Lehrpersonen können nur einzelne
dieser Bereiche beeinflussen. Der Motivationsforscher Zoltan Dörnyei
(2001) weist darüber hinaus darauf hin, dass es über 20 unterschiedliche
Theorien gibt, die Motivation zu beschreiben und zu erklären versuchen.
Es wird an dieser Stelle daher notwendig sein, sich auf eine möglichst
einfache Definition zu beschränken, mit der gearbeitet werden kann,
wenn es gilt, zielführende und lernwirksame Aufgabenstellungen für den
Unterricht zu entwickeln.
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Interne Faktoren
Externe Faktoren
1 Intrinsisches Interesse an der Aktivität
I Signifikante Bezugspersonen
• Neugier wird geweckt (+)
• Eltern
• optimaler Grad der Herausforderung (knapp über dem
• LehrerInnen
derzeitigen Kompetenzniveau) (+)
• KollegInnen
2 Eindruck über den “Wert” der Aktivität
II Die Art der Interaktion mit
• die Aktivität hat persönliche Relevanz (+)
Bezugspersonen
• eingeschätzter Wert der Ergebnisse = hoch (+)
• Lernerfahrungen mit Mediation
• intrinsischer Wert der Aktivität = hoch (+)
• Quantität und Qualität der
Rückmeldungen
• Art und Umfang von Lob
• Bestrafung, Sanktionen
3 Einschätzung des Ablaufs einer Aktivität
III Lernumgebung
• „Kausalitätslokus“ liegt beim Lerner (+)
• Komfort
• Ressourcen
• Lerner hat Kontrolle über den Ablauf der Aktivität (+)
• Tageszeit, Wochentag, Jahreszeit
• Lerner verfügt über die Fähigkeit, geeignete und
realistische Ziele zu definieren (+)
• Klassen- und Schulgröße
• Klassen- und Schulethik
IV Erweiterter Kontext
4 Bewältigung einer Aktivität
• Lerner hat Gefühl für die eigene Kompetenz (+)
• familiäres Netz
• Lerner hat Gefühl für die Entwicklung von Kompetenz
• Erziehungssystem
• kulturelle Normen
hinsichtlich wichtiger Fertigkeiten. (+)
• gesellschaftliche Erwartungen und
• Lerner hat Gefühl für die Wirksamkeit der eigenen
Performanz (+)
Einstellungen
5 Selbsteinschätzung
• Lerner hat eine realistische Einschätzung der
persönlichen Stärken und Schwächen hinsichtlich der
erforderlichen Fertigkeiten (+)
• Erfolg und Misserfolg wird beeinflussbaren Faktoren
zugeschrieben (+)
• hohes Selbstwertgefühl (+)
• erlernte Hilflosigkeit (-)
6 Einstellungen
Anmerkung:
• in Bezug auf Fremdsprachenlernen generell
(+) = positiver Einfluss auf die Motivation
• hinsichtlich der Zielsprache
(-) = negativer Einfluss auf die Motivation
• hinsichtlich der Gesellschaft und Kultur der Zielsprache
7 weitere affektive Komponenten
• hohes Selbstbewusstsein (+)
• Nervosität, Angst (-)
8 Alter und Entwicklungsstand
9 Geschlecht

Nach: Williams/Burden (1997), Psychology for Language Teachers, CUP, S.139, übersetzt und
bearbeitet

Die Psychologen Csiksentmihaly und Nakamura (1987) beschreiben Motivation als einen Zustand, in dem wir (1) uns voll konzentriert in eine
Aktivität vertiefen, (2) genau wissen, was wir tun wollen, (3) wissen,
wie gut wir die Aufgabe bewältigen, (4) keine Angst vor dem Versagen
haben und alltägliche, hemmende Selbstzweifel vergessen sind. Die Zeit,
so Csiksentmihaly und Nakamura, vergeht wie im Flug.
Wenn Jugendliche sich auf diese Art und Weise mit Aufgaben im Sprachunterricht auseinandersetzen, dann kann davon ausgegangen werden,
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dass diese Aufgaben auch lernwirksam sein werden. Betrachtet man diese
Definition von motiviertem Verhalten genauer, dann lässt sie sich mit vier
Begriffen verknüpfen, die in den letzen Jahren immer wieder diskutiert
wurden, wenn es darum ging, die Effizienz und Lernwirksamkeit von
Aufgabenstellungen im Fremdsprachenunterricht zu beschreiben.
Sich voll in eine Aktivität zu vertiefen wird dann möglich sein, wenn wir
Aufgabenstellungen als signifikant erleben. Sie müssen für uns bedeutsam
sein und uns sinnvoll erscheinen. Jugendliche haben oft Schwierigkeiten,
die Bedeutung und den Zweck einer Aufgabenstellung auf zukünftige
Verwendungssituationen zu beziehen. Begründungen wie „Das wirst du
später brauchen, das wird dir später nützlich sein“ haben wenig Relevanz.
Es reicht deshalb nicht aus, dass Aufgabenstellungen linguistisch signifikant
sind, das heißt sprachliche Phänomene vermitteln, die das Curriculum oder
der Referenzrahmen vorgibt. Die Aufgabenstellungen müssen auch im Hier
und Jetzt des Unterrichts als sinnvoll erlebt werden können, sie müssen psychologische Signifkanz (s. Punkt 1 in der obigen Definition) aufweisen.
Darüber hinaus zeigt uns Csiksentmihalys und Nakamuras Definition, dass
Zielorientierung (s. Punkt 2) ein wesentlicher Faktor ist, der bestimmt,
ob Jugendliche Aufgabenstellungen als motivierend erleben. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig, dass nicht nur Arbeitsanweisungen klar und
eindeutig definiert sein müssen, sondern auch die Lernziele im Unterricht
für die Lehrpersonen und die Jugendlichen nachvollziehbar sind. Generelle
Lehrzielbestimmungen, die allgemeine Kompetenzbereiche benennen, wie
z. B. „Kann kurze, einfache, persönliche Briefe verstehen“ (laut Europäischem Referenzrahmen ein Lehrziel für das Lesen auf A2-Niveau), sind
dabei weniger hilfreich. Redemittel, Wortschatzlisten und die Auflistung
relevanter Grammatikstrukturen für das jeweilige Niveau erscheinen oft
aussagekräftiger. Auch standardisierte, performanzorientierte Tests geben
in ihren Inventaren oft sehr konkrete Zielvorgaben, die in operationalisierbare Lernziele umformuliert werden können. (Krenn 2013)
Das richtige Gefühl für die eigene Kompetenz (s. Punkt 3) ist ein weiterer Motivierungsfaktor, den Csiksentmihalys Definition beschreibt. Aufgabenstellungen sollten Lehrpersonen die Möglichkeit geben, im Rahmen
von effizienten Rückmeldungen den Jugendlichen zu zeigen, in welchen
Bereichen sie ihre Lernstrategien optimieren können. Das setzt voraus,
dass die Aufgabenstellungen Phasen beinhalten, in denen einerseits die
Jugendlichen ihre eigenen Lösungsversuche evaluieren und andererseits
die Lehrpersonen in den Lernprozess unterstützend eingreifen können.
Selbstbewusstsein (s. Punkt 4) basiert vor allem auch darauf, sich zuzutrauen, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen. Insofern hängt dieses Kriterium
eng mit der Notwenigkeit zusammen, das richtige Gefühl für die eigene
Kompetenz zu entwickeln. Im Unterricht bedeutet das, dass Lernende
durch die Aufgabenstellungen nicht überfordert werden dürfen. Schon
Wiegotsky wies darauf hin, dass Aufgabenstellungen dann lernwirksam
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sind, wenn ihr Schwierigkeitsgrad knapp über dem Niveau der Lernenden liegt. (Tudge 1990) Eine systematische Progression mit zahlreichen
Wiederholungsschleifen ist deshalb nicht nur im Bereich der Grammatik,
sondern auch im Bereich der Wortschatzarbeit von Bedeutung. Und sie
muss auch dort berücksichtigt werden, wo es um Fertigkeitstraining geht.
Im Folgenden soll anhand von drei konkreten Unterrichtsbeispielen gezeigt
werden, wo Unterrichtsroutinen überdacht werden müssten, um im eben
definierten Sinn motivationsfördernd zu wirken.

1. Arbeit mit Texten
a) Textinhalte
Der Referenzrahmen für Sprachen, der für die meisten europäischen
Fremdsprachencurricula momentan eine maßgebliche Quelle darstellt,
listet Textsorten auf, die auf unterschiedlichen Sprachniveaus rezeptiv
und produktiv bewältigt werden sollten. Auf den niedrigen Sprachniveaus
sind es meist Gebrauchstexte wie Speisekarten, Fahrpläne, Anzeigen und
einfache private Mitteilungen in Form von E-Mails, auf höheren Sprachniveaus auch Zeitungsartikel. Die Inhalte sind beliebig und austauschbar.
Die Psycholinguistik kann plausibel belegen, dass der Motor des Sprachenlernens das Bedürfnis darstellt, etwas zu verstehen und sich mitzuteilen.
(Butzkamm 1993) Dazu ist es aber notwendig, dass Texte im Sprachunterricht relevante Inhalte vermitteln und nicht nur, wie im Referenzrahmen
vorgesehen, Textsorten abbilden. Um diese Inhalte für Jugendliche festzulegen, lohnt es sich, Konzepte aus der Entwicklungspsychologie heranzuziehen. Der kanadische Psycholge Kieran Egan beschreibt sogenannte
kognitive Instrumente, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf
verschiedenen Entwicklungsstufen helfen, Informationen aufzunehmen,
zu verarbeiten und langfristig im Gedächtnis zu speichern. (Egan 2005)
Dabei entstehen reichhaltige innere Bilder, die die Speicherung der Informationen unterstützen. Textinhalte in Lehrwerkstexten sollten diese
Instrumente bei den Jugendlichen ansprechen.
In einer ersten Entwicklungsphase, die ungefähr bis zum zehnten Lebensjahr
dauert, sind laut Kieran Egan folgende Werkzeuge vorhanden, um Informationen aufzunehmen − Geschichten, Metaphern, binäre Gegensätze, Reim,
Rhythmus, Satzmuster, Witz und Humor, mentale Bilder, Tratsch, Spiel,
Rätsel und Geheimnisse.
Die Werkzeuge dieser ersten Phase stehen weiterhin zur Verfügung, Jugendliche entwickeln danach aber weitere Instrumente, die ihnen helfen,
Informationen zu verarbeiten. Egan nennt den Realitätssinn, den Sinn für
extreme Erfahrungen und die Grenzen der Realität, die Vorliebe für Helden,
Idole, den Sinn für Wunder, und eine Leidenschaft für Hobbys und das
Sammeln von Gegenständen, die uns faszinieren.
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Mit fünfzehn oder sechzehn Jahren entwickeln Jugendliche zusätzliche
kognitive Instrumente, die den Übergang zum wissenschaftlichen Denken
markieren. Darunter fällt das Verständnis dafür, dass alles Wissen ein Produkt menschlicher Anstrengungen ist, ein weiter entwickeltes narratives
Verstehen, die Empfänglichkeit für revolutionäre und idealistische Ideen,
diffizile Fertigkeiten im Umgang mit Texten, Sinn für die abstrakte Realität,
Sinn für Selbstwirksamkeit, Sinn für die begrenzte Gültigkeit allgemeiner
Ideen, Suche nach Autorität und Wahrheit, und meta-narratives Verstehen
von Texten.
Das folgende Beispiel deutet an, wie auch in einfachen Texten auf einem
niedrigen Sprachniveau Egans kognitive Werkzeuge Berücksichtigung
finden können. Das Thema Essen und Trinken wird hier mit den Porträts
zweier gegensätzlichen Personen verknüpft. Der Sumoringer und die
Skispringerin sollen starke mentale Bilder provozieren, indem sie klare
binäre Gegensätze repräsentieren (1. Entwicklungsphase). Darüber hinaus sprechen sie den Realitätssinn der Jugendlichen und den Sinn für
Extreme (2. Entwicklungsphase) an. Insofern sollte der Text potentiell
signifikanter sein als eine bloße Auflistung von Speisen und Getränken,
die mit bestimmten Tageszeiten verknüpft werden, wie dies in vielen
Lehrwerken der Fall ist.

Aus: Krenn/Puchta (2008) Ideen. Band 1, S. 57

b) Textbezogene Aufgaben
Texte werden im Fremdsprachenunterricht auf unterschiedliche Art und
Weise funktionalisiert. Sehr oft sollen sie Leseverstehen trainieren. Den
Lernenden wird dann meist erklärt, dass sie nicht jedes Textdetail verstehen
müssen, sondern sich auf das Lösen der Aufgabe konzentrieren sollten.
Was dabei geübt wird, sind in der Folge vor allem Kompensationsstrategi-
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en, das heißt, die Lernenden versuchen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten
einzusetzen, um die Aufgabe richtig zu lösen. Sie versuchen, dem Text
jene Informationen zu entnehmen, die die Leseverstehensaufgabe vorgibt.
Die Textschwierigkeit liegt aber weit über ihrem Sprachniveau.
Der hier gezeigte Beispieltext hat eine andere Funktion. Er folgt der
Grammatik- und Wortschatzprogression des Lehrwerkes und dient nicht
nur dazu, die Lesefertigkeit, sondern auch damit verbundene wichtige
Teilfertigkeiten im Grammatik- und Wortschatzbereich zu trainieren.
Es geht also darum, neuen Wortschatz (Essen und Trinken) und neue
Grammatik (Verben mit Vokalwechsel, Inversion), die auf den Lehrwerksseiten zuvor eingeführt wurden, zu wiederholen und zu trainieren. Die
damit verbundene Aufgabe zielt darauf ab, den Text in mündlicher Form
zu rekonstruieren und trainiert dadurch die entsprechenden sprachlichen
Phänomene innerhalb eines weiteren Fertigkeitsbereiches.
Um die Zielorientierung von Aufgabenstellungen zu verbessern, den
Lernenden Gefühl für die eigene Kompetenz zu vermitteln und damit
ihr Selbstbewusstsein zu stärken (s. oben), spricht viel dafür, erstens
Lerntexte sorgfältig zu versprachlichen, indem man sie einer systematischen
Progression anpasst und zweitens im Rahmen der Textarbeit Textrekonstruktionsübungen einzusetzen. (Krenn 2000)
Daneben kann es sinnvoll sein, wie oben beschrieben auch Kompensationsstrategien zu trainieren und an geeigneter Stelle die Lernenden mit authentischen Texten zu konfrontieren, die über ihrem jeweiligen Niveau liegen.
Dies sollte aber ganz bewusst geschehen, und die unterschiedlichen Ziele
beider Vorgangsweisen müssten im Unterricht deutlich gemacht werden.
In der Unterrichtspraxis haben sich eine Vielfalt von unterschiedlichen
Textrekonstruktionsübungen etabliert, von denen hier nur einige wenige
angeführt werden sollen (s. z.B. Davis/Rinvolucri 1988):
− Lückentexte (C-Texte und Clozetexte)
− Partnerdiktate (die Lernenden bekommen eine Kopie des Textes mit
jeweils unterschiedlichen Lücken und diktieren einander die Texte)
− Laufdiktate (die Lernenden müssen zwischen dem Text und ihrem Platz
hin- und hergehen und den Text aufschreiben)
− Klopfdiktat (Die Lehrperson diktiert den Text als Lückentext, wobei
sie bei jeder Lücke auf den Tisch klopft, die Lernenden rekonstruieren
danach in Partnerarbeit die Textlücken)
− Diktogloss (die Lehrperson liest den Text vor, die Lernenden rekonstruieren den Text danach in Gruppen möglichst detailgetreu)
− Rückwärtsdiktat (die Lehrperson diktiert den Text satzweise von hinten
nach vorne und fügt in jeden Satz ein Wort ein, das nicht in den Satz
passt. Die Lernenden rekonstruieren in Partnerarbeit den Text)
− …
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Alle diese Textpräsentationsformen haben den Vorteil, dass sie den Prozess
der Textrezeption verlangsamen, dass sie auf eine große Verarbeitungstiefe
bei der Informationsaufnahme abzielen, dass Fertigkeiten und Teilfertigkeiten integriert geübt werden und dass sie authentische Kommunikation
im Klassenzimmer provozieren.
Im Idealfall stellen die Ausgangstexte ein Modell dar, das in der Folge
von den Lernenden variiert werden kann. Dabei entstehen persönliche
Texte, bei denen Jugendliche ihre Fähigkeit einsetzen können, eigene
Erfahrungen und Ideen mit der vorgegebenen Textstruktur zu verknüpfen, ein Vorgang, der konzeptionell meist mit dem Begriff der Kreativität
verbunden wird. (Holm-Hadulla 2011) 1

2. Grammatikarbeit
Sprache ist auch oder sogar hauptsächlich Fertigkeitserwerb. Psychologisch
gesehen sind Fertigkeiten Willkürhandlungen, die durch Üben erlernt
werden. Dabei spielen der Erwerb von Teilfertigkeiten, das Imitieren von
Modellen und auch die Wahrnehmung und Aneignung von Regularitäten
eine wichtige Rolle (vgl. Butzkamm 1993, S.78). Wie bei anderen Fertigkeiten (Klavier spielen, Auto fahren usw.) muss daher auch im Sprachunterricht geübt werden. Eine für die Unterrichtspraxis banale Tatsache,
die aber im theoretischen fachdidaktischen Diskurs nicht immer entsprechend gewürdigt wird. Wenn Zielorientierung, das Gefühl für die eigene
Kompetenz und Selbstbewusstsein wichtige motivationale Faktoren sind,
dann erscheint es sinnvoll, systematische, gut geplante Übungssequenzen
in den Unterricht einzubauen. Da diese Aufgaben allerdings auch noch
psychologische Signifikanz aufweisen sollen, ist es wichtig, „kommunikative Drills“ für den Unterricht zu entwickeln, bei denen es neben dem
Trainieren wichtiger Strukturen auch zu mitteilungsorientierter Information
im Klassenzimmer kommt.
Im Rahmen der Tagung wurden die TeilnehmerInnen am Workshop „Motivieren Sie mich doch!“ gebeten, Kausalsätze aufzuschreiben. Sie sollten
aufschreiben, warum sie an diesem Workshop teilnehmen, sollten dabei
aber nicht die Wahrheit sagen, sondern möglichst kreative Begründungen
finden, wie beispielsweise „Ich bin hier, weil ich in diesem Raum mein
Handy verloren habe. Ich muss mein Handy wieder finden.“ Im Unterricht
haben die Lehrpersonen die Möglichkeit die Sätze der SchülerInnen zu
korrigieren und ihnen gezielte Rückmeldungen zu geben. Danach werden
in einer klassischen Kettenübung die Sätze der Reihe nach genannt, wobei
die jeweils letzten beiden Sätze der VorrednerInnen wiederholt werden
müssen. Durch die Tatsache, dass dabei originelle, witzige Sätze genannt
1 vgl dazu auch die Übungssequenzen aus „Grammatik kreativ“ (Gerngroß/Krenn/Puchta
1999). Dort werden rund um einen Modelltext Übungen und Textrekonstruktionsaufgaben
beschrieben, die schließlich zu eigener Textproduktion der Lernenden führt.
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werden, erhöht sich die Motivation, den KollegInnen auch zuzuhören.
Am Ende werden in fünf Minuten so viele Sätze wie möglich aus dem
Gedächtnis aufgeschrieben.
Auch hier bietet die Unterrichtspraxis eine Fülle von Übungsformaten,
die die Kriterien guter „kommunikativer Drills“ erfüllen. (vgl z.B. Frank/
Rinvolucri 1987)

3. Wortschatzarbeit
Die Wortschatzarbeit war in den 80er und 90er Jahren Stiefkind in der
fachdidaktischen Diskussion. Erst in den letzten zehn Jahren wird die Notwendigkeit systematischer Wortschatzarbeit wieder intensiver diskutiert (s.
z.B. Nation 2001). In Zusammenhang mit Ergebnissen der Lernpsychologie
und Gehirnforschung stehen heute auch Erkenntnisse zur Verfügung, die
helfen können, Wortschatzarbeit effizienter und lernwirksamer in den
Unterricht zu integrieren. Die von den Deskriptoren des Referenzrahmens
abgeleiteten Redemittel- und Wortschatzlisten bilden nicht nur die Grundlage für die Inventare der standardisierten Deutschprüfungen, sondern
sind zunehmend auch Grundlage bei der Entwicklung von Lehrwerken
und Unterrichtsmaterialien. Auch wenn diese Vereinheitlichung kritisch
gesehen werden kann, bietet sie hinsichtlich der eingangs beschriebenen
Motivationsfaktoren Vorteile: So können Lernziele einfacher und klarer
definiert werden, was in der Folge zu einer genaueren Einschätzung der
eigenen Kompetenz („diese Wörter kann ich/kann ich nicht“) führen kann.
Auch lernstrategisch bietet der Bereich der Wortschatzarbeit Vorteile, denn
autonomes Lernen kann in diesem Bereich wohl am besten angeleitet
und umgesetzt werden.
Das Auswendiglernen von Wort- oder Redemittellisten alleine bringt
aber nicht den gewünschten Erfolg, vor allem nicht in motivationaler
Hinsicht. Wörter werden in unserem Gedächtnis assoziativ gespeichert. Je
vielfältiger und signifikanter die Assoziationen sind, die mit einem Wort
verknüpft werden, desto nachhaltiger wird diese Speicherung sein. Es gilt
daher, einerseits Wörter in einem Kontext zu präsentieren, der für die
Lernenden signifikant ist (s. oben), andererseits Aufgaben zu stellen, die
die Lernenden dazu ermuntern, interessante persönliche Assoziationen
zu den Lernwörtern zu finden und diese mit ihren KollegInnen zu teilen.
In der folgenden Übungssequenz sollen die SchülerInnen in einem ersten
Schritt neue Wörter ansehen und sich die Wörter und die Wortbedeutungen möglichst gut einprägen.
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Aus: Krenn/Puchta (2009): Ideen, Band 2. Ismaning, S.101

Vier Aufgaben sollen dann die Wörter einüben, bzw. die Chance geben,
signifikante Assoziationen zu den Wörtern zu bilden:
1) Die Wörter werden abgedeckt und die SchülerInnen schreiben aus
dem Gedächtnis auf, was sie sich gemerkt haben. Danach wird in
Partnerarbeit verglichen und ergänzt.
2) Die SchülerInnen schreiben zu fünf Wörtern, die sie als schwierig einschätzen jeweils drei persönliche Assoziationen. Danach erklären sie
einem Partner oder einer Partnerin ihre Assoziationen. z.B. streiken:
mehr Geld, nicht arbeiten, Plakat
3) Die SchülerInnen schreiben zu fünf Wörtern wahre persönliche Sätze,
in denen zumindest eines der folgenden Wörter vorkommen muss:
ich, wir, mich, mir, uns, mein-, unser-. Danach lesen sie ihre Sätze in
Gruppen vor.
4) Am Ende der Sequenz schreiben die SchülerInnen noch einmal alle
Wörter aus dem Gedächtnis auf.

4. Die Motivation der Lehrenden
Der Lehrberuf gehört wohl zu den psychisch herausfordernsten Berufen.
In den Jahren 1999 bis 2006 führte die Potsdamer Universität eine Studie
durch, bei der 19000 Lehrer und Lehrerinnen darüber befragt wurden, wie
sie die Belastungen in ihrem Berufsalltag erleben und damit umgehen. Auf
der Basis eines eigens entwickelten Testverfahrens (AVEM = Arbeitsbezogenes Verhaltens und Erlebensmuster) wurden den Testpersonen aufgrund
ihrer Antworten vier Verhaltens- und Erlebnismustern zugeordnet, die das
Arbeitsengagement, die psychische Widerstandskraft und die Emotionen
dem Beruf gegenüber beschreiben. Dabei wurden vier Muster unterschieden: (1) Personen, die engagiert in ihrem Beruf arbeiten und mit keinerlei
psychischen Problemen zu tun haben (Muster „Gesundheit“, oberer Teil
des Balkens im Diagramm), (2) Personen, die durch geringes Engagement
gesundheitlichen Risiken ausweichen versuchen (Muster: „Schonung“ zwei-
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ter Teil des Balkens), (3) engagierte Personen, die den beruflichen Druck
als sehr belastend erleben (Muster „Gefährdung“ dritter Teil des Balkens
von oben)und (4) Personen, die sich in ihrem Beruf ständig überlastet
fühlen (Muster: „Burnout“ unterster Teil des Balkens). Wie das Ergebnis
der Potsdamer Studie zeigt, sind 59 Prozent der befragten Kollegen und
Kolleginnen den letzten beiden Erlebensmustern zuzuordnen, was auch
im Vergleich zu anderen als anstrengend eingeschätzten Berufen ein sehr
hoher Wert ist. Dass diese Situation negative Konsequenzen für den Unterricht und die Motivation der SchülerInnen hat, liegt auf der Hand. Auch
Lehrpersonen, die durch ein geringes Engagement gesundheitliche Risiken
vermeiden können, werden wohl kaum in der Lage sein, motivierenden
Unterricht zu gestalten.

Aus: Schaarschmied Uwe (2010): Beruf mit Risiken. In: Gehirn und Geits 11/2010 S.21

Vielleicht haben die Ursachen dieser wenig erfreulichen Situation auch
mit den Motivationsfaktoren zu tun, die im ersten Teil dieses Beitrags
beschrieben wurden. Psychologische Signifikanz, das heißt das Gefühl
im Hier und Jetzt des Unterrichts etwas Wichtiges und Sinnvolles zu tun,
würde belastende Unterrichtssituationen entschärfen. Aufgabenstellungen,
die auf mitteilungsbezogene authentische Kommunikation im Unterricht
abzielen, können in diesem Zusammenhang eventuell einen Beitrag leisten.
Vor allem dann, wenn im Sinne eines „humanistischen Fremdsprachenunterrichts“ nach dem Motto „Wir unterrichten Menschen und nicht die
Sprache“ Lehrpersonen und Lernende echtes Interesse an der Person des
anderen aufbringen können.
Klare, realistische Ziele, ein Gefühl für die eigene Kompetenz und dadurch ein höheres Selbstbewusstsein könnten ein weiterer Beitrag zur
Entschärfung der in der Grafik dargestellten Situation sein. Doch große,
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heterogene Gruppen, unrealistische und ungenaue Zielvorgaben (z. B.
mit einer Wochenstunde Sprachunterricht in vier Jahren auf Niveau B1
zu kommen), werden in den nächsten Jahren wohl weiterhin Motivationsbarrieren bleiben.
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Europäische Mehrsprachigkeit und die Zukunft von
Deutsch als Fremdsprache (in Kroatien)
Englisch ist gegenwärtig weltweit die bei weitem dominanteste Fremdsprache in allen Lebensbereichen. Dieser globale Trend ist auch in Kroatien
zu beobachten. So zeigen neueste Statistiken (vgl. NCVVO 2012: 91), dass
am Ende des Schuljahres 2010/2011 in den kroatischen Grundschulen2
insgesamt 69,9 % der Schüler Englisch, 23,4 % Deutsch, 5,6 % Italienisch
und 0,8 % Französisch gelernt haben. Daraus wird ersichtlich, dass Deutsch
zu den nachgefragtesten Fremdsprachen in Kroatien zählt, hier zwar in
einem weiten Abstand zu Englisch, aber noch weit vor Italienisch und Französisch. Die Gründe dafür, dass Deutsch als Fremdsprache nach Englisch
den zweiten Platz unter den Schulfremdsprachen in Kroatien einnimmt,
sind unter anderem in der geographischen Nähe zum deutschsprachigen
Raum, in der Anzahl von ca. 90 Millionen Muttersprachlern in der Europäischen Union − damit übertrifft Deutsch alle anderen Sprachen in der EU
nach Anzahl der Muttersprachler3 − und in einer mehrere hundert Jahre
dauernden Tradition von Deutsch als Bildungs-, Verwaltungs- und Alltagssprache in Kroatien, während der Zeit der österreichisch-ungarischen
Monarchie zu suchen (vgl. Gehrmann/PetraviÊ 2010). Von mindestens
ebenso großer Bedeutung ist, dass der deutschsprachige Raum zu den
wichtigsten Wirtschaftspartnern Kroatiens gehört4, dass die Touristen aus
Deutschland und Österreich zu den zahlreichsten ausländischen Touristen in Kroatien gehören5 sowie dass Deutschland, Österreich und die
deutschsprachige Schweiz zu den Hauptzielländern der Arbeitsmigration
aus Kroatien zählen.
1 Die hier angeführten prozentualen Daten des Nationalen Zentrums für externe Evaluation
der Bildung (NCVVO) sind aufgrund der Angaben des Statistischen Amtes Kroatiens über das
Fremdsprachenlernen in den Regel- und Sondergrundschulen errechnet worden (vgl. Državni
zavod za statistiku… 2012). Die Daten beziehen sich auf die Gesamtfremdsprachenschülerzahlen, ohne dass zwischen dem obligatorischen Lernen der ersten Fremdsprache (Klassen
1-8) und der zweiten Fremdsprache als Wahlfach (Klassen 4-8) unterschieden wird.
2 Die kroatische Grundschule umfasst in Form einer Einheitsschule die Klassen 1-8, die in
eine vierjährige Primarstufe und eine vierjährige Sekundarstufe I unterteilt sind. Diese 8-jährige
Schule deckt sich mit der 8-jährigen Pflichtschulbildung.
3 Deutsch ist neben Französisch die zweite Fremdsprache in der EU (Europäische Gemeinschaften 2008: 5); in acht Ländern wird Deutsch als Minderheitensprache anerkannt. Weltweit
liegt nach Ammon (2000: 870) die Gesamtsprecherzahl für Deutsch zwischen 137 und 267
Millionen, „wobei das obere Extrem allerdings auch die Personen umfasst, die je Deutsch
gelernt haben“.
4 Deutschland ist nach Österreich der zweitgrößte Handelspartner Kroatiens (vgl. http://www.
auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kroatien/Bilateral_node.html).
5 Deutsche und österreichische Touristen gehören zu den ausländischen Touristen, die im Jahr
2012 in Kroatien die meisten Übernachtungen hatten (vgl. Državni zavod za statistiku… 2013).
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Anbetracht der weltweiten Verbreitung von Englisch als globaler Kommunikationssprache stellt sich jedoch die Frage, ob die gegenwärtig zweite
Position von Deutsch als Fremdsprache in Kroatien als stabil angesehen
werden kann, oder ob die Dominanz des Englischen und damit einhergehend die immer weiter wachsende Zahl der Sprecher dieser Sprache den
Bedarf an anderen Fremdsprachen − einschließlich Deutsch − in Kroatien
zu verdrängen droht.
Im Folgenden wird dieser Frage im Kontext zweier sprachenpolitischer
Konzepte nachgegangen, die beide die gegenwärtige und die weitere
Entwicklung von Deutsch als Fremdsprache in Europa auf höchst unterschiedliche Weise beeinflussen. Dies ist zum einen das Konzept der Lingua
franca Englisch mit der Tendenz zum English only und zum anderen das
Konzept sprachlicher Diversität im Sinne europäischer Mehrsprachigkeit.
Abschließend wird im Rahmen dieser beiden sprachenpolitischen Konzepte versucht, die zukünftige Position der deutschen Sprache in Kroatien zu skizzieren, mit einem besonderen Fokus auf die Bereiche Schule,
Wirtschaft und Universität.

1. Das Konzept der Lingua franca Englisch oder die Strategie
weltweiter Kommunikation über English only
Die Grundlage des Konzeptes der Lingua franca Englisch im Sinne des
English only ist die Überzeugung, dass die Globalisierung und der weltweite Modernisierungsprozess eine einheitliche Weltkommunikationssprache
geradezu erzwungen haben und dass Englisch mit einer Anzahl von ca.
1, 4 Milliarden Sprechern des Englischen als Muttersprache, Zweit- oder
Fremdsprache (vgl. Crystal 2000: 16)6 und mit einer weltweiten Verteilung
über alle Kontinente diese Rolle heute übernommen hat.7
Einer der Gründe für die gegenwärtige globale Dominanz des Englischen
ist seine historische Verbreitung als Zweit- oder Bildungssprache in den
Kolonien des British Empire, dank welcher Englisch heute auf jedem Kontinent präsent ist (vgl. Crystal 2003: 29). Das, was aber vor allem den Status
einer Sprache als internationale Sprache fördert, ist nach Crystal (2003: 9)
die Macht der dahinterstehenden Sprachgemeinschaft: „Eine Sprache mutiert
traditionell vor allem aus einem zentralen Grund zu einer internationalen
Sprache: aufgrund der Macht der Sprachgemeinschaft, insbesondere ihrer
politischen und militärischen Macht.“8 Daher ist die Etablierung des Engli6 Crystal (2000: 16) schätzt die Anzahl der Sprecher mit Englisch als Muttersprache und
Zweitsprache jeweils auf ca. 400 Millionen und die Anzahl der Sprecher des Englischen als
Fremdsprache auf ca. 600 Millionen ein.
7 Vgl. hierzu auch Haarmann (2002: 153): „Es ist zum Gemeinplatz geworden, die Dominanz
des Englischen in der Welt mit dem Prozess der Globalisierung zu assoziieren. Obwohl diese
Verknüpfung recht oberflächlich ist, beinhaltet sie dennoch so viel Wahres, dass es akzeptabel
ist, das Englische als sprachlichen Motor der Globalisierung zu identifizieren.
8
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Das Zitat lautet im Original folgendermaßen: „A language has traditionally become an

schen als Weltsprache nicht nur auf seine historische Verbreitung, sondern
auch auf die überragende Stellung der USA als globale ökonomische, politische, wirtschaftliche und militärische Ordnungsmacht zurückzuführen.
Infolge dieser Entwicklungen erfüllt Englisch heute in allen international
relevanten Bereichen eine beherrschende kommunikative Funktion. Die
Kenntnis der englischen Sprache ist in diesem Rahmen zu einer conditio
sine qua non für die Teilhabe an Domänen geworden, die für internationale
Beziehungen relevant sind, vor allem aber für die Teilhabe am Markt der
englischsprachigen Länder. Denn, so Ammon (2000: 869), wer am Markt
dieser Länder, deren „Wirtschaftskraft (…) größer ist als die Wirtschaftskraft
der Länder irgendeiner anderen Sprache (…), teilhaben will, muss sich der
englischen Sprache bedienen“.
Eine der Folgen dieser Entwicklung ist, dass Englisch immer mehr auch
in Bereiche vordringt, die vorher muttersprachlich besetzt waren, und
dass dadurch das Risiko entsteht, dass „bisherige Nationalsprachen zum
Status regionaler Vernakulärsprachen zurückgestuft werden könnten“
(Lüdi 2007: 133). Eine solche Gefährdung der Nationalsprachen durch
das Vordringen des Englischen in muttersprachliche Domänen wird von
den Vertretern des Konzeptes einer Lingua franca Englisch weitgehend
zurückgewiesen. Vielmehr betrachten sie Englisch als eine kulturneutrale
Kommunikationssprache, die die Muttersprachen selbst nicht tangiert.
Begründet wird dies damit, dass Englisch durch die Verwendung der
Sprecher verschiedener Muttersprachen zu einer Varietät geworden ist, die
sich vom kulturgebundenen, muttersprachlichen Englisch unterscheidet
und dadurch auch nicht mehr angelsächsische und amerikanische Werte
vermittelt. Englisch ist daher nicht als eine mit den Muttersprachen konkurrierende, sondern als eine die Nationalsprachen als Identitätssprachen
fördernde Sprache anzusehen (Fischer 2007: 157). Der Gebrauch der
Nationalsprachen als Identitätssprachen hat in dieser Logik die Funktion,
emotionale Verbundenheit zur eigenen Herkunft und Kultur auszudrücken,
während die Kommunikation in den für die internationalen Beziehungen
relevanten Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft von
der kulturneutralen Lingua franca Englisch übernommen werden soll.
Damit richtet sich, sprachenpolitisch betrachtet, das Konzept der Lingua franca Englisch in der Form des English Only notwendig auf eine
Diglossie,9 die die Nationalsprache und Englisch umfasst und in der sich
international language for one chief reason: the power of its people − especially their political
and military power“ (ibid., übersetzt von S. G.)
9 Unter Diglossie wird hier eine besondere Form der Zweisprachigkeit verstanden, in der
das Englische als Sprache mit großer kommunikativer Reichweite in vielen prestigeträchtigen
Funktionen sich den jeweiligen europäischen Nationalsprachen überlagert und diese aus
wichtigen Domänen verdrängt. In dieser Entwicklung würden die Nationalsprachen in den
persönlichen Bereich abgedrängt und das Englisch mehr und mehr im öffentlichen Bereich, in
Wissenschaft, Medien, Wirtschaft und anderen prestigeträchtigen und internationalen Domänen
Verwendung finden. Ursprünglich bezieht sich der Begriff Diglossie auf das Nebeneinander
von Dialekt (low variety) und Standardsprache (high variety) und auf die unterschiedliche
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das Erlernen anderer Fremdsprachen nicht mehr als unbedingt nötig erweist (vgl. Lüdi 2007: 133f.).
Dass dieses sprachenpolitische Szenario jedoch nicht eine alternativlose
Entwicklung darstellt, mit der man sich abzufinden hat, zeigt das Konzept
sprachlicher Diversität, welches die Mehrsprachigkeit als ein Mittel zur
weltweiten Kommunikation und Bewältigung des Globalisierungsprozesses
ansieht. Gleichzeitig stellt dieses Konzept zentrale Argumentationsmuster
des English only in Frage.

2. S
 prachliche Diversität oder die Strategie weltweiter
Kommunikation über Mehrsprachigkeit
Dem Konzept sprachlicher Diversität liegt die Vorstellung zugrunde,
dass Sprache immer auch Träger und Mitgestalter einer spezifischen
Kultur ist, in der gesellschaftliche und geschichtliche Erfahrungen einer
Sprachgemeinschaft ebenso aufgehoben sind wie Weltbilder, Wert- und
Normbegriffe und dass durch jede Einzelsprache auch Mentalitäten der
jeweiligen Sprachgemeinschaft zum Ausdruck kommen (vgl. Gehrmann/
KneževiÊ 2011: 64). In dieser Form ebnet Sprachenlernen auch den Zugang
zu unterschiedlichen geschichtlichen Erfahrungen, Werten und Normen
und damit den Zugang zu anderen Ländern und Kulturen.
Dies ist eine der Grundlagen, auf denen das von der Europäischen Kommission befürwortete Konzept europäischer Mehrsprachigkeit als das
Erlernen von zwei lebenden Sprachen neben der Muttersprache (vgl.
KOM 2005/596: 4) aufbaut. Das Erlernen verschiedener Sprachen soll
die interkulturelle Verständigung zwischen den europäischen Bürgern
unterschiedlicher Ethnien und Nationalstaaten unterstützen und damit den
europäischen Integrationsprozess fördern. Hierzu bedarf es einer multilingualen Bildungsgrundlage, die der Vielfalt der Kulturen und Sprachen in
Europa entspricht; die Kenntnis von Englisch allein reicht hierzu nicht aus.
In diesem Kontext sind es vor allem Vertreter der großen europäischen
Sprachen, die sich gegen die scheinbare Alternativlosigkeit des Vordringens der englischen Sprache in immer mehr Domänen der Muttersprache
aussprechen und dieses Konzept einer grundlegenden Kritik unterziehen.
Ein erster Kritikpunkt an dem Konzept der Lingua franca Englisch als
English only richtet sich gegen das Konstrukt einer scheinbaren „Kulturneutralität“ der weltweiten Kommunikationssprache Englisch. Eine lebende
Sprache mit einer dahinter stehenden Sprachgemeinschaft kann kaum als
kulturneutral bezeichnet werden. Vielmehr stehen Sprache und Sprachgemeinschaft über historische Erfahrungen, Normen, Werte, Zielsetzungen
Verwendung beider Varietäten in verschiedenen Situationen. So wird die Standardsprache im
Unterschied zum Dialekt in offiziellen Sprechsituationen und der formellen Rede verwendet,
während der Dialekt Sprache in der Familie und des persönlichen Gebrauchs ist.
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und das kollektive Gedächtnis der Gemeinschaft immer in einem engen
Spannungsverhältnis zu ihren jeweiligen sprachlichen Ausdrucksformen.
Da Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern auch auf
symbolischer Ebene Diskurs- und Deutungsautoritäten erzeugt, Werte
und Einstellungen der dahinter stehenden Sprachgemeinschaft vermittelt, generiert die Durchsetzung und Verbreitung der eigenen Sprache in
möglichst vielen internationalisierungsfähigen Domänen ökonomische,
politische und kulturelle Vorteile für die eigene Sprachgemeinschaft (vgl.
Stark 2002: 40f.). Dies gilt insbesondere für das Englische, dessen Ausbreitung den hegemonialen Interessen des angelsächsischen Raums gefolgt
ist und dessen weitere Verbreitung im wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Interesse vor allem der USA und Großbritanniens liegt und
daher durchaus nationale Interessen widerspiegelt.
Ein zweiter Kritikpunkt bezieht sich auf die Verwendung des Begriffs Lingua
franca für die Weltkommunikationssprache Englisch, häufig unter Hinweis
auf den Status des Latein des Mittelalters und der frühen Neuzeit als Sprache der Wissenschaft. So weist Strohschneider (2007: 43) darauf hin, dass
Latein nie eine Lingua franca im Sinne des heutigen Englisch gewesen ist,
sondern eine „hochexklusive, hochelaborierte Spezialsprache für eine Reihe von Spezialdiskursen mit extrem rigiden Zugänglichkeitsregeln für sehr
wenige“, die ihre Funktion als Wissenschaftssprache in dem Augenblick
verlor, als sich die Vielfalt der Wissenschaftssprachen durch Emanzipation
und Ausbau der Muttersprachen durchsetzte. Englisch hat heute dagegen
zunehmend den Charakter einer Universalsprache, die zahlreiche Domänen
der Muttersprachen nicht nur durchdringt, sondern diese vielfach ersetzt. Der
Begriff Lingua franca, bezogen auf Englisch als Universalsprache, verdeckt
daher eher diesen Zusammenhang, als dass er ihn transparent macht. Wenn
überhaupt, ließe sich dieser Begriff allenfalls für ein Englisch verwenden,
das in der reduzierten Form eines Euro-English weltweite Kommunikationsprozesse zwischen Sprechern unterschiedlicher Muttersprachen ermöglichen
würde (vgl. Lüdi 2007: 136f.), und zwar ohne dadurch zentrale Domänen
der Muttersprachen zu gefährden oder sprachlich aufzulösen. Aber genau
diese Funktion einer Lingua franca10 hat das Englisch als Universalsprache
10 Lüdi (2007) unterscheidet zwischen drei Funktionen, die eine Sprache als Lingua franca
haben kann: a) Hilfssprache − die in Form einer Mischsprache aus verschiedenen Sprachen
in erster Linie der Verständigung zwischen Sprechern verschiedener Muttersprachen dient;
Englisch in dieser Form einer hybriden Sprache hätte eine Verständigungsfunktion in wenigen
sprachenübergreifenden Standardsituationen; sie wäre den Nationalsprachen untergeordnet und
machtneutral (ibid.: 131f.); b) Universalsprache − „welche zumindest von den Gebildeten überall
verstanden oder gar gesprochen wird und die sich gleichsam mit den lokalen, regionalen und
nationalen Sprachvarietäten überlagert (…)“ (ibid.: 132). Englisch in dieser Form wäre eine von
allen Europäern gut beherrschte gemeinsame Sprache, hier aber mit der Tendenz, die Nationalsprachen aus wichtigen Domänen zu verdrängen (ibid.: 132ff.); c) beigeordnete Verkehrssprache
oder Euro-Englisch − eine gegenüber einer vollen Nationalsprache stark vereinfachte Sprache,
die aber als Fachsprache in verschiedenen Bereichen Verwendung findet; sie ermöglicht im
Unterschied zu einer Hilfssprache komplexere sprachliche Operationen. Englisch in dieser Form
müsste auch von Anglophonen erlernt werden; es wäre den National- und Regionalsprachen
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jedoch nicht: als Euro-English wäre es aufgrund einer stark vereinfachten
Sprachform des Englischen für viele Domänen unbrauchbar und symbolisch nur noch mit einer schwachen Deutungsautorität und mit schwachem
Prestige aufgeladen (vgl. Gehrmann/KneževiÊ 2011: 73).
Ein dritter Kritikpunkt stellt den Begriff der Globalisierung und Modernisierung, wie er im Zusammenhang mit Englisch als Weltkommunikationssprache verwendet wird, in Frage. Das Konzept der sprachlichen Diversität geht
davon aus, dass die Erhaltung und Förderung der Vielfalt von Sprachen ein
demokratischer Akt ist, der Zugang zu den hinter den Sprachen stehenden
historischen Erfahrungen und darauf aufbauenden Begriffswelten und
Diskurspräferenzen der jeweiligen Sprachgemeinschaft schafft und diese
gleichberechtigt neben die anderer Sprachgemeinschaften stellt. Sprachenpolitisch wird damit indirekt der Hegemonialdiskurs einer bestimmten Form
der Globalisierung und Modernisierung angezweifelt, der die Ausbreitung
der Weltkommunikationssprache Englisch an die Globalisierung der Märkte
bindet und in dieser Form und auf Basis eines ökonomischen Kosten-Nutzen
Kalküls, nämlich mit möglichst geringen Kosten eine möglichst hohe kommunikative Reichweite zu gewinnen und kommunikative Austauschprozesse
zu beschleunigen, durchaus nationalstaatliche und Hegemonialinteressen der
angelsächsischen Länder bedient. Sprachliche Diversität und Sprachenvielfalt als Koordinaten des zweiten Konzeptes richten sich dagegen auf eine
andere Moderne und Globalisierung, die die Vielfalt der in Sprachen aufgehobenen und kommunizierten unterschiedlichen historischen Erfahrungen,
Diskurspräferenzen und Erkenntnisse als Ressourcenpool zur Bewältigung
der Moderne nutzt und die sprachenpolitisch die Grundlagen dafür legt,
Moderne und Globalisierung nicht-hegemonial aufzufassen.
Somit liegt es in der Logik des hier dargestellten Konzeptes sprachlicher
Diversität oder weltweiter Kommunikation über Mehrsprachigkeit das Erlernen möglichst vieler Fremdsprachen einschließlich Englisch zu fördern,
Sprachenprofile von Lernern zu individualisieren und regionalisieren, die
Mehrsprachigkeit im Bildungs- und Wissenschaftssystem insgesamt zu stärken und die Verwendung der eigenen Muttersprache in möglichst vielen,
auch internationalen Domänen zu bewahren und zu unterstützen.

3. Perspektiven von Deutsch als Fremdsprache in Kroatien
Beide Konzepte, das der Lingua franca Englisch in Form des Englisch
only und das der sprachlichen Diversität, üben erheblichen Einfluss auf
sprachenpolitische Entwicklungen und damit auch auf die Nachfrage
nach Deutsch als Fremdsprache in Kroatien aus. Würde sich z.B. die
weder über- noch untergeordnet und für interkulturelle Verständigungsprozesse, die eine
Auseinandersetzung mit der Kultur des Anderen erfordern, wenig geeignet. Da die Kommunikation jedoch nicht optimal ist und man jederzeit auf Englisch als Muttersprache zurückgreifen
kann, besteht die Gefahr, dass eine Entwicklung in Richtung einer national-englischsprachigen
Zweisprachigkeit im Sinne des Modell (b) eintritt (ibid.: 135.ff.).
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fremdsprachliche Bildung in Kroatien dem sprachenpolitischen Konzept
des English only fügen, müsste man mit einem rapiden Absinken der
Nachfrage nach Deutsch, aber auch nach allen anderen Fremdsprachen
zugunsten einer absoluten Dominanz des Englischen rechnen. Im Folgenden werden im Kontext dieser beide Konzepte sprachenpolitisch die
Bereiche Schule, Wirtschaft und Universität untersucht; es wird danach
gefragt, welche sprachenpolitischen Entwicklungen in diesen Bereichen
bereits eingetreten sind und inwieweit sie in Richtung Mehrsprachigkeit
gesteuert werden können. Dabei wird von der Annahme ausgegangen,
dass ein Interesse an Mehrsprachigkeit besteht und die sprachenpolitischen
Entwicklungen nicht einem Selbstlauf überlassen werden, der mehr oder
weniger dazu führen würde, dass sich das Konzept des English only im
kroatischen Bildungssystem vollends durchsetzen würde.
Schule
Die Entwicklungen im Bereich des schulischen Fremdsprachenunterrichts
in den letzten 10 Jahren zeigen, dass im kroatischen Schulsystem, entsprechend den in der Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit formulierten
Forderungen11 (KDV-Info 2002), vermehrt Bedingungen für die Förderung
von Mehrsprachigkeit geschaffen wurden. So werden Fremdsprachen zunehmend bereits im Kindergarten gelernt, während im Bereich der Schule
die erste Fremdsprache seit 2003 obligatorisch ab Klasse 1 und die zweite
Fremdsprache als Wahlfach ab Klasse 4 der Grundschule angeboten wird.
Die Sprachenfolge der zu erlernenden Fremdsprachen wird dabei offen
gehalten, was es ermöglicht, im Primarbereich mit anderen Fremdsprachen
als Englisch zu beginnen und sich im Sinne des Lernziels Mehrsprachigkeit
von einer starren Sprachenfolge mit Englisch als erster Fremdsprache zu
lösen. Von dieser Entwicklung hat insbesondere der Deutschunterricht
profitiert, so dass im kroatischen Schulsystem Deutsch durchaus auch
als erste Fremdsprache im Primarbereich vor Englisch oder parallel zu
Englisch angeboten wird. Zwar ist die beherrschende Fremdsprache in
der kroatischen Grundschule Englisch und der Frühbeginn mit Englisch
als erste Fremdsprache in der Sprachenfolge meistens die Regel12, aber
11 Hier plädiert man vor allem für eine „Pluralität der Sprachlernangebote bei der Wahl der
ersten Fremdsprache“ (Punkt 4) und für eine“ lernerorientierte Sprachenfolge“, in der Englisch
zugunsten anderer Fremdsprachen an die zweite Stelle rückt, um die Motivation der Lerner
für andere Fremdsprachen zu erhöhen und um das Lernziel Mehrsprachigkeit zu erreichen:
„Sprachlernpsychologisch betrachtet lässt sich Mehrsprachigkeit am besten erreichen, wenn
im Primarbereich mit den Fremdsprachen begonnen wird, die im Alltag der Schüler weniger
präsent und die aus Sicht der meisten Lerner und Eltern lernaufwendiger ist“ (Punkt 3).
12 Nach den Angaben des Statistischen Amtes Kroatiens über das Fremdsprachenlernen in
den Grundschulen am Ende des Schuljahres 2010/2011 haben 35.100 Erstklässler Englisch,
3.862 Deutsch, 206 Italienisch und 69 Französisch als erste Fremdsprache gelernt (vgl. Državni
zavod za statistiku… 2012). Prozentual dargestellt haben im betreffenden Schuljahr 89,2 %
aller Erstklässler Englisch, 9,8 % Deutsch, 0,5 % Italienisch und 0,2 % Französisch als erste
Fremdsprache gelernt. Die restlichen 0,3 % der Schüler haben in der 1. Klasse Ungarisch,
Tschechisch oder Slowakisch als Fremdsprache gelernt.
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die Offenheit der Sprachenfolge eröffnet dennoch sprachenpolitisch neue
Lernszenarien, die darauf hinweisen, dass der Frühbeginn mit Englisch
keine zwingende Norm darstellt.
Ein für die Präsenz von Deutsch als Fremdsprache besonders förderliches
Instrument, das zugleich auch das Image von Deutsch im kroatischen
Schulsystem stärkt, ist das Deutsche Sprachdiplom (DSD), welches an kroatischen Mittelschulen, vor allem an Gymnasien, angeboten wird. Durch
dieses Programm der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen wird nicht
nur das Sprachniveau der Deutschlerner gesteigert, es wird auch die Aufmerksamkeitsfokussierung auf die deutsche Sprache verändert und positiv
beeinflusst13. Hier müssten jedoch Anstrengungen unternommen werden,
vergleichbare Programme vermehrt auch in Grundschulen einzusetzen, da in
diesen die sprachliche Basis für die gesamte Bildungsvertikale gelegt wird.
Ein strukturell zentrales Problem für die Zukunft des Deutschen als
Fremdsprache in der kroatischen Schule stellt dagegen die noch bestehende Regelung dar, dass die zweite Fremdsprache ab Klasse 4 nicht
obligatorisch ist, sondern den Status eines Wahlfachs hat. Dies kann dazu
führen, dass ein bestimmter Anteil der Schüler in der gesamten 8-jährigen Grundschule, sofern nur Englisch als Eingangsfremdsprache in der
Primarstufe angeboten wird, keine weiteren Fremdsprachen mehr lernt.
Das würde dann bedeuten, dass die Mittelschulen mit Deutsch, wenn
überhaupt eine zweite Fremdsprache neben Englisch angeboten wird,
auf Anfängerniveau beginnen müssten, was erhebliche Folgen für die
Präsenz von Deutsch an der Universität oder im Beruf hätte. Zu fordern
wäre daher, dass die zweite Fremdsprache im kroatischen Schulsystem
entsprechend den sprachenpolitischen Empfehlungen der EU zur Förderung der europäischen Mehrsprachigkeit obligatorisch wird, und dies
bereits in der Grundschule, um einen ausreichenden Zeitrahmen für das
eventuelle Erlernen auch weiterer Fremdsprachen abzusichern. Außerdem
wäre es dringend notwendig, an der Übergangsstelle von der Grund- in die
Mittelschule für die Schüler, die in der Grundschule zwei Sprachen gelernt
haben, die Kontinuität des Weiterlernens dieser beiden Fremdsprachen zu
gewährleisten. Das Eingliedern der Deutschlerner mit grundschulischen
Vorkenntnissen in DaF-Anfängergruppen − was häufig der Fall ist, wenn
der Deutschunterricht nur auf Anfängerniveau angeboten wird oder sich
Grundschüler trotz vorhandener Deutschvorkenntnisse für den Unterricht
auf Anfängerniveau entscheiden − nimmt den Schülern nicht nur die
Chance, eine höhere Kompetenzstufe in Deutsch zu erreichen, sondern
bedeutet auch massive Verschwendung sowohl von Zeit- und Personalals auch von finanziellen Ressourcen. Im Sinne einer Optimierung und
13 Über diesen Rahmen hinaus trägt das Netzwerk von Pasch-Schulen (Schulen: Partner
der Zukunft), das in Kroatien zur Zeit eine Deutsche Auslandsschule, 39 DSD-Schulen und
8 vom Goethe Institut unterstützte Fit-Schulen umfasst, mit unterschiedlichen Initiativen und
Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität der DaF-Lernens bei (http://www.pasch-net.de/
udi/deindex.htm).
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lernergerechten Gestaltung der fremdsprachlichen Lernprozesse in der
Schule müssten viel intensiver als bisher die gesamten (fremd)sprachlichen
Lernerfahrungen der Schüler im Sinne einer Mehrsprachigkeitsdidaktik
im Fremdsprachenunterricht einbezogen werden (vgl. PetraviÊ 2013).
Dies gilt insbesondere, wenn Deutsch als zweite Fremdsprache in der
Sprachenfolge vorkommt.
Um aber die Nachfrage nach Deutsch in den kroatischen Schulen langfristig
zu sichern und die zeitlichen und finanziellen Investitionen in das Erlernen
dieser Sprache rechtfertigen zu können, müsste Deutsch als Fremdsprache
vor allem in möglichst vielen Bereichen Verwendung finden. Eine für die
Nachfrage nach einer Fremdsprache besonders relevante Domäne ist die
Wirtschaft.
Wirtschaft
Eine von der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer (AHK)
im Jahre 2011 durchgeführte Untersuchung (vgl. Goethe Institut Kroatien
2011) über die „Deutschkompetenz in Firmen“ hat gezeigt, dass fast 98 %
der befragten kroatischen Firmen, die ein Geschäftspartner der AHK
Kroatien sind, bei Bewerbern gute bis sehr gute Kenntnisse der deutschen
Sprache begrüßen würden.14 Diese Resultate weisen zwar auf eine Präsenz
und einen Bedarf an Deutsch in der kroatischen Wirtschaft hin, wie hoch
dieser aber landesweit tatsächlich ist, ist nicht bekannt.15
Hier müssten weitere Untersuchungen vorgenommen werden, da das Segment der Wirtschaft für die Zukunft von Deutsch als Fremdsprache in Kroatien von entscheidender Bedeutung ist. Ohne eine Nachfrage nach Deutsch
im Arbeitsleben wird die Nachfrage nach der deutschen Sprache insgesamt
langfristig sinken. Deutsch hat jedoch aufgrund der starken Wirtschaftskraft
der deutschsprachigen Länder, der Präsenz österreichischer und deutscher
Unternehmen in Kroatien und der Relevanz der deutschen Sprache im Tourismus16 in Kroatien gute Chancen, sich als eine im kroatischen Berufsleben
14 Von insgesamt 296 angefragten Mitgliedsunternehmen der AHK aus dem Dienstleistungssektor, Bauwesen und Handel beteiligten sich an der Untersuchung allerdings nur 42
Unternehmen (vgl. Goethe Institut Kroatien 2011: 1).
15 Im Rahmen ihrer Untersuchung der Nachfrage nach Deutschkenntnissen in Kroatien
stellte Budimir (2008) bei der Analyse von Stellenanzeigen in der Tageszeitung „VeËernji list“
von 2004 bis 2006 einen relativ stabilen Anteil von Stellenanzeigen fest, in denen Deutschkenntnisse verlangt wurden. Dieser Anteil variierte im untersuchten Zeitraum von 25 % im
Jahr 2004 über 23 % im Jahr 2005 bis hin zu 21 % im Jahr 2006. Damit nahm Deutsch den
zweiten Rang unter den nachgefragten Fremdsprachen unmittelbar nach Englisch ein (ibid.:
155ff.). Diese Entwicklung bringt Budimir mit dem Anteil der deutschsprachigen Länder an
den ausländischen Investitionen in Kroatien in Verbindung. Eine Nachfolgeuntersuchung in
diesem Bereich wäre von großer Bedeutung, um die weitere Entwicklung des Stellenwerts
der deutschen Sprache auf dem Arbeitsmarkt in Kroatien beobachten zu können.
16 Im Rahmen der o.a. Untersuchung von Budimir (2008) wurde für den Bereich des
Tourismus der Stellenwert der Fremdsprachen bei 100 Hotelrezeptionisten in verschiedenen
Regionen Kroatiens ermittelt. Die Ergebnisse zeigen auch hier einen stabilen zweiten Platz
von Deutsch nach Englisch. An dritter Stelle liegt Italienisch. Bei der Häufigkeit der Benutzung
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relevante Sprache zu etablieren und zu erhalten. Verstärkt werden diese
positiven Aussichten von der Tendenz, dass auch in der internationalen
Wirtschaft die Sprache des Kunden eine zunehmend wichtigere Rolle spielt
und dass das Konzept des English only offenbar nicht mehr ausreicht, um
möglichst große Gewinne in unterschiedlichen Weltregionen zu erzielen.
Einen Beleg hierfür hat die im Jahr 2005 durchgeführte ELAN Studie über die
„Auswirkungen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse in den Unternehmen
auf die europäische Wirtschaft“ (CILT/InterAct International, 2006) gegeben.
In dieser Studie wurden die kleinen und mittelständischen Unternehmen
untersucht, die zusammen mehr als 50 % der Arbeitnehmer der EU beschäftigen. Die Resultate zeigten, dass den Unternehmen aufgrund mangelnder
Fremdsprachenkenntnisse in Form nicht abgeschlossener oder gescheiterter
Geschäfte enorme Gewinne verloren gegangen sind. Gleichzeitig hat die
Studie auch darauf hingewiesen, dass Kenntnisse der englischen Sprache für
die Erhaltung langjähriger Wirtschaftsbeziehungen allein nicht ausreichen,
diese können vielmehr nur durch Kenntnisse der Sprache des Kunden sowie
durch interkulturelle Kompetenzen bewahrt werden.
In diesem Sinne verfügt die deutsche Sprache in Kroatien nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen, sondern auch aufgrund der bereits erwähnten
geographischen Nähe zu den deutschsprachigen Ländern und der auf
vielen Ebenen vorhandenen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Verflechtungen mit dem deutschsprachigen Raum über erhebliche Bildungspotentiale, die es nahe legen, Deutsch als eine der für Kroatien wichtigen
Fremdsprachen auch zukünftig platzieren zu können. Das Konzept europäischer Mehrsprachigkeit sowie die dem europäischen Einigungsprozess
zugrunde liegende Erhaltung und Förderung der Vielfalt von Sprachen und
Kulturen bilden hierfür eine zentrale Grundlage.
Universität und Wissenschaft
Ein sprachenpolitisch völlig anderes Szenario zeigt sich im Bereich der
kroatischen Universitäten und im Domänenfeld Wissenschaft. Eine im Rahmen eines Dissertationsprojekts durchgeführte empirische Untersuchung
(vgl. RonËeviÊ 2013) zeigt auf die abnehmende Bedeutung aller anderen
Fremdsprachen außer Englisch in der kroatischen Wissenschaft und Hochschulbildung. Deutsch nimmt zwar den zweiten Platz weit vor allen anderen
Fremdsprachen ein, dieser ist jedoch nur in wenigen Wissenschaftsbereichen
wie Geschichte, Philosophie, Erziehungswissenschaft oder Jura statistisch
von Bedeutung; in den meisten Wissenschaftsbereichen, vor allem in den
Naturwissenschaften, den angewandten Wissenschaften, der Medizin oder
aller angegebenen Fremdsprachen nahm Englisch den Gesamtanteil von 40,65 %, Deutsch
von 32,23 % und Italienisch von 22,43 % ein. Bei der Einschätzung der Nützlichkeit der jeweiligen Fremdsprache für die befragten Rezeptionisten wurden ähnliche Gesamtanteile der
Fremdsprachen festgestellt: 41 % für Englisch, 35,38 % für Deutsch und 16, % für Italienisch
(ibid.: 118ff.). Zur Nachfrage nach Deutsch im Dienstleistungssektor siehe auch Goethe Institut
Kroatien 2011.
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den Wirtschaftswissenschaften, ist die Verwendung und die Nachfrage nach
Deutsch als Sprache wissenschaftlicher Lehre bzw. als Kommunikationsoder Publikationssprache dagegen kaum noch statistisch von Belang.
Gründe für dieses Primat des Englischen im Bereich der kroatischen
Wissenschaft und Hochschulbildung sind einerseits in den Internationalisierungsstrategien kroatischer Universitäten zu suchen, die entsprechend
einer ökonomischen Ausrichtung der Universität und unter Wettbewerbsbedingungen um Forschungsgelder, Forschungskooperationen und der
Einwerbung ausländischer Studierender auch in Kroatien fast ausschließlich
englischsprachig verlaufen, und andererseits in dem nicht zuletzt aufgrund
von angelsächsisch dominierten Rankinglisten und Zitationsnachweisen
verursachten Veröffentlichungszwang auf Englisch. So versuchen kroatische
Universitäten internationale Studienangebote in der Regel in englischer Sprache anzubieten und zumindest einige Lehrangebote auch für einheimische
Studierende englischsprachig durchzuführen, um die Universität wettbewerblich und im Rahmen eines weltweiten Rankings besser aufzustellen17.
Es scheint daher, dass sich im Bereich der kroatischen Universitäten und
im Domänenfeld Wissenschaft das Konzept des English only weitgehend
durchgesetzt hat und sich ökonomische Kalküle allgemeinen, d.h auch mehrsprachigen Bildungsansprüchen überlagert haben. Änderungen könnten in
diesem Bereich nur dann eingeführt werden, wenn sich die Universitäten
vom Paradigma des Wettbewerbs und einer ökonomischen Ausrichtung
zugunsten von allgemeiner Bildung lösen und entsprechend einer europäischen Tradition einer mehrsprachigen Wissenschaft und Hochschulbildung
wieder mehr Raum geben, statt wie gegenwärtig fast ausschließlich dem
englischsprachigen „mainstream“ zu folgen.18

4. Resümee
Die hier präsentierte Debatte um die Lingua franca English in Form des
English only vs. sprachliche Diversität und Mehrsprachigkeit ist Teil auch
einer gesamtgesellschaftlichen Debatte um die Art der Globalisierung
und Modernisierung, die wir anstreben, um Alternativen, um Macht und
sprachliche Partizipation und nicht zuletzt auch um die Zukunft des eu17 In Kroatien wird unter Internationalisierung sprachenpolitisch, obwohl es so ausdrücklich
nicht formuliert wird, fast ausschließlich die Benutzung der englischen Sprache verstanden. Als
Beleg hierfür vgl. die Webseite des Büros für internationale Zusammenarbeit der Universität
Zagreb über Studienangebote „open both to local and international students“ http://international.unizg.hr/international_students/coursesprogrammes_in_english (Zugriff 05. 01. 2013).
18 Es wird in diesem Kontext interessant sein zu beobachten, wie sich kroatische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verhalten werden, wenn die Logik des English only in der
Wissenschaft auch die Verwendung der kroatischen Sprache als wissenschaftliche Publikationssprache und Sprache der wissenschaftlichen Lehre einschränken wird. Auch in dieser
Hinsicht kann die Besinnung auf eine europäische mehrsprachige Wissenschaftstradition und
die Förderung von Mehrsprachigkeit im Bereich der Lehre, der Forschung und der Hochschulbildung mit dazu beitragen, den Status der eigenen Muttersprache als Wissenschaftssprache
zu bewahren.
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ropäischen Projektes, das auf der Erhaltung der Vielfalt von Kulturen und
Sprachen als europäisches Identitätsmerkmal beruht. Wer diese Vielfalt in
Frage stellt, gefährdet letztlich den europäischen Einigungsprozess. Auch
aus diesem Grund beharrt die Europäische Union auf einer mehrsprachigen europäischen Bildung.
Die Zukunft von Deutsch als Fremdsprache, wie die aller Fremdsprachen
außer Englisch, wird auch davon abhängen, welches der hier dargestellten
Konzepte sich letztlich in den einzelnen Ländern durchsetzen wird. Es gibt
jedoch gute Gründe anzunehmen, dass die Mehrsprachigkeit mit Englisch
in Europa langfristig bessere Chancen hat als das Konzept des English only.
Mehrsprachigkeit würde dann je nach Region und individuellen Bildungsund Mobilitätsinteressen völlig unterschiedlich ausfallen, in Kroatien jedoch
aufgrund seiner geographischen Lage und den zahlreichen historischen
wie gegenwärtigen Verbindungen mit dem deutschsprachigen Raum, so
eine mögliche Folgerung des vorliegenden Beitrags, langfristig mit einem
relativ stabilen Anteil von Deutsch, vorausgesetzt, die sprachenpolitischen
Akteure in Kroatien mischen sich aktiv in die Debatte um die Zukunft der
Fremdsprachen ein und überlassen den „Kampf der Sprachen“ (Weber
2009) und den Kampf um eine mehrsprachige europäische Bildung nicht
ausschließlich den Marktkräften.
Letztlich geht es bei der Frage der Sicherung von Rahmenbedingungen
zur Entwicklung einer möglichst großen Vielfalt individueller und regional spezifischer Mehrsprachigkeitsprofile der europäischen Bürger immer
auch um eine europäische Grundsatzfrage des Erhalts der sprachlichen
und kulturellen Vielfalt in Europa. In diesem Sinne sind bildungspolitische
Entscheidungen, die in den jeweiligen Nationalstaaten und europäischen
Regionen diese Rahmenbedingungen für oder gegen Mehrsprachigkeit setzen, von großer Tragweite, die über individuelle Mobilitätsbedürfnisse und
-interessen weit hinausgehen. Diesen Zusammenhang zu reflektieren und
in sprachenpolitisches Engagement umzusetzen, ist eine der Aufgaben von
sprachenpolitischen Akteuren, die sich wie der Kroatische Deutschlehrerverband dem Konzept europäischer Mehrsprachigkeit verpflichtet fühlen.
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Fachsprachen in der EU
Ein erklärtes Ziel der von der Europäischen Kommission betriebenen
Sprachpolitik ist Mehrsprachigkeit. Die angepeilte Mehrsprachigkeit sollte
die Mobilität von Arbeitskräften und Studierenden in der EU möglich machen, was unter anderem die Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Bürger auf dem Europäischen Binnenmarkt verbessern
sollte. Fachsprachenkenntnisse und Fachsprachenkompetenz sind die
Grundvoraussetzung für Studium und Beruf. In diesem Sinne haben die
Institutionen der EU Dokumente verabschiedet und Projekte gestartet,
die zur Förderung der fachsprachlichen Kompetenz in Fremdsprachen
beitragen sollten. Der vorliegende Beitrag will versuchen, die wichtigsten
Maßnahmen der EU bezüglich des Fachsprachenlernens im Fremdsprachenunterricht darzustellen. Außerdem soll angesichts der permanenten
Verwissenschaftlichung und Technisierung des Alltags, in dem Fachsprachen auch außerhalb des Studiums und des Berufslebens immer wichtiger
und zahlreicher werden, näher auf die Rolle der Fachsprachen außerhalb
des beruflich vorgegebenen Rahmens und die für den DaF-Unterricht
daraus zu ziehenden Konsequenzen eingegangen werden. In diesem
Zusammenhang sollen der von der EU deutlich eingeschlagene Kurs für
die Unterstützung der berufsorientierten Fachsprachenkompetenz erörtert
und mögliche neue Perspektiven im Umgang mit Fachsprachen innerhalb
des allgemeinbildenden DaF-Unterrichts aufgezeigt werden.

1. Zum Begriff der Fachsprachen
1.1 Definitorisches
Bislang gibt es keine allgemein gültige und verbindliche Definition von
Fachsprachen. So trifft man in der Sprachforschung auf verschiedene
synonym gebrauchte Begriffe, wie etwa Technolekte, Expertensprache,
aber auch Arbeitssprache, Berufssprache, Gruppensprache, Handwerkersprache, Sekundärsprache, Sondersprache, Standessprache oder
Teilsprache (Fluck 1996: 11). Allen bisherigen Definitionsversuchen von
Fachsprachen liegt aber die Gemeinsamkeit zugrunde, dass Fachsprachen
als Kommunikationsmittel in berufs- und fachorientierten Kontexten zur
Verständigung unter den Fachleuten verstanden werden (vgl. Hoffmann
1985, Fluck 2000, Roelcke 2005). Dem so allgemein gehaltenen Begriff
von Fachsprachen wird der ebenso unscharfe Begriff der Gemein- oder
der Standardsprache entgegengesetzt. Für die Gemeinsprache gilt allgemein, dass sie nicht sach- und fachgebunden verwendet wird. Außerdem wird die Gemeinsprache als die den Fachsprachen übergeordnete
Menge betrachtet, die sich aus mehreren „sachgebundenen Sprachen als
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Subsysteme[n]“ zusammen setzt (Fluck 1996: 11). Die Gemeinsprache gilt
zudem als Quelle, aus der sich einzelne Fachsprachen die entsprechenden lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Bausteine für ihre
spezifischen Bedürfnisse herholen.
Die Schwierigkeit der Definition von Fachsprachen wird bis zu einem
gewissen Grad behoben, indem sich die Fachsprachenforscher generell
über die Möglichkeit einer horizontalen und einer vertikalen Gliederung
von Fachsprachen geeinigt haben.
1.2 Horizontale Gliederung der Fachsprachen
Die horizontale Gliederung erfolgt nach Fächern und Fachbereichen. So
kann man von den Sprachen der einzelnen Wissenschaften sprechen, wie
etwa von der Sprache der Mathematik, der Medizin, der Chemie oder der
Physik; ferner von den Sprachen der traditionellen Fachbereiche wie z.
B. der Sprache der Volkswirtschaft, der Betriebswirtschaft, der Anatomie,
der Pharmazie; weiterhin spricht man von den handwerklichen Sprachen, Sprachen im technischen Bereich, aber auch von den Sprachen
der einzelnen Institutionen, wie etwa von der Sprache des Schulwesens,
der staatlichen Verwaltung oder der Sprache der EU. Fluck (1996: 16)
geht von etwa 300 Fachsprachen aus, aber beim heutigen Lebenstempo
und bei der aktuellen technologischen Entwicklung wird diese Zahl bestimmt schon überschritten sein. Für die Fachsprachenforschung hat sich
aus dieser Pluralität von Fächern und Fachbereichen die Notwendigkeit
ergeben, von Fachsprachen im Plural zu sprechen. So wird in der Fachsprachenforschung der Begriff Fachsprache − im Singular − in der Regel
zusammen mit dem entsprechenden Fach oder Fachbereich verwendet.
Deshalb spricht man beispielsweise von der Fachsprache des Rechts, der
Wirtschaft, des Tourismus, des Finanzwesens oder auch der Börse.
1.3 Vertikale Gliederung der Fachsprachen
Die vertikale Gliederung von Fachsprachen bezieht sich auf den Fachlichkeitsgrad innerhalb einer Fachsprache. Zu der vertikalen Gliederung
von Fachsprachen wurden verschiedene Modelle entwickelt, die zum Teil
erheblich von dem jeweiligen Fach und Fachbereich abhängen (mehr dazu
siehe Hoffmann 1985, von Hahn 1983, Ischreyt 1965, Kalverkämper 1990).
Traditionell wird allgemein von zwei extremen Polen ausgegangen, d. h.
von der Zweiteilung in den wissenschaftlichen und praktischen Sachstil.
Zwischen diesen zwei Endpunkten weist jede einzelne Fachsprache unterschiedliche Grade an Fachsprachlichkeit auf, die jeweils den Abstraktionsebenen innerhalb eines Faches folgen (Rölcke 2005: 38). Wissenschaftliche
Texte mit streng genormter Terminologie zeichnen sich dementsprechend
durch den höchsten Fachlichkeitsgrad aus, während sich am anderen
Ende Umgangs- und Werkstattsprache, respektive Verteiler-, Konsumtionsoder Nutzungssprache eines Faches befinden. Die vertikale Gliederung
der Fachsprachen orientiert sich dabei stark an Anwendungssituationen,
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Textsorten und Adressaten bzw. Teilnehmern an der Fachkommunikation. Fluck (2000) unterscheidet zwischen fachinterner Kommunikation,
die unter Fachleuten stattfindet, und fachexterner Kommunikation, die
sich zwischen Fachleuten und Laien vollzieht. Diese letztere gerät immer
stärker in den Mittelpunkt der fachsprachlichen Forschung, da sie sich
potenziell als Quelle von Missverständnissen herausstellt, die schließlich
zu Kommunikationsproblemen zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten führen, ja gar die Fachsprache als Barriere erscheinen lassen. In
diesem Zusammenhang gewinnt die diskursanalytische Betrachtung von
Fachkommunikation innerhalb der Fachsprachenforschung immer mehr
an Bedeutung. Sie konzentriert sich auf die Konflikte zwischen Experten,
Laien und Institutionen und bietet Lösungsvorschläge zur Verbesserung
der fachsprachlichen Kommunikation im fachexternen Bereich.
1.4 Fachsprachliche Spezifika
Fachsprachliche Spezifika werden grundlegend auf drei Ebenen verortet:
auf lexikalischer, auf syntaktischer und auf Textebene (Fluck 1996: 201
ff; Roelcke 2005: 71 ff).
Den Kern jeder Fachsprache bildet ihre Lexik. Obwohl sich das Interesse
der Forscher seit den 1990er Jahren zunehmend auf die Beschreibung der
Textebene verlagert hat, kann der Lexik die zentrale Rolle in der Fachsprachenforschung nicht abgesprochen werden. Aus dem anfänglichen
Interesse der Sprachwissenschaftler für den fachsprachlichen Wortschatz
entwickelte sich sogar ein neuer Zweig der angewandten Linguistik, nämlich
die Terminologielehre sowie die damit verbundene Teildisziplin Terminographie. Die Terminologielehre befasst sich mit fachsprachlicher Normung,
mit Eigenschaften der Fachlexik und mit der Entwicklung mehrsprachiger
Terminologiesysteme. Die Terminologielehre ist interdisziplinär ausgerichtet
und steht neben ihrer Verbindung zur Fachsprachenforschung, insbesondere
zur fachsprachlichen Lexikologie und Semantik, in enger Verbindung zur
Semiotik, zur Informationswissenschaft und zur Informatik. Die Terminographie, auch terminologische Lexikographie genannt, befasst sich mit der
Erstellung und Verwaltung terminologischer Daten und ist in der heutigen
technologisierten Welt für Industrie und Wirtschaft unentbehrlich geworden.
Im Rahmen der Fachsprachenforschung wurden für die deutsche Sprache
auf der lexikalischen Ebene bestimmte Eigenschaften der Fachsprachen
festgestellt. Die wichtigsten verwendeten Wortarten in den Fachsprachen
sind Substantiv und Adjektiv. Besonders auffallend bei fachsprachlichen
Wortbildungen im Deutschen ist die sehr hohe Frequenz von Wortzusammensetzungen oder Komposita (z. B. Kohlenwasserstoff, Lebensmittelgesetz, Haushaltskonsolidierung, Leistungsbilanzdefizit), Bindestrichwörter
(z.B. Diesel-Kraftstoff), Deverbativa auf -ung (z.B. Staatsverschuldung,
Haushaltskonsolidierung, Zinszahlung), Wortelemente aus fremden Sprachen, aus dem Lateinischen und Griechischen in den Wissenschaftssprachen (z.B. Antibiotikum, Protozoologe, Reaktant) oder aus dem Englischen,
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insbesondere in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien (z.B. Computer, Code, Compiler). Eine weitere Besonderheit der
Fachsprachen sind fachinterne, inzwischen aber auch allgemeinsprachlich
konventionalisierte Abkürzungen und Akronyme (z.B. AGB, AG, GmbH,
BGB, Wi-Fi, WLAN, ISO) (vgl. Fluck 2000, Stolze 2003).
Auf der syntaktischen Ebene unterscheiden sich Fachtexte von nichtfachbezogener Kommunikation vor allem durch Bevorzugung bestimmter syntaktischer Mittel. So zeichnen sich Fachtexte der schriftlichen Kommunikation
auf Deutsch fächerübergreifend durch eine besonders häufige Verwendung
von Nominalisierungen und nominalen Wendungen mit bedeutungsarmen
Verben (Funktionsverbgefügen), durch einen verhältnismäßig hohen Anteil
von Partizipial- und Infinitivkonstruktionen sowie durch eine besonders
hohe Frequenz von Passiv- und Passiversatzformen aus. Außerdem konnte
für fachsprachliche Texte eine allgemeine Tendenz zur Verkürzung der Satzlänge und zur Vorliebe für den einfachen Satz festgestellt werden. Generell
beläuft sich der Anteil der Satzgefüge in fachsprachlichen Texten maximal
bis auf 40 % (Fluck 2000), wobei in Satzgefügen neben dem Hauptsatz
höchstens zwei Nebensätze auftreten, meistens parataktisch miteinander
verbunden. Die sich daraus ableitende Neigung zur komprimierenden Darstellung in fachsprachlichen Texten steht im direkten Zusammenhang mit
den allgemeinen Merkmalen der Fachtexte, wobei allen voran Knappheit,
Klarheit und Sachbezogenheit genannt werden müssen. Bei all den gemeinsamen Eigenschaften der fachsprachlichen Texte müssen aber in konkreten
Fällen fachlich- und textsortenbedingte Unterschiede berücksichtigt werden.
Auf der Textebene können fächerübergreifend einige spezifische Merkmale von Fachtexten und Fachtextsorten festgestellt werden. Fachtexte und
Fachtextsorten weisen eine gewisse mustergültige Struktur auf, die aus
charakteristischen fachsprachlichen Textbausteinen besteht. Aufgrund von
anwachsender internationaler Vernetzung in unterschiedlichen Bereichen
kann auch eine zunehmende internationale Standardisierung bestimmter
Fachtextsorten beobachtet werden. So bestehen etwa die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines deutschen Unternehmens aus vergleichbar
ähnlichen Bausteinen wie jene eines kroatischen Unternehmens, Zahlungsanweisungen auf Deutsch und auf Kroatisch enthalten die gleichen
Rubriken, Kaufverträge sind in verschiedenen Sprachen inhaltlich und
strukturell angeglichen usw.. Neben den strukturellen Besonderheiten
zeichnen sich Fachtexte im Vergleich zu allgemeinsprachlichen Texten
außerdem auch durch bestimmte typographische Konventionen aus, wie
etwa Großbuchstaben, Fettdruck, Unterstreichungen, Ziffernangaben oder
Fachtextillustrationen (Roelcke 2005: 85 ff).
In der Fachsprachenforschung wurde mehrmals der Versuch unternommen, eine möglichst vollständige Fachtextsortentypologie zu erstellen1.
1 Zu den einzelnen Fachtextsortentypologien siehe ausführlich Möhn/Pelka 1984, Gläser
1990, Göpferich 1995.

46

Die Aufgabe hat sich als äußerst komplex erwiesen und bislang gibt es
keine Klassifizierung von Fachtextsorten, die Anspruch auf Vollständigkeit
erheben könnte. Als Beispiel sei hier die Textsortentypologie von Gläser
(1990) genannt, die erst einmal Fachtexte der schriftlichen und Fachtexte
der mündlichen Kommunikation unterscheidet. Bei den Fachtexten der
schriftlichen Kommunikation werden Fachtextsorten der fachinternen
Kommunikation unterschieden, d. h. Fachtexte, die von Experten für
Experten geschrieben werden. Zu dieser Gruppe von Texten gehören
etwa wissenschaftliche Artikel, Lexikonartikel, Monographien oder wissenschaftliche Rezensionen. Eine zweite Gruppe bilden Fachtextsorten
der fachexternen Kommunikation, d. h. Texte, die von Experten für Laien
oder für Experten aus anderen Fachgebieten geschrieben werden. Hierzu
werden beispielsweise Lehrbücher, Sachbücher oder populärwissenschaftliche Zeitschriftenartikel gezählt. In der dritten Gruppe befinden sich
Fachtextsorten der Konsumtion, wie etwa produktbegleitende Werbetexte,
Gebrauchsanweisungen für Geräte oder Beipackzettel für Medikamente.
Obwohl unzulänglich, sind Fachtextsortentypologien sehr nützlich für die
vergleichende Fachtextforschung und Fachsprachendidaktik.
All die fachsprachlichen Spezifika auf lexikalischer, syntaktischer und Textebene dienen einer höchstmöglich sachlichen, ökonomischen, genauen
und eindeutigen Kommunikation.
1.4.1 Beispiel: Mietvertrag
Am Beispiel eines Mietvertrags2 sollen an dieser Stelle die oben genannten
fachsprachlichen Spezifika kurz aufgezeigt werden.
Ein Mietvertrag ist ein paradigmatischer Text aus dem Bereich der Rechtssprache. Bei einer Fachtextsortenuntersuchung wird nicht nur die sprachliche Komponente des Textes berücksichtigt, sondern auch der formale
Aspekt, denn gerade fachsprachliche Texte unterliegen in ihrer formalen
Gestaltung bestimmten Konventionen. Bei einem Vertrag handelt es sich
um eine juristische Textform, die nicht nur bestimmten Konventionen unterliegt, sondern auch bestimmte rechtliche Vorgaben erfüllen muss. So ist
die Textform am Anfang und am Ende eines Vertrags streng einzuhalten;
die Einteilung der Textabschnitte ist mit Paragrafzeichen versehen und
allgemein muss der Text graphisch sehr übersichtlich gestaltet werden.
Bei einer Analyse der sprachlichen Charakteristika in einem Mietvertrag
kommt folgendes deutlich zum Vorschein:
Zum Wortschatz: In einem Mietvertrag wimmelt es nur so von fachsprachlichen Ausdrücken aus den Bereichen Rechtssprache, Bauwesen,
Kaufmannssprache, Finanz- und Versicherungswesen: z.B. Mietvertrag,
Vermieter, Mieter, Mieträume, Wohn/Nutzfläche, Mietzins, Nebenkosten,
Grundmiete, Betriebskosten, Mietzeit, Mietdauer, Mietsicherheit, Mietver2 Den Mustervertrag siehe auf http://www.wohnungsboerse.net/Mietvertraege-MietvertragKuendigungsfrist-pwib_id-vertraege.html
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hältnis, Mietsache. Von den insgesamt 1419 Wörtern enthält der untersuchte Text 191 Fachtermini, d.h. 13,4 % aller im Text vorkommenden
Vokabeln, die in einzelnen Terminologien fest definiert sind. Für den
Großteil dieser Fachtermini ist charakteristisch, dass es sich dabei um
Komposita handelt.
Zur Syntax: Eine andere Besonderheit der Textsorte Mietvertrag ist die
Anhäufung von nominalen Wendungen, insbesondere von Funktionsverbgefügen. So heißt es einen Schaden verursachen, statt beschädigen;
Anwendung finden, statt anwenden; Instandhaltungsmaßnahmen vornehmen, statt instand halten; etwas bedarf der Zustimmung, statt einer
Sache soll zugestimmt werden. Auf syntaktischer Ebene fällt außerdem
die besonders häufige Verwendung der Passivparaphrase haben + zu +
Infinitiv und sein + zu + Infinitiv auf. Bei 60 Sätzen im ganzen Text sind
insgesamt 19 Sätze nach diesem Muster gebildet, d.h. 31 %.
Zum Vergleich wurde zum Thema Wohnen zur Miete3 stellvertretend für
nichtfachliche Textsorten ein journalistischer Text aus einer Fachzeitschrift
herangezogen. Von 1331 Wörtern im Text wurden 70 als fachsprachlich
einzuordnende Ausdrücke ermittelt, d.h. etwa 5 %, zudem überwiegt der
Verbalstil, es wurden keine Nominalisierungen im Text festgestellt, und im
Text wurde nur eine einzige Passivparaphrase mit Modalfaktor ermittelt.
Generell werden in einer nichtfachlichen Textsorte uneingeschränkt die in
der Gemeinsprache vorhandenen syntaktischen Mittel benutzt, während in
Fachtexten eine Auswahl an syntaktischen Mitteln getroffen wird und ihre
Frequenz und Verwendungsweise anders als in der Gemeinsprache ist.
1.5 Fachsprachen im Alltag
Eine aktive Verwendung von Fachsprachen und der Umgang mit
Fachtexten sind im Beruf unentbehrlich. Jedoch sieht man sich unter
Berücksichtigung der zunehmenden Verfachlichung unseres Alltags auch
außerhalb der beruflichen Tätigkeit mit fachsprachlicher Lexik und mit
Fachtexten aller Art konfrontiert. Ohne Fachsprachenkenntnisse kommt
man heutzutage im Privatleben kaum noch zurecht. Eine typische Situation
dafür ist das Gespräch zwischen dem Arzt und dem Patienten. Schaeder
(2001) spricht in diesem Zusammenhang von einer monodirektionalen
und asymmetrischen Kommunikation zwischen dem Fachmann und dem
Laien, weil sich der Laie in einer unterlegenen Situation befindet, d.h. er
muss sich vom Fachmann Fachbegriffe und Fachinhalte erklären lassen.
Aber nicht nur im Bereich der Medizin, auch in zahlreichen anderen Fächern mit alltagspraktischem Anwendungsbezug wie z.B. Technik, Recht,
Wirtschaft usf. haben sich sprachliche Varietäten herausgebildet, die der
Kommunikation zwischen Fachleuten und Laien dienen. Der Laie muss
sich tagtäglich mit fachsprachlichen Textsorten wie etwa Beipackzetteln
3 Warum Deutsche gern zur Miete wohnen, manager magazin online vom 01.07.2009:
http://www.manager-magazin.de/finanzen/geldanlage/0,2828,632333,00.html
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und Packungsbeilagen, Anleitungen zum Zusammenbau von Geräten,
Möbeln und ähnlichen produktbegleitenden schriftlichen Anweisungen,
Gebrauchsanleitungen, Reparaturanleitungen, Bedienungsanleitungen usf.
auseinander setzen. Die Benutzung der technischen Sprache aus den Bereichen der EDV, der Kraftfahrzeugtechnik oder der Energietechnologie sind
heutzutage für jeden Laien fester Bestandteil des Alltags. Hinzu kommen
noch die Sprachen staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen. Jeder Behördengang wird eigentlich zur Auseinandersetzung mit der Fachtextsorte
Formular oder Fragebogen und jeder reale oder virtuelle Gang zur Bank
fordert von jedem Laien relativ hohe Fachsprachenkenntnisse im Bereich
Finanzwesen. Allein fürs tägliche Zeitungslesen sind zumindest passive
Fachsprachenkenntnisse erforderlich. So konnte man in einer einzigen
Ausgabe der Süddeutschen Zeitung4 folgende Ausdrücke lesen: Schuldenkrise, Schuldenschnitt, Haushaltsausgleich, Kreditwürdigkeit, Insolvenz,
Staatsverschuldung, Haushaltskonsolidierung, Staatsanleihen, Fusion,
Inflation, Insolvenz, Investitionsbank, Insolvenzverfahren, Beteiligungen,
Aufsichtsrat, Betriebsrat, Insolvenzverwalter, Preisabsprachen, Minijob,
Merkantilismus, Steuersünder, Schrottpapiere, Eurozone, Leistungsbilanzdefizit, Schuldenschnitt, Zinszahlungen, Außenbilanz, Stammkapital. Ein
einfacher Test mit wirtschaftlichen Nicht-Experten konnte zeigen, dass
kaum ein Begriff von der oben genannten Liste eindeutig und lückenlos
definiert werden konnte. Für die meisten Begriffe gilt, dass die Zeitungsleser ihre Bedeutung nur von Ungefähr bestimmen konnten, im besten Falle
abwägen, ob ein Begriff eine eher positive oder eher negative Bedeutung
hat. Nicht selten wird deshalb über die Unverständlichkeit der Fachsprachen geklagt (Schaeder 2001). Fluck (1996: 37) spricht sogar von „einem
Kommunikationsproblem ersten Ranges“, denn die Informationsbarriere
zwischen Experten und Laien wird immer größer.
Zu einer weitreichenden Informationsbarriere kann die Fachsprache
werden, wenn sich etwa fachsprachlich formulierte Erkenntnisse und
Zusammenhänge im Mittelpunkt politischer Entscheidungen befinden. Ein
aktuelles Beispiel ist die Eurokrise. Politiker haben in der gegenwärtigen
Krisenzeit die Aufgabe, allen Bürgern − unabhängig von ihrem Bildungsstand und Bildungsprofil − zu erklären, wie in der konkreten Situation
beispielsweise Finanzmärkte funktionieren und welche Maßnahmen
getroffen werden müssen, um die Krise zu bewältigen. Ulrich Lohmar,
Professor für Politische Wissenschaften und Bundestagsabgeordneter regte
sogar schon 1972 in diesem Zusammenhang an, „neue gesellschaftliche
Service-Gruppen“ entstehen zu lassen, die verschiedene Fachsprachen in
eine allgemeinverständliche oder zumindest leichter verständliche Sprache
übersetzen können. Er schlug vor, „das Berufsbild eines wissenschafts-politischen Dolmetschers und eines Kommunikationsingenieurs zu entwickeln
und in der Praxis zu erproben […]“ (vgl. Fluck 1996: 37). Der Vorschlag aus

4

49

http://www.sueddeutsche.de/vom 28.9.2012.

dem Jahr 1972 ist heute Wirklichkeit geworden. Dafür sei hier ein anderes
Beispiel aus dem Bereich der EU-Politik angeführt: Wenn man heute von
der EU-Fördermittel für ein Projekt beantragen möchte, kommt man durch
den Formular-Dschungel auch als gebildeter Bürger nicht allein durch. Man
braucht fremde Hilfe, und die wird von Beratungsfirmen geleistet, die sich
auf das so genannte EU-Projektmanagement spezialisiert haben. Die Dolmetscher und Kommunikationsingenieure heißen heute Projektmanager
und diese Projektmanager verstehen die so genannte Fachsprache der EU.
Nur sie sind in der Lage, ein Projektvorhaben sprachlich so zu gestalten,
dass das Projekt von den EU-Institutionen überhaupt berücksichtigt wird.
Die Projektmanagement-Entwicklung hat sich zu einer regelrechten Industrie entwickelt, deren Protagonisten heute Kommunikationsingenieure
und wissenschaftlich-politische Dolmetscher sind.
Fachsprachenkenntnisse außerhalb des eigenen Berufsfaches sind außerdem entscheidend für das Funktionieren der Demokratie. Um heute
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, muss der einzelne
deshalb mindestens im rezeptiven Bereich über Kenntnis mehrerer Fachsprachen verfügen. Denn ohne breitgefächerte Fachsprachenkenntnisse
in der Muttersprache kann man als mündiger Bürger an demokratischen
Prozessen in der Gegenwartsgesellschaft nicht aktiv teilnehmen (vgl.
Fluck 1996: 144). Roelcke (2001: 224) spricht in diesem Zusammenhang
von allgemeiner Fachsprachenkompetenz von Laien: „…fachsprachliche
Kompetenz bei Laien besteht in der Fähigkeit der betreffenden Person,
sich auf Texte gleich welchen horizontal oder vertikal zu bestimmenden
Fachbereichs und welcher Textsorte auch immer einstellen zu können“.

2. Fachsprachen im DaF-Unterricht
Fachsprachen im DaF-Unterricht haben eine lange Tradition. Schon 1957
wurden in einer von der UNESCO zusammengestellten Bibliographie
72 fachsprachliche Lehrbücher „zur Erlernung des Deutschen als Fachoder Wissenschaftssprache seit 1907“ aufgezeichnet (vgl. Fluck 1996:
144). Die Zahl der heutzutage zur Verfügung stehenden Lehrwerke für
unterschiedliche Fachbereiche des fachsprachlichen DaF-Unterrichts ist
schlicht unüberschaubar. Zur Fachsprachendidaktik wurden zahlreiche
Publikationen veröffentlicht (siehe z.B. Fluck 1996: 143ff; Fluck 1992;
Buhlmann/Fearns 2000) und der fachsprachliche DaF-Unterricht erfreut
sich regen Interesses auf unterschiedlichen Ausbildungsstufen − von den
berufsbildenden Mittelschulen bis hin zum universitären Studium. Im
vorliegenden Beitrag aber soll der Umstand näher erörtert werden, dass
unter dem fachsprachlichen DaF-Unterricht generell der berufsorientierte
Sprachunterricht DaF verstanden wird, während der Begriff Fachsprachen
bislang von der allgemeinsprachlichen Fremdsprachendidaktik weitgehend
unberücksichtigt blieb. Roelcke meint sogar: „Im Fremdsprachenunterricht
spielen fachsprachliche Gesichtspunkte kaum eine Rolle…“ (2005: 147)
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und der Fachsprachenunterricht für Fremdsprachler solle sich vornehmlich an Experten richten, denn „für Laien ist fremdsprachlicher Fachsprachenunterricht nur von recht untergeordneter Bedeutung“ (Roelcke 2005:
154). Dieser Auffassung soll angesichts der anwachsenden Bedeutung
der Fachsprachen im Alltag im Nachstehenden widersprochen werden.
2.1 Fachsprachen und Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen
Bereits im ersten Kapitel des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
für Sprachen (weiter: GeR) wird mehrfach betont, dass die Politik der EU
hinsichtlich des Fremdsprachenlernens auf die Förderung der Mobilität
von EU-Bürgern ausgerichtet ist. So wird gesagt, dass die allgemeinen
Maßnahmen zur Verbesserung des Sprachenlernens sicherstellen sollen,
„[…] dass alle Bevölkerungsgruppen zu wirkungsvollen Wegen Zugang
haben, Kenntnisse der Sprachen anderer Mitgliedstaaten (oder anderer
Sprachgemeinschaften innerhalb des eigenen Landes) ebenso zu erwerben
wie die Fertigkeiten im Gebrauch jener Sprachen, die sie befähigen, ihre
kommunikativen Bedürfnisse zu befriedigen, insbesondere um 1.1. − das
tägliche Leben in einem anderen Land zu meistern […]“ (GeR: 1.2A).
Im Anschluss wird auch ausführlich beschrieben, welche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten in fremden Sprachen notwendig sind, „um
das tägliche Leben in einem anderen Land zu meistern“. Schon auf dem
niedrigsten Niveau (A1) werden kommunikative Situationen, sprachliche
Inhalte sowie Textsorten genannt, die eindeutig fachsprachliche Fremdsprachenkenntnisse voraussetzen. Zu nennen sind etwa Kommunikation
im öffentlichen Bereich, Umgang mit Behörden und der berufliche Bereich. Bei der Auflistung von Textsorten, die im Fachsprachenunterricht
behandelt werden sollen, kommen auf allen Niveaus unter anderem auch
fachsprachliche Textsorten wie etwa Garantien, Anleitungen, Werbematerial, Broschüren oder Aufschriften vor.
Im GeR wird der Begriff Fachsprachen oder Fachsprachenkommunikation
an keiner Stelle explizit genannt, jedoch wird an zahlreichen Stellen auf
die fachsprachliche Kompetenz implizit hingezielt. So können die mündlich
zu beherrschenden Textsorten wie etwa Anweisungen, öffentliche Reden,
Vorlesungen, Predigten oder auch Verkaufspräsentationen, die bei den
produktiven mündlichen Aktivitäten (GeR: 4.4.1.1) genannt werden, ohne
Weiteres den Fachtextsorten der fachsprachlichen Kommunikation zugeordnet werden. Außerdem gehört Sprechen anhand von Diagrammen, Bildern
oder Schaubildern (GeR: 4.4.1.1) auch zur fachsprachlichen Kompetenz.
Im Bereich der schriftlichen Produktion sollen die Sprachverwendenden in
der Lage sein, Formulare und Fragebögen auszufüllen, Artikel für Zeitungen, Zeitschriften, Rundschreiben zu schreiben, Plakate herzustellen sowie
Berichte, Mitteilungen und Geschäftsbriefe zu schreiben (GeR: 4.4.1.2).
All diese Textsorten sind zum Teil sehr anspruchsvolle Fachtextsorten,
deren Beherrschung erhebliche fachsprachliche Kompetenz voraussetzt.
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Im Bereich der rezeptiven Aktivitäten und Strategien sollen die Sprachverwendenden unter anderem öffentliche Vorträge rezipieren können, Nachschlagewerke benutzen oder Anweisungen lesen und befolgen können.
Bei den interaktiven Aktivitäten und Strategien (GeR: 4.4.3) werden bei der
mündlichen Kommunikation Transaktionen und Dienstleistungsgespräche,
formelle Diskussion, Debatte und Verhandlung genannt, im Bereich der
schriftlichen Kommunikation werden von den fachsprachlichen Textsorten
schriftliche Vereinbarungen, Verträge, Kommuniqués und Computerkonferenzen angeführt.
Bei dieser Sachlage muss der Satz aus dem vorhergehenden Abschnitt,
nämlich dass fremdsprachlicher Fachsprachenunterricht für Laien von untergeordneter Bedeutung sei, gründlich überdacht werden. Wenn man bedenkt, dass das Meistern des täglichen Lebens in einem fremden Land beim
heutigen Lebensstil aus einer Reihe von Auseinandersetzungen mit äußerst
komplexen Situationen besteht, in denen zum Teil hochspezialisierte Fachsprachenkenntnisse unabdingbar sind − angefangen bei der Erledigung der
Formalitäten zur Einholung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis über die
Kontoeröffnung bei einer Bank, die Unterzeichnung eines Mietvertrags, den
Abschluss des Kundenvertrags mit einer Telefongesellschaft, die Bezahlung
von Gas- und Stromrechnung bis hin zum täglichen Zeitunglesen − so wird
einsichtig, dass eine stärkere Einbeziehung der Begriffe Fachsprachen und
fachsprachliche Kompetenz in die bestehenden Fremdsprachenkurrikula
des allgemeinsprachlichen Fremdsprachenunterrichts überfällig ist.
2.2 Fachsprachen und EU-Projekte
Die Europäische Union hat sich die Fremdsprachenförderung auf die
Fahnen geschrieben. Auf der Internetseite der Europäischen Kommission
(weiter EK)5 werden als wichtigste Ziele der Politik der Mehrsprachigkeit
die Schaffung von Voraussetzungen für das Erlernen von mindestens zwei
Fremdsprachen für jeden EU-Bürger genannt. Fremdsprachenkenntnisse
sollen den Bürgern unter anderem ermöglichen, das Recht auf Freizügigkeit in vollem Umfang zu nutzen. Die Fremdsprachenkompetenz soll die
Mobilität von Arbeitskräften fördern, ihre Beschäftigungsfähigkeit auf dem
europäischen Arbeitsmarkt erleichtern sowie die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen erhöhen. Außerdem sind Fremdsprachenkenntnisse
die Voraussetzung für ein Studium in einem fremden Land. In den Dokumenten der EK wird der Begriff Fachsprachenkenntnisse oder Fachsprachenkompetenz an keiner Stelle ausdrücklich benutzt, aber wenn
man die anvisierten Ziele genauer betrachtet, wird klar, dass unter dem
Begriff Fremdsprachenkenntnisse eigentlich Fachsprachenkenntnisse und
Fachsprachenkompetenz verstanden werden. Denn das Studium an einer
ausländischen Universität ist ohne Fachsprachenkenntnisse des jeweiligen
Faches ebenso unmöglich wie die Ausübung eines Berufs.
5 Europäische Kommission (EK): Sprache im Wirtschaftsleben http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/languages-for-business_de.htm
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Zu den wichtigsten Maßnahmen der EK gehört die Gründung einer Unternehmensplattform, die aus Vertretern von Berufsverbänden, Sozialpartnern, Einrichtungen zur Handelsförderung und Hochschulen bzw.
Berufsbildungseinrichtungen besteht, sowie der Arbeitsgruppe Sprachen
für den Beruf6, die aus Regierungsvertretern mehrerer EU-Länder, assoziierter Länder und von Beitrittsländern zusammengesetzt ist. Die zwei
Arbeitsgruppen haben die Funktion, Regierungen, Vertreter von Unternehmen und andere Interessenvertreter in Sachen des Fremdsprachenerwerbs
zu beraten. Ihr Ziel ist es, politische Empfehlungen auszuarbeiten, die den
Fremdsprachenerwerb mit Angebot und Nachfrage an Sprach- und Kommunikationsfertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt aufeinander abstimmen. Das
übergeordnete Ziel so konzipierter Förderung des Fremdsprachenerwerbs
ist die Verbesserung der unternehmerischen und beruflichen Leistungen
von Unternehmen und Einzelpersonen durch effiziente Sprachstrategien.
Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Leonardo-Projekts wurde das Projekt MIG-KOMM-EU − Mehrsprachige interkulturelle
Geschäftskommunikation für Europa gestartet. Das Projekt widmet sich
der Geschäftssprache Deutsch und ist sehr praxisnah angelegt. Innerhalb
des Projekts wurden Sprachlern- und Sprachlehrmaterialien für die geschäftssprachliche Kommunikation in den Sprachen Deutsch, Estnisch,
Lettisch, Litauisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und
Ungarisch entwickelt, die auf der Internetseite http://www.mig-komm.
eu/frei abrufbar sind. Die Materialien wurden im Einklang mit dem Gemeinsamen europäischen Rahmen für Sprachen entwickelt und eignen
sich für unterschiedliche Lern- und Altersstufen, d.h. sowohl für Anfänger
als auch Fortgeschrittene, für Schüler in der Berufsausbildung, für Studenten aber auch für Erwachsene im Prozess des lebenslangen Lernens.
Das Konzept basiert auf dem Blended Learning, einer Verknüpfung von
elektronisch gestütztem Lernen und Präsenzunterricht. Entwickelt wurden
Online-Offline-Kurse mit einem breitgefächerten Angebot an OnlineLexika, -Wörterbüchern und -Glossaren zur Geschäftssprache und zum
Wirtschaftsdeutsch. Zur Verfügung stehen auch Glossare und Wörterbücher zum Tourismus, Computerglossare und PC-Lexika sowie Ratgeber
zu Management, Marketing, Service und interkultureller Kommunikation.
Zudem wurden Zertifizierungstechniken für die geschäftssprachliche
Kommunikation entwickelt und ein Netz von Partnerinstitutionen in den
Partnerländern aufgebaut, an denen die Prüfungen abgelegt werden können. Inzwischen werden die Projektmaterialien auch in anderen Ländern
europaweit verwendet und weiterentwickelt.
Ein weiteres, mittlerweile in ganz Europa verankertes und besonders die
fachsprachliche Kompetenz förderndes Konzept ist das integrierte Inhalts6 Der Bericht der Unternehmensplattform ist auf http://ec.europa.eu/languages/pdf/business_en.pdf zu lesen. Der Bericht der Arbeitsgruppe der Regierungsvertreter unter dem Titel
„Sprachen für die Arbeit − mehrsprachige Kommunikationsfertigkeiten für den Arbeitsmarkt“
befindet sich auf http://ec.europa.eu/languages/pdf/languages-for-jobs-report_de.pdf.
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und Fremdsprachenlernen oder auch integriertes Sach- und Fachlernen, bekannt unter der englischsprachigen Abkürzung CLIL (Content and Language
Integrated Learning)7. Das Konzept wurde seit 1999 mehrfach von der EK
mit dem Europäischen Siegel für innovative Projekte im Bereich Sprachenlehren und -lernen ausgezeichnet. Die EK fördert zahlreiche CLIL-Projekte,
die im Rahmen unterschiedlicher europäischer Programme geführt werden.
Hierzu gehören insbesondere das Europäische Sprachensiegel sowie die
Programme Leonardo und Socrates. Integriertes Sach- und Fachlernen beruht auf der Idee, dass das Fremdsprachenlernen am effizientesten gestaltet
werden kann, wenn fachliche und fachsprachliche Kompetenz gleichzeitig
vermittelt werden, d.h. einzelne Fächer werden in der Fremdsprache erteilt.
Integriertes Sach- und Fachlernen hat sich gemeinhin in der Primar- und
Sekundarstufe bewährt. Drei Gruppen von Fächern haben sich dabei als
besonders geeignet erwiesen: geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer
(Geschichte, Geographie, Sozialkunde), naturwissenschaftliche Fächer
(Mathematik, Physik, Biologie) und musische Fächer (Kunst, Sport, Musik).
Neben der Fachsprachenkompetenz, die für das Studium in einem deutschsprachigen Land unerlässlich ist, soll integriertes Sach- und Fachlernen auch
interkulturelle Kompetenzen vermitteln, die es ermöglichen, später im Beruf
in internationalen deutschsprachigen Arbeitsgruppen zusammen zu arbeiten. Dadurch sollen auch zusätzliche berufliche Chancen gesichert werden.

3. Schlussbemerkung
Die von der EU beschlossenen Dokumente sowie zahlreiche Projekte, die
der Fachsprachenkompetenz gebührende Bedeutung beimessen, verfolgen
unmissverständlich die Absicht, durch die Fremdsprachenkompetenz vor
allem wirtschaftliche Ziele zu erreichen: die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen und die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen zu erhöhen.
In diese Richtung arbeiten die bestehenden, den Fremdsprachenerwerb
fördernden berufsorientierten Projekte. Die Erlangung der Fachsprachenkompetenz wird also in der Regel mit der beruflichen Bildung oder der
Berufsausübung in Zusammenhang gebracht. Der im Abschnitt über die
Fachsprachen im Alltag angerissene Komplex, nämlich die Allgegenwärtigkeit von fachsprachlicher Lexik und fachsprachlichen Textsorten auch
außerhalb des Berufes, bleibt auch weiterhin im allgemeinen Fremdsprachenunterricht weitgehend unberücksichtigt. Nach dem Gesagten aber
dürfte die Notwendigkeit deutlich geworden sein, fachsprachliche Inhalte
stärker in den allgemeinsprachlichen Unterricht einfließen zu lassen. Ist es
doch durchaus möglich, dass wir bei dem heutigen Tempo der technologischen Entwicklung und der „Verfachlichung“ des Alltags die Abkürzung
DaF schon bald nicht mehr als Deutsch als Fremdsprache, sondern als
Deutsch als Fachsprache lesen müssen.
7 Ausführliche Informationen sind auf http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/deindex.
htm?wt_sc=clil abrufbar.
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Gerald Hühner, DSD-Programmlehrer
18. Gymnasium Zagreb, Mittelschule ZapreπiÊ, Gymnasium Lucijan Vranjanin, Mittelschule/
Gymnasium Krapina, Gymnasium Zabok

„Knockin‘ on Heaven‘s Door“: Deutsch öffnet Türen
− Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis1
1. „Freude, schöner Götterfunken, Sprachen in Elysium...“
Vom Ende her betrachtet, könnte alles so schön einfach sein. Eine Erzählung
dazu ginge ja etwa so: Wenn wir dereinst an das Himmelstor klopfen und
um Einlass bitten, wären zunächst alle unsere Verfehlungen zu beichten.
Ob daraufhin der Zutritt zum Himmelreich gewährt werden würde, stände
dann in der Macht des Torwächters. Dazu wäre nun aber zu hoffen, dass, in
welcher Sprache auch immer wir selbst reden, der Wächter Kroatisch spricht.
Denn trotz all unserer nachweislichen Schuld, wäre auf die Bitte nach Einlass
dann wohl zu hoffen auf ein entschiedenes: „Može, može! Nema problema!“

2. Die Biografie der deutschen Sprache ist offen
Verlassen wir das sprachliche Elysium und wenden uns irdischen Gefilden
zu, so scheint manche Diskussion um die Rolle und Zukunft der deutschen
Sprache geradezu in ein Jammertal zu führen. Insgesamt prägen einige große Erzählungen zu unterschiedlichen Szenarien den sprachentheoretischen
und sprachenpolitischen Diskurs2. Ob wir nun aber als möglicherweise
vorsichtige Optimisten oder überzeugte Apokalyptiker in die rhetorische
Auseinandersetzung ziehen: Die „Biographie einer Sprache“ ist auch für das
Deutsche längst nicht zu Ende erzählt.
Karl-Heinz Göttert, bis 2009 Professor für Germanistik an der Uni Köln,
plädiert in diesem Zusammenhang für Entspannung, schreibt sich nicht nur
in „eine ziemliche Gelassenheit der Deutschen gegenüber den Anglizismen“3
ein, sondern fordert in sprachlicher Hinsicht ein Zusammendenken von
„Einheit und Vielfalt“4 und plädiert damit für Wettbewerb der Sprachen:
„Das Falscheste angesichts von Vielheit wäre Leisetreterei (...). Vielheit ist
attraktiv, wenn die Wettbewerber so viel aus sich machen wie möglich. Die
deutsche Sprache soll sich alles andere als verstecken.“5
1 Der Vortrag wurde im Rahmen der KDV-Tagung am 21.10.2012 in Zagreb frei gehalten,
unterstützt durch eine PowerPoint Präsentation. Für die Druckfassung erfolgt hier eine Zusammenfassung, die auch an den Vortrag der KDV-Tagung des Vorjahres anschließt; vgl.: Hühner
(2011): „Nachbarn treffen“: DaF-Projektarbeit als interdisziplinäre Arbeitsform
2 Dies wurde, auch im Kontext sprachenpolitischer Rahmenbedingungen und erforderlicher
Einwirkungen auf diese, im Verlauf der KDV-Tagung 2012 ja ausführlich erörtert.
3

Göttert, Karl-Heinz (2010): Deutsch. Biografie einer Sprache, S. 359 f.

4

Ebd, S. 370 (auch im Original kursiv)

5

Ebd.
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3. Praxistest „Deutsch“
Auch dieses „Spiel“ entscheidet sich also in der Praxis. Die alte FußballerWeisheit zählt auch hier: „Entscheidend ist auf dem Platz!“ Also, raus damit:
Wie präsentiert sich der Wettbewerber Deutsch − und das auch im Rahmen
des Unterrichtsfaches DaF − im kroatischen Kontext? Keine große Erzählung
wird hier dazu präsentiert, eher Episoden und Anekdoten als vielleicht auch
anregende Beispiele aus und für die Praxis6. Es geht dabei zunächst nicht
darum, welche Chancen perspektivisch mit Deutsch-Kenntnissen verbunden
sein könnten7, sondern welche Türen sich schon im Kontext des DeutschLernens/Lehrens nachhaltig und motivierend öffnen lassen. Ein vielleicht
idealtypisches Modell für DaF in Kroatien für eine horizontale, vertikale und
internationale Vernetzung wird dann abschließend vorgestellt.
3.1 Knockin‘ on Heaven‘s Door − Deutsch öffnet Türen
Setzen wir also nochmals an: Im Kontext unseres Themas mag ein englischsprachiger Vortragstitel − zumal im Rahmen einer Internationalen KDV-Tagung
− durchaus irritieren. Diese Wahl dokumentiert aber alles andere als eine
„Kapitulationserklärung“, noch weniger ist der Titel in Kombination mit dem
Untertitel einem möglichen, zumindest peinlichen Anflug von Größenwahn
geschuldet: Mit Englisch klopfen wir ans Himmelstor an, aber mit Deutsch wird
uns aufgetan? Das läge dann sicher auf dem Niveau des deutschen Boulevards
mit eher kabarettistischen Schlagzeilen, so à la: „WIR SIND PAPST“8 (und
einer Art verzögertem diskursivem Friedensangebot: „Wir sind Nobelpreis“9).
3.1.1 „Kaffee to go“ im „Café Godot“: Kleine sprachliche Erfrischungen
Mit dem Titel des Vortrags wird plädiert für Entspannung: „Knockin‘ on
Heavens Door“ steht ganz irdisch für nichts als einen selbstverständlich
gewordenen und oft hilfreichen Umgang mit Anglizismen in Alltag, Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien. Ob es sich dabei um einen klassisch
gewordenen Titel aus Rock und Pop10, das deutsche Filmgenre11 oder insgesamt beim Englischen um ein hilfreiches sprachliches Werkzeug gerade
im Tourismus oder bei international üblich gewordenen Anzeigen handelt,
ein kurzer Workshop brächte es an den Tag: Der „Kaffee to go“ etwa ist
im sprachlichen Gemischtwarenladen in Berlin wie in Zagreb umstandslos
zur Hand. Dabei sprechen allerdings manche Zusätze − so etwa: „Auch
zum Mitnehmen“, oder sogar: „Nur zum Mitnehmen“ − allerdings entwe6 Dies auch im Kontext der vielen hervorragenden DaF-Beiträge aus Kroatien, wie sie etwa
nur im Rahmen des KDV-Wettbewerbs 2012 erarbeitet und im Rahmen der XX. Internationalen
KDV-Tagung in Zagreb präsentiert wurden.
7 Auch das ist, auch hinsichtlich möglicher Berufsperspektiven, andernorts ausführlich
dargestellt (s. Quellen).
8

BILD, 20.04.2005; Joseph Ratzinger zum Papst gewählt.

9

BILD online, 14.10. 2012; Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU.

10 „Knockin‘ On Heaven’s Door“. Bob Dylan, 1973
11 „Knockin‘ On Heaven’s Door“. Ein Film von Thomas Jahn, u.a. mit Til Schweiger (1997)
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der für einen großen Bedarf an deutschsprachiger Erläuterung, oder aber
für geradezu poetische Qualität. Es ist nicht weit von diesen und weiteren
Angeboten des „Kaffee to go“ zum „Café Godot“12: Wenig kommunikative
Eindeutigkeit, aber auch kein „Warten auf to go“: Geradezu köstlich absurde
sprachliche Erfrischung!13
3.1.2 „Wir können alles, auSSer Englisch“
Einerseits also Entspannung. Andererseits aber gleich anschließend die Frage: Ist Englisch wirklich leichter als Deutsch (wie es oft von Schülern und
ihren Eltern bei der Fremdsprachenwahl formuliert wird)? In etwas arger
Verkürzung formuliert: Zwar muss man sich im Vergleich zum Englischen
durch die Struktur der deutschen Grammatik mühen, doch diesen Schritt
einmal getan, lernt man „nur noch“ Vokabeln und erschließt sich vergleichsweise mühelos dann Texte; im Englischen versteht man unter Umständen
das gesamte Vokabular, aufgrund der idiomatischen Nutzung aber kaum
den Text. Sagen wir es also kurz und prägnant: Manche lässig eingestreute
englischsprachige Formulierung ist weniger hilfreich, als u.U. fahrlässig („I
said it short and pregnant!“) und nicht nur „Powered by emotion“ lässt im
Anklang an „Kraft durch Freude“ (sprach-)historische Sensibilität vermissen14.
3.1.2.1 „Lieber Deutsch als BSE“
Eine andere Qualität hat das Thema selbstverständlich im erweiterten,
etwa europäischen, politischen Kontext. Der Anspruch, zur Dokumentation eigener Kompetenz unbedingt Englisch sprechen zu wollen (und auf
professionelle Übersetzung zu verzichten), wirkt nicht nur unfreiwillig komisch, sondern verhindert unter Umständen („short and pregnant“) gerade
das Erreichen des intendierten Ziels: Türen auf zur Verständigung. Zwei
Politiker aus Baden-Württemberg (Werbeslogan: „Wir können alles, außer
Hochdeutsch!“) könnten hier geradezu Pate stehen:
„Die Simultandolmetscher im Brüsseler Ratsgebäude haben einen schwierigen Job, vor allem wenn Wolfgang Schäuble [der deutsche Bundesfinanzminister] das Wort ergreift.“ [Schäuble sagte etwas über Griechenland], „doch
die Übersetzer hatten Mühe, seinen Worten zu folgen. Der Minister ist von
dem unerschütterlichen Ehrgeiz besessen, in der Euro-Gruppe Englisch zu
sprechen […]. ‚Ich versteh den Wolfgang nicht‘, klagte Jean-Claude Juncker
schon mehrfach. Der Luxemburger ist mittlerweile dazu übergegangen, den
Bundesfinanzminister auf den Sitzungen auf Deutsch anzusprechen, aber
Schäuble antwortet beharrlich auf Englisch.“15
12 Wobei es in Zagreb ja auch in der Tat beide Varianten zu genießen gibt.
13 Dass „Shitstorm“ zum Anglizismus des Jahres 2011 gewählt wurde, spricht in diesem Kontext vielleicht nicht nur dafür, dass Englisch alltäglich und entspannt genutzt wird, sondern
hat vor diesem Hintergrund vielleicht auch durchaus einige symbolische Qualität.
14 Nur als ein Beispiel für englischsprachige Werbung im deutschsprachigen Kontext; 2004
wurde der hier zitierte Slogan allerdings von SAT 1 zurückgezogen.
15 SPIEGEL, 21/2012
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Und Günther Öttinger, vormals Ministerpräsident Baden-Württembergs und
nunmehr EU-Kommissar für Energie, hat es in diesem Kontext sogar zu
beachtlichem Ruhm gebracht: Einige seiner Reden in englischer(?) Sprache
sind zu Rennern auf YouTube geworden.16 Schaut man sich die Clips an,
könnte man eine Ahnung davon bekommen, was mit der Formulierung
gemeint sein dürfte: „Lieber Deutsch als BSE („Bad simple English)!“
3.2 Deutsch in Kroatien
Wie sieht es nun aber mit Deutsch/DaF in Kroatien aus? Die Situation ist
doch nahezu ideal, man könnte versucht sein zu sagen, Deutsch sei „geborenes Mitglied“ in der Familie der in Kroatien gesprochenen, gelernten
und geförderten Sprachen. Um dies nur grob zu skizzieren:17

Vergleicht man nun allerdings diese Voraussetzungen mit einem Blick auf
die aktuelle Situation im Bereich der Wahl von DaF, so fühlt man sich auch
hier eher an Wasserstandsmeldungen aus klimawechselnden Dürrezeiten
erinnert: Der (Deutsch-)Pegel sinkt, während der Bedarf eher − und das
wahrscheinlich zunehmend − steigt.
Nur: Das pure Ablesen des Wasserstands beeinflusst denselben eher unwesentlich. Ein Grund für die sinkende Nachfrage nach Deutsch scheint
ja auch in einem Trend begründet zu sein, jetzt gerade Spanisch als eine
Art „Wohlfühl-Fremdsprache“ zu wählen. Interessant dabei ist allerdings
ein Blick nach Spanien selbst; der SPIEGEL berichtet am 1.9.2012:
16 Vgl. etwa: YouTube: „Oettinger spricht Englisch“. Aufrufe des Clips bis zum 19.10.2012:
571.731
17 Grafik: Gerald Hühner; aus der PowerPoint Präsentation zum KDV-Vortrag 2012
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„Folgen der EURO-Krise:
Spanier stürmen Deutschkurse in Goethe-Instituten
Gut ausgebildete Spanier bereiten sich offenbar konkret darauf vor,
auch in Deutschland nach Arbeit zu suchen. Die Nachfrage nach
Deutschkursen an Goethe-Instituten in dem Land ist in den vergangenen
zwei Jahren um 80 Prozent gestiegen. Als Grund gilt die Euro-Krise.“ 18
Nun muss man die Wahl einer zu lernenden Fremdsprache selbstverständlich
nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Erwägungen treffen, doch zeigt
gerade dieses Beispiel, dass (Vernunft-)Argumente bei der Entscheidung
u.U. wenig zählen; auch hier gilt offenbar: „Reason explains, but like and
dislike command“.19 Wäre nicht umso mehr auch bei der Präsentation von
DaF auf motivierende Angebote zu setzen?
3.3 Deutsch in Kroatien öffnet Türen
Wenn schulische Angebote Türen öffnen sollen, dann doch in möglichst
vielfältige Lebensbereiche. Auch die Vorschläge hier müssten sich also
messen lassen an einem idealtypischen Modell, das Lernen und Lehren
als eine Art Lebenspraxis möglich machte.20 So hätte Deutsch Türen zu
öffnen zu anerkannten und hochwertigen Sprachzertifikaten, zu attraktiven Stipendien und Fortbildungsmöglichkeiten, Türen zu öffnen zu
Ausbildungs-, Berufs- und Lebenswegen, aber dabei eben auch in gesellschaftliche Bereiche, in Kultur, Politik, Wirtschaft, Sport, Medien hinein,
Türen zu öffnen also in die eigene Gesellschaft hinein, aber vor allem
auch international über Grenzen hinaus.
So öffneten sich dann auch Türen zu erfolgreichem Handeln: Durch
entsprechendes Methodentraining wird Routine, die Entwicklung von
selbständigem, eigenverantwortlichem Handeln eingeübt, und dies nach
dem Motto: Sprachtraining bedeutet „Laufen lehren und -lernen“. Sprachen
lehren sollte also Türen öffnen für Partner (Schüler/Lehrer), um diese
zunehmend selbständig durch diese hindurchgehen zu lassen und sich
selbst dabei zunehmend überflüssig zu machen.
Ideale Voraussetzungen dafür bietet in jedem Fall der integrative oder
fakultative DSD-Unterricht; das DSD-Programm führt zu einer standardiesierten Leistungsmessung21, setzt aber zwangsläufig auf flexible Rahmenbedingungen bei der inhaltlichen und methodischen Umsetzung, abhängig
18 SPIEGEL online, 1.9.2012
19 Nach dem chilenischen Neurobiologen und Philosophen Humberto Maturana (und so
viel Englisch darf auch in einem KDV-Vortrag sein, es folgen ja auch noch „Workshops“...).
20 Auf diesen Ansatz bezieht sich der hier unterbreitete Vorschlag, basierend auf langjähriger Praxis-Erfahrung in Ergänzung zum curricularen Unterricht. Vgl.: Hühner (2005) und den
Vortrag/Artikel zur KDV-Tagung 2011.
21 In diesem Kontext sei nur nochmals auf die kostenlosen Prüfungen an den DSD-Schulen
zum Deutschen Sprachdiplom (DSD I: A2/B1; DSD II: B2/C1-Prüfung), die damit verbundenen
(DAAD-)Stipendien, schulinternen, landesweiten und international angebotenen Fortbildungsangebote verwiesen.
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von infrastrukturellen und personellen Voraussetzungen an den jeweiligen
Bildungsinstitutionen auch innerhalb eines Landes.
3.3.1 Türöffner Medien − Recherchieren, Schreiben, Publizieren
Hält nun eine Überprüfung schulischer Umsetzung diesen Vorgaben
stand? Wie auch immer: „Was wir über die Gesellschaft, ja über die Welt,
in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“22 Das ist
keine Aussage über deren Qualität, es ist ein schlichter Hinweis auf die
„Realität der Massenmedien“23. Damit ist vor allem in der Rezeption kritisch umzugehen, noch besser allerdings wäre eine produktive Nutzung.
„Lesen − Schreiben − Lernen“: Im Kontext einer entsprechenden Nutzung
von Medien öffnen sie Türen, gehen sie nachhaltig nutzbar, vor allem
aber auch motivierend Hand in Hand.
Und das etwa so: Passkontrolle und Schranke an der Residenz des
Staatspräsidenten sind passiert, der Fahrdienst hat die DaF-Schüler zum
Hauptportal gebracht, hier werden sie von Pressesprecherin und weiteren
Bediensteten empfangen. Im Vorzimmer des Präsidenten werden Getränke
gereicht; dann geht die Tür auf, Ivo JosipoviÊ wartet schon, begrüßt die
Schüler einzeln per Handschlag, postiert sich mit ihnen zum offiziellen
Foto-Termin, steht dann den Jugendlichen eine Stunde lang Rede und
Antwort. Nur: Wie kommt man da hin?
3.3.1.1 Auf einen Kaffee mit dem Staatspräsidenten...
Projekt: „Jugend schreibt“ mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ);
bereits im 25. Jahr durchgeführt. Im Jubiläumsjahr 2012/13 sind mit Schülern des 18. Gymnasiums Zagreb erstmals kroatische Teilnehmer dabei24.
Ein Jahr erhalten sie täglich kostenlos die FAZ; die Lektüre ermöglicht
Horizonterweiterung in inhaltlicher und sprachlicher Hinsicht, authentische Spracharbeit mit tagesaktuellen Texten, Medienkunde in Theorie
und vor allem Praxis. Denn die Schüler haben auch die Möglichkeit, auf
der wöchentlich erscheinenden FAZ-Seite „Jugend schreibt“ eigene Texte
zu publizieren. Diese Publikationen haben multiplikatorische Funktion,
vor allem für die Schüler einen enorm motivierenden, weil Türen in die
Berufswelt öffnenden Wert („Sehen Sie nur: Der Bewerber aus Kroatien
hat in der FAZ publiziert!?“). So ist die Schreibmotivation schon prinzipiell
eine andere, wenn Textproduktion nicht für die Schublade (des Lehrers),
sondern für Leser erfolgt; und diese Motivation ist umso größer, wenn die
Themen der Texte in einem Kontext recherchiert werden, der Schülern
üblicherweise nicht offensteht, so etwa am 22. 3. 2012 in der Residenz des
kroatischen Staatspräsidenten Ivo JosipoviÊ: „Auf einen Kaffee mit dem
Staatspräsidenten“.25 Ein Deutsch-Projekt mit der FAZ als Türöffner im
22 Luhmann (1996), S.9
23 Titel der Publikation, Luhmann (1996)
24 Ausführliche Infos: www.gerald.huehner.org/18/jus1.htm
25 „Ein Präsident der vielen Noten. Bürgernähe, Kroatien in der EU und Musik als Beitrag
zur Versöhnung: Der kroatische Präsident Ivo JosipoviÊ im Interview“; FAZ „kleine zeitung“,
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wahrsten Sinne des Wortes, und das auch in die eigene Kultur und Gesellschaft hinein: Kroatische Schüler interviewen ihren Staatspräsidenten; sie
berichten aus Kroatien für Leser einer überregionalen, weltweit gelesenen
deutschen Tageszeitung und öffnen damit sich und ihren Lesern Türen zu
neuen Erfahrungen. Nicht zu vergessen: Auch für das Unterrichtsfach DaF
in Kroatien geht der Vorhang auf, und dies, in der Residenz des Präsidenten
und dann in der FAZ, auf sehr prominenter Bühne. Die „deutsche Sprache
[muss sich also in der Tat] alles andere als verstecken.“26
3.3.1.2 ... Schüler fahren auf Literatur ab...
Die Klage ist bekannt: „Schüler lesen und schreiben nicht (mehr)!“ Der
klassische Literaturunterricht zeigt eine eher mäßige „Einschaltquote“. Vielleicht täte ein Perspektiv- oder Ortswechsel gut! Zagreb, 21. 3. 2012, ein
Kaffeehaus im Zentrum der Stadt: Gespräch mit Zoran FeriÊ und seinem
Übersetzer Klaus Detlef Olof. Im Unterricht des Gymnasiallehrers FeriÊ
findet ein Gespräch über seine Texte prinzipiell nicht statt; aber das hier
ist nicht das Schulgebäude, doch vielleicht gerade deshalb Schule umso
mehr27. Und unabhängig von der motivierenden, geradezu Lust-machenden
„literarischen“ Erfahrung mit „Kalendar Maja“28, werden weder das Ende
der Welt, noch das der weiteren Arbeit erreicht: In der Nachbereitung des
Gesprächs erweitert sich auch der Kontext DaF um ein Vielfaches. Schon
die Suche nach einer passenden Schlagzeile ist ein Türöffner zu spannender
Spracharbeit. Metaphern, Redewendungen, Wortschatz: Was steckt hinter
dem Titel „Ein Schriftsteller muss auch mal ein Auge zudrücken können“?
Laxheit im Umgang mit Themen, Stil, Grammatik und Rechtschreibung?29
Alleine das Finden, besser: Herausarbeiten einer guten Titelzeile kann in
zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht eine sehr umfangreiche, differenzierte
Unterrichtseinheit sein, die aber vielleicht nicht so genannt werden sollte,
um den Charme des authentischen Arbeitens nicht gleich wieder − auch
mit Motivationsverlust − fallen zu lassen.
3.3.1.3 ...und erleben hautnah Geschichte
Es müssen aber keinesfalls die „Promi-Themen“ sein, die motivierenden
Anlass zum Recherchieren, Schreiben und Lesen geben. Geschichte als
Juni 2012; ausführliche Projektdokumentation mit FAZ-Text: www.gerald.huehner.org/18/jos.
htm
26 Nochmals der Hinweis: Göttert, S. 370; und dazu passt dann auch: Im Dezember 2012
erfolgte ein weiteres „Jugend schreibt“-Interview im politischen Kontext mit dem stellvertretenden kroatischen Ministerpräsidenten Neven Mimica, Projektdokumentation: www.gerald.
huehner.org/18/mim.htm
27 Ausführliche Projektdokumentation mit FAZ-Text: www.gerald.huehner.org/18/of.htm
28 Zoran FeriÊ (2012)
29 „Ein Dichter muss auch mal ein Auge zudrücken können. Der Gymnasiallehrer schreibt
nachts und schläft dafür im Unterricht schon mal ein/Zoran FeriÊ gehört zu den meistgelesenen
kroatischen Autoren“; FAZ „kleine zeitung“, September 2012,Textdokumentation: www.gerald.
huehner.org/18/of.htm
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gelebte Erfahrung: Ein Gespräch im Klassenzimmer mit einer ehemaligen
Schülerin des 18. Gymnasiums Zagreb; individuelle Geschichte spiegelt
typische Erfahrungen einer ganzen, sich selbst oft als „verloren“ bezeichnenden Generation. Ein Gespräch in der Deutschen Botschaft Zagreb
liefert Hintergrundinformationen dazu. Und diese Geschichte ist offenbar
so eindrucksvoll, dass die FAZ entscheidet, den Text aus Zagreb zum
Europatag am 9. Mai 2012 zu publizieren.30
3.3.1.4 Methodentraining − nachhaltiger Gebrauch
Aber nochmals zurück ins Klassenzimmer: Hier nimmt das FAZ-Projekt am
18. Gymnasium auch seinen Anfang. Vor der selbständigen journalistischen
Arbeit erfolgt selbstverständlich eine gründliche, praktische Einführung
in das (journalistische) Handwerk. Welches Werkzeug kann wie, wo und
wann genutzt werden? Welches Thema, welcher Gesprächspartner dazu
interessiert uns? Wie sprechen wir ihn an? Was wissen wir vorab über ihn
(einen Staatspräsidenten muss man nicht nach persönlichen Daten fragen!)?
Wie führt man ein Interview? Wer etwa stellt die erste Frage (damit man
in der Situation nicht etwa in peinliche Stockungen gerät). Wie schreibt
man dann einen guten (journalistischen) Text? Und wie machen wir unseren Text so auf, dass er interessante Infos liefert und interessant, also
gut zu lesen ist? Recherchieren, Schreiben, Redigieren, Publizieren: Ein
einführender, türöffnender Workshop erfolgt, und die folgende praktische
Arbeit mit Publikation bereitet auf die nachhaltige Nutzungsmöglichkeit
auch in anderen Kontexten vor.31
3.3.1.5 Variationen: Produktion einer TV-Nachricht
Selbstverständlich ist man nicht auf ein FAZ-Projekt angewiesen, um
motivierend und effizient im DaF-Unterricht Medien zu nutzen. Weiteres Beispiel: Das Projekt „EU: Jugend und Medien“ lässt Schüler des 18.
Gymnasiums Zagreb und eines Gymnasiums aus dem Raum Köln/Bonn
Erfahrungen machen mit Politik und Diplomatie, Geschichte, Kultur und
Wirtschaft in Deutschland und Kroatien. Integriert in dieses Projekt sind
Recherchen im Bundeskanzleramt Palais Schaumburg/Bonn und im Kroatischen Parlament, bei der Deutschen Botschaft Zagreb und der DeutschKroatischen Industrie- und Handelskammer, beim Goethe-Institut Kroatien,
aber vor allem auch beim Westdeutschen Rundfunk/WDR in Köln, dem
Zweiten Deutschen Fernsehen/ZDF in Mainz und bei RTL Kroatien32. Und
hier in Zagreb arbeiten die Schüler nicht nur theoretisch, sondern auch
30 „Kristina rennt: Eine junge Frau und ihre Kindheit im Krieg. Ihr Leben zwischen Bosnien,
Kroatien und die Flucht nach Deutschland“; ausführliche Infos mit FAZ-Text: www.gerald.
huehner.org/18/jus1.htm
31 Ausführlicher dazu: Hühner (2005), S. 189 ff.
32 Allgemeine Infos zum Projekt: „EU: Jugend und Medien“: www.gerald.huehner.org/18/
nk.htm; ausführliche Infos zu dem integrierten Projekt bei RTL: www.gerald.huehner.org/18/
zn3.htm
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praktisch mit dem Massenmedium Fernsehen, um auch über das Gesamtprojekt selbst zu berichten: So entsteht ein Nachrichtentext in kroatischer
und deutscher Sprache, der im RTL Studio Zagreb aufgezeichnet wird:
Kurz, prägnant, präzise und − von einem Teleprompter abgelesen − in
die Kameras gesprochen. Auch das eine vielfältige, keinesfalls einfach
alltägliche (DaF-)Übung, doch sehr lehrreich, mit viel Spaß, Motivation
und multiplikatorischer Wirkung33.
3.3.2 DaF-Modell Zapre©i∆: Horizontale, vertikale und interkulturelle
Vernetzung
Doch all die Türöffner für Deutsch bleiben eher hübsche, gern rezipierte
Episode, wenn sie als innovative Projekte zwar Aufmerksamkeit erregen,
aber konzeptionell kein perspektivischer Anschluss möglich ist. Um nachhaltig zu wirken, sind Türen möglichst durchgängig in Bildungsräume zu
öffnen, die auch Perspektiven in beruflicher Hinsicht deutlich werden
lassen. Ein solches Pilotprojekt befindet sich jetzt in ZaprešiÊ im dritten
Jahr der Aufbauphase; wäre es erfolgreich, könnte es, da auf Flexibilität
angelegt, durchaus als Modellprojekt dienen für ähnliche Vernetzungen
in der Region. Zunächst eine Rahmenskizze dazu: 34

Angestrebt und durchgeführt wird hier: Durchlässigkeit und Kooperation
zwischen unterschiedlichen Klassen, Klassenstufen, Schulformen und Schulen verschiedener Länder. Hinzu kommt die außerschulische Arbeit hinein
in möglichst vielfältige Lebensbereiche, nicht zuletzt die Kooperation mit
der Wirtschaft zur Öffnung einer Perspektive hin auf den Arbeitsmarkt.
Dass ein solches Modell Teamarbeit und damit vielfältige, vertrauensvolle

33 Ausführliche Infos zu dem integrierten Projekt bei RTL mit den Nachrichtentexten in
deutscher und kroatischer Sprache: www.gerald.huehner.org/18/zn3.htm
34 Grafik: Gerald Hühner; aus der PowerPoint Präsentation zum KDV-Vortrag 2012
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Kooperation sowie viel Flexibilität voraussetzt, versteht sich von selbst.35
3.3.2.1 Horizontale Vernetzung in Kroatien: Vori, Duvnjak, LackoviÊ −
Anpfiff für Deutsch
Der Ansatz ist so einfach wie effizient: Der kroatische Handball zeigt im
Land ein hohes Identifikationspotential; gleichzeitig verdienen mehr als 10
herausragende Spieler aus Kroatien ihr Geld in der deutschen HandballBundesliga: Mehr als eine komplette kroatische Nationalmannschaft spricht
Deutsch. Was liegt da näher, als diesen Umstand zur Werbung für den Sport
und die deutsche Sprache in Kroatien zu nutzen?
So wurden bereits 2010 Spieler dreier DSD-Schulen zum Handball-Team DSD
CROATIA vernetzt. Die Jugendlichen aus dem 18. Gymnasium Zagreb, dem
Gymnasium Lucijan Vranjanin Zagreb und der Mittelschule ZaprešiÊ treffen
sich zum gemeinsamen Training. Dabei werden sie durch das Deutsche
Auswärtige Amt mit Sportgeräten und Spielkleidung offiziell unterstützt:
Team DSD CROATIA spielt in Trikots „mit dem Adler auf der Brust“ und
„DSD CROATIA“ auf dem Rücken.36
3.3.2.2 Interkulturelle Vernetzung
Besonders motivierend für die jugendlichen Sportler ist dabei die Teilnahme an internationalen Handball-Turnieren. Vom 11. − 13. 3. 2011 nimmt
das Team erstmals an einem Internationalen Turnier an der DSD-Schule
im ungarischen Gyönk teil37; am 4. 11. 2011 findet dann das erste eigene
internationale Turnier um den „DSD CUP ZaprešiÊ“ statt38, unter Einbeziehung aller Schüler und Lehrkräfte der Mittelschule ZaprešiÊ, mit großer
Unterstützung aus Diplomatie, Politik, Kultur und Wirtschaft. Das Projekt
führt also bereits aus den (Mittel-)Schulen hinaus und − türöffnend − weit
in die Gesellschaft hinein. 2012 folgt die zweite Runde der internationalen
Aktivitäten in Ungarn und ZaprešiÊ; beteiligt beim DSD CUP ZaprešiÊ auch
wieder die Teams DSD CROATIA, die DSD-Schulen aus Ptuj/Slowenien
und Gyönk/Ungarn, sowie eine Jugendmannschaft aus Graz/Österreich.
2013 geht Team DSD CROATIA mit seinen Aktivitäten also bereits in die 3.
Runde. Die interkulturelle Vernetzung wurde mittlerweile erweitert durch
die Einladung zu einem Turnier in Graz/Österreich, an dem auch Teams
aus Magdeburg/Deutschland und Pilsen/Tschechien teilnehmen werden.
Die Aktivitäten sind also zunehmend grenzüberschreitend, international,
35 Zum Teamwork gehört unbedingt: Der Autor möchte an dieser Stelle nochmals allen
Beteiligten aus Schulen, Institutionen diesseits und jenseits der Grenzen danken, ohne die all
die hier vorgestellten Arbeiten nicht möglich (gewesen) wären; dazu gehört vor allem auch der
Dank an beteiligte Schüler und ihre Eltern.
36 Ausführliche Infos: www.gerald.huehner.org/hr/sport.htm
37 www.gerald.huehner.org/hr/tuku12.htm
38 www.gerald.huehner.org/hr/dsdc.htm , und: Jahrbuch der deutschen Auslandsschularbeit
2011/12, S. 172f.
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bleiben aber auch aus organisatorischen Gründen auf die Nachbarregion
beschränkt. Zum DSD CUP ZaprešiÊ hat das Team aus Gyönk mit gerade
einmal 300 km die weiteste Anreise. Der zeitlich und finanziell kalkulierbare
Aufwand, die Unterstützung durch Einbindung außerschulischer Partner
sowie die persönliche Vertrautheit der Verantwortlichen machen dieses
Sport-Projekt damit zu einer nachhaltigen Förderung auch für Deutsch als
Verkehrssprache in der Region.
3.3.2.2.1 „Deutsch ist unser Englisch“
Dabei bietet die Region selbst ja hervorragende Ansatzmöglichkeiten. Man
müsste nicht nochmals den Germanisten Göttert aus seiner „Biografie der
deutschen Sprache“ zitieren, um feststellen zu können: „Immerhin konnte sich die deutsche Sprache bislang als eine regionale Lingua franca in
Osteuropa halten, wo sich die Nachwirkungen der Donaumonarchie noch
immer bemerkbar machen.“39
Dieser Umstand wird seit 2012 an der Mittelschule ZaprešiÊ in einem
weiteren Projekt genutzt; mit der DSD-Schule im ungarischen Veszprém
wurde ein Projekt gestartet, das einen Schub für die beteiligten Schüler
und Schulen, aber auch weit darüber hinaus geben könnte: Das DeutschProjekt „Kroatisch-ungarische Beziehungen“ bringt zunächst Schüler unterschiedlicher Klassenstufen der Mittelschule ZaprešiÊ zusammen, es öffnet
dann Türen zu Nachbarn auch jenseits der Landesgrenzen und liefert ein
Modell für eine trinationale Kooperation, an das in der Region vielfältig
angeschlossen werden könnte40. Integriert in das Projekt ist ein Schüleraustauschprogramm mit gegenseitiger Unterbringung in Familien; dies auch
zur kostengünstigen Finanzierung und zum besseren Kennenlernen über
authentische Erfahrungen. War im Vorfeld der Organisation des Austauschs
die Skepsis in ZaprešiÊ noch groß („Nach Ungarn?“), so überwog bereits
am zweiten Tag des Aufenthalts in Veszprém die Überraschung darüber,
wie vertraut man doch einander ist und wie wenig sprachliche Barrieren
festzustellen sind. Denn erstaunt formuliert eine Kollegin: „Deutsch ist
unser Englisch!“ Die gemeinsame Präsentation der Projektergebnisse führt
in ZaprešiÊ dann u.a. Vertreter der deutschen und ungarischen Botschaft,
des kroatischen Außenministeriums sowie der Gespanschaft und der Stadt
ZaprešiÊ zusammen. Die Schüler präsentieren in deutscher Sprache aber
nicht nur vor diesem prominenten Publikum, denn das ungarische Fernsehen
(MTV) produziert dazu in deutscher Sprache und mit ungarischen Untertiteln
eine TV-Dokumentation, aufgezeichnet während der Projektarbeit sowohl
in Ungarn als eben auch in Kroatien. Die 18minütige Sendung wird am
22.05.2012 ausgestrahlt und ist auch im Internet anzusehen41. Auch dieses
39 Göttert (2010), S. 366
40 Ausführliche Informationen zum gesamten Projektverlauf: www.gerald.huehner.org/
zap/ves.htm
41 Die Sendung im Internet unter: http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/05/22/13/Unser_Bildschirm_2012_majus_22_.aspx
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Deutsch-Projekt „strahlt“ so weit in eine internationale Öffentlichkeit hinein.
Ein weiterer, emotionaler, Türöffner kommt hinzu: Nach dieser Erfahrung
auf öffentlicher Bühne ist die Präsentation bei mündlichen (DSD-)Prüfungen
für die beteiligten Schüler eher eine Art lockeres Kammerspiel.42
3.3.2.3. Vertikale Vernetzung: Durchgängigkeit Grund-/Mittel-/Hochschule...
Haben wir uns bisher weitgehend auf der horizontalen Ebene der Mittelschulen bewegt, so ist vertikale Durchlässigkeit „nach oben und unten“
möglich zu machen. Um dies zu erreichen, werden im Kontext des Faches
DaF vor allem zwei Fragen zu stellen sein:
1. Was passiert nach der Matura? Welche Perspektiven gibt es da „mit
Deutsch“?
Aber vor allem und eigentlich schon am Anfang:
2. Was passiert nach der Grundschule? Warum sollte ich überhaupt
Deutsch als Fremdsprache wählen?
Hierzu gibt es in ZaprešiÊ seit 2011 auf der Ebene der Deutsch-Lehrkräfte
einen intensiven Austausch zwischen der Mittelschule und der Fachhochschule für Geschäftsführung und Management, in den auch Vertreter der
Wirtschaft einbezogen sind. Mit der Deutsch-Kroatischen Industrie- und
Handelskammer (DKIHK) existiert eine enge Zusammenarbeit bei Projekten, hier insbesondere im Rahmen der Organisation und Unterstützung
des DSD-CUP ZaprešiÊ. „Deutsch: Chancen im Berufsleben“43 lautete
dann der Titel einer Veranstaltung zur Förderung und Vernetzung von
Deutschaktivitäten an der Fachhochschule ZaprešiÊ, die am 30. 05. 2012 zu
Vorträgen im Kontext der Programme der DKIHK und des DSD zahlreiche
interessierte Besucher, Lehrkräfte, Studenten, den ständigen Vertreter des
deutschen Botschafters und Vertreter der Wirtschaft zusammenführte. Auch
dies kein einmaliger Vorgang: Gemeinsame Aktivitäten auf Informationsveranstaltungen und weitere Kooperationen sind in Planung.
Entscheidende Weichenstellungen erfolgen jedoch bereits in der Grundschule: Welche Grundschule wähle ich und welche Fremdsprache? Was passiert
nach der Grundschule? Welche Perspektiven habe ich dann mit Deutsch?
Hier erfolgen Basisentscheidungen, die durch entsprechende Angebote erleichtert werden können. In das erweiterte DSD-Programm sind in ZaprešiÊ
daher bereits zwei Grundschulen einbezogen; hier geht es aber nicht nur um
einen − wie auch immer − werbewirksamen Informationsaustausch, sondern
auch schon um ein integratives Projekt: Für die Grundschule Ljudevit Gaj

42 Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR) hat eben nicht nur
reines, prüfungsorientiertes Training zur Folge, sondern stellt eben einen bestimmten Leistungsstand fest; wie man auf diesen Leistungsstand kommt, ist dann prinzipiell auf unterschiedlichen
Wegen möglich.
43 Bericht dazu in: aktuell. Magazin der Deutsch-Kroatischen Industrie- und Handelskammer;
Nr. 44, S. 15
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wurde der Kontakt mit einer Grundschule in Veszprém/Ungarn hergestellt,
der nun zu einer interkulturellen Kooperation über die Landesgrenzen
hinaus und zu einer vertikalen Kooperation in den beiden beteiligten Ländern selbst führt. Im April 2013 werden Arbeitsgruppen der Mittelschule
und Grundschule Ljudevit Gaj aus ZaprešiÊ gemeinsam nach Veszprém
zu einem einwöchigen Austauschprogramm reisen; der Gegenbesuch der
Gruppen des DSD-Gymnasiums und der Grundschule aus Ungarn wird
zwei Wochen später in ZaprešiÊ erfolgen; das gemeinsame Arbeitsthema:
„Deutsche Spuren in Kroatien und Ungarn“44.
So ermöglichen die DaF-Projekte aus ZaprešiÊ eine Perspektive, die, idealtypisch, aus den Familien, über Grundschulen, Mittelschulen und in die Hochschule bis hin zu möglichen Berufsperspektiven reicht und gleichzeitig über
die Verkehrssprache Deutsch Türen über die Landesgrenzen hinaus öffnet.

4. Offene Türen − “Heaven Can Wait”
Nimmt man nun die hier genannten Beispiele und Perspektiven, nimmt
man etwa nur die im Rahmen der KDV-Tagung präsentierten Projekte
aus dem Deutsch-Wettbewerb, nimmt man die Beispiele aus den KDVWorkshops und weitere aus vielen kroatischen Schulen hinzu, dann darf
mit Fug und Recht behauptet werden: Der Wettbewerber DaF braucht
sich im kroatischen Sprachenangebot wirklich nicht zu verstecken! Und
arbeiten wir etwa systematisch an solchen und weiteren Türöffnern, dann
ließe sich auf die Frage: „Hat DaF in Kroatien (Zukunfts-)Chancen?“ ganz
irdisch und mit voller Überzeugung antworten: „Može, može! Nema problema!“ − In diesem Sinne: „Heaven Can Wait!“
Literatur
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Websites
a) Aktuell zur hier vorgestellten Arbeit in Kroatien:
www.gerald.huehner.org/hr
b) Zur Frage: “Weshalb Deutsch lernen?”:
www.zagreb.diplo.de/Vertretung/zagreb/de/06/Weshalb__Deutsch__lernen/__Weshalb__
Deutsch__lernen.html
44 Darüber hinaus ist auch für die Grundschule aus Bistra/ZaprešiÊ die Zusammenarbeit mit
einer Grundschule aus Pécs/Ungarn in Planung; für Mittelschule und Grundschule in Krapina
ist ein ähnliches, auch interkulturelles Vernetzungsmodell wie in ZaprešiÊ geplant.
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DaF-Unterricht aus der Schülerperspektive −
Spezifika und Potenzial der DaFnE-Konstellation
1. EINLEITUNG
Ausgehend von der Annahme, dass vorhandene sprachliche Vorkenntnisse und Vorerfahrungen ein mehrsprachiges Potenzial darstellen und in
der Beherrschung einer neuen Sprache eine wichtige fazilitierende Rolle
spielen können, wird in diesem Beitrag über die Sprachenkonstellation:
Kroatisch als die erste Sprache (L1), Englisch als die zweite Sprache (L2),
Deutsch als die dritte Sprache (L3) sowie den zwischensprachlichen
Einfluss innerhalb dieser Sprachenkonstellation auf Grund einer empirischen Untersuchung berichtet. Eingehend wird diese Annahme mit zwei
Antworten von Lernenden veranschaulicht, die im Rahmen der Untersuchung die Frage beantworteten, was ihnen beim Verstehen eines Textes
auf Deutsch hilft: „Es hat mir geholfen, dass einige Wörter auf Deutsch
ähnlich wie in der englischen Sprache geschrieben werden.“ (Pomoglo
mi je to što se rijeËi na njemaËkom pišu sliËno kao na engleskom jeziku.);
„Beim Textverstehen haben mir Wörter aus dem Englischen und aus dem
Kroatischen geholfen.“ (U razumijevanju teksta pomogle su mi rijeËi iz
engleskog i rijeËi iz hrvatskog).
Im kroatischen Bildungssystem nimmt Deutsch in der Regel die Position
der zweiten Fremdsprache ein, daher ist es wichtig zu wissen, wie die
Lernenden, die über Kenntnisse der Muttersprache Kroatisch und der ersten
Fremdsprache Englisch verfügen, diese Kenntnisse im Erwerb ihrer zweiten
Fremdsprache Deutsch optimal einsetzen oder einsetzen könnten. Die
Verwandtschaft der ersten und zweiten Fremdsprache, in der Konstellation
Deutsch nach Englisch (DaFnE), bzw. ihre sprachentypologische Nähe,
erhöht die Möglichkeit der Übertragung von vorhandenen Kenntnissen auf
den Erwerb des Deutschen als L3. Der interlinguale Transfer kann sowohl
positive als auch negative Form annehmen. Einzelne Sprachelemente,
Lernstrategien und -erfahrungen können in den neuen Erwerbsprozess
übertragen werden. Der Bereich, in dem es sehr schnell zur Übertragung
kommt, ist der Wortschatz, wodurch der rezeptive Sprachgebrauch, das
Verstehen des neuen Sprachmaterials insbesondere in der Anfangsphase
erleichtert wird (vgl. Odlin 2003: 441). Der negative Transfer oder Interferenz kann zur kontrastiven Analyse und Bewusstmachung sprachlicher
Unterschiede auch effektiv ausgenutzt werden (z.B. falsche Freunde).
Obwohl sich vieles im sprachlichen Erwerbsprozess spontan abspielt, sollte
die Aufgabe der Lehrenden sein, die Lernenden auf zwischensprachliche
Vergleichsmöglichkeiten aufmerksam zu machen und durch die Gestal-
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tung des DaF-Unterrichts sprachenvergleichende Arbeit zu unterstützen.
Hufeisen behauptet: „Das Potenzial der Synergiebildung kann in den
Lernenden geweckt und gefördert werden. (…) Lernende sollen angehalten und ermuntert werden, stets auf ihr bereits vorhandenes Potenzial
zurückzugreifen“ (2006: 114). Durch welche methodisch-didaktischen
Ansätze dies zu bewirken ist, versucht die Mehrsprachigkeitsdidaktik zu
beantworten. Sie hebt folgende Prinzipen hervor: kognitives Lehren und
Lernen − Vergleichen und Besprechen von sprachlichen Ähnlichkeiten
und Unterschieden im Erwerbsprozess; Verstehen als Grundlage des
Sprachenlernens, womit auch die Prinzipien der Inhalts- und Textorientierung zusammenhängen (die Arbeit an Lesetexten als Grundlage für die
Erarbeitung eines neuen Sprachsystems). Die Anwendung dieser Prinzipien durch sprachenübergreifende Lehr- und Lernverfahren fördert die
Ökonomisierung des Lernprozesses und Aktivierung der Lernenden (vgl.
Neuner u.a. 2009: 41f.). Ein konkretes Beispiel der Ökonomisierung aus
dem Bereich der Vermittlung von Grammatikstrukturen wäre die Passiveinführung. Wenn die Lernenden Grundelemente der Passivbildung schon
im Englischen und vielleicht auch im Latein bearbeitet haben oder aber
sich gerade damit auseinandersetzen, dann müssten diese Vorkenntnisse
bei der Bearbeitung der Passivstruktur im Deutschen aktiviert und genutzt
werden. Deutschlehrende dürften nicht vergessen, dass ihre Lernenden
bei der Beherrschung des Deutschen als L3 in einer anderen Situation
sind im Vergleich zu den Lernenden, die Deutsch als L2 lernen und durch
den DaF-Unterricht zum ersten Mal die Erfahrung des Fremdsprachenlernens machen. „Wenn nun ein Lerner mit dem Lernen einer L3 beginnt,
so ist diese Situation nicht mehr unbekannt: Er kennt schon das Gefühl,
nicht alles gleich sagen zu können, er hat (vielleicht) spezifische Fremdsprachenlernstrategien entwickelt und kann sie zur Beschleunigung des
Lernprozesses einbringen. Er ist ein kompetenterer Fremdsprachenlerner
als ein L2-Lerner“ (Hufeisen 2003: 9).

2. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
Der Gegenstand der Untersuchung war der Einsatz von vorhandenen
Sprachkenntnissen und Lernerfahrungen in der Beherrschung des Deutschen als der zweiten Fremdsprache (L3). Eins der Untersuchungsziele
war zu überprüfen, ob Lernende das mehrsprachige Potenzial ihrer L1
Kroatisch und ihrer L2 Englisch im anfänglichen Deutschlernen einsetzen,
in welchem Maße sie das schaffen und wie sie das tun. An der Untersuchung waren 328 Lernende im Alter zwischen 14 und 15 Jahren und 15
Lehrkräfte aus 10 Schulen, Gymnasien und berufsbildenden Mittelschulen
in sieben verschiedenen kroatischen Gespanschaften beteiligt1. Der Zeitraum der Untersuchung war das Schuljahr 2010/2011.
1 An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre
Kooperationsbereitschaft die Durchführung der Untersuchung ermöglicht haben.
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2.1 Untersuchungsinstrument und Methoden
Im Zusammenhang mit dem angeführten Untersuchungsziel wurde der Test
des interlingualen Transfers (TIT) als Untersuchungsinstrument eingesetzt.
Der Test enthielt Aufgaben zum sprachenübergreifenden Vergleich auf vier
Sprachebenen: Lexik, Morphologie (Morphosyntax), Syntax und Text. Hier
folgen zwei Beispiele solcher Aufgaben auf der Lexik- und Textebene:
2.a) Možeš li pretpostaviti što znaËe navedene rijeËi na njemaËkome? Ako moæeπ,
upiπi njihovo znaËenje. koje misliš da razumiješ.
NJEMA»KI
HRVATSKI
NJEMA»KI
HRVATSKI
1. der Fisch - ______________________ 8. die Nichte - _____________________
2. der Arm - ______________________ 9. die Hand - _____________________
3. der Ellbogen - ___________________ 10. der Onkel - _____________________
4. die Schwester - __________________ 11. die Nase - ______________________
5. Die Tomate - ___________________ 12. die Butter - _____________________
6. die Suppe - _____________________ 13. der Apfel - ______________________
7. das Wetter - ____________________ 14. der Garten - ____________________
6.b) ©to ti je sve pomoglo u prepoznavanju znaËenja rijeËi?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Bei der Aufgabe 2.a) war die Erwartung, dass Lernende auf ihre erste
Fremdsprache Englisch als Brückensprache zurückgreifen würden (fish,
arm, elbow, sister, tomato, soup, weather, nice, hand, uncle, nose, butter,
apple, garden), um die Bedeutung des Wortes zu verstehen. Unmittelbar
nach dem Verfahren des sprachenübergreifenden Vergleichs kommt die
offene Frage (Aufgabe b), die die Reflexion über den Verstehensprozess
anregt. Auf der Textebene gab es folgende Aufgabe, die Länge des Textes
umfasste insgesamt 108 Wörter:
6.a) ProËitaj tekst i podcrtaj sve rijeËi koje misliš da razumiješ.
Der Karneval − eine Tradition in verschiedenen Kulturen
D
 er Karneval hat eine lange Tradition in verschiedenen Kulturen der Welt. Dieses Fest
beginnt meistens schon im Januar und dauert mehrere Wochen. In der Karnevalszeit
tragen Leute Masken und bunte Kostüme…
6.b) Razvrstaj rijeËi koje razumiješ u tablicu prema onome što ti je pomoglo da
ih razumiješ (jedna se rijeË može naÊi u više stupaca).
RijeËi iz engleskoga

RijeËi iz hrvatskoga

Internacionalizam

Ime ili geografski pojam

6.c) Napravi kratke bilješke na hrvatskome o onome što si razumio/razumjela.
- Što se dogaa? _________________________________________________
- Kada se to dogaa? ______________________________________________
- Gdje se to dogaa? ______________________________________________
- Tko sudjeluje? __________________________________________________
- Koliko ima koga ili Ëega? _________________________________________
6.d) Napiši što ti je pomoglo u razumijevanju teksta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Die durch den Test des interlingualen Transfers erhobenen Daten wurden
einer quantitativen Analyse mittels des statistischen Programmes SPSS
unterzogen und einer qualitativen Analyse, die die Inhaltsanalyse der
Antworten auf offene Fragen nach einzelnen Aufgaben umfasste. Gerade
durch die qualitative Analyse konnte ein Einblick in die Schülerperspektive
des L3-Erwerbs gewonnen werden.
2.2 Untersuchungsergebnisse
Bevor der Lernprozess der deutschen Sprache als L3 aus der Perspektive
der Lernenden geschildert wird, soll zunächst die grundsätzliche Frage,
ob die Lernenden ihr mehrsprachiges Potenzial einsetzen und in welchem
Maße, bzw. ob sie sprachenübergreifend im Prozess ihres L3-Lernens
denken und handeln, beantwortet werden. Dies wurde, wie im vorausgehenden Absatz erläutert, durch den Test des interlingualen Transfers (TIT)
geprüft. Die TIT-Ergebnisse sind zusammenfassend nach den getesteten
Sprachebenen in der folgenden Tabelle dargestellt.
Tabelle 1: TIT-Ergebnisse nach Sprachebenen
Sprachebenen und
Gesamtergebnis

N

Durchschnittsergebnis
in Punkten

Standardabweichung

Durchschnittsergebnis in
Prozentsätzen

LEXIK

288

MORPHOLOGIE

Durchschnitts- Standardnote
abwei(min. 1, max. 5) chung

14,38
(min. 0, max. 20)

3,042

71,90

3,948

0,79681

287

5,84
(min. 0, max. 8)

2,310

73,00

3,753

1,21965

SYNTAX
(rezeptiv)

288

5,26
(min. 0, max. 7)

2,257

75,14

4,111

1,39741

SYNTAX
(produktiv)

288

0,85
(min. 0, max. 4)

1,114

21,25

1,847

1,11574

TEXT

287

2,82
(min. 0, max. 5)

1,901

56,40

3,066

1,55521

INSGESAMT

286

59,54

3,347

0,84399

Der Tabelle 1 kann man entnehmen, dass die Lernenden auf allen Sprachebenen (außer der produktiven Syntax) und im Gesamtergebnis mehr
als 50 % der richtig gelösten Aufgaben erreicht haben, bzw. dass die
Durchschnittsnote zwischen 3,06 und 4,11 liegt. Unter der produktiven
Syntax sind Übersetzungsaufgaben zu verstehen. Es gab vier Sätze, die
ins Deutsche übersetzt werden mussten. Obwohl es um einfache Sätze
ging (Oni su iz Hrvatske./Je li umorna?/Gdje stanuješ?/Mi imamo veliku
kuÊu.), war die Übersetzungsarbeit nach den ersten drei Monaten des
anfänglichen DaF-Unterrichts zu anspruchsvoll. Auf der Ebene der rezeptiven Syntax, bestand die Aufgabe darin, dass die Lernenden sieben
Satzpaare finden, die im Kroatischen, Englischen und Deutschen dieselbe
Bedeutung haben und strukturell vergleichbar sind. Diese vergleichende
Aufgabe ging problemlos, denn das Durchschnittsergebnis waren 5,26
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von den maximal sieben Punkten. Dieser Befund bestätigte den Unterschied zwischen rezeptiven und produktiven Sprachkenntnissen, der bei
der Übertragung und Anwendung des sprachlichen Wissens aus vorher
gelernten Sprachen auch zum Tragen kommt: „Nachdrücklich ist anzumerken, dass die Aktivierung von ‚transferfähigen‘ Elementen, Einheiten
und Strukturen aus den vorher gelernten Sprachen in erster Linie auf die
Entfaltung des Verstehens (vor allem des Leseverstehens) ausgerichtet ist.
Die unmittelbare Übertragung dessen, was man von anderen Sprachen her
kennt und verstanden hat, auf den Bereich der Äußerung (mündlich oder
schriftlich) in der neuen Sprache ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich“
(vgl. Neuner u.a. 2009: 40). Auf der Ebene der Lexik, Morphologie und
Syntax ist das Resultat höher als 70 %, was darauf hinweist, dass in dem
Einsatz vorhandener Sprachkenntnisse im Kontext einer neu zu lernenden
Sprache ein großes Potenzial liegt.
Die Antwort auf die Frage, welche Elemente des sprachenübergreifenden
Lernens entscheidend sind, bzw. wie setzen die Lernenden ihre vorhandenen Sprachkenntnisse im L3-Erwerb der deutschen Sprache ein, ist das
Resultat der Analyse der offenen Fragen im Rahmen der TIT-Aufgaben. Für
jede Sprachebene wurden einzelne Kategorien identifiziert und es wurde
überprüft, wie häufig sie bei allen Lernenden erscheinen. Im Folgenden
werden die Ergebnisse nach den Sprachebenen dargestellt. Zunächst folgt
die Ebene der Lexik. Nach der Verbindungsaufgabe, in der Paare englischer und deutscher Einzelwörter zu finden waren, berichteten Lernende
über Hilfsfaktoren2, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind.
Tabelle 2: Hilfsfaktoren auf der Lexikebene
Kategorien der qualitativen Analyse

N 288
Ø x 51*

Ergebnis in
Prozentsätzen

gültig 237

82,29

27
24
24
27
14
21

11,39
10,12
10,12
11,39
5,9
8,86

137

57,80

20

8,43

6

2,53

Znanje rijeËi engleskoga i njemaËkog jezika
(Vokabelkenntnisse im Englischen und Deutschen)

58

24,47

Prepoznavanje na osnovi engleskog jezika
(Erkennen auf Grund der englischen Sprache)

17

7,17

1. SliËnost (opÊenito) (Ähnlichkeit, allgemein)
1.1. sliËnost rijeËi (Ähnlichkeit zwischen Wörtern)
1.2. sliËnost pisanja (Ähnlichkeit zwischen Schreibweisen)
1.3. sliËnost izgovora (Ähnlichkeit der Aussprache)
zvukovna sliËnost
1.4. sliËnost s engleskim (Ähnlichkeit mit dem Englischen)
UKUPNO − sliËnost (INSGESAMT − Ähnlichkeit)
ZnaËenje (Bedeutung)
Korijen rijeËi (Wortwurzel)

2 Die Formulierungen einzelner Kriterien wurden aus den Antworten der Lernenden übernommen und in den Klammern führt die Autorin die deutsche Übersetzung an.
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NjemaËko-engleski (kriterij)
(Das deutsch-englische Kriterium)

14

Logika (Logik)

5,9

21

8,86

Nerelevantno (Irrelevant)

6

2,53

Negativan/pasivan odgovor (Ne znam.)
(Negative/passive Antwort − Ich weiß es nicht.)

7

2,95

UKUPNO − kategorije 7, 8 i 9 (Insgesamt Kategorien 7, 8 und 9)

14,34

*Die Zahl der Lernenden, die keine Antwort gegeben haben.

Verschiedene Aspekte der Ähnlichkeit zwischen dem Englischen und dem
Deutschen wurden von den meisten Lernenden angeführt (57,58 %). Innerhalb dieser Kategorie lassen sich weitere Unterkategorien unterscheiden,
wobei die meisten Lernenden (17,29 %) Bezug auf die Ähnlichkeit im
Bereich der Aussprache nehmen. Nicht alle benutzen den Terminus Aussprache, manche beschreiben ihren Eindruck als Ähnlichkeit im Klang der
Sprachen. Es ist interessant, dass bei einer schriftlichen Aufgabe ein Nachdenken über den Wortlaut bzw. die Aussprache zum Ausdruck kommt.
Eine Ähnlichkeit zwischen einzelnen Wörtern allgemein, eine Ähnlichkeit
in der Schreibweise sowie eine ausdrücklich genannte Ähnlichkeit mit
der englischen Sprache wird von den Lernenden häufig wahrgenommen
(8,86 − 10,12 %). Nach der Häufigkeit kommen als nächste Kategorie
Vokabelkenntnisse im Englischen und Deutschen (24,47 %) vor, was ein
Beweis dafür ist, dass sich Lernende ihrer Kenntnisse bewusst sind und
dass diese Kenntnisse entsprechend aktiviert werden sollten. Damit hängt
auch das Verfahren zusammen, das Lernende als Erkennen auf Grund
der englischen Sprache beschreiben (7,17 %), mit anderen Worten hilft
das vorhandene Sprachwissen, neue Sprachelemente zu entziffern. Die
Kategorien, die die Metatermini Bedeutung und Wortwurzel enthalten, sind
weniger vertreten, insgesamt 10,96 %. Wenn von der Gesamtzahl der erhobenen Antworten die weniger aufschlussreichen Kategorien sieben, acht
und neuen subtrahiert werden, kommt man zum Ergebnis, dass 67,95 %
der Lernenden bereit waren, über ihre sprachenvergleichende Arbeit auf
der Lexikebene nachzudenken und sie zu beschreiben.
Auf der Ebene der Morphologie beruhte die Beschreibung der sprachvergleichenden Arbeit auf den Aufgaben, in denen die Lernenden die
Komparativbildung und die Bildung von Substantiven des männlichen
Geschlechts im Englischen und Deutschen verglichen (big/bigger; kalt/
kälter und sing/singer; tanzen/Tänzer). Die identifizierten Kategorien sind
der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tabelle 3: Hilfsfaktoren auf der Morphologieebene
Kategorien der qualitativen Analyse

N 288
Ø x 64*

Ergebnis in
Prozentsätzen

gültig 224

77,77

34

15,17

8

3,57

3. Nastavak (Endung)
3.1. isti (jednak) nastavak (gleiche Endung)
3.2. sliËan nastavak (ähnliche Endung)
3.3. nastavak -er (Endung -er)
3.4. nastavak -er mijenja znaËenje rijeËi
(Endung -er ändert die Bedeutung des Wortes)

88
11
26
4

39,28
4,91
11,60
1,78

UKUPNO − nastavak (INSGESAMT − Endung)

129

57,58

17

7,58

5

2,23

1. SliËnost rijeËi (opÊenito) (Ähnlichkeit zwischen Wörtern)
2. SliËna gramatika (Ähnliche Grammatik)

4. (Ista) tvorba (Dieselbe Wortbildung)
5. Isti korijen (Dieselbe Wortwurzel)
6. Stupnjevanje/komparacija (Steigerung/Komparation)

10

4,46

7. Povezanost/sliËnost engleskoga i njemaËkog jezika/rijeËi (Verbindung/Ähnlichkeit zwischen dem Englischen und dem
Deutschen/den Wörtern)

24

10,71

8. Nerelevantno (Irrelevant)

11

4,91

* Die Zahl der Lernenden, die keine Antwort gegeben haben

Es kann bemerkt werden, dass die Lernenden in ihren Antworten am häufigsten auf das Element der Endung Bezug nehmen (insgesamt 57,58 %).
Die gleiche Endung -er für die Bildung des Komparativs und des männlichen Agens in beiden Sprachen wurde von den meisten Lernenden leicht
identifiziert, was ein wichtiger Ausgangspunkt bei der Einführung dieser
Wortbildungselemente in der neu zu beherrschenden Sprache ist. An der
zweiten Stelle ist wiederum die Ähnlichkeit zwischen Wörtern (15,17 %)
anzutreffen, die bemerkt aber nicht präziser beschrieben wurde. Danach
folgt die Kategorie, die die Lernenden als bestimmte Verbindung zwischen
der englischen und der deutschen Sprache beschrieben haben (10,71 %).
Neben dem grammatischen Terminus Endung werden Termini wie Wortbildung oder Wortwurzel selten gebraucht. Die Ergebnisse auf der Ebene
der Morphologie (ohne die achte Kategorie gaben mehr als 70 % der
Lernenden relevante Antworten) zeigen, dass die Lernenden Parallelen
zwischen ihrer ersten und zweiten Fremdsprache hinsichtlich der Wortbildung ziehen können. Das ist ein Beweis dafür, dass in bestimmten Phasen
des DaF-Unterrichts zeitsparende und effiziente Lehr- und Lernverfahren
eingesetzt werden könnten.
Durch die Suche nach Satzpaaren auf Kroatisch, Englisch und Deutsch
wurde die sprachenvergleichende Arbeit auf der Ebene der Syntax durchgeführt. Die Kategorien, mit denen dieser Prozess beschrieben wurde,
sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tabelle 4: Hilfsfaktoren auf der Syntaxebene
Kategorien der qualitativen Analyse

N 288
Ø x 144*
gültig 174

Ergebnis in
Prozentsätzen
60,41

1. SliËnost reËenica opÊenito (Ähnlichkeit der Sätze allgemein)
1.1. gramatiËki (in Bezug auf Grammatik)
1.2. po rijeËima (in Bezug auf Wortschatz)
1.3. po strukturi (in Bezug auf Sprachstrukturen)
1.4. po redu rijeËi (in Bezug auf Wortfolge)

3
8
18
5
23

1,72
4,59
10,34
2,87
13,21

UKUPNO − sliËnost reËenica (INSGESAMT − Ähnlichkeit der Sätze)

57

32,75

2. Usporedba s hrvatskim (Vergleich mit dem Kroatischen)
(u hrvatskom nema Ëlanova) (Im Kroatischen gibt es keine Artikel)

13

7,47

3. Usporedba engleskog i njemaËkog (Vergleichen: Englisch und Deutsch)

20

11,49

4. Nedefinirane sliËnosti (undefinierte Ähnlichkeiten)

44

25,28

5. Nedefinirane razlike (undefinierte Unterschiede)

21

12,06

6. RazliËit poredak rijeËi u reËenici (unterschiedliche Wortfolge)

1

0,57

7. ReËenice bez parova (Sätze ohne Paare)

2

1,14

8. Nerelevantno (Irrelevant)

23

13,21

9. Negativan/pasivan odgovor „Ništa“
(Negative/passive Antwort „Nichts“)

18

10,34

10. UKUPNO 8 i 9 (INSGESAMT 8 und 9)

41

23,55

* Die Zahl der Lernenden, die keine Antwort gegeben haben

In den meisten Antworten kam die Kategorie Ähnlichkeit der Sätze vor
(32,75 %). Die häufigste Unterkategorie bezieht sich auf die Wortfolge
(13,21 %). Danach folgt die Kategorie, in der die Lernenden eine Schlussfolgerung über die Ähnlichkeit der Sätze anhand einzelner Wörter ziehen
(10,34 %), was ein Hinweis dafür ist, dass die Lernenden eine Verbindung zwischen dem Lexik- und Syntaxbereich herstellen. Zwei weitere
am häufigsten vorkommende Kategorien beziehen sich auf undefinierte
Ähnlichkeiten (25,28 %) und undefinierte Unterschiede (12,06 %). Die
Tatsache, dass die Lernenden bemerkte Ähnlichkeiten und Unterschiede
nicht näher beschreiben konnten (oder wollten) und dass nur 0,57 %
der Lernenden explizit auf die Unterschiede in der Wortfolge hinweisen,
zeigt, dass die Lernenden mehr Gelegenheiten, Anregungen und eine
entsprechende Metaterminologie für die Besprechung und Reflexion über
Sprachlernprozesse brauchen. Dies geht auch aus dem Ergebnis hervor,
dass nach dem Subtrahieren der Kategorien acht und neun weniger als 50 %
der Lernenden ihr sprachvergleichendes Vorgehen auf der Syntaxebene
entsprechend beschreiben konnten.
Da, wie schon eingangs erwähnt, in der Mehrsprachigkeitsdidaktik die
Fähigkeit des auf sprachlichen Vorkenntnissen beruhenden Leseverstehens
eine besondere Rolle spielt, war es bedeutend, aus der Schülerperspektive
zu erfahren, welche Hilfsfaktoren das Verstehen von Lesetexten fördern.
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Folgende Tabelle enthält Kategorien, die anhand der offenen Frage auf
der Textebene identifiziert wurden.
Tabelle 5: Hilfsfaktoren auf der Textebene
Kategorien der qualitativen Analyse

N 288
Ø x 87*
gültig 201
16
1. Engleski jezik (opÊenito) (Die englische Sprache allgemein)
13
1.1. rijeËi iz engleskoga (Wörter aus dem Englischen)
19
1.2. sliËnost s engleskim (Ähnlichkeit mit dem Englischen)
48
1.3. znanje engleskog (Kenntnisse der englischen Sprache)
96
UKUPNO − engleski (INSGESAMT − Englisch)
3
2. Hrvatski jezik (opÊenito) (Die englische Sprache allgemein)
17
2.1. rijeËi iz hrvatskoga (Wörter aus dem Kroatischen)
16
2.2. sliËnost s hrvatskim (Ähnlichkeit mit dem Kroatischen)
10
2.3. znanje hrvatskog (Kenntnisse der kroatischen Sprache)
46
UKUPNO − hrvatski (INSGESAMT − Kroatisch)
40
3. NjemaËki (poËetno znanje) (Deutsch − anfängliches Wissen)
18
4. Drugi jezici (znanje) (Kenntnisse anderer Sprachen)
11
5. SliËnosti meu jezicima (Ähnlichkeiten zwischen Sprachen)
19
6. Internacionalizmi (Internationalismen)
12
7. Kontekst (Kontext)
7
8. Geografska imena (Geografische Namen)
26
9. Znanje/predznanje (opÊenito) (Wissen/Vorkenntnisse allgemein)
8
10. Logika (Logik)
19
11. Nerelevantno (Irrelevant)
7
12. Negativan/pasivan odgovor (Ništa.)
(Negative/passive Antwort „Nichts“)
34
13. UKUPNO 10, 11. i 12. (INSGESAMT 10, 11 und 12)

Ergebnis in
Prozentsätzen
69,79
7,96
6,46
9,45
23,88
47,76
1,49
8,45
7,96
4,97
22,88
19,90
8,95
5,47
9,45
5,97
3,48
12,93
3,98
9,45
3,48
16,91

* Die Zahl der Lernenden, die keine Antwort gegeben haben

Auf der Textebene fällt vor allem die größere Zahl der identifizierten
Kategorien als auf der Ebene der Lexik, Morphologie und Syntax auf.
Unter den höchstpositionierten Kategorien sind ganz allgemein Englisch
und Kroatisch als Hilfsfaktoren. Die meisten Lernenden (47,76 %) führten
Englisch als Hilfe beim Verstehen des Textes auf Deutsch an. Die am meisten vertretenen Unterkategorien sind Kenntnisse der englischen Sprache
(23,88 %), Ähnlichkeit mit dem Englischen (9,45 %), Englisch allgemein
(7,96 %) und dann noch spezifische Wörter aus dem Englischen (6,46 %).
Auf der Textebene kam mehr (22,88 %) als bei anderen Sprachebenen
die Rolle der kroatischen Sprache beim Verstehen des Textes auf Deutsch
(L1) zum Ausdruck. „Einzelne Wörter aus dem Kroatischen“ sind die am
meisten vertretene Unterkategorie (8,45 %). Die Lernenden weisen auch
auf Ähnlichkeit mit der kroatischen Sprache und auf Kroatischkenntnisse
allgemein hin. Andere Sprachen, mit denen die Lernenden schon Erfahrung gemacht haben, spielen auch eine wichtige Rolle. Die Kategorien
„anfängliche Deutschkenntnisse“ und „Wissen/Vorkenntnisse allgemein“
sind mit der Sprachlernbewusstheit verbunden, denn sie zeigen, dass sich
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die Lernenden ihres L3-Erwerbs und ihrer Wissensaneignung bewusst sind.
Als Hilfsfaktoren, die den Verstehensprozess erleichtern können, wurden
noch Internationalismen, Kontext und geografische Namen erwähnt. Ohne
die letzten drei Kategorien kommt man zu dem Ergebnis, dass 52,88 % der
Lernenden ihren Verstehensprozess entsprechend beschreiben konnten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die meisten Antworten
über sprachvergleichende Arbeit auf der Lexik- und Morphologieebene erhalten wurden, danach folgen die Beschreibungen des Textverstehens und
der vergleichenden Satzanalyse in drei Sprachen. Unter den identifizierten
Kategorien auf allen Sprachebenen nimmt die Kategorie der Ähnlichkeit
die erste Stelle ein. Die meisten Unterkategorien, durch die die Ähnlichkeit
näher beschrieben wurde, sind auf der Lexikebene zu finden. Diesen Befund unterstützt die Behauptung von Ringbom (vgl. 2001: 60), der meint,
dass in keinem anderen Bereich wahrgenommene Ähnlichkeiten mehr im
Vordergrund stehen als im Lexikbereich. Obwohl die anderen tabellarisch
präsentierten Kategorien nicht so häufig vorkamen, sind sie ein wichtiger
Wegweiser für DaF-Lehrende, denn sie ermöglichen einen Einblick in den
Lernprozess des Deutschen als L3, dessen Spezifika sich gerade daraus
ergeben, dass sich die Lernenden vor dieser L3 schon bestimmte Sprachkenntnisse, Lernstrategien und -erfahrungen angeeignet hatten.

3. METHODISCH-DIDAKTISCHE KONSEQUENZEN
Die Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass die Lernenden im anfänglichen DaF-Unterricht in der Sekundarstufe II ihr Mehrsprachigkeitspotenzial,
sprich ihre L1- und L2-Vorkenntnisse einsetzen. Um es aber noch effizienter
und systematischer zu tun, brauchen sie die Unterstützung und Ermunterung
ihrer Lehrkräfte. Zu diesem Zweck sollten DaF-Lehrende an der Öffnung
des DaF-Unterrichts für andere Sprachen arbeiten, an der Unterrichtsgestaltung, die auf einem sprachenübergreifenden Ansatz beruht, an intensiver
Schülerorientierung und der Aktivierung ihres allgemeinen Wissens sowie
ihrer sprachlichen Vorkenntnisse und an der Kooperation mit anderen
Sprachlehrkräften. Der fremdsprachliche aber auch der muttersprachliche
Unterricht sollte letztendlich zu einem gemeinsamen Ziel führen − zur möglichst großen Mehrsprachigkeitskompetenz der Lernenden, die neben der
Muttersprache noch mindestens zwei Fremdsprachen umfassen sollte. Dass
bestimmte Rahmenbedingungen (Fortbildung der Lehrenden im Bereich der
Mehrsprachigkeitsdidaktik, sprachenübergreifend ausgerichtete Lehrwerke
und andere -materialien, die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit, etc.)
dabei eine wichtige Rolle spielen können, ist selbstverständlich. Der Versuch,
das sprachliche Potenzial der Lernenden möglichst effizient zu nutzen, dürfte
jedoch an solchen Voraussetzungen nicht scheitern. Das Engagement und
der methodisch-didaktische Ansatz jeder einzelnen Lehrkraft war und ist
immer viel entscheidender als alle anderen bildungspolitischen Maßnahmen
und technischen Unterrichtbedingungen.
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Neda RogliÊ
Linduca, Zagreb
Mira Sporiπ
Kindergarten Gajnice, Zagreb

SPRACHMAGIE IM ALLTAG
1. EINFÜHRUNG
Sprachmagie oder Zauberei bedeutet nichts anderes als etwas zu tun, was
uns in der Realität versagt ist oder nicht erlaubt ist. Die Kinder besitzen
diese Zauberkraft, diese Eigenschaft, die wir in unserer Arbeit im Kindergarten nutzen sollten.
In unserem Workshop wollten wir zeigen, wie wichtig es für die Kindergärtnerin bzw. für die Lehrkraft ist, in eine Fantasierolle schlüpfen zu
können.
Jedes Lehrwerk stellt uns eine Fantasiefigur vor, die personifiziert ist und
uns hilft zu unserem Ziel zu kommen
und das ist die deutsche Sprache.
Unsere Auswahl war SPIELKO aus
dem Lehrwerk „Spiel mit Spielko“. Die
große mobile Puppe Spielko hat uns
geholfen, den ganzen Workshop in das
Spielland umzuwandeln.

2. WORKSHOPVERLAUF
Als Entspannung wird die Erzählung von Spielko im Spielland erzählt. Die
Zauberkraft der magischen Erzieherin wird verlangt − sie spricht langsam
in ruhigem Rhythmus, begleitet von narrativer Gestik und Musik. Die Teilnehmerinnen hören zu; Nun findet jede eine unsichtbare Mütze und setzt
sie auf ihren Kopf. Jede Person, die diese Mütze trägt, wird unsichtbar!
Und so beginnt unser Spiel.
Das Lied − Ich möcht‚ so gerne springen...... wenn du springst, wenn
du wippst, .... sieht dich niemand.... nur derjenige, der die unsichtbare
Mütze trägt.
Man bietet die Choreographie zum Lied an, damit es für ein schnelles
Einsetzen in der Gruppe bereit ist. Schüchternen Kindern hilft vor allem
das Chorsingen, die Angst vor dem Gebrauch der neuen Sprache zu
überwinden.
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Nun wird die Zauberstraße mit einer Schnur markiert und die Teilnehmerinnen in vier Gruppen geteilt. Die erste Gruppe geht rückwärts, die
zweite im Seitgalopp (seitwärts), die dritte im Zick-Zack-Sprung und die
vierte mit Mäuseschritten. Dabei wird der folgende Spruch wiederholt:
Ich gehe so die ganze Zeit
bis jemand kommt und mich befreit!
Natürlich ist es empfehlenswert, dass die Kinder selbst entscheiden wie
man sich bewegt.
Nach dem Bewegungsspiel ist es Zeit zur Bastelarbeit. Jede Kindergärtnerin
sollte als Alltagsgegenstand einen Zauberstab haben. Deswegen bastelt
man Zauberstäbe nach eigener Fantasie.
Vor uns steht auch eine Zauberkiste mit Zaubersprüchen. Jede Teilnehmerin zieht einen Zettel aus der Kiste, liest den Spruch laut und schlägt
vor wie er ausgeführt und wiederholt wird. Die vorgeschlagenen Zaubersprüche sind:
Simsalabim −
ist halb so schlimm!

Simsalabum −
dreh dich um!

Simsalabe − du bist
eine silberne Fee!

Simsalabein − was
willst du sein?

Hokus pokus 1, 2,
3, − die Zauberei ist
vorbei!

Simsalabu − sei
wieder du!

Hokus, pokus
Maus und Fisch,
Zauberstab bitte auf
den Tisch!

Hokus pokus
fidibus, wir
zaubern bis zum
Schluss!

Man kann klatschen, auf den Boden klopfen, eine Bewegung ausführen
− je nach eigenem Wunsch. Der Klang der Sprache, die Sprachmelodie
fasziniert die Kinder so sehr, dass sie den gleichen Satz immer wieder
hören möchten und wiederholen.
Im nächsten Abschnitt hören wir die Geräusche von der CD, die die
Puppe SPIELKO in die Szene einführen (das Öffnen der Tür, das Fließen
des Wassers, das Zumachen des Wasserhahnes). Diese Geräusche regen
zur Aktivität an.
Es geht um die Zeit vor dem Mittagessen im Bad und das alltägliche Gespräch zwischen ihm und den Kindern. Das ist ein lebendiges Gespräch
in einer konkreten Situation. Die Kinder auf der CD sind authentische
Muttersprachler.
Wir üben das Rollenspiel.
Paul:
Spielko:
Paul:
Spielko:
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Komm, Spielko!
Ai, ai − Wohin denn?
Ins Bad, wir müssen uns die Hände waschen!
Ai, ai − Warum denn?

Lisa:	Nach dem Spielen sind unsere Hände schmutzig.
Spielko:	Ai, ai − „Vor dem Essen,
nach dem Essen, Hände
waschen nicht vergessen.“
Lisa:	Spielko, komm jetzt zum
Tisch.

Paul:
Spielko:
		
Lisa:
Alle:

Hmmm, was gibt es heute?
Ai, ai − Lego-Steine und
Salat?
Nein, Eier und Spinat !
Guten Appetit!

In diesem Rollenspiel erproben die Kinder Körpersprache, Zuhören,
Mitreden und Ausdrucksfähigkeit. Dies sollte letztendlich durch Transfer
zum freien Sprechen führen.
Es ist wichtig, Kinder an Melodie und Rhythmus der authentischen Sprache zu gewöhnen. Die CD ist eine große Hilfe, man kann sie tausendmal
wiederholen. Nur durch viele Wiederholungen prägen sich die Sätze ein
und stärken bei den Kindern das Selbstvertrauen.
Das Kind lässt sich von Zauberei fesseln, es wendet das Sprachmaterial
an, die Emotionen werden stark angesprochen, die Angst vor Neuem wird
reduziert und so auch Transfer trainiert.
Danach lernen wir alle zusammen, wie in einer Kindergruppe, den Vers
zum Essensanfang, nehmen uns bei den Händen und sagen vor:
Piep, piep, piep,
wir haben uns alle lieb,
und wünschen guten Appetit.
Das Ende des Rollenspiels ist gleichzeitig die Einführung in das Lied „Was
möchtest du denn essen?“ durch welches einige methodische Elemente
gezeigt werden (nach dem Prinzip des kroatischen Spiels „Ide mama s
kolodvora“) . In spielerischen Sprachelementen wie z.B. „Lego und Sa-
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lat? − Nein, Eier und Spinat“ gebrauchen Kinder Sprache lustvoll. Ihnen
gefallen diese Informationen nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch
wegen ihres Klanges.

3. ABSCHLUSS
Wie das alles konkret mit den Kindern funktioniert, beweist dann der am
Ende des Workshops gezeigte Film. Der Film, der mit den Kindern des
Kindergartens „Gajnice“ unter dem Titel „Mein Deutsch befindet sich im
Kindergarten“ (Frau M. Sporiš als Kindergärtnerin/Mentorin) aufgenommen
wurde, hatte den dritten Preis beim Wettbewerb „Ich und mein Deutsch
in Kroatien und Europa unterwegs“ bekommen.

LITERATUR
Dokumentation einer Fortbildungsveranstaltung der Stadt Mainz in Kooperation mit dem
Interkulturellen Projekt für Elementarpädagogik (IPE), 1999.
N. RogliÊ, M. Sporiš: Spiel mit Spielko, slikovnica za slušanje, bojanje i oblikovanje za rano
uËenje njemaËkog jezika, Školska knjiga d.d., Zagreb, 2011.
N. RogliÊ, M. Sporiš: Spiel mit Spielko, PriruËnik za odgojitelje, Školska knjiga d.d., Zagreb,
2011.

84

Sibila DropuljiÊ und Stanka MiËiÊ
Kindergarten „Vjeverica“, Zagreb

„WAS LEUCHTET DENN ... IM KINDERGARTEN?“
KREATIVE UND SINNESFÖRDENDE SPIELE
1. EINLEITUNG
Im Jahr 1997 haben wir im Kindergarten „Vjeverica“ mit dem Programm
des frühen Deutschlernens angefangen. Jetzt haben wir schon 3 Gruppen
und ca. 66 Kinder im Programm eingeschlossen. Die Gruppen sind nicht
fest eingeteilt, sogar die Räumlichkeiten sind miteinander verbunden. Das
heißt, dass jedes Kind selbst entscheiden kann, in welchem Raum und mit
welchem Mitspieler es spielt und welche Aktivität es sich auswählt. Der
Lehrgang verläuft in alltäglichen Situationen, wobei die Aktivitäten mit
viel Gesang, Bewegung, Tanz und Spiel die Kinder besonders motivieren.
Was die Lehrkräfte anbelangt, wird große Aufmerksamkeit den zeitgenössischen Themen aus der pädagogischen Praxis gewidmet. Außerdem wird
der Schwerpunkt auf die Verbesserung der sprachlichen Kompetenz der
Kindergärtnerinnen gelegt. Sie nehmen regelmäßig an allen Seminaren
des Goethe-Instituts, der Agentur für Erziehung und Bildung und des
KDV teil. Frau Maja Fundurulja, die als Kindergärtnerin dieses Programm
entwickelt und in dem sie zehn Jahre lang gearbeitet hat, unterstützt
heute als Pädagogin die Fortbildung der Kindergärtnerinnen, damit sie
ihre Fachkompetenzen weiter verbessern.

2. WARUM HABEN WIR GERADE DAS THEMA „LICHT“ GEWÄHLT?
Das traditionelle Zusammentreffen der Kinder und der Eltern zum Martinstag hat uns dazu inspiriert. Wir vertreiben dann mit Gesang und Laternen
die Dunkelheit der Nacht. Das ist die Zeit, wenn die Dunkelheit wächst
und damit auch die Sehnsucht nach Licht.

3. UNSERE ZIELE:
− durch interessante Texte den Wortschatz zu erweitern (deutsch und
kroatisch)
− die Angst vor der Dunkelheit zu bekämpfen
− die Besinnung darauf, dass auch das schwächste Licht (das Gute) immer
die Dunkelheit (das Böse) besiegt
− die Entwicklung der Einbildungskraft und Kreativität anzuregen
− den abstrakten Begriff (das Licht) dem Kind mit allen Sinnen nahezubringen
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4. KREATIVE UND SINNESFÖRDERNDE SPIELE
4.1 FEUER-TANZ
Musik − J. Strauss jr. RUSSISCHER MARSCH
Zur Einführung wird ein lustiger Feuer-Tanz getanzt. Dazu brauchen wir
ein „Feuerarmband“, das aus Krepppapierstreifen (rot, gelb und orange)
gebastelt wird. Wenn die Musik beginnt, bewegen sich die Kinder (die
TeilnehmerInnen) nach verschiedenen Bewegungsarten − immer so wie
die Leiterin vorsagt - gehen, laufen, hüpfen, springen, auf Zehenspitzen
gehen, auf Fersen gehen, vorwärts, rückwärts, seitwärts, Seitgalopp nach
rechts-nach links.
4.2 TISCHSPIELE
MEMORY

Bei der spannenden Suche nach den passenden Bildpaaren sind Konzentration und ein gutes Gedächtnis gefragt. Dazu festigen wir den gewünschten Wortschatz.
Für dieses Spiel brauchen wir Bild-Kartenpaare (Kerze, Taschenlampe,
Feuer, Sonne, Sterne, Mond, Laterne, Schalter)
Wie wird Memory gespielt?
Wer an der Reihe ist, darf nacheinander immer zwei Karten aufdecken.
Sind es zwei gleiche Bilder, darf sich der Spieler diese beiden Karten nehmen und nochmals zwei Karten aufdecken. Das geht so lange, bis er zwei
verschiedene aufdeckt. Diese beiden Karten werden wieder umgedreht.
Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer am Schluss die meisten
Kartenpaare besitzt, ist Gewinner der Spielrunde.
WAS IST DENN DA UNTER DEM DECKEL?

Ein Reaktions- und Wahrnehmungsspiel
Spielmaterial:
− 5 Scheiben (rot, gelb, orange, grün, blau),
− Bildkarten (Lampe, Sonne, Taschenlampe, Mond, Sterne, Feuer, Kerze,
Laterne, Lampe)
− ein Farbenwürfel
Ziel ist es, sich zu merken welches Motiv unter den einzelnen Scheiben
verborgen liegt, um mit den richtigen Vorhersagen die meisten Bildkärtchen zu sammeln. Man legt unter jede der Scheiben eine Karte. Der jüngste
Spieler fängt an und würfelt, wenn jetzt rot kommt, muss er sagen, was
unter der roten Scheibe liegt. Sagt er es richtig, bekommt er die Karte, und
ein neues Teil wird darunter gelegt und der nächste Spieler ist dran. Wenn
man einen Joker würfelt, dann darf man sich eine Scheibe aussuchen.
Wer zum Schluss die meisten Karten hat, hat gewonnen.
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BINGO SPIEL „LICHT“

Spielmaterial:
− 6 Spieltafeln in 6 Farben mit sechs Bildfeldern (Feuer, Mond, Sterne,
Sonne, Kerze, Lampe)
− 1 Bildwürfel
− 36 Bilddeckel (sechs per Spieltafel, in der gleichen Farbe wie die Spieltafel)
Jedes Kind bekommt seine eigene Spieltafel mit „Licht“ Bildern. Die Kinder werfen reihum den Bildwürfel; er zeigt eins von sechs Bildern und
die Kinder kontrollieren, ob sie das Bild auf der Spieltafel haben. Wenn
ja, müssen sie es abdecken. Sieger ist das Kind, das zuerst alle Bilder
abgedeckt hat.
FARBKARUSSELL

In diesem Spiel wird der Farbensinn der Kinder, sowie die Kombinationsfähigkeit im Spiel geübt.
Spielmaterial:
− 1 Farbrad (rot, gelb, blau und grün)
− 4 Kärtchen (Sonne, Mond, Sterne, Feuer − je in vier Farben); insgesamt
16 Kärtchen
Wie geht es los?
Ein Kind schließt die Augen und wählt mit dem Finger eine Farbe aus bis
das andere Kind das Farbrad dreht. Der Spieler nimmt den Gegenstand
und benennt ihn gleichzeitig auf der ausgewählten Karte.
Ziel ist es, vier verschiedene Karten zu sammeln (Farben oder Gegenstände). Es gibt mehrere Spielmöglichkeiten, finden Sie sie selbst heraus.
4.3 TASTSÄCKCHEN
Ein Wahrnehmungsspiel
„Rate mal, was ist denn da in dem Säckchen versteckt!?“
Kleine Säckchen werden mit verschiedenen Dingen gefüllt (Mond, Stern,
Schalter, Taschenlampe, Kerze, Streichhölzchen...). Man soll erraten, was
sich im Säckchen befindet.
4.4 SCHATTENSPIELE/BEWEGUNGSSPIELE
LICHTFÄNGER

Die Kinder stehen in einer „Schlange“. Ein Kind trägt die Taschenlampe
und das Licht zeigt den Weg, wohin sich die „Schlange“ bewegen soll.
TAG-NACHT

Die Spieler teilen sich in zwei Gruppen, die Schwarzen und die Weißen,
und stellen sich mit dem Rücken zueinander auf. Kein Spieler darf sich
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umsehen. Für jede Partei wird an beiden Enden des Spielfeldes ein Freimal gekennzeichnet. Der Spielleiter steht zwischen den beiden Parteien.
Er wirft eine doppelfarbige Scheibe (einen Pappteller schwarz und weiß
bemalt) in die Höhe. Die Farbe, die oben liegt, wird von dem Spielleiter
ausgerufen und diese Partei läuft schnellstens in ihr Freimal, während die
andere versucht, sie zu fangen. Die Gefangenen können entweder bei
der Gegenpartei mitspielen oder scheiden aus.
4.5 BASTELN
LATERNE

Material:
− leere Marmeladengläser oder ähnliches
− dünner Draht oder Bindfaden
− Pinsel, Acrylfarben
− Joghurtdeckel
− Teelicht
Das Glas mit Acrylfarbe bemalen. Ein Joghurtdeckel mehrmals falten,
Ecken oder Halbkreise in den Kanten des Deckels schneiden. Je nachdem, wie der Deckel gefaltet und dann eingeschnitten wurde, entstehen
verschiedene Ornamente. Das ausgeschnittene Motiv auf das Glas kleben.
Am Ende die Aufhängung am Glas befestigen.
STERNE FANGEN

Material:
− Joghurt-Pappbecher oder ähnliches
− ein Stern aus Karton ausschneiden
− Schnur
Den Becher in blau bemalen. Dann ein Loch in den Becher stechen und
das Bändchen durch das Loch ziehen. Das Bändchen wird mit einem
Knoten gesichert und auf der anderen Seite des Bändchens befestigt man
den Stern. Man nimmt den Becher in die Hand und schleudert den Stern
nach oben. Wer kann ihn mit dem Becher wieder auffangen!?
4.6 SCHATTENGESCHICHTE

„Mal mir einen Stern“ von Eric Carle
Mal mir einen Stern.
Und der Künstler malte einen Stern.
Es war ein guter Stern.
Mal mir eine Sonne, sagte der Stern.
Und der Künstler malte eine Sonne.
Es war eine warme Sonne.
Mal mir einen Baum, sagt die Sonne.
Und der Künstler malte einen Baum.
Es war ein herrlicher Baum.
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Mal mir eine Frau und einen Mann, sagte der Baum.
Und der Künstler malte ein Paar.
Es war ein schönes Paar.
Mal uns ein Haus, sagte das Paar.
Und der Künstler malte ein Haus.
Es war ein solides Haus.
Mal mir einen Hund, sagte das Haus.
Und der Künstler malte einen Hund.
Es war ein großer Hund.
Mal mir eine Katze, sagte der Hund.
Mal mir einen Vogel, sagte die Katze.
Mal mir einen Schmetterling, sagte der Vogel.
Mal mir eine Blume, sagte der Schmetterling.
Und der Künstler malte rote, gelbe,
blaue und lila Blumen.
Mal uns eine Wolke, sagten die Blumen.
Und der Künstler malte regenschwere Wolken.
Mal mir die Nacht, sagte der Regenbogen.
Und der Künstler malte eine dunkle Nacht.
Mal mir den Mond, sagte die Nacht.
Und der Künstler malte einen Vollmond.
Mal mir einen Stern, sagte der Mond.
Es war ein guter Stern.
Halt dich an mir fest, sagte der Mond zum Künstler.
Und dann schwebten sie gemeinsam am Nachthimmel
über die Erde.
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Aus Karton werden alle Figuren ausgeschnitten.
Die Kinder hören die Geschichte, suchen die Figuren der Geschichte aus
und zeigen sie als Schattenbild, wenn der Erzähler sie benennt.
Es ist wichtig zu betonen, dass alle Spielmaterialien von den Kindergärtnerinnen selbst verfertigt worden sind.
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Tihana –akoviÊ
Grundschule J. J. Strossmayer, Zagreb

Kulinarisches im DaF-Unterricht
1. Einführung
Wenn man über Kulinarisches im DaF-Unterricht nachdenkt, hat man als
Lehrer vor allem den Wortschatz zum Thema „Essen“ im Kopf. Das ist
ein guter Ausgangspunkt zur Erarbeitung des Themas. Eine interessante
Erarbeitung des Themas habe ich bei dem Seminar „Tontexttheater“ in
Österreich erlebt. Es war außerdem die Rede von Gastrosophie und kulinarischer Literatur.
Gastrosophie ist ein neuer Studiengang an der Universität in Salzburg, bei
dem es um die kulturwissenschaftliche Erforschung von Ernährung und
Gesellschaft geht. Es geht nicht nur darum, was gegessen wird, sondern
viel mehr darum, wie, warum und welche Bedeutung das für die Person
und die Gesellschaft hat. Für uns als Deutschlehrer ist das im Rahmen
der Kultur- und Landeskunde der deutschsprachigen Länder von großer
Bedeutung. Für uns in Kroatien ist es „normal“, sich beim Anstoßen in
die Augen zu schauen, dies ist aber nicht überall in der EU so. Ich lernte
während des Seminars viel über kulinarische Literatur und was man alles
zum Thema „Kulinarisches“ machen kann. Dadurch, sowie durch spätere
Recherche, bin ich zu einigen Ideen gekommen und habe sie ausgearbeitet,
um sie in meinen Unterrichtsalltag einsetzen zu können.
In der Gastrosophie und der literarischen Kulinarik wird dabei sehr wenig
über Speisen, Rezepte u.ä. gesprochen. Es geht viel mehr darum, wie
man in der entsprechenden Literatur das Kulinarische finden kann, es im
Unterricht mit Schülern der Primarstufe benutzen und realisieren kann.

2. Kulinarische Literatur für die Primarstufe
Die Kinder mögen Märchen. Dieser Gedanke diente als Ausgangspunkt für
die Suche nach kulinarischer Literatur für die Primarstufe. Es ist natürlich
nicht zu vergessen, dass man in den meisten Fällen die Originalwerke den
Möglichkeiten und dem Sprachstand der Anfänger anpassen muss. Das
Märchen „Zwerg Nase“ von Wilhelm Hauff hat als Leitfaden das Essen.
Das Original ist als Lektüre für Kinder mit besseren Vorkenntnissen anwendbar, z.B. siehe Internetseite des Gutenberg-Projekts: http://gutenberg.
spiegel.de/buch/5744/2. Um es mit allen Schülern zu erarbeiten, muss es
sprachlich angepasst werden.
Noch eine Märchensammlung, in der das Essen eine wichtige Rolle einnimmt, ist die Sammlung der Märchen der Gebrüder Grimm. Dort hat das
Essen oft eine tragende Rolle und dient als Handlungserreger (z.B. der
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Apfel bei Schneewittchen). Zudem sind Märchen in der Unterrichtspraxis
gut anwendbar, weil die Schüler die Handlung bereits aus der Muttersprache kennen.
Auf der Internetseite http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/
index z.B. sind die meisten Märchen der Gebrüder Grimm für Kinder mit
besseren Vorkenntnissen zu finden. Auf derselben Internetseite gibt es
die Märchen auch zum Hören und man kann sie leicht anpassen und mit
allen Schülern bearbeiten.
Als erstes sollte der Lehrer den meisten Schülern ermöglichen, ein Märchen
zu lesen. Er muss es also dem Niveau und dem Sprachstand der Klasse
anpassen. Das Märchen kann dann in der Klasse nacherzählt werden, z.B.
in der Er-Form, Ich-Form oder auch in Form eines Interviews mit den
einzelnen Figuren. Dabei können auch Fragen formuliert werden. Man
sollte auch ein bisschen über die Märchen sprechen, deren Handlung,
Personen, Verbindung mit dem Essen usw. Man kann auch diskutieren
und bestimmte Punkte kritisieren (z.B. das Aggressive oder die Ungerechtigkeit in den Märchen).
Nach dem Gespräch über die Handlung kann man ein Zuordnungsspiel
machen, z.B. Sätze und Textteile aus den Märchen entnehmen, in denen
das Thema Essen eine Rolle spielt. Die Schüler ordnen dann die Sätze
den Titeln der Märchen zu, beispielsweise:
− „Eines Tages sagte die Mutter: “Komm, da hast du ein Stück Kuchen
und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter“ (Rotkäppchen)
− „Eines Tages stand die Frau am Fenster und sah in den Garten hinab,
da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt
war; und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und
das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen“ (Rapunzel)
− „…so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen
gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker.“ (Hänsel und Gretel)
− „…eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein
Töpfchen, zu dem sollt es sagen: ﬂTöpfchen, koche«, so kochte es guten,
süßen Hirsebrei, und wenn es sagte: ﬂTöpfchen, steh«, so hörte es wieder
auf zu kochen…“ (Der süße Brei)
− „Sie lüsterte den schönen Apfel…“ (Schneewittchen)
Für einige Schüler der Primarstufe, insbesondere in den Anfangsklassen,
ist das Lesen ein schwerer Prozess. In diesem Fall lohnt es sich, mit den
Schülern eine Übung zum Hör-Seh-Verstehen zu machen. Dazu sind z.B.
die Filme „Rotkäppchen“ und „Hänsel und Gretel“ (1954, Regisseur Walter
Janssen) empfehlenswert. Es handelt sich um Filme, die unterrichtspraktisch sind, da sie ungefähr 45 Minuten dauern. Sprachliche Erleichterung
bietet die Tatsache, dass es sich um alte Musicals handelt, man muss sich
also nicht ständig auf das Hören der Monologe oder Dialoge konzentrieren.
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Eine zweite Möglichkeit das Hör-Seh-Verstehen bei kleineren Lernenden
zu üben, bieten Zeichentrickfilme. Eine japanische Zeichentrickserie aus
dem Jahr 1987 thematisiert Grimms Märchen. Das Japanische spiegelt sich
nur durch Zeichnungen wieder, die Handlung ist unverändert, und die
Märchen sind synchronisiert.
„SimsalaGrimm“, eine deutsche Zeichentrickserie aus dem Jahr 1999,
thematisiert auch Grimms Märchen. Die Serie ist zwar moderner, aber
mit einer vom Original abgewandten Einführung in jede Episode. Sie ist
aber relativ leicht in die spätere Arbeit integrierbar. Die Zeichentrickfilme
sind praktisch, weil sie nicht lange dauern, also in eine Unterrichtstunde
leicht eingebaut werden können und für die Schüler leichter verständlich
sind, da das Sehen das Verstehen erleichtert.
Egal, ob die Märchen gelesen, gehört oder gesehen werden, danach folgen weitere Schritte und Lernphasen, z.B. ein Maldiktat oder Lückentext.
Man kann die Märchen in Comics verwandeln, den Text des Märchens in
kurzen Sätzen wiedergeben und vereinfacht darstellen und reproduzieren.
Einige Ideen dazu sind auch folgende zwei:
Hänsel und Gretel − Märchen der Gebrüder Grimm
In der Nähe eines Waldes
wohnt ein armer Mann
mit seiner Frau und zwei
Kindern: Hänsel und
Gretel.

Die Eltern haben nichts
zu essen und bringen
die Kinder am nächsten
Morgen in den Wald.

Hänsel wirft kleine Steine
und die Kinder finden den
Weg nach Hause.

Hänsel wirft Brot und die
Vögel essen das Brot. Die
Kinder finden den Weg
nach Hause nicht.

Die Kinder sehen ein
kleines Haus aus Brot,
das Dach ist aus Kuchen
und die Fenster sind aus
Zucker. Die Kinder essen
das Haus.

Die böse Hexe wohnt im
Haus. Sie fängt die Kinder.

Die böse will Hänsel essen
und Gretel muss schwer
arbeiten.

Gretel stößt die Hexe
in den Ofen hinein und
schließt die Tür.

Hurra! Die Kinder sind
frei! Sie sind glücklich. Sie
singen und tanzen.

Im Haus finden sie Gold
und Edelsteine. Sie füllen
ihre Taschen.

Die Eltern sind traurig und
warten auf die Kinder.

Die Kinder kommen
nach Hause. Sie bringen
den Eltern mit Gold und
Edelsteinen. Alle sind
glücklich.

Das oben aufgeführte Beispiel des Arbeitsblattes zeigt, wie man zum Text
Bilder malen kann.
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Aschenputtel − Märchen der Gebrüder Grimm

Das oben angeführte Beispiel des Arbeitsblattes zeigt, wie man zu den
Bildern den Text produzieren kann. Dabei kann man die Bilder auch
ausmalen. Die Bilder sind, als kostenlose Malvorlagen im Internet vorhanden (z.B. http://www.zwergennetz.de/kostenlose-malvorlagen-vonaschenputtel, http://www.animaatjes.de/malvorlagen/aschenputtel usw.)
und als solche auch in dem oben angeführten Beispiel des Arbeitsblattes
integriert.
Noch eine interessante Möglichkeit ist die Bilderanalyse, insbesondere
nach der Arbeit mit dem Text oder nach Übungen zum Hör- bzw. Hör-
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Seh-Verstehen. Die Schüler können nach der Bilderanalyse zu dem Bild
passende Dialoge schreiben. Die ersten zwei der unten gezeigten Bilder
sind eigentlich Briefmarken der Deutschen Post. Die anderen zwei stammen von den Künstlern Walter Crane und Albert Anker.

Widmet man sich wieder dem Kulinarischen, stellt man sich automatisch
die Frage, wo man eigentlich das Essen findet und in welchen Märchen
der Brüder Grimm es wichtig ist. Bei Rotkäppchen ist das z.B. der Korb
mit einem Stück Kuchen und Wein, bei Rapunzel natürlich die Rapunzeln,
bei Aschenputtel das Brot, die Erbsen und Linsen, bei Hänsel und Gretel
ist das Häuslein aus und mit Kuchen gedeckt, die Fenster aus hellem
Zucker, bei Schneewittchen der Apfel …

3. Theater- und Gesprächsmöglichkeiten
Es ist relativ leicht z.B. den konkreten Apfel in den Unterricht mitzubringen. Es stellt sich aber die Frage, was man damit im Unterricht machen
kann. Man kann ihn für die szenische Darstellung des Märchens benutzen.
Der Apfel hilft den Schülern in die Rollen von Schneewittchen oder der
bösen Königin einzutauchen, Hemmungen abzubauen usw. Eine weitere
Möglichkeit wäre es, den Apfel so zu nutzen und szenisch einzusetzen,
wie man ihn in Alltagssituationen benutzt. Der Apfel dient also dazu, sich
an reale Situationen aus dem Alltag leichter zu erinnern − man kann dann
den Apfel kaufen, pflücken, essen, kochen, Apfelstrudel backen, schälen,
verschenken, … und passend dazu auch Dialoge führen. Der Apfel dient
hier als ein Übergangsmittel und Transfermittel zwischen Märchen und
Alltag. Außerdem kann man auch der Phantasie und Kreativität freien
Lauf lassen. Der Apfel ist als Symbol zu verwenden und zwar für das, was
uns im Alltag an einen Apfel erinnert, z.B. mit einem Ball spielen (Apfel
= Ball), eine Lampe montieren (Apfel = Lampe) usw. Zum Schluss kann
man die mitgebrachten Äpfel essen.
Solche Übergänge kann man leicht auch für die anderen kulinarischen
Handlungsträger der Märchen der Brüder Grimm benutzen. So kann man
z.B. aus Rapunzeln später einen Salat machen oder auf der Wiese einen
Blumenstrauß pflücken. Im Topf kann man später Eintopf kochen oder
auf der Straße Geldspenden sammeln. Dies ist wichtig, weil die Schüler
dadurch freies Sprechen üben, sich in Dialogsituationen zurechtfinden
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müssen, Hemmungen abbauen (sie sprechen und machen Fehler nicht als
„ich“, sondern als die Rolle, in die sie schlüpfen), Hörverstehen üben…
Theater und Dramatisieren im Sinne des Kulinarischen ist nicht nur mit
dem Thema Märchen verbunden. Man führt dadurch auch den Wortschatz
zu den Themen Lebensmittel, Besteck, Geschirr u.ä. ein.
In der Primarstufe ist man als Lehrer eher dabei, den Wortschatz Zutaten,
Geschirr u.ä. einzuführen. Man vermeidet komplizierte Rezepte. Das heißt
aber nicht, dass die Schüler nicht die einfachen Namen der Gerichte kennen (z. B. Wiener Schnitzel, Pommes mit Ketchup, Frankfurter mit Senf,
der Apfelstrudel, die Tomatensuppe, der Gurkensalat, der Obstsalat, …)
oder lernen können.
Außerdem feiern die Kinder gerne Geburtstagspartys. Hier ist das Thema Kulinarisches überall dabei und es lässt sich leicht und gut szenisch
darstellen. So ist z.B. in einem Lehrwerk für die vierte Klasse eine Lektion dabei, bei der Schneewittchen eine Party für die Märchenfiguren
der Gebrüder Grimm vorbereitet. Die Schüler können ihr dabei helfen,
beispielsweise die Einkaufsliste machen, die Einladungskarten schreiben,
das Essen zubereiten, den Tisch decken, die Gäste begrüßen… Bei dem
Zusammenstellen des Menüs können die Kinder in Gruppen je ein Gericht
für die (kalte / warme) Vorspeise, das Hauptgericht (Fisch- / Fleischgericht), den Nachtisch sowie die Getränke wählen. Sie können zusätzlich
die für das Menü gewählte Speise vorstellen; Das schmeckt mir (meiner
Mutti / Schwester / Familie / Freundin) super / prima / gut / nicht gut…, Das
kocht mein Vater / mein Opa oft / gern / selten …, Ich helfe oft / gern / selten
…, Wir brauchen …, Es schmeckt süß / sauer / bitter / salzig … und die
Klasse stellt aus den Vorschlägen ein Klassenmenü zusammen. Dasselbe
Prinzip des Vorstellens des Gerichts ist auch im Spiel des „Auffütterns“
enthalten: Der Lehrer kommt ins Restaurant und die Schüler sind die
Kellner, die ihm die Speisen bringen. Mit der Zeit wird der Lehrer immer
satter und die Schüler müssen sich immer mehr bemühen, um ihn vom
Weiteressen zu überzeugen.
Solches Dramatisieren der Esssituationen und Essgewohnheiten funktioniert
erst nach einigen vorbereitenden Handlungen, wie z.B. Wortschatz und
Phrasen einführen. Es ist auch nützlich für die Schüler zu üben, wie man
diskutiert und etwas bespricht, z.B. was sie zu Hause essen wollen vs. was
sie essen müssen. Erst dann kann man es szenisch mit Körpereinsatz und
Requisiten darstellen, und zwar als Monolog, in Paaren oder in Gruppen.
In Gruppen kann man die Arbeit auch so gestalten, dass die Gruppen
Standbilder darstellen und die anderen Gruppen analysieren die Standbilder.
Andere Gesprächsmöglichkeiten zum Thema Essen und Kulinarisches sind
im Rahmen der Kultur- und Landeskunde der deutschsprachigen Länder
möglich; „Welche Speisen findest du typisch für Deutschland / Österreich / die Schweiz?“, „Vergleich der Vorurteile, wenn es um die Esssituationen und Essgewohnheiten der Deutschen / Österreicher / Schweizer geht“.
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4. Weitere Ideen zum Thema Kulinarisches
Weitere Ideen, wo und wie man das Kulinarische im Unterricht einbeziehen kann, sind zahlreich. Einige davon, die man später ausarbeiten kann,
werde ich im Folgenden erwähnen.
So sind Zungenbrecher im Unterricht oft und gerne im Einsatz. Man kann
auch viele Zungenbrecher zum Thema Essen und Kulinarisches finden;
„Klaudia Knopfel liebt Knödel, Klöße und Klopse. Knödel, Klöße und
Klopse liebt Klaudia Knopfel.“, „Zwanzig zerquetschte Zwetschgen und
zwanzig zerquetschte Zwetschgen sind vierzig zerquetschte Zwetschgen.“,
„Klitzekleine Kinder können keine Kirschkerne knacken. Keine Kirschkerne
können klitzekleine Kinder knacken.“, „Grießbrei bleibt Grießbrei und
Kriegsbeil bleibt Kriegsbeil. Kriegsbeil bleibt Kriegsbeil und Grießbrei bleibt
Grießbrei.“, „Es klebt in meinem Kannenset Kartoffelpufferpfannenfett.
Kartoffelpufferpfannenfett klebt in meinem Pfannenset.“, „Wenn Hessen
in Essen Essen essen, essen Hessen Essen in Essen.“, „In einem Schokoladenladen laden Ladenmädchen Schokolade aus. Ladenmädchen laden
Schokolade in einem Schokoladenladen aus.“, „Ruderboot, Butterbrot,
Ruderboot, Butterbrot, Ruderboot, Butterbrot, …“, „Selten ess ich Essig; ess
ich Essig, ess ich Essig mit Salat.“, „Jedes Jahr im Juli essen Jana und Julia
Johannisbeeren. Johannisbeeren essen Jana und Julia jedes Jahr im Juli.“…
Es gibt auch einige Abzählreime zum Thema Essen und Kulinarisches;
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben / meine Mutti, die kocht Rüben, / meine Mutti, die kocht Speck, / und du bist weg.“, „ Ilse Bilse niemand
will se./Kam der Koch nahm sie doch, / und warf sie in das Ofenloch.“ usw.
Spiele zum Thema Essen und Kulinarisches könnten z.B. sein: “StadtLand-Fluss” aber mit angepassten Kategorien (z.B. Obst-Gemüse-Besteck
& Geschirr), “Was fehlt” (die Kinder sehen die auf den Tisch gestellten
Gegenstände, schließen die Augen und raten dann, was sich verändert
hat), “Obstsalat” (den Kindern werden Obstsorten zugeteilt, das in der Mitte
stehende Kind nennt eine Obstsorte, die Kinder mit der entsprechenden
Obstsorte stehen auf, tauschen die Plätze und ein neues Kind steht in
der Mitte, dabei kann es auch um Gemüsesorten bei “Gemüsesalat” oder
Besteck und Geschirr gehen) usw.
Einige Lieder zum Thema Essen und Kulinarisches sind auch erwähnenswert; „Morgens früh um sechs“, „Backe, backe Kuchen“ sowie wieder zu
den Märchen der Gebrüder Grimm „Hänsel und Gretel“.

5. Schlussbemerkung
Am Ende der Ideenliste komme ich zurück zur anfänglichen kulinarischen
Literatur und nenne ein Paar Geschichtenklassiker zum Thema Essen und
Kulinarisches wie z.B. „Die Geschichte vom Suppenkasper“, „Die Geschichte vom Zappel-Philipp“ und „Die naschhafte Liese“. Abschließend muss ich
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betonen, dass die Anwendungs- und Erweiterungsmöglichkeiten zahlreich
sind. Ich würde mich freuen zu erfahren, dass aus einem der genannten
Beispiele neue Möglichkeiten der Nutzung, zahlreiche Arbeitsblätter sowie
Verknüpfungen mit anderen Themen entstanden sind.
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Aller Anfang ist leicht!
Eine künstlerisch-musische Unterrichtsreihe in verschiedenen methodischen Ansätzen

1. Methodische Ansätze
Bei der Grammatik-Übersetzungs-Methode steht das Lernen grammatischer Regeln im Vordergrund, die über Beispielsätze zur Bildung
korrekter Sätze führen. Überwiegende Übungsformen sind grammatisch
korrekte Ergänzungen von Lückensätzen bzw. grammatisch orientierte
Umformungen und Übersetzungen. Die Hin- wie Herübersetzung von
Texten dient als Nachweis der Sprachbeherrschung. Die gesprochene
Zielsprache spielt eine höchst untergeordnete Rolle. Erläuterungen und
Diskussionen finden in der Ausgangssprache statt.
Bei der direkten/natürlichen Methode wird grundsätzlich auf die von der
Grammatik-Übersetzungs-Methode favorisierte Übersetzung und die Ausgangssprache der Lernenden verzichtet. Wortschatz- und Bedeutungsvermittlung werden einsprachig in der Zielsprache über Ausdruck, Bilder, Objekte
etc. vermittelt, ebenso die Grammatik, die auf das Notwendigste reduziert
ist. Die gesprochene Sprache (das Gespräch) steht im Mittelpunkt. Lernziel
ist die Entwicklung eines Sprachgefühls ähnlich dem in der Erstsprache.
Bei der audio-visuellen/audio-lingualen Methode wird eine an alltäglichen Situationen orientierte Sprache in konstruierten Dialogen präsentiert.
Sie sind für den Unterricht konstruiert, bieten die jeweiligen grammatischen
Phänomene und den entsprechenden (meist minimalen) Wortschatz dar.
Grammatische Regeln werden nicht vermittelt. Die Sprachvermittlung
wird visuell (Bilder, Dias, Filmstreifen) begleitet und unterstützt. Die in
Situationen eingebetteten Sprachmuster werden in Sprechübungen (pattern
practice) eingeschliffen.
Beim kommunikativen Ansatz wird Sprache pragmatisch gesehen, Muster der unterschiedlichen Versprachlichung von Sprechabsichten stehen im
Vordergrund. Ziel des Ansatzes ist, die Kommunikationsfähigkeit zwischen
Partnern unter Einsatz kognitiven Wissens und kreativer Fähigkeiten zu
fördern. Bilder und Zeichnungen (visuelle Elemente) unterstützen den
Lern- und Arbeitsprozess. Die Grammatik wird im kommunikativen Kontext geboten, jedoch ohne Regelangebot.
Beim interkulturellen Ansatz spielen das lesende wie hörende Verstehen und die Vermittlung entsprechender Strategien eine bedeutende
Rolle. Fiktionale Texte dienen oft als Grundlage des Sprechens. Es soll
über etwas und mit Partnern gesprochen werden. Auf diese Weise sollen
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgefunden werden und zum
besseren Verständnis des Anderen, seines Denkens, Handelns und des
damit einhergehenden sprachlichen Ausdrucks führen.
Bei der Methode Total Physical Response (TPR) spielt das Zuhören, das
hörende Verstehen und die daraus resultierenden körperlichen Reaktionen
eine wichtige Rolle. Dem über längeren Zeitraum währenden Hören folgen
körperliche Reaktionen. So folgen den im Unterricht erteilten Anweisungen
die entsprechenden Handlungen oder Handlungssequenzen (z.B.: Nehmt
eure Kugelschreiber!, Nehmt ein Blatt Papier!...). Die Rollen zwischen Lernenden und Lehrenden werden immer wieder gewechselt, sodass dadurch
das Sprachhandeln der Lernenden erreicht wird. Dabei wird darauf geachtet,
dass Lernende erst dann sprechen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen.
Durch den narrativen Ansatz wird ebenfalls die Fertigkeit Hören geschult. Ganze Sätze und Strukturen werden gehört und verstanden. Geschichten erzählen kommt dem muttersprachlichen Lernen nahe − es ist
ein Sprachbad, bei dem Kinder mit einer Mischung aus Gestik, Mimik,
Stimmmodulation und Bildeinsatz konfrontiert werden.
Der Begriff CLIL (Content and Language Integrated Learning) beschreibt
das integrierte Lernen von Sprache und Inhalt. Bei diesem von der kommunikativen Methode geprägten Ansatz werden die Inhalte des Unterrichts,
z.B. die Inhalte eines Sachfaches wie Geographie, Biologie, Kunst, Physik, in einer fremden Sprache unterrichtet. Die inhaltlichen Lernziele des
Sachfaches und des Spracherwerbs sind gleichbedeutend (Doppelfokus).
Lernweg Spiel und Musik − Die Verbindung von Reim, Rhythmus,
Bewegung, Musik, Spiel und Wiederholung hilft den Kindern, sich die
fremden Sprachstrukturen einzuprägen. Durch unzählige Sensoren können die Schüler fremdsprachliches Material/Informationen wahrnehmen,
aufnehmen und es speichern. Sie bekommen ein gutes Gefühl für die
Satzmelodie der deutschen Sprache.

2. Workshop
2.1. Bootsgeschichte
Wir sitzen im Kreis und das Klassenzimmer ist verdunkelt. Bildkarten zum
Themenbereich: die Kleidung ist versteckt. Die Klasse wird in 7 Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ein bestimmtes Bild und ahmt die passenden Geräusche nach.
1) Die erste Gruppe ahmt Vogelgezwitscher nach. (Bild: Vogel)
2) Die zweite Gruppe ahmt Meeresrauschen nach. (Bild: Meer)
3) Die dritte Gruppe ahmt Windgeräusche nach. (Bild: Wind)
4)	Die vierte Gruppe ahmt Regen- und Gewittergeräusche nach. (Bild:
Regen und Gewitter)
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5)	Die fünfte Gruppe ist glücklich und lacht (hahahaha). (Bild: lachendes
Gesicht)
6)	Die sechste Gruppe ist glücklich und singt (lalalalalala). (Bild: Noten
und Musik)
7)	Die siebte Gruppe hat Angst, weint und ist erschrocken. (Bild: erschrockenes Gesicht)
Die Klasse hört eine Geschichte und muss jedes Mal ihre Geräusche
einsetzen und nachahmen, wenn sie erwähnt wird. Der Lehrer hat ein
Papierboot.
Die Klasse...... (beliebig wählbar, z.B. 2. a) geht auf Reise. Sie fahren an
die Nordsee auf die Insel Sylt. Der Kapitän heißt ............... (Namen aus der
Gruppe wählen) Es ist schön. Die Sonne scheint. Man hört das Meer (GRUPPE
2). Die Vögel zwitschern (GRUPPE 1). Die Klasse 2.a ist glücklich und lacht
(GRUPPE 5) und sie singt (GRUPPE 6).
Auf einmal ziehen dunkle Wolken auf. Ein starker Wind kommt auf (GRUPPE
3). Es beginnt zu regnen und ein Gewitter zieht auf (GRUPPE 4). Es donnert
und blitzt. Das Schiff wird nach links und nach rechts gezogen. Alle haben
Angst, weinen und sind erschrocken (GRUPPE 7). Der Kapitän gibt alles,
aber ein Teil des Schiffes wird abgerissen und versinkt im Meer (Der Lehrer
reißt den rechten Teil des Papierbootes ab.).
Das Meer beruhigt sich wieder. Die Sonne kommt hervor und beginnt zu
scheinen. Man hört das Meer (GRUPPE 2). Die Vögel zwitschern (GRUPPE
1). Die Klasse 2.a ist glücklich und lacht (GRUPPE 5) und singt (GRUPPE 6).
Auf einmal ziehen dunkle Wolken auf. Ein starker Wind kommt auf (GRUPPE
3). Es beginnt zu regnen und ein Gewitter zieht auf (GRUPPE 4). Es donnert
und blitzt. Das Schiff wird nach links und nach rechts gezogen. Alle haben
Angst, weinen und sind erschrocken (GRUPPE 7). Der Kapitän gibt alles,
aber noch ein Teil des Schiffes wird wieder abgerissen und versinkt im Meer.
(Der Lehrer reißt den linken Teil des Papierbootes ab.).
Gott sei Dank vergeht auch dieser Sturm. Die Wolken ziehen fort und die
Klasse reist weiter. Die Sonne kommt hervor und beginnt zu scheinen. Man
hört das Meer (GRUPPE 2). Die Vögel zwitschern (GRUPPE 1). Die Klasse
2.a ist glücklich und lacht (GRUPPE 5) und singt (GRUPPE 6).
Auf einmal ziehen dunkle Wolken auf. Ein starker Wind kommt auf. (GRUPPE 3). Es beginnt zu regnen und ein Gewitter zieht auf (GRUPPE 4). Es
donnert und blitzt. Das Schiff wird nach links und nach rechts gezogen. Alle
haben Angst, weinen und sind erschrocken (GRUPPE 7). Der Kapitän gibt
alles, aber noch ein Teil des Schiffes wird abgerissen und das ganze Schiff
versinkt im Meer. (Der Lehrer reißt den oberen Teil des Papierbootes ab.).
Die Schüler und der Kapitän retten sich auf der naheliegenden Insel Föhr.
Taucher suchen nach den Schülern. Sie finden aber nur das T-Shirt des
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Kapitäns................................(Man klappt den Rest des übrigen Papierbootes
auf und es bleiben die Konturen eines T-Shirts übrig.)
2.2 Lichtsätze oder Lichtwörter
Zwei Schüler suchen mit einer Taschenlampe die versteckten Bildkarten
zum Thema Kleidung im Klassenzimmer und bringen sie in die Mitte des
Stuhlkreises. Die neuen Wörter werden eingeführt. Der Lehrer beleuchtet nun mit einer Taschenlampe drei im Kreis liegende, neu eingeführte
Bildkarten, die alle anderen laut benennen. Dann leuchtet der Lehrer
einem Schüler ins Gesicht. Dieser muss nun schnell allein die Wörter
wiederholen oder einen Satz mit den drei Wörtern bilden. Schafft er das,
bekommt er die Taschenlampe.
2.3 Lied: Brr, es ist kalt...
Der Lehrer holt einen Sack oder Koffer mit Kleidung und packt ihn mit
den Schülern aus. Die Kleidung wird benannt und verteilt (erst der Reihe
nach wie im Lied, später nicht). Extrem große Kleidung macht das Lied
interessanter. Das Lied wird kurz mit der dazu passenden Choreografie
erklärt. Derjenige, der das Kleidungsstück hat, zieht es an, die anderen
ziehen es „pantomimisch“ an.
Brr, es ist kalt. Ich zieh mich schnell an!
Brr, es ist kalt. Ich zieh mich schnell an!
Erst die Socken, dann die Hose, dann das T-Shirt, dann die Schuhe,
dann das Kleid, dann das Hemd, dann den Hut.
Dann das Kleid, dann das Hemd, dann den Hut.
Puhhh, es ist warm. Ich zieh mich schnell aus!
Puhhh, es ist warm. Ich zieh mich schnell aus!
Erst den Hut, dann das Hemd, dann das Kleid,
dann die Schuhe, dann das T-Shirt, dann die Socken und die Hose.
Dann die Socken und die Hose.
2.4 Flaschendrehen
In die Kreismitte legt der Lehrer eine Flasche. Derjenige, auf den der
Flaschenhals zeigt, muss eines der neu eingeführten Wörter nennen und
einen anderen Schüler auffordern, dieses Kleidungsstück zu finden und
anzuziehen. Hier kann man auch die Struktur aus dem Lied übernehmen:
z.B. Martin, es ist kalt/warm. Zieh die Hose an/aus! (je nach Altersstufe)
Die Wörter aus dem Themenbereich dürfen sich nicht wiederholen.
2.5. Zaubertüte falten
Anleitung zum Basteln:
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=616&titelid=4091
Der Lehrer kommt mit einer Zaubertüte, die zwei Öffnungen hat. In eine
hat er bereits ein Kärtchen mit einem abgebildeten Schal getan. Er zeigt
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auf die dargelegten Karten und fragt: „Welches Kleidungsstück soll ich in
einen Schal verwandeln?“ Ein Schüler darf das Kärtchen in die Zaubertüte
tun. Es folgt der Zauberspruch mit den Schülern gemeinsam: ISE BISE −
SISE BISE- SCHISE BISE- ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP (Varianten: den Vokal „i“ durch
andere Umlaute ersetzen, z.B. ose bose- sose bose- schose bose − zooooooooooooooooop)
2.6. Zoobesuch
Die Klasse wird in vier Gruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt eine Bewegung, einen bestimmten Rhythmus und passenden Text dazu.
Bären: TANZEN, IMMER TANZEN, DAS MACHT MICH SO SCHU- BI- DI- DU!
Perlhühner: TOK- TOK- TOK- TOK- TOK- TOK
TOK- TOK- TOK- TOK- TOK- TOK
Schlangen: ACH, SO VIELE LEUTE! ACH, WAS WOLL N SIE HEUTE!
HUSCH, NUN GEHT DOCH ENDLICH FORT VON HIER!
Besucher: WUNDERBAR, WUNDERBAR, PHÄNOMENAL!
WUNDERBAR, WUNDERBAR, PHÄNOMENAL!
2.7. Fliegenklatsche
Die Bild- oder Wortkarten zum Thema Tiere werden eingeführt. Sie sind
im Kreis, können aber auch an verschiedenen Orten im Klassenzimmer
oder an der Tafel befestigt sein. Der Lehrer sagt ein Wort und zwei Schüler
versuchen so schnell wie möglich, die jeweilige Wort- oder Bildkarte mit
der Fliegenklatsche zu berühren. Derjenige, der dies als erstes schafft, darf
noch eine Runde spielen, der andere muss seine Fliegenklatsche abgeben.
2.8. Geschichte: Hans Hase und seine Freunde
Vor dem Hören werden Bewegungen zu allen Tieren, die im Text erwähnt
werden, abgemacht. Die Bewegung muss mit der Bedeutung des Wortes
(in diesem Falle mit dem Tier) nichts zu tun haben. Alles wird an der Tafel
festgehalten: Tier und die jeweilige Bewegung (zeichnerisch). Jedes Mal,
wenn eines der Tiere im Text erwähnt wird, muss die passende Körperbewegung dazu gezeigt werden.
z.B. der Hund = Kopf berühren
die Katze = aufstehen
das Pferd = m
 it den Fingern an die
Tischkante klopfen
der Hahn = einmal klatschen
die Kuh = s einen Kopf auf den
Tisch legen
das Schwein = an die Nase fassen die Maus = H
 ände und Arme in die
Luft strecken
das Schaf = mit den Füssen stampfen
der Hase = Mundbewegungen,
wie beim Essen
Hans Hase hat viele Freunde: einen Hund, eine Katze, ein Pferd, einen Hahn,
eine Kuh, ein Schwein, eine Maus und ein Schaf. Sie wohnen alle zusam-
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men auf dem Bauernhof. Eines Tages sagt der Hund zur Katze: „Komm, wir
gehen Hans Hase besuchen.“ Unterwegs treffen sie das Pferd und den Hahn.
Das Pferd und der Hahn fragen: „Wo geht ihr hin?“ „Wir gehen Hans Hase
besuchen“, antworten der Hund und die Katze. „Kommt mit, wenn ihr Lust
habt.“ Der Hund, die Katze, das Pferd und der Hahn machen sich also auf
den Weg, um Hans Hase zu besuchen. Unterwegs treffen sie die Kuh und
das Schwein, die Maus und das Schaf. Zum Schluss gehen alle zusammen,
der Hund, die Katze, das Pferd, der Hahn, die Kuh, das Schwein, die Maus
und das Schaf, Hans Hase besuchen. Doch dann fällt dem Hund plötzlich
ein: „Hans Hase ist ja gar nicht zu Hause!“ „Oje, oje“, sagen die Tiere. „Wo
ist er denn?“ „Im Kindergarten!“ sagt der Hund. „Kein Problem. Dann gehen
wir auch in den Kindergarten“, sagen die Tiere und sie marschieren fröhlich
weiter in die Richtung des Kindergartens.
(Variante: Ein Schüler ist der Hund, ein anderer das Schaf usw. Sie stellen
sich hintereinander auf. Die anderen Schüler in der Klasse wissen nicht,
wer welches Tier darstellt. Die Geschichte beginnt. Derjenige, der z.B den
Hund darstellt, muss sich jedes Mal, wenn er im Text erwähnt wird, um seine
eigene Achse drehen. So auch die anderen Tiere. Die Schüler, die keine
Tierrolle bekommen haben, hören und schauen zu, um herauszukriegen,
welcher Schüler welches Tier darstellt. Zum Schluss wird aufgelöst.)
2.9. Wortschatztaube
Man kann auch einen einfachen Flieger nachbasteln oder eine Taube (Anleitung findet man bei youtube). Jeder schreibt irgendein Tier seiner Wahl
auf die Taube und nach dem Signal des Lehrers lässt jeder seine Taube im
Klassenzimmer fliegen. Jeder Schüler läuft nun zu irgendeiner Taube und
bekommt erneut Zeit, ein neues Tier auf die Taube zu schreiben. Nach dem
Signal werden die Tauben wieder freigelassen. Man kann so etwa 5-8 Durchgänge machen. Zum Schluss werden die Tiere auf der Taube laut vorgelesen.

Literatur
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Eine Einführung., München: Langenscheidt, 1993.
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Widlok, Beate/Grießbach, Johanna: Deutsch macht Laune mit Hans Hase, München:
Goethe-Institut, 2009.
Widlok, Beate u.a. :Schnupperangebot: Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten, München: Goethe-Institut, 2008.
Knoll, Stephan: Wer spielt mit?, München: Goethe-Institut, 2004.
Bartholomeyczik, Claudia: Zeitschrift: Frühes Deutsch Nr. 22/2011: Alltagssprache bühnenreif, München: Goethe-Institut, 2011.
Furmanek, Kathrin: Zeitschrift: Frühes Deutsch Nr. 13/2008: Mit Bildern von Franz Marc
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Filmsequenzen im Unterricht
“Film ist manchmal wie richtiges Leben.
Es gibt Zeiten, da gelingt fast alles.
Und dann ist der Film die Wahrheit,
24mal in der Sekunde
24 Bilder pro Minute.”
(nach Jean Luc Godard)

1. EINLEITUNG
Die heutigen Jugendlichen lesen fast überhaupt nicht, und deswegen
muss man sie belehren, wie sie die Sprache der Bilder in einem Film oder
einer Sequenz entschlüsseln können. Durch klare Aufgabenstellungen und
Zielorientierungen kann man sie dabei unterstützen, diese Kompetenzen
zu entwickeln. Indem sie dem Inhalt der Filmsequenzen aufmerksam folgen, können sie ihn mit ihrem Vorwissen verknüpfen. Ganz im Sinne der
aktuellen, konstruktivistisch ausgerichteten Lerntheorien, können sie alles,
was sie sehen, hören oder fühlen, miteinander in Verbindung bringen.
Das ist der große Schatz, den Filme in den Unterricht bringen, denn sie
erzählen von Menschen und sie erzählen Geschichten.
Wenn eine Geschichte mit den Erfahrungen der Lernenden kollidiert, ist
das ein wahrer Fundus für authentische Sprechanlässe: die Lernenden
sprechen über Geschichten und ihre Gefühle. Der gezielte Einsatz von
Bildmedien im modernen Deutschunterricht fördert nicht nur die Verstehens- und Sprachfertigkeit der Lernenden, sondern schärft auch ihren Blick
für die Sprache der Bilder und baut auf diese Weise visuelle Literalität auf.
Je wichtiger der Stellenwert von Bildern in unserer Gesellschaft sein wird,
desto wichtiger ist der kritische Umgang mit visueller Information, und
diese wird eine immer zentralere Komponente menschlicher Intelligenz
darstellen. Diese Aussage aus der Kognitionsforschung unterstreicht die
Wichtigkeit dessen, dass Übungen zum Hör-Seh-Verstehen, die übersehene
fünfte Fertigkeit, nicht nur am Ende des Schuljahrs, sondern regelmäßig
in den DaF-Unterricht integriert werden sollten.

2. ZUM WORKSHOPVERLAUF
Zuerst bekamen Teilnehmerinnen einen Zettel, auf dem stand, dass sie
eine Person im Raum finden sollen, die neulich einen Krimi, eine Komödie, einen Liebesfilm u. Ä. gesehen hat. Sie sollten einen Spaziergang im
Raum machen und die entsprechende Person finden, den Titel des Filmes
aufschreiben und kurz zuhören, worum es in diesem Film geht.
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Finden Sie jemanden in diesem Raum, der neulich einen
Liebesfilm, einen Krimi, eine Komödie gesehen hat. Schreiben Sie den Titel des Films, und hören Sie zu, worum es in
diesem Film geht.

Abb.1 Arbeitsblatt

Danach sprachen wir darüber, warum man Filmsequenzen in den Unterricht einsetzen sollte. Wir sprachen über eine mehrkanalige Aufnahme
von Informationen.
Eindeutiger Schwerpunkt ist der visuelle Kanal: Wir nehmen mit dem
Auge 70-80 Prozent unserer Informationen auf, und nur 13 Prozent durch
das Ohr. In den neunziger Jahren
entwickelte sich der kommunikativsituative, handlungsorientierte Ansatz, und der aktive Lerner stand
im Mittelpunkt des Lerngeschehens.
Abb. 2 Sequenz 1: Was sind die Personen von Beruf?

Durch strukturierte Aufgaben vor, während und nach dem Anschauen
der Filmsequenzen, wurde der Hör-Seh-Prozess in Teilkomponenten
zerlegt. Lernen wird als konstruktiver Prozess gesehen, der bei jedem
Lernenden individuell verläuft. Das gilt auch für die Filmverarbeitung.
Die Lerner sind kognitiv gefordert und reproduzieren die Inhalte, indem
sie mündlich oder auch schriftlich das Verstandene wiedergeben. Die
neuesten Ergebnisse der Kognitionsforschung beeinflussen die Methodik
des Fremdsprachenunterrichts.
Je nach Unterrichtsziel, Niveau der Lerngruppe, technischen Möglichkeiten
und zeitlichem Rahmen, sollte man die gewünschten Übungen und Aufgaben
auswählen, wie auch den Film dem kulturellen Raum anpassen, und man trägt
die Verantwortung für Themen, die angesprochen werden. Deswegen sollte
man sorgfältig entscheiden, mit welchen Filmsequenzen man arbeitet, und die
Länge der einzelnen Sequenz sollte 10 − 15 Minuten nicht überschreiten, um
die Aufmerksamkeit zu sichern. Man kann den ganzen Film nach zwei- bis
vierstündiger Arbeit mit Filmsequenzen beispielsweise während eines Filmnachmittags oder -abends zeigen. Übungen, die den Inhalt des Films in den
Vordergrund setzen, erweitern die sprachliche Kompetenz. Die Lernenden
setzen ihren neuen Wortschatz bewusst ein und erweitern ihn. Neben dieser
inhaltlichen Ebene sind auch die sprachliche Ebene, wo im Mittelpunkt die
Sprache, die Körpersprache steht, und die landeskundliche/interkulturelle,
wo man betrachtet, wie sich die Personen verhalten, wichtig.
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Nach dem kurzen Input sahen wir uns ein Standbild aus dem Film „Keinohrhasen“ (2007) an. Die Teilnehmer sollten Hypothesen bilden: Wer sind die
Personen? Was sind sie von Beruf? Danach sahen wir uns die erste Sequenz
an. Die Teilnehmer bekamen eine differenzierte Aufgabe; eine Gruppe sollte
sich auf das Inhaltliche in der Sequenz konzentrieren. Die andere Gruppe
sollte die Körpersprache der Gestalten betrachten, und die dritte Gruppe
konzentrierte sich auf das Landeskundliche, Interkulturelle in der Sequenz.

Abb. 3 Sequenz 2: Was machen Ludo und Moritz gleich?

Die Teilnehmer bekamen eine Liste von Übungen, die man vor dem Sehen,
während und nach dem Sehen einer Sequenz einsetzen kann.
Übungen vor dem Sehen der Sequenz:
− Fragen stellen
− kurze Informationen zum Kontext geben
− Assoziationen, Hypothesen bilden
− Mit dem Standbild arbeiten
Übungen während des Sehens der Sequenz:
− Zuordnungsübungen
− richtig/falsch Übungen
− Multiple-Choice- Übungen
Während des Zusehens sollten die Teilnehmer auch die Jugendsprache
heraushören.

Abb. 4 : Sequenz 3: Welche Ausdrücke haben Sie in den Sequenzen herausgehört?
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Übungen nach dem Sehen der Sequenz:
− die Geschichte weiter erzählen
− die Geschichte weiter spielen
− ein anderes Ende finden
− die Sequenz aus einer anderen Perspektiven erzählen
Arbeitsauftrag: “Schauen Sie sich die Sätze an. Welche von diesen
Ausdrücken hören Sie in den Sequenzen heraus?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Das sind nur unsere Mauern im Kopf.”
“Schön aufs Schneewitchen!”
“Na, vier Auge!”
“Meine Fresse!”
“Ich hab‘s endlich kappiert, worum es wirklich im Leben geht!”
“Du hast mich immer bei meiner Schwester verpetzt.”
“Ich kann dir auf die Sprünge helfen!”

Abb 5. Arbeitsblatt − Jugendsprache

3. ZUSAMMENFASSUNG
Filmsequenzen sind kurz genug, dass man sie im Unterricht besprechen
und einsetzen kann. Sie fördern das Eintauchen in die Zielsprachenkultur
und sie sind die Tür in eine neue Welt. Sie vermitteln weiterhin landeskundliches Wissen und bieten zahlreiche Verbindungen zum eigenen
Alltag. Sie erweitern den interkulturellen Blick und bedienen die Sehund Lerngewohnheiten von Jugendlichen. Dazu ermöglichen sie neue
methodische Herangehensweisen, z. B. Projektunterricht. Sie lassen sich
mit anderen neuen Medien verknüpfen und unterstützen einen interaktiven, lernerzentrierten Unterricht, indem sie auch zum Entspannen und
Genießen dienen.

LITERATUR
Quelle: Workshop von Anne Sass im Rahmen des Fortbildungsseminars des Goethe-Instituts
„FS 2.1.“ vom 29.6 bis 12.7 2008 in Gauting.
www.movie2k.to,keinohrhasen-online-film-152915
www.youtube.com/watch? V= Ldqxs3rvgHC
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SPRACHE LERNEN MIT KUNSTWERKEN
(MUSEUMSPÄDAGOGIK)
„Sprachenlernen ist immer dann sinnvoll und effektiv, wenn Inhalte gewählt
werden, die die Sprachenlerner interessieren und beschäftigen.“
					
(nach Prof. Dr. Paul Meyermann)

1. EINLEITUNG
Wie kann man den Unterrichtsprozess bereichern? Wie kann man auf
eine neue und innovative Weise bei Kindern und Jugendlichen Interesse
wecken, dass sie mehr Deutsch sprechen, dass sie ihren Wortschatz erweitern, dass sie Fortschritt im sprachlichen Handeln machen und dabei
Spaß haben und wie kann man das besonders in der heutigen Zeit tun,
wenn der Einfluss von Medien (Fernseher, Computer, soziale Netzwerke)
so stark ist, und wenn Kinder und Jugendliche immer weniger sprechen?
Kann das Museum als Lernort Impulse geben, damit man Sprache mit Lust
lernt und dass man sie dann auch spricht?
Museen sind ein Ort, wo man inhaltsbezogene Sprache lernen und üben
kann. Jede Person perzipiert die Kunstwerke auf eine besondere Art
und Weise. Dann findet das Lernen der Sprache nicht individuell statt,
sondern es entsteht die Möglichkeit des Miteinanders, des Austausches
und der Diskussion zwischen Personen, die die Sprache lernen und die
sich dort befinden.
Wenn man mit Kunstwerken arbeitet, geben sie Impuls dazu, dass die
Lernenden mehr sprechen, mehr sprachlich miteinander handeln, dass sie
dabei interkulturelle Erfahrung in die Lernprozesse integrieren. Außerdem
wecken Kunstwerke bei den Lernenden viele Sinne, Phantasie und sie
lernen auch durch das Spiel.
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2. WORKSHOP
2.1 BEISPIEL 1: Ernst Ludwig Kirchner „Die Eisenbahnüberführung“, 1914
Ernst Ludwig Kirchner
„Die Eisenbahnüberführung“, 1914
Quelle: http://www.friedenauer-bruecke.
de/edition_Friedenauer_Brucke_files/
shapeimage_3.png

Die Lernenden haben die Aufgabe, das Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner „Die Eisenbahnüberführung“ näher zu betrachten. Danach werden
verschiedene Übungen angewendet, um das Gemälde auf eine kreative
Weise umzusetzen.
a) Fünf-Sinne-Check
Die Lernenden müssen sich auf die fünf Sinne (Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen und Riechen) konzentrieren. Der Lehrer stellt folgende
Fragen:
1. Was sieht man auf dem Bild?
Die Lernenden müssen so viele Substantive wie möglich nennen
(z.B. Ich sehe den Dampf, die Wolken, das Gras, die Brücke…).
2. Was könnte man in dem Bild hören (z.B. welche Geräusche)?
3. Wie könnten essbare Dinge auf dem Bild schmecken?
4. Wie könnten sich die einzelnen Gegenstände auf dem Bild
anfühlen?
5. Wie riechen einzelne Dinge auf dem Bild?
b) Kofferpacken/Ich sehe was, was du nicht siehst
Die Lernenden sollen einen Gegenstand benennen, den sie sehen, und
dabei wiederholen sie die zuvor genannten Gegenstände, z.B. eine
Person sagt: „Ich sehe eine Brücke.“, eine andere Person sagt: „Ich
sehe eine Brücke und einen Baum.“ usw.
Die Lernenden können das Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst.“
spielen. Der Reihe nach sagen sie nach folgendem Muster: „Ich sehe
was, was du nicht siehst, und das ist blau.“, eine andere Person rät,
was das ist und sagt: „Du siehst den Himmel.“ usw.
c) Interview
Auf dem Bild sieht man eine Lokomotive und aus dieser Tatsache geht
hervor, dass in der Lokomotive ein Lokführer ist. Die Lernenden erstellen in den Gruppen Fragen, die sie an den Lokführer stellen würden
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(z.B. Wer sind Sie?, Was sind sie von Beruf?, Wo leben Sie?, Wie geht
es Ihnen?...), schreiben diese auf und stellen sie dem Plenum vor. Man
sucht gemeinsam nach Antworten und Fragen.
Außerdem können die Fragen und Antworten von der Gruppe auf
Karteikarten geschrieben werden und als Rollenspiel dem Plenum
vorgetragen werden.
d) Geschichte schreiben
Die Lernenden müssen den Tagesablauf des Lokführers, der wahrscheinlich in der im Gemälde dargestellten Lokomotive sitzt, beschreiben.
e) 5-Wörter-Geschichte
Die Lernenden müssen fünf Assoziationen zu dem Bild aufschreiben
(Nomina, Verben, Adjektive). Man sammelt die Blätter ein und verteilt
sie unter den Lernenden so, dass jeder einen anderen Zettel vor sich
hat. Mit diesen fünf Begriffen schreiben die Lernenden eine kurze
Geschichte, für die sie 5 Minuten Zeit haben.
2.2. BEISPIEL 2: Ernst Ludwig Kirchner „Fünf Frauen auf der StraSSe“, 1913
Ernst Ludwig Kirchner
„Fünf Frauen auf der Straße“, 1913
Quelle: http://www.museenkoeln.de/_medien/mlk/
Kirchner_ErnstLudwig2.jpg

Die Lernenden haben die Aufgabe, das Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner „Fünf Frauen auf der Straße“ näher zu betrachten. Danach werden
verschiedene Übungen angewendet, um das Gemälde auf eine kreative
Weise umzusetzen.
a) Wortschatzübung
Die Lernenden müssen so viele Adjektive wie möglich nennen, die
sie mit den Charakteristiken der im Gemälde dargestellten Frauen verbinden (z.B. eingebildet, selbstbewusst, modebewusst….). Sie müssen
auch beschreiben, wie sich diese Frauen bewegen (z.B. sie stolzieren,
sie flanieren...). Das Ziel dieser Wortschatzübung ist es, dass die Lernenden nicht immer die gleichen Adjektive (z.B. elegant, schön, gut)
und Verben (z.B. gehen, laufen, spazieren) benutzen. Sie sollen auf
diese Weise ihren Wortschatz erweitern.
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Wie man es auf dem Gemälde sehen kann, dominiert auf ihm die grüne
Farbe. Man kann verschiedene grüne Farbkarten nehmen und dann
die Farben auf dem Gemälde mit der Farbe auf den Karten vergleichen, wobei schöne Wörterkombinationen entstehen (z.B. Kiwigrün,
Meeresgrün…).
b) Bildhauerspiel: ich forme so, wie ich die Figur sehe
Eine Person steht vor den anderen Lernenden und
sie muss in die Rolle der im Gemälde dargestellten
Person hineinschlüpfen, z.B. eine Person stellt die
zweite Frau im Gemälde von links dar; und die Lernenden geben mündlich Anweisungen, wie diese
Person stehen muss (z.B. Stelle den linken Fuß ein
bisschen vor, ein bisschen rechts… usw., vgl. dazu
das unten beigefügte Foto).
Quelle: privates Foto

So können auch 5 Personen stehen und die fünf im Gemälde dargestellten Frauen darstellen, und die anderen, die alles beobachten, können
versuchen, ihre Haltung so zu gestalten, wie sie im Gemälde von den
dargestellten Frauen eingenommen wird.
Dann kann der Lehrer die Person, die die im Gemälde dargestellte Person
imitiert, fragen, worüber diese Person, die sie jetzt darstellt, denkt (die
mögliche Antwort könnte so lauten: Ich bin so glücklich, weil ich heute
ins Theater gehe.).
Auf diese Weise sind die Lernenden gefordert, miteinander zu kommunizieren, sich mit dem Gemälde zu identifizieren und interaktiv zu arbeiten.
Sie müssen phantasievoll und innovativ sein. Und die Atmosphäre wird
einfach lockerer.
2.3. BEISPIEL 4: Erich Heckel „Das Fasanenschlösschen“, 1913
Erich Heckel:
Das Fasanenschlösschen, 1913
Quelle: http://www.radio108komma8.de/img_icon/49457547_fasanenschloss.jpg

Die Lernenden haben die Aufgabe, das Bild von Erich Heckel
„Das Fasanenschlösschen“
näher zu betrachten. Danach
werden verschiedene Übungen
angewendet, um das Bild auf
eine kreative Weise sprachlich
zu erschließen.
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a) Umdrehaufgabe/Kim-Spiel
Die Lernenden haben die Aufgabe, das Bild ungefähr 30 Sekunden zu
betrachten. Danach drehen sich alle um.
Der Lehrer stellt folgende Fragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Welche Farbe hatte der Himmel?
Welche Farbe hatten die Blumen?
Wie viele Fenster gibt es auf dem Bild?
Welche Form hat das Dach?
Was steht hinter…?

b) Kamishibai
Mit dieser Methode trainieren die Lernenden freies Sprechen. Zu
diesem Kunstwerk erfindet man eine Geschichte. Man beantwortet
folgende Fragen:
a)
b)
c)
d)

Was könnte eine Stunde vorher geschehen sein?
Was könnte fünf Minuten vorher geschehen sein?
Was könnte fünf Minuten danach geschehen sein?
Was könnte eine Stunde danach geschehen sein?

Man soll die Geschichte als eine Abfolge von Szenenskizzen zeichnen.
Dazu darf man nichts aufschreiben. Man kann in Gruppen arbeiten.
Ein Partner hält beim Vortrag die Skizze für den Vortragenden fest,
dann kann der Redende seine Erzählung durch Mimik und Gestik
unterstützen (vgl. dazu die unten beigefügte Vorlage).
Quelle: privates Foto

c) Elfchen
Ein Elfchen ist ein Gedicht,
das aus elf Wörtern besteht,
die man in festgelegter Folge
auf fünf Zeilen verteilt.

Jeder Lernende bekommt ein
Blatt Papier oder ein vorbereitetes Arbeitsblatt. Darauf schreibt man in
fünf Zeilen 11 Wörter:
___________
___________
___________
___________
___________
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___________
___________
___________

___________
___________

___________

Typischerweise sieht der Aufbau eines Elfchens so aus:
1.
2.
3.
4.
5.

Zeile
Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

ein Wort
zwei Wörter
drei Wörter
vier Wörter
ein Wort

erster Eindruck (Thema, Stimmung, Gefühl) - Nomen
Eigenschaften − Adjektive
Ort (Wo oder wie ist das Wort aus der ersten Zeile?) − Satzfragment
noch ein Eindruck (Was es mit dir zu tun hat?) − Satzfragment
ein letztes Wort (Pointe)

Die Lernenden lesen dann ihre Gedichte vor.
Beispiel eines Elfchens zum Bild von Erich Heckel „Das Fasanenschlösschen“:
Schloss
groß, schön
hinter der Wiese
Was machen wir dort?
wunderbar
2.4. BEISPIEL 4: Franz Gertsch „Marina schminkt Luciano“
Franz Gertsch
„Martina schminkt Luciano“, 1975
Quelle: http://www.museenkoeln.de/homepage/img_bdw/hi/1998_06.jpg

Die Lernenden versammeln sich um
das Bild und sie betrachten das Bild
eine Minute. Der Lehrer fragt der Reihe
nach, was sie sehen. Der erste genannte Begriff soll mit dem Buchstaben A
beginnen, der zweite mit B und so weiter in alphabetischer Reihenfolge.
Dazu wird folgendes Arbeitsblatt benutzt.
A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K
L
M
N
O
P

U
R
S
T
V
W
Z
ABCDarium

Die Lernenden schreiben ein Gedicht zu dem Bild, das sie gerade sehen.
Das Gedicht „Vielleicht“ von Eugen Gomringer dient ihnen als Beispiel.
Dazu wird folgendes Arbeitsblatt benutzt.
Eugen Gomringer		
Vielleicht			

Autor: ____________________________
Vielleicht

Vielleicht baum		
Baum vielleicht		

Vielleicht____________________
______________ vielleicht
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Vielleicht vogel		
Vogel vielleicht		

Vielleicht ___________________
______________ vielleicht

Vielleicht frühling		
Frühling vielleicht		

Vielleicht ___________________
_______________ vielleicht

Vielleicht worte		
Worte vielleicht		

Vielleicht ___________________
______________ vielleicht

3. ZUSAMMENFASSUNG
Museumspädagogik ist nicht nur eine Lehre, die sich mit der Vermittlung
des Sammlungsgutes eines Museums beschäftigt. Sie bringt nicht nur den
Besuchern die Ausstellungsobjekte näher, sie entwickelt nicht nur eigenständige methodisch-didaktische Konzepte. Sie ist viel mehr. Sie stellt eine
moderne Methode des Spracherwerbs dar.

LITERATUR
http://de.wikipedia.org/wiki/Museumsp %C3 %A4dagogik
http://blog.museenkoeln.de/museumsdienst/
http://de.wikipedia.org/wiki/Elfchen
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Geschichten erzählen − Literarische Texte im
Fremdsprachenunterricht
Das Schicksal literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht ist bekannt.
Während unsere Abnehmer, Fremdsprachenlernende, den Sinn der
Beschäftigung mit solchen Texten kaum anzweifeln würden, glauben
Fremdsprachenlehrer und Didaktiker dagegen häufig, diese Beschäftigung
rechtfertigen zu müssen. So seien hier einige Argumente angeführt.
Die heutigen Jugendlichen verbringen einen Großteil ihres Lebens in einer
virtuellen Welt, in sozialen Netzwerken, im Internet oder mit Computerspielen, was man auch als Ausdruck des Bedürfnisses interpretieren kann,
seinen Erlebnishorizont zu erweitern und Erfahrungen zu verarbeiten. Genau dazu eignen sich auch literarische Texte. Sie regen zur Identifikation
an, „zum Abarbeiten und Ausdifferenzieren von Inhaltskonzepten“ und
von dem, was Lerner an Welterfahrung, Weltsicht und Haltung mitbringen.1
In ihrem Beitrag „Symbolische Kompetenz durch literarische Texte“2 führt
Claire Kramsch einen Vorschlag der Modern Language Association der
USA aus dem Jahr 2007 an, wonach „gebildete Sprachbenutzerinnen und
-benutzer mit translingualer und transkultureller Kompetenz“ die zentrale
Orientierung eines zeitgemäßen Fremdsprachenunterrichts sein sollten.
Eine solche Kompetenz meint „die Fähigkeit, zwischen den Sprachen zu
operieren“. Für ein wichtiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts prägte
Kramsch den Begriff der symbolischen Kompetenz, worunter man die
Fähigkeit verstehen kann, „Bedeutungen im Prozess der sprachlichen
Interaktion flexibel auszuhandeln“3. Die Literatur eigne sich besonders
dazu, „die vielfältigen Möglichkeiten sprachlicher Bedeutungsbildung“
zu erkennen und zu üben.4
Aus didaktischer Sicht sei weiterhin erwähnt, dass bei der Arbeit mit
literarischen Texten Austausch von Eindrücken und Gedanken möglich
ist, also authentische Kommunikation, während sonst im Fremdsprachenunterricht Situationen des Sprachgebrauchs künstlich simuliert werden
müssen. Durch literarische Texte begegnen die Lerner den Phänomenen
der fremden Sprache in einem natürlichen Gebrauchskontext, der landeskundlich authentisch ist. Literarische Texte sind Landeskunde.
1 Swantje Ehlers: Literarische Texte im Deutsch als Fremd- und Zweitsprache-Unterricht:
Gegenstände und Ansätze. In: H.-J. Krumm/Ch. Fandrych/B. Hufeisen/C. Riemer: Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin/New York: de Gruyter, 2010,
S.1531.
2

In: Fremdsprache Deutsch, Themenheft Literatur, Heft 44/2011, S. 35-40.

3

Fremdsprache Deutsch, 44/2011, S. 70.

4

Ebenda.
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Es stellt sich die Frage der Auswahl: Nach welchen Kriterien sollen die
Texte oder Autoren ausgewählt werden? Dabei bewegt man sich gewöhnlich zwischen den Kriterien der Repräsentativität (Texte, die repräsentativ
für die deutschsprachige Literatur sind), der Aktualität (Texte mit Themen,
die heute unter den Jugendlichen aktuell sind), des sprachlichen und
inhaltlichen Schwierigkeitsgrades und der Spezifika der Lernergruppe
(auch Fachschüler sollen Zugang zur deutschen Literatur bekommen). Bei
der konkreten Wahl aufgrund der Kombination dieser Kriterien werden
vermutlich die Vorlieben der Lehrperson entscheidend sein. Denn die
Texte sollen auch unterhaltsam sein, was man nur selbst erfahren kann.
Im vorliegenden Beitrag werden einige Texte für die Behandlung im
Unterricht vorgeschlagen sowie Hinweise für das Vorgehen dabei gegeben. Es wurden Texte ausgewählt, die durch ihren Inhalt intrigieren, zum
Nachdenken anregen und auch unterhalten können. Die Märchen der
Brüder Grimm sind weltbekannt und repräsentativ für die deutschsprachige
Literatur. Die Gedichte von Kästner und Schiller bieten den Lernern Gelegenheit, die Ausdruckskraft und Wirkungsweise der deutschen Sprache zu
erleben. Von den heute schreibenden Autoren wurden Thomas Glavinic
und Wolfgang Herrndorf ausgewählt, die einen gewissen Bekanntheitsgrad
erlangten und auch Romane mit jugendlichen Helden geschrieben haben.

1. Mündliches Erzählen
Für die mündliche Bearbeitung, für mündliches Erzählen, eignen sich die
Märchen der Brüder Grimm, weil bei ihnen die Handlung, das Geschehen
selbst, im Vordergrund steht. Deshalb kann die Lehrperson beim mündlichen Erzählen mit der Sprache frei umgehen, die sprachliche Ausgestaltung
den Zuhörern anpassen und in ihr Erzählen Improvisationen einflechten,
die sich aus der konkreten Situation ergeben.
Man kann ein allgemein bekanntes Märchen wählen. Die Einzelheiten
der Geschichte sind den Lernern sicher nicht präsent, so dass sie schon
nach einigen Sätzen aufmerksam zuhören würden. Das Gefühl, etwas
Bekanntem zu folgen, wird sich positiv auf die Motivation auswirken.
Entscheidet man sich für ein bei uns kaum bekanntes Märchen, werden
die Lerner neugierig auf den Fortlauf des Geschehens sein. So eines ist
Das Märchen vom Gevatter Tod, für dessen Behandlung ich einige Verfahren empfehlen möchte.
Die Lehrperson erzählt die Geschichte in einer, dem Lernstand und dem
Alter der Lerner angepassten Art und Weise. Ansonsten so, wie man Geschichten erzählt, die aus bestimmten Gründen für die Hörer interessant
sind. Während des Erzählens erläutert sie die Wörter, die für das Verstehen
wichtig sind und den Lernern möglicherweise unbekannt (etwa: Gevatter,
Kraut − ein Bündel Kräuter mitbringen). Die Behandlung dieses Märchens
kann hier abgeschlossen werden, um das Erlebnis des lebendigen Erzäh-
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lens nicht zu zerstören und den Eindruck, der durch den unerwarteten, für
ein Märchen ungewöhnlichen Ausgang hervorgerufen wurde, fortwirken zu
lassen. Man kann evtl. den Lernern empfehlen, zu Hause im Internet die
Geschichte zu suchen, wobei sie auch einen Comicstreifen finden werden.
Will man weiter mit der Geschichte arbeiten, kann man einige der üblichen
Verfahren für die Textarbeit einsetzen. Dabei sollte man möglichst lange
ohne geschriebenen Text arbeiten und Gruppen-, Einzelarbeit und Plenum kombinieren. Es folgt ein Vorschlag: Die Lehrperson teilt Zettelchen
mit Aussagen/Sätzen zu den einzelnen Episoden der Geschichte aus, die
Lerner sollen zu diesen Aussagen Fragen formulieren. Zusammen mit der
ganzen Klasse wird ein Flussdiagramm oder Erzählgeländer erstellt, mit
dessen Hilfe in Gruppenarbeit die Geschichte erzählt wird. Jede Gruppe
kann aus der Perspektive einer anderen Person erzählen. Die Gruppen
können wählen, welche Person sie nehmen wollen, sie brauchen nicht
alle Stichworte aus dem Flussdiagramm aufzunehmen.
Die Geschichte kann auch in einzelne Szenen aufgelöst werden, die von
den Gruppen sprachlich gestaltet und vorgeführt werden. Die Szenen: 1.
Auf der Landstraße; 2. Der Tod besucht sein Patenkind; 3. Am königlichen Hof 1; 4. Am königlichen Hof 2; 5. In der Höhle. In den Szenen am
königlichen Hof können mehrere Personen auftreten, die in den Rollen
der Diener und der Umherstehenden das Geschehen kommentieren. Abschließend kann, wieder in Gruppenarbeit, der Verlauf der Handlung an
einer beliebigen Stelle geändert und der Rest neu erzählt werden.
Ähnlich kann man auch viele andere Märchen der Brüder Grimm behandeln, da sie eine lineare Handlung haben und mehrere sich wiederholende
Episoden enthalten. Von den bei uns weniger bekannten Märchen empfehle ich Die kluge Else. Die kaum vorstellbaren, fast absurden, Begebenheiten
weichen von unserer Lebenserfahrung so weit ab, dass sie für die Lerner
interessant sein dürften und ein Gespräch darüber anregen können, ob
die Lerner bei sich selbst oder in ihrem Bekanntenkreis solche Eigenschaften erkennen können. Für das Erzählen kann man das Märchen kürzen
und vereinfachen. Als Vorbereitung oder Vorentlastung kann man den
Lernern die Aufgabe geben, eine Geschichte zu erfinden, in der 12 bis 15
Wörter aus diesem Märchen vorkommen5, z. B. diese: Keller, Krug, Fass,
Hacke (motika, kramp), totschlagen, Magd, Knecht, Bräutigam, Verstand,
Haushalt, Feld, Korn, Brei, einschlafen, Netz, Glocke.
Eine ähnliche Struktur hat das Märchen Die Wichtelmänner, das man in
Bezug setzen kann zu der Erzählung Šuma Striborova von Ivana BrliÊ
MažuraniÊ, die den Lernern bekannt sein dürfte. Das Grimmsche Märchen
gibt Anlass zu Überlegungen darüber, was die Wichtelmänner für einzelne
Lerner erledigen könnten.
5 Das Verfahren nach: Brigitte Helmling/Gustav Wackwitz: Literatur im Deutschunterricht
am Beispiel von narrativen Texten. München: Goethe-Institut, 1986, S. 19.
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Anregend zum Nachdenken und für persönliche Stellungnahmen ist auch
das Märchen Hans im Glück. Es ist kurz, die wichtigsten Wörter sind Konkreta. Während des Erzählens kann man die Referenten einfach zeichnen.
Es empfiehlt sich, beim Erzählen die Stimme so zu verändern, dass sie der
gerade sprechenden Person entspricht. Die erwähnten Konkreta (Klumpen Gold, Pferd, Gans usf.) können den Lernern beim Nacherzählen als
Gedächtnisstütze dienen. An der Inszenierung der Geschichte in etwas
größeren Gruppen könnten sie Freude haben.

2. Gedichte
Das Gedicht Die Fabel von Schnabels Gabel von Erich Kästner empfehle
ich ebenfalls zur mündlichen Bearbeitung: Die Lehrperson trägt das Gedicht so vor, also ob sie eine Geschichte erzählen würde, eine Geschichte
von einem Herrn Schnabel, dem etwas Ungewöhnliches passiert ist. Man
fängt an, ohne erkennen zu lassen, dass man ein Gedicht vorträgt, so wie
man im privaten Freundeskreis anfängt, eine Geschichte über eine Person
oder eine Begebenheit zu erzählen. Die ersten zwei Verse eignen sich
dazu: „Kannten Sie Christian Leberecht Schnabel? Ich habe ihn gekannt.“
Nach einigen Zeilen werden die Lerner erkennen, das die Lehrperson
ein Gedicht vorträgt, besonders wenn sie die komischen Momente, die
in den gereimten Wörtern (z.B. Gabel − Schnabel; Reelles − Prinzipielles)
und den wiederholten Ausdrücken (z.B. erfand, bzw. entdeckte) liegen,
durch Intonation, Rhythmus und Betonungen entsprechend hervorhebt.
Die sonstigen Schwierigkeiten werden durch den Vortrag selbst beseitigt,
weil man solche Stellen aus dem durch die Intonation, den Rhythmus
und die Betonung realisierten Kontext verstehen kann, wenn das Gedicht
mündlich wie eine Geschichte erzählt wird. Vor dem Vortrag sollte man
einige Wörter erklären, die für das Verstehen wichtig sind und im Gedicht
in einem ungewöhnlichen Kontext vorkommen. Man kann diese Wörter
isoliert, etwa durch Gestik, erklären und übersetzen, oder in Einzelsätzen
oder in einem kleinen Text verdeutlichen. Diese Wörter sind: das Besteck,
die Gabel, eine vierzinkige, eine dreizinkige oder eine zweizinkige Gabel,
gabeln, entdecken, Entdecker, erfinden, Zweck, bezwecken, entbehren
(etwa im Ausdruck: eines Zweckes entbehren). Die Referenten kann man
zeichnen oder übersetzen.
Nachdem die Lehrperson einige Fragen zum Text gestellt hat, bekommen
die Lerner den Text. Sie üben das ausdrucksvolle Lesen, indem zunächst
die Lehrperson einige Verse oder eine Strophe vorliest und die Lerner
im Chor wiederholen lässt. Zu Hause oder in Gruppen üben sie das
ausdrucksvolle, sinngemäße Vorlesen ein. Danach oder in der nächsten
Stunde wird das Gedicht zunächst gemeinsam laut vorgelesen. Abschließend tragen einzelne Lerner einzelne Strophen vor. Jede Strophe wird
mehrmals vorgetragen, wobei die Lerner erfahren, wie jeder durch seine
Vortragsweise ein anderes Erlebnis bewirkt, weil er durch seine Vortrags-
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weise eine andere Interpretation realisiert. Auf diese Art und Weise können
auch andere Gedichte von Kästner oder von anderen Autoren behandelt
werden. Das Ziel einer solchen Behandlung ist, Gedichte zu erleben, und
ebenfalls zu erfahren, dass das Vorlesen schon eine Interpretation ist.6
Die Arbeit mit dem Gedicht Der Handschuh von Schiller ist anspruchsvoller, doch die Schwierigkeiten lassen sich ebenfalls durch mündliche Arbeit
teilweise bewältigen, weil sich die Lerner auf den Inhalt konzentrieren
können und nicht die Hürde des schriftlichen Kodes erst überwinden
müssen. Wer mit dem gedruckten Text arbeiten will, kann parallel eine
Übersetzung einsetzen. Doch die mündliche Arbeit lohnt, weil die Lerner
durch mündliches Erzählen vieles verstehen werden, was in der literarisch
geformten Sprache der deutschen Klassik schwierig wäre.
Das Gedicht wurde gewählt, weil es eine spannende Geschichte mit einer
linear erzählten Handlung enthält und die Pointe leicht verständlich ist.
Durch einen ausdrucksvollen, suggestiven Vortrag, mit viel Gestik und
Mimik, kann die Lehrperson die Geschichte so anschaulich erzählen,
dass die Lerner fast das Ganze verstehen. Während des Vortrags kann
sie bestimmte Wörter oder Stellen erläutern, es ist aber nicht nötig, dass
die Lerner das Gedicht dem Wortlaut nach verstehen. Durch das Erzählen werden sie den Inhalt nachvollziehen, indem sie manche Stellen als
königlich erhaben, andere als bedrohend oder gefährlich, als spannend,
packend, spottend oder entladend erleben. Für die Textarbeit eignet
sich die Zuordnung: Die Lerner bekommen Zettel mit in einfacher Prosa
nacherzählten Strophen, die sie dem Original zuordnen sollen. Das Ziel
der Beschäftigung mit diesem Gedicht ist ausdrucksvolles Vortragen durch
die Lerner, was sie in Gruppen und zu Hause vorbereiten sollen. Mit der
ganzen Klasse werden einzelne Strophen im Chor und einzeln gelesen,
der Inhalt kann dabei auch pantomimisch dargestellt werden. Während
einer solchen Arbeit werden viele Lerner das Gedicht stellenweise auswendig gelernt haben.

3. Arbeit mit schriftlichen Texten
Von den Autoren, die zum 21. Jahrhundert gehören, wähle ich Auszüge
aus den Romanen von Thomas Glavinic und Wolfgang Herrndorf.
Thomas Glavinic7 wurde international bekannt mit seinem Debüt-Roman
Carl Haffners Liebe zum Unentschieden (1998), der vom Daily Telegraph
zum besten Roman des Jahres gekürt wurde. Sein Kriminalroman Der
Kameramörder wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Auf die Bestsellerlisten schafften es die Romane Wie man leben soll (2004) und Die Arbeit
der Nacht (2006). In kroatischer Übersetzung liegen vor Ljubav prema
6 Kleine Recherche: die Schüler können im Internet nach der Person des Herrn Schnabel
forschen.
7

Thomas Glavinic wurde 1972 in Graz geboren, er lebt heute in Wien.
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remiju Carla Haffnera (2009) und Putovanje u ime Gospodnje (Unterwegs
im Namen des Herrn, 2011).
Für die Lektüre mit den Schülern wurde ein Auszug aus dem Roman
Wie man leben soll ausgewählt, der die typischen Situationen eines
jugendlichen Erwachsenen zwischen Abitur und Studium gestaltet und
so den Lesern Gelegenheit bietet, Parallelen zu dem eigenen Leben zu
ziehen, die durchaus auch kathartische Wirkung haben können. Diesen
Roman charakterisiert Daniel Kehlmann (ein guter Freund des Autors)
folgendermaßen: „Das Leben, eine Gebrauchsanweisung: ein moderner
Jedermann kämpft sich durch die Katastrophenserie, die man Jugend
nennt. Ein schreiend komischer, ein todernster, ein grandioser Roman“.
Erzählt wird in der man-Form, aus der Perspektive der Hauptperson,
eines molligen Jungen mit Pickeln, der weder fleißig noch zielstrebig ist
und in verzwickten Situationen gern die Literatur über Lebensberatung
konsultiert, natürlich erfolglos.
Ausgewählt wurde ein Abschnitt von dreieinhalb Seiten: „Wenn morgens
um sechs der Radiowecker dröhnt“, bis „Merke: Wenn man Gelegenheit
findet, eine Partnerschaft einzugehen, sollte man sie nützen. Es ist gut
für die Hormone, die Lebenserfahrung und den Ruf.“8. Der ausgewählte
Teil ist sprachlich nicht anspruchsvoll und inhaltlich leicht nachzuvollziehen. Hier stellt sich die Hauptperson, Karl, genannt Charlie, vor: der
Leser bekommt einen Einblick in seine häusliche Situation und in die
Beziehung zu Claudia. Es bietet sich eine traditionelle Vorgehensweise
an: die Lehrperson liest den Text abschnittweise vor und bespricht ihn
mit der Klasse. Man kann annehmen, dass jugendliche Lerner dem Text
interessiert folgen würden und das Gelesene mit ihrer eigenen Situation
vergleichen, was man nicht thematisieren muss, jedoch die Ausdrücke
und Stellen erläutern, welche die Lerner nicht verstehen. Je nach der
Disposition der Klasse können sich die Lerner zu einem oder einigen der
in diesem Abschnitt angesprochenen Themen, auf ihre eigene Situation
bezogen, schriftlich oder mündlich äußern. Die Themen: Aus dem Bett
kommen, duschen, Morgengespräche mit Familienmitgliedern, Frühstück,
Pausenbrote/Mittagessen, Schulweg, die Freundin/der Freund, Klassenkameraden, Motorradfahren/Radfahren, Musikhören.
Inhaltlich und sprachlich anspruchsvoller ist der Roman Carl Haffners
Liebe zum Unentschieden. Er spielt in der Welt der Schachgroßmeister,
beschreibt die Weltmeisterschaft, die 1910 in Wien und Berlin ausgetragen wurde, und erzählt in diesem Rahmen die Lebensgeschichte von Carl
Haffner, dem „Meister des Remis“, der sich bis in den Tod treu bleibt.
Ausgewählt wurde ein Abschnitt von dreieinhalb Seiten, am Anfang des Kapitels 5: „Die Zusammenkunft mit Anna Feiertanz kam Carl ungelegen.“ bis

8

DTV-Ausgabe, 7. Aufl. 2007, S. 10-13.
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„Carl war so verdattert, daß er vergaß, ihr seine Begleitung anzubieten.“9.
Carl Haffner, ein schüchterner und bescheidener Mensch, der sich auf
eine Partie mit dem Weltmeister Lasker vorbereitet, ist mit Anna in einem
Cafe verabredet. Der Abschnitt eignet sich gut als Anlass für Überlegungen, Vermutungen und zum weiteren Gedankenspinnen, weil er Fragen
aufwirft, auf die auch im Roman keine Antworten gegeben werden und
zu welchen die Lerner ihren Gedanken freien Lauf lassen können.
Der Text kann abschnittweise mit den Schülern gelesen werden, wobei
einzelne Stellen erläutert werden. Die kroatische Übersetzung kann parallel herangezogen werden. Anschließend können sich die Schüler in
Gruppenarbeit mit einigen Fragen beschäftigen, wobei zunächst die Stellen im Text zu finden sind, die dazu Auskunft geben. Mögliche Fragen:
Carl freut sich nicht auf das Treffen mit Anna. Warum nicht? Warum hat
er dann wohl dem Treffen zugestimmt? Wie kann man als Schachspieler
etwas Geld verdienen? Wie kommt Carl zu etwas Geld? Wozu braucht er
es? Was kauft er? Will Carl Weltmeister werden? Will Anna ein Buch über
die Weltmeisterschaft schreiben? Warum findet Anna, dass Carl unsicher
ist? Anna hat zwei Strategien im Umgang mit Menschen. Welche sind das?
Worüber erzählt Anna? Wie reagiert Carl auf Annas Erzählen? Welche Stellen im Text beziehen sich auf die bevorstehende Schachpartie? Aufgaben
nach der Textarbeit: 1. Die Gruppen gestalten die Szene im Cafe. Neben
Carl und Anna können weitere Personen als Personal oder Gäste auftreten;
2. Carl denkt über das Treffen nach (ein Selbstgespräch); 3. Anna erzählt
einer Freundin über das Treffen mit Carl.
Mit dem Jugendroman Tschick, den auch Erwachsene gerne lesen, hatte
Wolfgang Herrndorf10 sofort Erfolg. Er bekam mehrere Literaturpreise und
stand lange auf der deutschen Bestsellerliste, die Bühnenfassung wird
häufig an deutschsprachigen Bühnen gespielt. Tschick ist ein deutschstämmiger Junge aus Russland, der neu in die Klasse von Maik Klingenberg
kommt. Maik, ein 15-jähriger Junge aus einer gut situierten Familie, ist
die Hauptperson, welche die Geschichte in der Ich-Form erzählt. Ohne es
zu planen, geraten die beiden in eine verrückte Autofahrt vielleicht Richtung Walachei, wobei ihnen ungewöhnliche Dinge passieren, mit denen
sie sich unvoreingenommen auseinandersetzen, was dem Roman eine
optimistische Grundhaltung dem Leben gegenüber verleiht. Der Roman
wird dem Genre „Road Movie“ zugeschrieben, das ein Gefühl absoluter
Freiheit vermitteln soll.
Für die Lektüre mit den Schülern wurde Kapitel 7 ausgewählt. Es umfasst
fast neun Seiten, man kann aber nur den Auszug nehmen, in dem Maik
erzählt, was er in seinem Aufsatz „Mutter auf der Beautyfarm“ geschrieben
hat (von „Jedenfalls hab ich die ganzen Sommerferien im Keller gesessen“, bis: „Die Klasse ist beim Vorlesen durchgedreht vor Begeisterung.“).
9

DTV-Ausgabe, 3. Aufl. 2008, S. 83-86.

10 Wolfgang Herrndorf wurde 1965 in Hamburg geboren, er lebt heute in Berlin.
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In diesem Auszug wird in unterhaltsamer Erzählweise ein Thema behandelt, das kaum in der Schule zur Sprache kommt, im Leben vieler Schüler
jedoch wichtig sein dürfte − die Alkoholsucht der Mutter. Über Dinge,
über die man sonst nicht oder mit Entrüstung und Mitleid spricht, erzählt
Mike quasi neutral und nüchtern, macht sich aber lustig über Schulmethoden, über die feine Gesellschaft im Tennisklub und über therapeutische
Methoden in der Entzugsklinik, die von der Mutter „Beautyfarm“ genannt
wird. Am liebe- und respektvollen Bericht von Mike über seine Mutter
könnte mancher Schüler gefallen finden, für die anderen dürfte es eine
neue Erfahrung sein.
Bei der Lektüre des Textes kann man mit den Schülern über Stellen
sprechen, die besonders interessant sind. Man kann auch einzelne Teile
zur Behandlung in Gruppenarbeit geben, so dass nicht die ganze Klasse
gleichzeitig den ganzen Text liest. Mündlich oder schriftlich können sich
Lernende zu folgenden Themen äußern: die Reizwortgeschichte, Im Tennisklub, In der Entzugsklinik, Vater, Maik und seine Mutter.

4. Schlusswort
Die hier beschriebenen Verfahren zum Umgang mit literarischen Texten
im fremdsprachlichen Deutschunterricht verzichten auf eine theoretische,
sprachlich formulierte Interpretation von Texten. Diese Verfahren sind
daraufhin ausgerichtet, den Lernern eine direkte, handlungsmäßig verankerte Auseinandersetzung mit dem Text zu ermöglichen. Sie sollen den
Lernenden helfen, die Texte unmittelbar, quasi außersprachlich, zu erleben, indem sie bei den Lernenden die Einstellung eines muttersprachigen
Lesers herbeiführen, eines Rezipienten von literarischen Werken, der in
den Mußestunden nach einem Buch greift und Interesse und Vergnügen
am Lesen findet. Sie dienen also der Erweiterung der allgemeinen Lesekompetenz um die Rezeption von fremdsprachigen Texten.
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Irena LasiÊ
V. Gymnasium, Zagreb

Entwicklung interkultureller Kompetenz
im DaF-Unterricht ∑ praktische Aktivitäten
1. Einleitung
Anhand von elf praktischen Aktivitäten aus diesem Workshop werden Ideen
gezeigt, wie Schülern neben den sprachbezogenen Kompetenzen, die Lehrer
sowieso übermitteln wollen (Grammatik, Wortschatz und Landeskunde),
auch zusätzlich die interkulturelle Kompetenz beigebracht werden kann.
Interkulturelle Kompetenz hat drei Dimensionen: die kognitive, affektive
und pragmatische Dimensionen. Unter kognitiver Dimension versteht man
Kenntnisse über sich (und die eigene Kultur) und die anderer (Kulturen).
Unter der affektiven Dimension versteht man eine positive Einstellung,
infolge derer man das Eigene relativieren und das Andere schätzen lernt −
eigentlich kann man hier von einer gewissen Neugier und Offenheit sprechen. Unter der pragmatischen Dimension der interkulturellen Kompetenz
versteht man Fähigkeiten und Fertigkeiten in realen Kommunikations- und
Interaktionssituationen.
Alle im Workshop präsentierten Aktivitäten stammen aus dem Buch Auf dem
Weg zum interkulturellen Sprecher, Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung
der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache für
Kinder und Jugendliche von Ana PetraviÊ und Ana Šenjug Golub, das ich
auch rezensiert habe.
Das Buch von Ana PetraviÊ und Ana Šenjug Golub enthält eine Fülle von
Aktivitäten (64), die im DaF-Unterricht für Schüler zwischen acht und
achtzehn Jahren eingesetzt werden können. Die Aktivitäten reichen von
Ratespielen und Rollenspielen zu Bewegungsspielen und von verschiedenen Impulsen zur Projektarbeit und individueller Recherche zur Lösung
verschiedener Problemsituationen, usw.
Die Aktivitäten aus dem Buch folgen den Themen, die im Curriculum für
DaF stehen, wie z.B. Freizeit, Freundschaft, Familie, Schule, usw. Neben
diesen alltäglichen Themen bietet das Buch spezifische interkulturell relevante Themen, wie z.B. die Selbstvorstellung, oder die Vorstellung von
dem Anderen, die Vorstellung von der eigenen Kultur und fremden Kulturen. Weiterhin gibt es in der Sammlung Aktivitäten für die Bearbeitung
von Themen wie Stereotype, Vorurteile und Missverständnisse und deren
Abbau oder Vermeidung.
Durch diese praktischen Aktivitäten werden vier Fertigkeiten geübt − Hören,
Lesen, Schreiben und Sprechen − und zwar auf eine kreative und phantasievolle Art und Weise.
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In der Sammlung werden Aktivitäten auf verschiedenen Sprachniveaus
angeboten − von A1 bis B1. Die Aktivitäten können sowohl in der Primar- als auch Sekundarstufe I und II eingesetzt werden. Für jede Aktivität
werden folgende Richtlinien für die Lehrperson angegeben: das Thema,
die Zielgruppe, das sprachliche Niveau, interkulturelle und sprachliche
Ziele, die Dauer der Aktivität, das notwendige Material und die Sozialform.

2. Elf praktische Aktivitäten
2.1 Das bin ich
Jeder Schüler trägt in einen Kopfumriss auf der Kopiervorlage Informationen über sich selbst ein und kommentiert sie nachher mit seinem
Partner. Schüler können sich zu folgenden Stichpunkten äußern: mein
Lieblingsessen/meine Lieblingsfarbe/mein Lieblingsfach/mein Traumberuf/
meine Stärke/meine Schwäche/meine größte Angst/meine größte Freude/
meine wichtigste Eigenschaft/meine…
In Partnerarbeit stellen die Schüler ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede
fest. Im Plenum diskutiert man nachher, ob es mehr Ähnlichkeiten oder
Unterschiede in der Klasse gibt, und welche Rolle Ähnlichkeiten bzw.
Unterschiede für eine korrekte Kommunikation/eine gute Freundschaft/
eine Beziehung spielen.
Schüler sollten zum folgenden Fazit kommen: In der Klasse gibt es sowohl
Ähnlichkeiten als auch Unterschiede. Man kann trotz der Unterschiede
eine gute Kommunikation miteinander erreichen, wenn die Unterschiede
von anderen Personen respektiert werden.
2.2 Ich sehe, ich glaube…
Schüler tragen zu einer oder zu mehreren Personen aus der Klasse Eigenschaften in die Tabelle ein, und zwar in zwei Spalten, zuerst links, was
sie an dieser Person/diesen Personen sehen können, also das Offensichtliche. In der rechten Spalte stellen sie Vermutungen über die unsichtbaren Eigenschaften dieser Person(en) an. Sie überprüfen nachher bei der
beschriebenen Person, ob sie bei den offensichtlichen Eigenschaften und
unsichtbaren Vermutungen Recht hatten oder nicht.
Person

Ich sehe, dass...

Ich glaube, dass...

1.
2.
3.

Nach dieser Aktivität kommen Schüler zum folgenden Fazit: Man soll
zwischen Tatsachen und Vermutungen über andere Personen unterscheiden. Es ist immer leichter, das Offensichtliche zu sehen, als über die
unsichtbaren Eigenschaften einer Person Vermutungen anzustellen. Aber
auch bei dem Offensichtlichen muss man nicht immer Recht haben. Die
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Schüler werden sich dessen bewusst, wie sie von den anderen gesehen
werden und wie sie selbst jemanden sehen und einschätzen. Sie erfahren,
dass sie mit ihren Vermutungen über andere vorsichtig umgehen sollen.
2.3 Schau doch richtig hin!
In dieser Aktivität beschreiben Schüler Personen und Situationen und stellen Vermutungen über sie an. Am Anfang wird mithilfe eines Beamers nur
ein kleiner Ausschnitt vom ganzen Bild gezeigt, und immer wieder wird
mehr und mehr vom Bild „geöffnet“ und den Schülern gezeigt. So können die Schüler ihre Vermutungen überprüfen und ihre Meinung ändern.

− Am Anfang sehen Schüler nur den Ausschnitt aus dem Bild − nur den
Kopf der Frau mit dem Kopftuch. Sie stellen Vermutungen an, indem
sie auf folgende Fragen antworten: Woher kommt wohl die Frau?/Wie
alt könnte sie sein?/Was könnte sie von Beruf sein?/Warum trägt sie ein
Kopftuch?/Wo lebt sie?/Wo befindet sie sich jetzt?/Ist sie alleine?/Gibt es
noch andere Personen neben ihr?/Wer könnte das sein?
− Danach wird etwas mehr Hintergrund gezeigt und folgende Fragen werden
gestellt: Wo befindet sich die Frau jetzt?/Welche Jahreszeit ist im Foto?
− Wenn der Mann und das Mädchen gezeigt werden, werden folgende
Fragen gestellt: Was machen sie?/Wer ist neben der Frau?/Wer könnte
der Mann sein?/Was könnte alles auf dem Tisch sein?
− Dann wird die Speisekarte gezeigt und folgende Fragen werden gestellt:
Worüber unterhalten sie sich wohl?/Hat die Frau eine Tasche auf dem
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Tisch?/Hat die Frau auch ein Handy dabei? Warum ja/nein?/Hat sie
einen Ehering? Warum ja/nein?/Hat sie Schmuck? Warum ja/nein?/Hat
sie lackierte Nägel? Warum ja/nein?/In welchem Land könnten sie sich
befinden?/Warum meint ihr das?
− Allmählich werden die anderen Gäste im Restaurant/Bistro gezeigt.
Man kann die Schüler fragen: Was werden sie wohl bestellen?
− Am Ende zeigt man das ganze Bild mit der großen schwarzen Tafel mit
dem Menü.
Die Schüler sollten nach der Aktivität zum folgenden Fazit kommen: Man
trifft (falsche) Urteile über Menschen und Situationen, ohne das ganze Bild
gesehen zu haben, oder alle notwendigen Informationen zu haben. Man
wird sich dessen bewusst, wie der „erste Eindruck“ unsere Erwartungen
lenkt und unsere Wahrnehmung einer Situation bestimmt.
2.4 Kritisieren dürfen nur wir?!
Die Schüler stellen sich vor, sie hören folgende Aussagen irgendwo unter
Freunden in Kroatien. Sie sollten auf die Aussagen reagieren.
− Kroatien ist ein armes Land.
− Die Adria ist schön, aber bei weitem nicht das schönste Meer auf der Welt.
− Die Kroaten sind faul. Den ganzen Tag sitzen sie in den Cafés.
Danach stellen sie sich vor, sie hören die gleichen Aussagen, aber diesmal
von Ausländern im Ausland ausgesprochen. Wie reagieren sie jetzt auf
die gleichen Aussagen?
Am Ende der Aktivität kommen die Schüler zum Fazit, dass man unter den
eigenen Landsleuten Kritik gegenüber dem eigenen Land und der Lebensweise eher ertragen kann, als wenn die Kritik von Ausländern geübt wird.
Man neigt dazu, selbst zu kritisieren, aber die Kritik von Außenstehenden
kann man schwer akzeptieren.
2.5 Wie erkennt man eine typische Kroatin/einen typischen Kroaten?
In dieser Aktivität beschäftigt man sich mit vereinfachten Aussagen über
die eigenen Landsleute (Autostereotype). Folgende Liste ist eine Auswahl
an deutschen Stereotypen über Kroaten (Heterostereotype). Die Schüler
lesen im Paar eine Aussage nach der anderen und entscheiden, ob die
Aussagen ihrer Meinung nach stimmen oder nicht. Sie versuchen, auch
selbst einige Autostereotype zu nennen.
− Alle Gerichte deiner Eltern enthalten Vegeta.
− Auch wenn ihr arbeitslos seid, steht in der Garage ein neues Auto.
− Schnaps benützt ihr nicht nur bei Feiern, sondern als Fensterputzmittel,
zur Massage und als Medizin.
− Ihr lebt mit den Eltern, solange ihr nicht heiratet.
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− Ihr denkt, dass Kroatien und die Adria am schönsten auf der Welt sind,
obwohl ihr nicht mal anderswo wart.
− Die Eltern glauben, dass aus euch nichts wird, wenn ihr nicht studiert
habt.
− Sofort nach der Geburt wart ihr Fachmann in Politik, Fußball und Medizin.
− Ihr geht nicht aus dem Haus, solange eure Haare nicht trocken sind.
− Zu jedem halbwegs „echten“ Essen gehört außer Fleisch auch eine Suppe.
− Kroaten tragen immer eine Sonnenbrille, auch wenn die Sonne nicht
scheint.
− Wenn ein neuer Kühlschrank gekauft wird, verschwindet der alte oft
irgendwo in der Natur.
− Niemand hat einen Job, aber jeder hat ein Handy.
− Deine Eltern werden von einem Verkehrspolizisten erwischt, aber er lässt
sie weiter fahren, weil er den Bruder deines Vaters kennt.
Am Ende der Aktivität kommen die Schüler zum Fazit, dass diese Aussagen, wie alle Stereotype, Verallgemeinerungen sind, die Verschiedenheiten innerhalb der Gruppe nicht berücksichtigen. Genauso wie es uns
stört, wenn wir hören, wie reduziert uns die anderen sehen, so geht es
auch den anderen, wenn wir über sie so reduziert denken und solche
Aussagen machen.
2.6 Die Deutschen sind…
In dieser Aktivität beschäftigt man sich mit vereinfachten Aussagen über
andere (Heterostereotype), konkret über die Deutschen. Die Aktivität soll
die Schüler für das Erkennen von nationalen Stereotypen sensibilisieren.
An vier verschiedenen Wänden im Klassenzimmer werden folgende Meinungsäußerungen ausgehängt.
−
−
−
−

Ich stimme damit überein.
Ich überlege noch.
Ich weiß es nicht.
Ich stimme damit nicht überein.

Wenn Schüler folgende Aussagen hören, bewegen sie sich im Klassenzimmer zu einer der ausgehängten Meinungsäußerungen, der sie zustimmen.
So bekommt man visuell eine Vorstellung davon, was Schüler denken.
Die Deutschen essen Wurst./Die Deutschen trinken Bier./Die Deutschen
fahren gute Autos./Die Deutschen sind sehr fleißig./Die Deutschen sind
distanziert…
Nach ihrer Meinungsäußerung kann die Lehrperson folgende Fragen
stellen: Kennst du einen Deutschen?/Was ist diese Person?/Isst diese Person
Wurst?/Was ist mit Vegetariern in Deutschland?/Essen auch Kroaten Wurst?/
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Kann diese Äußerung auch heißen: Die Kroaten essen Wurst?/Kennen wir
denn alle Menschen in Kroatien? ...
Am Ende der Aktivität kommen die Schüler zum Fazit, dass man nicht alle
Menschen in einem Land kennen kann. Je mehr Leute einer Nation man
kennt, desto weniger nationale Stereotype wird man haben, weil man von
konkreten Personen ausgeht.
2.7 Mein kulturelles Gepäck
Die Lehrkraft liest den Schülern folgenden Text vor: „Menschen verlassen
ihre Heimat aus verschiedenen Gründen. Manche flüchten vor dem Krieg,
andere werden verfolgt oder suchen Arbeit. Auch wenn sie ihre Sachen
zurücklassen müssen, tragen sie Erinnerungen an Menschen, Gegenstände
und Tiere, bestimmte Gewohnheiten wie in einem unsichtbaren Koffer mit
in ihre neue Heimat. Dies nennt man „kulturelles Gepäck“. (Lubig-Fohsel,
2006: 15)
Die Schüler sollen sich jetzt vorstellen, sie müssten plötzlich ihre Umgebung, ihre Stadt oder sogar das Land verlassen. Was würden sie mitnehmen? Was ist für sie wichtig? Das können Gegenstände sein, wie z.B.
CDs, Kuscheltiere, Fotos, die für sie eine emotionale Bedeutung haben.
Die Schüler nennen jeweils ein paar Sachen, die sie mitnehmen würden,
und auch Gründe, warum sie eben das mitnehmen würden.
Am Ende kommen sie zudem Fazit, dass jeder Mensch anders ist − er ist
genauso verschieden, wie der Inhalt unserer „kulturellen“ Koffer; trotzdem
haben wir aber viele Ähnlichkeiten, insbesondere wenn wir aus derselben
Umgebung, Region und/oder Kultur kommen.
2.8 Andere Menschen, andere Sitten
Die Schüler bekommen folgende Aussagen zum Lesen und Kommentieren.
Sie sollen über die hypothetischen Reaktionen der Menschen in Deutschland und in Kroatien auf folgende Situationen nachdenken.
1. Du hast dich 15 Minuten zur Verabredung mit deiner Freundin/deinem
Freund verspätet.
2. Du bist zum Abendessen bei deinem Freund/deiner Freundin eingeladen. Die Mutter deines Freundes/deiner Freundin bietet dir an, noch
mehr vom Essen zu nehmen, aber du willst nichts mehr.
3. Du bist zum ersten Mal ins Haus einer neuen Freundin/eines neuen
Freundes eingeladen und bringst kein Geschenk mit.
4. Du kommst zum ersten Mal in die Wohnung einer Freundin/eines
Freundes und ziehst am Eingang die Schuhe aus.
5. Der Schaffner erwischt dich beim Schwarzfahren im Zug.
6. Du triffst dich am Samstag mit deiner Clique im Park, ihr trinkt Alkohol,
schreit und singt laut nach 23.00 Uhr.
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7. Du liegst im Stadtpark auf einer Decke und liest ein Buch.
8. Du fährst mit deinen Freunden mit dem Bus/mit der Straßenbahn, ihr
redet und lacht sehr laut.
Die Schüler werden sich der kulturell bedingten Unterschiede in den
Verhaltensweisen bewusst (z.B. Pünktlichkeit in einer Kultur kann mehr
geschätzt werden als in einer anderen), identifizieren mögliche Stereotype und schwächen sie ab. So kommen sie zudem Fazit, dass es in jeder
Kultur unterschiedliche Menschen gibt. Man kann nicht einfach sagen Die
Deutschen sind pünktlich. Menschen sind überall verschieden, und das
soll man wahrnehmen.
2.9 Ich komme aus…
Diese Aktivität wurde nach der Idee des Gesellschaftsspiels TABU entworfen. Die Lehrkraft beschriftet Kärtchen mit Ländernamen als Oberbegriffe
und verschiedenen geographischen Merkmalen, Sehenswürdigkeiten,
spezifischen Nahrungsmitteln oder Spezialitäten als Unterbegriffen, z.B.
Kroatien: Adria, Kremšnite, Zagreb. Schüler werden in Gruppen aufgeteilt und jeder Gruppenleiter erklärt seiner Gruppe sein Rate-Wort (z.B.
Kroatien), ohne das Rate-Wort selbst oder die Unterbegriffe, die auf dem
Kärtchen stehen und Tabu-Wörter darstellen, zu erwähnen. Der Gruppenleiter kann sich in Einzelwörtern, Halbsätzen oder vollständigen Sätzen
ausdrücken, je nach seinem Sprachniveau. Es werden Punkte für jedes
erratene Wort vergeben.
Die Wahl der TABU-Wörter widerspiegelt stereotype Vorstellungen über
das jeweilige Land. Deswegen sollte man sich bei der Erklärung der RateWörter Mühe geben und andere Begriffe gebrauchen, die vielleicht keine
Stereotype sind und einem deswegen nicht gleich einfallen.
2.10 Typisch deutsch?!
In dieser Aktivität erkennen Schüler Unterschiede und Ähnlichkeiten von
Stereotypen über Deutschland und die Deutschen. Sie bekommen einen
Text über Touristen in Deutschland zum Lesen und beantworten folgende
Fragen: Wie heißen die Touristen?/Woher kommen sie?/Was sagen sie über
Deutschland und die Deutschen?/Was sagen sie über ihr eigenes Land?
Nach der Besprechung dieser Aussagen in Paararbeit kommen die Schüler
zum folgenden Fazit: Die befragten Touristen betrachten Deutschland
meistens aus der Perspektive ihres eigenen Landes. D.h. unsere Wahrnehmung des Fremden funktioniert so, dass wir das Fremde ausgehend
vom Bekannten/Eigenen sehen. Außerdem begreifen die Schüler, dass,
wenn wir bestimmte Erfahrungen im fremden Land machen, es aber nicht
heißt, dass alle Menschen so sind, wie die Einzelpersonen, die wir dort
kennengelernt haben.

130

2.11 Landeskundequiz
Am Ende des Buches von PetraviÊ und Šenjug Golub befinden sich noch
sechs Beispiele für ein Landeskundequiz − drei für Anfänger und drei
für Erfahrene. Beim Workshop wird auch ein Landeskundequiz gelöst.

3. Fazit
Elf praktische Aktivitäten, die als Beispiele in diesem Workshop dienten,
sind alle im Schuljahr 2012/2013 im V. Gymnasium in Zagreb im Unterricht
erprobt worden und wurden mit Schülergruppen folgender sprachlicher
Niveaus durchgeführt: Anfänger (A1, A2, B1), Fortgeschrittene (A2, B1) und
DSD-Schüler (B1) − d.h. sie entsprechen fast allen Sprachniveaus, auf die
man in Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen stoßen kann.

Literatur
PetraviÊ A./Šenjug Golub A., Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher, Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
für Kinder und Jugendliche, Školska knjiga, Zagreb, 2012
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Blaæenka AbramoviÊ
Berufsschule Koprivnica, Koprivnica

Literatur im DaF-Unterricht an Berufsschulen −
ein Ding des Unmöglichen?
Beispiele aus der Praxis
1. Einführung
Wenn man als Lehrer (besonders als frischgebackener Lehrer) zum ersten
Mal in die Klasse kommt, stellt man sich oft vor:
Man geht ins Klassenzimmer, bleibt einen Moment stehen, wartet bis
Ruhe eintritt, sieht zu, wie die Lernenden ihre Hefte aufschlagen und
ihre Kulis klicken lassen […] und [man] fängt mit dem Unterricht an.
Auf dem Pult hat man den […] Lehrplan der Schule. Man unterrichtet
Rechtschreibung, Wortschatz, Grammatik, Leseverständnis, Aufsatzschreiben […]. Man hofft [die Schüler] werden etwas sagen wollen. Man will
nicht, dass sie nur dasitzen und gaffen, während man sich abmüht den
Unterricht in Gang zu halten. [Man wünscht sich, dass] Rektoren und
andere Respektspersonen draußen auf dem Flur […] Jubelrufe aus dem
Klassenzimmer vernehmen [werden]. Staunend werden sie durch das
Türfenster spähen und die vielen erhobenen Hände sehen, den Eifer
und die Erregung auf den Gesichtern dieser Jungen und Mädchen,
dieser zukünftigen Klempner, Elektriker, Kosmetikerinnen, Schreiner,
Mechaniker […]. (vgl. McCourt 2008: 12 und 13).
Dass dem aber, leider, nicht so ist, wissen wir alle aus unserem Alltag,
besonders, wenn wir an einer Berufsschule oder einer anderen berufsbildenden Schule arbeiten, wo wir es oft mit überwiegend leistungsschwächeren Lernenden, die nicht besonders an der Schule im Allgemeinen und
ganz zu schweigen am Deutschunterricht interessiert sind. An dieser Stelle
gilt es auf den Einsatz von Kreativität, Lerneraktivität und Abwechslung
im Unterricht als nur einige Hilfsmittel hinzuweisen. Wie dies konkret
aussehen könnte, werde ich nun im Folgenden darstellen.
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2. Wortwolke
Am Anfang meines Workshops habe ich folgende Wortwolke gezeigt:

Danach habe ich die TeilnehmerInnen in 5 Kleingruppen eingeteilt und
jede Gruppe hat eine von den folgenden auf Karteikarten geschriebenen
Aufgaben ziehen dürfen. Jede Gruppe hatte 5 Minuten Zeit, die gewählte
Aufgabe zu erledigen.
a) Wählen Sie mindestens 5 Wörter aus der angebotenen Wortwolke aus
und stellen Sie jedes Wort pantomimisch dar.
b) Wählen Sie mindestens 5 Wörter aus der angebotenen Wortwolke
aus und umschreiben Sie jedes Wort so, dass sie das Grundwort nicht
nennen.
c) Schauen Sie sich die in der Wortwolke angebotenen Wörter an und
versuchen Sie den Titel oder das Thema, das sich dahinter verbirgt,
zu erraten.
d) Schauen Sie sich die in der Wortwolke angebotenen Wörter an und
versuchen Sie daraus ein Standbild zu machen.
e) Schauen Sie sich die in der Wortwolke angebotenen Wörter an und
versuchen Sie daraus oder aus einer beliebigen Anzahl von Wörtern
(nicht weniger als 5) einen Rap zu machen.
Nach der Simulation dieser Aufgaben im Workshop sind wir zu dem gemeinsamen Schluss gekommen, dass die Lernenden durch diese Aufgaben weder
über- noch unterfordert werden und diese Art der Binnendifferenzierung
ermöglicht im Unterricht einerseits eine Integration leistungsschwächerer
Lernenden, aber andererseits keine Vernachlässigung der leistungsstärkeren
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Lernenden. Der Wortschatz wird entweder visuell dargestellt oder sprachlich
umschrieben, es werden alle Sinne angesprochen und es wird mehrkanalig
gelernt. Ganz nebenbei haben die Lernenden auch Spaß dabei, können
sich die Wörter selber aussuchen und machen etwas, das anders ist als sie
es im „normalen“ Unterricht gewohnt sind. Was sie zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wissen und erst nach Ausführung der Aufgabe(n) erfahren, ist,
dass sie eigentlich einen Ausschnitt aus einem literarischen Text vor sich
haben und somit mit einem literarischen Text gearbeitet haben auf einer
für sie angemessenen und für sie angepassten Art und Weise.
Das angeführte Beispiel stammt aus der Geschichte „Fröhliche Studenten“
aus dem Buch „Das Idealpaar“ von Leonhard Thoma. Das Einzige, was die
Lehrkraft als Vorbereitung für diese Stunde machen muss, ist eine Seite
oder nur einige Sätze aus dem angeführten oder irgendeinem anderen literarischen Text heraus zu kopieren, auf der Internetseite www.wordle.de in
den dafür vorgesehenen Raum hineinzukopieren und auf „go“ zu drücken.
Sofort bekommt man eine fertige Wortwolke, deren Schriftart und -größe
wie auch Farbe und Aussehen man ganz einfach verändern kann, und in
kürzester Zeit hat meine eine fertige Vorlage für den Unterricht, die man
mehrfach einsetzen kann.

3. Erfahrungen aus der Praxis
Wie man auf weitere Art und Weise mit literarischen Texten noch im Unterricht umgehen kann, habe ich den TeilnehmerInnen meines Workshops
wie folgt aus der eigenen Praxis berichtet und gezeigt.
3.1 Beispiel 1: „Das Frühstück“ aus das „Das Idealpaar“ von Leonhard Thoma
Die Geschichte „Das Frühstück“ habe ich mit einer Kleingruppe von 7
Lernenden der Berufsschule Koprivnica im Alter von 14 bis 15 Jahren
durchgenommen. Es handelt sich hierbei um angehende Köche und Köchinnen, die auf dem Sprachniveau A2 nach dem GER sind.
Um das Interesse der Lernenden zu wecken und sie auf die Arbeit mit dem
Text vorzubereiten, habe ich ihnen ein auseinander geschnittenes Bild eines
gedeckten Frühstückstisches gegeben mit der Aufgabe, dieses Bildpuzzle
zu einem ganzen Bild zusammenzufügen. Wir haben danach kurz über das
Bild gesprochen und ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, den möglichen Titel des Textes auf Grund des Bildes zu antizipieren. Danach habe
ich ihnen den Titel der Geschichte präsentiert, indem ich jeden Buchstaben
des Titels auf eine extra Karteikarte geschrieben habe, und sie haben daraus
den Titel zusammenfügen sollen. Nachdem wir nun gemeinsam den Titel
entschlüsselt hatten, bekamen die Lernenden die Aufgabe, an der Tafel ein
Assoziogramm zu diesem Thema zu erstellen. Wichtig an dieser Stelle zu
betonen ist, dass man den Lernenden die Möglichkeit geben sollte, dass sie
auch Wörter in ihrer Muttersprache an die Tafel schreiben, und oft passiert
es dann, dass die leistungsstärkeren Lernenden (aus den unterschiedlichs-
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ten Beweggründen) das Wort dann ins Deutsch übersetzen können. Der
Lernende sollte auf jeden Fall das Gefühl bekommen, dass jeder Beitrag
willkommen ist und ernst genommen wird. Durch das Assoziogramm findet
eine Vorentlastung statt, das Vorwissen des Lernenden wird aktiviert und die
Lernenden werden auf die Einführung des neuen Wortschatzes vorbereitet.
Um die Neugier und das Interesse der Lernenden weiter zu wecken und
den bereits bekannten Wortschatz mit dem neuen zu verbinden, bekommen
die Lernenden die Aufgabe, jedem Buchstaben aus dem Wort Frühstück
ein Wort zuzuordnen, das mit diesem Thema zu tun hat, und das sah dann
bei meiner Klasse folgendermaßen aus:
			
Frühstück
			
BRot
		
frÜh
			
Hotel
			
Schokolade
			
Tisch
		
GemÜse
		
baCken
			
Kuchen.
Danach bekommen die Lernenden die erste Seite der Kurzgeschichte als
Lückentext präsentiert. Ich habe bei der Erstellung dieses Lückentextes besonders darauf geachtet, dass ich Wörter lösche, die die Lernenden leicht aus
dem Kontext erschließen oder antizipieren können, dass sie die Wörter aus
ihrem Alltag kennen und sie diese zumindest in der Muttersprache benennen können. Da es wichtig ist, bei Lückentexten nicht mehr als 15 Wörter
zu löschen, habe ich mich entschlossen, nur 10 Wörter zu löschen, denn
diese Aufgabe sollte die Lernenden nicht entmutigen, sondern ermutigen
und zwar durch das Erfolgserlebnis, dass sie Wörter aus einem bis dahin
unbekannten Text selber entschlüsseln konnten, denn man sollte bei einer
solchen Aufgabenstellung nie vergessen, dass zu schwierige Aufgaben oft
zu Unwilligkeit führen (können). Dieses Lesen und Erraten der fehlenden
Wörter findet in Partnerarbeit statt, um auch den leistungsschwächeren
Lernenden ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Die auf diese Art und Weise entschlüsselten Wörter und neue Wörter aus dem Text werden zu den
bereits an der Tafel stehenden Wörtern im Assoziogramm dazugeschrieben.
Da es sehr wichtig ist, dass die Lernenden sehen, dass mit dem, was sie
„produziert“ bzw. an die Tafel geschrieben haben, auch etwas gemacht wird
und nicht nur „einfach so“ an die Tafel geschrieben wird, bekommen die
Lernenden die Aufgabe, sich ein beliebiges Wort aus dem Assoziogramm
auszusuchen und eine Worttreppe mit mindestens 5 Wörtern dazu zu entwerfen, wie z.B.: Brot
			
Toast
				
Teller
				
Rezeption
						
Nacht.
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Diese Aufgabe ist eine Steigerung im Schwierigkeitsgrad, es kommt zu einer
Verbindung des alten und neuen Wortschatzes und auch die Fertigkeit des
Schreibens wird trainiert. Die so entstandene Worttreppe nutze ich dann
weiter auch zur Entwicklung der Fertigkeit des Sprechens, indem ich den
Lernenden die Aufgabe erteile, aus diesen 5 Wörtern aus der Worttreppe
eine kurze Geschichte zu machen oder einfach nur 5 Sätze zu bilden, in
denen diese 5 Wörter verwendet werden. Die Möglichkeit der Auswahl
gibt den Lernenden das Gefühl der Freiheit, was ihnen sehr wichtig ist,
und ermöglicht ihnen zugleich eine Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.
Nach dieser Aufgabe bekommen die Lernenden den restlichen Text der
Geschichte, außer den letzten zwei Zeilen, zu lesen, weil sich in ihnen die
Pointe der ganzen Geschichte verbirgt und sie können danach aus dem
folgenden Angebot ihre eigene Hausaufgabe auswählen:
a) Entwerft mit Hilfe des Assoziogramms eine Speiskarte für das eigene
Restaurant oder Hotel, denkt euch einen Namen für das Restaurant
oder Hotel aus und versucht die Speisekarte grafisch anziehend zu
gestalten (wird oft von leistungsschwächeren Lernenden gewählt).
b) Bereitet auf Grund des gelesenen Textes ein Rollenspiel vor.
c) Schreibt die Geschichte zu Ende (wobei dieses Ende mit dem Ende
des Originals verglichen und besprochen wird).
Ich habe während meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrende bemerkt,
dass, sobald die Lernenden nur in Ansätzen das Gefühl bekommen, dass
sie etwas von der Lehrkraft auferlegt bekommen, dies bei ihnen einen
Widerwillen und Unwillen hervorruft, während eine (selbst nur scheinbare)
Möglichkeit der freien Auswahl, sie wesentlicher motiviert als wenn sie
die Hausaufgabe von der Lehrkraft erteilt bekommen.
Erst am Ende der Stunde zeige ich den Lernenden, dass sie mit einem
literarischen Text gearbeitet haben, was sie ziemlich überrascht, aber
auch motiviert.
3.1 Beispiel 2: Gedichte (nach einer Vorlage) schreiben
Das zweite Beispiel, das ich den TeilnehmerInnen meines Workshops
gezeigt habe, war die Arbeit mit Gedichten. Um dies überhaupt machen
zu können, müssen die Lernenden darauf erst vorbereitet werden. Die
Vorbereitung mache ich so, dass ich ihnen das Gedicht „Avenidas et flores“
präsentiere und offen zugebe, dass ich kein Wort davon verstehe. Dieses
„Geständnis“ überrascht sie meistens, denn sie meinen, dass die Lehrkraft
immer alles weiß oder zumindest so tut, und sie erleben auch nicht oft, dass
jemand (geschweige denn ein Lehrer) offen zugibt, etwas nicht zu wissen.
Wir versuchen dann gemeinsam den eventuellen Inhalt zu entschlüsseln
und zugleich eine sich im Gedicht verbergende Struktur zu entdecken. Das
machen wir so, dass alle Wörter, die gleich sind, mit einer Karte der gleichen
Farbe abgedeckt werden, was letztlich dann so aussieht:
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avenidas
avenidas
avenidas y flores
flores
flores y mujeres
avenidas
avenidas y mujeres
avenidas y flores y mujeres y
un admirador
Mit Hilfe der mit Kärtchen dargestellten Struktur versuchen nun die Lernenden selbständig ein eigenes Gedicht zu dem von ihnen selbst gewählten
Thema zu schreiben. Hier ein Beispiel meiner Lernenden der Klasse 3A:
koprivnica
koprivnica
koprivnica und kroatien
kroatien
kroatien und europa
koprivnica
koprivnica und europa
koprivnica und kroatien und europa und
die welt
Nach dieser Fingerübung haben wir uns auch an schwierigere Gedichte
und Strukturen gewagt, die ich versucht habe, mit dem Thema der Unterrichtsstunde zu verbinden. Die meisten Gedichte entnehme ich der
Gedichtsammlung „Gedichte für alle“. Um jetzt nicht alle Beispiele anzuführen, die ich mit meinen Lernenden gemacht habe, hier nur zwei davon:
Ausgangsgedicht :
Martin Auer
„Noch“
Noch eine Autobahn,
noch eine Forststraße,
noch ein Flughafen,
noch ein Bergwerk,
noch ein Kraftwerk,
noch ein Baum.
Gedicht der Klasse 4a2 nach der Bearbeitung des Themas „Umweltschutz“:
„Noch“
Noch eine Katastrophe,
noch ein Unglück,
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noch
noch
noch
noch

ein Unfall,
ein Pech,
eine Havarie,
ein Wunder.

Gedicht der Klasse 1E nach der Bearbeitung des Themas „Schule“:
„Noch“
Noch eine Mathestunde,
noch eine schlechte Note,
noch eine vergessene Hausaufgabe,
noch ein Test,
noch eine Langeweile,
noch eine Pause.
Diese Texte stelle ich dann unter Angabe der Namen der Lernenden auf
die Internetseiten unserer Schule und Rollenspiele nehme ich auf und
stelle sie, falls ich die Erlaubnis der Eltern bekomme, dann ins Internet
auf You Tube, was die Lernenden sehr stolz macht und zu einem großen
Motivationsfaktor für die nächste Deutschstunde wird.

4. Transfer
Am Ende des Workshops habe ich den TeilnehmerInnen verschiedene
literarische Texte aus unterschiedlichen Quellen (teilweise auch aus ihnen
bekannten Lehrwerken) angeboten und sie dazu eingeladen, nun selber
einige Vorschläge zu geben, wie sie damit im Unterricht umgehen könnten.

5. Fazit
Auf die Frage einiger Skeptiker hin, warum wir als DeutschlehrerInnen
uns die Mühe machen sollen und neben allen anderen Aufgaben und
Problemen in der Schule und in der Unterrichtsstunde uns auch noch
die Last aufbürden sollen, Literatur mit unseren ohnehin unmotivierten
und leistungsschwachen Lernenden zu machen, kann ich wieder nur mit
einem Zitat antworten:
[nach acht Jahren des Unterrichtens an der High School] hatte ich
[Frank McCourt] immer noch Mühe, täglich fünf Klassen bei der Stange zu halten, obwohl mir das Prinzip inzwischen klar war: Man muss
im Klassenzimmer seinen eigenen Weg finden. Man muss sich selbst
finden. Man muss sich seinen eigenen Stil, seine eigene Methoden
entwickeln. (vgl. McCourt 2008: 149)
Und gerade darum geht es bei denjenigen von uns, die an einer Berufsschule unterrichten, wobei wir manchmal auch an uns denken müssen
und dabei dürfen wir auch egoistisch sein und etwas machen, was nicht
im Lehrwerk oder Lehrplan der Schule vorgesehen ist, denn nur ein zu-
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friedener und motivierter Lehrer kann seine Lernenden motivieren und
zum Lernen anspornen, und ich kann nur allen unter uns, die noch immer
ihren Weg im Dschungel der BerufsschülerInnen suchen, empfehlen:
Finden Sie heraus, was Sie lieben und tun Sie es. […] Man ist auf sich
gestellt im Klassenzimmer, ein Mann oder eine Frau vor [vielen] Klassen täglich, […] hunderte tickende Zeitbomben, und man muss Wege
finden, seine Haut zu retten. […] Aber wenn man durchhält, lernt man
mit der Zeit die Tricks. Es ist alles andere als leicht, aber Sie müssen
sich im Klassenzimmer wohl fühlen können. (vgl. McCourt 2008: 328).

Literatur
Gelberg, Hans-Joachim (Hg.): Grosser Ozean, Gedichte für alle. Beltz & Gelberg, 2000.
McCourt, Frank: Tag und Nacht und auch im Sommer. Erinnerungen; btb Verlag, 2008.
Thoma, Leonhard: Das Idealpaar; Hueber, 2010.

139

Ljubica KordiÊ
Fakultät für Rechtswissenschaften, Universität Osijek

RECHTSDEUTSCH UND DIE RECHTSLINGUISTIK IN
DEUTSCHLAND UND KROATIEN
1. EINLEITUNG
Die Einstiegsübung 1: Was bedeuten folgende Wörter?
die Gewalt
die Leistung
die Einstellung
die Wiederaufnahme
der Tatort
Das erste Wort ist mehrdeutig, wenn man seine semantische Realisierung in der Gemeinsprache und in der Rechtssprache in Betracht nimmt.
Beim zweiten Wort ist wieder von Polysemie die Rede, diesmal aber von
Mehrdeutigkeit innerhalb der Fachsprache Recht: „die Leistung“ hat ganz
unterschiedliche Bedeutungen im Arbeitsrecht, im öffentlichen Recht, im
Strafrecht und im Zivilrecht. „Die Einstellung“ als ein phraseologischer
Ausdruck (Standpunkt, Meinung) aus der Alltagssprache wird im Strafrecht
immer in der Bedeutung „Einstellung des Strafverfahrens“ verwendet,
obwohl der Gebrauch des ganzen Ausdrucks eigentlich eine Ausnahme
ist. Vom Standpunkt der Syntax und Semantik aus ist dieses Wort ein
elliptischer Ausdruck und vom Standpunkt der Wortbildung aus eine
Reduktion. Ein ähnlicher Fall stellt auch das Wort „Wiederaufnahme“ dar,
das im Recht immer die Bedeutung „Wiederaufnahme des Verfahrens“
einnimmt. Auf einer ganz anderen linguistischen Ebene kann das Wort
„Tatort“ analysiert werden. Vom Standpunkt der Alltagssprache aus kann
dieses Wort von einem Laien auf eine ganz unterschiedliche Weise als von
einem Juristen verstanden werden. Wenn dieses Wort aber vom Standpunkt
der Wortbildung aus analysiert wird, sieht man, dass es eigentlich aus
dem mehrgliedrigen Kompositum der Straftatbegehungsort entstanden
ist, und zwar durch die Wortbildungsart, die als eine Kombination von
Verschmelzung und Reduktion bestimmt werden kann.
Die Analyse der Wörter aus der Einstiegsübung weist auf die Komplexität
der Rechtssprache als eines technischen Idioms und auf Grund dessen
auf den zweifachen Bedarf hin: den Bedarf nach einer systematischen
institutionellen Vermittlung der deutschen Rechtssprache an kroatische
Jurastudenten sowie den Bedarf nach einer komplexen und multidisziplinären Erforschung dieser Fachsprache. Aus diesem Grunde ist auch die
Aufgabe dieses interaktiven Vortrags zweifach: zuerst, die Wichtigkeit
der institutionalisierten Vermittlung der deutschen Rechtssprache durch
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eine exakte wissenschaftliche Forschung zu beweisen und danach die
Rechtslinguistik als eine relativ junge linguistische Disziplin durch eine
vergleichende Bestandaufnahme der Forschungen in Deutschland und
Kroatien vorzustellen.
Aus diesem Grunde ist der Vortrag in zwei Teile eingeteilt: zuerst wird
die Bedeutung von Deutschkenntnissen für kroatische Juristen durch eine
Forschung der von den Juristen benutzten Fachliteratur bewiesen, und
danach eine vergleichende Bestandsaufnahme der Forschungen im Bereich
Rechtslinguistik in Deutschland und Kroatien durchgeführt.

2. B
 EDEUTUNG VON DEUTSCHKENNTNISSEN FÜR DIE AUS- UND
FORTBILDUNG DER JURISTEN IN KROATIEN
Die Bedeutung von Deutschkenntnissen für die Ausbildung der Juristen
und juristische Berufe in Kroatien wird hier durch zwei verschiedene Forschungen untersucht. Zuerst wird die sprachliche Herkunft der Fachliteratur
erforscht, welcher sich die Autoren von Beiträgen in zwei juristischen
Publikationen bedient haben: Pravni vjesnik der Juristischen Fakultät in
Osijek und Zbornik der Juristischen Fakultät in Rijeka. Die Ausgangshypothese der Forschung war, dass der Gebrauch der Fachliteratur in einzelnen
Fremdsprachen im engen Zusammenhang mit Fremdsprachenkenntnissen
der Befragten steht sowie/dass deutsche Literatur aus rechtsgeschichtlichen Gründen für kroatische Rechtswissenschaftler sehr wichtig sei. Um
das zu überprüfen, wurde zusätzlich unter den Autoren der in diesen
Zeitschriften veröffentlichten Beiträge als Befragten eine Umfrage durchgeführt. Unter anderem wurden Sie befragt, welche Fremdsprachen sie für
besonders wichtig in ihrem Beruf halten und in welchen Bereichen ihres
professionellen Lebens die Deutschkenntnisse am nützlichsten seien. Am
Ende werden die Ergebnisse beider Forschungen verglichen und Schlüsse
daraus gezogen, in welchen Tätigkeitsbereichen eines Juristen Deutsch
am häufigsten benutzt wird und ob es in Bezug auf das Englische als die
im Geschäftsleben allgemein anerkannte Lingua franca seine ehemalige
Position verloren hat.
2.1 ERFORSCHUNG DER VERWENDUNG DEUTSCHER FACHLITERATUR
Vor einigen Jahren wurde von der Autorin dieser Arbeit die sprachliche
Herkunft der Fachliteratur erforscht1, deren sich kroatische Juristen und
Rechtswissenschaftler in ihren Publikationen bedient haben, die in zwei
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden: Pravni vjesnik der Juristischen
Fakultät in Osijek und Zbornik der Juristischen Fakultät der Universität in
Rijeka. Diese Fakultäten können als repräsentativ für Kroatien betrachtet
1
Einige Resultate dieser Forschung wurden 2008 veröffentlicht: KordiÊ, Lj., Häusler, M:
Fachsprachenunterricht für Juristen. Zagreber Germanistische Beiträge, Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft, 17/2008), 215-233. Zagreb: Universität Zagreb, Abteilung für
Germanistik der Philosophischen Fakultät.
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werden, weil sie zwei von insgesamt vier juristischen Fakultäten in Kroatien bilden und beide in Grenzgebieten Kroatiens liegen, so dass beide
Universitätsstädte auf die Sprachgemeinschaften der Nachbarländer angewiesen sind (Osijek liegt in der Nähe der Grenze mit Serbien und Ungarn
und Rijeka liegt an der Grenze mit Slowenien und Italien). Die Forschung
sollte zeigen, inwieweit diese Tatsache die Wahl und die Frequenz der
fremdsprachlichen Literatur in den betreffenden Fachzeitschriften beeinflusst hatte. Beide Zeitschriften wurden in der Zeitspanne von 12 Jahren
untersucht: von 1991 bis 2003. Die Untersuchung umfasst 18 Bände der
Osijeker Zeitschrift und 23 Bände von Zbornik der Fakultät in Rijeka (4
Beihefte einbeschlossen). Beide Zeitschriften wurden zuerst als Jahrbücher und später als Halbjahrbücher publiziert. Den Korpus der Untersuchung bildeten also 1398 Beiträge in 41 Bänden. Mehr als 13 000 Titel
der Literaturquellen wurden den Literaturverzeichnissen dieser Beiträge
entnommen und analysiert. In früheren Ausgaben mussten aber die Titel
der Quellen in den Fußnoten und Bemerkungen jedes einzelnen Beitrags
gesucht werden, weil in ersten Erscheinungsjahren beider Zeitschriften
keine Quellenverzeichnisse angegeben wurden. Folgende Tabellen zeigen
die Anteile einzelner Fremdsprachen an den Literaturquellen der in Pravni
vjesnik der Juristischen Fakultät in Osijek und in Zbornik der Juristischen
Fakultät in Rijeka veröffentlichten Beiträge:
Tabelle Nr. 1: Sprachliche Herkunft der Fachliteratur in Pravni vjesnik
Erscheinungsjahr

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Insgesamt
Insgesamt, %

Deutsch

22
30
19
22
8
18
35
29
72
57
70
76
63
524
27, 46 %
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Englisch

31
38
9
13
52
69
124
36
63
57
197
243
162
1084
49,28 %

Französisch

Italienisch

6
10
2
9
18
13
18
64
28
43
56
43
28
338
1 18,74 %

0
5
0
1
2
14
14
0
8
9
14
6
15
88
4,52 %

Engl; Dt.
Franz; It.
insgesamt
59
83
30
45
80
114
191
129
171
169
337
368
268
2044
100,00

Tabelle Nr. 2: Sprachliche Herkunft der Fachliteratur in Zbornik
Erscheinungsjahr Deutsch

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Insgesamt
Insgesamt %

6
30
52
17
40
18
150
140
146
142
127
138
134
1140
30,4 %

Englisch

Französisch Italienisch

45
65
37
28
114
8
124
287
81
306
112
264
125
1596
42,6 %

15
35
11
14
30
3
24
50
25
29
12
27
6
281
7,5 %

25
12
7
46
46
10
12
63
79
120
51
63
14
544
14,5 %

Übrige FS

6
8
7
5
5
0
0
20
15
49
13
33
23
188
5%

Fremdsprachige
Quellen
insgesamt
59
83
30
45
80
114
191
129
171
169
337
368
268
2044
100 %

Wie aus den Tabellen ersichtlich ist, dominiert in beiden Zeitschriften die Fachliteratur
auf Englisch. Es kann auch erwähnt werden, dass die fremdsprachige Literatur in Bezug
auf die kroatische in der Osijeker Zeitschrift 40,29 % und in Zbornik aus Rijeka 46,68 %
aller Quellen bildet. Die fremdsprachige Fachliteratur war vor allem in der englischen,
deutschen, italienischen und französischen Sprache. Der Anteil der Literatur in anderen
Fremdsprachen ist größer in Rijeka (5 %) als in Osijek (1,66 %). Insgesamt 114 Quellen
der Rijeka-Zeitschrift waren auf Slowenisch, 10 auf Mazedonisch, 5 auf Spanisch, 5 auf
Russisch, 4 auf Polnisch und eine auf Rumänisch. Das hängt wahrscheinlich mit den
Fremdsprachenkenntnissen der Autoren sowie mit der Multikulturalität und Offenheit
von Rijeka als Hafenstadt zusammen. Folgende Tabelle bietet vergleichend die Daten
über die Anteile einzelner Sprachen in der Fachliteratur der Beiträge in beiden juristischen Zeitschriften:
Tabelle Nr. 3: Anteil einzelner FS in der Fachliteratur in Pravni vjesnik und Zbornik
FS

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Zeitschrift

Übrige
Fremdsprachen

Pravni vjesnik

27,46 %

49,28 %

18,74 %

4,52 %

1,66 %

Zbornik

30,4 %

42,6 %

7,5 %

14,5 %

5%

Der Vergleich der Daten über den Gebrauch von fremdsprachiger Fachliteratur in beiden Zeitschriften weist darauf hin, dass die italienische Fachliteratur häufiger in der Zeitschrift aus Rijeka als in Osijeker Pravni vjesnik
vorkommt. Der Grund dafür ist die traditionelle historische Verbundenheit
und die geographische Nähe der Stadt Rijeka mit Italien. Auf der anderen
Seite kommt ungarische Literatur in Literaturangaben der Beiträge in Osije-
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ker Zeitschrift sehr selten vor. Dieser Unterschied hängt wahrscheinlich mit
fremdsprachlichen Kenntnissen der Juristen sowie mit der Zugänglichkeit
und dem Angebot der juristischen Fachliteratur in Italienisch bzw. Ungarisch
zusammen. Auf der anderen Seite ist der intensive Gebrauch von Französisch
in der Osijeker Zeitschrift im großen Maßen mit den Kenntnissen dieser
Sprache verbunden, weil einer der Osijeker Autoren (Prof. Dr. Branko
Babac), der seine Beiträge in fast allen Heften der Osijeker Zeitschrift veröffentlichte, sich ausgiebig der französischen Literatur bediente. Die Faktoren
wie Fremdsprachenkenntnisse, Zugänglichkeit und Angebot der juristischen
Fachliteratur, Nützlichkeit der deutschen Sprache im professionellen Leben
eines Juristen sowie seine Einstellungen zur Bedeutung dieser Sprache für
seinen Beruf können als Variablen betrachtet werden, die die Bedeutung
von Deutsch für die Ausbildung und die Karriere der Juristen in Kroatien
bestimmen. Um festzustellen, inwieweit diese Faktoren den Gebrauch der
fremdsprachigen Fachliteratur von kroatischen Juristen beeinflusst haben,
wurde nachträglich den Autoren der untersuchten Beiträge eine Umfrage
per E-Mail geschickt. Sie wurden gebeten, über ihre fremdsprachlichen
Kenntnisse, die Situationen und die Berufstätigkeiten, in welchen sie Deutsch
verwenden oder brauchen, sowie über die Wichtigkeit dieser Sprache für
ihren Beruf und ihre Fortbildung zu berichten.
2.2 DIE UMFRAGE
Es gab insgesamt 89 Autoren, die in der untersuchten Zeitspanne von 12
Jahren ihre Beiträge in beiden Zeitschriften veröffentlicht haben; 62 von
ihnen nahmen an der Umfrage teil. Da sie 70 % der gesamten Anzahl der
Autoren bilden, konnten ihre Antworten als statistisch zuverlässig und relevant für diese Forschung betrachtet werden. Der erste Teil der Umfrage
bezieht sich auf persönliche Angaben der Befragten: ihr Alter, Beruf und
ihre Spezialisierung im Bereich Jura. Im Durchschnitt sind die Befragten
zwischen 26 und 40 Jahre alt; 23 der Befragten sind als ordentliche Professoren und Dozenten, 15 sind als Assistenten an juristischen Fakultäten
tätig; 21 sind Rechtsanwälte und angestellte Juristen bei Firmen oder in der
öffentlichen Verwaltung; 2 Autoren sind Richter. Ihre Spezialisierungsgebiete
sind: bürgerliches Recht (14 Autoren), Strafrecht (10 Autoren), Verfassungsrecht (7 Autoren), Verwaltungsrecht (6), Völkerrecht (6), Rechtstheorie und
-geschichte (4); Europarecht (4), Gesellschaftsrecht (4), Arbeitsrecht (3),
und Seerecht (2). Was die Fremdsprachenkenntnisse der Befragten betrifft,
lernten 82,2 % der Befragten Englisch als FS1 und 16,1 % Deutsch als FS1.
Weiter wurden die Befragten gebeten, die Fremdsprachen nach ihrer Nützlichkeit für die Profession der Juristen zu rangieren: 74,2 % stellten Englisch
auf die erste und Deutsch auf die zweite Stelle. 22,5 % der Befragten stellten
die deutsche Sprache vor die englische und französische. Dies setzt voraus,
dass die Anzahl der Juristen, die Deutsch für nützlicher als Englisch halten,
höher ist als die Zahl der Befragten, die Deutsch als FS1 gelernt haben (10
Befragte oder 16 %). Daraus lässt sich schließen, dass die deutsche Sprache
für die Karriere eines Juristen in Kroatien und seine Fortbildung wichtiger
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ist, als es aus der Lage dieser Fremdsprache im kroatischen Schulsystem
zu schließen ist. Was es spezifische Tätigkeiten und Situationen im Berufsleben der Juristen betrifft, in welchen sie sich einzelner FS bedienen,
indizieren die Antworten, dass in allen Tätigkeiten Englisch den Vorrang
hat: im Gebrauch von Internet: Englisch 90,3 %, Deutsch 9,6 %; in Teilnahme an Symposien und Konferenzen: Englisch 87 %, Deutsch 12,9 %; auf
Geschäftsreisen: Englisch: 83,8 %, Deutsch 14,5 %; in der Kommunikation
und Korrespondenz mit Kollegen aus dem Ausland: Englisch 79 %, Deutsch
14,5 % und beim Lesen der Fachliteratur: Englisch 66,2 %, Deutsch 33,8 %.
Wenn diese Daten mit denen über die Fremdsprachenkenntnisse verglichen
werden, sieht man, dass sie in den meisten Fällen übereinstimmen (82,2 %
der Befragten lernten Englisch als ihre FS1; 16,1 % Deutsch als FS1). Beim
Lesen der Fachliteratur − der Aktivität, die für die Weiterbildung und lebenslanges Lernen der Juristen äußerst wichtig ist − ist aber der Prozentsatz der
Nützlichkeit von Deutsch viel höher, als die Angabe derjenigen, die über
gute Deutschkenntnisse verfügen: 33,8 % finden die deutsche Sprache am
wichtigsten beim Lesen der Fachliteratur, in Bezug auf 16,1 % derjenigen,
die über Deutschkenntnisse tatsächlich verfügen.
2.3 KOMPARATIVE ANALYSE DER RESULTATE
Die Ergebnisse der ersteren Forschung zeigen, dass die deutsche Fachliteratur in Pravni vjesnik 27,46 % und in Zbornik aus Rijeka 30,4 % der gesamten fremdsprachigen Literatur bildet. Auf der anderen Seite zeigten die
Resultate der Umfrage, dass nur 16,1 % der Autoren der Beiträge in beiden
Zeitschriften Deutsch als erste Fremdsprache gelernt haben. In Bezug auf
diese Daten ist es indikativ, dass 33,8 % der Autoren Deutsch als die nützlichste Fremdsprache beim Lesen der juristischen Fachliteratur sehen. Dies
weist darauf hin, dass der tatsächliche Bedarf an Fachsprache Deutsch für
das Jurastudium in Kroatien größer ist als das Angebot dieser Sprache in
Studienplänen juristischer Fakultäten. Dies führt zu der Schlussfolgerung,
dass die Fremdsprache Deutsch für die Fortbildung und die Karriere kroatischer Juristen von unentbehrlicher Bedeutung ist, und dass neben der
englischen Sprache auch die Rechtssprache Deutsch in Studienplänen juristischer Fakultäten angemessen berücksichtigt und intensiver unterrichtet
werden sollte. Das kommt insbesondere im Lichte der Studentenmobilität,
des Beitritts Kroatiens zur EU und des Zugangs der jungen handlungsfähigen
Juristen zu europäischen Institutionen und Unternehmen zum Ausdruck.

3. DIE RECHTSLINGUISTIK − BESTANDSAUFNAHME IN KROATIEN UND
DEUTSCHLAND
Die Rechtslinguistik als interdisziplinärer Forschungsbereich kann von
mehreren Standpunkten aus betrachtet werden: a) die RL im Sinne der
Forschungen auf allen Ebenen der linguistischen Analyse und b) die RL
als Fach im Hochschulunterricht.
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3.1 RECHTSLINGUISTIK IN KROATIEN
Einstiegsübung 2: Welche von folgenden Autoren sind Linguisten (Kroatisten), und welche Juristen?
1. ViskoviÊ, Nikola (1989): Jezik prava. Zagreb: Naprijed.
2. MamiÊ, Mile (1992): Temelji hrvatskoga pravnog nazivlja. Zagreb: Hrvatska sveuËilišna naklada.
3. MamiÊ, Mile (2003): Novije hrvatsko pravno nazivlje. Kontinuitet, diskontinuitet, rekontinuitet. Jezik.3/2003 (81-93).
4. Domagoj Sajter, Lana HudaËek: Temeljni pojmovi i nazivi steËajnog
prava. Rasprave Instituta za hrv. jezik i jezikoslovlje. 3/2012.
Die Antwort: Nur Mile MamiÊ ist ein Linguist. Diese Beispiele weisen darauf
hin, dass die Forschung der Rechtslinguistik innerhalb der kroatischen
linguistischen Forschungen kaum nennenswert ist: bis heute wurden in
Kroatien mehrere wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der deutschen
und der englischen Rechtssprache als in der kroatischen Rechtssprache
veröffentlicht. Es gibt wenige Beiträge aus diesem Bereich, die in den
Fachzeitschriften der Juristischen Fakultäten Zagreb, Split, Rijeka und
Osijek zu finden sind (z.B. von Prof. Grabovac und Prof. HarašiÊ aus der
Juristischen Fakultät Split und Prof. Bakota von der Juristischen Fakultät
Osijek). Ein Beispiel, das auf den großen Umfang der Forschungsmöglichkeiten im Bereich Jura hinweist, ist die Arbeit von Prof. Ivo Grabovac, die
der juristisch-linguistischen Erörterung einer Phrase gewidmet ist: Prilog
suvremenom tumaËenju pojma “bezobzirno znajuÊi da Êe šteta vjerojatno
nastati” − u povodu sluËaja u sudskoj praksi, In: ZPF Split 3/2012 (Beitrag zur zeitgenössischen Auslegung des Begriffes „unter rücksichtsloser
Kenntnis des voraussichtlich entstehenden Schadens“). Eine in Bezug auf
die kroatische Rechtssprache viel größere Anzahl der wissenschaftlichen
Arbeiten wurde in Kroatien im Bereich Deutsch als Rechtssprache und
Englisch als Rechtssprache veröffentlicht: Prof. Dr. Milica GaËiÊ befasste
sich in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit der Terminologie und der Lexikologie der englischen Rechtssprache, vor allem im Bereich Kriminalistik
und Kriminologie (mehr als 20 Arbeiten). Als besonders wertvoll muss hier
ein von Prof. GaËiÊ verfasstes umfangreiches Englisch-kroatisches Rechtwörterbuch erwähnt werden (GaËiÊ, 2010). Mit der ähnlichen Thematik
befassten sich Prof. Dr. Dragica BukovËan (mehr als 10 Arbeiten im Bereich
Rechtslinguistik, Rechtsterminologie und -phraseologie) und Doz. Dr. Ljubica KordiÊ: (18 Arbeiten im Bereich Rechtslinguistik, Rechtsterminologie
und -phraseologie, und zwar vergleichend Deutsch − Englisch − Kroatisch). Im Bereich der Translatologie und der deutschen und englischen
Rechtsterminologie dürfen nicht zahlreiche Beiträge und Bücher von Prof.
Dr. Susan ŠarËeviÊ ausgelassen werden. Von anderen kroatischen Autoren
müsste auch die Forschungsarbeit der Kolleginnen Snježana Husinec, Prof.
Dr. Lelija SoËanac und Dr. Irena HorvatiÊ »ajko erwähnt werden, sowie die
Resultate der Tätigkeiten kroatischer Sprachwissenschaftler und Fremdspra-
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chenlehrer an kroatischen Jurastudien, die innerhalb des Tempus-Projekts
Foreign Languages in the Field of Law erlangt wurden. Die Erfahrungen
aus dem fremdsprachlichen Hochschulunterricht im Bereich Jura und
die sprachwissenschaftlichen Forschungen im Bereich Rechstlinguistik in
Kroatien und anderen Ländern Europas wurden am Ende des Projekts in
2 Bänden im Jahr 2009 veröffentlicht (Curriculum, Multilingualism and
the Law, Hrsg: L. SoËanac, C. Goddard, L. Kremer, und Legal Language
in Action, Hrsg: S. ŠarËeviÊ). In beiden Bänden beziehen sich leider nur
vier Beiträge auf Deutsch als Rechtssprache.
3.2 RECHTSLINGUISTIK IN DEUTSCHLAND
In Bezug auf eine bescheidene Tätigkeit im Bereich Rechtslinguistik in
Kroatien weist die große Anzahl der in diesem interdisziplinären Bereich
veröffentlichten Arbeiten und der Aufschwung der an deutschen Universitäten tätigen interdisziplinären Teams der Experten auf die Tatsache
hin, dass Rechtsdeutsch in Deutschland von einer Fachsprache zu einer
Sondersprache umgewandelt wurde. Im Hochschulunterricht wurde seit
den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts die Rechtslinguistik als Wahlfach
oder Seminar an folgenden Universitäten eingeführt: Mannheim, Halle,
Frankfurt, Köln, Heidelberg, Chemniz, Jena, Freiburg, usw. In Köln ist
sogar ein MA-Studium für Europäische Rechtslinguistik (ERL) tätig. An
vielen Fakultäten sind wissenschaftliche Arbeitsgruppen, Arbeitskreise
und Gesellschaften für die Rechtssprache und/oder die Rechtslinguistik
gegründet: “Mannheimer Kreis für Rechtslinguistik” (Friedrich Busse als
Gründer), die Arbeitsgruppen “Rechtslinguistik“ bzw. „Recht und Sprache”
in Jena, Freiburg und Chemniz, das Zentrum für Rechtslinguistik an der
Universität Halle-Wittemberg usw. Die Arbeitsgruppe “Recht und Sprache“
der Uni Heidelberg wurde als erste interdisziplinäre Arbeitsgruppe in diesem Bereich in Deutschland ursprünglich als “Heidelberger Arbeitsgruppe
der Rechtslinguistik” 1985 gegründet. Heute sind in dieser Gesellschaft
viele angesehene deutsche Professoren und Intellektuelle tätig: Friedrich
Müller, Ekkehard Felder, Ralph Christensen, Friedmann Vogel, Rainer
Wimmer, Monika Rathert, Anja Lobenstein-Reichmann usw. Es muss unbedingt erwähnt werden, dass in Deutschland die Zusammenarbeit der
Linguisten und Juristen auch auf der Bundesebene anerkannt wird: im
Jahr 1998 entstand innerhalb der Gesellschaft für die deutsche Sprache die
“Arbeitsgruppe Rechtslinguistik”. Der Redaktionsstab der Gesellschaft für
die deutsche Sprache beim Deutschen Bundestag bietet dem Bundestag
und dem Bundesrat Beratung bei allen Sprachfragen. Die Linguisten und
Juristen arbeiten gemeinsam an Gesetzentwürfen, Verordnungen und
anderen Texten, die auf ihre sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit
überprüft werden. Der Grund für dieses wissenschaftliche Interesse für
die Sprache des Rechts hat eine lange Tradition im deutschsprachigen
Raum. Dies wird durch eine chronologische Liste der wichtigsten zu diesem Thema in Deutschland und Österreich veröffentlichten Bücher und
wissenschaftlichen Arbeiten bekräftigt:
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1. Jakob Grimm (1816): Von der Poesie im Recht. Zeitschrift für geschichtliche Rechtwissenschaft.
2. Lothar Günther (1898): Recht und Sprache. Ein Beitrag zum Thema
vom Juristendeutsch.
3. Wüster, E. (1973): Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache. Wiesbaden: Oscar Brandstetter Verlag.
4. Fluck, H.-R. (1980, 1996): Fachsprachen−Einführung und Bibliographie.
München: Francke.
5. Hoffmann, L. (1984): Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Akademieverlag, Berlin, 1976. Wiederholte Auflage.
6. Ludwig, G.(1981): Recht und Sprache. Ein Beitrag zum Thema vom
Juristendeutsch. Berlin: W. de Gruyter.
7. Paul, L. (1983): Sprachkritik in der Juristenausbildung. In: «Recht und
Sprache», (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung).
Heidelberg: Groos.
8. Öhlinger, T. (Hrsg) (1986): Recht und Sprache − Fritz SchönherrGedächtnissymposium 1985. Wien: Manz.
9. Pfeiffer, W. (1986): Fremdsprachendidaktische Prinzipien und Fachsprachenmethodik. Jahrbuch DaF. München: Max Hueber Verlag.
10. Pfeiffer, O./Strouhal, E./Wodak, R. (1987): Recht auf Sprache. Verstehen
und Verständlichkeit von Gesetzen. Wien: Orac.
Die Zeitspanne von den 90-er Jahren bis heute kann als die Blütezeit der
rechtslinguistischen Forschungen in Deutschland bezeichnet werden. Als
besonders fruchtbare Autoren sind unbedingt: Dietrich Busse, Günther v.
Grewendorf, Siegfied Weber, Paul Kirchhof, Joseph Klein, Friedrich Müller,
Peter Kühn, Kent Lerch, Markus Nussbaumer, Hannes Kniffka, Monika Rathert, Ralph Christensen, Ulfried Neumann, Ursula Christmann, Maximilian
Herberger und Ekehard Felder zu erwähnen. Als bekannteste Bücher aus
dem Bereich der Rechtslinguistik in Deutschland dürfen folgende Werke
angeführt werden: Busse, D.(1992): Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution.
Tübingen: Gunther Narr (Busse hat 30 Beiträge und 4 Bücher zum Thema
Rechtsdeutsch veröffentlicht!); Grewendorf, G. (1992): Rechtskultur als
Sprachkultur. Zur forensischen Funktion der Sprachanalyse. Frankfurt:
Suhrkamp; Weber, S. (1995): Sprache und Recht. Chemnitz: Universität
Chemnitz; Müller, F.(1987; 2008): Recht − Sprache − Gewalt. Berlin:
Duncker & Humblot, Kniffka, H. (2007): Working in Language and Law
− A German Perspective. New York: Palgrave MacMillan. Wie zahlreich
deutsche Veröffentlichungen im Bereich der Rechtslinguistik sind, bestätigt
auch die ausführliche chronologische Bibliographieübersicht, die von Markus Nussbaumer in seinem Beitrag Sprache und Recht verfasst wurde (In:
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Sprachwissenschaft, Band 20., 1997., S. 1-10). Die Bibliographie umfasst
die bis 1996 veröffentlichten 396 bibliographischen Einheiten. Davon,
wie schnell dieser Forschungsbereich in Deutschland weiter entwickelt
wird, zeugen drei umfangreiche Bände der wissenschaftlichen Arbeiten,
die von Kent Lerch unter dem Titel Die Sprache des Rechts (De Gruyter)
im Jahr 2003 und 2005 herausgegeben wurden. Im Band des Jahres 2003
wurden insgesamt 27 Beiträge auf 528 Seiten veröffentlicht, im ersten von
zwei Bänden aus dem Jahr 2005 wurden 17 Beiträge auf 598 Seiten und
im zweiten insgesamt 16 Beiträge auf 535 Seiten veröffentlicht.

4. SCHLUSSFOLGERUNG
In diesem Beitrag wurden zwei Ziele erreicht: im ersten Teil des Beitrags
wurde durch zwei wissenschaftliche Forschungen erwiesen, dass die
fachsprachlichen Deutschkenntnisse für die Aus- und Fortbildung der
Juristen in Kroatien von unentbehrlicher Bedeutung sind. Dies führte zur
Schlussfolgerung, dass die Rechtssprache Deutsch in Studienplänen kroatischer juristischer Fakultäten angemessen berücksichtigt und intensiver
unterrichtet werden sollte. Im zweiten Teil des Beitrags wurde die Lage
der wissenschaftlichen Forschungen im Bereich Rechtslinguistik komparativ analysiert. Es stellte sich heraus, dass die Rechtslinguistik in Kroatien
eine junge Disziplin ist, deren Thematik überwiegend von kroatischen
Germanisten und Anglisten, in den Ausnahmefällen von Kroatisten bearbeitet wird. Auf der anderen Seite befassen sich zahlreiche deutsche
Linguisten mit diesem interdisziplinären Bereich sehr intensiv und haben
seit den 80-er Jahren des 20. Jh. bis heute fast 1000 Bücher und Beiträge
zu rechtslinguistischen Themen veröffentlicht.
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„UNWISSENHEIT SCHÜTZT VOR STRAFE NICHT“
LERNFÖRDERNDE FUNKTION DER INTERKULTURELLEN
KOMPETENZ IM FACHSPRACHENUNTERRICHT
1. EINLEITUNG
Fachsprachendidaktische Fragestellungen und Überlegungen zum fachbezogenen Fremdsprachenunterricht gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Neben fachspezifischen Sprachstrukturen und Textsorten sowie terminologischen Standardisierungsfragen sind auch Fachphraseologie und Phraseodidaktik nicht mehr vom Fachsprachenunterricht wegzudenken. Dabei
spielt die interkulturelle Kompetenz der Lernenden eine wichtige Rolle.
Interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht bedeutet, Vergleiche
ziehenzu können zwischen zwei oder mehreren Kulturen und Traditionen,
zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften und gesellschaftspolitisch
das Leben des Einzelnen bestimmenden Denkweisen. Vor diesem Hintergrund sind die Inhalte der Ausgangskultur(en) in den Lehrplänen des
DaF-Unterrichts mehr oder weniger gut vertreten. Demgegenüber wird
der interkulturellen Kompetenz in Deutsch als Fachsprache oft zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Im Workshop wurde daher der Versuch unternommen, verschiedene Möglichkeiten der gleichzeitigen Vermittlung
von fach- und kulturbezogenen Inhalten im Fach Jura und angrenzenden
Disziplinen darzustellen. Zu diesem Zweck wurden als Einstieg in das
Thema der Zielkultur fremde und/oder weniger bekannte phraseologische
Wortverbindungen als Informationsquellen über gesellschaftlichspolitische
und -kulturelle Situationen eines fremden Landes angeboten, die im Lehrprozess systematisch aufzuarbeiten sind. Nach einem kurzen theoretischen
Exkurs in die Phraseodidaktik wurden im zweiten Teil des Workshops verschiedene Kategorien von Phraseologismen (Sprichwörter, Gemeinsplätze,
Maximen), aber auch Fachphraseologismen aus dem deutschsprachigen
Raum mit Entsprechungen (sinngemäßen Äquivalenten) in der Zielsprache
(Kroatisch und/oder Englisch) verglichen. Diese methodisch-didaktische
Analyse verfolgte das Ziel, auf die lernfördernde Funktion der interkulturellen Kompetenz im Fachsprachenunterricht hinzuweisen und diese durch
praktische Übungen, die in die Lehrwerke integriert sind oder integriert
werden könnten, zu festigen.

2. FACHPHRASEOLOGIE UND KULTUR
Fachinhalte werden oft durch Phraseme und metaphorische Bilder vermittelt, die die Wirklichkeitswahrnehmung beeinflussen oder als Reflexionen
der Wirklichkeit zu verstehen sind. So sind z.B. gesellschaftskulturelle Ele-
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mente zu einem hohen Maße im phraseologischen Inventar der nationalen
Rechtssprache eingebettet. Recht und Gerechtigkeit sind zwar universelle
Werte, werden aber in verschiedenen Rechtskulturen unterschiedlich
konzeptualisiert und versprachlicht bzw. dargestellt. Dadurch weisen
sie Spezifika auf, die bei einer Vergleichsanalyse berücksichtigt werden
müssen, um die angestrebte lernfördernde Funktion erfüllen zu können.
Phraseodidaktik ist im fachsprachlichen Bereich auf drei didaktische Ziele
gerichtet: 1. Motivation für fachsprachliche Phraseologie bei den Lernenden
wecken; 2. Unterrichtsmaterialien durch zielorientierte Übungen systematisch didaktisch aufarbeiten bzw. umsetzen und 3. Fachphraseologismen
in eine fachrelevante Situation einbetten.
Bei der (Phraseo)didaktik spielt der Überraschungseffekt, der durch
perzeptive multimodale Darstellung verstärkt werden kann, eine entscheidende Rolle. So kann z.B bei der Vermittlung einer mehrschichtigen
gesellschaftsrechtlichen Botschaft die sprachliche Form durch eine bildliche
Darstellung ersetzt werden. Das phraseologische Bild wird dann nur in
der Zielrechtskultur verstanden und richtig interpretiert (Abbildung 1).

Abb. 1 − Multimodale Darstellung einer rechtlich relevanten Botschaft

Das obige Beispiel sollte der Sensibilisierung für die vielfältige Problemstellung im Bereich der fachsprachlichen Phraseologie im Rahmen der
allgemeinen Phraseologieforschung dienen. Von Phraseologieforschern
und -didaktikern werden in diesem Sinne interdisziplinäre Forschungsansätze geliefert als theoretische Grundlage für systematische Vermittlung
vom phraseologischen Sprachmaterial auf praktischer Ebene (d.h. im
Unterricht auf allen Sprachstufen), was oft aus verschiedenen Gründen
vernachlässigt wird.
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3. PHRASEOLOGIE ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
Auf die Frage, was unter Phraseologismen zu verstehen ist, kann keine
eindeutige Antwort gegeben werden. So sind sie für Wotjak (1992) kein
leicht durschaubares Phänomen; für Fremdsprachenlerner stellen sie „schwer
zu überwindende Verständnis-, Lern- und Anwendungsprobleme dar“ (so
Weller, 1992: 129) und Mieder (1992: 4) behauptet, das Verstehen von fremdsprachlicher Phraseologie sei mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
Für eine kulturbezogene Auseinandersetzung mit Fachphraseologismen im
rechtlichen Bereich scheint folgende Definition zweckdienlich zu sein: „Phraseologismen sind Ausdruck und Spiegelbild des Denkens, Fühlens, Bewertens, des Moralprofils, Temperaments, Lebensstils und überhaupt Ausdruck
der materiellen und geistigen Kultur einer Gemeinschaft“ (Miko, 1992: 33).
Wenn Phraseodidaktik als jenes Teilgebiet der Phraseologieforschung
verstanden wird, das sich den Problemen der Vermittlung von Phraseologismen im Unterricht widmet (vgl. Ettinger, 2007), dann ist fachsprachliche
Phraseodidaktik als Teilgebiet der Phraseodidaktik zu definieren, das sich
den Problemen der Vermittlung von fachbezogenen Phraseologismen im
Unterricht widmet. In beiden Fällen findet der phraseologische Dreischritt
von Kühn Anwendung.
3.1 Der phraseologische Dreischritt nach Kühn
Der phraseologische Dreischritt von Kühn (1992, 1994) ist der rote Faden
für phraseodidaktische Ziele im Allgemeinen: Schritt 1 − das Erkennen
einer Wortverbindung als phraseologische Einheit, Schritt 2 − das Entschlüsseln der phraseologischen Bedeutung durch das Bild, durch den
Kontext oder durch Nachschlagen in Wörterbüchern, und Schritt 3 − das
Erwerben des Phraseologismus als vorgeformte Einheit von Form und
Bedeutung für die Anwendung in bestimmten Kommunikationssituationen. Im Unterschied zur Phraseologie der Allgemeinsprache zeichnet sich
fachsprachliche Phraseologie durch Spezifika aus, die auf die Dekodierung
sowohl der denotativen als auch der konnotativen Bedeutung (Schritt 2
nach Kühn) fördernd oder hemmend wirken können.
3.2 Spezifika der fachsprachlichen Phraseologie
Drei Elemente der fachsprachlichen Phraseologie haben sich als didaktisch
relevant erwiesen (v. Hallsteinsdóttir, 2001 und 2011): a) Funktionalität (wissens-, textbezogen); b) Relevanz (fachsprachliche, terminologische) und c)
fachbezogene Diskursmuster. Funktionalität bedeutet Wissenstransfer und
Einbettung in eine fachrelevante Situation, die zugleich kulturrelevant sein
kann, das am Beispiel des Konzepts „Gerechtigkeit“ transkulturell analysiert
werden konnte. Recht und Gerechtigkeit als gesellschaftliche und juristische Konzepte weisen konzeptuelle Gemeinsamkeiten („Gerechtigkeit ist
blind.“ = „Justice is blind.“ = „Pravda je slijepa.“), aber auch Unterschiede
in verschiedenen Rechtskulturen auf (Beispiel 1). Gemeinsame Konzepte
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machen das Erkennen einer Wortverbindung als phraseologische Einheit
(Schritt 1) einfacher im Vergleich zu jenen Phraseologismen, die entweder
in ihrer ursprünglichen Form oder durch Modifikationen und/oder Erweiterungen in den Drittkulturen fremd und/oder unbekannt und demnach
unverständlich sind (Beispiel 2). Für das Entschlüsseln der phraseologischen
Bedeutung (Schritt 2) können in einem solchen Fall allgemeines Wissen
und Lebenserfahrung aufschlussreich sein.
Beispiel 1 − Gerechtigkeit transkulturell

Deutsch: Aufgeschobene Gerechtigkeit ist aufgehobene Gerechtigkeit.
Englisch: Justice delayed is justice denied.
Kroatisch: Spora pravda nije pravda.
Es muss betont werden, dass in den deutschsprachigen Rechtskulturen weitere lexikalische Varianten dieses Sprichwortes belegt wurden: „Verzögertes
Recht ist verweigertes Recht.“, „Verzögerte Rechtsprechung ist verweigerte
Rechtsprechung“, „Verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechigkeit“.
Eine funktionale Entsprechung der phraseologischen Bedeutung kann in
zwei Kulturen identisch sein (manchmal mit lexikalischen Varianten) und
in der Drittkultur durch ein anderes Konzept ersetzt werden (Beispiel 2).
Beispiel 2 − Gerechtigkeit und Justiz transkulturell

Deutsch: Die Mühlen der Justiz/der Gerechtigkeit/des Gesetzes/Gottesmühlen mahlen langsam, aber (doch) sie mahlen fein.
Englisch: The wheels/mills of justice grind/turn slowly. The wheels of justice
turn slowly but grind exeedingly fine.
Kroatisch: Pravda je spora, ali dostižna. (= Die Gerechtigkeit ist träge,
kann aber doch eingeholt werden).
Fachspezifische phraseologische und/oder metaphorische Ausdrücke
mit terminologischer Relevanz müssen nicht nur erkannt und interpretiert, sondern auch erworben werden, weil sie für Fachkommunikation
als Werkzeug unentbehrlich sind. Ein Studierender muss beispielsweise
wissen, dass sowohl in deutschsprachigen als auch in englischsprachigen Rechtskulturen ein Gesetz, ein Urteil und eine Entscheidung gekippt
werden können (to overturn a law/a judgement/a decision), dass aber im
Kroatischen ein Gesetz nicht gekippt werden kann (*preokrenuti zakon).
Didaktisch gesehen dienen solche Hinweise der Sensibilisierung der Lernenden für ein breites Feld der terminologischen Phraseologismen, die
im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht zu oft als sprachliche
Randerscheinung (und demnach unwichtig) betrachtet werden.
Fachbezogene Diskursmuster wurden im Workshop an einem Zeitungsartikel über einen Mordprozess exemplifiziert und eingeübt (Beispiel 3). Der
vorgelegte Artikel ist eine fachphraseologische Fundgrube mit kultureller
Relevanz. Selbst die Überschrift kann aus der Perspektive der kroatischen
Rechtskultur nicht entziffert werden.
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Beispiel 3 − Gottes Mühlen (Auszug)

Aus der phraseodidaktischen Dreischritt-Perspektive wurden den Workshopteilnehmern problemlösende Aufgaben gestellt u.zw. anhand von
integrativ anzuwendenden motivierenden Verstehensstrategien (Sprachkompetenz, phraseologische Kompetenz, Fach- und Weltwissen, Aufbau des
mentalen Lexikons, Kontext usw.). Sie wurden aufgefordert, beim Durchlesen des Textes alle Ausdrücke zu unterstreichen, die sie als phraseologische
Einheiten erkannt haben, abgesehen davon, ob sie ihre phraseologische und/
oder terminologische Bedeutung verstehen oder nicht. Die Anwendung von
individuellen Strategien hat sich dabei (nach Aussagen der WorkshopteilnehmerInnen) als verständnisfördernd erwiesen. Die Treffer mit funktionalen
und/oder terminologischen Entsprechungen in der Zielsprache konnten
auch richtig interpretiert werden: das Urteil sprechen; auf der Flucht sein; jdn
freisprechen; in Untersuchungshaft sitzen; den Mordvorwurf erhärten. Auch
bei (Fach)jargonismen konnte die phraseologische Bedeutung entschlüsselt werden: jdn zur Rechenschaft ziehen − ‚jdn für etwas verantwortlich
machen‘; hin und her gerissen sein − ‚ sich in einer zwiespältigen Situation
befinden‘; kein Lebenszeichen von sich geben − ‚nicht wissen lassen, ob man
noch am Leben ist‘; jdn umbringen − ‚jdn töten‘; unbehelligt leben − ‚sorglos
und ungestört leben‘. Das vorerwähnte in der Zielkultur unbekannte und
zum Teil lexikalisch modifizierte Sprichwort über Gottesmühlen, die langsam mahlen, konnte identifiziert („Gottes Mühlen mahlen langsam, aber
stetig“), aber nicht sofort interpretiert werden. Die kulturellen Unterschiede, die in der Phraseologie ihre Reflexion finden, waren aber Anregung
für eine transkulturelle Vergleichsanalyse des Konzeptes „Gerechtigkeit
und Bestrafung“ und weitere Beispiele wurden erwähnt und diskutiert. So
konnte man spontan durch Informationsaustausch und Wissenstransfer zum
phraseologischen Schritt 3, d.h. zum Erwerb von Phraseologismen und zu
ihrer Anwendung in einer konkreten Kommunikationssituation übergehen.
Sensibilisierung und Bewusstmachung anhand eines interessanten und
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nicht sehr anspruchsvollen Textes hat somit zu einem aktiven Umgang mit
Phraseologismen beigetragen.
3.3 Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Anhand dieser alten Volksweisheit kann man die Studierenden im juristischen Fachbereich zur fach- und kulturbezogenen Auseinandersetzung mit
dem phraseologischen Inventar motivieren, indem man Fragen stellt, die
nur in einem aktiven Denkprozess beantwortet werden können. Die Fragen müssen zielorientiert sein und als eine Art Coaching dienen. So kann
man z.B. fragen: Ist Ihnen dieser Ausdruck bekannt? Wenn ja, woher? Was
bedeutet er? In welcher Situation/welchen Situationen kann man sagen,
dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt? Stimmt das immer? Kann der
Ausdruck auch aus rechtlicher Sicht interpretiert werden? Da die Zielgruppe
angehende Juristen sind, werden sie sich bald der rechtlichen Relevanz des
Ausdrucks bewusst sein. Ihre Aufmerksamkeit ist dann auf eine konkrete
fachrelevante Situation zu lenken (Beispiel 4), die die Erklärung liefert
und zugleich auf weitere Fachphraseologismen hinweist, die nach dem
Kühnschen Dreischritt weiter zu behandeln sind (z.B. „Tatbestandsirrtum“,
„fahrlässiges Handeln“, „Verbotsirrtum“).
Beispiel 4 − Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

3.4 M
 ethoden der Integration und Vermittlung von Fachphraseologie im
Unterricht
Obwohl keine einheitlichen Methoden der Integration und/oder Vermittlung von Phraseologismen im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht
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zur Verfügung stehen, können drei Vermittlungsmethoden von Littlemore
und Low (2006) zweckdienlich sein:
a) Explizite Erläuterung (Definitionen, Hinweise auf Fachliteratur, usw.)
„Hemmung der Verjährung“ − Unterbrechung der Verjährungszeit,
die nach Ende der Hemmung weiterläuft. Der Zeitraum, in dem die
Verjährung gehemmt ist, wird in die für einen Anspruch laufende Verjährungszeit nicht einbezogen. Die Verjährung ruht also während der
Hemmungszeit (§ 209 BGB).
b) Erläuterung der Expressivität zwecks Erkennung (im Text)
(Beispiel 3 − der Fall Lolita)
c) Integration in die Lehrmaterialien
(aus dem Lehrwerk BukovËan, D. (2011): Was ist geschehen? Deutsch
im Polizeiberuf)
Übung: Phraseologie im Polizeijargon − Erklären Sie die Bedeutung
der Wendungen und setzen Sie sie richtig ein!
z.B. − die Flucht ergreifen − ‚fliehen‘
− jmdm etwas (eine Straftat/ein Delikt) zur Last legen
− der Täter ist flüchtig
− jdn auf frischer Tat ertappen
− dem Täter auf der Spur sein
− den Täter stellen
− dem Täter auf den Fersen sein
− kriminellen Geschäften nachgehen
− jmdn einer Straftat überführen
1. Die Wohnung des Täters darf auch dann durchsucht werden, wenn
er ___________.
2. Nachdem die Polizei eine Großfahndung eingeleitet hatte, konnte
______________.
3. Dem Täter werden sechs Delikte _____________________.
4. Trotz 24 Straftaten lief er immer noch frei herum und konnte
_________________.
5. Der Täter ahnte, dass ihm die Polizei ____________ und flüchtete in
die Schweiz.
6. Der Einbrecher wurde _______________ und bei der Festnahme
leicht verletzt.
7. Der Mann ist des Mordes ___________________ .
8. Die Polizei behauptet, dem Täter ________________ .
Von der Disziplin und vom Fachtext (bzw. Fachtextsorte) hängt die Entscheidung über die Methode, die in einem konkreten Fall anzuwenden
ist, ab.
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FAZIT
Es fehlt grundsätzlich an didaktischen Konzepten und Methoden der
Integration und Vermittlung von Phraseologie im studienbegleitenden
Fremdsprachenunterricht, weil phraseologische und metaphorische Wortverbindungen in den Fachsprachen im Allgemeinen als Randerscheinung
verstanden und aus diesem Grunde meistens nicht gelehrt werden. Um das
zu ändern, ist ein integrativer Aufbau von phraseologischer Kompetenz der
Lernenden und Sensibilisierung der Lehrenden für die praktische Anwendung aller Kategorien von Phraseologismen im Unterricht als vernünftiger
Lösungsansatz geboten.
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Die Zukunft des Deutschunterrichts in Kroatien:
Holistischer Ansatz und liebevolle, kompetente Lehrer
„Der Mensch vermag gar manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner
Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Verbindung mehrerer Fähigkeiten.
Aber das Einzige, ganz, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämtlichen
Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen.“ (Johann Wolfgang von Goethe:
Schriften zur Kunst)

1. Einführung
Der Deutschunterricht hat an kroatischen Schulen eine lange Tradition und
Deutsch wurde bis zum Jahre 1990 als erste Fremdsprache gelernt, so dass
die Schüler in der fünften Klasse zwischen Englisch, Deutsch, Französisch
oder Russisch wählen konnten. Seit dieser Wende ist das in Kroatien leider nicht mehr der Fall, Deutsch hat in der Grundschule den Status des
Wahlfaches bekommen, und an den Mittelschulen wird Deutsch meist als
zweite Fremdsprache gewählt. Mit solch einer Situation kann kein Lehrer
zufrieden sein. Sein Engagement hängt direkt von den Schülerinteressen ab
und umgekehrt, das Interesse der Schüler ist eng mit dem Lehrer und den
politisch-gesellschaftlichen Bedingungen in Verbindung zu setzen.
Damit die Situation besser werden kann, ist es deshalb unbedingt notwendig,
dass die Lehrer Bereitschaft zeigen, ihren methodisch-didaktischen Ansatz
des Fremdsprachenlehrens und Fremdsprachenlernens dem holistischen
Prinzip anzupassen und mit Schülern ganz bewusst nach der ganzheitlichen
Methode, welche die Vereinigung von Kopf, Herz und Hand bzw. Herz,
Hand und Verstand anstrebt, zu arbeiten. Dieser Ansatz sollte unbedingt
auch an kroatischen Schulen eingeführt und beachtet werden, denn „Kinder
müssen Kindergarten, Schule und Elternhaus als ganzheitliche Lebensräume
erfahren, in denen das Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Bewegen eine
Einheit bilden (Liebertz, 2012: 16-22). Viele Schüler führen heute vereinzelt
in ihren Zimmern eine technisierte Scheinkommunikation, bei der soziale
Kompetenz wie Teamfähigkeit und Mitverantwortung ausbleiben. Wie es
möglich ist, dies im Deutschunterricht an kroatischen Schulen zu erreichen,
wird im Folgenden kurz dargestellt.

2. Der holistische Ansatz im Fremdsprachenunterricht
Der holistische1 Ansatz geht davon aus, dass die Sprache kein autonomes
Subsystem der Kognition ist, sondern sich aus dem Wechselspiel generel1 Holismus, der (zu griech. holos = ganz) (Philos.): Lehre, die alle Erscheinungen des
Lebens aus einem ganzheitlichen Prinzip ableitet (Duden, Deutsches Universalwörterbuch
A-Z, 1987: 731).
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ler kognitiver Prinzipien ergibt. Die kognitive Entwicklung vollzieht sich
in einem komplexen Wechselspiel mit der Umwelt. Wir sind nur dann
imstande, linguistische Strukturen zu bilden, wenn unsere allgemeinen
kognitiven Fähigkeiten uns dazu instand setzen (vgl. Schwarz, 1992: 114).
Holistisches bzw. ganzheitliches Lernen stellt einen Prozess dar, in dem die
Informationen an das vorhandene Wissen anknüpfen. Es organisiert Ideen in
Netze, verbindet unterschiedliche Fächer und Konzepte und ermöglicht das
Lernen durch Verbinden. Im Mittelpunkt des Lernprozesses steht der Lerner
selbst, seine Bedürfnisse, seine Sprachlern- und Sprachproduktionsprozesse.
Ende der 80er Jahre setzte sich in der Schule die Sprachpsychologie und
die Bedeutung des Sprachverarbeitungsprozesses durch. Dabei ist der Weg
zum Ziel wichtig, also das, was in den Köpfen der Lernenden vorgeht. Die
Prozessorientierung beruht auf Erkenntnissen der Kognitions- und Lernpsychologie und Psycholinguistik (vgl. Heyd, 1997: 21).
Aus der Gehirnforschung wissen wir, dass unser Gehirn in die rechte und
in die linke Hemisphäre geteilt ist, und jede ist für bestimmte Funktionen
zuständig. Die eine Gehirnhälfte ist für die praktische Durchführung und
die andere für das Verstehen der Inhalte zuständig. Die Koordinierung
muss durch ständiges Üben trainiert werden. Es geht um die reibungslose Vernetzung der Arbeitsbereiche im Gehirn. Die linke Gehirnhälfte ist
zuständig für: begriffliches, lineares, logisches Denken, rationale und logische Darstellung, bringt Gedanken in syntaktische Form, gilt als Kritiker,
Zensor und Korrektor, ist also sachlich und frei von Gefühlen. Die rechte
Gehirnhälfte ist zuständig für: bildliches Denken, stellt Zusammenhänge
her, ordnet Muster zu, schafft Sinngefüge, anschauliche Vorstellungskraft,
wie z.B. Wortbilder, Rhythmus, Metaphern, also alle jene Eigenschaften,
die einen Text „emotional aufladen“, führt zu originellen Ideen, Einsichten
und Entdeckungen, führt zum ganzheitlichen bzw. holistischen Erfassen.
Wesentliche Voraussetzung für das ganzheitliche Lernen ist das Mitwirken
beider Gehirnhälften und aller Sinne. Lernen mit Kopf, Herz und Hand
ist heute nötiger denn je, da 25 % unserer Schulkinder an Rechtschreibund Leseschwächen leiden (vgl. Liebertz, 2012: 15). Die Ebene des Erwachens von Gefühlen wird in unserem Schulunterricht kaum beachtet,
und gerade damit soll man sich befassen, damit der 3-stufige Prozess
unseres Gedächtnisses, in dem die Informationen gelernt, gespeichert
und schließlich wieder abgerufen werden, reibungslos funktionieren kann
(vgl. Rütten, 2011: 29).
Bei der langfristigen Speicherung von Informationen im Langzeitgedächtnis
ist es wichtig zu wissen, dass die entscheidendste Rolle dabei diejenigen
Hirnteile haben, die an der Entstehung und Wahrnehmung von positiven
Emotionen beteiligt sind, vor allem an denjenigen Emotionen, die mit
Belohnung verbunden sind (vgl. Madeja, 2010: 116). Wer eine optimale
Gedächtnisleistung erreichen will, sollte darauf achten, dass folgende
Elemente, die als Fundament bezeichnet werden können, vorhanden sind:
− ausreichende Motivation, d. h. sich über die eigenen Ziele klar werden
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− starke Konzentration, damit neue Informationen gespeichert werden und
neue Verknüpfungen und dauerhafte Verbindungen zwischen Synapsen
von Nervenzellen zustande kommen
− eine möglichst optimale Lernumgebung
− eine gesunde Lebensweise und körperliches Wohlbefinden sowie
− eine gute Herangehensweise an die zu merkenden Informationen (vgl.
Rütten, 2011: 62-79).
Die Schüler für das ganzheitliche Lernen zu befähigen, damit sie nicht nur
mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herz und Händen lernen, ist die große Verantwortung der Lehrenden. Wird dieses Lernen erreicht, unterstützt
man dadurch nicht nur die Entwicklung ihrer Sprachfertigkeiten, sondern
auch ihrer emotionalen Intelligenz. Es sind nämlich zwei unterschiedliche,
voneinander unabhängige Intelligenzen zu unterscheiden: die kognitive IQ
mit all ihren Komponenten2 und die emotionale EQ. Die IQ ist angeboren,
wir können sie weder lernen noch vergrößern, sie ist verantwortlich für
etwa 10 % − 20 % des Erfolgs. Die EQ ist nicht angeboren, wir können
sie erlernen und lebenslang weiter entwickeln und sie ist verantwortlich
für 80 % − 90 % unseres Erfolgs (vgl. Goleman, 2008). Wer Erfolg haben
will, „muß klug mit seinen Gefühlen umgehen können und das „emotionale Alphabet“ beherrschen, betont Goleman. „EQ statt IQ“ heißt die
neue griffige Erfolgsformel, mit der Goleman einen Nerv unserer Zeit
trifft, denn: „Was nützt ein hoher IQ, wenn man ein emotionaler Trottel
ist?” (Goleman, 2008: Klappseite), betont er. Sein internationaler Bestseller
zeigt spannende Forschungsperspektiven zu einem Thema, das uns alle
angeht: die Wiedervereinigung von Herz und Verstand. Bildung ohne
Herzensbildung ist keine Bildung (...)3. Gute Bildung stellt den ganzen
Menschen in den Mittelpunkt“ (Liebertz, 2012: 16-22). Bildung hilft, die
Welt und sich selbst darin kennen zu lernen. Aus dem Wissen um das
Eigene kann der Respekt für das Fremde wachsen. Und sich im Nächsten
selbst erkennen, heißt auch fähig sein für Empathie und Solidarität.
„Richtig sieht man nur mit dem Herzen; das Wesentliche ist für das Auge
unsichtbar.“
(Antoine de Saint-Exupery: Der kleine Prinz)

2.1 Wie ist es möglich, den holistischen Ansatz im
Fremdsprachenunterricht zu erreichen?
Bei der Unterrichtsplanung müssen die Lehrer klare Antworten haben auf
2 Hier ist das Konzept der „multiplen Intelligenzen“ von Howard Gardner zu erwähnen. Er
schlug vor, den Begriff Intelligenz auf folgende sieben Bereiche zu erweitern: die intrapersonale,
die interpersonale, die logisch-mathematische, die sprachliche, die musikalische, die räumliche
und die kinästhetisch-körperliche Intelligenz. Außerdem plädiert er dafür, noch zwei weitere
Formen von Intelligenzen in die Liste aufzunehmen, das sind die naturkundliche und die spirituelle
oder auch die Lebensintelligenz genannt (vgl. in: Puchta/Krenn/Rinvolucri, 2009: 7-12)
3 Betonte schon zu seiner Zeit J. W. Goethe. Die Ausbildung nach ihm ist die seltenste, die
Einbildung die häufigste und die Herzensbildung die wünschenswerteste aller Bildungen.
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Fragen, die sich auf Lernziele, Lernaktivitäten, Sozialformen, Materialien,
Medien sowie die Aktivitäten des Lehrers beziehen. Die Lernziele sollten
deutlich definiert werden, so dass sie sich immer auf Kenntnisse (etwas
wissen − Kopf), Fertigkeiten (etwas können − Hände) und Haltungen
(etwas fühlen, finden oder wollen − Herz) beziehen und die zu vermittelnden Unterrichtsmaterialien kognitive, pragmatische und emotionale
Lernprozesse auslösen. Man will dabei erreichen, dass der Lernende nach
dem Unterricht etwas weiß, was er vorher noch nicht wusste, dass er etwas
kann, was er vorher nicht konnte, dass er eine Haltung gegenüber einem
Thema, einem Problem usw. einnimmt, die er vorher nicht einnahm. Das
Ziel ist erreicht, wenn der Lernende am Ende der Stunde „weiter“ ist als zu
Beginn der Stunde, er hat sich auf diesem Weg „verändert“ (vgl. Bimmel u.
a. 2003: 149). Beim Bestimmen der Lernaktivitäten achtet man darauf, dass
der Unterricht: schüleraktiv, schülerzentriert und handlungsorientiert ist.
2.2 Schüler- und handlungsorientierter Unterricht
Schüler- und handlungsorientierter Unterricht ist und soll ganzheitlich
sein. Er will „den ganzen Lerner“ ansprechen − Kopf, Herz und Hände.
Mayer definiert ihn folgendermaßen: „Handlungsorientierter Unterricht
ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen
dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit
der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden
können“ (Mayer, 1987: 214). In diesen ist unbedingt notwendig das Herz
einzuschließen, weil die Unterrichtsziele sich auf Kenntnisse, Fertigkeiten
und Haltungen beziehen sollen und daher auch klar definiert werden
müssen. Im Unterricht wird mit ganzheitlichen Methoden, wie z. B. Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Rollenspielen und Projektunterricht gearbeitet.
Die Lernenden sollen selbst erkunden, planen, erproben und entdecken.
Der Lehrer ist Berater. Er soll sich immer vergewissern, dass das Unterrichtsmaterial kognitive, emotionale und pragmatische Lernprozesse
auslösen soll. Die Vermittlung von Lernstrategien ist eine der Aufgaben
von Lehrern, wenn die Schüler für das ganzheitliche und lebenslange
Lernen befähigt werden sollen. Im Folgenden wird gezeigt, mit welchen
Unterrichtsmaterialien all die Aktivitäten durchgeführt werden.
2.2.1 Texte im Schüler- und handlungsorientierten
Fremdsprachenunterricht
Im Schüler- und handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht haben
Texte eine zentrale Rolle und die Hauptaufgabe des Lehrers ist es, die
Lerner zu befähigen, nicht nur selbstständig Texte zu verstehen, sondern
auch selbst Texte zu schreiben. Ein Text ist eine größere, semantischsyntaktisch zusammenhängende sprachliche Äußerung zu einem Thema
bzw. zu einer bestimmten Situation. Ein Text kann geschrieben oder
gesprochen vorliegen und muss sich an einen Hörer/Leser wenden und
ihm etwas Neues, Interessantes und Wissenswertes mitteilen. Ein fremd-
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sprachiger Text muss dazu den Reiz der Fremde, der Andersartigkeit der
Fremde in sich tragen. Diese Fremde soll im Prozess des Fremdsprachenlernens erhalten bleiben, da die Auseinandersetzung mit der Fremde zu
einer fruchtbaren Spannung führt, die zum Lernen und Kennenlernen
der fremden Sprache und Kultur motiviert und den Sprachlernprozess
vorantreibt (vgl. Heyd, 1991: 73).
Texte muss man durch aufmerksames Zuhören und Lesen verstehen, damit sich die Wirksamkeit des angeborenen Spracherwerbsmechanismus
entfalten kann. Voraussetzung für diese Entfaltung ist das Verstehen des
Wortschatzes, in dem die Sicht auf eine neue Welt als Bestandteil kultureller und individueller Identität enthalten ist. Deshalb sollten von Anfang
an authentische Texte in den Unterricht einbezogen werden, und nicht
nur isolierte Sätze, in denen grammatische Strukturen eingebettet sind.
Komplexe authentische Texte sollen aufmerksam angehört, dann gelesen
und schließlich soll der Wortschatz erarbeitet werden. Bei einem Hörtext
soll die Aufmerksamkeit auf die besonderen Merkmale der zu erlernenden
Sprache gelenkt werden, und zwar auf der Ebene der Phonologie (z.B.
Hauptakzent eines Wortes oder einer Wortgruppe bestimmen), auf der
Ebene der Morphologie (Verben aufschreiben, zusammengesetzte Wörter
unterstreichen etc.), auf der Ebene der Syntax (z.B. alle Sätze, die mit
einem Verb beginnen, herausschreiben, Konjunktionen der Haupt- und
Nebensätze bestimmen etc.). Auf diese Weise zu arbeiten, bedeutet die
Aufmerksamkeit der Schüler wach zu halten und den Unterricht zu steuern
(vgl. Ortner, 2010: 30). Bei Lesetexten soll man ähnlich verfahren. Die
Semantisierung erfolgt anschließend auf allen Ebenen: Wort-, Satz- und
Textebene bzw. Ebene der kulturellen Zeichen der zu erlernenden Sprache.
Wird im Unterricht von Anfang an mit authentischen Texten4 gearbeitet,
geht es dabei um die globale Sinnerfassung oder um das Erfassen ganz
bestimmter Informationen, das selektive Verstehen. Hier versucht der Lehrer/die Lehrerin die Schüler zu motivieren, sie neugierig zu machen auf
das, was kommt. Texte, Themen und Situationen sollten für die Schüler
inhaltlich spannend und interessant sein und den Schülern Gelegenheit
bieten, über Themen und Situationen zu sprechen. Schon in der Einführungsphase sollte der Lehrer Spannung aufbauen, auf das, was kommt,
indem er z. B. nur einen Teil eines Bildes zum Text zeigt. Er sollte Bezug zum Schüler herstellen, und ihn fragen: Was würdest du machen,
wenn...?, die Schüler bitten, ihre Meinungen bzw. ihre Erfahrungen zum
Thema des Textes, zur Situation zu äußern, neue Medien einsetzen, den
Text, der präsentiert wird, vorentlasten, d. h. dass die Lehrer schon bei
der Unterrichtsvorbereitung überlegen müssen, welche Wörter der Lerner
selbstständig und welche er nicht selbstständig erschließen kann. Lexik,

4 Im Schüler- und handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht soll man unbedingt
die Interessen der Schüler berücksichtigen und ihnen erlauben, dass sie die ihren Interessen
entsprechenden Texte in den Unterricht einbeziehen und gemeinsam bearbeiten können.

163

die zum Textverständnis notwendig ist und die der Lerner nicht selbstständig erschließen kann, wird vor der Textpräsentation semantisiert bzw.
vorentlastet. Andere Wörter können während der Arbeit am Text erklärt
oder nachgeschlagen werden. Neben der Motivation sollten in der Einführungsphase auch andere Ziele verfolgt werden: Vorkenntnisse der Schüler
über das Thema/die Situation aktivieren, z. B. anhand eines Bildes, den
Kontext erklären, ein Assoziogramm zum Thema erstellen. Bei Hörtexten
kann man die Schüler darüber informieren, wer mit wem, wo, worüber
spricht, die Bedeutung der Schlüsselwörter aus dem Kontext vermitteln,
d. h. die wichtigsten hauptinformationstragenden Wörter besprechen usw.

3. Die Lehrerpersönlichkeit und die Wichtigkeit seines Wortes
Oft geht man davon aus oder vertritt die Meinung, dass das Theoriewissen
„theoretisch“, also trocken und abstrakt angeeignet werden muss. Das ist
aber Irrtum, denn Lernen ist immer praktisch und ist an die Persönlichkeitsstruktur sowohl des Lehrenden als auch der Lernenden, an die Lernorte und
Lernanlässe, Arbeitsbedingungen und Verwendungszusammenhänge gebunden (vgl. Meyer, 1987: 33). Unterrichtsmethodisches Theoriewissen sollte
so präsentiert werden, dass es in einem ganzheitlich-erfahrungsbezogenen
Lernprozess mit Kopf, Herz und Hand angeeignet werden kann. Solch eine
Forderung nach ganzheitlicher Aneignung des Wissens ist nicht neu. Selbst
Comenius definierte zu seiner Zeit die Bildung als ‚kunstreiche Anweisung,
mit deren Hilfe dem Geist, der Sprache, dem Herzen und den Händen der
Menschen Weisheit einzupflanzen ist‘ (ibidem: 34).
Für den Erfolg in der Schule spielt der Lehrer, seine Persönlichkeit und
sein Menschentum die entscheidendste Rolle. Von ihm hängt es ab, ob
die Schüler motiviert sind oder nicht, denn Erfolg können sie nur dann
haben und erwarten, wenn sie wirklich motiviert sind. Und wenn es dem
Lehrer nicht gelingt, seine Schüler für den Unterricht zu motivieren, ist
jede Bemühung apriori zum Scheitern verursacht. Für die Schüler gibt es
nichts Wichtigeres, als zu spüren, dass sie als Person mit all ihren Interessen, ihren Nöten und ihrem Streben nach Erfolg und Glück vom Lehrer
ernst genommen werden. Wenn sie das spüren, werden sie auch lernen
wollen, sie öffnen sich und werden aufnahmefähig, denn sie spüren instinktiv die Anerkennung und Achtung, die man ihnen entgegenbringt.
Bei den Erwachsenen ist es genauso, ihnen fällt es auch schwer, von
jemandem zu lernen, der sie nicht achtet oder den man selbst verachtet.
„Die pädagogische Todsünde ist die Indifferenz und Gleichgültigkeit, das
Abspulen einstudierter Unterweisungstechniken ohne tiefere personhafte
Bindung an die Kinder, die man, ohne sie zu fragen, auf unseren Unterricht verpflichtet hat“ (Butzkamm, 1980: 29). Die Kinder bedürfen der
persönlichen Bindung zu erwachsenen Bezugspersonen, um lernen zu
können und selbst erwachsen zu werden. Diese erzieherische Haltung ist
die erste Bedingung, unter der Unterricht gedeihen kann.
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Die zweite wäre die Faszination für das Fach. Die Schüler müssen an Lehrern verspüren, dass sie Interesse für das Fach, das sie unterrichten, haben
sowie eine positive Grundhaltung für das Andere und Andersartige. Die
Schüler merken das und lernen diese Lehrerempfindung kennen, denn
in der Schule und Erziehung wirkt die Macht des Vorbildes wie keine
andere Macht (vgl. ibidem, S. 30). Heute scheint diese Vorbildfunktion
des Lehrers in Vergessenheit zu geraten, obwohl man weiß, dass der beste
Weg zum Selbst die Faszination durch ein anderes Selbst ist. Außer der
hohen Fachkompetenz, seiner sprachlichen und methodischen Fähigkeit,
ist den Schülern der affektive Aspekt, nämlich die Fähigkeit des Lehrers,
vertrauens- und verständnisvolle Beziehungen zur Klasse herzustellen und
die Unterrichtsatmosphäre entsprechend zu gestalten, genauso wichtig wie
seine Fachkompetenz. Liebe zu Kindern, zu Schülern muss eine hellsichtige
Liebe sein, die, „der eigenen Motive und Ziele gewahr, einfach da ist, ohne
sich aufzudrängen“ (Butzkamm, 1980: 31). Kinder brauchen eine klare
Zuneigung und hier sind wir nie am Ziel, immer nur auf dem Weg. Zwei
Voraussetzungen sind unbedingt notwendig, damit sich die Wirkung in
der Klasse entfalten kann: die Klasse soll etwas lernen wollen und muss
bereit sein, dies mit dem Lehrer zu tun und von ihm lernen zu wollen.
In unserem Wortschatz haben wir Wörter, die entweder eine positive,
negative oder neutrale emotionale Konnotation haben. Für die Lehrer
ist es wichtig, dass sie in ihrer Kommunikation und Interaktion mit den
Schülern nur diejenigen Wörter gebrauchen, die positive Bedeutungen
haben, sowie das Betonen des Positiven im Allgemeinen. In der schriftlichen Vorbereitung sollten diejenigen Wörter gewählt werden, die ein
angenehmes emotionales Klima schaffen, betonte zu seiner Zeit bereits
S. Freud (vgl. BrataniÊ, 1997: 35).
Jampolsky geht ein Stück weiter und betont, dass man gleich am Anfang
seiner Lehrtätigkeit im Unterricht folgende Ausdrücke vermeiden, sogar
ausschließen sollte: unmöglich; ich kann es nicht; versuchen; Einschränkung; wenn wir … ; aber; schwierig; sollte man; müsste ich; Zweifel; jedes
Wort, das Sie oder eine andere Person in eine bestimmte Wertkategorie
einordnet; jedes Wort, das Sie oder eine andere Person beurteilt und urteilt
(vgl. Jampolsky 1993: 53, in: BrataniÊ 1997: 37). Hier soll das wünschenswerte Lehrerverhalten zum Ausdruck gebracht werden, damit sich jeder
Lehrer vergewissern kann, ob er mit seinem Verhalten den Unterricht
unterstützt oder gar gefährdet.
Im kommunikativ und kognitiv orientierten, interkulturellen, schülersowie handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht geht der Lehrer
immer holistisch bzw. ganzheitlich vor. Er ermuntert die Lernenden viel
zu sprechen; verwendet die Zielsprache angemessen; verhält sich neutral,
objektiv und gerecht; berücksichtigt das Vorwissen der Lernenden; geht
auf Interessen, Wünsche und Vorschläge der Lernenden ein; hört zu, lässt
sprechen, nachdenken, experimentieren; hat schauspielerisches Talent;
hat Sinn für Humor, ist originell und witzig; hat Spaß am Unterrichten
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und zeigt das auch; unterrichtet fachkompetent und gut informiert; verhält sich aufrichtig, natürlich und spontan; zeigt sich ausgeglichen und
entspannt; ermutigt und lobt viel; ist gut vorbereitet; verhält sich konsequent, aber nicht autoritär; stellt sich nicht in den Mittelpunkt; zeigt sich
kreativ und flexibel; kann von Unterrichtsplanung abweichen; zeigt sich
nett, freundlich und hilfsbereit; versucht, gut strukturiert zu unterrichten;
bemüht sich, pünktlich/ordentlich zu sein; bezieht alle Lernenden mit
ein: geht auf Schwierigkeiten und schwache Lernende ein; respektiert die
Persönlichkeit der einzelnen Lernenden; erträgt Kritik, gibt eigene Fehler
zu; kann motivieren, begeistern; schafft eine angstfreie Atmosphäre; verhält sich partnerschaftlich; unterrichtet lernerorientiert, kommunikativ und
interkulturell; unterrichtet methodisch vielfältig; bemüht sich um Toleranz
(vgl. Ziebell, 2002: 91). Klar könnte man hier sagen, dass das sehr viele
Anforderungen an die Lehrer sind, und dass sie eine einzelne Person
kaum erfüllen kann, aber Lehrer sollten danach streben, möglichst viele
dieser Eigenschaften zu pflegen und zu zeigen.
„Über dem Vermitteln von Wissen vergessen wir jenes Lehren, das für die
menschliche Entwicklung am wichtigsten ist: jenes Lehren, das nur durch
die einfache Gegenwart eines reifen und liebenden Menschen gegeben
werden kann.“ (Erich Fromm, 1979)

4. Zusammenfassung
Entscheidend für den Erfolg in der Schule ist einerseits der motivierte
Schüler und andererseits vor allem der motivierte, kompetente und liebevolle Lehrer, denn von seiner Kompetenz und seinem Menschentum
gegenüber den Schülern hängt ihr Erfolg ab. Solche Lehrer brauchen
wir heute an kroatischen Schulen mehr denn je, vorbildliche Lehrer,
die von Anfang an ihrer Lehrtätigkeit bereit sind, nach holistischer bzw.
ganzheitlicher Methode mit den Schülern zu arbeiten, damit sie ihr selbst
gewähltes Fach Deutsch als Fremdsprache mit Freude und Erfolg lernen.
Wie sie das im Deutschunterricht erreichen können, ist in dieser Arbeit in
Kürze dargestellt und zusammengefasst. Sowohl Lehrer als auch Schüler
sollten sich stets vergewissern, dass Materialien, mit denen die Schüler
Handlungen ausführen, Mittel zum Zweck sind. Mit welchen Materialen
gearbeitet wird bzw. womit Lernaktivitäten in Gang gesetzt werden, entscheiden die Lehrer aber auch die Schüler, denn der Unterricht ist und
sollte schüler- und handlungsorientiert sein. Bei der Auswahl von Texten
sollten sie sich immer vergewissern, dass die einzuführenden Textinhalte
kognitive, pragmatische und emotionale Lernprozesse auslösen und damit
den holistischen bzw. ganzheitlichen Lernansatz, der darunter das Lernen
mit Kopf, Herz und Händen versteht, gewährleisten.

166

Literatur
Bimmel, P./Kast, B./Neuner, G. (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerkslektionen,
Butzkamm, Wolfgang (1980): Praxis und Theorie der bilingualen Methode, Quelle & Meyer,
Heidelberg.
Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz, 2008
Heyd, Gertraude (1991): Deutsch lehren, Gunter Narr, Tübingen.
Heyd, Gertraude (1997): Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht, Gunter Narr,
Tübingen.
Liebertz, Charmaine (2012): Das Schatzbuch ganzheitlichen Lernens, Don Bosco Medien in
Kooperation mit Spectra Verlag, München.
Madeja, Michael (2010): Das kleine Buch vom Gehirn, C. H. Beck o HG, München.
Meyer, Hilbert (1987): UnterrichtsMethoden I: Theorieband, Cornlesen Scriptor, Berlin.
Ortner, Brigitte: „Lernpsychologische und Neurolinguistische Grundlagen aus der Perspektive
der alternativen Methoden“ In: KDinfo Nr. 36/37, 2010, Zagreb, ISBN 1332-2834, S. 21-31
Puchta, H./Krenn, W./Rinvolucri, M. (2009): Multiple Intelligenzen im DaF-Unterricht,
Hueber Verlag.
Rütten, Lukas (2011): Der Gedächtnis Palast, Buyer: VBZ Ltd. ISBN: 978-3-00-035394-9
Schwarz, Monika: Einführung in die Kognitive Linguistik, 1992.

167

Marina LovriÊ
Abteilung für Germanistik, Universität Zadar

LEHRAMTSSTUDIUM AN DER GERMANISTIKABTEILUNG IN
ZADAR − EINE BESTANDSAUFNAHME
1. MASTERSTUDIENGÄNGE
Der Masterstudiengang der Germanistikabteilung in Zadar besteht aus
dem 2008 gegründeten Lehramtsstudium und dem im akademischen Jahr
2012/13 gegründeten Übersetzerstudium. Die Studenten werden im Lehramtsstudium zu Deutschlehrern in Grund- und Mittelschulen ausgebildet,
weshalb die Betonung auf der methodisch-didaktischen Ausbildung liegt
und die angestrebte sprachliche Ebene mit der höchsten Stufe des Europäischen Referenzrahmens (C2) bewertet wird. Die Studenten können nach
Abschluss dieses Studiums an Schulen Deutsch unterrichten, aber auch in
anderen Berufen tätig sein, wo sie allerdings eine größere Konkurrenz an
für bestimmte Berufe ausgebildeten Fachleuten erwartet.

2. LEHRAMTSSTUDIUM
Das Lehramtsstudium, als in Kroatien häufigstes und bei Germanistikstudenten beliebtestes MA Germanistikstudium, hat sich nach der Reform
wesentlich verändert. Das Lehramtsstudium wurde ins MA-Studium
verlegt und es wurden zahlreiche Wahlfächer eingeführt, die den Studenten in Einklang mit den Bologna-Vorgaben zur Verfügung stehen.
An der Germanistikabteilung in Zadar werden neben methodischdidaktischen Pflichtfächern wie Fremdsprachendidaktik, Methodik
des Deutschunterrichts, Unterrichtspraktikum auch literarische und
linguistische Wahlfächer angeboten. Im Lehramtsstudium stehen
so insgesamt 19 Kollegien im Angebot, wovon 15 Wahlfächer sind.
Der Sinn dieser Fächer ist, außer der Vermittlung der jeweiligen Lehrinhalte, auch zu der Bereicherung des Allgemeinwissens von Studenten
beizutragen und ihnen neue Perspektiven und Möglichkeiten zu eröffnen, wenn sie sich entscheiden sollten, nach dem Studium einer
außerschulischen Tätigkeit nachzugehen, wie z.B. in Medien, Arbeit
in wirtschaftlichen Vertretungen oder Botschaften im Ausland usw.
So lernen beispielsweise im Fach „Deutschsprachige Gegenwartsliteratur“ die
Studenten nicht nur die wichtigsten Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kennen, sondern es werden auch die Hintergründe der Werke,
die sich häufig mit gesellschaftlichen und politischen Zäsuren befassen, bearbeitet. Dazu gehören die Wiedervereinigung Deutschlands, aktuelle politische
und gesellschaftliche Ereignisse, Migrantenproblematik usw. Es werden auch
Filme gezeigt, über deren Darstellung von Themen und Motiven die Studenten
diskutieren und so zu interkulturellen Erkenntnissen bzw. Kulturkompetenz
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kommen, die ihnen bei der späteren Berufswahl von Nutzen sein können.
Das wurde auch an der vom Goethe-Institut organisierten Veranstaltung
zum Thema „Deutsch für Karriere und Beruf unterstrichen“, bei der Informationen und Argumente für die Bedeutung von Deutschkenntnissen und
interkultureller Kompetenz vermittelt wurden. Die VertreterInnen deutscher
Firmen in Kroatien haben dieser interkulturellen Kompetenz sogar Vorrang
vor Deutschkenntnissen gegeben. Konkret heißt das - Umgangsformen und
Gesprächsstil sind häufig wichtiger als der Konjunktiv.

3. LEHRER ODER ÜBERSETZER, DAS IST DIE FRAGE
Geleitet von der Idee, dass die Lehramtsstudenten auch zum schriftlichen Übersetzen verschiedener Textsorten befähigt werden sollten, was
ihnen die Übersetzertätigkeit als Haupt- oder Nebenberuf ermöglichen
soll, wird den Studenten im 1. und 2. Semester des Lehramtsstudiums das Kollegium „Übersetzungsübungen“ als Wahlfach angeboten.
Eine Umfrage, die ich an der Germanistikabteilung in Zadar unter Erstsemesterstudenten im Herbst 2011 durchgeführt habe, zeigt, dass solche
Fächer im Lehramtsstudium durchaus ihre Berechtigung haben, denn etwas
mehr als 50 Prozent der befragten Studenten sagten, sie würden am liebsten als Übersetzer oder Dolmetscher in Kroatien oder im Ausland arbeiten,
während nur etwa 5 Prozent den Lehrerberuf anstrebten. Die restlichen 45
Prozent der Befragten studieren die deutsche Sprache, um später eventuell
im Tourismus zu arbeiten oder leichter eine Arbeit im Ausland zu finden.
Gründe dafür sind unter Anderem, dass sich einerseits viele Studenten, die
bis vor ein paar Monaten noch selber Schüler waren, (noch) nicht in der
Lehrerrolle sehen, aber andererseits spielt der finanzielle Faktor und der
Wunsch nach Selbständigkeit und Abwechslung im Beruf sicherlich auch
eine wichtige Rolle.
Im akademischen Jahr 2012/13 haben sich nur etwa zwanzig Prozent der
Studenten für das MA-Übersetzerstudium eingeschrieben, was in etwa
auch an anderen Germanistikabteilungen in Kroatien der Fall ist. Die
meisten Studenten entscheiden sich für das Lehramtsstudium, weil sie,
auch aufgrund der Erfahrungen früherer Generationen, erwarten, dass sie
mit diesem Diplom sowohl als Deutschlehrer, als auch Übersetzer im Inund Ausland eine Anstellung finden können. In dieser Hinsicht bietet das
MA-Übersetzerdiplom wesentlich weniger Möglichkeiten, obwohl diese
Studenten in Zadar auch didaktisch-methodische Wahlfächer zur Auswahl
haben. Es bleibt allerdings die Frage, ob das für eine Anstellung im Schulwesen ausreichen wird.

4. KROATISCHE DEUTSCHLEHRER IN DER EU?
Der baldige EU-Beitritt Kroatiens wird sicherlich auch zu einer erhöhten
Nachfrage nach Arbeitskräften mit guten Sprachkenntnissen und interkul-
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turellen Kenntnissen in verschiedenen Berufsgruppen und Wirtschaftszweigen beitragen. Es ist zu erwarten, dass das auch eine zusätzliche
Motivation der Studenten zum Germanistik- bzw. Lehramtsstudium sein
wird. Bislang konnten Deutschlehrer aus Kroatien trotz aller BolognaReformen und EU Gesetze nicht an Schulen im deutschsprachigen Ausland
arbeiten. Das gilt allerdings nicht für alle EU oder Nicht-EU-Länder, und
auch nicht für alle Berufe in Verbindung mit dem Schulwesen. Es gibt so
beispielsweise kroatische Deutsch- oder Englischlehrer, die in Skandinavien an Schulen unterrichten, oder in Kroatien ausgebildete Pädagogen,
die ihren Beruf in Österreich ausüben. Aber neuerdings gibt es gewisse
Andeutungen, dass sich das in baldiger Zukunft auch für Deutschlehrer
zum Positiven hin verändern könnte. Das EU-Programm für lebenslanges Lernen COMENIUS fördert beispielsweise zukünftige Lehrkräfte aller
Fächer, darunter auch Studenten des Lehramtsstudiums der Germanistik,
sowie Lehrer ohne Arbeitserfahrung, die als Assistenzkräfte innerhalb
der EU eine Assistenzstelle antreten können. Als zukünftige Lehrkräfte
bekommen sie die Gelegenheit an einer Gastschule zu assistieren, wodurch sie ihre Fremdsprachenkenntnisse bereichern und Lehrerfahrung
im Unterricht sammeln können.
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Fakultät für politische Wissenschaften, Universität Zagreb
Azra PliÊaniÊ MesiÊ
Philosophische Fakultät, Universität Zagreb

Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht
der Deutschlernenden (Eine Umfrage)
1. Anlass und Zweck der Umfrage
Seit der Einführung des Bologna-Systems werden Professoren an höheren
Schulen regelmäßig von ihren Studenten bewertet. Da diese Umfragen
allgemein für alle Fächer erstellt werden und nur oberflächlich den Unterrichtsprozess beurteilen, entschieden wir uns eine Umfrage für den
studienbegleitenden Deutschunterricht (SDU) unter den Deutschlernenden
an der Philosophischen Fakultät Zagreb und an der Fakultät für politische Wissenschaften Zagreb durchzuführen. Obwohl an der Umfrage
nur Deutschlernende der obengenannten Fakultäten teilnahmen, sind
wir der Meinung, dass die daraus resultierenden Ergebnisse interessant
und relevant sowohl für DaF- als auch für SDU-Deutschlehrer sind, da sie
zeigen, was die heutigen jungen Menschen von ihrem Deutschunterricht
erwarten und wie sie eigentlich am besten lernen.

2. Befragte Studenten
Die Befragten waren Studenten des zweiten Studienjahres des Studienganges Politologie bzw. Journalismus, die im ersten und zweiten Studienjahr
das Studienfach Deutsch für Journalisten und Politologen als Pflichtfach
belegt hatten (es handelte sich um 15 Studenten). Sie hatten 4 Stunden
Übungen im ersten, zweiten, dritten und vierten Semester.
An der Philosophischen Fakultät waren die befragten Studenten auch diejenigen, die das Studienfach Deutsch zwei Jahre lang gelernt haben und
zwar im ersten Jahr als Pflichtfach und im zweiten Jahr als Wahlfach (es
handelte sich um 20 Studenten). Da sie im Gegensatz zu den Studenten
an der Fakultät für politische Wissenschaften nur 2 Stunden Übungen im
ersten, zweiten, dritten und vierten Semester hatten, war die durchgeführte
Umfrage der Kollegin Landsman VinkoviÊ etwas umfangreicher, aber wir
haben uns bei der Analyse nur auf die gemeinsamen Punkte beschränkt.

3. Aufbau des Fragebogens
Diese anonyme Umfrage bestand aus vier Teilen. Im ersten Teil wurden
den Studenten 11 Behauptungen zu ihrem Deutschunterricht an der Fakultät angeboten, wobei sie sich zwischen nein − überwiegend nein − ich
weiß nicht − überwiegend ja und ja entscheiden sollten. Im zweiten Teil
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mussten sie von 1 bis 5 (kroatische Notenskala) bewerten, wie zufrieden
sie mit den einzelnen Unterrichtsformen waren, im dritten, wie zufrieden
sie mit der Themenauswahl und im vierten, wie relevant die gebrauchten
Prüfungsformen waren. Genauso wichtig waren ihre Kommentare zu den
angegebenen Antworten.

4. Auswertung der Ergebnisse
4.1 Behauptungen zum Deutschunterricht
Im ersten Teil der Umfrage sollten einige Fragen interessant und relevant
für alle Deutschlehrer sein. Sehr viele Studenten − (13 von 15) bzw. (19
von 20) − (siehe Tabelle 1) finden, dass Grammatik sehr wichtig bzw.
überwiegend sehr wichtig für das Fremdsprachenlernen ist, wobei ziemlich
viele − (9 von 15) bzw. (12 von 20) − der Meinung sind, dass sie extra
geprüft werden soll.
Eine Frage, die neulich in unserem Schulsystem viel Staub aufgewirbelt hat,
betrifft das Schreiben der Hausaufgaben. Anhand von unseren Ergebnissen
muss man auch im Hochschulbereich auf einer regelmäßigen häuslichen
Vorbereitung beharren, weil die Studenten sie sehr hoch schätzen − (12
von 15) bzw. (16 von 20).
Da das Sprachniveau von unseren StudentInnen unterschiedlich ist und ein
breites Spektrum vom A1 bis C2 Sprachniveau umfasst, wäre es zu erwarten,
dass einige Studenten mehr Kroatisch als Deutsch im Deutschunterricht bevorzugen würden. Im Gegensatz dazu entschied sich eine große Mehrheit
für mehr Deutsch im Unterricht − (12 von 15) bzw. (15 von 20).
Tabelle 1
nein

überwiegend ich weiß
nein
nicht

überwiegend
ja

ja

8. Im Unterricht soll ausschließlich Deutsch
gebraucht werden.

0
0

1
1

2
4

9
11

3
4

9. Es ist sehr wichtig regelmäßig Hausaufgaben
zu machen.

0
1

1
0

2
3

7
3

5
13

10. Grammatik ist sehr wichtig für das Fremdsprachenlernen.

0
0

0
0

2
1

5
4

8
15

11. Grammatik soll extra geprüft werden.

1
2

2
2

3
4

3
3

6
9

Studenten der Fakultät für politische Wissenschaften N = 15
Studenten der Philosophischen Fakultät N = 20

Worauf wir als Deutschlehrerinnen besonders stolz sind, ist die Tatsache,
dass unsere Studenten mit dem Deutschunterricht an den Fakultäten zufrieden waren, dass sie das Kolleg ihren jüngeren Kollegen empfehlen würden
und dass sie auch weiterhin fleißig Deutsch lernen möchten. Auch wenn
der Deutschunterricht nicht obligatorisch wäre, würden sie ihn trotzdem
besuchen (siehe Tabelle 2).
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Tabelle 2
nein

überwiegend
nein

ich weiß
nicht

überwiegend ja
ja

1. Der Deutschunterricht hat alle meine
Erwartungen erfüllt.

0
0

0
1

0
0

2
7

13
12

2. In den letzten 2 Jahren habe ich viel
gelernt.

0
0

0
0

1
1

4
10

10
9

3. Ich möchte Deutsch weiter an der Uni
lernen.

0
0

0
0

4
2

1
2

10
16

4. Der Lehrstoff ist relevant für meinen
zukünftigen Beruf.

0
0

0
6

1
2

4
6

10
6

5. Dieses Kolleg würde ich anderen Studenten
empfehlen.

0
0

0
0

0
1

2
3

13
16

6. Unterrichtsmethoden ermöglichen Studenten
aktiv am Unterricht teilzunehmen.

0
0

0
0

1
0

5
2

9
18

7. Ich würde den Deutschunterricht besuchen,
auch wenn er nicht obligatorisch wäre.

0
0

1
0

1
1

6
2

7
17

Studenten der Fakultät für politische Wissenschaften N = 15
Studenten der Philosophischen Fakultät N = 20

4.2 Unterrichtsformen
Von den Unterrichtsformen, die im Deutschunterricht verwendet wurden,
haben, zu unserer Überraschung, die Vorlesungen die beste Note bekommen, gefolgt von Medien im Unterricht (siehe Tabelle 3).
In ihren Kommentaren aber haben die Studenten angeführt, dass man
mehr auf Paar- bzw. Gruppenarbeit insistieren sollte, weil sie dadurch
aktiver werden.
Tabelle 3
UNTERRICHTSFORMEN

DURCHSCHNITTSNOTE
Fakultät für politische
Wissenschaften

Philosophische
Fakultät

1) PowerPoint Präsentation (Studenten)

4, 26

4, 38

2) Diskussionen

4, 26

3, 84

3) Vorlesung

4, 86

4, 68

4) Gruppen-/Paararbeit

4, 33

4, 38

5) Medien im Unterricht: Fernsehen, Video und Film

4, 33

4, 50

6) Medien im Unterricht: Computer und Internet

4, 72

4, 61

7) Medien im Unterricht: CD-ROMs

4, 00

4, 61

4.3 Themenauswahl
Obwohl das Thema „Parteien und Wahlen“ sehr anspruchsvoll ist, hat
es die beste Note von den Studenten der Fakultät für politische Wissenschaften bekommen, was auch zu erwarten war. Die Studenten der
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Philosophischen Fakultät fanden dagegen die Themen: „Deutschsprachige
Länder − Landeskunde“ und “Medien: Film“ am interessantesten. Ein weniger beliebtes Thema bei den beiden Studentengruppen war das Thema:
„Bildung, Wissenschaft und Forschung“ (siehe Tabelle 4).
Tabelle 4
THEMENAUSWAHL

DURCHSCHNITTSNOTE
Fakultät für politische
Wissenschaften

Philosophische Fakultät

1. Deutsche Geschichte

4, 20

4, 31

2. Deutschsprachige Länder − Landeskunde

4, 53

4, 37

3. Parteien und Wahlen

4, 72

3, 87

4. Bildung, Wissenschaft, Forschung

4, 20

3, 50

5. Medien: Film

4, 50

4, 37

4.4 Prüfungsformen
Wie relevant unsere Studenten die einzelnen Prüfungsformen fanden,
zeigt uns das folgende Diagramm. Die Ergebnisse zeigen, dass die grammatischen Tests überhaupt nicht unbeliebt sind, was eigentlich viele
Lehrkräfte erwartet hätten. Es muss noch einmal betont werden, dass nur
die gemeinsamen Übungsformen in Betracht gezogen wurden.

5. Fazit
Obwohl unsere beiden Fakultäten zu den Sozial- und Geisteswissenschaften gehören, waren wir ziemlich überrascht, wie ausgeglichen die
Bewertungen von den befragten Studenten waren. Das bestätigen auch
sehr kleine Abweichungen vom Durchschnittswert. (Teil 2: 4,39/4,42;
Teil 3: 4,43/4,08; und Teil 4: 4,45/4,62.)
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Und ganz am Ende eine erfreuliche Nachricht: Auf die Frage, warum
sie sich für die deutsche Sprache an der Fakultät entschieden haben,
bekamen wir, neben der Antwort − weil ich es fürs Studium und für den
Beruf brauche, von einer zwar knappen, aber doch von einer Mehrheit
die Antwort − weil es mir Spaß macht.

Literatur
DjigunoviÊ MihaljeviÊ, Jelena (1998): Uloga afektivnih faktora u uËenju stranoga jezika.
Zagreb: Filozofski fakultet SveuËilišta u Zagrebu
Skljarov, Miho (1993): Teorija i praksa u nastavi stranih jezika. Zagreb: Školske novine
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Boæena Æugec
Grundschule Marija Bistrica, Marija Bistrica
Maja MajnariÊ
Musikschule in Varaædin

FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN IM RAHMEN
VON EU-PROGRAMMEN
1. FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN − NATIONALAGENTUR:
DAS PROGRAMM FÜR LEBENSLANGES LERNEN (COMENIUS)
Verschiedene Fortbildungen zielen darauf, die Qualität der Bildung zu
verbessern. Das Lehrpersonal hat dann die Möglichkeit die Lern- und Unterrichtsmethoden zu vertiefen und auf solche Weise werden umfassende
Einblicke in europäische Bildungssysteme angeboten.
In Kroatien gibt es die Agentur für Mobilität und Programme der EU (Nationalagentur) und sie beschäftigt sich mit solchen Fortbildungen. Sie führt
die Programme der EU (Ausbildung, Wissenschaft und Jugendliche) durch.
Die Nationalagentur berät die Bewerber bei Bewerbung, Durchführung und
beim Veröffentlichen der Ergebnisse.
Die Nationalagentur bietet 12 Programme an, wie z.B. bilaterale Mobilität,
Europass Initiative, Euroguidance Netz, CEEPUS und unter anderem das
Programm für lebenslanges Lernen.
Das Programm für lebenslanges Lernen unterstützt die grenzüberschreitende
Mobilität zu Lernzwecken, die Zusammenarbeit in europäischen Projekten
und fördert das lebenslange Lernen von der Schule bis ins Alter.
Das Programm für lebenslanges Lernen vereint alle europäischen Bildungsund Berufsbildungsinitiativen. Es bietet anspruchsvolle Lernangebote in
Europa und fördert die allgemeine und berufliche Ausbildung.
Das Programm für lebenslanges Lernen besteht aus folgenden Einzelprogrammen: Comenius (Schulbildung und Kindergärten), Erasmus (Hochschulbildung), Leonardo da Vinci (berufliche Ausbildung und Weiterbildung),
Grundtvig (Erwachsenenbildung), Querschnittsprogramm (politische
Zusammenarbeit, Sprachenlernen, IKT und Verbreitung), Programm Jean
Monnet (europäische Integration).
Das Einzelprogramm Comenius fördert Kooperationen und neue Wege der
europäischen Zusammenarbeit in Schulen und Kindergärten. Auslandsaufenthalte unterstützen zukünftiges Lehrpersonal und LehrerInnen. Sie bekommen dadurch Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie für die persönliche
und berufliche Entwicklung benötigen.
Die Ziele des Programms sind folgende: mehr Mobilität, besseres Verständnis
für Vielfalt und Wert europäischer Kulturen und Sprachen, Unterstützung von
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Schulpartnerschaften, Verbesserung der Qualität der Lehrerbildung, Förderung von Fremdsprachen, bessere Schulverwaltung und bessere Pädagogik.
Comenius bietet den Bewerbern verschiedene Aktivitäten an, wie z.B.
vorbereitende Besuche und Kontaktseminare, Fortbildungen (in-ServiceTrainings), Assistenz, Schulpartnerschaften, Regio-Partnerschaften, individuelle Schülermobilität, eTwinning, Organisation von Fortbildungen.
Es gibt auch verschiedene Formen der Fortbildung: Fortbildungskurs,
Praktikum oder Hospitation, Teilnahme an Konferenzen oder Seminaren,
Fremdsprachenkurse.
Was die Fortbildungsaktivitäten betrifft, wird die Teilnahme an Fortbildungskursen mit starker europäischer Ausrichtung in Bezug auf behandelte
Fachgebiete sowie Teilnehmerprofil gefördert. Im Falle einer Genehmigung
erhalten die Kandidaten einen Pauschalzuschuss, der sich nach der Dauer
des Aufenthaltes und dem Zielland richtet.
Man kann sich über das Angebot an Fortbildungen in der Comenius/
Grundtvig-Kursdatenbank (http://ec.europa.eu/education/trainingsatabase/)
der Europäischen Kommission informieren.
Wenn man sich für eine Fortbildung entscheidet, muss man zuerst den
Veranstalter der Fortbildung kontaktieren, um eine Teilnahmebestätigung
zu bekommen. Danach muss man das Anmeldeformular ausfüllen und an
die Nationalagentur schicken. Wenn die Bewerbung genehmigt wird, unterschreibt man den Vertag mit der Nationalagentur. Wenn die Fortbildung
fertig ist, schreibt der Teilnehmer einen Bericht und legt alle Beweise (Teilnahmebestätigung, Karten…) bei und die Nationalagentur zahlt den Rest des
Geldes aus. Der Teilnehmer muss danach die Dissemination durchführen.
Es gibt immer 3 Anmeldefristen (bis zum 16.1., bis zum 30.4., bis zum 17.9.).
Man kann auch verschiedene Seminare auf eine andere Weise finden und
zwar auf verschiedenen Internetseiten, z. B. auf der Internetseite www.
kulturundsprache.at konnte man Informationen über das Seminar Deutschland (D), Österreich (A) und die Schweiz (CH) − Endlich durchDACHt!
finden und ein Bewerbungsschreiben ausfüllen und auf diese Weise ein
Stipendium bekommen.

2. BEISPIEL EINES SEMINARS IM RAHMEN DER EU-PROGRAMME
Im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen (Comenius), das die
Agentur für Mobilität und Programme der Europäischen Union durchführt,
wurde ein Seminar unter dem Namen Deutschland (D), Österreich (A)
und die Schweiz (CH) − Endlich durchDACHt! Erlebte LandeskundeMethodik und Didaktik des Deutsch als Fremdsprachenunterrichts,
1. 7. − 22. 7. 2012 in Bonn (D), Baar (CH) und Wien (A) angeboten.
Der Veranstalter des Seminars war das Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (Kultur und Sprache) aus Wien.
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Das Seminar fand vom 1. Juli 2012 bis zum 22. Juli 2012 in den deutschsprachigen Ländern statt. Innerhalb von drei Wochen erlebte man die Landeskunde und Methodik/Didaktik des DaF-Unterrichts in drei verschiedenen
Ländern, in acht verschiedenen Städten. 32 DeutschlehrerInnen aus 21 verschiedenen Ländern trafen sich in einem Seminar, um dort an Workshops,
Vorträgen, Ausflügen und Projekten teilnehmen zu können. Außerdem
nahmen die TeilnehmerInnen an einem großen länderübergreifenden Radioprojekt teil, das 6 Themen behandelte, was für alle TeilnehmerInnen die
größte Herausforderung war. Das Endprodukt dieses Radioprojekts war eine
einstündige Radiosendung, die sechs verschiedenen Themen behandelte
(Wasser, Sprache, Fremde, Politik, Konsum, Musik) und den roten Faden
dieser Reise darstellte. Begleitet wurden die SeminarteilnehmerInnen von
Experten der DaF-LehrerInnenfortbildung.
Die Vielfalt dieser Reise sieht man am bunten Programm: es gab eine
Vorlesung über die Geschichte in den DACH- Ländern von Andrea Stangl,
dann einen Workshop über interkulturelles Lernen mit Anne Sass. Von Sara
Hägi konnte man erfahren, was Plurizentrik ist, und von Hannes Schweiger konnte man lernen, wie man mit literarischen Texten arbeiten kann
und im Workshop von Kirstin Schwab konnte man sehen, wie interessant
Theater im Unterricht sein kann. Es gab auch eine Vorlesung über Musik
von Harald Haslmayr. Ernst Maurer zeigte einige methodische Ansätze zur
DACH-Landeskunde. Man konnte von Karin Hägi und Harald Walser auch
Informationen über die Politik in diesen Ländern bekommen und wie man
authentisches Material im Landeskundeunterricht (Workshop von Cornelia
Steinmann) und Filme einsetzen kann (Workshop von Clemens Tonsern).
Der Verlagshaus Hueber präsentierte seine Lehrwerke.
Es gab auch andere Aktivitäten außerhalb des Seminarhauses, es gab z.B.
gemeinsame Ausflüge in benachbarte Städte: Köln, Baden-Baden (D), Zug,
Zürich, Luzern (CH) sowie Stadtführungen durch Wien und Bonn. Man
besuchte auch zwei Museen, das Haus der Geschichte in Bonn und das
Museum Ludwig in Köln, in welchem ein museumspädagogischer Workshop
stattfand. Außerdem gab es einen literarischen Spaziergang durch Wien und
eine Exkursion und Wanderung in Baar.
Es gab auch Abendprogramme und zwar ein Kulturprogramm mit Klangküssen (toller Klang gepaart mit witzigen intelligenten Texten), Slam Poetry
mit Simon Libsig, einen Leseabend (Max Huwyler liest und kommentiert
Geschichten, Gedichte, Szenen aus „was ist − ist was“), einen Filmabend
(Bettina Oberli „Die Herbstzeitlosen“), einen interkulturellen Abend und
einen Abschlussabend beim Heurigen „Kierlinger“.
Während des Seminars musste man natürlich fleißig sein, aber man hatte
auch Zeit zur freien Verfügung, wobei die SeminarteilnehmerInnen selbst
das Land entdecken konnten und die Möglichkeit hatten, den Begriff Landeskunde wirklich zu erleben.
Man konnte lernen, wie wichtig Teamarbeit ist und wie wichtig es ist, andere
Kulturen kennen zu lernen und ihre Bräuche zu akzeptieren.

178

Auf solchen Seminaren ist es sehr nützlich, neue ausländische KollegInnen
kennen zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen und weiter in Kontakt mit
KollegInnen zu bleiben, besonders für zukünftige Projekte, da Kroatien
bald ein Teil der EU sein wird. Auf solche Weise entstehen schöne Bekanntschaften, aber auch wunderschöne Freundschaften. Darüber hinaus
ist es von großer Bedeutung Erfahrungen auszutauschen und neue zu
sammeln. Man lernt viel und vieles wird einem zurückgegeben (neue
Freunde, neue Materialien, neue Unterrichtsmethoden…). Und das alles
zusammen macht diese Seminare wertvoll.
Solche Erfahrungen geben jeder Person das Gefühl für neue Herausforderungen bereit zu sein.
Solche Erfahrungen verbessern die Arbeit, das Selbstbewusstsein und
das Leben.
Solche Erfahrungen sind wunderschöne und unschätzbare Erlebnisse.

NÜTZLICHE WEBSEITEN
www.mobilnost.hr
www.kulturundsprache.at
www.lebenslanges-lernen.at
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Kristine PetruπiÊ
Grundschule Ante KovaËiÊa, Zagreb

Freies Forum: “Ich will auch Deutsch lernen!”
DaF-Unterricht mit leicht bis mittelschwer geistig
behinderten Jugendlichen
Der Verein IvanËica arbeitet gemeinsam mit dem Rehabilitationszentrum
für geistig behinderte Jugendliche zusammen. Der Verein wurde am 21.
3. 2005 gegründet und bietet den Jugendlichen, ihren Eltern, Freunden
und Bekannten jeden Mittwoch um 15.30 Uhr ein Treffen mit verschiedenen Aktivitäten an. Sieben Volontärinnen bereiten ehrenamtlich für die
geistig behinderten Jugendlichen, ihre Familienangehörigen und Freunde
abwechselnd verschiedene Programme vor: szenisches Spiel, Zumba,
Poesie, Schreiben einer eigenen Vereinszeitschrift, Mode, Schminktipps,
Disco, Tanz, Handarbeiten und DEUTSCH − DaF.

1. Beginn des projektes
Im Mai 2012 starteten wir mit dem Projekt „Ich will auch Deutsch lernen!“
Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für Deutsch − DaF entschieden.
Deutsch ist überall einsetzbar und öffnet, gerade für diese Jugendlichen,
den Weg zur Berufswelt. Deutsche Firmen wie (z. B. Bauhaus, Baumax,
dm − Drogeriemarkt) stellen auch leicht geistig Behinderte ein und fördern
somit intensiv die Integration von Behinderten in der Gesellschaft. Deshalb
ist es von Vorteil, wenn die Jugendlichen einige Grundkenntnisse in der
deutschen Sprache besitzen. Deutsch verbindet, denn der DaF-Unterricht
kann unabhängig von Alter, Möglichkeiten, Fähigkeiten, gesundheitlichen
und körperlichen Einschränkungen durchgeführt werden. Deutsch kann
individuell angepasst werden und kann auch von Grammatik und absoluter
Korrektheit „befreit“ sein. In diesem Projekt wird besonders die mündliche
Kommunikation gefördert, „ denn wer so spricht, dass er verstanden wird,
spricht immer gut“, sagte Molière. Deutsch lernen kann jeder auf seine
Art, ist für jeden etwas und kennt keine Grenzen.

2. Die Voraussetzungen für den DaF-Lehrer
„In dir (als Lehrer) muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“
(Augustinus von Hippo)
Es müssen angepasste, verschiedene und bestimmte Elemente der Methoden wie Narration, TPR, CLIL, interkultureller Ansatz und die Lernwege
Spiel und Musik eingesetzt werden. Dabei entspricht der Unterricht hier
in seiner Didaktisierung und Methodik dem frühen Fremdsprachenlernen.
Lernen durch Rhythmus und Reime, häufige Wiederholung, der Einsatz von
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Bildkarten mit wenig schriftlichen Elementen, das Erlernen von Chunks,
Liedern, vereinfachtem Wortschatz usw. gibt den Jugendlichen und ihren
Eltern Sicherheit im Erlernen und in der Anwendung der Sprache. Es wird
kaum gelesen und nicht alle Fertigkeiten werden gleich gefördert.

3. M
 ögliche und erprobte Spiele der ersten zwei
Unterrichtseinheiten
3.1 DIE ERSTE Stunde: BegrüSSungsformen und sich vorstellen können
Der Lehrer betritt den Raum und sagt: „Guten Tag!“ Die Teilnehmer begrüßen ihn von selbst und wiederholen. Der Lehrer streckt die Hand aus
und sagt erneut „Guten Tag!“. Das Ganze wird ein paar Mal wiederholt.
Danach winkt die Lehrperson (LP) und sagt: „Auf Wiedersehen!“. Die
Teilnehmer (TN) wiederholen.
Musikspiel

Die LP nimmt irgendein deutschsprachiges Lied (z.B. 99 Luftballons −
NENA) und erklärt: „Solange das Lied zu hören ist, bewegen wir uns frei
im Raum, wenn das Lied angehalten wird, streckt man der Person, die sich
in der Nähe befindet die Hand aus und sagt: „Guten Tag!“. Erst wenn die
Musik wieder anfängt, sagt man winkend: „Auf Wiedersehen!“ und bewegt
sich wieder frei oder tanzend durch den Raum bis zum nächsten Halt.
Ballspiel

Die LP stellt sich vor: „Ich bin Kristine.“, gibt den Ball weiter und hilft dem
nächsten TN sich vorzustellen. Der Ball kann in machen Gruppen nicht
geworfen werden, da viele Jugendliche Koordinationsschwierigkeiten
haben, aber dann kann er einfach nur weitergereicht werden.
Comicfiguren oder bekannte Persönlichkeiten

Die Lehrperson hat mehrere Kärtchen mit verschiedenen bekannten
Comicfiguren oder Persönlichkeiten. Die Karten sind umgedreht. Die LP
zieht eine Karte, dreht sie um und stellt sich mit ihr vor: z.B. „Ich bin Ivo
JosipoviÊ.“, falls auf der Karte Ivo JosipoviÊ abgebildet ist. Dann zieht ein
TN eine Karte und die LP fragt: „Wer bist du?“ Der TN antwortet mit dem
Namen, der auf seiner Karte zu sehen ist: „Ich bin Colonia.“
Anstatt der Bilder kann man auch die Namen der einzelnen TN auf Papierchen schreiben und jeder stellt sich als die Person vor, die er auf dem
Papierchen bekam.
Wie geht‘s?

Jeder TN (oder zu zweit) bekommt drei Stabgesichter. Auf einem ist ein
lachendes Gesicht, auf dem anderen ein zufriedenes und auf dem dritten
ein trauriges.
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Die LP führt alles an der Tafel ein und malt drei Gesichter. Darüber
schreibt die LP: Wie geht‘s? und malt ein lachendes Gesicht, lacht selber,
hält beide Daumen hoch und sagt: „Danke super!“. Dann fragt die LP erneut: “ Wie geht‘s?“, malt ein zufriedenes Gesicht, sagt: „Danke, gut!“und
bewegt dabei die Daumen hoch und runter. Zum Schluss macht die LP
dasselbe mit dem dritten Gesicht und antwortet: „Schlecht!“ und hält die
Daumen nach unten.
Dann wird alles der Reihe nach wiederholt (mit der jeweiligen Handbewegung). Danach mit den Stabfiguren. Die LP nennt einen Gemütszustand
und die TN heben die richtige Stabfigur.
Reporterspiel

Die LP verkleidet sich mit Hilfe eines Schals, einer Sonnenbrille und
nimmt ein Mikrofon (oder einfach nur einen Stift). Er geht von TN zu TN
und beginnt einen kurzen Dialog: „Guten Tag! (reicht dabei die Hand).
Wer bist du? ............... Er tut so als würde er die Antwort auf ein Papier
mitschreiben. Danach fragt er: „Wie geht‘s?“ ..........................Wieder tut er
so, als ob er die Antwort notieren würde. Er verabschiedet sich mit einem
Winken und „Auf Wiedersehen“. Das Ganze wird wiederholt. Später kann
auch einer von den TN der Reporter sein.
Schreiben

Ein Arbeitszettel auf dem die Lernenden entweder die gelernten Wörter
in Form eines Wörterbuches führen (deutsch-kroatisch) oder wo alles
vorgeschrieben ist und sie nur die Buchstaben verdicken: GUTEN TAG,
AUF WIEDERSEHEN, WIE GEHT‘S?, DANKE, SUPER!, DANKE, GUT!
SCHLECHT!, WER BIST DU? ICH BIN..................
Eventuell kann man noch HALLO UND TSCHÜSS und je nach Möglichkeiten auch Guten Morgen, Guten Abend einführen.
Malspiel

Die TN malen sich selbst auf ein A4 Papier, schreiben aber ihren Namen
NUR ganz klein auf die Hinterseite des Papiers dazu (kann auch die LP
während des Malens machen). Die LP sammelt die Zeichnungen ein und
teilt die Lerner in zwei Gruppen und fragt: „Wer ist das?“ ...Wer die Person
zuerst richtig errät, bekommt einen Punkt für seine Gruppe.
Die TN können auch den Namen eines TN bekommen, den sie dann
malen müssen.
3.2 DIE ZWEITE Stunde: Internationalismen
Zuerst wird das Wissen der Vorstunde wiederholt.
Angelspiel

Man erklärt, dass es beim Angeln immer ganz leise sein muss, da sonst
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die Fische nicht anbeißen. Die Angel kann man ganz leicht aus einem
Holzstab basteln und an der Angelschnur wird am Ende ein Magnet befestigt. Auf dem Boden, der den See darstellt, befinden sich Bildkarten
von Internationalismen. Die Bildkarten können in Form von Fischen
ausgeschnitten sein. Jede Bildkarte hat zwei Büroklammern, damit sie
mit Hilfe des Magneten an der Angel herausgefischt werden können. Die
Bildkarten werden herausgeangelt, an der Tafel befestigt und vom Lehrer
benannt. Die TN wiederholen. Jeder angelt immer nur ein Wort und gibt
die Angel weiter an einen nächsten TN.
Lesen der Wörter

Die Wörter werden gelesen und von den TN wiederholt. Die LP kann
dabei mit dem Sprechen spielen, wenn sie das Wort laut vorliest, dann
muss es laut wiederholt werden, falls leise, dann leise (singend, lachend,
mit dunkler Stimme, heller Stimme, zugedrückter Nase)
Fliegenklatsche

Ein TN kommt nach vorne und bekommt eine Fliegenklatsche. Die LP
nennt eine der eingeführten Vokabeln und der TN muss die jeweilig
richtige Bildkarte mit der Fliegenklatsche an der Tafel abklatschen. Auch
als Wettbewerb in 2 Gruppen möglich.
Merkspiel

Die TN schließen die Augen und die LP nimmt eine Bildkarte weg. Die
TN öffnen die Augen und müssen erraten, welche Karte fehlt. Auch als
Wettbewerb in 2 Gruppen möglich.
Blitzkarte

Der Lehrer nimmt eine Karte und zeigt sie kurz. Es muss erraten werden,
was gesehen worden ist. Auch als Wettbewerb in 2 Gruppen möglich.
Springspiel

Die Bildkarten werden im Zimmer verteilt oder an die Wände geklebt
und je zwei oder drei TN müssen je nach Anweisung der LP zu der Karte
laufen, die vom Lehrer genannt worden ist.
Arbeitsblatt

Die Bild- und Wortkarten befinden sich auf einem Blatt. Die TN verdicken
die Wörter und malen die Bildkarten an. Danach werden sie ausgeschnitten
und zu zweit wird Memory gespielt.
DIE SCHOKOLADE, DIE BANANE, DIE PIZZA, DIE BONBONS, DER
COMPUTER, DAS AUTO, DER BUS, DER BALLON, DAS SANDWICH, DER
KAFFEE, DIE TORTE, DIE KEKSE, DAS ZEBRA, DAS TELEFON, DAS TAXI...
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4. Fazit
Da das Projekt vom örtlichen TV-Sender ZaprešiÊ aufgenommen und
am 17. 5. 2012 in den Nachrichten ausgestrahlt worden ist, haben wir zu
Schluss einen kurzen Teil daraus im Freien Forum gezeigt: https://www.
youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g6acynAElLo
Beendet haben wir den Beitrag mit dem Gedanken von Francis Picabia
„Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ Oft
denken wir, dass Vieles nicht möglich ist und setzen uns so selbst Grenzen und Hindernisse. In diesem Projekt hat man gesehen, dass Deutsch
keine Grenzen kennt und auch mit geistig Behinderten hervorragend
funktionieren kann und sehr viel Spaß und Freude macht.

Literatur
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Katai, V., Betrachtung des frühen Fremdsprachenlernens am Beispiel einer 2. Klasse an der
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Ksenija StojakoviÊ
Fachhochschule für Management und Verwaltung „Baltazar Adam KrËeliÊ“ mit ö. R., ZapreπiÊ

Was können DeutschlehrerInnen für Deutsch als
Fremdsprache tun?
1.EINFÜHRUNG
Das Schul- und Studienjahr 2011/2012 ist das Jahr der deutschen Sprache.
Im Rahmen dieser Initiative war oft die Rede davon, was Deutschlehrer/
innen für die Promotion der deutschen Sprache tun können.
Meine Antwort auf die obengenannte Frage ist: Teamarbeit mit
deutschfördernden Institutionen und Verbänden, als auch mit Lehrkräften
und Medien anstreben. Als ich mich zu dieser Teamarbeit entschloss,
tauchten sofort viele Fragen auf: wo, was, mit wem, wann und wie soll
ich das Ganze realisieren? So entschied ich mich für die Organisation einer
Informationsveranstaltung an der Fachhochschule für Management und
Verwaltung „Baltazar Adam KrËeliÊ“ in ZaprešiÊ.

2. Z U DEN ZIELEN DER INFO-VERANSTALTUNG AN DER FH „B.A.K.“
in Zapre©i∆
Zuerst definierte ich die Ziele dieser Info-Veranstaltung und legte den
Termin (30. Mai 2012) fest:
1. Das Stipendienprogramm für West-Balkan und die Bewerberdatenbank
„JobXchange“ der DKIHK vorstellen.
„West-Balkan“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) u. des
Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, deren Ziel es ist, Praktika
für hochqualifizierte Studierende und junge Graduierte in namhaften
deutschen Unternehmen zu vermitteln. Seit 2007 nehmen je 30 Stipendiaten aus Kroatien und Bosnien-und Herzegowina teil. Mit „JobXchange“
vermittelt man Arbeitsstellen.
2. Das DSD 1 und DSD 2 Programm mit Beispielen aus der Praxis vorzeigen.
3. Über die Wichtigkeit des Spracherwerbs für die berufliche Laufbahn
berichten.

3. ZU DER ORGANISATION DER INFO-VERANSTALTUNG
Da die deutsche Sprache das zentrale Thema war, gab ich der Info-Veranstaltung den Namen „Deutsch-Chancen im Berufsleben “. Nun stellte ich
einen genauen Ablaufplan mit allen Einzelschritten zusammen, denen meine
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Mitarbeiter und ich folgten, um im Vorfeld alles für einen erfolgreichen
Verlauf der Veranstaltung klarzustellen.
1. Kontaktaufnahme mit der Deutsch-Kroatischen Industrie-und Handelskammer in Zagreb
2. Kontaktaufnahme mit dem Abgesandten der Kultusministerkonferenz
3. Kontaktaufnahme mit der deutschen Botschaft in Zagreb
4. Kontaktaufnahme mit dem lokalen Fernsehsender und der lokalen Presse
5. Einholung der Genehmigung vom Dekan für die Organisation und
Kostenbegleichung
6. Erteilung der entsprechenden Aufträge an Studenten
7. Einladung der Gäste und Vortragenden per E-Mail
3.1 Den Kontakt nahm ich telefonisch und per E-Mail mit Frau KlariÊ,
der Assistentin der Geschäftsführung, auf. Ich verabredete mit ihr den
genauen Termin und das Thema. Danach besprach ich mit Frau Marina,
PR- und Marketingabteilung, das Thema ihrer Präsentation. Ebenso ging
ich mit Frau OrsaniÊ vor, die in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit tätig
ist, indem sie mir Neuigkeiten aus ihrer Arbeit vorschlug.
Alle drei bestätigten ihr Kommen zur FH nach ZaprešiÊ und sendeten
anbei ihre Power-Point Präsentation zwei Wochen früher.
3.2 Den Kontakt mit Dr.phil. Gerald Hühner (Kultusministerkonferenz der
BRD) nahm ich per E-Mail, als auch telefonisch auf. Da ich schon 3 Monate
zuvor, an der FH ZaprešiÊ eine Germanistentagung für Deutschlehrer/innen
des Primar- und Sekundarbereiches unserer Stadt ZaprešiÊ und Umgebung
organisiert hatte, kannten wir uns schon. Das Thema dieser Tagung war unter
anderem auch, wie wir am besten eine Vertikale in unserem Stadtkreis aufbauen könnten, um das Lernen der deutschen Sprache der Bevölkerung näher
zu bringen. Diesbezüglich schlug Herr Hühner vor, in Form einer PowerPräsentation das Ziel und die Methoden des DSD 1 und DSD 2 Programmes
vorzustellen, sowie auch konkrete Beispiele aus der Praxis zu zeigen.
3.3 Bei der Kontaktaufnahme mit der deutschen Botschaft, bestätigte Herr
Valentin Gescher, Leiter des Wirtschaftreferates der deutschen Botschaft
sein Kommen per Mail, da die Botschaft verpflichtet ist, an allen Veranstaltungen teilzunehmen, die die deutsche Sprache und Kultur fördern.
3.4 Für den lokalen Fernsehsender „TV ZaprešiÊ“ und die 3 Zeitschriften
(„ZaprešiÊki špigl“ , „Prigorski kaj“, „ZaprešiÊki glasnik“) fasste ich eine
Aussage zusammen mit den wichtigsten Infos zum Programm, Rednern
und Zielen. Auch sie bestätigten per Mail Ihr Kommen.
3.5 Um eine Genehmigung für die Organisation und Kostenbegleichung
einzuholen, wandte ich mich in Form eines schriftlichen Antrags an den
Dekan. Darauf erteilte er mir eine schriftliche Genehmigung, aufgrund
welcher ich eine Auftragsliste für die Administration der FH per Mail

186

rechtzeitig versendete. In der Auftragsliste nannte ich die organisatorischen
Aufgaben und zwar: welchen Lehrsaal man freistellen sollte (Sekretärin
änderte den Stundenplan, bestellte Blumen und Geschenke); welche
technische Ausstattung vorhanden sei sollte (Informatiker prüfte nach);
die Putzfrauen machten Überstunden und bereiteten den Speisesaal für
das von mir bestellte Catering vor. Zuletzt übergab ich die Rechnungen
zur Erstattung an die Buchhaltung und die Rechnungs- und Finanzführung der FH.
3.6 Nachdem ich meinen Studenten erklärt hatte, dass an unserer FH eine
solche Info-Veranstaltung stattfinden wird, meldete sich einige Freiwillige,
um bei der Organisation mitzuhelfen. Für sie stellte ich wiederum eine
Aufgabenliste zusammen, wie Gästeempfang, Hausführung, Verteilung von
Promo-Materialien der FH, der DKIHK und der Kultusministerkonferenz.
3.7 Die Einladung versendete ich an folgende Gäste: die Stadtverwaltung,
Schulleiter und DeutschlehrerInnen aller 9 Grundschulen des Stadtkreises
ZaprešiÊ und einer Mittelschule, sowie auch an private Fachhochschulen
(„Vern“ und „Effectus“) ans Bildungsministerium, an die Deutsche internationale Schule in Zagreb, KDV, an den Deutsch-Kroatischen Verein,
deutsche Firmen in der Stadt („Kaufland“; „Messer-Croatia plin“; „DMDrogeriemarkt Hrvatska“), PuËko uËilište ZaprešiÊ, Privatunternehmer,
die mit deutschsprachigen Ländern in Kontakt stehen.

4. ZU DER AUSFÜHRUNG VON „DEUTSCH-CHANCEN IM BERUFSLEBEN“
Am 30. Mai 2012 fing die Info-Veranstaltung mit einer kurzen Ansage der
Referenten und Gäste an. Die ganze Veranstaltung verlief zweisprachig.
Frau Marina übernahm das Wort und erklärte, dass das Stipendienprogramm „ West-Balkan“ eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und des OstAusschusses der Deutschen Wirtschaft sei, deren Ziel es sei, Praktika für
hochqualifizierte Studierende und junge Graduierte in namhaften deutschen Unternehmen zu vermitteln. Seit 2007 können je 30 Stipendiaten
aus Kroatien und Bosnien-und Herzegowina am Programm teilnehmen.
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Danach erläuterte Frau OršaniÊ
die Bewerberdatenbank und
alles über den Stellenmarkt
„JobXchange“.

Dr. Hühner stellte das Projekt
des DSD 2 Programmes der
Mittelschule „Ban J. JelaËiÊ“ aus
ZaprešiÊ vor, das die Schüler aus
Österreich, Ungarn, Slowenien
und Kroatien verbindet.

Zuletzt ergab sich aufgrund Fragen der Studenten eine kurze Debatte zur
Wichtigkeit der deutschen Sprache in der beruflichen Laufbahn. Die meisten meinten, dass der frühe Spracherwerb notwendig sei um sprachlich
gut vorbereitet zu sein und um überhaupt die vielen Berufschancen, die
der EU-Arbeitsmarkt bietet, nutzen zu können.
Auch Herr V. Gescher aus der deutschen
Botschaft betonte, dass uns Europa Frieden
und Wohlstand gebracht hat. Ausgebildete
Menschen sollen dieses Europa zu einer
globalen Gestaltungskraft entwickeln.

Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass jede Lehrkraft solche Veranstaltungen mindestens einmal im Jahr organisieren könnte, denn es bringt
mehr Freude und Interesse am Sprachenlernen und erhöht das Bewusstsein
für die Wichtigkeit der fremdsprachlichen Kenntnisse.
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