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VORWORT

Das dritte Jahrzehnt der kontinuierlichen Arbeit des Kroatischen Deutschlehrerverbandes begann mit der XXI. internationalen Tagung an der Universität
Zadar, die in zweifacher Hinsicht ganz besonders war. Zum einen trug dazu
der interdisziplinäre Ansatz zum Tagungsthema Einzel- und Gruppenförderung im DaF-Unterricht bei, und zum anderen der einmalige Tagungsort an der Universität Zadar. Sowohl ausländische als auch einheimische
TeilnehmerInnen der Tagung konnten kaum glauben, dass man bei der
Schönheit, die einen beim ersten Blick durch das Fenster des festlichen
Tagungssaales eroberte, sich noch auf die Inhalte des äußerst reichen
Tagungsprogrammes konzentrieren konnte. Immerhin haben alle fleißig
mitgemacht und gleichzeitig das Privileg genossen, an so einem wunderschönen Ort zwei Tage verbringen, Neues erfahren und mit Kolleginnen
und Kollegen sich austauschen zu können.
Das Ziel der Tagung war, die Herausforderungen des DaF-Unterrichts unter
die Lupe zu nehmen, die über die fremdsprachlichen Aspekte hinausgehen
und die Unterstützung der einzelnen Lernenden sowie der ganzen Klasse als
einer Zielgruppe betreffen. Daraus ergab sich das Bedürfnis, die Perspektiven
anderer Fachbereiche heranzuziehen. So hatten wir die einmalige Gelegenheit und Ehre, zwei Expertinnen aus nicht-sprachlichen Wissenschaftsdisziplinen als Plenarvortragende zu hören. Frau Prof. Dr. Dijana Vican von
der Philosophische Fakultät der Universität Zadar beleuchtete das Thema aus
der pädagogischen Perspektive und brachte uns den Begriff der Inklusion im
Bildungsbereich näher. Sie ermunterte DaF-Lehrende, indem sie betonte,
dass ein erfolgreicher inklusiver Unterricht nicht die Verantwortung einer
Lehrkraf sein kann, sondern das Ziel des ganzen Lehrerkollegiums und
anderer Fachkräfte in der Schule sein muss. Zur Interdisziplinarität brachte
auch Prof. Dr. Mirjana Lenček vom Lehrstuhl für Logopädie der Fakultät
für Bildung und Rehabilitation in Zagreb bei. Sie analysierte das Problem
der Dyslexie aus der Perspektive des fremdsprachlichen Unterrichts und bot
den DaF-Lehrenden eine wertvolle Orientierung im Hinblick darauf, was
sie von ihren Lernenden mit Dyslexie-Diagnose im DaF-Unterricht erwarten
können. Zwei weitere Plenarvorträge behandelten methodisch-didaktische
DaF-Fragen und stellten Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit wichtigen
Segmenten des DaF-Unterrichts vor. Dr. Rainer E. Wicke behandelte den
Projektunterricht vor dem Hintergrund der Kompetenzförderung, wobei
unterschiedliche Sozialformen nicht vergessen werden dürfen, damit sowohl
der Einzelne als auch die Gruppe im Unterrichtsgeschehen zum Ausdruck
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kommt. Dr. Gerald Hühner illustrierte an höchst interessanten Beispielen,
wie man mit Fehlern produktiv umgehen und durch ihre einprägsame
Besprechung aus ihnen lernen kann.
In insgesamt fünfundzwanzig Workshops wurde das Tagungsthema mit
wertvollen Beiträgen aus der Praxis für die Praxis vertieft und weiterhin
bearbeitet. Die Frage der Einzel- und Gruppenförderung wurde vor dem
Hintergrund folgender Ansätze beantwortet und mit konkreten Unterrichtsideen illustriert: Theaterspiel, kooperatives Lernen, Spiele, Musik und Kunst,
Basteln, Poetry Slam, kreatives Schreiben, neue Medien, Nutzung von Social
Media und Filmen. Im Freien Forum wurde über weitere Beispiele guter
Praxis sowie nützliche Informationen über Angebote für den DaF-Unterricht
berichtet. So wurde ein Überblick über das Angebot der Deutschen Welle
zum Deutschlernen und -lehren von der DW-Mitarbeiterin Frau Esther
Weingarten gegeben. Dass sowohl kleine als auch große Besucher in der
Bibliothek des Goethe-Instituts viel Interessantes finden könnten, zeigte in
ihrer Präsentation Frau Snježana Bozin. Weiterhin gab es wertvolle Tipps,
wie man sich für ein Stipendium des Goethe-Instituts bewerben kann oder
wie man an einem Mobilitätsprojekt erfolgreich teilnehmen kann. Über
die Stimmung und Inhalte der Internationalen Deutschlehrertagung (IDT
2013) in Bozen haben Teilnehmerinnen der IDT aus erster Hand berichtet.
Die zahlreichen Tagungsbeiträge haben gezeigt, dass der DaF-Unterricht
in Kroatien eine Fundgrube erprobter Ideen und erfolgreicher Projekte ist,
die von engagierten DaF-Lehrenden durchgeführt werden. Der Vorstand
des Kroatischen Deutschlehrerverbandes bedankt sich bei allen seinen
Mitgliedern und anderen TeilnehmerInnen für das Mitmachen und hofft
auf erfolgreiche weitere Zusammenarbeit bei neuen DaF-Veranstaltungen
und -Initiativen.
Irena HorvatiÊ »ajko

Organisationsausschuss der KDV-Tagung 2013
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PLENARVORTRÄGE
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Rainer E. Wicke
Freier Lehrerfortbilder
Odenthal
Bundesrepublik Deutschland

Kompetenzförderung im projektorientierten
Unterricht unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Sozialformen
1. Der Stellenwert von Sozialformen im DAF-Unterricht
Ein zeitgemäßer, moderner Fremdsprachenunterricht ist auf die Berücksichtigung unterschiedlicher Sozialformen wie Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit ebenso angewiesen, wie auf die Einplanung so genannter
Stillarbeits- und Plenarphasen. Dabei darf keineswegs dogmatisch davon
ausgegangen werden, dass bestimmte Sozialformen besonders oft in Abgrenzung zu anderen verwendet werden müssen oder sollen, vielmehr
richtet sich deren Einsatz nach Inhalt und Zielsetzung des jeweiligen
Unterrichts.
Dass der lehrerzentrierte frontale Fremdsprachenunterricht und die häufig
damit verbundene Einzelarbeit trotz aller Kritik, die in regelmäßigen Abständen immer wieder registriert werden kann, immer noch aktuell und sinnvoll
sind, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden, da diese zweifellos − wie
alle anderen Sozialformen − ihre Meriten haben. Eindrucksvolle Ergebnisse
der Unterrichtsarbeit nach den Prinzipien einer völlig anderen Lehr- und
Lerntradition in den Ländern des ehemaligen Ostblocks haben diese Tatsache unmittelbar nach der sogenannten Wende dokumentiert. Ich gehe
bei den folgenden Ausführungen davon aus, dass bewährte traditionelle
Verfahren nicht völlig in Vergessenheit geraten dürfen, sondern mit neuen
Ideen kombiniert die Effektivität des fremdsprachlichen Deutschunterrichtes
erhöhen können. Ein zeitgemäßer Fremdsprachenunterricht kann und muss
im Rahmen der Methodenvielfalt sowohl traditionelle als auch moderne
und zur Kommunikation, mehr noch: zum kreativen Experimentieren in
der Fremdsprache ermunternde Sozialformen berücksichtigen. Dies gilt
meines Erachtens auch in den Zeiten der Bildungsstandards und des kompetenzorientierten Lernens. Die Ausschließlichkeit einer einzigen Sozialund Unterrichtsform wird schon allein deshalb bewusst aufgebrochen, da
es im Rahmen eines binnendifferenzierenden Angebotes denkbar ist, dass
unterschiedliche Sozialformen in kurzer Aufeinanderfolge Verwendung finden (Schwerdtfeger, 2001:13-14). Wichtig ist, dass Schüler und Lehrer sich
überhaupt auf den Wechsel in der Sozialform einlassen und Partner- und
Gruppenarbeit als notwendigen Bestandteil der Unterrichtsarbeit akzeptieren. Sobald diese Akzeptanz erreicht ist, dürfte es kein Problem sein, sich
unterschiedlicher Sozialformen zu bedienen.
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Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung von Partner − und
Gruppenarbeit ist zunächst, dass die Lerngruppen behutsam an diese
Arbeitsverfahren herangeführt werden, indem z.B. ein bestimmter Ordnungsrahmen eingehalten wird, um Misserfolgserlebnisse zu vermeiden:
Gruppenarbeit fördert Störungen nicht, Störungen werden nur sichtbarer, hörbarer und spürbarer als im Frontalunterricht (a.a.O.).
Die Einhaltung bestimmter Regeln und Rituale muss daher bei der Gruppenarbeit − ebenso wie bei dem Einsatz anderer Sozialformen − unbedingt
gewährleistet sein. Dies gilt auch für den Bereich des schülerzentrierten,
aufgaben- und projektorientierten Lernens, der im Folgenden im Fokus
dieses Beitrags stehen soll.

2. Handlungs- und projektorientiertes Lernen im DaFUnterricht − Anlass für den Einsatz unterschiedlicher
Sozialformen
Der Terminus des so genannten projektorientierten Lernens taucht derzeit
in allen Curricula, Rahmenplänen und Kompetenzbeschreibungen auf,
die die gegenwärtige Diskussion in der Methodik / Didaktik des Fremdsprachenunterrichts bestimmen. Auch einigen Prüfungsbestimmungen
im Fremdsprachenbereich kann entnommen werden, dass die Schüler in
den mündlichen Prüfungen die Arbeit an einem eigenverantwortlichen
Projekt nachweisen sollen (ZfA 2010, S.8). Nach wie vor existieren für
diese integrale Methode des Fremdsprachenunterrichts jedoch immer
noch sehr unterschiedliche Definitionen, was sich z.B. auch in den vielen Begrifflichkeiten widerspiegelt, die Verwendung finden. Da ist von
Projektlernen, von projektorientiertem Lernen ebenso wie von Projektunterricht, Projektarbeit aber auch von Lernen in und durch Projekte(n) die
Rede (Barkowski / Krumm, 2010:263). Um Irritationen in dieser Hinsicht
zu vermeiden, werden in diesem Beitrag die Termini projektorientiertes
Lernen und Projektunterricht verwendet.
Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass in der täglichen Schulpraxis
unterschiedliche Vorstellungen von Projektlernen existieren, die dem
Grundgedanken dieser Methode eigentlich nicht entsprechen bzw. kann
von einer Systematik des projektorientierten Lernens mitunter kaum die
Rede sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sowohl in bundesdeutschen,
aber auch in Schulen in Ländern, in denen eine eher traditionelle Lehr- und
Lerntradition im Fremdsprachenunterricht Verwendung findet, die Schüler
häufig überfordert sind, plötzlich auf die Anforderungen des Projektunterrichts zu reagieren, da sie nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen, die ihnen z.B. die eigene Recherche zu einem Thema, die
gemeinsame Lösung eines Problems und die anschließende Präsentation
ermöglichen. Nur zu oft geht man im Fremdsprachenunterricht davon aus,
dass Schüler sich ohne große Vorbereitung den Arbeitsanforderungen an
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einem größeren Projektvorhaben erfolgreich stellen können. Dabei vergisst
man, dass diese sich zu ihren Sprachkenntnissen auch Projektkompetenzen
aneignen müssen, die ihnen die Bearbeitung größerer Unterrichtsvorhaben
erleichtern und ermöglichen. Immer mehr Lehrer haben inzwischen den
mehr oder weniger exotischen Charakter der Projekttage und -wochen
erkannt, und daraus die Konsequenz gezogen, die Handlungs- und Projektorientierung in ihren Fachunterricht zu integrieren, denn kleinere Projekte
(Mikroprojekte), sind integrierbar in das System des Fachunterrichts, der
durch sie belebt werden kann (Wicke, 2012: 174). Die gezielte Integration dieser Aspekte des Projektlernens in den normalen Sprachunterricht
kann dazu führen, dass die Schüler mehr oder weniger systematisch und
kontinuierlich behutsam an selbständiges, praxisbezogenes und vor allen Dingen auch handlungsorientiertes Lernen herangeführt werden, das
ihnen nach dem Erwerb grundlegender Projektkompetenzen auch die
später anzusetzende eigenverantwortliche Bearbeitung von Großprojekten
ermöglicht. Daher beginnt der Projektunterricht in kleinen Schritten und
berücksichtigt alle Sozialformen. Für einige Schüler wird es notwendig sein,
sich mit einem zu lösenden Problem zunächst in Einzel- oder Stillarbeit zu
befassen, andere dagegen werden die gemeinsame Diskussion mit einem
Partner oder in einer Gruppe vorziehen. Darüber hinaus ist es denkbar,
dass einzelne Schüler oder Kleingruppen einen zusätzlichen Input durch
den unterrichtenden Lehrer benötigen, der ggf. auch im Frontalunterricht
geleistet wird. Ein dogmatisches Festhalten an bestimmten Sozialformen um
ihrer selbst willen halte ich nicht für sinnvoll, vielmehr ist es entscheidend,
an welcher Stelle welche Sozialform den Schüler oder dem individuellen
Schüler am besten nützt, um im projektorientierten Lernen konstruktiv
mitarbeiten zu können und das Ziel des selbstbestimmen Lernens und
Arbeitens erreichen zu können.

3. W
 esentliche Prinzipen des handlungsorientierten
Projektunterrichts
Die Wahl der Sozialform ist ein wesentlicher Bestandteil der Lernerorientierung, die den handlungsorientierten Projektunterricht als ein wesentliches Kriterium mitbestimmt. Zu dieser gehören aber auch Aspekte eines
ganzheitlich ausgerichteten Unterrichts, der das Lernen mit allen Sinnen
erforderlich werden lässt, ebenso wie die Übernahme von Verantwortung
der Schüler für ihren eigenen Lernprozess.
Für die Gestaltung dieser Unterrichtsmethode spielt die Inhaltsorientierung eine wesentliche Rolle. Themen und Inhalte des DaF-Unterrichts
sollten sich möglichst an inner- und außerschulischen Handlungsfeldern
orientieren, die für die Schüler relevant sind und die ihre gegenwärtigen
und / oder zukünftigen (kommunikativen) Bedürfnisse berücksichtigen.
Im Rahmen der Prozessorientierung erfahren die Schüler im Projektunterricht Formen des Lernens durch Tun (Learning by doing), was die
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Möglichkeit des Scheiterns bei bestimmten Versuchen, ein Problem zu
lösen, nicht ausschließt. Hier wird jedoch bereits deutlich, wie wichtig es
für die Schüler ist, sich bei dieser Form des Unterrichts abzusichern und
zu unterstützen, indem Team- oder Gruppenarbeit Verwendung finden.
Die gegenseitige Hilfestellung, Ergänzung und Unterstützung ist einerseits
notwendig, um eine gestellte Aufgabe gemeinsam und kreativ zu lösen.
Andererseits aber sind dies wesentliche Aspekte des sozialen Lernens, auf
welches das projektorientierte Lernen angewiesen ist.
Dass Sozialformen eine wesentliche Rolle im projektorientierten Unterricht
spielen, wird durch das Primat der Produktorientierung deutlich, denn es
ist ein wesentliches Charakteristikum von Mikro- oder Makroprojekten,
dass stets ein Produkt am Ende des Arbeits- und Lernprozesses stehen
muss. Dabei kann es sich um ein materielles Produkt wie ein Poster, eine
Wandzeitung, eine Powerpoint- Präsentation u.a. handeln, aber auch um
ein sprachliches Produkt, z.B. die Aufführung eines Theaterstücks, die
Durchführung eines Interviews oder auch um einen Vortrag. Einige der
genannten Dinge lassen sich in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit anfertigen, andere − wie z.B. das Theaterstück − jedoch nur in Gruppenarbeit.

4. Vom Mikro- zum Makroprojekt
Wie bereits oben erwähnt und
wie auch aus den im dritten
Abschnitt erläuterten Prinzipien
des Projektunterrichts zu ersehen
ist, bedarf es im Bereich des
Projektunterrichts einer gewissen
Systematik bzw. des graduellen
Erwerbs von Projektkompetenzen, wie das folgende Schaubild
verdeutlicht:
Das kleinschrittige Vorgehen,
von der Durchführung von
(mehreren ) kleineren Projekten behutsam und vorsichtig
auch Großprojekte in Angriff
zu nehmen, wird sich langfristig
auszahlen, denn nur so erhalten
Schüler und Lehrer die notwendigen Kompetenzen und die
Sicherheit bei der Gestaltung des
Projektunterrichts.
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5. Der Einsatz von Literatur und die Verwendung
unterschiedlicher Sozialformen
Literarische Texte und besonders Lyrik in der Fremdsprache sind bei bei
Schülern relativ unbeliebt und häufig rufen sie typische Reaktionen des
scheinbaren Nichtverstehens hervor. Der folgende Unterrichtsversuch mit
Conrad Ferdinand Meyers wunderbarem Gedicht Römischer Brunnen belegt jedoch, dass dies keineswegs der Fall ist, sondern dass eher unkonventionelle Methoden den Schülern dabei helfen, in Partner-, Gruppenarbeit,
aber auch in Einzelarbeit schwierige Texte zu dekodieren. Darüber hinaus
zeigt der Versuch auf, dass handlungsorientierte Arbeitsaufträge auch
bei dem Einsatz literarischer Texte durchaus gewinnbringend eingesetzt
werden können (Wicke, 2012: 26-27).
Zunächst erhielten die Schüler ein Arbeitsblatt mit dem folgenden Gedicht:
Der Römische Brunnen
Conrad Ferdinand Meyer
(letzte Fassung 1882)
Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.
Im Anschluss wurden die Schüler aufgefordert, den Text gemeinsam zu
lesen und anschließend den Brunnen zu skizzieren. Nachfragen nach
Vokabeln wurden bewusst nicht zugelassen, wohl aber der Austausch
über gewonnene Erkenntnisse in Partner- und / oder Gruppenarbeit.
Wie die Teilnehmer an diesem Versuch später zu Protokoll gaben, konzentrierten sie sich zunächst bei der Entschlüsselung des Textes auf die
Wörter zweite und dritte (Schale). Somit wurden sie sich dessen bewusst,
dass es auch eine erste Schale des Brunnens geben musste. Durch diese
Erkenntnis und durch ihr kulturelles Vorwissen bestätigt, suchten sie nun
nach weiteren bekannten Wörtern, die ihnen bei der Deutung des Textes
behilflich waren. Hier gaben sie sich gegenseitig Hilfestellung bei der Dekodierung weiterer Schlüsselwörter wie (auf)steigen, (über)fließen oder
strömen. Andere Wörter wie voll, rund, geben, nehmen, waren ihnen in
der Regel bekannt.
Die im Anschluss in Einzelarbeit angefertigten Zeichnungen demonstrieren
deutlich, dass die wesentlichen Aussagen des Gedichtes nicht nur erfasst,
sondern auch entsprechend umgesetzt wurden, wobei die Individualität
der Interpretation ebenfalls eine große Rolle spielte. Die Qualität aller
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Arbeiten und Ausführungen ließ erkennen, wie kreativ und engagiert die
Schüler sich mit diesem Text auseinandergesetzt hatten., nachdem sie
in den Partner- und Gruppenarbeitsphasen durch die Zusammenarbeit
mit anderen Schülern in ihrer Wahrnehmung und in ihren Vermutungen
bestätigt und somit zur Anfertigung der individuellen Zeichnung motiviert
wurden.

In diesem Zusammenhang wäre es durchaus denkbar, dass die Schüler
mit Hilfe von digitalen Kameras eigene Fotos von ähnlichen Brunnen
in ihrer eigenen Umgebung anfertigten und diese ergänzend zu einem
Brunnenprojekt zur Verfügung stellen.
Einige der Schüler betonten, dass sie den eigentlichen Sinn des ausgewählten Gedichtes − trotz der gemeinsamen Dekodierungsversuche in den
Partner- und Gruppenarbeitsphasen erst im Verlauf der Anfertigung ihrer
Zeichnungen verstanden hätten, was demonstriert, dass das Verstehen
fremdsprachiger Inhalte und literarischer Texte als ein aktiver Prozess
zu deuten ist, der eigentlich entsprechend zeitlich im Deutsch − als −
Fremdspracheunterricht berücksichtigt werden müsste. Häufig erhalten die
Schüler kaum Zeit dazu, sich intensiver mit einem Text und seiner Deutung
auseinanderzusetzen, weil der Zeitdruck im Unterricht ständig präsent
ist und längere Arbeitsphasen, in denen sprachliche Äußerungen fehlen,
möglichst vermieden werden, was einerseits verständlich ist, da wertvolle
Unterrichtszeit dafür verwendet werden muss, die ohnehin schon knapp
bemessen ist. Argumenten wie „Zeichnen hat nichts mit Sprache zu tun.“,
„Kunst und Fremdsprachenunterricht sind zwei verschiedene Welten, die
sich nur schwer vereinbaren lassen“ und „Gemälde sind still, Sprache ist
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Aktion“, die in einer Lehrerfortbildungsveranstaltung zum Thema Kunst
und Fremdsprachenunterricht vorgetragen wurden, muss widersprochen
werden. Die Anfertigung einer Illustration in Einzelarbeit ist im Rahmen
der notwendigen Methodenvielfalt durchaus als eine (weitere) wichtige
Möglichkeit der individuellen Interpretation zu werten, die es dem Schüler
erleichtert, sich mit einem Text zu identifizieren und zwischen dessen
Zeilen zu lesen, gleichzeitig aber im Sinne der Produktorientierung sein
Ergebnis zu sichern. Die Erfahrung hat gezeigt, dass den Schülern die Versprachlichung komplexerer Inhalte mit Hilfe einer solchen Arbeit leichter
fällt, da die intensive Auseinandersetzung mit dem Text vorausgegangen ist
und die persönliche Deutung dem jeweiligen Gedicht zugeordnet wurde.
Entscheidend für ein positives Ergebnis im Literaturunterricht ist einerseits zunächst, dass Themen und Texte ausgewählt werden, die relevant
für die Schüler sind, das heißt, dass sie ihren Interessen, ihrem Erfahrungshintergrund und ihrem Alter entsprechen; andererseits müssen die
Aufgaben und Übungen dazu so gestaltet werden, dass sie den Schülern
das Textverständnis erleichtern und ihnen die Möglichkeit geben, sich
selbst in den Unterricht einbringen zu können, ohne dass es zu einer
Überforderung kommt.

5. Kunst im DaF-Unterricht
Dass Kunstwerke sich ebenfalls für das handlungsorientierte Lernen eignen,
ist Fremdsprachenlehrern, die einen fächerübergreifenden DaF-Unterricht
anbieten, nicht unbekannt (Rottmann, 2013: 48). In einem Unterrichtsversuch an der Deutschen Schule Barcelona, Spanien wurde Edward Hoppers
Gemälde Automat im DaF-Unterricht eingesetzt.1
Nach der Titelzuordnung wurden die Schüler gebeten, sich die Großprojektion des Bildes (Einzelarbeit) noch einmal genauer anzusehen und
dabei auf möglichst viele Details zu achten. Nach zwei Minuten wurde
die Projektion abgedeckt und die Klasse aufgefordert, Arbeitsgruppen zu
bilden und auf Moderationskarten gemeinsam Details zu notieren, die
ihnen bei der Betrachtung aufgefallen waren.
In einem zweiten Schritt befestigten die Schüler die Karten in einem an
die Tafel gezeichneten Bilderrahmen genau an der Stelle, an der sich das
entsprechende Detail ihrer Meinung nach in dem Gemälde befand.
Dabei wurde − im Gegensatz zu dem bewährten und gängigen Verfahren
im Deutsch-als-Fremdspracheunterricht − bewusst auf die Notierung mit
den entsprechenden Artikeln verzichtet, da dem Bild sowohl Dinge im Plural, als auch im Singular entnommen werden können. Ein weiterer Grund
1 Das Bild kann im Internet unter http://4.bp.blogspot.com/-C5Dc7rAn45o/UIHdDQjloII/
AAAAAAAAAJY/ibdmdFX7-O0/s1600/Automat%2B-%2BEdward%2BHopper.jpg abgerufen
werden.
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für die Wahl dieses Verfahrens bestand darin, dass es sich hier nicht um
Wortschatzarbeit im klassischen Sinne, sondern um eine Rekonstruktion
des Bildes mit Hilfe einer Textcollage handelte.
Erwartungsgemäß traten Häufungen bei der Nennung der Gegenstände
auf; es wurden jedoch alle Karten an der Tafel platziert. Im Anschluss
wurde die verbale Rekonstruktion des Bildes im Plenum oder Frontalunterricht einer kurzen Bestandsaufnahme unterzogen, erst dann wurde
das Gemälde erneut zur Kontrolle eingeblendet, um eventuell vergessene
Details zu ergänzen und zusätzliche Karten zu beschriften und in die
Textcollage zu integrieren. Es zeigte sich jedoch, dass die Gruppen hervorragend gearbeitet und das Gemälde in seinen wesentlichen Bestandteilen
rekonstruiert hatten.
Mit Hilfe eines Arbeitsblattes wurde das Kunstwerk von den Schülern
kurz beschrieben, wobei die Karten an der Tafel als Hilfestellung benutzt
werden konnten.
Hoppers Automat bot den Schülern zweifellos Möglichkeit der Identifikation, da die Darstellung aufgrund ihrer Alltäglichkeit mühelos von jugendlichen Lernern nachvollzogen werden kann. Es liegt nahe, dass auch
Schüler bereits mit ähnlichen Erfahrungen konfrontiert werden und sich
von daher in die Thematik einfühlen können. Die Qualität der angefertigten Verschriftlichungen bestätigt diesen Eindruck. Im weiteren Verlauf
arbeiteten die Schüler in Gruppen mit Rollenbiographien, Standbildern,
kleinen Theatersketchen und fiktiven Interviews die Thematik des Gemäldes auf. Darüber hinaus fertigten sie als Hausaufgabe in Einzelarbeit
einen zusammenhängenden Text zu dem Bild an, bei dessen Erstellung
folgende Leitfragen wichtig waren:
− Woher ist die Frau auf dem Bild gekommen?
− Warum ist sie zurzeit in dem Raum?
− Was denkt und fühlt sie?
− Wer befindet sich noch in dem Raum außer ihr?
− Was tun diese Leute?
− Wohin wird die Frau anschließend gehen?
Gerade diese Texte der einzelnen Schüler spiegelten wieder, dass die
depressive Stimmung des Bildes nahezu ausnahmslos von allen Schülern
verstanden wurde, denn alle Texte nahmen zu persönlichen Schwierigkeiten
und Problemen der abgebildeten Frau Stellung. Weiterhin wurde deutlich,
dass ein Bild wie Automat den Schülern dabei half, in der konkreten Auseinandersetzung mit diesem persönliche Haltungen und Stellungnahmen
zu entwickeln, die die postmoderne Gesellschaft erwartet (Brater et al.;
2011:273). Dazu gehört sicherlich auch die so genannte fach- und bildungsorientierte Diskursfähigkeit, die gerade in der neueren Fachliteratur verstärkt
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Erwähnung findet (Frederking et al., 2013:132 und Hallet 2013: 203). Diese
soll Schüler dazu befähigen, sich in authentischen Gesprächssituationen
auch zu interkulturell-gesellschaftlichen Themen äußern zu können.

6. Ausblick
In dem oben beschriebenen schülerzentrierten (Projekt)Unterricht stehen
sprachbetrachtende reflektierende Inhalte nicht im Mittelpunkt, sondern
die handlungsorientierte Praxis und die direkte Anwendung der Sprache.
Mikroprojekte im Regelunterricht mit oder ohne Unterstützung durch das
Lehrwerk sind eine wesentliche Voraussetzung, indem die Schüler behutsam an den Projektunterricht herangeführt werden, um auf Makroprojekte
vorbereitet zu werden. Im Wesentlichen gelten folgende fünfzehn Prinzipien
für die Ausrichtung des Projektunterrichts (Wicke, 2004:11-15):
1. Aktive Schüler lernen besser
In einem handlungs- und schülerzentrierten Projektunterricht fängt das
Lernen nicht „oberhalb der Tischkante“ an, vielmehr berücksichtigt der
Unterricht Anlässe für praktisches Lernen. Dabei erhalten die Arbeitsgruppen, aber auch der einzelne Schüler Gelegenheit dazu, erworbenes Wissen
anzuwenden, indem sie eigene Produkte allein oder gemeinsam erstellen
und präsentieren.
2. Relevante Themen sprechen die Schüler(innen) direkt an.
Die Schüler(innen) fühlen sich betroffen und ernst genommen durch die
jeweils zu behandelnden Themen und Inhalte und werden so dazu motiviert, gemeinsam Problemlösungen zu erarbeiten und ihr Wissen und ihre
Expertise auszutauschen.
3. Motivation im DaF-Unterricht entsteht durch aufgabenorientiertes Lernen.
Durch die Unterrichtsgestaltung, durch die Auswahl der Texte, aber auch
durch das Angebot an Aufgaben erhalten die Schülerinnen Gelegenheit
dazu, erworbene Sprachkenntnisse allein oder in Gruppen in (simulierten)
authentischen Situationen anzuwenden, die der Realität der (außer)schulischen Welt entsprechen.
4. Der DaF-Unterricht fördert das ganzheitliche Lernen mit Kopf, Herz und
Hand.
Kognitiv erworbenes Wissen spielt hier ebenso eine Rolle, wie handwerkliche Fähigkeiten, mit denen Schüler in Einzel-, aber auch in Partner- und
Gruppenarbeit ihr Wissen in einem Produkt umsetzen.
5. Schüleraktives Lernen ermöglicht die fantasievolle Überschreitung von Grenzen und stimuliert die Schüler(innen).
Der handlungsorientierte Projektunterricht bezieht das Vorwissen, die Erfahrungen und das kulturelle Weltwissen der Schüler ein, aktiviert latent
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vorhandene (Sprach)-Kenntnisse und befähigt sie dazu, nach kreativen und
fantasievollen Lösungsmöglichkeiten für ein Problem zu suchen.
6. Entdeckendes Lernen ist ebenso wichtig, wie das Wiederholen, Üben und
der Grammatikunterricht.
Der Projektunterricht gibt den Schülern Gelegenheit dazu, Formen des
forschenden Lernens anzuwenden, indem sie nach eigenen Lösungswegen suchen bzw. erkunden, welche Materialien hinzugezogen und welche
Arbeitsschritte angewendet werden können und sollten, um den gestellten
Anforderungen gerecht zu werden. Erfahrungen in der Teamarbeit sind
gerade für dieses forschende Lernen unabdingbar.
7. Die Schüler(innen) übernehmen im Unterricht Verantwortung und planen
diesen mit.
Im Projektunterricht gestalten die Schüler den Lernprozess und das Produkt,
das am Ende stehen soll, weitgehend selbst. Sie entscheiden, welche Hilfsmittel, Unterstützung und zusätzliche Beratung sie benötigen. Gleichzeitig
geben sie einzeln oder in Gruppen Rückmeldung zum Fortschritt ihrer Arbeit und geben somit den Schülern, die an ähnlichen Aufgabenstellungen
arbeiten, Hilfestellung.
8. Unterrichtsraum und Schule beziehen die außerschulische Umwelt in das
Lernen ein.
Die Authentizität von Sprache und Situation spielen eine wesentliche Rolle im Projektunterricht. Daher wird der Schwerpunkt der Arbeit auf die
Anwendbarkeit und Überprüfung von erworbenen Sprachkenntnissen in
authentischen Situationen zu einem Muss.
9. Die Sprache live erleben ist fester Bestandteil des Unterrichts.
Die Sprache ist nicht nur Gegenstand des Unterrichts, sondern gleichzeitig
auch Medium für die Verständigung. Um die Schüler möglichst intensiv
fördern zu können, berücksichtigt der Unterricht den Einsatz von Muttersprachlern, wo immer dieser möglich ist bzw. die Verwendung von
authentischen muttersprachlichen Materialien.
10. Das Lernen findet unter Verwendung unterschiedlicher Sozialformen statt.
Alle Sozialformen lassen sich im Projektunterricht gewinnbringend für die
gemeinsame, aber auch für die binnendifferenzierende individuelle Förderung der Schülerinnen einsetzen.
11. Der Weg ist das Ziel: der Lernprozess hat für die Lerner(innen) und
Lehrer(innen) einen genau so hohen Wert wie das Endprodukt.
Scheitern gehört zu den notwendigen Erfahrungen im schulischen Lernen,
aber auch im außerschulischen beruflichen Leben. Den Schülern wird
in einem handlungs- und projektorientierten DaF-Unterricht aufgezeigt,
dass es bei der vergeblichen Anwendung von Lösungsmöglichkeiten Al-
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ternativen gibt, die zu dem erstrebten Erfolg führen. Die Erfahrung von
Teamarbeit und gegenseitiger Unterstützung sind wesentliche Faktoren,
die den gemeinsamen Erfolg sichern.
12. Von den Schüler(innen) erstellte Produkte haben einen hohen Stellenwert
im Unterricht.
Schülerarbeiten dokumentieren, inwieweit (Sprach)Kenntnisse erfolgreich erworben und angewendet wurden. Darüber hinaus geben sie
Aufschluss über Kompetenzen, die nicht messbar sind und sich somit der
Standardisierung entziehen. Dazu gehören Einfallsreichtum, Kreativität
und Vorstellungsvermögen ebenso wie die ethischen Kompetenzen der
Empathie, der Hilfestellung und der Verantwortungsübernahme, die sich
aus Schülerarbeiten entnehmen lassen.
13. Die Lerner(innen) haben nach Bedarf Zugang zu modernen Medien.
Sofern PC, Internet und Social Media zum Unterricht beitragen können,
werden sie von den Schülern hinzugezogen, jedoch stets kritisch hinterfragt.
14. Spiele gehören zur Lernarbeit.
Spielerisch lassen sich Sprachkenntnisse leichter erwerben und festigen,
indem sie nach dem Prinzip des Lernens durch Tun (Learning by doing)
Anwendung finden.
15. Aktives und kreatives Lernen motiviert zum ausdauernden und engagierten
Verfolgen von (Lern-)Zielen.
Die Erfahrung, sich selbst handlungsorientiert und gewinnbringend am
Unterrichtsgeschehen beteiligen und auch latent vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen zu können, wirkt sich positiv auf das
Arbeits- und Lernverhalten der Schüler aus. Durch die Erfahrung von
Erfolgserlebnissen werden sie zu intensiverer Auseinandersetzung mit
der Fremdsprache motiviert.
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INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I NASTAVA NJEMA»KOG JEZIKA
SaÆetak
Rad je usmjeren na objaπnjenje i primjenu koncepta inkluzivnog obrazovanja u
hrvatskom odgojno-obrazovnom i πkolskom sustavu s posebnim osvrtom na probleme i moguÊnosti uËinkovitog provoenja inkluzivnog obrazovanja u nastavi
njemaËkog jezika.
U radu se objaπnjavaju pretpostavke za kvalitetnu primjenu inkluzivnog obrazovanja
i uËinkovitu inkluzivnu pedagogiju, a odnose se na veÊi stupanj autonomije nastavnika u procesima kurikulumskog planiranja i programiranja odgojno-obrazovnog
i nastavnog rada i veÊi stupanj autonomije πkole u organizaciji πkolskih aktivnosti.
Primjeni inkluzivne pedagogije prethodi diferencijacija uËenika prema posebnim
i dodatnim potrebama. Da bi odgovorili zahtjevima inkluzivnog obrazovanja, te
uspjeπno i kvalitetno realizirali nastavu njemaËkog jezika, nastavnicima se sugerira usmjerenost na razvoj temeljnih kompetencija svih uËenika, usmjerenost na
meupredmetne sadržaje te primjena inkluzivne pedagogije koja se viπe temelji na
zajedniËkim obilježjima uËenika nego na njihovim razliËitostima.
KljuËne rijeËi: inkluzivno obrazovanje, inkluzivna pedagogija, diferencijacija uËenika, nastava njemaËkog jezika, πkolska autonomija

1. Uvod
Škola ima dvostruku ulogu − pridonositi razvoju druπtva i napretka te istodobno mijenjati i unaprjeivati sebe. UËitelji, nastavnici, struËni suradnici
i ravnatelji Ëesto su optereÊeni i rezignirani zbog uËestalih zahtjeva za
poboljπanjima i unaprjeenjima sustava odgoja i obrazovanja, a razoËarani
kad se njihov napor u ostvarenju promjena ignorira. Iako nastavnici stjeËu
relativno dobre nastavniËke kompetencije tijekom inicijalnog obrazovanja
te ulažu trud u stalni struËni razvoj i samoobrazovanje, Ëini im se kao
da zaostaju za novim znanstvenih spoznaja i da njihovoj uËinkovitosti u
odgojno-obrazovnoj praksi neπto nedostaje.
Jedna od suvremenih promjena koja je zaokupila svijet obrazovanja zadnjih dvadesetak godina jest inkluzivno obrazovanje. Što je inkluzivno
obrazovanje? Kako se odražava na πkolsku praksu? Koje probleme donosi
u nastavni i odgojno-obrazovni rad? Koji inovativni pristupi i metode rada
u odgoju i obrazovanju stoje na raspolaganju praktiËarima, posebice nastavnicima njemaËkog jezika?
Ciljevi u ovom radu usmjereni su na to da nastavnik1:
1 U ovom radu imenice nastavnik, uËenik, struËni suradnik i druge koriste se za muπki i
ženski rod i nemaju diskriminirajuÊe znaËenje.
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− razumije ideju inkluzivnog obrazovanja i koncept inkluzivne pedagogije
− zna identificirati razliËitosti i posebnosti s kojima uËenik dolazi u πkolu
te razumije diferencijaciju uËenika s posebnim i dodatnim potrebama
− umije primijeniti adekvatne pristupe i metode rada u realizaciji inkluzivnog obrazovanja.

2. Inkluzivno obrazovanje i inkluzivna pedagogija
u ©kolskoj praksi
Inkluzivno obrazovanje je 1990. godine bila odgojno-obrazovna inicijativa
Ujedinjenih naroda, a na konferenciji 150 vlada zemalja svijeta rezultirala
je strategijom poznatom pod nazivom Obrazovanje za sve (Education for
All 2 ). Temelji ove strategije imaju svoje ishodiπte u ljudskim pravima, pravima djece na obvezno obrazovanje, jednake uvjete obrazovanja i jednake
moguÊnosti. S vremenom su se strateπke ideje svjetskih politika pretvorile
u razliËite naËine realizacije u nacionalnim obrazovnim politikama bogatih i siromaπnih zemalja. Inkluzivno (ukljuËujuÊe) obrazovanje je samo
po sebi suprotnost ekskluziji (iskljuËenju). Obrazovne politike prenaπaju
odgovornost za oživotvorenje inkluzivnog obrazovanja na osnivaËe πkola
i same πkole, ne osiguravajuÊi uvijek sve uvjete koje inkluzivno obrazovanje pretpostavlja da bi rezultiralo uËinkovitoπÊu i kvalitetom. Inkluzivno
obrazovanje u razliËitim sustavima dobiva razliËita znaËenja, πto ponekad
izaziva konfuziju u razliËitim znanstvenim i profesionalnim krugovima.
U ovom radu iznosimo nekoliko znaËenja inkluzivnog obrazovanja. Prvo,
ono pod kojim podrazumijevamo „uspostavljanje odgovarajuÊeg cjelovitog sustava u kojemu se πkolski razvoj odnosi na reduciranje prepreka
u uËenju i sudjelovanje svih uËenika“ (Howes, Davies, Fox, 2009: 7).
Sudjelovanje svih uËenika pretpostavlja „razliËitosti“ uËenika. Integracija
uËenika s invaliditetom i razvojnim teπkoÊama u redoviti πkolski sustav
samo je jedan oblik inkluzivnog obrazovanja koji ukazuje na razliËitosti
uËenika. Integracija se poËela primjenjivati prije 1990., a rezultirala je
smanjenjem specijalnih πkola i ustanova za odgoj i obrazovanje djece
s teπkoÊama u razvoju. Inkluzivno obrazovanje je πiri koncept, jer je
dijapazon razliËitosti uËenika πiri. RazliËitost je ono πto uËenik donosi sa
sobom, a povezano je s njegovim podrijetlom i identitetom, kulturnim,
etniËkim, vjerskim… (Howes, Davies, Fox, 2009). Inkluzivno obrazovanje
podrazumijeva ukljuËenost uËenika s posebnim potrebama kakve imaju
talentirani i daroviti uËenici, uËenici s medicinskim dijagnozama, zatim
s problemima u ponaπanju, te uËenici iz socijalno ugroženih i ranjivih
skupina (Etkins i Grimes, 2009).
2 Konferencija je održana 1990. godine u Jomtienu na Tajlandu. Strateπke poruke temeljile
su se na usmjeravanju obrazovnih politika ka ostvarenju jednakosti moguÊnosti u obrazovanju,
druπtvenoj koheziji i stvaranju inkluzivnih druπtava.
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Inkluzivna pedagogija podrazumijeva djelotvornu praktiËnu primjenu
odgojno-obrazovnih i nastavnih strategija, kurikulumskog planiranja i
programiranja nastavnog i πkolskog rada za razredna odjeljenja s diferenciranim potrebama uËenika, te nastavnika kao katalizatora uËenja, umjesto
prijenosnika znanja.

3. Diferencijacija u»enika u ©koli i razredu
Inkluzivno obrazovanje pretpostavlja optimalan razvoj uËenika iste dobi,
koji se prema razliËitostima i posebnim potrebama mogu diferencirati u
cijeli niz skupina (Kostelnik, Onaga, Rohde i Whiren, 2002). U redovitim
πkolama u Hrvatskoj imamo u razredu i πkoli uËenike s razliËitim posebnostima i obilježjima, a možemo ih diferencirati kao:
− uËenike s privremenom medicinskom dijagnozom (kraÊim ili duljim
lijeËenjem)
− uËenike sa stalnim oπteÊenjima (vida, sluha, govora …)
− uËenike s disleksijom i/ili disgrafijom
− uËenike s tjelesnim oπteÊenjima (cerebralna paraliza i dr.)
− uËenike s poremeÊajem pažnje, hiperaktivnost (ADHD)
− uËenike riziËnih skupina (potencijalne nasilnike, konzumente razliËitih
opijata)
− odgojno zapuπtene uËenike
− uËenike putnike
− siromaπne uËenike (ograniËenih materijalnih i financijskih moguÊnosti)
− uËenike s emocionalnim teπkoÊama i poremeÊajima u ponaπanju (agresivnost, napuπtanje πkole, uËestalo bježanje iz πkole)
− uËenike s teπkoÊama u uËenju
− zlostavljene i zanemarene uËenike u obitelji
− talentirane i darovite uËenike
− uËenike koji ne znaju hrvatski jezik
− uËenike razliËitih narodnosti, vjeroispovijesti i kultura (Romi, Kinezi,
Albanci…)
− uËenike koji oËekuju voenje nastavnika
− posluπni i disciplinirani uËenici
− uËenici koji ponavljaju razred
− i druge.
Iako se broj posebnosti poveÊava, znanstvenici nemaju dvojbi oko dife-
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rencijacije uËenika prema razliËitostima ili nekim dodatnim potrebama.
KljuËno pitanje je kako razviti inkluzivnu pedagogiju (Davies i Florian,
2004. prema Florian, 2009), odnosno kako odgovoriti na bilo koju posebnu
potrebu uËenika, a da se pritom ne πteti drugom uËeniku ili uËenicima?
Kako uËinkovito raditi s cijelom razrednom skupinom, a moÊi u isto vrijeme primijeniti individualizirani pristup svakom uËeniku s posebnom ili
dodatnom potrebom? (Ainscow, 1999).

4. Problemi nastavnika u primjeni inkluzivnog obrazovanja
Diferenciranost i broj problema s kojima se suoËava nastavnik nije niπta
manji od razliËitosti uËenika i njihovih dodatnih potreba. Za potrebe ovog
rada prodiskutirat Êemo one najËeπÊe, posebice one koji se odnose na
kontekst odgoja i obrazovanja i πkole u Hrvatskoj.
Prvi problem s kojim se nastavnici suoËavaju u primjeni inkluzivnog obrazovanja jest nastavni plan i program gotovo u svim svojim dijelovima.
On je zadan na nacionalnoj razini za sve razrede osnovne i srednje πkole
(Nastavni plan i program za osnovnu πkolu, 2006). Prema nastavnom planu
i programu izraeni su udžbenici, dopunska i dodatna nastavna sredstva.
Zadani su sadržaji, kao i nastavni plan. Nastavniku ostaje prostor odgojno-obrazovnog djelovanja u zadatosti „s vrha“, πto je u cjelokupnom radu
πkole stvorilo življenje kulture autoriteta. Kultura autoriteta prepoznaje se
kroz stavove i ponaπanje nastavnika u odnosu na „jaËe“ od sebe u smislu
utjecaja i moÊi, te „viπe“ od njihovih profesionalnih kompetencija. Ova
konstatacija proizlazi iz empirijskih uvida u πkolsku praksu i nastavnikovog
straha od inspekcije, savjetnika i autoritarnih ravnatelja (ako ne realizira
nastavni plan i program, nastavnik Êe biti kriv!).
Sustav obrazovanja djelomiËno je uredio primjenu inkluzivnog obrazovanja smanjenjem broja uËenika u razrednom odjeljenju u koje se integrira
uËenik s razvojnim ili tjelesnim teπkoÊama. Meutim, nijedan propis nije
donesen radi pomoÊi nastavniku koji u razrednom odjeljenju pouËava,
primjerice, uËenika koji nema nikakvu pomoÊ kod kuÊe, uËenika s
poremeÊajem pozornosti, agresivnog i nediscipliniranog uËenika te slabovidnog uËenika. Danas je rijetko koje razredno odjeljenje homogena
skupina uËenika. Heterogene skupine uËenika u razredu stvarnost su svih
nastavnika njemaËkog jezika kao i ostalih nastavnika u πkoli. Problem u
primjeni zadanog nastavnog plana i programa je predmetna podijeljenost.
IskljuËiva predmetna podijeljenost proturjeËi stjecanju i razvoju temeljnih
kompetencija uËenika (Nacionalni okvirni kurikulum za predπkolski odgoj
i obrazovanje, opÊe obvezno i srednjoπkolsko obrazovanje, 2011).
Drugi razlog koji otežava primjenu inkluzivnog obrazovanja je sporo
primjenjivanje zahtjeva promijenjene kurikulumske paradigme na predtercijarnoj razini, a odnosi se na definiranje ciljeva prema ishodima uËenja
(umjesto prevladavajuÊe sadržajne usmjerenosti), odnosno oËekivanim
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postignuÊima uËenika tijekom odreenog obrazovnog ciklusa. Nastavni
plan Ëesto nije u skladu s njegovom provedbom u nastavnoj praksi. Nastavnici njemaËkog jezika to mogu vidjeti prema broju nezavrπenih lekcija
u udžbenicima i neiskoriπtenim vježbama u vježbenicama i radnim bilježnicama. Isto mogu provjeriti i na tzv. inicijalnim ispitima koji se provode
na poËetku πkolske godine kako bi se utvrdilo πto i koliko su uËenici
zapamtili od proπle πkolske godine. Znaju se razoËarati kad uËenici loπe
rijeπe inicijalni test, a uložili su neizmjerne napore u pouËavanje.
TreÊi se razlog nalazi dijelom na visokim uËiliπtima koja realiziraju inicijalno
obrazovanje nastavnika, a dijelom u obrazovnoj politici. U programima visokih uËiliπta nedostaje osposobljavanje i obrazovanje uËitelja i nastavnika
za inkluzivni sustav obrazovanja i za primjenu inkluzivne pedagogije, jer taj
koncept nije bio znanstveno atraktivan prije nego πto je kao koncept uπao
u πkole. Nije se promijenila ni praksa obrazovne politike koju obilježava
uvoenje raznih trendova u obrazovni sustav na znanstveno nepropitan
naËin. Nastavnici su Ëesto prepuπteni sami sebi kad obrazovna politika
uvodi nove pristupe ili modele u obrazovni sustav.
»etvrti razlog je to πto znanstvene spoznaje i znanstveni rezultati, usprkos struËnom razvoju i usavrπavanju, sporo nalaze primjenu u praksi.
PraktiËari smatraju da su znanstvenici zaokupljeni teorijom i daleko od
prakse. Znanstveni jezik je nezanimljiv (Ëesto i nerazumljiv) praktiËarima.
Osim toga, danas do znanstvenih rezultata vezanih za odgoj i obrazovanje
djece i mladih dolaze znanstvenici najrazliËitijih znanstvenih podruËja
(pedagozi, didaktiËari, metodiËari, psiholozi, sociolozi, neurolozi, lijeËnici
i dr.) πto nastavnicima otežava povezivanje i sintezu znanstvenih spoznaja.
Postoji i odreeno nepovjerenje prema znanosti, jer praksa oËekuje brzo
rjeπavanje problema i precizne odgovore na praktiËna pitanja, a rezultati
istraživanja odgojno-obrazovnih problema ne nude jednu metodu za
πiroki spektar uËeniËkih potreba i ne daju uvijek konkretan odgovor na
pitanja praktiËara.

5. Inovativni pristupi u rje©avanju nastavnih i odgojnoobrazovnih problema u primjeni inkluzivnog obrazovanja
Preduvjet uËinkovite primjena inkluzivne pedagogije u nastavi njemaËkog
jezika jest profesionalna pripremljenost nastavnika, visoki pedagoπki
standardi, ukljuËenost obitelji i πire druπtvene zajednice. OËekivanje nastavnika njemaËkog jezika da u inkluzivnom obrazovanju svaki nastavni
sat treba primijeniti individualizirani pristup svakom uËeniku, unaprijed
je pogreπno. Naprosto zato πto je takav pristup nemoguÊ. Prvi korak koji
nastavnik treba uËiniti u πkoli odnosi se na suradnju s cijelim πkolskim
kolektivom i zajedniËku diferencijaciju uËenika prema razliËitostima, dodatnim i posebnim potrebama. Nastavnik njemaËkog jezika je struËnjak koji
je stekao profesionalne nastavniËke kompetencije. Jedna od kompetencija
nastavniËke profesije je razumijevanje druπtveno-kulturnog konteksta iz
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kojega uËenik dolazi, saznavanje uËenikovih iskustava i predznanja, te
saznavanje svih posebnosti koje uËenik donosi sa sobom u πkolu. Ako
nastavnik nije siguran glede diferencijacije uËenika, pomoÊ Êe potražiti od
struËnih suradnika ili struËnjaka u drugoj πkoli ili drugoj ustanovi.
Drugi je korak usmjerenost na razvoj temeljnih kompetencija uËenika, uz
podijeljenu odgovornost na razini πkole, koja bi se trebala zasnivati na
jasnoÊi ciljeva i definiranom naËinu postizanja tih ciljeva, uz sudjelovanje
svih nastavnika. Razvoj temeljnih kompetencija uËenika je složeniji proces
od ostvarenja ciljeva jednog nastavnog predmeta. On podrazumijeva: stjecanje znanja, razvoj vjeπtina, sposobnosti i stavova u podruËju osobnog i
socijalnog razvoja (samopouzdanja, sigurnosti u osobni identitet, planiranja
ciljeva prema osobnim sposobnostima, razumijevanja položaja i miπljenja
drugih uËenika, uzajamnog pomaganja i prihvaÊanja razliËitosti, vrednovanja tuih i samovrednovanja vlastitih postupaka); stjecanje znanja o zdravlju
i razumijevanje važnosti tjelesnog, mentalnog, emocionalnog i socijalnog
zdravlja, razumijevanje posljedica vlastitog izbora u donoπenju odluka,
procjenjivanje opasnosti u razliËitim situacijama; razlikovanje miπljenja od
Ëinjenica, preuzimanje odgovornosti za uËenje, osposobljenost za organizaciju vremena i planiranje aktivnosti (kompetencija uËiti kako uËiti);
razvoj inicijativnosti i ustrajnosti, kreativnosti i poduzetnosti (poduzetniËka
kompetencija); osposobljenost za uËinkovito koriπtenje informacijskih i
komunikacijskih tehnologija. Sve ove kompetencije (oËekivana postignuÊa
uËenika) jednako su važne kao i razvoj jeziËno-komunikacijskih kompetencija u materinskom i njemaËkom jeziku.
Svi obrazovni sustavi Ëije rezultate na razliËitim meunarodnim ispitivanjima vidimo na vrhu ili pri vrhu ljestvica, pokazuju manju usmjerenost
na nastavni predmet (predmetnu izoliranost), a veÊu usmjerenost na
povezivanje predmetnih podruËja, meusobnu suradnju nastavnika i
prakticiranje meupredmetnih sadržaja u svim nastavnim predmetima.
Bojazan od državnih i drugih autoriteta dovodi do neuËinkovitosti odgojno-obrazovnog i nastavnog rada. Kad je država sveopÊi tutor nad svim
kurikulumskim sastavnicama, refleksivnost nastavnika je suviπna. Iskrenost
je profesionalna vrlina i potreba koja bi u πkoli trebala utjecati na promjenu
kulture autoriteta. Voenje uËeniËkog portfolija vrijedna je dokumentacija
uËenikovog napredovanja.
Nastavnik je najvažniji Ëimbenik koji utjeËe na uËenje uËenika. Istraživanja pokazuju da odreeni aspekti nastavnog rada utjeËu na postignuÊe
uËenika, a to vrijedi i za nastavnike njemaËkog jezika. Tri su aspekta
relevantna: nastavne strategije koje koristi nastavnik, metode upravljanja
koje koristi nastavnik i kurikulum koji je sastavio nastavnik (Matzano,
Pickering i Pollock, 2001).
Istraživanja pokazuju da su u primjeni inkluzivne pedagogije uspjeπniji
oni nastavnici koji pokazuju empatiju i istinsko suosjeÊanje prema uËenicima s posebnim i dodatnim potrebama. Empatija je poželjna odlika
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i sposobnost u nastavniËkoj profesiji, jer empatiËan nastavnik neÊe
imati problema s razumijevanjem uËenika druge kulture, podrijetla ili
poteπkoÊe. Sagledavπi, primjerice, uËenikove emocionalne teπkoÊe,
nastavnik Êe tragati za adekvatnim pristupom pouËavanju. Ako veÊina
nastavnika pokaže takav pristup, uËenik Êe poboljπati svoj πkolski uspjeh.
Kad nastavnik nije sposoban razumjeti kako se uËenik osjeÊa i πto misli,
on svjesno ili nesvjesno podcjenjuje uËenika, obezvrjeuje njegove potencijale i uskraÊuje mu razvoj (Scorgie, 2010). Empatija je emocionalna
kompetencija koju nastavnik pokazuje pomaganjem drugome da izrazi
svoje emocije i potrebe; ona je komunikacijski kljuË (Chabot i Chabot,
2009) koji nastavnik ne može preskoËiti u svom radu zato πto nema
vremena za duge i duboke razgovore, pa Êe ga posveÊenost uËeniku s
posebnim potrebama unazaditi u ostvarenju propisanog plana. Upravo
suprotno, nastavnikovo je ponaπanje najbolji uzor svim uËenicima. Ono
je poticatelj razvoja njihove empatije i otvorenosti za dublju suradnju,
za pružanje pomoÊi u uËenju i za potporu πiroj socijalizaciji uËenika s
posebnim potrebama.
Primjena inkluzivne pedagogije u razredu ne pretpostavlja uvijek nastavnikovu usredotoËenost na razliËitosti, nego na ono πto je zajedniËko svim
uËenicima (Florian i Kershner, 2009). Nastavnik Êe se spotaÊi o pogreπnu
strategiju ukoliko stvara Ëvrsta predvianja odmah na poËetku svog nastavnog rada. PraÊenje uËenika i samovrednovanje vlastitog rada nekoliko
tjedana ili mjeseci uËvrstit Êe primjenu odabrane nastavne strategije. Mali
koraci, ali provjeravani i potvreni uËinci ulog su u dugotrajniji miran
rad uËenika koji uËi i nastavnika koji pouËava.
Nastavnik treba voditi raËuna o tempu i obogaÊenju uËenja. Linearan
tempo je specifiËan za tradicionalnu nastavu. ObogaÊenje nastave, uz
ukljuËivanje svih osjetila, potiËe sve uËenike na aktivnost. Inkluzivna
pedagogija implicira obogaÊene programe, jer su korisni svim uËenicima.
Inkluzivna pedagogija u nastavi njemaËkog jezika pretpostavlja fleksibilnost, oslobaanje od rutinskog plana rada, iskorake umjesto podržavanja
prosjeËnosti i usredotoËenosti na teπkoÊe i probleme te vjeru da Êe svi
uËenici uspjeti.
Nastavnik Êe uspjeti ukoliko su mu raspoloživi svi drugi πkolski resursi
(drugi nastavnici, struËni suradnici, Ëak i ostalo πkolsko osoblje) s kojima
Êe dijeliti nastojanja za razvoj zajedniËkih obilježja uËenika, ne dajuÊi
stalno prioritet njihovim razliËitostima ili dodatnim potrebama. Nastavna
oprema i pomagala uvijek su dobro doπla u ponudi nastavnih raznolikosti i omoguÊavanja izbora uËenicima s obzirom na razliËitosti (raËunala,
pametna ploËa, televizija, druπtvene igre i dr.).
Inkluzivna pedagogija podrazumijeva angažman svih drugih Ëimbenika
u razvoju temeljnih kompetencija uËenika − cijelog πkolskog kolektiva
zajedno s administrativnim i drugim osobljem, svesrdnu suradnju s obitelji
i drugim Ëimbenicima u životnom okruženju.
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6. Zaklju»ak
Inkluzivno obrazovanje je koncept koji je zaživio u hrvatskim πkolama.
Njegovu uspjeπniju i kvalitetniju provedbu otežava nedovoljan stupanj
autonomije nastavnika u kurikulumskom planiranju i programiranju te
autonomije πkole u organizaciji nastavnog i odgojno-obrazovnog rada
prema potrebama uËenika. Fleksibilna organizacija πkolskog rada, kao
i fleksibilna organizacija uËenja sa stalnim interdisciplinarnim temama i
sadržajima osigurava optimalan razvoj temeljnih kompetencija uËenika bez
obzira na razliËitosti i posebnosti. Oslobaanje od državnog tutorstva zahtijeva angažman cijelog kolektiva, a ne samo nastavnika njemaËkog jezika.
Inkluzivna pedagogija u nastavi njemaËkog jezika postiÊi Êe veÊu kvalitetu
i viπe stupnjeve uËinkovitosti:
− stvaranjem dobrog, suosjeÊanog i povjerljivog odnosa s uËenikom s
posebnim i dodatnim potrebama
− ukljuËivanjem emocija u pouËavanje, posebice intelektualnih Ëuvstava
kao πto su znatiželja, Ëuenje, fascinacija
− odreivanjem jasnih ciljeva, konceptualiziranjem teme i spremnoπÊu
primjene raznolikih nastavnih strategija, ne izostavljajuÊi humor i zabavne
elemente i sadržaje
− usredotoËenoπÊu na ono πto je zajedniËko svim uËenicima, umjesto
usmjeravanja pozornosti na razliËitosti
− dogovaranjem pravila ponaπanja i pridržavanjem pravila
− pravednim ocjenjivanjem i vrednovanjem svakog uËenika.
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Dr. Gerald Hühner

Produktiver Umgang mit „Fehlern“
− Kleiner Streifzug durchs Rotstiftmilieu1 −
1. Fehler sollte man einfach mal mehr „reklamieren“!
Von wegen „Fehler“! Wir haben es oft zu tun mit Sätzen von poetischästhetischer Qualität und philosophischer Tiefe; mit Sätzen, die unerwartete
kulturhistorische und soziologische Einblicke gewähren und mit denen wir
geographisches Neuland betreten; mit Sätzen, die sich die Freiheit nehmen,
ganz neue Welten zu erschließen, das Oberste zuunterst und das Innerste
nach Außen zu kehren; mit Sätzen, die zu formulieren ein deutscher Muttersprachler kaum − oder allenfalls dilettierend − in der Lage wäre; kurz:
Manche Formulierung erfüllt geradezu den Tatbestand großer Kunst. Wenn
dem aber so wäre: Warum nicht einmal einen Perspektivwechsel wagen?2

2. Kleiner Streifzug durchs Rotstiftmilieu: Miss-Verstehen
Klar, „Rotstiftmilieu“ ist kein etablierter Terminus technicus, kein linguistischer, germanistischer, pädagogischer oder didaktischer Fachbegriff. Und
wenn man in der Tat nicht nichts verstehen kann, dann wäre es möglich,
dass wir jetzt auch Miss-Verstehen. Sind also vielleicht nur die Buchstaben
ein wenig außer Kontrolle geraten (Tipp-Fehler)? Immerhin, auch in dem
Buchstabenensemble „Erotikdame“ steckt ja eines der zentralen Ideale
und Ziele europäischer Bildung: Nicht nur Nistgermane(n), Germanisten
also, kommen dem Buchstabensalat wohl anagrammatisch sinnstiftend auf
die Spur und kombinieren: „Demokratie“.3 Achtung also: Kleine „Fehler“
- große Miss-Verständnisse!
1 Der Vortrag wurde im Rahmen der KDV-Tagung am 11. 10. 2013 in Zadar frei gehalten,
unterstützt durch eine PowerPoint Präsentation, die die im Folgenden vorgestellten methodischen
Vorschläge entsprechend umzusetzen versuchte. Für die Druckfassung ist die Form der Präsentation zwangsläufig einzuschränken; der Vortrag könnte jedoch jederzeit angefragt werden. Er
schließt insofern an die Vorträge auf den KDV-Tagungen der beiden Vorjahre an, als es auch
hier um interdisziplinäre Arbeit und Motivation für DaF geht; vgl. Hühner (2011) und (2012).
2 In dieser Hinsicht bringt hier schon die Kapitelüberschrift die geradezu schillernde
Ambivalenz aus „muttersprachlicher“ Bedeutung und „kommunikativem Mehrwert“ auf den
Punkt. Wiederholt finden sich in kroatischen DaF-Arbeiten Formulierungen wie: „NichtRauchen und soziales Engagement müssen viel mehr reklamiert werden!“ Wie bitte?
Geht es also auch bei „Fehler sollte man mehr reklamieren“ um Kritik und Sanktionierung?
Oder − im Wissen um die Interferenz − darum, dass mehr nachhaltige Reklame gemacht,
also Aufmerksamkeit für „Fehler-Typen“ hergestellt werden sollte, statt diese vornehmlich
zu reklamieren, also „anzukreiden“? − Zitate aus der „Fehler-Werkstatt“ werden auch im
Folgenden fett/kursiv gedruckt. −
3 „Erotikdame“ − „Demokratie“; Kartenspiel der Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.).
Zu „germanisten“: Kurt Mautz: Wasserzeichen der Poesie. Verlag Franz Greno, Nördlingen 1985.
Im Internet u.a.: http://www.physiologus.de/germanist.htm, 15. 01. 2014
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2.1 „Rotstiftmilieu“
Eine Internet-Suchmaschine schafft umgehend Aufklärung: „Scherzhafte
Bezeichnung für die Bundesregierung sowie Stadtparlamente, die wegen
klammer Kassen dem Sparzwang unterliegen und deswegen den Rotstift
ansetzen müssen (vorwiegend bei Bildung und Kultur). Wortspiel mit
Rotlicht-Milieu.“4 Die Internettreffer weisen allerdings einen eindeutigen
Favoriten aus: Der Rotstift-Stachel sitzt in der Schülerschaft offenbar tief.
„Rotstiftmilieu“ umschreibt hier ein Konglomerat schulischer Erfahrungen,
das als eher unangenehm empfunden wird. Dabei reicht die karikierende Zuschreibung von erleichtertem Aufatmen − „Endlich raus aus dem
Rotstiftmilieu“ −, bis hin zu einer Art Loblied auf rühmliche Ausnahmen:
„Frau Lehrerin befreite uns aus dem Rotstiftmilieu“. Und so ist der Begriff
auch längst zu Ehren im „Schülerduden“ gelangt5.
2.2 Kleiner Streifzug
Im Folgenden ist nun vor allem die Praxis des Umgangs mit „Fehlern“ in
DaF-Arbeiten gemeint. Ausgewählte, mehr oder weniger „repräsentative“
Beispiele sollen vorgestellt werden, sowie ein möglicher produktiver
Umgang dazu mit weitergehenden Anregungen für eine mögliche Unterrichtspraxis, ohne davon ausgehen zu wollen, dass diese nicht längst auf
die hier vorgeschlagene oder eine ähnliche Art stattfindet.

3. „Produktiver Umgang“
Der GER6, kurz rekapituliert, beschreibt Kompetenzen; im Fokus steht
also das, was man kann, nicht das, was man nicht kann. Entsprechend
sind etwa die Deskriptoren verfasst, die zur Bewertung der schriftlichen
und mündlichen Kommunikation der DSD-Prüfungen anleiten. Besonders deutlich wird diese Perspektive im Kontext der Ermöglichung eines
Nachteilausgleichs bei Matura- und/oder DSD-Prüfungen. Fraglos: Trotz
Legasthenie lässt sich Karriere machen.7 Der Vorschlag des produktiven
Umgangs mit „Fehlern“ bezieht sich hier nun auf vorgegebenes Material, das durch einen Perspektivwechsel einerseits an Qualität gewinnt,
andererseits aber Kommunikation nicht abbricht (schon gar nicht bei
Prüfungen), sondern dieser einen anderen Ton gibt. Voraussetzung für
4

http://mundmische.de/bedeutung/29706-Rotstift_Milieu; 15.01.2014

5

Vgl.. Schülerduden.de: Suchbegriff „Rotstiftmilieu“

6 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen; u.a.: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/
deindex.htm
7 Auf die zahlreichen prominenten Beispiele aus der Kulturgeschichte muss nicht ausführlich
eingegangen werden; ein aktueller Hinweis: „Er ist schlau, er studiert, er kann nicht richtig
schreiben: Philipp, 25, Legastheniker, hat wie Tausende Studenten in Deutschland eine LeseRechtschreib-Schwäche. Die meisten leiden still, dabei haben sie ein Recht auf Hilfe - auch
von den Unis.“ In: SPIEGELonline, 28.01.2014; http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/
studium-mit-legasthenie-viele-studenten-leiden-still-a-945830.html
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den hier unterbreiteten Vorschlag ist Empathie und die Bereitschaft, sich
auf individuell und situativ unterschiedliche Kontexte einzulassen; Stichwort: Reversibilität von Unterrichtsentwürfen. Vielleicht ergibt sich auch
im Nachgang zu einem Gespräch (einer Textproduktion) der Anlass für
eine neue, erweiterte Kommunikation. In jedem Fall sollten möglichst
authentische Situationen − wenn auch simuliert − durchgespielt werden:
Was würde in der Situation u.U. ein Muttersprachler, der etwa über keinerlei Interferenz-Erfahrung verfügt, verstehen oder verstanden haben?
3.1 Team-Arbeit − Individuelle (Sprach-)Förderung
Gerade im Kontext von Teamarbeit ist die Bündelung individueller Kompetenzen gefragt und
zu fördern (anschauliches Beispiel: Fußball- oder Handball-Team). Beispiele dazu aus dem eigenen Tätigkeitsbereich sind in den KDV-Vorträgen der
beiden letzten Jahre vorgestellt worden8. Bezogen auf die Medienprojekte,
vor allem das mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), sind
Aspekte der Team-Arbeit: Organisation des Projekts, Finden und Vermitteln von Gesprächspartnern, Recherchieren, Fragen finden, formulieren,
sortieren (evtl. in Kroatisch und mit folgender Übersetzung ins Deutsche),
Interviews führen, protokollieren, Infos selektieren, einen Text verfassen
und redigieren. Lauter individuell unterschiedlich ausgeprägte Kompetenzen werden erfordert, um ein passendes Ergebnis zu produzieren. Dass
insbesondere hier auch detaillierte sprachliche Sensibilisierung erfolgt,
zeigt schon das − gemeinsame! − Formulieren einer Schlagzeile: „Nach
dem Misserfolg von 007 geht es weiter.“ Ein neuer James Bond, mit
Misserfolg? Es geht um den damaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Kroatiens, Neven Mimica, und seine langjährige politische Arbeit
zur Vorbereitung des kroatischen EU-Beitritts.9 Natürlich: „Es muss nicht
immer FAZ sein“; im schulischen Alltag lassen sich viele Themenbereiche
ausmachen, die sprachliche Sensibilisierung erfordern und trainieren,
Präsentationsthemen etwa gehören dazu. Wenn eine Projektarbeit nach
entsprechender Diskussion überschrieben wird: „Euthanasie − Hilfe
oder Lizenz zum Töten?“ − dann wird die Zielrichtung, Lektüre-Interesse
weckend, klar.

4. „Fehler“? Kleiner Theorie-Exkurs
Wie sind Fehler zu verstehen und zu kategorisieren? Einen pointierten und
anregenden Einstieg dazu bietet ein Beitrag von Melanie Böhm im Rahmen eines Fehlerkorrektur-seminars der Universität Köln10. Dabei geht es
nicht nur um die Diskussion von Fehlerursachen, es wird auf Fehlertypen
8

Hühner (2011) und (2012)

9

FAZ/kleinezeitung, 03/2013; nachzulesen: http://www.gerald.huehner.org/18/mim.htm

10 Böhm (2007)
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eingegangen, die grundlegende Unterscheidung von Kompetenzfehlern
(errors), Performanz-Fehlern (mistakes) und Versuchen (attempts), sowie
auf Aspekte wie Positivkorrektur und die Forderung nach der Erzeugung
von Situationen, die dem Lerner Selbstkorrektur(en) ermöglichen.
4.1 „Den Rotstift ansetzen“: Fehler reklamieren − Praxis der Korrektur
Zunächst: Fehler sind selbstverständlich; ein kurzer Blick in den Alltag, von
der Schule bis in die hohe Politik, genügt. Werden dort aber sprachliche
Fehler angemahnt, handelt es sich eher um Wahlkampf-betonte Spiegelfechterei, als um einen orthografischen Kreuzzug. Ein relativ aktuelles
Beispiel dazu lieferte im Sommer 2013 eine Geschichte rund um ein Schreiben der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz: „Peinliche Post-Posse:
Malu Dreyer schickt fehlerhaften Brief an Merkel“. „Sechs Sätze − acht
Fehler“ − und das im Vorfeld der Bundestagswahl 2013.11
Nun ist aber vor allem ein Blick in die schulische Praxis interessant.
Am 5./6. 07. 2013 findet an der Universität Bamberg eine Tagung statt:
„Deutschunterricht am Gymnasium − Was kann die Sprachwissenschaft
leisten?“12 Die Süddeutsche Zeitung kommentiert am 10.07.2013: „Ohne
Deutsch kein Deutschunterricht. Wie viel weiß die Schule von der Grammatik. Erbärmlich wenig, wie eine Bamberger Tagung beweist.“13 Burkhard
Müller, Autor des Artikels, vermerkt: „Eine Teilnehmerin berichtete von
einem Experiment: Sie hatte einen Text verfasst und bat Kollegen um
dessen Korrektur; 22 potentielle sprachliche Fehler hatte sie eingebaut.
Die Kollegen fanden 56. Fühlen sie sich also zu sicher oder zu unsicher
bei ihrer Arbeit?“ Müller kommt zu dem Fazit: „Es zeigte sich, dass man,
sofern es einem am Herzen liegt, so ziemlich von jeder Seite ins Zentrum
der dringend erforderlichen Sprachreflexion gelangen kann.“
Folgt man diesem Vorschlag, so wäre, „insofern einem die Sache am
Herzen liegt“, also insgesamt ein Umgang mit „Fehlern“ möglich, der
auch einen unterhaltsamen und vielleicht gerade deshalb nachhaltigen,
produktiven Zugang möglich machte. Im Rahmen des erwähnten Fehlerkorrekturseminars der Uni Köln wurde u.a. gefragt: „In welcher Stimmungslage korrigierst du?“ Folgende Optionen wurden präsentiert: „Tadelnd,
unruhig − freundlich, gelassen, humorig − ironisch − gestresst − neutral“?
14
Warum also, abhängig von der Situation, es nicht einmal unterhaltsam
versuchen, „so es der Sache dient“?

11 SPIEGEL ONLINE − Politik − 02.10.2013; nachzulesen: http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/peinlicher-brief-malu-dreyer-schickt-brief-voller-fehler-an-merkel-a-925729.html
12 Ankündigung dazu unter: http://www.uni-bamberg.de/?id=74399
13 Süddeutsche Zeitung, 10.07.2013, S.11
14 Böhm (2007)
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4.2 Humor mit Charme
Um dies in einen erweiterten Kontext einzuordnen: Karin Kleppin15 schlägt
eine Korrekturmethode vor, „die einerseits erkennen lässt, dass die Unterrichtsperson verstanden hat, andererseits aber auch spüren lässt, dass
ein native speaker in die Irre geführt werden könnte, es geht dabei um
‚Korrektur unter Einsatz von Humor‘“16. Dabei gehe es ihr darum, dass
Korrektur nicht verletzend wirke, gleichwohl werde „dem Lerner eigentlich
ein communicative breakdown angezeigt (...), wenn auch in abgemilderter
Form“17. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass „Humor“ per se keinen Schutz vor Verletzungen garantiert. Vorsicht also davor, u.U. jemanden
lächerlich zu machen. Um dieser Gefahr zu entgehen, sind Empathie und
Flexibilität, ist etwa auch der Einsatz einer wenig wissenschaftlich nüchternen, doch durchaus motivierenden Kategorie erforderlich: Charme.18
4.3 Fehler-Reklame − Ein Blick in die Unterhaltungsindustrie
Fehler können Spaß machen: So ist es auch nicht verwunderlich, dass ein
unterhaltsamer Umgang mit „Fehlern“ längst zu einem Teil des Entertainments geworden ist. Dabei erreicht der Journalist und Autor Bastian Sick
mit seinen Publikationen nicht nur Bestsellerquoten, sondern mit seinen
Live-Events geradezu Kultstatus und rekordverdächtige Besucherzahlen;
die Köln-Arena verwandelte er gar in „Deutschlands größtes Klassenzimmer“ mit viel Reklame(!) und einer Einladung zur „Größten Deutschstunde
der Welt“.19
4.4 Zur Motivation
Konstruktivistische Theorien, basierend auf Ergebnissen neurologischer
Forschung, werden seit Jahren in unterschiedlichsten wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Kontexten, vor allem auch im Bereich der Bildung
diskutiert.20 Was folgt daraus zum Thema Motivation? Manfred Spitzer führt
in seinem Band „Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens“ aus:
„Bedeutsam ist, was neu ist (...), was für uns gut ist und vor allem, was
für uns besser ist, als wir das zuvor erwartet haben. Dieses System treibt
15 Kleppin (1998)
16 So Wulf (2001), S. 123 (Also auch gerade um Kontext von Interferenz-Fehlern.)
17 Ebd.
18 Ein konkretes Beispiel in rezeptiver Perspektive: Guido Mingels, SPIEGEL-Mitarbeiter, in
einer Reportage mit dem Hinweis auf eine nordkoreanische Reiseleiterin: „Sie spricht ein strenges,
nahezu perfektes Deutsch. Die wenigen Fehler, die sie macht, haben Charme. `Darf ich Sie zur
Toilette verführen?´, wird sie später einmal fragen.“, in: DER SPIEGEL 6/2014, S. 55.
19 Vgl.: Sick (2004ff.): Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, auch als SPIEGEL ZwiebelfischKolumne im Internet auf SPIEGEL.DE; zur „Deutschstunde“:http://www.spiegel.de/kultur/
gesellschaft/zwiebelfisch-live-die-groesste-deutschstunde-der-welt-a-404966.html
20 Zu konstruktivistischen Ansätzen sei hier nur auf die Einführung von Gumin und Meier (1992)
sowie die Internationale Tagung des KDV 2010 verwiesen (KDinfo 36/37), darin insbesondere:
Reiner Schmidt: Dem Lernen auf der Spur, S.7 − 20; zum Konstruktivismus: S. 9-12.
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uns um, motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen.“ 21
Dazu wären dann entsprechende (An-)Reize zu bieten. Der Hirnforscher
Gerald Hüther fasst zusammen: „Sie können Unterricht eigentlich auch
lassen, wenn es Ihnen nicht gelingt, das, was Sie im Unterricht vermitteln
wollen, so zu gestalten, dass sich das Kind es aneignen will.“22 Auch über
den Stil wäre also zu sprechen, wenn motiviert werden soll: „Lernen Sie
Deutsch! Die Sprache ist sexy. Sehen Sie mal: Deutsch und Slowenisch
(und Kroatisch!) haben drei Geschlechter. Englisch dagegen: Nur eins!“23
Geht es hier nicht durchaus auch um mehr Lust, „Lernlust“?24

5. Methodisches zur „Fehler-Produktion“:
„Du sollst Dir ein Bildnis machen!“
Zum „produktiven Umgang mit Fehlern“ ist ein entsprechender methodischer Zugriff gefragt. Es geht um eine andere Form der Einübung von
„Korrektheit“. Erforderlich dazu ist ein flexibler Einsatz, der selbstverständlich auf die Persönlichkeit einzelner Schüler/innen achtet, auf ihr Alter,
ihre (Sprach-)Kenntnisse. Methodisch bezieht sich der Vorschlag dann vor
allem darauf, „Fehler“-Texte wörtlich zu nehmen, Fehler und mögliche
Konsequenzen daraus gerade durch dieses „Ernstnehmen“ bildlich und/
oder sprachlich deutlich zu machen. Zum Einsatz kämen etwa: Sprachspiel,
Rhythmisierung, Visualisierung und die Einbindung des „Fehlers“ in einen
erweiterten (etwa landeskundlichen) Kontext. Ein Beispiel dazu. ausgehend
von einem zum Thema passenden Titelblatt des SPIEGEL-Magazins: 25

21 Spitzer (2007), S.195
22 Zitiert nach: „Begegnung − Deutsche schulische Arbeit im Ausland“ 3/2013, S. 26 − 31;
Zitat: S. 29
23 Dr. Hans-Joachim Goetz, deutscher Botschafter in Slowenien (2006-2009); zit. nach: Hühner
(2007)
24 In Anlehnung an Endres/Hüther (2014): Lernlust
25 Aus der Präsentation im Rahmen des KDV-Vortrags.
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5.1 „Pizza-Koko©i-Effekt“ − Keine Angst vor Fehlern!
Hinzu kommt: Im schulischen Alltag ist es nicht die Aufgabe, Linguisten
oder Germanisten auszubilden. Statt sperriger Fach-Termini wären u.U. einprägsame, anschauliche Varianten einzusetzen. Ein produktiv zu nutzendes
Spiel mit sprachlichen „Fehlern“ ist am einprägsamsten zu demonstrieren,
indem vor allem zunächst eigene Fehler beim Fremdsprachenlernen/
-Nutzen offensiv in das Spiel einbezogen werden. Dazu nutze ich gerne
eine Geschichte, die mich nach dem Abitur mit deutschen Freunden nach
London führte, wo ich meine Englisch-Kenntnis derart prägnant unter
Beweis stellte, dass ich ein Restaurant zum Lachen brachte: Ungeduldig
auf das Essen wartend und den Kellner rufend, wartete ich aber nicht
auf meine Pizza, sondern buchstäblich auf meiner Pizza (I am waiting
on my Pizza! ). Ergebnis: Die authentische Situation hatte Genauigkeit
erfordert; die Reaktion auf den „Fehler“ hatte mir gezeigt, dass ich in der
Fremdsprache offenbar „witzig sein“ kann; gerade das ermöglichte mir auf
angenehme Art eine Selbstkorrektur. Und mit dieser Szene blieb seither
der Fehler mit richtiger Variante in Erinnerung. Nachhaltig wurde mein
sprachliches und argumentatives Sensorium geschärft (Now I’m waiting
for my Pizza! ).
Der hier unterbreitete Vorschlag bezieht sich also auf die konkrete Praxis,
auf Teamarbeit, auf Rhythmisierung (Gedichte/Slam/Rap), Visualisierung
als einer Art „Fehler-Ikonographie“, auf eine andere Art von „(Fach)-Terminologie“, Kontextbezug und die Ermöglichung von Selbstkorrektur. Aufgefordert wird dazu, eigene „Fehler“ selbst aktiv zu nutzen, als Praxisbeispiele einer erfreulich angenehmen und nachhaltigen Korrekturmethode.

6. Praxis − Werkstattbeispiele DaF
Die folgenden Beispiele können nicht durchgängig nach der vorgeschlagenen Methodik − und wie im Rahmen des KDV-Vortrags erfolgt − präsentiert
werden. Ausgewählte „Fehler-Typen“, wie sie wiederholt begegnen und
auch vielen DaF-Lehrkräften bekannt sind, werden hier entsprechend
„reklamiert“, sie könnten entsprechend im Unterricht genutzt werden 26.
6.1 Auf einem Kaffee ohne Boot? Der Dativ wäre bald Dein Tod!
Die Situation dürfte vertraut sein, ihre sprachliche Umsetzung gibt zu
denken: „Herr Professor, wir wollen heute keinen DSD-Unterricht: Gehen
wir auf einem Kaffee?“
Wollten wir es mal versuchen? − Zumindest sollten wir uns einmal ein
Bildnis machen. Bei der folgenden visuellen Kommentierung (Bild links)
könnte man es wohl schon belassen, spricht sie doch geradezu für sich:

26 Noch einmal der Hinweis auf Fußnote 2. „Produktiver Umgang mit Fehlern“ heißt eben
auch, Schüler „produzieren“ zu lassen, um „Fehler“ mehr zu „reklamieren“.

35

27

28

Erweitern ließe sich die Visuelle Erläuterung noch durch einen Wechsel
im Kontext. Denn es hat durchaus etwas von Hybris, auf einem Kaffee
gehen zu wollen, erinnert es doch vage an Matthäus 14, 25ff.: „Aber in
der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer.
Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und
sprachen: Es ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht. Aber alsbald redete
Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, Ich bin‘s; fürchtet euch nicht!“
Nach erfolgter Rückkehr in die prosaische Situation des Klassenzimmers
reagierte der DSD-Schüler: „Entschuldigung, das war meine erste
des Versuchung!“ Nun könnte man sich erneut in neutestamentarische
Kontexte versetzt sehen29, sollte der Versuchung aber prinzipiell nicht
immer nachgeben (Oscar Wilde: „Ich kann allem widerstehen − außer
der Versuchung!“), auch nicht im Kontext dieser beiden Optionen, die
einen beliebten internationalen DaF-Verwechsler produzieren: „geistig“
oder „geistlich Behinderte“?30
6.2 „Uhrsachenforschung“
Fragen wir uns, woher diese „Fehler“ kommen, so gilt: „Es gibt verschiedene Uhrsachen!“
Also: Zeiger, Ziffernblatt, Uhrenkasten? Man liest in Schülerarbeiten jedoch
auch schon einmal: „Die Europäer verdrängten die Uhreinwohner...“
27 Aus der PPP zum KDV-Vortrag
28 Jesus wandelt auf dem Meer: Chromlithographie aus einer Hausbibel, ca. 1870; Quelle:
http://static.zoonar.de/img/www_repository4/7e/f7/95/10_859eef7ccbe3d797b5f7e656e2d64
4cc.jpg
29 „Die Versuchung Jesu“, vgl. die Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas.
30 Eine anschauliche Demonstration der Funktion von Aktions- (stellen, setzen, legen:
Wohin?) und Positionsverben (stehen, sitzen, liegen: Wo?) könnte in diesem Zusammenhang
auch nochmals ein Verständnis für Funktionen des Akkusativs und Dativs deutlich werden
lassen. Weitere kleine Unschärfen haben oft eine große Wirkung. Worauf verweist diese
Demo-Tafel in konsequenter Großschreibung: „WEG MIT GOTT“: Ein religiöser Wegweiser?
Eine Art atheistischer Imperativ? Beides wäre möglich. Gut also, wenn die Nutzer sich selbst
sicher sind und andere in ihren Absichten nicht (bewusst) im Unklaren lassen, also möglichst
für ein intendiertes („richtiges“) Verständnis sorgen. (Das Beispiel u.a.: http://www.spiegel.
de/spam/.)
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Ja, auch hier gilt: „Hilfreich ist die Kenntnis der deutschen Strafe ...
Sprache!“, so Dirk Niebel, FDP-Politiker. „Versprecher“ sind, neben
„Verwechslern“ (Jandl: „rinks und lechts“), „Vertippern“ und „Verhörern“
(s.u.) ein Ur-Quell der − oft auch freudigen - Fehler-Produktion. Die Sensibilisierung könnte hier erfolgen mit einem durchaus fröhlich gestimmten
Ohr für manchen Profi-Versprecher.31 Konkretes Übungsangebot: Bitte
das folgende Wort umstandslos laut vorlesen: „Salonalbumserie“. Wem
das nicht gelingt: Dieses Exemplar gehört zur sprachlichen Gattung der
„Blumentopferde“, die kaum in rasendem, selbstvergessenem Galopp
zu lesen sind: Ein Plädoyer für bedächtigen (Lektüre-)Schritt32.
6.3 „ Im Urlaub lagen wir neben dem Strand“ − Präpositionen
mit Goethe und Schiller
Auch hier: Nicht purer Grammatik-Unterricht, sondern ein Kontextbezogenes Angebot, das, visualisiert, kulturhistorische Aspekte (Landeskunde) anschaulich in die Spracharbeit integriert, so etwa Goethe in Italien,
Tischbein und Schillers Ballade „Der Taucher“:

33

Apropos sprachliche Sensibilisierung, Präpositionen, Strand und integrierte
Landeskunde: Wer kennt nicht diese „Atemberaubende Schönheit: die
31 Tipp: Die besten Versprecher & TV Pannen: http://www.youtube.com/watch?v=f5Rt_
huJJ_g
32 Dieser und weitere anregende Texte, wie auch zu Groß-/Kleinschreibung, in: Hirsch, Eike
Christian (1988)
33 Aus der PPP zum KDV-Vortrag; Präsentation und Auflösung erfolgen dabei durch
Animationen in kleinen Schritten.
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Atlantikküste in Kroatien“? − Offenbar der Verfasser dieser Mitteilung
aus der Mittelbayerischen Zeitung, die im „Hohlspiegel“ des SPIEGELMagazins zitiert wird, einer wahren Fundgrube für unterhaltsame und
nachhaltige Spracharbeit mit „Fehlern“.34
6.4 Matura als Schwangerschaftsgymnastik
Durch den Hinweis auf kroatische Schönheiten aufmerksam gemacht worden, könnte sich ein deutscher Muttersprachler intensiver mit Land und
Leuten beschäftigen wollen und die ihn durchaus irritierende Information
aus einem Schüleraufsatz erhalten: „In Kroatien macht man im sechsten
Monat Matura.“ Was versteht der deutsche Muttersprachler? Es tut im
DaF-Unterricht gut, die Nutzung einer deutsch-sprachigen Suchmaschine
im Internet zu empfehlen - das spart auch die Mühe des Übersetzens. Die
Eingabe „Im sechsten Monat“ liefert als Treffer: Bilder runder, schwangerer
Bäuche. Folgende geschlechtsspezifisch eindeutig formulierte Variante
aus einem weiteren Schüleraufsatz lässt dann allerdings keinen Zweifel
mehr zu: „In Kroatien macht Mann im sechsten Monat Matura. Also
auch oder nur Jungs!
6.5 Soziologische Irritationen: Trotz Bevölkerungswachstum
sterben wir aus…!?
Leiten wir aus der Feststellung, „Im 6. Monat macht man in Kroatien
Matura“, einmal versuchsweise eine soziologische These ab, so könnte
gelten: Im Rahmen der kroatischen Matura-Abschlussquote müsste das
Land ein kräftiges Bevölkerungswachstum zeigen! Faktisch ist es jedoch
umgekehrt: „Auch die Kroaten sterben aus“?
Wäre es möglich, dass dies aber nun ein Problem ist, das Sie in Ihren
Klassenzimmern lösen könnten? Also natürlich ein DaF-Problem? Beispiel:
„Babysitter ist ein guter Studentenjob. Man bekommt sein Geld, und
wenn die Kinder eingeschläfert sind, kann man selbst ruhig schlafen!“ Mit gutem Gewissen? Was passierte wohl, − unabhängig von der
Anwendung in Wort und Tat! − wenn diese Ankündigung bei potentiellen,
muttersprachlichen Arbeitgebern, also Eltern, in einem Vorstellungsgespräch geäußert würde?
6.6 Die Akte „s“: Nur ein Buchstabe Unterschied
Überhaupt: Demografisch gesehen ist (im DaF-Kontext) für ganz Europa das Schlimmste zu befürchten: „In England ist es gang und gäbe,
dass man Plumpudding ist.“ Der demografische Wandel in Kroatien
sieht so aus: „In Kroatien ist man ∆evapËiÊi“? Und konsequent wird
weiter diversifiziert durch den Hinweis: „Und in Deutschland ist man

34 HOHLSPIEGEL, wöchentlich auf der letzten Seite im SPIEGEL-Magazin; zahlreiche Beispiele
zum Einsatz in der schulischen Arbeit auch auf: www.spiegel.de.
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Schweinshaxe“!35 Achtung: Der Mensch isst, was er ist!? Eine durchaus
irritierende Vorstellung, handelte es sich doch fraglos um eine Form von
Auto-Kannibalismus.
6.7 ... aber wir „bekommen“ was dafür!?
Zurück zu unseren Maturanten; sehr interessant auch diese individuelle
Variante: „Im sechsten Monat mache ich Matura. Dann bekomme ich
ein Lehrer!“ Artikelfehler? (einen Lehrer!) Hier wird der Abiturientin/
dem Abiturienten(!) ein Lehrer geboren? Oder bekommt man einen Lehrer
zum Abitur geschenkt? Wäre das aber nicht vielleicht etwas zu spät? Oder
übertrieben? Oder einfach absolut unpassend? Die Aufklärung erfolgt
rasch und mit einem kleinen Tipp zur Sensibilisierung und künftigen
Fehlervermeidung. Denn „Im sechsten Monat mache ich Matura...“
meint nichts anderes als: Im Juni, also im sechsten Kalendermonat. Und
was das „Lehrer bekommen“ betrifft: Sie ahnen wahrscheinlich längst,
welcher sprachliche Kontext hier seinen Niederschlag gefunden hat. Denn
apropos Niederschlag: In einer Präsentation zum Thema „Klimawandel“
stellt ein Schüler Niederschlagsformen vor: „Regen, Hagel, Schnee und
Mist!“ Auf meine vorsichtig vorbereitete Frage, ob er vom Vorabend noch
etwas „benebelt gewesen“ sei, deckt die Selbstkorrektur des Schülers einen
gnädigen Schleier über die Szenerie und nachhaltig den „Fehler“ auf: „Ach
so: Nebel!“ Es handelt sich also um Denglisch. Ja, in diesem Kontext muss
man öfters etwas irritiert „cooken“, aber nicht kochen, sondern ungläubig gucken, was gemeint ist. Und es wundert kaum noch, wenn es etwa
heißt: „Meine Erinnerung an die Schule ist lästig!“ Hoffentlich, als „a
lasting memory“, also als bleibende Erinnerung!
6.8 „Agathe Bauer“ − Übungen zum Hör-Verstehen
Nicht nur, wenn wir wieder einmal dem „alten Goethe“ folgen, gilt: „Es
hört doch jeder nur, was er versteht!“ Aber was versteht „jeder“, etwa im
Kontext von Pop-Songs? Da „fiel die Oma ins Klo“, jemand bestellte den
„Schnitzelwagen“ mit der Aufforderung: „Hau auf die Leberwurst!“, während „Anneliese Braun“ oder einer anderen Frau mit diesem Vornamen
ausdrücklich empfohlen wird: „Anneliese, popel nicht!“ − Alles das war
aber keineswegs gemeint, macht bei einer HV-Übungen mit (nachlesbaren)
Untertiteln aber auch Schülern großen Spaß und fördert − mit „Agathe
Bauer“36 − sprachliche Sensibilisierung.

35 Ein weiteres Beispiel aus dem HOHLSPIEGEL (3/2014), auch zur wiederholten Erinnerung
an diese Quelle für unterhaltsames und anschauliches Übungsmaterial: „Das Gänse-Essen ist ja
auch ein soziales Ereignis. Denn eine Gans ist man niemals alleine“ („Elmshorner Nachrichten“).
36 Zahlreiche Videos mit Untertiteln finden sich bei der Web-Suche nach: „Agathe Bauer
Songs“ (Original: „I’ve got the power!” − Verhörer: “Agathe Bauer”)
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6.9 „ Ottos Ofen steht oft offen“ − Kleines Spiel mit langen
und kurzen Vokalen
Was macht Ihr gerade im Unterricht? „Wir haben eine Wal und stehlen
Projekte vor...“ Nun ist es auch in Kroatien kaum verbreitet, sich einen
Wal zu halten. Wal und Wahl − ein Beispiel aus dem Kontext relativ
überschaubarer Ausnahmen. Die korrekte Schreibweise für kurze und
lange Vokale ist darüber hinaus relativ leicht und nachhaltig einzuüben,
wenn unterschiedlicher Klang mit spezifischer Schreibweise verbunden
und Kontextorientiert sowie in charakteristischem Unterschied zum Kroatischen (und etwa auch zum Slowenischen) deutlich gemacht wird37. Ein
mögliches Beispiel:
Gerald Hühner
Kleiner Vokal-Verdreher − Oder: Wie spricht man OPROSTITE?
Mancher fragt sich: „Schielte Schiller?“
Goethe chillte, − richtig viel!
Nicht jeder Kieler ist ein Killer;
Doch stillt schweigt jeder Besenstiel.
Achtung: Aale können zittern!
Ein Fuchs stahl aus ‚nem Hühnerstall.
In Beete soll man sich nicht betten?!
Ach, Unsinn gibt es überall.
Spötter spotten − Not schafft Nöte.
Mochte Schiller denn den Goethe?
Busse tuen keine Buße!
Müssen muss man, ohne Muße...
Ottos Ofen steht oft offen?
Oh, das sollte man nicht hoffen!
Man trinkt und sagt Kaffee und Tee −
Doch wie spricht man Oprosti...
... äh...‘ntschuldigung!38
6.10 Copy-Paste und Dr. Lose
Zurück zu unserem Beispiel „Wir haben eine Wal und stehlen Projekte
vor...“. Hier wäre auch ein inhaltlich-methodisches Kapitel anzuschließen. Dass Projekte „gestohlen“ werden, ist eine leider häufig gemachte
Erfahrung, gerade im Kontext von Präsentationen: Quellenangaben fehlen,
oder werden nur äußerst dürftig vorgelegt. Man sollte diesen Fehler mehr
37 Ein Unterrichtsbeispiel aus der Region dazu wurde im Rahmen eines CLIL-Projekts an der
Universität Maribor dokumentiert; Video dazu über den Autor erhältlich.
38 Meine eigene Erfahrung aus Slowenien und Kroatien zeigt, dass sich mit Schülern
sehr schnell und spontan Material für solche Texte im Unterricht sammeln und dann auch
zusammenbauen lässt.
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„reklamieren“: Projekte sind nicht zu „stehlen“ (im Sinne von ProjektArbeit als copy − paste), sondern konsequent und routiniert mit dem
Dreischritt „copy-paste-quote“ in korrekter Quellenangabe einzuüben und
vorzustellen. Vorstellen sollte man dazu prominente Beispiele aus der
deutschen und internationalen Politik, die belegen, mit welchen Folgen
Plagiate aufgedeckt, akademische Titel entzogen wurden und Rücktritte
von Ämtern erfolgten: Aus „Dr. Copy&Paste“ wird schnell: „Dr. Lose!“.39
6.11 „Rotstiftadel im Rotlichtmilieu“: Interferenzen
Das folgende Getuschel könnte durchaus dem − sprachlichen − Biergarten entstammen, hört und liest man jedoch in DaF-Arbeiten nicht eben
selten: „Der Graf hat eine interessante kurve...“ Was hört oder womit
rechnet der kroatische Muttersprachler? Rotlichtmilieu? Tippfehler? Sollte
es dann nicht vielleicht besser heißen: „Der Graf hat eine interessante Mätresse“? Was verstehen deutsche Muttersprachler? Ist „kurve“ ein
Substantiv? Hat der Graf also ein interessantes Profil? Aber welcher Graf?
Geht es um Gérard Depardieu („Der Graf von Monte Christo“) und sein
physiognomisch und biographisch interessantes Profil? Die Auflösung −
„Die Grafik hat einen interessanten Verlauf...“ − liefert uns, „um die
Ecke oder Kurve gedacht“, die Erkenntnis: Was wäre das (DaF-)Leben
ohne (Interferenz-)Fehler!?
6.12 Alles mit MaSS? − Argumentieren!
Wäre nicht einmal ein nachhaltiger Versuch gegen Alibizentriertes Arbeiten
zu starten? Kritische Kommentare zu eingereichten Schülerarbeiten ernten
oft die Reaktion: „Aber ich habe doch was gemacht!“ Die Gegenfrage:
„Ja, aber was und wie hast Du es denn gemacht?“, bleibt oft unbeantwortet,
wie auch auf die Frage: „Wie ist denn Deine Meinung zu dem Thema?“,
die zunächst sprachlos machende, mit absolut selbstbewusstem Gestus
formulierte Antwort folgen könnte: „Meine Meinung? Die hatten wir
noch nicht im Unterricht!“ Klare, eigene Positionen werden allerdings
oft auch sprachlich kaum deutlich: „Ich trinke wenig Alkohol, aber
nicht ohne Maß!“ Eine hübsche doppelte Verneinung, also: Ich trinke
wenig Alkohol, aber mit Maß! Landeskundliche Perspektive: Kommt
dieser Satz aus Bayern? Falls aber im Maß wenig drin sein soll: Wozu dann
der schwere „Humpen“? Visualisiert ergibt das eine hübsche Vorstellung,
zu der − weiterer landeskundlicher Einschub − eben auch Bundeskanzlerin Merkel ganz praktisch etwas beizutragen wüsste40. Und das Fazit

39 In diesem Kontext sei nur an die ehemaligen deutschen Bundesminister Karl-Theodor zu
Guttenberg (Verteidigung) und Annette Schavan (Bildung und Forschung) erinnert.
40 http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop108950313/0518723800-ci3x2l-w620/PolitischerGillamoos.jpg; für die Bedeutung von kleinen „Verdrehern“ mit großer Wirkung lässt sich
auch sensibilisieren durch das Angebot der Süddeutschen Zeitung: „Gemischtes Doppel“, mit
Beispielen wie „Fast Merkel“ und „Mastferkel“ etc.; vertrieben über: Süddeutsche Zeitung/
www.mediathek.de
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mit „DUDEN“: DaF erfordert beständig eine maßvolle „Lerntharapie“ 41.

6.13 „Die Deutschen in Ketten“
Jubiläumsjahr 2014: Ganz Deutschland wird von kroatischen DaF-lern
beobachtet; manche konstatieren nüchtern: „Die Deutschen haben eine
Ankete gemacht.“ Also etwa 80 Millionen. Ist das zu glauben? Bitte Pauschalisierungen, Generalisierungen, Klischees vermeiden. Aber: Was ging
da überhaupt vor? Der „Ankete“ fehlt wohl ein „t“. Wurden die Deutschen
(Passiv!) also angekettet? Oder (Aktiv!) haben sie sich selbst angekettet?
An Bahngleisen? In bizarren Ketten-Spielchen? Der Knoten aufgelöst: In
Deutschland wurde einfach eine Umfrage gemacht! Und für DaF ist ein
Projektauftrag zu vergeben: „Umfrage: Wer legt endlich Anketen an
die Kette?“
6.14 „Sado-Maso-Grammatik“42
Apropos „bizarre Spielchen“: Manche Formulierung erinnert in der Tat
an − sprachliche − SM-Praktiken. In DaF-Arbeiten wird wiederholt die
Welt geradezu auf den Kopf gestellt: „Der Mann erreichte den Zug,
weil er zu spät kam.“ Der Mann kam zu spät und erreichte deshalb
den Zug? Wer? Albert Einstein erprobte praktisch seine Relativitätstheorie? Nicht zu vergessen ist diese schöne Osterzeit: „Früher durften die
Menschen in der Fastenzeit keine Eier essen. Sie wurden gekocht
und angemalt, damit man sie von den rohen Eiern unterscheiden
konnte.“ Ein bunter Beitrag zum Kannibalismus? Ein Lehrbuch-Entwurf
entlässt uns und die Schüler konsequent aus der Verantwortung und
weist die eigentliche Aufgabe gleich einem kakaohaltigen Genussmittel
zu: „Belohne die Gruppe z.B. mit einer Schokolade, die am besten
das Quiz gelöst hat.“ Fazit: Pronomen sind in vielen DaF-Texten nicht
eindeutig definiert und daher ambivalent zuzuordnen:

41 Vgl. das oben zitierte DUDEN-Hinweisschild; weitere Tipps zur Einübung präziser
Versprachlichung und Argumentation im Web unter: „Ein Schild sagt mehr als 1000 Worte“,
oder etwa auf der Website der Deutschen Welle (DW) unter: „Sprachbar“; zur Übung im
Kontext von Fehler-Ikonographie tragen weiter bei: „Kuriose Verkehrsschilder“.
42 Da es ja auch um einprägsame Termini gehen sollte (s.o.: „Pizza-Kokoπi-Effekt“).
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6.15 DaF − Oder: Die Welt ist nicht genug! Kosmologische Perspektiven
Sonderbare Wesen bevölkern das DaF-Universum. Berichtet wird: „ In die
welt leben ZB 7 Milliarden Männchen.“ Ein Textfragment, das ganze
Welten aufreißt, irritierende Fragen stellen lässt. Zunächst: „welt“ − Wie
schreibt man eigentlich Substantive am Wortanfang? Oder „ZB“? Ein Exkurs dazu wäre z.B. nicht schlecht. Welches Verständnis lässt der Satz im
Zusammenhang zu? Besagte Wesen leben „in die welt“, also nicht Ortsgebunden (Dativ: Wo?), sondern nomadisierend (Akkusativ: Wohin?). Gar
orientierungslos vagabundierend? In „transzendentaler Obdachlosigkeit“?44
Wenn diese Wesen aber „unbehaust“45 „in die welt“ − in den Kosmos
hinein leben: Was für Männchen sind das? Grüne Mars-Männchen? Aliens, E.T., sehnsüchtig seufzend: „Nach Hause!“? Oder geht es doch um
Männchen auf der Erde, also um Erdmännchen, Suricata suricatta? Oder
um „kleine Männer“? (Übungen zum Diminutiv: „Männchen ist so ‘n Mann
wie ‘n Fräulein: Beide sind grammatisch klein!“) In der Welt, auf der Erde,
leben also 7 Milliarden kleine Männer? Wie sehen die aus? Wo bleiben die
Frauen? Schade eigentlich: Es geht natürlich um ganz normale Menschen.

43 Auch diese und die folgende Abbildung aus der PPP zum KDV-Vortrag
44 Kleiner Exkurs im Philosophieunterricht mit Georg Lukács: Die Theorie des Romans. Ein
geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik, Darmstadt / Neuwied
1982.
45 Noch ein philosophischer Terminus: Hans Egon Holthusen: Der unbehauste Mensch.
Motive und Probleme der modernen Literatur. Essays. München (Piper) 1951. 3. Auflage 1955,
Neuauflage 1964
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6.16 „Die Zukunft planieren“
Auch kroatische Abiturienten haben Zukunftswünsche; klingt selbstverständlich, liest sich häufig so: „Ich planiere meine Leben in Deutschland!“ − Wie bitte? Haben wir es hier mit einem Subjekt in pluralistischer
Lebensform zu tun, das von mehreren eigenen Existenzen ausgeht, von
denen einige offenbar in Deutschland verortet sind, und denen sich
dieses multiple Subjekt planierend zuwendet? Aber in welchem Kontext
bewegen wir uns dann hier? Asiatischer Kulturkreis? Philosophischer
Workshop? Theologie der Reinkarnation? Kreislauf der Wiedergeburten,
in dem allerdings nicht „Erlösung“ im Nirwana erhofft, sondern jegliche
Existenz systematisch planiert, also platt gemacht wird? Einwenden ließe
sich: Gottseidank wird dies nur bezogen auf die „Leben in Deutschland“!
Aber die außerhalb Deutschlands? Wenigstens diese Leben werden hoffentlich nicht planiert, sondern sinnvoll geplant! Und nun machen Sie sich
bitte eine Vorstellung davon, wie im muttersprachlichen Kontext diese
Formulierung verstanden wird Und denken Sie dabei bitte nicht nur an
ihre (berufliche) Zukunft, sondern buchstäblich an ihre (zumindest berufliche) Existenz! Wie lange existiert wohl ein Architektenbüro, das seiner
Kundschaft in Deutschland enthusiastisch verspricht:

Das wäre das Ende. Und da an dieser Stelle in jedem Fall ein Ende gesetzt
werden muss, − wie könnte dies im Rotstiftmilieu besser erfolgen, als
mit dem klassisch gewordenen Bonmot des großen Fußball-Philosophen
Giovanni Trapattoni: „Ich habe fertig!“46
46 „Fertig hat er noch lange nicht. Giovanni Trapattoni ist nicht nur einer der erfolgreichsten
Fußballtrainer der Welt. In grandiosen Wutreden schenkte er der deutschen Sprache manche
neue Redensart. An seinem 75. Geburtstag erinnert einestages an die besten Sprüche des
Wortakrobaten“; zitiert nach:
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WORKSHOPS
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Jasmina Troha
Grundschule Maleπnica, Zagreb

Hurra, heute basteln wir!
Ein interessanter Weg zur Entwicklung der
Kreativität im DaF-Unterricht
1. EINLEITUNG
Das Fremdsprachenlernen ist ohne Zweifel ein aktiver Prozess und Lernende sollten sich an diesem Prozess aktiv beteiligen. Das bedeutet, dass
man bei der Unterrichtsgestaltung verschiedene und den Schülern interessante Arbeitsformen anbieten sollte. Der moderne FSU beruht auf der
Anwendung unterschiedlicher Methoden, die den Schülern ermöglichen,
eine Fremdsprache leichter zu lernen.
Neben Spielen und Singen, die schon lange ein wichtiger Teil des
Fremdsprachenlernens sind, hat auch Basteln eine zentrale Bedeutung
im DaF-Unterricht. Beim Basteln läuft das Fremdsprachenlernen mit der
Hand. Außerdem fördert es bei den Schülern Kreativität, Fantasie und
individuelle Ausdrucksfähigkeit. Aus der didaktischen Perspektive des
DaF-Unterrichts kann Basteln als Mittel der Anwendung und Vertiefung
sprachlicher Inhalte eingesetzt werden.
Das Ziel dieses Workshops war es, zu zeigen, wie man interessante
Gegenstände basteln kann, die mit den Themen des DaF-Unterrichts
zusammenhängen.

2. WORKSHOP
Der Workshop bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil des Workshops
bot den Teilnehmer/innen eine kurze Präsentation zum Thema Basteln. In
der Präsentation wurde der theoretische Aspekt dieses Begriffs dargestellt.
Der zweite Teil des Workshops war für praktische Arbeit vorgesehen. Die
Teilnehmer/innen wurden in fünf Gruppen eingeteilt und haben selbst
an konkreten Bastelaufgaben gearbeitet. Bei jeder Bastelaufgabe wurden
die Vorbereitung und sprachliche Lernziele näher beschrieben. Am Ende
des Workshops präsentierte jede Gruppe ihren gebastelten Gegenstand
und seine sprachlichen und allgemeinen Ziele im Fremsprachenunterricht.
2.1 LATERNE
Material:
- leere Marmeladengläser
- Draht
- Pinsel, Acrylfarben
- Teelicht
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Die erste Gruppe sollte Laternen basteln. Durch diese Bastelaufgabe können
die Schüler/innen näher Sitten und
Bräuche zum Thema Martinstag kennen
lernen. Feste wie Advent, Weihnachten,
Martinstag, Ostern sind besonders geeignet für Basteln. Interessante Ideen
zu diesen Themen ermöglichen eine
kreative Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts.
Wortschatzelemente, die in dieser
Bastelaufgabe vorkommen:
- Gläser bemalen
- Acrylfarben benutzen
- Teelicht hineinstellen

2.2 WEIHNACHTSSTERN
Material:
- bunte Papiere
- Klebstoff
Die zweite Gruppe bastelte mit Hilfe der Origami-Technik einen bunten
Weihnachtsstern. Die sprachlichen Ziele, die durch diese Aufgabe unterstützt werden, sind Wiederholung verschiedener Wortschatzelemente
und Wortgruppen.
Wortschatzelemente, die in dieser
Bastelaufgabe vorkommen:
- das Papier falten
- das Papier kleben
- bunte Papiere benutzen
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2.3 TRAUMHAUS
Material:
- Schuhkarton
- Zeitschriften mit Möbeln
- Klebstoff
Die dritte Gruppe sollte ein Traumhaus bauen. Diese Bastelaufgabe dient
im Fremdsprachenunterricht vor allem zur Wiederholung und Festigung
von schon gelernten Vokabeln zum Thema Wohnen. Neben diesem
sprachlichen Ziel wird auch Teamarbeit gefördert.
Wortschatzelemente, die in dieser
Bastelaufgabe vorkommen:
- ein Traumhaus bauen
- die Möbel ausschneiden
- das Möbelstück aufkleben
- das Traumhaus präsentieren

2.4 KLASSENROBOTER
Material:
- Buntpapier
- Pappe
- Papiere
- Schere
- Farbstifte
- Klebstoff
Die vierte Gruppe hatte die Aufgabe, einen
Klassenroboter zu basteln. Diese Bastelaufgabe führt die Fantasie
in den Unterricht ein.
Es ist eine gute Idee einen Klassenroboter zu basteln, wenn das
Thema „Körperteile“ im Unterricht
bearbeitet wird. Mit Hilfe dieses
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Wortschatzelemente, die in dieser
Bastelaufgabe vorkommen:
- die Körperteile herstellen / basteln
- die Körperteile zusammenkleben
- die Körperteile verbinden
- einen Personalausweis gestalten?
- einen Roboter vorstellen

Klassenroboters werden dann Vokabeln leichter gelernt und länger behalten. Der gebastelte Klassenroboter kann im Klassenzimmer an der Wand
hängen. Die Lehrer/innen können ihn auch bei anderen sprachlichen
Inhalten benutzen.
2.5 LIEBE ZUSCHAUER, JETZT FOLGT DIE WETTERVORAUSSAGE . . .
Material:
- Pappe
- Landkarte
- Motivplättchen
Diese Bastelaufgabe verbindet Schauspiel und Basteln. Aus einem Schuhkarton kann leicht und schnell ein kleiner Fernseher gemacht werden
und die Wettervoraussage kann beginnen. Das ist eine interessante Möglichkeit, die Vokabelkenntnisse zum Thema Wetter zu wiederholen und
zu vertiefen. Außerdem kann man diesen „Fernseher“ auch benutzen,
wenn landeskundliche Inhalte wie zum Beispiel Bundesländer, Kantone,
Hauptstädte im Fremdsprachenunterricht bearbeitet werden.

Wortschatzelemente, die
in dieser Bastelaufgabe
vorkommen:
- einen Fernseher basteln
- eine Landkarte kleben
- Wettersymbole zeichnen
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3. SCHLUSSWORT
Ein effektiver Fremdsprachenunterricht hängt einerseits von den Lehrern
ab, die den Schüler/innen motivierenden und interessanten Unterricht
bieten sollten, und andererseits auch von den Schüler/innen, die jede
Stunde aktive Teilnehmer/innen des Fremdsprachenunterrichts sein
sollten. Für die Schüler/innen der Primarstufe ist Basteln sehr interessant
und macht ihnen Spaß. Durch Basteln wiederholen sie und vertiefen
gleichzeitig schon gelernten Wortschatz. Neben diesem sprachlichen Ziel
darf man nicht vergessen, dass Basteln die Kreativität und Fantasie bei
den Kindern fördert. Das sind sehr wichtige Elemente in der Entwicklung der Kinder. Die Verknüpfung der verschiedenen Arbeitsformen im
Fremdsprachenunterricht führt zu einem erfolgreichen und interessanten
Fremdsprachenlernen.
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mr. sc. Blaæenka AbramoviÊ
Berufsschule Koprivnica

Spiele im Deutschunterricht an Berufsschulen −
eine Zeitvergeudung oder eine sinnvolle Investition?
Beispiele aus der Praxis
1. Einführung
Wenn man als Deutschlehrer an einer berufsbildenden Schule arbeitet,
steht man vor einer großen Herausforderung nicht nur bei der Übermittlung des durch den Lehrplan des Ministeriums und des Curriculums der
eigenen Schule vorgeschriebenen Unterrichtsstoffes, sondern auch und
das vor allem vor der großen und sich immer wieder stellenden Frage
der Motivation von (überwiegend leistungsschwächeren) Schülern für das
Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache. Eine sich anbietende Möglichkeit, mit der ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe, ist der
Einsatz von Spielen. Vor dem Hintergrund der kontroversen Einstellung
gegenüber Spielen im Fremdsprachenunterricht, die von einigen Lehrenden als Zeitvergeudung angesehen wird, weil man sich nicht sicher ist,
wie und wann man Spiele in großen Unterrichtsgruppen einsetzen kann,
wie man leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler integrieren
kann, wie man den Wissenszuwachs kontrollieren kann, wie man und
woher man überhaupt Ideen oder Vorlagen für Spiele finden kann (um
nur einige mögliche Einwände zu nennen), war das Ziel dieses Workshops
den Teilnehmer/innen zu zeigen, wie man Spiele sinnvoll im Unterricht
einsetzen kann, um einerseits Abwechslung in den Unterricht zu bringen
und andererseits durch Spiele leistungsstärkere Schüler weiter zu fördern
und leistungsschwächere Schüler zu motivieren und in den Unterrichtsprozess zu integrieren, also zu zeigen, wie man durch Spiele verschiedene
Lerntypen ansprechen kann und wie Spiele neben der sprachlichen auch
die soziale Kompetenz des Schülers verbessern können. Alle im Workshop
gezeigten Spiele und Ideen beruhen auf Erfahrungen aus der eigenen
Unterrichtspraxis.

2. Erprobung der Spiele
Die Teilnehmer/innen wurden beim Workshop in Gruppen eingeteilt mit
der Aufgabe, das ihnen durch Zufall zugeteilte Spiel zu spielen und sich
kritisch damit auseinander zu setzen, indem sie das Spiel auf seine Einsetzbarkeit im eigenen Unterricht prüften und beim Spielen ein Protokoll
führten, in dem sie Vor- und Nachteile des Spiels und Verbesserungsvorschläge festhielten. Es wurden folgende Spiele erprobt:
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2.1 Drei in einer Reihe
Spielbeschreibung:
Dieses Spiel kann zu zweit aber auch in Kleingruppen mit 4 bzw. 5
Schülern gespielt werden, wobei zwei und zwei Schüler gegeneinander
antreten und ein (evtl. leistungsstärkerer) Schüler sollte die Funktion des
Schiedsrichters übernehmen.
Für dieses Spiel benötigt man eine Spielvorlage (die auch an die Tafel
gemalt werden kann, falls das Spiel im Plenum als Großgruppe gespielt
wird), nummerierte Kärtchen mit Fragen zum bearbeiteten Text und 5
kleine gleichförmige Gegenstände (am besten eignen sich Münzen).
Das Spielprinzip entspricht dem kroatischen Spiel „križiÊ-kružiÊ“. Der
erste Spieler sucht sich ein Feld nach Wunsch aus, zieht die Karte mit
der gleichen Nummer wie auf dem Spielfeld, das er ausgesucht hat, liest
die Frage und beantwortet sie. Der Mitspieler oder ein leistungsstärkerer
Schüler kontrolliert die Antwort. Ist sie richtig, darf der Spieler eine Münze
auf das Feld legen. Dann kommt der Mitspieler an die Reihe und er muss
ein Feld in der unmittelbaren Nähe besetzen, um dem ersten Spieler den
Weg zu verstellen, denn gewonnen hat derjenige, der als erster drei Felder in einer Reihe besetzt hat. Die Reihe kann vertikal, horizontal oder
schräg verlaufen.
Die Spielvariante hängt von der Klassenstärke ab und, wenn man eine
Gruppe von leistungsschwächeren Schülern hat, können die Schüler die
Antworten auch im Text suchen und den entsprechenden Satz einfach
vorlesen.
2.2 Spiel zur Wiederholung der Modalverben
Spielbeschreibung:
Für dieses Spiel benötigt man eine Vorlage mit verschiedenen Verkehrszeichen, einen Würfel und Streichhölzer. Die Spieler werden in Gruppen
zu je 3 bis 4 eingeteilt. Jeder Spieler legt einen kleinen persönlichen Gegenstand auf das Startfeld. Es beginnt der Schüler, dessen Name mit einem
M (wie Modalverb) anfängt. Der Spieler würfelt eine Zahl und rückt um
die entsprechende Augenzahl weiter. Auf dem Feld angekommen, sagt
er, was das dargestellte Verkehrszeichen / Symbol bedeutet. Sollte es sich
um leistungsschwächere Schüler handeln, können Redemittel angeboten
werden. Die Mitschüler oder einer der leistungsstärkeren Schüler (der
vorher bestimmt wurde) entscheiden, ob die Antwort richtig ist, und wenn
ja, bekommt der Spieler ein Streichholz, wenn nicht, dann geht er auf sein
letztes Feld, auf dem er gestanden hat, zurück. Gewinner ist entweder der
Spieler, der als erster im Ziel ist oder derjenige, der die meisten richtigen
Antworten / Streichhölzer gesammelt hat.
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Mögliche Redemittel (von der Vorlage abhängig):

Hier

muss
kann
darf

man (nicht)

überholen
links abbiegen
schneller als … fahren
rauchen
hupen
parken
Rad fahren
spazieren gehen
nur geradeaus oder rechts fahren
telefonieren
losfahren
ausrutschen
halten (stoppen)
übernachten

2.3 VokabelfuSSball
Ziel: Wiederholung der Vokabeln zu einem Thema: z.B. Essen
Benötigtes Material: Spielvorlage mit eingezeichnetem Spielfeld und Punkten, eine Münze oder ein Magnet, Vokabelkarten.
Spielverlauf: Die Schüler werden in zwei Mannschaften aufgeteilt. In jedem
Team erhält jeder Spieler eine Rückennummer. Bei ungerader Spielerzahl
fungiert ein Schüler als Schiedsrichter. Je nach Auswahl des Lehrers kann
auch ein leistungsschwächerer oder -stärkerer Schüler diese Funktion
übernehmen. Anstoß des Balles ist am Mittelkreis. Der Schiedsrichter
oder der Spielleiter nennt auf Deutsch eine Rückennummer, die er zuvor
aus einem Sack gezogen hat. Die folgende Frage richtet sich an die zwei
Spieler mit der genannten Rückennummer. Der Spielleiter zieht nun ein
Kärtchen mit einem kroatischen Wort und sagt z.B.: „meso“. Derjenige von
den zwei Spielern, der als erster die korrekte Entsprechung auf Deutsch
sagt, macht einen Punkt für seine Mannschaft und rückt die Münze auf
dem Spielfeld in Richtung gegnerisches Tor. Bei falscher Antwort darf die
ganze gegnerische Mannschaft antworten. Der Schiedsrichter/ Spielleiter
kontrolliert die Korrektheit der Antwort mit seinem Kärtchen. Dieses Spiel
kann auch zur Wiederholung von Lektionen verwendet werden und auch
als Grußgruppe im Plenum gespielt werden.
2.4 Schlange − Leiter − Spiel
Spielregel zu allen Würfelspielen der Gruppe Schlangen und Leiter: Alle
Spieler setzen zunächst ihre Spielfigur oder einen persönlichen Gegenstand auf das Startfeld. Der erste Spieler würfelt und zieht seine Figur. Er
kommt auf ein Spielfeld und muss versuchen, die gestellte Aufgabe zu
lösen. Gelingt ihm das, so erhält er ein Streichholz. Kann er die Aufgabe
nicht richtig lösen, so muss er ein Feld zurück. Gerät er beim Zurückgehen
auf ein Feld mit Schlangenkopf, muss er ans Ende der Schlange. Dann
würfelt der nächste Spieler.
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Allgemein gilt: Wer mit seiner Spielfigur auf das Feld am Fuß einer Leiter
kommt, darf die Leiter hochklettern. Wer auf ein Feld mit Schlangenkopf
gerät, muss ans Ende der Schlange zurückgehen.
Es gibt zwei Gewinner: den Glückspilz, der als erster ins Ziel kommt und
den Könner, der die meisten Aufgaben richtig gelöst hat.
Zum Leiterspiel, das wir im Workshop ausprobiert haben:
In diesem Beispiel geht es darum, entsprechende Redemittel zum Themenfeld Bestellen im Restaurant zu formulieren. Wer ein entsprechendes
Redemittel vorschlägt, erhält ein Streichholz. Man kann die Inhalte der
Spielfelder je nach Lernstand und Lernziel verändern.
Eine weitere Einsatzmöglichkeit wäre zur Wiederholung der bearbeiteten
Lehrwerkeinheiten.
In diesem Beispiel geht es darum, dass die Schüler den Lernstoff aus den
bearbeiteten Einheiten im Lehrwerk wiederholen. Man benötigt für dieses
Spiel eine Spielvorlage mit einem Spielfeld, auf Kärtchen formulierten
Fragen, Spielfiguren und einen Würfel. Gespielt wird in Gruppen mit je
3 oder 4 Spielern.
Spielablauf: Die Spieler stellen ihre Spielfigur auf das Startfeld, würfeln
und rücken die entsprechende Zahl von Feldern vor. Dann lesen sie die
vom Lehrer oder anderen Mitschülern vorbereitete Frage dazu vor und
beantworten sie. Die Mitschüler kontrollieren (abhängig vom Wissensstand mit oder ohne Buch), ob die Antwort stimmt. Kann ein Spieler nicht
antworten oder ist die Antwort falsch, muss er hinter den letzten Spieler
zurück. Dann kommt der Nächste an die Reihe. Sieger ist, wer zuerst ins
Ziel kommt.
Eine mögliche Spielvorlage (mit noch zu füllenden Feldern) könnte sein:
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2.5 Spiel zur Wiederholung der Lektionsinhalte oder Grammatik
Spielbeschreibung:
Für dieses Spiel braucht man eine Spielvorlage, einen Würfel und vorbereitete nummerierte Kärtchen mit Fragen. Die Spieler stellen ihre Spielfigur
oder einen persönlichen (kleinen) Gegenstand auf das Startfeld. Es beginnt
der jüngste Spieler und würfelt eine Zahl. Er rückt die entsprechende
Augenzahl vor, liest die nummerierte Karte mit der entsprechenden Frage
und beantwortet sie. Wenn die Mitspieler oder ein im Voraus bestimmter (leistungsstärkerer) Schüler entscheiden, dass die Antwort richtig ist,
bekommt der Spieler ein Streichholz und darf auf dem Spielfeld stehen
bleiben. Bei leistungsschwächeren Gruppen kann die Kontrolle auch
durch ein Lösungsblatt erfolgen. Sollte die Antwort falsch sein, muss der
Spieler hinter den letzten Spieler zurück. Das Spiel hat zwei Gewinner:
den Glückspilz, der als erster im Ziel ankommt und denjenigen, der am
Ende des Spiels die meisten richtigen Antworten / Streichhölzer hat.
Die Kärtchen mit Fragen stellt der / die Lehrende vom Unterrichtsstoff
abhängig zusammen und eine mögliche Spielvorlage könnte wie folgt
aussehen:
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3. Reflexion
Nachdem alle Gruppen ihre Spiele gespielt und kritisch begutachtet hatten,
sind wir zu folgenden die Spiele im Allgemeinen betreffenden Schlüssen
gekommen:
− durch Spiel kann man nicht nur neue Inhalte einführen, sondern auch
bereits gelernte wiederholen und festigen
− durch Spiele können leistungsschwächere Schüler in den Unterrichtsprozess integriert werden
− Spiele fördern auch den sozialen Kontakt wie auch den Umgang des
Einzelnen mit Sieg und / oder Niederlage
− Spiele eignen sich zur Konfliktbewältigung und zum Trainieren des
Umgangs mit Emotionen
− für Spiele sind Spaß, Empathie, Kommunikation und Zusammenarbeit
notwendig.

4. Fazit
Durch die Erprobung der Spiele sind die Teilnehmer/innen zum Schluss
gekommen, dass Spiele im Deutschunterricht keinesfalls eine Zeitvergeudung, sondern eine sinnvolle Investition sind, wenn man sich bei der Erstellung und Durchführung der Spiele an einige Grundregeln hält, wie z.B.:
− Spiele sollten immer und vor allem an die Zielgruppe angepasst werden;
− Spiele sollten keine Lückenfüller sein, sondern vor dem Einsatz gut
durchdacht werden, an ein bestimmtes Lernziel gebunden sein und
dieses verfolgen;
− Lehrende sollten Spiele vor dem Einsatz im Unterricht auf Mängel testen
bzw. sie selber einmal spielen;
− Spiele müssen feste Spielregeln haben, an die sich alle Teilnehmer halten
müssen; dadurch unterscheiden sie sich von spielerischen Übungen,
mit denen sie nicht verwechselt werden dürfen;
− ein wichtiges Element, auf das geachtet werden muss, ist die Spannung − man sollte Mittel und Wege finden, die Lernenden zum zügigen
Handeln zu bewegen, was man vor allem dadurch erreicht, dass man
mit Bekanntem spielt;
− sehr wichtig für das Gelingen von Spielen ist die Binnendifferenzierung,
denn in jedem Spiel gibt es sicher mindestens eine Aufgabe, die selbst
der leistungsschwächste Schüler übernehmen kann;
− man sollte sich als Lehrender so stark wie nur möglich aus den Spielen
fernhalten, um ein Handeln in angstfreien Situationen zu ermöglichen,
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denn nur dann sind unsere Schüler zum Handeln bereit − wenn sie
sich frei und vom Lehrer unbeobachtet fühlen.
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Theater spielen im Deutschunterricht
1. Einführung
Theater spielen, noch dazu in einer fremden Sprache, wirkt vor allem
motivierend auf die Schüler und bringt ihre Kreativität zum Ausdruck. In
einer Theatergruppe ist es wichtig, dass jeder einzelne Schüler seine Rolle
hat und mit dieser dann Dynamik in die Gruppe bringt. Diese Rolle kann
im Stück auch sehr selten vorkommen oder sogar keine Sprechrolle sein,
aber sie ist für die Vorstellung wichtig und ermöglicht dem Kind, dass es
sich sprachlich und darstellerisch ausdrücken kann, was wiederum der
Motivation zum Erlernen der deutschen Sprache dient.
Diese Vorteile des Theaterspielens kann man im Unterricht erfolgreich
einsetzen. Die Reaktionen der Schüler auf die szenische Interaktion sind
sehr positiv und das sollte man ausnutzen.

2. Beispiele aus der Praxis
Als Einführung in den Workshop dienten Spiele, durch die sich die Schüler
körperlich und geistig aufeinander einstellen. Diese sind sehr wichtig
für das Bühnenspiel, besonders wenn man beim Vergessen des Textes
improvisieren soll.
2.1 Das Spiel „Swish“
Das erste Spiel heißt „Swish“. Die Teilnehmer sollten einen Kreis bilden.
Der erste, der anfängt, soll in die Richtung rechts oder links von sich
selbst durch Händeklatschen und Aussprechen ein „Swish“ weiterschicken.
Dieses Weiterschicken sollte so schnell wie möglich von einer Person zu
der anderen im Kreis erfolgen. Jeder Teilnehmer kann in jedem Augenblick die Richtung im Kreis wechseln, indem er beide Hände hoch hebt
und „Bong“ sagt. Dann muss das „Swish“ schnell in die andere Richtung
weiter geschickt werden. Man kann „Swish“ im Kreis auch der Person,
die gegenüber steht, weiterschicken. Es ist wichtig, dass das Spiel schnell
gespielt wird, weil man dadurch an der Konzentration der Gruppe arbeitet.
2.2 Das Spiel „Ameise sucht Stuhl“
Das zweite Spiel heißt „Ameise sucht Stuhl“. Für dieses Spiel sollte man im
Raum verteilt so viele Stühle, wie es Teilnehmer gibt, aufstellen. Alle Teilnehmer setzen sich auf einen Stuhl, einer bleibt stehen und sein Stuhl steht
auch leer, aber weit weg von ihm entfernt. Er muss in kleinen AmeisenSchritten bis zu dem leeren Stuhl kommen und sich darauf setzen und die
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anderen müssen verhindern, dass er diesen leeren Stuhl erreicht, indem
sie sehr schnell untereinander ihre Positionen auf den Stühlen tauschen..
Dabei bleibt natürlich ein Stuhl immer leer und es muss verhindert werden,
dass sich die Ameise auf diesen Stuhl setzt. Wenn eine Ameise es schafft,
sich auf den Stuhl zu setzen, ist die letzte Person, die auf diesem Stuhl
gesessen hat, die neue Ameise. Konzentration, sich schnell bewegen und
auch Spaß haben sind für dieses Spiel wichtig.
2.3 Das Spiel „Gerüchteküche“
Das dritte Spiel heißt „Die Gerüchteküche“. Es unterscheidet sich von den
ersten zwei dadurch, dass hier vor allem Sprache und Sprechen wichtig
sind. Die Teilnehmer stehen in einem Halbkreis, einer ist in der Mitte und
er beginnt eine Geschichte zu erzählen. Die Teilnehmer kommen einer
nach dem anderen und erzählen die Geschichte immer weiter. Es ist aber
wichtig, dass die Geschichte komplett erfunden ist, jeder Teilnehmer soll
immer was dazu erzählen, ein Gerücht verbreiten. z.B. − Weißt du, was
ich gehört habe? Unser Freund Peter zieht mit seinen Eltern um. Und das
nach Australien.
− Was ich heute gehört habe. Unser Freund Peter zieht nach Australien, er
hat seinen Job gekündigt und seine Freundin kommt nicht mit. −
2.4 Gruppenarbeit am Text
Die Arbeit setzten wir fort mit der Aufteilung in Gruppen, damit man zeigen kann, wie Schüler aus einem Text einen Spieltext entwickeln können.
Die Gruppen arbeiten an dem Originaltext z.B. das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Die Gruppen lesen den Text vor und
teilen ihn in (max.) 6 sinnvolle Teile (die ergeben dann 6 Szenen in der
Vorstellung). Danach sollte jede Gruppe einen Teil von dem Text auswählen und versuchen, diesen in eine Art Theaterstück zu verwandeln.
Bei der Umwandlung ist, was Text und Rollen angeht, alles erlaubt. Die
Schüler sollten die Freiheit haben, die Basis des Textes zu behalten, aber
die Worte und Rollen sich selbst anzupassen. Ob dieser Text lustig, ernst
oder traurig werden soll, das liegt an den Schülern. So kann aus dem
„Schneewittchen“ z.B. „Der Fußballstar und sieben Modells“ (eine lustige
Geschichte über Probleme von zwei Fußballspielern, die mit Hilfe von
sieben Models immer schnell gelöst sind) entstehen.
Wenn die Gruppen fertig mit dem Spieltext sind, dann sollten sie die ausgearbeitete Szene spielen. Damit machen sie kurz die Erfahrung, wie es
ist, auf „der Bühne“ zu stehen. Und für den Lehrer/Mentor bringt das die
Erfahrung mit sich, eine Situation, mit der die Schüler vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, ihnen auch vorspielen / zeigen zu können.
Was Requisiten angeht, ist es eine gute Lösung, wenn diese auch die
Schüler selbst herstellen können. Bei der Ausarbeitung der Spielutensilien haben die Schüler immer viel Spaß und das bringt sie auch mehr
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in der Gruppe zusammen, was sich im Endeffekt wieder positiv auf die
Vorstellung auswirkt.

4. ABschlieSSende Bemerkung
Beim Theaterspielen haben die Schüler die Möglichkeit, sich auf andere
Art und Weise als im alltäglichen Unterricht auszudrücken. In diesem Bereich haben sie mehr Freiheit und dann kommt ihre Kreativität, Phantasie
zum Ausdruck und dadurch auch die Motivation, die deutsche Sprache
zu erlernen und sie zu sprechen.
In jedem Fall ein großer Vorteil für den Deutschunterricht.
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Mit Sternchen zum DSD II
1. Einleitung
Vom 11. bis zum 13. Oktober des Jahres 2013 fand die 21. Internationale
Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes an der Universität zu
Zadar statt.
Das Leitthema der Tagung lautete: „Einzel- und Gruppenförderung im
DaF-Unterricht − Möglichkeiten und Herausforderungen für Lehrende −
Bedürfnisse und Potenziale der Lernenden.“
Im Rahmen der angebotenen ‚Workshops‘ waren auch Vertreter der ZfA,
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, als Verantwortliche im Land
für das Deutsche Sprachdiplom, dem DSD, eingeladen, einige für den
Fremdsprachenunterricht relevante Themen anzubieten.
Der folgende Artikel befasst sich mit dem sicherlich sehr speziellen Aspekt
der (interaktiven) Vorbereitung mittels sogenannter Sternchenthemen auf
den schriftlichen Teil der Sprachprüfung. Gleichzeitig bietet er einleitend
Hintergrundinformationen und Wissenswertes zum DSD allgemein.

2. Historisches zum Deutschen Sprachdiplom
2.1 Geburtsstunde
Der 16. März 19721 war die politisch-administrative Geburtsstunde des
Deutschen Sprachdiploms durch die Kultusministerkonferenz (KMK).
Bereits drei Jahre später fanden die ersten Prüfungen statt. In Form einer
schriftlichen und mündlichen Prüfung kann das Diplom an staatlichen oder
deutschen Schulen im Ausland erworben werden und stellt somit einen
schulischen Abschluss dar, der Teil der Hochschulzugangsberechtigung
ist, für die die Bundesländer in Deutschland die Vergabehoheit besitzen.
Es dient seitdem als Sprachnachweis für Universitäten in Deutschland und
in weiteren deutschsprachigen Ländern (DSD II).
Mit der Einführung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens einige Jahre später erfolgte eine Orientierung an den, vom Europarat initiiert,
auf breite wissenschaftliche Füße gestellten Kriterien für diverse Sprachniveaus, siehe: Language Policy Unit2, und somit eine Vereinheitlichung
im Europäischen Raum, der sich auch die KMK nicht verschließen wollte.
1 Vgl.: http://www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html
2
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http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

2.2 Weiterentwicklung
Die Aufteilung von Sprache in verschiedene Sprachkompetenzen und die
Orientierung an verschiedenen Niveaus ermöglicht somit zwei Stufenprüfungen, dem DSD I auf dem Niveau A2/B1, und DSD II auf dem Niveau
B2/C1. Stufe I berechtigt zur Aufnahme an Studienkollegs in Deutschland.
Im Laufe der Jahre und gesteuert durch den wissenschaftlichen Beirat
hat sich die konkrete Gestaltung der Prüfung verändert. So wurden
beispielsweise Prüfungsteile verkürzt oder konzentriert und die Dauer
der Prüfung von zwei Tage auf einen Tag mit aktuell ca. 255 Minuten (für
alle schriftlichen Teile) reduziert, wobei eine gleiche Gewichtung aller
Prüfungsteile umgesetzt wurde.3
2.3 Neuheit
Erstmalig zum Prüfungstermin T1 2014 greift die Einführung vorab
genannter Themengebiete, die Gegenstand des SK4-Teils werden können.
Diese inhaltlichen Vorgaben werden Sternchen-Themen genannt und über
einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren als mögliche Prüfungsgebiete
festgelegt.

3. Sternchen-Themen
3.1 Allgemeine Hinweise
Die Vorgabe bestimmter Themengebiete eröffnet den Schülerinnen und
Schülern neue Chancen. Zugleich hat die Einführung auch eine immense
Auswirkung auf den DSD-Unterricht allgemein.
Folgende Übersicht veranschaulicht zunächst beispielhaft die Themen der
SK in den folgenden Jahren:
2014
Schule in Deutschland
Mobilität in Deutschland

2015
Schule in Deutschland
Mobilität in Deutschland
Demograf. Entwicklung

2016
Schule in Deutschland
Demograf. Entwicklung
Sport in Deutschland

Die Konzentration auf lediglich zwei Themen im Einführungsjahr war
der Tatsache geschuldet, dass man in einem relativ kurzen Zeitraum bis
zur Prüfung nur zwei Themengebiete auch sinnvoll lexikalisch sowie
inhaltlich erarbeiten kann.
Nach zwei Jahren wird dann eines der Themen ersetzt, so dass eine gewisse
Stabilität gewährleistet ist und bereits in Klasse 2 mit den Vorbereitungen
für die DSD-Prüfung begonnen werden kann!
3 Für eine profundere Darstellung siehe: Begegnung 2/2005, S. 4-18. (Zeitschrift der ZfA:
www.auslandsschulwesen.de)
4
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SK= Schriftliche Kommunikation = Aufsatz/Essay

Zu diesen Oberthemen werden abgrenzende Kleinthemen vorgeschlagen,
um die Komplexität insgesamt auf ein überschaubares Maß zu begrenzen.
Am Beispiel Schule in Deutschland soll dies hier gezeigt werden:
Oberthema
Schule in Deutschland

Unterthemen
Inklusion, Zentralabitur, Abitur nach Klasse 12
oder 13?, Ganztagsschule, Alternative Schulen,
Pädagogische Konzepte

Man weiß natürlich nicht, welches Unterthema zu welchem Oberthema
in der Prüfung vorkommen wird, aber man kann sicher sein, dass eines
der drei Oberthemen als Rahmenthema ausgewählt wird.
Das Ziel ist also eine bessere Vorbereitung und damit verbunden bessere
Ergebnisse im Bereich SK. „Die Festlegung von Sternchenthemen erlaubt
es, international relativ gleiche Prüfungsvoraussetzungen zu etablieren,
da alle Schüler zumindest mit dem übergreifenden thematischen Zusammenhang unterrichtlich vertraut gemacht worden sind.“5
3.2 Auswirkungen auf den DSD-Unterricht
Die Auswirkungen auf den DSD-Unterricht sind nicht zu unterschätzen.
Zwar gab es schon nach wie vor eine mehr oder weniger Länder spezifische
Struktur des Unterrichtsinhaltes (in Kroatien die sogenannten DSD-Ordner
in den vier bekannten Farben) mit entsprechenden Themengebieten, die
im Laufe der Jahre erarbeitet werden konnten, in der Hoffnung darauf,
dass diese dann auch Gegenstand der schriftlichen oder mündlichen
Prüfungsteile sein werden.
Mit den Sternchen-Themen gibt es nun eine verlässliche Grundlage, die
dem DSD-Unterricht eine inhaltliche Struktur anbietet, die von den Fachkonferenzen in der Reihenfolge festgelegt werden könnte.
Die entsprechenden Ordner sind allerdings nun nicht per se hinfällig. Sie
enthalten durchaus deckungsgleiche Themengebiete und werden in den
nächsten Jahren absolut noch als Materialquelle nützlich sein.6
Neben dieser strukturellen und organisatorischen Veränderung liegt eine
Neuerung jedoch auch, und hier vor allem, im didaktischen Ansatz.

5

Dr. Ulrich Dronske vom DSD-Team der ZfA

6 Eine Quelle übrigens, die man hegen und pflegen sollte! Die Ordner könnten im Laufe
der Jahre und mit den Sternchenthemen mitwachsen.
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4. Methodisch-didaktische Konzeption und Herausforderung
der Sternchen-Themen
4.1 Didaktische Konzeption
Die Sternchen-Themen dienen dazu, einen an bestimmten Inhalten orientierten Wortschatz aufzubauen und die Grundlage einer argumentativen
Auseinandersetzung zu bilden, zumal sich die Themen sehr oft vernetzen
lassen und politisch-gesellschaftliche Fragestellungen aufgreifen.
Neben Lexik und Inhalt ist in ihnen jedoch auch Multimedialität und
Vernetzung angelegt bzw. öffnen sie den Unterricht sui generis für eine
solche Didaktik. Wie das?
Sternchen-Themen bilden oft den Gegenstand gesellschaftlicher Diskussionen (aktuell die Schuldebatten in Deutschland), so dass grundsätzlich
immer von einer großen Aktualität ausgegangen werden kann. Und hier
bieten die Angebote der neuen Medien eine profunde Quelle an Texten,
Videos, Musik und Kunst/Literatur.
Aufgrund der Themenvorgaben für die gesamte Prüfung auf der ganzen
Welt wird plötzlich eine Schülerbasis und Lerngemeinschaft geschaffen,
die sich über einheitliche Aspekte austauschen könnte.
Beide Ansätze greift die PASCH-net-Seite7 auf.
4.2 Herausforderung
PASCH-net bietet auf seiner Plattform zunehmend aktuelle Artikel zu den
Sternchen-Themen an und ermöglicht es Schülern, sich interaktiv mit den
Themen zu beschäftigen. Es besteht nunmehr eine direkte und sinnvolle
Verbindung zwischen dieser Plattform und dem DSD-Unterricht an sich.
Die multimediale und interaktive Auseinandersetzung kann dabei über
die Einrichtungen der Plattform selbst geschehen oder über die dort angebotenen oder selbst erdachten Mini-Projekte.
Überhaupt eröffnen Sternchen-Themen, so wie sie angelegt sind, den
Raum für kleinere oder größere Projekte. Hier eine kleine Auswahl an
Projekten unterschiedlichster Art:8
Multimediale
Webquest
Lern-/Lesetagebuch
Foren-/Blog-Einträge
Kurszeitung
Podcast

Kreativ-Künstlerische
Fotoreportage erstellen und
hochladen
Film drehen8
Schnitzeljagd/Geocaching
Museumsbesuch

Interkulturell-Analytisch
Email-Freundschaften
Jugend debattiert
Wettbewerbe (Essay, Gedichte, …)
Blog-Kommentierungen
Umfragen

Hinweise auf Wettbewerbe sowie weitere (Mini-)Projekte lassen sich auf
der Seite www.pasch-net.de finden.
7

www.pasch-net.de

8

Man beachte den Kroatischen DSD-Filmwettbewerb!
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5. Schlussfolgerung und Kritik
Zwar ist das Angebot noch überschaubar, doch ist zu erwarten, dass in
den nächsten Jahren mehr Projekte und Wettbewerbe zu finden sein
werden. Wobei hier auch die einzelnen Länder selbst gefragt sind, sich
international zu engagieren.
Ein weiteres Manko ist sicherlich die Plattform selbst, deren Benutzerfreundlichkeit und deren Features wahrlich nicht dem gängigen Standard
entsprechen oder derart unübersichtlich und kompliziert eingebettet sind,
dass man sie nicht gerne verwenden wird.
Das bloße Einstellen neuer Inhalte auf eine ältere Plattform mit frischem
Anstrich mag zwar ein erster Schritt sein, muss aber konsequenter angegangen werden, wenn ein modernes und zeitgemäßes Lernen angestrebt wird.
Hierzu zählen vor allem die Etablierung offener Wissenssysteme und
interaktiver Tafelfunktionen, Hausaufgabenverwaltungen und Korrekturmöglichkeiten sowie ein individuelles Profil mit einer Arbeitsfläche (Vgl.
Roche 2008, Kerres 2012).
Literatur
Roche, Jörg (2008): Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke.
Kerres, Michael (2012): Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung mediengestützter
Lernangebote. Berlin: De Gruyter.
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Æaklina Radoπ
Universität Zadar

Workshop: Anwendung digitaler Medien im
Unterricht, einige Beispiele
1. Einführung
Digitale Medien sind allgegenwärtig, für unsere Schüler und für uns Lehrende. Wir können die Faszination der Schüler für die neuesten Technologien
und die audiovisuellen Anreize aus den Medien als Motivator im Unterricht
der deutschen Sprache nutzen, indem wir die Schüler zu individuellen oder
Gruppenaktivitäten mit Medien zu Hause und, wenn möglich, im Unterrichtsraum auffordern. Unterschiedliche Internetseiten können uns helfen,
uns schnell, effektiv und unterhaltend auf den Unterricht vorzubereiten.
Und dabei muss man kein Medien-Experte sein. Wir müssen aber auch
wissen, ob und wie wir verschiedene Internet-Ressourcen nutzen dürfen.

2. Nutzung von Fotografien aus dem Internet
Aus praktischen Gründen sind die Lehrbücher für DaF mit viel Bildmaterial
ausgestattet, das meistens nicht als authentisch bezeichnet werden kann,
weil es die Schüler auf ganz bestimmte, mit dem bildlichen Material veranschaulichte sprachliche Phänomene aufmerksam machen soll, was man mit
einem authentischen Bild nicht immer dermaßen gezielt erreichen könnte.
Sollte man sich dann doch wünschen authentische Bilder im Unterricht
zu nutzen, kann man sich jederzeit der Internetquellen bedienen. Dabei
muss man aber die Urheberrechte beachten. Die meisten Fotografien im
Internet sind urheberrechtlich geschützt, auch wenn nicht ausdrücklich
darauf hingewiesen wird. Für nichtkommerzielle Unterrichtszwecke eignen
sich daher Internetseiten, die über eine Creative-Common-Lizenz verfügen,
wie z.B.www.flickr.com, http://commons.wikimedia.org undwww.pixelio.
de, bzw. Seiten, deren Mitglieder die Nutzung eigener Fotografien unter
bestimmten Voraussetzungen (meistens Quellen- und Autorenangabe)
gestatten. Bei der Suche muss man nach Fotografien bzw. Inhalten mit der
genannten Lizenz suchen, die außerdem geändert und angepasst werden
dürfen (z.B. bei Flickr Erweiterte Suche anklicken, danach Schlüsselwort
eintragen, Creative Common und andere passende Kriterien anklicken). Im
Internet gibt es auch verschiedene Bilder-Datenbanken, die Deutschlehrer
weltweit anlegen. In solch einem Fall muss man genau nachsehen, ob man
auch als Lehrer aus einem anderen Land die veröffentlichten Materialien
benutzen darf.
Eine heruntergeladene Fotografie kann man nun einfach so, wie im Internet
gefunden, benutzen oder bearbeiten. Es bieten sich aber auch verschiedene weitere Möglichkeiten, von denen ich hier einige nennen möchte.
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2.1 Xnview, softWare Zur fotogestaltung
Wenn man also eine Fotografie legal heruntergeladen hat, möchte man
sie manchmal in passenden Fotogestaltungsapplikationen bearbeiten.
Hierfür bietet sich als eine ziemlich benutzerfreundliche Variante das
Programm XNView, das man frei unter http://www.xnview.com/de/
xnview/#downloads herunterladen kann. Es empfiehlt sich, die Fotografie
in Originalgröße zu speichern, bevor man sie ändert, und alle Änderungen
unter einem passenden Dateinamen zu speichern. Man kann z.B. Fotografien beschriften (Menüleiste: Bild/Text einfügen), die Größe ändern
(Menüleiste: Bild/Größe ändern), verschiedene Effekte ausprobieren
(Menüleiste: Filter/Effekte) usw. Um Details auszuschneiden, muss
, die linke Maustaste
man das Ausschneide-Symbol anklicken
über der Fotografie gedrückt halten, das gewählte Detail markieren, noch
einmal das Symbol anklicken und speichern. Sehr praktisch ist außerdem
die Möglichkeit, die ganze Bildschirmansicht zu kopieren (Drucktaste
„printscreen“ auf der Tastatur drücken) und über die Menüleiste: Bearbeiten/Als neues Bild einfügen wie eine Fotografie zu bearbeiten
(die gewünschten Details ausschneiden usw.). Solch eine bearbeitete
Fotografie kann man dann z.B. in ein Arbeitsblatt einfügen und mithilfe
eines Textverarbeitungsprogramms verschiedene Übungen erstellen.
Beispiel:
Arbeitsblatt, Das Frühstück
1. Was ist auf dem Tisch? Beschrifte alle
Gesprächsblasen. Schreibe das Substantiv
mit dem Artikel.

2. Was siehst du nicht auf dem Foto?
Kreuze an.
•
•
•
•
•

Wein
Orangensaft
Butter
Kaffee
Honig usw.
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Möglicher Einsatz im Unterricht1: Schüler finden im Internet Fotos zu
dem im Unterricht bearbeiteten Thema und bearbeiten sie mithilfe der
Software (Es kann natürlich auch eine andere Software sein!), zerschneiden
sie (erstellen Puzzle), beschriften sie mit Hinweisen auf den Inhalt usw.
und bringen das fertige Produkt in den Unterricht mit. Im Unterricht kann
man dann den Inhalt präsentieren und die Fotos besprechen.
2.2 Fotostory 3 für Windows
Eine weitere spannende Option zur Verwendung von Fotografien aus
dem Internet ist Fotostory 3 für Windows, zum freien Herunterladen
unter http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Photo-Story_13014707.
html verfügbar. Mithilfe von Fotostory kann man Fotografien beschriften
und mit Musik, Stimmen und Lauten anreichern. Das Endergebnis sieht
so ähnlich wie eine (vertonte und beschriftete) Dia-Show aus. Um sich
gut auf die Erstellung vorzubereiten, empfiehlt es sich, 10-15 Fotografien
zu dem gewünschten Thema zu wählen und in einem Ordner zu speichern. Idealerweise sollte eine Fotostory nicht viel mehr als 5-7 Minuten
dauern. Nachdem man die Applikation geöffnet hat, bieten sich in einer
logischen und sich selbst erklärenden Reihenfolge verschiedene Optionen:
Mit einer neuen Story beginnen, Bilder importieren und Bilder beschriften (das Bild anklicken und beschriften usw.). Man kann jederzeit
auf Vorschau drücken, um zu sehen, wie das Gemachte aussieht, bzw.
nachbessern, wenn man möchte. Um die Fotostory zu vertonen, bzw.
passende Kommentare mit einzelnen Bildern zu verbinden, brauchen
Sie mindestens ein Mikrofon oder noch besser ein Headset (Kopfhörer
mit Mikrofon). Sollten Sie das nicht wünschen, wählen Sie einfach die
Option Weiter und Sie kommen zum fünften Schritt Musik. Diese Option
können Sie nutzen, wenn die Bilder vorher nicht vertont wurden. Hier
können Sie Musik wählen (Beachten Sie aber auch hier die Urheberrechte!) oder, noch interessanter, Musik selbst erstellen. Und nicht vergessen,
man kann jederzeit zurückkehren und nachbessern. Beim letzten Schritt
Speichern kann man natürlich die Story speichern (danach lässt sich
aber die Story nicht mehr ändern). Daher empfehle ich auch die Option
Projekt speichern zu wählen. So bekommen Sie die Story gespeichert,
aber Sie können sie später, wenn Sie möchten, ändern und anpassen.
Möglicher Einsatz im Unterricht: Schüler (einzelne oder in Gruppen)
machen Fotos zu dem im Unterricht bearbeiteten Thema (z.B. Weg zur
Schule, Frühstück), beschriften und vertonen die Fotos. Das Produkt, die
Dia-Show, lässt man dann im Klassenzimmer laufen.

1 Aus platzsparenden Gründen wird jeweils ein mit Schülern verbundener Einsatz
angeführt.
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2.3 Die Herstellung und der Einsatz von Wortwolken
Noch eine spielerische Option, die aber nicht direkt mit Fotografien zu
tun hat, heißt Wortwolke. Wortwolken sind interessant und unterhaltsam,
schnell zu machen, effektiv und für alle Unterrichtsphasen geeignet. Auch
Schüler können sie zu Hause alleine erstellen, drucken und kleben. Es
macht Spaß und man lernt dabei.
Beispiel: Der, die oder das?

Um so eine sehr einfache Wortwolke zu erstellen, empfehle ich Folgendes: Legen Sie vor der Erstellung der Wortwolke eine Textdatei mit den
gewählten Wörtern an. Dies erlaubt eine mehrmalige Benutzung, besonders im Falle, dass die Wortwolke einem missfällt. Legen Sie Ihre Datei
folgendermaßen an:
der, der, der, der, der
das, das, das, das, das
die, die, die, die, die
Frühstück
Geschirr …
Je öfter Sie ein Wort schreiben, desto größer wird es auf der Wortwolke
(Sie können es mit der Option Advanced auch anders einstellen!). Wenn
Sie möchten, dass eine Wortgruppe gemeinsam geschrieben wird (z.B. Brot
und Marmelade), schreiben Sie folgendermaßen: Brot~und~Marmelade,
benutzen Sie also das Symbol ~ ohne Abstand zwischen den Wörtern.
Öffnen Sie die Wordle-Webseite: www.wordle.net (Im Internet finden Sie
auch andere Seiten, die ähnliche Optionen anbieten!), wählen Sie Create,
fügen Sie Ihre Wortwahl ein und klicken Sie Go. Sie bekommen die erste
computergenerierte Version, die Sie aber ändern können. Spielen Sie mit
verschiedenen Optionen (Font, Layout, Color), bis Sie die perfekte Version gefunden haben. Wichtig: Es ist bei Wordle nicht möglich, Schritte
rückgängig zu machen! Wenn Sie also irgendeinen Fehler gemacht haben, müssen Sie die Schritte wiederholen. Daher lohnt sich die angelegte
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Textdatei. Sie können die Wortwolke drucken, aber Sie können sie auch
über die Drucktaste „printscreen“ auf der Tastatur als Bild speichern und
ausschneiden (Anweisung hierfür finden Sie unter XNview). So können
Sie auf die Datei immer wieder zurückgreifen.
Möglicher Einsatz im Unterricht: als Hausaufgabe erstellen Schüler
Wortwolken zu bestimmten Themen (Schlüsselwörter aus dem Text,
Verben und Konjugation, Fragen, Nutzung von Präpositionen usw.). Die
erstellten Wortwolken können sie in ihre Hefte kleben.
2.4 Online-Übungsgeneratoren
Online-Übungsgeneratoren ermöglichen uns, schnell und einfach unterschiedliche Übungen, vielleicht besonders zur Festigung und Wiederholung geeignet, herzustellen. Auch Schüler können sich selbst testen bzw.
eigene Übungen erstellen. Im Internet findet man mehrere Generatoren,
für unsere Zwecke etwa unter www.goethe.de/uebungsblaetterbzw. http://
lingofox.dw.de/. Nachdem Sie eine brauchbare Übung erstellt haben,
können Sie sie in ein Textdokument einfügen (kopieren-einfügen). In den
gängigen Textbearbeitungsprogrammen bieten sich weitere Möglichkeiten
zur Textgestaltung an. Wenn Sie die Formatierungen des Übungs-Generators nicht übernehmen möchten, wählen Sie beispielsweise in Word Start/
Einfügen/Inhalte einfügen/Unformatierten Text.Beispiel:
Formatierter Text (goethe.de)
Setzen Sie die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken im Text:
e en. er ere len len logien nation richt ten tzen, wärtig,
Digitale Medien sind allgegen________________ für uns______ Schüler und
für uns Lehrend______ Wir können die Faszi____________ unser____ Schüler für die neus______ Techno____________ und visuel______ Anreize aus
d____ Medien als Motivator im Unter__________ der deutschen Sprache
nu__________ indem wir die Schüler zu individuel______ oder Gruppenaktivitäten mit Medien...

Unformatierter Text (goethe.de)
Setzen Sie die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken im Text:
e en. er ere len len logien nation richt ten tzen, wärtig,
Digitale Medien sind allgegen________________ für uns______ Schüler und für
uns Lehrend______ Wir können die Faszi____________ unser____ Schüler für die
neus______ Techno____________ und visuel______ Anreize aus d____ Medien als
Motivator im Unter__________ der deutschen Sprache nu__________ indem wir
die Schüler zu individuel______ oder Gruppenaktivitäten mit Medien...

2.5 Musik-Blog von Freya Conessa
Im Workshop habe ich 3 Videos spielen lassen: Wise Guys: „Ich bin
aus Hürth“ unter http://deutschmusik.blog.de/2013/04/06/ort-woh-
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ne-15725145/, Mia Diekow: „Dieses Ding called Love“ unter http://
deutschmusik.blog.de/2012/07/29/warumfragen-beantworten-14290084/
und Basta:„Deutsche“ unter http://deutschmusik.blog.de/2012/02/01/
deutsche-12605687/. Die Musik an sich sowie die von Freya Conessa
vorbereiteten Aufgaben haben im Workshop für gute Stimmung gesorgt
und manchen überrascht. Die gegenwärtige deutschsprachige Pop- und
Rock-Musik ist interessant und ansprechend. Haben Sie auch Lust auf
mehr Musik im Unterricht? Dieser Blog bietet didaktisierte Video-Spots
moderner deutschsprachiger Musik. Freya Conessa moderiert nach dem
Motto: Unsere Schüler verstehen nur das, was sie schon wissen. Vorentlastung ist angesagt und dafür bietet der Blog ausreichend Materialien.
Wenn man möchte, kann man den Blog abonnieren und regelmäßig von
den neuen Einträgen erfahren.
Möglicher Einsatz im Unterricht: Am besten die vorhandenen Materialien vorbereiten und die Videos im Klassenraum spielen bzw. üben lassen.
Außer dem Hörtraining bekommen die Schüler die Gelegenheit, auf eine
sie ansprechende Art und Weise moderne deutsche Musik zu hören und
Landeskundliches zu erfahren.
2.6 Learningapps
Wenn Sie Lust haben, auch komplexere Übungen online zu erstellen, ist
dies unter www.learningapps.org möglich. Sie bekommen dort schon
vorhandene Übungen zur freien Verfügung gestellt und können Ihre
eigenen erstellen und speichern.
Möglicher Einsatz im Unterricht: Learningapps kann man, wenn
möglich, im Klassenzimmer vorspielen und üben oder die Schüler als
Hausaufgabe machen lassen.

3. Schlusswort
Die beschriebenen Aktivitäten sind in allen Stufen anwendbar, verhältnismäßig einfach zu handhaben und machen sowohl den Lehrenden als auch
den Lernenden Spaß. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Erklärungen
brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: zzadar5@gmail.com.

Literatur (neben den IM BEITRAG angeführten Internetseiten):
Macaire, Dominique und Hosch, Wolfram (1996): Bilder in der Landeskunde. Berlin:
Langenscheidt.
Brandi, Marie-Louise (2001): Video im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.
Heyd, Getraude (1991): Deutsch lehren. Tübingen: Gunter Narr.
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Filmen im DSD-Unterricht
Förderung der individuellen Kreativität und Gruppenarbeit
durch Kurzfilmproduktion im DSD-Unterricht
Die Arbeit mit der Handycam/Videokamera eignet sich in besonderer
Weise als Methode zur Binnendifferenzierung, da sich den Schülern viele, sehr unterschiedliche Aufgaben vor und hinter der Kamera zuweisen
lassen. Jeder bekommt eine geeignete Rolle oder Funktion! Der fertige
Film kann dazu dienen, Lernfortschritte oder Defizite sichtbar zu machen
oder kann als attraktives Material für die Eigenwerbung der Schule dienen.
Wie der große Erfolg des im Schuljahr 2013/14 zum zweiten Mal stattfindenden kroatischen Kurzfilmwettbewerbs für DSD-Schulen gezeigt hat, stößt
das Medium Film auf eine positive Resonanz bei Lehrern und Schülern,
sei es, weil geeignete deutschsprachige Filme im Unterricht gesehen und
analysiert werden können oder aber weil die Schüler selbst aktiv werden
dürfen, indem sie die Rollen von Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann,
Techniker und Schauspielern selbst übernehmen.

1. Zielsetzung
Ziel dieses Workshops war es, den Teilnehmern an Hand von praktischen
Beispielen zu zeigen, wie man im DaF-Unterricht kurze, motivierende
Filme produzieren kann. Es wurde gezeigt, wie sich das vorhandene
Equipment nutzen lässt und welche Programme sich für die Videobearbeitung eignen.

2. Wichtige Aspekte
Die folgenden Aspekte sind bei der Erstellung von Kurzfilmen im DaFUnterricht zu berücksichtigen:
− Erstellung des “Drehbuchs” (Anspruch und Machbarkeit)
− Unterrichtlicher oder schulischer Bezug: thematische Anbindung an
Unterrichtsinhalte, literarische oder filmische Vorbilder, Schulfahrten
oder -ausflüge, Projektarbeit, Anlehnung an beliebte Formate (Werbefilm, Telenovela, Sketch, Dokumentarfilm…)
− Casting geeigneter Schauspieler bzw. Sprecher (Berücksichtigung individueller Stärken der Schüler)
− Einbindung “technischer Gurus” mit Erfahrung auf dem Gebiet der
Videobearbeitungs-Software , Vertonung und Kameraführung
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- Zeitplanung (Erstellung des Drehbuchs, Länge der Dreharbeiten, Postproduktion)
- Filmschnitt und Videoerstellung mit möglichst einfachen und kostenfreien Programmen
- Videoformate

3. Windows Live Movie Maker
Für Anfänger eignet sich in besonderer Weise der von Windows im Zubehörprogramm angebotene Windows Live Movie Maker, der in Windows
8 entweder erst heruntergeladen werden muss oder unter den Apps zu
finden ist. Hier können Filmsequenzen auf dem Storyboard chronologisch
angeordnet, gekürzt oder geteilt werden, mit verschiedenen Übergängen
verbunden und mit Musik- oder Audio-Kommentaren ergänzt werden.
Beim Storyboard wird jede Filmszene (Clip) durch ein kleines Standbild
repräsentiert, was das Hin- und Herschieben im Drag-and-Drop-Verfahren
sowie das Löschen oder Hinzufügen neuer Clips erleichtert.

Mit einfachen Mitteln lassen sich Vor- und Abspann, Untertitel sowie
gewünschte Bildtitel ergänzen. Das Programm erlaubt ebenfalls das Hinzufügen von Fotos und Musiktiteln oder Audio-Kommentaren.
Für Fortgeschrittene wären Testversionen kommerzieller Video-Bearbeitungsprogramme wie beispielsweise Powerdirector von Cyberlink,
VideoStudio Pro X6 von Corel empfehlenswert. Die Testversionen sind
meistens 30 Tage verfügbar. Spätestens dann sollte der Film in einem der
gängigen Videoformate (avi / wmv/ mpeg 2) gespeichert werden.

4. Der „gute“ Ton
Eine besondere Herausforderung ist der Filmton, da Handycams meist
nicht über leistungsfähige Mikrophone verfügen. Hier empfiehlt sich
entweder die Arbeit mit einem externen Mikro, ein nachträglich gespro-
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chener Audio-Kommentar oder man achtet beim Dreh auf größtmögliche
Nähe zu den Darstellern. Den Audio-Kommentar kann ich beispielsweise
mit dem Windows Audiorecorder oder einem portablen WAV/MP3
Recorder (eine besseres „Diktophon“) aufnehmen. Alternativ zeichne ich
den Ton in einer geräuschneutralen Umgebung mit der Handycam auf
und benutze dann ein Audio-Bearbeitungsprogramm wie Audacity oder
WavePad − ebenfalls in kostenlosen Testversionen erhältlich − , um den
Ton zu extrahieren.

5. Konvertierungsprogramme
Konvertierungsprogramme, die es
erlauben, ein bestimmtes Videoformat in ein anderes umzuwandeln,
sind Free Studio von DVDVideoSoft oder Prism Videokonverter
von NCH. Nützliche Kommentare
und beliebte Download-Links zu
allen genannten Programmen werden auf der Website www.chip.de
veröffentlicht. Diese Website steht für eine gewisse Seriosität im OnlineDschungel und bewertet und kommentiert angebotene Gratis-Software.

6. Ausblick
Im Rahmen des kurzen Workshops wurde vor allem die technische Umsetzung der Videobearbeitung mit Hilfe der vorhandenen Laptops geübt,
so dass aus den bereitgestellten Video- und Audiopools brauchbare
Kurzfilme entstanden. Es bleibt zu hoffen, dass durch diese Anregung
auch die Arbeit mit „bewegten Bildern“ zu einem festen Bestandteil des
kroatischen Deutschunterrichts wird.
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Dozent Vienna Konservatorium, Neue Schauspielschule Wien

Einige Improvisationsspiele für die Gruppe
im DAF-Unterricht
1. Einführung
Folgende Übungen, die ich im Oktober 2013 in Zadar mit den TeilnehmerInnen durchgeführt habe, dienen dem Zusammenhalt und dem Kennenlernen in der Gruppe und des weiteren dem zwanglosen Üben einer
Fremdsprache. Ich habe sie in den letzten Jahren sowohl mit Schauspielstudenten als auch mit jungen Menschen zwischen 10 und 16 Jahren an
der Kreativakademie Niederösterreich erproben können.

2. Die Improspiele
Diese habe ich in zwei Gruppen unterteilt:
a) Vertrauensübungen
b) Sprachübungen
2.1 Die Glocke
Diese Vertrauensübung wird im Kreis durchgeführt. Dabei ist die richtige
Stellung der Teilnehmer im Kreis sehr wichtig. Sie müssen möglichst
dicht beieinander stehen, Schulter an Schulter und beide Hände nach
vorne strecken. Ein Bein sollte nach vorne positioniert sein, das andere
als fixes Standbein. Nun positioniert sich eine Person in der Mitte des
Kreises, lässt sich fallen, doch mit beiden Füßen fix am Boden, und lässt
sich von den anderen auffangen und weiterreichen. Der „Klöppel“ dieser
Menschenkreis-Glocke sollte dabei die Augen geschlossen haben und den
anderen dahingehend Vertrauen, dass sie dicht beieinander bleiben, das
Gewicht locker auffangen können und zu einer Einheit werden. Jedes
Gruppenmitglied sollte einmal die Erfahrung machen können, sich fallen
zu lassen. Diese Übung sollte auf maximal 12 Teilnehmer beschränkt sein,
da sonst der Kreis zu groß, und damit die Distanz zwischen den Händen
des Menschenkreises und der Person in der Mitte zu weit wird.
2.2 Blindes Vertrauen
Eine Person schließt die Augen und wird von einem anderen Gruppenmitglied an der Hand durch den Raum geführt. Diverse Hindernisse im
Raum werden dabei mündlich mitgeteilt, um auch Kollisionen mit anderen
Teilnehmern zu vermeiden. Es sollte so oft gewechselt werden, bis jeder
Teilnehmer einmal geführt wurde und alle Gruppenmitglieder einmal ein
Team gebildet haben.
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2.3 Reimspiel
In diesem Spiel beginnt eine Person im Kreis ein Wort zu einer anderen
zu schicken. Hierbei ist der Blickkontakt besonders wichtig. Der nun
Aufgeforderte wiederholt dieses Nomen („Reim“) und nennt eines, das
sich darauf reimt („Heim“). Daraufhin nennt der „Dichter“ ein neues
Hauptwort und schickt es an einen anderen Mitspieler im Kreis. Um ein
spielerisches Element einzuführen, kann das Hauptwort auch durch eine
Geste unterstrichen werden, die dann ebenfalls wiederholt werden muss.
2.4 Ich packe einen Koffer
Diese Übung dient sowohl dem Spracherwerb als auch der Konzentration.
Eine Person im Kreis beginnt mit der Nennung eines Gegenstandes, den
sie in den Koffer packen möchte („Ich packe in meinen Koffer eine Sonnenbrille.“). Der nächste Teilnehmer wiederholt diesen Satz und ergänzt
um einen weiteren Gegenstand („Ich packe in meinen Koffer eine Sonnenbrille und ein Badetuch). Dieses Spiel geht nun so weiter. Für den
Spielleiter empfiehlt sich, die genannten Begriffe zu notieren. Um das Spiel
nicht in einen Wettbewerb ausarten zu lassen, kann man ruhig großzügig
die Gruppenteilnehmer einander helfen lassen.
Auch bei dieser Übung kann man eine Bewegung, die den Gebrauch des
Gegenstandes nonverbal darstellt, zusätzlich machen.
Eine gehobenere Abart dieses Spieles ist, dass am Ende aus allen genannten
Begriffen eine Geschichte entwickelt wird, wobei jeder im Kreis einen Satz
hierfür bildet. („Meine Sonnenbrille ist mir gestern auf den Boden gefallen.
Sie war so schmutzig, das ich sie mit einem Badetuch putzen musste...“)

3. AbschlieSSende Bemerkung
Diese Übungen sollten anschaulich aufzeigen, dass im Spracherwerb auf
spielerische Art zuerst ein Grundvertrauen der Schüler unter einander
entstehen muss, um etwaige Hemmungen abzubauen. Nur dann trauen
sich junge Menschen, eine Fremdsprache zu benutzen, ohne Angst zu
haben, Fehler zu machen. Gestische Darstellungen in Verbindung mit der
Fremdsprache geben zudem diesen Übungen einen spielerischen Charakter, der dann zumeist auch Spaß in die Gruppe bringt.
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Zvjezdana TeπiÊ
Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin

BESTIMMUNG VON LERNZIELEN BEI UNTERRICHTSPLANUNG
UND UNTERRICHTSGESTALTUNG
1. EINLEITUNG
Das Thema der Bestimmung von Lernzielen mag nicht besonders anziehend wirken auf motivierte Lehrkräfte, die es sich vorgenommen haben,
bei einer Lehrertagung oder bei einem Fortbildungsseminar möglichst
viele neue Ideen für den eigenen Unterricht zu sammeln und auch eigene Ideen weiter zu vermitteln, um dadurch ihre eigene Kreativität, die
Kreativität anderer, nicht zuletzt ihrer Schüler/innen anzuspornen. Mann
muss sich aber dessen bewusst sein, dass ein gelungener Unterricht, wie
auch jede andere gelungene Arbeit, ohne gute Planung und ohne eine
genaue Zielsetzung unvorstellbar ist.
In der Unterrichtspraxis verwechselt man oft Begriffe Lehrziel und Lernziel
meistens mit der Begründung, es sei unwichtig, wie man Unterrichtsziele
bezeichne, wenn die ganze Sache sowieso auf das Gleiche hinauslaufe.
Bei alltäglicher Unterrichtsarbeit aber, wo man ständig unter Zeitdruck
steht, wo Wünsche und Vorstellungen einerseits, und reale Bedingungen
andererseits schwer versöhnbar sind, zählt jede Minute; deshalb ist es auf
dem möglichst kurzen Weg auf das Ziel hinzusteuern.

2. PERSPEKTIVENWECHSEL
Die Frage, um die sich das Thema der Zielsetzung bewegt, ist die Frage
danach, wer eigentlich im Zentrum des Unterrichtsgeschehens steht: Schon
lange gibt es zweifellos unter Bildungstheoretikern/innen, Schulpädagogen/
innen, Experten/innen für Unterricht und Lehrern/innen einen Konsens
darüber: es ist die lernende Person, also unsere Schüler und Schülerinnen.
Es heißt aber noch lange nicht, dass die Rolle der lehrenden Person dabei
unwichtig oder etwa zweitrangig ist, ganz im Gegenteil: auf die Lehrperson kommt äußerst wichtige Aufgabe zu, Lernvoraussetzungen wie z.B.
Vorkenntnisse und Vorerfahrungen, Leistungsstand und Lernkompetenzen
der Lernenden möglichst präzise einzuschätzen (vgl. Meyer 2009: 141 ff.),
sich in ihre Schüler/innen hineinzuversetzen, um bestimmen zu können,
was für Ziele jede einzelne am Unterricht beteiligte Lernperson am Ende
jeder einzelnen Stunde erreichen kann. Und wenn man sagt, jede einzelne
lernende Person, dann tritt die Notwendigkeit der Binnendifferenzierung
in den Vordergrund − ein Konzept, das P. Bimmel, B. Kast und G. Neuner,
die Autoren der Fernstudieneinheit 18, Deutschunterricht planen, treffend in
ihrer Definition des Lernziels miteinbezogen haben (Bimmel u.a. 2011: 41):
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Ziel jedes Unterrichts ist es, dafür zu sorgen, dass der Lernende am Ende der
Stunde „weiter“ ist als zu Beginn der Stunde. Er hat einen Lernweg zurückgelegt, er hat sich „verändert“: Die angestrebte Veränderung kann z.B. darin
bestehen, 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 so nicht einnahm usw. Für die angestrebte Veränderung im Lernenden
benutzen wir den Begriff Lernziel.

3. LERNERAUTONOMER UNTERRICHT
Um feststellen zu können, ob am Ende der Unterrichtsstunde die angestrebte Veränderung vollzogen worden ist, ist es ausschlaggebend, Lernziele
auf eine solche Art und Weise zu formulieren, dass man, und das heißt
nicht nur die lehrende Person, sondern in erster Linie auch die lernende
Person, im Stande ist zu beobachten, ob und inwiefern sie sich im Laufe
der Stunde „verändert“ hat. Dieses Miteinbeziehen der Lernenden in die
Evaluation der Zielverwirklichung ist eine wichtige Voraussetzung der
Lernerautonomie. In einem lernerautonomen Unterricht sollen die Lernenden Lernstrategien und Lerntechniken angeboten bekommen (wenigstens
anfänglich), damit sie sich individuell für die meist geeigneten entscheiden
können, d.h. für solche, die sie persönlich zur Zielverwirklichung führen,
wodurch sie quasi automatisch die Verantwortung für eigene Fortschritte
übernehmen. Diese Übernahme der Verantwortung für eigene Lernerfolge bzw. Misserfolge soll mit der Zeit immer mehr an der Bedeutung
gewinnen und parallel mit dem Prozess des Herausfindens neuer (anderer) Lernstrategien, Lerntechniken und Methoden seitens der Lernenden
ablaufen. Lernende Personen, die den Schritt von der Bewusstmachung
des Sich-Entscheidens für geeignete Strategien, Techniken und Methoden
bis hin zur Kontrolle über diese Prozesse geschafft haben, kann man als
lernkompetent bezeichnen: „Lernkompetenz bezeichnet die Fähigkeit,
sich selbstständig Sach- und Fachwissen anzueignen, dafür geeignete
Methoden auszuwählen und die Zusammenarbeit mit den Mitschülern zu
organisieren.“ (Meyer 2009: 153)

4. LERNZIELE UND LERNERAUTONOMIE
Auf dem (oft langwierigen) Weg hin bis zur Lernkompetenz, die den Lernenden ermöglicht, das Gelernte in andere Lebens- und Arbeitsbereiche zu
übertragen, spielt die Verwirklichung von Lernzielen seitens der Lernenden
eine Rolle, die kaum zu überschätzen ist. Jede lernende Person sollte am
Ende der Unterrichtsstunde im Stande sein, für sich selbst eine Antwort auf
folgende Fragen zu geben: Wo stehe ich am Ende der Stunde? Was habe
ich erreicht? Welche Ziele habe ich erfüllt, welche dagegen nicht? Eben
deswegen ist es äußerst wichtig, dass die Lernziele seitens der Lehrperson
eindeutig und verständlich formuliert sind, sodass sie einem (d.h. sowohl
dem Lehrenden als auch dem/der Lernenden) ermöglichen zu beobachten,
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ob es am Ende der Stunde zu einer angestrebten Veränderung gekommen
ist (vgl. Bimmel u.a. 2011: 41).

5. FORMULIERUNG DER LERNZIELE DURCH VERBEN
In der Fachliteratur (nicht zuletzt auf verschiedenen Websites) kann man
in Hülle und Fülle Beispiele für Verben finden, die Lehrer/innen zu Rate
ziehen können bei der Formulierung von Lernzielen, die beobachtbares
und überprüfbares Verhalten bezeichnen. Die beste Quelle sind aber oft
konkrete Unterrichtsentwürfe von Kolleginnen und Kollegen und natürlich eigene Unterrichtsskizzen. Für dieses Workshop habe ich eine solche
Liste zusammengestellt: Ich habe meinen eigenen Unterrichtsentwürfen,
Unterrichtsentwürfen meiner Referendarinnen und anderer Kolleginnen
konkrete Formulierungen von Lernzielen entnommen, die wir im Workshop nach folgenden Kriterien einsortiert haben:
− eindeutig formulierte Lernziele, die eine beobachtbare Veränderung
bezeichnen
− nicht eindeutig formulierte Lernziele (eher Lehrziele, d.h. aus der Sicht
der Lehrperson festgelegt)
− etwas anderes (z.B. Lernaktivität).
Unten folgen einige Beispiele für eindeutig formulierte Lernziele, deren
Erfüllung sich leicht überprüfen lässt:
Kernaussagen des Textes als richtig oder falsch bewerten; den angegebenen Situationen entsprechende Reaktionen zuordnen; die Ergebnisse der
Umfrage in einem Diagramm darstellen; den Text anhand von Notizen
schriftlich zusammenfassen; anhand kurzer Beschreibungen einzelne
Jahreszeiten identifizieren; Wetterberichte mit Hilfe einer Wetterkarte ergänzen; aktuelle Wetterlage in einem Wohnort / Land kurz beschreiben;
Vor- und Nachteile der Globalisierung aufzählen; Diagramme über Computerkonsum interpretieren; über gestrigen Tag/letztes Wochenende im
Perfekt mündlich berichten; Bedeutungen unbekannter Vokabeln anhand
angebotener Hilfsmittel erschließen; Ausdrücke, die den Ablauf einer Beziehung beschreiben, in eine sinnvolle Reihenfolge bringen; Vermutungen
über ein vergangenes Geschehen mithilfe des Futurs II ausdrücken; zu
dem Bild eine Liebesgeschichte erfinden, etc.
Nicht eindeutig formulierte Lernziele, deren Gebrauch eigentlich tiefe
Wurzeln im Unterrichtsalltag eingeschlagen hat, sind etwa wie folgt:
den Wortschatz erweitern; für das Thema sensibilisieren; Vor- und Nachteile der Globalisierung einsehen; Verben, die Gefühle ausdrücken, in
Erinnerung bringen; für das Thema sensibilisieren; die Bezeichnungen
von einzelnen Berufen beherrschen; den Unterschied zwischen den Konjunktionen „denn“ und „weil“ erkennen, etc.
Solche Zielbeschreibungen bieten der Lehrperson wahrscheinlich eine aus-
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reichende Auskunft über wünschenswerte Ziele des Unterrichts, aber am
Ende der Unterrichtstunde kann kaum die Lehrperson selbst, geschweige
denn die Lernenden feststellen, was für einen Weg in Richtung Zielerreichung sie während der Stunde effektiv zurückgelegt haben.
Manchmal kommt es sogar vor, dass Aktivitäten mit Zielbeschreibungen
verwechselt werden wie etwa bei Formulierungen: die Lösungen zusammen kontrollieren, Infos über die Anfänge der Universitäten sammeln,
Informationen über Geschichte Berlins wiederholen und austauschen,
positive und negative Seiten der Projektarbeit ins Raster eintragen usf. Es
ist deswegen ratsam, das Verb „können“ bei der Festlegung von Lernzielen
zu Hilfe zu nehmen, um dadurch manche Zweifel und Unsicherheiten
aufzuheben.

6. KATEGORISIERUNG VON LERNZIELEN
Im Unterrichtsalltag besteht ständig das Bedürfnis irgendwelche Hierarchie der Lernziele aufzustellen, die als Richtlinie und Wegweiser für
den gesamten Unterrichtprozess dienen könnte. Im weiteren Verlauf des
Workshops war deshalb die Rede über die Kategorisierung von Lernzielen.
Dabei war die Kategorisierung von Lernzielen nach Bloom u.a. auf keinen
Fall zu vermeiden (vgl. Döring, 2010: 3), nach der Lernziele in kognitive,
affektive und psychomotorische eingeteilt werden, was sicherlich eine
plausible Klassifizierung ist, aber für DaF-Unterrichtszwecke, wie auch
für Fremdsprachenunterricht im Allgemeinen ist die Einteilung in Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen (vgl. Bimmel u.a. 2011: 42 ) wesentlich
nachvollziehbarer, wobei Kenntnisse und Fertigkeiten kognitive Aspekte
der Kategorisierung nach Bloom umfassen, während Haltungen affektiven Lernzielen entsprechen. Psychomotorische Fertigkeiten, die sich auf
manuelles Handeln beziehen, spielen im Fremdsprachenunterricht eine
unbedeutende Rolle. Kenntnisse sind im Sprachunterricht nicht unwichtig,
aber mit der Wichtigkeit der Fertigkeiten können sie sich nicht messen
und dieser Tatsache ist bei der Lernzielbestimmung Rechnung zu tragen.
Gemäß der Einstufung von Lernzielen nach Chr. Möller (vgl. Steindorf,
2000: 110) kann man nach dem Kriterium „von allgemein zu speziell“
zwischen Richt-, Grob- und Feinzielen unterscheiden, wobei Richtziele
eine allgemeine und abstrakte Beschreibung von Lernzielen darbieten, sie
werden dann durch Grobzielformulierung spezifiziert, sind aber immer
noch nicht konkret genug und nicht überprüfbar, um erst durch Feinziele
eindeutig und beobachtbar ausgedrückt zu werden. Für Unterrichtszwecke, d.h. für die Planung einzelner Unterrichtseinheiten ist es sinnvoll
(teilweise der eben erwähnten Einteilung Folge leistend) ein Stundenziel
festzulegen und dann Feinziele zu bestimmen, die schrittweise zur Erfüllung des Stundenziels führen.
Es ist auch unvorstellbar, über Hierarchie von Lernzielen zu reden, ohne
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auf die Taxonomie nach Bloom einzugehen. Heutzutage spricht man
meistens von der durch Anderson und Krathwohl revidierten Bloomschen
Taxonomie (vgl. Hofmeister 2005:2). Für die Zwecke der Unterrichtsplanung im Hinblick auf die Lernziele ist es äußerst wichtig festzustellen, was
für kognitive Prozesse bei der Verwirklichung von Lernzielen in Anspruch
genommen werden: zwischen Sich-Erinnern bis zum Erschaffen liegen
Stunden sorgfältiger Planung und harter Arbeit.

7. FEINZIELE UND STUNDENZIEL
Auf Grundlage eines konkreten Unterrichtsentwurfes für eine Unterrichteinheit (Hörverstehen zum Thema Umzug und Wohnung renovieren) war
es die Aufgabe der Workshop-Teilnehmer/innen auf Grund angegebener
Feinziele das Stundenziel zu bestimmen und es einer Stufe auf der Taxonomie nach Bloom zuzuordnen.
Es folgt die Liste mit Feinzielen für die oben erwähnte Unterrichtseinheit.
Lernende können:
− Vermutungen zum Hörtext aufstellen
− ihre Vermutungen zum Text als bestätigt oder nicht bestätigt bewerten
− Kernaussagen als richtig oder falsch bewerten
− Aussagen aus dem Text einzelnen Personen zuordnen
− aus Mehrwahlantworten richtige Antworten wählen
− die Bedeutung unbekannten Vokabeln aus dem Kontext erschließen
− Wörter aussortieren, die nicht in die Reihe passen
− richtige Zusammenhänge bzw. Kollokationen bilden
− Ausdrücke nach dem angegebenen Muster bilden
− weitere Kombinationen nach dem Wortwaage-Prinzip erfinden.
Das Stundenziel war folgendermaßen definiert: Lernende können Wortbedeutungen aus dem Kontext erschließen und neue Kombinationen
nach dem Wortwaage-Prinzip erfinden − dieses Ziel liegt im Bereich des
Verstehens, teilweise auch auf der niedrigeren Stufe des Anwendens nach
der Bloomschen Taxonomie.

8. BINNENDIFFERENZIERUNG − NACHFOLGESTUNDE FÜR LERNSTÄRKERE
Das Ziel des Workshops war abschließend anhand der Zielsetzung des
oben erwähnten Unterrichtsentwurfes, Lernziele für die nachfolgende
Stunde so festzulegen, dass man Raum für lernstärkere Lernende schafft
und ihnen die Möglichkeit bietet, eine Veränderung (vgl. Bimmel u.a.
2011: 41) in höheren kognitiven Bereichen der Taxonomie nach Bloom
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zu vollziehen.
Hier folgt ein Vorschlag.
− Lernende können:
− Problemsituation des Hörtextes definieren
− Problemsituation − den Konflikt in den vorzuspielenden Szenen definieren
− persönliche Eigenschaften der Gestalten differenzieren und interpretieren
− ein Konzept der Konfliktlösung entwerfen
− geeignete sprachliche Mittel für Gesprächsführung herauswählen
− Szenario für einen Dialog in Stichpunkten erstellen
− den Dialog mit verteilten Rollen vorspielen.

9. ZIELSETZUNG UND MODELL DIDAKTISCHE ANALYSE
Um die Plausibilität des vorangehendes Punktes (Binnendifferenzierung −
Nachfolgestunde für Lernstärkere) und die Nachvollziehbarkeit der oben
erwähnten Workshop-Aufgabe für die Teilnehmer/innen zu rechtfertigen,
ist es noch wichtig hervorzuheben, wie man bei der Planung einer Unterrichtseinheit rein chronologisch nach dem ursprünglich von W. Klafki
erarbeiteten Modell Didaktische Analyse vorgehen soll, d.h. was man
zuerst definieren muss. Zuerst sind die Lernziele zu bestimmen und erst
danach kann man Entscheidungen treffen hinsichtlich Lernaktivitäten,
Sozialformen, Material, Medien bzw. Hilfsmittel und Lehreraktivitäten −
genau in dieser Reihenfolge (Bimmel u.a. 2011: 39 ff.).

10. SCHLUSSWORT
Die Wichtigkeit einer transparenten und überprüfbaren Zielsetzung
sollte bei der Unterrichtsplanung niemals außer Acht gelassen werden.
Lernziele sind auf eine solche Art und Weise festzulegen, dass nicht nur
Lehrende, sondern auch Lernende beobachten können, ob sie in der
Stunde Schritte vorwärts gemacht haben, inwiefern sie innerhalb jeder
einzelnen Unterrichtsstunde zu ihrer persönlichen Entwicklung und zur
Entwicklung ihrer Mitschüler/innen beigetragen haben. In diesem Sinne
ergibt sich für Lernende die Möglichkeit, das Unterrichtsgeschehen als
einen interaktiven Prozess mitzugestalten und durch aktive Teilnahme an
diesem Prozess die Verantwortung für eigene Lernerfolge zu übernehmen.
Es ist dabei ratsam, nicht allzu kleinlich vorzugehen und sich den Kopf
über die Wahl jedes einzelnen Verbs zu zerbrechen, das man bei seiner
Lernzielformulierung zu gebrauchen hat: z.B. „Notizen anfertigen“ kann
man als ein gut formuliertes Lernziel betrachten, wenn es darum geht,
dass Lernende selbständig Notizen zu einem bestimmten Text anfertigen
können, die ihnen bei späteren Aufgaben als Gedächtnisstütze dienen
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sollen (es ist also eine beobachtbare Kannbeschreibung); wenn man aber
dabei an den Prozess des Schreibens oder etwa Eintippens denkt, dann
ist es eine Lernaktivität.
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Social Media im DaF-Unterricht
Einzel- und Gruppenförderung mit Social Media
Ziel des Workshops war es, den Lehrenden das Thema „Unterrichten mit
Social-Media“ näherzubringen, ihnen einen kurzen Einblick in mögliche
Kanäle zu geben, Beispiele vorzuführen und ihnen den Raum zu geben,
eigene Ideen zu entwickeln, wie sie Social Media in ihrem Unterricht
einsetzen könnten.

1. Warum Social Media?
Mithilfe eines YouTube-Videos habe ich meine Einschätzung illustriert,
dass − obwohl Social Media für viele immer noch nur als Zeitvertreib gilt
− an der Einbindung von Social Media im Unterricht längerfristig kein Weg
mehr vorbei führt. Für die heutigen Schülergenerationen ist das Umgehen
mit Social Media ein Teil ihres Lebens. Das Unterrichten mit Buch und CD
entfernt sich immer weiter von der Lebenswirklichkeit der SchülerInnen,
die moderne Technologien in allen Bereichen ihres Lebens nutzen. Durch
das Nutzen von Social Media für ihren Unterricht machen sich Lehrende
zunutze, dass die Hemmschwelle ihrer SchülerInnen, diese Kanäle zu
nutzen, viel niedriger liegt als die, am Nachmittag noch einmal ein Buch
zu öffnen. Die Lerninhalte sind dort platziert, wo die SchülerInnen sowieso
ihre Zeit verbringen.
http://www.youtube.com/watch?v=ZokqjjIy77Y
Dabei muss man als LehrerIn kein Experte sein, um diese Möglichkeiten
für sich nutzen zu können. Im Gegenteil: Es kann vielleicht sogar von
Vorteil sein, wenn sich in diesem Bereich die Rollen einmal umkehren
und die SchülerInnen die Experten sind.
Ich habe dann anhand der einzelnen Kanäle, die die DW bespielt, illustriert, wie man Facebook und Co. überhaupt zum Lernen und Lehren
nutzen kann.

2. Das Angebot der DW für Deutschlernende und -lehrende
Gemäß ihrem Auftrag leistet die DW nicht nur unabhängige Berichterstattung in 30 Sprachen, sondern fördert außerdem die deutsche Kultur und
Sprache im Ausland. Materialien zum Deutschlernen und Unterrichten
stellt die DW sowohl online zur Verfügung als auch in den gängigen
Social Media-Kanälen:
www.dw.de/deutschlernen
www.facebook.com/dw.learngerman
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www.twitter.com/dw_learngerman
www.youtube.com/user/dwlearngerman
www.soundcloud.com/dw-learngerman
2.1 Die DW auf Facebook
Wir beantworten Nutzerfragen, stellen (Grammatik-)Aufgaben, bieten
Schreibanlässe, helfen den Lernenden, ihren Wortschatz zu vergrößern,
korrigieren von ihnen geschriebene Sätze, greifen Fehler auf und kreieren
aus ihnen Aufgaben, führen Aktionen und Gewinnspiele durch, uvm.

2.2 Wie Sie als Lehrende Facebook für sich nutzen können
Grundsätzlich stehen Ihnen mehrere Wege offen: Sie können Ihren SchülerInnen aufgeben, bestehende Seiten zu finden und zu nutzen. Oder Sie
erstellen selbst eine Facebook-Seite oder -Gruppe. Darüber hinaus können
Sie aber auch die Facebook-Seite der DW für Ihre eigenen Zwecke nutzen.
Sie können Ihren SchülerInnen aufgeben, unsere Aufgaben zu lösen oder
aber mit uns zusammen eine Aufgabe für ihre SchülerInnen erstellen.
Falls Sie Ideen zu größeren Aktionen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Schreiben Sie uns einfach an bildung[at]dw.de.
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2.3 Die DW auf Twitter
Auf Twitter publizieren wir nicht nur unsere Formate, sondern bieten
Schreibanlässe, stellen Grammatik- und Wortschatzaufgaben, beantworten
Nutzerfragen, teilen interessante und für Deutschlernende und -lehrende
relevante Informationen, uvm.

2.4 Wie Sie als Lehrende Twitter für sich nutzen können
Sie können Twitter nutzen, indem Sie sich ein eigenes Konto zulegen,
aber auch indem Sie Ihre SchülerInnen dazu animieren, über ihre Konten Inhalte zu erstellen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Mit
einem eigenen Account könnten Sie im Unterricht Durchgenommenes
zur Vertiefung twittern (z.B. Vokabular).
Falls Sie Ideen zu größeren Aktionen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Schreiben Sie uns einfach an bildung[at]dw.de.
2.5 Die DW auf YouTube
Auf YouTube publizieren wir alle unsere Video-Formate in übersichtlichen Playlisten.
Darüber hinaus reagieren wir auf Nutzerkommentare zu unseren Videos.
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2.6 Wie Sie als Lehrende YouTube für sich nutzen können
Abgesehen davon, dass YouTube natürlich eine riesige Fundgrube darstellt,
die Sie für Ihren Unterricht nutzen können, haben Sie grundsätzlich zwei
Möglichkeiten mit YouTube zu arbeiten: entweder Sie erstellen selbst
Video-Material oder Sie animieren Ihre SchülerInnen dazu, Inhalte zu
erstellen. Dies kann in Form eines Projektes stattfinden, aber auch ganz
einfache und kurze Video-Inhalte umfassen, die die SchülerInnen mit
ihren Handys aufnehmen können.
2.7 Die DW auf SoundCloud
Auf SoundCloud finden Sie alle unsere Audios. Es besteht die Möglichkeit,
bestimmte Stellen im Audio zu markieren und zu kommentieren.

2.8 Wie Sie als Lehrende SoundCloud für sich nutzen können
Soundcloud bietet Ihnen eine riesige Menge an Audios, die Sie im Unterricht nutzen können.
Darüber hinaus können Sie natürlich auch hier wieder selbst (Audio-)
Inhalte erstellen oder alternativ Ihren SchülerInnen das Erstellen von
Inhalten als Aufgabe geben.
Abgesehen von den oben genannten Seiten und Möglichkeiten, können
alle dieser Kanäle natürlich auch für Sie insofern interessant sein, als dass
Sie sich hier mit anderen Lehrenden vernetzen und austauschen können
und eine riesige Auswahl an Materialien finden können, die Sie im Unterricht einsetzen können.
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3. Wie nutzen andere Anbieter die oben genannten Kanäle?
Diese Beispiele können als Anregung dienen:
Facebook
https://www.facebook.com/pages/Deutschlernerblog-Blog-f%C3%BCralle-die-Deutschlernen/
200866903536?fref=ts
Twitter
https://twitter.com/Deutschlehrerin
https://twitter.com/elafroehlich
https://twitter.com/dafblog
YouTube
http://www.youtube.com/playlist?list=PLMrdui-0ZMor8Ww5KjPqXWAFP
k8bFR“_2c
https://soundcloud.com/groups/studio-deutsch-bungen
Blog für Deutschlerner
http://deutsch-lerner.blog.de/
Blog für Deutschlehrende
http://www.daf-blog.de/
Falls Sie beim Workshop nicht dabei sein konnten, können Sie sich die
Präsentation hier noch einmal ansehen:
http://prezi.com/q23praklbfy6/social-media-im-daf-unterricht/
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: bildung@dw.de
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Marijana KresiÊ, Mia BatiniÊ
Universität Zadar, Institut für Linguistik

Förderung des mündlichen Ausdrucksvermögens
am Beispiel der Modalpartikeln und äquivalenten
modalen Ausdrücke
1. Einleitung: Thema und Ziel des Workshops
„Es ist spannend.“
„Es ist doch schon spannend.“
Wie erklären Sie Ihren Deutschlernern1 den Unterschied zwischen diesen
beiden Äußerungen? Wie erklären Sie ihnen die Bedeutung der Modalpartikeln2 in dem zweiten Satz? Und: Wie vermitteln Sie die korrekte
Verwendung dieser und anderer MPn?
MPn sind eine Besonderheit der deutschen Sprache, die als besonders partikelreich gilt. Manche Sprachen, wie z.B. auch das Kroatische, verfügen über
diese Wortkategorie, während andere Sprachen, wie etwa das Englische,
überhaupt keine MPn kennen, sondern nur äquivalente modale Ausdrücke,
z.B. Adverbien, mit denen die gleiche sprachliche Funktion ausgedrückt
wird. Ohne MPn wirken Äußerungen im gesprochenen Deutsch häufig
unhöflich, unvermittelt und unkontextualisiert. MPn und äquivalente
modale Ausdrücke sind folglich ein unverzichtbares sprachliches Mittel
der dialogischen Kommunikation und wichtiges Kennzeichen einer hohen mündlichen Sprachkompetenz. Dennoch werden sie in Lehrbüchern
und Lernmaterialien für das Fach Deutsch als Fremdsprache eher selten
und nur am Rande erwähnt. Ziel dieses, im Rahmen der XXI. internationalen Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbands am 12.10.2014 an
der Universität Zadar durchgeführten Workshops war es, Deutschlehrer
mit der Wortart der MPn und ihren grammatischen sowie semantischen
Merkmalen näher bekannt zu machen. Außerdem wurde ein kontrastives
deutsch-kroatisches MP-Lexikon mit dazugehörigen Übungen (KresiÊ/
BatiniÊ [im Druck]) vorgestellt, mit deren Hilfe die korrekte Verwendung
dieser Wortkategorie entweder im Unterricht oder selbständig durch den
Lerner eingeübt werden kann, und zwar mit dem übergeordneten Ziel,
das mündliche Ausdrucksvermögen in der deutschen Sprache zu fördern.

1 In diesem Text wird der einfacheren Lesbarkeit wegen bei Personenbezeichnungen die
grammatisch maskuline Form verwendet, um auf Personen beiderlei Geschlechts zu verweisen
bzw. auch wenn der Referent in Bezug auf das Geschlecht unspezifiziert ist.
2
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Im Folgenden wird das Wort Modalpartikel im Singular und Plural mit MP abgekürzt.

2. Modalpartikeln als Wortart: grammatische und
semantische Merkmale
Im Folgenden werden die wichtigsten grammatischen und semantischen
Merkmale der Wortkategorie der MPn im Deutschen vorgestellt. Die Bedeutung bzw. Funktion der MPn ist im Deutschen und im Kroatischen
weitgehend äquivalent, während auf der grammatischen Ebene einige
Unterschiede zwischen den beiden Sprachen vorliegen3.
Den Lexembestand der deutschen MPn machen die folgenden Elemente
aus (nach Gelhaus 1998: 379): aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, vielleicht, wohl. Zu den peripheren
Mitglieder zählen: fein, ganz, gerade, gleich, einfach, erst, ruhig (vgl.
Diewald 2007: 118). Ein authentisches Verwendungsbeispiel der MPn
illustriert der folgende Gesprächsauszug:
A: Wie sind Sie denn darauf gekommen?
K: Auf den Elektrobereich?
A: Ja, mein Vatter, der hat früher, wo er noch gelebt hat, da hatt er ja ( )
viel mit Elektro gemacht.
(Becker-Mrotzek/Fickermann 1994:97)
Zu den morphologischen Merkmalen der MPn zählt, dass sie nicht flektierbar sind und dass es sich um selbständige und häufig einsilbige Elemente
handelt. Die MPn sind syntaktisch integriert und haben Satzskopus, d.h.
sie beziehen sich auf den gesamten Satz und modifizieren dessen Bedeutung. Sie stehen stets im Mittelfeld und können relativ frei untereinander
kombiniert werden. Zu ihren semantisch-pragmatischen Eigenschaften
zählt, dass es sich um Elemente der gesprochenen Sprache handelt, die
eine Äußerung mit dem jeweiligen pragmatischen Kontext verbinden.
MPn sind so genannte Synsemantika, die keine selbständige, sondern
eine kontextabhängige Bedeutung haben. Semantisch gehören sie zu der
Kategorie der Modalität, die ein besonderes Verhältnis zwischen Sprecher
(seiner Intention), dem Inhalt der Aussage und (der von der Aussage
erfassten) Wirklichkeit (Sesar 2001) betrifft.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die dialoggrammatische
Funktion der MPn: Eine Modalpartikel markiert die jeweilige Äußerung
als nichtinitial (vgl. Diewald 2007, Diewald/KresiÊ 2010), d.h. als nicht
am Anfang des jeweiligen Dialogs stehend. Die Grundbedeutung der MPn
besteht darin, dass sie eine bestimmte Verbindung zwischen Sprecher, dem
Inhalt der Aussage (=Proposition) und pragmatischem Kontext herstellen.
Die jeweilige Proposition wird auf einen angenommenen, verbalisierten
oder nicht verbalisierten Sachverhalt im kommunikativen Kontext bezogen
(ebd.). Dabei hat jede MP eine spezifische relationale Grundbedeutung, die
3 Zu den morphologischen und syntaktischen Besonderheiten der kroatischen MPn vgl.
KresiÊ/BatiniÊ [im Druck].
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meisten MPn haben Bedeutungsvarianten in Abhängigkeit von der Satzart
und dem ausgedrücktem Sprechakt. Die relationale Grundbedeutung der
MP ja ist beispielsweise affirmativ.

3. Modalpartikeln als Herausforderung: „das Salz in der
Suppe” beim Erlernen des gesprochenen Deutsch
Für Deutschlernende ist es wichtig, MPn überhaupt und gleichzeitig korrekt zu verwenden, da diese Wortklasse im gesprochenen Deutsch sehr
häufig vorkommt und die wichtige Funktion erfüllt, eine Aussage mit einer
häufig nicht verbalisierten Sprecherannahme bzw. mit einem „im Raum
stehenden“ Sachverhalt zu verbinden (vgl. Diewald 2007, Diewald/KresiÊ
2010). MPn sind grammatisch zwar entbehrlich, da eine Äußerung auch
ohne sie formalsprachlich korrekt ist, dialoggrammatisch sind sie jedoch
obligatorisch. Fehlt die MP in einer Äußerung, fehlt auch ihre Kontextualisierung und Anbindung an den pragmatischen Kontext. Das folgende
Beispiel illustriert dies und kann mit DaF-Lernenden zur Verdeutlichung
des Problems besprochen werden.
Beispiel 1:
In der Mensa unterhalten sich zwei Studierende, die sich vorher nicht
kannten.
Welche Frage ist nach einem ca. 5-minütigen Gespräch angebrachter:
Wie heißt Du?

oder		

Wie heißt Du denn?

Der gegenteilige Fall der Überproduktion von MPn kann insbesondere
Verstehensschwierigkeiten verursachen, die auf Seiten des Hörers entstehen. Dabei handelt es sich um den Prozess der lernersprachlichen Übergeneralisierung, d.h. der Verwendung von MPn in Kontexten, in denen
dies nicht angemessen ist:
Beispiel 2:
Eine DaF-Sprecherin erzählt von einem Urlaub, den sie mit ihren Eltern
vor 10 Jahren in Dalmatien verbracht hat.
Wo liegt das Verstehensproblem für den Hörer?
Wir sind ja damals zunächst mit der Fähre nach Hvar gefahren und haben dann ja eine nette Unterkunft gefunden. Das Wetter war ja die ganze
Woche sehr schön und wir sind ja viel geschwommen.
Lernende können anhand dieses Beispiels darauf aufmerksam gemacht
werden, dass beispielsweise die unangemessen häufige Verwendung der
Modalpartikel ja im Aussagesatz beim Hörer den irritierenden Eindruck
erwecken kann, als müsste ihm das Mitgeteilte eigentlich bereits bekannt
sein, denn mit ja affirmiert der Sprecher seine Annahme, dass der Inhalt
der Äußerung allgemein bekannt sei.
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Warum bereiten der richtige Gebrauch und das Erlernen der MPn DaFLernern derartige Schwierigkeiten? Wichtige Gründe dafür sind sicherlich,
dass die kontextabhängige Bedeutung der MPn nicht einfach erklärbar
ist, dass die dialoggrammatische Funktion dieser Wortkategorie im DaFUnterricht so gut wie nie Lerninhalt ist, dass zahlreiche Bedeutungsvarianten und homonyme Formen in anderen Wortklassen existieren und
dass es für die MPn in vielen Sprachen keine formale Entsprechung gibt.
Außerdem mangelt es bislang an einer systematischen, insbesondere
deutsch-kroatisch kontrastiven und didaktisierbaren linguistischen Bedeutungsbeschreibung. Diese Lücke versucht das MP-Lexikon (KresiÊ/BatiniÊ
[im Druck]) zu schließen, das im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.

4. Modalpartikeln im lernerorientierten Lexikon
Das Lexikon mit dem Titel Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem
Kroatischen und Englischen/ Modalne Ëestice: njemaËki jezik u usporedbi
s hrvatskim i engleskim.4 (ebd.) bietet kontrastive Bedeutungsbeschreibungen der deutschen und kroatischen MPn sowie äquivalenter modaler
Elemente im Kroatischen und Englischen. Die Zielgruppe sind insbesondere Linguisten, Germanisten, Kroatisten, Übersetzer und fortgeschrittene
Lerner des Deutschen und des Kroatischen als Fremdsprache, ebenso wie
Lehrende dieser beiden Sprachen.
In diesem kontrastiven Lexikon5 bilden die deutschen MPn den Ausgangspunkt. Ihnen werden die kroatischen Entsprechungen und ausgewählte
englische Äquivalente gegenübergestellt. Dieser mehrsprachige Ansatz
soll das Lernen erleichtern, indem direkte Vergleiche mit dem Englischen,
der ersten Fremdsprache der meisten Lerner, ermöglicht werden. Dabei
veranschaulichen Beispiele aus authentischen Korpora der deutschen,
kroatischen und englischen Sprache die Bedeutungsbeschreibungen und
Verwendungsweisen der MPn und ihrer modalen Äquivalente.
Die Abfolge der Lexikoneinträge ist die folgende: Auf den Eintrag einer
deutschen MP (alphabetisch gereiht) folgt der Eintrag ihres kroatischen
Pendants, d.h. einer MP, einer MP-Gruppe, eines modalens Phrasems
oder einer modalen Konstruktion. Zuletzt schließen sich jeweils Einträge
ausgewählter englischer Übersetzungsäquivalente an. Bei den deutschen
MPn und ihren kroatischen Entsprechungen werden Bedeutungsvarianten
4 Das MP-Lexikon ist im Rahmen des Forschungsprojekts „Transfer als Strategie beim
Fremdsprachenlernen” entstanden, das im Zeitraum vom 2.1.2010 − 30.6.2013 unter der
Leitung von Marijana KresiÊ am Institut für Linguistik der Universität Zadar durchgeführt
wurde (Website des Projekts: http://www.transfer-in-language-learning.net/). Finanziert
wurde das Projekt von der Universität Zadar und der Kroatischen Stiftung für Wissenschaft
(HrZZ; Website: http://www.hrzz.hr/), die durch ihre Unterstützung die hier vorgestellte
Arbeit möglich gemacht haben.
5 Vorläufer des Lexikons sind z.B. das Partikellexikon von Helbig (1988) und die Lernmaterialien von Weydt et al. (1983) sowie Kemme (1979) zu den deutschen MPn.
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nach Satzarten (Aussagesatz, Ergänzungsfragesatz, Entscheidungsfragesatz,
Aufforderungssatz, Wunschsatz, Ausrufesatz) unterschieden. Außerdem
wird der jeweils realisierte Sprechakt angegeben (z.B. Repräsentativ, Direktiv etc.). Zur Illustration dient der Eintrag der MP ja im Aussagesatz:

Abb. 1: Eintrag der Modalpartikel “ja” im Aussagesatz (KresiÊ/BatiniÊ [im Druck])

Die Struktur der Lexikoneinträge ist die folgende: In der ersten Zeile ist das
Lemma aufgeführt und darunter die Grundbedeutung der jeweiligen Partikel
(in diesem Fall ja mit seiner affirmativen Bedeutung), daneben stehen die
Satzart und der Sprechakt, in denen die Partikel mit der in dem Eintrag
beschriebenen Bedeutung verwendet wird. Es werden ferner homonyme
Formen, d.h. Dubletten in anderen Wortklassen aufgelistet. Die nächste Zeile
beschreibt die morphosyntaktischen Merkmale der MP hinsichtlich Wortart
und Position im Satz. Daran schließt sich die Angabe des pragmatischen
Kontexts des MP-Gebrauchs an. In dem Beispiel bekräftigt der Sprecher
einen bestimmten Sachverhalt. In der sich anschließenden Zeile wird eine
möglichst einfach gehaltene Umschreibung der Bedeutung der MP angegeben. Diese Paraphrase fügt einem Satz die gleiche Bedeutung hinzu wie
die jeweilige MP. Im letzten Feld des Lexikoneintrags ist ein authentisches
Verwendungsbeispiel angegeben, in diesem Fall aus der Datenbank gesprochenes Deutsch (DGD) des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim.
Außerdem sind, sofern vorhanden, synonyme und/oder partiell synonyme
Partikeln angeführt.

5. Übungen
Das Partikellexikon besteht aus einem Buch und einer Begleit-CD, die
eine elektronische Version des Lexikons sowie Übungen sowohl für das
selbständige als auch für das angeleitete Erlernen der Wortkategorie der
MPn enthält. Es folgen einige Beispiele für Übungen zur Modalpartikel
ja im Aussagesatz:6
6 Die auf der CD (KresiÊ/BatiniÊ [im Druck]) enthaltenen kroatischen Übungen hat Mia
BatiniÊ entworfen, während Marijana KresiÊ Autorin der deutschen Übungen ist. Das Konzept
der Übungen haben beide zusammen entwickelt.
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I. Lesen Sie die Sätze aus den Dialogen 1 und 2 und die angebotenen Kontexte a und b.
Ordnen Sie jedem Dialog den entsprechenden Kontext zu (a oder b).
Dialog 1

Dialog 2

Ich kenne Anna seit 15 Jahren.

Ich kenne Anna ja seit 15 Jahren.

a) Ich bekräftige eine allgemein bekannte Tatsache.
b) Ich beantworte die Frage meines Gesprächspartners.
II. Wie wird die Modalpartiel ja im Aussagesatz gebraucht? Beenden Sie
den Satz so, dass Sie die richtige Antwort kennzeichnen.
Die Modalpartikel ja wird im Aussagesatz gebraucht, wenn wir ... (= Kontext des
Modalpartikelgebrauchs)

a) ein neues Argument vorbringen wollen,
b) das Gespräch beenden wollen,
c) etwas als allgemein bekannte Tatsache bekräftigen wollen,
d) eine Frage beantworten wollen.
III. Schreiben Sie Sätze auf, die dem angegebenen Kontext entsprechen.
Beispiel: Paul ist ja verheiratet.
Wir wissen, dass Paul verheiratet ist.

a) ____________________________________________________________.
Alle wissen, dass blau meine Lieblingsfarbe ist.
b) _____________________________________________________________.
Jeder kann sehen, dass es im Moment regnet.
c) _____________________________________________________________.
Alle wissen, dass ich schon lange auf ein neues Auto spare.
IV. Schreiben Sie Sätze mit den angebotenen Wörtern auf. Achten Sie auf
die richtige Wortfolge im Satz.
Beispiel: Er ist ja immer neugierig.
neugierig - er - ist - immer - ja

a) ____________________________________________________________.
die - süß - Marmelade - ist - ja
b) _____________________________________________________________.
ich - Märchen - gerne - erzähle - ja

Auf der CD stehen Lernmaterialien für ausgewählte deutsche und kroatische MPn zur Verfügung, nach deren Muster Lehrende weitere Übungen
für alle anderen MPn entwerfen können. Die Lernmaterialien schließen
jeweils mit einer Übung zu englischen Äquivalenten ab, sodass Vergleiche
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mit der Fremdsprache Englisch angestellt werden können. Außerdem stehen Abschlussübungen, die der Einübung aller MPn dienen, zusammen
mit einem Lösungsschlüssel auf der CD zur Verfügung.

6. Fazit
Während des auf der XXI. internationalen Tagung des kroatischen Deutschlehrerverbands abgehaltenen Workshops wurden zunächst die deutschen
MPn als Wortkategorie und als sprachliches Mittel vorgestellt, das unverzichtbar für eine hohe mündliche Sprachkompetenz ist. Es wurde auf
mögliche Kommunikations- und Verstehensprobleme im Zusammenhang
mit der (Nicht-)Verwendung von MPn hingewiesen sowie auf verschiedene Ursachen für Lernprobleme. Der Hauptteil des Workshops bot eine
Einführung in die Arbeit mit dem lernerorientierten MP-Lexikon (KresiÊ/
BatiniÊ [im Druck]) und den auf der Begleit-CD (ebd.) zur Verfügung
stehenden Übungen, die als ergänzendes Unterrichtsmaterial in fortgeschrittenen Lerngruppen an der Universität, in der Erwachsenenbildung
und in weiterführenden Schulen verwendet werden können. In der abschließenden Diskussion berichteten die Teilnehmer des Workshops über
eigene Erfahrungen mit der Arbeit am mündlichen Ausdrucksvermögen
im Rahmen des DaF-Unterrichts.
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Lebendiges miteinander, voneinander und
füreinander Lernen im Fremdsprachenunterricht
1. Einleitung
„Das erste Wort hieß Leben, und das erste Gesetz also;
die Sprache soll nicht aus der Grammatik, sondern lebendig gelernt werden;
nicht fürs Auge und durchs Auge studiert, sondern fürs Ohr und durchs Ohr gesprochen,
ein Gesetz, das nicht zu übertreten ist“.
(Johann Gottfried Herder)

Wenn Menschen eine Sache, eine Aufgabe oder ein Thema lebhaft und
bewegt miteinander besprechen, befinden sie sich in einer Situation
Lebendigen Lernens. Lebendiges Lernen ist ein Konzept innerhalb der
holistischen Philosophie, das die Ganzheit des Fühlens, Empfindens und
Denkens umfasst, und geschieht zwischen zwei, drei oder mehr Menschen.
Der Begriff Lebendiges Lernen impliziert den Gegensatz zum Toten Lernen
(vgl. Cohn 1989: 12). Unsere Schüler werden in Schulen aufgefordert, für
„später im Leben“ zu lernen, während ihr Hier-und-Jetzt-Dasein dieser
Zukunft geopfert wird. Unsere Zivilisation zwingt sie in ungemäße Lernund Verhaltensformen und bietet ihnen aggressive und rivalisierende statt
individuierende und kooperative Arbeits- und Verhaltensweisen an. Was
ein lebendiger Lern- und Wachstumsprozess werden sollte, wird zu einem
„ich bin besser (schlechter) als du“ Unternehmen, das zur entfremdenden
Motivation führt und echte Lebenswerte zerstört.
Kein Mensch ist jemals allein, er trägt in sich Partnerschaft mit der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Umwelt und in dieser partizipierenden Autonomie können wir existieren. Diese partizipierende autonome Ich-Wir-Beziehung kann und soll in Gruppen konstruktiv gefördert
werden, so dass wir miteinander, voneinander und füreinander lernen
können und sollen. Und doch zeigt die Lernwirklichkeit, dass in Schulen
und Schulbüchern, in Programmen und Methoden fast überall totes Lernen
praktiziert wird. Der Mensch als lebendiges und geistiges Wesen wird
vernachlässigt. Die Schüler erfahren in der Schule, dass ihre Bedürfnisse,
ihre Wünsche ignoriert und nicht wahr genommen werden, was oft zur
Resignation und Aggression führt. Dem vorzubeugen, ist Aufgabe der
Lehrer, um den Geist des Gemeinsamen bei Schülern zu wecken, was in
Schulen durch verschiedene Sozialformen im Unterricht unterstützt und
angestrebt werden sollte.
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2. Sozialformen im Fremdspracheunterricht
„Wenn alles schläft und einer spricht, so nennt man dieses Unterricht.“
(Wilhelm Busch)

Obwohl wir wissen, dass seit den 70er Jahren des 20. Jhs. auch die Sozialformen1, im Unterricht den Ansprüchen der Schulreform gerecht werden
sollten, stellte eine in den 80er Jahren durchgeführte deutsche Studie
fest, dass 93% des Unterrichts als Frontalunterricht2 durchgeführt wurde
(vgl. Cohn 1989:10)3. Frontalunterricht hat, wie jede andere Sozialform,
eine äußere und eine innere Seite. Die äußere Seite ist die beobachtbare,
durch die Sitzordnung des Lehrers und der Schüler räumlich-personale
Ordnung des Unterrichts. Die Schüler können in Zweier- oder Viererbänken sitzen und streng nach vorn zum Lehrer und zur Tafel schauen,
um Gruppentische herum sitzen, im Kreis sitzen und sich gegenseitig
anschauen. Die innere Seite ist die durch Interpretation zu erschließende
Seite, die die Kommunikationsstruktur des Unterrichts darstellt und die
durch die Sitzordnung im Unterricht geprägt wird (vgl. Meyer 2000 Bd I:
136). Sozialformen regeln also „die Beziehungsstruktur des Unterrichts. Sie
haben eine äußere, räumlich-personal-differenzierende und eine innere,
die Kommunikations- und Interaktionsstruktur regelnde Seite“ (ebd.: 138).
Unterricht ist entweder Frontalunterricht4 oder Gruppenunterricht5 und
Partnerarbeit oder Einzelarbeit6. Damit sind die Sozialformen erschöpft,
eine fünfte gibt es nicht.
Es gibt aber Autoren, die weitere Beispiele für Sozialformen nennen,
wie z. B. das Kreisgespräch, das Team-Teaching und das Rollenspiel,
den Abteilungsunterricht oder Großgruppenunterricht usw. (vgl. Meyer
2000 Bd I: 138). Wenn z.B. das Rollenspiel oder das Unterrichtsgespräch
eingesetzt werden, handelt es sich dabei um Handlungsmuster, die im
1 Der Begriff Sozialform stammt von Wolfgang Schulz aus dem Jahre 1965, der sagte:
„Sozialformen des Unterrichts variieren das Verhältnis zwischen dem Lernen von etwas und
dem Lernen mit anderen“ (Meyer 2000 Bd I: 136). Diese Definition betont die Wechselwirkung
zwischen den Unterrichtsinhalten und dem Lehrer und Schülern, was jedoch dazu führen
könnte, dass jede mögliche Handlungsweise im Unterricht als Sozialform bezeichnet werden
könnte.
2 „Frontalunterricht ist ein zumeist thematisch orientierter und sprachlich vermittelter
Unterricht, in dem der Lernverband (die „Klasse“) gemeinsam unterrichtet wird und in dem der
Lehrer (…) die Arbeits-, Interaktions- und Kommunikationsprozesse steuert und kontrolliert“
(Meyer 2000 Bd II: 182).
3

Chon, Ruth C. (1989): Es geht ums Anteilsnehmen, S.10.

4 Statt vom Frontalunterricht sprechen manche vom Klassenunterricht oder vom Plenum.
Der Begriff Klassenunterricht enthält keinen wertenden Akzent, während der Begriff
Frontalunterricht bei vielen Benutzern die Kritik hervorruft, die diese Sitzordnung mit starker
Lehrerzentriertheit verbunden ist (vgl. Meyer 2000 Bd I: 139).
5 Statt Gruppenunterricht ist der Begriff Gruppenarbeit oder Abteilungsunterricht geläufig
(vgl. ebd.: 140).
6
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Statt Einzelarbeit wird der Begriff Still- oder Alleinarbeit verwendet (vgl. ebd.).

Frontal- und Gruppenunterricht oder in der Partnerarbeit eingesetzt werden
können. Sie dürfen deshalb nicht derselben Kategorieebene wie die Sozialform zugeschrieben werden, da dies sonst zur Verwirrung führen kann
(vgl. ebd.). Bei jedem Unterricht muss zuerst eine der vier Sozialformen
bestimmt werden. Es stellt sich daher die Frage, in welchem Verhältnis
die einzelnen Sozialformen mit den jeweiligen Handlungsmustern zueinander stehen? Obwohl man hier keine feste Regel geben kann, findet
meist der Lehrervortrag im Frontalunterricht statt, aber Ausnahmen sind
auch hier möglich, so dass der Vortrag auch in kleinen Gruppen gehalten
werden kann. Als Ausnahme ist das Kreisgespräch zu erwähnen, denn
hier sitzen sowohl der Lehrer als auch die Schüler im Kreis und sichern
somit, zumindest nach Außen, die Gleichberechtigung aller Beteiligten
(vgl. Prior 1985: 156). Daraus ergibt sich, dass eine klare begriffliche und
inhaltliche Unterscheidung von Sozialformen und Handlungsmustern
unerlässlich ist.
Dem lehrerzentrierten Frontalunterricht wird vorgeworfen, dass der Lehrer
die wesentlichen Steuerungs-, Kontroll- und Bewertungsaufgaben übernimmt, dass die Zusammenarbeit der Schüler untereinander nur begrenzt
ist, dass der Unterricht in vielen Fächern thematisch, d.h. kognitiv ausgerichtet ist und der Sprechanteil des Lehrers meist höher ist als aller Schüler
einer Klasse zusammen (vgl. Meyer 2000 Bd II: 182). Dies veranlasste in den
letzten dreißig Jahren zahlreiche empirische Untersuchungen, aber keiner
ist es bis jetzt gelungen, die Überlegenheit einer Sozialform gegenüber
den anderen nachzuweisen. Der Grund dafür liegt darin, dass es sowohl
guten als auch schlechten Frontalunterricht gibt, genauso wie es guten
und schlechten Gruppenunterricht gibt. Die Lehrerkompetenz spielt im
Unterrichtsgeschehen die entscheidende Rolle. Wenn die Lerner von der
Schule her lehrerzentrierte Arbeitsweisen gewohnt sind, wird von ihnen,
trotz der Einsichten moderner Pädagogik, Frontalunterricht7 als erfolgreich
bewertet (vgl. Heyd 1991: 234). Daraus ist zu schließen, Frontalunterricht
ja, aber nur dann, wenn das wirklich nötig ist. Frontalunterricht wird besonders dann genutzt, wenn er zu einer konzentrierten sinnlich-anschaulichen
Darstellung der Schülerarbeiten im Unterricht dient, sowie „um sachliche
Zusammenhänge, Probleme und Fragestellungen aus der Sicht des Lehrers
darzustellen. (…) wenn eine allgemeine Orientierungsgrundlage hergestellt und wenn ein neues Wissensgebiet dargestellt werden soll, wenn
Arbeitsergebnisse gesichert und wenn Leistungsgegenstände der Schüler
überprüft werden sollen“ (Meyer 2000 Bd II: 183). Dem Frontalunterricht
wird gleichzeitig vorgeworfen, dass er zur Passivität, Ruhe, Ordnung und
Anpassung erzieht. Was aber in den Köpfen, Herzen und Körpern der
Schüler vorgeht, hat der Lehrer nicht unter Kontrolle.
7 Diese Lerner reden im Unterricht lieber mit dem Lehrer als mit anderen Schülern, die oft
in der Gruppe in der Muttersprache sprechen und keine Lust zum mitmachen haben. Für sie
ist der Frontalunterricht die einzige richtige Sozialform, alle andere sind unwirksam, sie sind
Zeitvergeudung und Spielerei (vgl. Schwerdtfeger, 2001:8).
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Deshalb ist es notwendig, dass der Lehrer von Anfang an geduldig versucht,
lerner- bzw. schülerzentrierte Arbeitsgewohnheiten in der Klasse einzuführen und aufzubauen. Er soll die Schüler viele Unterrichtsaktivitäten selbst
machen lassen, so dass sie Fragen und Aufgaben in der Gruppe lösen.
Der Lehrer greift erst dann ein, wenn keiner in der Gruppe eine Aufgabe
lösen oder eine Frage beantworten kann. Dies verlangt eine ganz andere
Einstellung zum Unterricht, die zum gemeinsamen statt zum einsamen
Lernen führt, in dem ein angenehmes emotionales Klima herrscht und das
Vertrauensverhältnis zueinander aufgebaut wird. Durch Lob, Unterstützung
und Anerkennung verhindert der Lehrer das Aufkommen von Angst bei
den Schülern und sorgt für ein kooperatives mit-, von- und füreinander
Lernen, dessen Wichtigkeit besonders im Fremdsprachenunterricht immer
wieder hervorgehoben werden sollte.

3. Gemeinsames lebendiges miteinander, voneinander und
füreinander Lernen im Fremdsprachenunterricht
„Wenn Wassertropfen Bewusstheit hätten,
wüssten sie, dass sie alle zusammen ein Meer bilden.“
(Ruth C. Chon)

Geht man davon aus, dass im modernen Fremdsprachenunterricht der
kognitive8 und der konstruktivistische9 Ansatz sowie das Ziel der
kommunikativ-interkulturellen Kompetenz berücksichtigt werden sollten,
dann ist es für die Unterrichtsaktivitäten viel wichtiger, was Lehrer und
Schüler im Unterricht tun, wie sie das machen und welche Handlungsmuster sie dabei verwenden, als die Auswahl von Sozialformen selbst. Die
konstruktivistische Didaktik will frontale Phasen im Lehren und Lernen
nicht abschaffen, weil diese Phasen in den Handlungsprozessen notwendig

8 Ins Zentrum der Fremdsprachendidaktik ist in den letzten Jahren das Interesse an
Lerntheorien gerückt. Zwei Ansätze haben sich als sehr wichtig erwiesen: die Lerntheorie der
kognitiven Psychologie und die lerntheoretischen Überlegungen des Konstruktivismus (vgl.
Heyd, 1997: 139). Wahrnehmung, Verstehen und Lernen sind in der kognitiven Wissenschaft
als konstruktivistische Operationen zu verstehen, die der Mensch selbstständig vollzieht.
Wir entwickeln und konstruieren unsere eigene Theorie von der Umwelt aufgrund unseres
Erfahrungswissens. Die kognitive Psychologie geht davon aus, dass das Verstehen entscheidend
für das Lernen ist. Die aufgenommenen Informationen werden auf Grund des vorhandenen
Wissens verarbeitet und interpretiert, und durch diese Informationsverarbeitungsprozesse
werden die Informationen ständig umstrukturiert. Dieses so entstandene Wissen nennt
man prozedurales Wissen, zu dem mentale Operationen gehören, bei denen man zwischen
unbewusst ablaufenden Prozessen und den bewusst eingesetzten Strategien unterscheidet. Die
Strategien entstehen bei der Interaktion mit der Umwelt und sie konstruieren das Wissen. „In der
kognitiven Psychologie sind Sprachlernprozesse − Sprachverstehen wie auch Sprachproduktion
− so wie andere Lernprozesse Informationsverarbeitungsprozesse“ (Heyd, 1997: 14).
9 Der radikale Konstruktivismus bestreitet die Existenz einer objektiv erfassbaren
Wirklichkeit, diese wird durch den Menschen geschaffen und existiert nur subjektiv in seinem
Gehirn. Jeder Mensch besitzt seine eigene Theorie von der Welt, er überprüft und revidiert
sie ständig (vgl. Heyd, 1997: 14/ nach: Wolff 1994:410).
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sind. Nach konstruktivistischer Didaktik gibt es folgende Handlungsphasen
im Unterricht: Vorbereiten, Informieren, Durchführen, Präsentieren und
Evaluieren10, die man mit frontalen Phasen kombinieren kann, z.B. bei
der Präsentation von Ergebnissen, Material, Medien usw., beim Vortrag
oder Referat mit dem Ziel, eine Problemstellung einzuführen, bei Zusammenfassungen usw. Meyer behauptet: „Nur auf der Grundlage eines gut
gemachten, effektiven Frontalunterrichts können die wünschenswerten
Wirkungen der übrigen Sozialformen ausgespielt werden“ (Meyer, 2000
Bd I: 143). Hier soll besonders der integrierte11 Frontalunterricht hervorgehoben werden, weil in dieser Form die Interaktionen zwischen den
Lernenden nicht nur erwünscht sind, sondern auch gefördert werden. Die
Lehrer sorgen dafür, dass in Gruppen unter den Schülern das Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt wird, dass jeder auf seine Art und Weise
dazu beiträgt, dass sie das gemeinsame Ziel auch erreichen können.
Wenn es dem Lehrer gelingt, das Wir-Gefühl im Unterricht zu erzeugen,
dann lernen die Schüler begeistert miteinander und voneinander. Sie lernen in sozialen Kontakten, denn die Sprache entsteht in der Gesellschaft
zwischen den Menschen und in der Schule zwischen den Schulkameraden.
Genauso wie man beim Singen oder Spielen andere braucht, brauchen
wir sie auch beim Fremdsprachenlernen. Zum Kommunizieren brauchen
wir Kommunikations- und Lernpartner, denn im Fremdsprachenunterricht
werden kommunikative Fertigkeiten vermittelt (vgl. Butzkamm, 2012: 30).
Wenn man von Schülern Erfolg beim Lernen erwartet, müssen die Lehrer
im Unterricht mehrere Rollen übernehmen können und sollen dabei als
Sprechvorbild, Sprach- und Gesprächspartner, Erzieher und Freund sein.
Der Lernerfolg bei Schülern unterstützt die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Die Sprachen lernt man von denen, die Freude am Lehren haben;
das ist die erste und beste Voraussetzung für die Lernfreude der Schüler.
Sie lernen die Sprache von anderen in der Gruppe12, in der die Entfaltung
jedes Einzelnen respektiert und gefördert werden soll.
Drei Aspekte von gleicher Wichtigkeit sind in der Gruppe zu beachten:
das Individuum, jeder Teilnehmer (ich), die Gruppe (wir) und das Thema
(es) (vgl. Chon, 1989: 20). Die Interaktion in der Gruppe konzentriert sich
auf das Wachstumspotenzial der Teilnehmer. Dabei ist die Haltung des
Lehrers wichtig, die Stimulierung aller durch alle und die Aufforderung,
dass jeder Teilnehmer seinen eigenen Einstieg zum Sprechen findet und
10 Vgl. Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2003 ff
(25.02.2014).
11 Meyer/Okon (1983: 29-30) unterscheiden drei Formen des Frontalunterrichts:
eigenständiger, bei dem die Gedankengänge der Lernenden geradlinig auf ein bestimmtes Ziel
hingelenkt werden, integrierter erlaubt gegenseitige Interaktionen und Großgruppenarbeit,
bei der sich die Gruppe mit einem Unterrichtsgegenstand auseinandersetzt, wobei auch kleinere
Gruppen gebildet werden können und somit interaktive Lernsituationen geschaffen werden.
12 „Die Gruppe ist ein Zusammentreffen von Menschen, die sich einander und einem Thema
zuwenden“ (Chon, 1989: 26).
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seiner inneren Motivierung folgt. Die Ich-Wir-Es-Beziehung soll konstruktiv
gefördert werden, denn ich, wir und es sind in der Gruppeninteraktion im
ständigen Betonungswechsel (vgl. ibid.: 22). Die Formulierung und die
Auswahl des Themas ist ein sehr wichtiger Aspekt, der beachtet werden
soll, wenn man das lebendige Lernen erreichen will. Das gewählte Thema
muss mit den Interessen und der Motivation der Schüler übereinstimmen.
Je positiver das Thema ist und je mehr es den Schülerinteressen entspricht,
desto aktiver wird ihre Beteiligung sein. Vor Beginn der Arbeit in der
Gruppe ist es wichtig, einige Minuten über die gestellten Aufgaben und
gegebenen Hinweise nachzudenken und zu schweigen, denn „Schweigen schafft eine Atmosphäre, in der das „Ich“ mit sich selbst in Kontakt
kommt. Der Wechsel zwischen Bei-sich-selbst-sein und Bei-andern-sein
erweist sich als fundamentaler Rhythmus des Lebendigen Lernens, den
wir im Alltag oft vernachlässigen“ (ibid.: 38). Diese Schweigeminuten
werden geschätzt. Der Wechsel zwischen Wendung nach innen, zu sich
selbst, und nach außen, zu den anderen in der Gruppe, ist ein schönes
Erlebnis, das dazu führt, dass jeder Einzelne für sich selbst und für das
Nehmen und Geben in der Interaktion mit allen anderen verantwortlich
ist. Solch ein Unterricht wird zum lebendigen Unterricht, bei dem man
miteinander, voneinander und füreinander lernt, denn „keiner lebt sich
selber, und keiner stirbt sich selber“ (Paulus, Römerbrief 14,7). Alles was
wir machen, ist für das allgemeine Gut, deshalb soll es den Lehrenden
daran liegen, einen Kompromiss zwischen den eigenen Vorstellungen
und den Wünschen der Lernenden zu finden und bei ihnen den Geist
für die Gemeinsamkeit zu wecken, was für den Lehrer nicht immer einfach ist, vor allem bei den Schülern, die ausschließlich lehrerzentrierte
Lerngewohnheiten haben.
Wenn die Lehrer sich entscheiden, die methodisch-didaktische Vorzüge
des schülerorientierten bzw. schülerzentrierten Unterrichts anzuerkennen,
dann würden sie auch nicht lange zögern, den projekt- bzw. handlungsorientierten Unterricht einzuführen, bei dem kooperatives mit-, von- und
füreinander Lernen zur Selbstverständlichkeit wird. Die Lehrer sorgen
dafür, dass sie die Schüler möglichst viele Aktivitäten von Anfang an
selbstständig durchführen lassen, weil solch eine Arbeitsweise ihnen ein
lebendiges Lernen ermöglicht. Das gemeinsame Lernen hat viele Vorteile: Die Schüler lernen die Verantwortung selbst zu tragen; gute Schüler
spornen Schwächere an; sie lernen voneinander, was sehr motivierend
auf alle wirkt; dadurch werden soziale Kompetenzen gefördert; die Schüler arbeiten selbstständig und lösen selbst Konflikte, sind tolerant und
arbeiten nicht nur mit befreundeten Schülern zusammen. Alle müssen
einander zuhören, Meinungen formulieren und andere überzeugen, sich
klar ausdrücken, kreativ sein usw. So wird das soziale Lernen gefördert,
da die Schüler neue Rollen miteinander einüben und sich häufiger einander zuwenden.
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4. Zusammenfassung
„Man kann einen Menschen nichts lehren,
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken“.
(Galileo Galilei)

Unter lebendigem Lernen versteht man den lebendigen, spannenden und
aktiven Unterrichtsprozess, der unter den Mitgliedern einer Gruppe bzw.
einer Schulklasse stattfindet. Der Lehrer sorgt dafür, dass im Klassenzimmer eine partizipierende, autonome Ich-Wir-Es-Beziehung konstruktiv
gefördert wird und dass die Bedürfnisse der Schüler, ihre Wünsche, ihre
Fähigkeiten und Interessen wahrgenommen werden. Auf diese Weise
verhindert der Lehrer das Aufkommen des zwangsweise toten Lernens in
der Klasse, bei dem die eigene lebensvolle Beteiligung der Schüler fehlt.
Lebendiges Lernen kann nur erfolgen, wenn man ein solches Arbeitsklima im Unterricht schafft, dass die Schüler miteinander lernen, sich dabei
gegenseitig helfen und voneinander lernen können. Sie entwickeln das
Gefühl, dass das Gelernte nicht nur dem Einzelnen dient, denn jeder Einzelne ist Teil einer Gruppe, genau wie jeder von uns Teil der Menschheit
und Teil des Lebens ist. Daher sind wir aufeinander angewiesen.
Auch wenn der Frontalunterricht zurzeit von vielen als negativ bezeichnet
wird und man kritisiert, wenn er als vorherrschende Unterrichtsmethode
eingesetzt wird, darf man dadurch nicht verunsichert werden und dem
Druck einer solchen „Kritik“ nachgeben. Als kompetenter Lehrer muss
man selbst entscheiden, wann und in welcher Unterrichtsphase welche
Sozialform eingesetzt wird, damit der Unterricht nichts an seiner Lebendigkeit verliert. Einzelne Unterrichtsphasen, die der schnellen Informationsdarstellung und Informationsübermittlung dienen, sollten in Form von
Präsentationen, sei es von Seiten des Lehrers oder der Schüler, durchgeführt werden, Der geschickte kompetente Lehrer weiß sehr gut, seinen
Unterricht zwischen den verschiedenen Arbeitsformen zu variieren und
somit das lebendige miteinander, voneinander und füreinander Lernen,
das den Anforderungen moderner methodisch-didaktischer Prinzipien
gerecht wird, zu erhalten.
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Angelina PuoviÊ
Technische Fachhochschule in Zagreb

Umgang mit Differenzen
Welche Lehrstrategien ermöglichen dem Lehrenden, alle
Lerner gleichermaSSen zu fördern
Einleitend einige Anmerkungen zum Begriff Differenzen, der im Titel
erscheint. Es handelt sich vor allem um pädagogisch bedingte Differenzen, die als Folgen der bisherigen Ausbildung (Vorwissen/Vorkenntnisse,
Lerngewohnheiten, gängige Strategien beim Lernen, Interesse am Bildungsprozess usw.) betrachtet werden und nur vereinzelt um „psychisch
oder physisch bedingte Differenzen, die medizinisch definiert werden
(Aufmerksamkeitsstörungen /Aufmerksamkeitsdefizite, unzureichende
Konzentrationsfähigkeit, Verhaltensstörungen ADHS: Hyperaktivität/
überdurchschnittlicher Bewegungsdrang; mangelnde Selbstorganisation,
Probleme der Selbsbeherrschung in emotionalen Stresssituationen; Lernstörungen: Dysgraphie = Störung des Schrifterwerbs, Dyslexie = Probleme
mit dem Texverständnis und Lese-Rechtschreibschwäche/LRS., Schwerhörigkeit, Sehschwäche, Stottern usw.).
Für den Umgang mit den Differenzen aus der zweiten Gruppe werden
Germanistikstudenten an der Philosophischen Fakultät in Zagreb nicht
entsprechend ausgebildet. Solche Inhalte werden offensichtlich auf die
lebensbegleitende Ausbildung delegiert, was am öftesten für den erfolgreichen und sachgemäßen Umgang nicht ausreicht.
Bei den Studierenden sind die Störungen solcher Art zum Glück nicht so
stark ausgeprägt. Vielen Kindern konnte im Kindergarten und Grundschule
geholfen werden, die meisten dieser Schwierigkeiten zu überwinden, falls
ihre Lehrer qualifiziert und die Schüler und ihre Eltern motiviert waren.
Leider gibt es Defizite (aus der zweiten Gruppe) z. B. Störungen des Schrifterwerbs, Probleme mit dem Texverständnis und Lese-Rechtschreibschwäche/
LRS, die man im Kindesalter (und leider auch bei den Erwachsenen) nicht
ausgleichen kann. Es gibt aber auch solche, gegen die man während der
Schulzeit etwas unternehmen konnte, aber keine Resultate erzielte. Dazu
gehören Aufmerksamkeitsstörungen, unzureichende Konzentrationsfähigkeit, mangelnde Selbstorganisation, Probleme der Selbsbeherrschung in
emotionalen Stresssituationen, die man immer öfter auch bei Studenten, also
bei Achtzehnjährigen und Älteren bemerken kann. Das zeigt, dass in den
Schulen diesen Problemen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Das Thema dieses Beitrags sind Differenzen, die als Folgen der bisherigen
Ausbildung betrachtet werden können. Ich befasse mich mit denjenigen,
die Unterrichtsplanung und -durchführung beeinflussen.
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Praxisbezogene Beispiele und Überlegungen beziehen sich auf die Studierenden an der Technischen Fachhochschule in Zagreb.

1. Die Rolle des Lehrenden beim Lernen und Lenkung des
Lernprozesses
1.1 Erfolgreiches Lernen
Das Lernen ist erfolgreich, wenn es aktiv und konstruktiv, emotional gefärbt, selbstgesteuert durchgeführt, sozial konzipiert und situativ gestaltet
ist. (nach F. E. Weinert, 2001)
Wenn die Lehrenden ihre Rolle im Unterrichtsprozess diesbezüglich analysieren, gehen ihre Überlegungen etwa in diese Richtung:
Lernen
aktiv − selbstständiges Arbeiten unterstützen;
konstruktiv − helfen, aus einer Menge von Informationen die richtigen zu
wählen;
emotional − Interesse wecken, positive Lernatmosphäre schaffen;
selbstgesteuert − bei der Wahl von Lernstrategien und bei der Planung der
Lernschritte helfen;
sozial − Toleranz, Empathie fördern;
situativ − produktive Umgebung sichern.

Vom Standpunkt einer (nicht gerade geringen) Anzahl unserer Studenten
ist das Lernen ein überflüssiger Prozess geworden. Die oben genanten
Merkmale, die das erfolgreiche Lernen kennzeichnen sollen (aktiv, konstruktiv, emotional, selbstgesteuert, sozial konzipiert und situativ), gehören,
was immer mehr Studenten betrifft, nicht in den Kontext der formalen
Ausbildung oder des individuellen Wissenserwerbs sondern eher in den
Bereich Sport oder Freizeitbeschäftigung.
Sie setzen das Wissen mit dem bloßen Wiedererkennen gleich. „Warum
soll ich mir was merken, wenn ich googeln kann?“ ist ein unter den Studenten beliebter Satz. Das Internet hat uns viel Gutes gebracht, hat uns
ermöglicht, bequem Informationen abzurufen und in diesem Sinn unser
Gehirn zu entlasten. Beim Fremdsprachenlernen ist der unkomplizierte
und schnelle Zugang zu Informationen, wie auch in anderen Bereichen,
sehr wichtig, man muss sich doch beim Sprachenerwerb Vieles merken,
denn ohne den angeeigneten Wortschatz und die gelernten sprachlichen
Gesetzmäßigkeiten kommt man nicht voran.
Viele Studenten haben aber verlernt zu lernen. Notizen machen, Zusammenfassen, Inferieren, Substituieren, Nachschlagewerke verwenden,
Wiederholen sind für sie keine Begriffe. Die meisten von ihnen planen
überhaupt nicht, immer seltener unterstützen sie sich gegenseitig, ihre
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Konzentrationsfähigkeit ist unzureichend, ihre Selbstbeherrschung oft
mangelhaft. Obwohl sie unreif für den Hochschulunterricht sind, darf
man solche Lernende nicht vernachlässigen, weil sie in manchen Studentengruppen die Mehrzahl darstellen.
Die Lehrer sollten anstreben, solche Lernenden zu bewegen, dass sie
endlich lernen lernen. Es ist paradox, dass diese Aufgabe immer mehr auf
Hochschullehrer zukommt, obwohl die Lern- und Arbeitsgewohnheiten
schon bei den (Klein)kindern entwickelt werden müssten. Die Lehrer
sollten die Lernenden motivieren, dass sie sich aktiv am Lernprozess beteiligen und ihnen klar machen, dass man das bloße Wiedererkennen von
schon Gehörtem und Gesehenem nicht mit dem Wissen vermischen dürfte.
Es ist ziemlich schwierig, die meisten dazu zu bringen, ihrem niedrigeren
Kenntnisniveau angepasste Übungen als Hausaufgaben zu lösen, deswegen muss im sowieso knappen Zeitplan auch dafür Zeit vorhergesehen
werden. Vorteilhaft ist es außerdem, wenn der Lehrer in der Stunde die
Studenten ständig darauf aufmerksam macht, die Nachschlagewerke zu
benutzen zudem das Gelöste gleich kontrolliert und so verhindert, dass
sie die falschen Lösungen wiederholen und sie im Gedächtnis behalten.
Der Mangel an Interesse und die schon erwähnte mangelhafte Konzentrationsfähigkeit geht oft aus der Tatsache hervor, dass die Inhalte, Themen
und Aufgaben für die leistungsschwächeren Studenten zu kompliziert sind.
Große Schwierigkeiten haben sie beim Erschließen und Übersetzen von
authentischen Fachtexten, weil diese Aufgaben erweiterte Sprachkenntnisse voraussetzen, die sie sich während der Schulausbildung, teilweise
aus (den) subjektiven und teilweise aus (den) objektiven Gründen, nicht
angeeignet haben. Damit sie nicht völlig demotiviert werden, soll man für
sie weniger komplizierte kürzere Abschnitte auswählen.
Diejenigen, die das gewünschte Niveau während der Grundschul- und
Mittelschulausbildung erreicht haben, übersetzen die schwierigeren
Textteile und sie bekommen auch extra Aufgaben, z.B. Erstellung von
Vokabellisten für die noch nicht bearbeiteten Texte, selbstständige Bearbeitung von zusätzlichen Texten, Verfassung kurzer Berichte über aktuelle
Themen, Vorbereitung kurzer Referate oder Aufgaben zum Recherchieren
im Internet u.ä.
1.2 Lenkung des Lernprozesses
Den Studenten, die nicht gewöhnt sind selbständig zu lernen, kann der
Lehrer helfen, indem er mit ihnen kurz bespricht, was der Lernprozess
alles beinhaltet.
Das Schema soll den Lernenden aus dem Unterricht bekannt sein, weil in
der Struktur der dem Aneignen von neuen Inhalten gewidmeten Unterrichtsstunden alle drei Phasen vorkommen. Sie sollen darauf aufmerksam
gemacht werden, dass der individuelle Lernprozess ähnlich strukturiert
sein sollte. Es ist klar, dass nicht immer alle Schritte realisiert werden.
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I. Phase der
Vorüberlegungen

II. Handlungsphase
(verschiedene Aktivitäten)

III. Phase der
Selbstreflexion
(postaktionale Phase)

1. Situation:
Emotionen (emotional engagiert sein, sich emotional
einsetzen),
Ziele (bestimmen/festlegen,
was man erreichen, leisten
möchte),
Motivation (wo setzt man
das Erlernte ein)

1. Einsatz von Lernstrategien (kognitiven, metakognitiven, sozioaffektiven,
ressourcenorientierten)

1. Analyse des
Lernergebnisses (zufrieden /
unzufrieden mit der Qualität
und Quantität)

2. Zeitplanung

2. Emotionen

3. Volition (Prozess
der Willensbildung
zur Überwindung von
Handlungsbarrieren)

3. Selbstbeurteilung

2. Aufgabenstellung

4. Schlussfolgerungen

3. Selbstwirksamkeit
4. Ergebniserwartungen
(Zyklische Phasen der Selbststeuerung nach Zimmerman / Campillo, 2003)

Im Unterricht wird der Lernprozess vom Lehrer gelenkt und unterstützt.
Der Lehrer (nicht nur der Fremdsprachenlehrer) sichert die produktive
Umgebung (schafft alle sozialen und technischen Vorbedingungen), hilft,
aus einer Menge von Informationen die richtigen zu wählen, plant die
Aktivitäten, wählt die Lehrstrategien, analysiert die Lernergebnisse und
beurteilt sie.
1.3 Lehr- und Lernstrategien
Als in der didaktischen Theorie Methoden und Prinzipien, Unterrichtsformen, Lehr- und Lernformen Elemente zum Strukturieren des Unterrichtsprozesses darstellten, wurde der Lernende hauptsächlich als Objekt und
sehr selten als Subjekt im Unterricht betrachtet. Die Lernenden wurden
kaum über die Mechanismen des Unterrichtens informiert. Wenn die Lehrenden über Strategien sprechen, gewährt das den Einblick in die Struktur
des Unterrichts, weil fast alle Lehrstrategien ihre Entsprechungen unter
den Lernstrategien finden. Der Unterrichtsprozess bekommt an Transparenz und der Wissenserwerb wird demystifiziert. Da die neuen Medien
in der neueren Zeit den Unterrichtsprozess stark prägen, werden den
metakognitiven Lehrstrategien, die dazu dienen, den Lehrvorgang zu
planen, zu überwachen, zu steuern und seine Ergebnisse zu evaluieren,
den kognitiven, die helfen, die Lehrsituation so zu strukturieren, dass die
Lernenden bestimmte Techniken zur Lösung ihrer Lernaufgaben anwenden und den sozioaffektiven Lehrstrategien, die beim Schaffen (von)
einer positiven Lehrumgebung eine wichtige Rolle spielen (Einteilung und
Erklärungen nach O’Malley und Chamot 1990) ressourcenorientierte
Lehrstrategien hinzugefügt.
Unter den metakognitiven Lehrstrategien ist das Rechtfertigen im Sinne
der Transparenz des Unterrichtsprozesses sehr wichtig, weil der Lehrer
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Gründe angibt, warum eine Lernaufgabe überhaupt oder auf eine gewisse Art und Weise gemacht werden soll bzw. warum er ein Lehrmaterial
gewählt hat. Beim Planen, Lenken der Aufmerksamkeit oder wenn der
Lehrer Anweisungen gibt, soll er unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten
seiner Studenten berücksichtigen und lernerorientiert vorgehen.
Wenn man die kognitiven Lehrstrategien wählt, sollte die besondere Aufmerksamkeit folgenden Strategien gewidmet werden: Nachschlagewerke
verwenden (z.B. Lehrbücher, Wörterbücher, früher getane Arbeit), Wiederholen, Notizen machen, Regeln anwenden (um den Lernern dabei zu
helfen, die Zielsprache zu verstehen oder zu produzieren), Klären. Beim
Klären sollte nicht immer der Lehrende weitere Informationen vermitteln,
das Liefern von Synonymen, Paraphrasen oder Beispielen zum Lernmaterial
können fremdsprachlich kompetente Studenten übernehmen.
Bei den sozioaffektiven Lehrstrategien darf man nicht vergessen, dass
die entspannte Lernatmosphäre viel Positives bringen kann und dass sich
die Lernenden, wenn man sie verbal oder nonverbal ermutigt, zeitweise
belohnt und nicht ständig korrigiert, den Lernaufgaben gewachsen fühlen.
Die ressourcenorientierten Lehrstrategien bestimmen, wie die neuen Medien und Unterrichtsmittel gewählt und eingesetzt werden.

2. Praxisbezogene Bemerkungen über die Heterogenität der
Gruppen und diesbezügliche Auswirkungen
Bei der lernerorientierter Zielsetzung darf man den Tatbestand in Gruppen
nicht ignorieren, muss aber fachübergreifend vorgehen und versuchen,
auch die Fachinteressen der Studierenden zu berücksichtigen.
2.1 Studentenzahl
Wenn man von der Lernerorientierung bzw. Individualisierung im studienbegleitenden Deutschunterricht spricht, muss man sich zuerst mit der
Studentenzahl in den Gruppen befassen. Wenn die Hochschulverwaltung
Ressourcen einsparen möchte, fängt sie an den nichtphilologischen/
technischen Hochschulen/Fachhochschulen in der Regel beim Fremdsprachenunterricht an und die Gruppen wachsen von 30/35 Studenten
auf mehr als hundert Studenten (die Englisch lernen). Wie und was kann
man differenzieren und individualisieren in einer solchen Gruppe?
Daraus folgt die Tendenz, Studenten mit ausreichenden bzw. zu erwartenden Kenntnissen (B1/B2) anhand von Resultaten eines Einstufungstests
von dem regelmäßigen Besuch sowohl der Vorlesungen als auch (paradox)
von Übungen zu befreien.
2.2 Altersunterschiede, Vorkenntnisse, Fachrichtungen, Lerngewohnheiten
Altersunterschiede, Vorkenntnisse der Studenten, unterschiedliche Fachrichtungen bzw. Studiengänge und Lerngewohnheiten müssen bei der
Planung und Organisation des Unterrichts beachtet werden.
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2.2.1 Altersunterschiede
In den Gruppen gibt es neunzehnjährige/zwanzigjährige Studenten, die
gleich nach der abgeschlossenen schulischen Ausbildung angefangen
haben zu studieren. Es gibt weiterhin Studierende, die von einer anderen
Hochschule nach einigen Semestern gewechselt haben und und zuletzt
nebenberuflich Studierende. Studenten aus den letzten zwei Gruppen sind
älter, benehmen sich verantwortungsbewusster und unterscheiden sich
nach ihren Interessen und Lerngewohnheiten von denen aus der ersten
Altersgruppe. Es ist klar, dass Ziele und Lehrstrategien bzw. Lehrkonzepte
altersgerecht gewählt und gestaltet werden müssen.
2.2.2 Unterschiedliche Vorkenntnisse
Die Gruppen sind in der Regel heterogen. Die Studenten, die technische
Schulen, seltener Gymnasien besucht haben, bringen mangelhafte Fremdsprachenkenntnisse mit und bei ihnen muss Vieles nachgeholt werden. Die
Abiturienten, die das Niveau B1 erreicht haben, können Fachtexte nach dem
Systematisieren und Ergänzen ihrer Kenntnisse erfolgreich übersetzen. Die
fast Muttersprachler (nach längerem Aufenthalt bzw. längerer Ausbildung in
deutschsprachigen Ländern) verstehen gut alle Texte, haben aber Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Ihnen fehlen die kroatischen Vokabeln und
sie sind es nicht gewöhnt, in Wörterbüchern nachzuschlagen.
2.2.3 Unterschiedliche Fachrichtungen
An der Technischen Fachhochschule gibt es fünf Studiengänge: Elektrotechnik, Informatik, Computertechnik, Mechatronik, Bauingenieurwesen.
Im Studiengang Elektrotechnik werden die Studenten des dritten Semesters
in drei Fachrichtungen eingegliedert: Automation und Prozesstechnik,
Kommunikations- und Computertechnik, Energetik. Im Studiengang
Informatik in zwei: Automation und Bürotechnik und Design. Sehr oft
kommt es vor, dass wegen der immer kleineren Zahl der Studenten, die
Deutsch lernen, die Gruppen gemischt sind. In solchen Fällen ist es nicht
leicht, passende Themen zu wählen. Einerseits bieten sich dann Texte
aus dem populärwissenschaftlichen Bereich an und andererseits handelt
es sich um Themen, die die Studenten nach ihren Fachinteressen wählen.
2.2.4 Unzureichend entwickelte Lerngewohnheiten
Lerngewohnheiten beeinflussen direkt die erreichten Stufen des zu erwerbenden Wissens: Erkennen, Memorieren und Reproduzieren, Problemlösung, Anwenden und Produzieren. Immer öfter kommt es vor, dass die
Lernenden die erste Stufe, das Erkennen, als ihr Leistungsziel identifizieren.
Sie bemühen sich nicht einmal um die zweite Stufe , das Memorieren und
Produzieren. Beim Fremdsprachenlernen muss doch memoriert werden,
besonders wenn es sich um die Fertigkeit Sprechen handelt. Wenn man
liest bzw. etwas übersetzt, hat man gewöhnlich die Möglichkeit, ein Nachschlagewerk (z.B. Wörterbuch) zu benutzen, aber wenn man kommuniziert,
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ist das nicht so. Man muss wenigstens die grundlegenden sprachlichen
Gesetzmäßigkeiten beherrschen und, was noch wichtiger ist, über den
Wortschatz verfügen, um sich verständigen zu können. Die wichtigste
Aufgabe der Lehrenden ist, die Lernenden dazu zu bringen, dass sie sich
anstrengen, sich die nötigsten Informationen (Vokabeln, grundlegende
sprachliche Gesetzmäßigkeiten) zu merken, um sprachlich produzieren
und sinngemäß übersetzen zu können.

3. Schlussfolgerung
In der Welt der leichtzugänglichen Informationen hat sich die Rolle der
Lehrenden und zwar nicht nur der Fremdsprachenlehrer geändert. Der Einsatz von neuen Strategien ist durch die rasche Medienentwicklung (Internet
als Informationsquelle und als Voraussetzung für Blended Learning (BL))
aber auch durch die geänderte psychische und intellektuelle Kondition der
Lernenden bedingt.
Technische Entwicklungen leisten große Hilfe, aber das Realisieren von
praxisrelevanten Zielen im Fremdsprachenunterricht hängt im großen
Maßen vom Vorwissen der Lernenden und von ihrer Bereitschaft ab, sich
neue Informationen anzueignen. Die meisten angehenden Studenten haben
Deutsch als Fremdsprache in der Schule gelernt und ihre Kenntnisse variieren
von A1 bis höchstens B1. In den Gruppen gibt es aber auch welche, die
fast Muttersprachler sind, weil sie in den deutschsprachigen Ländern aufgewachsen sind und dort die Schule besucht haben. In derart heterogenen
Gruppen muss der Lehrende verschiedene Unterrichtsmaterialien ausarbeiten und Aufgabentypen so wählen, dass sie den Leistungsmöglichkeiten der
einzelnen Lernenden angepasst sind, damit sie einerseits ihre Bedürfnisse
decken und andererseits ihre Potenziale weiterentwickeln.
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Thorsten Reiter
Fachberater / Koordinator (ZfA), Zagreb

DSD-Forum für Lehrkräfte im Deutschen Sprachdiplom
Ausgewählte Aspekte aktueller
DSD-Programmarbeit in Kroatien
1. Einleitung
Das Forum zum DSD - Programm in Kroatien versteht sich als eine Initiative
der Fachberatung Zagreb der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA), über ausgewählte Aspekte des Programms in Kroatien mit allen
anwesenden im Programm tätigen Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. In
einem kollegialen Ideen- und Erfahrungsaustausch können dabei aktuelle
Themen der Programmarbeit benannt und diskutiert werden. Impulse für
die Weiterarbeit innerhalb des kroatischen DSD-Programms sind erwünscht
und werden gerne aufgenommen.

2. DSD I und DSD II in Kroatien
Ein Impulsreferat von Frau Vaszary (LPLK, Zadar) leitet das Gespräch zum
Zusammenwirken von DSD I und DSD II ein. Im anschließenden Gespräch
wird festgehalten, dass prinzipiell alle Schulen, die am DSD Interesse
zeigen und die Voraussetzungen für seine Durchführung erfüllen, beide
Prüfungsformate anbieten dürfen sollten. Da das DSD I bisher überwiegend zur Stabilisierung eines vorhandenen DSD II − Programms an den
kleineren Schulen eingesetzt wurde, sind (noch) die großen und stabilen
DSD II − Schulen ohne DSD I im Nachteil. Zielrichtung bleibt aber eine
Gleichbehandlung aller DSD − Schulen. Allerdings können nicht alle Schulen, die am DSD I Interesse haben, von deutscher Seite personell in den
Prüfungen betreut werden. Deshalb ist das erklärte Fernziel von deutscher Seite, das DSD I in die Verantwortung der Partnerseite abzugeben. In
der Übergangszeit kann nur versucht werden, Ungleichbehandlungen zu
minimieren und bestenfalls schrittweise ganz zu beseitigen.

3. DSD-Unterricht in heterogenen Lerngruppen
Das Lernen in heterogenen Lerngruppen ist auch im DSD-Unterricht ein die
Unterrichtsgestaltung bestimmender Faktor. Frau FrankoviÊ aus Pula und
andere Kolleginnen erläutern ihren Umgang damit. Kinder aus Emigrantenfamilien, fortgeschrittene Deutschlerner sowie vermeintliche Anfänger
sind mancherorts zusammen im Unterricht. Binnendifferenzierung, Methodenvielfalt sowie eine ergänzende Unterstützung, z.B. durch individuelle
Betreuung per Internet durch die Lehrkraft werden als mögliche Lösungsan-
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sätze ins Gespräch gebracht. Binnendifferenzierung und Individualisierung
so zu organisieren, dass sie von der Lehrkraft zeitlich und organisatorisch
bewältigt werden können, ist ein wichtiges Fortbildungsthema.

4. DSD II − Prüfungsvorbereitung
Zur SK-Prüfungsvorbereitung im DSD-Programm gibt Herr Poljan aus
Bjelovar einen Einblick in eine bewährte Methode der Bearbeitung von
früheren SK-Prüfungsarbeiten aus den Modellsätzen durch die Schülerinnen und Schüler: Dabei werden zunächst nach Sinnabschnitten zerteilte
Schülerarbeiten von der Klasse wieder zusammengefügt und anschließend
die den Text konstituierenden Elemente verschiedenfarbig markiert.
Die Einführung von SK-Sternchenthemen im DSD II wird allgemein begrüßt, die Bereitstellung von Vorbereitungsmaterialien zu diesen Themen
ebenso. Angeregt wird darüber hinaus eine Überarbeitung der DSD-Materialordner, die allen DSD-Schulen für den DSD-Unterricht der Klassen
1 − 4 zur Verfügung stehen. Dabei ist sicher darauf zu achten, dass das
Angebot von pasch-net und von vitamin.de mit einbezogen wird. Die etwas
langsamere und langlebigere Form von Ordnern mit Kopiervorlagen kann
die schnellen digitalen Medien ergänzen und unterstützen. Hierbei sind
didaktisierte Materialien von besonderer Bedeutung, die beispielgebend
sind und auch die eigene Auswahl von Unterrichtsmaterial erleichtern.

5. Motivation für den fakultativen DSD-Unterricht
Herr Johnen (FSB, Osijek) erläutert in seiner Präsentation Mittel und
Wege, durch einen projektorientierten Unterrichtsansatz, die Attraktivität
und die Motivation für den fakultativen DSD-Unterricht zu erhöhen. Bei
der Finanzierung von Exkursionen, Sprachcamps und anderen sprachlernförderlichen außerunterrichtlichen Projekten kann zum Teil eine Unterstützung seitens deutscher Stellen, insbesondere des Freistaats Bayern
und der ZfA, angeboten werden. Dieses jedoch nur in einem begrenzten
Umfang und oft nicht weit im Voraus planbar.

6. Ausblick
Es sind also im Verlauf des Forumsgesprächs einige DSD-relevante Themen angesprochen und diskutiert worden. Damit hat sich das Ziel eines
Erfahrungs- und Ideenaustauschs der im DSD-Programm unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen im Ansatz realisieren lassen.
Für eine sinnvolle Fortsetzung dieser Gesprächsform scheint es aber angesichts eines begrenzten Zeitrahmens notwendig zu sein, bei der Themenvorauswahl nur wenige Aspekte des DSD-Programms in den Fokus
zu nehmen, damit tiefer in diese Aspekte eingestiegen werden kann und
greifbare Ergebnisse/Verabredungen erzielt werden können.
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Æaklina Radoπ

Bericht über den Aufenthalt in Berlin im Rahmen des
Stipendiums des Goethe-Instituts für das Seminar
Digitale Medien im DaF-Unterricht für Einsteiger
1. Bewerbungsverfahren
Weil es unser Fach uns abverlangt und wir es uns selbst und unseren
Schülern schulden, zu versuchen, immer besser zu unterrichten, bewirbt
sich jeder von uns periodisch um Fortbildungsgelder. Oft sind die zu
erfüllenden Bedingungen und Unterlagen dermaßen umfangreich, dass
sie einem die Motivation zur Bewerbung verderben. Man freut sich daher
und ist dankbar, wenn man dann unerwartet erfährt, dass es Förderer gibt,
welche die Realität der Lehrenden verstehen und wissen, dass es wichtig
ist, das Verfahren auf das Nötigste und die Kosten auf das Niedrigste
zu reduzieren. Genauso ein Verfahren bietet das Goethe-Institut (GI)
für Fortbildungsseminare in Deutschland auf seinen Web-Seiten www.
goethe.de. Alle Informationen an einem Ort, das Bewerbungsformular
ohne Anlagen oder beglaubigte Kopien per E-Mail zu schicken und das
ganze Verfahren in höchstens anderthalb Stunden zu erledigen! Einige
Besonderheiten: Der Bewerbungsschluss ist für Stipendienbewerber
jeweils der 15. Oktober des laufenden Jahres. Den Bescheid bekommt
man Anfang Februar − die vier Monate muss man eben in Kauf nehmen
und entsprechend einplanen. Das Vollstipendium deckt (fast) alle Kosten.
Bei Reisekosten gewährt das Goethe-Institut einen Reisekostenzuschuss,
der aber nicht unbedingt den vollen Betrag deckt. Meine Empfehlung
wäre daher, den Flug nach dem Erhalt des Stipendiums zu buchen, sich
nach anderen Möglichkeiten zu erkunden, und natürlich, den nächsten
Bewerbungszyklus nicht zu verpassen.

2. Organisatorisches
Um das oft Rezitierte und fast Klischeehafte über die deutsche Gründlichkeit
bei dem Veranstalten verschiedenster Ereignisse nicht zu wiederholen (Nur
stichwortartig für den interessierten Leser: Nach dem Erhalt des Bescheids
bekommt man ausführliche Erklärungen von dem für die gewählte Fortbildung zuständigen Seminar-Team und erfährt ganz genau, was auf einen
zukommt, so dass es keine (üblen) Überraschungen gibt und man sich gut
vorbereiten kann), erlaube ich mir folgende verallgemeinernde Analyse abzugeben: Das Goethe-Institut plant rechtzeitig und hat sehr gut eingespielte
Seminar-Teams (im Fall meines Seminars waren es 3 Personen). Das Team
ist hierarchisch strukturiert und jedes Teammitglied kennt ganz genau seine Aufgaben. Während des Seminarablaufs ist das Team extrem engagiert
und nimmt an allen Programmpunkten teil (Ausflüge, Kulturabende u.Ä.).
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3. Verlauf des Seminars
Das Goethe-Institut bietet drei Arbeitsformen für seine Seminare an, und
zwar Präsenzseminare (Seminare in Deutschland), Fernstudienkurse (online
Arbeit auf der Lernplattform) und kombinierte Seminare. Mein Seminar war
ein kombiniertes und bestand aus einer Online-Phase vor und nach dem
Seminar und der Präsenz-Phase in Berlin. In der ersten Online-Phase lernt
man sich via Lernplattform des GI kennen, bekommt die ersten Aufgaben,
kann seine Wünsche und Erwartungen an das Seminar äußern. Außerdem
bekommt man weitere nützliche Informationen über den Seminarort und
lokale Gegebenheiten (z.B. öffentlicher Verkehr). Das Arbeiten auf der
Lernplattform ist eine Erfahrung für sich, die man gesammelt haben will. Es
funktioniert wie ein moderiertes Online-Forum und macht einfach Spaß. Die
Präsenz-Phase in Berlin dauerte werktags von 9 − 17 Uhr, manchmal mit
zusätzlichen Veranstaltungen abends und am Wochenende. Man sollte sich
daher nicht von der Idee verleiten lassen, man könnte Familienmitglieder
mitbringen und in Deutschland Urlaub machen. Die Zeit ist einfach nicht
da. Das Seminarteam leistete den Großteil der Arbeit, aber es lud auch
Gastvortragende ein. Digitale Medien für Einsteiger beinhaltete folgende
Themen: Nutzung von Fotografien im Internet − rechtliche Aspekte, Suche
im Internet, Erstellung von Arbeitsblättern mit Bildern, Erstellung von Fotostorys, Wortwolken, Podcasts, Tutorials etc., Power Point im Unterricht,
Musikvideos im Unterricht usw. Jeder Tag war einem bestimmten Thema
gewidmet und der Unterricht wurde nach dem folgenden methodischen
Konzept gehalten: kurze theoretische Erklärungen durch den Vortragenden
anhand von zahlreichen Beispielen, danach Handreichungen mit Erklärungen und zusätzlichen Möglichkeiten, im Anschluss folgte eine Gruppenarbeit der Seminarteilnehmer (oft mit Recherchen vor Ort verbunden). In
der zweiten Online-Phase trifft man sich wieder auf der Lernplattform des
GI und wendet das Gelernte in der Praxis an bzw. teilt die Erfahrungen
mit anderen.
Die Wahl eines kombinierten Seminars hat mich völlig überzeugt und ich
empfehle es allen, welche die Arbeit auf der Lernplattform sowie die unter
unseren Schülern verbreitete Euphorie über das Online-Kommunizieren
verspüren möchten.

4. Persönliche Einschätzung
Welchen Wert hatte diese Fortbildung für mich? Zuerst das Evidente: Ich
habe einiges Neue gelernt, Kollegen aus aller Welt getroffen, die Arbeitsweise des GI analysiert, landeskundliche Kenntnisse erweitert und vertieft usw.
Ich finde, dass ich den Unterricht jetzt anders betrachte. Aber am meisten
gefiel mir wieder mal die Chance bekommen zu haben „Schüler“ zu sein
und mich von neuen Inhalten begeistern zu lassen. Das macht echt Spaß!
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