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VORWORT

Die Barockstadt Varaždin wurde als Tagungsort der XXIII. internationalen Tagung des
Kroatischen Deutschlehrerverbandes gewählt, um einerseits Anerkennung und andererseits nachträgliche Unterstützung für das besondere Engagement der Kolleginnen und
Kollegen im DaF-Bereich in Varaždiner Region zu geben. Die Organisation der Tagung
wurde unter anderem von der Varaždiner Gespanschaft unterstützt, so dass die feierliche
Eröffnung der Tagung am 09. Oktober 2015 im Festsaal des Gespanschaftsgebäudes
stattfand, wo Frau Danijela Vusić im Namen der Stadt Varaždin, Frau Kristine Petrušić
seitens des Goethe-Instituts Kroatiens und Frau Vita Žiborski Kovačić als Beraterin für
das Fach Deutsch der Agentur für Bildung und Erziehung die Tagungsteilnehmerinnen
und –teilnehmer begrüßte. Für einen unterhaltsamen und fröhlichen Auftakt der Tagung
sorgten mit ihrem fleißig eingeübten Programm Schülerinnen und Schüler der II., IV.
und VI. Grundschule Varaždin (Mentorinnen Petra Minđek, Sara Mlakar und Dijana
Leich), der AG Videki (Mentorin Lea Lesar) sowie der Wirtschaftsschule Varaždin
(Mentorin Melanija Klarić).
An der Fakultät der Organisation und Informatik (FOI) im Herzen der Stadt haben
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Plenarvorträgen und mehr als zwanzig Workshops
vom 10. – 11. Oktober intensiv an dem Rahmenthema der Tagung Präsentations- und
Kommunikationstechniken in einem innovativen DaF-Unterricht – Motivationsförderung
gearbeitet und ihre Praxiserfahrungen ausgetauscht. Im ersten der fünf Plenarvorträge
ging Prof. Reinhard Roth, der geschäftsführende Direktor der deutsch-amerikanischen
JFK-Schule Berlin, der Frage nach: Wie können Schülerinnen und Schüler heute besser
bzw. anders lernen? und präsentierte Vorschläge für eine schülerorientierte Unterrichtspraxis. Dr. Norbert Knitsch von der Hochschule Emden stellte in seinem Vortag fest
– der Mensch sei ein Schöpfer! und meinte, Motivation sei keine Zauberei, denn im
Hintergrund der Motivationsprozesse laufen hormonell bedingte körperliche Vorgänge
ab, derer sich Lehrkräfte bewusst sein sollten, um sie entsprechen beeinflussen zu können. Mag. Dr. Doris Reininger widmete ihren Plenarvortrag personalen, sozialen und
kognitiven Aspekten des mündlichen Erzählens im DaF-Unterricht. Unter dem Motto
„Du, ich muss dir was erzählen“ zeigte sie an vielen Beispielen wie Anlässe für Erzählformen, die von einem Satz bis zur einer kleinen Geschichte reichen, von DaF-Lehrkräften
geschaffen werden können. Dr. Lucia Miškulin Saletović erklärte in ihrem Vortrag, auf
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welchen Strukturelementen eine gute Präsentation beruht und aus welchen Schritten die
Entwicklung der Präsentationsfähigkeit im DaF-Unterricht besteht. Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer haben da eine große Rolle, denn sie werden zum Vorbild für ihre
Schülerinnen und Schüler und zeigen durch die eigene Unterrichtsgestaltung, welche
Form des Präsentierens zur Motivation und zu effektiver Vermittlung von Sprachinhalten
führt. Dr. Gerald Hühner setzte diese Idee fort, indem er die Präsentationfähigkeit nicht
nur im schulischen Kontext analysierte sondern auch bezogen auf den Alltag und auf
die Berufswelt. Daher schlussfolgerte er: „Ich präsentiere, also bin ich!“.
Die Workshops für die Zielgruppe der Primarstufe beschäftigten sich mit den Themen
der Handpuppen beim Präsentieren und Kommunizieren im frühen Fremdsprachenlernen, mit der Frage wie man vom Kommunizieren zum Präsentieren kommt, mit dem
Potenzial des Theaterspiels für kleine Lerner und wie durch lustige Spiele ein szenisches
Abenteuer erlebt wird. In den Workshops für Sekundarstufe I und II wurde mehrmals
die Problematik des Erzählens als einer anspruchsvollen Präsentationsform bearbeitet.
Es wurde auch Jugendsprache im Sprachunterricht im Hinblick auf Authentizität und
Performanz diskutiert. Das Thema der neuen Medien im Kontext des Präsentierens
konnte selbstverständlich nicht umgangen werden. Motivation als große Aufgabe der
DaF-Lehrkräfte kam auch oft zum Tragen und zwar nicht nur bezogen auf bestimmte
Segmente der Spracharbeit wie Sprechen oder Schreiben sonder auch als ein wichtiger
Faktor wenn es um Binnendifferenzierung geht. Die Teilnehmerinnen der Hochschulsektion beleuchteten die Funktion der PowerPoint-Präsentation aus theoretischer
und praktischer Sicht, zeigten dass Präsentation im universitären DaF-Unterricht als
eine interaktive Lehr-Lern-Methode eingesetzt werden kann, diskutierten den Ansatz
des Stationenlernens, das zur Handlungsfähigkeit im bestimmten Fach führen kann,
besprochen wurde gleichfalls der Übergang von alten zu neuen Medien im Fachsprachenunterricht auf Hochschulniveau.
Im Freien Form wurden informative Beiträge und anregende Beispiele guter Praxis
vorgetragen. So konnte man die Struktur und Aufgaben der Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS) kennenlernen, die Information über das Projekt des Goethe Instituts
„DIP in SOE“ oder über das Europäische Sprachensiegel bekommen, mit dem die Schule
für Tourismus, Gastgewerbe und Handle in Pula für das Jahr 2015 ausgezeichnet wurde.
Grundschulinitiative DSD A2 aus Krapina wurde vorgestellt sowie die Beteiligung des
KDV an der regionalen Deutschlehrertagung des Ungarischen Deutschlehrerverbandes.
Gute Erfahrungen aus dem Unterricht umfassten folgende erprobte DaF-Ideen: Schüler
als Reiseleiter, Rap im Deutschunterricht und natürlich der Zusammenhang zwischen
bestimmten Präsentations- und Kommunikationsformen und der Motivation.
Während des Kulturabends hatten wir die einmalige Möglichkeit, einen unserer
Plenarreferenten, der am ersten Tag seine wissenschaftliche Expertise mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern teilte, auf der Bühne als Schauspieler zu erleben. Norbert
Knitsch verdanken wir ein unvergessliches Theatererlebnis der Geschichte von Dädalus
und seinem Sohn Ikarus, die Norbert einmalig einprägsam frei nach dem literarischen
Werk des italienischen Dramatikers Dario Fo und mit der musikalischen Begleitung
von Lana Juranić inszenierte. Im Rahmen des Kulturabends fand auch die Verleihung
des DaF-Oskars 2015 statt. Der DaF-Oskar ging an die 4b Klasse des Gymnasiums
Metković, die sich auf eigene Initiative für das Schauspiel entschied und das bekannte
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Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ auf eine moderne Weise zweisprachig
auf Deutsch und Kroatisch für die Bühne vorbereitete, um ihrer kranken Klassenkameradin Freude zu bereiten. Am Anfang ihres Projekts ahnte die 4b nicht, dass sie ihre
Vorstellung eines Tages im vollen Theater der Stadt Metković vorführen würde und
damit erfolgreiche Werbung für Deutsch in ihrer Schule und Stadt machen könnte. Der
DaF-Oskar ging natürlich auch an die Deutschlehrerin, die durch ihre Motivationskunst
die Klasse, ohne das gewusst zu haben, zu so einem erfolgreichen Projekt führte – an
die Kollegin Svjetlana Bebić.
Ohne renommierte Referentinnen und Referenten, ohne Partnerinstitutionen und den
engagierten Organisationsausschuss der Tagung, besonders die Kolleginnen und Kollegen aus der Varaždiner Zweigstelle, hätte die größte KDV-Fortbildungsveranstaltung
des Jahres keinen so guten Anklang gefunden. Daher bedanke ich mich vom Herzen
bei allen für die angenehme Zusammenarbeit und großes Engagement und hoffe, dass
KDV-Mitglieder zusammen mit dem Vorstand ihres Fachverbandes auch in Zukunft
an ihrer kontinuierlichen Fortbildung und an der Bewusstmachung über den Wert der
Deutsch- und anderen fremdsprachlichen Kenntnisse erfolgreich arbeiten werden.
Dr. Irena Horvatić Bilić

KDV-Vorstand 2015
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PLENARVORTRÄGE
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Dr. Gerald Hühner
z.Zt. DSD-Programmlehrer in Kroatien
18. Gymnasium Zagreb, Mittelschule Zaprešić, Mittelschule/Gymnasium Krapina u.a.

„Ich präsentiere, also bin ich!“
„Was!?“
Streiflichter: Alltag, Schule, Beruf...

1. Vorwort oder „Was jetzt?“
Nicht, dass wir es nicht wüssten: Die Welt, die wir kennen, ist ein Ergebnis von Beobachtung und Kommunikation. Und ob wir es wollen, oder auch nicht: Wir setzen uns
zwangsläufig selbst der Beobachtung aus. Übrigens gerade auch dann, wenn wir Neutralität simulieren, oder gar „nichts“ tun. Wir leben, gerade im Zeitalter der Massenmedien,
auf einer Art Präsentierteller. Dabei ist auch ein verbreitetes Lamento über schlechte,
langweilige Präsentationen (in Schule und Beruf ) nur eine Seite der Medaille. Denn wer
oder was hat denn die besagte Präsentation geprägt? Wie wurde dazu angeleitet? Warum
wird offensichtlich oft nicht bedacht, dass jede Präsentation eine Wirkung erzielt, eine
Wirkung, die dann doch möglichst positiv und nachhaltig ausfallen sollte? Also: Wie
bereiten wir (uns) eigentlich darauf vor, dass Präsentation und Beobachtung unser gesamtes Leben begleiten? Wie vermeiden wir möglichst jenen Standard-Dialog nach der
Kommentierung von Schülerpräsentationen: „Ja, aber ich hab doch was gemacht!“ „Ja,
genau, aber was? Und wie?“ Der Vortrag möchte, durchaus anekdotisch, einen kleinen
Fächer von Fallbeispielen und Fallen, Kuriositäten und Highlights aus Alltag, Schule
und Beruf beleuchten, - dabei immer mit der Absicht, argumentatives Futter für den
Unterricht, Beispiele zur Methodik der Präsentation und damit auch Anregungen zur
(Selbst-)Reflexion zu geben. Denn: „Ich präsentiere, also bin ich!“ „Was!?“1

1 Der auf den Plenarvortrag folgende Workshop „Präsentieren Präsentieren: Material. Vortrag. Training“, ist gedacht als
praktische Umsetzung, vor allem mit Blick auf den „Vortrag“ – üblicherweise „Präsentation“ genannt.
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2. Einstieg – „Warmup“ – Vorturnen
Es ist Samstag, Vorabend, also TV-Serienzeit. Und so folgt der Vortrag (tele-)genetisch
dem Prinzip „Homo Zapiens“, wenn auch in struktureller Aufarbeitung: Intendiert
ist eine entspannte Reise durch Präsentationskonzepte, die eben auch „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“ auftut, und einen u. U. an einigen Basiselementen zur Theorie, Struktur, methodischen Umsetzung der Präsentation hängenbleiben lässt.2
Nun ist eine Präsentation zur Präsentation zwangsläufig eine selbstreferentielle Angelegenheit; Präsentation und Inhalt fallen automatisch hier zusammen. Es zeigt sich
unmittelbar in der Praxis, ob die theoretische Vorgabe in der eigenen „Performance“
selbst beherzigt wird. Wer über Fußball redet, muss deshalb noch nicht unbedingt selbst
(sehr gut) Fußballspielen können; wer aber über das Präsentieren präsentiert, setzt sich
in der Beobachtung automatisch der Frage aus, ob er sein eigenes Präsentationskonzept
verstanden hat und gerade selbst praktiziert. Steht aber hier nun die praktische Anwendung im Vordergrund, so muss die schriftliche Zusammenfassung zwangsläufig Abstriche
machen. Hinsichtlich der Lebendigkeit des Vortrags in Sprache, Mimik, Gestik sowie der
Illustration durch das eingesetzte Material, findet in der schriftlichen Fassung leider nicht
nur eine enorme Verkürzung, sondern eine völlig andere Darstellung, damit auch eine
andere Präsentation statt. Es geht in einem „lebendigen“ Vortrag also nicht nur um eine
Art intellektuelle, rhetorische Akrobatik, sondern in der Tat um Gymnastik: Vorturnen.
Bleibt dies dann auch noch – nachhaltig – in Erinnerung, kann ein entscheidendes Ziel
der Präsentation als erreicht beschrieben werden.
2.1 Beobachtet werden: Wirkung erzielen
Mit einem geradezu philosophischen Bonmot von Helmut Kohl gesprochen: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt!“ Unabhängig von inhaltlichen Einsprüchen
kann einem Vortragenden XY zunächst nichts Besseres passieren, als dass mit Blick auf
anstehende Tagungen, Konferenzen, Seminare etc. attestiert wird: „Ja, beim Kongress
AB wird XY sicher wieder vorturnen!“3 Da ist offensichtlich also zu und von XY etwas
hängengeblieben, die Form – und möglichst auch Inhalte – einer Präsentation haben
Nach-Wirkung erzielt; der Vortragende ist „auffällig geworden“, – und sein (Fach-)
Anliegen dadurch möglichst auch in Erinnerung geblieben.

2 Auch dieser Vortrag wurde im Rahmen der KDV-Tagung frei gehalten, unterstützt durch eine PowerPoint-Präsentation.
Für die Druckfassung erfolgt hier eine Zusammenfassung, die Anregungen geben möchte für die schulische Praxis. Der Text
versteht sich also als „Steinbruch“, aus dem sich je nach Interesse, Situation und mit spezifischer Bearbeitung herauslesen
ließe, was passend und nutzbar wäre. In Fußnoten werden ergänzende Informationen angeführt.
3 So am Rande eines Deutsch-Lehrertreffens im Juni 2015, mit Blick auf die KDV-Tagung im Oktober 2015 und den Autor.
Ließe sich in Anlehnung an Oscar Wilde nicht zustimmend sagen: „Schlimmer noch, als dass schlecht über einen geredet
wird, ist, dass nicht über einen geredet wird.“?
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2.1.1 Auffallen: Hinweisschilder unbedingt nicht beachten!
Freilich sagt das wenig über die inhaltlich-sachliche Qualität der Aussagen, auch nicht
über die Persönlichkeit des Vortragenden aus. Ich präsentiere! Klar, ich bin. Aber was?
Etwa „Angestellt“ oder „Selbständig“?4 Greifen wir das mittlerweile gängige Bild einer
Patchwork-Identität auf, so ist es mit diesen beiden Zuschreibungen längst nicht getan.
Angezeigt werden könnte etwa: „Männlich, Sportler (Ex-), Literaturwissenschaftler,
Journalist, promoviert, verheiratet, Vater einer Tochter (in der Pubertät), Antialkoholiker
(gut, zeitlich gerahmt: jährlich vom 1.1. bis Ostern), Nichtraucher (nur passiv!), kein
Krawattenträger, eher langhaarig, Bart(-Stoppeln), Frau aus einem anderen ‚Kulturkreis‘,
derzeit Lehrer…“ Sicher ist im Kontext unseres Themas allerdings die eine oder andere
Negation: Ich bin jedenfalls keine PowerPoint-Präsentation!5
Allerdings bedarf es dieser Form hervorgehobener Selbstanzeige nicht unbedingt. Denn:
Wir können machen, was wir wollen, wir werden beobachtet und entsprechend (ein-)
geschätzt. Da hilft auch das Aufstellen „unübersehbarer“ Hinweisschilder wenig; sie könnten, im Gegenteil und wie hinreichend bekannt, Aufmerksamkeit gerade durch Verbote
generieren: „Hinweisschild nicht beachten!“6 Dabei ist aber der illustrierte Hinweis darauf,
wie man selbst beobachtet wird, unter Umständen – im Kontrast zur Selbstwahrnehmung
etwa – zur Änderung der eigenen Performance als Lehrer im Unterricht äußert hilfreich. Fotos aus Unterrichtsstunden bringen einen u.U. ins Grübeln. Unwissentlich und ungewollt
„aufgefallen“ fragt man sich: Würde ich gerne von dieser Person unterrichtet werden?7 Vor
diesem Hintergrund ist der Vortrag eben auch gedacht als ein Beitrag zur Selbstreflexion.
2.1.2 Sich bewusst präsentieren
„J‘ai l‘honneur de me vous représenter.“8 Das waren noch Zeiten! Die Frage ist allerdings:
Wie präsentiert sich da wer, oder was, und warum? Mit welcher Wirkung? Ein eitler Pfau?
Ein altes, gerupftes Huhn? Ein junges Küken? Wen oder was stelle ich dar? Wie werde ich,
wie will ich gesehen werden? Und wenn es erklärtermaßen um das Erzielen von Wirkung
geht: Wie erreiche ich meine gesteckten Ziele? (Kleidung, Auftreten, Sprache, Rolle
etc.) Um die Perspektive auf die „eigentliche“ Tagesordnung zu werfen: Wie schaffen wir
dadurch Aufmerksamkeit für unsere „Sache“? Etwa mit der Aufforderung „Kontrenzier
Dich!“ ? Genau: Hin und wieder hilft ein ganz kleiner Perspektiv- und Darstellungswechsel,
eine Form unerwarteter „umgekehrter Aufforderung“9.

4 In Anlehnung an ein einst beliebtes deutsches TV-Format mit Robert Lemke.
5 Um auch den möglichen Hinweis gleich aufzugreifen, dass Material und Vortrag und Vortragender selbstverständlich nicht
identisch sind.
6 „Paradoxe Interventionen“ sind etwa aus dem Kontext der Gesundheitserziehung bekannt. Es hilft u.U., das Zähneputzen
zu verbieten, um zum Zähneputzen zu (ver-)führen: „Wehe, Du putzt Dir die Zähne!“
7 Fotos des Autors aus dem Unterricht am 18.Gymnasium, die nachträglich(!) mit Zustimmung des Autors gemacht werden
durften, wurden im Rahmen des Vortrags der KDV-Tagung gezeigt.
8 Thomas Mann: „Toni Kröger“, François Knaak stellt sich vor, S. 276 in der Fischer-Ausgabe „Die Erzählungen“.
9 „Kontrenzier Dich!“: SPIEGEL-Titel 11/2015. Nochmals der Hinweis auf „Paradoxe Interventionen“, s.o.
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2.2 Es geht um (die) Wurst: Aufmerksamkeit – Manipulation –
Verführung
Bezogen auf die Unterrichtsarbeit: ,,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.“10 Das Beobachten gilt ja nun auch in umgekehrter
Richtung. Und was beobachten wir eigentlich im Kontext von (Schüler-)Präsentationen?
Dem „Homo Zapiens“ begegnen unwillkürlich und permanent Streiflichter, in Alltag,
Schule und Beruf. Im Kontext des „(Sich) Präsentierens“ ist zu beobachten: Es geht dabei
im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst. Denn vom Wurst-, Käse-, Fleischverkäufer
über Uni-Professoren, den Manager, bis hin zum (Staats-)Repräsentanten: An einer
Beobachtung – der Performance/Präsentation – kommt man nicht vorbei, ja, sie wird
sogar zu einer Art „Existenz-Erweis“, zumindest zu einer Art Etikett oder Label. Geben
wir in einer Suchmaschine im Web einmal ein: „Präsentation Wurst“, so erhalten wir
hübsche Bilder, überwiegend von Wurstauslagen in der Fleischtheke. Geben wir aber
einmal ein, wenig verändert: „Wurst präsentieren“, so erhalten wir Infos und Bilder zu:
Conchita Wurst. Man könnte das Beispiel als eine Art Extrem sehen (Wurst-Darsteller
= Selbstdarsteller) und fragen: Was wird hier wie verkauft? Man könnte zunächst aber
auch an diesem markanten Beispiel orientiert festhalten: Es ist offenbar und zunehmend
wichtig, wie man sich selbst präsentiert, weil man beobachtet, wie sich andere präsentieren, und eben selbst beobachtet wird in der Art und Weise, wie man sich präsentiert.
Das hat aber nicht nur Pop-kulturelle Relevanz: Strategien der Überzeugung, der (Ver-)
Führung sollten erkannt werden, in Unterricht und Lebensalltag. Es gehört dies, durchaus in einem emphatischen Sinne, zu einer Art alltäglicher Lebens- und möglicherweise
politischen Überlebensstrategie: Wie funktioniert Propaganda? Wie durchschaut man
diese, wie kommt man Mechanismen der Manipulation auf die Schliche?11
Im Kontext des Themas „Präsentation“ geht es also nicht um so etwas wie - narzisstische - Selbst-Präsentation. Es geht bei Präsentation entschieden um das Gegenteil
von „Wurstigkeit“ (nach dem Duden: Lethargie, Schlendrian, Trägheit). Das Beispiel
Conchita Wurst steht dabei sicher für ein Extrem, das aber das Phänomen „Präsentation“
phänomenal präsentiert: Es geht um Wirkung, um Aufmerksamkeit, im besten Fall die
nachhaltige Aufmerksamkeit für Inhalte.12

10 Gerald Hüther; in der Zeitschrift ,,Begegnung“ 3/2013, S. 26 - 37; Zit.: S.29
11 Dazu bietet der Autor in den 3. Klassen kroatischer Mittelschulen (11. Jahrgangsstufe) eine Einführung in das Thema „Medien
und Manipulation“ mit Beispielen aus Geschichte und Gegenwart als eine Art „Sensibilisierungsprojekt“ an.
12 Conchita Wurst (= Thomas „Tom“ Neuwirth) wählt angeblich den künstlerischen Nachnamen, „weil es eben ‚Wurst‘ ist,
woher man kommt und wie man aussieht.“ Aber gerade dadurch wird nun Aufmerksamkeit erzielt.
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3. Schule als Türöffner
3.1 Kurzanleitung zur Präsentation
Folgt man als Lehrkraft dem selbstgewählten Motto: „Ein Lehrer hat die Aufgabe, Türen zu öffnen, und sich dann zunehmend überflüssig zu machen!“ und ist Präsentation
in Alltag und Beruf als geradezu existentiell „für das Leben“ wichtig erkannt, also kein
eitler Selbstzweck, dann ist entsprechend dazu bereits in der Schule in den Gebrauch des
methodischen Handwerkzeugs einzuüben. Egal welchem Ratgeber, welcher Empfehlung
man dazu folgt, es bleiben einige „Basisregeln“ für einen Vortrag, eine Präsentation:
1. Von Beginn an Wirkung erzielen: Warum sonst sollte man überhaupt präsentieren?
2. Daten und Fakten müssen stimmen, Quellen adäquat genannt sein. Darauf aufbauende
Argumente sollte man einprägsam illustrieren, dazu möglichst spannende, beispielhafte
Geschichten erzählen.
3. Der Vortrag sollte abgeschlossen werden mit einem möglichst „starken Abgang“, der
Thema und Aspekte des Vortrags möglichst nachhaltig in Erinnerung behalten lässt.
3.1.1 Präsentation: Schule, die Schule macht?
Richtet man den Blick nun in den schulischen Kontext, so ist zunächst die Perspektive
zu weiten. Denn:
• Präsentation ist eben nicht nur ein Vortrag, wir präsentieren uns beständig, etwa auch
in schriftlichen Arbeiten. Dass etwa Protokolle oft mehr Auskunft über die Verfasser
geben, als sachliche, auf das Thema bezogene Informationen zu liefern, gilt sowohl
im Schüler-, als auch im Lehrerkontext, prinzipiell wohl oft in unterschiedlichsten
Alltagssituationen.13
• Es gibt scheinbar ein verbreitetes (Lehrer-)Vorurteil gegenüber Schülern und deren
PC-Kenntnis („digital natives“). Wer aber Arbeiten in einfachster digitalisierter
Form (Word-Datei) erhält, stellt oft einen Mangel elementarer Fertigkeiten fest;
das reicht von der fehlenden Formatierung, über unterschiedliche Schriftgrößen,
bis hin zur nicht genutzten Option eines Rechtschreibprogramms, das elementare
Fehler im sprachlichen Bereich hätte elegant kaschieren können. Dokumentieren
eingereichte Arbeiten solcher Art u.U. nicht vor allem ein fehlendes Interesse für
die Sache und die Adressaten? Sagen sie u.U. also nicht mehr über den Verfasser, als
der eingereichte Text über das Thema des Textes aus?
• Die Bedeutung solcher Miss-Präsentation wird besonders deutlich und vor allem
folgenreich im Kontext von Bewerbungen: mancher Lebenslauf ist weniger des
13 Darauf reagiert ein eigenes Unterrichtskonzept in den 3. Gymnasialklassen: Protokollieren und Vorstellen des Protokolls zu
Beginn der folgenden Unterrichtsstunde. Vgl. dazu insgesamt den folgenden Workshop vom 11.10.2015: Schwerpunktthema
3. Klassen (11. Jgs.): Methodentraining: Präsentation, Moderation, Kommentar
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Inhalts, als der eingereichten Form wegen auffällig und könnte zu Misserfolgen
führen. Das gilt im Bereich der mündlichen Kommunikation auch für ein Vorstellungsgespräch: Spätestens hier schafft die Performance ein anderes Bild als das der
(Selbst-)Darstellung in der schriftlich eingereichten Fassung.14
3.2 PlanmäSSig Scheitern? – Ein Bewerbungskapitel
aus Zagreb als Beispiel
Um nicht in einem theoretischen Diskurs zu verbleiben, sei hier ein konkretes Bewerbungs-/Präsentationsbeispiel zitiert. Ein Familienunternehmen aus Zagreb15 hatte
Frühjahr 2015 eine Stelle ausgeschrieben, gesucht wurde: „Eigenverantwortliche/r
Mitarbeiter/in im Marketing; im Team mit 4 Kollegen/Kolleginnen; weitere Aufgaben: Assistenz im Verkauf “.16 Nach Auskunft des Geschäftsführers gingen auf die
Ausschreibung 205 Bewerbungen ein und er kommentiert: „Davon waren nur 6, also
ca. 3%, akzeptabel!“ Als Gründe nennt der Geschäftsführer zu den schriftliche Bewerbungen: Hier wurden Vorlagen benutzt, eine individuelle Leistung, eine persönliche
Präsentation war nicht erkennbar („0815“, „arm“); handwerkliche Fehler formaler
und sprachlicher Art; grobe technische Fehler in der Nutzung von WORD; Layout
ohne Kenntnis und Nutzung technischer Basiselemente (mit „Space“ statt Formatvorlagen gearbeitet); unpräzise Angaben: „Kenntnisse im Internet“ („Was ist das?“);
widersprüchliche Aussagen (s.u.).
Zwischenfazit für die Arbeit in der Schule: Was hieße das u.U. für die Arbeit im Kontext von „Schriftlicher Kommunikation“? Für die Arbeit mit und an Präsentationen
(PPP) etc.?
Zu den Vorstellungsgesprächen führt der Geschäftsführer aus: 6 Bewerber wurden
eingeladen, aber alle abgelehnt. Begründung: „Überbordende Geschwätzigkeit“, „Übereifer“, „Übermotivation“: der Stellenanbieter selbst kommt kaum zu Wort. Kleidung:
„passte bemerkenswerter Weise zum Auftreten, bis in den Sprachgebrauch! Es gibt in
der Firma keine Regeln, außer: sauber, gepflegt, es können auch saubere Turnschuhe
sein!“17 Gewünscht wird Authentizität, kein durchschaubares Rollenspiel. Moniert wird
auch unseriöses Verhalten: Bewerber beginnen über das mögliche Gehalt zu verhandeln,
obwohl dieses in der Ausschreibung festgeschrieben war („wollten ihren Marktwert testen“). Vor allem aber: „Gute Deutschkenntnisse“ wurden in der schriftlichen Bewerbung
angegeben, ohne sich dann im Vorstellungsgespräch in deutscher Sprache vorstellen zu
können. Insgesamt sei einzig eine Bewerberin beeindruckend gewesen, die in Schweden
gearbeitet hatte; sie habe interkulturelle Erfahrung mit einer relativierten und (selbst-)
reflexiven Lebenssicht ausgezeichnet.
14 Wer sich mit Sprachkenntnissen auf C2-Niveau bewirbt, im Vorstellungsgespräch dann aber kaum über die Nennung des
eigenen Namens hinauskommt, präsentiert eine konsequente Antwort auf die Frage nach dem „Was?“ seiner Kompetenzen
und – seine Glaubwürdigkeit.
15 Name und alle Daten zu den folgenden Ausführungen sind belegt und dem Autor bekannt.
16 Für eine Woche ausgeschrieben auf MojPosao.
17 Heute Trend, verursachten Turnschuhen in offiziellen Kontexten einst großes Aufsehen (Josef Fischer, s.u.).
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Ergebnis der Ausschreibung: Von den 205 Bewerbern/Bewerberinnen wurde niemand
eingestellt18. Den Bewerbern fehlten aus Sicht des Stellenanbieters vor allem kommunikative Fähigkeiten, Präsentationskompetenz sowie „Authentizität“.
3.3. Technik der Präsentation
3.3.1 Präsentation mit Technik
Ein technisches Hilfsmittel soll weniger als Hilfsmittel Eindruck machen, als ein souverän genutztes Hilfsmittel sein. Es ist, besonders als aufwendige Installation, u. U. zwar
teuer, aber ist es in jedem Fall eine Investition in Bildung? „A fool with a tool is still a
fool!“, heißt es bei Grady Booch und zeigt sich nicht nur bereits bei der Nutzung von
Basiselementen von Standart-Schreibprogrammen, sondern geht mit zunehmendem
Komplexitätsgrad darüber hinaus. Verbessern Whiteboards in Klassenzimmern den
Unterricht? Die Investitionsbilanz des Schulsystems verbessern sie in jedem Fall („…
wir haben 6.000 € investiert!“). PowerPoint-Präsentationen sind eben oft nicht nur
sprachlich/inhaltlich, sondern auch technisch-formal denkbar schlecht; Schriftgrößen
schwanken, Formatierungen sind nicht einheitlich, und selbst Quellenangaben sind
nicht, oder nur unzureichend vorhanden. Texte in WORD-Format sind nicht nur
sprachlich/inhaltlich, sondern oft auch im Layout denkbar „suboptimal“ (Zeilengröße,
Einrückungen etc.)19 Ist Technik derart Hilfsmittel? Oder Selbstzweck?
3.3.2 Mündliche Kommunikation: „Rede, dass ich Dich sehe“
Wenn man es nun auf die mündliche Kommunikation bezieht, so ist auf folgenden
antiken Topos im Kontext von Präsentation hinzuweisen: „Rede, dass ich Dich sehe!“
(Sokrates).20 Die Frage wäre zu bedenken: Ist sprachlich korrektes Deutsch immer auch
adäquates Deutsch? Aus einem der o.g. Vorstellungsgespräche: „Stellen Sie sich bitte
einmal in deutscher Sprache vor!“ „Ja, ich beherrsche Deutsch in Wort und Schrift!“
Sprachlich korrekt; aber passend? Darüber hinaus: Wie wirken Stimme, Klang, Lautstärke, Akzent, Akzentuierung, Rhythmus, Tempo? Welche Rolle spielen Wortschatz,
Satzmuster, Stil, Mimik, Gestik?
Zusammengefasst: Welches „Ich“, welches Individuum präsentiert sich hier? Muss diese
Frage nicht ein intensives Arbeitsfeld im schulischen Kontext eröffnen? Pointiertes Beispiel aus Zagreb in der Vorbereitung auf den Prüfungsteil „Schriftliche Kommunikation
(Aufsatz)“; Teil-Aufgabe: „Formuliere deine eigene Meinung zu dem Thema!“ Der Schüler
gibt seine Arbeit ohne Bearbeitung dieser Teilaufgabe ab. Was sagte er wohl sinngemäß zur
Begründung? Genau: „Meine eigene Meinung? Die hatten wir noch nicht im Unterricht!“

18 Gespräch mit dem Geschäftsführer in Zagreb, 17.09.2015
19 Übrigens auch in Produkten von Lehrkräften, auch solchen, die zeitweise in beratender Funktion tätig sind.
20 Das gilt nun zwar in besonderem Masse für Blinde und Sehbehinderte – „Ich höre, also bin ich!“ (Sead Muhamedagić) –,
bezieht sich aber schlicht auf jede Äußerung.
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3.3.3 Ein Beispiel aus der Naturwissenschaft –
Und was macht eigentlich DaF?
Im Übrigen: Dass zu Daten/Fakten, zu wissenschaftlicher Theorie spannende und
einprägsame Geschichten erzählt werden sollten, ist auch in den Naturwissenschaften
eine verbreitete und in der Praxis gepflegte Einsicht. Nobelpreisträgerin May-Britt Moser
hatte sich etwa zur Nobelpreisverleihung ein Kleid mit dem Muster ihres neuronalen
Forschungsobjekts schneidern lassen, um so an prominentem Ort möglichst nachhaltig
den Blick auf ihren Forschungsbereich zu lenken.21 Doch: Wo und wie findet eigentlich
Werbung für den Fachbereich DaF statt?! Sollten wir auf – bisher wenig bekannte
T-Shirts setzen, etwa die mit dem Spruch: “Genitiv ins Wasser, weil es Dativ ist!”?22
3.4 Präsentation im (Lebens-)Alltag: Länder (re-)präsentieren
Und wie erst wäre Aufmerksamkeit für ein Unternehmen, eine Institution, ein Land zu
gewinnen, wie wäre etwa Deutschland zu präsentieren? Der ehemalige Kanzlerberater,
Krisenspezialist und deutsche Botschafter Michael Steiner beendete im Sommer 2015
seine Karriere. Zuvor wurde er auf seinem letzten Posten in Indien sogar noch zum
Bollywood-Star. Er galt als einer der schillerndsten deutschen Diplomaten. In einem
Interview mit dem SPIEGEL äußerte er sich wie folgt:
„(...) SPIEGEL: Muss ein guter Diplomat auch eine gute Show abliefern können?
STEINER: Absolut. Moderne Diplomatie muss auch die Herzen gewinnen. Das
Deutschlandbild im Ausland ist doch noch immer furchtbar klischeebehaftet: Die
Deutschen sind zuverlässig, du kannst dich auf sie verlassen, und sie bauen ordentliche
Autos. Aber sie sind auch ein bisschen fad. Wenn es lustiger werden soll, dann gehst Du
besser nicht mit den Deutschen aus. Deshalb muss man die Leute überraschen. Das ist
mit dem singenden Botschafter gelungen. (...)“23
3.4.1 Auf dem Präsentierteller – Baden gehen?
Es geht also in diesem Kontext nicht darum „sich selbst zu präsentieren“, das geschieht
automatisch, es geht nicht um die „Selfie-Ego-Shooter“! Dabei ist übrigens gerade ein
Trend erkennbar: „Nie wieder einsam: Das große Manko des Selfies ist, dass es oft so
wirkt, als hätte man niemanden gehabt, der einen hätte fotografieren können. Da liegt
die Idee eines menschlicheren Stangen-Designs nahe. Natürlich ist auch der ‚Selfie-Arm‘
Satire. Verkaufen würde er sich sicher gut: Was, wenn in ein paar Monaten Tausende

21 Vgl. dazu: „A Dress for the Queen of Neuroscience“; http://www.matthewhubble.com/Nobel_Laureate_May-Britt_Mosers_Dress.html
22 Ja, genau: „Geh nie tief ins Wasser, weil es da tief ist!“ – Es sei denn, Du kannst Deutsch! (Hm!?)
23 DER SPIEGEL, 36/2015, S.42; vgl. zu diesem Aspekt auch die Einleitung zum folgenden Workshop.
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Touristen mit menschlichen Armen unter dem Arm durch unsere Städte laufen?“24
Doch auch hier ist Vorsicht geboten, denn dem Selfie-„Ego-Shooter“, gerade auch
aus dem Bereich der Politik, schlägt u.U. auch die Stunde der Entdeckung, wo diese
gerade nicht beabsichtigt gewesen ist.25 Insgesamt sind Situationen bekannt, „Wenn
Posten den Posten kostet“.26 Dass es allerdings keinesfalls einer modischen Selfie-/
Posting-Manie bedarf, um peinliche Attitüde zu entlarven, ist auch gerade in der Politik hinreichend belegt. Beabsichtigtes, aber auch unbeabsichtigtes „Sich-Präsentieren“
wird dabei leicht zu einem entlarvenden „Zur-Schau-Stellen“. Ob etwa Angela Merkel
geradezu entrückt in einem Fußballstadion auftritt, ob George W. Bush bei einer internationalen Konferenz der deutschen Kanzlerin überfallartig den Nacken massiert,
oder Jean-Claude Juncker bei einem Treffen der EU-Regierungschefs den ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orban mit dem Kommentar ankündigt „The dictator is
coming“ und diesen anschließend „ohrfeigt“27: Diese und unzählige weitere Szenen
lassen sich u.U. zusammenfassen in der Schlagzeile einer deutschen Zeitschrift, die zur
Fotoserie des damaligen deutschen Verteidigungsministers Rudolf Scharping im Pool
mit seiner neuen Lebensgefährtin titelte, während deutsche Soldaten im Einsatz gegen
Osama Bin Laden waren: „Bin Baden!“28
3.4.2 Auf dem Präsentierteller – Gewünschte Aufmerksamkeit schaffen
Eine Mitarbeiterin im diplomatischen Dienst erzählte mir, sie habe als Schülerin wider
Erwarten ein Stipendium für einen Aufenthalt in den USA erhalten. Als sie irgendwann
dann wagte, ihre US-amerikanischen Gastgeber nach den Gründen zu fragen, warum
ausgerechnet sie ausgewählt worden sei, sei die geradezu erschlagende Antwort gewesen,
dass ihre Bewerbung das schlechteste Empfehlungsschreiben gehabt und dieser Umstand
neugierig gemacht habe. Beide Seiten hatten damit offenbar wunderbar leben können.
Das ist nun keinesfalls ein Erfolgsrezept. Aber was schafft gewünschte Aufmerksamkeit?
Wenn ein Bewerbungsschreiben an den potentiellen Arbeitgeber vermerkt: „Ich habe
heute leider kein Foto für Sie! Nicht mal ein Selfie!“ – ob vielleicht gerade das Interesse
weckt? Und nicht das Erwartete, Geregelte, Durchschnittliche? Was ist das Besondere
an Ihrer Bewerbung? An Ihrer Präsentation? Wenn Schule auf „das Leben“ vorbereiten
soll, dann müsste doch auch das „Sich-Präsentieren“, müsste das Erarbeiten guter Bewerbungen einen entscheidenden Platz finden. Aber wie? In der Schule!? Welche Rolle

24 Quelle: http://www.spiegel.de/fotostrecke/selfies-verzerren-weltwahrnehmung-fotostrecke-127132-6.html;http://www.
spiegel.de/fotostrecke/selfies-verzerren-weltwahrnehmung-fotostrecke-127132-7.html; Das geht hin bis hin zu Fakecation:
Ferienfotos, wo man gar nicht gewesen ist, um sich selbst zu präsentieren.
25 Cem Özdemir etwa, einer der prominentesten Grünen-Politiker, ließ sich im Kontext der Ice Bucket Challenge (Sommer
2014) auf seinem Balkon fotografieren. Aus den Reaktionen u.a.: „Ice-Bucket-Challenge hat Nachspiel. Hanfpflanze sorgt
bei Özdemir für Ärger“; http://www.n-tv.de/politik/Hanfpflanze-sorgt-bei-Oezdemir-fuer-Aerger-article14343111.html.
26 Andererseits ist jedoch auch die Frage legitim: „Finde ich keine Stelle, weil ich nicht auf Facebook bin?“
27 EU-Gipfel in Riga, 22.5.2015; vgl. u.a.: https://www.youtube.com/watch?v=juFxBhDSK9s
28 Vgl. dazu: http://www.spiegel.de/jahreschronik/a-453481.html ; siehe auch: „Politiker und ihre Pannen“; http://www.
sueddeutsche.de/politik/politiker-und-ihre-pannen-wie-peinlich-ist-das-denn-1.484150-10
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spielen also etwa Bewerbungsfotos? Gilt: „Bitte recht männlich!“? 29 Inszenierungen
fallen dabei schnell auf: Passt das Etikett/der Titel zum Inhalt? Füllen wir nicht u.U.
ein Leben mit einem Titel, statt einen Titel mit Leben zu füllen?
3.5 Vorstellungen – Erwartungen – Klischees:
„Du hast die Haare schön – humorvoll Deutsch…“ An dieser Stelle sollte ein Einschub erfolgen, um auf zwei Klischees(?) einzugehen: Was
heißt es, wenn man hört: „Der sieht (nicht mehr so) deutsch aus ....!“ und, mit Erstaunen
vorgetragen: „Da ist ein Deutscher mit Humor!“30 Dröseln wir diese Maschen der Reihe
nach auf. Die Mitarbeiterin eines Bildungsinstituts in Zagreb äußert sich im Januar
2015 positiv erstaunt zu einer Kollegin über einen Besucher, der ihr schon seit einigen
Jahren bekannt war: „Hallo, der sieht ja gar nicht mehr so deutsch aus!“ Wer und vor
allem was ist gemeint? Die Antwort bezieht sich auf die Länge der Haare.31 Nun ist
die Identifikation „Deutsch“ wohl kaum über die Frisur gewährleistet, allenfalls über
die auf dem gültigen Pass-Bild. Wie also hat sich der Betreffende vorher – „Deutsch!“
- präsentiert? Und ist die Frisur nicht vielleicht weniger ein individueller Ausdruck, als
einem mehr oder weniger aktuellen Trend verpflichtet? Also etwa ein schiefes Mitsegeln
in Hollywood-Wellen? „Der Männerzopf kommt zurück. (…) Die Tage des Undercuts,
mit dem Männer so wirken, als sei ihre Nazi-Uniform gerade in der Wäsche, sind gezählt.
(…)“32 Mit Mat Damon an den Männerzopf ?
3.5.1 Ein Männerzopf für einen Oscar, – um damit Staat zu machen?
Apropos: Zunächst spielt die o.g. Szenen im Januar 201533; der besagte „Trend“ wurde
aber erst im Sommer 2015 beschrieben. Und vor allem: Mat Damon wartet bis heute auf
seinen Hollywood-Oscar als Schauspieler. Dabei ist der Männerzopf offenbar überhaupt
kein Hinderungsgrund, mit einem DaF-Oskar ausgezeichnet zu werden.34
Allerdings: Lässt sich mit so einem Zopf „Staat machen“? Einen Staat (re-)präsentieren?
Unser Beispiel: Walter Lindner. Er wurde als Sprecher des damaligen Außenministers
Joschka Fischer bekannt. Vor allem mit seinem charakteristischen Männerzopf und seiner Begeisterung für Musik stach er aus dem Berliner Politikbetrieb heraus. Nach Jura-,
Politik- und Spanischstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München trat
er 1988 in den Diplomatischen Dienst ein. 2002 wurde er Sprecher des Auswärtigen
Amtes. Während dieser Zeit nahm er unter anderem zwei Alben mit der New Yorker Jazz29 Zur Wirkung unterschiedlich angelegter Passfotos, vgl. die Serie mit konkreten Vergleichsmöglichkeiten: http://www.spiegel.
de/fotostrecke/bewerbungsfotos-bitte-recht-maennlich-fotostrecke-89847-10.html
30 Nicht nur Groucho Marx wäre an dieser Stelle erstaunt!?
31 Jaja: „Du hast die Haare schön…!“
32 Quelle: http://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/29/matt-damon-zopf-maenner-gesellschaftskritik; 20.7.2015
33 Mit Bezug auf den Autor, wie zu recht vermutet werden darf.
34 Krešimir Golob, DaF Oskar des KDV in Osijek, 2014.
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Musikerin Grace Campell auf. Von 2006 bis 2009 war Lindner Botschafter in Nairobi.
Dort gründete er nicht nur ein Musikfestival, sondern nahm auch mit Einheimischen
Musik auf, die auch im Radio und in lokalen Klubs gespielt wurde. Er äußerte sich in
dieser Zeit auch öffentlich zur politischen Situation in Kenia.35 Lindner ist derzeit
deutscher Botschafter in Pretoria/Südafrika. Offensichtlich geht es auch hier nicht um
einen Trend, Surfen auf einer aktuell schwappenden (Hollywood-)Welle, sondern um
Authentizität des Auftretens, der „Präsentation“. Bleibt nicht nur Frisuren-technisch
die Frage: „Was ist ein Deutscher?“36
3.5.2 Deutsche und Humor
Betrachtet man etwa Wahrnehmungen aus dem Ausland im Zeitraum eines Jahres,
so könnten die Kontraste kaum größer sein; da wird Angela Merkel etwa einmal mit
preußischer Pickelhaube und sogar mit Haken-Kreuz-Symbolik karikiert; dann aber
auch als Mutter Theresa geradezu in den Himmel erhoben. Was bleibt? Wo treffen sich
sozusagen Zuschreibung und Realität? Aber: Kann man diese Zuschreibungen anders
als mit Humor sehen, der auch Distanz und einen relativ entspannten Umgang mit
Problemen schaffen kann?37 Aber haben Deutsche (Lehrer) Humor? – Manche kennen
wirklich keinen Spaß, noch nicht einmal mit der Literatur!38 Dass – „We are Germans!“
– es auch in die andere Richtung gehen kann, dafür lieferte das Jahr 2015 auch einen
deutlichen Fingerzeig. Der wohl berühmteste Mittelfinger aus Zagreb stand lange im
Zentrum einer – teils „bierernst“, teils erfreulich intellektuell entspannten – Debatte:
Jan Böhmermann präsentierte auf „ZDFneo“ sein Rap-Video: „V for Varoufakis“ („We
are Germans!“).39
Dass der Gestus dabei auch ein kleines kulturgeschichtliches Seminar ermöglichte, sei nur
kurz angedeutet: Berühmte Fingerzeige, von Michelangelo, über Boris Becker, E.T., Keith
Richards, Stefan Effenberg, über den deutschen goldenen Gartenzwerg, über George
W. Bush bis hin zum Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück können dokumentiert und
diskutiert werden. Die Geste und ihre Konsequenzen bringen uns zu unserem Thema
zurück: „Ich präsentiere, also bin ich! Was?“

35 Vgl.: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/walter-lindner-wird-beauftragter-fuer-ebola-a-994893.html
36 Vgl. dazu: „Frag ein Klischee“; Reihe der Süddeutschen Zeitung; oder auch: „Wer ist Thomas Müller?“; Doku in der ARD,
Dienstag, 22.45 Uhr.
37 Eben auch im (DaF-)Unterricht; vgl. etwa.: Gerald Hühner: „Produktiver Umgang mit Fehlern – Kleiner Streifzug durchs
Rotstiftmilieu“; KDV-Tagung 2013
38 Aus eigener Erfahrung als Literaturwissenschaftler liegt mir daran, diesen Aufruf zu unterschreiben: „Achtet auf Kafkas
Humor!“ (Reiner Stach, Kafka Biograf, im Interview: http://www.n-tv.de/leute/buecher/Achtet-auf-Kafkas-Humorarticle10919281.html; http://img0.joyreactor.com/pics/post/auto-9gag-1330864.jpeg )
39 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/giannis-varoufakis-slavoj-zizek-ueber-mittelfinger-affaere-a-1023907.html
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3.6 Kulturwandel - (Re-)Präsentation in Kontexten und Zeiten
Denn es ist deutlich: Wie jeder inflationär gebrauchte Gestus, schleift sich auch dieser
Fingerzeig ab. Und wer meint, sich einer „Jugendkultur“ anpassen zu können, um evtl.
davon stimmungsmäßig zu profitieren, kann leicht enttäuscht werden. Denn welche Pose
darf man, nach Lena Meyer-Landrut, als Rockstar nicht mehr bringen? Genau: Den Mittelfinger.40 Denn selbstverständlich ändert sich die Bedeutung von Gestus und Habitus
in zeitlicher und kontextualer Hinsicht. Auch hier ein deutsches Beispiel: Joschka Fischer
wird am 12.12. 1985 als erster Minister der „Grünen“ vereidigt, demonstrativ in Sportschuhen. Doch der Gestus des Jugendlichen (so à la „Sturm und Drang“) passt zwangsläufig
irgendwann nicht mehr, die Rolle der (Re-)Präsentation, gerade beim „Vorturnen“ als
Bundesaußenminister auf diplomatischem Parkett, etwa vor der Uno-Vollversammlung,
wird irgendwann zu groß; und die Turnschuhe wandern ins Museum. Auftritt und Kleidung legen also Wert auf „(Re-) Präsentation, Angemessenheit“.41 Dabei ist gerade am
Beispiel Joschka Fischer die Wandlung geradezu „authentisch dramatisch“: Sie reicht vom
verbalen Mittelfinger im „Hohen Haus“42 bis zu den weltweit hochgeschätzten Auftritten
in dezidiert diplomatischem Gestus des zu Zeiten beliebtesten deutschen Politikers.
3.6.1 Reize setzen: Claudia Schiffer räkelt sich im Goethe-Institut
„Invest in Germany, boys!“ – lautete eine Kampagne, in der für den Standort Deutschland
geworben wurde, u.a. mit großflächigen Plakaten, die das Modell Claudia Schiffer zeigten,
nur in eine Deutschlandfahne gehüllt. Das Plakat wurde u.a. auch im Goethe-Institut
Ljubljana ausgehängt und sorgte bei – überwiegend männlichen – Besuchern für einige
Aufmerksamkeit.43 „Patriotisch erotisch“ – der Effekt war offenbar beabsichtigt. „Das
Topmodel zeigt, wie sexy Germany ist. Um Investitionslust zu wecken.“44 Beim „NationBranding“, dem „Schwarz-Rot-Gold der Suppendose“, stehen offenbar bewusst gesetzte
Reize im Vordergrund, um nachhaltig und – wirtschaftlich – erfolgreich (Re-)Präsentation
zu üben.45 Ob und wie man diesen Reizen folgt, ist freilich eine andere Frage.

40 Vgl.: DER SPIEGEL, 11.05.2015; „Outing“ der Siegerin des Eurovision Song Contest 2010.
41 Vgl. „Tabubruch in Turnschuhen“: http://www.n-tv.de/politik/Tabubruch-in-Turnschuhen-article2123521.html; das war
1985; dass sich die „Rolle des Turnschuhs“ in der öffentlichen Wahrnehmung geändert hat, ist offensichtlich; vgl. dazu:
http://www.sueddeutsche.de/stil/schuhdesign-sneaker-ein-schuh-als-lebensgefuehl-1.3009691; s.o. auch den Abschnitt
zum Thema Bewerbungsgespräche und passende Kleidung.
42 Joschka Fischer zum amtierenden Bundestagspräsidenten Richard Stücklen, Debatte am 18. Oktober 1984: „Mit Verlaub Herr
Präsident, Sie sind ein Arschloch!“; http://www.deutschlandfunk.de/mit-verlaub-herr-praesident-sie-sind-ein-arschloch.866.
de.html?dram:article_id=124179
43 So etwa 2009 bei DSD-Schülern des Gymnasiums Ptuj; zwei Fotos dazu aus dem GI Ljubljana von Gerald Hühner: http://
www.gerald.huehner.org/ptuj/pasch77.jpg; http://www.gerald.huehner.org/ptuj/pasch78.jpg
44 Vgl. dazu: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/claudia-schiffer-patriotisch-erotisch-1.653610
45 Vgl.: Mirna Zeman: „Schwarz-Rot-Gold der Suppendose. Nation als Marke“, in Martin Doll/Oliver Kohns (Hg.): Die
zwei Körper der Nation: Ästhetische Figurationen des Politischen. München: Fink (in Vorbereitung). Mirna Zeman zitiert
darin auch die o.g. Fotos aus dem Goethe-Institut Ljubljana. Im Übrigen: Deutschland erwarb sich 2015 international hohe
Zustimmung im Kontext der „Flüchtlingskrise“ und einer damit einhergehenden „Willkommenskultur“, die aber überlagert
wurde durch fremdenfeindliche Attacken; auf diese reagierten die bekannten TV-Comedians „Joko und Klaas“ mit einem
bemerkenswerten Video (August 2015): https://www.youtube.com/watch?v=tBHMzCOn2Sk&feature=player_embedded
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3.6.2 Vom Naserümpfen bis zur Hochkultur
Doch zurück zur individuellen Perspektive: Wie präsentieren wir uns selbst? Wie wollen
wir gesehen werden? Was sagt uns das Foto eines Schülers, der während einer Prüfung
dem Fotografen (= Lehrer) die Zunge rausstreckt? Müssen wir nicht auch in diesem Fall
auf den Kontext achten! Es handelt sich um eine DSD-Prüfung am Gymnasium Ptuj/
Slowenien. Die Fragen sind zu stellen: Geht das so? Darf das ein Schüler? Während
einer Prüfung? Nehmen wir einen kleinen Perspektiv-Wechsel vor und setzen neben
das Foto des Schülers mit rausgestreckter Zunge das zur weltweiten Ikone gewordene
Foto Albert Einsteins mit gleichem Gestus, dann kippt der Maßstab der Bewertung.
Und es stellt sich die Frage: Macht das nicht richtig gut was her? Wollen wir auf diesen
Kandidaten, auf seine Präsentation verzichten?46 Der zu verzeichnende Perspektivwechsel ließe sich insgesamt kulturhistorisch beschreiben als: „Vom Naserümpfen bis zur
Hochkultur“. Ein Kulturwandel auch der (Selbst-) Präsentation lässt sich illustrieren
mit den prominenten Beispielen Joschka Fischer, Walter Lindner, Michael Steiner. Und
auch mit Donald Duck aus Entenhausen: Denn was einst gepflegte Ablehnung fand,
wird längst als „Hochkultur“ in Ehren gehalten.47
3.7 Kein „Method acting“ - Angemessene (Re-)Präsentation einüben!
Beispielhaft hat der „Hauptmann von Köpenick“ vorgeführt, wie „Etikettenschwindel“
funktionieren - und auffliegen kann. Hochstapelei, wenn das Leben mit einem Etikett,
statt ein Etikett mit Leben gefüllt wird, kann auf Dauer nicht unbedingt zu Erfolg
führen. Bleiben die Fragen: Welche Rolle, Funktion präsentieren wir? Wie adäquat?
Angemessen/authentisch? Sind Autorität und Kompetenz als „Label“ zu profilieren?
Beim sogenannten „Method acting“ verschmelzen Schauspieler geradezu „physisch“
mit ihrer Rolle; Christian Bale, Tom Hanks, Robert de Niro sind dabei nur einige
Beispiele.48 Doch ist das Rollenspiel als Rollenspiel intendiert und erkennbar, es ist auf
Dauer schauspielerisch auch kaum durchzuhalten: Wer ist – „im richtigen Leben“ –
schon gerne Robinson Crusoe? Suchte man aber den Platz „im Leben“, wäre dann ein
Instrumentarium, wären Techniken der (Selbst-)Präsentation nicht schon in der Schule
einzuüben, Schule eben (noch) mehr als Türöffner zu profilieren?49

46 Siehe dazu die Foto-Präsentation: www.gerald.huehner.org/ptuj
47 Der Wandel in der Beobachtung/Wertung mit Bezug zur Linguistik, deutschen Sprache, lässt sich pointiert gut beschreiben
am Beispiel der „Textsorten“ Comic und RAP; zum Wandel von Sprache und ihrer Beobachtung, Wertung und listig/lustiger
Vermittlung von Hochkultur, vgl. etwa: DER SPIEGEL 28/1984 und 31/2015)
48 http://www.spiegel.de/fotostrecke/method-acting-wie-film-schauspieler-in-rollen-eintauchen-fotostrecke-127177-10.html
49 Auf einen Hinweis auf marktgängige, wohlfeil auch im Web greifbare Ratgeber für beruflichen Erfolg wird hier bewusst
verzichtet; allenfalls ließe sich auf die Ratschläge von „Erfolgsmenschen“ verweisen, die in ihrer Divergenz gerade für ein
individuelles, und keinesfalls modellhaft übertragbares Muster sprechen; vgl. dazu: http://www.sueddeutsche.de/karriere/
karriere-tipps-von-erfolgsmenschen-bereue-nichts-1.1612352
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4. Rückblick – Zusammenfassung – Abgang
„Ich präsentiere, also bin ich! Was!?“ Unser „Schulbeispiel“ war eine Stellenausschreibung, doch von 205 Bewerbungseingängen hielt der Anbieter nur 6, also ca. 3%, für
akzeptabel; letztlich wurde nach Vorstellungsgesprächen niemand eingestellt. Es fehlten
kommunikative Fähigkeiten, Präsentationskompetenz, „Authentizität“, Glaubwürdigkeit der Darstellung, – Aspekte, die in unserem privaten und beruflichen Alltag, so
zeigen auch die hier präsentierten Streiflichter, unübersehbar wichtig sind. Die Fragen
bleiben beständig zu bedenken: Wie präsentieren wir uns, unser Fach (DaF), unsere
Schule, unser Land, wo und wie?50
Kommen wir damit zum Abschluss dieser Präsentation über das Präsentieren. Zur
Einübung von Präsentation könnten wir uns auch auf dieses Motto einlassen: „Ein
Lehrer hat die Aufgabe, zur Selbständigkeit anzuleiten und sich selbst überflüssig zu
machen!“. Und als drei „Basis-Regeln“ der „Präsentation“ könnten wir in methodischer
Hinsicht festhalten: 1. Wirkungsvoller Beginn. 2. Daten, Fakten und Argumente auch
in einprägsame Geschichten verpacken. 3. Zum Schluss ein möglichst „starker Abgang“.
Wenn dem aber so wäre, so böte sich in unserem deutsch-kroatischen Kontext wohl
geradezu zwingend der folgende mediale Schlussakkord an, aufgenommen in deutscher
Sprache, am Tulove Grede, Mali-Alan-Pass, Velebit:51

50 Beispiele für unser Fach DaF finden sich selbstverständlich viele, um nur diese zu nennen: Die Theaterspiele und Projekte
„Max sucht den Superstar“ aus der Region Varaždin, die modellhaften Vernetzungsprojekte in der Region Zaprešić oder die
Medienprojekte am 18. Gymnasium Zagreb. Wie könnten wir diese und andere mehr bündeln, breiter und nachhaltiger
wirksam machen?
51 „Das Volk der Apachen ist gerettet“. – „So ist denn Winnetous Aufgabe erfüllt.“ (Das wäre zwar das Ende, doch freilich gilt
„Winnetou darf nicht sterben!“) Quelle des Screenshots und der Filmsequenz: www.youtube.com/watch?v=Kkt2zeAjvUk;
(2.55 – 3.20).
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Motivation, ein Thema
für Menschen in
pädagogischen Berufen

1. Einstieg in das Thema
Das Thema Motivation ist nicht neu. Es geht nicht nur darum die Schüler zu motivieren,
es geht vor allen Dingen darum, sich auch selbst zu motivieren. Denn wer motiviert
ist, hat es leichter in seinem beruflichen Alltag. Dieser Beitrag wird die Hintergründe
deutlich machen, aus denen Motivation entsteht, und wie diese Kraft des täglichen
Umgangs mit den SchülerInnen oder KollegInnen beeinflussen kann. Mit Kraft ist
unser soziales Miteinander gemeint, das unser Verhalten dynamisch aufbaut und wie
ein Uhrwerk, bestehend aus Verhaltensregeln, abläuft. Wir machen uns diesen Prozess
einmal bewusst und schauen hinter die Kulissen. Dazu müssen wir zuerst wissen, wie
motivierte Verhalten entstehen und herbeigeführt werden können.
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2. Motivierte Verhalten werden
herbeigeführt durch:
Intrinsische Motivation: Ein Verhalten, das sich durch einen inneren Anreiz aus freien
Stücken vollzieht. Der sogenannte „Flow-Effekt“, aktiviert durch z.B. Sport, Kunst, Tanz
etc., resultiert aus einem Motivationsschub.
Extrinsische Motivation: Eine von außen gesteuerte bzw. zugeführte Aktion, welche ein
motiviertes Verhalten aktivieren kann (z.B. Zuwendung in Form von Belohnung etc.).

Forschungsergebnisse von Grolnick/Ryan (1987) zeigten auf, das autonomieunterstützende Maßnahmen, im Vergleich zu kontrollierenden bzw. gesteuerten (extrinsischen) Maßnahmen, zu einer höheren Lernbereitschaft führen. Zur Aktivierung eines
intrinsisch herbeigeführten Verhaltens reicht allein schon ein persönliches Interesse
(Zugewandtheit, Lächeln etc.) der Lehrkraft an dem Schüler aus, um eine nachhaltige
Motivation zur Handlungskompetenz zu bewirken. Sobald allerdings ein kontrolliert
und somit gesteuertes Verhalten durch z.B. die Ankündigung einer Benotung die
Lernatmosphäre beeinflusst, sinkt die Motivation und somit die Bereitschaft zur Leistungssteigerung. Am erfolgreichsten erwiesen sich bisher, auch in anderen Studien,
die autonomieunterstützenden Maßnahmen, um Motivation zur Lernbereitschaft
nachhaltig zu ermöglichen.
These: Mental gestützte Verhalten, in Form einer positiven oder auch persönlich
(authentisch) gestalteten sozialen Zuwendung, optimieren motivierendes Verhalten
nachhaltig.
Dazu spielt eine angenehm räumlich gestaltete Lernatmosphäre (Wärme, Licht, Farben,
Möbel: Lernkulisse) eine wichtige Rolle und ist ein weiterer entscheidender Faktor zu
Schaffung von Motivation. Dieser Faktor ist in aktuellen Studien nicht berücksichtigt
worden.
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Aber schauen wir einmal in die Grundmotivation. Eine Studie nach McClelland, mit
besonderem Einfluss auf das Verhalten:

McClelland konnte sogar nachweisen, dass die Anregung der Motive zur Motivationssteigerung eng mit der Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter verbunden ist:
Zugehörigkeitsmotiv: Dopamin.
Machtmotiv: Epinephrin und Norepinephrin.
Anregung des Leistungsmotivs: Vasopressin und Arginin.
Es versteht sich von selbst, dass diese entscheidenden Botenstoffe dem Körper zugeführt
werden müssen, sei es durch eine ausreichend gesunde Ernährung und über einen entsprechenden Bewegungsrahmen z.B. über sportliche Betätigung in der Freizeit.
Das war ein kleiner Einblick in die chemischen Prozesse, die sich selbst steuern ohne,
dass es uns bewusst ist. Bei Müdigkeit und Abgespanntheit liegen Mängel dieser Botenstoffe vor, kein Zweifel! Diese grundlegenden Mangelerscheinungen haben natürlich
eine Auswirkung auf unser Verhalten, die sich extrinsisch sowie intrinsisch ausrichten.
Das Konzept über den Aufbau dreier Körpersysteme, eröffnet noch einen weiteren
Zugang zu den unbewussten Vorgängen. Wo liegt eigentlich der Grad bzw. die Schwachstelle, den extrinsischen Handlungsrahmen nicht zu überstrapazieren?
These: Wenn ein Verhalten fast nur durch äußere Anreize (zuwendend wie auffordernd)
gesteuert wird, sinkt die Aktivierung intrinsischer Kräfte und somit die Erlebnisbereitschaft, die der Freude zur Tätigkeit eigentlich selbst entspringen sollte.
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Im Folgenden Schaubild sind Selbstaktivierenden Kräfte in der Ausrichtung der Persönlichkeitsstrukturen zu finden. Da eröffnen sich weitere Ansatzmöglichkeiten im
Zugriff auf die Interessenlagen des Menschen.

(Schaubild: Dr. N. Knitsch)

Zur weiteren Vertiefung spielen noch differenzierte Beobachtungen zu unterschiedlichen
Persönlichkeitsmerkmalen eine wesentliche Rolle:
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(Schaubild: Dr. N. Knitsch)

Die systemische Perspektive: O.g. Ressourcen können systemisch zusammengefasst
werden und sind differenziert in Kommunikationen nach innen sowie nach außen
gerichtet.

(Schaubild: Dr. N. Knitsch)

Zur sozialen Ganzheitlichkeit körpereigener Systeme im Zusammenwirken bei individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen.
Die 3 Körpersysteme arbeiten grundsätzlich zusammen, bei Ausfall, Auslastung, Belastungen durch Störungen von außen, verursacht z.B. durch Krankheit oder Stress. Sie
sind immer bestrebt sich gegenseitig kompensierend in einen lebenserhaltenden Modus
und somit ins Gleichgewicht zurück zu bringen. Das betrifft Lern- und Entwicklungsprozesse sowie die Motivationsfähigkeit gleichermaßen, auf der Basis des individuellen
Wachstums – psychisch sowie intrapsychisch (strukturgebend) physisch und sozial.
Bewusstsein: Reflexionsvermögen
Physis: Körperliche Belastbarkeit, Selbstakzeptanz, Gesundheit,
Kommunikation: Soziales, Sprache, Mentalisierungsfähigkeit, Zugehörigkeit etc.
These: Ein anderes Lernkonzept z.B. das nach Paulo Freire: Lehrer und Schüler in
Subjekt-Subjekt Beziehung (Augenhöhe) versus Objekt-Subjekt (von oben nach unten),
könnte Motivationskraft aktivieren. Dazu bedarf es einer gravierenden didaktischen
Umstellung, denn unsere Gehirnleistung vollzieht sich in einem anderen Arbeitsmodus:
Erlebnisorientiert!

27

Dieser erlebnisorientierte Ansatz vollzieht sich, wie hier beschrieben, auf drei sich
didaktisch aufbauenden Ebenen:
· Die sinnliche Erfahrung, ist die Erlebende, die persönliche Bedürfnisse und Interessen
erkennen lässt und deren gesellschaftliche Abhängigkeit aufzeigt. Die eigene ästhetische
Wahrnehmung soll sensibilisiert werden.
· Das Kognitive, oder auch Geistige ist das Begreifen der sozialen, ideologischen und
politischen Funktion der Umwelt und ihrer Erscheinungsformen. Ihre Ästhetik gilt es
zu durchschauen und benennen zu können. Dadurch werden Wissen und Methoden
zur selbständigen Reflexion und Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge vermittelt.
· Das politische Handeln, oder auch praktische Moment lässt Alternativen frei, die
weiterentwickelt und mitgeteilt werden. Durch die kollektive Zusammenarbeit in Ensemble oder Projektgruppe werden eigene eingeschränkte Ausdrucksformen des Alltags
überwunden und als gemeinsame Erfahrungen und Bedürfnisse geteilt.
Diese tragenden didaktischen Grundelemente sind Inhalt und Gerüst für den pädagogischen Lernprozess und seine inhaltlichen bzw. thematischen Ziele. Lernarbeit hat auch
den Auftrag, die Aufnahme bzw. Empfänglichkeit (Rezeptivität) von Sinneseindrücken
nicht nur für ein künstlerisches und kulturelles Leben zu Fördern, um für den Schüler,
Projektteilnehmer eine Übertragung in seinen Alltag möglich zu machen. Lernen findet
in Prozessen statt und es muss sich entwickeln, noch während des Arbeitens.
Im Wesentlichen gehören zur Aneignung motivationsschaffender Kompetenzen Empathie und Reflexionsvermögen. Vor allen Dingen aber Spaß und Freude am Beruf,
denn erzieherische oder pädagogische Arbeiten sind Arbeiten, die zu einem gesunden
demokratischen Verständnis führen. Zusammengefasste Grundwerte sind: Respekt,
Toleranz und die Würde des Menschen.
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3. Zusammenfassung:
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Vorschlag eines Modells zur
Förderung der Präsentationsfähigkeiten im DaF-Unterricht

1. Einführung
Im weitesten Sinne des Wortes bezeichnet Präsentieren das Vorstellen von Ideen, Konzepten, Prozessen und Ergebnissen, üblicherweise mit Hilfe von Medien, sowie das
wirkungsvolle Sprechen und Überzeugen durch die Kraft des Wortes (vgl. Kreggenfeld
2012: 3).In diesem Kontext stößt man häufig auf den Begriff Vortragen, wobei im
Unterschied zum Vortragen beim Präsentieren visuelle und/oder multimodale Mittel
eingesetzt werden (vgl. Thiele 2013: 10). Am Anfang des 21. Jahrhunderts wurde der
Begriff Präsentorik geprägt, worunter eine Synthese aus überzeugendem Sprechen vor
dem Publikum und zielgerichtetem Medieneinsatz verstanden wird (vgl. Kreggenfeld
2012: 3).
Heutzutage nimmt Präsentieren eine immer größere und wichtigere Rolle in der beruflichen Kommunikation ein. Gemäß dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
für Sprachen (GER) gehört Präsentieren zu produktiven, mündlichen Aktivitäten,
bei denen die Sprachverwendenden einen gesprochenen Text produzieren, der von
einem oder mehreren Zuhören empfangen wird (vgl. Europarat 2001: 63ff.) Darüber
hinaus sind sich sowohl DaF-Didaktiker als auch DaF-Lehrende darüber einig, dass der
DaF-Unterricht sich in der Regel zumeist auf grundlegende sprachliche Phänomene
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(Grammatik, Wortschatz, Orthographie) konzentriert, wobei der Vermittlung satzübergreifender sprachlicher Phänomene und der Förderung mündlicher Kommunikation
häufig nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. BagarićMedve/Pon 2014: 9,
Biermann 2014: 77).
In diesem Zusammenhang setzt sich der vorliegende Beitrag zum Ziel, auf jene Aspekte
des Präsentierens aufmerksam zu machen, die bei der Vermittlung der Präsentationsfähigkeiten im DaF-Unterricht besonders zu berücksichtigen sind. Im ersten Teil wird
auf die Präsentationsfähigkeiten im Allgemeinen eingegangen. Der zweite Teil ist den
einzelnen Elementen bzw. Bereichen des Präsentierens gewidmet, die im DaF-Unterricht
behandelt werden könnten und/oder sollten. Im dritten Teil wird ein Modell zur Förderung der Präsentationsfähigkeiten im DaF-Unterricht vorgeschlagen und erläutert.

2. Präsentationsfähigkeiten
Je nach Autor und Tradition werden unterschiedliche Grundprinzipien, Säulen und
Bereiche angeführt, die für rhetorische Bestleistung vor dem Publikum notwendig
sind und die allgemeine Anforderungen an erfolgreiche professionelle Präsentationen
kennzeichnen. Grob gesehen sind acht Hauptbereiche zu nennen: Vorbereitung, Aufbau
(Struktur) der Präsentation, Prägnanz, Medieneinsatz, Auftrittsfreude, Äußere Haltung,
Umgang mit Fragen, Einwänden und Störungen sowie Nachbereitung (vgl. Franck 2012,
Hartmann/Funk/Nietmann 2012, Kreggenfeld 2012, Thiele 2013, Fitzherbert 2014).1
Obwohl viele Menschen, nachdem sie sich zu einer Präsentation entschlossen haben,
dazu neigen, sofort mit dem Erstellen von PowerPoint-Folien anzufangen, ist es ratsam,
sich genug Zeit zu nehmen und sich Gedanken darüber zu machen, vor wem, wo, wie
lange, mit welchem Ziel und welche Inhalte (Fakten, Argumente, Zahlen, Beispiele) man
präsentieren möchte und/oder sollte. Laut Thiele (2013: 79ff.) umfasst die Vorbereitung
auf eine Präsentation (I) Überlegungen zur Zielbestimmung (was möchte ich mit meiner
Präsentation erreichen), (II) Zuhörer- und Situationsanalyse (zu wem und in welchem
Umfeld werde ich präsentieren) sowie (III) Sammlung und Gewichtung der Inhalte.
Die gesammelten und gewichteten Inhalte müssen strukturiert werden. Das Grundgerüst jeder Präsentation besteht nach wie vor aus einer Einleitung, einem Hauptteil und
einem Schluss. Laut Frank (2012: 31ff.) zählen (I) Interesse wecken, (II) den Nutzen
hervorheben und (III) einen Überblick über den Aufbau des Vortrags geben zu den
Grundelementen der Einleitung, wobei Zusammenhänge erstellen sowie Begrüßen
und Danken fakultative Elemente sind. Laut Thiele (2013: 85) ist der Hauptteil der
wichtigste Teil eines Vortrags, in dem der Schwerpunkt der Informations- und Überzeugungsarbeit liegt und der etwa 75 Prozent der Redezeit in Anspruch nimmt. Die
Anzahl der Abschnitte im Hauptteil sollte der Anzahl der Kernbotschaften entsprechen.
Kernbotschaften sind laut Thiele (2013: 76) die zentralen Aussagen eines Vortrags,
wobei es darum geht, ein komplexes Thema auf zentrale Aussagen zu reduzieren. Im
Schlussteil sollte man die Kernbotschaften zusammenfassen, den Einstiegsgedanken
1 Es sei zu betonen, dass keine eindeutigen Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen bestehen und dass die aufgelisteten
Bereiche sich teilweise überlappen.
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oder das Motto wieder aufnehmen, mit einem Appell oder Ausblick abschließen und
in die Diskussion überleiten, wie Thiele (2013: 86) ausführt.
Wenn Lernende eine Präsentation (in einer Fremdsprache) vorbereiten, sind sie häufig
sehr intensiv mit der Erarbeitung des Stoffes beschäftigt, weswegen die Aufbereitung
für das Publikum in vielen Fällen zu kurz kommt und die Präsentationen weitschweifig,
zusammenhanglos und farblos wirken. Unter Prägnanz wird verstanden, dass Inhalte
verständlich, anschaulich und einprägsam vermittelt werden, sowie dass der/die Präsentierende inhaltlich einem roten Faden folgt und zum Punkt kommt (vgl. Kreggenfeld
2012: 28ff.).
Visuelle Unterstützung kann die Qualität und Wirkung einer Präsentation deutlich
verbessern. Dafür stehen den Präsentierenden heutzutage unterschiedliche Medien und
Möglichkeiten zur Verfügung: Whiteboards, Flipcharts, Pinnwände, Filme, Animationen, PowerPoint, Prezi usw. Allerdings ist zu bedenken, was, warum und auf welche
Weise man in einer Präsentation visualisiert (vgl. Seifert 2011: 9ff.,Frank 2012: 78ff.).
Laut Thiele (2013: 20) kann man seine Bestleistung bei Vorträgen und Präsentationen nur dann erreichen, wenn man sich beim Auftritt wohlfühlt. Diese emotionale
Voraussetzung, bzw. die Auftrittsfreude hält Thiele (2013: 20) für „entscheidend, um
authentisch, gelassen und überzeugend zu wirken“. In der einschlägigen Literatur gibt es
zahlreiche Empfehlungen, wie man sich diese Auftrittsfreude aneignen kann (könnte).
Zu den häufigsten Empfehlungen gehören: positive Seiten des Lampenfiebers nutzen,
Selbstvertrauen stärken, positive Einstellung zum Thema und zum Publikum entwickeln
sowie sich sorgfältig vorbereiten (vgl. Kreggenfeld 2012: 138ff., Thiele 2013: 21ff.).
Nachdem man sich gründlich vorbereitet hat, seine Präsentation strukturiert hat und
die passenden Medien gewählt hat, muss man vor das Publikum treten und präsentieren.
Dabei spielen die Körpersprache und das Aussehen eine wichtige Rolle. Wir kommunizieren nicht nur mit gesprochenen Worten, sondern auch mit unserem Körper. Die
Körpersprache umfasst Mimik, Gestik, Stimme und Sprechtechnik sowie Stand und
Bewegungen im Raum. Kreggenfeld (2012: 114) erklärt, dass es bei Menschen, die
selbstsicher und kompetent beim Präsentieren wirken, auf drei Punkte ankommt: auf
einen offenen Blickkontakt, einen festen Stand und eine deutliche, gut verständliche
Stimme. In der einschlägigen Literatur herrscht die Meinung vor, dass sich an der eigenen Körpersprache arbeiten lässt (vgl. Škarić 2008: 157ff., Kreggenfeld 2012: 109ff.,
Thiele 2013: 54ff., 127ff.).
Präsentationen sind häufig mit Fragen, Zwischenrufen, Einwänden und Diskussionen
gekoppelt. In solchen Phasen sind zusätzliche kommunikative Kompetenzen notwendig, denn Präsentierende werden dann nicht nur an der Qualität der Argumente und
Antworten gemessen, sondern vorwiegend an der Art und Weise, wie sie mit kritischen
Fragen und Einwänden umgehen. Zum Umgang mit Fragen, Einwänden und Störungen
stehen Präsentierenden zahlreiche Reaktionstechniken zur Verfügung (vgl. Hartmann/
Funk/Nietmann 2012: 172ff., Kreggenfeld 2012: 149ff., Thiele 2013: 109ff.).
Es wird häufig betont, dass nach der Präsentation vor der Präsentation ist. Das bedeutet,
dass gerade in der Nachbereitung die Chancen liegen, eigene Präsentationsfähigkeiten
auszubauen. Laut Hartmann/Funk/Nietmann (2012: 132) hat die Nachbereitung
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zwei Ziele: (I) darüber nachzudenken, was man unternehmen kann, um auch nach der
Präsentation am Publikum „dranzubleiben“ sowie (II) mehr darüber zu erfahren, was
erfolgreich und was verbesserungsbedürftig war und man bei zukünftigen Präsentationen
besser oder anders machen könnte und/oder sollte.

3. Bereiche für den DaF-Unterricht
Anhand der oben angeführten und dargestellten Hauptbereiche lässt sich schließen, dass
es beim Präsentieren um komplexe, breit gefächerte Fähigkeiten geht, die weit über das
rein Sprachliche hinausgehen und andere Elemente umfassen. Daraus ergibt sich, dass
Präsentieren und Vortragen selbst für Muttersprachler anspruchsvoll ist, geschweige
denn für Lernende bzw. Nicht-Muttersprachler. In diesem Zusammenhang rückt sofort
die Frage ins Blickfeld, welche der oben angeführten Bereiche und auf welche Weise
im DaF-Unterricht behandelt werden könnten und/oder sollten. Da Präsentieren zu
produktiven, mündlichen Aktivitäten gehört, bei denen die Sprachverwendenden einen
gesprochenen Text produzieren, der von einem oder mehreren Zuhören empfangen
wird (vgl. Europarat 2001: 63ff.), können der Beispielskala für die Aktivität Vor Publikum sprechen (Europarat 2001: 66) diejenigen Bereiche des Präsentierens entnommen
werden, auf die im DaF-Unterricht besondere Aufmerksamkeit gerichtet werden sollte.
Aus Platzgründen werden hier nur diejenigen Teile dieser Beispielskala angeführt, die
zum obigen Zweck aufschlussreich sind, wobei die wichtigsten Teile fettgedruckt sind.
C2
Kann sicher und gut verständlich einem Publikum ein komplexes Thema vortragen
…und die Rede… entsprechend strukturieren.
Kann mit schwierigen und auch unfreundlichen Fragen umgehen.
C1
Kann ein komplexes Thema gut strukturiert und klar vortragen…
Kann spontan und beinahe mühelos mit Zwischenrufen umgehen.
B1
Kann eine vorbereitete, unkomplizierte Präsentation… vortragen …
Kann Nachfragen aufgreifen …
Daraus folgt, dass der Aufbau der Präsentation, die Prägnanz sowie der Umgang mit
Fragen, Störungen und Einwänden diejenigen Bereiche des Präsentierens sind, die im
DaF-Unterricht im Vordergrund stehen sollten, während die anderen Bereiche eher zu
anderen Schulfächern gehören und daher nicht detailliert oder nicht nur im Rahmen
des DaF-Unterrichts behandelt werden können.
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4. Modell zur Förderung der
Präsentationsfähigkeiten
im DaF-Unterricht
Aufgrund der einschlägigen Literatur und der Erfahrungen im Rahmen der Lehrveranstaltungen Deutsch für akademische Zwecke2 und Vortragen und Präsentieren auf Deutsch3,
die am Zentrum für kroatische Studien der Universität in Zagreb angeboten werden, wird
hier ein Modell zur Förderung der Präsentationsfähigkeiten bei nicht-muttersprachlichen
Deutschlernenden vorgeschlagen und vorgestellt. An dieser Stelle sei zu betonen, dass das
vorliegende Modell eher auf die Lernenden auf und ab der Niveaustufe B1 zugeschnitten
ist, während auf den Niveaustufen A1 und A2 in vielerlei Hinsicht anders vorzugehen ist.
4.1 Sanfter, rezeptiver Einstieg
Es empfiehlt sich, rezeptiv anzufangen, d.h. Lesetexte, Hörtexte und/oder Videoausschnitte
zu einzelnen Aspekten und Bereichen des Präsentierens als Einstieg zu nutzen. Videoausschnitte eignen sich besonders, vor allem bei niedrigeren Niveaustufen, weil Videoausschnitte das Außersprachliche und das Parasprachliche mitliefern, was den Lernenden das
Verständnis deutlich erleichtert. Je nach Niveaustufe können authentische oder teilweise
angepasste (modifizierte und verkürzte) Texte und/oder Videoausschnitte verwandt werden.4 Solche Texte und/oder Videoausschnitte dienen als sanfter Einstieg und können das
nötige Hintergrundwissen5 liefern sowie als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung
mit dem Thema und für Diskussionen rund um das Thema Präsentationsfähigkeiten
eingesetzt werden.6 Zu guter Letzt können solche Texte und/oder Videoausschnitte auch
als Quellen für sprachliche Formulierungen und Redemittel dienen, was uns zum nächsten
Schritt des Modells bringt.
2 Deutsch für akademische Zwecke wird im Rahmen des Vordiplomstudiums in den Studiengängen Philosophie, Soziologie,
Geschichte, Kommunikationswissenschaften, Psychologie, Kroatische Sprache und Kultur sowie Kroatische Latinität angeboten. Je nach Studiengang wird Deutsch für Akademische Zwecke als allgemeines Pflichtfach oder als Wahlfach angeboten.
3 Vortragen und Präsentieren auf Deutsch wird als Wahlfach im Diplomstudium der Kommunikationswissenschaften angeboten.
4 Eine zusätzliche Möglichkeit besteht darin, falls möglich, Muttersprachler als Gastvortragende in den Unterricht einzuladen.
Austauschstudierende oder Praktikanten aus dem deutschsprachigen Raum halten oft Vorträge und Präsentationen im Rahmen der Fächer Deutsch für akademische Zwecke und Vortragen und Präsentieren auf Deutsch, wodurch auch interkulturelle
Kompetenzen in einer entspannten Atmosphäre gefördert werden.
5 In diesem Kontext bezieht sich das Hintergrundwissen auf grundlegende (theoretische) Kenntnisse über wirkungsvolles
Präsentieren und Vortragen, die unter 2. kurz dargestellt wurden. Es handelt sich insbesondere darum, wie man eine Präsentation vorbereitet und aufbaut, was Kernbotschaften sind, wie Inhalte verständlich, einprägsam und anschaulich vermittelt
werden, wie man Medien einsetzt, was unter Auftrittsfreude verstanden wird, was Körpersprache und das Aussehen bewirken
können, wie man mit Fragen, Einwänden und Störungen umgeht, sowie warum Nachbereitung wichtig ist. Die Zeit, die
der Vermittlung des Hintergrundwissens zu widmen ist, hängt vor allem von den Vorkenntnissen der Lernenden in diesem
Bereich ab.
6 Erfahrungsgemäß haben sich Texte und/oder Videoausschnitte rund um die Themen Lampenfieber, Aufbau der Präsentation,
Kernbotschaften und rhetorische Mittel als besonders geeignet und motivationsfördernd gezeigt, denn die Lernenden können
das Bearbeitete bei eigenen Präsentationen praktisch anwenden. Solche Texte und Videoausschnitte sind in gebräuchlichen
DaF-Lehrwerken nicht immer vorhanden, was für die Lehrenden den Nachteil hat, dass die Vorbereitungen auf den Unterricht
sowie die Erstellung der begleitenden Übungen und Aufgaben, vor allem am Anfang, zeitaufwendig(er) und anspruchsvoll(er)
sind.
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4.2 Sprachliche Formulierungen und Redemittel
Der nächste Schritt des Modells bezieht sich auf sprachliche Formulierungen und Redemittel, die übelicherweise im Rahmen der Vorträge und Präsentationen eingesetzt
werden, worauf besonderer Wert gerade bei nicht-muttersprachlichen Lernenden zu
legen ist. Dabei ist handlungsorientiert vorzugehen, was heißt, dass (fast) fertige sprachliche Bausteine und Redemittel nach sprachlichen Handlungen organisiert werden, die
üblicherweise im Rahmen der Vorträge und Präsentationen vorkommen. Beispiele für
solche sprachlichen Handlungen sind: begrüßen, sich vorstellen, Themen einführen
und/oder wechseln, Struktur des Vortrags vorstellen, Beispiele anführen, Erklärungen
geben, Vor- und Nachteile nennen, mit Fragen umgehen, auf Kritik reagieren usw. Je nach
Niveaustufe können einfache oder komplexere sprachliche Handlungen mit einbezogen
werden. Beispiele für komplexere sprachliche Handlungen sind: Bei Fragen und Einwänden Verständnis zeigen, bedingt zustimmen, den verlorenen Faden wieder aufnehmen7,
Diskussionen beenden oder vermeiden, widersprechen, Zweifel ausdrücken, eine fremde
Meinung darstellen usw. Die Komplexität der Redemittel für die einzelnen Handlungen
ist der Niveaustufe anzupassen.8 Für die sprachliche Handlung Struktur des Vortrags
vorstellen eignen sich auf der Niveaustufe B1 die folgenden Redemittel: Mein Vortrag
besteht aus … Teilen: Am Anfang …, Dann …, Zum Schluss …, während die folgenden
Redemittel auf den höheren Stufen eingeführt werden können: Mein Vortrag besteht
aus folgenden Teilen: Am Anfang werde ich über ... sprechen, danach... und am Ende
…, oder Mein Vortrag gliedert sich wie folgt: Zunächst werde ich kurz auf ... eingehen,
anschließend ... schließlich … . In Abhängigkeit von der Phase der Redemittelvermittlung
(Einführung, üben, Festigung oder Anwendung) sind unterschiedliche Übungstypen
(Zuordnungsaufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte, Vervollständigung
unvollendeter Sätze usw.) einzusetzen.
4.3 Selbständiges Präsentieren
Der dritte Schritt besteht darin, dass die Lernenden möglichst oft Präsentationen vorbereiten und halten. Dabei empfiehlt sich wieder der sanfte Einstieg, was heißt, dass
die Lernenden zuerst die einzelnen Teile der Präsentationen (Eröffnung, Begrüßung
Einleitung, Schluss) und/oder kürzere drei- bis fünfminutige Präsentationen halten.9
Darauf folgend werden die vorgegebene Präsentationszeit und die Komplexität der
Präsentationen schrittweise erhöht. Auf diese Weise lässt sich bei den Lernenden die
Angst vor dem Präsentieren lindern oder abbauen. Zudem können die Lehrenden
einfacher beurteilen, ob und inwieweit die Lernenden Fortschritte machen und in
7 Beispiele der Redemittel für die Handlung Den verlorenen Faden wieder aufnehmen sind: Entschuldigung, jetzt habe ich wohl
den Faden verloren, Verzeihung, wo waren wir stehen geblieben, Helfen Sie mir auf die Sprünge, wie war das mit …, Mir ist
gerade entfallen, worauf wir anfangs eigentlich hinauswollten usw.
8 Für die Niveaustufen A1 und A2 empfiehlt sich, den Lernenden fertige Redemittel zur Verfügung zu stellen. Bei hochmotivierten Lernenden können auf den Niveaustufen C1 und C2 rhetorische Stillmittel eingeführt und geübt werden, wobei
jedoch darauf zu achten ist, dass die Lernenden dadurch nicht überfordert werden.
9 Besonders am Anfang kommt es nicht so sehr darauf an, dass man lange Präsentationen hält, sondern eher darauf, dass man
so oft wie möglich präsentiert und dafür offenes und konstruktives Feedback bekommt.
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welchen Bereichen Anweisungen, Unterstützung und Hilfe erforderlich sind. Bevor die
Lernenden mit dem selbstständigen Präsentieren beginnen, ist es äußerst wichtig, klare
Richtlinien für Präsentationen zu bestimmen und den Lernenden genau zu erklären,
worauf Wert gelegt wird.10 Bei der Themenauswahl ist es ratsam, von einem konkreten
Ziel auszugehen, damit die Lernenden sinnvoll entscheiden können, welche Schwerpunkte sie setzen möchten und wie sie die Inhalte präsentieren möchten. Ferner ist
auf lebensfremde Themen zu verzichten sowie auf Themen, zu denen Materialien im
Internet heruntergeladen und nachher beim Präsentieren wortwörtlich reproduziert
werden können. Erfahrungsgemäß hat sich gezeigt, dass die Lernenden die besten
Präsentationsleistungen dann erbringen, wenn sie zu Themen präsentieren, zu denen
sie einen persönlichen Bezug haben und die Ihnen näher bekannt sind.11 M.E. ist es
ratsam, dass im Anschluss an jede Präsentation eine Diskussion stattfindet, sowie dass
die anderen Lernenden ermutigt werden, Fragen zu stellen und über das Thema weiter
zu diskutieren, um dabei die im Voraus eingeführten Redemittel zu festigen und anzuwenden, wodurch die mündliche Kommunikation im Allgemeinen gefördert wird.
4.4 Bewertung
Die Bewertung, bzw. das Feedback erfolgt nach Regeln und Kriterien, die mit den Lernenden zuvor besprochen werden sollten. Es empfiehlt sich, einen Bewertungsbogen zu
erstellen, in dem genau angeführt wird, welche Aspekte und Bereiche bewertet werden,
um dadurch die Präsentierenden und die zuhörenden Lernenden zusätzlich anzuregen,
bei der Bewertung konstruktiv vorzugehen. Je nachdem, worauf in den vorherigen Phasen
des Modells Schwerpunkte gesetzt werden, kann der Bewertungsbogen die folgenden
Punkte beinhalten: (I) Aufbau und Gliederung, (II) Prägnanz, (III) Inhalt, (IV) Körpersprache, Stimme und Sprechtechnik, (V) sprachliche Ebene (Spektrum, Flüssigkeit,
Redemittel), (VI) Visualisierungen, (VII) Medieneinsatz, (VIII) Umgang mit Fragen
und Kritik usw. Idealerweise soll die Bewertung in drei Schritten erfolgen: Selbsteinschätzung, Bewertung durch die anderen Lernenden und Bewertungen durch die Lehrenden.
M.E. ist es äußerst wichtig, zuerst das Positive hervorzuheben, weil dadurch die Basis gelegt wird, dass der/die Präsentierende Vorschläge zur Verbesserung überhaupt annehmen
kann. Jedes Vor-das-Publikum-Treten und jedes In-einer-Fremdsprache-Präsentieren
verdienen zuerst Anerkennung und erst dann ehrliches und offenes Feedback darüber,
was anders, besser oder geschickter gemacht werden kann oder soll. Bei der Bewertung
handelt es sich vor allem darum, eine vertrauensschaffende Atmosphäre zu fördern und
10 Die Richtlinien können wie folgt aussehen: Länge 15 Minuten, Zeitvorgabe genau einhalten, Struktur: den Aufbau der Präsentation darlegen, Kernbotschaften in eigenen Worten darlegen und in Abschnitte gliedern, beim Sprechen ins Publikum
sehen, Fragen und Diskussion im Anschluss, abschließende Bewertung usw.
11 Wie stark der Bezug zum Thema die Präsentationsleistungen der Studierenden beeinflusst, bestätigen die Erfahrungen aus
den Lehrveranstaltungen Deutsch für akademische Zwecke und Vortragen und Präsentieren auf Deutsch. Als die Studierenden
zu einem vorgegebenen Thema präsentiert haben, neigten sie in der Regel zu einer rationalen Darstellung mit wenig Enthusiasmus, überfrachteten Sätzen und schwer verständlichen Formulierungen. Seitdem nur das Rahmenthema vorgegeben wird
und die Studierenden selbst entscheiden können, zu welchem Thema innerhalb des Rahmenthemas sie präsentieren möchten,
sind die Präsentationen deutlich besser im Hinblick auf die Struktur, Prägnanz und Verständlichkeit. Ein Rahmenthema war
beispielsweise Aspekte verschiedener Kulturen vergleichen, innerhalb dessen ein Studenten zum Thema Einstellungen der
Kroaten und Franzosen zu ihren nationalen Handballmannschaften und eine Studentin zum Thema Typisch männlich in
Italien und Kroatien präsentiert hat.
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allmählich Angst vor dem Publikum und vor der Kritikabzubauen, um auch dadurch
die Lernenden anzuspornen, sich zu bemühen, kontinuierliche Fortschritte im Bereich
Präsentationsfähigkeiten zu machen. Konstruktive Bewertung und offenes Feedback
helfen den Lernenden, den sogenannten „blinden Fleck“ zwischen dem Selbstbild (wie
nehme ich mich selbst wahr) und dem Fremdbild (wie nehmen mich die anderen wahr)
zu entdecken und können ihnen als Ausgangspunkt dazu dienen, an welchen Aspekten
ihrer Präsentationsfähigkeiten sie weiter arbeiten sollten. Die Lehrenden können bei
der Bewertung die qualitativen Aspekte des mündlichen Sprachgebrauchs: Spektrum,
Korrektheit, Flüssigkeit, Interaktion und Kohärenz (Europarat 2001: 37f ) heranziehen.
Von den fünf Aspekten sind beim Präsentieren m.E. vor allem Kohärenz und Spektrum
in Betracht zu ziehen, während Korrektheit nicht unbedingt im Vordergrund stehen
sollte.12 Ferner sollten die Lehrenden bei der Bewertung den Fortschritt der Lernenden
in Betracht nehmen, sowie ihre Bemühungen und Bereitschaft, eigene Präsentationsfähigkeiten auszubauen.
4.5 Fachübergreifend
Ausgehend davon, dass Präsentationsfähigkeiten eine breite Palette an sprachlichen,
außersprachlichen und parasprachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten umfassen,
stellt sich die Frage, ob solche Fähigkeiten ausschließlich im Rahmen des DaF- bzw.
Fremdsprachenunterrichts gefördert werden können oder sollten. Zum einem gibt es
im Fremdsprachenunterricht zahlreiche andere Bereiche und Inhalte, die vermittelt
werden müssen, zum anderen gehören einige Aspekte der Präsentationsfähigkeiten
sicherlich auch zu anderen Schulfächern, beispielswiese zum Informatikunterricht, zur
Kroatischen Sprache und Literatur, zur Medienerziehung13 usw. Unter idealen Umständen könnten Präsentationsfähigkeiten fachübergreifend oder als Projektarbeit (mehrere
Fächer, Klassen und/oder Schulen) gefördert werden, was von den DaF-Lehrenden
(Motivation, ausreichende Kompetenzen in diesem Bereich usw.) selbst, aber auch von
zahlreichen anderen Faktoren (räumliche und zeitliche Kapazitäten, Schulleitung,
technische Ausstattung, Interesse und Bereitschaft der Kollegen aus anderen Fächern,
mitzumachen usw.) abhängt, auf welche die DaF-Lehrenden wenig oder überhaupt
keinen Einfluss haben.

5. Fazit und Ausblick
Es gibt keinen Königsweg, die Qualität der Präsentationen im Nu und ohne Mühe,
Anstrengung oder Übung zu erhöhen. Das vorgeschlagene Modell bietet Praxistipps
und Empfehlungen, wie die einzelnen Elemente und Fähigkeiten zu behandeln und
einzuüben sind sowie auf welche Weise die Präsentationsfähigkeiten der Lernenden zu
12 Es passiert oft, dass die Lernenden sich allzu sehr auf die Korrektheit konzentrieren und dabei andere bedeutende Aspekte
in kleinerem oder größerem Ausmaß außer Acht lassen.
13 In den letzten Jahren wird die Wichtigkeit der Erziehung der Schüler für die Medien häufig hervorgehoben (vgl. Tolić 2011).
Es gibt Initiativen, Medienerziehung oder Medienkultur als selbstständiges Fach in kroatische Schulen einzuführen. Zurzeit
wird Medienkultur in kroatischen Schulen im Rahmen des Faches Kroatische Sprache und Literatur bearbeitet.
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bewerten und kontinuierlich zu verbessern sind. Nach dem sanften, rezeptiven Einstieg
mit dem Schwerpunkt auf sprachlichen Formulierungen und Redemitteln und, wenn
nötig, auf allgemeinem Hintergrundwissen über das Präsentieren folgt selbstständiges
Präsentieren der Lernenden, wofür klare Richtlinien und Bewertungskriterien im Voraus zu definieren sind. Die Bewertung erfolgt auf drei Ebenen: als Selbsteinschätzung,
durch die anderen Lernenden und durch die Lehrenden und dient insbesondere als
Basis für die kontinuierliche Verbesserung der Präsentationsfähigkeiten. Falls möglich,
empfiehlt es sich, Präsentationsfähigkeiten im Rahmen mehrerer Schulfächer oder als
Projektarbeit zu fördern.
Das vorgeschlagene Modell kann als eine fachlich fundierte und praxisorientierte
Grundlage zur Förderung der Präsentationsfähigkeiten im DaF-Unterricht eingesetzt
werden, wodurch die Lernenden zusätzlich auf die Anforderungen vorbereitet werden,
die ihnen im Studium und/oder im Berufsleben bevorstehen.
Um das vorgeschlagene Modell in Zukunft weiter entwickeln und verbessern zu können,
sind Erfahrungen und offenes Feedback aus der Praxis über die Stärken und Schwächen
des Modells notwendig. Darüber hinaus sind Untersuchungen und Studien zur Entwicklung der Präsentationsfähigkeiten auf allen Niveaustufen des Fremdsprachenlernens
erforderlich. Die Erfahrungen aus der Praxis und die Ergebnisse der Untersuchungen
und Studien können zudem als Grundlage für die Erstellung der Unterrichtsmaterialien
zur Förderung der Präsentationsfähigkeiten dienen.
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„Du, ich muss dir was erzählen!“
Personale, soziale und kognitive
Aspekte des Präsentationsformats‚
mündliches Erzählen’ im DaFUnterricht 1

1. Mündliches Erzählen
als Präsentationsformat
Was hat ein Vortrag zum mündlichen Erzählen auf einer Tagung zu Präsentations- und
Kommunikationstechniken zu suchen? Nun, Dannerer und Fandrych gehen in der von
ihnen herausgegebenen Nummer der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch (vgl. Dannerer/Fandrych 2012) – sie ist dem Präsentieren gewidmet – von einem weit gefassten
Begriff von Präsentation aus. Sie verstehen unter einer Präsentation „eine ‚Darbietung’
von Inhalten vor einem ‚Publikum’. Die Präsentierenden haben dabei ein bevorzugtes
Rederecht und das Publikum rezipiert zunächst einmal das Präsentierte.“ (Dannerer/
Fandrych 2012: 3)
In der Alltagssprache verstehen wir unter mündlichem Erzählen eine Form der Kommunikation, bei der eine Sprecherin oder ein Sprecher über längere Zeit die Gelegenheit
hat, einen mündlichen Text zu entwickeln, um damit bei den Zuhörenden Anteilnahme,
Überraschung, Freude etc. auszulösen. Vom Erzählenden erwarten sich die Zuhörenden
also nicht eine sachliche, sondern eine im weiteren Sinne unterhaltsame, aber vor allem
nachvollziehbare Repräsentation vergangener Ereignisse. Und schon ist es ein Einfaches
die Brücke zum mündlichen Erzählen als Präsentationsformat zu schlagen, tun wir doch
beim mündlichen Erzählen nichts anderes als Inhalte einem Publikum – auch wenn
dieses nur aus einer zuhörenden Person besteht – in einer bestimmten Situation mit
einer bestimmten Intention und in einer bestimmten Struktur zu präsentieren.
1 Der Vortrag bzw. Artikel basiert auf einer empirischen Studie, die im Rahmen einer Dissertationsarbeit an der Universität
Wien durchgeführt wurde. Dabei wurden 12 DaF/DaZ Lernende und 6 DaF/DaZ Lehrende mit unterschiedlichen Methoden
zu verschiedenen Aspekten mündlichen Erzählens im Unterricht befragt. vgl. dazu Reininger 2009
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2. Mündliches Erzählen im
fremdsprachlichen Unterrichtskontext
Erfahrene Lehrende wissen es – es gibt Unterrichtsstunden, die minutiös vorbereitet
werden und doch die Lernenden nicht berühren. Sie bleiben künstlich und leblos. Auf
der anderen Seite gibt es Unterrichtstunden, in denen fast improvisiert unaufwändige,
kleine Impulse gesetzt werden und die Klasse plötzlich ‚sprudelt’, nicht mehr zu halten
ist, die zu erlernende Sprache verwendet, mehr wissen will und bestenfalls nicht einmal
die Pausenglocke hört.
Vor einigen Jahren ist es mir mit einigen Unterrichtsimpulsen zum mündlichen (biografischen) Erzählen so ergangen und ich habe beschlossen, das ‚Geheimnis,’ das sich hinter
der überraschenden Popularität biografischer Erzählaktivitäten verbirgt, zu ergründen.
Meine vorerst diffuse persönliche Erkenntnis, dass es mit dem mündlichen Erzählen
etwas Besonderes auf sich haben muss, findet ihre Bestätigung und Konkretisierung in
Veröffentlichungen, die das mündliche Erzählen als eine Kommunikationsform von
besonderer Qualität darstellen. Erzählen zählt zwar laut Kruse „zu jenen Handlungen
des Alltags, die wir mit fragloser Selbstverständlichkeit pflegen, ohne uns über ihre tiefere
Bedeutung oder Gestaltung Gedanken zu machen“ (Kruse 2002: 9), doch bemerken
wir selbst in alltäglichen Erzählsituationen im vertrauten Rahmen, dass diese Form des
Sprechens mit besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden ist, nämlich dann,
wenn wir manchen Menschen ein größeres Erzähltalent zusprechen als anderen und
zwischen ‚guten’ und ‚schlechten’ Erzählern und Erzählerinnen unterscheiden.
So vertraut uns also alltägliches mündliches Erzählen erscheint, eine Bewusstmachung
jener Elemente, die ihm den Status der Kunstfertigkeit verleihen, ist dennoch hilfreich.
Dies gilt nicht ausschließlich, aber doch in einem besonderen Maße für fremdsprachliche
Erzählsituationen, können doch dabei Erzählende nur bedingt auf Erzählroutinen, die
beim muttersprachlichen Erzählen wirksam werden, zurückgreifen. Fremdsprachenunterricht kann jener Rahmen sein, in dem Lernende die Gelegenheit und Anregungen dazu
erhalten, fremdsprachliches Erzählen zu erleben, es zu üben und darüber zu reflektieren.
Die Bewusstmachung wichtiger Elemente erzählenden Sprechens und das Ausprobieren
fremdsprachlicher Erzählhandlungen im Unterricht können Lernende dabei unterstützen, die sich im außerunterrichtlichen Alltag immer wieder öffnenden Erzählräume
mit zunehmender Sicherheit zu nützen. Nicht zuletzt bieten sie auch alltagsnahe
Gelegenheiten, um das tendenziell monologische Sprechen, das bei der ‚klassischen’
Präsentation vorherrscht, zu üben.

3. Zur Spezifik mündlicher Erzählsituationen
Erzählerinnen und Erzähler leisten viel: Sie rufen im Gedächtnis Erinnerungen an selbst
erlebte oder erfahrene Ereignisse ab und versprachlichen diese. Sie ordnen und bewerten
das Erlebte oder Erfahrene und gestalten es nachvollziehbar für die zuhörenden Personen. Weiters entscheiden Erzählerinnen und Erzähler darüber, mit welchen Worten
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und zu welchem Zeitpunkt, welche Protagonisten und Schauplätze eingeführt werden.
Sie stellen die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ereignissen her, schaffen Spannung und lösen diese wieder auf. Sie entscheiden darüber, ob die Geschichte belustigt,
schockiert oder überrascht. Um aber all diese Aufgaben bewältigen zu können, dürfen
sich Erzählende nicht nur in der ‚Welt des Erzählten’ bewegen, sondern sie müssen
gleichzeitig in der ‚Welt des Erzählens’ präsent sein, wollen sie den Kontakt zu ihren
Zuhörerinnen und Zuhörern nicht verlieren.
Denn Ankündigungen wie „Also ich muss dir etwas erzählen!“, „Mir ist gestern vielleicht
etwas Dummes passiert!“ oder „Das erinnert mich an eine lustige Geschichte!“, wecken
bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Erwartungen an das Kommende. Merkel fasst die
in der Erzähldidaktik rege stattfindende Diskussion um die Struktur von Geschichten
folgendermaßen zusammen:
„Damit eine Geschichte als Geschichte gelten kann, muß erstens die Erzählung
mit einem regelrechten Einstieg aus der laufenden Gegenwart von Erzähler
und Zuhörer ausgegrenzt werden, zweitens hat sie einen Helden sowie Ort und
Zeit der Handlung zu benennen, drittens ein Ereignis in das Leben des Helden
eingreifen zu lassen, mit dem sich viertens der Held auseinanderzusetzen hat,
und schließlich muß der Erzähler fünftens diese Auseinandersetzung zu einem
Ergebnis und die Geschichte damit zu einem Abschluß bringen, der wieder zurück führt in die mit der Erzählung verlassene Gegenwart.“ (Merkel 2000: 190)
Neben der für eine Erzählung typischen globalen Textstruktur, finden sich auch auf
lexikalisch-grammatischer Ebene textspezifische Merkmale für mündliche Erzählungen.
So zählen im Deutschen die Verwendung des szenischen Präsens und die direkte, teils
nachahmende und wortwörtliche Redewiedergabe von Äußerungen der Aktanten zu
den typischen Merkmalen mündlicher Erzählungen. Auf lexikalischer Ebene gehören
evaluative Äußerungen („Das war so eine Gemeinheit!“) und expressive Äußerungen
(„Ich schwör dir, dass…“) zum Repertoire der Erzählenden.
Ob wir also Erzählungen als solche (an)erkennen, ist erstens eine Frage ihrer inhaltlichen
Relevanz, d.h. ob wir einen Sinn darin sehen, dass die Geschichte erzählt wurde. Zweitens
erwarten wir, dass die Erzählung einem bestimmten Textmuster folgt und drittens muss
der oder die Erzählende bestimmte sprachliche Mittel einsetzen, um den Text deutlich
als Erzählung zu kennzeichnen.
Fassen wir zusammen:
• Erzähler und Erzählerinnen bekommen beim mündlichen Erzählen, so wie bei
‚klassischen’ Präsentationen, für einige Zeit das alleinige Rederecht zuerkannt. Damit
sind nicht nur Rechte sondern auch Verpflichtungen verbunden.
• Erzähler und Erzählerinnen sind zwar die ‚MeisterInnen’ ihrer Erzählung, gestalten sie
aber nicht alleine, da das mündliche Erzählen (wie auch andere Präsentationsformate)
nur vordergründig eine monologische Tätigkeit ist. Erzählende haben ein ‚Publikum’,
das die Erzählung direkt oder indirekt mitgestaltet und berücksichtigt werden will.
• Mündliche Erzählungen folgen einer bestimmten Textstruktur und beinhalten
bestimmte sprachliche Mittel.
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4. Erzählen in der Fremdsprache
– ein Beispiel
Helen, eine Studentin aus den USA erzählt zu einem Foto, das einen Kofferstapel zeigt:
„In diesem Foto erinnerst mich an meinen ersten Tag in Wien. Und ähm der Tag in dem
Brian und ich nach Wien umgezogen sind, war wirklich ein besonderes Tag für mich.
Ich habe auf diesen Tag gewartet und wartet. Und wenn es endlich gekommen, ähm
war ich so glücklich und ich freut so viel über: Heute ist der Tag! [Mhm] Und ähm wir
haben ein wunderschönes Flucht gehabt mit Austrian Air. Und ahm wir waren im erste
Klasse. Und so sie bringt immer ein neue Wein oder ähm etwas Süßes. „Wolltest du ein,
noch eine Mozartkugel, Frau? Fr- “ (lachen) you know, „Madam?“ An sie hat an- ich
gefühlt so besonders. Ich hab nie mit erste Klasse geflo- gefliegen. [Aha] So (Pause) es
war wunderschön. Und wir haben in Wien ähm gelandet. Und wir haben so viele Gepäck. Wie in diesem Foto! (lachen) Wir haben drei Gepäck pro Pe Pe Person und auch
unser Laptops mit. [Ah ja] Und so wir haben eine große ähm Karte [Wagen], Karte für
alle diese Gepäck. Aber wir planen alles vor. So viel! So wir haben drei Stunde geplant
[Mhm], if, falls die Flug gespätet or verspätet ist, [Mhm] weil um zwölf Uhr müssen wir
mit ein unser Vermieter treffen. Und diese (Pause) ähm wahnsinnig groß ähm Geld für
die Wohnung geben [zu geben]. Und so wir warten drei Stunde im Flughafen mit alle
diese Gepäck. Nach eine acht Stunde lange Flucht, nach eine ganzen Tag in den USA zu
verbringen. [Mhm] Und wir waren so müde und alles ist so rauchig und es war, es war
März, sehr, sehr kalt. Und so nach diese lange Warten- wir sind fast verschlafen, ähm,
treffen wir mit unser Vermieter. Endlich. Und natürlich wollte er alles schauen, alles
zeigen. Ja? [Aha]: „Hier ist-, hier ist die Keller. Hier ist die Hof, der Hof. Hier ist- .“ Und
alles. Und diese Vertrag müssen wir auch jede Punkt über sprechen, und wir waren so,
so müde. Und dann war es endlich zwei Uhr nachmittags. [Mhm] Und wir- das ist wie
(lachen) wir haben nicht geschlafen für, weiß nicht, eine lange, lange Zeit. So endlich
gehen wir ins-, in unsere Wohnung und ähm ich habe eine Luftmatratze mitgebracht.
[Mhm] Ja? Sehr praktisch! [Ja] So, ich habe es auf den Boden gelegen. (Pause) Aber ich
habe diese Luftmatratze mit alle die kleine, scharf, metallische Dinge (Zuhörerinnen
lachen) in die gleiche Gepäck, Gepack, [Koffer] Koffer gepackt. Ja und so, (Zuhörerinnen
lachen sehr) so wir haben eine Füße, Füße aufblasen. (steigert das Sprechtempo) Ja, so
wir machen so (Zuhörerinnen lachen sehr) (Bewegung wie mit einem Blasbalg). So, wir
machen so und so. So, es ist gemacht. Ja, so wir sind so müde! So, so müde! (verringert
das Sprechtempo) So wir legen auf den Boden und wir fangen an zu schlafen, (Zuhörerinnen lachen) aber wir gehen unten, unten, unten. (Zuhörerinnen lachen sehr) Wir
sind auf dem Boden, ja? Und so (Pause) wir sagen: „Brian, (Pause) [ich denke, dass]
ich denke, es hatte eine Locher!“ (lachen) Und so das war unser erste Abend in Wien.“
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5. Zur besonderen Qualität des
mündlichen (biografischen) Erzählens im
Fremdsprachenunterricht
a) Personale Aspekte des mündlichen (biografischen) Erzählens –„In der Sprache sein“
„Du bist [beim biografischen Erzählen, Anm. D.R.] wer in dieser Sprache. Du bist
wer auf Deutsch. Ich glaube, in dem Moment tauchen sie ja da ein, dass sie sagen: ‚Ich
bin jetzt eine Person, die Deutsch spricht, während ich sonst eine Person bin, die als
Muttersprache Japanisch hat. Aber in dem Moment, wo ich mit dem Burschen aus
Polen spreche, bin ich eine Person, die auf Deutsch alles macht. Fühlt, reagiert, spricht.’.“
(Susanne, eine Lehrerin, im Leitfadeninterview)
Ich sehe den besonderen Wert des Erzählens im Unterricht darin, dass diese Art von
Unterrichtsaktivität nicht allein zum Auf- und Ausbau einer spezifischen sprachlichen
Teilkompetenz beiträgt, sondern dem lernenden Menschen auch die Gelegenheit dazu
bietet, sich selbst darzustellen. Erzählen im Unterricht dient, so meine ich, nicht nur der
Vorbereitung auf außerunterrichtliche Situationen, sondern hat auch innerunterichtlich einen eigenen nicht zu unterschätzenden Wert. Sich selbst als Mensch mit einer
Geschichte, mit Emotionen, mit einem Körper zu zeigen, ist eine besondere Qualität
des mündlichen Erzählens.
b) Soziale Aspekte des mündlichen Erzählens
„Mit kleine Gruppe, ich glaube, es sehr wichtig ist, eine Idee übereinander zu haben.
Und wenn ich persönlich höre jemand eine Geschichte erzählen, kann ich wirklich viel
über sie sehen und (Pause) einschätzen.“ (Helen im Leitfadeninterview)
Ich gehe davon aus, dass das Lernen in Institutionen in einem hohen Maß vom Klima,
das in der Institution bzw. in der jeweiligen Lerngruppe herrscht, beeinflusst wird. Ich
halte daher jene Ansätze für besonders praxisrelevant, die von einer Wechselwirkung
zwischen den an der Lehr- und Lernsituation Beteiligten, dem Thema und dem Lernund Lehrkontext ausgehen. Mündliches Erzählen im Fremdsprachenunterricht ist, so
sehe ich es, nicht nur ein individueller, sondern auch ein sozialer Vorgang, der in einem
sozialen Kontext stattfindet und auf diesen verändernd wirken kann.
In der Möglichkeit zum interessierten Einander-Zuwenden – im Unterricht ist dies vor
allem dann gegeben, wenn das Erzählen in Paar- oder Kleingruppen erfolgt – sehe ich die
besondere Qualität mündlicher Erzählsituationen. Um diese für den Fremdsprachenunterricht nützen zu können, braucht es einerseits ein Mindestmaß an erzählfördernden
Rahmenbedingungen und andererseits inhaltlich ansprechende Erzählimpulse, die die
Erzähllust und die Zuhörbereitschaft der Lernenden wecken. Dies vorausgesetzt, stehen
die Chancen gut dafür, dass es beim mündlichen Erzählen im Unterricht zu Gesprächssituationen kommt, in denen:
• ein interessierter Austausch, bestenfalls Begegnung zwischen den Gesprächspartnern
stattfindet
• die Mitteilung bzw. die Beziehung, die dadurch entsteht, im Vordergrund steht und
nicht die Sprache bzw. das Sprachdefizit
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• unterschiedliche Dimensionen sprachlichen Handelns für die Entwicklung der
Erzählung eingesetzt werden und damit eine Annäherung an außerunterrichtliche
Interaktionssituationen stattfindet.
c) Kognitive Aspekte des mündlichen Erzählens
„Ja, ich denke, dass, wenn man etwas erzählst, man muss alle was ich–, was ich hab
gelernt, zusammen benutzen, gleichzeitig. Wir mussen Grammatik benutzen und unser
Wortschatz benutzen. (Pause) Es bringt alles zusammen.“ (Helen im Leitfadeninterview)
Erzählen ist auch – und dies ist im Kontext des Fremdsprachenunterrichts von besonderer Bedeutung – ein komplexer sprachlicher und kognitiver Prozess, der (Sprach-)
Lernprozesse auslösen und unterstützen kann.
Beim mündlichen Erzählen geht es nur auf den ersten Blick um eine Fertigkeit – das
Sprechen, konkret das Erzählen. Auf den zweiten Blick erkennt man, dass das Erzählen
die Beherrschung vieler einzelner (Teil-)Fertigkeiten erfordert. Heute geht die Forschung
davon aus, dass die Entwicklungszeit der muttersprachlichen Erzählkompetenz bis in die
Adoleszenz reicht, denn Erzählen ist – nicht nur in der Fremdsprache – eine kognitiv
und sprachlich anspruchsvolle, komplexe Tätigkeit: Bevor Menschen aus ihrem Leben
erzählen, rufen sie Erinnerungen in ihrem Gedächtnis auf. Sie sortieren und bewerten
diese, um dann zu entscheiden, welche Erinnerungen die Basis für eine Erzählung in
einem bestimmten Kontext bilden könnten. Erzählende entscheiden einerseits darüber, ob das Erzählen von bestimmten Erinnerungen für sie selbst situationsadäquat ist,
andererseits, ob das zu Erzählende für die Gesprächspartner von Interesse sein könnte.
In einem weiteren Schritt müssen Erzählerinnern und Erzähler vor und während dem
Erzählen Erzählinhalte organisieren, d.h. die Abfolge von Ereignissen festlegen und
überlegen, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ausmaß Zuhörende Informationen
brauchen, um sie verstehen zu können.
Als lernfördernd erweist sich mündliches fremdsprachliches Erzählen vor allem deshalb,
weil dabei vorhandene fremdsprachliche Ressourcen aktiviert werden müssen, um in
der Rolle der erzählenden oder der zuhörenden Person die Geschichte zur Entfaltung
zu bringen oder um als Zuhörerin oder Zuhörer die Geschichte zu verstehen.

6. Fazit
Zur Charakteristik mündlicher biografischer Erzählaufgaben zählt also einerseits ihr
inhaltlicher Fokus: Identitätsstiftend, gruppenbildend und sprachlernfördernd wirken
biografische Erzählaufgaben deshalb, weil sie Lernende dazu motivieren, einander in der
fremden Sprache von Gedanken, Gefühlen, Erfahrungen und Erlebnissen zu erzählen.
Die Aufmerksamkeit der Lernenden gilt bei der Umsetzung der Aufgabe idealerweise dem
Thema und nicht der Sprache. Die Arbeit an der Sprache kann aber auch bei dieser Art von
Aufgaben eine sinnvolle Ergänzung zur inhaltsorientierten Arbeit sein, geht man doch in
der Sprachlehrforschung mittlerweile davon aus, dass Sprachpraxis zwar eine notwendige,
aber keine hinreichende Bedingung für das Erlernen einer Fremdsprache ist. Die Bewusstmachung sprachlicher Phänomene und die Information über Sprache tragen entscheidend
zu einem erfolgreichen Verlauf des Sprachlernprozesses bei. Beim mündlichen Erzählen

46

kommen Aspekte der Sprachform dann ins Spiel, wenn unzureichende Sprachformen das
Erzählen beeinträchtigen. Sei es, dass Zuhörende Verständnisprobleme äußern, sei es dass
Erzählende selbst auf semantische oder grammatische Lücken stoßen, die das Erzählen
erschweren. Bemerkt etwa eine Lernende, dass es ihr auf Deutsch noch nicht gut gelingt,
Verbindungen zwischen einzelnen Elementen der Ereigniskette herzustellen oder meint
eine andere Lernende, dass sie über ein relativ undifferenziertes emotionales Vokabular
verfügt so kann dies Anlass zur Spracharbeit bieten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich Aufgaben zum mündlichen biografischen Erzählen förderlich auf das Erlernen der Fremdsprache auswirken können,
• weil Erzählen Sprachpraxis ist
• weil Erzählen ein interaktiver Vorgang ist
• weil Erzählen eine sprachlich und kognitiv herausfordernde Tätigkeit ist
• weil Erzählen eine emotionale Tätigkeit ist
• weil Erzählen eine persönlich bedeutsame Tätigkeit ist
• weil Erzählen Anlass zur Spracharbeit bietet.
Darüber hinaus bieten mündliche Erzählanlässe eine Fülle an Möglichkeiten, um
wichtige Präsentationskompetenzen (z. B. Strukturierung, Positionierung, Modulierung) zu trainieren und zu entwickeln. Nicht zuletzt ist mündliches Erzählen eine
sprachliche Schlüsselkompetenz, deren Beherrschung für die Bewältigung des Alltags
unerlässlich ist.2

2 Der Vortrag bzw. Artikel basiert auf einer empirischen Studie, die im Rahmen einer Dissertationsarbeit an der Universität
Wien durchgeführt wurde. Dabei wurden 12 DaF/DaZ Lernende und 6 DaF/DaZ Lehrende mit unterschiedlichen
Methoden zu verschiedenen Aspekten mündlichen Erzählens im Unterricht befragt. vgl. dazu Reininger 2009
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SZENISCHES ABENTEUER
DURCH LUSTIGE SPIELE
EINFŰHRUNG IN DAS THEATERSTŰCK:
DIE GUTE RIESIN
RIESE RICK MACHT SICH SCHICK,
Bilderbuch, J. Donaldson /
A. Scheffler

1. EINLEITUNG
Was sind Szenische Spiele für Kinder im Vorschulalter und welche Rolle
spielen sie beim Fremdsprachenerwerb?
Szenische Spiele sind eine Lernmethode, die die Entwicklung von
Komunikations- und Sprachkompetenz bei Kindern im frühsten Alter
anregt.
Kinder werden durch solche Rollen ganz ins Spiel einbezogen
und entfalten sich in eine umfassende Persönlichkeit.
Sie entwickeln ihr Selbstvertrauen, werden sicherer und können
besser Freundschaft schlieβen. Die sozialen Kompetenzen
werden dabei gefördert. Das szenische Spiel ist erforderlich und nützlich,
weil es Raum, Zeit und Gegenstände mit ins Spiel einbezieht. Die Ausdrucksund Verhaltensweisen der Kinder werden bewusst aktiviert, so dass sie
ganzheitlich und motivierend ins Spiel einbezogen werden.
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2. SPIELEND ZUM SZENISCHEN AUFTRITT
Kennenlernspiel mit Musik und Anziehsachen
• Begrüßungs- und Morgenlied
• Bastel- und Malarbeit
• Bewegungslied
• Bewegungsspiel
1. Kennenlernspiel: Das Hut-Spiel1
Materialien: Musik, zwei Hüte
Zur Einführung in das Spiel sitzen alle Kinder im Kreis und eine lustige
Musik spielt. Zwei Hüte wandern von Kind zu Kind. Jedes Mal wird der
Hut kurz aufgesetzt und dann schnell weitergegeben. Wenn die Musik stoppt,
müssen die beiden Kinder, die den Hut gerade auf dem Kopf haben, ihren
Namen nennen. Auf diese Weise lernen sie sich kennen.
2. Begrüßungs-/Morgenlied: Mit der Stimme joggen2
Alle Kinder stellen sich frei im Raum auf.
Das Lied: Mit der Stimme joggen wird abgespielt. Die Kinder müssen den
Text des Liedes mit bestimmten Bewegungen nachahmen.
Morgenlied: Mit der Stimme joggen
Mit der Stimme joggen, mit der Stimme joggen!
Tief und hoch, tief und hoch!
Laut und leise, laut und leise!
Ganz auf meine Weise, ganz auf meine Weise!
3. Bastel- und Malarbeit
Die Kinder werden zuerst mit den Kleidungstücken bekannt gemacht.
Durch verschiedene Aktivitäten und Spiele erlernen die Kinder die Namen der
Kleidung, die sie tragen.
Hier ist das Lernen durch verschiedene Situationen sehr wichtig.
Das Kind wird durch verschiedene Tagessituationen mit den Kleidungstücken
bekannt gemacht, z.B. die Schuhe/ Hausschuhe, die Jacke, die Hose,
das Hemd, der Hut usw..
Anleitung zum Hemdbasteln3: Papier nach Anleitung falten (Siehe Bild Abb.1)
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Abb 1. Das Hemd

4. Bewegungslied: Was müssen das für Bäume sein4
Was müssen das für Bäume sein,
wo die großen Giraffen spazieren geh’n,
ohne sich zu stoßen?
Rechts sind Bäume, links sind Bäume,
und dazwischen Zwischenräume,
wo die großen Giraffen spazieren geh’n,
ohne sich zu stoßen!
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So wird’s gemacht:
Alle Kinder stellen sich in einen Kreis. Im Verlauf des Liedes machen wir zum Text ganz
bestimmte Bewegungen. Und die funktionieren so:
‘Was müssen das für Bäume sein, wo die’ – die Hände nach oben strecken
‘Giraffen’ – die Hände nach oben strecken,
‘spazieren geh’n, ohne sich zu stoßen!’ – abwechselnd mit den Händen zur Seite stoβen
‘Rechts sind Bäume’ – stellt mit beiden Händen rechts stehende Bäume dar,
‘links sind Bäume’ – macht das gleiche, nur auf der linken Seite,
‘und dazwischen Zwischenräume’ – deutet vor euch Zwischenräume an,
‘wo die großen’ – wieder strecken dann beugen.
5. Bewegungslied: Hoky poky Lied – Der Mäusetanz5
Zeig mir den rechten Arm,
Zeig mir den linken Arm,
So fangen wir jetzt an,
Wir tanzen hoky poky,
Und drehen uns einmal um,
Und unser Herz macht
Bum, bum, bum!
Zeig mir dein rechtes Bein,
Zeig mir dein linkes Bein,
Dazu noch beide Ohren
Und dann machen wir uns klein!
Wir tanzen hoky poky
Und wir drehen uns einmal um
Und unser Herz macht
Bum, bum, bum!
6. Bewegungsspiel: Es regnet6
Es nieselt,
(Mit den Fingerspitzen ganz leicht auf den Tisch oder Boden klopfen.)
es regnet,
(Etwas fester klopfen.)
es hagelt,
(So laut wie möglich klopfen.)
es donnert,
(Mit den Fäusten klopfen.)
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es blitzt.
(Einmal schnell die Handflächen aneinander reiben.)
Alle Kinder laufen schnell nach Haus!
Bewegungsspiel: Taler, Taler du musst wandern7
Taler, Taler, du musst wandern,
Von dem einen zu dem andern,
Das ist herrlich, das ist schön,
Taler lass dich nur nicht seh’n.
Die Melodie von diesem Lied wird mit einem neuen Text, der für szenische Aufführung geignet ist, gesungen.
Von der einen Stadt zur andern!
Riesin schau, Riesin schau,
Wie ein Füchschen weint, o grau!8
Bewegungslied: Wir gehen jetzt im Kreise9
Wir gehen jetzt im Kreise.
Man hört uns kaum, ganz leise,
so gehen wir, so gehen wir, jetzt im Kreise.
Wir machen kleine Schritte
und trippeln in die Mitte,
so machen wir, so machen wir kleine Schritte.
Nun woll‘n wir rückwärts gehen,
ganz hoch auf unsern Zehen,
so wollen wir, so wollen wir rückwärts gehen.
Melodie aus dem Lied zum Theaterstück umkomponiert:
Ich gehe jetzt zum Laden
der muss neue Sachen haben,
so gehe ich, so gehe ich
jetzt zum Laden!
Ich mach groβe Schritte
und trippe in die Stadtmitte
so mache ich, so mache ich groβe Schritte!
Ich will jetzt klopfen gehen
man kann mich gut sehen, ich will jetzt, ich will jetzt klopfen gehen!10
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3. SCHLUSSFOLGERUNG
Mit Hilfe dieser lustigen Spiele und Bewegungslieder wurden die Kinder
mit positiven Impulsen bereichert und zum Theaterspiel angeregt.
Sie teilten sich die Rollen aus der Geschichte selbständig auf und erlernten den
dazugehörigen Text mühelos durch das Spiel.
Die Geschichte: Riese Rick macht sich schick, wurde mit Hilfe von verschiedenen
Spielen und Aktivitäten bereichert, so dass ein lustiges, emotionales, interessantes
Theaterstück entstand (Die gute Riesin).
Die Freude der Kinder etwas zu zeigen, wo sie selbst mitmachen, erfinden und
sich dabei kreativ entwickeln, war unschätzbar. Das Fremdsprachenerlernen
wird auf diese Weise eine abenteuerreiche, spielende und interessante Aktivität.

LITERATUR (Quellenangabe für Spiele / Lieder)
1) selbstausgedachtes Kennenlernspiel
2) und 4) Maierhofer, Lorenz/Kern, Renate/
Walter: „Sim-sala-sing: Das Liederbuch für
Volksschulen“, Helbling, Rum/Innsbruck, Esslingen, Ausgabe A (Österreich)
3) Internetseiten: Hertramph, Herbert (Hemd
falten): www.maennerseiten.de/falt.htm
5) Text: Hering/ Meyerholz, Musik: traditionell,
CD: Trio Kunterbunt-Hits, CD 1
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6) Internetseiten: Heilpaedagogik-Info.de
7) Internetseite: Volkslied, Lieder Archiv
8) selbstausgedachter Text zum bekannten Volkslied
9) Glück Karsten/Sommerland Simone:
Spiele und Bewegungslieder, Musixmatch, 2015
10) selbstausgedachter Text zum bekannten Lied

Mara Malenica
Grundschule Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Schreiben − ein Mittel
zur Beherrschung
der Fremdsprache

1. Einführung
Schreiben ist ein komplexer Prozess, bei dem der Schreibende eine Vielzahl einzelner
Tätigkeiten nacheinander und auch gleichzeitig ausführen muss, um ein gutes Ergebnis
zu bekommen. So müssen sowohl die fremdsprachlichen als auch die kognitiven Kompetenzen Schritt für Schritt aufgebaut werden.
Der Schreibprozess besteht aus drei wichtigen Komponenten:
• Planen
• Formulieren/Übersetzen
• Überarbeiten
Deswegen ist die Schreibkompetenz eine produktive Fertigkeit, und als solche sehr
anspruchsvoll. Die Schüler haben oft viele Schwierigkeiten beim Schreiben, wie zum
Beispiel orthographische Probleme, Wortschatzprobleme, grammatische oder textpragmatische.
Schreibfähigkeit muss man bereits in der Grundschule regelmäßig und häufig unter
Einsatz verschiedener angemessener Aufgaben und Übungsformen trainieren und
anwenden, um fremdsprachliche und kognitive Kompetenzen aufzubauen.
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2. Workshop – Motivation vom Sprechen
zum Schreiben
Anhand von einem Beispiel aus meiner Praxis bezogen auf ein interessantes Thema −
„Tiere“ zeige ich, wie man die Schüler leicht vom Sprechen zum Schreiben führt. Mit
Hilfe eines Assoziogramms, der Notizen, die sie machen, und der Bilder beschreiben
die Schüler das gewählte Tier mündlich und dann schriftlich.
Mein Lieblingstier
Ein beliebtes Thema bei den Kindern ist „ Tiere”. In der fünften Klasse machen wir eine
Gruppenarbeit, in der jeder Schüler ein Assoziogramm bekommt, bei dem das Wort
„Tiere“ in der Mitte steht. Dann schreiben die Schüler alle Tiere auf, die sie schon kennen
und anschließend fragen sie nach den Namen von Tieren, die sie noch nicht kennen,
und die Lehrkraft ergänzt die unbekannten Namen an der Tafel.
Dann unterstreichen oder kreisen die Schüler die Tierarten mit verschiedenen Farben
ein, und zwar:
Sie wählen sich die Farbe für:
Wildtiere

Haustiere

Fleischfresser

Fleischfresser

Pflanzenfresser

Pflanzenfresser

Allesfresser

Allesfresser

Danach wählt jeder ein Tier aus, oder die Lehrkaft verteilt die Bilder von Tieren und
jeder beschreibt mündlich das gewählte Tier, mit Hilfe des Assoziogramms, z.B.:
Mein Tier ist ein Tiger. Er ist ein Wildtier. Er ist Fleischfresser. Er hält keinen Winterschlaf
und ist eine bedrohte Tierart. Der Tiger kann…
Eine weitere Möglichkeit ist ein Ratespiel oder Mimikspiel − Welches Tier ist das?
Mein Tier macht (keinen) Winterschlaf.
Mein Tier kann____ Junge haben.
Es lebt in ___________.
Mein Tier ist groß/klein.
Es ist gefährlich/nicht gefährlich.
Die anderen Kinder müssen raten, welches Tier gemeint ist.
In der nächsten Stunde lernen wir mit Hilfe eines Arbeittsblattes Körperteile von Tieren,
und wiederholen das Gelernte durch das Spiel Welches Tier bin ich?.
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Der Schüler kann durch Mimik und Gestik ein Tier nachahmen und dabei erklären; z. B.:
Ich bin ein großes Tier…. Ich habe 4 Beine... Ich esse gern...
Wer das Tier errät, ist als Nächster dran.
Nachträglich kann man das Thema erweitern und wiederholen sowie Sprechen und
Schreiben weiter üben.
Arbeitsblatt – Beispiel 1
Körperteile von Menschen und Tieren
				

Der Bär und der Fisch haben ein __________

Der Mensch hat einen Mund.

Der Hund und der Igel haben eine ____________

				Vögel haben _________________________
				

Der Bär hat _______________________

Der Mensch hat Haare.

Hunde, Hasen und Wölfe haben _____________

				Vögel haben ___________________
				

Der Igel hat __________________________

				

Der Bär und der Löwe haben _________________

				

Pferde und Zebras haben ____________________

Der Mensch hat Füße.		

Der Wolf und der Igel haben _________________

				Fische haben _____________________________
				Vögel haben ______________________________
Wie bewegen sich die Tiere ...
gehen			fliegen			springen
laufen			klettern			schwimmen
kriechen/schleichen

sich krümmen		

flattern/schweben

Eigenschaften
scheu/ängstlich		listig			stark
schnell			geschickt			ausdauernd
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Arbeitsblatt – Beispiel 2
Tierarten ordnen
Es gibt viele verschiedene Tiere. Eine Möglichkeit, sie zu ordnen, ist ihr zusammenleben
mit Menschen zu betrachten.
1. Wildtiere:

Tiere, die in der Natur frei leben

2. Haustiere:
Zootiere:		
Nutztiere:
			
Heimtiere:
			

alle Tiere, die nicht frei leben
Wildtiere, die zum Anschauen in einem Zoo leben
Haustiere, die einen bestimmten Zweck erfüllen
(z.B. zum Herstellen von Milch, Eier oder Fleisch)
Haustiere, die sehr eng mit Menschen zusammenleben.
Die Menschen halten Heimtiere als Freunde zum Schmusen.

Trage alle Tiere richtig in die Tabelle unten ein! Ergänze die Tabelle mit den Tierarten
von deinem Arbeitsblatt „Tiere“
der Esel, der Delfin, die Schlange, die Ente, das Pferd, die Ziege, der Affe, der Hund, die
Fledermaus, die Katze, der Hamster, der Löwe, das Huhn, die Giraffe, das Krokodil, der
Elefant, die Schnecke, die Schildkröte, der Strauß, der Papagei....
Wildtiere

Zeichne dein Lieblingstier!
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Zootiere

Nutztiere

Heimtiere

3. Schlussfolgerung
Nach so einer Vorbereitung fällt es den SchülerInnen nicht schwer, einen kleinen Text
zu schreiben. Sie machen weniger Fehler, weil sie mit dem Wortschatz vertraut sind.
Sie lernen sprechen und schreiben ohne Stress und mit Freude. Sie können auch ein
Bild ihres Haustieres oder Lieblingstieres mitbringen und es in der Klasse präsentieren.
Meine Erfahrungen sind sehr positiv und so gehe ich auch in den älteren Klassen mit
anderen Themen vor, wie z. B. Essen, Kleidung, Sport, Freizeit, Medien, Freunde, usw.
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Jasmina Troha
Grundschule Malešnica, Zagreb
Ružica Miljanić
Školska knjiga d.d., Zagreb

VOM KOMMUNIZIEREN
ZUM PRÄSENTIEREN

1. Einführung
Um die Anforderungen eines kommunikativen, handlungsorientierten DaF-Unterrichts
zu erfüllen, ist die Schüler-Lehrer-Kommunikation äußerst wichtig. Dabei stellt die
mündliche Kommunikation eine besondere Herausforderung dar. Diese sollte ein angenehmes, angstfreies Klassenklima fördern, in dem die Schüler ohne Hemmungen in
der Fremdsprache von alltäglichen, aber auch unterrichtsgebundenen Themen berichten
wollen. Dabei sollte beachtet werden, dass die Lehrperson, als Vorbild, positiv aber auch
negativ auf die Motivation der Schüler wirken kann. Es darf nicht vergessen werden, dass
die Schüler sich der Schwächen und Stärken der Lehrperson bewusst sind. Sie achten
nicht nur auf das Gesagte, sondern auch auf den gesamten Auftritt der Lehrperson,
der auch nichtsprachliche Kompetenzen einschließt. Daher ist eine der Aufgaben der
Lehrperson, die Schüler durch eine motivierende Präsentation von Sprachelementen
und entsprechende Unterstützung zu ermutigen, stressfrei zu sprechen und dadurch
aktiv am Unterricht teilzunehmen.
Das Ziel dieses Workshops war es, konkrete positive, aber auch negative Kommunikationssituationen aus dem DaF-Unterricht darzustellen und zu besprechen. Der Schwerpunkt lag darin, innovative Kommunikationsmöglichkeiten und -anreize aufgrund
verschiedener Beispiele zu präsentieren. Nach einer kurzen theoretischen Einführung
wurden praxisorientierte Inputmöglichkeiten und Aktivitäten angeboten, die zu einer
ungehemmten und motivierenden mündlichen Kommunikation anregen können.
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2. Theoretischer Teil
2.1 Traditioneller Fremdspachenunterricht
Der traditionelle Fremdsprachenunterricht ist mehr auf die Bearbeitung des Lernstoffes
ausgerichtet, als auf eine sinnvolle Progression. Das kann aber kein Ziel eines erfolgreichen Fremdsprachenunterrichts sein. Beim traditionellen Fremdsprachenunterricht wird
Folgendes kritisiert: Die Lehrperson vermittelt die meisten Inhalte durch Frontalunterricht und im Unterricht hat die Lehrperson die meiste Sprechzeit. Die Schüler sind
dann nur passive Teilnehmer im Fremdsprachenunterricht. Dieser Mangel an aktiver
Teilnahme in der Unterrichtskommunikation kann zu Sprechangst und –hemmungen
führen. Das Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist es, den Schülern echte Kommunikation zu ermöglichen, welche durch ausschließlichen Frontalunterricht nicht möglich ist.
Dabei spielt der sprachliche Input eine besonders wichtige Rolle und die Lehrperson
sollte bei der Unterrichtsgestaltung genug Zeit dafür finden.
2.2 Forderungen für den zukünftigen Fremdsprachenunterricht
Der zukünftige Fremdsprachenunterricht stellt die Lehrperson vor neue Ansprüche.
Wie schon erwähnt wurde, ist die Schüler – Lehrer Kommunikation beim Lehren und
Lernen einer Fremdsprache besonders wichtig. Deswegen sollten sich die Forderungen
an den zukünftigen Fremdsprachenunterricht nach Folgendem richten:
•  mehr Sprechzeit für die Schüler finden
•  Frontalunterricht + lernerzentrierte Arbeitsformen implementieren
•  berücksichtigen Interessen und Erfahrungen
•  lernförderliches Klassenklima etwickeln:
- Freude und Interesse am FS-Lernen
- Bei Sprechhemmungen Ruhe respektieren
- Ermutigung zu fremdsprachlichen Äußerungen
- Behutsamer Umgang mit Fehlern und sensible Fehlerkorrektur
2.3 Fremdsprachliche Handlungskompetenz
Unter dem Begriff „fremdsprachliche Handlungskompetenz” versteht man die Fähigkeit
des Lerners, sich in einer bestimmten Situation über ein konkretes Thema verständigen
zu kÖnnen. Das ist mit anderen Worten die Anwendung von Wissen in konkreten
Situationen. Diese Anwendung ist möglich durch:
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•  Kommunikative Sprechaktivitäten:
- Spiele, in denen Schüler die Hauptakteure sind (Rollenspiele, Theaterspiele...)
- Meinungen äußern
- Gegenseitig Fragen stellen
- Vorschläge machen/Ratschläge geben
- Medien als Sprechanlass (Bilder, Videos, Computer...)
•  Vorbereitung der Lernumgebung:
Beispiele für Impulsaussagen:
- Was hast du heute gelernt?
- Hattest du Schwierigkeiten, die Aufgabe zu lösen?
- Du hast das gut gesagt / gemacht. Du musst aber noch auf Folgendes aufpassen…
- Wer hat noch andere Ideen zu diesem Thema?
- Hast du noch Ideen für weitere Übungsformen zu diesem Thema?

3. Praktischer Teil
Im praktischen Teil wurden konkrete positive aber auch negative Kommunikationssituationen aus dem DaF-Unterricht dargestellen und besprochen. Es wurden auch praxisorientierte Inputmöglichkeiten und Aktivitäten angeboten, die zu einer hemmungsfreien
und motivierenden mündlichen Kommunikation anregen können.
- Rollenspiel (positive und negative Situation)
Beim Rollenspiel hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die Rolle der Schüller zu übernehmen. Die Aufgabe war, darzustellen, welche negativen Situationen sie im Unterricht
erleben. Eine Person war die Lehrperson und die anderen waren „Schüler“. So haben die
„Schüler“ Papierschnipsel durch die Klasse geworfen, Kaugummi gekaut, laut gesprochen
und gestritten. Die Lehrperson sollte streng und ungerecht sein, und Strafarbeiten erteilen.
Nach der Aktivität wurde im Plenum besprochen, welche negativen Situationen dargestellt wurden, um sie danach zu korrigieren und in positive Unterrichtssituationen
umzuwandeln. Dabei wurden das Schüler- und Lehrerverhalten besprochen, wie es
sich auf das Klassenklima auswirkt, und wie man es anregender gestalten könnte. Unter
Berücksichtigung dieser Stichpunkte wurde dann das Rollenspiel nochmals gespielt, – als
Darstellung positiver Unterrichtssituationen.
„Sprechende Wand“
Die „Sprechende Wand“ kann ein von der Klasse gemachtes Poster oder eine schon
vorhandene Pinwand sein. Sie dient dazu, dass die Schüler nach jeder Stunde einen
Kommentar oder Vorschlag geben. Sie haben die Möglichkeit, Themen und Aktivitäten
für den Unterricht vorzuschlagen. Dies kann in bestimmten Zeiträumen geschehen,
oder während des ganzen Schuljahres. Wichtig ist, dass die Lehrperson diese Vorschläge
berücksichtigt und die Schüler eine Rückmeldung bekommen.
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Facebook in der Klasse (ohne Computer)
Facebook ist allen Schülern bekannt und muss nicht lange erklärt werden. Die Lehrperson oder die Schüler bringen Bilder zu einem Thema in den Unterricht. Die Schüler
gehen durch die Klasse und sagen ihrer Mitschülern etwas über das Bild. Eine weitere
Möglichkeit ist, die Bilder an eine Wand zu kleben und von Bild zu Bild zu gehen und
sie schriftlich zu kommentieren.
Bilderdetektive
Bei dieser Aktivität wurde der Großteil eines Bildes aufgedeckt und die Teilnehmer
sollten erraten, was auf dem Bild dargestellt ist. Dabei können zusätzliche Fragen gestellt werden oder weitere Teile des Bildes aufgedeckt werden. Die Teilnehmer sollten
in Gruppen oder in Paaren Detektive spielen und Fragen und Vermutungen zum Bild
äußern. Mit der Partnerarbeit bewirkt man, dass alle Schüler die Gelegenheit haben,
die Fremdsprache zu benutzen.

LITERATUR (Quellenangabe für Spiele / Lieder)
1. Bachman L., Palmer, A. (1996): Language testing in practice. Oxford. Oxford University Press.
2. Bleyhl, W. (2000): Fremdsprachen in der
Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele.
Hannover. Schroedel Verlag.
3. Neuner, G., Hunfeld, H. (1993): Methoden des
fremdsprachlichen Unterrichts. Kassel – München – Tübingen. Langenscheidt.
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4. Primar. Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache im Primarschulbereich. Heft 10. Goethe –
Institut, Dürr – Kesssler Verlag, Köln, 1995

Dr. Gerald Hühner
z.Zt. DSD-Programmlehrer in Kroatien
18. Gymnasium Zagreb, Mittelschule Zaprešić, Mittelschule/Gymnasium Krapina u.a.

„Präsentieren Präsentieren“
Material – Vortrag – Training

1. Rückblick: Wirkung erzielen
Der Workshop am Sonntag-Vormittag beginnt mit einem Rückblick auf den Plenarvortrag
vom Vorabend1; darin war u.a. dargelegt worden, wie der deutsche Diplomat Michael
Steiner emotionale Aspekte, kommunikative Fähigkeiten, Präsentationskompetenz zur
Erreichung von Zielen auch im Bereich der Politik betont und beispielhaft vorgeführt
hatte. Im Anschluss daran, und zur Illustration und Vertiefung des Aspekts, wird im
Workshop nun ein aktuelles Interview mit der Primatenforscherin Jane Goodall zitiert.
Es veranschaulicht die Kraft von „soft skills“, von kommunikativer (Präsentations-)Kompetenz gegenüber statusfixierte Polit-Bürokratie2: „(…) SPIEGEL: Dr. Goodall, in der
ersten Hälfte Ihres beruflichen Lebens befassten Sie sich mit Schimpansen, in der zweiten mit
Menschen. Hat Ihnen Ihr Wissen über die einen beim Umgang mit den anderen geholfen?
Goodall: Ich glaube schon. Bei den Schimpansen habe ich viel über nonverbale Kommunikation gelernt. Was uns von ihnen unterscheidet, ist nämlich vor allem, dass sie keine
Wörter kennen. Alles andere ist fast gleich: Küssen, Umarmen, Prahlen, Fäusteschütteln.
All das habe ich bei den Schimpansen studiert – was mich befähigt, auch Menschen gut zu
verstehen. Wenn Sie zum Beispiel jemanden ertappen, wie er einen Fehler macht, zuckt er
zusammen und windet sich. Er wird Ihnen dann nicht mehr zuhören, sondern nur überlegen,
wie er zum Gegenangriff übergehen kann. Um jemanden wirklich zu überzeugen, müssen
Sie sein Herz erreichen.
1 „Ich präsentiere, also bin ich! Was!?“ Im Folgenden wird auf den Abdruck von Arbeitsmaterial verzichtet; Weblinks zum
kostenlosen Download hier vorgestellter Materialien werden zitiert.
2 Quelle: DER SPIEGEL, 41/2015; auch: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-139095817.html
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SPIEGEL: Wie das?
Goodall: Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Treffen mit dem chinesischen Umweltminister. Ich wollte ihn dazu bringen, unser Jugendprogramm Roots & Shoots in chinesischen Schulen zuzulassen. Aber er sprach kein Englisch, und so saßen wir da, zwischen
uns ein Übersetzer, und ich hatte nur zehn Minuten Zeit. Also nahm ich all meinen Mut
zusammen und sagte: „Wäre ich ein weiblicher Schimpanse, dann wäre ich sehr töricht,
wenn ich ein hochrangiges Männchen nicht untertänig begrüßen würde“, und ich machte
unterwürfig: „Ö-hö-hö-hö-hö-hö.“ Das Männchen, so sagte ich weiter, müsse nun das
Weibchen großmütig streicheln, und dabei nahm ich seine Hand. Ich merkte, wie sie sich
verkrampfte, aber ich gab nicht auf und führte seine Hand auf meinen Kopf. Erst war es
totenstill, aber dann begann er zu lachen. Am Ende redeten wir anderthalb Stunden lang,
und seither gibt es Roots & Shoots an chinesischen Schulen. (…)“

2. Einstieg mit Wunschkonzert:
Präsentationen enttäuschen (oft)
Da der Workshop am Sonntagvormittag („Freizeit“) stattfindet, werden den 40 Teilnehmern zunächst drei Wünsche freigestellt; diesen wird wie folgt zugesprochen: Ein
kohlensäurehaltiges Getränk (9 x), ein wenig TV-Konsum (26 x), Latein lernen (5 x).
Im Anschluss daran wird dem Plenum mitgeteilt, dass nun in der Reihenfolge der Präferenzen (1. TV-Konsum, 2. Getränk, 3. Latein) drei Schülerpräsentationen zum Thema
gezeigt werden. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, eine Rangliste der besten aufzustellen und ihre Wahl zu begründen. Es handelt sich um drei PowerPoint Präsentationen,
allerdings ohne den begleitenden Vortrag, also lediglich das Präsentationsmaterial.
Erläutert wird, dass im Folgenden also keine umfangreiche Präsentation erfolgt, sondern
eine Art Visitenkarte und eine(!) Basis für einen erfolgreichen Vortrag vorgelegt werden
wird.3 Das anschließende Votum bringt, in der Reihenfolge der meisten Nennungen,
folgendes Ergebnis: 1. Latein, 2. Kohlensäurehaltiges Getränk, 3 TV-Konsum. Deutlich
wird dabei vor allem, dass die Präsentationen eine entsprechende Wirkung ausgelöst und
hinterlassen haben, deren Grundlagen für die weitere Arbeit im Workshop nunmehr
analysiert und in beispielhaften Modellen beschrieben wird.

3 Es handelte sich um drei – anonymisierte – PowerPoint Präsentationen aus DSD II-Prüfungen im Raum Zagreb, Schuljahr
2011/12.
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3. Anleitung zur Erarbeitung von
Präsentationen
3.1 Themenfindung – Erstellung von Thesenpapieren
Dazu werden zunächst einige ausgewählte allgemeine Anleitungen vorgestellt4, vor allem
aber Beispiele aus der eigenen schulischen Praxis erläutert.5 Dazu gehört im Vorfeld
einer (Prüfungs-)Präsentation etwa das Verfassen und anschließende Diskutieren eines
Thesenpapiers zum selbstgewählten Thema.6 In ausdifferenzierten Punkten (1. Titel,
2. Motivation, 3. Ziel, 4. diskutierte Aspekte, 5. Quellen, 6. Form der Präsentation)
soll zunächst Selbstvergewisserung erreicht, und durch die Vorstellung in der Schüler(Prüfungsgruppe) eine erste Diskussion und „Verteidigung“ formulierter Standpunkte,
Argumente ermöglicht werden, dies auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der
Entspannung im Hinblick auf die erfolgte „öffentliche“ (Prüfungs-)Präsentation. Von
Beginn an wird so Wert auf ein Methodentraining gelegt mit dem Hinweis, dass Präsentation eben nicht rein schulische Anforderung, sondern alltägliche Übung in eben
schulischer-, allgemein ausbildungsbezogener- und insgesamt beruflicher Praxis ist.
3.2 „Vorturnen“: Eigene Beispiele geben
Um dies aus der rein theoretischen, beschreibenden und fordernden Lehrer-Perspektive
herauszuheben, wird eine Art „Role Modeling“, auch als ein praktisches Beispiel für
„Learning by doing“, gegeben, und zwar am Beispiel einer eigenen Präsentation zum
Thema „Mein Heimatort Rheinbrohl“. Denn man kann es auch so sagen: Ein Mathematiklehrer muss Mathe können, ein Deutschlehrer Deutsch; – wie sollte man
das Präsentieren lehren und bewerten, ohne selbst präsentieren zu können? Dem
(Schüler-)Publikum wird damit an einem persönlichen Beispiel des Lehrers Methodik
der Präsentation und gleichzeitig ein Kapitel Landeskunde angeboten, somit auch ein
4 Die letztlich alle mehr oder weniger auf diesen Befund und diese Hinweise hinauslaufen: „»Wir wollen Euch vorstellen, was wir
erarbeitet haben!« So oder so ähnlich hört man es, wenn Einzelne oder Teilgruppen eigenständig eine Fragestellung bearbeitet
haben und der gesamten Lerngruppe vorstellen wollen, was sie gelernt haben. Seit vielen Jahren kennen wir Präsentationen
als verbindliche und oft überraschende Abschlüsse von Projektarbeiten. Dabei werden Erfahrungen so aufbereitet, dass das
eigene Verstehen erkennbar wird und die Ergebnisse für andere verständlich werden. Seit das eigenverantwortliche Arbeiten die
Grenzen der Projektarbeit überschritten hat, sind Präsentationen auch ein verbindlicher Teil anderer Unterrichtsformen – von
der Grundschule bis zur Präsentationsprüfung im Abitur. Wie die dazu notwendigen Kompetenzen erlernt werden können,
das zeigen die Erfahrungsberichte anhand der folgenden Fragen: Wie kann das Mitteilungsbedürfnis von Grundschüler(inne)
n im Sinne von Präsentation weiterentwickelt werden? Was müssen die Zuhörer(innen) können, wenn sie von Präsentationen
lernen wollen? Wie kann der Dreischritt aus Recherche, Analyse und Aufbereitung gelernt werden? Wie können interaktive
Whiteboards für Präsentationen genutzt werden? Wie können Präsentationsprüfungen im Abitur gemeinsam vorbereitet
werden? Was kann die Kunst des Debattierens zur Präsentationskompetenz beitragen? Präsentationskompetenz versteht
sich nicht als isolierte Methodenkompetenz. Präsentationen sind vielmehr ein inhaltlich und methodisch anspruchsvoller
Abschluss eines komplexen, möglichst eigenständig gestalteten Lernprozesses. Deshalb sollte Präsentieren gelernt werden;
denn sonst hält die Freude an der Vorstellung des Erarbeiteten auf beiden Seiten nicht lange an.“ Quelle: http://www.
redaktion-paedagogik.de/2011/12/praesentieren-lernen
5 Handouts wurden gereicht; ausführliches Material für die Vorbereitung auf DSD-Prüfungen, aber prinzipiell nutzbar für
das Training zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation: www.gerald.huehner.org/hr/dsd.php
6 Handout wurden gereicht; Vorlage unter: http://gerald.huehner.org/hr/dsdmp.pdf
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Impuls für weitergehende Kommunikation, praktisches Sprachtraining (Thema und
Präsentationsform insgesamt natürlich variabel!).
3.3 Ein Modell zur Erstellung von Präsentationmaterial
Dem praktischen Beispiel folgt dann die ausführliche Vorstellung und Diskussion eines
Modells, das zur methodischen Vorbereitung und Strukturierung einer PowerPoint
Präsentation anleitet, und seit Jahren, wie zahlreiche Prüfungen und Echos zeigen,
erfolgreich genutzt wird.7
3.4 Einübung des Vortrags
Im Anschluss daran steht der eigentliche Vortrag – also die Performance – im Blickpunkt. Gearbeitet wird zunächst mit Standfotos aus Videos zu Schülerpräsentationen,
die typische „Fehler“ sinnfällig illustrieren, u.a. etwa das Adressieren des Whiteboards
(statt des Publikums), das Ablesen von PC-Bildschirmen oder aus DIN A 4-Heften,
die Positionierung des Vortragenden unmittelbar vor seinem Präsentationsmaterial, so
dass dieses für das Publikum nicht wahrzunehmen ist.
Videos verdeutlichen dann weitere „Fehler“, die sich auch etwa auf stockendes Ablesen
von Präsentationstexten, statt möglichst „freiem Sprechen“ beziehen (um hier nur dies
zu nennen). Daran schließen sich Tipps mit Verweisen auf konkrete Beispiele aus der
eigenen schulischen Praxis an, in denen das „laute und sichere Sprechen“ eingeübt werden kann. Lautes Lesen (ist nicht „für die Katz“!), Rezitation (mit oder ohne Vorgabe
professionell rezitierter Texte), Hören und Nachsprechen von Nachrichten (etwa mit
Material der Deutschen Welle, das in gesprochener und gedruckter Form aus dem Web
erhältlich ist). Vorgestellt werden Beispiele zu Lesewettbewerben, Hörspielen, Szenischem Spiel/Theater und zur Debatte, die kommunikative und Präsentationskompetenz
trainieren und verbessern lassen.
3.5 „Sagen Sie jetzt nichts“ – Dem Vortrag ein Gesicht und …
Da zur Präsentation aber nicht nur der sprachliche Ausdruck, sondern auch Mimik und
Gestik gehören, werden Praxis-Beispiele aus dem 18.Gymnasium Zagreb vorgeführt, die
sich an dem Modell „Sagen Sie jetzt nichts! - Ein Interview ohne Worte“ orientieren.8
Das Modell dazu liefert die Süddeutsche Zeitung (SZ), die seit Jahren Prominente zu
Interviews bittet, in denen gefragt wird, die Antwort aber nur mimisch, gestisch gegeben werden darf, – fotografisch dokumentiert und anschließend in der SZ publiziert.9

7 Wurde Workshop-Teilnehmern als Handout gereicht; Vorlage unter: http://gerald.huehner.org/hr/dsdmpp.pdf
8 Als Beispiel aus dem 18.Gymnasium Zagreb (von 2012) siehe: http://www.gerald.huehner.org/18/zn10.htm
9 Um nur eine Quelle zu zitieren: http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/liste/l/32
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3.6 … Hände geben!
Dass eine „Handreichung“ zur Anleitung der Präsentation nicht ganz ohne „Hände“
auskommt, wird praktisch und plastisch verdeutlicht anhand von Beispielen zu der
„auf der Hand liegenden“ Frage: „Wohin mit den Händen?“ Hierzu werden Beispiele
namhafter Moderatoren mit Fotos von Schülern kontrastiert, um zu multiperspektivischer Praxis anzuregen: Notiz-Karten verleihen nicht nur, auch psychologische,
Text-Sicherheit, sondern binden auch die Hände in ein konstruktives Spiel ein, das oft
peinliche Verkrampfung locker entfallen lässt.

4. Zusammenfassender Hinweis
auf Arbeitsmaterial
Abschließend werden den Workshop-Teilnehmern Formblätter zur Verfügung gestellt
und erläutert, die zur Vorbereitung einer Präsentation und vor allem deren Diskussion im
Schülerplenum anleiten und die seit Jahren bei der Vorbereitung auf Prüfungspräsentationen erfolgreich eingesetzt werden. Schüler evaluieren sich hier selbst und gegenseitig
und treten so in einen (Präsentations-) Dialog, der sie im besten Falle auf ihre weitere
Ausbildung, ihren (beruflichen) Lebensalltag erfolgreich vorbereitet.10

10 Die beiden Handouts dazu: „Bewertungsbogen für das MK-Training“ und „Übungen zu MK – Präsentation und Diskussion;
Argumentation – Pro und Kontra 1. Auswertung der Argumentation in einer (Schüler-) Präsentation und 2. Bewertung der
Argumentation (in Anlehnung an „Jugend debattiert“)“ wurden den Workshop-Teilnehmern gereicht; diese Handouts finden
sich, wie viele der hier vorgestellten Paper, am Ende der umfangreichen Darstellung: „Struktur/Vorbereitung der mündlichen
Prüfung (MK)“; im Web unter: http://www.gerald.huehner.org/hr/mkstr.pdf
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1. Jugendsprache als Gegenstand der
Sprachkritik und Sprachforschung
Die Sprache der Jugendlichen hatte bis vor wenigen Jahrzehnten einen schlechten
Ruf. Sie galt wenigstens als ungelenk, „ruppig und pöbelhaft“ (Stave 1964: 196), gar
„protzig“ und „brutal“ (Engelmann 1964). Jugendsprache wurde als „Jargon einer […]
Sondergruppe“ (Küpper (1961: 188) betrachtet, deren „sprachliche Verwilderung und
emotionale Verrohung“ (Lamprecht 1965: 81) sie widerspiegele und die den „größeren
und wertvolleren Teil der Jugend erniedrig[e] und beleidig[e]“ (Küpper 1961: 188). Auffassungen wie die hier zitierten lassen eine sprachkritische Einstellung erkennen, die den
Sprachgebrauch der Jugendlichen als Normverweigerung interpretieren (vgl. Neuland
2008: 3 ff.) und die sich stark an einem als normativ gesetzten sprachstilistischen Ideal der
bürgerlichen Nachkriegsgesellschaften in den deutschsprachigen Ländern orientieren1.
Die oben zitierte Bezeichnung der Jugendsprache als „Jargon“ einer „Sondergruppe“
weist ihr einen Platz im Katalog der Sondersprachen gesellschaftlicher Randgruppen
von zweifelhaftem Ruf zu, vergleichbar mit dem Rotwelsch als „Gaunersprache“ – wie
es auch der Titel eines Rundfunkbeitrags von Engelmann (1964) explizit ausdrückt.
Allerdings mangelt es allen diesen frühen Darstellungen an einer Fundierung durch
1 Im Zusammenhang mit der unterstellten Normverweigerung gilt dies auch für die ideologisch dezidiert antibürgerliche
DDR. Auch ist dieser Vorwurf nicht neu, da er bereits mit Bezug auf die sogenannte „Studenten- und Pennälersprache“ seit
dem 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert erhoben wurde (vgl. Neuland 2008: 90 ff.).
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systematische, empirisch abgesicherte Beschreibung – sie gibt der Bewertung auf Basis
gesellschaftlicher Angemessenheitsvorstellungen Vorrang vor einer seriösen Beschäftigung mit dem sprachlichen Phänomen und seinem soziologischen Kontext.
Einen ähnlichen Vorwurf kann man im Grunde den Darstellungen machen, in denen
sich – motiviert durch den gravierenden gesellschaftlichen Wandel in Folge der Unruhen
von 1968 – häufig eine viel positivere Einstellung gegenüber der Sprache der Jugendlichen niederschlägt. In der Medienlandschaft der späten 1970er und 1980er Jahre, aber
auch noch Anfang des 21. Jahrhunderts finden sich zahlreiche Glossen und Artikel
über das „Disko-Deutsch“ (FAZ vom 04.01.1979) oder „Szene-Deutsch“ (BILD vom
02.05.2000) als einem generationstypischen Sprachstil, der – je nach Motivationslage
– Anlass zur Empörung, zur Besorgnis oder zur Belustigung liefert (Neuland 2008: 12),
sich jedoch – zum Beispiel im Zuge einer Reihe sorgfältig, aber artifiziell konstruierter
Jugendsprache-Wörterbücher – auch „profitabel vermarkten“ lässt (vgl. Darstellung in
Neuland 2008: 12-14). Die Aufwertung von Jugendlichkeit als einem erstrebenswerten
gesellschaftlichen Ideal, ungeachtet des biologischen Alters, führt nach und nach zu
einem Wandel der Bewertung jugendtypischer sprachlicher Ausdrucksformen.
Dem bis dahin herrschenden Mangel an empirisch fundierten Untersuchungen jugendsprachlicher Äußerungen verschafft Helmut Henne 1986 Abhilfe. In seiner Publikation
„Jugend und ihre Sprache“ legt der Autor eine erste Klassifikation linguistischer Mittel
vor, durch die sich die Sprache von Jugendlichen systematisiert beschreiben lässt, so
z.B. die Verwendung spezifischer Lexeme in bewertender, kommentierender oder
lautmalerischer Funktion, die Schaffung von Neubedeutungen innerhalb des genutzten
Wortschatzes oder dessen formbezogener Modifikation (Wortformerweiterungen oder
–kürzungen) sowie fremdsprachlicher Lexik (zu dieser Zeit i.d.R. Englisch). Phrasale
Einheiten wie jugendspezifische Grußformeln oder Sprüche runden das sprachliche
Repertoire, das hier erstmals als spielerisch verwendeter Registerstil einer altersspezifischen Sprechergemeinschaft identifiziert wird, ab. Die damals noch herrschende
Teilung Deutschlands spiegelt sich in einer zeitgleich entstehenden Untersuchung von
Margot Heinemann zur „jugendsprachlichen Varietätenproblematik“ in der DDR wider
(Publikation1990). Das Problem dieser beiden Studien liegt in der Wahl der methodischen Mittel: So wurden die Daten per Fragebogen unter Jugendlichen erhoben und
gestatten infolgedessen keinen Aufschluss darüber, ob die befragten Jugendlichen diese
sprachlichen Formate in ihrer alltäglichen Sprachpraxis tatsächlich auch verwenden.
1987 liefert Eva Neuland, eine der renommiertesten Jugendsprache-Forscherinnen
überhaupt, „Anregungen für eine zukünftige Jugendsprachforschung“ (Neuland 1987).
Ihre Studien zur Jugendsprache in den folgenden Jahrzehnten wie auch die Untersuchungen durch Schlobinski / Kohl / Ludewigt (1993) sowie Dittmar, Bahlo, Fladrich
et al. (Bahlo 2010, Bahlo&Fladrich 2016) fußen auf umfangreichen Sprachkorpora, die
mittels teilnehmender Beobachtung (Tonaufzeichnungen) unter jugendlichen Sprechern
erhoben und im Anschluss verschriftet wurden2. Im Zuge der Erhebung wurden auch
die kontextuellen Rahmenparameter dokumentiert und gestatten daher die Rückbin2 Das Korpus der Osnabrücker Studie von Schlobinski / Kohl / Ludewigt ist online verfügbar: http://www.mediensprache.
net/de/medienanalyse/corpora/. Das Korpus aus dem Berliner DFG-Projekt von Norbert Dittmar wurde 2016 in einem
von Bahlo&Fladrich herausgegebenen Transkriptband publiziert (Bahlo&Fladrich 2016).
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dung der aufgezeichneten Äußerungen an den spezifischen Äußerungskontext. Die
Berücksichtigung ethnographisch beschreibbarer Situationsparameter als Hintergrund
für die linguistische Analyse von Sprechstilen muss als methodische conditio sine qua
non betrachtet werden.

2. Jugendsprache im Deutschunterricht
Die vorangehend angeführten Studien zum Sprachgebrauch Jugendlicher führen zu
der Erkenntnis, dass es sich bei den beobachteten jugendspezifischen Sprechweisen um
ein sprachliches Stilregister handelt, das von jugendlichen Sprechern zum „Ausdruck
des in der Gruppe geltenden“ (Schlobinski / Kohl / Ludewigt 1993: 41) und damit als
Mittel der Herstellung sozialen Prestiges innerhalb ihrer Gruppe gewählt wird. Eine
solche Betrachtung und Einordnung der Jugendsprache liefert gute Gründe, warum
sich die Beschäftigung mit Jugendsprache im Deutschunterricht lohnt. So findet sich
das Thema „Jugendsprache“ im Kerncurriculum für das Fach Deutsch nicht nur in den
meisten deutschen Bundesländern: auch das Kerncurriculum für die deutschen Schulen
im Ausland formuliert als Lernziel für den Deutschunterricht der gymnasialen Oberstufe
die Befähigung zu „selbständigem, normgerechtem“, aber auch „kreativem Umgang
mit Sprache“ (KMK 2010: 8), der es den Schülern ermöglicht, „sach-, situations- und
adressatengerecht sprachlich zu handeln“ und „Sprache als gestaltbares Medium der
Kommunikation“ (ebd.) zu verstehen und einzusetzen. Im Unterricht sollen folglich
die „sprachlichen Elemente […] nie isoliert, sondern stets in Kontexten vermittelt
[werden], die sich an realen Sprachverwendungssituationen orientieren“ (ebd.). Die
didaktische Vermittlung sprachlicher Ebenen wie z.B. der Grammatik folgt dabei stets
deren Funktion im Zuge des Sprachgebrauchs; die systematische Reflexion über Sprache
vollzieht sich am Beispiel von (medial schriftlicher und auch mündlicher) Äußerungen
im Zuge sprachlichen Handelns, wobei das Bewusstsein sprachlicher Variation in unterschiedlichen Kontexten besonders gefördert werden soll.
2.1 Lernzielbezogener Nutzwert für den DaF-Unterricht
Abgesehen von den fachdidaktischen Leitlinien hat sich die Beschäftigung mit jugendspezifischen Sprechweisen auch als stark motivationsförderndes Element im schulischen
wie auch im akademischen Unterricht erwiesen, insofern als die jungen Menschen die
Möglichkeit bekommen, sich mit – hier: sprachlichen – Phänomenen zu befassen,
die mit ihrer alltäglichen Lebenswelt unter Gleichaltrigen in Zusammenhang stehen.
Für den DaF-Unterricht steht hierbei insbesondere die Reflexion über Sprache (hier:
im Hinblick auf ihre varietätenbezogene Binnendifferenzierung in kommunikativen
Kontexten) sowie die rezeptive Sprachkompetenz im Vordergrund. Neuland verweist
zudem darauf, „dass es für Schüler oft sehr wichtig ist, mit gleichaltrigen Jugendlichen
in der Zielsprache angemessen kommunizieren zu können“ (Neuland 2008: 176). Nun
setzt eine altersgemäße Kommunikation mit Gleichaltrigen natürlich auch die aktive
Beherrschung jugendspezifischer Ausdrucksformen voraus. In Hinblick auf den hohen
Schwierigkeitsgrad idiomatischer Lexik und Phraseologie und ihre Einbettung in eine
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kontextadäquate Varietät einer Sprache muss zwar die Befähigung zu aktiver Anwendung
jugendspezifischer Sprechweisen und der für sie typischen sprachlichen Formen als für
den DaF-Unterricht nachrangig betrachtet werden. In meiner Arbeit mit jungen kroatischen und italienischen Deutschlernenden erweist es sich jedoch immer wieder, dass
diese ein hohes Interesse am spielerischen Umgang mit jugendsprachlichen Ausdrücken
und ihrer kontextuell angemessenen Verwendung zeigen. Dieses Interesse kann für eine
motivierende Lehr- und Lernsituation fruchtbar gemacht werden.
Ein weiterer Aspekt, der von Eva Neuland (2008: 176 f.) aufgezeigt wird und der sich im
Zuge meiner eigenen praktischen DaF-Lehrtätigkeit ebenfalls als nutzbringend erwiesen
hat, ist die Möglichkeit zur Kontrastierung jugendsprachlicher Ausdrucksformen mit
muttersprachlichen Äquivalenten der Lernenden. Exemplarisch vorgelegte sprachliche
Formen aus dem jugendsprachlichen Register des Deutschen können in Dialogübungen in kleinen Arbeitsgruppen – zum Beispiel unter Zuhilfenahme von Bildmaterial
oder von kleinen vorgegebenen Szenarien – vor dem Hintergrund situationstypischer
Interaktionsmuster interkulturell erarbeitet und verglichen werden.
Übungen wie diese zeitigen gelegentlich auch für die Lehrenden überraschende
Ergebnisse: So hatte ich im Frühjahr 2014 eine Folie vorbereitet, die das Foto eines
jugendlichen Surfers am Meer zeigte, und dieses durch eine Sprechblase mit dem Text
„Ey Alter, was geht?“ ergänzt. In der einleitenden Phase der Sicherung des Textverständnisses beschrieben die Erstsemester des Bachelorstudienganges im Fach Deutsch an einer
Hochschule außerhalb des deutschen Sprachraums zunächst die einzelnen Elemente
der Äußerung auf der Ebene ihrer Form (Verständnissicherung auf lexikalischer Ebene
sowie grammatische Analyse). Im Anschluss wurde auf die Funktion der Äußerung (es
handelte sich um eine jugendspezifische Grußformel) geschlossen, wobei die Lernenden
zu der Erkenntnis gelangten, dass in phraseologischen Einheiten wie der genannten
die Bestimmung der einzelnen Konstituenten nicht zwingend auf die Funktion der
Gesamtäußerung schließen lassen muss. Der Adressat der Äußerung („Alter“) wurde
von den Studierenden jedoch korrekt als ein (auf dem Foto nicht sichtbarer) zweiter
Jugendlicher erkannt. Im Unterschied zu den circa 18/19-jährigen Lernenden waren
die anwesenden ca. 40-jährigen Erwachsenen trotz ihrer wirklich hervorragenden
Deutschkenntnisse (Nichtmuttersprachler auf C1-Niveau) fest davon überzeugt, mit
dem Adressaten „Alter“ sei der Vater des Jugendlichen gemeint. Ihre (natürlich nicht
repräsentative) Fehleinschätzung lag in dem Umstand begründet, dass sich der jugendsprachliche Registerstil schnell wandelt und in früheren Jahrzehnten „Alter“ tatsächlich
eine saloppe Bezeichnung für den Vater, „meine Alten“ für die Eltern gewesen ist3. Durch
einen inzwischen vollzogenen Bedeutungswandels innerhalb des jugendsprachlichen
Registers wurde der Referent des Lexems „Alter“ in der gegebenen Äußerung von den
älteren Sprecherinnen nicht (mehr) korrekt ermittelt. Für die jüngeren Lernenden war
er jedoch ohne größere Probleme erkennbar – möglicherweise durch eine situationsgeleitete Inferenzleistung, die trotz des nicht sichtbaren Gesprächspartners durch die
bildliche Darstellung getriggert worden war. Für diese Annahme spricht der Umstand,
dass ich dasselbe Foto im Jahr 2015 für eine andere Erstsemester-Gruppe mit einem
3 Die Singularform des Femininums hingegen, „meine Alte“, verweist (äußerst respektlos) auf die Ehefrau eines erwachsenen
männlichen Sprechers.
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neuen Sprechblasentext versah, der die Äußerung „Läuft, Digger?“ enthielt. Auch
diese Grußformel wurde hinsichtlich ihrer Funktion recht problemlos von den jungen
Lernenden disambiguiert, während sich die ältere Sprechergruppe – trotz ihres weit
höheren Sprachkompetenzniveaus – der vermeintlichen Frage und ihrer Bedeutung
einigermaßen hilflos gegenüber sah.
Beispiele wie dieses zeigen, dass in der Beschäftigung mit jugendsprachlichen Sprechstilen
auch Sprachwandelphänomene im Unterricht thematisiert werden können, auch wenn
dieses Lernziel hier nur als Nebeneffekt behandelt werden kann.
2.2 Verwendung von Sprachdaten
Um Lernziele wie die oben exemplarisch aufgeführten fruchtbringend realisieren zu
können, ist die Herkunft der verwendeten Sprachbeispiele von nicht zu unterschätzender
Bedeutung: Jugendliche spüren sehr schnell, ob das verwendete Material authentisch
und damit für sie glaubwürdig und potentiell prestigeträchtig ist. Wie weiter oben bereits
erwähnt, spielt die Herstellung von Ingroup-Prestige für Jugendliche eine erhebliche
Rolle im Zuge ihres Sozialisationsprozesses außerhalb der Familie (innerhalb der Familie kommen in der Altersgruppe der Sekundarstufe vorrangig Abgrenzungsstrategien
zum Tragen; auch für diese und für die Interaktion mit Outgroup-Mitgliedern spielen
jedoch sprachliche Marker des Stilregisters eine beträchtliche Rolle). So ist es wichtig,
dass man sich vor der Ingroup nicht blamiert: „(voll) peinlich“ zu sein, weil man die
„angesagten“ Wortformen und Phrasen nicht beherrscht, ist für die Jugendlichen ein
nicht zu ertragendes Stigma, das von der Peergroup in erheblichem Maße sanktioniert
werden kann, bis hin zum Ausschluss aus der Gruppe.
Authentizität spielt bei der Wahl der Sprachdaten für Lehrsituationen also eine überaus
wichtige Rolle und ist zugleich die größte Herausforderung, denn authentische Sprachdaten sind nicht leicht zugänglich. Dies liegt gleichermaßen am schnellen Wandel des
Registerstils und an der wissenschaftlich abgesicherten Erfassung von authentischen
Sprachdaten. Den Anforderungen der oben erwähnten Kerncurricula für den Deutschunterricht, in denen Lernziele wie „sach-, situations- und adressatengerechtes sprachliches Handeln“ durch „Entfaltung eines authentischen Stils“, welcher zur „Sozial- und
insgesamt zur Handlungskompetenz bei[trägt]“ (KMK 2010: 8 f.), formuliert werden,
werden manche der vorliegenden Lehrwerke für den DaF-Unterricht nicht gerecht4,
weil die Beispieltexte zumeist konstruiert und/oder aber veraltet sind. Online verfügbare
und durch seriöse wissenschaftliche Elizitierungstechniken abgesicherte Sprachkorpora
sind für den Bereich „Jugendsprache“ zwar rar, liefern jedoch ein authentisches Bild5. Als
reine „Rohdaten“ bedürfen sie allerdings der Einbettung in die didaktische Konzepte, die
für den DaF-Unterricht genutzt werden. Hier ist sowohl die Kreativität der Lehrenden
4 Beispiele vgl. u.a. Neuland 2008: 177 f.
5 Vgl. hierzu beispielsweise die in Fußnote 1 aufgezeigten Korpora auf mediensprache.net sowie durch die Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS) zur Verfügung gestellten Materialien auf www.gfds.de sowie http://www.was-ist-jugendsprache.de/.
Des Weiteren liefert das weiter oben erwähnte Transkript des von Norbert Dittmar geleiteten DFG-Projekts „Jugendsprache
im Längsschnitt“ (Bahlo&Fladrich 2016) aktuelles und authentisches Datenmaterial. Außerdem haben sich Beispielbelege
aus digitalen sozialen Medien als äußerst beliebtes und fruchtbares Material erwiesen.
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gefordert, als auch deren Aufgeschlossenheit gegenüber Ausdrucksweisen, die von der
(erwachsenen) Lehrperson selbst möglicherweise als dyspräferiert, da gesellschaftlich
unangemessen betrachtet werden. Ein weiteres Beispiel aus der Lehrpraxis der Autorin
soll in dieser Hinsicht Anregungen liefern:
Im Zuge einer linguistischen Klassifikation der Einheiten jugendsprachlicher Äußerungen spielt neben der bevorzugten Nutzung und kreativer Variation bestimmter grammatischer Formen6 sowie neben den bereits erwähnten Phrasemen7 die Lexik (Wortschatz)
eine bedeutende Rolle. Neben Entlehnungen aus anderen Sprachen – in Deutschland
neben dem Englischen v.a. aus Immigrantensprachen wie Türkisch, Russisch, Arabisch
– ist ein hohes Aufkommen sogenannter Intensivierer zur Verstärkung, Modifizierung
oder Evaluation kookkurrierender sprachlicher Einheiten auffällig. Diese entstammen
unterschiedlichen grammatischen Klassen (s.u.), welche entsprechend der funktionalen
Anforderungen der Äußerungssituation durch die Sprechergruppe grammatisch variiert
und bei Bedarf auch semantisch umgewertet werden. Diese Intensivierer können im
Zuge einer Sichtung von Beispielen aus Sprachdaten im Unterricht zunächst ermittelt
(welche?) und anschließend aus formaler (grammatische Klasse?) wie aus funktionaler
(wie / mit welchem Ziel verwendet?) Perspektive beschrieben werden.
Bei den nachfolgenden Dialogen handelt es sich um gekürzte Ausschnitte aus dem oben
erwähnten und in Fußnote 1 belegten Jugendsprache-Korpus8:
Dialog 1: (Eric und Torben waren im Kino und erzählen Milan von dem Film)
Eric:

Der ist voll gut.

Torben:

Steckt er voll die Birne in die Waschmaschine.

Eric:

Zum Schluss kam noch ne Fortsetzung. Die ist voll geil.
(Schlobinski/Kohl /Ludewigt: I/27.11.1990/32ff.)

Dialog 2: (Elisa und Mimi unterhalten sich über eine bekannte deutsche Komikerin)
Elisa:

Affengeil. Affengeil. [.] Lotti Huber, die find ich auch genial.

Mimi:

Lotti Huber, die ist so oberaffengeil.

Elisa:

Die is‘ sauscharf, die Frau (.) Wie die schon rumläuft.
(Schlobinski/Kohl /Ludewigt: I/12.01.1991/245ff.)

Im Zuge einer Sichtung dieser und weiterer Ausschnitte aus dem Korpus erstellten die
DaF-Lernenden eine Liste der von den Jugendlichen verwendeten Intensivierer: voll,
krass, derb, ober-, super-, mega-, ultra-, scheiß-, ratten-, affen-, sau-, hammer. Bei der
6 Z.B. inflektive Verbformen (kreisch, schluck), Integration fremdsprachiger Lexeme in die Flexion des Deutschen (chillen,
abgefuckt) oder ihre Überführung in andere grammatische Kategorien, z.B. durch Konversion (der Move, der Drive), kreative
Wortbildungsprodukte (die Hörung) u.v.a.m.
7 Z.B. spezifische Grußformeln (was geht (ab)?, läuft?) oder idiomatische Wendungen (mach die Fliege, immer schön geschmeidig).
8 Es wurde hier ein Abschnitt gewählt, der trotz des vergleichsweise hohen Alters des Korpus (20 Jahre) lexikalische Formen
aufweist, die auch heute noch unter deutschsprachigen Jugendlichen sehr gebräuchlich sind. Die Namen der Jugendlichen
wurden geändert.
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nachfolgenden Diskussion der erhobenen Belege gelangte der Kurs zu der Erkenntnis,
dass Intensivierer
• unterschiedlichen grammatischen Klassen entstammten (Adjektive/Adverbien,
Konfixe, Substantive u.a.)
• in Abhängigkeit von ihrem Vorkommenskontext unterschiedliche Funktionen und
evaluative Konnotate aufwiesen (positiv, negativ, augmentativ, diminutiv)
• miteinander recht frei kombiniert werden können
• jedoch nicht mit jedem beliebigen Lexem kombiniert werden können.
Die ersten beiden Erkenntnisse waren das Resultat sprachreflektierender Aktivität
im Sinne grammatischer Analyse der (bereits fortgeschrittenen) Lernenden im ersten
Teil der Unterrichtseinheit, während die letzten beiden Punkte die Möglichkeit zum
kreativen und spielerischem Umgang mit sprachlichem Material im zweiten Teil der
insgesamt 90-minütigen Sitzung lieferten. Es hat sich gezeigt, dass DaF-Lernende großen
Spaß daran hatten, im Anschluss an die eher „ernsthafte“ sprachreflektierende Arbeit
schließlich mit den ermittelten und mit möglichen weiteren lexikalischen Kandidaten
zur Intensivierung spielerisch zu experimentieren und diese auch mit funktionalen
Äquivalenten aus ihrer Erstsprache abzugleichen.

3. Fazit
Ungeachtet der eingangs zitierten Wertungen gegenüber jugendspezifischen Sprechstilen, die auch das Bild vieler heutiger Sprachkritiker prägen, hat sich die Beschäftigung
mit dem jugendsprachlichen Registerstil in der Lehrpraxis als äußerst motivierend für
die jugendlichen Lernenden erwiesen. Sie haben das Gefühl, sich mit einem Gegenstand
zu beschäftigen, der ihrer Lebenswelt entstammt und mit ihrem sozialen Alltag „etwas
zu tun hat“. Zudem erkennen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in diesem
Lernstoff insofern einen Nutzwert, als sie sich in die Lage versetzt sehen, ggf. mit jungen Muttersprachlern der Zielsprache „auf Augenhöhe“ zu kommunizieren und auf
diese Weise einen positiven Effekt zur Erlangung bzw. Wahrung ihres sozialen Status
zu erzielen. Die Orientierung an kompetentem sprachlichem Handeln in variierenden
Kommunikationssituationen ist zudem oberste Richtlinie moderner Curricula im
Sprachunterricht, der den „Erwerb grammatischen Gebrauchswissens von Normen und
Konventionen“ in Bezug auf deren „Verwertbarkeit im Rahmen von Mitteilungsabsichten bzw. Sprachfunktionen“ ausrichtet (KMK 2010: 9). Erzielt wird mit dem Verstehen
von „Sprache […] als Mittel der Welterfassung und Wirklichkeitsvermittlung“ […] „eine
Stärkung der sozialen Kompetenz [sowie] die Befähigung, am Leben in der Gemeinschaft auch unterschiedlicher Gesellschaften teilzuhaben“ (ebd.). Gerade letzteres ist
in einer immer stärker globalisierten, vernetzten und durch Migration geprägten Welt
von niemals zu unterschätzender Wichtigkeit.
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TED-Reden zur Ausstreuung
von Ideen – Kann es jeder?
Nein? Vielleicht doch!

1. Der Inhalt und das Ziel des Workshops
Motivationsreden, und Ted-Reden kann man einigerweise damit vergleichen, dürften
die meisten aus den amerikanischen Medien kennen: Ein gut aussehender, mit Headset ausgerüsteter Redner versucht, sein Publikum von einem bestimmten Thema zu
überzeugen. Üblicherweise oder in vielen Fällen mit Erfolg. Was macht einen guten
Motivationsredner aus? Muss man sich besonders ausbilden lassen? Muss man mit
einem außerordentlichen Charisma zur Welt kommen?
Können wir Elemente der Motivationsreden im Unterricht einsetzen, um unsere Schüler
zu motivieren? Das Ziel des Workshops ist es, diesen Fragen anhand einer der erfolgreichsten TED-Reden, nämlich der von Sir Ken Robinson Do schools kill creativity?
nachzugehen. In dem Workshop sehen wir uns die Rede an und versuchen zu ergründen,
was das Publikum weltweit − und vielleicht uns persönlich − überzeugt hat.

2. Zu TED IdeasWorthSpreading
TED IdeasWorthSpreading (www.ted.com) ist ein eingetragener Verein, dessen Zweck
es ist, wertvolle Ideen auszustreuen. Die gängigste Art, dies zu tun, sind kurze, mitreißende Reden (bis zu 18 Minuten). Heutzutage deckt TED fast alle relevanten Themen,
anfangend mit Wissenschaften bis hin zu globalen Problemen ab. Dieser global wirkende Verein sucht nach Individuen, die sich ihrer jeweiligen Mission leidenschaftlich
widmen, egal ob es sich um inspirierte Denker oder Außenseiter handelt. Der Redner
Sir Ken Robinson dürfte zu den ersteren zählen. Der 2003 für seine Verdienste zum
Ritter geschlagene Brite ist Pädagoge, Autor und ein international geachteter Berater
in der Gesellschaftsentwicklung (www.sirkenrobinson.com).
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3. TED-Rede von Sir Ken Robinson
„Do schools kill creativity“
In seiner achtzehnminütigen Rede, gehalten im Februar 2006, übt Sir Ken Robinson
Kritik an dem in westlichen Gesellschaften vorhandenen Schulsystem und setzt sich
für eine kreativitätsfördernde Schule ein. Um die Kreativität zu fördern, muss das
ganze Wesen und der Körper des Kindes unter Berücksichtigung wichtiger Aspekte
der Intelligenz (Vielfältigkeit, Dynamik und Individualität) ausgebildet werden. Besondere Wichtigkeit dient der Identifizierung der Talente der Kinder. Und dies zum
Zweck der optimalen Vorbereitung der Menschheit auf die Herausforderungen einer
ungewissen und womöglich düsteren Zukunft und nicht (nur) der Vorbereitung auf
das Berufsleben. Die über 37 Mio. Mal angeklickte Rede ist damit die erfolgreichste
TED-Rede aller Zeiten geworden. Sie ist zu sehen unter https://www.ted.com/talks/
ken_robinson_says_schools_kill_creativity. Ungeachtet der Tatsache, ob wir dem Vorgetragenen zustimmen oder nicht, bleibt unbestreitbar, dass die Rede überzeugend und
motivierend ist. Welche Elemente dies bewirken und wie es im Unterricht Anwendung
finden kann, wird im Folgenden analysiert.
3.1 Analyse der Ausführung der Rede und Anhaltspunkte
für den Unterricht
Der Erfolg so einer Rede lässt sich kaum entschlüsseln. Es handelt sich um eine synergetische Mitwirkung verschiedener Elemente. Dieselbe Rede, an einer anderen Stelle,
vor einem anderen Publikum, in einer anderen Zeit hätte womöglich keinen so großen
Erfolg geerntet.
Sicherlich aber können wir einige Elemente nennen, welche diese Rede so erfolgreich
gemacht haben könnten und welche auch Elemente einer jeden guten Rede sind.
Beim Verfassen einer Rede oder eines Unterrichtsentwurfs gibt es mehrere Faktoren,
die man berücksichtigen muss. Während der Redner auf einige Einfluss ausüben kann,
bleiben andere gänzlich oder z.T. außerhalb dessen Reichweite. Zu den ersten gehören
der Inhalt der Rede und deren Relevanz für die Zielgruppe, der Aufbau der Argumentation und Methodenwahl, die Überzeugung und das Engagement des Redners, das
Verhältnis zu und die Kommunikation mit dem Publikum bzw. seine Persönlichkeit und
die nonverbale Kommunikation. Zu den zweiten zählen u.a. der allgemeine Kontext
(Kultur, Politik, Gesellschaft), die Räumlichkeit und das Publikum selbst.
Im Vorfeld einer bevorstehenden Rede stellt sich der Redner die Frage, an was für ein
Publikum er sich wendet und was für Erwartungen, Einstellungen, Kenntnisse, Ausbildung es hat. Man stellt sich die Frage, was man mit der Rede bezwecken will. Solche
Faktoren bestimmen den Aufbau der Rede, die Auswahl der sprachlichen Mittel und
Argumente, die Wahl der passenden Beispiele u.Ä. Der Rede – wie auch dem Unterricht
– gilt also eine gründliche Vorbereitung mit klarer Zielsetzung.
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3.1.1 Ein guter Anfang: Das Publikum für sich gewinnen
Das typische TED-Publikum sind Fachleute aus verschiedenen Bereichen, Intellektuelle,
Künstler, Interessierte an Neuem und Progressivem. Es dürfte zu erwarten sein, dass es
sich um aufgeschlossene, wissbegierige Menschen handelt.Vor so einem unbekannten
Publikum hat man Ehrfurcht, weil man das Unbekannte fürchtet und den Erfolg nicht gut
abschätzen kann. Dagegen kennen wir unser Publikum, oder? Unser typisches Publikum
sind Schüler/innen und Student/innen in einem bestimmten Lebensalter: ein Publikum,
das außer vor den schulischen vor weiteren wichtigen Herausforderrungen des Lebens
steht. Unser Publikum ist in einer Welt aufgewachsen, die manche von uns kaum oder nur
teilweise nachvollziehen können (hierzu ein guter Link: http://www.praxis-jugendarbeit.
de/jugend-probleme-themen/23-Adoleszenz-psychische-Entwicklungsanforderungen.
html). Die Jugendlichen befinden sich in einem Alter, in dem sie massiven Einflüssen
ausgesetzt werden, die sie nicht unbedingt vernünftig einschätzen und einordnen können.
Außerdem muss unser Publikum jeden Arbeitstag – gewollt oder ungewollt – im Klassenzimmer sitzen. Die Aufmerksamkeit solch eines Publikum Tag für Tag zu gewinnen
ist mindestens genauso schwierig wie die des Publikums von Robinson.
Robinson will aber in so einem ihm unbekannten Publikum einen Funken zünden, er
will es für seine Ideen gewinnen. Daher sucht er von Anfang der Rede an Kontakt mit
diesem Publikum aufzunehmen bzw. das Publikum zum Zuhören zu motivieren und
zu überzeugen. Hierzu bedient er sich der folgenden Mittel, die wir gleichermaßen im
Unterricht einsetzen können.

Respekt vor dem Publikum haben: Der Vortragende, ein weltberühmter Intellektueller,
erweist seinem Publikum von Anfang an großen Respekt. Er behandelt das Publikum
wie ein gleichwertiges Wesen. Auch wenn er im Laufe der Rede seine Souveränität
auftauchen lässt, insbesondere während der Argumentierung.
Tipp: H
 aben Sie je getestet, ob sich Ihre Schüler respektiert fühlen? Hier können Sie
unter verschiedenen Vorlagen Anstöße für eine kurze Umfrage finden: https://
de.surveymonkey.com/mp/education-surveys/?repeat=w3tc.
Anknüpfung an die bei der Konferenz bereits vorgetragenen Themen: Der Redner
präsentiert sich und sein Thema als ein Teil des Ganzen, als ein Teil des Mosaiks nicht
als ein Teil per se. Diesen respektvollen und demütigen Ansatz behält er während des
ganzen Auftritts, insbesondere zu Beginn der Rede. Unbestreitbar bleibt aber, dass er
sein Thema für extrem wichtig, vielleicht sogar am wichtigsten, hält.
Tipp: F
 ächerbergreifende Themen sind keine Neuheit. Beziehen Sie sich innerhalb des zu
bearbeitenden Themas auf die von ihren KollegInnen in anderen Fächern bearbeiteten Themen. Oder bringen Sie – lassen Sie bringen – zusätzliches authentisches
Material, an dem Ihre Schüler/innen Interesse gezeigt haben. Eine gute Quelle ist
z.B. Deutsche Welle oder https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum.html.
Identifikation mit dem Publikum und des Publikums mit dem Gesagten: Der
Redner doziert nicht und distanziert sich nicht von dem Vorzutragenden. Was er zu
sagen hat, betrifft alle Menschen, also uns. Daher wendet er konsequent das Subjekt wir
an. Auf diese Weise wird das Publikum zum Akteur, zum Mitwirkenden an der Rede.
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Tipp: A
 lles, was wir unterrichten, hat einen wichtigen Lebensbezug (Schule, Freunde,
Beziehungen). Die Wichtigkeit der Ausbildung – und des Fremdsprachenunterrichts als eines Teils der Ausbildung – ist ein Thema, das man nie genug
besprechen kann. Sprechen Sie darüber! Lassen Sie die Schüler eine sich immer
erweiternde Mindmap zur Wichtigkeit der Ausbildung machen. Bekleben Sie
die Wände mit guten Beispielen und Erfolgsgeschichten aus dem Alltag.
Direkte Ansprache des Publikums mithilfe rhetorischer Fragen: Der Redner sucht
den Dialog mit dem Publikum, indem er eine Bestätigung seiner Behauptungen sucht
und gleichzeitig für Aufmerksamkeit sorgt. Hiermit wird aus seinem Monolog (Rede)
ein fiktiver Dialog zwischen ihm und dem Publikum, wobei sich jeder aus dem Publikum
angesprochen und miteinbezogen fühlen kann. Das ist besonders wichtig, weil er eigentlich etwas „verkauft“, sein Gedankengut nämlich, und möglichst viele believer braucht.
Tipp: W
 ir können so einen Dialog noch erfolgreicher führen. Wenn unsere SchülerInnen uns vertrauen, werden sie gelassener und sprechen offener. Wie gewinnt man
so ein Vertrauen? Hier ist ein guter Artikel: http://www.lernen-ohne-angst.de/
index-Dateien/DasGeheimnisgluecklicherSchueler.htm
Frei sprechen statt vorlesen: Der Redner liest seine Rede nicht vor, sondern spricht
frei. Besser gesagt: Der Redner hat sich dermaßen gut vorbereitet, dass er nicht vorlesen
muss, dass er spontan reagieren kann und doch den Zeitdruck beachtet und den Faden
nicht verliert. Daher wirkt er glaubwürdig, kompetent, ehrlich und natürlich. Hiermit
vermittelt er auch, wie wichtig ihm das Thema ist und wie sehr er es verinnerlicht hat.
Er weckt Sympathie und reißt das Publikum mit.
Tipp: G
 ründliche Vorbereitung (Unterrichtsplanung, rechtzeitige Ankündigung der
Ziele, konsequente Umsetzung) und ständige Fortbildung und An-sich-selbst-Arbeiten = selbstbewusstes Auftreten und kompetenter Umgang mit der Thematik.
Verschiedene Redemittel, insbesondere Humor: Während seiner ganzen Rede erzählt der Vortragende verschiedene Anekdoten, Witze usw. Humor ist sicherlich eines
der stärksten Mittel, die er benutzt, um sich Sympathien zu erwerben, das Publikum
„wach“ zu halten und an dem Gesagten Interesse zu wecken bzw. zum aktiven Zuhören
zu animieren. Aber Humor hat noch einen wichtigeren Einsatz (mehr unten).
Tipp: L
 achen im Unterricht ist gut. Es lockert die Stimmung auf, erhöht die Aufnahmebereitschaft der Schüler, schafft Vertrauen. Wenn Sie auch der Meinung sind, ist
hier eine gute Quelle zum Weiterlesen: file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/
fup2014-ullmann.pdf
(Körper-)Sprache: Der Redner hat eine angenehme Stimmlage, variiert zwischen etwas
langsamerem (Humor) und schnellerem (Thema) Sprechrhythmus, betont bedeutsame
Wörter, setzt Pausen geschickt ein, z.B. um die Wirkung einer Pointe abzuwarten oder
als Reaktion auf den Applaus und das Gelächter. Er intoniert die Sätze korrekt. Begleitet
wird das Sprechen von passender Mimik und Gestik, der Redner unterstreicht Teile
der Rede durch bewusste Handbewegungen und entsprechenden Gesichtsausdruck.
Tipp: U
 nsere Stimme ist unser Werkzeug. Jedoch trainieren wir sie nicht, oder? Tragen
Sie „Stimmübungen“ in eine Suchermaschine ein. Sie finden eine Vielfalt an guten
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Übungen. Hier ist eine: http://www.stimme-training-coaching.de/Stimme_Training_Uebungen_erste-Hilfe-fuer-Ihre-Stimme-mit-Stimmuebungen.html

Blickkontakt: Der Redner schaut sich um, als spräche er einzelne Menschen aus dem
Publikum an. Das schafft Vertrauen und zeigt Selbstvertrauen, seine Aussagen gewinnen
an Glaubwürdigkeit.
Tipp: M
 ehr hierzu finden Sie unter: http://www.schulbuchzentrum-online.de/magazin/magazin_artikel.php?id=503
Räumlichkeiten: Auffallend ist die Abwesenheit jeder Barriere (Schreibtisch, Lehrstuhl)
zwischen dem Redner und Publikum. Eine mittelgroße Konferenzhalle und die Nähe
der Bühne und des Publikums schaffen eine angenehme Atmosphäre.
Tipp: J eder kann etwas tun, um das Klassenzimmer schöner zu gestalten. Oder die
SchülerInnen selbst machen lassen. Ein einfacher Vorschlag wäre eine Leine
mit Wäscheklammern, an der die Schüler ihre Arbeiten aushängen könnten,
LehrerInnen neue Themen, Vokabeln, Termine usw. Folgender Artikel verschafft
Überblick darüber: http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Bildung/
Klassenzimmer/Artikel/9747.php
3.1.2 Der Aufbau der Argumentation

Das Hauptinteressengebiet am Anfang ankündigen: Wie vorher erwähnt, verknüpft
der Redner seine Interessen mit den bereits vorgetragenen. Dies tut er mehrmals während seiner Rede. In seinem Fall sind das Kreativität, unwiderlegbare Talentiertheit aller
Kinder, Zukunft der Menschheit bzw. die Ausbildung. Damit kündigt er sein Thema
und Forschungsgebiet an.
Tipp: Die wichtigen Elemente der linearen Erörterung, deren sich auch Robinson
bedient, finden Sie unter: http://www.deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/
GT23lLineareErorterung.pdf
Die Identifikation des Publikums mit dem Thema: Um das Publikum von der Relevanz des Themas zu überzeugen, versucht der Redner von Anfang an die Relevanz der
Bildung für jeden einzelnen wieder ins Gedächtnis zu rufen, indem er Anekdoten aus
dem Privatleben erzählt und Bildung als einen der wichtigsten Bestandteile des Lebens
darstellt. Er evoziert vor allem die Erinnerung an die Kritikpunkte, die jeder von uns
sicherlich mal an dem Schulsystem geübt hat. Hiermit wird das Thema des Redners
wieder zu unseremThema.
Einsatz von Humor: Humor erfüllt mehrere wichtige Funktionen. Vor allem unterhält
und motiviert er, lachende Menschen sind glücklich, Glückshormone werden freigesetzt. Lachen ist einfach gut. Es verhilft zum Aufbau eines positiven Redner-PublikumVerhältnisses und stärkt Selbstbewusstsein – was besonders dem Redner zugutekommt.
Außerdem, und nicht weniger wichtig, dient Humor zur Veranschaulichung theoretischer Ansätze sowie als eine Brücke von einem zum anderen theoretischen Ansatz. So
gewinnen seine Aussagen an Überzeugungskraft. Der Vortragende benutzt anscheinend
nur etwa die Hälfte von den insgesamt achtzehn zur Verfügung stehenden Minuten,
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um seine Botschaft zu vermitteln. Der Rest ist Humor. Aber wie gesagt nicht nur des
Humors wegen. Zu hören sind:
• Anekdoten aus dem Privatleben – teilweise übertrieben, nicht unbedingt relevant
für das Thema, aber lustig und offen
• Selbstironie – die ehrlich und auf der Erfahrung basierend zu sein scheint
• Klischeehafte Witze, die aber auch aus dem Privatleben stammen und dadurch an
Überzeugungskraft und Gefälligkeit gewinnen
• Spontane Sich-vom-Publikum-mitreißen-lassen-Reaktionen, ohne den Faden zu
verlieren.

Tipp: E
 s gibt zahlreiche Beweise für den positiven Einfluss des Humors auf die Unterrichtseffektivität und Lernergebnisse. Jeder kann das tun, was Robinson macht:
Lustige Anekdoten aus dem Privatleben zur Veranschaulichung und Verdeutlichung komplexer Zusammenhänge benutzen. Humor kann man sogar üben. Hier
einige Tipps: http://www.zeitblueten.com/news/schlagfertigkeit/
Den Faden immer wieder aufnehmen: Mal festgestellt, dass sich der Kontakt zum
Publikum gut entwickelt hat, nimmt der Vortragende das Thema auf und arbeitet die
zu Beginn der Rede genannten Interessengebiete detaillierter auf. Ist ein Punkt bearbeitet, überbrückt er die Passage zum zweiten durch eine scherzhafte Anekdote, die als
Einleitung für den nächsten Punkt dient. So hält er das Publikum wach, motiviert und
positiv eingestellt.
Weitere Redemittel: Um seine Thesen zu untermauern, benutzt der Redner: Zitate,
Wiederholungen, beruft sich auf zuverlässige Quellen und namhafte Personen und
Sprüche.
Tipp: E
 s ist wichtig, dass die zitierten Personen, Zitate, Sprüche usw. die Schüler/innen
ansprechen. Als eine Quelle der ungewöhnlichen Feststellungen gibt es: https://
www.facebook.com/faktglaublich/?fref=ts oder https://www.facebook.com/
zitateaufdeutsch/?fref=ts
Grand Finale: In den letzten 90 Sekunden resümiert der Redner unter Berufung auf
namhafte Personen und Zitate seinen Vortrag und seine Hauptbotschaft: Unsere Kinder
auf eine ungewisse, unvorhersehbare Zukunft vorbereiten und dafür neue Wege gehen
zu müssen. Zitat (unbekannter Übersetzer): „Unser Bildungssystem hat unsere Köpfe
genauso ausgebeutet wie wir die Erde ausbeuten: Um eines bestimmten Rohstoffs willen.
Und für die Zukunft wird uns das nichts nutzen. Wir müssen unsere fundamentalen
Prinzipien, nach denen wir unsere Kinder ausbilden, überdenken.“
Tipp: A
 m Ende der Stunde sollte man versuchen, eine abschließende Power-Schlussfolgerung zu ziehen und somit auch für Verankerung im Gedächtnis und gute
Stimmung zu sorgen.
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4. Schlussfolgerung
Aus der Analyse der Elemente der Rede lässt sich Folgendes schließen: Das Besondere
an dieser Rede ist die hergestellte und während der ganzen Rede aufrechterhaltene
Kommunikation mit dem Publikum, verbunden mit den konstanten und gelungenen
Motivierungsversuchen seitens des Vortragenden und seiner lebhaften und durchdachten
Argumentationskette. Der Monolog (die Rede) ist eher ein Dialog geworden, in dem
der Vortragende Ideen auf überzeugende und lockere, dem breiten Publikum angepasste
Art und Weise darstellt, die bei dem Publikum Resonanz und Unterstützung findet.
Von diesem gelungenen Zusammenspiel „ernährt“ sich der Redner, dessen Selbstbewusstheit und Selbstsicherheit, daher auch die Überzeugungskraft, proportional mit
der zunehmenden Unterstützung des Publikums, wachsen. Evident sind die ausführliche
Vorbereitung des Autors auf die Rede, geistiges Eigentum sowie seine Überzeugung
und Autorität. Besonders extraordinär ist der Einsatz von Humor zur Vermittlung und
Untermauerung der Botschaft sowie Motivation und Aufmerksamkeit des Publikums.
Vergleiche zum Unterricht lassen sich kaum vermeiden. Wir sind Redner, das tun wir
jeden Tag. Zum Unterschied von Robinson stehen wir meist vor einem vertrauten Publikum, im vertrauten Raum, was sich eventuell als ein Nachteil erweisen kann. Daher
würde ich als wichtig einstufen, uns immer neuen, kleinen Herausforderungen zu stellen
und unsere Fantasie zu Hilfe zu rufen. Besonders zu betonen sind Vorbereitung und
Engagement des Lehrenden, respektvoller Umgang mit den Lernenden, Einsatz von
Humor zu Unterrichtszwecken, motivierende und relevante Themenauswahl, permanente Kommunikation – auch wenn wir nur vortragen –, gelassene und angenehme
Arbeitsatmosphäre.
Die Rede von Sir Ken Robinson ist nicht einfach passiert. Sie ist auf der einen Seite
das Ergebnis jahrlanger Arbeit und tiefer Überzeugung, die auf der anderen Seite zu
mehr Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein verhelfen können. Und das überzeugt das
Publikum auch.
Quellen
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_
schools_kill_creativity
www.ted.com
de.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson
www.sirkenrobinson.com.
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/Aufmerksamkeitsstoerungen.
shtml
https://de.surveymonkey.com/mp/educationsurveys/?repeat=w3tc.
http://www.praxis-jugendarbeit.de/jugendprobleme-themen/23-Adoleszenz-psychischeEntwicklungsanforderungen.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum.html
http://www.lernen-ohne-angst.de/index-Dateien/
DasGeheimnisgluecklicherSchueler.htm
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file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/fup2014ullmann.pdf
http://www.stimme-training-coaching.de/Stimme_Training_Uebungen_erste-Hilfe-fuer-IhreStimme-mit-Stimmuebungen.html
http://www.schulbuchzentrum-online.de/magazin/magazin_artikel.php?id=503
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/
Bildung/Klassenzimmer/Artikel/9747.php
http://www.deutschunddeutlich.de/contentLD/
GD/GT23lLineareErorterung.pdf
http://www.zeitblueten.com/news/schlagfertigkeit/
https://www.facebook.com/
faktglaublich/?fref=tshttps://www.facebook.com/
zitateaufdeutsch/?fref=ts
Zugriff auf alle Webseiten am 9. März 2016
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MOTIVATION DER LERNENDEN
DURCH BINNENDIFFERENZIERUNG
Ein Workshop für Lehrer/Innen
der Sekundarstufen
Lernende brauchen Freiräume für Individualität und für eigene
Wege beim lernen, um sich mit all ihren Vorkenntnissen, Emotionen,
Vorlieben beim Lernen und ihren Stärken wiederzufinden.
Ballweg u.a.: DLL 2, S. 111

1. EINFÜHRUNG
˝Wie kann ich meinen Unterricht gestalten, um meine Lernenden optimal zu fordern
und zu fördern?˝ – eine Frage, die sich wohl jede/r LehrerIn immer wieder bei der Unterrichtsgestaltung stellt. Unterschiedliche Interessen, Vorkenntnisse und Bedürfnisse
der Lernenden stellen die LehrerInnen vor die Herausforderung ständig nach Möglichkeiten zu suchen, um der Individualität der Lernenden gerecht zu werden. Wenn der/die
LehrerInnen auf die individuellen Unterschiede der Lernenden in einer Lernergruppe
eingeht, nennt man diese Art der Unterrichtsgestaltung Binnendifferenzierung oder
innere Differenzierung. Die LehrerInnen haben viele verschiedene Möglichkeiten, um
auf die verschiedenen Voraussetzungen der Lernenden einzugehen. Aus diesem Grund
kann Binnendifferenzierung auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden (Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellungen, Lerntempo, Lerntypen, Themengestaltung usw.)
Das Ziel des Workshops war, unsere KollegenInnen dafür zu sensibilisieren, sich bei
der Planung ihres Unterrichts bewusst Gedanken über die Individualität von einzelnen
Lernenden zu machen, ihnen verschiedenene Möglichkeiten der Binnendifferenzierung
vorzustellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, an einem konkreten Beispiel Binnendifferenzierung auszuprobieren.
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2. WORKSHOP
2.1 Autogrammjagd
Jede/r TeilnehmerIn bekam einen Zettel, auf dem verschiedene Sätze standen, wie man
den Unterricht differenziert gestalten kann. Sie sollten einen Spaziergang im Raum
machen und Personen finden, die bei den jeweiligen Sätzen unterschrieben. Um die
Aktivität etwas dynamischer zu gestalten und die Motivation der TeilnehmerInnen zu
steigern, gestalteten wir das Ganze als Spiel. GewinnerIn war die Person, die als erste zehn
Unterschriften gesammelt hatte. Im Anschluss daran haben wir mit den TeilnehmerInnen kurz über die verschiedenen Möglichkeiten der Binnendifferenzierung gesprochen.
Ich arbeite gern mit
den Schülern in Gruppenarbeit.

Ich teile meine
Schüler nach
Leistungsstärke.

Ich gebe meinen
Schülern Aufgaben nach der
Leistungsstärke.

Meine Schüler können die Aufgaben
schriftlich oder
mündlich bearbeiten (nach ihrer
Wahl).

Die Schüler bearbeiten ein Thema nach
verschiedenen Aufgaben.

Meine Schüler
sind motivierter,
wenn sie selbst die
Aufgaben wählen
können.

Meine Schüler
können wählen,
ob sie mit oder
ohne Hilfsmittel die Übungen
bearbeiten.

Meine Schüler
bestimmen selbst
die Reihenfolge,
wie sie die Übungen
bearbeiten.

Ich bereite zu einem
Thema verschiedenartige Texte vor.

Ich gebe den Text
nur zum Lesen
oder auch zum
Hören und lasse
die Schüler selbst
entscheiden,
welche Variante sie
möchten.

Ich lasse die
Lernenden
einen Textabschnitt zu zweit
bearbeiten.

Ich lasse die Lernenden nur die Wörter
lernen, die sie noch
nicht kennen und
die sie selbst für
nützlich halten.

Ich lasse die Lernenden entscheiden, ob
sie die Wörter aufschreiben oder mit ihrem
Handy aufnehmen
möchten.

Die Lernenden
lernen so viele
Wörter, wie sie
können.

Ich lasse die
stärkeren
Schüler den
schwächeren bei
der Dialogarbeit helfen.

Ich lasse
schwächere Schüler
Dialoge nach
einem Muster
nachsprechen, und
die Stärkeren lasse
ich eigene Dialoge
bilden.
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2.2. STATIONENARBEIT
Zuerst erklärten wir den Kollegen/Innen die Aufgabenstellung. Im Raum bauten wir vier
verschiedene Lernstationen auf. Das Thema aller vier Stationen war Geburtstag, jedoch
unterschieden sich die Stationen nach der Art der Bearbeitung (Differenzierung nach
Lernertyp) und nach dem Inhalt (Differenzierung nach Interesse). Jede/r TeilnehmerIn
durfte nur eine Lernstation wählen, also die, die er/sie am interessantesten fand, bzw.
die, wie er/sie am besten lernt. Jede Station beinhaltete Aufgaben vor, während und
nach dem Sehen/Hören/ Lesen und am Ende hatten sie immer eine offene Aufgabe zu
lösen (ihre schönsten, hässlichste Geburstagsparty beschreiben, Traumgeburstagsparty
beschreiben, eine interessante Einladungs- und Dankkarte gestalten usw.), wo es um
Austausch und Kooperation ging. Am Ende sollte jede Gruppe präsentieren, was sie
gemacht hat.
2.2.1 Hör/sehstation: Lolles Geburtstag – ein Youtube Videoclip aus der
Soap Berlin, Berlin bzw. DVD, die mit dem Buch von Cornelia Böhm
kommt
Für diese Station haben wir schon fertige Materialien aus “Berlin, Berlin” von Cornelia
Böhm genommen. Es handelt sich um fertige Materialien und Kopiervorlagen zur
Didaktisierung der einzelnen Szenen und Episodenteile aus der bekannten deutschen
Serie für Jugendliche “Berlin, Berlin”.
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2.2.2 Internetstation: Meine Geburtstagsparty
I. Sie planen Ihren Geburtstag. Welche Schritte müssen Sie machen,
um die Geburtstagsparty gut zu planen? Besprechen Sie es in der Gruppe.
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
II. Suchen Sie im Internet Einladungskarten oder besuchen Sie die Internetseite:
http://druckeselbst.de/online-gestalten/kostenlose-kindergeburtstagseinladungen.
html .
Überlegen Sie, welche Teile eine Einladungskarte haben muss und gestalten Sie im
Anschluß eine Einladungskarte.
EINLADUNG
III. Ihre Party war sehr erfolgreich und Sie möchten sich bei Ihren Freunden
bedanken, dass sie da waren. Schreiben Sie ihnen eine Dankkarte.
2.2.3 Lesestation: Meine Geburtstagsparty
1. Besprechen Sie zu zweit oder in der Gruppe: Wie und wo feiert man Geburtstag
in Deutschland/ in Kroatien? Was ist typisch für eine Geburtstagsparty?
2. Lesen Sie das Interview mit Julia.
Mein Geburtstag.
Lukas (L): Hallo, Julia. Wie geht es dir heute?
Julia (J): Hallo, Lukas. Danke gut. Und dir?
L: Auch gut. Sag mir Julia, bitte, wie feierst du denn deinen Geburtstag?
J: Also, normalerweise komme ich am Nachmittag aus der Universität nach Hause
und meine Mutter hat einen Geburtstagskuchen gebacken. Den darf ich mir auch
vorher wünschen. Und dann essen wir zusammen und trinken Kaffee und essen Kuchen. Meine Freunde wissen, dass ich dann zu Hause bin und kommen vorbei, wenn
sie Zeit haben. Meine beste Freundin bringt mir einen anderen Geburstagskuchen
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mit. Danach packe ich meine Geschenke aus und wir stoßen an und essen nochmal
Kuchen. Am Abend kommt dann meine Verwandschaft und es wird zusammen zu
Abend gegessen. Also, ich feiere eher selten meinen Geburtstag, aber letztes Jahr habe
ich nicht zu Hause gefeiert, sondern habe eine Fete gemacht. Ich habe viel zu essen
und zu trinken eingekauft, Pizza und Salate gemacht und alles Mögliche vorbereitet.
Wir haben zusammen gefeiert, bei mir zu Hause. Es war sehr schön, aber auch sehr
anstrengend, weil viele Leute da waren. Ich wollte mich dann halt ein bisschen mit
allen unterhalten und musste mich aber auch ums Essen kümmern.
L: Und habt ihr auch getanzt?
J: Also wir haben Musik gehört und ein bisschen getanzt, aber hauptsächlich haben
wir uns unterhalten, weil es auch schön war, wenn man die Gelegenheit hat, alle Leute auf einmal zu treffen, weil sonst haben die meisten viel zu tun und da hatte man die
Gelegenheit den ganzen Abend zusammen zu verbringen. Das war sehr schön.
L: Das finde ich auch sehr schön.
J: Und ich war auch sehr froh, dass mir meine Freunde sehr viel bei den Vorbereitungen geholfen haben und auch danach beim Aufräumen.
L: O.K. Danke schön, Julia.
J: Gerne.
3. Besprechen Sie in der Gruppe.
a) Wie feiert Julia Geburtstag?
Vergleichen Sie die Antworten mit Ihren Vermutungen.
b) Wo feiert Julia Geburtstag? Und Sie?
c) Wer kümmert sich auf Julias Geburtstagparty ums Essen und Trinken?
Wie ist das bei Ihnen?
d) Finden Sie es anstrengend, Geburtstag zu Hause zu feiern? Warum (nicht)?
e) Was macht man auf einer Geburstagsfeier?
f ) Wann waren Sie zuletzt auf einer Geburtstagsparty? Wie war es?
Was hat Ihnen (nicht) gefallen? Was war sehr gut/nicht so gut? Warum?
4. Machen Sie ein Plakat zum Thema: Unsere Traumgeburtstagsparty.
Beachten Sie dabei folgende Punkte:
			
Wann feiern Sie? (Tag, Uhrzeit)
			
Wo feiern Sie?
			Mit wem?
			
Welche Geschenke wären toll?
			
Was soll es alles auf der Party geben? (Essen, Getränke, Musik)
			
Was soll auf der Party gemacht werden?
			
Soll die Party ein Thema/einen Dresscode haben?
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2.2.4 Hörstation: Musik im Internet: Die Prinzen ˝Was soll ich ihr schenken˝
VOR DEM HÖREN
1. Machen Sie ein Assoziogramm zum Thema Geburtstag.
2.	Schreiben Sie in Einzelarbeit eine Liste mit 4 Geschenken für einen Mann/Jungen und 4 anderen für eine Frau/ein Mädchen. Vergleichen Sie in der Gruppe.
Welche Geschenke haben Sie gemeinsam genannt, welche sind verschieden. Sind
das typische Geschenke?
3.	Spielen Sie Memory und ordnen Sie die Bildkarten den Wortkarten zu.
Überprüfen Sie die Wortbedeutung im Wörterbuch.

WÄHREND DES HÖRENS
1. Hören Sie das Lied und bringen Sie die Bilder aus der vorherigen
Übung in die richtige Reihenfolge.
2. Ergänzen Sie den Lückentext.
Die Prinzen – Was soll ich ihr schenken?
Jeden Tag und jede Nacht,
muss ich _______________,
jeden Tag und jede Nacht,
was soll ich ihr schenken,
was soll ich ihr schenken?
Denn alles, alles hat sie schon,
alles, alles und noch mehr,
alles, ____________ sie schon,
was soll ich da schenken,
ohne sie – ohne sie zu ___________.
‘n ________________? – (Hat’se schon!)
__________________? – (Hat’se schon!)
‘n ________________? – (Hat’se schon!)
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‘n________________? – (Hat’se schon!)
‘n_________________? – (Will’se nich!)
‘n ________________? – (Da hat’se nich!)
Sogar ‘ne ______________ – (Die hat’se, hat’se, hat’se!)
Was soll ich da schenken,
ohne sie zu kränken?!
Jeden Tag und jede Nacht,
muss ich daran denken,
jeden Tag und jede Nacht,
was soll ich ihr schenken,
was soll ich ihr schenken?
‘n ________________? – (Hat’se schon!)
‘n_________________? – (Hat’se schon!)
‘n ________________? – (Hat’se schon!)
so süße Dinger? – (hat’se schon!)
‘n ________________? – (Hat’se schon!)
__________________? – (Hat’se schon!)
Ich mach mir heute kein ______________,
ich mach mir solche Sorgen,
woher krieg ich ihr ______________,
ich brauche was bis morgen!
NACH DEM HÖREN
1. Besprechen Sie in der Gruppe folgende Fragen und notieren Sie sie auf einem
A4 Blatt in Form einer Mind-Map. Eigene Ideen sind willkommen.
Zu welchen Anlässen kauft man Geschenke?
Was sind typische Geschenke zum Geburtstag?
Was schenken Sie Ihren Familienmitgliedern und was Ihren Freunden zum Geburtstag?
Welche Probleme haben Sie bei der Wahl der Geschenke?
Was macht man mit Geschenken, die einem nicht gefallen?

3. SCHLUSS
Diese Art der Binnendifferenzierung haben wir in der Klasse mit unseren Schülern
gemacht. Das Ganze war Inhalt unseres Praxiserkundungsprojektes für das neue Fortbildungsprogramm des Goethe Instituts Deutsch lehren lernen. Innerhalb dieses Projektes
gaben wir unseren Schülern eine Umfrage, in der wir sie zu dieser Unterrrichtsgestaltung
befragten. Wir hatten ein sehr positives Feedback von unseren Schülern und sie sagten
uns, sie wollten so öfters in der Stunde arbeiten, also nach ihren eigenen Interessen und
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Vorlieben, denn sie sind der Meinung, dass sie so am motiviertesten sind und am besten
und meisten lernen können, wobei sie auch die Lehrperson um Hilfe bitten können und
keine Angst vor Fehlern haben oder davor, dass sie etwas nicht wissen oder nicht können. Wir wollen alle unsere KollegenInnen dazu ermutigen, im Unterricht differenziert
vorzugehen, denn auf diese Weise steigert sich die Motivation der Lernenden und es
werden Erfolgserlebnisse nicht nur für die stärkeren, sondern auch für die schwächeren
Schüler geschaffen. Auch unsere KollegInnen haben die Binnendifferenzierung bzw.
unsere Werkstatt als sehr nützlich und im Unterricht einsetzbar bewertet.

LITERATUR
Ballweg u.a. (2013, 111-113) Deutsch lehren lernen, Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
Einheit 2, Langenscheidt, Goethe Institut, Klett

Böhm, Cornelia (2011, 24-25): Berlin, Berlin
(Lehrerhandreichung mit Kopievorlagen), Klett
Sprachen

Quellenangabe
www.youtube.com
http://www.metrolyrics.com/was-soll-ich-ihrschenken-lyrics-die-prinzen.html
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http://www.audio-lingua.eu/?page=reche
rche&lang=de&recherche=Geburtstag&
id_rubrique=3&id_mot=28

Dr. Darija Omrčen
Fakultät für Kinesiologie, Universität Zagreb

POWERPOINT-PRÄSENTATIONEN
ERSTELLEN UND VorfÜhren:
THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND
PRAKTISCHE ANSÄTZE

Zusammenfassung:
Einerseits war das Ziel dieses Beitrags, die motivationsbezogenen theoretischen
Grundlagen, auf denen die Präsentationskompetenz von Studentinnen und Studenten
der Kinesiologie beruht, anzuführen. Man geht davon aus, dass die Studentinnen und
Studenten durch Erstellung von PowerPoint-Präsentationen nicht nur ihre Kreativität
und Selbstständigkeit, ihr Erfolgsgefühl und ihre Kommunikationsfertigkeiten usw.
fördern und entwickeln könnten, sondern dass sie dadurch auch zu ihrer Profilbildung
als Fachexperten beitragen. Andererseits wird versucht, die Prozesse bei der Vortragsorganisation bzw. der Erstellung von PowerPoint-Präsentationen mit der eigentlichen
Leistung der Studenten zu vergleichen.
Schlüsselwörter: PowerPoint-Präsentationen, Motivation, Kommunikation, Körpersprache

1. Einführung
PowerPoint-Präsentationen sind heutzutage eine Aufgabe, die fast regelmäßig zu
einem Teil des Curriculums vieler Studienfächer an den Fakultäten und Hochschulen
wurde. Die Fähigkeit Präsentationen erstellen und vorführen zu können, stimmt mit
den alltäglichen Anforderungen überein, die viele Arbeitgeber von ihren Angestellten
verlangen. Mit anderen Worten, PowerPoint ist eine Arbeitstechnik, deren Einsatz „die
Berufskompetenz fördert“ (Goethe-Institut Krakau o.J.: 10). Neue Computer-Software
ermöglicht z. B, dass im PowerPoint-Programm ausgearbeitete Präsentationen den
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Vortrag begleiten und sie möglicherweise attraktiver, interessanter, aktueller, dynamischer und übersichtlicher machen. Laut Dubac Nemet (2010) ermöglicht PowerPoint
eine größere Klarheit und bessere Datenstrukturierung jeder Präsentation. Fehlerfreie,
vollendete Vorträge sind aber selten. Nach der Forschung von Collins u.a. (2002) haben
mehr als ein Drittel von Sprechern entweder einen oder mehr negative Kommentare
zu ihrer Darbietung bekommen. Die von Kosslyn u.a. (2012) erhaltenen Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Slideshows zu wissenschaftlichen Forschungen weder
besser noch schlechter als Slideshows aus der Wirtschaft waren. Im Gegensatz zu Lehrenden neigen Studentinnen und Studenten mehr zur Verwendung von Animationen
in PowerPoint-Präsentationen (Mackiewicz 2008). Trotz verbreiteter Verwendung von
PowerPoint, sind die Forschungen, die sich mit diesem Präsentationsprogramm befassen,
sehr selten (Craig/Amernic 2006). Eine davon (Szabo/Hastings 2000) hat gezeigt,
dass die Wirksamkeit des Lehrens mit Hilfe von PowerPoint für spezifische Fälle und
nicht allgemein gilt, und dass es beim erfolgreichen Erlernen von Inhalten auf deren
Schwierigkeit ankommt. Was die Präsentationen im Fremdsprachenuntericht betrifft,
sind sie laut Mayer (2009: 26) für ungeübte Studenten „eine große Herausforderung“.
Trotz seiner weitverbreiteten Verwendung soll man dieses Programm, als auch ähnliche
Programme, nicht als obligatorische Mittel bei den Voträgen betrachten. Einige Vorteile
solcher Präsentationsprogramme sind offensichtlich – der Vortrag wird leichter strukturiert, Abbildungen (Bilder, Graphiken, Tabellen usw.) helfen dabei, Begriffe, Tatsachen,
Schlussfolgerungen klarer darzustellen, die Zuhörer sind zwei Sinnesanregungen ausgesetzt – dem Hören, d.h. der auditiven Wahrnehmung, und dem Sehen, d.h. der visuellen
Wahrnehmung. Dadurch werden zwei Anregungen auf zwei Arten der Darbietung von
Information bearbeitet, und folglich in das Gedächtnis gespeichert.
1.1 Vorträge als Kommunikation
Zahlreiche Definitionen der nonverbalen Kommunikation haben versucht, diesen
Bereich des menschlichen Miteinander-Umgehens mehr oder weniger wirksam zu beschreiben. Die kürzeste Bezeichnung einer solchen Kommunikationsart wäre vielleicht,
dass sich die nonverbale Kommunikation auf Aspekte der Kommunikation, von der Sprache per se ausgenommen, bezieht. Was die nonverbale Kommunikation betrifft, haben
Knapp u.a. (2012: 10-11) sie in drei Aspekte unterteilt – Umgebungsstrukturen und
-bedingungen, in denen die Kommunikation stattfindet, die physischen Charakteristiken
von an der Kommunikation teilnehmenden Personen und verschiedene Verhaltensweise
der an der Kommunikation Beteiligten. Die Dekodierungsergebnisse sind natürlich
durch viele Faktoren bedingt, u. a. auch durch viele kulturbezogene Unterschiede, die
sich in der Interpretation von Botschaften widerspiegeln (Mehrabian 1972: 6). So haben
zum Beispiel Kraus u.a. (1996) gezeigt, dass die Bedeutung von Gestik mehrdeutig ist.
Mit anderen Worten, die nonverbale Kommunikation ist kulturspezifisch ausgeprägt
(Schugk 2014: 129).
Leathers und Eaves (2016: 12) unterscheiden zwischen drei aufeinander wirkenden
Systemen: dem visualen, dem auditiven und dem unsichtbaren Kommunikationssystem.
Das erste System – das visuale Kommunikationssystem – bezieht sich auf kinesische
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(Mimik, Augenbewegungen/Blickverhalten, Gestik und Körperhaltung), proxemische
(Raum-, Distanz- und Gebietgebrauch und -wahrnehmung) und artefaktische (Gesichtund Körperaussehen) Subsysteme (Leathers/Eaves 2016: 13).
Unter die dritte von Knapp u.a. (2012: 10-11) und unter die erste von Leathers/Eaves
(2016: 12) zuvor angeführten Gruppe zählt man auch die Körpersprache. Unter dem
Begriff Körpersprache versteht man sowohl die bewussten als auch die unbewussten Bewegungen des ganzen Körpers oder einiger seiner Teile. Sollmann (2013: 9) behauptet:
„Körpersprache ist immer Kommunikation.“ Wenn man über Körpersprache redet, soll
die Studie eines amerikanischen Psychologieprofessors unbedingt erwähnt werden.
Im Jahre 1971 hat Albert Mehrabian eine Forschung durchgeführt und fand heraus,
dass der sprachliche Inhalt nur zu 7%, die Art des Sprechens zu 38%, und letzlich die
Körpersprache (sowohl Mimik als auch Gestik) zu 55% des Gesamteindrucks, den ein
Mensch auf seinen Gesprächspartner macht, zählten. Obwohl diese Prozentsätze oft
fälschlich als eine allgemeingültige Regel (‘7-38-55-Prozent-Regel’) für die zwischenmenschliche Kommunikation verstanden werden, stellen sie keine feste und zuverlässige
Norm dar. Trotzdem sind Mehrabians (1981) Ergebnisse eine vortreffliche Abbildung
der menschlichen Kommunikation.
PowerPoint-Präsentationen zählen heutzutage zu den Fertigkeiten, die zu den wichtigen
Kenntnisse in verschiedenen Bereichen moderner menschlicher Gesellschaft gehören, wie
z.B. im Marketing, in Symposien, Kongressen, Seminaren, im Unterricht usw. Durch die
Entwicklung der Technik stehen immer mehr Möglichkeiten zur Verfüngung, die Darbietungen zu variieren, anzureichern, und wirksam zu machen. Folglich gewinnt das Training
im Bereich der PowerPoint-Präsentationen immer mehr an Bedeutung. Da dieser Vorgang
zweifellos zum Kontext Kommunikation gehört, gelten dabei die zahlreichen Prinzipien,
die in Betracht gezogen werden sollten, um den Vortrag gewinnbringend zu machen.
1.2 Motivationsbezogene theoretische Grundlagen der
Präsentationskompetenz
Der motivationsbezogene Aspekt der PowerPoint-Präsentationen ist dichotomisch. Die
intrinsische Motivation liegt darin, dass man dadurch Kreativität, Selbstständigkeit, ein
Erfolgsgefühl, Kommunikationsfertigkeiten usw. entwickeln kann. Folglich trägt man
zur Profilbildung der Vortragenden als Fachexperten bei. Diese Tatsache ist das größte
anspornende Motiv für die Studenten, d.h. für ihre Profilbildung als Fachexperten. Sie
fühlen nämlich, dass sie sowohl durch das Erstellen von Präsentationen als auch durch
den Vortrag zeigen können, wieviel sie über ein bestimmtes fachbezogenes Thema wissen,
wie sie sich als Experten vor dem Publikum verhalten usw. Im Fokus der extrinsischen
Motivation befinden sich sowohl die Leistung als auch die Leistungsbewertung. Das
Leistungsmotiv (McClelland 1987) ist der Drang nach Errungenschaft – um eine Leistung zu erbringen, braucht man Kenntnisse, Fertigkeiten, Training, Bemühung, Zeit
usw. Eine erfolgreich erfüllte Aufgabe bringt sowohl extrinsische als auch intrinsische
Belohnung – das Lob der Lehrenden und Kollegen einerseits, und Zufriedenheit mit
sich selbst andererseits. Solch produktives Lernen macht das Selbstwirksamkeits- und
Kompetenzerleben in einer Unterrichtssituation möglich.
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Die Verwendung von PowerPoint-Präsentationen im Unterricht kann die Motivation für
das Lernen fördern (Gal 2007). Forschungen haben auch gezeigt, dass für Studentinnen
und Studenten PowerPoint ein positives (Frey/Birnbaum 2000, Thielsch/Förster 2007)
und präferiertes Programm im Unterricht ist (Apperson/Laws/Scepansky 2008, Seth/
Upadhyaya/Ahmad/Moghe 2010). Es gibt aber auch Analysen (vgl. Burke/James 2008),
in denen nur ein kleinerer Prozentsatz (27%) der Studentinnen und Studenten – in
diesem Fall handelte es sich um Business-Studentinnen und -Studenten – der Meinung
war, dass die Verwendung von PowerPoint als Lehrmedium interessant war. Die Idee der
Neuigkeit haben diese Probanden in Zusammenhang gebracht mit der Wahrnehmung
des Einflusses von PowerPoint auf das kognitive Lernen, auf die Kommunikation in
der Klasse und auf bestimmte Verhaltensweise der Studenten. Laris (2014) Forschung
in der Sekundarschule bewies, dass das Lehren mittels PowerPoint-Technologie einen
positiven Effekt auf die Ergebnisse im Prozess des Erlernens hatte.

2. Forschungsziel und Methoden
Das Ziel diseses Beitrags war, die Fehler, die die Kinesiologie-Studentinnen und
-Studenten sowohl bei der Erstellung als auch bei der Darbietung von PowerPointPräsentationen gemacht haben, zu analysieren. Das Material zur Analyse waren die
PowerPoint-Präsentationen im Deutschunterricht an der Kinesiologischen Fakultät
der Universität Zagreb. Demzufolge war das Ziel dieser Analyse erstens, die motivationsbezogenen theoretischen Grundlagen, auf denen die Präsentationskompetenz von
Studentinnen und Studenten der Kinesiologie beruht, anzuführen. Zweitens wollte man
die Prozesse sowohl bei der Vortragsorganisation bzw. der Erstellung von PowerPointPräsentationen als auch bei den Vorträgen mit der eigentlichen Leistung der Studenten
vergleichen. Dabei wurden sowohl einige technische und sprachliche Aspekte als auch
die Körpersprache erforscht.

3. Resultate und Diskussion
3.1 Analyse der PowerPoint-Präsentationen
Sowohl bei der Erstellung von PowerPoint-Präsentationen als auch bei der Vortragsorganisation sollten einige wichtige Prozesse in Betracht gezogen werden. Erstens muss man
die Struktur der Präsentation ausarbeiten und zweitens die Art und Weise, wie das Thema
dargestellt wird, bestimmen. Dazu sollte man auch die zusätzlichen Materialien auswählen,
wie z.B. Tabellen, Bilder, Graphiken usw., und die wichtig(st)en Punkte des Vortrags betonen. Was die Motivation sowohl für die Erstellung von PowerPoint-Präsentationen als auch
für den Vortrag betrifft, so gibt es Ergebnisse, die als positiv bezeichnet werden können.
Die Studenten müssen auch viele neue Fachvokabeln in ihrer Präsentation verwenden, d.h.
falls die Vokabeln ihnen unbekannt sind, müssen sie sie lernen, um die Fachtermini richtig
verwenden und sie folglich den Zuhörenden, d.h. anderen StudentenInnen, erklären zu
können. Eine Herausforderung dabei wäre, die Fragen aus dem Publikum zu beantworten
und mit den Zuhörenden über das Thema zu diskutieren.
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3.1.1 Technische und sprachliche Analyse
Die Studentinnen und Studenten haben, wie erwartet, viele Fehler gemacht. Was die
technischen Fehler betrifft, machten sie am meisten die folgenden zwei: Oft haben sie
zu viel Text auf Folien geschrieben und zu kleine Buchstaben, d.h., einen zu kleinen
Font/Zeichensatz dabei verwendet. Ein anderer technicher Fehler bezog sich oft auf
den Kontrast, d.h. auf den Unterschied zwischen der Folienhintergrundfarbe und der
Farbe der Buchstaben auf den Folien, so dass der Text fast unlesbar war.
Was Grammatik betrifft, haben die Studentinnen und Studenten zumeist Konjugationsfehler, Fehler bei der Substantivdeklination (meistens handelte es sich um die
Substantive im Dativ-Plural), weiterhin Fehler bei der Adjektivdeklination, Fehler bei
der Wortfolge in Nebensätzen und Aussprachefehler gemacht. Im Text auf den Folien
gab es auch viele Rechtschreibfehler, da Studenten die Rechtschreibung, obwohl anders
instruiert, vermutlich nicht überprüft haben.
Danach folgten Fehler in der Sprechweise. Anstatt „lebendig“ zu sein, war die Sprechweise mancher Studenten oft monoton. Viele haben ein bestimmtes Wort oder einige
Wörter unbewusst mehrmals wiederholt, wie z.B. uh, ja, nicht wahr, genau usw. Wenig
Stimmvolumen und zu langsames Sprechtempo einerseits und undeutliche Sprechweise
andererseits hatten zwei ungewünschte Konsequenzen – erstens konnte man nicht hören,
was der Sprecher sagte, und zweitens langweilte sich das Publikum. In einigen Fällen
führte das zu hohe Sprechtempo auch dazu, dass das Publikum den Redner nicht gut
hören und folglich nicht gut verstehen konnte.
3.1.2 Analyse der Körpersprache
Die Körpersprache kann entweder viel zur Präsentation beitragen oder auch zum großen Minus für den ganzen Votrag werden. Bei der Körpersprache ist es nämlich sehr
wichtig, dass man darauf achtet, die Kommunikation mit dem Publikum zu dirigieren
und unter Kontrolle zu haben.
Der häufigste Fehler der Studenten war, dass sie dem Publikum den Rücken zuwandten.
Eine solche Körperhaltung könnte bedeuten, dass man sich dessen nicht bewusst ist, dass
das unhöflich ist. Zweitens war man sich auch dessen nicht bewusst, dass das Publikum
nicht gut hören konnte, was der Sprecher sagte. Drittens, wenn man direkt vor der Präsentationsfläche steht, sieht das Publikum auch nicht viel. Viertens könnte man sagen, dass
diese Körperhaltung dem Publikum Folgendes sagt: Ich weiß, was ich sage, und das ist das
einzige, was wichtig ist. Ob das Publikum hört, was ich sage, ist mir überhaupt nicht wichtig.
Weitere Fehler beziehen sich auf unbewusste Bewegungen. Viele Studentinnen und
Studenten wissen nicht, dass das Sich-an-die-Nase-Fassen auf Unsicherheit oder Verlegenheit hinweist. Reibt man seinen Nasenrücken, weist das eher auf Nachdenklichkeit
hin (Verkaufen lernen.net Coaching – Consulting – Leadership, 2016). Kratzt man
sein Ohr, sagt man eigentlich, dass man genug gehört oder gesagt habe, und dass man
folglich weggehen möchte. Wenn man sich mit dem Finger hinter dem Ohr kratzt,
bedeutete das, dass man unsicher und zweifelnd wäre.
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4. Schlussfolgerungen
PowerPoint-Präsentationen wurden zu bedeutenden Fertigkeiten in modernen
geschäftlichen und wissenschaftlichen Kommunikationsumgebungen. Obwohl PowerPoint nicht das einzige Präsentationsprogramm ist, verwendet man die anderen
(z.B. Keynote von Apple) viel seltener. Die Analyse hat gezeigt, dass die Studentinnen
und Studenten der Kinesiologie, die Deutsch als Fach-Fremdsprache lernen, ziemlich
viele verschiedene Fehler, z. B. technische, sprachliche, schriftliche usw., sowohl bei der
Präsentationsvorbereitung als auch bei den Vorträgen gemacht haben. Trotzdem sollen
PowerPoint-Präsentationen ein Teil des Curriculums im Studienfach, in dem Deutsch als
Fach-Fremdsprache gelehrt wird, bleiben. Die Ergebnisse dieser Analyse weisen darauf
hin, dass im DaF-Unterricht an den Fakultäten und Hochschulen mehr Aufmerksamkeit
auf das Korrigieren der Fehler, die die Studenten machten, gerichtet werden soll. Im
Fokus soll auch die Körpersprache und deren Deutungen stehen, um ungewünschte und
unbewusst gesendete Botschaften zu vermeiden. Da damit der Erwerb verschiedener
Kompetenzen, wie z.B. der Fremdprachenkompetenz, interkulturellen Kompetenz
usw., verbunden ist, ist ein zeitaufwendiges Training sowohl im Unterricht als auch in
konkreten Situationen erforderlich.
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Marina Bojanić, Vesna Pavletić
Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel, Pula

Europäisches
Sprachensiegel 2015:
„Deutsch für meinen Beruf“

Für das Projekt „Deutsch für meinen Beruf “ wurde die vom Goethe-Institut betreute
PASCH-Schule im kroatischen Pula mit dem Europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet.

Feierliche Preisverleihung im kroatischen Schulministerium I ©PASCH Team Pula
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Europäisches Sprachensiegel
Seit 1997 werden in den Ländern der EU jährlich im Auftrag der Europäischen Kommission herausragende Projekte und Initiativen aus dem Bereich des Lehrens und Lernens
von Fremdsprachen mit dem Europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet. Ziel ist es, so
erfolgreiche Konzepte bzw. innovative und nachahmenswerte Projekte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um so kontinuierlich den Fremdsprachenunterricht
zu verbessern und die Mehrsprachigkeit in Europa wirksam zu fördern.

Europäisches Sprachensiegel für die PASCH Schule in Pula I ©PASCH Team Pula

Sprachen und Berufsvorbereitung
Mit dem kroatischen EU-Beitritt haben nun auch Bildungsinstitutionen in unserem
Land vom Kindergarten über Grund-, Mittel- und Hochschule die Möglichkeit, sich
um diesen anerkannten Preis zu bewerben. Beim diesjährigen Wettbewerb stand der
Themenschwerpunkt „Innovative Projekte zum Lehren und Lernen von Sprachen zur
besseren Berufsvorbereitung von Jugendlichen für den Arbeitsmarkt“ im Fokus, und
da wir uns seit Jahren intensiv gerade diesem Aspekt des Fremdsprachenlehrens und
- lernens widmen, hatten wir beschlossen, uns mit unserem Projekt „Deutsch für meinen
Beruf “ um das Europäische Sprachensiegel zu bewerben.
Da der Anteil deutschsprachiger Touristen in unserer Region Istrien über 40% beträgt,
stehen solide Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Berufskarriere in der Touristikbranche
außer Frage. Trotzdem wird jedes Jahr weniger Deutsch an den istrischen Schulen angeboten, und es wird immer schwieriger für die Touristikunternehmen, Mitarbeiter zu finden,
die auch solide Deutschkenntnisse vorweisen können. Aus diesem Grund versuchen wir
seit Jahren, wann immer es möglich ist, mit innovativen Unterrichtsmethoden unseren
Schülerinnen und Schülern praxistaugliche Deutschkenntnisse zu vermitteln, ganz nach
dem Motto Deutsch lernen lieber ungewöhnlich. Unsere Unterrichtsprojekte kombinieren
wir meist auch mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, um nachhaltig für Deutsch als
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Fremdsprache zu werben. Mit unserem Projekt „Deutsch für meinen Beruf “ sollen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern, sondern
gleichzeitig auch an interkultureller Kompetenz gewinnen, was ihre Chancen auf dem
nationalen und internationalen Arbeitsmarkt zweifelsohne signifikant verbessern wird.

Projektphasen
Reale Sprechsituationen am treffpunkt.de
Mit der Eröffnung eines Infopunktes für deutschsprachige Touristen direkt im Schulgebäude wurde bereits vor Jahren ein erster wichtiger Schritt zur Annäherung an reale
Sprechsituationen mit Muttersprachlern im regulären Fremdsprachenunterricht gemacht. Der Infopunkt mit dem Namen treffpunkt.de befindet sich im historischen Kern
unserer dreitausendjährigen istrischen Stadt, die jeden Sommer Anziehungspunkt für
viele Touristen aus der ganzen Welt ist. An diesem Ort der interkulturellen Begegnung
im Erdgeschoss des Schulgebäudes erhalten ausländische Gäste von PASCH- Schülern
nützliche Informationen und Urlaubstipps in deutscher Sprache.

Infopunkt I ©PASCH Team Pula

Schon in den ersten Wochen nach der Eröffnung zeigte sich, wie wichtig die ersten
Erfahrungen am Infopunkt für unsere SchülerInnen waren und dass es sich bezahlt
machen würde, den Deutschunterricht auf diese Art zu eröffnen und das Klassenzimmer
für Momente zu verlassen. So konnten in den vergangenen Jahren unsere SchülerInnen,
dank der Arbeit am Infopunkt, bereits während des Unterrichtes ihre Deutschkenntnisse
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praktisch unter Beweis stellen, was ihre Motivation zum Fremdsprachenlernen und ihre
Selbstsicherheit in hohem Maße steigerte.
Ausstellung Deutsch für meinen Beruf
Oft hört man den Spruch Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!, aber in wieweit
deckt sich diese Aussage mit der Realität? Dieser spannenden Frage sind die Hotelfachschüler und -schülerinnen im letzten Schuljahr nachgegangen. Die Ergebnisse
ihrer Recherchen in der Region Istrien, zahlreiche persönliche Erfahrungen sowie
prägnante Erlebnisse aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, all das haben sie in eine
farbenfrohe Plakatausstellung einfließen lassen, die im Rahmen des Deutschunterrichtes
entstanden ist. Dank der Unterstützung des Goethe-Institutes Kroatien konnten die
ansprechend gestalteten Plakate zum Thema „Deutsch für meinen Beruf “ pünktlich
zum Europäischen Tag der Sprachen 2014 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zur
Ausstellungseröffnung wurde ein Speed-Dating mit den jungen Künstlern organisiert,
um den zahlreichen Besuchern die Möglichkeit zu geben, direkt mit den Autoren der
Plakate zu sprechen und so mehr Hintergrundinformationen über jeden Beitrag zu
erfahren. Im 2-Minutentakt wechselten die Kleingruppen ihren Standort und führten
interessante mehrsprachige Gespräche zum Thema „Deutsch für meinen Beruf “. Mit den
bunt gestalteten Plakaten wollten die Deutschlerner der Klassen 9 - 12 zeigen, welchen
enormen Gewinn das Lernen der deutschen Sprache für ihre berufliche Zukunft im
Tourismus und der Wirtschaft allgemein darstellt. In den darauffolgenden Monaten
nutzten Deutschlehrkräfte aus Pula und Istrien die Ausstellung, um mit ihren Schülern
und Schülerinnen über die Bedeutung von Deutsch als Fremdsprache im Rahmen der
europäischen Mehrsprachigkeit ins Gespräch zu kommen.

Ausstellungseröffnung I ©PASCH Team Pula
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Speed-Dating mit den Künstlern I ©PASCH Team Pula

Sprachprüfungen des Goethe-Institutes: Zeigen, was man wirklich kann.
In der nächsten Phase des Projektes erhielten die Schüler die Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse mit einem weltweit anerkannten Goethe-Zertifikat bestätigen zu lassen. Nach
6 erfolgreichen Jahren im Rahmen der PASCH-Initiative, einem kontinuierlichen Ausbau des Deutschunterrichtes, zahlreichen Lehrerfortbildungen und Prüferschulungen
sowie erfolgreich abgelegten A1 und A2 Prüfungen erhielten Ende April 2015 die Schülerinnen und Schüler aus Pula zum ersten Mal die Gelegenheit, an der PASCH-Schule
auch auf der B1-Niveaustufe ihre Deutschkenntnisse praktisch unter Beweis zu stellen.
Der lernerzentrierte und prüfungsvorbereitende Deutschunterricht mit innovativen
Methoden und Konzepten hatte Wirkung gezeigt und die durchgeführten Sprachprüfungen des Goethe-Institutes wurden wieder einmal zu einem großen Erfolgserlebnis
für alle Beteiligten. So konnten im Juni 2015 sage und schreibe 106 Goethe-Zertifikate
(A1-B1) von den Hotelfachschülern in Empfang genommen werden.
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Zeigen, was man kann. I ©PASCH Team Pula

Sommerpraktikum in Bayern
Dank der Vermittlung des Goethe-Institutes Kroatien und der Bundesagentur für
Arbeit (Abteilung Holzkirchen) konnten unsere Schülerinnen und Schüler zum ersten
Mal im Sommer 2015 ein zweimonatiges Berufspraktikum in ausgewählten 3-4 SterneHotels der Region Südbayern absolvieren. Auf diese Art und Weise erhielten sie die
Möglichkeit, ihre fachlichen sowie sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern und konnten
Deutschland besser kennenlernen. Für die meisten Schülerinnen und Schüler war es
die erste Reise nach Deutschland, in das Land, dessen Sprache sie in den vergangenen
Jahren mit großer Begeisterung im Rahmen der PASCH-Initiative an unserer Schule
gelernt hatten. Was noch vor 6 Jahren unvorstellbar gewesen wäre, ist nun nach dem
kroatischen EU-Beitritt Wirklichkeit geworden. Unsere Schüler haben die einmalige
Chance erhalten, während des Praktikums nicht nur ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, sondern mit Hotelfachschülern aus Deutschland und anderen EU-Ländern
wertvolle Erfahrungen zur Erweiterung ihrer interkulturellen Kompetenz zu sammeln.
Die bayerischen Arbeitgeber haben ausnahmslos mit sehr guten Praktikumszeugnissen
die Arbeit unserer Schülerinnen und Schüler belohnt und den Wunsch geäußert, unsere
erfolgreiche Zusammenarbeit auch im kommenden Sommer fortzusetzen.
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Ankunft zum Berufspraktikum in Bayern I ©PASCH Team Pula

Da unser Projekt übertragbar ist, hoffen wir nun, dass auch andere Schulen unserem
Beispiel folgen und wir praxistaugliche Anregungen für einen noch berufsorientierteren
Fremdsprachenunterricht geben konnten.

Deutschmaskottchen Treffi wirbt für PASCH und DaF im kroatischen Schulministerium I ©PASCH Team Pula
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Dr. Dragica Bukovčan
Fachschule für Kriminalbeamte, Zagreb

BERICHT ÜBER DIE REGIONALE
DEUTSCHLEHRENDENTAGUNG
DES UNGARISCHEN
DEUTSCHLEHRERVERBANDES
(UDV)

„Inhaltliche Neugestaltung der universitären DaF-Ausbildung. Wege für die Sicherung
des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Fremdsprachendidaktik“,
17.- 19. April 2015
Tagungsort: Die deutschsprachige Andrássy Universität Budapest, Ungarn

1. ORGANISATORISCHES
In der Organisation des Ungarischen Deutschlehrerverbandes (UDV) wurde vom 17.
bis 19. April 2015 an der deutschsprachigen Andrássy Universität in Budapest eine
Regionaltagung der Vertreter der Deutschlehrerverbände aus dem mitteleuropäischen
Raum unter dem Motto „Inhaltliche Neugestaltung der universitären DaF-Ausbildung
- Wege für die Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Fremdsprachendidaktik“ veranstaltet. Es wurden jeweils zwei Vertreter(innen) der Deutschlehrerverbände
aus dem mitteleuropäischen Raum (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien,
Ukraine, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Österreich und Kroatien) zur Tagung eingeladen. Die Tagung wurde als ein internationales Treffen, bzw. als ein Dialog
zwischen Experten aus dem Bereich der Lehrerausbildung gestaltet, mit dem Ziel, die
DaF-Lehrerausbildung neuzugestalten und ein ganzheitliches universitäres Studium der
Fremdsprachendidaktik zu fördern. Auf diese Weise sollte auch der wissenschaftliche
Nachwuchs in der Fremdsprachendidaktik gesichert werden.
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2. ZUM PROGRAMM
In Plenarvorträgen, Sektionen und Diskussionsrunden konnte die komplexe Problematik der DaF-Lehrerausbildung ans Tageslicht gebracht werden. Prof. Dr. Hans-Jürgen
Krumm aus Wien setzte sich in seinem Plenarvortag „Balanceakte zwischen Theorie
und Praxis: Der Stellenwert der Fremdsprachendidaktik in der DaF-Lehrerausbildung“ mit der Frage der Theorie und Praxis, bzw. mit dem Stellenwert der Fremdsprachendidaktik in der DaF-Lehrerausbildung auseinander, indem er wichtige Fragen stellte,
darunter auch die Frage, ob Unterrichten als Kunst oder Wissenschaft zu verstehen sei. In
Bezug auf das Verhältnis der Fremdsprachendidaktik zu anderen Studienkomponenten
(Sprach- und Literaturwissenschaft) vertritt er die Meinung, dass sie ein „integriertes
Moment“ der Lehrerausbildung darstellt und damit andere Fachgebiete verändert. Ein
weiterer Schwerpunkt, der auch von anderen Experten vertreten wird, ist „forschendes
Lehren“ als Kern einer praxisbezogenen Ausbildung von Deutschlehrern.
Das Thema des Vortrags von Prof. Dr. Claudia Riemer aus Bielefeld war „Empirische
Forschung in der Fremdsprachendidaktik“. Nach Riemer ist empirische Forschung für
das Fach DaF sehr wichtig. Ihr Beitrag thematisierte die Relevanz empirischer Forschung
für DaF, aber auch für die Fremdsprachendidaktik und Fremdsprachenforschung
allgemein und problematisierte zugleich die damit verbundene Herausforderungen
insbesondere in Hinsicht auf die Ausbildung von DaF-Nachwuchswissenschaftlern.
Riemer plädiert für die Anwendung von statistischen Forschungsmethoden im Bereich
der Fremdsprachendidaktik.
Prof. Dr. Marianne Hepp aus Pisa thematisierte die Bedeutung der Bezugswissenschaften
für die DaF-Lehrerausbildung. Als Bezugswissenschaften, die für DaF/DaZ (=Deutsch
als Zielsprache) besonders wichtig sind, erwähnt sie Linguistik, Literaturwissenschaft,
(Interkulturelle)-Germanistik, Soziologie, Psychologie und Pädagogik.
In der Sektionsarbeit unter dem Motto Der Nachwuchs stellt sich vor wurden mehrere
Themen behandelt, darunter auch das Thema der Mehrsprachigkeitsdidaktik und
der Erwerb der zweiten Fremdsprache auf der Tertiärebene. Es wurden Vorschläge zu
Untersuchungsmöglichkeiten der praktischen Wirksamkeit der Mehrsprachendidaktik
vorgelegt. Als Lernproblem im DaF-Unterricht wurde die Satzklammerkonstruktion
vorgestellt, die sowohl im rezeptiven wie auch im produktiven Bereich Schwierigkeiten
bereitet. Ein weiteres in der Sektionsarbeit vorgestelltes Forschungsprojekt untersuchte
die Produktion von Sätzen und Verbvalenzstrukturen, die den Satzkern bilden. Auch der
Sprachmittlungskompetenz wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Sprachmittlung wurde als „adressaten-, sinn- und situationsgerechte Übermittlung von Inhalten
geschriebener oder gesprochener Texte“ definiert. Vor dem Hintergrund der Fremdsprachendidaktik sei die Sprachmittlung als ein eigener Kompetenzbereich einerseits und als
eine eigenständige sprachliche Aktivität neben Interaktion, Produktion und Rezeption
andererseits zu verstehen. Es wurde betont, dass die Sprachmittlungskompetenz im
multikulturellen Europa einen Aufschwung erlebt und dass dieser Kompetenzbereich
gefördert werden müsste. Die Forschungsfragen zu diesem Thema lauten: „Wie kann
die Sprachmittlungskompetenz effektiv entwickelt werden und wie wirkt deren konsequente Schulung auf die mit der Sprachmittlung im Zusammenhang stehenden anderen
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Teilkompetenzen der DaF-Lernenden? Es wurde zugleich die Hypothese aufgestellt,
dass Sprachmittlungsaufgaben über ein starkes didaktisches Potenzial verfügen, und
dass die konsequente Schulung dieses Kompetenzbereichs zum verbesserten Lernerfolg
der DaF-Lernenden führen kann.
In den Sektionen wurde auch die Problematik der individuellen rezeptiven Mehrsprachigkeit von Lernenden, Entwicklung und Förderung der primären Fertigkeiten im
Unterricht des Deutschen als Fremdsprache im Primarbereich, sprachliche Höflichkeit,
sowie der Erwerb von mehrgliedrigen Sprachelementen („Chunking als Lernmechanismus“) erörtert. Das letztgenannte Thema bedeutet eine qualitative Erweiterung des
Bereichs ‚Fremdsprachendidaktik‘ und sollte weiter verfolgt werden.

3. AUSBLICK
Das Delegiertenseminar für Vertreterinnen und Vertreter von 12 Deuschlehrerverbänden aus dem mitteleuropäischen Raum verfolgte zwei wichtige Ziele, denen zwei
Arbeitstage gewidmet wurden – inhaltliche Neugestaltung der universitären DaFAusbildung und die Sicherung des Nachwuchses. In einem Dialog zwischen Experten
aus dem Bereich der Lehrerausbildung und der jüngeren Generation wurden wichtige
Problemfelder angesprochen und ans Tageslicht gebracht. In diesem Sinne war die
abschließende Diskussionsrunde eine richtige Aufforderung zu weiteren Überlegungen
und Aktivitäten in der Richtung der Neugestaltung der DaF-Lehrerausbildung, die mit
etwas Mut und Zivilcourage durchführbar und möglich ist.
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Die Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS)

Die Gesellschaft für deutsche Sprache nimmt sich seit fast 70 Jahren der Pflege und
Erforschung der deutschen Sprache an. In ca. 100 Zweigen weltweit – darunter auch
in Kroatien – sieht die GfdS ihre Aufgaben darin, „das Bewusstsein für die deutsche
Sprache in der Öffentlichkeit zu vertiefen“, „die deutsche Sprache in ihrer Funktion in
der Welt zu pflegen“, „Sprachentwicklung kritisch“ – aber nicht sprachpuristisch – „zu
beobachten [und] Empfehlungen für den allgemeinen Sprachgebrauch auf Grundlage
wissenschaftlicher Forschung zu geben“1.

1. Geschichte der GfdS und der
institutionalisierten Sprachpflege
in Deutschland
Die Gesellschaft für deutsche Sprache steht in einer jahrhundertealten Tradition institutionalisierter Sprachpflege in Deutschland: Bereits von 1617 −1680 existierte mit
der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ eine Sprachakademie, die im sozialen Rahmen
der höfischen Gesellschaft verwurzelt war. Sie hatte sich dem Gebrauch und der Pflege
der „Hochdeutschen Sprache“2 verschrieben und versuchte, diese zu fördern durch
eine Empfehlung zur Eingrenzung fremdsprachiger – damals vor allem italienischer
– Einflüsse, die an den europäischen Adelshöfen prestigesprachlich stark verbreitet
waren. Nichtsdestoweniger war die Gründung und Zielsetzung der Fruchtbringenden
Gesellschaft (und vieler anderer europäischer Sprachpflegegesellschaften) in ihren Anliegen stark durch die italienische „Questione della lingua“ (einer jahrhundertelangen
Diskussion um die Wahl des „besten Italienisch“ als Grundlagen für einen gemeinsamen
1 http://gfds.de/ueber-die-gfds/
2 DA Köthen II Bd. 1, S. [10] u. [60]f., zit. nach der Forschungsprojektwebsite der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: http://www.die-fruchtbringende-gesellschaft.de
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Standard auf der Halbinsel) beeinflusst. So rieten Dichter wie Martin Opitz in seinem
Buch zur „Teutschen Poeterey“ (1624), Johann Wolfgang von Goethe (in verschiedenen
sprachreflektierenden Schriften Ende des 18. und Anfang des 19. Jh.), Hugo von Hofmannsthal (1902) aber auch der Reformator und Bibelübersetzter Martin Luther im 16.
Jh. immer wieder zum Gebrauch einer gepflegten deutschen Sprache in Literatur und
Schrifttum und gaben entsprechende Empfehlungen. Im Unterschied zur italienischen
„Accademia della Crusca“ und der etwas jüngeren „Académie française“ kam allerdings
keiner deutschen Sprachpflegegesellschaft der Status einer normativen Institution zu,
deren Entscheidungen hinsichtlich des Sprachgebrauchs rechtsverbindlich gewesen
wären. So gilt dies auch für den „Allgemeinen deutschen Sprachverein“ (ADSV), der
gut zweihundert Jahre später, 1885, in Braunschweig gegründet wurde. Ein Jahr später
bekam der ADSV mit dem Wiener Zweig auch einen Ableger in Österreich. Obwohl der
ADSV – dem Geiste der historischen Epoche entsprechend – recht stark nationalistisch
und sprachpuristisch eingestellt war, wurden seine Tätigkeiten unter der NS-Diktatur
(1933-45) stark eingeschränkt. Mit der Einstellung seiner Zeitschrift „Muttersprache“
im Jahre 1943 hörte der ADSV de facto auf zu existieren.
Mit ihrer Gründung 1947 in Lüneburg trat die Gesellschaft für deutsche Sprache die
Rechtsnachfolge des Allgemeinen deutschen Sprachvereins an3. Eine der ersten Maßnahmen, die ihre Mitglieder ergriffen, war es, die Zeitschrift „Muttersprache“ wieder ins
Leben zu rufen. Sie stellt bis heute das wichtigste fachwissenschaftliche Publikationsorgan der GfdS dar und erfreut sich – neben ihrer stark frequentierten Website www.gfds.
de als neuem, digitalen Medium – weltweit anhaltender Beliebtheit. Im Unterschied zu
ihrer Vorgängerorganisation, dem ADSV, ist die GfdS gemäß ihrer Satzung ein „politisch
unabhängiger Verein zur Pflege und Erforschung der deutschen Gegenwartssprache“4,
der zwar sprachberatend, jedoch in keiner Weise sprachpuristisch ausgerichtet ist.

2. Aufgaben und Tätigkeiten der
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)
In ihrer beratenden Tätigkeit richtet sich das Angebot der Gesellschaft für deutsche
Sprache an alle, deren Interesse sich beruflich (Lehre, Medien, Forschung, öffentliche
Institutionen etc.) oder privat (z.B. Namensforschung) auf die deutsche Sprache richtet.
So liegen Arbeitsschwerpunkte der GfdS im Bereich der Sprachberatung unter anderem
in der Prüfung von Texten auf sprachliche Richtigkeit und stilistische Angemessenheit5
oder in der Erstellung von Gutachten in Bezug auf ungewöhnliche Vorschläge von Eltern
für die Vergabe von Vornamen an Neugeborene und ihrem Eintrag beim Standesamt6.
Durch die Kooperation mit den meisten deutschen Standesämtern und mit dem Statistischen Bundesamt wird zudem seit vielen Jahren dokumentiert, welche Vornamen

3
4
5
6

http://gfds.de/ueber-die-gfds/geschichte-der-gfds/
http://gfds.de/ueber-die-gfds/satzung/
http://gfds.de/sprachberatung/sprachhilfe-textpruefung-korrektorat/
http://gfds.de/vornamen/gutachten-fuer-das-standesamt/
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sich großer Beliebtheit erfreuen7. Jährlich gehen insgesamt ca. 12.000 Anfragen durch
Privatpersonen oder Institutionen zu den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik, Stil
und Ausdruck beim Abfassen von Texten oder zur Namensforschung auf schriftlichem
oder telefonischem Wege in der Geschäftsstelle der GfdS in Wiesbaden ein.
Als sprachberatende Institution hat die GfdS auch einen ständigen Redaktionsstab
beim Deutschen Bundestag, der gegenüber Behörden und Ministerien Empfehlungen
in Hinblick auf die Verständlichkeit beim Abfassen von Gesetzestexten gibt8. Außerdem
prüfte sie im Auftrag des Katholischen Bibelwerks in Stuttgart von 1971 − 1978 die
deutsche Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift und beriet die katholische Kirche bei
der Übertragung der bis dahin lateinischen Texte der Heiligen Messe ins Deutsche. Seit
2003 ist die Gesellschaft für deutsche Sprache zusammen mit dem Goethe-Institut und
dem Institut für deutsche Sprache (IDS) Gründungsmitglied des Deutschen Sprachrats,
dem später auch noch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) beitritt9.
Neben der Beratungstätigkeit gegenüber Interessierten und Institutionen zeichnet
die GfdS zudem verantwortlich als Herausgeberin der Zeitschriften „Muttersprache“
und „Sprachdienst“, wie auch zahlreicher Publikationen – so z.B. in Zusammenarbeit
mit dem Duden-Verlag der Buchreihe „Thema Deutsch“, die sich insbesondere an
Deutschlehrer richtet. Die GfdS veranstaltet und unterstützt zudem Tagungen und
Fortbildungsveranstaltungen und verleiht drei renommierte Medienpreise. Ein breites
öffentliches Interesse weckt sie auch mit der jährlichen Wahl des „Wort des Jahres“10.
Derzeit (2016) sind in der GfdS ca. 3200 Mitglieder in weltweit über 100 Zweigen
organisiert11. Dabei handelt es sich um sprachinteressierte Menschen aus ganz verschiedenen Berufsgruppen. Der kroatische Zweig der GfdS hat seinen Sitz in Zagreb und wird
derzeit von Inja Skender Libhard geleitet (Deutsches Seminar der Universität Zagreb,
Kontaktmöglichkeit per E-Mail: iskender@ffzg.hr).

7
8
9
10
11

http://gfds.de/vornamen/beliebteste-vornamen/
http://gfds.de/ueber-die-gfds/redaktionsstab-im-bundestag/
http://gfds.de/ueber-die-gfds/geschichte-der-gfds/
http://gfds.de/aktionen/wort-des-jahres/
http://gfds.de/zweige/zweige-im-in-und-ausland/
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