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VORWORT
Die Wahl des Tagungsortes Crikvenica für die XXIV. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes war nicht nur aus logistischen und organisatorischen
Gründen getroffen worden, sondern sollte auch die eindeutige Botschaft vermitteln,
dass die deutsche Sprache nach wie vor für die kroatische Wirtschaft, aber auch für
den Bildungsbereich mit steigenden Austausch- und Mobilitätsmöglichkeiten eine
entscheidende Rolle spielt. Wenn etwas in Kroatien floriert, dann ist das in den letzten
Jahren zweifellos der Tourismusbereich, für den Crikvenica und die ganze Region der
Kvarner Bucht traditionell bekannt sind. Ein gutes Angebot und die Zufriedenheit der
Kunden hängen sowohl in der Tourismusbranche als auch in anderen Bereichen der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen EU-Markt von der Fach- und
Sprachkompetenzen des Anbieters ab.
Die erfolgreiche Förderung der fremdsprachlichen Kompetenz ist eine der wichtigsten
Herausforderungen des Deutschunterrichts. Als DaF-Lehrkräfte haben wir die Aufgabe, den Unterricht kompetenz- und lernerorientiert zu gestalten und sollten daher
tagtäglich von den zentralen Fragen ausgehen: Was sind die spezifischen Eigenschaften
unserer jeweiligen Zielgruppe und wie können, müssen und möchten wir die Lernenden
dieser Gruppe auf dem Wege zu klar definierten Lernleistungen unterstützen? Dies sind
keine Fragen der modernen fremdsprachlichen Didaktik, sondern waren schon immer
eine wichtige Herausforderung aller Deutschlehrenden. Aus diesem Grund wurde das
Rahmenthema der Tagung gewählt: Zielgruppen- und lernzielspezifische Konzepte im
Deutschunterricht.
Durch fünf Plenarvorträge und mehr als zwanzig Workshops wurden unterschiedliche
Aspekte des DaF-Lehrens und -Lernens aus lerntheoretischer und unterrichtspraktischer
Perspektive beleuchtet. Dr. Marion Grein von der Universität Mainz präsentierte neurobiologische Grundlagen des Lernens, die wir uns zur zielgruppenspezifischen Gestaltung
des Unterrichts bewusst machen sollten. Prof. Dr. Sonja Kuri von der Universität Udine
erinnerte in ihrem Vortrag daran, dass die domänenspezifische Natur des Schreibens
als einer der vier Fertigkeiten, die im Fremdsprachenunterricht gefördert werden, in
Schreibaufgaben nicht vergessen werden darf. Über die Wichtigkeit und Entwicklung
der Kollokationskompetenz im Rahmen des DaF-Unterrichts berichtete Prof. Dr. Aneta
Stojić von der Universität Rijeka. Durch wunderbare Praxisbeispiele und viele erfolgreiche Projekte, die er in Kroatien umsetzen konnte, führte uns Dr. Gerald Hühner, der
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von 2010 - 2017 als DSD-Lektor in Kroatien tätig war. Fragestellungen bezogen auf die
Sprechflüssigkeit als eines der wichtigsten Lehr- und Lernziele legte Mag. Dr. Sandra
Reitbrecht von der Universität Wien dar.
In zahlreichen Workshops wurden wertvolle Impulse gegeben und unterschiedliche
Themen diskutiert, von diversen Online-Angeboten, über Übungsformen bis zu
kreativen Ansätzen im DaF-Lehren, zu denen Theaterbühnen, Bilderbücher, Werbeanzeigen, Sprache in Kombination mit Bewegung und Rhythmus und viele andere
Möglichkeiten gehören. Im Freien Forum wurde u.a. berichtet über das internationale
Projekt „DIP in SOE“, das digital – interkulturell- projektorientiert in Südosteuropa
eine modulare Fortbildungsreihe mithilfe von hybriden Unterrichtsmodellen anbietet,
um die Medienkompetenz der Lehrkräfte und LernerInnen sowie ihre interkulturelle
Kompetenz zu fördern. Weiterhin wurde über EU-Projekte, über Fortbildungsmöglichkeiten, Sprachanimation, mediengestütztes Lehren und Lernen sowie Übersetzung
als eine neu zu definierende Unterrichtsmethode berichtet. TagungsteilnehmerInnen
konnten auch in diesem Programmteil interessante Anregungen und Ideen bekommen.
Der KDV bedankt sich bei allen Kolleginnen, die bereit sind, ihre Praxiserfahrungen,
multiplikatorisch weiterzugeben.
Eine wichtige Aufgabe während der XXIV. KDV-Tagung war die Wahl eines neuen
Vorstandes und Aufsichtsrates. Die Wahlversammlung fand am Sonntag statt und verlief in einer angenehmen Atmosphäre. Der neue Vorstand bekam zu den Mitgliedern
aus dem vorausgehenden Mandat – Dragana Franjić, Irena Horvatić Bilić, Irena Lasić,
Renata Marinković Krvavica – drei neue Mitglieder: Die Kollegin Lucia Miškulin
Saletović als Verbandssekretärin sowie die Kolleginnen Ida Globočnik und Ivana Matić
als Vorstandmitglieder. In den Aufsichtsrat wurden die Kolleginnen Tanja Baksa, Lidija
Flegar Jukić und Anita Križanac Rašić gewählt.
Ohne kooperationsbereite Partner wäre die Tagung in Crikvenica nicht möglich gewesen.
Ein großer Dank gilt dem Schulleiter der Mittelschule Dr. Antun Barac, Herrn Arsen
Badurina und der Kollegin Viliana Malnar, die nach der ersten Anfrage sofort zugstimmt
hatten, dass ihre Schule Dr. Antun Barac der KDV-Tagungsort 2016 werden konnte.
Unsere langjährige Partnerinstitution, das Goethe-Institut Kroatien, und unsere ehemalige
Kollegin Kristine Petrušić, die heutige Leiterin der Sprachabteilung des Goethe-Instituts,
unterstützten uns bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung. An der gemeinsamen Aufgabe des möglichst reichen Fortbildungsangebots arbeiten wir seit vielen Jahren
mit der Agentur für Bildung und Erziehung zusammen, daher freuten wir uns, dass die
Fachberaterin, Kollegin Vita Žiborski Kovačić, mit uns in Crikvenica sein konnte. Die
Präsenz einer Sprache und Kultur im Ausland hängt unter anderem von den diplomatischen Vertretungen des jeweiligen Landes ab. Daher freuten wir uns ganz besonders, dass
der Kultur- und Politikreferent der Deutschen Botschaft in Zagreb, Herr Arne Hartig, die
TagungsteilnehmerInnen begrüßen und die KDV- Tagung eröffnen konnte.
Bei allen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Sektionen der Bildungspyramide bedankt sich der KDV-Vorstand für die aktive Teilnahme, für die engagierte
Arbeit in ihrem Unterrichtsalltag und wünscht allen zusammen viel Erfolg in allen
unterrichtsbezogenen, aber auch sprachpolitischen DaF-Aktivitäten und -Initiativen.
Dr. Irena Horvatić Bilić
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Der neu gewählte Vorstand 2016
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PLENARVORTRÄGE
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PD Dr. habil. Marion Grein
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Lernen aus neurobiologischer
Perspektive
Die Rolle der Lernbiografie
und der Lernstile –
die Zielgruppe im Visier

1. Einleitung
Ziel des vorliegenden Beitrages ist es zu zeigen, dass es aufgrund der Individualität eines
jeden Menschen - und den damit verbundenen Vorlieben für den einen oder anderen
Zugang zum Lernen - keinen „gehirngerechten“ Unterricht per se geben kann. Seit ca.
zehn Jahren haben wir eine Art „Neuro-Hype“, und es wird vielerorts mit besonders
„gehirngerechtem Material“ geworben; im Grunde zeigen jedoch die Studien, dass die
Individualität und die individuellen Vorlieben der Lernenden zu berücksichtigen sind,
so dass Methodenvielfalt auf der einen und eine empathische Lehrkraft mit Methodenkenntnissen auf der anderen Seite die Garanten für einen erfolgreichen Unterricht sind.
Ausschlaggebend für die „Individualität“ des Lernens sind dabei sowohl die jeweilige
Lernbiografie, als auch die erworbenen Lernstile, die in Kapitel 2 und 3 diskutiert
werden. Das 1. Kapitel wird sehr knapp zwei zentrale Bereiche für erfolgreiches Lernen
skizzieren, die dann kohärent mit den Bereichen Lernbiografie und Lernstil verbunden
werden. Es folgt dann ein kurzes Fazit.
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2. Lernen aus neurobiologischer Perspektive
Hier wird nicht der komplette Vorgang des Lernens aus neurobiologischer Perspektive
dargestellt, sondern lediglich zwei Faktoren noch einmal gesondert hervorgehoben
(zum kompletten Vorgang vgl. Grein 2013a). Aus neurobiologischer Sicht bedeutet
Lernen den Aufbau von Neuronenpopulationen im Cortex, die sich bilden, indem
Wissen in Form von Reizen von einem Neuron zum nächsten weitergegeben werden.
Jedes neuronale Signal, also jeder Reiz, passiert als erstes das Limbische System, das jeden
ankommenden Reiz nach den Kriterien bekannt vs. unbekannt, wichtig vs. unwichtig
und angenehm vs. unangenehm überprüft. Der Informationsinhalt wird also einerseits
mit bereits vorhandenen Wissensbeständen verglichen, andererseits wird der Reiz
emotional bewertet. Wird der Reiz, also die Information, als unwichtig empfunden,
wird sie nicht weitergeleitet. Lernen findet also oftmals deswegen nicht statt, weil die
Reize das Gehirn erst gar nicht erreichen (vgl. Grein 2013a; auch zu Tipps, wie man
das limbische System aktivieren kann). Die Ansprache des limbischen Systems ist dabei
u.a. auch von Lernbiografie und Lernstil abhängig.
Hat ein Reiz das limbische System erfolgreich „passiert“, werden die Informationen
oder Wissensbestände von einem Neuron zum nächsten weitergeleitet. Dies passiert
mit Hilfe von Neurotransmittern. Anhand zweier Neurotransmitter lassen sich die
individuellen Unterschiede gut verdeutlichen: Dopamin wird ausgeschüttet, wenn
man glücklich und zufrieden ist; ein Zuviel an Noradrenalin wird ausgeschüttet, wenn
man Stress empfindet. Ein und dieselbe Aktivität löst jedoch bei dem einen Lernenden
Freude auch („juchu, wir spielen heute), während sie bei dem anderen zu einer inneren
Ablehnung („Spiele sind was für Kinder“) bis hin zu Angst führen kann.
Geprägt werden diese Vorlieben oder Abneigungen zum einen durch die Lernbiografie,
zum anderen durch erworbene (oder auch geerbte?) den Lernenden innewohnende
Lernstile.

3. Lernbiografie
Wie in Grein 2013b dargestellt, haben die meisten Menschen eine ganz spezifische
Lernbiografie, also die Erfahrungen, die sie mit dem Lernen werden der Sozialisationsphase und ihrer Schulzeit gemacht haben. Sie können gute Erfahrungen mit dem Lernen
gemacht haben, aber auch schlechte. Dies wirkt sich auf ihre Einstellung zum Lernen
aus. Alternativ operiert man hier auch mit dem Begriff der Lerngeschichte.
Aber auch die Methoden, mit denen sie gelernt haben (auch: Lernkultur), empfinden sie
als die richtigen und notwendigen, um erfolgreich zu lernen. Lernende in Sprachkursen
kommen also mit ihrer spezifischen Lernbiografie in einen Kurs. Haben sie beispielsweise ihre erste Fremdsprache mit dem TPR-Ansatz (Total Physical Response) oder der
Grammatik-Übersetzungsmethode gelernt, gehen sie davon aus, dass dies der richtige
Weg ist, um nun eine weitere Sprache zu lernen. Sind sie es gewohnt, Satz für Satz zu
übersetzen, möchten sie das auch wieder so machen, haben sie einen Schwerpunkt auf die
Grammatik gelegt, so empfinden Sie extensive Grammatikarbeit als notwendiges Übel.
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Die Lernbiografie muss den eigentlichen Vorlieben der Lernenden nicht entsprechen,
aber ein abrupter Wechsel der Unterrichtsgestaltung führt zunächst zu einer Ablehnungshaltung, Angst und negativen Emotionen, die das erfolgreiche Lernen verhindern.
Die Lernerfahrungen, die in der Lernbiografie gespeichert sind, bieten den Lernenden
Sicherheit. Unsicherheit mit neuen Ansätzen kann zu Stress führen, der im schlimmsten
Fall zu einer Abwehrhaltung gegenüber dem Lehrenden und dem gesamten Sprachkurs
führt. Dies hängt z.B. auch von der Ambiguitätstoleranz der Lernenden ab (vgl. weiter
unten zu affektiven Lernstilen).
Wie in Grein 2013b skizziert, ist der Sprachunterricht in sehr vielen Ländern noch
sehr traditionell und lehrerzentriert ausgerichtet. Bei diesen Lernenden kann der kommunikativ ausgerichtete Fremdsprachenunterricht zu der genannten Abwehrhaltung
führen. Sind diese das strukturierte Vermitteln von Grammatikregeln gewohnt und
sollen nun aus einem Sprachbad selbst Regeln entdecken, fühlen sie sich verloren, ihr
Noradrenalinpegel (Stress) steigt (vgl. Grein 2013a: 23-26). Verkündet die Lehrkraft
nun darüber hinaus noch, dass man nicht jedes Wort verstehen muss, um den Sinn zu
erschließen, übersteigt das ihren Toleranzlevel und sie verlieren eventuell die Lust am
Weiterlernen. Ein langsames Hinführen und ein Erläutern der Sinnhaftigkeit aktivierender Herangehensweisen führt jedoch bei vielen Lernenden dazu, dass sie eine neue,
gesteigerte „Freunde“ am Lernen entdecken. Aktivierendes und handlungsorientiertes
Lernen hilft nachweislich dem Speicherungsprozess, aber nicht, wenn es zunächst auf
Ablehnung trifft.

4. Lernstile
Die Lernbiografie spiegelt entweder den eigenen Lernstil oder wirkt ihm entgegen.
Ausgangspunkt für die allgemeine Betrachtung von Lernstilen ist die Feststellung,
dass Lernende unter gleichen Lernbedingungen zum einen unterschiedlich erfolgreich
sind und zum anderen ein und denselben Kurs unterschiedlich bewerten. Bereits 1983
hat sich Cornett sehr intensiv mit dem Thema der Lernstile und deren Einfluss auf
das Unterrichten auseinandergesetzt („matching teaching styles with learning styles“)
und dabei auch bereits Erkenntnisse aus der Neurodidaktik thematisiert. Aguado &
Riemer (2010: 850) fassen dabei die z.T. strittigen Diskussionen um die Relevanz der
Lernstilbeachtung wie folgt zusammen:
Inwiefern die Beschäftigung mit z. B. dem Lernstil tatsächlich unterrichtsrelevant ist, ist nach wie vor umstritten. Während Dörnyei und Skehan (2003) eher
skeptisch sind und höchstens einen indirekten Einfluss auf den Sprachlernerfolg
annehmen, betrachteten gut 20 Jahre früher Knapp-Potthoff und Knapp (1982)
den kognitiven Stil in Bezug auf den L2-Erwerb als die „entscheidende Determinante für typspezifische Unterschiede der Verarbeitung zweitsprachlicher Daten“
(Knapp-Potthoff und Knapp 1982: 111); und auch Ehrman (1996: 50) geht davon
aus, dass Lernstile wichtige Einfluss- und damit Erklärungsvariablen darstellen,
denn: „learning style mismatches are at the root of many learning difficulties“.
Letztere Haltung kommt in der häufig anzutreffenden Metapher vom „style war“
(u. a. Oxford, Ehrman und Lavine 1991) noch drastischer zum Ausdruck.
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Meine eigenen Beobachtungen zeigen immer wieder, dass die Lernstile gerade im Sprachunterricht durchaus relevant sind. Aber was genau versteht man nun unter Lernstilen?
Lernstile werden in Anlehnung an die bereits zitierten Oxford und Anderson (1995:
203) als biologische und während der Sozialisationsphase entwickelte Charakteristika
verstanden, die dazu führen, dass ein und dieselbe Methode des Unterrichtens von
einigen Lernenden als ideal empfunden werden, während andere genau diese Methode
ablehnen.1 Lernstil ist also die bevorzugte Arbeitsweise, um mit neuen Informationen
(Reizen) umzugehen. Sie beziehen sich auf den Prozess des Lernens. Dabei ist nicht
sicher, inwieweit Lernstile kontextabhängig sind, d.h., dass man je nach Inhalt (Fach) andere Lernstile entwickelt hat (vgl. Biggs 1988, vgl. auch Edmonson & House 2000: 199).
Grundsätzlich herrscht im Bereich der Lernstilbestimmung keine Einheitlichkeit bei
den Begrifflichkeiten und Klassifizierungen. Da es hier jedoch um eine Sensibilisierung
für unterschiedliche Lernstile geht, wird auf die Darstellung der wissenschaftlichen
Diskussion verzichtet. Grundsätzlich verstehe ich Lernstil als Oberbegriff für kognitive,
perzeptuelle, affektive Stile der Lernenden.
Grundlage der Lernstile sind, wie bereits angedeutet, sowohl Anlage als auch Umwelt
(„nature and nurture“). Mit Bezug auf die Umwelt oder auch Sozialisation spielt die
Lernbiografie, also die Gewohnheit mit dem Umfeld ‚Lernen‘, eine ausschlaggebende
Rolle (siehe oben; vgl. Cornett 1983: 12f ).
Grundsätzlich ist den meisten Lernenden nicht bewusst, dass sie über bevorzugte
Lernstile verfügen (vgl. Reid 1998: IX).
Grotjahn (1998: 11) spricht von
intraindividuell relativ stabilen, zumeist situations- und aufgabenunspezifischen
Präferenzen (Dispositionen, Gewohnheiten) von Lernern sowohl bei der Verarbeitung (Aufnahme, Strukturierung, Speicherung ...) von Informationen als
auch bei der sozialen Interaktion. Lernstile sind damit nicht direkt beobachtbar,
sondern können lediglich anhand von Indikatoren, wie z.B. bestimmten beobachtbaren Verhaltensweisen, erschlossen werden. Zudem sind sie den Lernern
meistens nicht bewusst.
Auch Lehrende selbst haben spezifische Lernstile und neigen oftmals dazu, ihre Lernpräferenzen auf die Lernenden zu übertragen (vgl. Cornett 1983: 14). Ein Lehrender,
der selbst gerne mit szenischem Spiel gelernt hat, tendiert dazu anzunehmen, dass diese
Herangehensweise auch für seine Lernenden hilfreich ist. Lehrende müssen sich also
darüber bewusst sein, dass sie
(a) eigene Lernstile haben
(b) diese Lernstile bevorzugt in ihrem Unterrichtsgeschehen einsetzen und
(c) genau diese Lernstile konträr zu denen einiger ihrer Lernender sein können.
Welche Lernstile werden differenziert? (vgl. auch Aguado & Riemer 2010: 854ff ).
1 Im Original: Learning style is the biologically and developmentally imposed set of characteristics that make the same teaching
method wonderful for some and terrible for others.
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Oxford und Anderson (1995: 203) unterscheiden sechs Faktoren, die sie als lernstilbestimmend für das Fremdsprachenlernen bezeichnen: den kognitiven, affektiven,
exekutiven, sozialen, physiologischen und verhaltenstechnischen Aspekt.
In der einschlägigen Literatur wird der Begriff Lerntyp oder Lernertyp oftmals synonym mit Lernstil verwendet, wird aber vorwiegend als eine Ausprägung von Lernstilen
(physiologischer bzw. perzeptueller Aspekt) definiert. Für mich ist der Begriff Lernstil
daher übergeordnet; den Lerntyp verstehe ich als Beschränkung auf den bevorzugten
Wahrnehmungskanal. Ich orientiere mich folglich an der o.a. Oxford’ schen Differenzierung in kognitive, affektive, exekutive, soziale, physiologische (perzeptueller oder
sensorischer Lernstil nach Reid 1995) und verhaltenstechnische Aspekte, wobei der verhaltenstechnische Aspekt meines Erachtens mit der Feldabhängigkeit zusammenhängt.
1983 bereits konzipierte Cornett (1983: 15-18) ein erstes „informal learning style inventory“ mit kognitiven, affektiven und physiologischen Lernstilen, die sie als Dimensionen
mit zahlreichen Charakteristika darstellte.
1995 versuchte Oxford mithilfe eines Fragebogens, dem sog. Style Analysis Survey (SAS),
die Lernstile von Lernenden zu eruieren und ebenfalls als Dimensionen zu verstehen.
Zusammenfassend möchte ich die folgenden Lernstile differenzieren, die zum einen
miteinander interagieren und zum anderen oft nicht eindeutig voneinander abzugrenzen sind. Ferner sind die Typen, wie erwähnt, nicht als bipolar, sondern als Kontinuum
bzw. Dimensionen zu verstehen, d.h. wir haben noch mehr Variationsbreite bei den
unterschiedlichen Lernstilen und somit bei den Vorlieben der Lernenden.
kognitiv

global – analytisch
feld(un)abhängig

affektiv

sozial

sozio-affektiv
Sozialformen
&
enthaltend vs. teilnehmend
konkurrierend vs. kollaborativ
abhängig vs. unabhängig
(vgl. Grasha 1972)

physiologisch
(Oxford &
Anderson
1995: 204)
perzeptuell
sensorisch
(Reid 1995)

verhaltenstechnisch

Lern(er)typ

feld(un)abhängig

nach Vester
(1994)
auditiv, visuell,
haptisch

• Der kognitive Aspekt: Wie funktioniert die Informationsverarbeitung? Eher global
(feldabhängig) oder eher analytisch (feldunabhängig)?
• Der affektive Aspekt: Wie gehe ich mit Fehlern und Sprachkorrektheit um?
• Der soziale Aspekt: Welche Sozialform bevorzuge ich beim Lernen?
• Sozio-affektive Typen nach Grasha (1996, 1972): Lerne ich lieber allein oder in Gruppen und wie viel Selbst-/Fremdbestimmung schätze ich?
• Der exekutive Aspekt: Wie wichtig ist es mir sehr strukturiert vorzugehen?
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• Der physiologische (perzeptuelle) Aspekt: Welchen Wahrnehmungskanal bevorzuge ich?
• Der verhaltenstechnische Aspekt: Wie wichtig ist mir, dass „meine“ Methoden zum
Einsatz kommen?
Kognitiver Aspekt
Feldabhängige Lernende (nach Witkin 1977, Witkin & Goodenough 1981; auch als
globale Lernende bezeichnet)
Feldabhängige Lernende fokussieren beim Lernen das Gesamtbild: den Raum und seine
Ausstattung, die anderen Lernenden, die Lehrpersönlichkeit und schließlich auch die
Methoden, die im Unterricht zum Einsatz kommen. Sie können dann besonders gut
lernen, wenn ihnen das gesamte Umfeld zusagt. Sie arbeiten gerne in Gruppen und
teilen sich gerne mit.
Feldunabhängige Lernende (auch als analytische Lernende bezeichnet)
Feldunabhängige Lernende betrachten Einzelkomponenten. Sie können meist auch
dann lernen - Voraussetzung sie sind motiviert -, wenn ihnen Raum, Mitlernende und
Lehrwerk nicht zusagen. Sie lernen lieber für sich alleine und bevorzugen frontale
Unterrichtssituationen.
Betrachten wir im Folgenden die bereits angesprochenen Pole analytische vs. globale
Lernende (vgl. Oxford und Anderson 1995:204; Banner und Rayner 2000; SchulzWendler 2001:58; Grotjahn 2003, Schulz-Wendler 2001: 58).
Analytische Lernende bevorzugen verbale Materialien, sie legen ihren Fokus auf die
Form, also die grammatischen Strukturen. Sprachkorrektheit ist ihnen in der Regel
wichtig und sie bevorzugen meist Unterricht im Plenum und Einzelarbeit. Nur der
Lehrende, so denken sie, kann ihnen sprachliche und grammatische Korrektheit vermitteln. Gegenüber Gruppenarbeit sind sie oft skeptisch, weil sie die Mitlernenden als
nicht ausreichend kompetent betrachten, um ihnen die Sprache korrekt zu vermitteln
(„Was weiß mein Mitlernender schon, ob das richtig ist? Er ist doch genauso weit wie
ich im Lernprozess“). Partner- und Gruppenarbeit stoßen hier nur dann auf Akzeptanz,
wenn der Lehrende bemüht ist, in der Gruppe dauerhaft Feedback zu geben.
Globale Lernende hingegen können gut mit visuellen Medien arbeiten. Sie legen den
Fokus auf die Kommunikation und akzeptieren, dass sie dabei grammatische Fehler
machen. Kommunikationsfähigkeit – auch mit Fehlern – ist ihr primäres Ziel. Dies
erreichen sie vor allem in kooperativen Lernformen, also bei Partner- und Gruppenarbeit.
Eine Aufgabe unter Zeitdruck, in der es um das Erstellen eines Dialogs geht, kommt
den globalen Lernenden entgegen, während analytische Lernende nervös werden, weil
ihnen die Zeit fehlt, ihren Dialog auf etwaige Fehler zu überprüfen.
Affektiver Aspekt
Der affektive Aspekt hängt stark von der Persönlichkeit des Lernenden ab und man
spricht daher auch von persönlichkeitsbezogenen Lernstilen. Alternativ könnte man
sie auch als lernstilprägenden Persönlichkeitsfaktoren bezeichnen, wobei die strittigen
Abgrenzungsfragen für diese Darstellung nicht von Relevanz sind.
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In den bisherigen Darstellungen wurde bereits deutlich, dass die unterschiedlichen Stile
nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind. Auch hier kommt es zu zahlreichen
Überlappungen. Unterschieden werden reflexive vs. impulsive, ambiguitätstolerante vs.
ambiguitätsintolerante sowie extravertierte vs. introvertierte Lernende.
Der reflexive Lernende möchte zunächst überlegen und seine Antwort abwägen. Er/
sie möchte sichergehen, dass seine/ihre Antwort richtig und wohlüberlegt ist. Zuweilen
zeigen diese Lernenden eine gewisse Sprechangst und lösen Aufgaben lieber schriftlich.
Vor der Klasse zu reden fällt ihnen schwer. Sie lernen Dialoge lieber auswendig, um sicher
zu sein, dass alles „perfekt“ ist. Antworten kommen mit einer zeitlichen Verzögerung,
sind aber meist wohlüberlegt.
Der impulsive Lernende antwortet schnell und macht dabei eher Fehler. Er/sie ist
zuweilen ungeduldig mit reflexiven Lernenden. Laut Jonassen & Grabowski (1993:
113) antwortet der impulsive Lernende so schnell, weil er befürchtet, negativ beurteilt
zu werden, wenn er zu langsam reagiert.
Daneben stehen sich die beiden Pole Ambiguitätstoleranz und Ambiguitätsintoleranz gegenüber.
Ambiguitätstoleranz misst, wie sehr ein Mensch ganz allgemein bereit ist, mehrdeutige
oder widersprüchliche Informationen zu verarbeiten (vgl. Aguado & Riemer 2010: 855).
Häufig verwendet wird der Begriff im Bereich der Interkulturellen Kommunikation.
Ein ambiguitätstoleranter Mensch kommt mit widersprüchlichen Erfahrungen sehr gut
klar, ein ambiguitätsintoleranter fühlt sich unwohl. Morfeld (1989: 98f.) hat gezeigt,
dass es ambiguitätstolerante Lernenden reichen kann, wenn sie eine Vokabel aus dem
Kontext erschließen und den ungefähren Sinn verstehen können, während Ambiguitätsintolerante die genaue Übersetzung der Vokabel bevorzugen.
Der Ambiguitätstolerante schätzt die Arbeit in Gruppen. Er bedarf dabei weniger
Feedback durch den Lehrenden, während der ambiguitätsintolerante Einzelarbeit
bevorzugt und dabei Bestätigung durch den Lehrenden sucht. Lernerautonomie
lehnen sie aufgrund der fehlenden Sicherheit, dass sie alles richtigmachen, oftmals ab.
Bei einem Lesetext haben sie das Gefühl wirklich jede Vokabel verstehen zu müssen.
Aufforderungen wie „Überfliegen Sie den Text, Sie müssen nicht jedes Wort verstehen“
machen Sie nervös.
Meist korreliert Ambiguitätstoleranz mit Risikobereitschaft und risikobereite Lernende sind eher extravertiert. Sie mögen kommunikative Aufgaben, sind gesprächig und
expressiv, mögen (Gruppen-)Aktivitäten und sind oftmals impulsiv, während introvertierte Lernende eher risikoscheu (und ambiguitätsintolerant) sind und nur über eine
eingeschränkte Sprechbereitschaft verfügen. Sie haben Angst Fehler zu machen und
bevorzugen schriftliche Aufgaben. Sie bevorzugen „isolierte“ Aktivitäten, Einzelarbeit
und schätzen grammatische Übungsformen. Frontale Unterrichtsformen werden von
ihnen folglich favorisiert.
Sozialer und sozio-affektiver Aspekt
Die Darstellung des analytischen und globalen Lernenden und deren Vorliebe für Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit leiteten bereits in die soziale oder sozio-affektive

17

Klassifizierung über. Reid (1998) unterscheidet hier grob nur zwei Stile: den Einzel- oder
Gruppenstil (individual vs. group style).
Eine eigene Umfrage (Dezember 2013) unter 63 deutschen Lernenden mit Bezug
auf die Sozialformen hat gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit (61,9%) einen
Wechsel der Sozialformen bevorzugen, immerhin 33,3% sprachen sich jedoch für die
Bevorzugung von lehrerzentriertem Unterricht aus. 3,2% und lediglich eine Person
(1,6%) favorisierte Partnerarbeit. Als Grund für die geringere Akzeptanz kooperativer
Sozialformen nannten die Befragten das fehlende Feedback durch die Lehrkraft. Eine
sicherlich kooperative Lernformen fördernde Vorgehensweise wäre es, wenn Lehrende
bei kooperativen Aufgaben immer auch ein konkretes Feedback abgeben würden.
Bei den sozio-affektiven Typen unterscheidet Grasha (1972, 1992) enthaltende,
teilnehmende, kollaborative und konkurrierende Lernende. Enthaltende Lernende
arbeiten lieber für sich alleine und nehmen nur ungern am Klassengeschehen teil,
während teilnehmende Lernende gerne mit anderen zusammenarbeiten. Kollaborative
Lernende bevorzugen ein gemeinsames Erarbeiten, während konkurrierende Lernende
gerne zeigen, dass sie besser sind als ihre Mitlernenden. Abhängige Lernende benötigen
konkrete Anweisungen und lernen das, was von ihnen gefordert wird, während unabhängige Lernende gerne selbst entscheiden, was sie lernen möchten und sich eigene
Ziele stecken. Sie lernen oft durch gemeinsames Diskutieren.
Physiologischer (perzeptueller) Aspekt
Die einzelnen Lern(er)typen haben mit Frederic Vester (1994) Eingang in die Lehrforschung genommen und sind hinlänglich bekannt, wobei es inzwischen sehr viele weiterführende Klassifikationen gibt. Rampillon (2000: 36), die den Begriff „Lernmuster“
(statt Lernertyp) bevorzugt, nennt den
(a) auditiv orientierten Lernenden, der Reize vor allem dann gut aufnehmen und
verarbeiten kann, wenn er sie hört. Oftmals empfinden diese Lernenden das parallele
Darbieten der Information in Schriftform als störend. Da ich selbst nicht auditiv lernen
kann, verfasse ich in meinen Kursen sehr umfangreiche Skripte, die ich mir in meinem
Studium oft gewünscht hätte. Stark auditiven Lernenden empfehle ich dann aber das
Skript nicht parallel zu öffnen, sondern zur Seite zu legen. Auditiv orientiert Lernende
favorisieren Merkverse und Eselsbrücken. Für solche Lernenden eignen sich Methoden
wie Total Physical Response (TPR), die bei nicht auditiv orientierten Lernenden oft
als Stress empfunden werden.
(b) visuell orientierten Lernenden, der meist grafische Darstellungen und Zeichnungen
bevorzugt. Diese Lernenden fertigen während des „Zuhörens“ meist Mindmaps oder
andere grafische Zusammenstellungen an. Das Zuhören alleine führt nicht zu einem
Lernerfolg. Sie möchten neue Vokabeln nicht nur hören, sondern auch sehen bzw. lesen
können. Sie lernen besser, wenn sie etwas lesen.
(c) haptisch (oder motorisch) orientierten Lernenden, die nicht nur zeichnen, sondern
eher Lernhilfen „basteln“ oder Modelle erstellen, den Reiz also quasi in ein Produkt
umformen muss. Oftmals lernen diese Lernenden auch besser, wenn sie sich während
des Lernens bewegen.
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Grundsätzlich wird heutzutage angenommen, dass Lernende sich nicht eindeutig einem
dieser Wahrnehmungskanäle zuordnen lassen. Ferner wird dieser Klassifizierung im
Unterrichtsgeschehen ausreichend Rechnung getragen, indem Inhalte mehrkanalig
dargeboten werden. Mit Hilfe des Perceptual Learning Style Preference Questionaire
(PLSP) versuchte Reid (1995) die Lernstile von Lernenden zu erfassen. Sie fragte hier
nach den visuellen, auditiven, kinästhetischen, taktilen, gruppenarbeits- und einzelarbeitsorientierten Vorlieben der Lernenden.

5. Kurzzusammenfassung
Ein guter Lehrender ist sich dieser Lernstile und der zentralen Rolle der Lernbiografie
bewusst und geht im Unterricht mit viel Empathie auf seine Lernenden zu. Ein dies berücksichtigendes Konzept wurde bereits 1976 von dem Kanadier David Hunt entwickelt
(vgl. Hunt 1967). Eine Sensibilisierung der Lehrenden (und oftmals auch der Lernenden)
für diese Unterschiede ist meist ein Gewinn für das konkrete Unterrichtsgeschehen.
Auch wenn der Einfluss in der wissenschaftlichen Forschung weiterhin auch kritisch
diskutiert wird, zeigen meine Erfahrungen mit Lernenden der unterschiedlichsten
Kulturen, dass Lernbiografie und Lernstile einen erheblichen Einfluss auf den „Spaß“
am Lernen haben. Die neurobiologische Forschung macht also deutlich, dass es DEN
gehirngerechten Unterricht nicht geben kann, sondern dass vielmehr eine empathische
Lehrkraft vonnöten ist, die sich der unterschiedlichen Lernbedürfnisse ihrer Lernenden
bewusst ist.
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Schreiben im
Fremdsprachenunterricht:
domänenspezifisch und
transversal

1. Zur Einleitung ein authentisches Beispiel
Am 12. Mai 1917 sandte Egon Schiele aus Krumlov/Krumau an seinen Onkel in Wien
folgendes Telegramm:
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Offensichtlich befand sich Egon Schiele in Geldnot und es blieb ihm nichts anderes
übrig, als seinen Onkel, der nach dem frühen Tod des Vaters die Vormundschaft für
Egon und seine zwei Schwestern übernommen hatte, um Geld zu bitten. Der Onkel
antwortete auf Egon Schieles Telegramm: „Für dein bodenloses freches, orthographisch
und stilistisch miserables Schreiben – ohne Anrede und Datum, erhalten am Pfingstsonntag, wirst Du zur Verantwortung gezogen werden!“1
Egon Schiele wählte aufgrund der Dringlichkeit für seine Kontaktaufnahme mit seinem Onkel das für damals schnellste schriftliche Kommunikationsmittel. Inhaltlich
handelt es sich um ein Bittschreiben, der Text zeigt die Textarchitektur eines typischen
Telegramms, das auch durch das Formular und die Forderung nach gebotener Kürze des
Textes, zumal ja für jedes Wort bezahlt werden musste und Schiele ja gerade in Geldnot
war, Knappheit ein textuelles Charakteristikum darstellte, wie auch die Kleinschreibung,
auf die der Absender aufgrund der technischen Voraussetzungen keinen Einfluss hatte.
Der Onkel als Adressat reagiert aber offensichtlich nicht nur auf den Inhalt, sondern
auch auf die Textsorte, die sprachliche Realisierung sowie den Zeitpunkt des Erhalts.
Verkennt er die spezifischen Kommunikationsbedingungen und Textkonventionen der
Textsorte Telegramm und die Dringlichkeit seitens des Absenders? Er hat jedenfalls eine
andere Vorstellung von schriftlicher Kommunikation, er fühlt sich in seiner Autorität
missachtet und droht mit Konsequenzen.
Zu einem tieferen Verständnis der schief gelaufenen Kommunikation muss man noch
Folgendes wissen: Die Beziehung zwischen Egon Schiele und seinem Onkel, einem
hohen Funktionär bei den Eisenbahnen in Wien war stark belastet, da der Neffe nicht
den bürgerlichen Vorstellungen des Onkels entsprach. Durch Schieles Existenz als
Künstler an sich, seine Sujets, nämlich junge halbwüchsige Mädchen in der Pubertät,
seine Lebensweise und seine ständige Geldnot war deren Beziehung massiv gestört.
Auch fühlte sich der Onkel offensichtlich an einem Feiertag (Pfingsten) gestört; die
Art der Kommunikation bestätigte ihm nur die negative Meinung über seinen Neffen:
Kontaktaufnahme zu einem heiklen Thema mittels eines inadäquaten Mediums zu
einer Unzeit und in inadäquater Ausführung.
Die hier geschilderte kleine Episode zeigt, dass für das Verfassen und das Verständnis
eines Textes verschiedene Wissensbereiche und deren komplexes Zusammenspiel
gefordert sind. Im Folgenden werde ich auf sprachtheoretische und sprachdidaktische
Aspekte der Berücksichtigung von Schriftlichkeit2 im Sprachlehr-/-lernprozess eingehen
sowie das mediengestützte Schreiblernprogramm WRILAB2 vorstellen, das mittels mediengestützter Materialien dieses didaktische Desiderat (Mohr 2010: 993ff.; Thurmair
2010: 281; Schmölzer-Eibinger/Langer 2016: 462) bearbeitet.

1 Das Foto des Telegramms wurde von der Autorin des vorliegenden Beitrags am 4. November 2015 in der Schiele-Ausstellung
des Leopoldmuseums in Wien aufgenommen.
2 Ich verstehe hier Schriftlichkeit im Sinne von Horst Sitta (2009), der damit das Fertigkeitspaar Lesen und Schreiben bezeichnet.
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2. Textkompetenz als komplexes Phänomen
Jedes Schreiben erfordert, abhängig von der Komplexität des Schreibprojekts in
unterschiedlichem Maße natürlich, Fachwissen (inhaltliches, thematisches Wissen),
Textsortenwissen (Genrewissen) und Kenntnisse über die Diskursgemeinschaft, rhetorisches Wissen und Schreibprozesswissen (vgl. Beaufort/Iñesta 2014: 146, Girgensohn/
Sennewald 2012: 34-35). Erstens muss man also wissen, worüber man schreiben möchte.
Hierzu ist es nötig zu überprüfen, ob man über das notwendige Wissen verfügt und sich
gegebenenfalls das notwendige Wissen dazu beschaffen. Zweitens muss man klären, in
welcher Textform, also in welcher Textsorte dieses Wissen gefasst werden soll. Denn
Textsorten sind Muster von Sprachhandlungen, deren konstitutive Elemente und damit
deren jeweils spezifische Textentfaltung sowie deren stilistische und rhetorische Mittel
man kennen muss, um die konkreten oder potentiellen Adressat_innen zu erreichen.
Dabei ist umfassendes Wissen über Erwartungen und Normen der Diskursgemeinschaft,
für die der Text verfasst wird, unumgänglich. Auch sollte man sich dessen bewusst sein,
dass je nach Komplexität der Textsorte mehrere Schritte und Phasen zum fertigen Text
zu durchlaufen sind, dass also praktisch kein Text in einem Guss geschrieben wird und
dass jeder Text in der Entstehung ständigen Revisionen unterworfen wird.
Diese Wissensbereiche zu erwerben und in der Praxis zusammenzuführen ist schon in der L1
kein einfaches Unterfangen, beim Schreiben in einer Zweit- oder Fremdsprache (DaZ/DaF)
kommen weitere Faktoren hinzu: einerseits die allgemeine Sprachkompetenz, insbesondere
im Bereich Lexik (Vokabular) und Grammatik, die in der Regel weniger ausgeprägt ist als
in der L1, andererseits interkulturelle Unterschiede im Bereich Textsorten und Stilistik
(vgl. u.a. Eßer 1997, Hufeisen 2002, Riehl 2014: 157ff.). Nach Grießhaber (2010: 233f )
stellt sich aber nicht die Frage, wieviel an Sprachkenntnissen vorhanden sein muss, um zu
schreiben, vielmehr unterstützen die Versuche der textlichen Verbalisierung von Inhalten
den L2-Erwerb. Da Sprachverwendung domänenspezifisch und sprachliches Wissen textuell
geprägt sind, sollten Lernende laufend dazu angehalten werden, neu erworbenes Wissen in
zusammenhängenden Texten niederzuschreiben, nicht nur im Sprachunterricht, sondern
in jedem Fach (vgl. dazu u.a. Ortner 2007 und Schmölzer-Eibinger 2008), Damit werden
Wissen und nötiges Formulierungspotential kontextbezogen erworben. Was man in diesen
Kontexten lernt, entfaltet seine Wirkung auch in mündlichen Kommunikationssituationen:
So unterstützen die textuellen Techniken der Darstellung, Perspektivierung und Verknüpfung von themenbezogenen Informationen bspw. die Fähigkeit, einem Vortrag gut folgen
oder in einer Wortmeldung selbst genau und kohärent formulieren zu können.
Schon im frühen Zweit- und Fremdsprachenunterricht sollten bereits bewusst gestaltete
vielfältige Begegnungen mit Schriftsprache durch die gleichberechtigte Integration aller
Fertigkeiten gewährleistet werden, um die Potentiale, die das Lesen und Schreiben für
das Lernen leisten können, umfassend auszuschöpfen, wie die empirische Europastudie
zum Fremdsprachenlernen (Edelenbos u.a. 2006) eindrucksvoll illustriert. Die Schriftlichkeit der Sprache kommt zudem bestimmten Lernertypen entgegen, die sonst durch
die rein lautliche Vermittlung der Sprache benachteiligt würden (vgl. Klippel 2000:
23). Schließlich ist auch zu bedenken, dass durch die bereits angelegte Schriftlichkeit
der Anschluss an die bereits erworbenen Sprachkompetenzen in der nächsthöheren
Schulform leichter von statten gehen kann.
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Textkompetenz gilt als die Schlüsselqualifikation für eine umfassende gesellschaftliche
Teilhabe in praktisch allen gesellschaftlichen Kontexten: Schule, Universität, Beruf und
öffentlichem Leben. Sie umfasst die Fähigkeiten
„Texte selbständig zu lesen, das Gelesene mit den eigenen Kenntnissen in Beziehung
zu setzen und die dabei gewonnenen Informationen und Erkenntnisse für das weitere
Denken, Sprechen und Handeln zu nutzen. Textkompetenz schließt die Fähigkeit
ein, Texte für andere herzustellen und damit Gedanken, Wertungen und Absichten
verständlich und adäquat mitzuteilen.“ (Portmann-Tselikas 2005: 1).
Texte sind damit die wesentlichen Medien der Sprach- und Wissensvermittlung. Wissen
wird dabei aber nicht in irgendwelchen Texten vermittelt, sondern Texte repräsentieren
in ihren diversen Ausformungen bestimmte Textsorten, die als historisch gewachsene
Einheiten der kommunikativen Praxis einer Gesellschaft sich verändern und in kulturell
differenten Ausprägungen erscheinen (vgl. Adamzik 2004). Sie „konstituieren sich durch
ein prototypisches Aufeinander-Bezogen-Sein kontextueller und struktureller Merkmale. Sie bilden den Rahmen für prototypische, auf Konventionen der Sprachteilhaber
beruhende sprachliche Muster mit charakteristischen funktionalen, medial-situativen
und thematischen Merkmalen sowie einer dieser Merkmalen entsprechenden formalen
Struktur“ (Gansel/Jürgens 2002: 78).
Dieses Wissen über Texte/Textsorten liefert die notwendigen Schemata (Feld-Knapp,
Ilona 2009: 118ff ) für Planungs-, Formulierungs-, und Überarbeitungstätigkeiten.
Durch das Wissen über die Situation und den Kommunikationsprozess werden Inhalts-,
Ordnungs- und Formulierungsentscheidungen möglich, wobei im Formulierungsprozess
das Thema (Was), die Themenentfaltung (Wie) und der sprachliche Ausdruck (das
Womit) immer in Wechselbeziehung zueinander stehen.
Diese hohe Wertigkeit, die der Schriftlichkeit in Sprachtheorie und Sprachdidaktik
zugewiesen wird, bildet sich in den Lehrmaterialien bisher nur ansatzweise ab (vgl.
dazu auch Thurmair 2010: 281, Schmölzer-Eibinger/Langer 2016: 460). Natürlich
wird im Sprachenunterricht viel geschrieben, aber das Verfassen von Texten bleibt weiterhin unkonturiert, vage, die Schreibaufgaben sind nicht in die Einheiten organisch
eingebaut, sondern erscheinen meist am Ende. Die Wahl der zu verfassenden Texte/
Textsorten erscheint im jeweiligen Kontext eher als zufällig, die Herausforderungen
der zu verfassenden Textsorten werden in ihrer jeweiligen Dimension und Komplexität
kaum berücksichtigt. Damit wird dieser hochkomplexe und didaktisch immens wichtige
Bereich den Unterrichtenden überantwortet. Dementsprechend wird auch im Unterricht der Entwicklung von Schreibkompetenz zu wenig Aufmerksamkeit zuteil. Zudem
sind die anvisierten Textsorten vornehmlich jene wenigen, die in den Internationalen
Sprachzertifizierungen als Prüfungsaufgaben verlangt werden.
Von den Lernenden wird Schreiben vor allem als das Anwenden von Grammatik- und
Rechtschreibregeln begriffen. Das hat die im Rahmen des Projekts WRILAB2, das
im folgenden Abschnitt vorgestellt wird, durchgeführte Befragung von insgesamt 428
Personen ergeben. Dort orten die Lerner_innen daher auch die größten Schwierigkeiten.
Themenentwicklung, Struktur, Kohäsion und Kohärenz und andere textuelle Eigenschaften werden hingegen nicht als problematisch wahrgenommen. Unsere Untersuchung von 80 deutschsprachigen Schüler_innen- und Studierendentexten der Niveaus
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B1, B2 und C1 nach dem GER hat jedoch Defizite in genau diesen Bereichen zutage
gefördert (vgl. Kuri/Doleschal 2016; vgl. dazu auch den Befund von Sitta 2009: 28).

3. WRILAB2: Ein Programm zur Förderung
der Schreibkompetenz in L2
WRILAB2 ist ein von der Europäischen Kommission im Rahmen der ERASMUS
Lifelong Learning Programme 2014-2017 (KA2: Sprachen) co-finanziertes europäisches
Projekt mit Projektpartnern aus Deutschland, Italien, Slowenien, der Tschechischen Republik und aus Österreich.3 Im Rahmen dieses EU-Projekts wurden für vier Sprachen je
zwölf Moodle-Kurse zu verschiedenen Textsorten entwickelt und getestet, die öffentlich
und gratis zum Download zur Verfügung stehen (www.wrilab2.eu). Diese E-LearningModule bieten Material und Räume zur Entwicklung von Textsortenkompetenz ab der
Sprachlernstufe B1 des Europäischen Referenzrahmens an. Der Fokus wurde auf die
Bereitstellung von interaktiven didaktischen Materialien für die Förderung von Textkompetenzen in den Zweit- und Fremdsprachen Deutsch, Italienisch, Slowenisch und
Tschechisch gelegt. Damit sollte mit einem Online-Labor auf der Basis von Moodle ein
adäquater Rahmen für den L2-Schreibunterricht geschaffen werden, wo Lernende von
der Planung eines Textes über die Redaktion bis hin zur Endfassung durch die einzelnen
Schreibphasen geführt und begleitet werden.4
Die Moodle-Plattform besteht aus vier Bereichen für die vier verschiedenen Sprachen.
Für jede Sprache werden zwölf verschiedene (funktional-pragmatische) Textsorten
aus verschiedenen Domänen mit argumentativem Charakter als jeweils eigener Kurs
vorgestellt, beschrieben und mit Aufgaben und Übungen versehen. Dabei wird metakognitiven Strategien zur Planung, Steuerung und Kontrolle des Schreibprozesses besonders
breiter Raum gegeben. Die erst jüngst wieder formulierten Forderungen nach einer
Textauswahl, die Textsortenstile und text(sorten)orientiertes Vorgehen berücksichtigt,
nach adäquater didaktischer Aufbereitung und die Orientierung am Sprachgebrauch
und nicht nach einer abstrakten Norm, wird damit eingelöst (vgl. die Forderungen in
Freudenberg-Findeisen 2016: 12).
Die je 12 Module pro Sprache realisieren beispielhaft, wie das Schreiben in L2 angelegt
werden kann. Ich konzentriere mich hier auf die Module für DaF/DaZ. Jedes Modul
ist einer spezifischen Textsorte oder einem Textsortenbündel (vgl. Fandrych/Thurmair
2011: 25 ) gewidmet. Um die Teilhabe in den verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten wie Schule, Universität, Beruf, öffentlichem Leben im deutschsprachigen Raum zu
fördern, wurden folgende Textsorten aus diesen Domänen gewählt:
Modul 01: Bewerbungsschreiben
Modul 02: Reise-/Exkursionsbericht
3 Für detaillierte Informationen, u.a. zu den Projektbeteiligten, verweisen wir auf die Projektseite www.wrilab2.eu, über die
man mit einfacher Registrierung auf die Lernplattform gelangt.
4 Die erarbeiteten Module wurden einerseits in den beteiligten Institutionen in mehreren Schreibkursen erprobt und andererseits wurden sie in Schreibdidaktikkursen für Unterrichtende der beteiligten vier Zweit-/Fremdsprachen zur Diskussion
gestellt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen wurden in der endgültigen Fassung der jeweiligen Module berücksichtigt.
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Modul 03: Rezension
Modul 04: Leserbrief
Modul 05: Werbebroschüre/Werbebrief
Modul 12: Zusammenfassungen: Inhaltsangabe, Abstract
Modul 06: Beschwerde/Reklamation
Modul 07: Motivationsschreiben
Modul 08: Kommentar
Modul 09: Essay/Erörterung
Modul 10: Gutachten
Modul 11: Exposé/Erwartungshorizont
Diese Textsorten haben individuellen und institutionellen Gebrauchswert5, sie sind
konzeptionell schriftliche Textsorten mit expositorischem und argumentativem6 Charakter, sie repräsentieren ein breites Spektrum an Textfunktionen und berücksichtigen
notwendigerweise auch die mediale und modale Vielfalt. Sie sind kontrastiv interessante
Textsorten, weil sich an ihnen sprach- und kulturspezifische Charakteristika überprüfen
lassen. Manche von diesen, wie Bewerbungsbrief und Motivationsschreiben, auch wenn
sie in Inhalt und Funktion ähnlich erscheinen, werden in unterschiedlichen Einheiten
behandelt, weil sie auch unterschiedliche Textsorten sind, sie sind andererseits jeweils
Teil eines Textverbundes und treten in der Realität nicht alleine auf. Das Modul Zusammenfassung: Abstract/Inhaltsangabe umfasst hingegen ein Textsortenbündel mit starken
Variationsabweichungen in Funktion und Vertextungsstrategie. Mit dem Erwartungshorizont zur Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA), im Verbund mit dem universitären
Genre Exposé, wird eine neue Textsorte berücksichtigt. Die VWA ist der erste Teil
des Drei-Säulen-Modells der neuen Reifeprüfung in Österreich, eine selbstständig zu
erarbeitende schriftliche Hausarbeit zu einem selbstgewählten Thema, die bereits alle
Kennzeichen einer wissenschaftlichen Arbeit aufweisen soll. Der Erwartungshorizont ist
ein eigenständiger Vortext zur VWA, in dem die_der Prüfungskandidat_in das Vorhaben
in Bezug auf Relevanz, persönlichem Zugang, die bisherige Forschung/Praxis sowie die
spezifische Fragestellung, die bearbeitet werden soll, darstellt – nach Bräuer/Schindler
(2010: 4) ein „Transfertext […], um sich an einen Gegenstand bzw. eine Leserschaft
heranzuschreiben“. Damit ist der Erwartungshorizont eine Vorstufe zum akademischen
Exposé (Halfmann/Raffelsberger-Raup 2015: 40f ). Mit dem Leserbrief/Blogeintrag ist
eine meinungsbetonte Textsorte vertreten, wie auch der Kommentar, der wiederum gemeinsam mit dem Essay zwei Textsorten aus dem journalistischen Bereich repräsentiert.
Auch wenn bspw. Leserbriefe oder Beschwerden spontane Reaktionen sein können, lässt
sich praktisch keiner dieser Texte unmittelbar und spontan in einem Fluss niederschreiben. Sie verlangen ganz unterschiedliche Planungs-, Gestaltungs-, Überarbeitungs- und
Redaktionsstrategien. In ihrer Gesamtheit erlauben die gewählten Textsorten einen
5 In der in Abschnitt 2 erwähnten Fragebogenerhebung wurden fürs Deutsche ein paar wenige Textsorten genannt, für die
Übungsbedarf bestehe: Curriculum vitae, formelle Schreiben/Anfragen, Essay, Bericht, Zusammenfassung. Diese wurden hier
berücksichtigt. Die genannten Textsorten sind Indikatoren, welche Schreiberfahrungen Lernende im gelenkten Zweit- und
Fremdsprachenunterricht machen.
6 Becker-Mrotzek et al. (2010) nennen als Beispiele für überwiegend argumentierende Texte Kommentare, Leserbriefe, Beschwerden/Reklamation, Bittbriefe und Anträge, Rezensionen/Besprechungen, Thesenpapiere und Statements. Für die Schule
nennen sie die Erörterung sowie die Textanalyse und -interpretation.
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fließenden Übergang von intuitiven, spontanen „anschuborientierten” Schreibformen
hin zu elaborierter „Langtext-Kompetenz” (Moser 2013:107), wie sie bei der Abfassung
eines Essays oder der Vorwissenschaftlichen Arbeit verlangt wird.
Wesentliches Kennzeichen praktisch aller Texte ist ihre spezifische Intertextualität:
Sie beziehen sich in unterschiedlicher Art und Weise auf Vortexte, verarbeiten oder
inkorporieren diese mittels unterschiedlicher Strategien und in unterschiedlicher Komplexität: In einem Bewerbungsschreiben finden sich andere Formen von Textreferenzen
und textverarbeitende Prozeduren als in einem Leserbrief, oder in einem Abstract, einem
Motivationsschreiben oder einer Reklamation. Damit verlangt die Abfassung solcher
Texte eine aufmerksame und reflektierte Rezeption und Transformation anderer Texte
und die Beurteilung der Autorenintention in den Bezugstexten (vgl. Kruse 2013: 56ff ).
Die Beschreibung der zwölf Textsorten folgt im Wesentlichen den Kriterien von
Fandrych/ Thurmair (2011). Weiterhin stützen wir uns unter anderem auf die von
Huemer/Rheindorf/Gruber (2012) entwickelten Beschreibungen von Abstract und
Exposé sowie auch teilweise die Unterlagen zur Neuen standardisierten Reifeprüfung
in Österreich (vgl. Halfmann/Raffelsberger-Raup 2015). Der texttypische Wortschatz
sowie Phraseologismen und Kollokationen werden in ihrer textfunktionalen Verwendung aufgeführt. Beispieltexte in unkommentierter und kommentierter Version zeigen
Realisierungsmöglichkeiten der jeweiligen Textsorte und die sprachlichen Mittel in
ihrem „natürlichen Biotop“ (Fandrych/Thurmair 2016: 185), also welche sprachlichen
Phänomene konstituierend für die jeweilige Textsorte sind und wie sich diese im Text
verhalten. Es wird gezeigt, dass der thematische Aufbau eines Textes und syntaktische
Entscheidungen nicht zufällig oder stilistische Eigenheiten der_des jeweiligen Autorin_s,
sondern textsortenspezifisch sind. So wird bspw. deutlich, dass in einer Rezension zuerst
die eher positiven, danach die einschränkenden, kritischen oder negativen Aspekte
formuliert werden, oder dass in einem journalistischen Kommentar die Syntax eher
parataktisch ist.
Jedes Modul besteht aus 6 Teilen: In der Einleitung wird die Textsorte in all ihren
Dimensionen (Kommunikationsbereich, Struktur, sprachliche Charakteristika) umfassend beschrieben. Der Tool Pool liefert die notwendigen Instrumente: Authentische
Beispieltexte mit und ohne Kommentierungen sowie Aufgaben und Übungen rund um
die präsentierten Materialien, mit der Funktion, das Textmusterwissen aufzubauen und
das Schreiben vorzubereiten. Dann folgen die 3 Phasen der eigentlichen Texterstellung:
Die Planungsphase mit Materialsuche und themen- und textsortenspezifischer sprachlicher Vorbereitung, die Schreibphase mit der Erarbeitung eines ersten Entwurfs und
die Überarbeitungsphase mit der Überarbeitung des Entwurfs bis zum fertigen Text.
Jedes Modul schließt mit der Selbstevaluation ab, die den Lernverlauf und das Ergebnis
in den Fokus nimmt.
Ein alle Phasen begleitendes Instrument ist das Feedback, das in jeder Phase gegeben
und/oder eingeholt werden soll; die Kriterien dafür orientieren sich an der Textbeschreibung und an den spezifischen Charakteristika der Textsorte, wobei Feedback nicht mit
Beurteilung gleichgesetzt werden darf (vgl. dazu Kuri/Doleschal 2016: 113ff.). Das
Feedback soll rückmelden, welche Qualitäten der Text hat und an welchen Aspekten
noch gearbeitet und gefeilt werden muss. Grammatik- und Orthographiefehler sind in
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dieser Phase noch wenig relevant, außer sie stören das Verständnis erheblich. Der Fokus
liegt hingegen auf der Art der Vertextung des Themas: Wie ist das Thema in Hinblick
auf die Zielgruppe behandelt? Entspricht die Textentfaltung, also der inhaltliche Aufbau, der Textsorte? Wie sind die Sätze und Abschnitte miteinander verbunden? Wie
erfolgen die Verweise innerhalb des Textes? Ein ebenso alle Phasen begleitendes Forum
soll Raum für den Austausch schaffen.
In der Konzeption wurden Erkenntnisse aus der Text(sorten)linguistik (u.a. Fandrych/
Thurmair 2011, Hauser/Kleinberger/Roth 2014, vgl. Doleschal/Kuri 2016 und Perissutti 2016) und der Schreib(prozess)forschung (Hayes/Flower 1980, Flower/Hayes
1981, Girgensohn/Sennewald 2012, Bräuer 2016, vgl. Doleschal/Kuri 2016) mit Ansätzen aus der Zweit- und Fremdsprachendidaktik (Feld-Knapp 2009: 116ff; Knorr/
Nardi 2011, Schmidt 2005: 142ff., Börner 1989) zusammengeführt. Als Koordinaten
haben wir jene zwei Aspekte von Wissen gewählt, die gemeinhin als Antipoden in der
Schreibdidaktik gelten (Eßer 1997, Hyland 2002): Textsortenwissen und Schreibprozesswissen. Die anderen Aspekte (inhaltliches Wissen, Zusammenarbeit usw.) sind in
unserer Didaktisierung dieser Dichotomie untergeordnet.
Jedes Modul enthält die notwendigen Wissensbestände, die für das Verfassen der
jeweiligen Textsorte notwendig sind. Die Lernplattform ist somit sowohl für das selbstgesteuerte (autonome) Lernen als auch für Blended Learning geeignet (zu den verschiedenen Blended Learning-Szenarien vgl. Rösler/Würffel 2010). Für die Entwicklung des
Schreibens bis zum Niveau B2 ist es vor allem ein Tool für Unterrichtende, wie sie das
Schreiben angehen können. Ab dem Niveau B2 können auch Selbstlernende mit großem Profit die Module autonom benutzen.7 Differenzierungen nach Informations- und
Übungsbedarf können leicht vorgenommen werden, induktives Vorgehen ist gleichermaßen möglich wie deduktives. Die Module lassen sich problemlos in unterschiedliche
Lehr-/Lernkontexte einbauen, denn sie sind textsorten- und nicht themenorientiert
und stehen jeweils in einer Online-Version und einem Download-Paket zur Verfügung.
Damit ergibt sich ein großer Gestaltungsspielraum beim Einsatz.
Beim Einsatz der Module soll berücksichtigt werden, dass das Schreiben immer situiert
und bedeutsam sein soll, sodass bei den Schreiblernenden eine intrinsische Motivation
vorhanden ist oder entwickelt wird. Einzelne Module können mittels einer story-line zu
kleinen Projekten verbunden werden, die einen konkreten Schreibhandlungsrahmen
schaffen und den Schreiblernenden die Möglichkeit geben, über wesentliche kontextspezifische Aspekte Ihres Schreibhandelns zu reflektieren (Kuri/Doleschal 2016: 119f.).

4. Fazit
Horst Sitta zitiert in seinem Plädoyer für mehr Schriftlichkeit im Fremdsprachenunterricht
(2009: 19) den frühen Schreibtheoretiker Giesecke (1979):
„Die Schriftsprache (ist) ein kompliziertes und für die Lösung zahlreicher kognitiver
Probleme kaum entbehrliches Werkzeugsystem, welches in der menschlichen Evolution
7 Zur Problematik der Zuordnung von Textsorten zu den Niveaus des GER verweise ich auf Kuri/Doleschal (2016: 116ff.).
Der Artikel ist auch auf der deutschsprachigen Seite des Projekts verfügbar: www.wrilab2.eu/moodle.
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erst relativ spät entwickelt worden ist. […]. Die inneren Repräsentationen, die aus der
Aneignung des sprachlichen Werkzeugsystems erwachsen, dürften für den Grad der
symbolisch-bewusstseinsmäßigen Kompetenz von grundlegender Bedeutung sein: Dies
umso mehr, als die bei seiner Aneignung und dem Gebrauch ausgebildeten Fähigkeiten
offensichtlich in hohem Maße unspezifisch und damit auf ganz andere Problembereiche
übertragbar sind.“
Dem kann ich nur zustimmen. Über die konsequente und strukturierte Arbeit an
domänenspezifischen Textsorten und deren Umfeld kann man bei den Lernenden
ein Bewusstsein aufbauen, wie man der Komplexität beim Schreiben begegnen kann.
Durch das reflektierte Üben (learning by doing und learning by reflecting) verschiedener
domänenspezifischer Schreibformen mit begleitendem fundierten Feedback können
sie ein Repertoire an Schreibstrategien entwickeln und Routinen auf verschiedenen
Ebenen ausbilden (vgl. dazu Feilke/Lehnen 2012), die propädeutisch sind für weitere
Verwendungsbereiche.
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„Oh, Vid, mit Amor posen?“
Diversitäten aus der
(kroatischen) DaF-Werkstatt

Vorankündigung: Der Referent verspricht nichts. Selbstverständlich sollte im Rahmen
des Vortrags auch versucht werden, „uns selbst dort abzuholen, wo wir gerade stehen“.
Schließlich sind wir ja auch eine, unsere eigene Zielgruppe. Und Schülerinnen und
Schüler, Eltern, die Schuladministration hätten natürlich auch ins Blickfeld zu geraten.
Punktgenau würde das jedoch nicht geschehen können. Auch, weil die Vortragszeit später
Nachmittag sein würde und wir vermutlich ein wenig herumpendelten - zwischen Aufmerksamkeit und Erschöpfung. Sollte man also nicht gleich versuchen, produktiv einen
Übergang zwischen Arbeits- und Abendprogramm der Tagung zu markieren, eine Art
Crossover also? Das würde zwar zwangsläufig begriffliche Unschärfe schaffen, abschließende Analysen würde man also nicht erwarten dürfen. Es könnten jedoch Impulse zur
Reflexion, Anregungen zur konkreten DaF-Arbeit möglich sein. Als Zielvorgabe galt
natürlich eine Antwort auf die im Titel gestellte Frage (s.o.). Doch: Wer ist eigentlich
dieser Vid? Und wenn ja, wie viele? Und kommt der „pädagogische Eros“ etwa auch
ins Spiel? – Kein Versprechen also, nur das eine: Es wird zumindest eine Art Vitamin
C für die Arbeit geben, - um dann ordentlich Schluss zu machen.
Einstieg mit Zielgruppe: KDV-Publikum: Im Rahmen der aktuellen internationalen
Tagung des KDV hätte es einem Referenten eigentlich leichtfallen können, Thema
(„Zielgruppenspezifisches Arbeiten“) und Adressat („Zielgruppe“) unmittelbar und
adäquat zu treffen. Der DUDEN definiert:

Zielgruppe, die - Wortart: ℹ Substantiv, feminin - Häufigkeit: ℹ     
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Nun präsentiert sich das Publikum bei einem rasch getätigten Überblick in der Tat als
nahezu homogene Zielgruppe; selten, so könnte man spontan formulieren, stimmen
auch grammatisches Geschlecht und beschriebenes Subjekt so überein: „Die“ Zielgruppe ist in der Tat „weiblich“. Doch steckt auch hier wieder mal „der Teufel im Detail“:
„KDV, KDV:
Schau den Vorstand an Dir, schau:
Keine Jungs (- mit Haaren)! Platz
Nur für Magister Leovac!
KDV, KDV;
Schau den Vorstand an Dir, schau
Selbst wenn Krešo mit dabei:
Mädchen – Jungens: 8 : 2!
KDV, KDV:
´Da geht Mann(!) gern hin! ` - sagt mein‘ Frau“.1
Im Kontext eines Vortrags empfiehlt sich ja prinzipiell eine möglichst unvoreingenommene, detaillierte Selbstvergewisserung: Was ist mein Thema? Wie bringe ich es „an
den Mann“? „Der Mann“ ist bei einer KDV-Tagung allerdings ein eher minoritäres,
maskulines Einsprengsel. Die „homogene Zielgruppe“ KDV-Tagung löst sich als harmonische Einheit auf. Ist das für zielgruppentheoretische Betrachtungen nicht eher
die Regel? Der Referent möchte, durchaus mit Bezug auf seinen Familiennamen, eine
Art zielgruppenspezifisches Mantra zugespitzt so formulieren: „Hühner sind anders!“
Gilt das - in übertragenem Sinne - nicht auch für den pädagogischen Alltag?
Um einem berechtigten Einwand zuvorzukommen: Lessing, und wer wollte ihn im Kontext eines Vortrags zur deutschen Sprache nicht auf seiner Seite
wissen, wurde wiederholt mit folgendem Statement zitiert, das auch hier seine
Gültigkeit hat: „Das Buch enthält viel Neues und Gutes“. Wir beziehen dies
auf unseren Vortrag, atmen auf und lehnen uns entspannt zurück, weiterlesend: „(…) nur schade, daß das Neue nicht gut, und das Gute nicht neu ist.“2
Das musste nicht sein, doch könnte das Publikum unter Umständen mit folgender
Aussicht aus der zitierten Rezension versöhnt werden: „Papier und Lettern (also PowerPoint und Bilder) sind übrigens recht gut.“
1 Foto: KDV-Vorstand und Organisationsteam der Tagung 2015, Varaždin, ©Gerald Hühner
2 Hier zitiert nach:
https://books.google.hr/books/about/Allgemeine_Literatur_Zeitung.html?hl=de&id=8yNRAAAAYAAJ; 1.9.2016. Auch
dieser Vortrag beanspruchte nicht, eine (die neueste) Theoriedebatte zu reflektieren; im Fokus stehen Aspekte aus der eigenen
oder öffentlich dokumentierten, leicht zugänglichen Praxis. Auch dieser Vortrag wurde im Rahmen der KDV-Tagung frei
gehalten, unterstützt durch eine Power Point Präsentation; er versteht sich also nicht als Beispiel zu einer Theoriedebatte,
sondern als Anregung, Fragen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis. Auf Wunsch der Kroatischen Agentur für Bildung
und Erziehung (AZOO) standen Aspekte des Vortrags, leicht variiert, im Rahmen der landesweiten DaF-Fortbildung am
10.01.2017 in Zadar , und auf Wunsch der Abteilung für Germanistik am 12.5.2017 an der Uni Zagreb auf dem Programm.
Der Vortrag kann angefragt werden; die hier vorliegende Druckfassung muss zwangsläufig Abstriche in Qualität und Quantität
des Präsentationsmaterials und der Präsentationsform („Performance“) machen.

32

Zielgruppen – Diversität
In Abwandlung eines Bestsellertitels ließe sich fragen. „VID: Wer bin ich, und wenn
ja, wie viele?“ Ist diese Frage – wenn auch augenzwinkernd gestellt – nicht umso mehr
angebracht, wenn es um die Identifikation und Arbeit mit Gruppen geht?
Kommt man nicht relativ rasch und schnell zu dem Schluss, dass man doch eigentlich
immer erst zum Ende einer Arbeits- oder allgemein Begegnungsphase in etwa wissen
kann, mit wem man es zu tun hatte, was man erwarten durfte? Ein kurzer Kameraschwenk aus der eigenen Perspektive in Kroatien: Länder und ihre Staatsoberhäupter
ändern sich, also Landesväter (2012)3 und Landesmütter (2016)4; Landeskinder ändern
sich natürlich auch, und ihre Gäste sind im Laufe von Jahren irgendwie doch auch nicht
mehr dieselben.5

Was hat das mit unserem Thema zu tun? Evolutionäre Tendenzen machen ja nicht vor
uns und unserem Job, unserer Performance, unserer Haltung halt. Im Folgenden wird nun
auf der Suche nach der Zielgruppe - aus der Praxis für die Praxis - in der Praxis gesucht,
unternehmen wir also einen Streifzug durch ein geradezu unübersichtliches Terrain.
Jenseits einer akademisch motivierten und präsentierten Recherche also, rücken Schüler
unterschiedlicher Herkunft, rücken Erfahrungen aus unterschiedlichen Schulen in den
Blick. Sehr gutes Material aus dem schulischen Alltag in Deutschland liefern dazu etwa
SPIEGEL.de6, Süddeutsche.de7 oder DIE ZEIT8.

3 FAZ-Interview mit Ivo Josipović: http://www.gerald.huehner.org/18/jos.htm
4 FAZ-Interview mit Kolinda Grabar-Kitarović: http://www.gerald.huehner.org/18/kol.htm
5 In der Residenz des kroatischen Staatsoberhaupts, der Autor mit Schülern des 18. Gymnasiums Zagreb; links: mit Staatspräsident Ivo Josipović, 22.03.2012; Foto ©: Tomislav Bušljeta; Büro des Präsidenten; rechts: mit Staatspräsidentin Kolinda
Grabar-Kitarović, 09.02.2016: Foto ©: Büro der Präsidentin der Republik Kroatien, Domagoj Opačak
6 Vgl.: Spiegel Online: Leben und Lernen; früher zu finden unter: „SchulSPIEGEL“ oder „UniSPIEGEL“
7 http://www.sueddeutsche.de/thema/Schule; oder auch Suchbegriff. „sueddeutsche.de – Klassenkampf “
8 Suchbegriff: „ZEITCampus“
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Beispiel: Zielgruppe Schüler
Wer gehört zu unserer Zielgruppe, wie ist diese zu fassen? Heute muss man schon mal
erklären, was Schallplatten sind, was ein „Walkman“ war, was Audio-Kassetten, was Disketten waren, Print-Medien/Zeitungen, Fernsehen(!), wer Claudia Schiffer ist. Schnell
gehört man u.U. zu den Menschen, über die man evtl. vor kurzem noch lachte. Wer
wundert sich eigentlich? „Die Zeiten ändern sich“! Und das in zunehmendem Tempo.
Das wird neuerdings sogar mit einem Literaturnobelpreis honoriert!9
Evolution einer Disziplin, einer Aufgabe, einer Tätigkeit: Sind wir immer auf der Höhe
der Zeit? Wir? Feminin? Mitglieder der „Rollator-Generation“? Droht, etwa im Kontext
zunehmender Digitalisierung, wie manche befürchten, ein „Pädxit“? Wäre ein „Pädxit“ wünschenswert? Und das gilt dann auch abhängig nicht nur von Herkunft, Alter,
Jahreszeit, Beginn oder Ende des Schuljahres oder Woche, sondern auch von Beginn oder
Ende des Tages, Familie, Frühstück, Freundschaft, Lehrer/in, Temperatur, Klamotten,
Frisur, Deo, Mundgeruch, Achselschweiß, Musikgeschmack… Gilt: „2 x 2 = immer 4“?10
Beispiel: Zielsprache
In der Tat: Zielgruppenorientierung schützt nicht vor Orientierungsverlust, sogar „Erste
Hilfe“ schießt oft am Ziel vorbei. Da wirbt das Deutsche Rote Kreuz etwa mit dem
Hinweis: „Unsere Pflege für Demenzkranke: Hilfe, die in Erinnerung bleibt!“11 Offensichtlich ist die Zielsprache, oder besser der Zieldiskurs selbst ein wenig orientierungslos.
Gut, wenn man sich das eingestehen kann: „Die Torhüter spinnen alle ein bisschen. Ich
kannte mal einen, der schrieb einen Brief deshalb so langsam, weil er wusste, dass seine
Mutter nur langsam lesen konnte.“12 Gut auch, wenn der „Autor“ dann auch noch selbst
kritisch anzumerken weiß: „Ich Lehrer für Fußball, nix für Deutsch.“13
Zugegeben, das ist Fußball-Philosophie, aber immerhin deutsch-kroatisch! Ist es aber
nicht auch ein Ansatz für unsere Ziel-Orientierung? Geht es nicht vor allem um unsere
Sprache, unser Deutsch? Aber was ist „unser Deutsch“? „Unserdeutsch“ ist immerhin
die einzige deutsch-basierte Kreolsprache der Welt, aber sicher nicht als Zielsprache
„unser Deutsch“ im schulischen Kontext in Kroatien14. Was ist dann aber konkret „unser Deutsch“? Es geht nicht um Zielgruppen-Diffamierung15, sondern etwa um einen
seriösen, auch wissenschaftlich begleiteten Ansatz; Stichworte: „Leichte Sprache“ und
„Einfache Sprache“, die, auch über ein entsprechendes Netzwerk16 gefördert, auch in
9 SPIEGELONLINE, 13.10.2016: „Literaturnobelpreis für Bob Dylan. Die Zeiten ändern sich“ – „Vom Treppenwitz zum
Nobelpreis“
10 Vgl. dazu: Hühner, Gerald (1997): Zwei mal zwei ist vier. Mutmaßungen über Selbstverständliches. München: dtv
11 Zit. nach (Hohl-)SPIEGEL, 27/2016
12 Zlatko „Tschik“ Čajkovski
13 Zlatko „Tschik“ Čajkovski
14 Über den Suchbegriff „Unserdeutsch“ findet man mühelos zahlreiche gut recherchierte und präsentierte Infos.
15 Wie man schon mal hört und liest: „RTL sollte seinen Slogan ‚Mein RTL‘ in ‚dem RTL von mich‘ ändern. Das versteht die
Zielgruppe sicher besser.“
16 „Netzwerk Leichte Sprache“
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Veröffentlichungen der Bundesregierung Anwendung finden17, aber in arg abgespeckter
Form, etwa in Form von „Smiley-Kommentaren“, längst wie selbstverständlich Eingang
in Publikationen fanden und Gegenstand wissenschaftlicher Tagungen wurden.18
Auch „Leichte Sprache“ ist aber nicht unser Ziel, unsere DaF-Schüler sind kaum die
passende, homogene Zielgruppe dafür. Dem Erfolg von „Fack ju Göhte“ korrespondiert
allerdings im Alltag und sogar in der deutschen Politik quer durch die Parteienlandschaft eine Art sprachliche Anpassung, die eher auf Gag und Überrumpelung, statt auf
Überzeugung setzt: „ POKÉMON GO!“ Man mag aufseufzen: Oh, Vid: Anbiedern
bei einer Zielgruppe? Mit Amor posen? Oder lieber authentisch?19
Beispiel: Zielgruppe Lehrer
Selbstverständlich kommt es im schulischen Alltag auf die Lehrkraft an. Aber beschreiben wir in dem Kontext nun eine homogene Zielgruppe? Fein sind die Typologisierungen, die man, jenseits von Schulhof-Chats, mehr oder weniger karikaturistisch in
Publikationen findet.20 Lehrertypen werden geliebt und gehasst, ge- und umworben.
Und geschasst. Gerade in Deutschland ist das Thema, insbesondere im Kontext der
Verbeamtung, ein Dauerbrenner der öffentlichen Diskussion.21 Unbesehen dabei bleibt
oft der enorme Aufwand, den engagierte Pädagoginnen und Pädagogen betreiben.
Auch im kroatischen Schulwesen lebt und wuselt die „eierlegende Wollmilchsau“, ein
gar nicht so seltenes, doch scheinbar selten geschätztes Wesen, das, bei voller Erfüllung
seiner Dienstpflichten, es sich nicht nehmen lässt, im Sinne der Sache und vor allem der
Jugendlichen, mit denen gearbeitet wird, zusätzlich geradezu pausenlos im Einsatz zu
sein. Und das nicht wegen einer besonderen Förderung für diesen übererfüllenden Einsatz, sondern geradezu trotzdem, da sich, bei all dem zusätzlichen Aufwand, Förderung
meist orthographisch bescheiden als zusätzliche Forderung präsentiert. Man kennt das ja:
„Možeš tući konja koji hoće raditi, no pokušaj tući konja koji neće raditi.“ - „Es ist leichter,
ein Arbeitstier zu prügeln, das arbeitet, als eins, das nichts tut.“ Doch dieses Ausbeuten
von für das Programm geradezu unverzichtbaren „Arbeitstieren“ ist schlicht kurzfristig
17 Wenn auch divers gesehen und diskutiert.
18 Uni Leipzig, Institut für Germanistik: „‘Leichte Sprache‘ im Spiegel theoretischer und angewandter Forschung“; 13. – 15.
April 2016
19 Süddeutsche Zeitung, „Das Streiflicht“, 22. Juli 2016, Thema: „Pokémon Go“: „(…) Natürlich klagen die Kulturkritiker wieder,
welch Übel in all dem liegt. Das ist aber nur das Genörgel von Leuten, die noch über den jugendverderbenden Einfluss des
Fernsehens lamentieren, während die Jugendlichen gar nicht mehr wissen, was das Fernsehen eigentlich war; irgendwas Buntes,
das man nur zu einer bestimmten Zeit angucken konnte, wie nun die Pokémon-Figur, die man gerade dringend im Keller des
Bandido-Vereinsheims ausfindig machen muss. Pokémon Go soll schon erste Ehen gerettet haben, weil die Partner einfach zu
beschäftigt sind, um einander mit den üblichen Vorhaltungen auf die Nerven zu fallen. Wer Dinge wie Pokémon Go spielt, kann
zumindest keinen Schaden anrichten. David Cameron hat sich zu Beginn seiner Amtszeit als Großbritanniens Premier einmal als
leidenschaftlicher Zocker von Angry Birds geoutet. Aber dann hatte er alle Level durch und wandte sich notgedrungen wieder
den Dienstgeschäften zu. Und was ist passiert? Der Brexit.“ ACHTUNG: Natürlich werden Tests, Klassenarbeiten, Klausuren
zielgruppenspezifisch konzipiert. Das ändert nichts daran, dass Zielgruppe dabei als Konstrukt zu fassen ist. So, wie es auch in
Vorgaben für die Bewertung konsequent heißt, wenn dazu ein „Erwartungshorizont“ skizziert wird.
20 Um nur auf dieses Beispiel zu verweisen: http://www.spiegel.de/schulspiegel/lehrertypen-buchauszug-von-ulrich-knolla-1051810.html
21 Vgl. etwa Bildungsbarometer Herbst 2016; auf: http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/bildungsbarometer-dasdenken-die-deutschen-ueber-ihre-lehrer-a-1112147.html
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gedacht und für das Programm u.U. zumindest schädlich. Es gilt das bekannte Prinzip
aus dem Tourismus: Einmal gründlich melken und aussaugen bringt einen gewissen,
schadenfroh eingesteckten Gewinn. – Aber dann? Der Tourist wird diesen Urlaubsort
wahrscheinlich nicht mehr besuchen. Und das „Arbeitstier“ hat seine Milch gegeben!
Und wie gehen wir damit um?22
Leichter ertragen lässt sich manches sowieso allenfalls mit Humor, der eben auch eine
entlastende Funktion haben kann. Freilich gilt das nicht vorbehaltlos: „Der beste Lehrer
ist ein Witz“23. Und es müssen auch nicht gleich Jubelarien der Art „Hurra, wir haben
ein Problem“24 intoniert werden. Dass Humor allerdings eine motivierende Funktion,
gerade im Kontext eines möglichst angstfreien Sprachlernens haben kann, ist etwa auch
schon im Kontext von KDV-Tagungen ventiliert worden; Stichwort: „Produktiver
Umgang mit Fehlern!“.25
„Eine eigene Meinung?“ Dass in der Zielgruppe Schüler unterschiedlichste Typen zu
beschreiben sind, von denen einige wiederrum manch interessante Arbeitstechniken
erkennen lassen – u.a. etwa: Pfuschen, Abschreiben, Ausreden – ist auch keine neuartige
Erkenntnis. Sind Ausreden für fehlende Hausaufgaben etwa26 erst seit „postfaktischen
Zeiten“ ein Trumpf ? Und wenn wir schon bei Hausaufgaben und der Wahrheit bleiben:
Ist es das erklärte Ziel der Schulbildung, eine eigene, begründete Meinung zu bilden?
Beispiel aus dem gymnasialen Unterricht in Zagreb: Es wird eine Textproduktion als
Hausaufgabe verlangt, in der u.a. zum gestellten Thema ein Kommentar, eine begründete
Meinung zu verfassen ist. Die Hausaufgabe wird in der folgenden Stunde abgegeben;
eine durchweg gute Leistung, allerdings: die eigene Meinung des Autors fehlt. Darauf
angesprochen, antwortete er: „Meine eigene Meinung? Die hatten wir noch nicht im
Unterricht!“ Ein individuelles, ein soziologisches Phänomen? Welche Voraussetzungen,
welche Konsequenzen hat das? Wäre darauf, und wenn ja, wie, zu reagieren?
EXKURS:
Sollte in diesem Zusammenhang das Lehrer–Schüler-Verhältnis nicht auch eine besondere Berücksichtigung im Kontext der Zielgruppenorientierung erfahren? Warum
eigentlich sollten Schüler nicht einmal begründet Lehrer bewerten, um sich auch eigener
Verantwortung zu stellen?27 Es liegen ja aus der aktuellen Politik Beispiele dafür vor,
welche Folgen der Verzicht auf die Bekundung eines eigenen Votums haben kann. Das
22
23
24
25

Vgl. dazu die landesweite Fortbildung der Agentur für Bildung und Erziehung (AZOO), Januar 2017 in Zadar
Artikel auf SPIEGEL ONLINE, abgerufen am 12.06.2016
Artikel auf SPIEGEL ONLINE, abgerufen am 15.08.2016
Vgl. dazu: KDV-Tagung 2013, Zadar: Gerald, Hühner (2014): Produktiver Umgang mit Fehlern. Ein Streifzug durch’s
Rotstiftmilieu. In: KDV-Info 2013, 29-45.
26 Vgl. dazu: Dieter, Hildebrandt/Roger Willemsen (2013): „Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort!“ Die Weltgeschichte der Lüge.
Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch.
27 Auf eine ausführliche Diskussion dieser nicht neuen Frage wird hier verzichtet.
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Beispiel „Brexit“ wird auch als eines dafür diskutiert, wie gerade die „Zielgruppe“, die in
Zukunft die Folgen dieser Entscheidung zu schultern hat, durch Nicht-Teilnahme am
Entscheidungsverfahren den Ausgang maßgeblich beeinflusste und das Resultat dann
entsprechend bedauerte. Plötzlich wird eigene Meinung und ihre fehlende öffentliche
Bekundung augenfällig, spürbar, schmerzhaft relevant. Als Gegenbeispiel ließe sich
das Referendum in Irland zur gleichgeschlechtlichen Ehe anführen: Hier hat das große
Engagement gerade junger Menschen - „Ring your Nanny“ - zu entsprechenden und
überraschenden Mehrheitsverhältnissen im Sinne der zukünftig hauptsächlich betroffenen Generation geführt.
Zielgruppe Eltern
Auch die Zielgruppe Eltern ist selbstverständlich einzubeziehen; wer ständig im
„Helikopter“ über seinem Kinde kreist, um dieses derzeit beliebte Bild zu nutzen, der
ermöglicht nicht unbedingt Selbständigkeit. „Das früher alles besser war“, ist auch ein
weiterer, beliebter Topos in Elternstatements. Trotzdem sind prominente Beispiele
aus Politik, Wirtschaft und Medien für Studienabbrecher, Schulversager bekannt, die
zumindest trotz ihres „Schulversagens“ Karriere machten. Pädagogen, u.a. Referenten
von KDV-Tagungen (!?) sind vermutlich auch darunter! Und wie sieht es insgesamt in
einer zu recht kritischen Elternschaft mit eigenen Schulleistungen aus?
Zusammenfassung mit einem optionalen Ausblick
Man hat es offenbar nicht leicht mit einer passgenau geschneiderten Zielgruppenorientierung. Lässt man sich allerdings zumindest kurz auf einen Rückblick auf den so genannten Pisa-Schock nach der ersten Studie im Rahmen des „Programms zur internationalen
Schülerbewertung“28 ein, so lässt sich ein Ausblick derart andeuten: Bildungsforscher
in Deutschland formulierten damals - grob skizziert - zwei mögliche Konsequenzen:
- 1. Standardisierte Ziele, aber mit möglichst spezifischem Zugang zu diesen (mit
Blick auf etwa: Infrastruktur, Institution, Personal, Mittel, Interessen etc…).
- 2. Mit Blick auf die konkrete Arbeit vor Ort: Die Haltung der Lehrkraft ist entscheidend.
Zu 1.
Konkretes Beispiel: Deutsch und Sport
Auch zur Bedeutung des Sports, von Bewegung ganz allgemein im Kontext des (DaF-)
Lernens liegen längst zahlreiche Konzepte vor. Erwähnt sei hier nur das Projekt „Bewegte
Uni“, das, über Videos aus dem Internet, auch umstandslos und spontan in den (DaF-)
Unterricht eingebaut werden kann. Historisch gesehen bewegen wir uns in diesem Kontext
auf Spuren griechischer Philosophie, insofern die „peripatetische Schule“ des Aristoteles
28 PISA - Programme for International Student Assessment; in Deutschland zuerst 2000.
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Philosophie in der „Wandelhalle“ praktizierte29. Doch hier geht es um ein praktisches
Beispiel: Seit 2011 wurde das Netzwerk „Modell Zaprešić – Perspektive Deutsch, vom
Kindergarten bis zum Beruf “, in Trägerschaft der Stadt Zaprešić und unter Schirmherrschaft des KDV, systematisch aufgebaut. In jährlichen Netzwerkkonferenzen kommen
dabei Partner, auch aus Ministerien, diplomatischen Vertretungen, aus der Wirtschaft
und aus Medien zusammen, um Erfahrungen, Ergebnisse und Fragen auszutauschen
und neue Schritte zu planen. Im Rahmen der Netzwerkaktivitäten wurde 2011 im
„Jahr der deutschen Sprache in Kroatien“, u.a. mit Unterstützung der Deutschen und
Österreichischen Botschaft, auch erstmals ein Internationales Schüler-Handballturnier
durchgeführt, das, mit seinen seither jährlich durchgeführten Veranstaltungen, längst
zur Tradition geworden ist. Dabei gilt das Motto „Durch Sport Deutsch!“ 2016 fand die
jährliche Netzwerkkonferenz im Rahmen der Eröffnungsfeier dieses 6. Internationalen
Handballturniers in Zaprešić statt30, die, wie das gesamte Turnier, wieder durch die Stadt
als Veranstalter, den KDV als Schirmherrn, und u.a. auch durch Wirtschaftspartner und
den Deutschen Handballbund (DHB) unterstützt wurde. Dabei präsentierten Gruppen
von Netzwerkpartnern aus der Region Beispiele für die Integration des Themas Handball/
Sport in den DaF-Unterricht. Ergänzend spielte die 2016 durch den Verfasser initiierte
und organisierte Handballmannschaft TED (Team Europäischer Handballdiplomaten)
mit Vertretern der Botschaften aus Deutschland, Österreich, Slowenien Ungarn und der
Ukraine gegen das Team ZEUS (Zentral Europäische Schüler) mit Spielern der am Turnier
beteiligten Mannschaften aus Kroatien, Graz/A, Ptuj/SLO, Niederkassel/D, Gyönk/H
und Sokal/UA. Sinnbildlich für diesen übergreifenden DaF-Ansatz war und ist dabei die
Beteiligung von Denis Špoljarić (kroatischer Handballweltmeister und Olympiasieger)
mit seiner Tochter Nya, die während der Zeit ihres Vaters als Handball-Profi in Berlin
Deutsch lernte und mit ihrer Schulklasse aus der Grundschule Augustinčić/Zaprešić im
Rahmenprogramm des Schülerhandballturniers teilnahm, während ihr Vater als Teamkapitän von TED im Turnier aktiv mitspielte; hier wurde also deutlich: Eine Perspektive
für Deutsch durch Sport, vom Kindergarten bis zum Beruf!
Zu 2.
Die Haltung der Lehrkraft ist entscheidend31
Zu diesem Kontext und vor dem Hintergrund der eigenen Tätigkeit in Kroatien wurde
ein Rap angeboten: „Oh, Vid, mit Amor posen? Ein Vidamin C 7-RAP“ (zu Ronald
Ferguson: “The Seven C’s of Effective Teaching”)32. Dabei lässt sich der Rap zunächst
recht gemütlich an
29 Wenn das Adjektiv „peripatetisch“ heute überwiegend auch nur noch als „zur Philosophie des Aristoteles gehörend“ verstanden
wird.
30 Die Netzwerkkonferenz und das Turnier fanden erst nach der KDV-Tagung am 10.-11.11.2016 statt; das Konzept und
Programm wurden jedoch auf der Tagung ausführlich vorgestellt.
31 Siehe dazu u.a. auch: Alex, Rühle: Lobrede auf den Lehrer. Motivationsdroge Mensch. (Mit u.a. einer Diskussion zu John
Hattie). In: Süddeutsche Zeitung (Online), 19. Februar 2013, 09:40 Uhr; http://www.sueddeutsche.de/bildung/lobredeauf-den-lehrer-motivationsdroge-mensch-1.1603652
32 Der Rap, unterstützt durch eine PowerPoint-Präsentation mit Bild-Material und Untertiteln, wurde zuerst auf der KDVTagung in Crikvenica, danach am 10.01.2017 auf der landesweiten Fortbildung der Agentur für Bildung und Erziehung in
Zadar und am 12.05.2017 an der Uni Zagreb im Rahmen der Deutschlehrerausbildung vorgestellt.
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(siehe Abb. 1. und Abb. 2.) und folgt leitmotivisch der Vorgabe: „Amor? Eros? Schüler
lieben?“ „Nee, nee: Vidamin C7!“ In der Folge wurden Wahl der Textsorte (Rap) und
Form des Vortrags durchdekliniert (auch mit neurowissenschaftlichen Anklängen
zur Motivations- und Mnemotechnik), um dann ein wenig Dampf abzulassen, aber
selbstverständlich ohne den schiefen Turm von PISA geraderücken zu wollen, und um
anschließend „CR7“ systematisch auf den Grund zu gehen.33 Die, nach Ferguson, sieben
entscheidenden Aspekte für erfolgreiches Unterrichten werden dann mit Beispielen
aus der Praxis durchgespielt, immer auch mit Blick auf motivierende Aspekte des DaFLehrens und –Lernens.

Vidamin C 7:
1. Care – Fürsorge
2. Control - Kontrolle
3. Clarity – Klarheit
4. Challenge – Herausforderung
5. Captivate – Faszination
6. Confer – Team/Konferenz
7. Consolidate – Struktur/Protokoll
Abbildung 1.
					

Abbildung 2.

Schließlich bleibt „VID“ zu identifizieren, die Buchstabenkombination, um die sich
der Vortrag mit drei Raps (auch zur Zielgruppe „Publikum der KDV-Tagung“ und
zum Zielort „Deutsch in authentischen Kontexten“) dreht. Vor dem Hintergrund der
Praxisbeispiele aus Kroatien wird VID als ein Ziel gefasst, das nicht nur anvisiert, sondern oft auch erfolgreich erreicht werden kann: „VID ist ganz einfach, simple, tough:
Very Interesting DaF!“
p.s.:
In eigener Sache: Der Vortrag auf der KDV-Vortrag in Crikvenica war gleichzeitig der
letzte im Rahmen meiner Tätigkeit im deutschen Auslandsschuldienst (1995 – 2017):
Herzlichen Dank allen Kolleginnen und Kollegen und dem KDV für die umfassende,
vertrauensvolle und wohlmeinende Unterstützung 2010 - 2017!

33 „CR7“ - Christiano Ronaldo („7“), als weiterer „Lockvogel“ oder Motivationsbürschlein, darf dabei gerne mitgespielt werden!
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Kollokationskompetenz –
theoretische und
praktische Ansätze
1. Einleitung
Für Hausmann (1984: 398) sind Kollokationen bevorzugte Versprachlichungen bestimmter Sachverhalte, die nicht kreativ gebildet, sondern als „Halbfertigprodukte“
aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Der Autor illustriert die Problematik der
Kollokationen anhand des folgenden Beispieltextes (2004: 309):
„Kennen Sie eigentlich Momo? Momo lernt Deutsch als Fremdsprache. Er kann schon
alle Sprachen der Erde, nur Deutsch lernt er gerade. Heute morgen ist er aufgestanden
und hat sein Bett gebaut. Nein, nicht gebaut, gebaut ist militärisch, er hat sein Bett
gemacht. Dann hat er sich die Zähne gewaschen. Nein, nicht gewaschen, gewaschen ist
Französisch (se laver les dents), er hat sich die Zähne geputzt. Dann hat er eine Dusche
gemacht. Nein, nicht gemacht, machen ist Italienisch (fare la doccia). Er ist unter die
Dusche gegangen oder hat geduscht. Kann man sagen: er hat eine Dusche genommen?
Momo wird sich erkundigen. Dann muss er für das Frühstück den Tisch legen. Nein,
nicht legen, legen ist Englisch (to lay the table). Er muss den Tisch decken. Und nach
dem Frühstück muss er den Tisch freimachen. Nein, nicht freimachen, das ist Englisch
(to clear the table), er wird den Tisch abräumen. Und so geht das endlos weiter. [...]“
Die gleiche außersprachliche Wirklichkeit wird in diesen Sprachen unterschiedlich
versprachlicht, ohne dass sich dies semantisch erklären ließe. Dies bedeutet für den
Sprecher, dass er bei der Wahl von einem Lexem wissen muss, mit welchem Lexem
dieser mitvorkommt bzw. die Entscheidung über die Auswahl eines bestimmten Lexems
entscheidet gleichzeitig über die Auswahl des anderen Lexems in seiner Nähe. Coseriu
spricht vom semantischen Verhältnis der Implikation (1967: 296), das bestimmt, dass
im Deutschen das Lexem Zähne das Verb putzen und nicht etwa waschen oder bürsten
wie in anderen Sprachen verlangt. Solche Wortverbindungen sind im interlingualen
Vergleich also arbiträr und stellen somit eine Besonderheit jeder Sprache dar. Deshalb
bestehen insbesondere im Prozess des Fremdsprachenerwerbes und der Sprachvermittlung beim Gebrauch von Kollokationen Schwierigkeiten. Hinzu kommt, dass aufgrund
ihrer Transparenz Kollokationen bei der Rezeption nicht wahrgenommen und deshalb
auch nicht als Lernschwierigkeit erkannt werden. Für den Muttersprachler stellen sie
unauffällige sprachliche Einheiten dar, für den Fremdsprachenlerner sind sie jedoch
oftmals eine große Fehlerquelle, die zu syntagmatischen Interferenzfehlern führt. Dies
wurde innerhalb der Fremdsprachendidaktik erkannt, insbesondere im Bereich Deutschals-Fremdsprache (vgl. Bahns 1987, 1996 und 1997; Hausmann 1984 und 1993; Reder
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2006a, 2006b, 2011a und 2011b; Stojić/Murica 2010; Stojić/Štiglić 2012; Stojić 2012
und 2015; Stojić/Barić 2013 u.a.) und Englisch-als-Fremdsprache (vgl. Nattinger/deCarrico 1992; Lewis 1993, 1997 und 2000; Howarth 1996 und 1998; Hargreaves 2000
u.a.). Die Autoren führen viele Argumente für das Einbeziehen fester Wortverbindungen
in den Fremdsprachenunterricht an. Ein häufig erwähntes Argument ist die Tatsache,
dass diese Verbindungen zum alltäglichen Sprachgebrauch gehören und dem Sprecher
die Möglichkeit konziser und effektiver Ausdrucksweise geben. Außerdem trägt der
Gebrauch von fertigen Sequenzen zum ökonomischen und kreativen Sprachgebrauch
bei und stellt somit einen konstitutiven Teil der Textproduktion dar (Kromann 1989:
265). Ein Text, in dem keine korrekten Kollokationen gebraucht werden, klingt unnatürlich oder ungewöhnlich, obwohl er grammatisch korrekt ist. Dies geht einher mit
der Einsicht, dass die Vermittlung kommunikativer Kompetenz im Mittelpunkt des
Fremdsprachenunterrichtes stehen sollte. Es reicht nicht mehr aus, gewisse grammatische
Regeln zu lernen und eine große Zahl von Wörtern in den individuellen Wortschatz
aufzunehmen. Die Praxis fordert vielmehr den Gebrauch von komplexen sprachlichen
Einheiten, die die Wortebene überschreiten und in den Bereich der syntagmatischen
Wortverbindungen gehören.
Was aber gehört zur Kollokationskompetenz und wie kann diese am besten erworben
werden? In diesem Beitrag wird auf diese Fragestellungen eingegangen. Dabei werden
Lehr- und Lernstrategien anhand von Beispielen aus dem Bereich Deutsch im Tourismus illustriert. Ziel des Beitrages ist es, auf die Bedeutung von Kollokationslernen im
Fremdsprachenunterricht hinzuweisen und anwendbare Methoden vorzustellen.

2. Kollokationskompetenz
Nach Reder (2011b: 63) ist Kollokationskompetenz die Fähigkeit des Lerners, Kollokationen als feste, aber nicht idiomatische Einheiten in Texten zu erkennen, zu verstehen
und in Äußerungen zu gebrauchen. Das bedeutet, dass Kollokationskompetenz sowohl
zur rezeptiven, als auch zur produktiven Sprachkompetenz gehört. Außerdem fällt
diese Kompetenz in den Bereich zwischen Grammatik (syntaktische Information) und
Wortschatz (semantische Information). Wenn der Nicht-Muttersprachler die Grundbedeutung eines Lexems gelernt hat, nicht jedoch auch alle Kollokationen, in denen dieses
Lexem vorkommen kann, wird er trotz erworbener grammatischer Regeln schnell Fehler
in der Satzstruktur begehen. Ein grammatisch korrekter Satz klingt nicht flüssig, wenn
die Regeln der Verbindung der Bestandteile einer Kollokation nicht beachtet werden.
Jedoch ist die Üblichkeit der Kollokationen weder semantisch noch grammatisch oder
morphologisch ableitbar, was bedeutet, dass Kollokationen weder morphologischen
noch syntaktischen Regeln folgen. Sie sind durch sprachliche Normen reguliert (Friederich 1994: 107) und deshalb kann keine Regel aufgestellt werden, die den Erwerb
von Kollokationen erleichtern würde. Diese Tatsache macht diese Wortverbindungen
aus der Perspektive des Nicht-Muttersprachlers im Bereich des aktiven Gebrauchs in
der Fremdsprache zu „malignen Mikroeinheiten“ (Kornelius 1995:154). Es handelt sich
um Wortverbindungen, die in dieser Struktur reproduziert werden und somit fertige
Produkte der Sprache ausmachen. Hausmann nennt sie Halbfertigprodukte (1985:
118), weil die Kollokationen nicht kreativ gebildet werden können, d.h. die Kompo-
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nenten einer Kollokation dürfen nicht beliebig kombiniert werden. Im Gegensatz zu
den Sprichwörtern und Redensarten, die als nur ein sprachliches Zeichen aufzufassen
sind, sind Kollokationen jedoch weniger ﬁxiert und als zwei Zeichen aufzufassen, deren
gemeinsames Auftreten üblich ist. Dabei ist eine Komponente immer die Basis und die
andere der Kollokator, der semantisch von der Basis abhängt (Hausmann 1984: 403ff ).
In der Verbindung schütteres Haar ist Haar die Basis und schütter der Kollokator. In der
Anfangsphase des Fremdsprachenerwerbes besteht häufig noch nicht die Kompetenz,
in der Fremdsprache zu denken. In dieser Phase bedient sich der Lerner oftmals der
Übersetzungsmethode, d.h. er produziert einen Text in der Fremdsprache, in die er aus
seiner Muttersprache übersetzt. Entweder kommt es zu wortwörtlichen Übersetzungen
oder unbekannte Wörter werden im zweisprachigen Wörterbuch nachgeschlagen und
dann mit bekannten kombiniert. Dabei macht der Nicht-Muttersprachler nicht den
Fehler auf der Ebene der Basis, sondern auf der Ebene des Kollokators (Hausmann
1984: 406), weil die Basis in den meisten Fällen äquivalent ist, der Kollokator jedoch
nicht übereinstimmt. Hausmann (1984) schlägt deshalb vor, insbesondere in der frühen
Phase des Fremdsprachenerwerbes mit zweisprachigen Wörterbüchern zu arbeiten.
Gerade dann sollte sich der Lernende der Tatsache bewusstwerden, dass es Unterschiede
im Bedeutungsumfang eines Wortes in der Muttersprache und in der Fremdsprache
gibt und dass dies zu beschränkten Kombinationsmöglichkeiten der Wörter in beiden
Sprachen führt. Parallel mit dem Fortschreiten der fremdsprachlichen Kompetenz sollte
sich der Lernende immer mehr der Unterschiede zwischen Mutter- und Fremdsprache
bewusstwerden. Nach Reder (2006a: 62) sollten in der ersten Lernstufe des Fremdsprachenerwerbs vor allem solche lexikalischen Lerneinheiten zur Grundwortschatzvermittlung gewählt werden, deren Verknüpfungsregularitäten und Anwendungsbedingungen
meistens schon aus der L1 und durch das Weltwissen der Lerner bekannt sind. Anders
verhält es sich beim fortgeschrittenen Lerner. Er überspringt nämlich die Textproduktion über die Muttersprache, weil er direkt in der Fremdsprache formuliert und nach
flüssiger und natürlicher Textproduktion in der Fremdsprache strebt. Das ermöglichen
ihm sein relativ reicher Wortschatz sowie die genaue Kenntnis der Grammatik. In
dieser Phase ist es notwendig, den Lerner auf die Kollokation hinzuweisen und somit
das Kollokationsbewusstsein zu fördern, das ihm ermöglicht zu wissen, dass es übliche
Wortverbindungen gibt, die in dieser Sprache typisch sind und von der Muttersprache
abweichen können. Der Nicht-Muttersprachler empfindet in dieser Phase das Bedürfnis,
sich so präzise wie möglich und stilistisch angemessen zu äußern. Trotzdem verlässt er
sich meistens noch immer auf muttersprachliche Strukturen. Dabei kann es, laut Reder
(2006a: 136) zum möglichen negativen Transfer kommen. Eine Möglichkeit negativen
Transfers ist die Substitution, zu der es kommt, wenn der Nicht-Muttersprachler in festen Wortverbindungen in der Fremdsprache Wörter aus der Muttersprache verwendet,
ohne sie zu übersetzen. Eine weitere Art negativen Transfers ist der Bedeutungstransfer,
bei dem es zu Fehlern kommen kann, wenn das Lexem in der Muttersprache mehrere
Bedeutungen hat, die in der Fremdsprache durch unterschiedliche Lexeme realisiert
werden. So hat z.B. das kroatische Verb voditi im Deutschen die Bedeutungen führen
und leiten. Wenn der kroatische Deutschlerner die Kollokation einen Haushalt führen
nicht kennt, dann könnte er möglicherweise das falsche Syntagma *einen Haushalt leiten
verwenden. Häufig kommt es beim negativen Transfer jedoch zur Spiegelübersetzung,
bei der jeder Bestandteil einer Kollokation wörtlich übersetzt wird. Dabei wird von
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der gleichwertigen Struktur in der Muttersprache ausgegangen und die sprachtypische
Verbindung in der Fremdsprache überhaupt nicht wahrgenommen. Während man beispielsweise im Deutschen die Kollokation jmdn. zur Verantwortung ziehen gebraucht,
verwendet man im Kroatischen die Kollokation pozvati koga na odgovornost, was
wörtlich übersetzt *jmdn. zur Verantwortung rufen bedeutet. Solche Informationen
kann der Nicht-Muttersprachler nicht aus seinem mentalen Lexikon abrufen, wenn er
sie vorher nicht gespeichert hat.
Die Kollokationskompetenz des Nicht-Muttersprachlers muss somit gezielt geschult
werden. Nach Reder (2006b) ist der Kollokationserwerb eng mit dem Dreischritt von
Kühn verbunden, beziehungsweise die Vermittlung von Kollokationen erfolgt durch
ähnliche drei Phasen, nämlich: Entdecken, Einüben und Anwenden der Kollokationen
als Einheiten. In den ersten beiden Phasen spricht die Autorin von Übungen, wohingegen
sie den Vorgang in der dritten Phase Aufgabe nennt. Alle Übungen und Aufgaben sollen
dem Lerner Wege zur Aneignung der Kollokationen zeigen und ihn zum selbständigen Kollokationslernen bewegen und befähigen. Vor allem ist es dabei wichtig, den
Lerner in allen Lernphasen für Kollokationen zu sensibilisieren. Nachfolgend ist eine
Übungstypologie aufgestellt, die im Fremdsprachenunterricht Deutsch im Tourismus
angewandt werden kann, um die Kollokationskompetenz in dieser fachsprachlichen
Kommunikation zu schulen.

3. Übungstypologie für
Kollokationsschulung im
Fremdsprachenunterricht
Deutsch im Tourismus
Ausgehend von dem oben ausgeführten Grundprinzip werden den drei Phasen der
Kollokationsschulung mögliche Übungen zugeordnet. Nachfolgend einige Beispiele
von Übungen, die im Unterricht Deutsch im Tourismus angewandt werden können:
3.1 Kollokationen entdecken (fördert das Kollokationsbewusstsein)
3.1.1 Arbeit mit authentischen Texten
Ein wichtiges Merkmal der Kollokationen ist die Gebundenheit an den Kontext bzw.
an Kommunikationssituationen, Sachverhalte, Textsorten usw. Textsortenspezifische
Kollokationen kommen besonders in fachsprachlichen Texten vor (Caro Cedillo 2004:
77). Deshalb sollte die Förderung des Kollokationsbewusstseins insbesondere an authentischen (in diesem Fall Fach-) Texten geübt werden. In den frühen Phasen empfiehlt es
sich, vor dem Lesen der Texte unbekannte Wörter zu bearbeiten und gleichzeitig auf die
Kollokationen hinzuweisen. So sollte man beispielsweise mit den Lexemen Buchung,
Ermäßigung, Rechnung gleich auch die Kollokationen eine Buchung machen, eine
Ermäßigung geben, eine Rechnung schreiben usw. lernen. Dieses Lernprinzip führt zum
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besseren Verständnis des Textes über die Satzebene hinaus. Dabei sollten vor allem die
grundlegenden Kollokationsstrukturen wie Substantiv + Verb und Adjektiv + Substantiv
bearbeitet werden, insbesondere auf den niedrigeren Lernstufen. Mit dem Fortschritt
der grammatischen und lexikalischen Kompetenz kann dann die Kollokationsspanne
der schon erworbenen Kollokationen erweitert werden. So lernt man neben eine Buchung machen auch das synonymische Syntagma eine Buchung vornehmen, zu eine
Ermäßigung geben auch eine Ermäßigung genehmigen/gewähren usw.
Verfügen die Lerner über grundlegende grammatische und lexikalische Strukturen,
kann der Lehrende vor dem ersten Lesen die Aufgabe stellen, Kollokationen im Text
zu kennzeichnen. Hier ein Beispieltext:
Das Personal eines Hotels spielt für die Zufriedenheit der Gäste eine sehr große Rolle.
Die Gäste möchten ihren Urlaub genießen und einen möglichst angenehmen Aufenthalt
haben. Dafür braucht das Hotel ein hilfsbereites Personal, das die Gäste empfängt und
auf ihr Zimmer bringt. Das Personal soll ihnen die Anlage erklären, über die Essenszeiten
informieren und eventuelle Probleme lösen. Am Ende des Urlaubs muss schließlich eine
Rechnung ausgestellt und eine Quittung geschrieben werden.
3.2 Kollokationen einüben (fördert das Kollokationswissen)
In dieser Phase können viele Aufgabentypen, die im Fremdsprachenunterricht im
Rahmen der Wortschatzvermittlung gängig sind, eingesetzt werden.
3.2.1 Ergänzungsübungen
Die Lerner bekommen einen Lückentext, in dem die Adjektive zu den Substantiven bzw.
die Verben zu den Substantiven fehlen. Das heißt, es fehlt jeweils der Kollokator zu der
vorgegebenen Basis (1). In den niedrigeren Lernstufen kann der Kollokator zusätzlich
beschrieben werden, um die Auswahl zu erleichtern (2), z.B.
(1) Ergänzen Sie jeweils das fehlende Wort.
Das Hotel _______________ in ruhiger Lage und ______________ über ein
großes Hallenbad. Die Hotelgäste müssen ihre Wertsachen an der Rezeption
_______________ lassen. Es ist nicht erlaubt, das Hotelinventar außerhalb des
Zimmers zu _________________. Der Gast ist verpflichtet, folgende Hinweise
zu _________________. Die Hotelleitung ________________ nicht für Wertsachen, die nicht an der Rezeption aufbewahrt werden.
(2) Ergänzen Sie jeweils das fehlende Wort unter Berücksichtigung der Erklärung unten.
Die Gäste müssen das Zimmer um 12 Uhr (a) _________________. Die Unterbringungsleistungen sind wöchentlich zu (b) _________________. Die Hotelleitung (c) ______________ nicht für Wertsachen, die nicht an der Rezeption (d)
___________________ werden. Das Hotel liegt in (e) ______________ Lage
und wurde voriges Jahr renoviert.
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(a) verlassen; (b) zahlen; (c) keine Verantwortung übernehmen; (d) zur Sicherheit
hinterlassen; (e) ohne Lärm
Es gibt auch die Möglichkeit, die Kollokationspartner anzuführen, z.B.
(3)	Ergänzen Sie: eintragen – fehlen – funktionieren – machen – stattfinden – überfüllt
sein – abgeben – zur Verfügung stellen – haften – beseitigen
(a) Beschwerden werden im Beschwerdebuch _____________________.
(b) Das Beschwerdebuch wird den Gästen ____________________.
(c) Der Betrieb ________________ nicht für Schmuckstücke im Zimmer.
(d) Der Speisesaal ist ______________________.
(e) Im Foyer _________________ Sessel.
(f ) Die Veranstaltungen __________________ zu spät ________________.
(g) Der Fragebogen wird an der Rezeption ___________________.
(h) Die Heizung _______________ nicht.
(i) Der Abfall wurde nicht __________________.
(j) Die Betten wurden zu spät __________________.
3.2.2 Hörtexte mit Lückentext
Je nach Sprachbedarf der Lerner arbeitet man in der Reihenfolge erst hören, dann Lückentext bearbeiten oder umgekehrt – erst die Lücken bearbeiten, dann zur Ergänzung
von Fehlendem und zur Kontrolle den Text hören. Wichtig ist dabei, dass die Lücken mit
Kollokatoren gefüllt werden, weil dadurch das Kollokationsbewusstsein auf rezeptiver
Ebene geschult wird.
A: Wir sind an einer Zusammenarbeit mit Ihrem Reisebüro _________.
B: Für die kommende Saison möchten wir Ihr Hotel in unseren Katalog _________.
A: In zwei Wochen reise ich nach Kroatien und möchte mit Ihnen einen Termin
_________.
B: Wie würde Ihnen dieser Termin _______________?
A: Es tut mir leid, aber am 12.05. bin ich auf einer Geschäftsreise. Können wir den
Termin auf die Woche darauf ______________________?
B: Ja, das ist in Ordnung.
Wichtig ist auch, dass der Text wiederholt gehört werden darf, damit die Aufgabe keine
testartige Komponente erhält, sondern eine vermittelnde.
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3.2.3 Fragespiel
Dieser Aufgabentypus eignet sich besonders für fortgeschrittene Lerner, weil ihre
lexikalische Kompetenz soweit entwickelt ist, dass sie typische Verbindungen kennen,
sich ihrer Sprachtypigkeit jedoch nicht bewusst sind. Dabei können die Lerner selbst
zu ausgewählten Schlüsselwörtern Listen von „typischen Partnern“ erstellen. Es eignen
sich besonders Aufgaben, welche die Aufmerksamkeit auf typische Wortkombinationen lenken, z.B. Was kann man alles überweisen? Antwort: Geld, Anzahlung, Scheck,
Provision usw. Ebenso können sie auf diesem Sprachniveau „untypische“ Verbindungen
erkennen und als falsch kennzeichnen, z.B. Welches Wort passt nicht? a) Geld – bezahlen, überweisen, zahlen, zählen; b) ausstellen – Quittung, Rechnung, Scheck, Konto;
c) zahlen – Reisescheck, Mehrwertsteuer, Einzahlung, Bargeld.
3.2.4 Zuordnungsübungen
Hier können Kollokationstypen eingeübt werden, die entweder nur einen Partner haben
(1) oder auch Kollokationen mit mehreren möglichen Partnern (2), z.B.
(1) Welche Wörter passen zusammen?
fahren				Zimmer
gewähren 			Ferien
machen				Auskunft
räumen				in den Urlaub
geben 				Freiplatz
(2) Ordnen Sie jedem Substantiv mehrere Verben zu.
Vertrag				schreiben, abschließen, unterschreiben,
Rechnung			
überweisen, vorbereiten, unterbreiten,
Angebot				
zusagen, vornehmen, berechnen, ändern,
Betrag				
abrechnen, bezahlen, stornieren, zahlen,
Buchung				
ausstellen, vorlegen, zustellen, bereichern
Bei dieser Übung wird das Bewusstsein dafür geweckt, dass manche Wortkombinationen
nicht zulässig sind und dass oftmals die Verbindung nicht vorhersagbar ist.
3.2.5 Suchübungen
Bei diesem Übungstypus besteht die Aufgabe darin, zu einem vorgegebenen Bestandteil
einen oder mehrere Partner selbständig zu finden. Besonders eignen sich authentische
Texte, in denen, nachdem das globale Verstehen sichergestellt wurde, Kollokationspartner, die Basis oder der Kollokator, ermittelt werden sollen. Textbeispiel:
Den Zimmer-Service haben nur noch Luxus-Hotels. Wenn diese Dienstleistung angeboten wird, muss sie aber den Qualitätserwartungen der Gäste entsprechen. Am häufigsten
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wird das Frühstück eingenommen. Das Etagenfrühstück kann entweder telefonisch
beim Zimmer-Service oder am Abend beim Portier bestellt werden. Der Portier nimmt
die Bestellung an und trägt sie in ein Buch ein, das er dem Zimmer-Service übergibt...
(1) Mit welchen Verben werden folgende Substantive im Text verwendet?
Dienstleistung, Qualitätserwartungen, Frühstück, Bestellung, ...
S olche Aufgaben lassen sich erweitern, indem ganze Kollokationsfelder vorgegeben
oder gesucht werden können, z.B.
(2) Was kann (man)...?
anbieten			
entsprechen		
einnehmen		
annehmen		

(a) Dienstleistung, Hilfe, Unterstützung, Freundschaft
(b) Erwartungen, Anforderungen, Vorstellungen
(c) Frühstück, Tablette, Rolle, Platz, Funktion
(d) Bestellung, Telefongespräch, Stelle, Formen

S uchübungen können auch textunabhängig durchgeführt werden mit dem Ziel, die
Lerner für den Umgang mit Wörterbüchern beim Ermitteln von Kollokationspartnern
zu schulen. Ebenfalls können mit Suchübungen auch Synonyme bzw. Antonyme zu den
angeführten Kollokationen ermittelt werden, z.B.
(3) Wie lautet das Gegenteil? Schlagen Sie im Wörterbuch nach.
(a) Gäste begrüßen –
(b) einheimische Küche –
(c) freies Zimmer –
(d) Klimaanlage einstellen –
(e) Zelt aufschlagen –
3.2.6 Transformationsübungen
Hier wird vorausgesetzt, dass der Lerner über gewisse Kollokationskenntnisse verfügt,
sie aber noch situationsadäquat im Text verwenden lernen soll. Außerdem wird der
Lerner darauf aufmerksam gemacht, dass Kollokationen natürlicher in der Zielsprache
klingen als die Formulierungen, die es zu transformieren gilt, z.B.
Formulieren Sie die unterstrichenen Textstellen mit Hilfe von Kollokationen um.
Bitte teilen Sie uns sobald wie möglich mit, ob es in Ordnung ist, dass diese Gruppe (a)
bei Ihnen im Hotel Zimmer bekommt und wir einen günstigen (b) Vollpensionspreis
bekommen. Für den Fall, dass Sie uns (c) ein gutes Angebot machen, werden wir sofort
unsere (d) Bank bitten, Ihnen das (e) Geld zu schicken.
Lösung:
(a) die Gruppe bei Ihnen unterzubringen / die Gruppe bei Ihnen aufzunehmen
(b) einen günstigen Preis einzuräumen / zu gewähren
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(c) ein gutes Angebot unterbreiten / uns Ihr Angebot zusagt
(d) Bank beauftragen
(e) Betrag von ... zu überweisen
3.2.7 Reproduktive Übungen
Diese Übungen eignen sich zur Überprüfung von im Unterricht behandelten Kollokationen. Dabei können entweder Kollokationen anhand von Umschreibungen kontextunabhängig formuliert werden (1) oder in einen eigenen Text eingebaut werden (2), z.B.
(1) Geben Sie Wortverbindungen an, deren Bedeutung umschrieben ist.
(a) sicherstellen, dass Sie bei Ankunft im Hotel ein Zimmer erwartet: Zimmer ...
(b) dem Gast an der Rezeption sagen, welches Zimmer er bekommt: ins Zimmer ...
(c) jmdm. helfen, sich zurechtzufinden: Auskunft ...
(d) Zimmer, das dem Tageslicht nicht ausgesetzt ist: ... Zimmer
(e) e inen Geldbetrag zulasten eines Kontos einem bestimmten anderen Konto
gutschreiben lassen: Geld ...
(f ) das Telefongespräch beenden: den Hörer ...
Diese Art von Übungen trägt dazu bei, die Kollokationen zu speichern und ihre Repräsentation im mentalen Lexikon zu stärken.
3.2.8 Korrekturübungen
Die Lerner bekommen Aufgaben, in denen unzulässige Kollokationspartner identifiziert und korrigiert werden sollen. Hier empfiehlt es sich, dass der Lehrende Aufgaben
wählt, in denen der unzulässige Partner der muttersprachlichen Struktur entspricht,
d.h. teiläquivalente Kollokationen wählt, um somit die Sprachspezifik im Bereich der
Kollokationen bewusst zu machen. Übungen, in denen unter kontrastivem Aspekt
ausgesuchte Kollokationen geschult werden, sind erforderlich, um die fehlende fremdsprachliche psycholinguistische Festigkeit einer Kollokation im mentalen Lexikon des
Lerners auszubauen (Reder 2011a: 136). Beispiel:
Korrigieren Sie die unterstrichenen Formulierungen.
(1) Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns einen Rabatt genehmigen würden.
(2) Könnten Sie bitte bestätigen, ob Sie unser Schreiben empfangen haben.
(3) Wir berufen uns auf Ihr Schreiben vom ..., in dem Sie
(4) Wir bitten Sie, zu diesem Termin die Zimmer abzusagen.
(5) Könnten Sie uns bitte ein Zimmer mit Meerblick zur Verfügung geben.
Lösung:
(1) einen Rabatt gewähren (Kr. odobriti popust)
(2) Schreiben erhalten/bekommen (Kr. primiti dopis)
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(3) auf das Schreiben beziehen (Kr. pozvati se na dopis)
(4) die Zimmer zu stornieren (Kr. otkazati sobu)
(5) zur Verfügung stellen (Kr. dati na raspolaganje)
Bei dieser Aufgabe können auch Wörterbücher zur Hilfe genommen werden, um das Ermitteln von Kollokationspartnern in lexikographischen Nachschlagewerken einzuüben.
3.2.9 Übersetzungsübungen
Es werden gezielt solche Kollokationen geübt, die nicht durch freie Wortverbindungen
oder durch Einwortlexeme umschrieben werden können. Auch hier eignen sich Korpora,
die anhand kontrastiver Untersuchungen erstellt wurden, um dem Lehrer die Aufgabengestaltung zu erleichtern. Übersetzungsaufgaben können so angelegt werden, dass
vorgegebene Strukturen (1) zur Bewusstmachung von sprachlichen Divergenzen oder
ganze Texte (2) zum situationsangemessenen Gebrauch übersetzt werden. Bei beiden
Aufgaben können Wörterbücher herangezogen werden, außer die Übersetzung erfolgt
aufgrund von vorher behandelten Texten. Beispiele:
(1) Übersetzen Sie (mit Hilfe des Wörterbuches) folgende Ausdrücke ins Deutsche.
	razgledavati grad – eine Stadtbesichtigung machen; sunčati se – ein Sonnenbad nehmen; soba je zauzeta – das Zimmer ist belegt; raskinuti ugovor – einen Vertrag lösen;
obavijestiti – in Kenntnis setzen; zaračunati kamate – Zinsen verrechnen; opteretiti
(novčano) – zu Lasten gehen; ispuniti želju – dem Wunsch nachkommen; natočiti
vino – den Wein einschenken; ostaviti poruku – eine Nachricht hinterlassen usw.
(2) Übersetzen Sie (mit Hilfe des Wörterbuches) folgenden Text ins Deutsche.
	Moramo Vas nažalost obavijestiti da su se gosti žalili na Vaš hotel. U prilogu Vam
šaljemo pristigle žalbe te Vas molimo da komentirate navedene točke. Ukoliko su
žalbe opravdane, molimo da gostima nadoknadite štetu.
	Wir müssen Sie leider darüber informieren (in Kenntnis setzen), dass sich die Gäste
über Ihr Hotel beschwert haben. Im Anhang übermitteln wir Ihnen die eingegangenen
Beschwerden mit der Bitte, zu den einzelnen Punkten Stellung zu nehmen. Wenn die
Angaben stimmen sollten, bitten wir Sie, den Kunden den Schaden zu ersetzen.
3.3 Kollokationen anwenden (fördert das Kollokationskönnen)
Nachdem das Kollokationswissen erworben ist, muss der Lerner dazu befähigt werden,
dieses in eine situationsangemessene sprachliche Äußerung zu überführen. Dies kann
in einer schriftlichen und mündlichen Textproduktion erfolgen. In beiden Fällen kann
der Lehrer Kollokationen, die im Text verwendet werden sollen, vorgeben oder aber
Aufgaben zur freien Textproduktion stellen, abhängig vom Sprachniveau seiner Lerner.
Das Hauptanliegen von Kollokationsschulung besteht jedoch darin, die Lerner dazu zu
befähigen, selbständig Kollokationen zu lernen. Dafür bedarf es einer Sensibilisierung der
Lerner für dieses sprachliche Phänomen, was bedeutet, dass das Kollokationsbewusstsein
das Hauptziel im Fremdsprachenunterricht betreffs Kollokationen darstellen sollte.
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4. Schlussfolgerung
Die Kenntnis der Kollokationen bestimmt ganz entscheidend das Maß der schriftlichen und mündlichen Ausdrucksfähigkeit in einer Fremdsprache. Daher ist eine gute
Beherrschung der zielsprachlichen Kollokationen eine der wichtigsten Voraussetzungen
für diejenigen, die eine Fremdsprache verstehen und vor allem sich in ihr ausdrücken
wollen. Da Lerner kaum Probleme haben, Kollokationen in mündlichen und schriftlichen Texten zu verstehen, weil sich ihre Bedeutung aus der Summe der Bedeutungen
ihrer Bestandteile ergibt, werden Kollokationen nicht als feste Einheiten von Lernern
wahrgenommen, sondern als freie Wortverbindungen behandelt. Das führt dann oftmals, vor allem auch wegen muttersprachlichen Interferenzen, zu Transferfehlern in der
Textproduktion. Deshalb ist es ganz wichtig, in allen Lernphasen auf die kollokative
Natur der Sprache hinzuweisen und sich dieses bewusst zu machen. Dazu eignet sich
vor allem kollokationsentdeckende Arbeit im Unterricht. Im zweiten Schritt sollte das,
was entdeckt wurde, festgehalten und eingeübt werden. Dafür eignen sich besonders
Zuordnungs-, Such-, Korrektur-, Transformations- und reproduktive Übungen. Alle
diese Schritte sollen zum Anwenden der Kollokationen befähigen, was in jeglicher Form
von mündlicher und schriftlicher Produktion eingeübt werden kann. Dadurch wird
vor allem auch die pragmatische Seite des Kollokationsgebrauchs berücksichtigt, denn
Kollokationen sind stark kontextabhängig. Gewöhnt man sich daran, die Sprache durch
Kollokationen zu lernen, wird man auch diejenigen Ausdrücke produzieren können,
die der Muttersprachler als natürlich und akzeptabel empfindet. Wer diese Kompetenz
erworben hat, wird sich in der Fremdsprache flüssiger und somit natürlicher ausdrücken. Kollokationsarbeit ist somit im Fremdsprachenunterricht als wichtiger Teil der
Wortschatzarbeit zu betrachten, der mindestens den gleichen Status wie die anderen
Lerneinheiten bekommen sollte.
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Sprechflüssigkeit als
Lehr-/Lernziel im DaF-Unterricht

1. Zentrale Begriffskonzepte
Sprechflüssigkeit (auch: Flüssigkeit) als Fachbegriff im Kontext des Fremdsprachenlernens und der Fremdsprachenforschung meint „die beinahe mühelos spontane und
fließende Sprachverwendung“ (Scherf 2010: 85), wobei in der aktuellen Fachdiskussion
zumeist von einem engen Begriffsverständnis ausgegangen wird: Dabei wird Flüssigkeit
nicht einer allgemein kompetenten Sprechweise gleichgesetzt, sondern gezielt in Bezug
auf die Prozesshaftigkeit und den Automatisierungsgrad des Sprechens verstanden und
von anderen Kompetenzdimensionen wie Korrektheit oder Komplexität abgegrenzt.
Erkennbar ist dieses Begriffsverständnis unter anderem im Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen, wenn Flüssigkeit neben Korrektheit, Spektrum, Kohärenz
und Interaktion als eigenständiger qualitativer Aspekt des mündlichen Sprachgebrauchs
ausgewiesen und in einer eigenen Niveaustufenskala modelliert wird (Europarat 2001:
35f.). Scherf verweist in diesem Zusammenhang zudem darauf, dass „die erreichte
Flüssigkeit des Ausdrucks nicht einem Korrektheitsgrad gleichen Niveaus entsprechen“ (2010: 85) muss. Sie verfolgt damit ebenfalls ein enges Begriffsverständnis und
thematisiert explizit die in der Fachliteratur mehrfach vorliegende Überlegung, dass
Flüssigkeit und Korrektheit nicht gleich stark ausgeprägt sein müssen, sondern durchaus
auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinanderstehen können, wenn es beim Sprechen
in der Fremdsprache darum geht, die begrenzte Ressource Aufmerksamkeit effektiv
für die Sprachproduktion zu nutzen (vgl. Krashen 1982: 19; Færch/Kasper 1984: 48;
Dechert 1984).
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Neben der soeben skizzierten Fokussierung auf ein enges Begriffsverständnis wird
Segalowitz dreidimensionales Flüssigkeitskonzept (2010: 47) im aktuellen Fachdiskurs der Fremdsprachenforschung stark rezipiert. Dieses sieht eine Unterscheidung in
Äußerungsflüssigkeit (engl. utterance fluency), kognitive Flüssigkeit (engl. cognitive
fluency) und wahrgenommene/perzipierte Flüssigkeit (engl. perceived fluency) vor
und ermöglicht damit eine differenzierte Betrachtung des Phänomens: Die Dimension
der Äußerungsflüssigkeit bezieht sich dabei auf die an der sprachlichen Oberfläche
erkennbaren Merkmale und Parameter flüssiger Sprechweise, wobei in der Operationalisierung von Äußerungsflüssigkeit neben den reinen Geschwindigkeitsgrößen der
Sprech- und Artikulationsrate auch das Vorkommen von Pausen (unter Berücksichtigung
ihrer Form, Dauer und Position), Lautdehnungen, lexikalischen und syntaktischen
Häsitationsformen, Wiederholungen und Selbstreparaturen sowie weitere daraus
ermittelte Parameter (z.B. der mittlere Pausenabstand oder der Pausen-/Sprechzeitanteil) – zumindest in Auswahl - berücksichtigt werden (vgl. dazu genauer Reitbrecht
2017: 17-21). Mit kognitiver Flüssigkeit ist hingegen der effiziente und automatisierte
Ablauf von Sprachproduktionsprozessen wie dem Abruf lexikalischer Einheiten oder
der grammatischen Enkodierung gemeint und wahrgenommene Flüssigkeit greift die
Hörer/innenperspektive auf und umfasst Bewertungen von Flüssigkeit, die vor allem
mit Bezug auf den Bereich des Testens mündlicher Leistungen von Relevanz sind.

2. Didaktische Perspektive
auf Sprechflüssigkeit
Stellt man konkret die Frage, ob oder wie Flüssigkeit im Fach Deutsch als Fremdsprache
als Lehr-/Lernziel verhandelt wird oder werden soll, so erkennt man erste Forderungen
nach einer gezielten Berücksichtigung und einem expliziten Flüssigkeitstraining im
Unterrichtsgeschehen (vgl. Aguado 2014; Funk 2014; Reitbrecht 2015). Auch konkrete
Übungskonzepte und Zugänge werden dabei in der didaktisch motivierten Fachliteratur
aufgezeigt und diskutiert, so unter anderem
- d ie Bedeutung von Chunks für die Ausbildung von Sprechflüssigkeit (Aguado 2014),
auch unter Berücksichtigung ihrer rhythmischen Eigenschaften (Reinke 2015),
- Übungsformate mit repetitivem Charakter wie die 4/3/2-Technique (vgl. Rossiter et al.
2010: 598f.), bei der unter weitgehender Beibehaltung der gewählten Inhalte zuerst
vier, dann drei und abschließend zwei Minuten zu einem Thema gesprochen werden,
- Aufgabenstellungen wie zum Beispiel Posterpräsentationen (Rossiter et al. 2010:
596) oder die Erstellung von Podcasts, bei denen repetitive Schritte weitgehend
authentisch in die Handlungsabläufe eingebettet sind,
- das wiederholte Lesen eines Textes, aus dem sukzessive mehr Chunks gestrichen
werden, aber weiterhin gelesen werden müssen (Rossiter et al. 2010: 589f.),
- die Vermittlung verschiedener Vorbereitungsstrategien für das Referieren, Präsentieren
oder allgemeiner für das Bearbeiten mündlicher Aufgabenstellungen (vgl. Ellis 2005),
- Verfahren zur Bewusstmachung der eigenen Sprechweise und der eingesetzten Häsitationsstrategien im Sinne einer rhetorischen Schulung (z.B. Frommer/Ishikawa
1980) sowie
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- d ie Neubewertung bestehender Übungskonzepte unter dem konkreten Blickwinkel
der Flüssigkeitsförderung (vgl. Reitbrecht 2015: 87f.).
Zugleich liegen aber auch Aussagen in der Fachliteratur vor, welche die Notwendigkeit einer Verankerung von Flüssigkeit als Lehr-/Lernziel im DaF-Unterricht und von
angemessenen Übungsangeboten nur als bedingt relevant nahelegen (vgl. dazu Scherf
2010: 85: „Flüssigkeit ist im DaF-/DaZ-Unterricht u.a. durch Automatisierungsübungen trainierbar, v.a. aber ein Ergebnis kontinuierlicher und frequenter Sprachpraxis.“).
An diesem Punkt setzt das folgende Kapitel des vorliegenden Beitrags an, indem es
exemplarisch Forschungsergebnisse referiert, welche die Relevanz einer gezielten
Auseinandersetzung mit Flüssigkeit als Lehr-/Lernziel im DaF-Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven stützen.

3. Beweggründe für Sprechflüssigkeit
als Lehr-/Lernziel
Beweggründe dafür, Sprechflüssigkeit als Lehr-/Lernziel im DaF-Unterricht zu verankern und mit entsprechenden Unterrichtskonzepten zu bedienen, erschließen sich aus
empirischen Studien zu verschiedenen Sachverhalten. Konkret sind dies (1) Analysen
von L2-Sprechdaten, die anhand mehrerer Parameter den Grad der Äußerungsflüssigkeit ermitteln, (2) Untersuchungen zur Relevanz von Parametern und Merkmalen der
Äußerungsflüssigkeit für die Bewertung von L2-Sprechleistungen und L2-Sprecher/
innen sowie (3) Wirksamkeitsstudien zu Übungskonzepten, die auf eine Förderung
oder ein Training von Flüssigkeit im Kontext des Fremdsprachenunterrichts abzielen.
3.1 Sprechflüssigkeitsgrade von Deutschlernenden
In Bezug auf die Flüssigkeitsgrade, die Fremdsprachenlernende erreichen, zeigen Vergleichsstudien zu L1- und L2-Sprechdaten, dass Flüssigkeitsparameter wie die Sprechrate
oder das Vorkommen von Häsitationsphänomenen in einzelnen Fällen beim Sprechen
in der Fremdsprache im Bereich der Werte von L1-Sprecher/inne/n liegen können, dass
oftmals aber auch ein klarer Overuse von Häsitationsphänomenen oder starke Unterschiede in der Sprechrate zwischen L1- und L2-Sprechdaten vorliegen (vgl. Hincks 2008;
Gut 2009: 98-102; Götz 2013: 94-98). Lernenden gelingt es also in vielen Fällen nicht,
in der Fremdsprache Flüssigkeitsgrade zu erreichen, die innerhalb der Variationsbreite
beim Sprechen in der Erstsprache liegen.
Folgender Auszug aus dem Datenkorpus der Forschungsarbeit (Reitbrecht 2017), der
Bildergeschichtenerzählungen von 24 Deutschstudierenden mit einer Deutschlernerfahrung von sechs bis dreizehn Jahren und unterschiedlicher Studiendauer umfasst,
veranschaulicht diesbezüglich, wie hoch die Dichte an Häsitationsphänomenen beispielsweise im Sprechbeitrag einer Masterstudierenden mit einer Gesamtlerndauer von
zehn Jahren sein kann:
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„es handelt sich (-) es handelt sich um einen jung (.) (ö:) (.) und (-) wahrscheinlich
seinen (--) opa (--) // er hat=(ä:m) (-) also er möchte:: (--) buch=ö (-) bücher (---)
lesen (-) und fragt=(ö:)=seinen (-) opa:: // ob er=(ö:) (---) ((ä:m::)) (-) einige bücher
geben (-) kann (--)“
Über das gesamte Korpus betrachtet liegen die Sprechraten in einem Spektrum von
54 bis 191 Silben pro Minute (Reitbrecht 2017: 174). Der mittlere Pausenabstand,
also die durchschnittliche Anzahl an Silben zwischen zwei Pausen, bewegt sich bei den
einzelnen Sprecher/inne/n im Bereich von 2,0 bis 5,5 Silben (Reitbrecht 2017 online:
5). Es sind also innerhalb der Gruppe der Deutschstudierenden große Unterschiede zu
erkennen, wobei sich die Lerndauer nicht zwingend als verlässlicher Prädiktor für die
Ergebnisse zu den Flüssigkeitsparametern erweist.
3.2 Bewertungen von L2-Sprechbeiträgen und L2-Sprecher/inne/n
Studien zu Flüssigkeitsbewertungen, also zur perzipierten/wahrgenommenen Flüssigkeit, zeigen zudem, dass Merkmale der Äußerungsflüssigkeit für Bewertungsprozesse
bedeutsam sind. Besondere Relevanz belegen Forschungsergebnisse dabei – wenn auch
nicht ausnahmslos – für die Pausen ohne Häsitationspartikeln (oft – wenn auch in
einem phonetischen Begriffsverständnis nicht korrekt – als stille Pausen bezeichnet)
beziehungsweise für jene Parameter, die sie (mit-)ausprägen (z.B. die Sprechrate, den
mittleren Pausenabstand oder den Pausen-/Sprechzeitanteil) (vgl. Kormos/Dénes 2004:
157; Derwing et al. 2009: 551; Rossiter 2009: 404; Bosker u.a. 2013: 167).
In einer Sprechwirkungsstudie zu neun Sprechbeiträgen des oben genannten Korpus
(Reitbrecht 2017) wurde neben der Frage nach der perzipierten Flüssigkeit zudem jene
nach der Wirkung der L2-Sprecher/innen gestellt. Das heißt, dass in einem offenen
Frageformat auch anzugeben war, wie der/die Sprecher/in wirkt und wodurch dieser
Eindruck entsteht. Die Antworten belegen diesbezüglich, dass sich die Hörer/innen
in 179 von insgesamt 229 Bewertungssituationen auf Flüssigkeitsparameter und Häsitationsphänomene bezogen (Reitbrecht 2017: 203). Häufige Zuschreibungen lagen
in den semantischen Feldern Sicherheit, Nervosität, Entspanntheit/Ruhe, Motivation/
Bemühtheit sowie Konzentration/Bedachtheit (Reitbrecht 2017: 207). Darüber hinaus
thematisierten die Hörer/innen in ihren Verbalkommentaren auch mehrfach die Ebene
der kognitiven Flüssigkeit, indem sie auf Sprechplanungsprozesse und das diesbezügliche
strategische Verhalten der Sprecher/innen Bezug nahmen, sowie Zusammenhänge zwischen Flüssigkeit und Korrektheit, indem sie Annahmen über den Umgang mit Fehlern
der Deutschlernenden trafen, wie die folgenden Beispiele belegen:
„überlegt scheinbar jedes Wort“
„Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn sie teilweise grammatikalisch
nicht ganz korrekt spricht.“
„Wenn sie sich traut Fehler zu machen, kann sie nicht nervös sein.“
Häsitationsphänomene erwiesen sich in der referierten Sprechwirkungsstudie also wie in
den zuvor genannten Untersuchungen zu perzipierter Flüssigkeit als saliente Merkmale
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in den L2-Sprechbeiträgen, wodurch ihre Relevanz in der interkulturellen und interpersonellen Kommunikation sowie für Prüfungssituationen in Bezug auf unterschiedliche
Aspekte und Wahrnehmungskonstrukte belegt wird.
3.3 Wirksamkeitsstudien zu Übungskonzepten
Eine dritte Gruppe von Untersuchungen, die Argumente für eine Verankerung von
Sprechflüssigkeit als Lehr-/Lernziel im DaF-Unterricht liefern, sind Wirksamkeitsstudien zu konkreten Übungskonzepten: So konnten de Jong und Perfetti (2011) für die
in Kapitel 2 vorgestellte 4/3/2-Technique nicht nur einen unmittelbaren, sondern auch
einen längerfristigen positiven Effekt auf die Sprechflüssigkeit in einer Lernendengruppe
feststellen. Lambert et al. (2017) ermittelten für Lernende unterschiedlicher Niveaustufen, dass bei der wiederholten Ausführung von drei verschiedenen Sprechaufgaben
ebenfalls ein Flüssigkeitsgewinn sowie eine weitgehend sukzessive Reduktion von Pausen
innerhalb von (Teil-)Sätzen zu verzeichnen waren.
Die beiden Studien liefern also auch eine Grundlage für den evidenzbasierten Einsatz
von Übungskonzepten mit repetitivem Charakter und erweitern die Argumentation
um die Verankerung von Sprechflüssigkeit als Lehr-/Lernziel im DaF-Unterricht gezielt
um die didaktische Perspektive.

4. Fazit
Die Ergebnisse der soeben skizzierten Forschungslinien liefern aus verschiedenen Perspektiven Argumente für die Verankerung eines Flüssigkeitstrainings im DaF-Unterricht,
wobei dieses unter der Berücksichtigung anderer Kompetenzdimensionen zu erfolgen
hat. Wirksamkeitsstudien wie die zuletzt referierten können dabei Aufschluss über die
Relevanz konkreter Übungstypen und Aufgabenstellungen geben. In Bezug auf die
anderen Dimensionen kompetenter Sprachverwendung gilt es aber auch zu berücksichtigen und zu prüfen, ob ein Gewinn an Flüssigkeit mit einem Verlust an Korrektheit
einhergeht oder ob hier nicht vielmehr befruchtende Synergieeffekte – zum Beispiel
durch den Erwerb grammatikalisch und rhythmisch korrekter Chunks – möglich sind
und Übungskonzepte zur Förderung mehrerer Teilkompetenzen beitragen können.

56

Literatur
Aguado, Karin (2014): „Kannst du mal eben…?“
Chunks als zentrale Merkmale eines kompetenten
Sprachgebrauchs und Empfehlungen für ihre
Behandlung im Fremdsprachenunterricht. In:
Krise und Kreation. Deutsch als Fremdsprache
aus spanischer Perspektive 1, 5-9. <http://www.
fage.es/magazin_extra/magazin_e_1/5a9.pdf>
(6.7.2017).
Bosker, Hans Rutger/Pinget, Anne-France/
Quené, Hugo/Sanders, Ted/de Jong, Nivja H.
(2013): What makes speech sound fluent? The
contributions of pauses, speed and repairs. In:
Language Testing 30/2, 159-175.
Dechert, Hans W. (1984): Individual Variation
in Language. In: H. Dechert/D. Möhle/M.
Raupach(Hg.): Second Language Productions.
Tübingen: Gunter Narr, 156-185.
De Jong, Nel/Perfetti, Charles A. (2011): Fluency
Training in the ESL Classroom: An Experimental
Study of Fluency Development and Proceduralization. In: Language Learning 61/2, 533-568.
Derwing, Tracey M./Munro, Murray J./Thomson, Ronald I./Rossiter, Marian J. (2009): The
relationship between L1 fluency and L2 fluency
development. In: Studies in Second Language
Acquisition 31, 533-557.
Ellis, Rod (Hg.) (2005): Planning and Task
Performance in a Second Language. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Europarat (Hg.) (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen,
lehren, beurteilen. Übersetzt von Jürgen Quetz.
Berlin ect.: Langenscheidt.
Færch, Claus/Kasper, Gabriele (1984): Two ways
of defining communication strategies. In: Language Learning 34/1, 45-63.
Frommer, Judith G./Ishikawa, Wayne (1980):
Alors… euh… on parle français?. In: The French
Review 53/4, 501-506.
Funk, Hermann (2014): „Lernziel fremdsprachliche Flüssigkeit“ – zur Problematik des Übungsdesigns im Fremdsprachenunterricht. In: E.
Burwitz-Melzer/F. G. Königs/C. Riemer (Hg.):
Perspektiven der Mündlichkeit. Arbeitspapiere
der 34. Frühjahrskonferenz zur Erforschung
des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr
Francke Attempto, 39-49.
Götz, Sandra (2013): Fluency in Native and Nonnative English Speech. Amsterdam/Philadelphia:
John Benjamins Publishing Company.
Gut, Ulrike (2009): Non-native Speech. A Corpus-based Analysis of Phonological and Phonetic
Properties of L2 English and German. Frankfurt
am Main: Peter Lang.

57

Hincks, Rebecca (2008): Presenting in English or
Swedish: Differences in speaking rate. In: Proceedings of Fonetik 2008. Gothenburg: Department of Linguistics, Gothenburg University,
21-24. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do
wnload;jsessionid=22B810A05AE9F8150D39B
985EFEA9949?doi=10.1.1.638.4600&rep=rep1
&type=pdf> (6.7.2017).
Kormos, Judit/Dénes, Mariann (2004): Exploring measures and perceptions of fluency in the
speech of second language learners. In: System
32, 145-164.
Krashen, Stephen D. (1982): Principles and
practice in second language acquisition. Oxford
ect.: Pergamon Press.
Lambert, Craig/Kormos, Judit/Minn, Danny
(2017): Task Repetition and Second Language
Speech Processing. In: Studies in Second Language Acquisition 39/1, 167-196.
Reinke, Kerstin (2015): Rhythmus und Aussprache. Ein Interview. In: Klett Tipps. Sprachenservice Erwachsenenbildung Sonderausgabe 2015,
4-8.
Reitbrecht, Sandra (2015): Perspektiven auf
Sprechflüssigkeit in Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. In: ÖDaF-Mitteilungen 2/2015,
84-90.
Reitbrecht, Sandra (2017): Häsitationsphänomene in der Fremdsprache Deutsch und ihre
Bedeutung für die Sprechwirkung. Berlin: Frank
& Timme.
Reitbrecht, Sandra (2017 online): Häsitationsphänomene in der Fremdsprache Deutsch und
ihre Bedeutung für die Sprechwirkung. Kapitel
6.1.4, 6.2 und 6.3. Berlin: Frank & Timme.
<http://frank-timme.de/fileadmin/docs/Reitbrecht_Kapitel_6.1.4_6.2_6.3.pdf> (6.7.2017).
Rossiter, Marian J. (2009): Perceptions of L2
Fluency by Native and Non-native Speakers of
English. In: The Canadian Modern Language
Review 65/3, 395-412.
Rossiter, Marian J./Derwing, Tracey M./Manimtim, Linda G./Thomson, Ron I. (2010): Oral
Fluency: the Neglected Component in the Communicative Language Classroom. In: The Canadian Modern Language Review 66/4, 583-606.
Scherf, Gundula (2010): Flüssigkeit. In: H.
Barkowski/H.-J. Krumm (Hg.): Fachlexikon
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen
und Basel: A. Francke, 85.
Segalowitz, Norman (2010): Cognitive Bases of
Second Language Fluency. New York und London: Routledge.

58

WORKSHOPS UND FREIES FORUM

59

Ao.-Prof. Dr. Aneta Stojić
Doz. Dr. Petra Žagar-Šoštarić
Philosophische Fakultät der Universität Rijeka

Falinar – ein lernzielspezifischer
Blended-Learning-Deutschkurs zur
Entwicklung der fachsprachlichen
Kommunikation in der Fachrichtung
Reiseverkehr

1. Einleitung
Im Dezember 2014 startete im Rahmen des von der EU geförderten Programms
ERASMUS+ das Projekt FALINAR „Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und
Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr“,
das von der Technischen Universität in Košice (Slowakei) als Koordinator und drei
Partnern: Institut für interkulturelle Kommunikation in Jena (Deutschland), Abteilung
für Germanistik der Philosophischen Fakultät in Rijeka (Kroatien) und Bios Life Long
Learning Centre (Zypern) konzipiert wurde. Das Projekt dauert bis Oktober 2017.
Das wichtigste Produkt des Projekts ist ein komplexes, modular strukturiertes, Web2-orientiertes Onlineportal mit einem Blended-Learning-Deutschkurs zur Entwicklung
der fachsprachlichen Kommunikation der kurzfristigen (Dozenten/Tutoren) und der
langfristigen Zielgruppen (Schüler, Studierende, Multiplikatoren, u.a.) in der Fachrichtung Reiseverkehr ab den Niveaustufen B1-B2 des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen. Nachfolgend soll der Blended-Learning-Deutschkurs
Falinar näher dargestellt werden.

60

2. Der Blended-Learning-Deutschkurs Falinar
Der auf der Basis neuer Curricula kooperativ ausgearbeitete Blended-LearningDeutschkurs ist auf die für den zukunftsorientierten Tourismus relevanten Aspekte
Medizin, Sicherheit und Umwelt orientiert und setzt die Beherrschung der in den
Tourismusprojekten TOURNEU (www.tourneundeu bzw. http://www.tourneu.eu/)
und MIG-KOMM-EU (http://www.mig-komm.eu/) vermittelten Grundkenntnisse
und Kompetenzen voraus. Er befindet sich auf dem Webportal falinar.tuke.sk:

Abb. 1 Webportal des FALINAR-Projektes

Es entspricht dem Wesen des Blended-Learning-Kurses, dass deren wichtigste Teile, also
das Webportal und die Präsenzphase in den Lernzentren, eine Einheit bilden und aufeinander abgestimmt sind. Das Webportal bietet eine mehrsprachige interaktive, tutorielle
Blended-Learning-Plattform mit Handbüchern und programmierten Präsenz-Übungen,
Videos, Audioaufnahmen, Anleitungen, Glossaren, ECL-Tests, Podcasts/Videocasts,
Wikis, Links, Quiz, Online-Umfragen, Formularen, Statistiken, Blogs, Fotogalerien
bzw. einen YouTube-Kanal zur aspektbezogenen Fachkommunikation. Ebenfalls bietet
es ganz aktuelle, sich schnell verändernde weiterführende bzw. Zusatzinformationen
liefernde Interaktionsmöglichkeiten, an denen man sich aktiv beteiligen kann und sollte,
um einen optimalen Lernerfolg zu erzielen. Zusätzlich werden viele Möglichkeiten
zur direkten Kommunikation mit den Projektpartnern angeboten. Dafür stehen die
Skype- und Chatfunktion sowie die Buttons Kontakt (oben auf dem Webportal und
in weiteren Bereichen), Impressum usw. zur Verfügung. Weitere bzw. aktuelle Informationen können über den Button Suche erhalten werden. Wer sich Informationen zur
Europäischen Kommission, ihren Aufgaben, Aktionen und Zielen verschaffen möchte,
klickt einfach das EU-Logo an.
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3. Die Module
In den aspektbezogenen Modulen (Medizin, Sicherheit und Umwelt) können kostenlose
Lehr- und Lernmaterialien genutzt werden:
- Programmierte Übungen, die man zu Hause selbstständig, ohne Hilfe eines Dozenten oder Lehrers durcharbeiten kann. Diese Aufgaben zur Übung bestehen
aus Manuskripten zum Hörverstehen, zu Audio- oder Videoaufnahmen, den
eigentlichen Übungen sowie der Lösung oder einem Hinweis zur Lösung. Die
weiterführenden Übungen können ohne Tutor geübt werden – wie auch die
Grundübungen.
- Übungen für die Präsenzphase: Hier findet man diejenigen Übungen, die schon
aus Lehrwerken/Lehrmaterialien bekannt sind. Viele können ebenfalls ohne
Lehrkraft bearbeitet werden, aber da sie oftmals keine eindeutige Lösung wie bei
den programmierten Übungen erlauben, ist es sinnvoll, sie in einer Gruppe mit
Hilfe einer Lehrkraft, am besten in einem der Präsenzzentren des Konsortiums
(die Adressen befinden sich im Anhang dieses Beitrages) zu bearbeiten.
Als Grundlage der Übungen dient in allen drei Modulen thematisch Relevantes und
Authentisches. Die Übungen folgen einer vielfältigen Übungstypologie und bringen dem
Lernenden verschiedene Aspekte der jeweiligen Themen näher. Dabei bestimmt der Nutzer, welche Übungen der jeweiligen Einheit für ihn von aktuellem oder perspektivischem
Interesse sind. Dort, wo angenommen wird, dass Wörter oder Wortkombinationen nicht
sehr geläufig sind, wird ein umfangreiches Glossar angeboten. Es umfasst in Deutsch,
Griechisch, Kroatisch, Slowakisch die wichtigsten Wörter zu allen drei Modulen, was
gleichzeitig auch einen Überblick über die wichtige Lexik in den o.g. Arbeitsfeldern ermöglicht. Die Reihenfolge der Übungen kann frei gewählt und muss nicht in der vorgegebenen
Reihenfolge bearbeitet werden. Jede Übung kann einzeln gestartet werden, damit den
jeweiligen Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Da die mündliche Sprachausübung in
der fachsprachlichen Kommunikation einen großen Stellenwert besitzt, enthält der Kurs
eine Vielzahl gesprochener Texte und auch Videos. Außerdem gibt es zu jeder Einheit
Vorschläge, wie mit dem dargebotenen Material im Präsenzunterricht weitergearbeitet
werden kann. Diese Vorschläge zu Präsenzübungen finden sich am Ende jeder Einheit im
PDF Format zum Herunterladen. Im Anschluss werden die drei aspektbezogenen Module
des Blended-Learning-Deutschkurses Falinar näher beschrieben.
3.1 Modul Medizin
Entsprechend des Arbeits- oder Interessengebietes kann man sich für eine der vier
angebotenen Einheiten entscheiden, also:
- Gesundheitstourismus
	Diese Einheit richtet sich besonders an Studenten in der Fachrichtung Reiseverkehr/
Tourismuswirtschaft bzw. Manager, Marketingexperten und Service-Mitarbeiter
im Tourismus, die sich auf die neuen Trends im Tourismus, speziell auf dessen medizinischen Aspekt, einstellen wollen bzw. entsprechende Angebote machen bzw.
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umsetzen wollen. Dies dürften in erster Linie Mitarbeiter sein, die in den Bereichen
Gesundheitstourismus, Kurtourismus, Seniorentourismus, Behindertentourismus/
barrierefreier Tourismus, Operationstourismus, Wellnesstourismus bzw. in Rehakliniken tätig sind bzw. sein wollen.
- Patientenkommunikation
	Eine Patientenkommunikation findet nicht nur im Krankenhaus oder in Arztpraxen
statt, sondern auch direkt in medizinischen bzw. Wellnessbereichen von Hotels.
Daher bietet diese Einheit differente Übungsvarianten der Kommunikation mit
den Patienten bzw. deren Angehörigen an.
- Ärztekurs
Dieser Kurs richtet sich an Ärzte, die mit oder in den Hotels arbeiten.
- Kurs für medizinische Pflegekräfte
	Dieser Kurs richtet sich an das medizinische bzw. Pflegepersonal, das mit oder in
den Hotels arbeitet.
3.2 Modul Sicherheit
Entsprechend des Arbeits- oder Interessengebietes, seien es Studierende und Dozenten/
Tutoren der Fachrichtung Reiseverkehr/Tourismuswirtschaft oder auch Fachkräfte
aus der Praxis Manager, Marketingexperten und Service-Mitarbeiter, können sich die
Benutzer für eines der fünf angebotenen Arbeitsfelder entscheiden und ihre fachsprachlichen kommunikativen Kompetenzen weiterentwickeln und die angebotenen Inhalte
sprachlich bewältigen:
- Mobilität/Verkehr
	Diese Einheit richtet sich nicht nur an die Lernenden, sondern auch an Reisende,
die sich alltäglich auf ihren Reisen mit Sicherheit und Risiken in den einzelnen Verkehrsformen wie Flug-, Zug-, Schiffverkehr und Autoverkehr etc. auseinandersetzen
müssen.
- Freizeitaktivitäten
	Diese Einheit bietet einen Einblick in Themenbereiche wie Verhaltensweisen in Stadt
und Natur sowie beim Sport-, Abenteuer- und Extremtourismus mit Schwerpunkt
auf Sicherheitsmaßnahmen verschiedener sportlicher Aktivitäten.
- Hotels
	Diese Einheit richtet sich an einzelne Fachkräfte im Tourismus und beschäftigt sich
mit Beschwerden an der Rezeption, mit dem Service und der produktbezogenen
Sicherheit wie auch mit Vorbeugungsmaßnahmen und Risikomanagement.
- Richtige/Sichere Verhaltensweisen
	Diese Einheit richtet sich an einzelne Fachkräfte im Tourismus, die sich auf die
neuen Trends im Tourismus wie Terroranschläge vorbereiten und reagieren müssen.
Außerdem gehören zu den Kompetenzen der Fachkräfte auch die interkulturelle
Kommunikation und richtige und sichere Verhaltensweisen gegenüber verschiedenen Kulturen und Zielgruppen.
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- Persönliche Sicherheit und Datenschutz
	Diese Einheit bearbeitet folgende zwei Themen: Versicherungen und digitale Sicherheit, in denen v.a. die Kommunikation mit Institutionen wie Polizeibehörde,
Bergwacht, Notarzt etc. eine wichtige Rolle spielen. Außerdem können sich die
Lernenden auch mit Sicherheitsfragen der Online-Buchungen und -versicherungen
auseinandersetzen.
3.3 Modul Umwelt
Das Modul Umwelt ist in vier thematische Bereiche unterteilt. Je nach eigenem Interesse
können ein einzelner Bereich oder alle vier in beliebiger Folge bearbeit werden. Der
thematische Schwerpunkt des Materials in allen vier Einheiten liegt auf dem Bereich
Tourismus. Jede Einheit ist in drei Lektionen zu speziellen Thematiken unterteilt, zu
welchen man jeweils vielfältige Übungen zum Hör- und Leseverstehen sowie Übungen
zum Wortschatz finden kann:
- Nachhaltigkeit
	Die Einheit beschäftigt sich mit dem grundlegenden Aspekt der Nachhaltigkeit und
ist in weitere drei Bereiche unterteilt. Nachhaltigkeit im Tourismus ist ein Thema,
dass sowohl in der Planung von Reisenprogrammen als auch in der Erschließung
neuer touristischer Bereiche und Gebiete immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die
Einheit verwendet Texte zu den „drei Säulen“ der Nachhaltigkeit: Umwelt, Soziales,
Ökonomie, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Umweltaspekt.
- Tourismus und Umwelt
	Die zweite Einheit beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Tourismus und
Umwelt. Hier geht es konkret um den Umweltschutz und die Auswirkungen des
menschlichen Handelns auf die Umwelt.
- Aktivitäten und Unterkünfte
	In der dritten Einheit stehen verschiedene touristische Aktivitäten im Mittelpunkt.
Hier findet man z.B. Material und Übungen zum Thema Wandern, Fahrrad, BioHotels aber auch zu Extremsport und Abenteuerurlaub.
- Kroatien, Slowakei, Zypern
	Diese Einheit bietet Texte, die sich insbesondere mit den drei nicht-deutschsprachigen Partnerländern Kroatien, Slowakei, Zypern beschäftigen. Ziel ist es, besondere
Bereiche hervorzuheben, die für das jeweilige Land von besonderer Bedeutung sind
und somit die interkulturelle Kompetenz fördern.

4. Schluss
Anstelle einer Schlussfolgerung sollen nachfolgend die Vorteile der Nutzung des
Blended-Learning-Deutschkurses Falinar hervorgehoben werden:
- Man kann allein oder in Gruppen effizient und schnell Deutsch im Tourismus
lernen.
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- Der gesamte Kurs ist kostenlos.
- Das Blended-Learning-Lernprogramm kann jeder flexibel, d.h. nach seinen
zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten nutzen.
- Man hat Einsicht in seinen persönlichen Lernfortschritt – der Benutzer sieht
seine For schritte in der deutschen Sprache.
- Alle Aufgaben sind auf die Beherrschung der im Europäischen Referenzrahmen
für Sprachen beschriebenen Fertigkeiten ausgerichtet.
- Spaß am Lernen.

Adressen der Präsenzzentren in den Partnerländern
Slowakische Republik
Lehrstuhl für Fremdsprachen,
Technische Universität in Košice
Vysokoškolská 4
SK - 042 00 Košice
Tel.: +421 055/602 4217, 602 4185
Fax: +421 055/602 4346
E-Mail: jana.pavlovova@tuke.sk
Internet: http://www.tuke.sk/kj
Bundesrepublik Deutschland
IIK e. V. Erfurt
Bahnhofstraße 4a
99084 Erfurt
Telefon: +49 361 78 92 94 49
Fax: +49 361 78 92 94 48
E-mail: dagmar.kleber@iik.de
Institut für interkulturelle Kommunikation
e. V. Jena
Grietgasse 11
07743 Jena
Telefon: +49 3641 489219
Fax: +49 3641 489221
E-Mail: iik.jena@t-online.de
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Kroatien
Abteilung für Germanistik
Filozofski fakultet u Rijeci
Universität Rijeka
Sveučilišna avenija 4
HR-51000 Rijeka
Tel. +385 51 26 56 19
Internet: http://www.ffri.uniri.hr
Zypern
Bios Life Long Learning Centre
Megalou Alexandrou 13
CY-2121 Aglantzia
E-Mail: bioscenter@cytanet.com.cy
Internet: www.bioscentre.eu

Mag. Sonja Strmečki Marković
Inja Skender Libhard
Abteilung für Germanistik, Universität Zagreb

ÜBERSETZUNG IM DAF-UNTERRICHT
– EINE NEU ZU DEFINIERENDE
UNTERRICHTSMETHODE?

„Wirklich übersetzen heißt: etwas, das in einer andern
Sprache gesprochen ist, seiner Sprache anpassen.“ 					
							(Martin Luther)

1. Einführung
In diesem Beitrag wollen wir uns mit der Übersetzung als einer neu zu definierenden
Unterrichtsmethode im DaF-Unterricht befassen bzw. anschaulich zeigen, dass die Übersetzung im DaF-Unterricht doch noch und jetzt erst recht zeitgemäβ ist. Dazu werden
wir das Beispiel der Studierenden des Masterstudiengangs Germanistik für Übersetzer
in Zagreb als einer spezifischen Zielgruppe der Deutschlernenden heranziehen. In diesem Zusammenhang wird eine kleine Untersuchung deren typischer Fehler dargestellt.

2. Aktuelle Ansätze der
Übersetzungstheorie in der
Übersetzerausbildung
Universitäre Übersetzerausbildung in Zagreb basiert auf den aktuellen Tendenzen in
der Übersetzungsdidaktik, die sich deutlich vom traditionellen Ansatz (der sog. Satzfür-Satz Didaktik) unterscheiden. Diese Tendenzen stehen in Verbindung mit der sog.
Skopostheorie aus den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, nach der das Gelingen
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oder Scheitern einer Übersetzung nicht nur von der Beherrschung sprachlicher oder
fachlicher Kompetenzen abhängt, sondern auch von der Fähigkeit des Übersetzers, die
verschiedenen Dimensionen der AT-Kultur, ZT-Kultur, der Sichtweisen und Erwartungen der jeweiligen AT- und ZT-Rezipienten sowie den Übersetzungsauftrag, in dem sich
der Skopos der Übersetzung manifestiert, in Einklang zu bringen (Canfora 2015: 157).
Es geht also um eine relativ neue, multidimensionale Sichtweise, nach der mehrere
Faktoren im Übersetzungsprozess eine Rolle spielen. Diese Faktoren werden auch
entsprechend in den Übersetzungsunterricht integriert, der sich auf diese Weise vom
traditionellen Übersetzungsunterricht distanziert.
Nach dieser neuen Sichtweise ist dann auch der Übersetzer ein Vermittler zwischen den
Kulturen und die Übersetzung ist nichts Statisches, sondern das Resultat eines Verhandlungsprozesses zwischen Kulturen. Das Übersetzen wird also nicht mehr als Austausch
zwischen linguistischen und damit textinhärenten Elementen bzw. als Umcodierungsprozess verstanden, sondern als Überwindung von Problemen auf auβertextlicher
Ebene, nämlich kommunikativer und damit letztlich auf kultureller Ebene, sodass
der Übersetzer als Kulturvermittler und Kommunikationsexperte gesehen wird. Er
ist nicht mehr einfach ein Umkodierer, sondern aktiver Gestalter des mehrsprachigen
Kommunikationsprozesses (Canfora 2015: 145).
Bei diesem skoposorientierten / kommunikativ-kulturellen Ansatz ist daher wichtig, dass
die Studierenden / angehende Übersetzer in der Lage sind, textinterne und textexterne
Faktoren richtig zu analysieren, und zwar mit Hilfe von Fachleuten, anderen Übersetzern
oder mit Hilfe der Recherche in Lexika, Glossaren, Datenbanken, Wörterbüchern und
Paralleltexten.
Neben der skoposorientierten Sichtweise setzt sich in der Übersetzungsdidaktik mit
der Jahrhundertwende auch der sog. lernerzentrierte Übersetzungsunterricht mit
seiner Forderung nach mehr Lernerautonomie durch. All das hat schlieβlich mit der
Bologna-Reform zu tun, da ihre Ziele mit traditionellem lehrerzentriertem Unterricht
nicht zu erreichen sind.

3. Studierende des
Masterstudiengangs Germanistik
für Übersetzer als Zielgruppe
Die Studierenden dieses Masterstudiums sollen in ihrem Studium unter anderem besondere Übersetzerkompetenzen erwerben bzw. bestimmte Übersetzungsstrategien,
-techniken und -methoden beherrschen. Die benötigten Kompetenzen werden zum
groβen Teil in den Lehrveranstaltungen Übersetzungsübungen I, II, III und IV entwickelt. In diesen Lehrveranstaltungen arbeiten die Studierenden mit verschiedenen
Textsorten, machen sich mit dem spezifischen Stil der jeweiligen Textsorte vertraut, üben
die grundlegenden Übersetzungstechniken ein, machen sich die verschiedenen Phasen
des Übersetzungsprozesses bewusst, lernen anhand teilweise paralleler kroatischer und
deutscher Texte Merkmale verschiedener Texttypen und Intentionen des Verfassers
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erkennen, erwerben relevante Kenntnisse über Wissensgebiete und Fachbereiche,
eignen sich die verantwortliche und zuverlässige Verwendung von Wissensquellen wie
Nachschlagewerken und Internet an, vervollkommnen ihre sprachliche, insbesondere
produktive Kompetenz in beiden Sprachen und üben Übersetzungsverfahren. Die
Themenbereiche, die man behandelt, sind verschieden (Kultur, Gesellschaft, Politik,
Staatsaufbau, Recht, Wissen, Wissenschaft, Wirtschaft, Ökologie, Tourismus).
Die Studierenden des Masterstudiengangs Germanistik für Übersetzer sollen also auf die
dargestellte Art und Weise während ihres Studiums zu Fachleuten ausgebildet werden,
die zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen vermitteln. Das heiβt, sie müssen
fähig sein, einen schriftlichen Text so zu übertragen, dass er in allen wichtigen Aspekten
den zielsprachlichen Gepflogenheiten entspricht. Daher sollen ihnen im Übersetzerstudium bestimmte, teilweise schon oben genannte Kompetenzen beigebracht werden.
Dabei werden die aktuellen Ansätze der Übersetzungstheorie und -didaktik beachtet,
die den Fokus auf die bewusste Kontrastierung von Sprachen und Kulturen legen.
3.1 Voraussetzungen für das Übersetzerstudium
Die Voraussetzungen für das Übersetzerstudium sind auf der einen Seite fremdsprachliche Kenntnisse und damit auch das Fremdkulturwissen (Faktenwissen, Wissen über
Institutionen, Phänomene, die als charakteristisch für Deutschland gelten usw.) oder
mit einem Wort die fremdsprachliche Kompetenz (Snell-Hornby u.a. 2015: 345). Auf
der anderen Seite wird auch die muttersprachliche Kompetenz verlangt. Sie ist nötig,
nicht nur um einen fremdsprachlichen Text in die Muttersprache zu übersetzen, sondern
auch in die Fremdsprache: Man muss auch den Ausgangstext richtig verstehen, um bei
dem Recherchieren effizient zu sein.
Wegen der neuen Perspektive hat in unserer universitären Übersetzerausbildung auch
kulturelles Wissen oder kulturelle und interkulturelle Kompetenz als Leitkompetenz
des Übersetzers an Bedeutung gewonnen. Zur kulturellen und interkulturellen Kompetenz gehören enzyklopädisches Wissen über die deutsche Kultur, über Geschichte,
Geographie, Institutionen, aber auch Wissen über die Wertvorstellungen, die ethischen
Maβstäbe, die Glaubensvorstellungen der jeweiligen Kultur (Canfora 2015: 178).
Daher liegt der Schwerpunkt unserer Übersetzerausbildung auf der bewussten Kontrastierung von Sprachen und Kulturen. Besonders nützlich sind da zielsprachliche
Paralleltexte, an denen man sich hinsichtlich der Normen, der sprachspezifischen
Unterschiede, der Terminologie, Textsortenkonventionen u.a. orientieren kann und die
zur Aufdeckung interkultureller Unterschiede dienen (Snell-Hornby u.a. 2015: 342).
Interdisziplinarität ist ein nächstes Schlüsselwort. Es wird nämlich die Verbindung zu
anderen Bereichen hergestellt und die Studierenden erwerben neben den landeskundlichen Kenntnissen auch Kenntnisse aus anderen (Fach-)Bereichen.
Manche Studierenden halten sich weiterhin an das Prinzip der sog. Heiligkeit des Originals, der Unantastbarkeit des Ausgangstextes. Im Laufe des Übersetzerstudiums wird sie
in Frage gestellt, sodass sich die Studierenden Schritt für Schritt die Maxime aneignen
(die sich in der Übersetzung mit der Zeit als Faustregel entwickelte), man solle in Bezug
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auf die Textgestalt so wörtlich wie möglich und so frei wie nötig übersetzen (Stolze 2003:
14). Man benutzt also den kontrastiven Ansatz auch auf lexikalischer und semantischer
Ebene, es wird nicht wortwörtlich übersetzt. Dabei üben sich die Studierenden unter
anderem in der flexiblen Umformulierung von grammatischen Konstruktionen.
Darüber hinaus werden die Studierenden dazu erzogen, dass sie ständig alles überprüfen.
Durch die regelmäβige Bewertung ihrer Arbeiten werden sie darauf hingewiesen, dass
sie sich niemals nur auf ihr Gefühl verlassen dürfen, sondern dass sie alles überprüfen
müssen. Sie beherrschen auch Übersetzungsstrategien und -methoden wie Recherchieren, Suchen nach Hintergrundinformationen, den Umgang mit dem internen und
externen Wissen. Dazu gehören z. B. Datenbanken, Glossare, Wörterbücher, Internet
(Nord 2010: 111). Dabei wird ihnen beigebracht, dass Wörterbücher nicht das A und
O der Übersetzungsarbeit sind und dass einige Internetquellen auch unzuverlässig und
unzulänglich sind.
3.2 Mangelnde muttersprachliche, fremdsprachliche
und kulturelle / interkulturelle Kompetenz der Studierenden
Es lässt sich aber feststellen, dass manche Studierenden am Anfang des Übersetzerstudiums, aber auch in späteren Semestern den Anforderungen des Studiums schwer nachkommen. Sie sind am Anfang ihrer Ausbildung zum Übersetzer noch nicht kompetent
genug, um anspruchsvollere Texte übersetzen zu können. Ihnen fehlen manchmal immer
noch die Kenntnisse über die sog. Ausgangskultur, der die Originaltexte entstammen,
die Kenntnisse über die sog. Zielkultur und selbstverständlich über die potentiellen
Übersetzungsstrategien (Snell-Hornby u.a. 2015: 345).
Beim Übersetzen ins Deutsche macht sich bei den Studierenden, vor allem im ersten
Semester, mangelnde fremdsprachliche Kompetenz bemerkbar. Viele der Studierenden haben Deutsch über das Fernsehen gelernt und kennen die grammatischen und
die orthographischen Regeln der Sprache nicht. Es fehlt den Studierenden aber auch
an der muttersprachlichen Kompetenz. Häufig sind deshalb z.B. Interferenzen als die
häufigste Fehlerursache auszumachen. Dabei geht es vor allem um reflexhaftes Handeln
der Studierenden bzw. das Nicht-Beachten des Kontextes. Auβerdem verbinden die
Studierenden sehr schwierig Äquivalente in beiden Sprachen und übersehen häufig
feste Wendungen (Hönig 1995: 119).
Fehler werden auf sämtlichen Ebenen gemacht: auf der lexikalischen, morphologischen,
syntaktischen, stilistischen und orthographischen Ebene. Manche dieser Fehler wiederholen sich durch die Semester und lassen sich manchmal bis zum Ende des Studiums
nicht völlig beseitigen.
In diesem Beitrag werden die Beispiele für einige typische morphologische, syntaktische
und semantische Fehler in den ersten schriftlichen Übersetzungs(haus)aufgaben der
Anfängerstudenten im Übersetzerstudium angegeben, wobei das Originalbeispiel, die
fehlerhafte Übersetzung und deren korrigierte Variante genannt werden.
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4. Typische Übersetzungsfehler in den
studentischen Arbeiten im ersten
Semester des Masterstudiums
4.1 Übersetzen aus dem Deutschen ins Kroatische
a) auf morphologischer Ebene
- Übersetzung der Verbalformen:
Original
Der Steuersatz sinkt dann
auf 15 %.
Respektiert, nicht akzeptiert.

Übersetzung
Stopa poreza pasti će na
15 %.
To je bilo poštivano, ali nije
prihvaćeno.

Korrektur der Übersetzung
Stopa poreza past će na
15 %.
To se poštivalo, ali ne i
prihvaćalo.

- Übersetzung der Pronomina:
Original
Seine Kollegen haben gesagt,
...
Seine Hand ist kalt.
In der Praxis gibt es gewisse
Modifikationen, werden
doch zahlreiche Entscheidungen dem Ermessen des
aus zwölf gewählten Orchestermitgliedern bestehenden
Verwaltungsausschusses
überlassen.

Übersetzung
Njegove kolege su rekli...

Korrektur der Übersetzung
Njegovi kolege su rekli...

Njegova ruka je hladna.
No, u praksi to nije tako te
se brojne odluke prepuštaju
upravnom odboru kojeg
čini 12 izabranih članova
orkestra.

Ruka mu je hladna.
No, u praksi to nije tako te
se brojne odluke prepuštaju
upravnom odboru koji
čini 12 izabranih članova
orkestra.

Übersetzung
Daimler-Benz-šef
Hartz-IV-reforma

Korrektur der Übersetzung
direktor Daimler-Benza
Hartzova reforma

Übersetzung
Lagali su ga.
Oni čekaju na te promjene.

Korrektur der Übersetzung
Lagali su mu.
Oni čekaju te promjene.

- Wortbildung:
Original
der Daimler-Benz-Chef
die Hartz-IV-Reform

- Rektion:
Original
Sie haben ihn belogen.
Sie warten auf diese Veränderungen.
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b) auf syntaktischer Ebene
- Wortstellung:
Original
Und von daher konnten wir
die Ziele, die 2007 noch auf
den Fahnen standen, nicht
erreichen.
Sie konnte das bis zum ersten
Schultag nicht lösen.

Übersetzung
Stoga nismo mogli ostvariti
ciljeve koji su 2007. godine
bili postavljeni.

Korrektur der Übersetzung
Stoga nismo mogli ostvariti
ciljeve koji su bili postavljeni
2007. godine.

To nije mogla do prvog dana To nije mogla riješiti do
škole riješiti.
prvog dana škole.

- Übersetzung der Konjunktionen / Subjunktionen:
Original
Ein solcher Zustand wird
weder dem Auftrag gerecht,
die Schwächeren zu fördern,
noch die Starken zu fordern.

Übersetzung
U takvom obrazovnom
sustavu slabije se učenike ne
potiče na rad i nedovoljno
se zahtijeva od nadarenih
učenika.
Nachdem er Wien verlassen Pošto je otišao iz Beča, počeo
hatte, begann er zu arbeiten. je raditi.
Sie gingen nach Genf, ohne Otišli su u Ženevu, bez da su
von ihnen Abschied genom- se oprostili od njih.
men zu haben.

Korrektur der Übersetzung
U takvom se obrazovnom
sustavu slabije učenike ne
potiče na rad, a od nadarenih se učenika nedovoljno
zahtijeva.
Nakon što je otišao iz Beča,
počeo je raditi.
Otišli su u Ženevu, a da se
nisu oprostili od njih /ne
oprostivši se od njih.

- Übersetzung der erweiterten Partizipialattribute:
Original
Übersetzung
der vor zwei Jahren in Berlin prije dvije godine u Berlinu
geschlossene Vertrag
sklopljeni ugovor

Korrektur der Übersetzung
ugovor koji je prije dvije
godine sklopljen u Berlinu

c) auf semantischer Ebene
Original
Die Bürger kommen ab dem
1. Januar in den Genuss von
Steuersenkungen.
Doch damals dürften die
Kinderwünsche noch andere
gewesen sein.
..., um welche sechs Jahre
später auf politischer Ebene
blutig gekämpft wurde.
Das Schokoladenmuseum ist
ein Ort, an dem der Besucher als Gast empfangen
und betreut wird.
in Mailand
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Übersetzung
Od 1. siječnja građani će
moći uživati smanjenje
poreza.
No tada su dječje želje mogle
biti drukčije.

Korrektur der Übersetzung
Od 1. siječnja građani će
plaćati niže poreze.

... za koju se šest godina
kasnije vodila krvava bitka
na političkoj sceni.
U Muzeju čokolade posjetitelj se prima poput gosta.

... za koju se šest godina poslije vodila krvava bitka na
političkoj sceni.
U Muzeju čokolade prema
posjetitelju se odnose kao
prema gostu.

u Mailandu

u Milanu

No tada su dječje želje vjerojatno bile drukčije.

4.2 Übersetzen aus dem Kroatischen ins Deutsche:
a) auf morphologischer Ebene
- Pluralbildung der Substantive:
Original
općine, gradovi, županije
broj žrtava

Übersetzung
Gemeinden, Städten, Gespanschaften
die Zahl der Opfern

Korrektur der Übersetzung
Gemeinden, Städte, Gespanschaften
die Zahl der Opfer

- Substantiv- und Adjektivdeklination:
Original
od dopisnika Vjesnika
ostala pitanja vezana uz
turizam
Neki su putnici ostali u
Dubrovniku.

Übersetzung
Korrektur der Übersetzung
vom Vjesnik-Korrespondent vom Vjesnik-Korrespondenten
andere tourismusbezogenen andere tourismusbezogene
Fragen
Fragen
Einige Reisenden sind in
Einige Reisende sind in
Dubrovnik geblieben.
Dubrovnik geblieben.

- Übersetzung der Verbalformen:
Original
U izjavi je naglasio...

Übersetzung
In seiner Aussage hebte er
hervor, ...
... koji se moraju prilagoditi ..., die den Bedürfnissen
zahtjevima turističkog
der Tourismusentwicklung
razvoja.
anpassen werden sollen.
To je u skladu s trenutačnim Das übereinstimmt mit
procjenama.
aktuellen Schätzungen.

Korrektur der Übersetzung
In seiner Aussage hob er
hervor, ...
..., die den Bedürfnissen
der Tourismusentwicklung
angepasst werden sollen.
Das stimmt mit aktuellen
Schätzungen überein.

- Kongruenz:
Original
27 % ispitanika je reklo...

Übersetzung
Korrektur der Übersetzung
27 % der Befragten gab an, ... 27 % der Befragten gaben
an, ...

- Artikelgebrauch:
Original
savezna kancelarka Merkel
nakon početka rata
Mozartova opera

Übersetzung
die Bundeskanzlerin Merkel
nach dem Kriegsbeginn
die Mozarts Oper

Korrektur der Übersetzung
Bundeskanzlerin Merkel
nach Kriegsbeginn
Mozarts Oper

Übersetzung
Was den Export betrifft, die
führenden Wirtschaftszweige sind: ...

Korrektur der Übersetzung
Was den Export betrifft, sind
die führenden Wirtschaftszweige: ...

b) auf syntaktischer Ebene
-Wortstellung:
Original
Što se izvoza tiče, vodeće
gospodarske grane su: ...
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- Übersetzung der Nebensätze:
Original
Imali su priliku to dokazati.

Übersetzung
Sie hatten die Gelegenheit,
um das unter Beweis zu
stellen.

Korrektur der Übersetzung
Sie hatten die Gelegenheit,
das unter Beweis zu stellen.

c) auf semantischer Ebene
Original
predsjednik Odbora za
turizam

Korrektur der Übersetzung
Vorsitzender des Ausschusses
für Tourismus / Tourismusausschusses
bivši njemački kancelar
der ehemalige deutsche
der ehemalige (deutsche)
Schröder
Kanzler Schröder
Bundeskanzler Schröder
On radi kao profesor engles- Er arbeitet als Englischpro- Er arbeitet als Englischlehrer
kog u osnovnoj školi.
fessor an einer Grundschule. an einer Grundschule.
Übersetzung
Ausschussvorsitzender für
Tourismus

5. Mögliche Lösung als Schlussfolgerung:
intensivere Übersetzungsarbeit
auf verschiedenen Ebenen der
Sprachausbildung?
Das Übersetzen im Fremdsprachenunterricht soll schon lange out sein. Angewandt
wird die kommunikativ-bilinguale Methode, die audiolinguale, die audiovisuelle, die
Muttersprache wird im Fremdsprachenunterricht kaum zugelassen. Es ist aber zu überlegen, ob der Übersetzungsarbeit im Deutschunterricht auf verschiedenen Ebenen der
Sprachausbildung nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte und könnte.
Warum ist das wichtig? Das Übersetzen kann man als eine sehr effiziente Methode zum
Erwerb bzw. zur Vertiefung der muttersprachlichen / fremdsprachlichen und kulturellen
/ interkulturellen Kompetenzen betrachten. Wohldosiert kann die Übersetzung ein sehr
sinnvoller Bestandteil des Unterrichts werden und als Mittel zur Überprüfung des im
Unterricht bearbeiteten Stoffes, zur Festigung der schon vorhandenen Kenntnisse und
zum Erwerb neuer Kenntnisse dienen.
Bei der Übersetzung im Fremdsprachenunterricht handelt es sich auβerdem um eine
aktivierende Lehrmethode bzw. lernerzentrierte Unterrichtsmethode, die viele Vorteile
mit sich bringen kann. So kann z. B. die Möglichkeit der Produktion einer Übersetzung die Kreativität fördern, indem Schüler / Studierende ohne Hilfsmittel oder mit
Hilfsmitteln nach besten Lösungen suchen. Zudem werden die Schüler / Studierenden
dazu angehalten, ständig und gründlich zu recherchieren (Nachschlagewerke, Internet,
Kontakt mit Experten, Lesen von Paralleltexten, Suche nach Äquivalenten), wodurch
das selbstgesteuerte Lernen unterstützt wird.
Die Übersetzungsaufgaben im Fremdsprachenunterricht, die auf verschiedenen innovativen Methoden fuβen können, sind weiterhin von groβer Relevanz für den späteren
Beruf. Die Schüler oder Studierenden werden dadurch schon im Schul- / Hochschul-
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unterricht für den heutigen globalisierten Markt ausgebildet. Die Strategien, die man
durch die Übersetzungsaufgaben den Schülern / Studierenden vermittelt, sind zugleich
die Strategien für den modernen Beruf und die moderne Arbeit mit der Sprache. Im
Unterricht der Übersetzung werden nämlich bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten
(Flexibilität, schnelles Denken, Vergleichen / kontrastives Denken, Lesen von Paralleltexten, kritisches Lesen, Recherchieren, Suchen nach Äquivalenten, Teamarbeit,
Interdisziplinarität) erworben, die später auch in der Berufspraxis verlangt werden.
Der Übersetzungsunterricht kann schlussfolgernd dazu beitragen, dass mit der Zeit
das Sprachbewusstsein geschärft und der sprachliche sowie auβersprachliche Horizont
erweitert wird, aber auch dazu, dass die Motivation für das Deutschlernen gefördert wird.
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Beate Mansanti
Ingenieurhochschule CentraleSupélec Metz, Frankreich

TRAINING VON
SCHLÜSSELKOMPETENZEN
IM DAF-UNTERRICHT FÜR STUDIERENDE
DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN

1. EINFÜHRUNG
Studierende müssen sich heutzutage auf ein „lebenslanges“ Lernen in unserer sich schnell
wandelnden Bildungs- und Informationsgesellschaft einstellen. Späterer beruflicher Erfolg hängt nicht zuletzt von Qualifikationen und Kompetenzen ab, die sie während des
Studiums erlangen. Dabei geht es natürlich einerseits um Fachkompetenzen, andererseits
aber auch um sogenannte Softskills wie Kommunikations-, Methoden- und Sozialkompetenzen und um einen kompetenten Umgang mit einer oder mehreren Fremdsprachen.
Wie kann nun der DaF-Unterricht an Ingenieurhochschulen gestaltet werden, damit
die Studierenden eine „fremdsprachliche Handlungsfähigkeit“ für ihre spätere Berufslaufbahn erwerben? Wie können wichtige Schlüsselkompetenzen und interkulturelle
Kompetenz im Unterricht trainiert werden? Wie kann Deutschunterricht motivieren,
Spaß machen und Kreativität bei den Studierenden des Ingenieurwesens wecken?
Mit dem Projekt „Deutschland? Nix wie hin! – Organisation und Durchführung einer
Reise nach Deutschland“ sollen Antworten auf die oben gestellten Fragen gegeben
werden.
Im ersten Teil des Workshops wird das Projekt vorgestellt. Im zweiten Teil werden dann
die TeilnehmerInnen eingeladen, im Projekt erprobtes Unterrichtsmaterial selbst zu
testen und sich auf eine „Reise nach Deutschland“ zu begeben.
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2. VORSTELLUNG DES PROJEKTS
2.1 Vorüberlegungen
- Projektinhalt:
Organisation und Durchführung einer Reise nach Deutschland
- Zielgruppe:
Studierende der Ingenieurwissenschaften (Informatik/ Informationstechnologie)
Alter 20-22 Jahre
Niveau B1+ bis C1
10 Sitzungen à 1h30
- Methode:
Projektarbeit
- Schlüsselkompetenzen für Studierende der Ingenieurwissenschaften:

2.2 Umsetzung des Projekts in 3 Phasen
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Folgende sechs Reiseprojekte wurden am Ende der Phase 2 präsentiert:

Bei der Abstimmung im Plenum erhielt Projekt 2 die meisten Stimmen. Somit begab
sich die gesamte Gruppe (Phase 3) auf die Reise in den legendären Schwarzwald mit
Besuch der Stadt Freiburg.
Die Phasen 1 und 2 wurden durch drei sogenannte „Zwischenstopps“1 ergänzt, die
zur Vermittlung nötiger Lerninhalte dienten bzw. die Projektarbeit sprachlich voranbrachten.

3. WORKSHOP
Das Unterrichtsmaterial „Zwischenstopp 1, 2 und 3“ wurde von den TeilnehmerInnen
getestet.
ZWISCHENSTOPP 1

1 In diesem Beitrag werden nur einige der im Workshop behandelten Arbeitsblätter vorgestellt. Weitere können gerne bei
beate.mansanti@centralesupelec.fr angefordert werden.
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Beispiel: OSKAR unterwegs in DEUTSCHLAND

ZWISCHENSTOPP 2
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Beispiel: Smalltalk

Aus: studio d B1. Cornelsen. Berlin 2007. S.186f + CD

ZWISCHENSTOPP 3

79

Beispiel: Unterwegs mit Bus, S- und U-Bahn (Stuttgart)

Übungen:

Aus: Alltag in Deutschland. Materialien mit Übungen. Klett. Stuttgart 2011. S. 8-9

4. FAZIT
Das Ergebnis des Projektes „Deutschland? Nix wie hin!“ war insgesamt sehr positiv: die
Studierenden haben das Projekt mit großer Motivation und Kreativität in den ersten
zwei Phasen durchgeführt. Die Tatsache, dass sie bei der Auswahl des Reiseziels und
der Reiseorganisation im Wettbewerb mit ihren Kommilitonen standen, beflügelte sie
ebenso. Die Benutzung der deutschen Sprache in authentischen Situationen und mit
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authentischen Quellen trug schließlich dazu bei, dass die Lerner weniger eventuelle
Sprachschwierigkeiten im Blick hatten, als vielmehr sich der Herausforderung stellten
und alles taten, damit „ihr“ Projekt ausgewählt und umgesetzt wurde. Während der
„Zwischenstopps“ eigneten sie sich auf eine spielerische und amüsante Weise Lerninhalte
an und machten so bedeutende Fortschritte in der deutschen Sprache.
Was den Erwerb und das Training wichtiger Softskills für die spätere berufliche Laufbahn
der Studierenden betraf, so wurden nahezu alle anvisierten Schlüsselkompetenzen (s.
2.1) eingeübt: Vortragstechniken (PPT-Präsentationen) ebenso wie Arbeitstechniken
(Schreiben von E-Mails, Telefonieren bei der Reservierung der Unterkunft) trainierten
sie in der Phase 2. Sozialkompetenzen und personale Kompetenzen wurden während des
gesamten Projekts geschult, indem die Studierenden ihre Team- und Konfliktfähigkeit
sowie ihre Zuverlässigkeit und Ausdauer bewiesen. Ein besonderer Stellenwert kam der
Kompetenz „Interkulturalität“ zu, diese wurde in allen Phasen entwickelt und wurde
intensiv während der Reise „vor Ort“ genutzt.

„Gelebte“ Landeskunde

Unterwegs im Vauban-Viertel in Freiburg im
Breisgau

Pause während einer Wanderung im
Schwarzwald

Auf Entdeckungsreise in Freiburg
im Breisgau

LITERATUR UND QUELLEN
Alltag in Deutschland. Materialien mit Übungen.
Klett. Stuttgart 2011. S. 8-9
studio d B1. Cornelsen. Berlin 2007. S.186f + CD
http://daf.zum.de/wiki/Projekt
http://www.daf-netzwerk.org/projekte/
http://www.ganztaegig-lernen.de/projektunterricht-entfaltet-selbstaendiges-lernen
https://www.goethe.de/resources/files/pdf22/
daf_baustein1.pdf
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https://www.goethe.de/resources/files/pdf22/
daf_baustein2.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf22/
daf_baustein3.pdf
http://www.gute-schule.ch/Schriften/Bruggmann_
Projektmethode.pdf
http://www.webalice.it/lbonini1/index.htm
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/ger/cip/
deindex.htm

Dr. Lucia Miškulin Saletović
Universität Zagreb, Kroatische Studien, Zagreb

Werbeanzeigen im DaF-Unterricht
– Ideen zur Unterrichtsgestaltung
und zum Ausprobieren

1. Einführung
Werbekommunikate und Werbeanzeigen im Besonderen eignen sich aus verschiedenen
Gründen für den Einsatz im fremdsprachlichen Unterricht. In der Praxis lassen sich
verschiedene Richtungen erkennen, wie Werbeanzeigen für den DaF-Unterricht aufbereitet werden können und worauf das Augenmerk gelegt werden kann: Wortschatz,
Grammatik, landeskundliches Wissen, rezeptive Textkompetenz, kommunikative
Kompetenz, kritisches Denken usw. (vgl. Oomen-Welke 2012: 360-362). Sie schließen
sich nicht gegenseitig aus, allerdings ist das jeweilige (primäre) Ziel unterschiedlich.
Im ersten Teil werden Werbekommunikate und Werbeanzeigen definiert. Zudem
wird darauf eingegangen, warum sich gerade Werbeanzeigen für den Einsatz im DaFUnterricht eignen, worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte und wie bestimmte
Nachteile in der Arbeit mit Werbeanzeigen ausgeglichen werden können.Darauf
aufbauend werden im Hauptteil anhand selbst erstellter Arbeitsblätter und Aufgaben
Vorschläge vorgelegt, wie Werbeanzeigen zielgruppen- und lernzielspezifisch eingesetzt
werden können.
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2. Werbekommunikate und Werbeanzeigen
Unter dem Oberbegriff Werbekommunikate sind Systeme zusammenzufassen, die sich
aus verbalen, extraverbalen, paraverbalen und nonverbalen Ebenen zusammensetzen
und eine intendierte Botschaft vermitteln. Laut Stöckl (2012: 244) stellen multimediale
Werbekommunikate kontinuierliche und ganzheitliche Netze verschiedenster Zeichentypen dar, die in der Produktion und Distribution an bestimmte Medien gebunden sind
und von Rezipientenzielgruppen wahrgenommen, verstanden und interpretiert werden.
Stöckl (2012: 247ff ) unterscheidet drei medial bestimmte Werbetexttypen: Print-Texte,
Audio-Texte und audiovisuelle Texte. Print-Texte werden in der einschlägigen Literatur
häufig als Werbeanzeigen bezeichnet (vgl. Tschörner 2007, Janich 2010), weshalb der
Begriff auch in diesem Beitrag bevorzugt wird. Unter multimodalen Printtexten, bzw.
Werbeanzeigen versteht man laut Stöckl (2004: 5) Texte, die aus sprachlichen Teilen, aus
materiellen Bildern und aus typographischen Elementen bestehen, wobei die Wirkung
des Gesamtkommunikates über die bloße Addierung der Wirkung der einzelnen Textteile hinausgeht, da die Wechselwirkung, in welche die einzelnen Textteile miteinander
treten, der Bedeutungspotenzierung dient.
Es lassen sich dreiVorteile bzw. Hauptgründe für den Einsatz von Werbeanzeigen
nennen: Omnipräsenz der Werbung, semiotische Komplexität undAuthentizität. Im
Vergleich zu anderen Textsorten haben Werbeanzeigen einen durchaus wichtig(er)en
Stellenwert in unserer Alltagskultur (vgl. Janich 2010: 11ff, Runkel 2012: 275), weswegen Lernende bereits bestimmte Erfahrungen mit dem Thema gesammelt haben und
daher in der Lage und motiviert(er) sind, sich am Unterricht aktiv(er) zu beteiligen. Das
zweite Argument ist in der semiotischen Komplexität der Werbeanzeigen begründet.
Die meist synergetische Verknüpfung von Sprache und Bild sowohl auf der formalen
als auch auf der inhaltlichen Ebene macht die Werbeanzeigen transparenter(er) und
analysierbar(er). Das gilt insbesondere für den Wortschatz, da wörtliche (siehe Bild
1 für die SubstantiveSchmerzen, Krämpfe und Bauch) und übertragene Bedeutungen
(siehe Bild 2 für das Verb eintauchen) durch die visuell-verbale Doppelkodierung, bzw.
den Einsatz von Bildern transparenter und verständlicher sind, wodurch letztendlich
auch die Merkbarkeit und der Lernerfolg erhöht werden (sollten).

Bild 1: Werbeanzeige für Buscopan
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Bild 2: Werbeanzeige für Körperpflegeprodukte Palmolive Aroma Therapy

Das dritte Argument für den Einsatz der Werbeanzeigen lautet, dass es sich um authentisches Lernmaterial handelt, was verständlicher Weise mit Vorteilen aber auch
mit Herausforderungen für Lernende und Lehrende gekoppelt ist. Authentische Lernmaterialien, enthalten kulturelle Werte einer (Sprach-)Gemeinschaft, Werbeanzeigen
sind semantisch dicht, und in Werbeanzeigen kommen neben der Standardsprache
regionale, jugendsprachliche und umgangssprachliche Varietäten sowie Anspielungen
vor, was Verstehensschwierigkeiten verursachen, den Zugang erschweren und folglich
zur Überforderung der Lernenden führen könnte. Andererseits sind Werbeanzeigen
im Vergleich zu vielen anderen Textsorten kurz und überschaubar und im Vergleich
zu Werbespots handlich und fixiert, was den Zugang erleichtert. Kulturgebundenheit
heißt zugleich Nähe zum Land der Zielsprache (vgl. Leupold 2002: 179ff ) und eignet
sich daher hervorragend für die Erweiterung der landeskundlichen Kompetenzen. Aus
der Sicht der Lehrenden ist die Vorbereitung der Unterrichtseinheiten und Materialien
zeitaufwendig. Durch den Neuigkeitszwang der Werbung bedingt sind selbst erstellte
Materialien und Arbeitsblätter relativ häufig aktualisierungsbedürftig. Bei der Auswahl
und beim Einsatz der Werbeanzeigen ist Verschiedenes in den Blick zu nehmen: (Lern)
ziele, anthropogene Voraussetzungen, sprachliche und sonstige Angemessenheit, Aktualität usw. All das beeinflusst die Entscheidung, welche Werbeanzeigen und auf welche
Art und Weise diese in den Unterricht eingebettet werden könnten. Meines Erachtens
lassen sich die oben angeführten Herausforderungen durch sorgfältige und durchdachte
Vorbereitung ausgleichen und sogar in Vorteile umwandeln.

3. Ideen zur Unterrichtsgestaltung
Die Auswahl der vorliegenden Werbeanzeigen und Arbeitsblätter beruht auf der Berücksichtigung unterschiedlicher (Lern)ziele, sowie der Bedürfnisse und des Bedarfs der
Zielgruppe, hier Studierende der Sozial- und Geisteswissenschaften. Im Vordergrund
stehen Vorschläge für die Förderung von landeskundlichen und kommunikativen
Kompetenzen. Die Arbeitsblätter und einzelne Aufgaben lassen sich jedoch auf andere
(Lern)ziele und Zielgruppen abstimmen.
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3.1 Werbeanzeigen für das Studium in Deutschland
Im Rahmen der Kampagne Studieren in Deutschland - Land der Ideen wurde eine ganze
Reihe Werbeanzeigen gestaltet, mit dem Ziel Studierende und Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt für das Studium und die Fortbildung in Deutschland zu gewinnen
(siehe Bild 3 und Bild 4).

Bild 3: Werbeanzeige für das Studium in
Deutschland

Bild 4: Werbeanzeige für die Promotion
in Deutschland

Die zentralen Botschaften der Kampagne sind Gründe für das Studium in Deutschland: Exzellenz der deutschen Hochschulen in Forschung und Lehre, vielfältiges Studienangebot, enge Verzahnung von Theorie und Praxis, Entfaltung persönlicher und
interkultureller Potenziale, Offenheit für Menschen aus aller Welt sowie sicherer und
wirtschaftlich stabiler Standort. Die sprachliche und visuelle Gestaltung der Werbeanzeigen ist auf die aufgelisteten Gründe abgestimmt, weshalb sich die Werbeanzeigen hervorragend für die Förderung der landeskundlichen Kompetenzen, für die Erweiterung
des Wortschatzes zum Thema Studium sowiefür die Steigerung der kommunikativen
Kompetenzen eignen.
Zuerst sollen Lernende in Gruppen anhand der Auszüge (siehe Bild 5 und Bild 6) aus
den obigen Werbeanzeigen Fragen beantworten (siehe Bild 7, Übung 1), wobei sie den
vorher eingeführten Wortschatz zur Bildbeschreibung verwenden sollen.

Bild 5: Auszug aus der Werbeanzeige für das
Studium in Deutschland
Bild 6: Auszug aus der Werbeanzeige für die
Promotion in Deutschland
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1. Beantworten Sie die Fragen.
a) Was sieht man im Vordergrund?
b) Was sieht man im Hintergrund?
c) Aus welchen Ländern stammen die Personen? Wie alt sind sie?
d) Womit beschäftigen sie sich? Wo befinden sie sich? Begründen Sie Ihre Antworten.
e) Wofür wird geworben? Begründen Sie Ihre Antwort.
2. Beantworten Sie die Fragen.
a) Was studieren die Personen? An welcher Universität?
b) Warum studieren sie das und warum gerade an dieser Universität? Begründen Sie Ihre
Antworten.
c) Was ist (sind) die zentrale(n) Werbebotschaft(en)? Woran kann man das erkennen?
Begründen Sie Ihre Antworten.
d) Wie gefallen Ihnen die Werbeanzeigen und Werbebotschaften?
Was finden Sie besonders anziehend? Würden Sie gern in Deutschland studieren?
Welche Vorteile und Nachteile bringt das?
Bild 7: Arbeitsblatt zum Thema Werbeanzeigen für das Studium in Deutschland

Im zweiten Schritt werden Fragen beantwortet und die Antworten begründet. Danach
werden vollständige Werbeanzeigen gezeigt, damit Lernende ihre Antworten auf
Richtigkeit überprüfen können. Mündlich werden zusätzliche Fragen beantwortet und
diskutiert (siehe Bild 7, Übung 2). Zugleich wird der Wortschatz zum Thema Studium
eingeübt und gefestigt.
Im dritten Schritt bekommen Lernende die Aufgabe, in Gruppen über die jeweilige
Stadt und/oder Universität im Internet zu recherchieren und die Ergebnisse den Mitlernenden kurz zu präsentieren. Zudem kann dieser Schritt zur Erhöhung der Motivation
benutzt werden, indem ein Gespräch zum Thema Studium, Fortbildung und Austausch
in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern geführt wird.Wenn mehr
Zeit zur Verfügung steht, können Lernende in Gruppen Werbeanzeigen für die eigene
Hochschule erstellen. Darauf aufbauend können in der nächsten Unterrichtseinheit
Lesetexte oder Videoausschnitte zu den Themen Studieren im deutschsprachigen Raum,
Stipendienbewerbung und/oder Studienaufenthalte im Ausland bearbeitet werden.
3.2 Werbeanzeigen für Körperpflegeprodukte
Werbeanzeigen für Körperpflegeprodukte für Frauen haben sich als besonders motivationsfördernd sowie als geeignet für einen kritischen Zugang zu Werbeanzeigen erwiesen.
Zudem lassen sie sich zur Erweiterung des Wortschatzes zum Thema Werbung und zur
Förderung der kommunikativen Kompetenzen effizient einsetzen.
Im ersten Schritt werden Auszüge aus Werbeanzeigen für verschiedene Körperpflegeprodukte gezeigt (siehe Bild 8 und Bild 9), anhand deren Lernende erraten sollen, für
welches Kosmetikprodukt geworben wird und auch ihre Antworten begründen sollen.
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Bild 8: Auszug aus der Werbeanzeige für
Gesichtspflegeprodukte Weleda

Bild 9: Auszug aus der Werbeanzeige für
Haarpflegeprodukte Garnier Fructis

Nachdem die Richtigkeit der Antworten anhand der vollständigen Werbeanzeigen
(siehe Bild 10 und Bild 11) überprüft wird, wird der Wortschatz zum Thema Aufbau
der Werbeanzeigen eingeführt (siehe Bild 12, Übung 1).

Bild 10: Werbeanzeige für
Gesichtspflegeprodukte Weleda
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Bild 11: Werbeanzeige für
Haarpflegeprodukte Garnier Fructis

1. Ergänzen Sie die passenden Wörter in der richtigen Form. Drei Wörter sind überflüssig.
BEWERBEN
WERBEANZEIGE

WERBEN
SLOGAN
WERBEBOTSCHAFT

SCHLAGZEILE
FLIESSTEXT
WERBESPOT

a) Hier wird für die Gesichtspflegeprodukte von Weleda ___________.
b) Die ___________ umfasst verbale und bildliche Elemente.
c) Der ___________ lautet 90 Jahre im Einklang mit Menschen und Natur.
d) Die ___________ Produkte enthalten Granatapfelextrakte.
e) Die zentrale ___________ ist zeitlose Schönheit mithilfe der Natur.

Gruppenarbeit
2. Werbeanzeigen beschreiben
a) Für welches Produkt (welche Produktgruppe) wird geworben?
Wie lauten der Slogan und die Schlagzeile?
b) Wie sieht die Frau aus?
Beschreiben Sie ihr Gesicht, ihre Augen, ihren Körper, ihr Haar und ihre Klamotten.
c) Welche Adjektive werden in der Werbeanzeige benutzt?
d) Halten Sie die Werbeanzeige für glaubwürdig? Begründen Sie Ihre Antwort.
e) Kennen Sie viele Frauen, die so aussehen?
f ) Was dominiert in der Werbeanzeige?
g) Was ist (sind) die zentrale(n) Werbebotschaft(en)?
h) Welche konkreten Produktvorteile werden hervorgehoben?
i) Welche Werbestrategien werden eingesetzt?
j) Was ist das übergeordnete Markenimage?
k) Gibt es ähnliche Werbeanzeigen in kroatischen Zeitschriften und Magazinen?
Zitate über Werbung
3. Ergänzen Sie das Verb in der richtigen Form.
a) _______________ es technisch machbar, wäre der Mond eine Werbefläche. (sein)
b) Man kann die Ideale einer Nation an ihren Werbeanzeigen _______________. (erkennen)
c) Wer nicht wirbt, _______________! (sterben)
d) W
 erbung macht es mir leicht, meinen Eltern zu erklären,
warum ich Sachen _______________. (wollen)
e) In der Fernsehwerbung gehört: „Durchfall _______________ man immer im falschen
Moment.”
Gibt es denn einen richtigen Moment dafür? (bekommen)
f ) Selbst Gott _______________die Werbung. Er hat Glocken. (brauchen)
Bild 12: Arbeitsblatt zum Thema Werbeanzeigen für Körperpflegeprodukte
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Im nächsten Schritt werden unterschiedliche Werbeanzeigen anhand von Fragen
(siehe Bild 12, Übung 2) analysiert. Lernende arbeiten in Gruppen zu dritt oder viert
und präsentieren ihre Analysen vor anderen. Lernende werden ermutigt, Fragen zu
stellen sowie ihre eigene Meinung zu äußern. Danach folgt die dritte Übung auf dem
Arbeitsblatt (siehe Bild 12, Übung 3), die als Einleitung in die Diskussion zum Thema
Werbeanzeigen für Körperpflegeprodukte oder Werbeanzeigen im Allgemeinen dienen
kann. Lernende werden aufgefordert, ihre eigene Meinung zu Kriterien wie Ästhetik,
Glaubwürdigkeit, Inhalt, Struktur und/oder Wirksamkeit der Werbung und Werbeanzeigen zu äußern und zu begründen.

4. Fazit
Die allgemeine Reaktion der Lernenden auf den Einsatz von Werbeanzeigen auf die
oben beschriebenen Weisen war durchaus positiv. Da es vor allem um Studierende in
den Studiengängen Kommunikationswissenschaften, Soziologie und Psychologie geht,
konnten sie einen unmittelbaren Bezug zu ihrer zukünftigen Berufswelt sowie einen
nachvollziehbaren Sinn des Themenbereiches erkennen. Darüber hinaus fanden Sie
den Unterricht abwechslungsreich und kreativ und haben aktiv teilgenommen. Die
positive Reaktion führte auch zu erzielten (Lern-)Effekten, die in der Erweiterung des
Wortschatzes, in der Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen, in der Förderung
der landeskundlichen Kompetenzen und in der Steigerung der Motivation bestehen.
Das erhöht wiederum die Motivation und Bereitschaft der Lehrenden, sich die Zeit zu
nehmen und Mühe zu geben, Werbeanzeigen zu didaktisieren, um sie im Unterricht
zielgruppen- und lernzielspezifisch bearbeiten zu können. Zwar gibt es kein allgemeingültiges Rezept dafür, aber ich richte mich nach der Faustregel, die Durchdenken,
Ausprobieren, und, wenn nötig, Verbessern lautet.
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Informationskompetenz im
Sprachunterricht: wie Studierende
mit Google-Übersetzer umgehen

1. Einführung
An der Fakultät für Verkehrswissenschaften (Fakultet prometnih znanosti) lernen die
Studierenden in den ersten zwei Studienjahren Fachsprache Deutsch. Das Ziel des
Unterrichts ist der Erwerb der Fachterminologie und der Gebrauch der Fremdsprache
in konkreten Situationen. Im Unterricht werden Fachtexte bearbeitet und als Vorbereitung auf Geschäftssituationen sollen die Studierenden auch selbstständig Referate
und Präsentationen halten sowie Geschäftsbriefe schreiben. Dabei greifen sie oft nach
verschiedenen Internetquellen, u.a. nach Wörterbüchern, Suchmaschinen und Übersetzungstools. Meistens benutzen die Studierenden den Google-Übersetzer, einen weit
verbreiteten Online-Dienst, der kostenlos zur Verfügung steht, wenn man eine schnelle
Übersetzung braucht. Das Wissen und die Sprachkompetenz der Studierenden sind
nicht ausreichend, um kritisch damit umzugehen und um falsche Übersetzungen zu
erkennen. Die Studierenden übernehmen nicht nur einzelne Begriffe, sondern auch
ganze Sätze und Textabschnitte, ohne das in anderen Quellen zu überprüfen. Der
Google-Übersetzer hilft wenig, besonders wenn es sich um Fachterminologie handelt.
Dabei ist die Rolle von Fremdsprachenlehrern sehr wichtig, weil sie den Studierenden
einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Google-Übersetzer zeigen sollten und
ihnen neben der Sprachkompetenz auch die Informationskompetenz beibringen sollten.
Die Informationskompetenz bedeutet die Fähigkeit mit Informationen umzugehen. Eine
informationskompetente Person sammelt nicht eine große Menge von Informationen
an, sondern geht kritisch mit Informationen um. Sie kann die Informationen vor dem
Gebrauch auswählen und bewerten.1 Die Sprach- und die Informationskompetenz sind
für die Studierenden äußerst wichtig nicht nur, weil sie im Laufe des Studiums Fachsprache beherrschen sollten, sondern auch, weil sie imstande sein sollten, selbstständig
richtige Informationen bzw. Begriffe zu finden.
1 http://informationskompetenz.e-learning.imb-uni-augsburg.de/book/export/html/994 (11.09.2016)
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2. Zielgruppe und Unterrichtgestaltung
Die Zielgruppe sind Studierende, die an der Fakultät für Verkehrswissenschaften
in Zagreb studieren. Die Studierenden sind im ersten und zweiten Studienjahr im
Alter zwischen 18 und 20. In drei bis fünf Jahren sollten sie konkurrenzfähig auf dem
Arbeitsmarkt werden und unter anderem fordert der zukünftige Arbeitgeber Fremdsprachenkenntnisse.
Die Lernziele des Unterrichts sind die Kenntnisse der Fachbegriffe und ihre Anwendung
in konkreten Situationen, also die mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Die
Verkehrswissenschaften umfassen mehrere Verkehrszweige (Straßen-, Stadt-, Luft-, Bahn-,
Binnen- und Postverkehr sowie Informationstechnik und –technologie), Logistik, aber
auch das Wissen aus anderen Disziplinen und Wissenschaften, wie z.B. Mechanik,
Physik, Mathematik, Maschinenbau, Umweltschutz, Wirtschaft, Verkehrsrecht. Daher
ist die Terminologie, die im Fachsprachenunterricht behandelt wird, sehr umfangreich.
Im Unterricht werden Fachtexte bearbeitet, zudem sollen die Studierenden selbstständig
Seminararbeiten und Geschäftsbriefe schreiben sowie Referate und Präsentationen
halten. Die neuen Generationen verwenden immer seltener gedruckte Wörterbücher;
sie greifen eher nach verschiedenen Internetquellen.

3. Google-Übersetzer
Ein weit verbreitetes Übersetzungswerkzeug ist der Google-Übersetzer. Er ist ein kostenloser Online-Dienst von Google, der am Computer oder über eine Applikation für
iOS oder Android verfügbar ist. Er übersetzt einzelne Wörter, aber auch ganze Sätze,
Textabschnitte und Internetseiten. Die Qualität der Übersetzung ist aber fragwürdig und
hängt von der Komplexität der Begriffe, Sätze und Texte an. Wenn es sich um einfach(er)
e, alltägliche Begriffe (z.B. Verkehr, Straßenbahn, Bus) handelt, ist die Übersetzung in
den meisten Fällen richtig, aber wenn es sich um die Zusammensetzungen und/oder
Fachterminologie handelt, bekommt man meistens falsche Übersetzungen. Daher
ist der Google-Übersetzer für akademische und professionelle Zwecke mit Vorsicht
zu verwenden.2 Die Studierenden sind leider nicht imstande, die Fehler zu erkennen,
und übernehmen die Übersetzungen vom Google-Übersetzer, ohne die angebotenen
Übersetzungen in anderen Quellen zu überprüfen. Außerdem reichen ihr Wissen und
ihre Sprachkompetenzen nicht aus, um kritisch(er) damit umzugehen.

4. Umfrage
Es wurde eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, wie die Studierenden der
Fakultät für Verkehrswissenschaften den Google-Übersetzer benutzen. 116 Studierende
haben teilgenommen. Der Fragebogen umfasste die folgenden Fragen:
1. Benutzen Sie den Google-Übersetzer?
2 http://www.techfacts.de/ratgeber/google-uebersetzer (10.9.2016)
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2. Benutzen Sie den Google-Übersetzer für informelle Zwecke?
3. Benutzen Sie den Google-Übersetzer für akademische Zwecke, z. B. wenn Sie Literatur und Quellen in einer Fremdsprache heranziehen (bei der Vorbereitung der
Seminararbeiten, Präsentationen und Referate)?
4. Wenn Sie den Google-Übersetzer benutzen, lassen Sie folgendes übersetzen:
a) einzelne Wörter
b) ganze Sätze
c) Textabschnitte
d) sonstiges (z.B. Webseiten)
5. Überprüfen Sie die vom Google-Übersetzer angebotenen Übersetzungen?
6. Wo überprüfen Sie die angebotenen Übersetzungen?
a) in gedruckten Wörterbüchern
b) in Onlinewörterbüchern
c) in anderen gedruckten Quellen
d) in anderen Onlinequellen
e) sonstiges
Die Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt, dass 95% der Studierenden an der Fakultät für Verkehrswissenschaften den Google-Übersetzer benutzen, davon 72% auch
für akademische Zwecke, also für die Vorbereitung der Seminararbeiten, Referate
und Präsentationen. 79% lassen einzelne Wörter übersetzen, wobei 14% ganze Sätze
und 4% Textabschnitte übersetzen lassen. Nur die Hälfte überprüft die angebotenen
Übersetzungen in Onlinewörterbüchern, 23% der Studierenden greifen nach anderen
Onlinequellen, wobei weniger als ein Drittel Druckquellen (22% gedruckte Wörterbücher und 4% andere gedruckte Quellen) heranzieht. Zudem hat die Umfrage gezeigt, dass
die Studierenden nicht nur für den Sprachunterricht, sondern auch für andere Fächer
den Google-Übersetzer benutzen, besonders wenn sie sich fremdsprachiger Literatur
(meistens auf Englisch oder Deutsch) bedienen.

5. Beispiele falscher Übersetzungen
Im Folgenden werden einige ausgewählte Beispiele der falschen Übersetzungen aufgelistet, zu denen die Studierenden mithilfe des Google-Übersetzers gekommen sind.
Einzelne Begriffe:
- Parkanlage / *park,
- Schleuse / *zaključati,
- Lieferbedingunge / *dostava,
- Abgasprobleme / *ispušni problemi
- Lagergelände / *kamp parcela.
Wenn es sich um ganze Sätze handelt, haben die Studierenden die folgenden falschen
Übersetzungen vom Google-Übersetzer unkritisch übernommen.
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1. Leicht zerbrechliche Ware hat auch eine Innenverpackung.
*Svjetlo krhka roba ima unutarnju ambalažu.
*Jednostavno krhka roba također ima unutarnji paket.
2. Gradska jezgra rasterećena je od motornih vozila.
*Das Stadtzentrum von Kraftfahrzeugen entladen.
*Der Stadtkern wurde von Kraftfahrzeugen abgezogen.
3. Gradski ured za promet planira prometni tok u gradu.
*City Department of Transport plant, den Verkehrsfluss in der Stadt.
4. U svrhu korespondencije s klijentom špediter koristi formulare.
*Forwarder verwendet Formen für die Zwecke der Übereinstimmung mit dem Client.
5. Na kolodvoru postoji radno mjesto prometnika koji regulira promet vlakova.
*Am Bahnhof gibt es eine freie Stelle Signalgast, die den Zugverkehr regelt.
Es sei an dieser Stelle zu betonen, dass der Google-Übersetzer immer wieder verbessert
wird, weswegen manche der oben angeführten Beispiele in diesem Moment vom GoogleÜbersetzer anders übersetzt würden.

6. Schlusswort
Es ist kaum möglich, die Verwendung des Google-Übersetzers zu verhindern, aber ein
bewusster Umgang mit Informationen ist etwas, womit man sich in der modernen
Informationsgesellschaft auseinandersetzen muss. Dabei ist die Rolle der Fremdsprachenlehrkräfte besonders wichtig, weil sie den Studierenden einen verantwortungsvoll(er)en
Umgang mit dem Google-Übersetzer beibringen könnten. Die Fremdsprachenlehrkräfte
sollten auf die möglichen Fehler hinweisen, zu denen es mithilfe dieses Werkzeuges
kommen kann. Auf diese Weise werden die Studierenden sich dessen bewusst, dass sie
nicht einfach und unkritisch die vom Google-Übersetzer angebotenen Übersetzungen
übernehmen sollten, ohne diese durch andere, zuverlässigere Quellen zu überprüfen.
Dazu müssen die Studierenden aber auch darauf hingewiesen werden, welche Quellen
sie benutzen sollten.
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BYOD – Lernen mit mobilen
Endgeräten

1. Einführung
Wir können uns unseren Alltag ohne digitale Medien nicht mehr vorstellen, sie sind
ein fester Bestandteil unseres Lebens. Dies gilt insbesondere für jugendliche Lernende.
Digitale Medien werden in den Lehr- und Lernprozess integriert und machen den
Unterricht alltagsnah. Die aktive Beteiligung der Lernenden wird durch die Auswahl
der für ihr Entwicklungsniveau relevanten Themen und entsprechender Lernarten
gefördert. Digitale Medien stehen dabei nicht im Mittelpunkt, sondern sie sind nur
ein Instrument, das das Lernen einfacher und effizienter machen soll. Sie verbinden
schulische Bildung und außerschulische Lernkontexte, informelles Lernen. Der Lernprozess kann vor oder nach dem Unterricht fortgesetzt werden, er ist nicht mehr an das
Klassenzimmer gebunden.
Mit digitalen Medien kann man Aufgaben und Übungen für ein binnendifferenziertes
Vorgehen im Unterricht erstellen, die allen Lernenden eine Chance bieten, erfolgreich
zu lernen. Zudem sind sie besonders gut für Klassenprojekte geeignet, durch die die
Lernenden im Team arbeiten, miteinander und voneinander lernen und ihre Kreativität
zeigen können.
Mobile Endgeräte der Lernenden werden jedoch noch zu wenig für den Unterricht oder
die Hausaufgaben genutzt, obwohl sie ein großes Potenzial darstellen.
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2. Workshop
2.1 Über das Projekt „DIP in SOE“ (2015-2017)
Das Projekt DIP in SOE1, Digital – interkulturell - projektorientiert in Süd-Ost-Europa,
ist ein Projekt des Goethe-Instituts Kroatien, das im Zeitraum von 2015 bis 2017 in
der Region Süd-Ost-Europa mediengestütztes Lernen und Lehren an den Schulen
fördern will.
Am Projekt nehmen sechs Länder der Region teil: Bulgarien, Bosnien und Herzegowina,
Griechenland, Kroatien, Rumänien und Serbien. Das Endziel des DIP in SOE Projekts
ist die Einführung eines mediengestützten Unterrichtsmodells an den Pilotschulen der
jeweiligen Länder.
Im Rahmen des Projekts wurden modulare2 Fortbildungen für DaF-Lehrkräfte zu den
vier Themenbereichen: BYOD, Web 2.0, Lernplattform und IWB erstellt. Die Fortbildungen wurden so konzipiert, dass an ihnen Lehrkräfte mit keinem Vorwissen, sehr
wenig oder auch viel Erfahrung teilnehmen konnten. Den teilnehmenden Lehrkräften
wurde nicht nur das Wissen über das mediengestützte Lehren und Lernen vermittelt,
sondern auch eine konkrete Umsetzung im Unterricht angeboten.
Zusätzlich zu den Fortbildungen wurden im Rahmen des Projekts auch hybride
Unterrichtsmodelle/Mikroprojekte erstellt. Durch das DIP in SOE Projekt will man
konkrete Unterrichtsbeispiele, Mikroprojekte erstellen, die in erster Linie einen Bezug
zur Lebenswelt der Lernenden in den jeweiligen Ländern haben, die die Individualität
der Lernenden, ihre Interessen und ihre Sprachlernbedürfnisse berücksichtigen und
gleichzeitig thematisch an die nationalen Curricula anknüpfen.
Der durch digitale Medien unterstützte Unterricht wird als motivierend empfunden
und macht Spaß. Eine solche Art des Lernens haben die am Ende der durchgeführten
Mikroprojekte befragten Schülerinnen und Schüler als eine andere und interessantere
Art des Lernens empfunden, durch die sie Spaß am Lernen haben.
Von April bis Ende Juni 2017 nahmen die am Projekt beteiligten 12 Pilotschulen an
dem regionalen Medienwettbewerb Der Puls meiner Generation teil, für den sie
interkulturelle digitale Klassenprojekte erstellt haben.
Heutzutage haben die Lernenden meist ihre eigenen Smartphones oder Tablets und
haben ein riesiges Potenzial in den Händen, das eigentlich nicht (genug) ausgenutzt
wird. Hinter BYOD (Bring your own device), auf Deutsch „Bring dein eigenes mobiles
Endgerät mit“, steckt die Strategie, dass die Schüler mit ihren eigenen Smartphones,
Tablets und Notebooks im Unterricht arbeiten.
Einige Lehrkräfte sind noch ziemlich skeptisch und sich noch unsicher darüber, ob
überhaupt und wie man Smartphones im Unterrichtsprozess einsetzen könnte.

1 Offizielle Webseite des Projekts http://www.goethe.de/ins/hr/prj/mll/deindex.htm?wt_sc=dipinsoe
2 Niveaustufenflyer DIP in SOE https://issuu.com/dipinsoe/docs/dipinsoe_niveaustufenflyer
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Die Fortbildungsreihe zum Thema BYOD im DaF-Unterricht, die in Zagreb
durchgeführt wurde, wurde in den Evaluationen von Seminarteilnehmern und Seminarteilnehmerinnen mit sehr gut beurteilt, genauso wie in allen Ländern, die am
Projekt teilnehmen. Durch die Fortbildungsreihe BYOD hatten die TeilnehmerInnen
Gelegenheit, eigene Erfahrungen zum Einsatz von mobilen Endgeräten im Unterricht
einzubringen, konkrete Unterrichtsszenarien auszuprobieren und zu reflektieren, sowie
eigene Unterrichtsskizzen zu erstellen.
2.2 Erfahrungen der Teilnehmer
Zu Beginn des Workshops wurde den Workshop-TeilnehmernInnen eine Sequenz
aus einem Zeichentrickfilm über die Simpsons gezeigt, in dem die Lehrerin zunächst
die Smartphones ihrer Lernenden in einer Kiste einsammelte, was an einigen Schulen
heutzutage immer noch der Fall ist.
Anschließend äußerten die Teilnehmer mittels der Webanwendung Mentimeter die
Vor- und Nachteile zum Lernen mit digitalen Medien.
Mentimeter ist ein webbasiertes Pooling-Tool und ermöglicht schnelles Sammeln von
Ideen oder kurzen Antworten im Unterricht, die in Echtzeit angezeigt werden. Die
Lehrkraft muss zuerst auf https://www.mentimeter.com einen Account erstellen. Für
die Präsentationen mit Mentimeter stehen verschiedene Fragetypen und Vorlagen zur
Verfügung. Der Vorteil von Mentimeter ist, dass sich die Lernenden nicht registrieren
sollen. Sie geben ihre Antworten über den Link https://www.menti.com/ ein, wo sie
zuerst den 6-stelligen Code eingeben, der für die jeweilige Präsentation generiert wird.
Die Antworten gibt man mittels mobiler Endgeräte ein und sie sind sofort in der interaktiven Präsentation sichtbar. Der Nachteil ist, dass in der kostenlosen Version nicht
alle Vorlagen verfügbar sind, und dass man nur zwei Fragen stellen kann.
Die Workshop-TeilnehmerInnen haben in einer kurzen Umfrage viele Vorteile von
mobilen Endgeräten im DaF Unterricht genannt, wobei sie als wichtigste Argumente
die Steigerung der Motivation bei Lernenden und den Spaß am Lernen genannt haben.
2.3 Stationenlernen
Die TeilnehmerInnen konnten sich zu Beginn des Workshops in einem Speed Dating
kurz über ihre bisherigen Erfahrungen zum Einsatz von mobilen Endgeräten im eigenen
Unterricht austauschen. Somit wurden Tandems gebildet, die weiter zusammen die
Aufgaben an Lernstationen gelöst haben.
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Abbildung 1: Die Workshop-TeilnehmerInnen waren sehr motiviert und arbeiteten aktiv und
kreativ mit (Foto: DIPinSOE)

Im Hauptteil des Workshops konnten die TeilnehmerInnen mehrere Stationen mit
konkreten Aufgaben selber ausprobieren, wie sie die Kamera-, Video- und Audio-App
der mobilen Endgeräte in ihren einfachen Funktionen zum Üben von verschiedenen
Teil-/Fertigkeiten einsetzen können. Sie haben zudem ihren methodisch-didaktischen
Mehrwert bzw. Einsatzmöglichkeiten im DaF-Unterricht erkannt. Die TeilnehmerInnen
konnten sich zu den ausprobierten Lernstationen, bzw. Aufgaben Notizen in ihrem
Laufzettel machen. Die Arbeit an den Lernstationen endete mit einem kurzen Austausch
zwischen den Lernpartnern über die ausprobierten Aufgaben.
Hier sind einige Beispiele der Lernstationen aus dem durchgeführten Workshop, beziehungsweise aus der Fortbildungsreihe BYOD.
2.3.1 Aussprache eines deutschen Vokals mit der Audio-App
• Entscheiden Sie sich in Einzelarbeit für einen deutschen Vokal, wählen Sie ein Wort
mit diesem Vokal und bilden Sie mit diesem Wort einen kurzen Satz.
• Nehmen Sie mithilfe der Audio-App Ihres mobilen Geräts den Vokal, das Wort
und den Satz auf.
• Lassen Sie dann Ihren Tandempartner / Ihre Tandempartnerin die erstellte Aufnahme
anhören und die Korrektheit der Aussprache des Vokals überprüfen.
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• Besprechen Sie in Ihrem Tandem kurz, wie Sie die ausprobierte Aufgabe finden und
ob Sie sie mit Ihren Lernenden machen würden. Machen Sie entsprechende Notizen
in Ihrem App-Zettel.
(aus BYOD Modul 1, Block 2, Aufgabe 1)
2.3.2 Rätsel zu einem zusammengesetzten Wort mit der Kamera-App
• Entscheiden Sie sich in Einzelarbeit für ein zusammengesetztes Wort und fotografieren Sie mithilfe der Kamera-App Ihres mobilen Geräts Gegenstände oder Personen,
die die Teile dieses zusammengesetzten Wortes darstellen.
• Zeigen Sie Ihrem Tandempartner / Ihrer Tandempartnerin die gemachten Fotos
und lassen Sie ihn / sie das zusammengesetzte Wort raten.
• Besprechen Sie in Ihrem Tandem kurz, wie Sie die ausprobierte Aufgabe finden und
ob Sie sie mit Ihren Lernenden machen würden. Machen Sie entsprechende Notizen
in Ihrem App-Zettel.
(aus BYOD Modul 1, Block 2, Aufgabe 2)
2.3.3 Nachrichten für den Anrufbeantworter mit der Audio-App
• Erstellen Sie zu zweit eine kurze Nachricht für den Anrufbeantworter einer Freundin
/ eines Freundes, dass Sie zu ihrer / seiner Party nicht kommen können, und nennen
Sie die Gründe dafür.
• Überlegen Sie, was Sie dem / der Freund / in sagen würden, und nehmen Sie diesen
Text mithilfe der Audio-App Ihrer mobilen Geräte auf.
• Besprechen Sie in Ihrem Tandem kurz, wie Sie die ausprobierte Aufgabe finden und
ob Sie sie mit Ihren Lernenden machen würden. Machen Sie entsprechende Notizen
in Ihrem App-Zettel.
(aus BYOD Modul 1, Block 2, Aufgabe 7)
2.3.4 Ein Rollenspiel zum Thema „Alltag“ mit der Video-App
• Lesen Sie die folgende Situation zum Thema “Alltag”:
Sie sind eine Familie und sitzen am Abend in Ihrem Wohnzimmer. Sie sprechen mit
Ihrem Kind über den vergangenen Tag. Sie haben viele Fragen, aber Ihr Kind hat
keine Lust zum Gespräch. Drücken Sie verschiedene Gefühle mit sprachlichen und
nichtsprachlichen Mitteln aus (durch Auswahl der Wörter, Stimme, Gestik, Mimik,
Bewegungen im Raum). Die Personen im Rollenspiel können nervös, müde, glücklich,
schüchtern, gelangweilt, ungeduldig, eifersüchtig, verliebt, besorgt und neugierig sein.
• Verteilen Sie untereinander die Rollen und bereiten Sie einen kurzen Dialog zu dieser
Situation vor. Die maximale Sprechzeit soll 3 Minuten betragen.
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• Stellen Sie die Situation in Form eines Rollenspiels dialogisch dar.
• Spielen Sie die Szene und nehmen Sie diese mit der Kamera-App eines mobilen
Endgeräts Ihrer Gruppe auf.
(aus BYOD Modul 2, Block 1, Aufgabe 3)
2.3.5 Ein Gedicht vortragen mit der Video-App
• Lesen Sie folgendes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe:

An Lina
Liebchen, kommen diese Lieder
Jemals wieder dir zur Hand,
Sitze beim Klaviere nieder,
Wo der Freund sonst bei dir stand.
Lass die Saiten rasch erklingen,
Und dann sieh ins Buch hinein;
Nur nicht lesen! immer singen!
Und ein jedes Blatt ist dein.
Ach, wie traurig sieht in Lettern,
Schwarz auf weiß, das Lied mich an,
Das aus deinem Mund vergöttern,
Das ein Herz zerreißen kann!
• Teilen Sie die Strophen untereinander auf und entscheiden Sie sich, auf welche Art
und Weise Sie Ihre Strophe vorlesen / rezitieren werden (zum Beispiel: lustig, traurig,
langsam, schnell, zornig, lachend).
• Nehmen Sie die Rezitation aller Strophen mit der Kamera-App eines mobilen
Endgeräts Ihrer Gruppe auf.
(aus BYOD Modul 2, Block 1, Aufgabe 5)
2.4 Evaluation
Die TeilnehmerInnen haben ihre Eindrücke zu den ausprobierten Aufgaben an die
interaktive digitale Tafel Padlet geschrieben. Dazu haben sie wieder ihre mobilen
Endgeräte verwendet.
Padlet ist eine Webanwendung zur Erstellung von interaktiven Pinnwänden, in die man
Texte schreiben oder einfügen kann, sowie die gespeicherten Bilder, aber auch Webseiten,
Videos usw, die an der digitalen Tafel sichtbar sind, nachdem man die entsprechenden
Links eingefügt hat. Um eine interaktive Pinnwand erstellen zu können, muss man sich
zuerst auf https://padlet.com registrieren. Padlet hat zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
im Unterricht, z.B. zum Brainstorming, zum Präsentieren oder für Hausaufgaben. Die
Lernenden müssen sich nicht registrieren, sondern die Lehrkraft wählt unter Einstel-
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lungen die Option zur öffentlichen Sichtbarkeit und die Lernenden kommen über
einen Link oder QR Code an die freigegebene digitale Pinnwand, wo sie verschiedene
Inhalte pinnen können.

Abbildung 2: Evaluation am Ende des Workshops (Foto: Ljubica Savić)

Die Workshop-TeilnehmerInnen haben an die Padlet-Pinnwand ihre positiven Eindrücke und Kommentare geschrieben, aus denen es ersichtlich war, dass sie im Workshop
viele Ideen bekommen haben, wie man mobile Endgeräte der Lernenden in DaFUnterricht nutzen kann, sowie „tolle einfache kurze Übungen, die man praktisch im
Unterricht anwenden kann“, so eine Teilnehmerin. Am Workshop haben mehr als 30
Lehrkräfte teilgenommen.

3. Fazit
Im Workshop haben die TeilnehmerInnen einfache Aufgaben mit Grundfunktionen der
mobilen Endgeräte (Kamera, Audio- und Videoaufnahmefunktion) ausprobiert und
reflektiert. Indirekt konnten sie noch die Webanwendungen Mentimeter und Padlet
kennen lernen sowie ihre Einsatzmöglichkeiten im DaF-Unterricht. Das Feedback der
Workshop-TeilnehmerInnen war sehr positiv, und mobile Endgeräte wurden nicht
nur als ein Alltags- und Freizeitmedium betrachtet, sondern als ein Medium, das sich
zielgerichtet in den Unterrichtsprozess integrieren lässt.

QUELLEN
Materialien des Projekts „Digital - interkulturell projektorientiert in Südosteuropa“ (DIP in SOE)
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20744244.
html (27.07.2017)
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Berufsschule Koprivnica

Rhythmus als Motivationsfaktor
und Aussprachetrainer – Kreative
Lehr- und Lernmethoden aus der
Perspektive von Lehrenden und
Lernenden

1. Einleitung
Jeder Lehrende will seinen Unterricht effektiv und abwechslungsreich gestalten, dabei
wird er in seinem Handeln und Lehren von äußeren Faktoren beeinflusst wie auch
durch sprachenpolitische Rahmenbedingungen eingeengt. Einerseits ist der Jahresplan
zu beachten, dann die curricularen Vorlagen und nicht zuletzt das Staatsabitur, das
der Lernende, wenn möglich, auch bestehen sollte. Viele Lehrende halten sich gerade
deswegen ausschließlich an die Lehrwerke und an vorgeschriebene Prüfungen. Es stellt
sich unweigerlich die Frage, wo der Lerner in dem Ganzen bleibt, wo die Lernerzentrierung und der Motivationsfaktor bleiben, besonders in einem so empfindlichen Alter,
wie das, in dem meine Lernenden sind (Sekundarstufe, junge Lernende im Alter von
15 bis 19 Jahren).
Meine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit (überwiegend leistungsschwächeren)
jugendlichen Lernern hat mir aber gezeigt, dass es gerade mit dieser Zielgruppe und in
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diesem Alter wichtig ist, den Lernenden einerseits Mitspracherecht einzuteilen und sich
andererseits an ihren Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen zu orientieren. Das beste
Beispiel wie das gelingen kann, habe ich in einem Workshop, den ich gemeinsam mit
meinem Schüler Igor Cepetić vorbereitet und durchgeführt habe, gezeigt.
Die Arbeit mit jeder Zielgruppe stellt die Lehrkraft vor spezifische Herausforderungen
und hat ihre Vor- und Nachteile. Lehrkräfte, die mit Jugendlichen arbeiten, wissen
wie kurz ihre Konzentration anhält, wie gerne und oft sie den Unterricht stören, über
wie wenig Motivation fürs Deutschlernen sie verfügen und wie unkonzentriert sie
besonders in den morgendlichen Unterrichtsstunden sein können. Die Gründe für
einen Großteil dieser Verhaltensmuster sind in der psychophysischen Entwicklung der
Jugendlichen in diesem Alter zu suchen und wir als Lehrkraft müssen Mittel und Wege
finden, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu wecken, ihre Motivation zu stärken und
ihre Konzentration aufrechtzuerhalten. Neben all diesen Herausforderungen habe ich
festgestellt, dass es auch wichtig ist, eine gute Beziehung zu den Lernenden herzustellen,
die respektvoll, aber auch herzlich sein sollte. Um diese zu erreichen, räume ich meinen
Lernenden unter anderem Mitspracherecht ein – sie dürfen bei der Auswahl der zu
bearbeitenden Themen mitbestimmen und oft überlasse ich ihnen auch die Auswahl
der Form der mündlichen Prüfung. Alles, was im Unterricht passiert, geschieht in Absprache, wird gemeinsam beschlossen und im Vorhinein von beiden Seiten akzeptiert.
1.1 Beispiel wie man Lernende mitbestimmen lassen kann
Durch die gute Beziehung zu meinen Lernenden wusste ich, wie gerne Igor singt und
dass er aktiv im Kirchenchor ist. Als dann die Ausschreibung für Max sucht den Superstar
kam, hatte ich endlich einen Weg gefunden, auch ihn zu erreichen und am Training
seiner Sprechflüssigkeit zu arbeiten. Jeder Deutschlehrende hat sich sicher schon oft
die Frage gestellt, wie es kommt, dass die Lernenden viel flüssiger Englisch als Deutsch
sprechen und warum die deutsche Aussprache den Lernenden so viel Mühe bereitet.
Einer der Gründe, warum das Englische so viel leichter und flüssiger von den Lernenden
gesprochen wird, ist darin zu suchen, dass die Jugendlichen dem Englischen viel mehr
ausgesetzt sind – durch das Fernsehen, den Computer und nicht zuletzt englische Lieder,
die sie oft nachsingen. Auf dieser Tatsache und auf dem Wissen über Igors Zuneigung
zur Musik aufbauend, habe ich meinem Schüler dann angeboten, am Wettbewerb teilzunehmen. Die Auswahl des Liedes habe ich vollkommen ihm überlassen und Igor hat
in kürzester Zeit nicht nur ein passendes Lied gefunden und eingeübt, sondern auch den
deutschen Text dazu im Internet gefunden und auch den zum Lied passenden Rhythmus
selbständig mit Hilfe einer Plastiktasse ausgearbeitet. Der Auftritt war eine besondere
Erfahrung in vielfacher Hinsicht – Igor hat sein Lampenfieber und seine Sprechangst
überwunden und einen wunderbaren vierten Platz belegt. Nach der Rückkehr in die
Klasse war vieles anders – einerseits hatte Igor große Wertschätzung vonseiten seiner
Mitschüler erfahren, besonders durch die Tatsache, dass er sich getraut hat auf Deutsch
zu singen und am Wettbewerb teilzunehmen, und in der Deutschstunde hat er begonnen,
sich aus eigener Initiative mit Sprechbeiträgen zu Wort zu melden. Seine Sprechangst
hat wesentlich abgenommen und auch seine Aussprache wurde verständlicher.
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2. Aufbau, Verlauf und Ziele des Workshops
Was den Workshop selbst betrifft, so haben Igor und ich ihn gemeinsam, aber nicht im
Lehrer-Schüler, sondern eher in einem Partnerverhältnis vorbereitet und gleichberechtig
durchgeführt. Bei der Besprechung und Vorbereitung des Workshops haben wir uns
darauf geeinigt, auf die Wichtigkeit und die verschiedenen Möglichkeiten des Trainings
von flüssigem Sprechen einzugehen, weil dies oft viel zu kurz im Unterricht kommt.
2.1 Aufbau des Workshops
2.1.1 Einübung der Rhythmisierung
Während ich den theoretischen Rahmen gestaltet habe, hat Igor den praktischen Teil
übernommen, indem er mit den TeilnehmerInnen ein einfaches Lied mit Hilfe einer
Textvorgabe und einer Plastiktasse eingeübt hat. Die TeilnehmerInnen sollten mit der
Plastiktasse den Rhythmus halten und parallel dazu das Lied „Funkel, funkel kleiner Stern“
singen. In kürzester Zeit hatten sowohl die musikalisch begabten als auch die Rhythmus- Skeptiker sowohl das Lied als auch den Rhythmus einstudiert. Beim Vortragen des
Eingeübten kam deutlich die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen zum Vorschein, was
einerseits auf Spaß, aber auch auf Stolz wegen der Bewältigung der gestellten Aufgabe
hingewiesen hat, was zwei wichtige Faktoren im Unterricht sind – alles, was Lernenden
Spaß macht, lernen sie leichter und motivierter und jede Aufgabe, die sie selbständig
lösen können, die sie also weder überfordert noch unterfordert, erzeugt bei ihnen ein
Erfolgserlebnis, das sie zum weiteren Lernen anspornt.
Lehrende, die mit jugendlichen Lernern arbeiten, wissen, wie empfänglich diese für
ihre eigene(n) aber auch die Laune(n) der Lehrenden sind. Viele erkennen schon beim
Betreten des Klassenzimmers an der Körpersprache der Lehrkraft, wie diese gelaunt ist.
Dieser Workshop bzw. die Reaktion der TeilnehmerInnen nach dem Einüben des Liedes
hat deutlich gezeigt, wie Musik bzw. Rhythmus sich positiv auf die Laune der Lehrenden
aber auch der Lernenden auswirken kann. Fügt man hier noch die Tatsache hinzu, dass
gute Laune eigentlich von jedem selbst erzeugt werden kann, und dass das Gehirn leicht
zu überlisten ist (Salomo/Mohr 2016: 104), indem man gute Laune durch gute Laune
bzw. Lachen erzeugt, liegen die Vorteile des Einsatzes von Liedern und Rhythmus im
Unterricht auf der Hand.
2.1.2 Flüssiges Sprechen und Aussprachetraining
Im theoretischen Teil des Workshops wurde dann vor allem die Sprechflüssigkeit thematisiert, da es sich hierbei um ein oft vernachlässigtes Unterrichtselement handelt. Was
ist eigentlich Sprechflüssigkeit, woran erkenne ich als Lehrkraft, dass meine Lernenden
flüssig sprechen, wie kann ich das trainieren und wie viel Zeit sollte es in Anspruch nehmen – all das waren Fragen, mit denen ich mich mit den TeilnehmerInnen in diesem Teil
des Workshops, basierend auf der Erfahrung der Lehrenden, auseinandergesetzt habe.
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Durch einen regen und intensiven Austausch in der Arbeitsform Speed Dating haben
sich die TeilnehmerInnen darauf geeinigt, dass flüssiges Sprechen nicht grammatikalisch
korrektes Sprechen bedeutet, sondern ein Sprechen, bei dem der Redefluss durch nicht
zu lange Pausen und Stottern unterbrochen wird. Ist das Gesprochene sinngemäß und
akustisch verständlich, sprechen wir trotz grammatikalischer Fehler vom flüssigen Sprechen. Verwendet der Lernende beim Sprechen oder auch Schreiben Ausweichstrategien,
umschreibt er ein Wort, das er nicht kennt, durch andere, statt lange Nachdenkpausen
einzulegen, spricht oder schreibt der Lernende, ohne sich jedes einzelne Wort, jeden
einzelnen Satz zuerst im Kopf zurechtlegen zu müssen, kann man diese sprachliche/
schriftliche Produktion als flüssig bezeichnen.
Einen Teil der Antworten auf die im Vorfeld gestellten Fragen zur Sprechflüssigkeit
haben die TeilnehmerInnen und ich gemeinsam aufgrund der Unterrichtserfahrungen
herausgearbeitet und einen Teil haben wir im Lernfeldermodell (Funk /Kuhn/Skiba,
Dirk/Spaniel-Weise/ Wicke 2014: 23) gefunden. Das Modell sieht eine gleichmäßige
Verteilung des Unterrichts (über das ganze Schuljahr gerechnet) auf vier Felder vor:
- das Lernen durch Hören, Lesen und Hörsehen bzw. die Arbeit mit bedeutungsvollen
Inhalten, d.h. mit Inhalten, die für unsere Lernenden relevant sind und bei deren Auswahl
die Lernenden Mitspracherecht haben sollten, wobei die Konzentration nicht auf die
Form sondern auf den Inhalt gelegt wird;
- das sprachformbezogene Lernen bzw. die zeitweise Konzentration auf grammatikalische
Phänomene, die zum Inhalt passen, auf sprachliche Strukturen auf der Wort-, Satzund Textebene wie auch auf einzelne Strukturen der gesprochenen und geschriebenen
Sprache;
- das Lernen durch Sprechen und Schreiben, wobei sich die Lernenden zu Themen
äußern, die sie interessieren, ansprechen und betreffen und
- das Training von flüssigem Sprechen bzw. das Üben ohne Nachdenken, das Automatisieren.
In Hinsicht auf das gestellte Ziel des Workshops stellt sich nun die Frage, wie man
dieses flüssige Sprechen einüben kann. Hierzu bieten sich verschiedene Möglichkeiten
an. Von den TeilnehmerInnen zusammengetragen wurden an dieser Stelle: in Kontext
eingebundene Drill-Übungen, phonetische Ausspracheübungen besonders im Anfängerunterricht, oftmaliges Wiederholen in verschiedenen Situationen, auswendig lernen,
feste Redewendungen lernen und Silbentrennung durch Rhythmisierung. Bei all diesen
Übungen geht es darum, dass bestimmte sprachliche Phänomene als kleine Einheiten
(sogenannte Chunks) gelernt, im Gehirn gespeichert und ohne großes Nachdenken
(automatisch) abgerufen werden. Um dies zu erreichen, muss man als Lehrender die erste
Konsequenz daraus ziehen und ausreichend Zeit für die Anwendung und das Einüben
des Gelernten einplanen. Es muss so oft angewendet und eingeübt (in immer wieder
variierenden Kontexten) werden, bis es zum Üben ohne Nachdenken (Automatisierung)
kommt. Kennzeichnend dabei sind die Schnelligkeit bei der Abrufung des Gelernten
und die Wiederholungsrate.
Gerade dies hat bei der Einübung des Liedes „Wenn ich geh‘ “ bei meinem Schüler stattgefunden. Wir haben eine für ihn angenehme und passende Art und Weise gefunden,
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in der er (tlw. auch für die Aussprache schwierige) Wörter immer wieder wiederholen
und einüben musste. Er selber meinte in einem Interview darauf bezogen, dass er die
Wörter des Liedes, isoliert und im Unterricht präsentiert, nie mit so viel Willen und
Lust (Motivation) eingeübt hätte, wie bei diesem Lied. Wir hatten also eine Form der
sprachlichen Äußerung gefunden, die ihm nahe liegt und in der er sich gerne präsentiert.
Und genau darum geht es auch im Unterricht – nicht nur Themen, sondern auch Formen
und Zugänge zu Lernenden finden, die ihnen liegen, die sie kennen und mögen, und
auf diesen ihnen Deutsch näherbringen.

3. Fazit
Man sollte davon ausgehen, dass nicht alle Schüler musikalisch begabt sind und durch
Rhythmus und Musik zu erreichen sind, genau wie wir Lehrende, aber der Workshop
wollte an einem isolierten Beispiel von vielen zeigen, dass das Eingehen auf die Bedürfnisse und Interessen der Schüler wie auch binnendifferenziertes Arbeiten nachhaltige
Resultate liefern können. Wir alle sollten uns als Lehrkräfte öfter trauen, Teile des
Lehrwerks wegzulassen oder zu adaptieren. Wir sollten öfter das Lehrmaterial schülergerecht aufarbeiten, indem wir digitale Medien bei Schülern einsetzen, die technisch
aktiv und up to date sind. Wir sollten uns öfter trauen, die festgefahrenen Arbeits- und
Sozialformen aufzubrechen, indem wir spontan die Sitzordnung im Klassenzimmer
verändern und die Sozialform der Zielgruppe entsprechend anpassen. Das alles fördert
die Lernmotivation und trägt zu einem gelungeneren Deutschunterricht bei.
Das Ziel des Workshops war, gerade dies an einem konkreten Beispiel zu zeigen, denn
Igor und ich sind von eingefahrenen Unterrichtsmethoden und -formen abgewichen
und haben trotzdem nicht nur das Stundenziel erreicht, sondern auch zu der psychischen
Entwicklung und Verbesserung des Ich-Bildes eines jugendlichen Lernenden beigetragen,
und dabei hatten wir beide – Lehrerin und Schüler – viel Spaß.
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Perfekt im interaktiven Ansatz –
ein unterrichtspraktischer
Vorschlag für das Lernniveau
A2/B1

1. Einführung
Der heutige Fremdsprachenunterricht ist im großen Maße inhaltsreich und interaktionsarm. Dies wird jedoch kritisiert, weil das Lernen nicht an der Menge der erworbenen
Informationen, sondern an deren Anwendung gemessen werden kann, bzw. Lernen
sollte Handeln und Anwenden bedeuten.
Der interaktive Fremdsprachenunterricht kann zum emotional befriedigenden Lernprozess führen, was in diesem Workshop1 am Beispiel der Bearbeitung der unregelmäßigen Verben und der Wiederholung der Zeitform Perfekt gezeigt wurde. Neben dem
sprachlichen Lernziel wurde zusätzlich das soziale Lernen gestärkt.
Es wurde gezielt ein Bereich der Grammatik gewählt, da u.E. die Behandlung der
Grammatik den Schülern im Fremdsprachenunterricht oft als demotivierend erscheint.
Die textuelle Grundlage für den Workshop ist das Lied Romanze im Perfekt von Uwe
Kind. Es wurden Aktivitäten, wie z.B. Schulterdiktat, Kugellager (speed dating), Marktplatz, Blitzlicht, usw. in unterschiedlichen Sozialformen abgewechselt. Nach Meyer
(2004) ist Methodenvielfalt eines der zehn Kriterien für guten Unterricht und u.E. eine
Möglichkeit, mehrere Lerntypen (auditive, visuelle, kommunikative und motorische)
anzusprechen. Für die Durchführung des Workshops erwies sich das Modell der didaktische Analyse (Bimmel/Kast/ Neuner 2010) als das grundlegende Konzept, wobei die
Hauptmerkmale des interaktiven Fremdsprachenunterrichts, wie z.B. Veränderung von
Interaktions- und Kommunikationsgewohnheiten, Sensibilisierung für Gruppenstrukturen, Verbesserung der Kooperationsfähigkeit, Abbau sozialer Anonymität und Distanz,
Feedback und Erkennen von Gruppennormen (vgl. Weber 1998: 5-10) verfolgt wurden.
1 Der Workshop wurde von zwei Germanistikstudierenden (Ivana Škripač und Marko Kamenjaš) des zweiten Jahres des
Diplomstudiums der Germanistik an der Universität Zadar unter Betreuung der Assistentin Nikolina Miletić durchgeführt.
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2. Interaktiver Fremdsprachenunterricht
Der Begriff Interaktion bedeutet Wechselwirkung oder „Wechselbeziehung“ (vgl. Duden
2003: 890). Wenn man über den Fremdsprachenunterricht spricht, dann meint man
mit dieser Wechselwirkung die „durch die Kommunikation (Sprache, Symbole, Gesten
usw.) vermittelte wechselseitige Beziehungen zwischen Personen und Gruppen und die
daraus resultierende wechselseitige Beeinflussung ihrer Einstellungen, Erwartungen und
Handlungen“ (Fetzer 2007: 21 nach Hoffer 1997). Die Interaktion darf nicht mit der
Kommunikation gleichgesetzt werden. Die Kommunikation bezieht sich auf sprachliche
„Mitteilung und Verständigung“, während die Interaktion das soziale und emotionale
Lernumfeld einer Schülergruppe umfasst (vgl. Weber 1998: 2).
Neuere Untersuchungen zum schulischen Interaktionssystem zeigen, dass schulische Interaktionsprozesse trotz spezifischer Bedingungen der Schule als Institution (Leistungskontrolle, große Klassen, Pflichtteilnahme usw.) auch den generellen Bedingungen von
Interaktionsprozessen unterliegen. Dabei kann der Lehrer die Interaktionsprozesse der
eigenen Entwicklung überlassen oder er kann sie als ein „zielorientiertes Lernfeld“ seiner
Schüler sehen und ausnutzen. Wenn er die Interaktionsprozesse als Lernfeld sieht, kann
er sie so steuern, dass sie „seinen auf Stoff-Vermittlung gerichteten Interessen funktional
entgegenkommen, oder er gesteht ihnen als Lernfeld ein (gewisses) Eigenrecht zu und
nutzt die Chance, sie zu einem Unterrichts- und Erfahrungsgegenstand für emotionales
und soziales Lernen zu machen“ (Gudjons 2003: 27), wobei diese Interaktionsprozesse
nicht auf Kosten des Inhalts gehen müssen.
Schon seit der kommunikativen Didaktik ist es bekannt, dass der lehrerzentrierte
Frontalunterricht der emotionalen und sozialen Entwicklung der Schüler im Fremdsprachenunterricht nicht zu Gute kommt. Im Gegenteil zum Frontalunterricht fördert der
interaktive Fremdsprachenunterricht eine Zusammenarbeit zwischen Schülern, wobei
der Ausdruck von Emotionen unterstützt und gefördert werden sollte, da sie als nicht
„lernhemmende Lernbedingungen“ fungieren (vgl. Weber 1998: 4).
Interaktionsspiele sind sehr günstig für das mit-, für- und voneinander Lernen der Schüler, weil es beim Spielen zu einem Ausgleich zwischen aktiven und passiven Schülern
kommt und die Interaktionssituation gute Lernbedingungen und Lernherausforderungen schafft. „Wer alles zugleich lernen will, lernt gewöhnlich gar nichts“ (Gudjons
2003: 29). Bei den Übungsschritten ist es wichtig, dass sie überschaubar und strukturiert
sind. Schüler kann man auch „totspielen“, wenn ein Spiel nach dem anderen eingeführt
wird und Schüler für unselbstständig gehalten werden. Daraus folgt, dass Lernsituationen nicht überorganisiert werden dürfen. Lehrer sollen Raum für die Entfaltung
der freien und ungeplanten Interaktion zwischen den Schülern lassen (Gudjons 2003:
30). Weiterhin soll hervorgehoben werden, dass bestimmte Spiele und Übungen nicht
in jeder Schülergruppe und zu jedem Zeitpunkt angewandt werden können. Darüber
entscheidet der Lehrer, von dem eine hohe Variationsfähigkeit der kommunikativen
Übungstypologie vorausgesetzt wird.
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3. Workshop
3.1 Einführungsphase
Die Einführungsphase beginnt mit der Blitzlicht-Methode. Die Blitzlicht-Methode
erfordert nicht zu viel Vorbereitung und steht im direkten Zusammenhang mit dem
Feedback. Wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit kann/soll man sie mit anderen Arbeitsverfahren verbinden. Obwohl die Blitzlicht-Methode eine eigenständige Methode ist,
kann sie auch einen Ausgangspunkt für weitere Aufgaben darstellen. Das reguläre Blitzlicht enthält nicht mehr als 25 bis 30 Teilnehmer, die ein spezifisches Thema besprechen.
Dies machen sie mit 1-2 Sätzen in Ich-Form. Während ein Teilnehmer spricht, hören
die anderen zu. Es gibt auch verschiedene Varianten dieser Methode, wie z. B. mehrere
Blitzlichtrunden, mit schriftlicher Vorarbeit, symbolische Blitzlichtrunde (vgl. Barić/
Cickovska/Lévy-Hillerich/Serena 2010). Mit dieser Methode werden die rezeptive
Fertigkeit Hören und die produktive Fertigkeit Sprechen gefördert.
Bei der Einführung in den Workshop wurden globale Fragen gestellt, um die Teilnehmer zum indirekten und unbewussten Perfektgebrauch zu führen. Die Fragen waren:
(1) Sind Sie gestern gut angereist? (2) Haben Sie sich die Plenarvorträge angehört? (3)
Haben Sie dabei etwas Neues gehört und/oder gelernt? (4) Haben Sie in letzter Zeit
mit Ihren Schülern das Perfekt bearbeitet oder geübt? und (5) Welche Übungstypen
haben Sie dabei eingesetzt?
Im Deutschunterricht werden die Fragen den Interessen und Erfahrungen der Schüler
angepasst.
3.2 Präsentationsphase
In der Präsentationsphase wurde den Teilnehmern das Lied Romanze im Perfekt2 von
Uwe Kind in Form eines Videos auf der Leinwand präsentiert. Die Teilnehmer sollten
das Lied zweimal hören. Beim zweiten Zuhören sollten die Teilnehmer alle Verben,
die sie im Lied gehört haben, aufschreiben. Es handelt sich um die folgenden Verben:
nehmen, kommen, schwimmen, gewinnen, fragen, sagen, machen, lachen, sitzen, essen,
singen, klingen, bleiben, schreiben, lesen und sein. Danach haben die Teilnehmer eine
Aufgabe zu zweit bekommen. Nach dem zweiten Hören und der Durchführung der
angeführten Aufgabe sollten die Teilnehmer im Paar eine Strophe im Perfekt mit einigen Verben aus dem Lied verfassen. In dieser Hinsicht forderte die Partnerarbeit als
kommunikative Aktivität die Interaktion und den Austausch kreativer Ideen zwischen
den Partnern. Schließlich wurden die neuerstellten Strophen laut vorgelesen und die
kreative Anwendung des Perfekts mit der ganzen Gruppe geteilt.

2 Uwe Kind: „Romanze im Perfekt“ https://www.youtube.com/watch?v=KPoVPTX76Io
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3.3 Übungsphase
3.3.1 Schulterdiktat
Die Übungsphase beginnt mit dem Schulterdiktat. Beim Schulterdiktat arbeiten
die Teilnehmer im Paar mit den Rücken einander zugekehrt. Die Gesprächspartner
bekommen einen Text mit Lücken, den sie abwechselnd vorlesen. Während ein Partner
liest, hört der andere zu und füllt die Lücken im vorgegebenen Text aus. In unserem
Workshop bekamen die Teilnehmer das Lied von Uwe Kind, in dem Verben im Perfekt
ergänzt werden sollten. Mit dieser Methode werden die Fertigkeiten Sprechen, Hören
und Lesen gefördert. Am Ende ist es wichtig, dass die Teilnehmer das Geschriebene
gegenseitig überprüfen.
3.3.2 Kugellager
Kugellager ist eine Methode, bei der zufällige Partner im Gespräch ihre Meinungen und
Kenntnisse zu einem bestimmten Thema austauschen. Die Übung wird so gestaltet, dass
ein Innen- und ein Außenkreis gebildet werden. Jeder Lernende im Innenkreis steht
seinem Partner im Außenkreis gegenüber. Es wird eine Frage oder These als Grundlage
des Gesprächs zwischen den Partnern formuliert. Nach einer bestimmten Zeit wird ein
Signal gegeben, nach dem die Teilnehmer weiterrücken und ihre Partner austauschen,
wobei sich das Thema des Gesprächs auch ändert. Nach drei bis maximal fünf Signalen
endet die Runde (vgl. Barić/Cickovska/Lévy-Hillerich/Serena 2010).
Diese Methode bietet eine abwechslungsreiche Interaktion zwischen den Teilnehmern,
indem die Teilnehmer in einer kurzen Zeit Meinungen und Erlebnisse mit mehreren
Partnern austauschen können. Dadurch werden die Fertigkeiten Sprechen und Hören
gefördert. Diese Methode wurde unter anderem für den Workshop ausgewählt, weil
sie für eine größere Anzahl von Teilnehmern gut geeignet ist. Hinsichtlich der Anzahl
der Teilnehmer wurden drei Gruppen mit jeweils zehn Teilnehmern gebildet. Innerhalb einer Gruppe standen fünf Teilnehmer im Außenkreis und die restlichen fünf
Teilnehmer im Innenkreis. Jeder Teilnehmer hatte einen Gesprächspartner, mit dem
er das auf der Leinwand projizierte Thema besprochen hat. Es wurden Themen bzw.
Fragen ausgewählt, die den Teilnehmern nah und bekannt sind und über die sie frei ihre
Meinungen und Erlebnisse besprechen konnten. Die Teilnehmer wurden aufgefordert
das Gespräch im Perfekt zu führen. Folgende Fragen wurden gestellt: (1) Warum haben
Sie sich entschieden, Lehrer/in zu werden? (2) Was sind Ihrer Meinung nach Vorteile
der Lehrerarbeit? (3) Was sind Ihrer Meinung nach Nachteile der Lehrerarbeit? und (4)
Erzählen Sie eine Anekdote, die Sie mit Ihren Schülern erlebt haben. Die Teilnehmer
haben die angeführten Fragen eine Minute lang besprochen. Nachdem das Signal gegeben wurde, drehte sich der Innenkreis in die Uhrzeigerrichtung und der Außenkreis in
die gegensätzliche Richtung, so dass jeder den Partner austauschte. Mit dieser Methode
werden die Fertigkeiten Hören und Sprechen gefördert.
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3.3.3 Geschichten schreiben
Als nächste Methode wurde kooperatives Schreiben eingesetzt. Beim kooperativen
Schreiben wird im Paar oder in einer Gruppe geschrieben. Durch solch eine gemeinsame
Bearbeitung eines Themas kann jeder Schüler seine eigenen Schreibnormen und Stärken
einsetzen. Die charakteristischen Phasen des kooperativen Schreibens sind Teambildung
(bei der Einführung und Zustimmung), Teamplanung (Teilnehmer besprechen die
Aufgaben, Ziele und Rollen), Textproduktion (Teilnehmer skizzieren die möglichen
Ideen, brainstormen, schreiben, editieren, usw.) und Abschluss (Teilnehmer stellen das
erstellte Dokument vor) (vgl. Sturm 2008).
Kooperatives Schreiben umfasst auch verschiedene Gruppenstrategien, die Teilnehmer
benutzen können, um den Text zu verfassen. Die folgenden Strategien stehen dabei zur
Verfügung: Einer für alle (nach einer einhelligen Absprache aller Mitglieder, präsentiert nur ein Mitglieder das Thema), Sequenzielles Schreiben (ein Mitglied beginnt zu
schreiben und die anderen schreiben dann dazu; problematisch kann hier sein, dass es
keine Kontrolle über das Endprodukt gibt, weil jedes Mitglied etwas dazuschreibt),
Paralleles Schreiben -A- (in dieser Variante arbeiten alle Teilnehmer an ihrer Aufgabe),
Paralleles Schreiben -B- (gleich wie Typ A, außer der Tatsache, dass die Teilnehmer sich
die Aufgabenteile selbst wählen, je nach ihren Fähigkeiten), Reagierendes Schreiben
(für diese Strategie arbeiten alle Teilnehmer zusammen an dem Thema und ergänzen
einander mit Ideen, Wörtern, usw.) (vgl. Sturm 2008).
Diese Aufgabe kann sehr motivierend wirken, weil die Teilnehmer zusammen arbeiten
und Ideen austauschen sollen. Durch diese Aufgabe werden mit Schülern Schreiben,
Sprechen und Hören geübt. In unserem Workshop haben die Teilnehmer in 6 Gruppen
mit jeweils 5 Beteiligten gearbeitet. Jede Gruppe bekam einen Briefumschlag mit 10
Begriffen, die sie in ihrer Geschichte im Perfekt anwenden sollten. Die vorgegebenen
Begriffe waren: Oliver und Anna, Oma Helga, blaue Sporttasche, Strand in Mallorca, 5000
Euro, Köln, kaputtes Handy, Spezialkräfte der Polizei, Schießerei und vor einem Jahr. Die
Gruppen hatten 10 Minuten Zeit, ihre Geschichten mit den vorgegebenen Begriffen zu
verfassen. Schließlich wurden die erstellten Geschichten laut vorgelesen bzw. präsentiert.
3.3.4 Marktplatz
Marktplatz ist eine Methode, bei der die Lernenden zahlreiche Informationen, Meinungen
oder Ergebnisse austauschen, wobei sie ihren Wortschatz erweitern und ihre kommunikativen Kompetenzen stärken. Für die Durchführung dieser Übung sollten zuerst Kärtchen
mit Vorder- und Rückseite vorbereitet werden. Auf dem Marktplatz wird ein Partner
ausgesucht, dem ein Wort oder Begriff gezeigt wird. Der Partner wird befragt oder man
erklärt das Wort oder den Begriff. Das Kärtchen des Partners wird gleicherweise besprochen. Die Kärtchen werden dann getauscht und ein neuer Partner wird gesucht, um von
vorne zu beginnen (vgl. Barić/Cickovska/Lévy-Hillerich/Serena 2010).
Diese Übung bietet den Teilnehmern eine interessante und aktive Zusammenarbeit,
bei der die Interaktion und das Gespräch zwischen den jeweiligen Partnern die Fertigkeiten Sprechen und Hören fördern. In unserem Workshop wurde diese Methode auf
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eine ähnliche Weise eingesetzt. Alle Teilnehmer standen in einem Kreis. Anstatt der
Kärtchen sollte jeder Teilnehmer irgendeinen Gegenstand nehmen, den er mitgebracht
hat. Jeder Teilnehmer sollte eine neue Bedeutung des Gegenstandes erfinden und sich
einen Partner aussuchen, dem er kurz erzählt, was er mit diesem Gegenstand gemacht
hat (Verwendung des Perfekts). Jeder Teilnehmer nahm dann den Gegenstand seines
Partners, suchte sich einen neuen Partner aus und erzählte ihm die Geschichte, die
ihm sein letzter Partner erzählt hatte. Es wurden ungefähr drei Partner gewechselt und
schließlich wurde ein Signal gegeben, nach dem wieder ein Kreis gebildet wurde. Jeder
Teilnehmer sollte erzählen, wessen Gegenstand er in der Hand hält und was mit diesem
Gegenstand gemacht wurde. Vor dem Beginn der Übung wurde auf den Einsatz des
Perfekts während der Übung hingewiesen.

4. Schlussfolgerung
Im Fremdsprachenunterricht sollte interaktiver und schülernaher Unterricht angestrebt
werden. Dies kann nicht durch konstante Einsetzung der Einzelarbeit oder des Lehrervortrages erzielt werden, sondern durch wechselreiche interaktive soziale Arbeitsformen,
an denen wenigstens zwei Lerner beteiligt sind (vgl. Tuk 2001: 1081).
Die Methodenvielfalt, die in diesem Workshop angeboten wurde, wie z.B. Blitzlicht,
Kugellager, Schulterdiktat und Marktplatz sind Möglichkeiten, mehrere Lerntypen (auditive, visuelle, kommunikative und motorische) anzusprechen und dabei die Entfaltung
der kognitiven, emotionalen und pragmatischen Kompetenz bei Schülern zu fördern.
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Tanja Baksa
Mittelschule Prelog, Prelog

Vom Lernziel über
Rückwärtsplanung
zum Lernerfolg
Zielgruppe: Kinder, Jugendliche,
Erwachsene – von A1 bis C1

1. Das Prinzip der Rückwärtsplanung
Egal wie man seinen Unterricht plant, sei das nach einem bestimmten Modell oder
einfach aus dem Bauch heraus, als Lehrperson hat man immer ein Ziel vor Augen,
was man nach einer Unterrichtsequenz erreichen möchte. Wenn man sich bei seiner
Unterrichtsplanung eine kommunikative Lernaufgabe ( = Zielaufgabe) als Ziel setzt,
die die Lernenden auf eine echte Kommunikation außerhalb des Unterrichts vorbereitet,
spricht man von Rückwärtsplanung.
Eine Zielaufgabe ist eine komplexe Lernaufgabe, die die Beherrschung von verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten voraussetzt, damit sie erfolgreich gelöst werden
kann. Um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die Lernenden überhaupt eine
Aufgabe erfolgreich bearbeiten, müssen wir als Lehrkräfte verschiedene Aktivitäten
planen, in denen die notwendigen sprachlichen Mittel aktiviert und eingeübt werden.
Dabei muss die Zielaufgabe an die Erfahrungswelt der Lernenden anknüpfen und sie
dazu herausfordern, sich selbst in eine Aufgabe einzubringen. Die Lernenden müssen
verschiedene Teilfertigkeiten miteinander verbinden und eine echte Kommunikationssituation meistern. Als Lehrende/r muss man sich fragen, was die Lernenden können
oder wissen müssen, um die Zielaufgabe zu bewältigen. Bei der Rückwärtsplanung plant
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man die einzelnen Schritte, die die Lernenden gehen müssen, um solch eine Aufgabe zu
meistern. Man trifft eine Auswahl von sinnvollen Übungen, die die Lernenden darauf
vorbereiten, die Zielaufgabe zu bewältigen. Hier ein Beispiel: Sie möchten, dass Ihre
Schüler sich in einem Restaurant zurechtfinden können und als Kellner und/oder Gast
auf Deutsch eine Bestellung entgegen nehmen oder das Essen bestellen, reklamieren,
bezahlen können. Um dieser Zielaufgabe gerecht zu werden, müssen Sie sich als Lehrkraft
zuerst überlegen, welche Übungen und Teillernziele Sie als Lehrkraft vor Augen haben
sollten, um die Schüler dazu zu bringen, die Aufgabe erfolgreich zu lösen.

2. Workshop
Schritt 1: Placemat
Als Einstieg in den Workshop sollten sich die TeilnehmerInnen Gedanken über die
Planung ihres Unterrichts machen und sich bei der Placemat-Methode auf folgende
Fragen konzentrieren:
1.
2.
3.
4.

Wie planen Sie Ihren Unterricht?
Was steht im Zentrum Ihres Unterrichts?
Durch welche Aktivitäten aktivieren Sie Ihre Lernenden?
Welche Materialien setzen Sie in Ihrem Unterricht ein?

In diesem Schritt konnten die TeilnehmerInnen sich zuerst einzelne Gedanken zu den
einzelnen Aspekten der Unterrichtsplanung machen, formulieren und im Anschluss
dann ihre eigenen Erfahrungen diskutieren.
Wie planen Sie Ihren Unterricht?

Durch welche
Aktivitäten aktivieren
Sie Ihre Lernenden?
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Was steht im Zentrum
Ihres Unterrichts?

Welche Materialien
setzen Sie in Ihrem
Unterricht ein?

Schritt 2: Rückwärtsdiktat
Um die Begriffe Aufgabenorientierung, Handlungsorientierung, Rückwärtsplanung,
Zielaufgabe und Zielaufgabe einzuführen, machten die TeilnehmerInnen ein Rückwärtsdiktat.

Quelle: Ende, Grotjahn, Kleppin, Mohr: DLL 6 - Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung,
Klett Verlag. Goethe Institut, 2013, S. 112
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Schritt 3: Power- Point Präsentation
In der Power-Point Präsentation wurden die Begriffe aus dem Rückwärtsdiktat noch
einmal aufgegriffen und erläutert.

Schritt 4: Schritte bei einer Zielaufgabe bestimmen
Gruppenarbeit - Im Restaurant bestellen
Ergänzt mit trinken oder essen im Präsens.
Wir _________ sonntags immer Suppe, Fleisch mit Beilage und einen Kuchen.
Meine Mutter _______ gern Spiegeleier.
Was ________ du? - Spezi.
Wo ________ wir heute? - Beim Italiener. ...
Bestimmt den Artikel: der, die oder das und schreib die Wörter darunter.
der			

die/die			

das

__________		__________		___________
__________		__________		___________
__________		__________		___________
__________		__________		___________
Brot * Nudeln * Fisch * Wasser * Wein * Hamburger * Frikadelle * Gemüse * Apfel *
Obst * Milch * Fleisch * Steak * Suppe
Was nehmen Sie heute? - Eine Portion Pommes mit Ketchup.
Ergänzt mit einen, eine, ein oder - .
Ich möchte _________ Kuchen. Was möchtest du? - ______ Stück Torte.
Ich esse immer Kartoffeln. Was isst du gern? - Ich esse gern ____ Salate.
Meine Mutter trinkt immer _______ Glas Wein nach dem Abendessen.
Was nimmst du? - _____ Cola.
...
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Was ist auf den Bildern zu sehen? Verbindet.
das Obst * die Kartoffeln * das Spezi * das Fleisch * die Pizza * der Käse * die Butter *
der Reis * die Milch * das Mineralwasser * der Tee * das Gemüse * das Brot * die Cola

Was kann man essen, und was kann man trinken? Ordnet die Lebensmittel aus den
ersten zwei Aufgaben entsprechend zu. Schreibt in der Gruppe.
Das kann man essen

Das kann man trinken

Hört das Gespräch im Restaurant. Wer bestellt was? Kreuzt an.
Herr Müller
Gemüsesuppe
Rindfleischsuppe
Hähnchen mit Bratkartoffeln
Wiener Schnitzel mit Pommes
Erbsenreis mit Rinderfilet
Orangensaft
Cola
Wein
Bier
Kuchen
Pfannkuchen
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x

Frau Nowak

Du bist mit deinen Freunden in Deutschland. Ihr
möchtet am Abend in einem Restaurant zu Abend
essen. Ihr möchtet Vorspeise, Hauptgericht und
Nachspeise nehmen. Und ihr wollt etwas trinken.
Am Ende wollt ihr auch bezahlen. Ihr habt pro
Person ungefähr 20 € zur Verfügung. Spielt eine
Szene im Restaurant.
Hört das Gespräch noch einmal. Was sagt der Kellner (K) und was der Gast (G)?
G

Guten Tag. Wir möchten bitte bestellen.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Was möchten Sie trinken?
Was bekommen Sie?
Ich nehme eine Rindfleischsuppe und ein Wiener Schnitzel.
Und für mich bitte Pilzcremesuppe und einen Hähnchensalat.
Ein Glas Weißwein und eine Cola, bitte.
Auf Wiedersehen.
Guten Tag. Was darf es sein?
Möchten sie ein Dessert?
Zusammen oder getrennt?
30 Euro. Stimmt so.
Zusammen.
Das macht 27,30 €.
Nein, danke. Wir möchten nur noch bezahlen.

Gasthaus „Zum Alten Bock“
Speisekarte

Vorspeisen
Käse-und Wurstplatte
Kürbiskernaufstrich		
Gefüllte Champignons
mit Schinken und Käse

Dessert/Kuchen
Eisbecher mit Schlagsahne		
3,25 €
Pfannkuchen mit Schokolade/Nüssen 4,10 €
Schwarzwälder Kirschtorte		
3,75 €
Schokokuchen			3,25 €

8,75 €
3,75 €
5,20 €

Suppen
Kartoffelsuppe 			
Pilzcremesuppe mit Klößchen		
Hähnchensuppe mit Nudeln		
Rindfleischsuppe mit Backerbsen

3,50 €
3,60 €
3,20 €
3,50 €

Hauptgerichte
Geschnetzeltes mit Champignons
10,50 €
Rindersteak mit Reis		 15,75 €
Hähnchenbrustfilet mit Pommes
12,25 €
Gulasch mit Kartoffelpüree		
8,75 €
Schweinbraten mit Spätzle		
10,25 €
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Heiße Getränke
Milchkaffee
Espresso		
Tee		
Früchtetee

3,15 €
1,50 €
1,60 €
1,80 €

Kalte Getränke
Cola 		
Orangensaft
Apfelschorle
Weinschorle
Bier vom Fass

0,2 l
0,2 l
0,3 l
0,3 l
0,3 l

2,50 €
2,50 €
3,20 €
4,30 €
2,50 €

Bildet Gruppen zu dritt oder viert. Schaut euch die Speisekarte an und spielt ein
Gespräch im Restaurant. Benutzt Redemittel aus der vorherigen Übung.
Schweinebraten mit Spätzle
Bringt den Dialog im Restaurant in die richtige Reihenfolge. Arbeitet zu zweit.
Im Restaurant
Teil 1
_______ Guten Tag. Was darf ‘s denn sein?
_______ Und für mich ein Glas Rotwein, bitte.
_______ Ich nehme ein gegrilltes Hähnchenfilet mit Gemüse.
_______ Guten Tag. Wir möchten gern bestellen.
_______ Selbstverständlich. Also ein Rindersteak mit Reis und Gemüse.
_______ Ja, natürlich! Möchten Sie zuerst etwas trinken?
_______ Kommt gleich. Ich bringe Ihnen nur zuerst die Speisekarten.
_______ Und, was bekommen Sie?
_______ Ja, gerne. Für mich einen Apfelsaft, bitte.
_______ Ein Rindersteak, bitte. Aber keine Nudeln, ich möchte lieber Reis. Geht das?
Teil 2
_______ Das macht 12 Euro 50.
_______ Vielen Dank!
_______ Das macht 15 Euro 30.
_______ Das Hähnchenfilet und den Wein.
_______ Zusammen oder getrennt?
_______ Entschudligung, wir möchten bitte bezahlen.
_______ Und was bezahlen Sie?
_______ Und ich bezahle das Rindersteak und den Apfelsaft.
_______ Getrennt bitte.
_______ 13, bitte.
_______ 16 Euro. Stimmt so.
_______ Danke schön.
Im Schritt 4 sollten die Schritte in die richtige Reihenfolge gebracht werden, d.h., es
geht um die Fragen, womit fängt die Lehrkraft an und wie kommt sie zur Zielaufgabe.
Das wichtigste hier ist es, dass man von der Zielaufgabe her ausgeht. Zum Thema Im
Restaurant wäre unser Vorschlag so vorzugehen: mit dem Wortschatz beginnen, dann
die Grammatik einführen, bestimmen, was sagt der Kellner, was der Gast, Gespräche
üben, und dann selbst am Ende die ganze Aufgabe lösen, d.h. ein Menu erstellen und am
Ende als Gruppe ein Gespräch im Restaurant führen, indem man Redemittel benutzt,
die in den vorherigen Schritten/Übungen geübt worden sind.
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Schritt 5: Selbst eine Rückwärtsplanung planen
Planen Sie in der Gruppe eine Unterrichtseinheit nach dem Prinzip der Rückwärtsplanung zum Thema: Eine Modenschau inszenieren. Jede Gruppe hat ihre Beispiele
präsentiert und es kamen ganz tolle Ideen rüber.

3. SCHLUSS
Bei einem aufgabenorientierten Unterricht stellt man sich immer wieder die Frage,
was sollen, können oder müssen meine Lernenden nach einer Lernsequenz/Unterrichtseinheit in der Lage sein, sprachlich zu tun. Wenn man nach dem Modell der
Rückwärtsplanung vorgeht, hat man viel mehr Platz für Individualisierung. Nicht alle
Schüler und alle angebotenen Übungen aus dem Lehrbuch müssen bearbeitet werden.
Man soll und kann eine Auswahl treffen, die Übungen anpassen und sie individuell für
einzelne Schüler wählen. Übungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie in einen Kontext
eingebettet und wenn sie einen klaren Bezug zum Ziel (= Aufgabe) haben.
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Anita Borovec
Maschinenbau- und Verkehrsschule, Varaždin

Fachdeutsch und
Fachenglisch in den Bereichen
Maschinenbau und Verkehr

1. Zielgruppe
Die Maschinenbau- und Verkehrsschule aus Varaždin (Strojarska i prometna škola) hat
im Rahmen des ESF-Programms „Modernisierung der Schulcurricula in berufsbildenden
Schulen in Bezug auf den Arbeitsmarktbedarf - Phase II» zusammen mit vier Partnerschulen das EU-Projekt „Fachenglisch und Fachdeutsch in Bereichen Maschinenbau
und Verkehr/Logistik interaktiv -Edsipi@» durchgeführt. Die vier Partnerschulen
waren Škola za cestovni promet Zagreb, Srednja škola Zlatar, Strojarska tehnička škola
Fausta Vrančića Zagreb und Srednja strukovna škola Velika Gorica.
Die Ziele des Projektes waren die Implementierung der fachspezifischen Sprachkenntnisse und die Stärkung der sprachlichen Kompetenzen der Schüler innerhalb ihres
Fachgebietes, damit die Konkurrenzfähigkeit der Schüler auf dem Arbeitsmarkt und
in der Berufswelt erhöht wird. Die Zielgruppe des Projektes waren Schüler im Ausbildungssektor Verkehr und Logistik sowie Schüler im Ausbildungssektor Maschinenbau,
Schiffbau und Metallurgie. Die Idee für das Projekt hat sich aus zwei Ausgangspunkten
entwickelt: einerseits aus der Perspektive der Schüler, andererseits aus der Perspektive
der Lehrer. Die Schüler haben nur zwei Stunden Fremdsprache pro Woche, in denen
sie sowohl fachspezifische Sprachkenntnisse übermittelt bekommen, als auch auf das
Zentralabitur vorbereitet werden müssen. Was den Spracherwerb betrifft, so befinden sie
sich im Vergleich zu den Gymnasiasten und anderen Schülern, die drei bis vier Stunden
Fremdsprachenunterricht pro Woche haben, in einer benachteiligten Situation. Der
Ausgangspunkt aus der Perspektive der Lehrer war, dass es keine modernen Lehrwerke für
Fremdsprachen für Berufe in den Bereichen Maschinenbau und Verkehr gibt. Die Lehrer
unterricht(et)en mit unterschiedlichen Materialien, auch innerhalb derselben Schule.
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Das führte zur Idee, Hand- und Arbeitsbücher sowie Lehrwerke mit fachspezifischen
Themen und Begriffen zu erarbeiten. Zugleich wollte man neue Unterrichtsmethoden
einführen und digitale Kompetenzen der Schüler erhöhen. So könnte man modernen
Unterricht für das Fach Fremdsprache im Beruf anbieten. Für die Erreichung dieses
Zieles wurde eine zusätzliche Stunde Fachenglisch bzw. Fachdeutsch für die Ausbildung
in diesen Berufen eingeführt, wodurch sich die Schüler fachspezifische Sprachkenntnisse
aneignen können. Diese zusätzliche Stunde erfolgt entweder im Rahmen des regelmäßigen Unterrichts oder als Wahl- bzw. fakultatives Fach.
Als die wichtigste Aktivität und das wichtigste Resultat des Projektes sind vier Lehrwerke entstanden und herausgegeben worden, und zwar Vollgas – Lehrwerk für Deutsch
im Bereich Verkehr und Logistik; Volldampf – Lehrwerk für Deutsch im Bereich
Maschinenbau, sowie Forward in Transport and Logistics und Forward in Engineering
in englischer Sprache. Alle Lehrwerke gibt es auch in digitalen Versionen, die besonders attraktiv für Schüler sind. Dadurch erhöhen die Schüler gleichzeitig ihre digitalen
Kompetenzen.

Abb. 1. Schüler lernen Deutsch mit digitalen Materialein © Anita Borovec

2. Lernziele
Die Lernziele sind nach der durchgeführten Analyse bestimmt worden, wobei die Fachleute aus Partnerfirmen, die Fach- und Fremdsprachenlehrer aus den Partnerschulen,
sowie Schüler selbst befragt wurden. Das wichtigste Ziel ist die Implementierung der
fachspezifischen Sprachkenntnisse im Fremdsprachenunterricht.
Nach der Erarbeitung der Methodologie sind Lehrwerke in kroatischer Sprache entstanden, die den Überblick über fachliche Inhalte geben und als Grundlage für Lehrwerke
auf Englisch und Deutsch dienen. Danach erfolgte die Erarbeitung der Lehrwerke für
Deutsch und Englisch: Vollgas (Miškulin Saletović/Koropatnicki 2016) und Forward
in Transport and Logistics (Beljo/Juričinec 2016) für die Berufe Straßenverkehrstechniker, Kaufmann für Logistik und Spedition, sowie Berufskraftfahrer. Diese Lehrwerke
umfassen Themen wie Terminals und Verladeeinrichtungen, Straßen, Straßenfahrzeuge
und -objekte, Verkehrsregeln, Versicherung, Geschäftskommunikation usw.
Volldampf (Hoster/Đolonga 2016) und Forward in Engineering (Špiranec/Bilić
Meštrić 2016) sind für die Berufe Kraftfahrzeugtechniker, Computertechniker im
Maschinenbau und Kraftfahrzeugmechatroniker vorgesehen. Einige der behandelten
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Themen sind Technische Zeichnung, Messen, Technische Werkstoffe und Verfahren,
Fahrzeugwartung, Pneumatik, Hydraulik, Geschäftskorrespondenz usw.
Alle Lehrwerke haben auch digitale Versionen, die zusätzliche Übungsmaterialien
beinhalten.

Abb. 2. Lehrwerke, die im Rahmen des Projektes entstanden sind © Anita Borovec

3. Moderne Unterrichtsmethoden
und Materialien
Neue moderne Materialien sind nach dem Kroatischen Qualifikationsrahmen, nach
dem Lehrplan der Fachfächer sowie nach Bedürfnissen des Arbeitsmarkts entstanden.
Für Fremdsprachenlehrer wurden Workshops organisiert, damit sie sich mit den neuen
Lehrwerken vertraut machen und die Arbeit mit interaktiven Inhalten ausprobieren
können.
Die Lehrwerke sind für alle 3 oder 4 Jahre des Fremdsprachenlernens vorgesehen (für
eine Stunde wöchentlich Fremdsprache im Beruf ). Manche Lektionen sind für alle
Berufe vorgesehen, andere sind jedoch spezifisch für einzelne Berufe konzipiert worden.
Schlüsselwörter befinden sich am Ende der Lektionen, die digitalen Versionen enthalten Glossare mit Fachbegriffen. Alle Lehrwerke haben auch die Genehmigungen der
Agentur für Berufsausbildung und Ausbildung der Erwachsenen (ASOO) als Hilfsunterrichtsmittel bekommen. Die Vorteile dieser Lehrwerke sind zahlreich: man kann sie
unter www.edsipi.eu herunterladen, zusätzliche Materialien oder Veränderungen können
problemlos hinzugefügt werden, Schüler arbeiten mit Tablets und erhöhen gleichzeitig
ihre digitalen Kompetenzen, die Lehrwerke können auch zur Vorbereitung der Schüler
auf Erasmus + Austauschprogramme eingesetzt werden. Für die Online-Version kann
man sich unter https://owlio.education/signup registrieren.
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4. Fazit
Die Lehrer haben heutzutage die Aufgabe, nicht nur zu unterrichten, sondern sich immer
wieder neuen und individuellen Ansprüchen der Schüler anzupassen. Es handelt sich
dabei sowohl um Schüler im regulären Unterricht als auch um Gruppen mit spezifischen
Anforderungen und Lernzielen, wie z.B. Fachsprache.
Zudem sind neuerworbene Sprachkenntnisse sehr wichtig für den Schüleraustausch. Die
Maschinenbau- und Verkehrsschule aus Varaždin nimmt seit vier Jahren an Erasmus+
Programmen teil. Schüler waren bereits je zwei Wochen in Finnland, Deutschland, Italien und Slowenien, dieses Jahr fahren weitere Schüler auch nach Portugal und machen
in diesen Ländern Praktika. Dies setzt ihre fachspezifischen Sprachkenntnisse voraus.
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Sandra Maglov
Grundschule Žitnjak, Zagreb

Projekt: Online Schülerzeitung –
Zielgruppenorientiertes Lernen
und Schaffen

1. Einleitung
Will man eine Schülerzeitung aktiv mit Schülern erarbeiten und gestalten, ist man
mitten im zielgruppenorientierten Lernen und Schaffen. Die Altersgruppe steckt den
Rahmen ab, bestimmt die Hürden, die es zu überwältigen gilt, und definiert somit das
Endprodukt.
Eine Schülerzeitung setzt sich aus mehreren Elementen zusammen, die einer bestimmten
Logik folgen und gewisse Bedingungen stellen. Ich werde hier anhand der deutschsprachigen Schülerzeitung Gotik, die ich im Schuljahr 2000/2001 an der Grundschule
Žitnjak in Zagreb ins Leben gerufen habe, auf Folgendes eingehen: Titelblatt, Vorwort,
Foto-Reportage, Interview, Foto-(Love-)Story und zusätzliche Unterrichtsmaterialien.
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2. Bausteine der Zeitung
2.1 Titelblatt
Formal-technisch muss ein Titelblatt einen Namen tragen, zudem müssen die Ausgabenummer, das Ausgabejahr und die Schule genannt werden. Das Titelblatt wirbt
für den Inhalt der Zeitung - einerseits mit ansprechenden Überschriften, andererseits
mit einem Bild im Hintergrund. Beides soll visuell ansprechend wirken. Nicht nur der
Name selbst, sondern besonders die Wahl der Schreibweise hat Wiedererkennungswert beim Leser und sollte von Ausgabe zu Ausgabe beibehalten werden. Als Motiv
für das Bild im Hintergrund eignet sich etwas Besonderes aus der Ausgabe bzw. dem
Schuljahr. Alternativ sind Ereignisse und/oder bekannte Personen aus Sport, Geschichte, Kultur und Politik immer eine gute Wahl. Steht das Bild in keinem Bezug
zu einer Reportage, sollte zumindest mit einem kurzen Text dazu Stellung genommen
werden. Das Bildmaterial für den Hintergrund kann in Form eines Wettbewerbs
zusammengetragen werden. Das Ausschreiben des Wettbewerbs ist dann die Aufgabe
reiferer Altersgruppen, weil sie auch mit der Auswertung beauftragt werden können.
Die Arbeitsschritte dabei wären: Themenwahl, Wettbewerbsplakat, Werbung für
den Wettbewerb, Auswertung, Veröffentlichung der Resultate und Bearbeitung auf
dem PC. Zuerst wird das Thema gewählt, darauf ein Plakat mit einer klaren Ansage
erarbeitet - kurz, prägnant, stichwortartig und übersichtlich -, darüber, wer mitmachen
kann, was gemacht werden muss, womit die Aufgabe ausgeführt werden soll, bis wann
und bei wem sie abzugeben ist. Nachdem der Wettbewerb ausgeschrieben worden ist,
müssen die Schüler unbedingt Werbung für ihn machen, sonst wird dieser auf keinen
großen Anklang stoßen. Stichdatum mit höchstens einem Monat Zeitspanne ist völlig
ausreichend und kann bei Bedarf verlängert werden. Alle Arbeiten können auch ohne
Namensangabe abgegeben werden, damit die Wahl auch wirklich neutral ausfällt.
Bei der Auswertung müssen zuerst die Auswahlkriterien definiert werden, daraufhin
wird die Wahl getroffen. Am besten bewährt hat sich das Eliminationsverfahren.
Die Schüler müssen ihre Entscheidungen klar begründen. Die im Voraus definierten
Kriterien sind verbindlich. Spätestens drei Tage nach dem Stichdatum sollten die
Resultate veröffentlicht werden, danach sollen sich die Autoren der Arbeiten bei
der Jury oder beim Chefredakteur melden. Zuletzt muss das Titelblatt auf dem PC
erarbeitet werden, was eine fachübergreifende Aufgabe darstellt.
2.2 Vorwort
Obwohl sich das Vorwort und die technischen Angaben zur Ausgabe auf der ersten
Seite einer Zeitung befinden, entsteht diese ganz zum Schluss der Ausgabe. Beim
Vorwort wendet sich der Chefredakteur einer Zeitung persönlich an den Leser. Dieser
Text stellt somit den Auftakt zur Ausgabe dar. Das Vorwort kann eine Retrospektive
und/oder Zusammenfassung des Schuljahres, die Akzentuierung eines Ereignisses,
eine persönliche Stellungnahme oder Absichtserklärung und Zielsetzung der Ausgabe
sein. Beim Vorwort muss darauf geachtet werden, dass keine falschen oder fehlerhaften
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Angaben gemacht werden, aber auch keine aussageschwachen Inhalte, unehrliche
oder gar unprofessionelle Meinungen, wie unhöfliche, aggressive oder gar hetzerische
Aussagen, die hier als typische Fehlerquellen aufgelistet werden können. Das Vorwort
unterzeichnet der Chefredakteur mit seinem Vor- und Nachnamen. Ein Foto verstärkt
den persönlichen Eindruck und schafft Bindung zum Leser. Technische Angaben
müssen während der gesamten Zeitspanne der Ausgabe gesammelt, aktualisiert und
genauestens überprüft werden. Zu ihnen zählen der vollständig ausgeschriebene
Name der Schule, Ort, Land, Jahrgang, Ausgabennummer, Kalenderjahr, Auflage, falls
vorhanden, vollständige Adresse, Telefon, Fax, E-Mail der Schule, ein alphabetischoder nach Jahrgang geordnetes Verzeichnis aller Mitwirkenden mit Klassenangabe,
Fotoquelle, Name und E-Mail des Chefredakteurs. Sprachlich gibt diese Seite nicht
viel her, ist aber für Schüler eine hervorragende Übung zur Textbearbeitung im Informatikunterricht. Eine Schülerzeitung eignet sich hervorragend für ein fachübergreifendes Projekt. Indem man KollegInnen aus anderen Fächern um Mitarbeit bittet,
erleichtert man nicht nur sich die Arbeit, sondern schafft ein positives Arbeitsklima
unter Kollegen, da deren Fachwissen zur Geltung kommen kann, was wiederum ihren
Stellenwert erhöht. Gleichzeitig gewinnt auch die Schülerzeitung selber an Bedeutung
und Größe. Auch in den Augen der Schüler bekommt deren Mitarbeit einen höheren
Stellenwert, weil unterschiedliches Wissen gefordert wird und man fachübergreifend
lernt und schafft.
2.3 Foto-Reportagen
Foto-Reportagen eignen sich für alle Altersgruppen, auch für die Jüngsten. Zu einem
Anlass werden unterschiedliche Fotos gemacht, anschließend trifft man eine Auswahl,
arrangiert die Fotos und schreibt einen begleitenden Text. Dabei ist zu beachten, dass
die Fotos dem Ablauf des Anlasses folgen, unterschiedliche Etappen des Geschehens
dokumentieren und dass die wichtigsten Akteure mit Foto, Name und Titel erwähnt
werden. Visuell ansprechende Anlässe wie u.a. Karnevalsveranstaltungen, Exkursionen,
Sporttage eignen sich ausgezeichnet. Heutzutage hat praktisch jeder Schüler ein eigenes Handy, daher sollte es nicht schwer sein, junge Fotografen zu finden. Aber nicht
jeder hat ein Auge für Fotos, deshalb empfiehlt es sich, immer mehrere Schüler mit der
Aufgabe zu betrauen. Schüler müssen instruiert werden: die Lichtquelle befindet sich
immer hinter dem Fotografen, man soll beim Fotografieren auf den Hintergrund achten,
Fotografen dürfen sich überall frei bewegen, dürfen jedoch das Geschehen nicht behindern, aufhalten oder verzögern. Die Vogelperspektive eignet sich für Massenaufnahmen,
die Froschperspektive für Ausschnitte, bei Porträtaufnahmen ist darauf zu achten, dass
sich der Fotograf auf Augenhöhe mit dem Porträtierten befindet usw. Die Fotos sind
unbedingt sofort nach dem Ereignis anzufordern, damit nichts verloren geht. Die neuen
Generationen haben immer seltener E-Mail-Adressen, auch Facebook ist nicht mehr
so in, dafür aber Viber, Whatsapp, Snapchat usw. Es ist durchaus wichtig, technisch
mit den jungen Generationen mitzuhalten. Formal-technisch ist beim Text darauf zu
achten, dass Datum, Ort, Organisatoren und Mitwirkende genannt werden. Hier liegt
der Dokumentationswert jeder Zeitschrift, der Text selber lebt aber von persönlichen
Kommentaren und Meinungen; diese schaffen das Leseerlebnis beim Empfänger.
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Sprachlich eignen sich solche Reportagen hervorragend als Übungen zu Präpositionen,
zum Perfekt und/oder Präteritum.
2.4 Interviews und Reportagen
Interviews und Reportagen sind das Hauptarbeitsformat einer Zeitung. Beim Interview
werden Personen zu einem Thema befragt und der Text wird in Form eines Gesprächs
wiedergegeben, während bei Reportagen Informationen zu einem Thema von Journalisten zusammengetragen und in Form eines Textes präsentiert werden. Ein Interview
kann als Reportage wiedergegeben werden und umgekehrt. Im zweiten Fall entstehen
sogenannte Pseudointerviews, zumal ein Interview nie stattgefunden hat. Zwar nützen
Zeitschriften diese Technik, um durch Pseudoexklusivität ihren Stellenwert und somit
die Leserschaft zu erhöhen, in Schülerzeitungen ist das aber ein No-Go. Bei der Textwiedergabe muss darauf geachtet werden, dass sich keine falschen oder fehlerhaften
Aussagen einschleichen, oder die Angaben unvollständig oder kontextlos wiedergegeben
werden. Privatsphäre und Datenschutz müssen unbedingt geschützt und eingehalten
werden. Beim Interview sollen Fragen in einer sinnvollen Reihenfolge gestellt und
wiedergegeben werden. Soll ein Interview nicht die Person selber, sondern deren
Bezug zu einem Ereignis, einer Begebenheit darstellen, können persönliche Angaben
wie Name, Alter, Status, Beruf, Werdegang usw. in einer Einleitung zusammengefasst
werden und müssen nicht Teil des Interviews sein. Führt man das Interview zu einem
bestimmten Anlass, beleuchtet man zuerst den Anlass (was, wie, wann, wo, mit wem
haben Sie erreicht, gemacht, bearbeitet …), darauf den Hintergrund (warum, seit wann,
in welchem Rahmen haben Sie dies …), anschließend soll der Interviewte Stellung
nehmen (wie haben Sie sich gefühlt, was bedeutet das für Sie, was schlussfolgern Sie
aus dem…), zuletzt folgen Fragen mit Zukunftsperspektive (weitere Pläne, was kommt
jetzt, nächstes Jahr …). Am Ende des Interviews können auch Fragen gestellt werden, die
nicht zum Anlass gehören, sollten jedoch nicht weiter ausgearbeitet werden, damit sich
der Schwerpunkt des Interviews nicht verlagert. Passende Fotos sind kein Muss, aber
erwünscht. Während die Fragen zum Interview mit den Schülern gemeinsam erarbeitet
werden sollten, können die Schüler das Interview selbständig führen. Dabei können sie
entweder selber Notizen machen, was aber sehr schwer ist, oder das Gespräch mit dem
Handy aufnehmen. Anschließend wird das Gespräch in Textform wiedergegeben und
zuletzt als Übersetzungsübung bearbeitet. Sprachlich ist dies die schwierigste Arbeit, die
Schüler profitieren aber enorm. Ein Text erfüllt seine volle Funktion erst beim Lesen.
Jeder geschriebene Text ist somit auch Arbeitsmaterial für den Unterricht und kann als
solcher in den Unterricht einbezogen werden. Lesestunde, Nacherzählen, Übersetzen,
Präsentieren sind nur einige der Möglichkeiten, die dieses Material für den Unterricht
hergibt, nachdem die Schülerzeitung erschien.
2.5 Foto-(Love-)Story
Während lustige Fotos und Comics nur Randerscheinungen sind, kann eine Foto(Love-)Story auch zentraler Punkt einer Zeitung sein. Gemeinsam ist allen dreien, dass
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sie bei Lesern außerordentlich beliebt sind, auch beim flüchtigen Durchblättern. Sie
eignen sich für alle Altersgruppen. Bei Fotos muss das Eigentumsrecht beachtet werden. Am besten macht man selber lustige Fotos, die dann mit kurzen und prägnanten
Texten versehen werden. Werden Drittpersonen fotografiert, muss unbedingt deren
Zustimmung eingeholt werden. Comics lassen sich herrlich in den Schulunterricht
integrieren und können praktisch zu allen Anlässen oder Texten erstellt werden, auch als
Gruppenarbeit. Eine Variante des Comics wäre eine Foto-Story. Nachdem ein Thema
gewählt wird, nach Möglichkeit von pädagogischem Wert, muss eine Geschichte dazu
entstehen, am besten in der Muttersprache, die schließlich fototauglich gemacht werden
muss. Beim Geschichtenschreiben ist darauf zu achten, dass eine Geschichte eine Ausgangssituation hat, z.B. ein Problem, das anschließend kulminiert, die Spannung befindet
sich hier auf dem Höhepunkt, worauf die Lösung des Problems folgt. Die Lösung des
Problems muss möglich sein und erzieherischen Werten entsprechen. Nehmen wir
z.B. Magersucht, beim Betroffenen muss es zur Einsicht kommen, aus der folglich eine
Handlungsänderung hervorgeht. Aufgezwungenen Lösungen von Drittpersonen (wie
z.B. Hausarrest, Elternbenachrichtigung durch Lehrer, Krankenhausaufenthalt usw.)
sind keine wirklichen Lösungen, sondern stellen Ausgangspunkte für neue Probleme
dar, weil sie als Strafe empfunden werden. Auch Lösungen aus heiterem Himmel (die
gute Fee, Traumprinz, Charakteränderung usw.) haben keinen erzieherischen Wert. Für
die Aufnahmen benötigt man Schauspieler (Hauptrollen und Statisten), Fotografen
(auch hier empfiehlt es sich, mehrere Schüler mit dieser Aufgabe zu beauftragen) und
einen Regisseur. Bei den Eltern ist eine schriftliche Zustimmung für die Teilnahme,
Fotoaufnahmen und Veröffentlichung einzuholen. Für jede Szene müssen Raum bzw.
Ort, Lichtquelle, Aufnahmewinkel, Hintergrund und ev. Requisiten definiert werden.
Um mögliche Probleme oder Widersprüche zu vermeiden, sollte das Fotoshooting bei
einem Termin aufgenommen werden, am besten in der Schule oder in deren unmittelbaren Umgebung. Fotos sollen aussagekräftig wirken, Nahaufnahmen sind erwünscht.
Die Schüler „schauspielern“ mit Gestik und Mimik ohne Bewegung. Hat man das
Fotomaterial gesammelt, beginnt die Aufarbeitung am Computer. Zuerst trifft man
eine Auswahl, die der Handlungsabfolge entspricht. Darauf entsteht der begleitende
Text in Form von Sprechblasen, Denkblasen und beschreibendem Text. Sprechblasen
artikulieren das gesprochene Wort, Meinungen und Aussagen; Denkblasen artikulieren
Emotionen, Gedanken der handelnden Personen aber auch Hintergrundinformationen
im Sinne eines Erzählers; der beschreibende Text artikuliert Ort, Zeit und Grund der
Handlung. Foto-Story bedeutet gesprochene Sprache und Umgangssprache, Slang ist ein
Muss, trotzdem muss sehr genau abgewogen werden, was sprachlich Einlass in eine Zeitung finden kann und was nicht. Diese Sprache finden die Schüler nicht in Lehrwerken,
deshalb hat dieses Material enormes Potential für den mündlichen Spracherwerb und
eignet sich hervorragend als Lehrwerkergänzung. Eine Foto-Story ist ein Riesenprojekt
und kann auch selbständig veröffentlicht werden.
2.6 Weitere Unterrichtsmaterialien
Weitere Unterrichtsmaterialien, die in eine Schülerzeitung eingehen können, sind
Gedichte, Aufsätze, Zeichnungen, Plakate, also alles, was im Unterricht erarbeitet wird
und sich in Wort und/oder Bild darstellen lässt.
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3. Schlussfolgerung
Eine eigene Schülerzeitung ist natürlich ein großes Unterfangen, besonders am Anfang,
wenn man noch keine Erfahrung damit hat. Damit erhält man auch nicht immer nur
ein positives Feedback, weder in der eigenen Schule noch in fremden Schulen. Sie gibt
aber einen sinnvollen Rahmen ab, in dem Schülern zweckmäßige Arbeit mit der Sprache
ermöglicht wird. Das Endprodukt, die Zeitung, ist ein fachübergreifendes Projekt, in
das unterschiedliche Lerninhalte einfließen. Sprache ist nicht nur Zweck, sondern wird
reales Mittel. Weiter hat die Schülerzeitung vor allem Dokumentationswert, sowohl
für die eigene Schule als auch für alle Mitwirkenden und ist damit ideale Werbung.
Steht die Zeitung dann noch im Internet, wird sie allen zugänglich gemacht, und somit
wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Schmökern unter www.os-zitnjak.skole.hr/
skola/novine/gotik.

129

Elizabeta Vranješ
Grundschule Pavao Belas, Brdovec

Wenn Sprache bewegt –
Wortschatzvermittlung
durch Bewegung im frühen
Fremdsprachenunterricht

1. Das Konzept der Bewegten Schule
Anfang der 1980er in der Schweiz versuchte Urs Illi Bewegung in die traditionelle
„Sitzschule“ zu bringen. Seither und bis heute herrscht eine breite Diskussion in der
sportwissenschaftlichen und pädagogischen Literatur, wie die Bewegung das Erlernen
und Erwerben des Lernstoffs beeinflusst. Obwohl die Idee ursprünglich in dem Primarbereich realisiert worden ist, ist sie heute auch im Sekundarbereich zu finden. Besonders
sind die Bewegten Schulen in den DACH-Ländern zu finden.
1.1 Begründungsmuster
Die Begründungsmuster für die Bewegten Schulen sind vielfältig. Die Fachliteratur
unterscheidet folgende drei Kategorien, die sich in mancher Hinsicht überschneiden
(vgl. Thiel et al. 2002):
- entwicklungs- und lerntheoretische Begründungsmuster (der kinästhetische Wahrnehmungssinn, dessen Rezeptoren in den Muskeln, Bändern, Sehnen und Gelenken
liegen, kann das Lernen verbessern)
- medizinisch-gesundheitswissenschaftliche Begründungsmuster (Zivilisationskrankheiten, die auf Bewegungsmangel zurückgeführt werden, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Haltungsschwächen, Diabetes, aber auch ADHS)
- schulprogrammatische Begründungsmuster (die Schule soll nicht nur Lern-, sondern
auch Lebens- und Erfahrungsraum sein).
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1.2 Merkmale einer Bewegten Schule
Obwohl es keine einheitlichen Kriterien für die Bezeichnung einer Schule als einer Bewegten Schule gibt, kommen folgende Elemente bei den meisten Bewegten Schulen vor:
• bewegtes Lernen
• Bewegungspausen
• dynamisches Sitzen
• Entspannungs- und Entlastungsphasen
• bewegte Hausaufgaben
• bewegte Pausengestaltung
• außerunterrichtliche Bewegungsanlässe.
1.3 Bewegtes Lernen
Lernen durch Bewegung - Informationsaufnahme durch zusätzliche Kanäle, bzw.
Bewegungssinn;
Lernen mit Bewegung - Verbesserung der Informationsverarbeitung durch Bewegung
Im klassischen Unterricht werden der akustische und der optische Analysator als Lernkanäle benutzt. Das Kind sieht an der Tafel den neuen Buchstaben und es hört den
entsprechenden Laut. Durch Riechen, Schmecken und Tasten werden auch andere
Sinnen aktiviert. Der kinästhetische Analysator, bzw. der Bewegungssinn und seine
Rezeptoren verteilen die zusätzlichen Informationen über den Lerngegenstand durch
die Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Sogar Bewegungen mit geringer Intensität
(Gehen, Aufstehen und Setzen) verbessen die Sauerstoff und Zuckerversorgung des
Gehirns und dadurch optimiert sich die Informationsverarbeitung. Durch eigene Aktivität, da der Bewegte Unterricht schülerorientiert ist, erhöht sich die Motivation und
das Lernen wird erleichtert. (vgl. Müller/Petzold 2002)
1.4 Forschungsergebnisse (Müller/Petzold 2002)
Um die positiven Auswirkungen regelmäßiger Bewegung im Schulalltag auf die kognitiven Leistungen zu zeigen, führten Müller und Petzold mehrere Forschungen durch.
Die Studie zeigte, dass die Grundschüler nach vier Jahren bewegtem Lernen gesteigerte
Lernfreude und positives Sozialverhalten zeigen. Außerdem erreichten sie auch vergleichbare Schulleistungen gegenüber traditionell unterrichteten Kindern.
1.5 Total physical response (TPR)
Total physical response ist die Fremdsprachenunterrichtsmethode, bei der der ganze
Körper einbezogen ist. Der Begründer ist James J. Asher (1977). Das Konzept der Me-
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thode beruht auf dem „gesteuerten“ Fremdsprachenunterricht. Die fremdsprachliche
Formulierungen werden mit „passenden“ Bewegung verknüpft. Als Vorbild dient der
Erwerb der Muttersprache.

2. Workshop
2.1 Hüpfspiele in Variationen
Mehrere Schüler auf einmal beschäftigen:
1. Schüler Nr. 1 hüpft,
2. Schüler Nr. 2 hält Muster vor oder hinter dem Schüler Nr. 1, Bild/ Wort
3. Schüler Nr. 3 mit Kontrollblatt
Nötiges Material: Hüpffeld, Hüllen, kleine Aufkleber, Musterblätter, Kontrollblätter
2.2 Buchstaben lernen in FSU
- dem muttersprachlichen Unterricht unbedingt folgen und gleich am Anfang den
Wortschatz so gut wie möglich bereichern, alle Sinnen miteinbeziehen und die Methodik
des muttersprachlichen Unterrichts ausnutzen
2.3 Buchstabieren mit dem Körper
- beim Einüben in der Gruppe ein Wort mit dem Körper bilden (jeder Schüler stellt
einen Buchstaben dar), andere Gruppe rät
2.4 Bewegungen für die Präpositionen
- über (Hand über dem Kopf halten und mit den Fingern Ü bilden), auf (A mit der Hand
bilden und auf dem Kopf halten), vor (V mit den Fingern bilden und vor sich zeigen),
neben (einen Arm neben sich ausstecken und mit dem anderen darauf N bilden), hinten
(mit den Armen hinter dem Rücken ein H bilden), unter (ein Arm vor sich, mit dem
anderen darunter U nachmachen)
2.5 Laufdiktate
Die Lösungen oder den geübten Text an mehreren Stellen im Klassenzimmer aufkleben.
Die Schüler schreiben den Text ab oder kontrollieren ihre Aufgaben oder Hausaufgaben.
Sie gehen durch das Klassenzimmer bis zum Text oder bis zur Lösung und dürfen nichts
mitbringen, sondern müssen sich das Gezeigte merken.
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3. Schlusswort
Ein moderner früher Fremdsprachenunterricht setzt eine Vielfalt von Lehr- und Lernmaterialien voraus. Für die Aktivierung des Bewegungssinnes sind aber manchmal nur
kleine Tricks im Unterricht notwendig. Die Konzentration bei den kleinen und großen
Lernern hält nicht lange an und ein ständiger Aktivitätenwechsel ist nötig. Deswegen
sind die Aktivitäten mit Bewegung ideal für den Einsatz im Unterricht. Die Schüler
lernen mit mehr Freude und die Lehrer können vergleichbare Leistungen wie im traditionellen Unterricht erwarten.
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Sibila Dropuljić, Erzieherin/Mentorin
Martina Čustović, Erzieherin
Kindergarten Vjeverica, Zagreb

DAS BILDERBUCH – EIN WEG ZUR
FÖRDERUNG DER SPRACHKOMPETENZ

1. Einleitung
Bilderbücher bieten viele Anlässe für anregende Sprachlernsituationen und ermöglichen
einen Zugang zur Sprache, der Spaß macht. Die Themen sprechen Kinder an und wecken
damit das Interesse für Bücher. Durch die Kombination von Text und Bild wird den
Kindern das Textverstehen erleichtert und der Wortschatz erweitert.
Beim Vorlesen eines Bilderbuches ist es wichtig, den Vortrag durch Intonation, Gestik
und Mimik zu unterstützen, um den Kindern das Verstehen zu erleichtern. Auch der
Einsatz von Sprechpausen oder Impulsen kann die Aufmerksamkeit der Kinder steigern. Nach dem Lesen eines Bilderbuches gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit den
Inhalten sprachlich weiterzuarbeiten, wie z.B. Schattentheater, Spiel mit Fingerpuppen
oder Kartontheater. In Bilderbüchern stecken vielfältige Möglichkeiten, Kindern einen
lustvollen und anregungsreichen Umgang mit Literatur zu eröffnen. Durch Bilderbücher
bekommen Kinder ihren ersten Bezug zu Büchern an sich (wie ist ein Buch aufgebaut,
wie blättere ich um, Erfassen der Leserichtung) und dadurch wird ihre Motivation
geweckt, später selbst lesen zu lernen.
Der Einsatz von Bilderbüchern hat zahlreiche Vorteile; Bilderbücher helfen beim
Sprechenlernen (wirken positiv auf sprachliche Kompetenzen: Rhythmik, Betonung,
Sprachmelodie, Wortbedeutung und Wortschatz), sie schulen die visuelle Wahrnehmung, beleben die Phantasie, regen zur Kreativität an und fördern die soziale Kompetenz.
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2. Workshop
Das Bilderbuch „Kleine Wolke“ von Eric Carle
Im Workshop wurde gezeigt, wie das Bilderbuch „Kleine Wolke“ von Eric Carle mit
Kindergartenkindern eingesetzt werden kann. Dabei wurden die folgenden Ziele gesetzt:
- Wörter und Strukturen zum Thema Wetter kennenlernen, verstehen, und auf den
Impuls der Erzieherin korrekt nachsprechen und in vorgegebenen Situationen anwenden,
- eine durch Erzieherin vorgelesene Geschichte mit Hilfe von Bildern global verstehen,
- einzelne Wörter und Strukturen in der Geschichte identifizieren und in spielerischen
Situationen anwenden,
- ganze Sätze aus der Geschichte nachsprechen und durch Bewegung begleiten,
- durch Handlung begleitete Bastelanweisungen der Erzieherin verstehen und ausführen und
- eine durch Handlung begleitete Spielregel verstehen und das Verstehen durch Teilnahme am Spiel belegen.
Dafür benötigt man Folgendes: das Buch „Kleine Wolke“ von Eric Carle, „Sitzwolken“
aus Bastelschaum oder weißem Karton, blaue A4-Blätter, Watte, Kleber, eine Wäscheleine, Wäscheklammern und Steine.
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Durchführung beschrieben.
1. Die Erzieherin stellt die Frage Wie ist das Wetter heute?, geht zum Fenster und
schaut. Sie stellt weitere Fragen: Ist es warm, ist es kalt? und begleitet das durch ihre
Körpersprache. Die Kinder reagieren nonverbal und/oder verbal: Ja, es ist kalt, nein,
es ist warm.
2. Mithilfe von Bildkarten werden die folgenden Strukturen: die Sonne scheint, der Wind
weht, es regnet, es schneit, es ist neblig, es blitzt und es donnert eingeführt. Die Bildkarten
werden verteilt. Die Kinder laufen zu derjenigen Bildkarte, die die Erzieherin nennt.
Die Strukturen werden spielerisch geübt und im Chor wiederholt. Man kann auch
das Kim-Spiel (Was fehlt?) oder das Spiel Bildstraße benutzen.
3. Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Die Erzieherin verteilt an jedes Kind zwei Steine,
mit denen die Kinder „Regen“ machen sollen. Die Erzieherin schlägt langsam und
leise die Steine gegeneinander und sagt dabei: Hört ihr? Es regnet. Tropf, Tropf, Tropf.
Die Kinder machen mit. Die Erzieherin gibt das Tempo vor, indem sie sagt: langsam
und leise. Dann beschleunigt sie das Tempo, schlägt die Steine kräftiger zusammen
und kommentiert: schneller und lauter, noch schneller, noch lauter, ganz schnell, ganz
laut. Nach einer Zeit können die Kinder übernehmen und benutzen dabei – wenn
nötig mit Hilfe der Erzieherin – die neu gelernten Wörter.
4. Die „Sitzwolken“ werden verteilt, wobei das Wort Wolke(n) eingeführt wird. Darauf
wird das Buch „Kleine Wolke“ vorgelesen. Die Kinder versuchen die Handlung zu
verstehen.
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5. Alle stehen auf. Die Erzieherin liest die Geschichte nochmals vor. Diesmal begleiten die Kinder den Text mit Bewegungen. Sie ziehen wie die Wolken den Himmel
entlang, sie schweben wie die kleine Wolke, sie verwandeln sich in ein Flugzeug usw.
6. Die Kinder setzen sich an die Tische und die Erzieherin verteilt Bastelvorlagen mit
Wolkenbildern. Die Kinder bekleben die Bilder mit Watte.
7. Die fertigen Bilder werden an eine Wäscheleine befestigt und von den Kindern
kommentiert: Das ist ein Schaf, die kleine Wolke verwandelte sich in ein Schaf, das ist
ein Hut, die kleine Wolke verwandelte sich in einen Hut.
8. Die Erzieherin spannt eine zweite Wäscheleine im Raum. Sie liest erneut die Geschichte vor,und die Kinder tragen ihre Bilder in der Reihenfolge, wie sie im Text
genannt werden, von der einen Wäscheleine zu der anderen.
9. Die Geschichte wird noch einmal gelesen. Die Kinder sprechen den Text mit und
begleiten ihn mit Bewegungen.

3. AbschlieSSende Bemerkungen
Zuhören, Erzählen, Weiterdenken, Mitspielen und Weitererzählen – all das gehört zur
Erzählkultur, und diese wiederum ist Teil der Lesekompetenz. Wenn die jungen Lernenden im Anschluss an diese Unterrichtseinheit in der Leseecke das Buch vorfinden,
in dem die Geschichte „Kleine Wolke“ steht, werden sie nicht nur einen Wiedererkennungseffekt dank der Bilder oder einzelner Wörter haben, sondern vielleicht auch Lust
bekommen, die Geschichte einmal selbst zu lesen.
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