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VORWORT

Die vorliegende Nummer der Fachzeitschrift KDVinfo ist nicht nur ein üblicher Konferenzband, sondern auch ein Versuch, die Inhalte, die Stimmung und die Resonanz
der 25. Jubiläumstagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes zu dokumentieren.
Wie es zu so einem Jubiläum passt, fand die Tagung vom 20. – 22. Oktober 2017 im
wunderschönen Ambiente der Schlossanlage Trakošćan unter der Schirmherrschaft der
Präsidentin der Republik Kroatien, Frau Kolinda Grabar-Kitarović statt. Die Partner und
Unterstützer der Tagung waren die Agentur für Bildung und Erziehung, das GoetheInstitut Kroatien und das Österreichische Kulturforum, die Gespanschaft Varaždin, die
Stadt Ivanec und die Gemeinde Bednja. Eine besondere Ehre wurde dem KDV durch
die Präsenz und Grußworte des Vertreters des Internationalen DeutschlehrerInnen
Verbandes, Herrn Benjamin Hedžić, erwiesen sowie durch die Ansprache des Leiters
des Kulturreferats in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Kroatien, Herrn
Arne Hartig. Herr Hedžić erinnerte an die Tatsache, dass unsere Dachorganisation IDV
1968 in Zagreb, Kroatien, gegründet wurde, und lobte das nachhaltige Engagement des
KDV im IDV. Herr Hartig betonte, dass das KDV-Jubiläumsjahr eine Zeit der intensiven
und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der deutschen Botschaft und dem KDV
im Rahmen des Projektes Deutsch öffnet viele Türen war.
Der KDV hat sein 25-jähriges Jubiläum tatsächlich eher mit umfangreichen Projekten
als mit Festakten begangen. Das Jahr begann mit dem bereits genannten Projekt, das
einerseits die Gestaltung und Veröffentlichung der gleichnamigen Broschüre und
andererseits eine intensive Öffentlichkeitsarbeit umfasste: mehr als dreißig Veranstaltungen für SchulleiterInnen, DaF-Lehrkräfte, Eltern und Medien – alles mit dem Ziel,
über die Vorteile von Deutschkenntnissen und von Mehrsprachigkeit mit Deutsch zu
informieren. Die Fortsetzung und der Höhepunkt des Projekts war der landesweite
Wettbewerb Erfolgsgeschichten mit Deutsch für Deutschlernende vom Kindergarten
bis zum Hochschulniveau. Von insgesamt 36 Einsendungen, in denen in Form von
Kurzgeschichten, Interviews oder einem Bericht persönliche positive Erfahrungen mit
Deutsch geschildert wurden, sind 35 Deutschlernende und 14 BetreuerInnen aus 15
Bildungsinstitutionen mit einem Preis ausgezeichnet worden.
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Preisverleihung an die Teilnehmerinnen des Schülerwettbewerbs

Dass sie mit Begeisterung Deutsch lernen, zeigten nicht nur die TeilnehmerInnen
des genannten Wettbewerbs, sondern auch die SchülerInnen der Grundschule Ivanec
unter der Leitung ihrer Mentorin Ivana Matić, die SchülerInnen der Wirtschaftsschule
Varaždin mit ihrer Mentorin Melanija Klarić und die SchülerInnen des 18. Gymnasiums
in Zagreb mit ihrer Mentorin Monika Harjač. Sie alle gestalteten das feierliche Eröffnungsprogramm unterhaltsam mit und faszinierten so das Publikum.
Ehrengäste der feierlichen Eröffnung waren einige der KDV-Vorstandsmitglieder, die
zur Arbeit des Fachverbandes in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten mit ihrem
persönlichen Engagement besonders beigetragen haben. Die Ehrenpräsidentin Frau
Ljerka Tomljenović-Biškupić konnte leider nicht persönlich dabei sein, richtete aber
an die TagungsteilnehmerInnen ein Grußschreiben.
Seit der Gründung des KDV am 20. Juni 1992, mitten in der Kriegszeit in Kroatien,
setzte sich der Fachverband immer wieder für zwei Schwerpunkte ein: zum einen für ein
qualitativ hochwertiges Fortbildungsangebot für DaF-Lehrkräfte und zum anderen für
die Vermittlung der deutschen Sprache und der Kultur der deutschsprachigen Länder
im kroatischen Bildungssystem. Welche Höhepunkte es auf diesem Weg gab und wie es
mit dem Deutschen in Kroatien vor dem Hintergrund des Ziels der Mehrsprachigkeit
in Europa sowie der Folgen der Globalisierung für den Fremdsprachenbereich heute
steht, beleuchtete im ersten Plenarvortrag Prof. Dr. Zygfryd Gehrmann von der Fakultät
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für Lehrerbildung in Zagreb. Professor Gehrmann verfolgt die Tätigkeit des KDV seit
dessen Gründung; er hat einen umfassenden Einblick in die Phasen seiner Entwicklung
sowie den entscheidenden Beitrag des KDV sowohl im Bereich Sprachpolitik als auch in
der Methodik und Didaktik der Fremdsprachen mit einem besonderen Fokus auf DaF.
Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Verband für Deutsch als
Fremdsprache / Zweitsprache war es der zweite Plenarvortragende Mag. Denis Weger
MA von der Universität Wien, der sich dem Thema der Motivation im Zusammenhang
von Lernkontexten mit digitaler Mediennutzung widmete und großes Interesse bei den
TeilnehmerInnen weckte. Im dritten Plenarvortrag versuchte Prof. Dr. Angela WittBartsch von der FOM Hochschule in München die Frage zu beantworten, welcher
Schlüsselkompetenzen es im 21. Jahrhundert bedarf und wie man „Jugendliche fit für
die Zukunft machen“ kann. Das für den Fremdsprachenunterricht in Kroatien äußert
relevante Thema der Tertiärsprachen- und Interkomprehensionsdidaktik griff im vierten
Plenarvortrag Dr. Margareta Strasser von der Universität Salzburg auf. Sie erinnert daran,
dass das Wissen aus anderen Sprachen im DaF-Unterricht ein aufschlussreiches Potenzial
darstellt. Die ständige Herausforderung für jede Lehrkraft, sprich die Motivation zum
Lernen, beleuchtete in einem abschließenden Plenarvortrag aus der Perspektive der
Bildungspsychologie Frau Doz. Dr. Nina Pavlin-Bernardić von der Universität Zagreb.
Der Vortrag fand großen Anklang und hat ein weiteres Mal bewiesen, dass ein interdisziplinärer Ansatz bei der Wahl der Themen für Plenarvorträge eine gute Entscheidung
in der Planung von KDV-Fortbildungen ist.
Eine Besonderheit im Programm der Jubiläumstagung war ein Runder Tisch,
moderiert von Doz. Dr. Marija Lütze-Miculinić, in dessen Rahmen über die Unterrichtspraxis für Lehramtsstudierende der Germanistik diskutiert wurde. Das Thema
war wichtig und interessant nicht nur für die VertreterInnen der Germanistikabteilungen an den Universitäten, sondern auch für DaF-Lehrkräfte an Schulen, die die
Lehramtsstudierenden während ihrer Unterrichtshospitation betreuen und bei der
Vorbereitung von Probestunden unterstützen. Eine Rekordzahl von 32 Workshops
wurde für die Jubiläumstagung angemeldet und gehalten. In fünf Blocks von jeweils
sechs Workshops konnten DaF-Lehrende in allen Sektionen, von der Vorschule über
den Primarbereich, die Sekundarstufe I und II bis zum Hochschulbereich eine Fülle
von unterschiedlichen methodisch-didaktischen Ansätzen, erprobten Unterrichtsideen und Projekten entdecken und sie schon in der darauf folgenden Woche in ihrem
eigenen Unterricht anwenden. Weitere gute Praxisbeispiele und für DaF wichtige
und interessante Informationen wurden im Freien Forum vorgetragen. Der Ehrengast, Herr Benjamin Hedžić erklärte, welche Rolle und Bedeutung der IDV aus der
Perspektive eines Mitgliedsverbandes hat. Über ein wichtiges regionales Projekt, das
dem frühen Deutschlernen gewidmet wurde, berichtete Frau Prof. Dr. Ana Petravić
und Doz. Dr. Ana Šenjug Golub. Andere Kurzberichte umfassten Themen wie digitale
Kommunikation im Deutschunterricht, Vorbereitung auf den Grammatikunterricht,
Musik im Deutschunterricht u.v.a.m.
Das Rahmenprogramm bot ebenfalls interessante Anregungen: Bücherausstellung,
Führung durch das Schloss Trakošćan, das Konzert der Erfindenker mit den Musikern
Fabio Niehaus und Caroline Leuzinger sowie einen regen Austausch während der Pausen
mit dem Blick auf die malerische Umgebung des Hotels und des Schlosses Trakošćan.

7

Der KDV-Vorstand bedankt sich bei allen, die ihren Beitrag zum Tagungsprogramm
auch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt haben, damit es in der vorliegenden
Nummer von KDVinfo veröffentlicht werden konnte. Ein besonderer Dank geht an
die KollegInnen im Organisationskomitee für ihre unersetzbare Unterstützung bei der
Vorbereitung und Austragung der Konferenz , aber auch und vor allem an alle TagungsteilnehmerInnen, deren Zahl in den letzten Jahren zunimmt und die an dem KDVFortbildungsangebot großes Interesse zeigen. Dies verpflichtet den KDV-Vorstand,
sich mit einem noch größeren Engagement für die Position des Schulfaches DaF und
der DaF-Lehkräfte im kroatischen Bildungssystem einzusetzen. Der KDV sind Sie,
sind wir alle zusammen! Daher laden wir alle, denen DaF am Herzen liegt, zu einer
noch intensiveren Zusammenarbeit ein, damit Werte wie Fremdsprachenkenntnisse,
Mehrsprachigkeit, interkulturelle Begegnungen und Kommunikation auch in Zukunft
erhalten bleiben.
Dr. Irena Horvatić Bilić

Teil des Organisationsausschusses 2017
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PLENARVORTRÄGE
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Prof. Dr. Siegfried Gehrmann
Fakultät für Lehrerbildung, Universität Zagreb

MEHRSPRACHIGKEIT ALS BILDUNGSZIEL
DIE ZUKUNFT DER NATIONALSPRACHEN ALS
SCHULFREMD- UND WISSENSCHAFTSSPRACHEN:
SPRACHENPOLITISCHE HANDLUNGSRÄUME IM
ZEITALTER DER GLOBALISIERUNG MIT EINEM
AUSBLICK AUF DEUTSCH IN KROATIEN

1. EINFÜHRUNG
Wenn man über die Perspektiven von Deutsch als Fremdsprache in Kroatien sprechen
will, wird man nicht umhin können, den Fokus über Kroatien hinaus zu fassen und sich
mit grundsätzlichen Fragen des Umgangs mit Mehrsprachigkeit in den europäischen
Bildungssystemen auseinanderzusetzen. Zu diesen Fragen gehören die gegenwärtig zu
beobachtende Umdeutung sprachlicher Bildung als primär ökonomisches Kalkül zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Arbeitsmarktbefähigung der Lernenden
bereits ab der Grundschule, der Status von Englisch als zurzeit einzige Weltverkehrssprache, die die kommunikativen Strukturen der Globalisierung derzeit absolut dominiert
und zunehmend das Erlernen weiterer Fremdsprache in der Schule erschwert, sowie in
diesem Zusammenhang Fragen der Durchsetzungsfähigkeit des Konzepts europäischer
Mehrsprachigkeit mit dem Erlernen von mindestens zwei Fremdsprachen während der
Pflichtschulzeit, wie es von der Europäischen Union empfohlen wird. Ob und inwieweit Deutsch als Wissenschafts- und schulische Fremdsprache in diesem Kontext noch
zukunftsfähig ist, wird wesentlich davon abhängen, wie sich diese Kontexte entwickeln.

10

Der nachfolgende Beitrag versucht, sich in einem ersten Schritt diesen Aspekten
anzunähern und auf ihre widersprüchliche Entwicklung hinzuweisen. Anschließend
wird auf die Handlungsspielräume einer mehrsprachigen europäischen Bildung in
einer anglophon globalisierten Welt und auf die Zukunft von Deutsch in Kroatien
eingegangen. Der Beitrag beschließt ein kurzes Resümee zur herausragenden Rolle des
Kroatischen DeutschlehrerInnenverbandes als einem zentralen sprachenpolitischen
Akteur zur Förderung von Deutsch in Kroatien während seines 25-jährigen Bestehens.

2. MEHRSPRACHIGKEIT ALS BILDUNGSZIEL
IN ZEITEN DER GLOBALISIERUNG?
Grundlegend für die nachfolgende Ausführungen ist die Frage, ob Mehrsprachigkeit in
der schulischen und akademischen Bildung überhaupt noch eine zeitgemäße Bildung
darstellt oder ob wir uns nicht schon längst auf dem Weg hin zu einer nationalsprachlich-englischen Zweisprachigkeit befinden, einem Weg, auf dem die Nationalsprachen
zunehmend an kommunikativer und identitätsstiftender Bindekraft verlieren und in
zentralen Domänen wie die der internationalen Wirtschaft, Politik, Kultur, Medien,
Technik und Wissenschaft durch Englisch als globale Verkehrssprache abgelöst werden.
Dass dieser letzte Aspekt ein für das Thema dieses Beitrags durchaus relevantes Problem
beleuchtet, zeigt ein offener Brief des ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten Singhammer vom 15.7.2014 an den Präsidenten der TU München, die ab 2020 beabsichtigt,
alle Masterstudiengänge auf Englisch umzustellen.1 Singhammer warnt in diesem
Zusammenhang u.a. vor einer Verzwergung der deutschen Sprache auf den Charakter
einer „reinen Freizeitsprache“, wenn der Eindruck entstünde, dass „Deutsch in den
Ingenieurwissenschaften nicht mehr zeitgemäß und eher für die „Entsorgung in Rumpelkammer ehemaliger Hochsprachen geeignet (sei)“. Zusätzlich betont er, dass eine
Umstellung der MA-Studiengänge auf Englisch auch die Wahlfreiheit der Studierenden
einschränken und ein Signal an ausländische Studierende geben würde, eben nicht
Deutsch für ein Studium in Deutschland, sondern Englisch zu lernen. Wer aber ist von
den zukünftigen ausländischen Studierenden noch bereit, so könnten wir folgern, eine
auf den Freizeitbereich „verzwergte“ deutsche Sprache zu erlernen, wenn diese selbst
im deutschsprachigen Inland nicht mehr für den Studienerfolg ausschlaggebend ist.
Frage ich meine kroatischen Lehramtsstudierenden im Fach Deutsch an der Fakultät für
Lehrerbildung der Universität Zagreb nach den Kriterien, nach denen sie das Erlernen
einer Fremdsprache für ihre zukünftigen Kinder auswählen würden, erhalte ich eine
ähnliche Antwort, wie sie auch der Begründung für die beabsichtigte englischsprachige Umstellung der MA-Studiengänge an der TU-München zugrunde liegt. Nämlich:
Englisch ist die Sprache der Globalisierung und der internationalen Wirtschaft; sie
gewährt maximale internationale Mobilität und kommunikative Reichweite, ist global
wettbewerbskonform und steigert die Chancen für einen Job im In- und Ausland.
Mit anderen Worten: Das Erlernen von Englisch verfügt sprachökonomisch über
1 Vgl. http://www.singhammer.net/LinkClick.aspx?fileticket=PZ9hTXmi9gM%3D&tabid=75&mid=440 (Zugriffsdatum:
24.09.2018)
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den größten Kosten-Nutzen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt. Die Karriereplanung und
Arbeitsmarktorientierung würden dann, so eine mögliche Schussfolgerung, bereits mit
Englisch im Kindergarten beginnen. Bildung, Ästhetik, Spaß am Sprachenlernen, das
Kennenlernen anderer Kulturen und interkulturelles Verstehen wären dagegen eher von
sekundärer Bedeutung; entsprechend dieser Haltung wurden diese Kriterien auch nur
von einer Minderheit der Studierenden als primäre Auswahlkriterien genannt.
Interessant an diesen Antworten ist nun, wie selbstverständlich die Studierenden den
Begriff der Globalisierung ökonomisch interpretieren und die Kosten-Nutzen Logik
der Ökonomie auf den Bereich der sprachlichen Bildung anwenden, für den diese Logik
historisch eigentlich nicht gedacht ist und der geradezu quer zum Bildungsgedanken als
umfassende charakterliche, interkulturelle und demokratische Bildung des Menschen
steht. In der sozialwissenschaftlichen Forschung spricht man in diesem Kontext auch
von einer Totalität des Marktes, der sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche auszudehnen beginnt und von der Formung eines homo oeconomicus, der bereitwillig alle seine
humanen Ressourcen ökonomischen Wettbewerbskriterien unterstellt, mit der Folge,
dass wir zu einer Ich-AG, zu einem „unternehmerische(n) Selbst“ mutieren (Bröckling
2013), einem Selbst, das sich ständig vermisst und vermessen lässt, sich an Rankings,
Ratings und best-practice Beispielen orientiert und immer auf der Suche nach Optimierung seiner Selbst ist, um sich im ökonomischen Wettbewerb der Besten und der Likes
von Facebook und Google zu behaupten (vgl. Brown 2015, Dux 2006, Mau 2017). Als
Manager unseres Selbst verwandeln wir uns, um in der Sprache der Ökonomie zu bleiben,
zu Humankapital, das alles das beiseite oder ins zweite Glied schiebt, was nicht unmittelbar für den Arbeitsmarkt verwertbar und in ökonomische Kalküle übersetzbar ist.
Auf den Bereich des Fremdsprachenlernens angewandt, läuft diese Entwicklung, wenn
sie ausschließlich den Marktkräften überlassen würde, auf den oben erwähnten zweisprachigen Kommunikationstypus hinaus, der mit Englisch als einzige Fremdsprache
global agiert, während er mit der Muttersprache familiäre und/oder innerstaatliche
Kommunikationsbereiche abdeckt. Andere Fremdsprachen sind in diesem Kontext, weil
mit hohen zeitlichen und finanziellen Investitionskosten und gegenüber dem Englischen
mit geringerem ökonomischem Nutzen verbunden, eher von marginaler Bedeutung
oder sie werden zu einem Distinktionsmerkmal für eine kleine Bildungselite, die sich
mit dem Erlernen weiterer Sprachen sozial von der Masse der Englischsprechenden
abzusetzen bestrebt ist. Der Schweizer Sprachwissenschaftler Lüdi (2007: 133f.) spricht
in diesem Zusammenhang auch von einer möglichen diglossischen Sprachenentwicklung
in Europa mit Englisch als Sprache für die internationale Kommunikation in zentralen
gesellschaftlichen Domänen und mit der Muttersprache als Familien- oder innerstaatliche Sprache mit beschränkter Reichweite. Eine mögliche Folge dieser Entwicklung ist
nun, dass die Nationalsprachen aus diesem Szenario nicht unbeschädigt hervorgehen
werden; sie werden, so Lüdi, früher oder später auf den Status von Regionalsprachen
oder Dialekten gedrückt und verlieren dadurch eben jene umfassenden kommunikativen
und identitätsstiftenden Funktionen, die sie zurzeit als Nationalsprachen noch ausfüllen
können. Dies gilt, so Lüdi, auch für die großen europäischen Sprachen.
Um das Fremdsprachenlernen und die Nationalsprachen vor dieser Entwicklung zu
schützen und gleichzeitig die kommunikativen Potentiale des Englisch als globale
Verkehrssprache zu nutzen, plädiert Lüdi daher für ein alternatives Modell einer euro-
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päischen Sprachenordnung. Dieses geht von der Implementierung eines vereinfachten
Weltenglisch unterhalb der Hochsprache Englisch aus, das in Form einer „beigeordneter
Verkehrssprache“ oder „Euro-English“ (Lüdi 2007: 136f.) auch von den Anglophonen
erst erlernt werden müsste. Allerdings räumt Lüdi ein, dass niemand den Übergang
von dieser „beigeordneten Verkehrssprache“ zum muttersprachlichen Englisch stoppen
könnte, so dass wir bald wieder vor der oben angeführten diglossischen Sprachentwicklung stehen würden (Lüdi 2007: 137). Unabhängig von solchen Überlegungen wäre es
auch äußerst schwierig, Fremdsprachenlehrende davon zu überzeugen, im Fremdsprachenunterricht nicht die tatsächliche muttersprachliche Standardform des Englischen,
sondern ein reduziertes Welt-Englisch zu vermitteln.
Betrachten wir vor diesem Hintergrund die Zahlen zur globalen Verbreitung des Englischen, wird der Expansionsgrad von Englisch als internationale Kommunikations- und
Fremdsprache deutlich. Derzeit ist Englisch mit ca. 1,5 Milliarden SprecherInnen die
einzige weltumspannende Kommunikationssprache. Englisch ist auf allen Kontinenten präsent und als globale Verkehrssprache in nahezu allen international relevanten
Bereichen von Wirtschaft, Handel, Politik, Technik, Wissenschaft, Kultur und Medien
dominant. Während die Anzahl der Englisch-Muttersprachler mit bis zu 400 Millionen
relativ stabil ist (Crystal 2003: 67), und Englisch als Zweitsprache mit bis zu 430 Millionen (Crystal 2003: 68) nur wenig wächst, nimmt Englisch als Fremdsprache ständig zu.
Die Zahlen hierzu schwanken, je nach zugrunde gelegtem Sprachniveau (near nativeness
oder Einbezug aller Lernenden einschließlich Anfänger), tatsächlicher Verwendung und
Verwendungsart, zwischen 1 Milliarde (British Council, zitiert nach Crystal 2003: 68)
750 Millionen (Crystal 2003: 68) und 240 Millionen (Görlach 2002: 6).
Im Bereich der Europäischen Union ist Englisch ebenfalls die meist gesprochene Fremdsprache, auch hier mit steigender Tendenz. In der Eurobarometer-Umfrage „Die Europäer
und ihre Sprachen“ aus dem Jahre 2005 (Eurobarometer Spezial 243 2006) erklärten 38%
der befragten EU-BürgerInnen, dass sie ausreichende Englisch-Kenntnisse besitzen, um
einer Unterhaltung folgen zu können, gegenüber 14 % für Deutsch und Französisch und
6% für Spanisch, während in der Umfrage aus dem Jahre 2012 die Zahlen für Englisch
bei 38% blieben, für Französisch (12%) und Deutsch (11%) jedoch leicht sanken und
für Spanisch um 1% auf 7% stiegen. Signifikant ist in beiden europäischen Umfragen die
gleichbleibende absolute dominante Stellung von Englisch als Fremdsprache gegenüber
den nachfolgenden Fremdsprachen Französisch, Deutsch und Spanisch. Die Zahlen der
Eurobarometer-Umfragen beruhen allerdings auf Selbstauskünften der Befragten zu
ihren Sprachkompetenzen; sie sind daher nicht nach Kompetenzgraden ausdifferenziert
und geprüft, so dass auch nicht der Verdacht ausgeräumt werden kann, dass es sich bei
den Englisch-Kenntnissen um jenes vereinfachte Euro-Englisch handeln könnte, das
auch schon Lüdi als Lernziel für alle europäischen Bürger anstrebte. Allerdings geht
aus diesen Umfragen auch hervor, dass auch 2012 noch ca. 46 % der EU-BürgerInnen
angaben, außer ihrer Muttersprache keine weitere Sprache zu sprechen – 2005 lag die
Zahl bei 44/%. Zu den Ländern dieser Gruppe, in denen die Befragten mit der geringsten
Wahrscheinlichkeit angaben, eine Fremdsprache zu sprechen, gehörten 2012: Ungarn
(65%), Italien (62%), das Vereinigte Königreich und Portugal (jeweils 61%) sowie Irland
(60%), 2005 bildeten diese Gruppe: Irland (66%), das Vereinigte Königreich (62%),
Italien (59%), Ungarn (58%), Portugal (58%) und Spanien (56%).
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3. MEHRSPRACHIGKEIT IN DER WISSENSCHAFT –
EIN AUSLAUFMODELL?
Als besonders dramatisch kann dagegen der Rückgang der Nationalsprachen als nationale und internationale Wissenschaftssprachen bezeichnet werden. Hier ist es geradezu
zu einem Sprachwechsel in Richtung Englisch gekommen. Das Zahlenmaterial selbst ist
eindeutig. Wie insbesondere die Untersuchungen von Ammon (z.B. 1998, 2001, 2005,
2008) und Skudlik (1990) belegen, spielen die nationalen Wissenschaftssprachen im
Bereich der Naturwissenschaften, der technischen Wissenschaften, der Ökonomie und
der Medizin kaum noch eine Rolle; die internationale Sprache dieser Disziplinen ist
Englisch. Dass diese Marginalisierung der National- als Wissenschaftssprachen auch die
großen europäischen Sprachen betrifft, hat Ammon bereits 1998 zu der Frage geführt,
ob Deutsch überhaupt noch eine internationale Wissenschaftssprache sei. Er kommt
zu dem Ergebnis, dass dies allenfalls noch für die Sozial- und Geisteswissenschaften als
sprachgebundene Wissenschaft der Fall ist, deren Fokus im Unterschied etwa zu den
sprachlich stark formalisierten Naturwissenschaften und den technischen Wissenschaften in großem Ausmaß auf gesellschaftliche und kulturelle Fragestellungen liegt,
die jeweils auf die eigene Gesellschaft gerichtet sind und daher auch noch nationalsprachlich verschriftlicht werden, aber auch hier deutlich mit abnehmender Tendenz.
Die Gründe für diesen Sprachwechsel sind vielfältig. So erhoffen sich Forschende von
einem Sprachwechsel ins Englische Reichweiten- und Austauschgewinne ihrer Forschungsergebnisse und, d a sie Teil der globalen anglophonen Wissenschaftsgemeinde
werden und Zugang zum weltweit größten anglophonen Wissenschaftsmarkt haben,
auch internationale Rezeptions- und Reputationsgewinne. Vor diesem Hintergrund wird
die nationalsprachlich verfasste Wissenschaft zu einem Ausweis fehlender internationaler
Wettbewerbsfähigkeit, mangelnder wissenschaftlicher Qualität, Rückständigkeit und
Provinzialität. Es ist dieser Umstand, der stark ideologisch aufgeladen bis heute dazu
führt, nationalsprachliche Wissenschaft als qualitativ geringer als englischsprachige
Wissenschaft einzuschätzen.
Dass dieser Sprachwechsel jedoch nicht nur auf individuellen Haltungen von Forschenden beruht oder „freiwillig“ erfolgt, sondern durchaus auch strukturell erzwungen
wird, wird immer dann deutlich, wenn Universitäten, die sich zunehmend als global
player und Unternehmen auf einem internationalen Wissenschaftsmarkt verstehen und
staatlicherseits über eine Verknappung der Mittel auch in diesen gedrängt werden, dazu
übergehen, sich in Lehre, Forschung, Außendarstellung und Forschungskooperationen
englischsprachig zu internationalisieren oder wenn Berufungs- bzw. Beförderungskriterien mit einer bestimmten Anzahl an englischsprachigen Veröffentlichungen in
möglichst hochgerankten, den sogenannten A1 Zeitschriften, verknüpft werden, um
im globalen Wettbewerb um Wissenschaftler, Studierende, Forschungsmittel und
Industrieaufträge zu bestehen und im globalen, wiederum anglophonen und von den
großen amerikanischen Universitäten dominierten Universitätsranking als sichtbares
Zeichen ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit aufzusteigen.2
2 Dass es sich hier um ein fiktives Spiel handelt, in dem jeweils nur wenige Universitäten in ausreichendem Maß über die
notwenigen materiellen (Kapitalausstattung, personelle und materielle Ressourcen, globale Marktmacht) und symbolischen
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Dass diese Zeitschriften in privatwirtschaftlichen Datenbanken mit Sitz in den USA
gelistet und als Geschäftsmodell mit dem Label „Journal Impact Factor“ von dem
privaten Medienunternehmen Thomson Reuters verwaltet und nach ihrer jeweiligen
Zitationsquote von anderen Zeitschriften dieser Datenbanken, ihrem sogenannten Impact, vermessen und gerankt werden und in dieser Form international als BenchmarkingGröße dienen, hier also als Geschäftsfeld außerhalb der öffentlichen Kontrolle liegen,
stört hierbei ebenso wenig wie das System dieses Impact-Zeitschriften-Rankings, das
wegen der Größe des amerikanischen Wissenschaftsmarkts und des Status von Englisch als globale Wissenschaftssprache allein schon statistisch die amerikanischen bzw.
angelsächsischen Zeitschriften bevorzugt, die dann auch diese Zeitschriftenbanken
absolut dominieren.
Die besondere wissenschaftssprachliche und für die Lenkung von Forschung zentrale
Bedeutung des Impact Faktors liegt jedoch in einem anderen Feld. In diesem erscheint
der Impact nicht mehr als eine quantitative Größe von Zitationen, die selbst noch nichts
oder wenig über die Ursachen der Zitation oder den Erkenntnisgewinn des betreffenden
Artikels aussagt, sondern er wird zum Ausweis wissenschaftlicher Qualität. Sobald der
Impact jedoch von einer quantitativen Vermessungsgröße von Zitationshäufigkeiten zur
Bewertung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit einzelner WissenschaftlerInnen
und Forschungseinrichtungen herangezogen wird, was mittlerweile im Universitätsbetrieb Standard geworden ist, Quantität also in Qualität umgewandelt wird, hat dies
nicht nur Auswirkung auf die Sprache der Wissenschaft, sondern indirekt auch auf die
Lenkung von Forschung und hierüber wiederum auf ihre Versprachlichung. Der Lenkungsfaktor selbst besteht darin, dass Forschende, die sich auf dieses System einlassen
oder aus Karrieregründen auch einlassen müssen, und ihr Impact-Konto als Nachweis
internationaler wissenschaftlicher Qualität über den Zugang zu den möglichst hochgerankten amerikanischen Zeitschriften oder solchen aus dem anglophonen Sprachraum
erhöhen wollen, beginnen, sich auch an den Begriffen, Theorien und Diskursen dieser
Zeitschriften als Einlasskriterium zu orientieren.
Ein solcher Schritt ist folgenreich: er verändert sowohl den Internationalitätsbegriff von
Wissenschaft, der traditionell an die Verarbeitung von Literatur außerhalb des eigenen
Sprachraums gebunden war, in Richtung englischsprachiger Forschung in hochgerankten, vorzugsweise amerikanischen Zeitschriften – international wettbewerbsfähige
Wissenschaft ist von nun anglophon – als auch die Generierung von Wissen in Richtung
der Bedarfe des amerikanischen bzw. anglophon geprägten Wissenschaftsmarktes. Dass
dieser dann die Literatur außerhalb seines Sprachraums, wie zahlreiche Untersuchungen zum Rezeptionsverhalten amerikanischer Wissenschaftler belegen (vgl. Münch
2011:133f.; Laux 2008), nicht einmal mehr wahrnimmt, ist dann nicht mehr nur Ausdruck der führenden Qualität amerikanischer Wissenschaft in vielen Bereichen, sondern
ebenso auch hegemonialer Habitus, der sich selbst zum wissenschaftlichen Zentrum
der Welt erklärt. Dieser bedarf nicht mehr einer mehrsprachigen Wissenschaft für die
(globales Prestige, Statusdistinktion und Anziehungskraft für Forschende und Studierende) Voraussetzungen verfügen, um im
globalen Universitätsranking aufzusteigen, hat bereits Liessmann (2006: 82) in seiner „Theorie der Unbildung“ zu der Aussage
geführt: “Es ist ein Irrtum zu glauben, daß die diversen Rankings von Universitäten eine tatsächliche Wettbewerbssituation
widerspiegeln. Auch in einer globalisierten Gesellschaft konkurriert die Universität Klagenfurt nicht mit der Universität
Schanghai um die besten Forscher und begabtesten Studenten“.
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Konstruktion eines Weltwissens, weil alles global wirklich Relevante englischsprachig
veröffentlicht wird (vgl. Gehrmann 2015: 140-147). Auch Fremdsprachenkenntnisse
werden in diesem System nicht mehr gebraucht, wie Fröhlich (2003) vermerkt, wenn
er von der Abschaffung des Fremdsprachenunterrichts für NaturwissenschaftlerInnen
in den USA berichtet.
Auf das nationalsprachig verfasste Wissen und die sprachliche Diversität der Wissenschaftssprachen angewandt, bedeutet dieser Schritt, dass sowohl dieses Wissen als auch
die Nationalsprachen als Wissenschaftssprachen nur noch von marginaler Bedeutung
sind; sie werden, global betrachtet, zu Nischenwissen und Nischensprachen. Dies
wiederum erklärt, warum Forschende ihre Muttersprache als Wissenschaftssprache
aufgeben und bereitwillig sind, ins Englische als Wissenschaftssprache zu wechseln.
Zudem wird dieser Schritt von einer unternehmerischen Universität eingefordert und
strukturell erzwungen und er ist im Rahmen einer Globalisierung des Marktes als neues
gesellschaftliches und wissenschaftliches Leitbild systemrelevant und systemkonform.
Kritik an dieser Sprachumstellung in der Wissenschaft kommt vor allem von Linguisten,
aber auch vonseiten der Natur- und Sozialwissenschaften. Befürchtet und diagnostiziert
wird ein allmähliches Wissenschaft-untauglich-Werden der eigenen Nationalsprache
durch Nicht-Verwendung; eine diskursive Anpassung wissenschaftlicher Forschung an
den mainstream amerikanischer Forschung und eine erhebliche begriffliche und konzeptuelle Einengung wissenschaftlicher Erkenntnisfindung durch die Monopolstellung
einer einzigen Sprache sowie bezogen auf den Impact eine wissenschaftlich unzulässige
und hegemoniale Forschungsteuerung über Rankingverfahren und die Vermischung von
quantitativen mit qualitativen Faktoren der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen
(vgl. exempl. Ehlich 2006; Gehrmann 2015; Mocikat 2013; Münch 2011).
In diesem Kontext fällt dann auch der Begriff eines „linguistischen Imperialismus“
(Phillipson 1992: 47) bzw. einer „aktiven kolonialistischen Behandlung anderer Wissenschaftskulturen durch die englischsprachige Wissenschaft“ (Trabant 2012: 107),
die zur „Kolonisierung nationaler Kulturen durch die eine Hegemonialmacht“ führt
(Münch 2011: 133).
Befürworter dieses Modells werden dagegen nicht müde, immer wieder auf die Alternativlosigkeit dieser Entwicklung und auf die Ausbreitung des Englischen als Weltverkehrssprache als quasi natürliche Folge der Globalisierung und Modernisierung der Welt
hinzuweisen (Haarmann 2002) sowie darauf, dass das heutige Weltenglisch aufgrund
seiner vielfältigen Verwendungen seitens der Sprecher unterschiedlicher Muttersprachen
kulturneutral und de-nationalisiert, also nicht mehr länger Träger anglo-amerikanischer
Werte und Normen (House 2005: 56) sei und mit dem mittelalterlichen Latein zudem ein für das heutige Englisch historischer Vorläufer einer „Lingua franca“ in der
Wissenschaft vorliege, so dass wir uns mit der gegenwärtigen Monolingualisierung der
Wissenschaft historisch in keiner völlig ungewohnten und neuen Position befinden.
Keines dieser Argumente ist jedoch für sich stichhaltig. Zum einen können lebende
Sprachen per se nicht kulturneutral sein, da sie immer gesellschaftsgebunden und an
die Erfahrungsräume der sie prägenden Sprachgemeinschaft geknüpft sind. Sie werden
daher auch die Werte, Normen, Konzepte und partikularen Weltsichten der jeweiligen
Sprachgemeinschaft mittragen und bei Verbreitung diese auch weiter transportieren.
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Dies gilt umso mehr für Englisch als Weltsprache, dessen Ausbreitung historisch eng
an die Interessen und Vormachtstellung Großbritanniens gebunden war und seit dem
2ten Weltkrieg, in dieser Funktion von den USA abgelöst, eng mit den Machtinteressen
der USA als zurzeit einzige Weltmacht und der Wirtschaftskraft der englischsprachigen Länder verbunden ist. Zum anderen ist Englisch als Wissenschaftssprache auch
keine Lingua franca, wenn man unter diesem Begriff sprachhistorisch eine Sprachform
versteht, die niemandes Muttersprache und einfach zu erlernen ist, eine elementare
Kommunikation zwischen Sprechern unterschiedlicher Muttersprachen ermöglicht
und durch eine reduzierte Grammatik, simplifizierende Redeweise und flexible Lexik
gekennzeichnet ist, um Ausdrücke aus anderen Sprachen aufzunehmen. Das heutige
Broken English oder Euro-English kommt dieser Sprachform der historischen Lingua
franca des Mittelmeerhandels im Mittelalter zwar sehr nah, für die Publikation von
Forschungsergebnissen ist aber eine solche Sprachform ungeeignet. Als wissenschaftliche
Publikationssprache ist Englisch daher nur als voll ausgebaute und muttersprachliche
Wissenschaftssprache möglich. Nur in dieser Sprachform verfügt Englisch über die
für die Wissenschaft notwendige semantische Tiefenschärfe, präzise Begriffsbildung
und sprachliche Ausdifferenzierung. Und schließlich ist auch der Hinweis auf das
mittelalterliche Latein als historischer Vorläufer des heutigen Wissenschaftsenglisch
als sprachhistorisch falsch und irreführend zu bezeichnen, da beide Sprachen geradezu
gegenläufige Sprachentwicklungen durchlaufen haben. Während sich die Volkssprachen
in einem langen historischen Prozess den Anspruch auf Ausbau als Wissenschaftssprachen erst erkämpfen mussten und nach Abschluss dieses Prozesses dann Latein als
Wissenschaftssprache ablösten, drängt das heutige Englisch diese hochausgebauten
Wissenschaftssprachen aus vielen Domänen wieder zurück und leitet ihren Rückbau ein.
Damit steht ein seit der Aufklärung gewachsenes Verhältnis zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit in Gefahr, wieder auf fremdsprachlich spezialisierte Teil-Öffentlichkeiten
zurückgeführt zu werden. Eine solche Entwicklung wäre aber für demokratische Gesellschaften im Grundsatz nicht hinnehmbar (vgl. Thielmann 2006; Oest Oesterreicher
erreicher 2012; Strohman 2007: 43, Gehrmann 2015: 148f.).
Erst vor diesem Hintergrund gewinnt der Einspruch von Singhammer gegen die Umstellung der Masterstudiengänge ab 2020 an der TU München von Deutsch auf Englisch an sprachenpolitischer und wissenschaftlicher Brisanz, die weit über die globalen
Forschungs- und Geschäftsinteressen einer einzelnen Universität hinausgeht und die
früher oder später auch die Schulfremdsprachen betreffen wird.

4. SCHULFREMDSPRACHEN – EIN MODELL FÜR
DIE STEIGERUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT?
So gehört es zu den bislang wenig beachteten Folgen dieser Sprachentwicklung in der
Wissenschaft, dass Nationalstaaten, die diese Entwicklung forcieren, auch dazu genötigt
sein werden, für entsprechende sprachliche Voraussetzungen in der Schule zu sorgen.
Die schulischen Bildungssysteme wären dann vor die Aufgabe gestellt, die EnglischLernenden auf fast muttersprachliches Niveau zu bringen, damit die zukünftigen
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Studierenden englischsprachigen Lehrveranstaltungen folgen und englischsprachige
wissenschaftliche Literatur diskursiv bearbeiten könnten. Dies wird aller Voraussicht
nach, wenn sich dieses Szenario durchsetzen sollte, zu Lasten anderer Fremdsprachen
gehen, die in großen Teilen der Wissenschaften eigentlich nicht mehr gebraucht werden.
Entsprechende schulfremdsprachliche Entwicklungen sind bereits in einigen nordeuropäischen Staaten zu beobachten.
Gestützt und gefördert wird diese Entwicklung wie schon im Bereich der Wissenschaft
dadurch, dass mit dem Erlernen von Englisch in der schulischen Bildung die Erwartung
einhergeht, mit einer Verstärkung des Englisch-Unterrichts die Lernenden auf einen
internationalen Arbeitsmarkt vorbereiten zu können, der hinsichtlich kommunikativer
Reichweite, Interaktion, beruflicher Anforderungen, Beschäftigungsperspektiven und
Mobilität sprachlich anglophon geprägt sein wird. Zahlreiche Dokumente zum schulischen Sprachenlernen in Europa und zum Fremdsprachenerwerb europäischer Bürger
belegen diese fast ausschließlich sprachökonomische Sichtweise auf das Sprachenlernen.
So ist nach der 2012 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage „Die Europäischen
Bürger und ihre Sprachen“ für mehr als zwei Drittel der europäischen Bürger (67%)
Englisch unter diesem Aspekt die bei Weitem nützlichste Sprache – weit dahinter folgen
als nächst nützliche Sprachen Deutsch 17%, Französisch 16% und Spanisch 14% (vgl.
Europäische Kommission 2012a: 78). Hinsichtlich der Befragung zur Nützlichkeit einer
Sprache für die Zukunft der Kinder steigt der Wert für Englisch dann noch einmal an
und liegt zwischen 79% bis weit über 90%; auch hier sind die nächst nützlichen Sprachen
Französisch und Deutsch 20% und Spanisch 16% weit abgeschlagen (vgl. Europäische
Kommission 2012a: 85, 92).
Diese Zahlen korrespondieren weitgehend mit den „Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa“ aus dem Jahr 2012 (vgl. Europäische Kommission
2012b), einer Studie, die in jeweils fünfjährigen Abständen das System des Fremdsprachenunterrichts in 32 europäischen Staaten statistisch untersucht. Befragt nach
der Nützlichkeit von Fremdsprachen für die folgenden Zwecke: Privatleben, weitere
Ausbildung, Berufstätigkeit und Verbesserung der Berufsaussichten, erachten mehr als
80% der Schüler Englisch als nützlich für die weitere Ausbildung und künftige Berufstätigkeit, während Englisch für die Nützlichkeit der Verbesserung der Berufsaussichten
noch höher eingeschätzt wird. Die Studie folgert aus diesen Daten, „dass die Schüler
Englisch für wichtig erachten, um nicht einfach einen Job zu finden, sondern einen
guten Job“ (Europäische Kommission 2012b: 104). Im Privatleben der Schüler spielt
Englisch dagegen eine weniger signifikante Rolle. Nur 54% der Schüler halten hier
Englisch für nützlich. Die übrigen getesteten Sprachen werden demgegenüber in den
meisten europäischen Staaten als „spürbar weniger nützlich wahrgenommen“ (Europäische Kommission 2012b: 104).
In dem Kontext einer solchen sprachökonomischen Situierung des Fremdsprachenlernens, der sich in den globalen Prozess der Ökonomisierung des Gesellschaftlichen einpasst, und in dem die kulturellen Vorteile des Spracherwerbs wie „Menschen aus anderen
Kulturen verstehen zu können“, „Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen“ oder
„sich mehr als Europäer/in zu fühlen“ gegenüber den arbeitsmarktorientierten Vorteilen
„um im Ausland arbeiten zu können“ oder um Sprachen „für die Arbeit nutzen zu können“ als zweitrangig oder gar vernachlässigbar erscheinen – die Zustimmungswerte lagen
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hier in der oben angegebenen Reihung für die kulturellen Vorteile bei 38%, 29% und
10% vs. arbeitsmarktorientierte Vorteile bei 61% und 53% (vgl. Europäische Kommission 2012a: 70) –, ist es daher folgerichtig, dass nahezu in allen europäischen Ländern
Englisch auf allen Bildungsstufen die am häufigsten unterrichtete Fremdsprache ist und
dass Englisch die einzige Sprache ist, für die in fast allen Ländern Empfehlungen oder
Vorschriften für alle drei Bildungsstufen ausgesprochen werden (Europäische Kommission 2012b: 49). Die Zahlen aus dem Report „Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an
den Schulen in Europa“ verdeutlichen diese Einstellung: im Primarbereich der Schulen
in der Europäischen Union waren es 2009/2010 73% aller Lernenden, die Englisch
erlernten gegenüber 60,7% im Jahre 2004/2005, im Sekundarbereich lagen die Werte
für diesen Zeitraum bei über 90% aller SchülerInnen (Europäische Kommission 2012b:
60, 74). Der neueste Eurydice Report „Key Data on Teaching Languages at Schools
in Europe“ aus dem Jahre 2017 verzeichnet in diesem Zusammenhang einen weiteren
Anstieg des Englischunterrichts auf allen Bildungsstufen, und hier insbesondere im
Bereich des frühkindlichen Sprachenlernens (European Commission 2017: 13, 76-78).
Folgt man diesen Zahlen, befinden wir uns im Bereich des schulischen Fremdsprachenlernens bereits auf dem Weg hin zu dem von Lüdi erwähnten neuen zweisprachigen,
nationalsprachlich-englischen Kommunikationstypus. Dieser erlernt Englisch, um die
oben angeführten arbeitsmarkqualifizierenden Vorteile zu realisieren, während er dem
Erlernen weiterer Fremdsprachen skeptisch gegenüber steht, weil die ökonomische
Kosten-Nutzen Bilanz für alle anderen Fremdsprachen außer Englisch zu gering ausfällt
bzw. die zeitlichen und finanziellen Investitionskosten für die zu erreichenden Zwecke
als zu hoch angesehen werden.
Strukturell abgebildet findet man diese Haltung in einer äußerst reduziert gehaltenen
Fremdsprachenauswahl an den Schulen Europas wieder, die sich in der Regel außer
Englisch, und hier im Angebot regional differenziert und dem Englischen deutlich
nachgeordnet, auf vier weitere Fremdsprachen beschränkt: Deutsch, Französisch, Spanisch und Russisch. Offenbar verfügen diese Fremdsprachen noch in einem bestimmten
Ausmaß über die oben angeführten arbeitsmarktbezogenen Vorteile, so dass sie von
den Lernenden in den unterschiedlichen Regionen Europas noch nachgefragt werden.
Sollten sie diese jedoch verlieren, würden auch die großen europäischen Sprachen
früher oder später aus der Stundentafel der meisten Schulen herausfallen oder stark
marginalisiert werden.
Ob diese Entwicklung im Bereich der Schulfremdsprachen tatsächlich in der oben
beschriebenen Form eintreten wird und damit dem Druck einer Ökonomisierung
des Sprachlichen erliegt und über eine mehr oder minder stark ausgeprägte Monolingualisierung des schulischen Fremdsprachenlernens auf eine zukünftige, anglophone
akademische Ausbildung vorbereitet, dagegen sprechen vor allem zwei Gründe.
Zum einen ist das Fremdsprachenlernen in der Schule völlig anders als im Bereich
Wissenschaft und Forschung platziert. Es ist weniger sprachökonomisch auf KostenNutzen Maximierungen als auf den allgemeinen Bildungsauftrag der Schule gerichtet,
Ort der Menschen- und Charakterbildung zu sein. Dieser Bildungsauftrag ist es dann
auch, der das Fremdsprachenlernen mit der Multilingualität und Multikulturalität
Europas verknüpft und als interkulturelles Lernen ausweist, das über die sprachliche

19

Vermittlung hinaus zum Verstehen anderer Kulturen und der eigenen Kultur beitragen
soll. Diese interkulturelle Zielsetzung des Fremdsprachenunterrichts kann jedoch weder
allein über das Erlernen des Englischen als Muttersprache einer Sprachgemeinschaft –
hier wäre Englisch eine unter vielen Kultursprachen – noch über die Vermittlung des
Englischen als „Lingua franca“ im Sinne einer beigeordneten Fremdsprache in Form
eines Euro-English erreicht werden. Solange diese allgemeine Bildungsgrundlegung des
Fremdsprachenunterrichts vorherrscht, ist anzunehmen, dass auch das Konzept einer
europäischen Mehrsprachigkeit mit einem breiten Angebot an Fremdsprachen durchaus
chancenreich ist und in der schulischen Bildung weiter geführt wird.
Zum anderen beruht der gesamte europäische Einigungsprozess darauf, dass die Europäische Union als Gemeinschaft gleicher und gleichberechtigter Staaten dazu verpflichtet
ist, die Vielfalt der Kulturen und Sprachen innerhalb der EU als Identitätsmerkmal eben
dieser Gemeinschaft zu schützen und zu fördern. Dies ist vor allem der Grund, warum
die Europäische Union das Projekt einer europäischen Mehrsprachigkeit verfolgt, in
dem es jedem europäischen Bürger während der Pflichtschulzeit ermöglicht werden
soll, neben der Muttersprache noch mindestens zwei weitere Gemeinschaftssprachen
zu erlernen. Entsprechende bildungs- und sprachenpolitische Empfehlungen werden
von der EU an die Mitgliedstaaten weitergegeben. Gleichzeitig wird mit diesem Projekt
die Absicht verfolgt, über das Erlernen möglichst vieler Fremdsprachen Begegnungen
zwischen den verschiedenen europäischen Kulturen zu fördern und interkulturelle
Verstehensprozesse zu initiieren, um auf diese Weise ein gemeinsames europäisches
Bewusstsein herauszubilden, ohne das die EU auf Dauer nicht überlebensfähig wäre.
Englisch allein, so die EU in zahlreichen bildungspolitischen Dokumenten,3 reicht
hierzu nicht aus (vgl. Gehrmann/Knežević 2011: 74-76; Weber 2009: 73; Wu 2005:
116f.). Die „Empfehlung 1383 zur sprachlichen Vielfalt“ der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (Deutscher Bundestag 1999) vermerkt hierzu im Artikel 4
lapidar, dass die „Beherrschung des Englischen allein als Sprache der internationalen
Kommunikation nicht ausreichend (scheint), wenn Europa dem internationalen
wirtschaftlichen Wettbewerb standhalten und seine kulturelle Vielfalt erhalten will“.
Eine nationalsprachlich-englische Zweisprachigkeit würde dagegen dieser normativen
Grundlegung der EU widersprechen und ihre kulturellen Grundlagen, wie wir sie bisher
kannten, in Frage stellen. Damit wären wir bei einer anderen Europäischen Gemeinschaft, die das Kulturelle als Leitmedium des Sprachenlernens in Europa aufgibt bzw.
marginalisiert und dem Ökonomischen unterordnet.

3 So zum Beispiel im „Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung“ – KOM (1995) 590; S. 62, im „Aktionsplan
2004-2006“ – KOM (2003) 449, S. 27 oder im Gründungsvertrag der Europäischen Union – Amsterdamer Fassung
(1997), Art. 151.
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5. DAS BEISPIEL KROATIEN – PERSPEKTIVEN
VON DEUTSCH ALS WISSENSCHAFTS- UND
SCHULFREMDSPRACHE
Wie komplex und widersprüchlich der Prozess einer mehrsprachigen Bildung und Wissenschaft im Kontext des Primats des Englischen als Schulfremdsprache sich tatsächlich
in der realen Umsetzung darstellt, sei abschließend am Beispiel Kroatien mit dem Fokus
auf Deutsch dargestellt. Als relativ kleine Sprachgemeinschaft ist Kroatien wie alle
kleinen Länder mit einer wenig verbreiteten Landessprache auf Fremdsprachenkenntnisse seiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen, um sich international vernetzen zu
können. Gerhards (2010) vermutet, dass in diesen Fällen die Lerner in erster Linie oder
auch nur die Fremdsprache auswählen, die über das größte Kommunikationspotential
verfügt (Gerhards 2010: 194-196). Folglich müsste in Kroatien, die Motivation Englisch zu lernen, besonders hoch und Englisch gegenüber allen anderen Fremdsprachen
besonders stark verbreitet sein. Konsequent auf dieser Linie weitergedacht, könnte
Kroatien zu einem Kandidaten für die oben angeführte nationalsprachlich-englische
Zweisprachigkeit werden.
Andererseits verfügt Kroatien durch die jahrhundertelange Zugehörigkeit zur österreichungarischen Monarchie über eine historisch gewachsene Tradition des Deutschlernens,
die tief in dem kulturellen und sprachlichen Gedächtnis der Bevölkerung verankert
ist. Darüber hinaus besteht eine große Nachfrage nach Deutsch im Tourismus und in
der Wirtschaft aufgrund der starken Präsenz deutscher und österreichischer Unternehmen in Kroatien, aufgrund der Arbeitsmigration und der geographischen Nähe
zum deutschsprachigen Raum und wegen der auch gegenwärtig noch umfangreichen
kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Verbindungen mit
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor diesem Hintergrund wäre zu erwarten,
dass im Unterschied zu den Schlussfolgerungen Gerhards über die Englischfremdsprachenkompetenz kleiner Länder und Sprachgemeinschaften Deutsch neben Englisch
ebenfalls im kroatischen Schul- und Wissenschaftssystem eine tragende Rolle spielt.
Die vorliegenden Zahlen in Kroatien bestätigen diese Erwartung nur zum Teil. So ist es
im Bereich wissenschaftlicher Publikationen, wie Rončević (2013) in einer empirischen
Untersuchung über die Sprachlichkeit der kroatischen wissenschaftlichen Zeitschriften
in den letzten hundert Jahren festgestellt hat, zu einer radikalen Sprachumstellung in
Richtung einer nationalsprachlichen-englischen Zweisprachigkeit gekommen. Deutsch
als ehemals führende Wissenschaftssprache in Kroatien spielt gegenwärtig wie alle anderen früher präsenten Wissenschaftssprachen wie Französisch, Italienisch oder Russisch in
dem historisch einmal mehrsprachigen Wissenschaftsraum Kroatien keine oder allenfalls
eine marginale Rolle. Aktuell sind die naturwissenschaftlichen und biomedizinischen
Zeitschriften durchweg englischsprachig ausgerichtet, während in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen Kroatisch noch die führende Sprache wissenschaftlicher
Aufsätze geblieben ist. In Bezug auf die zitierten Quellen dominieren jedoch auch in den
sozialwissenschaftlichen kroatischen Zeitschriften englischsprachige Literaturhinweise.
Der einzige Bereich, in dem eine nichtenglische Wissenschaftssprache (Deutsch) ihre
Position gegenüber der Vergangenheit verbessern konnte, sind Zusammenfassungen
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in sozialwissenschaftlichen Zeitschriften, hier ist Deutsch neben English die führende
Sprache (vgl. hierzu auch Gehrmann 2015: 122-124). Kroatische Forschende folgen
damit dem allgemeinen Trend einer Monolingualisierung der Wissenschaft mit Englisch
als globaler wissenschaftlicher Publikationssprache, die allenfalls noch Raum für die
eigene Nationalsprache lässt, aber alle anderen Sprachen als mögliche Wissenschaftssprachen verdrängt. Hier spielen offenbar die oben angeführten regionalen Faktoren
keine Rolle. Allerdings wird Deutsch noch an zahlreichen Fakultäten (z.B. Medizin,
Jura, Wirtschaftswissenschaften) und Fachhochschulen (z.B. Tourismus, Management)
als Fachsprache nachgefragt und unterrichtet. Offenbar besteht in diesen Disziplinen
auch weiterhin ein Bedarf nach Deutsch als Sprache wissenschaftlicher Kommunikation
und Sprache wissenschaftlicher Fachliteratur – ohne aber, dass dies signifikante Auswirkungen auf die Publikationssprache der kroatischen Wissenschaft hätte.
Im Bereich des schulischen Fremdsprachenunterrichts ergibt sich dagegen ein anderes
Bild. Vorauszuschicken ist, dass in Kroatien das Konzept einer europäischen Mehrsprachigkeit mit dem Erwerb zweier Fremdsprachen während der Pflichtschulzeit nur
teilweise umgesetzt ist. Mit der ersten Fremdsprache wird obligatorisch ab Klasse 1 der
Primarstufe begonnen, die zweite Fremdsprache beginnt in Form eines Wahlfaches ab
Klasse 4. Da die zweite Fremdsprache aber Wahlfach ist, kann sie zugunsten anderer
Wahlfächer auch abgewählt werden. Wenn man von den Angaben des Statistischen
Amtes Kroatiens für den Fremdsprachenerwerb an den achtjährigen Pflichtschulen
am Ende des Schuljahres 2010/2011 ausgeht (vgl. Državni zavod za statistiku 2012),
haben in dem betreffenden Schuljahr von der gesamten Einschulungskohorte 35.100
Schulanfänger in der ersten Klasse Englisch (89,2%), 3.862 Deutsch (9,8%), 206 Italienisch (0,5%) und 69 Französisch (0,2%) gelernt (vgl. hierzu auch Gehrmann/Knežević/
Petravić 2012: 35-37).
Deutlich wird an diesen Zahlen zweierlei: Zum einen ist der Frühbeginn mit Englisch
als erster Fremdsprache die Regel. Da die Sprachenfolge im Primarbereich der Pflichtschule in Kroatien jedoch offen ist, können auch andere Fremdsprachen als Eingangsfremdsprache gewählt werden. Dies ermöglicht neue Lernszenarien, die zumindest
darauf hinweisen, dass der Frühbeginn mit Englisch keine zwingende Notwendigkeit
darstellt und starre Sprachenfolgen mit Englischbeginn durchaus auch aufgelöst werden
können. Allerdings profitiert von diesem Instrument in Kroatien in erster Linie der
Deutschunterricht, der sowohl allein als auch in Parallelität zum Englischunterricht als
erste und zweite Fremdsprache angeboten wird, während alle anderen Fremdsprachen
als Schuleingangsfremdsprachen so gut wie nicht mehr vorhanden sind und weit unter
1% liegen. Dies könnte ein starker Beleg dafür sein, dass die oben angeführten regionalen Faktoren (Tradition, kulturelle, wirtschaftliche und sprachliche Vernetzungen mit
dem deutschsprachigen Raum) sich positiv auf das Deutschangebot und die Nachfrage
nach Deutsch als Schulfremdsprache ausgewirkt haben. Hierfür spricht auch, dass die
Differenz zwischen den oben angeführten Schuleingangsfremdsprachen aus dem Jahr
2012 sich bis heute kaum verändert hat und Deutsch nach wie vor einen gesicherten
zweiten Platz nach Englisch einnimmt.
Zum andern zeigen die Zahlen jedoch auch, dass die Herstellung der Mehrsprachigkeit
der Schülerinnen und Schüler administrativer Vorgaben und Instrumente bedarf, um
sich durchzusetzen. Hierzu gehört vor allem die Umsetzung der Empfehlung der EU,
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zwei Fremdsprachen als verpflichtend in der Pflichtschulbildung einzuführen. Ohne
diese Maßnahme besteht die reale Gefahr eines Abbaus mehrsprachiger schulischer
Fremdsprachprofile zugunsten von Englisch als alleiniger Schulfremdsprache. Auch
hierfür ist Kroatien ein Beispiel. Immer dann, wenn die Sprachenfolge im Primarbereich
mit Deutsch ab Klasse 1 beginnt, wählen die Lernenden ab Klasse 4 fast automatisch die
zweite Fremdsprache Englisch als Wahlfach, um die Sprache mit dem größten Kommunikationspotential und der für sie größten Alltagspräsenz zu erlernen. Beginnt jedoch
die Sprachenfolge mit Englisch, entscheidet sich ein bestimmter Teil der Lernenden,
da die sprachökonomischen Kosten-Nutzen Vorteile mit Englisch bereits realisiert
wurden, für ein nichtsprachliches Wahlfach, statt eine zweite Fremdsprache zu erlernenn. In diesem Fall kommt es für einen Teil der Pflichtschulschülerschaft in Kroatien
zu einer nationalsprachlichen-englischen Zweisprachigkeit. Um dieser Entwicklung
entgegenzuarbeiten, müsste daher in Kroatien wie von der EU empfohlen, die zweite
Fremdsprache zu einem Pflichtfach werden.
Zieht man ein vorläufiges Resümee aus den vorliegenden Daten zur Mehrsprachigkeit im
kroatischen Wissenschafts- und Pflichtschulsystem, wird deutlich, dass Mehrsprachigkeit
vor allem dann eine Chance hat, wenn sie durch fördernde Bedingungen gestützt wird
und wenn Strukturen vorliegen, die diese ermöglichen; fehlen diese jedoch oder werden
sie nicht bewusst geschaffen und eingesetzt, besteht die Gefahr einer Anglophonisierung
der Bildungssysteme. Diese Gefahr wiederum ist im Bereich Wissenschaft und Forschung
um ein vielfaches höher als im Bereich der schulischen fremdsprachlichen Bildung.
Offenbar stehen wir vor den Folgen einer Globalisierungspolitik, die Multilingualität als
Hindernis auf dem Weg zum Aufbau einer Weltgesellschaft als Weltmarktgesellschaft
betrachtet und die deshalb bestrebt ist, bis in die Bildungssysteme der Nationalstaaten
hinein diese einer einheitlichen Weltsprache zugrunde zu legen. Diese Sprache ist unter
den gegebenen globalen Machtverhältnissen Englisch.
Dass diese Entwicklung jedoch nicht alternativlos ist und welche Handlungsspielräume sich dennoch für sprachenpolitische Akteure, wie zum Beispiel den Kroatischen
DeutschlehrerInnenverband, ergeben, das Projekt einer europäischen Mehrsprachigkeit
und Deutsch als Schulfremdsprache zu fördern, soll im Folgenden kurz aufgezeigt
werden.

6. AUSBLICK – MEHRSPRACHIGKEIT ALS
BILDUNGSZIEL IN ZEITEN DER GLOBALISIERUNG
Die nachfolgenden Anmerkungen sind kursorisch; sie fassen die bisherigen Überlegungen zu den Perspektiven der National- als Wissenschafts- und Fremdsprachen zusammen
und fokussieren sich auf die Frage, unter welchen gesellschaftlichen Voraussetzungen
und Bedingungen welche Maßnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit im System
Wissenschaft und Schule nachhaltig wirken können. Der Zusammenhang zwischen
der Globalisierung und der Sprachenordnung selbst ist fundamental, da ohne eine
Veränderung des Globalisierungskontextes in Form eines markttotalitären Zugriffs
auf das Gesellschaftliche, den Beck (2007) als Globalismus bzw. „Imperialismus des
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Ökonomischen“ (Beck 2007: 27) bezeichnet, dieser systemisch zu Englisch als einzige
Weltfremdsprache führt. Um in diesem Sinne Handlungsräume für eine an Mehrsprachigkeit orientierte und die nicht-englischen Nationalsprachen vor Bedeutungsverlust
und Rückbau schützende Sprachenpolitik wieder zurückzugewinnen, sind vor allem
zwei Globalisierungskontexte von zentraler Bedeutung.
Hierzu gehört erstens, die Globalisierung als Vernetzung und kommunikative Verdichtung der Welt grundsätzlich multilingual und multikulturell zu denken und als
solche zu rekonstruieren. Hierzu gehört zweitens, das Leitbild einer ausschließlich
marktorientierten Globalisierung im Sinne des von Beck hervorgehobenen Globalismus
zu überwinden, und die spezifische Effizienz- und Wettbewerbslogik des Marktes, die
nicht nur in die Logiken anderer gesellschaftlicher Teilbereiche diffundiert, sondern
diese überlagert und zu dominieren beginnt, wieder auf den Markt zurückzuführen
und auf diesen einzuschränken.
Damit komme ich zum Schluss meiner Überlegungen zu den Handlungsspielräumen, die
sich aus den hier beschriebenen sprachenpolitischen Skizzierungen für die Perspektiven
von Deutsch als Schulfremdsprache und als Wissenschaftssprache ergeben. Beide Ebenen
bilden eine Einheit und wirken sprachenpolitisch aufeinander ein. Die folgenden sechs
Aspekte erscheinen mir hier vor allem von Bedeutung:
1. Es gilt den Bildungsgedanken in der sprachlichen schulischen Bildung zu stärken
und die immer weiter fortschreitende Ökonomisierung des Sprachlichen wieder einzuschränken. Sprachliche Bildung meint in diesem Zusammenhang eine Abkehr von
einfachen Kosten-Nutzen-Berechnungen in Form sprachlicher Reichweitengewinne
zugunsten interkultureller Bildung und des Verstehens fremder Kulturen. Fremdspracheunterricht ist in erster Linie interkultureller Unterricht und in dieser Hinsicht sind
alle Sprachen als gleich wichtig anzusehen. Um diesen Ansatz durchzusetzen, wird es
meines Erachtens notwendig werden, die Logik des Marktes in der schulischen Bildung
wieder einzugrenzen, was angesichts der Bildungsstandardisierung und der Vermessung
von Kompetenzen nicht ohne erhebliche Anstrengungen und Überzeugungsarbeit
möglich sein wird.
2. Es gilt Deutsch in ein Programm europäischer Mehrsprachigkeit zu integrieren. Dies
bedeutet zum einen, darauf zu pochen, entsprechend den europäischen Empfehlungen
die zweite Fremdsprache als obligatorisches Fach in der Pflichtschule einzuführen und
es nicht beim Status eines Wahlfachangebotes – wie noch in Kroatien – zu belassen.
Dies bedeutet zum anderen aber auch, methodisch-didaktische Programme für einen
mehrsprachigen, die Schulfremdsprachen und die jeweilige Schul- und Unterrichtssprache integrierenden Sprachunterricht zu entwickeln, der zugleich auch im Sinne
eines Gesamtsprachencurriculums die von den Lernenden mitgebrachten Erst- und
Herkunftssprachen der Lernenden mit berücksichtigt. Hier stehen wir aber sowohl in
der methodisch-didaktischen Forschung als auch in der Lehrbuchentwicklung und in
der DaF-Lehrerbildung erst noch am Anfang.
3. Es gilt an den Schulen vermehrt Bedingungen für die Nachfrage nach möglichst vielen Fremdsprachen zu schaffen und die mit dem Erlernen von Fremdsprachen erhoffte
Mobilität zu individualisieren und jeweils auf die eigene Region zu beziehen, statt fiktiv
mit Englisch eine globale Mobilität anzuvisieren. Erst in einem solchen sprachlich regi-
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onalisierten Kontext wird das Erlernen von Fremdsprachen als Möglichkeit konkreter
Kommunikation und Begegnung mit fremden Kulturen vor Ort für die Lernenden
erfahrbar und plausibel. So könnte zum Beispiel Deutsch in Südost- und Mittelosteuropa an die historischen Grundlagen als ehemalige Brückensprache in dieser Region,
an die Nähe zum deutschsprachigen Raum und an die zahlreichen wirtschaftlichen und
kulturellen Verbindungen mit den deutschsprachigen Ländern anknüpfen.
4. Wesentlich hierfür wird es sein, die Mehrsprachigkeit im frühen Fremdsprachenunterricht und in diesem Kontext das frühe Deutschlernen zu stärken. Denn wenn es
nicht gelingt, Deutsch oder eine andere Fremdsprache als Englisch in der Primarstufe zu
festigen, besteht bei einem weiterhin bestehenden Wahlfachstatus des Fremdsprachenunterrichts der zweiten Fremdsprache die Gefahr, dass alle anderen Fremdsprachen außer
Englisch aus der Pflichtschule herausfallen – mit dann erheblichen negativen Folgen
für den Aufbau europäischer Mehrsprachigkeit und von fundierten DaF-Kenntnissen
in der gesamten Bildungsvertikale. In diesem Zusammenhang sollte auch durchaus
selbstbewusst und mit Blick auf das Ziel europäischer Mehrsprachigkeit die Position
von Deutsch bzw. von anderen nicht-englischen Fremdsprachen als erste schulische
Fremdsprache im Primarbereich, dort wo es möglich ist, verteidigt werden. Eltern
wie SchulleiterInnen sollten dafür sensibilisiert werden, dass es für das frühkindliche
Sprachenlernen wesentlich ist, sich für weitere Fremdsprachen zu öffnen und mit den
Fremdsprachen zu beginnen, die sich nicht wie Englisch quasi von selbst ergeben. Die
Sprachenfolge in diesem Sinne offen zu halten oder wieder zu öffnen und nicht mit Englisch als obligatorische Eingangsschulfremdsprache ein Ranking von Schulfremdsprachen zu zementieren, das den regionalen Kommunikationsmöglichkeiten der Lernenden
widerspricht und sich lernpsychologisch unter Umständen erschwerend auf das Lernen
anderer Fremdsprachen als Englisch auswirkt, wird zu einer der zentralen Aufgaben der
nächsten Jahre werden. Sprachlehr- und -lernprogamme, die weltweit und unabhängig
von den jeweiligen regionalen Sprachlernbedingungen mit einer obligatorischen Sprachenfolge nach dem Muster Englisch als erste Fremdsprache und danach eine zweite
Fremdsprache arbeiten, sind dagegen für Kroatien sowohl fremdsprachendidaktisch als
auch sprachenpolitisch abzulehnen.
5. Der oben erwähnte sprachökonomische Mechanismus des Sprachenlernens, der
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt das Fremdsprachenlernen in das Konzept des
Marktes situiert und die spätere Beschäftigungsfähigkeit der Lernenden im Blick hat,
wird solchen Bestrebungen allerdings entgegenwirken. Dies gilt vor allem auch für
den Immersionsunterricht im frühen Fremdsprachenlernen, der allen mehrsprachigen
Bestrebungen zum Trotz in einem auf „employability“ und Arbeitsmarktorientierung
ausgerichteten Fremdsprachenunterricht zu noch mehr Englisch führen wird, oder
der es nur sehr schwer möglich machen wird, das Nachbarsprachenkonzept, wie es von
der EU eingefordert wird, in der Schule zu implementieren. Zwar ist das Erlernen der
Sprachen der geographischen Nachbarn lernpsychologisch und methodisch-didaktisch
sinnvoll, weil es den Spracherwerb an konkrete sprachliche und kulturelle Begegnungen
knüpft, aber auch hier lässt sich dieses Konzept für viele Bildungsentscheider nur dann
plausibel machen, wenn es sich um die großen europäischen Sprachen handelt und den
Englischunterricht nicht einschränkt. Der Einbezug weiterer Fremdsprachen wird es
dagegen schwer haben.
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6. Im Kontext der Internationalisierung des Hochschulbereichs gilt es dagegen, trotz
des gegenwärtigen status quo von Englisch als zurzeit einzige globale Wissenschaftssprache in Forschung, Lehre und Publikation den Ansatz einer wissenschaftlichen
Mehrsprachigkeit zu stärken. Hierbei geht es nicht in erster Linie um die Förderung
von Deutsch als internationale Wissenschaftssprache, sondern ganz grundsätzlich
um einen mehrsprachigen Ansatz wissenschaftlicher Erkenntnisfindung. Hierfür
Forschende in den nicht-englischsprachigen Wissenschaftssystemen zu gewinnen, die
bei Fortführung einer immer weiter um sich greifenden nationalsprachlich-englischen
Zweisprachigkeit in der Wissenschaft als erste bemerken werden, dass ihnen die eigene
Muttersprache als Wissenschaftssprache wegbricht, und dass der Schutz der Muttersprache als Wissenschaftssprache am ehesten im Konzept einer wissenschaftssprachlichen
Mehrsprachigkeit gewährleistet werden kann, wird allerdings eine langfristige Aufgabe
sein. Wird dieser jedoch nicht nachgegangen, wird der Druck auf eine englischsprachige Monolingualisierung auch des Schulfremdsprachenunterrichts steigen, weil nur so
die Anforderungen eines anglophonisierten Wissenschaftssystems auf Dauer erfüllt
werden können.

7. 25 JAHRE KROATISCHER
DEUTSCHLEHRERINNENVERBAND –
EIN SPRACHENPOLITISCHER AKTEUR
Damit komme ich zum Kroatischen DeutschlehrerInnenverband (KDV), dem ich seit
seiner Gründung vor 25 Jahren als kritischer Wegbegleiter über viele Jahre gemeinsamer intensiver Zusammenarbeit verbunden bin. Wenn ich ein Resümee anlässlich der
heutigen Feier des 25- jährigen Bestehens dieses Verbandes ziehen sollte, möchte ich
betonen, dass er auf all den von mir angesprochenen Gebieten Hervorragendes geleistet
hat. Dies tue ich gern. Der KDV ist in den 25 Jahren seines Bestehens vor allem anderen
ein selbstbewusster Verband geworden, der auf Augenhöhe mit seinen Kooperationspartnern verhandelt; er hat mehr als alle anderen Bildungsinstitutionen das Ohr an den
nationalen und regionalen Entwicklungen im Fach Deutsch, er sammelt die Stimmen der
Kolleginnen und Kollegen, vertritt und verteidigt die Interessen der Deutschlehrkräfte
in Kroatien unter nicht immer einfachen Bedingungen und treibt in Form von Fortbildungen und nationalen wie internationalen Konferenzen die methodisch-didaktische
Entwicklung des Schulfachs Deutsch und die DeutschlehrerInnenbildung voran. Dass
dadurch auch Reibungspunkte mit dem kroatischen Bildungsministerium und mit den
deutschen und österreichischen Kooperationspartnern entstehen, versteht sich von selbst
und liegt im Wesen einer fachlichen zivilgesellschaftlichen Organisation.
Auf drei für mich herausragende Entwicklungslinien und Aktivitäten des KDV möchte
ich in diesem Zusammenhang besonders hinweisen. Die erste betrifft das Beharren des
KDV auf der Entwicklung von regionalen Lehrwerken, die von kroatischen Autorinnen
und Autoren verfasst werden, und das Zurückweisen einer Dominanz von adaptierten
ausländischen Lehrwerken. Dahinter stand und steht die Idee, dass man zwar durch
internationale Kooperationen in der Lehrbuchgestaltung voneinander lernen muss, dass
es aber für das kroatische Schulsystem besser ist, wenn die entscheidenden Impulse für
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die Lehrwerkentwicklung von der kroatischen Seite selbst kommen und Lehrbücher
entlang der eigenen Traditionen weiter entwickelt und modernisiert werden.
Die zweite Aktivität betrifft die „Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit“ (2002)4
– ein Kunststück einer mehrmonatigen Zusammenarbeit des KDV aus dem Jahre 2002
in Kooperation mit dem Goethe-Institut Zagreb, dem kroatischen Institut für Globalisierung und interkulturelles Lernen IGI, dem Lehrstuhl für DAF-Lehrerbildung an
der Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb, der deutschen, österreichischen
und französischen Botschaft, dem österreichischen Kulturforum und dem spanischen,
französischen und italienischen FremdsprachenlehrerInnen-Verband in Kroatien. Im
Zentrum der von all diesen Partnern entwickelten Resolution stand die Frage, wie
die Mehrsprachigkeit im kroatischen Schulsystem gefördert werden kann, dass Mehrsprachigkeit bereits im Kindergarten beginnt, und dass Mehrsprachigkeit am besten
erreicht werden kann, wenn, ich zitiere, „(…) im Primarbereich mit den Fremdsprachen
begonnen wird, die im Alter der Schüler weniger präsent sind und die aus Sicht der meisten
Lerner und Eltern lernaufwendiger sind. Dies würde eine Umkehrung der augenblicklich
vorherrschenden Sprachenfolge zugunsten anderer europäischer Sprachen als Englisch
bedeuten. Englisch auf Platz 2 der Sprachenfolge wäre ein Gewinn für die Grundlegung
echter Mehrsprachigkeit, ohne dass dies zu einer Einschränkung an Englischkompetenz
oder zu einer geringeren Nachfrage nach Englischunterricht führen würde“ (Zagreber
Resolution zur Mehrsprachigkeit 2002). Dieser Passus war es dann auch, warum wir uns
damals entschlossen haben, den EnglischlehrerInnenverband und das British Council
aus dieser Kooperation herauszuhalten, die im Übrigen mit allen anderen Passagen
der Resolution außer eben mit dieser Umstellung der Sprachenfolge übereinstimmten.
Dieser neuralgische Punkt aus der anglophonen Sicht war es dann auch derjenige, der
in der kroatischen Presse am häufigsten zitiert wurde und der schließlich den damaligen
amerikanischen Botschafter beim British Council anfragen ließ, ob sich diese Resolution gegen Englisch stellen würde. Offenbar hat man hier etwas falsch verstanden,
aber: Sprachenfragen sind eben auch Machtfragen, insbesondere wenn man scheinbare
Selbstverständlichkeiten in Frage stellt.
Damit komme ich zu dem dritten und aktuellsten Projekt des KDV, zu der in Kooperation mit der deutschen Botschaft entwickelten Broschüre „Deutsch öffnet viele
Türe“, einer landesweiten Werbung für das Projekt europäischer Mehrsprachigkeit im
kroatischen Bildungssystem, hier mit dem Fokus des frühen Deutschlernens als zentrale
Weichenstellung für das Deutschlernen der gesamten Bildungsvertikale. Damit knüpft
dieses Projekt an zentrale Punkte der „Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit“ an
und führt sie für Deutsch als Fremdsprache weiter. Gleichzeitig ist diese Broschüre
ein wichtiges Beispiel dafür, dass wir die Öffentlichkeit, Eltern, SchulleiterInnen und
Bildungsentscheider in den kroatischen Schulbehörden und Ministerien für Deutsch
und für das Projekt einer europäischen Mehrsprachigkeit gewinnen müssen und dass
wir hierfür auch neue Instrumente des Marketing entwickeln müssen.

4 Vgl. KDV-Info 11/20 (2002), Sonderheft – Konferenzbericht 2001. Europa – Mitteleuropa – Mittelmeerraum. Mehrsprachigkeit als Voraussetzung kultureller Vielfalt und Integration in Europa. 4. Internationale Zagreber Konferenz, 25.-27. 10.
2001, 201-203.
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Wenn ich am Ende meines Vortrages einen Bogen über 25 Jahre KDV schlagen sollte,
fällt mir ein Gespräch mit der ersten Präsidentin des KDV, Ljerka Tomljenović-Biškupić,
Ende der 1990er Jahre in ihrem Büro in dem Verlagshaus Školska knjiga in Zagreb, ein,
in dem sie mich für den Aufbau eines neuen Lehrstuhls für die DeutschlehrerInnenbildung mit dem Fokus des frühen Deutschunterrichts an Pflichtschulen an der damaligen
Akademie und heutigen Fakultät für Lehrerbildung der Universität in Zagreb gewinnen
wollte, wohl wissend, dass es hier um eine grundlegende Weichenstellung und Absicherung des gesamten Deutschunterrichts in Kroatien geht, dass der Aufbau dieses neuen
Studiengangs ein langer und beschwerlicher Weg durch die kroatischen Bildungsinstitutionen sein wird, der bis zum heutigen Tag immer noch nicht abgeschlossen ist, dass
dieser Studiengang noch lange außerhalb der Förderrichtlinien und Wahrnehmung des
DAAD und des Goethe-Instituts liegen wird und dass wir also nicht unbedingt mit
deutschen Fördermitteln rechnen sollten. Der Studiengang ist dann dennoch entstanden.
Meine Kollegin Frau Prof. Dr. Ana Petravić und ich sind dann zusammen mit unserer
Fakultät und mit Unterstützung des KDV diesen Weg gegangen. Wenige Jahre später
entstand die „Zagreber Resolution zur Mehrsprachigkeit“, der Lehrstuhl expandierte
und entwickelte sich zu einem heute zentralen Lehr- und Forschungsbereich für den
Bereich des frühen Deutsch- und interkulturellen Lernens in der FremdsprachenlehrerInnenbildung in Kroatien. Und wieder viele Jahre später ist aus dieser Entwicklungslinie
in Zusammenarbeit des KDV und seiner heutigen Präsidentin, Frau Dr. Irena Horvatić
Bilić, mit der deutschen Botschaft in Zagreb die schon erwähnte Broschüre „Deutsch
öffnet viele Türe“ entstanden.
Was ich mit dieser sehr engen Auswahl aus den zahlreichen Aktivitäten und Projekten
des KDV sagen möchte, ist, dass es eine der großen Leistungen des KDV war und ist,
aus der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort Strukturen zu
erkennen, Defizite zu benennen, wo sie auftreten, und Entwicklungsmöglichkeiten
für Deutsch herauszuarbeiten, sich dann für diese einzusetzen und auch dann nicht
aufzugeben, wenn Widerstand von welcher Seite auch immer auftrat und auftritt. Dass
sich durch dieses Engagement auch bildungspolitische Strukturen mit beeinflussen
lassen, zeigt die internationale und nationale Zusammenarbeit an der schon erwähnten
„Zagreber Resolution für Mehrsprachigkeit“, der es unter anderem zu verdanken ist,
dass es in Kroatien im Unterschied zu anderen Ländern der Region gelungen ist, die
Sprachenfolge in der Pflichtschule grundsätzlich offen zu halten – ein für die Förderung
europäischer Mehrsprachigkeit und in diesem Kontext auch für die Förderung von
Deutsch als Fremdsprache zentraler Schritt. Nun müsste ein zweiter Schritt von Seiten
des kroatischen Bildungsministeriums folgen, nämlich die zweite Fremdsprache, die
ab Klasse 4 der Primarstufe als Wahlfach angeboten wird, zu einem obligatorischen
Unterrichtsfach zu machen. Auch hieran arbeitet der KDV zusammen mit seinen
Kooperationspartnern schon seit vielen Jahren. Ich hoffe, dass das kroatische Bildungsministerium dieser Empfehlung der Europäischen Union folgt und die sprachliche
Bildung in Kroatien europäisiert.
Ich wünsche dem KDV, seinen Mitgliedern und Kooperationspartnern viel Glück für
die nächsten Jahre und seinem Vorstand jene kritische Querköpfigkeit, die den KDV von
Anfang an ausgezeichnet hat, und ohne die keine eigenständige Entwicklung möglich ist.
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VOM INFORMATIONSFLUSS ZUM
MOTIVATIONSFLUSS.
WIE LEHRPERSONEN MOTIVIEREN
KÖNNEN.

1. MOTIVATION ALS BEEINFLUSSBARER FAKTOR
In der Sprachlehr- und -lernforschung gelten zwei Faktoren als besonders einflussreich
auf den individuellen Lernerfolg, die jeweils individuelle Sprachlerneignung und
die Sprachlernmotivation. Während die Sprachlerneignung tief in den kognitiven
Strukturen verankert ist und wenig von außen beeinflusst werden kann, ist der Faktor
Motivation beeinflussbar, was ihn interessant für die Fremdsprachendidaktik macht
(Riemer 2013: 168; Riemer/Wild, 2016: 3). Beeinflusst wird Motivation sowohl von
außerunterrichtlichen als auch von unterrichtlichen Faktoren. Zu den außerunterrichtlichen Einflussfaktoren zählen im Hinblick auf den Fremdsprachenunterricht
etwa die gesellschaftliche Stellung des Sprachenlernens allgemein, das Prestige der zu
erlernenden Sprache (L2) und die persönlichen Einstellungen der Lernenden dieser
Sprache gegenüber, zu den unterrichtlichen Einflussfaktoren gehören unter anderem die
individuellen Unterrichtsformen, die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden
sowie die Beziehung der Lernenden untereinander. Diese unterrichtlichen Faktoren
können Lehrende bewusst beeinflussen (Busse 2017: 566; Riemer 2016: 39), Voraussetzung dafür ist allerdings ein grundlegendes Wissen über Motivationsmodelle und deren
praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Dieser Beitrag soll durch eine überblicksmäßige
Darstellung eines in der Fremdsprachenforschung weit verbreiteten theoretischen
Motivationsmodells sowie eines sehr praxisorientierten Modells für motivierenden
Unterricht einen Beitrag zum Aufbau dieses Wissens leisten.
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2. WARUM WIR TUN, WAS WIR TUN
– THEORETISCHE ASPEKTE DES
MOTIVATIONSBEGRIFFS
2.1 DAS L2 MOTIVATIONAL SELF SYSTEM
Mit Blick auf die beiden zentralen Dimensionen menschlichen Handelns – Richtung
und Intensität – erklärt das Konzept der Motivation allgemein formuliert warum,
wie engagiert und wie lange Menschen eine bestimmte Handlung verfolgen (Dörnyei 2007: 7). Das im letzten Jahrzehnt einflussreichste Modell in der Forschung zur
Fremdsprachlernmotivation (Boo/ Dörnyei/Ryan 2015: 154) ist das L2 Motivational
Self System von Dörnyei (2009), das auf der psychologischen Theorie der Possible Selves
von Markus und Nurius (1986) beruht.1 Dieses Modell besteht aus drei Komponenten,
die in Wechselwirkung zueinander stehen. Die erste Komponente ist das Ideal L2 Self,
also das angestrebte ideale Selbstbild als zukünftige*r Sprecher*in der zu erlernenden
Sprache. Die zweite Komponente ist das Ought-to L2 Self, also ein als sozial erwünscht
wahrgenommenes Selbst, das man anstrebt, um (vermeintliche) Erwartungen anderer
zu erfüllen. Die Lernmotivation ergibt sich bei diesen beiden Komponenten aus der
Diskrepanz zwischen aktuellem und angestrebtem bzw. als anzustrebend wahrgenommenem zukünftigem Selbstbild. Die dritte Komponente schließlich ist die L2 Learning
Experience, also die aktuelle Sprachlernerfahrung in Bezug auf die direkte Lernumgebung
mit Einflussfaktoren wie der Lehrperson, den Lerninhalten, der Peer-Group und der
Erfolgswahrnehmung (Dörnyei,2009: 29; Dörnyei/Al-Hoorie 2017: 456-457; Riemer/
Wild 2016: 3-5). Auf dieser Ebene können Lehrpersonen den größten Einfluss nehmen
(siehe Abschnitt 3).
Das L2 Motivational Self System bietet auch Anknüpfungspunkte zu anderen relevanten
Konzepten der Motivationsforschung. Einerseits integriert es, etwas verkürzt ausgedrückt, im Ideal L2 Self und im Ought-to L2 Self die beiden Elemente der integrativen
und instrumentellen Orientierung (Dörnyei 2009: 26-28, 30). Integrative Orientierung
beinhaltet dabei Offenheit gegenüber und echtes Interesse an der L2-Gemeinschaft,
deren Mitglied man vielleicht sogar werden möchte, instrumentelle Orientierung hingegen zielt auf einen pragmatischen Zugang im Hinblick auf die konkrete Nützlichkeit
der zu erlernenden Sprache ab, wobei beide Orientierungen sich in unterschiedlichen
Ausprägungen in Lernenden wiederfinden können (Riemer 2016: 30-31).
Andererseits weist das L2 Motivational Self System auch Parallelen zur Selbstbestimmungstheorie auf, die zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterscheidet (Dörnyei 2009: 30). Die intrinsische Motivation ist dabei die am stärksten
1 Dörnyeis L2 Motivational Self System ist in Teilen eine Weiterentwicklung von Gardners (2001) Socio-Educational Model. Aus
Platzgründen kann hier nicht darauf eingegangen werden; eine kurze Darstellung dieses Konzepts sowie der Überlegungen,
die zur Weiterentwicklung geführt haben, können bei Dörnyei (Dörnyei 2009: 22-25) nachgelesen werden. Einen guten
Überblick über die theoretischen Hauptansätze in der L2-Motivationsforschung von den 1960er Jahren bis heute gibt zudem
auch Riemer (2016: 30–33).

32

selbstbestimmte Art der Motivation, da intrinsisch motivierte Personen aus eigenem
Antrieb und Interesse an der Sache handeln, während extrinsische Motivation eher
fremdbestimmt ist und tendenziell erst auf äußeren Druck hin gehandelt wird (Noels
2003: 101). Zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation liegt ein Kontinuum
unterschiedlicher Grade der Selbstbestimmung, auf dem sich die Art der Motivation
der Lernenden bewegen kann (Noels/Chaffee/Lou/Dincer 2016: 14-15).
2.2 SPRACHLERNMOTIVATION IM KONTEXT VON MEHRSPRACHIGKEIT
Das L2 Motivational Self System wird zuletzt dahingehend kritisiert, dass das Modell rein
einsprachig ausgerichtet sei, da es immer von einsprachigen Lernenden ausgehe, die eine
(einzige) Zielsprache lernen würden, was für die weltweit überwiegenden mehrsprachigen Lehr-/Lernkontexte nicht zutreffe (Dörnyei/Al-Hoorie 2017: 459; Henry 2017:
548). Eine mehrsprachige Perspektive ist auch deshalb besonders relevant, da empirische
Studien gezeigt haben, dass es beim Erlernen von zwei oder mehr Fremdsprachen gleichzeitig, wie es etwa auf Grund der Sprachenpolitik der Europäischen Union in den meisten
europäischen Kontexten der Fall ist, zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommt, bei
der positive Einstellungen gegenüber einer Sprache auf Kosten der anderen Sprache/n
gehen können (Dörnyei/Al-Hoorie, 2017: 458). Die dabei möglichen gegenseitigen
Beeinflussungen sind vielfältig und komplex. Da das Lernen von anderen Fremdsprachen
als Englisch weltweit aber meist in einem Zusammenhang mit dem Lernen von Englisch
geschieht, möchte ich am Beispiel von Deutsch als Fremdsprache der Frage nachgehen,
inwiefern die Sonderstellung des Englischen als globale Verkehrssprache einen Einfluss
auf die Motivation für das Lernen anderer Sprachen als Englisch hat.
Einen Einfluss des Englischen auf die Lernmotivation für Deutsch als Fremdsprache
haben zum Beispiel sowohl Csinzér und Lukács (2010) als auch Busse (2017) festgestellt. Csinzér und Lukács (2010) sind in einer Studie zur Sprachlernmotivation von
Schüler*innen in Ungarn, die Englisch und Deutsch lernen, zum Ergebnis gekommen,
dass die Lernreihenfolge einen Unterschied im Hinblick auf die Lernmotivation macht.
So zeigten Schüler*innen mit Deutsch als erster Fremdsprache gleich hohe Motivation
dafür, als zweite Fremdsprache Englisch zu lernen, während Schüler*innen mit Englisch als erster Fremdsprache weniger motiviert waren, auch noch Deutsch als zweite
Fremdsprache zu lernen (Csizér/Lukács 2010: 11).2 Eine mögliche Erklärung für dieses
Phänomen bietet die Studie von Busse (2017). Sie hat in ihrer Studie zur Einstellung
von Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren in Bulgarien, Deutschland, Spanien
und den Niederlanden gegenüber anderen Sprachen als Englisch festgestellt, dass der
globale Status von Englisch sich positiv auf die Lernmotivation für Englisch und negativ
auf die Lernmotivation für andere Fremdsprachen auswirkt, da alle anderen Sprachen
im Vergleich zum Englischen von den Lernenden als weniger wertvoll erachtet wurden
(Busse 2017: 566). Gleichzeitig scheint eine längere Lerndauer einen positiven Einfluss
auf die Lernmotivation für die betreffende Sprache – egal ob Englisch oder eine ande-

2 Einen ähnlichen Effekt stellt auch Busse (2017: 575) für Schüler*innen in Deutschland fest, die als erste Fremdsprache
Französisch und als zweite Fremdsprache Englisch gelernt hatten.
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re Fremdsprache – zu haben (Busse 2017: 575).3 Aus den Ergebnissen dieser beiden
Studien kann man schließen, dass, wenn eine andere Fremdsprache als Englisch zuerst
gelernt wird, die positiven Effekte der dann längeren Lerndauer dieser Fremdsprache
die negativen Effekte des globalen Status von Englisch ausgleichen können.
Die Motivation für das Lernen mehrerer Fremdsprachen kann – besonders bei einsprachigen Lernenden – auch vom Wunsch getragen sein, in Zukunft eine mehrsprachige
Person zu sein. So zeigt eine weitere Studie von Busse (2015) mit Germanistikstudierenden an englischen Universitäten, dass ihr Ideal L2 Self nicht konkret mit Deutsch
in Verbindung stand, sondern mit dem Wunsch eine mehrsprachige Person zu werden
(Busse 2015: 177, 2017: 567).4 Dieses Ergebnis passt auch in die aktuelle Diskussion rund
um die Weiterentwicklung des L2 Motivational Self Systems hin zu einem Multilingual
Motivational Self System (Henry 2017: 548), in dem unter anderem das monolingual
ausgerichtete Ideal L2 Self um ein Ideal Multilingual Self, also um ein angestrebtes ideales
mehrsprachiges Selbst ergänzt wird (Henry 2017: 552-554).
Dieses Ideal Multilingual Self kann ein starker Motivator für das Lernen mehrerer Sprachen sein und ist daher besonders relevant für Sprachen, die zusätzlich zu Englisch gelernt
werden (Ushioda 2017: 478). Eine Voraussetzung dafür ist aber ein Umfeld, in dem der
Fokus nicht mehr (nur) auf kontinuierlichen Lernfortschritten in einer oder in einigen
wenigen Sprachen liegt, sondern jegliche Art der Mehrsprachigkeit wertgeschätzt und
aktiv gefördert wird (Henry 2017: 559). Eine solche Wertschätzung und Förderung von
lebensweltlicher und schulischer Mehrsprachigkeit muss natürlich auf mehreren Ebenen
von der gesellschaftlichen insgesamt bis hin zur Unterrichtsebene getragen werden. Auf
Unterrichtsebene könnte es – besonders im schulischen Kontext – etwa vermehrt ein
Ziel sein, die Lernenden verstärkt im Aufbau eines metalinguistischen Bewusstseins zu
unterstützen, indem zum Beispiel Verbindungen zwischen Sprachen hergestellt und an
(mehrsprachigen) Kommunikationsstrategien gearbeitet wird, damit die Lernenden ihr
kommunikatives Repertoire insgesamt über einige wenige Einzelsprachen hinaus erweitern können (Duff 2017: 602). Hier bieten mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze wie
das Translanguaging (García/Kleyn 2016) oder die Interkomprehension (Strasser 2017)
interessante Anknüpfungspunkte für die Gestaltung konkreter Unterrichtseinheiten.
Um die konkrete Unterrichtspraxis soll es auch im folgenden Abschnitt gehen, in dem
ich Dörnyeis (2007) prozessorientiertes Modell für motivierenden Unterricht vorstelle
und auf einige Motivationsstrategien daraus konkreter eingehen.

3 Interessant in diesem Kontext ist der „Mere Exposure Effect”, also der Effekt des bloßen Kontakts, auf dessen Bedeutung für
das Lernen anderer Sprachen als Englisch Dörnyei und Al-Hoorie (2017: 463) eingehen.
4 Das Element der Mehrsprachigkeit findet sich auch in der Langzeitstudie von Riemer (2016) zur Motivation von (erwachsenen)
Deutschlernenden in aktuell 20 Ländern weltweit. Sie erkennt verschiedene instrumentelle Orientierungen „verwurzelt in
vorhandenen Englischkenntnissen und der Zielsetzung, mit der Fremdsprache Deutsch ein weiteres und gleichzeitig besonderes Element individueller Mehrsprachigkeitsprofile auszubilden, das den Inhaber dieses Profils besonders auszeichnet, da
Deutsch als schwere Sprache gilt“ (Riemer 2016: 40-41).
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3. WIE LEHRPERSONEN EINFLUSS NEHMEN KÖNNEN
– EIN PROZESSORIENTIERTES MODELL FÜR
MOTIVIERENDEN UNTERRICHT
Wie bereits am Beginn dieses Beitrages angesprochen, können Lehrpersonen die Motivation ihrer Lernenden nachhaltig positiv beeinflussen (Busse 2017: 566; Riemer 2016:
39), indem sie die L2 Learning Experience, also die konkrete Sprachlernerfahrung, bewusst
mit einem Blick auf motivationsfördernde Aspekte gestalten.5 Ein sehr gut ausgearbeiteter
Ansatz zu Motivationsstrategien in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht ist Dörnyeis
(2007) prozessorientiertes Modell für motivierenden Unterricht. Diesem Modell liegt die
Annahme zugrunde, dass sich eine „zunächst, z.B. zu Beginn des Fremdsprachenlernens,
vorhandene oder nicht vorhandene Motivation […] im weiteren Lernverlauf fortwährend
intensivieren oder abschwächen“ (Riemer 2016: 32) kann. Dörnyei (2007) teilt den
Motivationsprozess in seinem Modell in vier Phasen ein, die bei der Planung von Lehr-/
Lernprozessen berücksichtigt werden sollten. Die vier Phasen sind 1) die Schaffung motivierender Bedingungen, 2) die Förderung der Ausgangsmotivation, 3) die Stabilisierung
der Motivation sowie 4) die Förderung einer positiven Selbstevaluation der Lernenden
(Dörnyei 2007: 29). Auf diese vier Phasen möchte ich in weiterer Folge einzeln eingehen.
3.1 SCHAFFUNG MOTIVIERENDER BEDINGUNGEN
Damit überhaupt Motivation entstehen kann, sollten in der ersten Phase einige grundlegende Voraussetzungen erfüllt werden, wobei hier drei Aspekte besonders relevant
sind. Diese drei Aspekte sind angemessenes Verhalten der Lehrperson und eine gute
Beziehung zu den Lernenden, eine angenehme und unterstützende Klassenatmosphäre
sowie ein guter Gruppenzusammenhalt.
Im Hinblick auf den ersten Aspekt, das Verhalten der Lehrperson, ist es wichtig, dass
Lehrpersonen ihren eigenen Enthusiasmus für ihr Fach zeigen und auch die eigenen
persönlichen Zugänge dazu im Unterricht thematisieren. Weiters sollte die Lehrperson
auch authentisch vermitteln können, dass sie am Lernerfolg der Lernenden ernsthaft
interessiert ist, hohe Anforderungen an sich selbst und die Lernenden stellen und entsprechende Unterstützung anbieten. Außerdem – und dies mag nun selbstverständlich
klingen, sollte aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben – sollten Lehrpersonen eine gute
Beziehung zu den Lernenden aufbauen, indem sie ihnen vorurteilsfrei begegnen, ihnen
Beachtung schenken und ihnen zuhören sowie ihnen bei Problemen unterstützend zur
Verfügung stehen (Dörnyei 2007: 31-40).
Was den zweiten Aspekt der Klassenatmosphäre betrifft, sollte ein angstfreier Raum
geschaffen werden, in dem die Lernenden sich auch trauen, Risiken einzugehen und
Fehler zu machen. Ein respektvoller und humorvoller Umgang miteinander ist hierfür
sehr wichtig (Dörnyei 2007: 40-42).
5 Sehr lesenswert ist in dieser Hinsicht auch die Glosse von Krumm (2002) mit dem Titel „Wie demotiviere ich richtig?“, in
der er zehn zentrale (De-)Motivationsstrategien für den Deutschunterricht pointiert zusammenfasst.
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In sehr enger Verbindung zur Klassenatmosphäre steht auch der dritte Aspekt, nämlich
der Gruppenzusammenhalt. Lehrpersonen können durch entsprechende Unterrichtsgestaltung großen Einfluss auf den Gruppenzusammenhalt und die Etablierung von
Gruppennormen haben (Dörnyei/Murphey 2009; Hadfield 1992), was etwa durch
die Förderung von kooperativen und interaktiven Aufgabentypen, gemeinsamen extracurricularen Aktivitäten oder gemeinsamer Erarbeitung von expliziten Gruppenregeln
und Verhaltensnormen geschehen kann (Dörnyei 2007: 42-49).
3.2 FÖRDERUNG DER AUSGANGSMOTIVATION
Die zweite Phase in Dörnyeis (2007: 29) Motivationsmodell ist die Förderung der
Ausgangsmotivation. Etwas zugespitzt formuliert geht es in dieser Phase nun darum,
den Lernenden den Unterrichtsinhalt, z.B. Deutsch als Fremdsprache, zu „verkaufen“.
Dabei spielen nun unter anderem Faktoren wie die sprachbezogenen Überzeugungen
und Einstellungen der Lernenden und die Relevanz der Lehr- und Lernmaterialien für
die Lernenden eine zentrale Rolle.
Im Hinblick auf die Förderung positiver sprachbezogener Überzeugungen und Einstellungen muss angemerkt werden, dass Überzeugungen und Einstellungen sich generell
schwer verändern lassen, wobei man bei Kindern und Jugendlichen, die ja ohnehin
in einer Phase ständiger Veränderung leben, noch leichter Veränderungen bewirken
kann (Ryan/Dörnyei 2013: 97). Eine Möglichkeit hier Einfluss zu nehmen ist den
Lernenden Vorbilder zu präsentieren, mit denen sie sich (zumindest teilweise) identifizieren können, wie etwa Lernende, die ihnen sozial, beruflich oder im Alter ähnlich
sind (Dörnyei 2007: 50-53). In der Schule können das etwa ältere Schüler*innen sein,
die gerne Deutsch lernen und über ihre eigene Beziehung zu Deutsch sprechen. Auch
soziokulturelles Wissen über oder direkte Kontakte zu Sprecher*innen der Zielsprache
können in dieser Hinsicht motivierend sein, da sie zu einem höheren Identifikationsgrad
mit der L2-Gemeinschaft führen können (Dörnyei 2007: 53-56).
Im Hinblick auf Relevanz der Lehr-/Lernmaterialen mag es banal klingen, aber wir
alle lernen lieber Dinge, die uns interessieren und die etwas mit unserem Leben zu
tun haben. Das ist bei Lernenden nicht anders. Nun müssen Lehrpersonen sich oft an
vorgegebene Curricula oder Lehrbücher halten oder ihre Lernenden auf standardisierte
Test vorbereiten. Aber auch in solchen Situationen sollte man als Lehrperson zumindest
versuchen, die Inhalte irgendwie mit dem Alltag der Lernenden und ihren persönlichen
Interessen zu verknüpfen. Diese Verknüpfung kann etwa schon dadurch geschehen,
indem man den Lernenden bei Aufgaben wie „Wohin möchtest du einmal reisen?“
oder „Was hast du am Wochenende gemacht?“ die Möglichkeit gibt, im Internet nach
für sie interessanten Reisezielen bzw. auf ihren Smartphones nach Fotos vom letzten
Wochenende zu suchen, um dann darüber zu sprechen anstatt über Bilder im Lehrbuch.
3.3 STABILISIERUNG DER MOTIVATION
In der dritten Phase geht es um die Stabilisierung der Motivation. Dabei ist es eine
Utopie zu glauben, dass man die Motivation immer und bei allen Lernenden auf einem
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gleich hohen Niveau halten kann, man kann aber versuchen die Motivation im Klassendurchschnitt einigermaßen stabil zu halten. Diese Phase ist die längste Phase und
Dörnyei (Dörnyei 2007: 71-116) nennt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Motivation
der Gruppe möglichst stabil zu halten.
Eine Möglichkeit die Motivation stabil zu halten ist es, Routinen aufzubrechen und den
Lernprozess abwechslungsreich zu gestalten. Dies kann durch kontinuierlichen Wechsel
der Sozialformen und der Raumeinteilung, durch Abwechslungen im Präsentationsstil
sowie bei den verwendeten Materialien und Medien geschehen. Insgesamt sollte man
seine Lernenden also immer mal wieder überraschen können.
Ein weiterer Aspekt, den man beachten sollte, um die Motivation stabil zu halten,
betrifft neben der Art der Präsentation und Bearbeitung von Information auch deren
Inhalte. Oben wurde schon angesprochen, dass die Inhalte für die Lernenden relevant
sein sollten, zusätzlich sollten sie aber auch herausfordernd und nicht zu einfach sein.
Es zeigt sich nämlich, dass Aufgaben dann besonders motivierend sind, wenn sie von
den Lernenden als relevant und herausfordernd wahrgenommen werden (Culbertson,
Fullagar, Simmons, & Zhu, 2014, S. 322). Solche Aufgaben, und dazu können durchaus auch Tests gehören, können den Lernenden Erfolgserlebnisse ermöglichen, wobei
Erfolgserlebnisse nur dann wirklich motivierend sind, wenn man sich den Erfolg auch
wirklich selbst zuschreiben kann (Riemer 2013: 169).
Schließlich sollte man auch in dieser Phase weiterhin auch immer einen Blick auf die
Kooperation zwischen den Lernenden haben und den Gruppenzusammenhalt aktiv
fördern. Möglich ist dies etwa durch Wettbewerbe oder Klassenprojekte.6
3.4 POSITIVE SELBSTEVALUATION DER LERNENDEN
In der vierten und letzten Phase geht es gegen Ende des Lernprozesses um die Förderung
einer positiven Evaluation des Lernprozesses. Bei dieser Evaluation soll es vor allem
darum gehen, den eigenen Lernprozess zu evaluieren, aus dem Erreichten Motivation
zu schöpfen und darauf aufbauend wiederum neues Lernen zu planen. Diesen Prozess
können Lehrende motivationsfördernd unterstützen, indem sie den Lernenden positive
Rückmeldung zum Lernprozess geben und sie darin unterstützen, sich die Lernerfolge
auch selbst zuzuschreiben. Erfolge und erreichte Ziele können außerdem auch fassbar
gemacht werden, indem etwa Lernaktivitäten, bei denen am Ende ein Gruppenprodukt
entstand (Klassenzeitung, Fotowettbewerb, ...) öffentlich präsentiert werden. Nicht zuletzt bieten auch mehr oder weniger formalisierte Selbstevaluationsbögen den Lernenden
die Möglichkeit, ihren Lernprozess zu reflektieren und darauf aufbauend das weitere
Vorgehen zu planen. Lehrende und Lernende können solche Selbstevaluationsbögen
entweder selbst entwerfen oder auf bereits bestehende zurückgreifen, schließlich bieten
inzwischen ja auch schon viele Lehrbücher Möglichkeiten zur Selbstevaluation (Dörnyei
2007: 117-134).
6 Ein wirklich äußerst empfehlenswertes Buch mit eine Vielzahl an praktisch Aufgaben zur Förderung der Gruppendynamik im Sprachunterricht ist das Buch „Classroom Dynamics“ von Jill Hadfield (1992).
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4. VOM INFORMATIONSFLUSS ZUM MOTIVATIONSFLUSS
Motivation ist ein sehr komplexes Gebilde und es gibt keine einfachen Rezepte, um
Lernende zu motivieren. Schlussendlich sind es viele Faktoren, die motivieren oder
demotivieren können. Während außerunterrichtliche Einflussfaktoren wie das unterschiedliche Prestige von und die individuelle Einstellung der Lernenden zu einzelnen
Sprachen kaum oder nur in geringem Umfang von Lehrenden beeinflussbar sind,
können sie auf der Ebene des Unterrichts sehr großen Einfluss auf die Motivation ihrer
Lernenden haben. Um diesen Einfluss aber bewusst geltend machen zu können, müssen
sie aber über grundlegendes theoretisches und praktisches Wissen über Motivation und
motivierenden Unterricht verfügen.
Besonders wichtig für einen motivierenden Unterricht erscheinen dabei eine positive und
wertschätzende Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, ein abwechslungsreicher und fordernder Unterricht sowie eine Auseinandersetzung mit den Interessen und
Lebenswelten der Lernenden. Am Ende dieses Textes soll daher ein Aufruf an Lehrende
dazu stehen, sich immer auch auf einer persönlichen Ebene auf ihre Lernenden einzulassen und dabei, um abschließend noch einmal Dörnyei (2007: 74) zu zitieren, nicht nur
den Informationsfluss, sondern immer auch den Motivationsfluss im Auge zu behalten.
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DAS WISSEN AUS ANDEREN
SPRACHEN NUTZEN: DIE
INTERKOMPREHENSIONSDIDAKTIK UND
IHRE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

1. AUF DEM WEG ZU EINEM MODELL DER
MEHRSPRACHIGEN INTERKULTURELLEN
KOMPETENZ
Im Folgenden werden Ansätze der Mehrsprachigkeitsdidaktik vorgestellt, in denen das
Wissen und die bereits erworbenen Kompetenzen aus anderen Sprachen systematisch
für den Erwerb weiterer sprachlicher Kompetenzen genutzt werden. Anhand der Interkomprehensionsdidaktik und der Tertiärsprachendidaktik lassen sich auch grundlegende
sprachendidaktische Entwicklungen seit den 1990er Jahren verfolgen:
- die Abkehr von einem unrealistischen Ideal des Sprachenlernens, in dem sehr hohe
Kompetenzen in den vier Grundfertigkeiten angestrebt werden („Near-Nativeness“);
- die Aufwertung von Teilkompetenzen (z.B. der rezeptiven Kompetenzen) beim
Sprachenlernen;
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- das Konzept einer komplexen und dynamischen mehrsprachigen und plurikulturellen
Kompetenz, wie sie zuerst 1997 von Coste u.a. in ihrem Werk „Compétence plurilingue
et pluriculturelle“ beschrieben wurde.
Dieses Konzept einer mehrsprachigen Kompetenz, die ein Zusammenspiel aller bisher
erworbenen sprachlichen und kulturellen Kompetenzen darstellt, wurde im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (GERS) aufgegriffen:
„‚Mehrsprachigkeit‘ unterscheidet sich von ‚Vielsprachigkeit‘, also der Kenntnis einer
Anzahl von Sprachen, oder der Koexistenz verschiedener Sprachen in einer bestimmten
Gesellschaft. [...] Mehrsprachigkeit [...] betont die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines Menschen in seinen kulturellen Kontexten erweitert. [...] Diese Sprachen
und Kulturen werden aber nicht in strikt voneinander getrennten mentalen Bereichen
gespeichert, sondern bilden vielmehr gemeinsam eine kommunikative Kompetenz, zu
der alle Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen
miteinander in Beziehung stehen und interagieren.“ (GERS: 17)
2007 erschien der „Referenzrahmen für plurale Ansätze und Kulturen“ (RePA) (Candelier u.a. 2007), ein Instrument mit Deskriptoren zur Beschreibung dieser mehrsprachigen
interkulturellen Kompetenz. Als „plurale Ansätze“ werden Lern- und Lehrverfahren
verstanden, die mehrere Sprachen und Kulturen einbeziehen, z.B. das interkulturelle
Lernen, die Interkomprehensionsdidaktik, Sprachenbewusstheit („Éveil aux langues“
/ „Awakening to languages“) und die integrierte Sprachendidaktik1 als transversale Didaktik, die die Verbindung zwischen all diesen Ansätzen darstellt (Meißner 2013: 4ff.).
Diese Entwicklungen in der Mehrsprachigkeitsdidaktik wurden von diversen politischen Maßnahmen begleitet: Die Förderung der Mehrsprachigkeit der Bürger/innen
ist deklariertes Ziel der Sprachenpolitik der EU: Zuerst im „Weißbuch zur allgemeinen
und beruflichen Bildung“ (Europäische Union 1995) formuliert, wird die Forderung
erhoben, dass jede/r Bürger/in der Europäischen Union zusätzlich zur Erstsprache
kommunikative Kompetenzen in den vier Grundfertigkeiten in zumindest zwei weiteren
Sprachen erwerben solle (oft mit der Formel „L1+2“ dargestellt).2 Mehrsprachige Kompetenzen gelten als wichtige Voraussetzung für die aktive Teilhabe am wirtschaftlichen,
politischen, sozialen wie kulturellen Leben Europas und als wichtige Querschnittskompetenz (Europäische Kommission 2016: 18ff.).

2. DIE INTERKOMPREHENSIONSDIDAKTIK
2.1 DIE GESCHICHTE DER INTERKOMPREHENSIONSDIDAKTIK
Die Interkomprehensionsdidaktik, einer der im RePA genannten pluralen Ansätze, ist ein
vergleichsweise junger Ansatz, dessen Ursprünge in den 1990er Jahren liegen. Die Praxis
der Interkomprehension, von Peter Doyé (2005: 7) in seiner Referenzstudie für den
1 Für die deutschen Bezeichnungen vgl. Meißner (2013).
2 Dieses sogenannte Barcelona-Ziel wurde von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union 2002 fixiert, vgl.
https://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_de.
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Europarat als „a form of communication in which each person uses his or her own language and understands that of the other“ definiert, hat aber in vielen Regionen weltweit
eine lange Tradition. Sie wurde in Europa mit der Herausbildung der Nationalsprachen
zurückgedrängt, ist aber nach wie vor in Grenzregionen bzw. zwischen Sprecher/in/nen
nah verwandter Sprachen/Varietäten zu beobachten, so z.B. im skandinavischen Raum.
Dort wird diese Form der Verständigung auch als „Semikommunikation“ (Haugen
1966) bezeichnet (Klein/Reissner 2003; Meißner 2016).
In den 1990er Jahren diente die skandinavische Interkomprehension als Vorbild für die
Entwicklung didaktischer Materialien im Rahmen praxisorientierter Projekte, mit deren
Hilfe das Leseverstehen innerhalb von Sprachengruppen gefördert werden sollte. Die
ersten Projekte richteten sich häufig an erwachsene Lernende: In den „Hagener interkulturellen Lesekursen“ sollte das Leseverstehen fachsprachlicher Texte in germanischen
Sprachen (Niederländisch und Dänisch) gefördert werden. Die Projekte „Intercommunicabilité romane“, „Eurom4“ und „Galatea“ wurden in den 1990er Jahren initiiert und
zielten auf den Erwerb rezeptiver Kompetenzen in der romanischen Sprachengruppe
ab. In der Folge wurden ab 2000 die Grundlagen für eine Didaktik der Interkomprehension entwickelt. In diesem Zusammenhang sind die Projekte „EuroCom“3 mit den
Unterprojekten „EuroComRom“, „EuroComSlav“ und „EuroComDidact“ sowie das
Projekt „Galanet“ zu nennen (Tost Planet 2005; Ollivier/Strasser 2013: 14ff.).
In den meisten der genannten Projekte wird der Erwerb rezeptiver Kompetenzen innerhalb einer Sprachengruppe angestrebt, meist der Erwerb von Lesekompetenzen in
einer oder in mehreren verwandten Sprachen. Einige Projekte heben sich davon aber
ab: So wird im Projekt „Galanet“ in einem Blended-Learning-Kurs die mehrsprachige
schriftliche Interaktion in der romanischen Sprachengruppe gefördert. Die Stärkung
der Sprachbewusstheit („Language awareness“; James/Garrett 1992; Luchtenberg 2014)
steht im Projekt „European Awareness and Intercomprehension“4 im Vordergrund:
Durch multimediale Online-Lerneinheiten in elf europäischen Sprachen sollen die
positive Einstellung gegenüber Mehrsprachigkeit, die Offenheit gegenüber „neuen“
Sprachen gefördert und ein Bewusstsein für bereits vorhandene Sprachkompetenzen
und deren Potential vermittelt werden.
Das Konzept der Interkomprehension wurde vielfach, der Tradition der ersten, auf den
Erwerb von Lesekompetenzen in verwandten Sprachen ausgerichteten Projekte folgend,
auf die rezeptive Kompetenz beschränkt (Ollivier/Strasser 2018). Inzwischen hat sich
aber eine Didaktik der Interkomprehension etabliert, die alle sprachlichen Aktivitäten
einbezieht. Zur besseren Beschreibung der dabei involvierten Kompetenzen hat es sich
bewährt, die Interkomprehension nach sprachlichen Aktivitäten zu unterscheiden:
„Mit ‚rezeptiver IK‘ bezeichnen wir Rezeption (Lese- und/oder Hörverstehen) in
fremden Sprachen, wenn diese hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) auf der Basis
von interlinguistischem Wissenstransfer stattfindet. Vorkenntnisse in diversen Sprachen
meistens derselben Sprachfamilie werden genutzt, um andere Sprachen zu verstehen. [...]
Unter ‚interaktionaler IK‘ verstehen wir eine Kommunikationsform, bei der sich
3 http://www.eurocomprehension.de/
4 http://eu-intercomprehension.eu/
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mindestens zwei KommunikationspartnerInnen unter Verwendung unterschiedlicher
Produktionssprachen verständigen. Jede/r spricht/schreibt in einer Sprache, die er/sie
in ausreichendem Ausmaß beherrscht, und versteht den/die KommunikationspartnerIn,
der/die sich in einer anderen Sprache (oft innerhalb einer Sprachgruppe) ausdrückt. [...]
(Ollivier/Strasser 2013: 44)
Während in der rezeptiven Interkomprehension das Verstehen vorwiegend auf Transfer
und dabei insbesondere auf interlinguistischem Transfer beruht, ist die interaktionale
Interkomprehension sehr stark vom Interaktionsverhalten der Gesprächspartner/innen
abhängig. In der Interaktion mit Adressat/in/nen, die die verwendete Sprache nicht
oder nicht gut beherrschen, sind spezielle Strategien der Produktion und Interaktion
zu beobachten, die diesen das Verstehen erleichtern sollen, und Strategien, in denen
wechselseitig Bedeutung ausgehandelt wird (Strasser 2008; Degache u.a. 2009).5
Diese Rezeption bzw. Interaktion zwischen nahen/verwandten Sprachen stößt auch
an ihre Grenzen. So konnte in mehreren empirischen Untersuchungen nachgewiesen
werden, dass ein gewisser Grad an sprachlicher Nähe erforderlich ist, damit die Interkomprehension gelingen kann (Castagne 2004; Doyé 2007). Es hat sich auch gezeigt,
dass die mündliche rezeptive Interkomprehension schwieriger ist als die schriftliche
Rezeption – bedingt durch das geringere Zeitfenster, das für die Rezeption beim Hören zur Verfügung steht, durch affektive Faktoren und durch Unterschiede zwischen
gesprochener und geschriebener Sprache.
2.2 AUF DEM WEG ZU EINEM MODELL DER INTERKOMPREHENSIONSKOMPETENZ
Ziel der Interkomprehensionsdidaktik ist die Förderung der Interkomprehensionspraxis.
Entsprechende didaktische Modelle wurden v.a. für die romanische Interkomprehension
entwickelt und evaluiert (Klein 2004; Bär 2009; Meißner u.a. 2009). Die Interkomprehensionsdidaktik wird aber insbesondere im schulischen Fremdsprachenunterricht
immer noch recht zögerlich umgesetzt.6 Gründe dafür sind zum einen in den Rahmenbedingungen des Bildungssystems zu suchen, in dem die Sprachvermittlung immer noch
weitgehend in getrennten Bereichen erfolgt und für die Vermittlung übergreifender
Kompetenzen wenig Raum bleibt.7 Eine weitere Ursache liegt aber wohl auch in der
mangelnden Konkretisierung der Lernziele und in der recht vagen Beschreibung der
zu Grunde liegenden Kompetenzen. Ein erstes Modell für die Beschreibung der Interkomprehensionskompetenz in Form von Deskriptoren wurde im Projekt „Miriadi“
entwickelt, in dem drei Niveaustufen der Interkomprehension beschrieben werden (vgl.
dazu auch Ollivier/Strasser 2016).8
5 Dieses adaptierte Sprech-/Schreibverhalten in der Interkomprehension wird bei Balboni (2005) auch als „Interproduktion“
bezeichnet (vgl. dazu auch Ollivier 2017).
6 Eine Ausnahme bildet das Saarland, in dessen Sprachenkonzept von 2011 die Förderung der Mehrsprachigkeit durch den
Erwerb rezeptiver Kompetenzen in weiteren Sprachen, basierend auf einer integrierten Sprachendidaktik, verankert ist
(Saarland: Ministerium für Bildung 2010: 40ff.).
7 Ansätze für eine derartige integrierte Sprachendidaktik beschreiben z.B. Hufeisen und Lutjeharms (2005) oder Hufeisen
(2011).
8 Vgl. https://www.miriadi.net/niveaux.
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Basierend auf diesen Vorarbeiten und auf bestehenden Kompetenzmodellen zur mehrsprachigen Kompetenz wird im Projekt EVAL-IC („Evaluation des compétences en
intercompréhension“)9 ein Modell mit Deskriptoren für die rezeptive und interaktionale
Interkomprehensionskompetenz auf sechs Niveaustufen entwickelt, das auch die Basis
für ein Evaluierungs- und Zertifizierungsverfahren für die Interkomprehension bilden
soll. In der Folge sollen didaktische Modelle zur gezielten Förderung der Interkomprehension entwickelt werden. Die Interkomprehensionskompetenz wird, der Tradition
von Coste u.a. folgend, als dynamische und komplexe Kompetenz verstanden, die
mehrere Dimensionen umfasst:
- linguistische Dimension;
- soziopragmatische Dimension;
- nonverbale und paraverbale Dimension;
- inter-/intrapersonelle Dimension;
- interkulturelle Dimension;
- metalinguistische/metadiskursive/metakognitive Dimension;
- strategische Dimension.
Entgegen der bisherigen, häufig kritisierten Praxis in der Interkomprehensionsdidaktik
dominiert nicht die linguistische Dimension. Die persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen (Savoir-être), die im RePA breiten Raum einnehmen und für die langfristige
Entwicklung von Kompetenzen ebenso bedeutsam sind wie kognitive Faktoren (Weinert 2001: 60ff.), sind in das Kompetenzmodell integriert, werden aber nicht nach
Niveaustufen untergliedert. Die Sprachbewusstheit ist in der metalinguistischen/
metadiskursiven/metakognitiven Dimension abgebildet. Die strategische Dimension
ist als übergreifende Dimension zu sehen, die auf dem Wissen, den Fertigkeiten und den
persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen der übrigen Dimensionen aufbaut (Hülsmann/
Strasser 2017: 152ff.).

3. DIE TERTIÄRSPRACHENDIDAKTIK
In ähnlicher Weise wie die Interkomprehensionsdidaktik beruht auch die sogenannte
Tertiärsprachendidaktik auf dem Prinzip, dass das Wissen aus bereits gelernten Sprachen
den Erwerb von Kompetenzen in weiteren Sprachen erleichtern kann.
Bis in die 1990er Jahre dominierte in der Fremdsprachendidaktik die Idee des negativen
Transfers („Interferenz“), wonach die Erstsprachen bzw. zuvor gelernten Fremdsprachen
den Erwerb weiterer Sprachen negativ beeinflussen und zu fehlerhaften Äußerungen
führen können. Als Konsequenz wurden die einzelnen Sprachen im Unterricht sorgsam
getrennt, um negative Einflüsse der Sprachen aufeinander zu verhindern. Studien zum
mehrsprachigen mentalen Lexikon und zum Transfer haben aber gezeigt, dass mehrere
Sprachen im Gehirn nicht in getrennten Bereichen gespeichert werden. Die Forschungen
zur Interkomprehensionsdidaktik (von Meißner (2000: 56) auch als „Transferdidaktik“
9 http://evalic.eu/
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bezeichnet) haben den Blickwinkel auf den positiven Nutzen des Transfers gerichtet.
Dieser Nutzen der Sprachlernerfahrungen für den Erwerb weiterer Sprachen wird
in mehreren Modellen dargestellt: Ähnlich wie Coste u.a. (1997) entwarfen Jessner
(1999) bzw. Herdina/Jessner (2002) ein Modell der mehrsprachigen Kompetenz, in
dem die Sprachsysteme nicht getrennt voneinander bestehen, sondern als dynamisches
Gesamtsprachensystem zu sehen sind, deren Untersysteme miteinander verbunden und
voneinander abhängig sind. Im sogenannten Faktorenmodell von Britta Hufeisen (1991,
2001) werden die Faktoren beschrieben, die den Erwerb/das Lernen von Sprachen konstituieren: den Erstspracherwerb (L1), das Lernen einer ersten Fremdsprache (L2), das
Lernen einer zweiten Fremdsprache (L3) und das Lernen weiterer Fremdsprachen (Lx).
Beim Lernen jeder weiteren Fremdsprache kommen Faktoren hinzu, wobei Hufeisen den
größten Zuwachs zwischen der ersten und zweiten Fremdsprache sieht. Lernende einer
zweiten Fremdsprache („Tertiärsprache“) verfügen beispielsweise über eine ausgeprägtere
Sprachbewusstheit: Sie sind zielorientierter beim Lernen, aufgeschlossener gegenüber
der neuen Sprache, verfügen über entsprechende Lernstrategien und metalinguistische
Kompetenzen und können Transferbasen effizienter nutzen (Hufeisen/Marx 2010).
Diese Erkenntnisse macht sich die Tertiärsprachendidaktik systematisch zunutze: Sie
bezieht emotionale, sprachliche (je nach Ähnlichkeit der Sprachen), kognitive und metakognitive Faktoren ein und setzt auf die folgenden didaktischen Prinzipien (Hufeisen/
Marx 2010; Neuner u.a. 2009):
- eine Förderung der Sprachbewusstheit, indem der systematische Sprachenvergleich
angeregt wird;
- „kognitive Orientierung“ bzw. Förderung der Lernendenautonomie durch das Bewusstmachen und das Training von Lernendenstrategien;
- Verstehensorientierung: Indem vorhandene Sprachkompetenzen einbezogen werden,
kann – auch in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Lernenden – zunächst der Fokus auf die Rezeption (das Leseverstehen) gelegt und hier eine schnellere Progression
angestrebt werden anstelle einer gleichmäßigen Progression in allen vier Fertigkeiten;
- Kontextualisierung, d.h. das Einbetten neuer Informationen in Bekanntes; im Speziellen durch das Aufzeigen von Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen.
Der Sprachenvergleich erfolgt dabei auf allen sprachlichen Ebenen: der phonetischen,
der lexikalischen, der morphosyntaktischen und der textuellen Ebene, indem Lautentsprechungen zwischen Sprachen aufgezeigt werden, Ähnlichkeiten im Wortschatz
thematisiert werden (dies impliziert auch das Bewusstmachen falscher Transferbasen,
also sogenannter falscher Freunde) und indem grammatische Strukturen und Textsorten
verglichen werden.10

4. GEMEINSAME DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
Die Ansätze der Tertiärsprachendidaktik und der Interkomprehensionsdidaktik
unterscheiden sich insofern, als in der Tertiärsprachendidaktik der bewusste Ver10 Vgl. dazu die methodischen Vorschläge von Kursiša/Neuner (2006) oder Neuner u.a. (2009).
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gleich und der Transfer zwischen zwei Sprachen gefördert werden, während es in der
Interkomprehensionsdidaktik sehr häufig um den simultanen Erwerb von (Teil-)Kompetenzen in mehreren Sprachen geht. Allerdings wird auch in der Interkomprehensionsdidaktik häufig der Erwerb von Kompetenzen in einer Sprache (und nicht in mehreren
Sprachen gleichzeitig) angestrebt und/oder das Leseverstehen, wie in der Tertiärsprachendidaktik, als Einstieg in den Erwerb produktiver Kompetenzen genutzt (Schöpp
2008; Bär u.a. 2005). Viel ausgeprägter sind die verbindenden Elemente, weshalb eine
strikte Trennung der beiden Ansätze nicht sinnvoll erscheint. Vielfach werden die Interkomprehensions- und die Tertiärsprachendidaktik daher auch gemeinsam genannt
(Reich/Krumm 2013: 93), oder die Tertiärsprachendidaktik wird als Anwendung der
Interkomprehensionsdidaktik dargestellt (Europäisches Fremdsprachenzentrum Graz
o. J.). Ähnlich argumentieren Hufeisen/Riemer (2010: 747f.), die die Tertiärsprachendidaktik im Kontext der Mehrsprachigkeitsdidaktik sehen:
„[...] es scheinen vielmehr die von konkreten Sprachen unabhängigen fremdsprachenspezifischen Faktoren bzw. der M-Faktor [Multilingualismusfaktor, M.S.] zu sein, die
die Lernenden mit größerer Routine an die neuen Sprachen und die damit verbundenen Verstehensleistungen herangehen lassen, so dass mittlerweile das DaFnE-Konzept
[Deutsch-als-Fremdsprache-nach-Englisch-Konzept, M.S.] von einer allgemeinen
Mehrsprachigkeitsdidaktik abgelöst worden ist und konzeptuell alle in einer Lerngruppe
vorhandenen Sprachen mit einzubeziehen sucht.“
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DIE VERWENDUNG VON
ARBEITSBLÄTTERN IM DAF-UNTERRICHT –
EINE ANREGENDE UND DEN LERNERFOLG
FÖRDERNDE UNTERRICHTSAKTIVITÄT

1. EINFÜHRUNG
Dieser Beitrag befasst sich mit der Verwendung von Arbeitsblättern bei der Bearbeitung
von authentischen deutschsprachigen Texten im Sprachunterricht im Rahmen des
Germanistikstudiums in Zagreb.
In unserer Unterrichtspraxis, die größtenteils auf dem textorientierten Ansatz beruht,
hat sich nämlich gezeigt, dass viele Studierende, auch in den höheren Semestern, bei
der Bearbeitung von authentischen deutschsprachigen Texten zusätzliche Verständnisund Strukturierungshilfe benötigen. Aus diesem Grunde werden von den LektorInnen
sogenannte Arbeitsblätter zu den jeweiligen Texten erarbeitet, die die Textarbeit in
vielerlei Hinsicht erleichtern und fördern.
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2. ARBEITSBLÄTTER IM ALLGEMEINEN
Unter einem Arbeitsblatt versteht man einen didaktisch strukturierten, vom Lernenden selbstständig schriftlich zu lösenden Arbeitsauftrag (Meyer 2011: 307). Die
Arbeitsblätter im Sprachunterricht im Rahmen des Germanistikstudiums ergänzen
das Lehrbuch bzw. die mündlichen Hinweise zur Bearbeitung des jeweiligen Textes
und werden von LektorInnen als Lehr- und Lernmittel zielführend eingesetzt. Aus
unterrichtsmethodischer und lernpsychologischer Sicht können die Arbeitsblätter verschiedene Funktionen haben (Kotschanowskij/Walters/Jost/Plate 2007). Sie sollten in
erster Linie die Arbeit am Text anregen und diese dann auch steuern und kontrollieren.
Die Arbeitsblätter bestimmen die Art und Weise, wie sich der Studierende mit einem
Text oder Thema auseinandersetzen sollte. Die Aufgaben in einem Arbeitsblatt leiten
nämlich den Erwerb von textbezogenen Informationen, indem sie die Aufmerksamkeit
der Studierenden auf ganz bestimmte Informationen lenken und die Reihenfolge der
Informationsverarbeitung festlegen (Strmečki Marković 2000). Darüber hinaus kann
man durch den Einsatz von Arbeitsblättern den Lernerfolg der Studierenden verfolgen
und, wenn nötig, den weiteren Unterrichtsverlauf an die Bedürfnisse der Studierenden
anpassen oder gar die eigenen Erwartungen an die Studierenden überdenken. Außerdem
sollen die Arbeitsblätter zur Dokumentation der vermittelten Unterrichtsinhalte und
einer schnelleren und besseren Vorbereitung auf die Prüfungen dienen.
Arbeitsblätter müssen sorgfältig gestaltet werden bzw. bestimmte formale Kriterien
erfüllen. Einige dieser formalen Kriterien sind: Übersichtlichkeit bzw. klare Struktur,
klare Arbeitsanweisungen, an die Lernenden bzw. Studierenden angepasste Inhalte sowie
orthographische und grammatische Korrektheit (Röken 2015).

3. ARBEITSBLÄTTER FÜR DEN SPRACHUNTERRICHT
IM GERMANISTIKSTUDIUM
Der Sprachunterricht im Germanistikstudium basiert vorwiegend auf der Textarbeit
und hat zum Ziel die Perfektionierung der Sprachkompetenz der Studierenden im
mündlichen und schriftlichen Bereich bis zum Niveau der Muttersprachler. Bearbeitet
werden authentische deutschsprachige Texte aus verschiedenen Themenbereichen,
wobei der Schwerpunkt auf der Landeskunde liegt. Während früher die im Unterricht
eingesetzten Texte ausschließlich von den LektorInnen ausgewählt wurden, kombiniert
man heute authentische Texte aus einem Lehrwerk mit von den LektorInnen ausgewählten authentischen Texten aus den deutschsprachigen Medien.
Unter der Textarbeit versteht man die sprachliche und inhaltliche Analyse der Texte. Die
sprachliche Analyse der Texte umfasst die Arbeit an Lexik, Grammatik und Übersetzung.
Im Rahmen der inhaltlichen Analyse lässt man die Texte nacherzählen, zusammenfassen,
erörtern und diskutieren. Im Anschluss vertieft man das Erlernte durch Interviews und
Rollenspiele auf Basis der Texte und ihrer Inhalte.
Bei der sprachlichen Analyse der authentischen Texte werden Arbeitsblätter häufig als
Hilfsmittel eingesetzt. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Studierenden mit
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immer schlechteren Vorkenntnissen zum Studium kommen bzw. dass ihre Sprachkompetenz immer schlechter ist. Es lassen sich sowohl mangelnde Selbstständigkeit
beim Lernen, Recherchieren und Verarbeiten von Informationen als auch fehlende
Struktur bei der mündlichen sprachlichen Analyse feststellen (Strmečki Marković
2000). Besondere Unsicherheit zeigen die Studierenden bei der zusammenfassenden
sprachlichen Analyse, die auf die unvermeidbare Verflechtung von Morphologie, Syntax
und Semantik verweist.
Deshalb erarbeiten die LektorInnen häufig Arbeitsblätter zu den jeweiligen im Unterricht und im Selbststudium zu behandelnden Texten. Die Arbeitsblätter beinhalten an
den Lehrplan angepasste Inhalte und dienen als Ergänzung des Lehrbuches oder der
mündlichen Hinweise zur Bearbeitung eines Textes. Bisher wurden zwei Übungsbücher
für Germanistikstudierende veröffentlicht, die eigentlich Sammlungen von den zu den
jeweiligen Texten erstellten Arbeitsblättern darstellen. Das sind Übungsbuch zu Lexik
und Grammatik für Germanistikstudenten (Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki
Marković 2008) und Texte unter der Lupe - was und wie; Übungsbuch für Germanistikstudenten (Skender Libhard, Crnko Gmaz 2010).
3.1 AUFBAU DER ARBEITSBLÄTTER
Die Arbeitsblätter, die wir in unserem Sprachunterricht verwenden, werden zu den
jeweiligen authentischen Texten erstellt und sind an unser Zielpublikum bzw. Studierende angepasst. Aus diesem Grund kann man sie als „maßgeschneiderte“ Lehr- und
Lernmaterialien bezeichnen. Sie werden genau nach unseren Bedürfnissen und Erwartungen an die Leistungen unserer Studierenden erarbeitet (Kotschanowskij/Walters/
Jost/Plate 2007).
Die Arbeitsblätter haben zumeist eine identische, gelegentlich angepasst variierte Struktur. In der Regel bestehen sie aus drei Teilen: 1. Übungen zur Lexik, 2. Übungen zur
Grammatik und 3. Übungen zur Übersetzung. Alle Beispiele in den Übungsaufgaben
stammen aus den zu bearbeitenden Texten.
Im ersten Teil, in den Übungen zur Lexik, werden Wortschatzarbeit und Wortschatzerwerb erleichtert, indem die Studierenden üben, wie fachbezogene, landeskundliche
oder thematisch relevante Begriffe zu definieren und bestimmte Ausdrücke, Wendungen
oder Wörter zu paraphrasieren sind. Außerdem kommen in diesem Teil auch andere
Übungstypen vor, wie etwa die Erklärung bestimmter Abkürzungen, die Ergänzung
der fehlenden Bestandteile von Kollokationen, die Ergänzung fehlender Präfixe oder
die Bildung von Komposita.
Im zweiten Teil, in den Übungen zur Grammatik, werden einerseits vorhandene
Grammatikkenntnisse gefestigt und andererseits neue Grammatikinhalte analysiert,
bewusst gemacht und systematisiert. Hierbei werden folgende Übungstypeneingesetzt:
Bestimmung von Genera und Pluralformen von Substantiven, Lückentext (z. B. fehlende
Präpositionen, Endungen, Artikel und Pronomina im richtigen Kasus), Analyse und Bildung bestimmter Verbalformen (Tempus, Genus, Modus), Bildung oder Verbalisierung
von Nominalkonstruktionen, Bestimmung und Analyse der Modalität von Modalver-
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ben, Bestimmung der grammatischen Funktion der Pronominalform es, Bestimmung
der Satzglieder und Satzgliedteile, Analyse und Bildung der Sätze, zusammenfassende
Übungen (Wiederholung).
Im dritten Teil, im Übersetzungsteil, werden sprachlich oder kulturell interessante
Teile des Textes ausgewählt, die ins Kroatische zu übersetzen sind. Meistens geht es in
diesem Rahmen um semantisch und syntaktisch besonders problematische Textstellen.
Ziel dieses Teils ist es, unsere Studierenden für das Übersetzen aus dem Deutschen ins
Kroatische zu sensibilisieren.
3.2 ZWEI BEISPIELE DER IM UNTERRICHT EINGESETZTEN ARBEITSBLÄTTER
Zur konkreten und anschaulichen Darstellung unserer Arbeit mit und an Arbeitsblättern
werden zwei Arbeitsblätter dargeboten. Das erste wurde im zweiten Semester und das
zweite im fünften bzw. sechsten Semester des Bachelorstudiums eingesetzt.

Beispiel 1: Arbeitsblatt zum Text: Schöner scheitern mit Nietzsche
1. Übungen zur Lexik
1.1 Bestimmen Sie das Genus und die Pluralform. Erklären und übersetzen Sie
die folgenden Begriffe.
______ Bologna-Borniertheit			

______ Untauglichkeit

______ Multiple-Choice-Klausur		

______ Regelstudienzeit

1.2 Drücken Sie die unterstrichenen Wörter/Ausdrücke/Wendungen anders aus.
1. Meine ganze Seite war aufgeschürft.
2. ..., wie man eine anständige Gemüsesuppe macht.
3. ..., wie man einen auf Puppengröße eingelaufenen Wollpullover wieder entschrumpft.
4. Die Gesprächsthemen wurden profaner.
5. Leider kam mein Nietzsche-Wissen in den Klausuren nicht besonders an.
6. Genervt hämmerte ich brav auswendig Gelerntes in die Tasten des Prüfungscomputers.
7. Eine Viertelstunde später konnte ich wieder lachen.
8. Irgendwann versuchte ich nicht mehr, Boden gutzumachen.
9. Dass man auch mal eine Prüfung sausen lassen kann.
10. Alle hatten es mitbekommen.

2. Übungen zur Grammatik
2.1 Analysieren Sie die Verbalformen nach morphologischen Kriterien.
1. Wann wurde er geboren?
2. Charakteristika des Beginns der Frühen Neuzeit waren gefragt gewesen.
3. Ich war durchgefallen.
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4.
5.
6.
7.

Am liebsten hätte ich mich wieder in meinem Zimmer verkrochen.
..., wie mein Leben überhaupt weitergehen könnte.
Ich geriet in einen Strudel.
Ich würde mich dabei verletzen.

2.2 Bilden Sie Sätze.
1. mein, Uni – fragen – Geburtsdatum (Nietzsche)
/Präteritum Aktiv Indikativ/
2. ich – durchfallen – Prüfung
/Präteritum Aktiv Indikativ/
3. jemand – erfahren – mein, Scheitern
/Konditional I Aktiv/
4. ich – sich stürzen – Studentenleben
/Perfekt Aktiv Indikativ/
5. ich – scheitern – ich
/Plusquamperfekt Aktiv Konjunktiv/
6. alles – laufen – Regel
/Präsens Aktiv Konjunktiv/
2.3 Setzen Sie das Verb in Klammern im richtigen Tempus ein.
Ich scheiterte bloß seltener, nachdem ich meine Untauglichkeit für Extremsportarten
____________________________________. (akzeptieren)
2.4 Setzen Sie den folgenden Textabschnitt ins Perfekt.
Als ich eines Nachmittags allein zu Hause war, schnappte ich mir das Skateboard,
lief die Abfahrt hoch, atmete tief durch und stellte mich todesmutig auf das Board.
Schon nach zwei Metern siegte die Angst – ich wollte einfach nur noch runter. Bremsen konnte ich nicht, also versuchte ich mich langsam nach hinten abzusetzen. Das
Skateboard rollte unter mir davon, ich schlitterte noch ein kleines Stück und blieb
dann mit Wuttränen in den Augen liegen. Meine ganze Seite war aufgeschürft. Ich
verstaute das Skateboard, ging in mein Zimmer und erzählte niemandem von meinen
Wunden. Ich wollte nicht, dass jemand von meinem Scheitern erfuhr.
2.5 Setzen Sie, wenn nötig, Präpositionen, Artikel und Pronomina im richtigen
Kasus, Substantive im Plural, Pronominaladverbien und Endungen ein.
Ich vermisste mein______ Mutter, d______ mir früher Gemüsesuppe
____________ Bett gebracht hatte – ich hatte kein______ Ahnung, wie man
ein______ anständig______ Gemüsesuppe macht. Außerdem wusste ich nicht,
wie man ein______ Konto eröffnet, ein______ Fahrrad repariert oder auch nur
ein______ Spülmaschinensieb säubert.
____________ mein______ Studium blieb deshalb erst mal wenig______ Zeit. Ich
ging zwar regelmäßig ____________ Vorlesung______ (Pl.) und Seminar______
(Pl.), las meistens d______ empfohlen______ Lektüre und hielt Referat______
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(Pl.), wenn ich musste. D______ Meist______ ____________ interessierte
mich auch, aber ander______ Ding______ (Pl.) interessierten mich eben mehr –
____________ all______ d______ viel______ Mensch______ (Pl.), d______
d______ ganz______ Tag zwischen Philosophicum und Mensa herumliefen.
____________ erst______ Mal traf ich Leute wie mich: Mensch______ (Pl.), die
____________ liebst______ d______ ganz______ Tag ____________ Nietzsche
redeten.
2.6 Von welchen Verben sind diese Substantive abgeleitet? Vergessen Sie den Artikel
der Substantive und die Stammformen der Verben nicht.
______ Abfahrt					______ Wissen
______ Verbot					______ Aufgabe
______ Scheitern					______ Erkenntnis
______ Beginn					______ Aufenthalt
3. Übersetzung
Übersetzen Sie den Textabschnitt unter 2.5 ins Kroatische.

Beispiel 2: Arbeitsblatt zum Text: Mehr Leidenschaft für Deutsch
1. Übungen zur Lexik
1.1 Bestimmen Sie das Genus und die Pluralform. Erklären und übersetzen Sie
die folgenden Begriffe.
_____ Mitnahmeeffekt			
_____ Auftaktveranstaltung
_____ Wissenszugang				____ Nachholbedarf
_____ Mensch mit Migrationshintergrund
_____ Aufbruchstimmung
_____ gesellschaftlich____ Teilhabe		
_____ Rundumschlag
_____ Arbeitssprache				_____ Primarbereich
_____ Renner				_____Wettbewerbsfähigkeit
_____ Zweitsprache				_____ Drittsprache
1.2 Drücken Sie die unterstrichenen Wörter/Ausdrücke/Wendungen anders aus.
1. Sie haben diese Initiative gestartet.
2. Dieses Klischee hält sich hartnäckig.
3. Ich halte den vermeintlichen Schwierigkeitsgrad einer Fremdsprache nicht für
ausschlaggebend für die Motivation.
4. Dann ist die Fähigkeit der Lehrkraft gefragt, die Lerner mitzureißen.
5. Deutschkenntnisse können den eigenen Aktionsradius erweitern.
6. Wir kommen mit unserem Angebot kaum hinterher.
7. Sie haben sich auf einem realistischen Niveau eingependelt.
8. Aber Deutsch bleibt vielerorts die wichtigste zweite Fremdsprache.
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9. Im Gegenzug halte ich nichts davon, alle fremdsprachlichen Einflüsse zu verteufeln.
10. Ich bin ein enthusiastischer Leser und habe deshalb die deutsche Sprache von
Kindheit an gepflegt.
11. Wir dürfen auf keinen Fall nachlässig mit ihr umgehen.
12. Viele deutsche Unternehmen agieren im Ausland.
13. Das Englische hat Deutsch oft als erste Fremdsprache abgelöst.
14. Es gibt Zuwächse im Schulbereich.
1.3 Setzen Sie die fehlenden Verben in der passenden Form ein.
1. Es ist bedeutsam, unserer Sprache mehr Aufmerksamkeit zu __________.
2. Die Auftaktveranstaltung __________ das in den Mittelpunkt.
3. Diese Antworten __________ dabei eine Rolle.
2. Übungen zur Grammatik
2.1 Setzen Sie, wenn nötig, Artikel und Pronomina im richtigen Kasus, Pronominaladverbien, Präpositionen und Endungen ein.
1.
2.
3.
4.
5.

d____ Spaß ______ d____ deutsch____ Sprache
d____ Lust ______ Deutschlernen
d____ Antwort ______ dies____ Frage
Sie überzeugen _______.
Sie ist oft verbunden ______ d____ Hoffnung ______ besser____
beruflich____ Perspektiven.
6. D____ Deutsch____ ist für sie d____ Türöffner ______ deutsch____
Gesellschaft, ______ d____ sie ja auch gehören.
7. Die Muttersprachler gehen zu wenig selbstbewusst ______ ihr____ Sprache um.
8. Ich plädiere ______ mehr Leidenschaft ______ d____ eigen____ Sprache.
9. Wir sollten uns alle _______ bemühen.
10. Ich halte nichts _______.
2.2 Bestimmen Sie die Satzglieder und Satzgliedteile.
1. Ich halte die Sprachkampagne für wichtig.
2. Die deutsche Sprache ist nach wie vor eng verknüpft mit ganzen Kultur- und
Wissenschaftszweigen.
3. Sie lernen Deutsch oftmals als Zweit- oder Drittsprache.
4. Es darf für die Deutschen keine „Sprache für zu Hause“ werden.
5. Das ist genauso bedeutsam für uns selbst.
2.3 Analysieren Sie die Sätze (nach der Form, Stellung, Funktion und Bedeutung).
1. Allerdings denke ich schon, dass wir unsere eigene Sprache pflegen sollten und auf
keinen Fall nachlässig mit ihr umgehen dürfen.
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2. Natürlich ist in der Lernsituation dann die Fähigkeit der Lehrkraft gefragt, die Lerner
mitzureißen.
3. Ich halte die Sprachkampagne für wichtig, um die vielen einzelnen Initiativen und
Projekte in der Welt zu bündeln und dadurch sichtbar zu machen.
2.4 Ersetzen Sie in den folgenden Sätzen die unterstrichenen Teile durch andere
grammatische Strukturen, ohne den Text inhaltlich zu verändern.
1. Es sind die Antworten auf diese Fragen, die bei der Wahl einer Fremdsprache eine
Rolle spielen.
2. Ein weiterer Grund ist nicht bei Menschen außerhalb Deutschlands zu finden, die
Deutsch als Fremdsprache lernen.
3. Es gibt ihnen überhaupt erst die Möglichkeit der Wahrnehmung ihrer Rechte.
4. Wir bemerken, dass die Lernerzahlen in manchen mittel- und osteuropäischen
Ländern zurückgegangen sind.
5. Sprachen wandeln sich.
6. Einen kurzen Zeitabschnitt so poetisch und gleichzeitig so exakt zu beschreiben,
finde ich faszinierend.
7. „Da wäre zum Beispiel Indien zu nennen. Das Deutsche ist hier ein wirklicher
Renner, und wir kommen mit unserem Angebot kaum hinterher. Ich denke,
dass hier vor allem die Partnerschulinitiative in den vergangenen Jahren eine
entsprechende Wirkung erzielt hat. Deutsch wurde verstärkt in die Schulen
getragen. Wir beobachten im Übrigen an ganz unterschiedlichen Stellen,
dass die Lernerzahlen im Erwachsenenbereich eher konstant bleiben und es
hingegen Zuwächse vor allem im Schul- und hier ganz deutlich auch schon im
Primarbereich gibt.“
8. In welchen Ländern registriert das Goethe-Institut derzeit ein besonders großes
Interesse, Deutsch zu lernen?
3. Übersetzung
Übersetzen Sie die Sätze unter 2.3 und 2.4. ins Kroatische.

4. VORTEILE DER ARBEITSBLÄTTER
Die Verwendung von Arbeitsblättern im Sprachunterricht hat viele nachgewiesene Vorteile. In erster Linie sind die Arbeitsblätter ein ideales Unterrichts- und Lernmittel, da
Studierende immer häufiger strukturierte und den Unterricht strukturierende Aufgaben
brauchen. Darüber hinaus ermöglichen die Arbeitsblätter gleichzeitig die Wiederholung
und Festigung vorhandener Kenntnisse und die Einübung neuer Inhalte anhand von
konkreten, authentischen deutschsprachigen Texten. Außerdem erlauben die Arbeitsblätter die Anpassung des zu beherrschenden Stoffes an das konkrete Wissensniveau
der Studierenden. Sie ermöglichen auch das selbstständige und selbsttätige Lernen
bzw. das Selbststudium (z. B. selbstständiges Recherchieren, selbstständiger Gebrauch
von Nachschlagewerken) ohne direkte Steuerung des Lehrenden. Demnach lässt sich
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sagen, dass durch diese Unterrichtsaktivität auch die Lernerautonomie gefördert wird.
Genauso haben die Arbeitsblätter disziplinierende Funktion bzw. sie fokussieren die
Aufmerksamkeit und fördern das Konzentrationsvermögen der Studierenden. Auch
werden die Inhalte durch die intensive Beschäftigung mit einem Thema aus verschiedenen Perspektiven, die mittels Arbeitsblatt fokussiert werden, besser im Gedächtnis
verankert (Röken 2015).
Weiterhin dienen die Arbeitsblätter den Studierenden als Lern- und Kontrollhilfe und
tragen dadurch zur Steigerung der Motivation bei. Die Studierenden können aufgrund
der Arbeitsblätter ziemlich leicht ihre Leistungsfähigkeit selbst einschätzen, und zwar
daran, wie erfolgreich sie die Aufgaben lösen können und wie schwierig diese für sie
waren. In diesem Zusammenhang kann man auch von der Förderung der Selbstbewertung sprechen, was eines der wichtigsten Ziele des Europäischen Sprachenportfolios ist
(Marciniak 2010: 109). Durch die Arbeitsblätter erhalten aber auch die Lehrpersonen
Rückmeldung über den Leistungsstand der Studierenden (Kotschanowskij/Walters/
Jost/Plate 2007).
Die Studierenden werden weiterhin für die zu lernenden Inhalte sensibilisiert und man
kann sie auch anschließend dazu veranlassen, selbst Arbeitsblätter zu erstellen. Genauso
geben die Arbeitsblätter den Studierenden Gelegenheit zur kooperativen Arbeitsweise
bzw. zur Vorbereitung der Aufgaben in Teamarbeit, was bekanntlich das Lernen erleichtert und die Behaltensleistungen erhöht.
Schließlich können sich die Studierenden durch den Einsatz von Arbeitsblättern im
Unterricht konsequent und intensiv auf die schriftliche Prüfung vorbereiten. In der
schriftlichen Prüfung sind sie demnach mit den Aufgabentypen bzw. dem Aufbau des
Tests gut vertraut.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Arbeitsblätter können im Sprachunterricht verschiedene didaktische Funktionen
haben und sind, wenn man sie passend, ansprechend und wohl dosiert im Unterricht
oder im Selbststudium einsetzt, unbestritten vorteilhaft. Unsere Erfahrungen mit dem
Einsatz von selbst erstellten Arbeitsblättern sind äußerst positiv. Sie wirken sich nicht
nur motivierend auf die Studierenden und LektorInnen aus, sondern spiegeln sehr gut
zu erreichende Unterrichtsziele und zu entwickelnde Kompetenzen wider. Daher kann
man sie trotz der arbeitsaufwendigen Erstellung als eine anregende und den Lernerfolg
fördernde Unterrichtsaktivität bezeichnen.
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LEHNWÖRTER IM DAF-UNTERRICHT –
GERMANISMEN UND AUSTRIAZISMEN
IN DER KROATISCHEN SPRACHE DER
KULINARIK

1. EINFÜHRUNG
Für den Einsatz von Lehnwörtern auch im fremdsprachlichen Deutschunterricht – in
diesem Falle von Germanismen und Austriazismen – kann es eine Vielzahl von Gründen
geben.1 Entlehnungen zum Zwecke der Wortschatzerweiterung und der grammatischen
Analyse auf der phonologischen, orthographischen, morphologischen und semantischen
Ebene können mittels unterschiedlicher Übungstypen im Unterricht eingesetzt werden.
Als besonders interessant haben sich Entlehnungen aus dem Bereich der Kulinarik
erwiesen. Wenn in unterschiedlichen Kochbüchern und Rezepten nach Entlehnungen
nachgeschlagen und gesucht wird, werden bei den Lernenden alle Sinne beansprucht,
was letztendlich zu einem Genuss beim Lernen und Üben führt, oder um das bekannte
Sprichwort zu paraphrasieren: Lehnwort geht durch den Magen.
Im ersten Teil wird die Entlehnung als der Prozess und das Resultat der Übernahme
eines sprachlichen Ausdrucks aus der Gebersprache in die Nehmersprache, hier aus
dem Deutschen ins Kroatische, erläutert. Im zweiten, praktischen Teil wird anhand von
verschiedenen Übungsvorschlägen vorgeschlagen, wie Germanismen und Austriazismen
auf unterschiedlichen Niveaustufen eingesetzt werden können: von der Grundschulausbildung über die Sekundarstufe bis zur Ebene des Universitätsstudiums.

1 Mehr in Barkowski und Krumm (2010).
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2. GERMANISMEN UND AUSTRIAZISMEN
IM KROATISCHEN
In der kroatischen Sprache finden wir eine Reihe von Lehnwörtern, die im Laufe
der Geschichte aus dem Deutschen, bzw. aus seiner österreichischen Varietät über
Jahrhunderte hinweg entlehnt wurden und sich dem kroatischen Sprachsystem phonetisch, morphologisch, orthografisch und semantisch angepasst haben. Solche Wörter
werden in der Sprachwissenschaft als Germanismen, bzw. Austriazismen bezeichnet.2
Es stellt sich spontan die Frage, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Wörter
deutscher bzw. österreichischer HerkunftEingang ins Kroatische gefunden haben,
zumal Kroatien in seiner Geschichte nie an ein deutschsprachiges Land grenzte.
Es kam dennoch zu deutsch-kroatischen Sprachkontakten, die fast 400 Jahre lang andauerten, als Kroatien ein Teil der Habsburgermonarchie war und das Deutsche während dieser
Zeit unter anderem als Verwaltungssprache fungierte. Diese jahrhundertlange Anwesenheit der deutschen Sprache hat auf das Kroatische einen maßgeblichen Einfluss ausgeübt.
Im Laufe der Zeit ist die Zahl der im Kroatischen zu verzeichnenden Germanismen
unterschiedlich hoch gewesen. Aus verschiedenen soziologisch-historischen Gründen
sind heutzutage ziemlich viele Germanismen in der kroatischen Standardsprache durch
kroatische Wörter ersetzt worden. In vielen Mundarten sind jedoch die Lehnwörter
immer noch in einer hohen Anzahl vertreten. Wörtern, die ihre Herkunft der österreichischen Sprachvarietät zu verdanken haben, begegnet man in den Dialekten von Nord-,
über Nordostkroatien, Istrien, Kvarnergebiet bis hin zu Dalmatien.
Lehnwörter deutscher Herkunft sind in der kroatischen Sprache nicht in allen Lebensbereichen gleichmäßig vertreten. Ein sehr starker Einfluss des österreichischen Deutsch
ist im Wortschatz des Haushalts und der Küche zu verzeichnen.3 Es handelt sich dabei
um Wörter, die sich auf das Besteck, Kochgeschirr, Milchprodukte, Fleischgerichte,
Gebäckarten, Getränke, Gewürze, Obst und Gemüse sowie um Ausdrücke, die sich
auf die Zubereitung bzw. auf das Aussehen von Speisen beziehen.
Um sich morphologisch an das Kroatische anzupassen, werden deutsche Wörter – und
zwar in den meisten Fällen Nomina, Verben und Adjektive – grammatisch an das Sprachsystem des Kroatischen und seiner Formbildung angepasst, d.h. integriert. Nomina und
Adjektive erhalten charakteristische Suffixe und werden dekliniert, Nomina verändern das
grammatische Genus und Adjektive werden entsprechend der kroatischen Formbildung
gesteigert. Verben werden konjugiert und erhalten verschiedene Präfixe, wodurch verschiedene Aktionsarten wie die Perfektivität signalisiert werden (z.B. s-kuhati, na-ribati).
Nomina: putar < Butter; fila < Füllung; germa, đerma < Germ; salata < Salat; šunka
< Schinken
Verben: propasirati < passieren; ribati < reiben; skuhati < kochen; špikati < spicken
Adjektive: friško, frižak < frisch, kremast < cremig, nariban < gerieben, paniran <
paniert
2 Mehr darüber in Filipović (1986), Žepić (2002) und Stojić (2006).
3 Mehr darüber in Pohl (2005), Krpan (2008), Pavić Pintarić (2009) und Krpan und Lovrić (2017).
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2.1 LEHNWÖRTER IN DER KROATISCHEN STANDARDSPRACHE
Zum Einstieg in diese Lernphase eignen sich Sätze der kroatischen Standardsprache, um
den Lernenden die Aufnahme und vollständige Integration fremdsprachiger Wörter
ins Kroatische bewusst zu machen. Wenn es um den Wortschatz des Haushalts und der
Küche geht, sind in kroatischen einsprachigen Wörterbüchern nur wenig ursprünglich
deutsche Wörter als standardsprachlich gekennzeichnet. Lehnwörter können auch von
der Lehrperson im Voraus markiert und als Anlass zur Diskussion über die Entlehnung
eingesetzt werden.
Markieren Sie in den folgenden Sätzen alle Ausdrücke, die aus dem Deutschen in
die kroatische Standardsprache übernommen wurden.
1. Svake godine moj djed flašira svoje vino, žlahtinu.
2. Kada mama sprema pizzu, ja na ribež ribam sir.
3. Nekada su frizeri koristili samo sapun, češalj i škare.
4. Šalice su u srednjoj ladici.
5. Moj tata obožava pohani ementaler.
Lösungsschlüssel: flašira, žlahtinu, ribež, ribam, sapun, škare, šalice, ladici, pohani,
ementaler.
2.2 LEHNWÖRTER IN KROATISCHEN MUNDARTEN
Unterstreichen Sie in den folgenden Sätzen alle Wörter, die Sie als Germanismen
bzw. Austriazismen vermuten.
1. Dodaj mi rajnglu sa šparheta.
2. Popije se samo bevandica ili gemišt nakon friške ribe s roštilja.
3. Za ajngemahtes prodinstajte meso i povrće na luku.
4. Kao desert nudimo palačinke i štrudlu od jabuka.
5. Za filu uzmite veliki komad putra.
6. Meso mora biti reš pečeno, a sos kremast.
7. Kolač na kraju pospite sa štaubšećerom.
8. Zahericu filajte marmeladom od marelica.
9. Biš mi dala forši glaž vina da zalijen ovi štokafiš?
10. Šu, hodi mi u butigu kupiti jenu štrucu kruha i dvi krofne.
Lösungsschlüssel: rajnglu, šparheta, gemišt, friške, roštilja, ajngemahtes, prodinstajte,
palačinke, štrudlu, filu, putra, reš, sos, kremast, štaubšećerom, zahericu, filajte, marelica,
glaž, štokafiš, štruca, krofne.
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2.3 DEUTSCH UND ÖSTERREICHISCHES DEUTSCH IM VERGLEICH
Um den maßgeblichen Einfluss des österreichischen Deutsch auf das Kroatische zu
zeigen, eignet sich folgende Aufgabe, in der sinngemäß synonyme Ausdrücke aus dem
Deutschen mit denen aus seiner österreichischen Varietät verbunden werden sollen.
Verbinden Sie sinngemäß.
Deutsch 			
1. Mais		
2. Tomate		
3. Johannisbeere		
4. Hefe		
5. Pfannkuchen		
6. Kloß		
7. Aprikose		
8. Puderzucker		
9. Blumenkohl		
10. Sahne, Schlagsahne
1. f
6.

2.
7.

3.
8.

Österreichisches Deutsch
a) Palatschinken
b) Marille
c) Karfiol
d) Obers, Schlagobers
e) Staubzucker
f ) Kukuruz
g) Ribisel
h) Knödel
i) Paradeiser
j) Germ
4.
9.

5.
10.

2.4. WORTSCHATZERWEITERUNG
Um folgende Aufgabe für Lernende mit schwächeren Deutschkenntnissen einfacher
zu gestalten, können ihnen deutsche Wörter vorgelegt werden.
Ergänzen Sie die folgenden Lehnwörter durch entsprechende deutsche /
österreichische Wörter.
štrudla
dinstati
ribizla
griz
marelica
putar
saft
špek
ajngemahtes

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

ribati 		
filati 		
glazirati 		
krafna 		
palačinka
cukriti 		
salzštanga
štapić vanilije
žemlja 		

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Palatschinke, dünsten, glasieren, Semmel, Strudel, Saft, reiben, füllen, Vanilleschote,
Salzstange, Grieß, Krapfen, Eingemachtes, Butter, Speck, zuckern, Marille, Ribisel
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Die folgende Aufgabe ist für Lernende auf universitärem Lernniveau gedacht, die mit
der sprachwissenschaftlichen Terminologie vertraut sind. Anschließend kann der ganze
Text mithilfe des Glossars ins Deutsche übersetzt werden.
a) Markieren Sie im Text Dampfnudeli alle Lehnwörter (Repliken) aus der Gebersprache und tragen Sie sie in die Tabelle ein.
b) Ordnen Sie jedem Lehnwort das entsprechende deutsche / österreichische
Wort (Modell) zu.
c) Bestimmen Sie die Wortart des Lehnwortes (Nomen, Verb, Adjektiv).
d) Übersetzen Sie das Wort ins Kroatische (falls möglich).
Dampfnudeli
7 dk putra, 4 dk cukra sa 5 žumanjaka flaumig abtrajbat. Za 1 dinar germa dampfel, malo
soli, 1/2 l brašna, mlijeko po potrebi, da je loker tijesto, klopfat, kad je rahlo pustiti da se
zide, onda dasku štaubat i sa kavskom žlicom ausštehat i opet shajat. Onda u rajndlu dati
mlijeka, cukra i putra, kad se šmelca onda nutra slagati i opet pustiti shajati. Onda u ror.
a) Lehnwort (Replik)

b) Modell

c) Wortart
des Lehnwortes

d) Kroatische
Übersetzung
des Lehnwortes

dampfnudeli

Dampfnudeln

Nomen

dizane knedle na pari

Glossar
Text
dampfnudeli
putra
cukra
flaumig
abtrajbati
germa
dampfel
loker
klopfat
štaubat
ausštehat
rajndla
šmelca
ror

64

Österreichisch
Dampfnudeln
Butter
Zucker
flaumig
abtreiben
Germ
Dampfl
locker
klopfen
stauben
ausstechen
Reindl
schmelzen
Rohr

Deutsch
Germteigkugeln
Butter
Zucker
sehr weich und locker
gut verrühren
Hefe
Sauerteig
locker, luftig
klopfen; weich, mürbe machen
mit Mehl bestäuben
ausstechen
(kleiner flacher) Kochtopf
schmelzen
Backröhre / Backofen

LITERATUR
Barkowski, Hans / Krumm, Hans-Jürgen(Hg.)
(2010): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. Tübingen und Basel: A. Francke
Verlag.
Filipović, Rudolf (1986): Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb:
Školska knjiga.
Krpan, Tomislav (2008): Beobachtungen zum
Gebrauch von Germanismen in Norddalmatien,
In: Transformationsräume – Aspekte des Wandels in deutscher Sprache, Literatur und Kultur,
Preljević / Smailagić (Hg.), Bosnische philologische Gesellschaft, Sarajevo, 129-142.
Krpan, Tomislav / Lovrić, Marina (2017): Einflüsse der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
auf die kulinarische Sprache an der kroatischen
Adriaküste: In: Szczęk, J./ Kałasznik, M. (Hg.)
Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 24, Verlag Empirische Pädagogik, Landau,
255-270.

65

Pavić Pintarić, Anita (2009): Deutsche Lehnwörter in kroatischen Kochrezepten. In: Lavric E. /
Konzett, C. (Hg.): Food and Language / Sprache
und Essen. Frankfurt/M. u.a., 111-119.
Pohl, Heinz Dieter (2005): Die Sprache der
österreichischen Küche – Ein Spiegelbild sprachlicher und kultureller Kontakte. In: Muhr, R.
(Hg.): Standardvariationen und Sprachiedologien
in verschiedenen Sprachkulturen der Welt. Wien
u.a.: Peter Lang Verlag, 359-374.
Stojić, Aneta (2006): Status deutscher Lehnwörter im Kroatischen, Zagreber Germanistische
Beiträge, BH 9, 37-49.
Žepić, Stanko (2002): Zur Geschichte der deutschen Sprache in Kroatien. In: Zagreber Germanistische Beiträge 11, 209-227.

Geriena Karačić
Abteilung für Germanistik, Universität Zadar

VOM TAFELBILD ZUR
NACHRICHTENSENDUNG

1. EINLEITUNG
DeutschlehrerInnen stehen im Unterricht vor der Herausforderung, die Wortschatzkompetenz der DeutschlernerInnen zu verbessern. Damit man dies erreicht, bedarf es
kontinuierlicher Wortschatzarbeit. Dies gilt sowohl für den Unterricht mit Anfängern
als auch für den mit Fortgeschrittenen. Unabhängig davon, ob es sich um die Niveaustufe
A1 oder C2 handelt, muss man Wörter verstehen, um sie zu benutzen, und man muss
sie wiederholen, um sie nicht zu vergessen. Dieser Beitrag will Anregungen für neue
Ansätze im DaF-Unterricht geben, und die LehrerInnen dazu bewegen, diese Ansätze
auszuprobieren und somit ihre SchülerInnen beim Wortschatzlernen zu unterstützen.
Es geht zunächst um Altbewährtes wie das Tafelbild, dann wird die Lernplattform
Quizlet dargestellt, anschließend wird vorgestellt, wie man durch Geschichtenerzählen
das Lernen mit Rücksicht auf kognitive Aspekte unterstützen kann. Zum Schluss wird
über Podcasts im DaF-Unterricht diskutiert. Bei jedem der Ansätze wird erläutert, welche
Funktion sie haben, welche Varianten es gibt, welche Einsatzmöglichkeiten bestehen
und wie schließlich die Methode in den Unterricht eingegliedert werden kann.
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2. ANSÄTZE ZUR LERNAKTIVIERUNG IN DER
WORTSCHATZVERMITTLUNG
2.1 DAS TAFELBILD
Das altbewährte Arbeitsmittel, die Tafel, wird im Unterricht vielseitig verwendet trotz
vieler technischer Hilfsmittel wie CDs, Overheadprojektor und Computer. Sie ist in
jeder Klasse vorhanden und wird bei der Lehrerfortbildung doch ein wenig vernachlässigt. Sie kann im Anfängerunterricht und bei Fortgeschrittenen angewandt werden.
Dabei kann mit Hilfe eines Assoziogramms der früher gelernte Wortschatz zu einem
Thema abgerufen werden oder neu erarbeiteter Wortschatz der Reihe nach untereinander festgehalten werden. Man kann die Buchstaben eines Wortes auch untereinander
schreiben, wie z.B. Geburtstag, und dann zu jedem Buchstaben einen Begriff finden, der
zu diesem Thema passt: wie Geschenk für G, Einladung für E, Blumen für B, Uhr für U,
rot für R, Torte für T, Sahne für S, Teller für T, Auto für A, Geheimnis für das zweite G am
Ende des Wortes. Damit wird das assoziative Denken unterstützt und die SchülerInnen
können ihre eigenen Vorschläge einbringen.
Das Tafelbild kann entweder als Motivation in der Einstiegsphase dienen oder im Hauptteil zum Üben des Wortschatzes eingesetzt werden. Oder es kann auch den Schlussteil
der Unterrichtsstunde bilden, um den durchgenommenen Wortschatz festzuhalten und
zu systematisieren.. Das Tafelbild hat hierbei die Funktion, das Lernen des Wortschatzes
durch das Visualisieren zu unterstützen, wobei außer Wörtern auch Zeichnungen bei der
Erläuterung des Wortschatzes an die Tafel angebracht werden können. Dabei kommt es
nicht auf die Schönheit der Zeichnung an, sondern auf die Tatsache, dass Bilder mehr
vermitteln als tausend Worte.
2.2 QUIZLET
Das Lernen von Vokabeln mittels Karteikarten in Papierform hat Konkurrenz bekommen und zwar in der Form eines Programms, das man am Computer und auch am
Smartphone verwenden kann. Es ist unter dem Namen Quizlet (www.quizlet.com)
zu finden und ermöglicht den LehrerInnen Lernsets, mit denen die SchülerInnen den
neuen Wortschatz spielerisch erlernen können, zu erstellen.
Für die Verwendung von Quizlet sprechen die einfache Erstellung der Lernsets sowie
der kostenlose Zugang. Nachdem man sich angemeldet hat, kann man seine eigenen
Lernsets zu jedem Text oder zu jedem Unterrichtsthema erstellen – das hängt von den
Lehrkräften ab, die auch bestimmen, ob das Lernset öffentlich zugänglich ist oder nur
für die jeweilige Lernergruppe. Außerdem bestimmen die LehrerInnen, wer das Lernset
bearbeiten kann. Es ist von Vorteil, dass die Lehrkraft jederzeit fehlerhafte Eingaben
von SchülerInnen korrigieren kann. Lernsets erstellt man, indem man die zu lernenden
Begriffe und deren Definitionen einträgt oder die Möglichkeit nutzt, seine Wortschatzlisten aus einem Word- oder Exceldokument in das Quizlet-Lernset zu importieren. Aus
diesen Vorgaben werden dann verschiedene Übungsformen erstellt.
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Die SchülerInnen können beim virtuellen Üben des neuen Wortschatzes zwischen den
Rubriken Lernen – Karteikarten – Antworten – Schreiben – Testen – Zuordnen Schwerpunkte wählen. Somit stehen Karteikarten, Hör- und Schreibaufgaben, Testaufgaben
und Spiele zur Verfügung. Von Vorteil fürs Fremdsprachenlernen ist, dass es für alle
eingegebenen deutschen Wörter eine Audioaufnahme gibt, die sich die SchülerInnen
anhören können und somit den Wortschatz visuell und auditiv zur Verfügung haben. Die
erste Rubrik, Lernen, ist bei den SchülerInnen beliebt, denn sie müssen die Antwort nur
anklicken und bekommen sofort eine Antwort in Form eines lachenden oder traurigen
Smileys – abhängig davon, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Ein Nachteil ist, dass
nur die Antwort als richtig akzeptiert wird, die der Vorgabe entspricht. So sollten die
Lehrerinnen beim Erstellen des Lernsets beachten, dass zum Beispiel für „čitati knjigu“
nur als Antwort die Vorgabe „ein Buch lesen“ akzeptiert wird. Die Antwort „das Buch
lesen“ wird als falsch bewertet. Quizlet hält sich strikt an die programmierten Vorgaben.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Quizlet die Möglichkeit bietet, den Wortschatz
unterwegs zu lernen, ob in der Pause oder an der Bushaltestelle. Es fördert das eigenständige und spielerische Lernen. Die SchülerInnen können den neuen Wortschatz und
den der früheren Lektionen üben und wiederholen, wobei die Fertigkeiten des Lesens,
Hörens und Schreibens gefördert werden. Den LehrerInnen bietet es die Möglichkeit,
genau festzuhalten, welcher Wortschatz durchgenommen wurde und gelernt werden
muss, damit steht der zu lernende Wortschatz auch SchülerInnen, die in der jeweiligen
Stunde gefehlt haben, zur Verfügung. Außerdem kann man in der Unterrichtsstunde
mit Hilfe von Quizlet den gelernten Wortschatz überprüfen. Quizlet bietet viele
Möglichkeiten, deshalb sollte man es unbedingt mit seinen SchülerInnen ausprobieren.
2.3 GESCHICHTENERZÄHLEN
Die meisten können sich noch heute daran erinnern, wo sie am 11. September 2001
waren, als sie von den Terroranschlägen auf die New Yorker Zwillingstürme hörten. Das
liegt daran, dass es sich um ein einmaliges und bedeutsames Ereignis handelte, das man
nicht vergessen hat. Dieses Beispiel nennt Manfred Spitzer in seinem Buch „Lernen:
Gehirnforschung und die Schule des Lebens“ (2002) und weist darauf hin, dass SchülerInnen besser lernen, wenn man ihnen Geschichten zu den Fakten und Informationen
erzählt, die sie lernen müssen. Das bedeutet, dass der in eine Geschichte verpackte
Lehrstoff besser gelernt wird und länger abrufbar ist, wenn er zwei Qualitäten besitzt:
die Geschichte erstens neu ist und sie zweitens für die SchülerInnen von Bedeutung
ist. Der Grund liegt darin, dass der Hippocampus, nämlich der Teil des Gehirns, der
zuständig für das Lernen ist (Spitzer 2002: 34), aus der Fülle der Informationen, die uns
jeden Tag umgeben, nur die Informationen und Fakten abspeichert, die diese beiden
Eigenschaften besitzen.
Man kann den SchülerInnen die Aufgabe stellen, dass sie den neuen Wortschatz, den sie
lernen müssen, in eine neue Geschichte verpacken oder den Lehrbuchtext so verändern,
dass er für sie persönlich neu und interessant ist. Wenn wir das Thema „Geburtstag“
aufgreifen, welches im ersten Abschnitt dieses Beitrags beim Tafelbildverwendet wurde,
kann man den SchülerInnen die Aufgabe stellen, dass sie aus den damit assoziierten
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Wörtern eine Geschichte dazu erfinden. Man sollte den SchülerInnen die Freiheit
lassen, auch Ungewöhnliches in die Geschichte mit aufzunehmen, wenn diesbewirkt,
dass die Geschichte interessant wird. Bei den ersten Versuchen werden die Geschichten
natürlich noch nicht perfekt sein. Eine Variante wäre, dass jede SchülerIn sich nur zu
einem assoziierten Ausdruck überlegt, wie die Geschichte weitergeht. Auf diese Weise
wäre bei der Fortsetzung der Geschichte die Erwartung an die beiden Aspekte des Neuen
und Bedeutsamen erfüllt. Je öfter man diese Methode anwendet, desto mutiger – und
somit kreativer – werden die SchülerInnen.
Das Erzählen von Geschichten kann man auch anwenden, wenn man den SchülerInnen
erleichtern will, unregelmäßige Verben zu lernen. Dann nimmt man die Gruppe der unregelmäßigen Verben, die zu einer Ablautreihe gehören (wie z.B. die Ablautreihe ei–i(ie)
–i(ie), zu der die Verben bleiben – greifen – leiden – reiten – schreiben – schreien gehören), und erfindet zusammen mit den SchülerInnen eine Geschichte. Die Geschichte
kann anfangen mit: Hans blieb am Nachmittag zu Hause, als .... . Geschichten, die sich
SchülerInnen in der Klasse gemeinsam zu dem vorgegebenen Wortmaterial ausgedacht
haben, können sie in der nächsten Stunde einfach an Hand der vorgegebenen Wörter
wiederholen, auch wenn sie sie nicht aufgeschrieben haben. Probieren Sie es aus. Denn
wie sagte schon Albert Einstein: „Wenn ich es nicht visualisieren kann, kann ich es
nicht verstehen.“
2.4 PODCASTS IM DAF-UNTERRICHT
Audio- und Videoaufnahmen, die aus dem Internet weitgehend kostenlos heruntergeladen werden können, werden als Podcasts bezeichnet (Stork 2012: 4). Sie werden
von Radio- und Fernsehsendern, Institutionen oder Privatpersonen zur Verfügung
gestellt. Es steht eine große Anzahl an authentischen und aktuellen Materialien zur
Verfügung. Die Zielgruppe der meisten Podcasts sind Muttersprachler, aber es gibt
auch viele Podcasts, die für das Lernen von Fremdsprachen gedacht sind. Daher wird
zwischen authentischen und didaktisierten Podcasts unterschieden (Stork 2012: 4).
Für Deutsch als Fremdsprache gibt es mittlerweile einige didaktisierte Podcasts, von
denen hier das Angebot der Deutschen Welle aufgegriffen wird (http://www.dw.com/
de/deutsch-lernen/s-2055). Auf deren Internetseite gibt es Audio- und Videodateien
mit dazugehörigen Transkriptionen und verschiedenen Übungsaufgaben. Obwohl
sich der Einsatz von Podcasts ab Sprachniveau B1 (Kluckhohn 2009: 14) anbietet,
umfasst das Angebot der Deutschen Welle alle Niveaustufen: die Anfänger mit
dem Podcast „Harry – gefangen in der Zeit“, die Niveaustufe B1 und B2 mit dem
Videopodcast „Deutsch lernen mit Jojo“ und die Niveaustufe B2 oder C1 mit den
langsam gesprochenen Nachrichten, die täglich neu erscheinen. Von dem vielfältigen
Angebot an didaktisierten Podcasts der Deutschen Welle gibt es einen wöchentlich
erscheinenden Videopodcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreift, für
den eine Transkription, ein Glossar und Übungen zur Verfügung stehen, die digital
oder als PDF-Dokument abrufbar sind. Aus dem Archiv der letzten Jahre kann man
sich einen Videopodcast aussuchen, welcher zum Thema der Lehrbuchlektion passt
und diese ergänzt.
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Eine weitere Fundgrube für diejenigen, die im Fremdsprachenunterricht mit Podcasts
arbeiten wollen, ist Slow German von Annik Rubens (https://slowgerman.com/). Ein
privater Podcast, der regelmäßig langsam gesprochene Audioaufnahmen zur deutschen
Kultur, Gesellschaft und Geschichte mit Transkriptionen zum Mitlesen anbietet.
Diese Aufnahmen sind hauptsächlich für Fortgeschrittene gedacht, aber die Autorin
veröffentlicht auch immer öfter Podcasts für Anfänger, wie ihre langsam gesprochenen
Dialoge zu den Themen im Café, das Wetter, im Supermarkt, ein Treffen alter Freunde,
die Familie und das Konzert . Diese können gut in den Regelunterricht zum jeweiligen
Thema integriert werden.
Podcasts bieten dem Fremdsprachenunterricht eine Fülle von Zusatzmaterialien im
Bereich Hör- und Hörsehverstehen, die in der Unterrichtsstunde eingesetzt oder als
Hausaufgabe aufgegeben werden können. Die SchülerInnen können sich die Aufnahmen
auf ihren PC oder ihr Smartphone herunterladen und nach ihren individuellen Belangen mehrfach anhören. Sie können aber auch eigenständig die Fremdsprache üben
und jeder kann ein Thema finden, das ihn interessiert. Man kann den SchülerInnen
auch aufgeben, sich ein Thema aus dem Podcastangebot auszusuchen und darüber im
Unterricht zu berichten.

3. SCHLUSSFOLGERUNG
Die Vorschläge für neue Ansätze bei der Wortschatzvermittlung wie die Anwendung
von Quizlet, das Geschichtenerzählen oder Podcasts im DaF-Unterricht können nicht
von heute auf morgen in den Unterricht integriert werden, denn Neues erfordert Zeit
– einerseits vonseiten der LehrerInnen, die Zeit für die Einarbeitung und Vorbereitung
des neuen Ansatzes benötigen, und andererseits vonseiten der SchülerInnen, die sich an
etwas Neues gewöhnen müssen und Übung darin brauchen. Wer bei seinen altbewährten Ansätzen bleiben will, sollte darüber nachdenken, wie die Routine bereichert, wie
die SchülerInnen gefordert und wie eingefahrene Gedankengänge bereichert werden
können. Denn, wie schon der deutsche Pädagoge Johann Friedrich Herbart feststellte,
„Langweilig zu sein, ist die ärgste Sünde des Unterrichts.“
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DIGITALE WERKZEUGE
IM DAF-UNTERRICHT

1. EINLEITUNG
Digitale Medien sind heute aus dem Unterricht nicht mehr wegzudenken. Mit unterschiedlichen Werkzeugen kann man den Sprachunterricht bereichern, Abwechslung
in den Unterricht bringen, die Motivation steigern, Kreativität fördern, die Interaktion
verbessern und neue Formen der Kommunikation anwenden. Wenn die Lehrperson
einmal mit den Werkzeugen vertraut ist, braucht sie keine langen Vorbereitungen für die
Aufgabenerstellung mehr, denn die meisten Werkzeuge sind sehr einfach zu bedienen.

2. WERKZEUGE FÜR DEN
FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Heutzutage gibt es unterschiedliche Formen von digitalen Werkzeugen. Unterschiedliche Plattformen, welche zum Ziel haben, Unterrichtsmaterialien zwischen der Lehrperson und den Schüler/-innen zu teilen, kennt mittlerweile fast jeder. Im Internet kann
man zahlreiche Werkzeuge zu Videobearbeitung, Plakat-, Poster- und Quizerstellung,
Aufgabenvorbereitung, Gestaltung von Wortwolken, Textbearbeitung, Fotobearbeitung
und zum kooperativen Schreiben finden. Soziale Netzwerke werden in der heutigen Zeit
auch immer öfter in den Unterricht integriert. In folgenden Abschnitten werden fünf
Werkzeuge für den Einsatz im Fremdsprachenunterricht vorgestellt.
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2.1 MENTIMETER
Mithilfe dieses Werkzeugs können unterschiedliche Unteraufgaben erstellt werden.
Hier werden zwei präsentiert. Die Lehrperson erstellt zu Hause die Aufgaben und jede
Aufgabe bzw. Funktion bekommt automatisch einen Code, den die Lernenden vor der
Erledigung der Aufgabe in ihren Geräten eingeben müssen, wenn sie die Internetseite
www.menti.com besuchen. Die Lernenden brauchen in diesem Falle ein Smartphone
oder einen Computer mit guter Internetverbindung, weil sie mithilfe der Geräte ihre
Antworten an das Whiteboard versenden. Im Raum ist ein Computer mit Beamer und
ein Whiteboard nötig.
2.1.1 FUNKTION WORD CLOUD
Die Funktion Word Cloud ermöglicht den Lernenden, gemeinsam eine Wortwolke zu
einem Thema zu gestalten (siehe Abb. 1), indem sie Vokabeln per Handy oder Computer
an die Tafel senden. Sie bekommen einen Code, mit dem sie sich einloggen, und schon
kann es losgehen. Das Werkzeug kann das klassische Schreiben an der Tafel ersetzen. Es
eignet sich gut als Brainstorming am Anfang der Stunde oder auch am Ende, um die im
Unterricht erarbeiteten Vokabeln zu wiederholen. Am Anfang einer Lektion kann man
den Lernenden die Aufgabe stellen, alle für sie schwierigen Vokabeln einzutippen, die in
dieser bestimmten Lektion vorkommen. Mithilfe einer Wortwolke kann man auch eine
kurze Antwort zu einer Frage abschicken oder einen Satz beenden. Interessant ist, dass
sich die Schriftgröße der Begriffe in der Wolke unterscheidet in Abhängigkeit davon,
wie viele Lernende das gleiche Wort eingetippt haben.

Abb. 1. Wortwolke zum Thema Mahlzeit, Quelle: www.mentimeter.com
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2.1.2 FUNKTION OPEN ENDED
Mit der Funktion Open Ended kann jeder Lernende eine Antwort auf die Frage, die die
Lehrperson vorbereitet hat, in Form eines Satzes an die Tafel versenden. In einem Beitrag
können 140 Zeichen benutzt werden. Diese Möglichkeit kann in unterschiedlichen
Unterrichtsphasen eingesetzt werden. In ein paar Sekunden erscheinen am Whiteboard
viele Antworten der Lernenden.

Abb. 2. Antworten auf die Frage „Was hast du in den Sommerferien gemacht?“, Quelle: www.mentimeter.com

2.2 SPIRAL-FUNKTION QUICKFIRE
Das Werkzeug Spiral bietet 4 unterschiedliche Funktionen an. Die erste Funktion unter
dem Namen Quickfire eignet sich gut für den Fremdsprachenunterricht. Die Lehrperson
kann eine offene Frage stellen (siehe Abb. 3), während die Lernenden mithilfe eines
Codes ähnlich wie beim Mentimeter ihre Antworten an die Tafel senden. Bei der Anmeldung benutzten die Lernenden die Internetadresse gospiral.ac. Bei der Benutzung
dieser App wird von jedem Lernenden verlangt, auch einen Namen einzugeben. So kann
die Lehrperson mitverfolgen, wer welchen Beitrag abgeschickt hat. Spiral bietet noch
eine weitere Möglichkeit. Falls die Antwort nicht ganz richtig war, kann die Lehrperson
eine Rückmeldung an den oder die jeweilige/n Lernende/n senden, der/die daraufhin
die Antwort korrigieren sollte.
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Abb. 3. Antworten auf die Frage „Was haben Sie gestern gemacht?“, Quelle: www.spiral.ac

2.3 PIC COLLAGE
Pic Collage ist eine App, die ermöglicht, kleine Fotocollagen mit Texteingaben zu
erstellen. Die App kann auf einem Computer, einem Tablet oder einem Smartphone
installiert werden. Schon in wenigen Minuten können kreative Collagen zu einem
bestimmten Thema per Mausklick gestaltet werden, die man später ausdrucken oder
auch mit anderen Leuten per E-Mail, Facebook oder Twitter teilen kann. Es können
eigene Fotos oder Bilder aus dem Web hinzugefügt werden. Dieses Werkzeug eignet
sich gut für die Bearbeitung landeskundlicher Themen im DaF-Unterricht und kann bei
einer mündlichen Präsentation als ein kleiner Spickzettel oder als Visitenkarte dienen.
Pic Collage kann auch für die Lehrkräfte sehr hilfreich sein, denn mithilfe dieses
Werkzeugs können kreative Unterrichtsmaterialen erstellt werden. Anstatt alles an
die Tafel zu schreiben, kann man mit dieser App digitale Tafelbilder erstellen. Einige
Unterrichtsbeispiele sind unten zu sehen (siehe Abb. 4).
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Abb. 4. Kreative Collagen, die mithilfe der App Pia Collage erstellt wurden

2.4 LEARNINGAPPS.ORG
Mit LearningApps.org können multimediale Bausteine für unterschiedliche
Unterrichtssequenzen erstellt werden. Jede/-r Lernende bekommt eigene Kontodaten,
die automatisch die App generieren, nachdem die Lehrkraft Gruppen mit dazugehörigen
Namen der Lernenden erstellt hat. Die Lernenden können die Aufgaben lösen, die ihnen
die Lehrkraft zur Verfügung stellt. Die Lehrperson kann ihre Antworten mitverfolgen
und Aufgaben so gestalten, dass sich an einer Aufgabe mehrere Gruppen beteiligen können. Die Lehrkraft kann auch auf die Aufgaben anderer Benutzer/-innen zugreifen und
diese ihren Lernenden anbieten. Demzufolge kann jede/-r Benutzer/-in seine bzw. ihre
erstellten Bausteine veröffentlichen bzw. freigeben. Die Lernenden können die Aufgaben
im Kurs oder auch zu Hause an ihren Endgeräten online lösen. Einige Bausteine, die sich
für den Fremdsprachenunterricht gut eignen, sind: Lückentexte, Paare zuordnen (siehe
Abb. 5), Multiple-Choice Quiz, freie Textantwort, Audio/Video mit Einblendungen,
Wortgitter, Kreuzworträtsel, Chat, Notizbuch und Pinnwand (siehe Abb. 6). Einige der
hier genannten Bausteine können leicht das Papier und das mühsame Kopieren ersetzen.
Die Korrektur fällt leichter, weil das Programm die Möglichkeit bietet, geschlossene
Aufgabentypen automatisch zu korrigieren.
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Abb. 5. Baustein Paare zuordnen zum Thema Adjektive, Quelle: https://learningapps.org/

Abb. 6. Baustein Pinnwand zum Thema „Die Schweiz von A bis Z“, Quelle: https://learningapps.org/
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2.5 PLICKERS
Plickers ist ein Werkzeug für die Erstellung von Quiz-Spielen, ähnlich wie Kahoot oder
Quizizz. Der Unterschied liegt darin, dass die Lernenden keine Endgeräte brauchen.
Die Lehrperson braucht einen Computer, Beamer, ein Whiteboard oder eine Pinnwand
und ein Smartphone. Sie wählt Fragen zu einem Thema aus und gibt die Fragen zusammen mit möglichen Antworten in der App auf ihrem Computer ein (siehe Abb. 7),
erstellt Gruppen mit den Namen der Lernenden (siehe Abb. 8), druckt die Codekarten
aus, installiert die App noch auf ihrem Smartphone und schon kann es losgehen. Die
Lehrkraft zeigt an der Tafel die Namen der Lernenden, weil bei jedem Namen immer
eine unterschiedliche Zahl zu sehen ist. Die Codekarten (siehe Abb. 9) werden so an
die Lernenden verteilt, dass die Codenummer der Zahl neben dem Namen entspricht.
Das Quiz funktioniert wie eine Multiple-Choice Aufgabe. Die Lernenden drehen die
Codekarten so, dass die obere Seite des Codes der ausgewählten Antwort A, B, C, oder
D entspricht und halten die Codekarten hoch. Die Lehrperson liest die Antworten mit
dem Smartphone ab. Am Ende kann man sich die Statistik der Antworten ansehen.
Für den fremdsprachlichen Unterricht eignen sich hier Aufgaben zu landeskundlichen
Themen, Fragen zu einem Text, synonyme oder antonyme Begriffe und zweisprachige
Übersetzungen. Die Lernenden können auch in Kleingruppen Fragen formulieren,
welche die Lehrkraft in die App eintippt, und alle zusammen können am Ende das
Quiz durchführen.

Abb. 7. Funktion für die Eingabe von Fragen und Antworten, Quelle: www.plickers.com
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Abb. 8. Funktion für die Eingabe der Gruppen und Namen, Quelle: www.plickers.com

Abb. 9. Codekarten, Quelle: www.plickers.com
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3. SCHLUSS
Alle fünf Werkzeuge wurden im Workshop ausprobiert. Die meisten Aufgabentypen
eignen sich am besten in der Übungsphase, jedoch können zahlreiche Ideen auch in
anderen Unterrichtsphasen eingesetzt werden. Wie und wann eine digital gestaltete
Aufgabe entwickelt und eingesetzt wird, hängt vom Ziel der Unterrichtsstunde ab.
Durch die Benutzung digitaler Werkzeuge im Unterricht entstehen neue Kommunikationsformen, die Lernenden arbeiten aktiv und engagiert mit. Wenn die Aufgaben
gut formuliert werden, kann die Interaktion stark gefördert werden und es entsteht ein
moderner Unterricht.
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METHODEN UND LERNSTRATEGIEN VON
DER GRUNDSCHULE BIS ZUM C1-NIVEAU

1. EINFÜHRUNG
Sehr oft erscheinen uns Lehrenden Methoden wie Kugellager, Platzdeckchen oder auch
Lernspiele jeglicher Art an eine bestimmte Altersgruppe oder ein Sprachniveau gebunden
zu sein, wenn nicht sogar an den Inhalt, zu dem die Methode in unseren Materialien
erscheint. Die Erkenntnis, dass man solche Methoden aber mit relativ geringem Aufwand an die verschiedensten Lerngruppen anpassen und inhaltlich eigentlich beliebig
füllen kann, gibt uns Freiheit und Selbstständigkeit bei der Unterrichtsvorbereitung
und führt zu einem abwechslungsreicheren Unterricht. Hinzu kommt der nicht zu
unterschätzende Effekt, dass gut funktionierende Methoden, wenn sie den Lernenden
schon vertraut sind, ihnen Sicherheit und gleichzeitig Freiräume für ihre sprachliche
Aktivität geben und damit den Lernerfolg steigern.
Die Kontinuität im fremdsprachlichen Deutschunterricht von der Grundschule hin zur
Mittelschule und vielleicht sogar bis zur Universität, die sich alle so wünschen, beruht
vor allem auf gleichen methodischen und lernstrategischen Ansätzen, zum Beispiel beim
Vokabellernen, bei der Erarbeitung von Inhalten, bei Testformaten etc. Deswegen habe
ich dieses Thema für die KDV-Tagung, wo sich Lehrende aller Lern- und Altersstufen
treffen, vorgeschlagen.
Im Workshop wurde der Versuch unternommen, die Verwendung ausgewählter
Methoden und Lernstrategien (Bingo-Spiel, Wimmeln, Lesefächer, Textlupe) auf
verschiedenen Niveaustufen anhand von unterschiedlichen Materialien zu zeigen und
sich darüber auszutauschen.
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2. METHODEN ZUR WORTSCHATZSICHERUNG
2.1. BINGO
Beispiel 1
Das Spiel ist auf dem Niveau A1.1 im interaktiven Lehrwerk „Fridolin“1 in der Unterrichtseinheit „Kleider“ zu finden. Es gibt Bildkärtchen mit vier Kleidungsstücken in
jeweils vier unterschiedlichen Farben (siehe Abb. 1). In Gruppen oder zu zweit wird
ein Spielfeld damit belegt. Die Lehrperson kann die einzelnen Begriffe aufrufen („eine
gelbe Hose“, „ein grünes Hemd“ usw.) oder die Schüler/-innen tun dieses in einer festgelegten Reihenfolge. Das aufgerufene Kärtchen wird weggelegt. Sieger/-in kann sein,
wer zuerst eine Reihe frei hat, oder es werden auch andere Spielvarianten vorgeschlagen.

Abb. 1: Bingo mit Kleidungsstücken

1 „Fridolin“, interaktives Lehrwerk für den Anfangsunterricht Deutsch, Belgrad 2014.
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Mögliche Lernziele sind Wortschatz Kleidung und Farben einüben, Hörverstehen,
Gebrauch des unbestimmten Artikels und Adjektivdeklination
Beispiel 2
Materialien für den DSD-Unterricht in Kroatien, 1. Klasse, Unterrichteinheit 1, Wortschatz „Im Klassenzimmer“ - Wortarten-Bingo. Hier dient das Spiel ebenfalls sowohl
der Wortschatz- als auch der Grammatikwiederholung, aber auf dem Niveau A2+.
Ein Ausschnitt davon, was die Schüler gelernt haben ist unten zu sehen (siehe Abb. 2).
Vokabel

Erklärung, Synonym, Vokabel im Satz
Übersetzung
Antonym
THEMA: Zu spät kommen
(sich) entschuldigen um Entschuldigung Ich entschuldige mich.
ispričati se
bitten
Entschuldigen Sie, bitte!
zu spät kommen,
<-> pünktlich sein
Du kommst schon wieder zakasniti
kam zu spät, ist zu
zu spät!
= (sich) verspäten
spät gekommen
Subst. zu (sich)
„verspäten“
<-> gut mitarbeiten
(im Unterricht)

Entschuldigen Sie bitte
die Verspätung!
Peter, du störst!

Kašnjenje

wird zur
Entschuldigung
gesagt
<-> hinausgehen

Entschuldigung, es tut
mir leid.

biti nekome žao

Du darfst
hereinkommen.

ući

Ich muss auf die Toilette.

WC

austreten, trat aus, ist = auf die Toilette
ausgetreten
gehen

Darf ich bitte austreten?

ići na WC

dringend

Ich muss ganz dringend!

hitno

Beeile dich, bitte!

požuriti se

die Verspätung, -en
(den Unterricht,
jmdn.) stören
leid tun / es tut
jmdm. leid
hereinkommen

THEMA: Auf die Toilette gehen
die Toilette, -n
= s Klo, s

sich beeilen

Es muss schnell
gehen, jetzt gleich
sein.
schnell machen

smetati, ometati
(nastavu, nekoga)

Abb. 2: Arbeitsblatt: Wortschatz „Im Klassenzimmer“

Dazu gibt es in den oben angeführten Materialien folgenden Spielvorschlag:
Jede/-r Schüler/-in zeichnet ein Quadrat mit 4 x 4 Feldern auf sein / ihr Blatt. Dort
trägt er / sie die Kürzel (S = Substantiv, V = Verb, A = Adjektiv, Art = Artikel) beliebig
in die Felder ein (siehe Abb. 3). Der / Die Spielleiter/-in nennt dann Vokabeln aus der
Liste. Jedes Wort wird in ein entsprechendes Feld eingetragen. Gewonnen hat, wer
zuerst eine senkrechte Reihe voll hat oder als Erster ganz fertig ist.
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S

Art

A

S

S

Art

S

V

V

A

S

S

A

S

V

Art

Abb. 3: Quadrat für Wortarten-Bingo

Mögliche Ansagen sind spät, sich verspäten, die Entschuldigung, sich entschuldigen,
streng, Verspätung, hereinkommen, dringend, austreten, der, fehlen, die Note, der Streber,
die Persönlichkeit, aufpassen, sich beeilen, mild usw.

2.2 WIMMELN
Das Methodenblatt aus dem Materialordner DSD, 1. Klasse (siehe Abb. 4) erklärt die
Methode ganz allgemein. Sie dient der Sicherung von erlerntem Wortschatz, Fachbegriffen etc. Mit beidseitig beschrifteten Wortkärtchen wird vom Partner / von der
Partnerin entweder die Übersetzung in die Muttersprache abgefragt (einfache Variante)
oder eine Erklärung bzw. ein Beispiel in der Fremdsprache (schwierigere Variante).
Neben der Wortschatzwiederholung hat die Methode auch eine soziale Komponente
(Lernende helfen und korrigieren sich gegenseitig) und bringt Bewegung durch den
Klassenraum mit sich.
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Abb. 4: Methodenblatt aus dem Materialordner DSD, 1. Klasse

Es werden zwei Beispiele gezeigt. Zunächst eines aus den DSD-Materialien 1. Klasse,
Unterrichtseinheit 4, Wortschatz zu „Stadt – Land“ für das Niveau A2/B1 (siehe Abb.
5 und Abb. 6).
das Einkaufszentrum, -zentren
(Substantiv)

der Supermarkt, ¨-e
(Substantiv)

trgovački centar

(veće)
samoposluživanje

Abb. 5: Wimmeln – einfachere Spielvariante für den Wortschatz zu „Stadt – Land“
das Einkaufszentrum, -zentren (Substantiv)
(trgovački centar)

der Supermarkt, ¨-e
(Substantiv)
(veće samoposluživanje)

mehrere verschiedene Läden unter einem Dach

ein Geschäft für Lebensmittel

Lumini ist ein großes Einkaufszentrum bei Varaždin.

z. B. Konzum, Lidl, Billa

Abb. 6: Wimmeln – kompliziertere Spielvariante für den Wortschatz zu „Stadt – Land“
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Das zweite Beispiel ist aus den Materialien des Online-Kurses „DSD I GOLD“ für
Lehrende (Fachwortschatz, Niveau C2) (siehe Abb. 7).

mehrgliedrige
Konnektoren

Doppel-sanktionierung

Fehlervermeidungs-strategien

Angemessenheit

Kohärenz

Die Kohärenz
gibt an, wie ein
mündlicher
oder schriftlicher Text inhaltlich zusammenhängt oder
als…

Satzverbindungen, die
aus mehreren
…keine „minimaTeilen bestehen
listischen“ Texte
(sowohl … als
produzieren…
auch, entweder
… oder, zwar …
aber).

eigenständig

„Eigenständig“
bedeutet, dass
ein Text oder
eine Aussage
nicht einfach
abgeschrieben
wird, sondern
dass…

Angemessenheit
ist ein
Deskriptor, der
beschreibt, ob ein
Inhalt vollständig
und richtig
wiedergegeben
wurde.

…Gefahr,
Merkmale einer
Leistung unter
unterschiedlichen Kriterien
doppelt zu
bewerten.
Prinzipiell gilt:
Die Risikobereitschaft...

Abb. 7: Fachwortschatz auf dem Niveau C2

2.3 REFLEXION DER WORTSCHATZARBEIT
Hier bietet sich eine Reflexion zum Vokabellernen und der Wortschatzarbeit an. Wir
vertreten eine prinzipiell einsprachige Einführung neuer Vokabeln, mit Erklärungen
und Beispielen in der Fremdsprache, die die Schüler/-innen die muttersprachliche
Übersetzung selbst finden lassen. Diese Vorgehensweise ist zwar viel zeitaufwändiger als
die simple Übersetzung des neuen Wortes durch die Lehrperson, aber auch ungleich viel
effektiver. In den neuen Materialien für den DSD-Unterricht findet das konsequenten
Niederschlag in Vokabellisten, die von der 1. bis zur 4. Klasse die gleiche vierspaltige
Einteilung aufweisen und von den Lernenden auszufüllen sind. Dabei wird dem Prinzip
Rechnung getragen, dass ein neues Wort in allen Kompetenzbereichen (Hören – Schreiben – Lesen – Sprechen) aktiv erfasst werden muss. Als Beispiele werden je ein „Arbeitsblatt Vokabeln“ der 1. Klasse (siehe Abb. 8) und der 4. Klasse (siehe Abb. 9) gezeigt.
Vokabel

Erklärung, Synonym,
Antonym

Vokabel im Satz Übersetzung

THEMA: Stadt - Land
die Möglichkeit, -en

Varianten, Verschiedenes, was
man machen kann
<-> die Ruhe
Lärm durch Autos…

das Landleben

<->

Abb. 8: Ausschnitt aus dem Arbeitsblatt Vokabelheft - Debatte Land – Stadt
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Vokabel

Erklärung, Synonym,
Antonym

Vokabel im Satz Übersetzung

UNTERTHEMEN
der Breitensport, nur
Sg.
der Behindertensport,
nur Sg.
HV 1
der Nachwuchssportler, der Spitzensportler, Was zählt, ist nur
die Leistung.
im Hinblick auf

bezogen auf, etwas betreffend

Abb. 9: Ausschnitt aus dem Vokabelblatt Sternchenthemen: Sport

Die Zeit und Geduld, die man braucht, um so ein Arbeitsblatt mit einer Lerngruppe
im Unterricht auszufüllen, macht sich aus unserer Erfahrung schon im ersten Durchlauf
mit diesen Materialien durchaus bezahlt.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass neuere Lehrwerke für Deutsch, die in Kroatien verwendet werden, genau diesem Prinzip der Vokabeleinführung folgen, z. B. Team Deutsch
neu (2013). Wir können nur dazu ermutigen, das auch so im Unterricht umzusetzen.

3. LESESTRATEGIEN
Wir kennen alle die Leseaufgaben, wie sie in unseren Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien auf allen Stufen vorkommen: Finde zu den Kurztexten die passende Überschrift,
Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Das sind Aufgaben, mit
denen das reine Leseverstehen sehr effektiv überprüft werden kann, sie setzen aber
allesamt voraus, dass der / die Schüler/-in ganz gezielt nach einer Information im Text
sucht, meist durch selektives Lesen also die Aufgabe löst.
Einen Text jedoch sinngemäß erfassen, inhaltlich erarbeiten, ihn sich zu eigen machen,
sich erlesen – das ist eine komplexere Aufgabe, und sie kommt, so ist unsere Erfahrung,
im Fremdsprachenunterricht zu kurz. Wir merken das, wenn die Lernenden für die
DSD II-Prüfung im Bereich Schriftliche Kommunikation als Grundlage für ihre
Stellungnahme einen Text inhaltlich wiedergeben müssen; das fällt ihnen unheimlich
schwer und ist auch mit ein paar Stunden intensivem und gezieltem Üben oft nicht zu
erreichen. Eine konsequente Textarbeit bei jedem längeren Text ab Klasse 6 oder 7 z.
B. nach der „Fünf-Schritt-Lesemethode“ von Heinz Klippert (1999) oder mit einem
Instrument wie dem Lesefächer (siehe Abb. 10), das für verschiedene Alters- und Niveaustufen ausgearbeitet vorliegt, würde das sicher verbessern.2
2 Wegen der Kürze der Zeit konnte dieses Thema im Workshop nicht detailliert diskutiert und die Anwendung eines Lesefächers
ausprobiert werden.
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Jahrgangsstufen 6 bis 10
Der LeseNavigator ist ein Instrument
für Schülerinnen und Schüler, das den
Erwerb von Lesestrategien unterstützt.
Er ist geeignet, Texte unterschiedlichster Art zu erschließen und dabei das
systematische Vorgehen zu fördern.
Die Gliederung in drei Lesephasen –
vor dem Lesen, während des Lesens
und nach dem Lesen – schafft ein
Lerngerüst: …
Abb. 10 : Lesenavigator, Quelle: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/lesecurriculum/
lesen-im-unterricht/lesen-im-deutschunterricht/lesestrategien/lesenavigator/

4. „TEXTLUPE“ ODER STRATEGIEN
ZUR TEXTPRODUKTION
Die sogenannte „Lese-“ oder „Textlupe“ ist ein Instrument, das den Lernenden dabei
hilft, einen selbst verfassten Text aufgrund der Rückmeldung von ihren Mitschülern
nochmal zu überarbeiten. Das, was keiner gerne macht, was auch sehr zeitaufwändig und
für die Lehrperson schwer kontrollierbar ist, nämlich die Fehlerkorrektur im Aufsatz,
soll dadurch durchführbar gemacht und auch viel effektiver werden als ein nochmaliges
Abschreiben des rot markierten Textes, das ja oft als Strafarbeit angesehen wird.
Die Methode der Textlupe besteht darin, dass bestimmte Kriterien oder Anforderungen,
die vor dem Schreiben des Textes festgelegt wurden, durch mehrere Lesende überprüft
werden und dazu eine schriftliche Rückmeldung an den / die Schreiber/-in gegeben wird.
Das Ergebnis soll sein, dass die Lernenden ihre Texte sozusagen „mit anderen Augen“
sehen, und bereit sind, Aspekte davon zu überarbeiten und der Lehrperson schließlich
ein ausgereifteres Produkt abgeben.
Die Darstellung der Methode wurde den DSD-Materialien für die dritte 3. Klasse
entnommen (siehe Abb. 11), sie kann aber in angepasster Form auch schon früher
eingesetzt werden. Eine gewisse sprachliche und soziale Kompetenz vorausgesetzt, lässt
sich auch dieses Instrument schon in den oberen Klassen der Grundschule, zumindest
aber ab Klasse 1 der Mittelschule verwenden. Lernende können sehr wohl zwischen
guten und weniger guten Leistungen ihrer Mitschüler/-innen und auch bei sich selbst
unterscheiden. Zudem eignet sich das Instrument zur Vorbereitung des Prüfungsteiles
Schriftliche Kommunikation und ist einsetzbar ab dem Niveau A2.
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Leser 1:

Leser 2:

Leser 3:

Einleitung

Zusammenfassung

Grafikanalyse

Erörterung

Eigene Meinung

Schluss
Abb. 11: Textlupe zur Auswertung des Aufsatzes für DSD II
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SPRACHBIOGRAPHIEN
IM DAF-UNTERRICHT

1. EINFÜHRUNG
Sprachbiographien (Bochman 2007: 25) enthalten im Verlauf des Lebens gewonnene und in Erinnerungen, Eindrücken und Urteilen kristallisierte Erfahrungen mit
Sprache(n), woraus sich Sprachbewusstsein und sprachliche Einstellungen erschließen
lassen. Im Rahmen des Versuches den Begriff Sprachbiographie zu präzisieren unterscheidet Tophinke (2002) drei miteinander verbundene Konzepte: (i) die gelebte
Geschichte des Erwerbs von Sprache(n) und Sprachvarietäten, der Sprachpraxis und
Spracheinstellungen, (ii) rein erinnernde Rekonstruktion der sprachbiographisch relevanten Erfahrungen und (iii) sprachliche Rekonstruktion einer Sprachbiographie. Die
Analyse sprachbiographischer Schilderungen eröffnet Möglichkeiten, Einstellungen
und Haltungen zu Sprache(n) und Sprachvarietäten herauszufinden und wird oft im
Rahmen der Migrations-, Identitäts- und Mehrsprachigkeitsforschung1 eingesetzt. Zudem wird in sprachbiographischen Schilderungen in bestimmten Fällen die Perspektive
der „Betroffenen“ dermaßen gut vermittelt, dass sie sich unter anderem auch für einen
sprachdidaktischen Einsatz im (Fremd)sprachenunterricht eignen.
Im ersten Teil des Beitrags wird darauf eingegangen, warum sich Sprachbiographien für
den Einsatz im DaF-Unterricht eignen und wie man an geeignete Sprachbiographien
herankommen kann. Darauf aufbauend wird im Hauptteil des Beitrags anhand selbst
erstellter Arbeitsblätter präsentiert, wie man Sprachbiographien je nach (Lern)ziel,
verfügbarer Zeit und Zielgruppe im DaF-Unterricht behandeln kann.
1 Mehr darüber in Treichel (2004), Todeva und Cenoz (2009), König (2011), Novak (2012) und Koch (2013).
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2. GRÜNDE FÜR DEN EINSATZ
VON SPRACHBIOGRAPHIEN
Es lassen sich zwei Hauptgründe für den Einsatz von Sprachbiographien nennen,
nämlich Abwechslung und ihr Identifikations- und Motivationspotenzial. Im Vergleich
zu anderen Textsorten, wie beispielsweise Zusammenfassung, Email, Lebenslauf, Kommentar u. ä., kommen Sprachbiographien selten in fremdsprachlichen Lehrwerken und
-materialien vor.
Die Analyse von Schönfellner (2013: 56-63) hat gezeigt, dass die am häufigsten vertretenen Textsorten in DaF-Lehrwerken auf Niveau B2 Zusammenfassung, persönlicher
Brief/Mail, Leserbrief und Beschwerdebrief oder –email sind. Kurzbiographien kommen
zwar in manchen Lehrwerken vor (Schönfellner 2013: 57), Sprachbiographien jedoch
nicht. Routinen aufzubrechen und den Lernprozess möglichst abwechslungsreich zu
gestalten ist laut Weger (2017: 37) eine der Möglichkeiten, die Motivation der Lernenden
stabil zu halten. Dies kann durchaus auch durch Einsatz einer selten vertretenen Textsorte
erfolgen. Es stellt sich nun die Frage, was für Sprachbiographien sich für den Einsatz
im DaF-Unterricht eignen und wie man an solche Sprachbiographien herankommen
kann. Eine der Möglichkeiten ist, Lernenden die Aufgabe zu geben, eigene Sprachbiographien zu verfassen, die danach didaktisch aufbereitet und im Unterricht behandelt
werden können. Aus der Perspektive der Lehrenden mag das zeitaufwendig und relativ
häufig aktualisierungsbedürftig wirken.Es bringt jedoch zahlreiche Vorteile mit sich und
erhöht den Lernerfolg. Das zweite Argument für den Einsatz von Sprachbiographien
ist in ihrem Identifikations- und Motivationspotenzial begründet. Authentische, nicht
erfundene Sprachbiographien weisen ein großes Identifikations- und Motivationspotential auf, was insbesondere für diejenigen Sprachbiographien gilt, die im Hinblick auf
die Lebensumstände und den Inhalt mit dem Alltag der Lernenden und ihren Interessen
verknüpft sind. Im Rahmen des Projektes Popularisierung und Förderung der deutschen
Sprache im kroatischen Bildungssystem, das der Kroatische Deutschlehrerverband mit
finanzieller Unterstützung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb
im Jahr 2017 durchgeführt hat, wurde die Broschüre mit dem Titel Deutsch öffnet viele
Türen / Njemački otvara mnoga vrata (siehe Abb. 1 und Abb. 2) erstellt.

Abb. 1: Titelseite der Broschüre Deutsch öffnet viele Türen / Njemački otvara mnoga vrata
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Abb. 2: Auszug aus der Broschüre Deutsch öffnet viele Türen / Njemački otvara mnoga vrata

In der Broschüre werden die Vorteile von Deutschkenntnissen in vier Gruppen untergliedert und aus der Perspektive von Deutschlernenden in Kroatien beleuchtet. Die erste
Gruppe der Vorteile umfasst kognitive Aspekte des frühen Fremdsprachenlernens, die
zweite bezieht sich auf die Austauschmöglichkeiten mit deutschsprachigen Ländern für
SchülerInnen und Studierende, in der dritten Gruppe handelt es sich um wirtschaftliche
Aspekte und in der vierten um interkulturelle Aspekte. Zum Zweck der Erstellung der
Broschüre wurden 13 Deutschlernende aus verschiedenen Altersgruppen, Berufen und
Teilen Kroatiens gebeten, ihre (Deutsch-)Sprachbiographien zu verfassen, mit besonderem Augenmerk darauf, wie und wo sie Deutsch gelernt haben, was sie an der deutschen Sprache besonders mögen, welche Gefühle und Erlebnisse sie mit der deutschen
Sprache verbinden, welche Tipps sie anderen Deutschlernenden geben würden und
welche Vorteile ihnen ihre Deutschkenntnisse gebracht haben. Die Broschüre enthält
gekürzte Fassungen der auf Kroatisch abgefassten Sprachbiographien, wobei ein Teil
der vollständigen Sprachbiographien didaktisch aufbereitet wurde. Auf sie wird im
nächsten Teil des Beitrags eingegangen.

3. DIDAKTISCH AUFBEREITETE SPRACHBIOGRAPHIEN
Bei der Förderung der Ausgangsmotivation von Lernenden spielen nach Weger (2017:
36) Faktoren wie die sprachbezogenen Überzeugungen der Lernenden und die Relevanz
der Lehr- und Lernmaterialien für die Ziele der Lernenden eine zentrale Rolle. Davon
ausgehend eignen sich die im Rahmen des Projektes Popularisierung und Förderung der
deutschen Sprache im kroatischen Bildungssystem verfassten und gesammelten Sprachbiographien hervorragend dafür, die Motivation der Deutschlernenden in Kroatien zu
stärken. Dadurch können den Lernenden Vorbilder präsentiert werden, mit denen sie
sich zu einem gewissen Grad identifizieren können, weil sie den Lernenden im Alter,
in Interessen und/oder beruflich ähnlich sind.2

2 Mehr darüber in Dörnyei (2007: 53-56).
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Die Auswahl der unten vorgestellten Arbeitsblätter und Übungen beruht auf den äußerst
positiven Erfahrungen der Autorin bei der Verwendung von diesen Arbeitsblättern
und Übungen mit der Zielgruppe „Vordiplomstudierende der Sozial- und Geisteswissenschaften“. Im Vordergrund stehen Vorschläge für die Einübung von bestimmten
grammatischen Strukturen, für die Erweiterung des Wortschatzes und für die Förderung
von kommunikativen Kompetenzen. Die als Vorlage benutzten Sprachbiographien
lassen sich jedoch auf andere (Lern)ziele abstimmen. Ganz unabhängig davon, worauf
der Fokus in methodisch-didaktischer Hinsicht liegt, wird die zentrale Botschaft, dass
es sich aus verschiedenen Gründen lohnt Deutsch zu lernen, immer in einem gewissen
Maße thematisiert.
3.1 DIDAKTISCH AUFBEREITETE SPRACHBIOGRAPHIEN DER STUDIERENDEN
Im Rahmen des Projektes Popularisierung und Förderung der deutschen Sprache im
kroatischen Bildungssystem haben vier Studierende ihre Sprachbiographien abgefasst.
Diese bieten vielfältige Möglichkeiten zur didaktischen Aufbereitung. Hier werden
Übungen und Arbeitsblätter vorgestellt, die sich als eine gelungene Einführung in die
Lehrveranstaltung Deutsch für akademische Zwecke3 bewahrt haben. In methodischdidaktischer Hinsicht stehen die Nebensätze mit den Konjunktionen weil und dass,
die Verben gefallen und sich lohnen sowie Wendungen zur Meinungsäußerung im Vordergrund. Zudem liegt der Fokus darauf, die Motivation der Studierenden4 zu fördern,
indem ihre sprachbezogenen Überzeugungen und Einstellungen thematisiert werden.
Mit denjenigen Studierenden, die erst mit dem studienbegleitenden Deutschunterricht
anfangen, werden die Themen „Gründe zum Deutschlernen“ und „Besonderheiten
der deutschen Sprache“ bearbeitet, indem man anhand von Erfahrungen derjenigen
Studierenden, die früher ähnliche oder dieselben Lehrveranstaltungen belegt haben,
„neue“ Studierende dazu ermutigt, eigene Einstellungen, Erwartungen und Wünsche
im Hinblick auf die Lehrveranstaltung und auf die deutsche Sprache zu äußern.
Zuerst sollen die Studierenden in Gruppen anhand der Bilder (siehe Abb. 3) Vermutungendarüber anstellen, welche der angeführten Äußerungen zu welcher Person gehören
(siehe Abb. 4).
Abb. 3: Studierende Nika und
Nataniel, deren Sprachbiographien
didaktisch aufbereitet werden

3 Die Lehrveranstaltung Deutsch für akademische Zwecke wird im Vordiplomstudium an den Kroatischen Studien der Universität in Zagreb in den Studiengängen, Soziologie, Geschichte, Kommunikationswissenschaften, Philosophie, Psychologie,
Kroatische Sprache und Kultur sowie Kroatische Latinität gehalten.
4 In diesem Beitrag wird der Begriff Studierende(r) verwendet, weil alle Arbeitsblätter und Übungen im Rahmen des studienbegleitenden Deutschunterrichts eingesetzt wurden/werden. Das schließt keinesfalls die Möglichkeit aus, angepasste oder
dieselben Arbeitsblätter mit Lernenden an Mittel- oder Fremdsprachenschulen zu benutzen.
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Abb. 4: Arbeitsblatt mit Äußerungen von Nika und Nataniel

Während die Studierenden ihre Vermutungen anstellen und begründen, werden
Schlüsselwörter und -wendungen, beispielsweise einen Ferienjob bekommen, sich lohnen,
gefallen, verbringen erklärt und an die Tafel geschrieben, damit Studierende sie nachher
bei der Bearbeitung der Sprachbiographien und bei der anschließenden Diskussion
verwenden können.
Im zweiten Schritt überprüfen Studierende anhand von Sprachbiographien5 (siehe Abb.
5 und Abb. 6) die Richtigkeit ihrer Vermutungen und beantworten zusätzliche Fragen
zu den Sprachbiographien (siehe Abb. 7, Übungen A und B).

5 Die Sprachbiographien wurden für das Projekt ursprünglich auf Kroatisch verfasst. Sie wurden auch im Deutschunterricht
auf Kroatisch eingesetzt, weil sie dadurch authentischer wirken. Aus demselben Grund wurden die kroatischen Fassungen
der Sprachbiographien nicht lektoriert. Zudem haben sich diese auf Kroatisch verfassten Sprachbiographien als motivationsfördernd für diejenigen Studierenden erwiesen, die mit geringeren Vorkenntnissen mit dem studienbegleitenden Deutschunterricht beginnen. Kroatische Fassungen haben sie nicht erschreckt, sondern ihnen den ersten Schritt deutlich erleichtert,
wobei sie danach anhand von in Übungen vorhandenen Wörtern und Ausdrücken, imstande waren, sich selbständig auf
Deutsch zu bestimmten Themen auszudrücken.
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Abb. 5: Sprachbiographie von Nika

Abb. 6: Sprachbiographie von Nataniel
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Abb. 7: Arbeitsblatt zu Sprachbiographien von Nika und Nataniel

Im dritten Schritt wird zur selbständigen Sprachproduktion übergegangen (siehe Abb.
7, Übung C). Die Studierenden werden aufgefordert, eigene Meinungen zu einigen der
in den Sprachbiographien erwähnten Themen/Punkte zu begründen. Der dritte Punkt
(siehe Abb. 7, Übung C, Punkt 3) eignet sich besonders gut dafür, Studierende auf die
in ihrer nahen Zukunft vorstellbaren Gründe zum Deutschlernen (Austauschmöglichkeiten im deutschsprachigen Raum und Ferienjobs) aufmerksam zu machen. Der
fünfte und der sechste Punkt (siehe Abb. 7, Übung C, Punkt 5 und Punkt 6) können
als Ausgangspunkte dazu dienen, über Sprachenlernen und Sprachen im Allgemeinen
nachzudenken und eigene Meinung dazu zu äußern. In Abhängigkeit von der Zielgruppe
können auch bestimmte linguistische Konzepte angesprochen werden, beispielsweise
kroatisch-deutsche Sprachkontakte. Darauf aufbauend können Studierende allein oder
in Gruppen in derselben oder in der nächsten Unterrichtseinheit kurz über ihre Gründe
zum Deutschlernen und/oder über ihre Einstellungen zur deutschen Sprache oder zu
Sprachen allgemein berichten oder diese präsentieren.
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3.2 DIDAKTISCH AUFBEREITETE SPRACHBIOGRAPHIEN VON BERUFSTÄTIGEN
Im Unterschied zu den oben angeführten Sprachbiographien von Studierenden, in denen vor allem in unmittelbarer Zukunft realisierbare Vorteile von Deutschkenntnissen
geschildert werden, eignen sich die von berufstätigen Personen verfassten Sprachbiographien eher dafür, langfristige Vorteile von Deutschkenntnissen zu verdeutlichen. Im
Folgenden werden Arbeitsblätter zu den Sprachbiographien von Danijel und Zoran
(siehe Abb. 8) vorgestellt, anhand derer Wortfolge, Präsens, Perfekt, Imperativ und
Zeitadverbien geübt werden können. Zudem eignen sich diese Sprachbiographien (siehe
Abb. 10 und Abb. 11) und die Arbeitsblätter (siehe Abb. 9 und Abb. 12) dafür, mit den
Studierenden darüber zu diskutieren, wie man Sprachen erfolgreich lernt, wie viel Mühe
und Ausdauer dafür nötig ist und was für Vorteile das langfristig bringen kann. Da es
sich um Sprachbiographien von zwei in ihren Bereichen ausgesprochen erfolgreichen
Menschen handelt, ist immer die Botschaft präsent, dass erfolgreiche Leute Deutsch
können, wofür zumindest indirekt Werbung für das Deutsche gemacht wird.

Abb. 8: Danijel und Zoran, deren Sprachbiographien didaktisch aufbereitet werden

Abb. 9: Arbeitsblatt mit Aktivitäten von Danijel und Zoran
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Im ersten Schritt sollen Studierende in Gruppen anhand von Bildern (siehe Abb. 8) und
Zetteln (siehe Abb. 9) Vermutungen darüber anstellen, wer von den beiden Männern was
und wann macht oder gemacht hat. Da es hier um eher außergewöhnliche Biographien
geht, ist es nicht einfach, Vermutungen anzustellen und Begründungen dafür zu finden.
Im nächsten Schritt werden anhand der Sprachbiographien (siehe Abb. 10 und Abb.
11) die Antworten überprüft und die Zettel in die richtige Reihenfolge gesetzt, damit
die Studierenden darauf basierend die Sprachbiographien mündlich auf Deutsch nacherzählen können (siehe Abb. 12, Übung A).

Abb. 10: Sprachbiographie von Danijel
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Abb. 11: Sprachbiographie von Zoran

Danach erzählen die Studierenden anhand von Stichpunkten (siehe Abb. 12, Übungen
B und C) über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Deutschlernen und stellen einander
Fragen zu diesem Thema. Die letzte Übung (siehe Abb. 12, Übung D) beschäftigt sich
inhaltlich mit Tipps für ein erfolgreiches Deutschlernen, die die Studierenden anhand
von Sprachbiographien formulieren müssen. Diese Übung ist zugleich als Vorbereitung
für und als Einstieg in das Thema Fremdspracherwerb vorgesehen, indem auf das Thema
bezogene Wörter und Wendungen an der Tafel festgehalten werden und als Erinnerungsstütze bei der Bearbeitung des Themas, bzw. bei der selbständigen Sprachproduktion
dienen. In Abhängigkeit vom Sprachniveau und von der verfügbaren Zeit kann der/die
Lehrende Fragen stellen, können die Studierenden einander Fragen stellen oder man
kann eine Diskussion zu diesem Thema führen.
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Abb. 12: Arbeitsblatt zu Sprachbiographien von Danijel und Zoran

4. FAZIT
In diesem Beitrag wurde das Hauptaugenmerk auf das Identifikations- und Motivationspotential der Sprachbiographien gerichtet, die von Deutschlernenden in Kroatien
verfasst wurden und in denen Vorteile von Deutschkenntnissen sowie die Lernerfolge
und Erfahrungen mit dem Deutschen geschildert wurden. Damit die Motivation zum
Deutschlernen, bzw. Sprachenlernen gefördert wird, sollten bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, was sich insbesondere auf die sprachbezogenen Einstellungen der
Lernenden und auf die Relevanz der Unterrichtsmaterialien für ihre beruflichen Ziele
bzw. ihre Lebenssituation bezieht. Didaktisierte Sprachbiographien, die sorgfältig aufbereitet und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen abgestimmt werden, erfüllen
beide Voraussetzungen. Sie ermöglichen den Lernenden, sich mit eigenen Interessen
und Lebenswelten auch im Deutschunterricht auf Deutsch auseinanderzusetzen und

99

sorgen zudem für einen abwechslungsreichen Unterricht. Die Tatsache, dass die Didaktisierung von Sprachbiographien für Lehrende eine zeitaufwendige Aufgabe darstellen
kann, wird meines Erachtens dadurch ausgeglichen, dass der Einsatz von didaktisierten
Sprachbiographien deutlich zur Förderungen der Lernmotivation beitragen sowie
Lernende dazu ermutigen kann, über Sprachen und Sprachenlernen im Allgemeinen
nachzudenken und zu diskutieren. Dies ermöglicht den Lehrenden wiederum, auch
solche Themen im Unterricht durchzunehmen und dadurch das Sprachbewusstsein
der Lernenden zu fördern.
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DEUTSCH VON ANFANG AN –
INTERNATIONALE KONFERENZ ZUM
FRÜHEN DEUTSCH1

Frühes Fremdsprachenlernen ist schon seit einigen Jahrzehnten ein relevantes bildungspolitisches und fremdsprachendidaktisches Thema. Zahlreiche wissenschaftliche und
unterrichtspraktische Arbeiten erforschen verschiedene Aspekte des frühen Fremdsprachenerwerbs, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern und die sprachliche
Entwicklung des Kindes optimal zu fördern. Für das DaF-Lehren und Lernen sind
dabei Bemühungen spezifisch, die auf die Stärkung der Position der deutschen Sprache
allgemein in der Ausbildung junger Menschen und insbesondere im Bereich Frühes
Deutsch ausgerichtet sind. Ein Versuch Deutsch als zweite Fremdsprache ab einer
frühen Klassenstufe in der Region Südosteuropa zu fördern, wurde mit dem Projekt
des Goethe-Instituts Istanbul Deutsch von Anfang an unternommen. Dabei wurden die
Ziele des Projektes auf zwei Ebenen gesetzt. Im wissenschaftlichen Projektstrang wurde
der Ist-Stand des Frühen Deutschunterrichts in der Region analysiert und ausgehend
davon wurden Empfehlungen zum Ausbau und zur Verbesserung des Frühen DaFUnterrichts entwickelt. Auf der praxisorientierten Projektebene wurde der Fokus auf
die Ausbildung eines regionalen Multiplikatorinnennetzwerkes gelegt, und zwar mit
dem Ziel unterrichtspraktische Unterstützung den tätigen Lehrkräften zu gewährleisten.

1 Vorabveröffentlichung des Artikels “Deutsch von Anfang an”, der in der Novemberausgabe 2018 (Heft 50) der digitalen
Verbandszeitschrift des Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbandes (PDV) „Aktuell“ erscheinen wird, mit freundlicher
Genehmigung der Herausgeberin Stephanie Bettina Alwine Thiele.
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Zum Abschluss dieses zweijährigen Projektes fand am 15. und 16. 12. 2017 an der
Fakultät für Lehrerbildung der Universität Zagreb die gleichnamige internationale Konferenz in Kooperation des Goethe-Instituts Istanbul und des Zentrums für europäische
Bildung statt. An der Konferenz nahmen etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Griechenland, Mazedonien,
Serbien und der Türkei teil (siehe Abb.1 und Abb. 2). Die Konferenz wurde auf einen
forschungsfokussierten und praxisbezogenen internationalen Austausch über aktuelle
Themen des Frühen DaF ausgerichtet.

Abb. 1: Deutsch von Anfang an - internationale Konferenz zum Frühen Deutsch (Eröffnung), 15.-16.12.2017,
Zagreb (Kroatien)

Abb. 2: Deutsch von Anfang an - internationale Konferenz zum Frühen Deutsch (Eröffnung), 15.-16.12.2017,
Zagreb (Kroatien)

Das Konferenzprogramm umfasste fünf Plenarvorträge, zwei runde Tische zu Perspektiven des Frühen Deutschlernens und Möglichkeiten regionaler Zusammenarbeit in
Südosteuropa, 16 Workshops und die Abschlussdiskussion. Wissenschaftlich fokussierte
Plenarvorträge diskutierten aktuelle neurobiologische und lernpsychologische Befunde im Bereich des frühen Fremdsprachenlernens sowie spezifische Problembereiche,
Erkenntnisse und Perspektiven hinsichtlich des Frühen DaF in einzelnen Ländern in
der Region Südosteuropa.
In dem praxisbezogenen Teil des Konferenzprogramms wurden in Form von Workshops
zahlreiche konkrete Beispiele präsentiert, die sich mit unterschiedlichen unterrichtspraktischen Aspekten befassten und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen regen
Austausch ermöglichten. So wurden Themen wie z. B. kooperatives Lernen, interaktives
Lernen mit Theater und Mitmachgeschichten, szenische Spiele im Vorschulalter, digitale
Medien im Deutschunterricht, Deutsch mit Bewegung, multisensorisches Fremdsprachenlernen etc. angesprochen (siehe Abb. 3 und Abb. 4)
Darüber hinaus wurde die Konferenz der Präsentation der Projektergebnisse gewidmet.
Dabei war der zentrale Programmpunkt die Vorstellung der Buchpublikation Deutsch
von Anfang an. Frühes Deutschlernen als Chance. Perspektiven aus Südosteuropa (Petravić,
Šenjug Golub, Gehrmann 2018). Die Publikation schildert die Situation des Frühen
Deutschunterrichts in den am Projekt teilnehmenden Ländern (Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Serbien und der Türkei) und
ist die erste Publikation solcher Art in der Region. Die Analysen des Ist-Standes in den
jeweiligen Ländern fokussieren sich auf die Stärken und Schwächen im Bereich Frühes
Deutsch sowie auf die Herausforderungen, Potentiale und erforderliche Veränderungen,
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Abb. 3: Deutsch von Anfang an - internationale Konferenz zum Frühen Deutsch (Workshops), 15.-16.12.2017,
Zagreb (Kroatien)

Abb. 4: Deutsch von Anfang an - internationale Konferenz zum Frühen Deutsch (Workshops), 15.-16.12.2017,
Zagreb (Kroatien)

um die Qualität des Frühen Deutschunterrichts zu verbessern. Die Länderberichte bieten
ein umfassendes detailliertes Bild des Frühen DaF in Südosteuropa und berücksichtigen ein breites Spektrum an fremdsprachenrelevanten Themenbereichen, die sich von
bildungspolitischen Rahmenbedingungen und curricularen Vorgaben, über Lehr- und
Lernmaterialien, Evaluation und Lehrer/-innenbildung und -fortbildung bis hin zur
Verbindung von Forschung und Praxis strecken. Die Analysen des Ist-Standes ermöglichten anschließend die Formulierung der Empfehlungen zum Frühen DaF-Lernen
(Petravić, Šenjug Golub 2018). Die Publikation sowie die Empfehlungen wenden sich
an Entscheidungsträgerinnen und -träger im Bildungssektor, Expertinnen und Experten,
DaF-Lehrkräfte im Vorschul- und Schulbereich sowie andere Reforminteressierte und
können in diesem Sinne einen Beitrag zur Integration des Frühen DaF-Unterrichts in
das Konzept der europäischen Mehrsprachigkeit leisten.
Frühes Deutschlernen im Kontext europäischer Mehrsprachigkeit wurde ebenfalls
auf der Konferenz angesprochen. In Hinblick auf dieses hochrelevante Konzept in der
Bildungspolitik Europas wird das Erlernen einer Fremdsprache in meisten Ländern
immer früher vorverlegt (Eurydice/ Eurostat 2017). In diesem Zusammenhang wird das
Erlernen einer zweiten Fremdsprache ebenso in vielen Bildungssystemen fest verankert,
und zwar immer öfter in der Primarstufe (Eurydice/ Eurostat 2017). „Die Frage danach,
welche Fremdsprachen nun in dieser komplexer werdenden Fremdsprachen- bzw.
Mehrsprachigkeitserziehung an Schulen angeboten werden sollten, scheint heutzutage
zum Teil überflüssig geworden zu sein“ (Petravić, Šenjug Golub, Gehrmann 2018: 10),
denn in vielen europäischen Bildungssystemen wird Englisch verpflichtend als erste
Fremdsprache angeboten. Dabei werden wissenschaftliche Arbeiten, die von dem Vorteil
des Frühbeginns mit einer anderen Fremdsprache berichten, nicht berücksichtigt (vgl.
z. B. Orešić 2003, Lešnik 2006).
Dieser Problembereich wurde auf der Konferenz vor allem in Anschluss an den Plenarvortrag von J. Troha, A. Petravić und A. Šenjug Golub mit dem Titel Die Rolle des
Frühen Fremdsprachenerwerbs beim Erlernen der L3 diskutiert. Der Vortrag präsentierte
einige Ergebnisse der Untersuchung, die 2016/17 an 16 Grundschulen in Kroatien
durchgeführt wurde und die Möglichkeiten der Anwendung der Kenntnisse aus der
Muttersprache und der ersten Fremdsprache beim Erwerb der zweiten Fremdsprache
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erforschte. Die Stichprobe umfasste fast 400 Fünftklässler/-innen, die als zweite Fremdsprache entweder Deutsch oder Englisch lernen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die
Lernenden ihre bisherigen sprachlichen Kenntnisse und Erfahrungen beim Erwerb der
zweiten Fremdsprache benutzen, und zwar sowohl unbewusst als auch bewusst. Dabei
waren die Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als erste Fremdsprache lernen, in
mehreren Aspekten erfolgreicher als ihre Mitschüler, die Englisch als erste Fremdsprache erlernen (Troha, Petravić, Šenjug Golub 2018). Dieser Befund weist darauf hin,
dass sich Deutsch als erste Fremdsprache in der Sprachenfolge der jungen Lernenden
positiv auf die Leistungen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Fremdsprache
auswirkt. In diesem Sinne kann Deutsch als Beginn der fremdsprachlichen Bildung
der Schülerinnen und Schüler, als eine geeignete Grundlage für die Förderung und
Entwicklung der Mehrsprachigkeit betrachtet werden. Dies zeigt, dass der bildungspolitische und methodisch-didaktische Fokus vermehrt auf das Frühe Deutschlernen
gelegt werden sollte.
Vor diesem Hintergrund sollten in der Region Südosteuropa mehr als bis jetzt spezialisierte Tagungen und Konferenzen organisiert werden, die sich spezifisch mit dem Frühen
Deutschlernen befassen würden. Solche wissenschaftlich und/oder unterrichtspraktisch
fokussierten Treffen sind zentral für den Austausch von Informationen, für die Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit und Förderung des Frühen DaF.
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WIE VIEL MUSIK BRAUCHT
DER DEUTSCHUNTERRICHT?

Wie viel Musik braucht der Deutschunterricht? Klassiker sind gefragt und ein Muss für
Studierende an der Musikakademie in Pula. Deutsch in Verbindung mit Musik, Liedern
und Lieblingskomponisten motivieren und schaffen gute Stimmung. Mit Musik wird
der Unterricht für Anfänger erfreulicher und leichter. Das Üben der Aussprache wird
damit gefördert. Durch Musik, Visualisierung, Animation, Integration verschiedener
Medien wird der Unterricht abwechslungsreich. Das hat eine positive Wirkung auf die
Motivation der Lernenden.
Anregungen für die Beschäftigung mit diesem Thema ergaben die Ergebnisse einer
Umfrage unter Erstsemestern verschiedener Studienrichtungen der Universität Juraj
Dobrila in Pula. Die Fragen nach einem Text oder einem Titel eines deutschen Gedichtes
oder Liedes oder eines Musikstückes blieben großenteils unbeantwortet. Das hat uns
überrascht, denn aus der Didaktik und Methodik ist bekannt, wie wichtig Musik ist
und welche Vorteile Musik für den Spracherwerb hat. Als Antworten auf die Frage nach
Text und Titel eines deutschen Liedes oder Gedichtes wurden meist „O Tannenbaum“
„Stille Nacht, heilige Nacht“ und „99 Luftballons“ genannt.
In unserer Unterrichtserfahrung verwendeten wir meistens Beispiele klassischer Musik.
Sie hat einen starken Einfluss auf die Aufmerksamkeit, wirkt besonders positiv auf die
psychophysische Entwicklung, fördert die Kreativität, stimuliert die Konzentration und
verbessert die Arbeitsaktivität.
Beim Erlernen einer Sprache und ihrer Kultur sind Lieder und klassische Musik sehr
wichtige Medien. Die affektive Komponente der Musik ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich zu vielen Themen, wie beispielsweise in Zählreimen, Kinderliedern,
Reimen, in der Verbindung von Musik und Bewegung, für das Auslösen von Assoziationen, zu Beginn, während und als Abschluss des Unterrichts.
Die Ergebnisse dieser Umfrage gaben den Anlass, Musikbeispiele aus der ernsten
Musik, aber auch Lieder, deren Texte und Reime nicht nur bei Studierenden der Musikakademie, sondern auch auch bei Studierenden anderer Studienrichtungen (Erziehungswissenschaften, Kultur und Tourismus, Studium des Kroatischen, Italienischen,
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Japanischen und Lateinischen) im Deutschunterricht einzusetzen. Die Rückmeldungen
der Studierenden waren zustimmend und bestätigen im Rückblick die Sinnhaftigkeit
der Methode. „Deutsch ist eine sehr singbare Sprache, deswegen lerne ich diese Sprache
sehr gern. Interessant ist, dass man nicht alle Buchstaben ausspricht. Die Inspiration zum
Deutschlernen habe ich durch die Lieder bekommen, die ich auf Deutsch singe. Ich
wollte wissen, was ich singe und dadurch auch den Text besser aussprechen.“ (Studentin
Ena Lešić, Sologesang und Musikpädagogik)
Hier einige der angewandten Beispiele, die in heterogenen Gruppen von Deutschlernenden bearbeitet wurden. Musik kann als Impuls für das Erlernen bestimmter Fachbegriffe
dienen. Das mit einer bekannten Melodie gesungene deutsche ABC diente als Anregung
für das Zusammenstellen eines musikalischen Alphabets (siehe Abb.1).

Abb.1. Musikalisches Alphabet © Studentin Karolina Matjašec, Sologesang, Musikpädagogik und
Management

106

Gut ausgewählte klassische Musik mit passenden Übungen ist effektiv, gefällt den
Lernenden und kann bei Anfängern, in Kindergartengruppen, bei Primarschulkindern
und auch bei Fortgeschritteneren angewandt werden. Warum nicht einmal eine ungewöhnliche und kreative Zuordnungsübung mit dem „Karneval der Tiere“ von Camille
Saint-Saëns (siehe Abb. 2)?

Abb.2. Zuordnungsübung mit „Karneval der Tiere“

Grammatik und Wortschatz können auf unterhaltsame und entspannende Weise in
Verbindung mit klassischer Musik vermittelt werden, wie zum Beispiel durch Visualisierung. Durch Visualisierung bleiben die Wörter aus Liedern leicht im Gedächtnis,
man erinnert sich an den Text, die Musik, die Intonation, die Struktur der Sprache und
die Aussprache. Die Abbildung 3 zeigt die Visualisierung des Stückes „Die Forelle“ von
Franz Schubert.

Abb. 3. Visualisierung des Stückes „Die Forelle“ von Franz Schubert © Studentin Diana Burić,
Musikpädagogik
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Klassische Musik kann als Impuls zur Erarbeitung bestimmter Inhalte und als Inspiration für Aufgaben unterschiedlichster Art sein. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich
Musikstücke erschließen lassen und was mit ihnen zu bewirken ist.
Die Animation „The Piano“1 sollte dazu anregen, eine Biographie des Pianisten zu
verfassen und im Anschluss daran, einen eigenen Lebenslauf mit dazu passender Musik
zu untermalen. Dazu sollte es eine Begründung für die Wahl des Musikstückes geben.

Abb. 4. Animation „The Piano“ © https://www.youtube.com/watch?v=eF27PUdKyhg

Opern als Gesamtkunstwerke spielen im fremdsprachlichen Unterricht eine eher untergeordnete Rolle. Dabei bietet eine Oper vielfältige Möglichkeiten, Musik, Sprache,
Landeskunde, Bühnentechnik, Gesang, Ausstattung, Berufe, Geschichte und anderes
kennenzulernen und zu erarbeiten.
Dies bietet sich für Lernende schon auf einem einfachen sprachlichen Niveau an und
kann binnendifferenziert auch bei fortgeschrittenen Lernern angewandt werden. Mit
dem spielerischen Zugang werden auf entdeckende Weise Musik, Sprache und fachbezogenes Deutsch vermittelt. Eine empfehlenswerte Website ist jedenfalls http://
maestro-margarini.staatsoper.de/ (siehe Abb. 5, Abb. 6 und Abb. 7).

1 Diese Animation ist unter https://www.youtube.com/watch?v=eF27PUdKyhg abrufbar.
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Abb. 5. Maestro Margarini © http://www.erfurter-netcode.de/21.html?&start=10&show=19

Abb. 6. Maestro Margarini © http://www.grotrianleitzgen.de/maestro-margarini/

Abb. 7. Maestro Margarini © http://www.grotrianleitzgen.de/maestro-margarini/

109

Warum nicht einmal im Deutschunterricht eine eigene Melodie komponieren, dieser
Melodie einen Titel geben und einen Text dazu verfassen? NotenMax (http://www.
notenmax.de) Zeigt, wie das geht - es macht Spaß und motiviert.

Abb. 8. NotenMax © http://www.notenmax.de

Versuchen Sie es doch einfach und bringen Sie Musik ins Klassenzimmer!
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
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DIGITALE KOMMUNIKATION
IM DEUTSCHUNTERRICHT ALS
POTENTIELLE MOTIVATIONSQUELLE

1. EINFÜHRUNG
Schon seit einigen Jahren sinkt die Zahl der Deutschlernenden an kroatischen Schulen
allgemein. Dabei versuchen immer mehr Deutschlehrende Wege zu finden, den SchülerInnen die deutsche Sprache auf unterschiedlichste Weisen attraktiver zu machen und
die Einstellung der SchülerInnen der Fremdsprache Deutsch gegenüber zu verbessern.
Im Schuljahr 2017/18 wurde auch tatsächlich an einigen Fach- und Berufsschulen
in Međimurje ein kleiner Anstieg am Interesse für die deutsche Sprache verzeichnet.
Demzufolge wurde auch an der Fachhochschule von Međimurje in Čakovec ein
größeres Interesse für Deutsch bei künftigen StudentInnen erwartet – dazu kam es
aber nicht. Sie wählten bei der Immatrikulation wieder zumeist Englisch als ihre erste
Fremdsprache, und es wurde evident, dass das kommende akademische Jahr mit sehr
kleinen Gruppen Deutschlernender beginnen wird. Das kann zwar in manchen Fällen
vorteilhaft sein, zugleich bedeutet es aber auch einen Mangel an Dynamik im Unterricht und eine Fortsetzung eines negativen Trends. Um in Zukunft Einfluss auf das
Interesse der StudentInnen für Deutsch an der FH auszuüben, wird als eine mögliche
Motivationsquelle der Einsatz unterschiedlicher Formen digitaler Kommunikation
im Deutschunterricht in Betracht gezogen. Leider wurden diese bis jetzt nur in einem
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kleinen Maße angewendet: einige Aufgaben und schriftliche Prüfungen auf Loomen,
die Abgabe von Hausaufgaben und die Korrespondenz per E-Mail, Online-Aufgaben,
Videos und Gruppenübersetzungen mit Online-Wörterbüchern usw. Da sich die Situation nicht verbesserte, wurde nach positiven Beispielen in der Umgebung gesucht - und
sie wurden auch gefunden: in der Technischen Schule Čakovec. Die Arbeitsweise der
Kollegin in der Technischen Schule wird als Vorbild für den Deutschunterricht an der
FH dienen. Es wurde auch eine Umfrage in ihren Klassen, aber auch in denen einer
anderen Mittelschule durchgeführt, sowie unter den StudentInnen, um zu erfahren,
inwieweit der Einsatz digitaler Kommunikation sie dazu motivieren würde, weiterhin
Deutsch zu lernen.

2. HINTERGRUND UND MOTIVATION
Dass Technologie eine bedeutende Rolle im Unterricht haben kann, ist keine Neuigkeit.
So ist nach Boothe und Caspary (2016: 177) die Integration interaktiver Technologie
ein kreatives Werkzeug zur Verstärkung des Lernens im Klassenzimmer und an der
künftigen Arbeitsstelle. Die Autoren schreiben auch, dass die Geräte die alltäglichen
Lernerfahrungen revitalisieren und die SchülerInnen faszinieren, besonders wenn
Spiele und innovative Techniken eingesetzt werden, um das Lernen zu beleben und
das wirkliche Leben zu simulieren. Die Motivation für diese Forschung kam einerseits
aus der Not, einen Weg zu finden, Deutsch als Fremdsprache den Lernenden näher zu
bringen, und andererseits, den Deutschlehrenden zu zeigen, dass der Einsatz digitaler
Kommunikation wirklich bei den Lernenden gut ankommt. Besonders bei Erfahrungsberichten von StudentInnen, aber auch einigen Deutschlehrenden, wurde deutlich, dass
Technologie im Deutschunterreicht nicht sehr häufig implementiert wird. Wo liegt das
Problem? Warum meiden die LehrerInnen immer noch Technologie im Unterricht?
In ihrer Arbeit fasste die Autorin Mumtaz folgende Faktoren von Rosen und Weil,
Winnans und Brown, Dupagne und Krendl sowie Hadley und Sheingold zusammen:
„LehrerInnen fehlt es an Erfahrung mit der IKT, an einer Unterstützung vor Ort, wenn
sie die Technologie anwenden, an Hilfe bei Betreuung von Kindern, die Computer
verwenden, an IKT Spezialisten, die den SchülerInnen die IKT übertragen würden, an
Computern allgemein, an der Zeit, die man braucht, um die Technologie in den Lehrplan
zu integrieren und an finanzieller Unterstützung.“ (Mumtaz 2000: 320).
Nach McDougall und Squires (1997: 117) kann der Gebrauch von IKT im Klassenzimmer zu bedeutendsamen Veränderungen im Klassenzimmer-Klima führen, wie auch
hinsichtlich der Rollen von LehrerInnen und SchülerInnen beim Lernen. McDougal und
Squires verweisen zudem auf den Umstand, dass Gruppenarbeit und das gemeinsame
Lernen verbessert werden.

3. FORSCHUNG
Gegenstand der Forschung waren SchülerInnen und StudentInnen, die Deutsch als
Fremdsprache lernen oder gelernt hatten, und die auch mit digitalen Werkzeugen im
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Deutschunterricht gearbeitet hatten. Die Betonung lag auf den Folgen, die dies auf die
Einstellungen, Meinungen und womöglich auch auf die Motivation der Lernenden hatte.
Zwei Umfragen wurden im September und Oktober 2017 durchgeführt, eine unter den
SchülerInnen, bei denen die digitale Kommunikation und die digitalen Werkzeuge ein
fester Bestandteil des Unterrichts gewesen waren, und eine unter den StudentInnen, die
das digitale Werkzeug Kahoot! im ersten Monat des Deutschunterrichts, aber auch des
Englischunterrichts kennengelernt und ausprobiert hatten, um einen Einblick in den
um das Digitale ergänzten Unterricht zu bekommen.
3.1 METHODOLOGIE
Die befragten SchülerInnen wurden nach Absprache mit ihren Deutschlehrerinnen
nach dem Kriterium ihrer Erfahrung mit digitalen Werkzeugen im Unterricht ausgewählt. Die SchülerInnen der Technischen Schule Čakovec und der Wirtschaftsschule
in Rijeka dienten alsgeeignete Stichprobe, nachdem ihre Deutschlehrerinnen berichtet
hatten, digitale Werkzeuge seien ein Bestandteil des Unterrichts. Dabei ist wichtig zu
erwähnen, dass die Lehrerin aus der Technischen Schule Čakovec mit digitalen Werkzeugen im Deutschunterricht arbeitet, während die Lehrerin aus der Wirtschaftsschule
in Rijeka die digitalen Werkzeuge nicht im Deutsch-, sondern im Informatikunterricht
anwendet. Die zweite Gruppe der Befragten, nämlich die StudentInnen, mussten zuerst Erfahrungen mit digitalen Werkzeugen im Unterrichtmachen. Zu diesem Zweck
wurde ihnen aus praktischen Gründen die Lernplattform Kahoot! vorgestellt. Diese
bietet mehrere Möglichkeiten zu spielen (Quiz, Jumble - vertauschte Sätze, Diskussion,
Umfrage usw.). In der Option Quiz, die in dieser Studie mit den StudentInnen ausprobiert wurde, kann der/die Unterrichtende Fragen und Antworten erstellen. Dafür
sind ein zentrales Steuergerät (ein Computer mit Beamer-Anschluss) und zusätzliche
Geräte der SpielerInnen (Handys oder Tablets) notwendig. Das zentrale Steuergerät
zeigt die Fragen und mögliche Antworten; auf den Geräten der SpielerInnen werden
die Farben der Antworten gezeigt. Nicht nur für richtige, sondern auch für schnelle
Antworten bekommen SpielerInnen Punkte. In den ersten Wochen des Unterrichts
hatten die StudentInnen mit Kahoot! gearbeitet, um ihre Vorkenntnisse zu testen,
um in das neue Thema einzusteigen, oder auch um die bearbeiteten Lektionen und
Lerneinheiten zu üben und zu wiederholen. Nach einigen Probeläufen mit dem
Werkzeug konnten die StudentInnen schließlich an der Umfrage teilnehmen. Die
Umfrage bestand aus einer Kombination geschlossener Fragen in der Ja-Nein-Form,
halboffener und offener Fragen, in denen sie ihre Antworten in schriftlicher Form
frei formulieren konnten.
3.2 ERGEBNISSE
An der Umfrage nahmen 66 SchülerInnen teil (50 männlich, 16 weiblich). Die meisten besuchten die 3. Klasse der Mittelschule. Von diesen 66 SchülerInnen berichteten
insgesamt 46 von ihren Erfahrungen mit digitalen Werkzeugen im Deutschunterricht,
wie Kahoot!, Glogster, Mentimeter, PicCollage, Plickers, Quizziz, usw.. 44 SchülerInnen,

113

d.h. 66,7 %, waren der Meinung, die digitalen Werkzeuge machten den Unterricht
interessanter. 41 SchülerInnen, d.h. 62,1 %, würden weiterhin Deutsch lernen, gäbe es
digitale Werkzeuge im Deutschunterricht an einer Uni, Hoch- oder Fremdsprachenschule. Die Gründe wurden in drei Aussagegruppen gegliedert: „Es ist interessant“, „Es
macht Spaß“ und „Es erleichtert das Deutschlernen“. Andere Antworten der SchülerInnen
sind auch erwähnenswert:
„Das Deutschlernen gibt mir Breite und macht mich glücklich!“, „Ich würde es gerne in
Zukunft besser sprechen“, „Wegen des ausländischen Arbeitsmarkts“, „Wegen Arbeit in
Deutschland, Österreich oder in der Schweiz“, „Ich würde auf jeden Fall gerne Deutsch
weiterhin lernen, denn ich habe es 12 Jahre lang gelernt und will das Wissen nicht verlieren, ganz im Gegenteil, ich würde gerne mehr lernen und in ein deutschsprachiges Land
arbeiten gehen“, „Weil sehr viele junge Menschen heute Kroatien verlassen, meistens nach
Deutschland und Österreich gehen, und diese Kenntnisse wären uns nützlich“.
Die zweite Gruppe der Befragten bestand aus StudentInnen der Fachhochschule von
Međimurje in Čakovec ( 1. oder 4. Studienjahr). Unter 68 befragten StudentInnen
des Studienganges Nachhaltige Entwicklung und des Studienganges Tourismus- und
Sportmanagement (46 weiblich, 22 männlich) gab es auch diejenigen, die an der FH nur
Englisch lernen. An diese Gruppe wurde die Frage gerichtet: „Wären digitale Werkzeuge
im Unterricht ein Grund dafür, auch Deutsch (neben Englisch) zu lernen?“. Die Antworten
waren wie folgt: „Ja“ 18 StudentInnen, d.h. 32,1 %, „Vielleicht“ 25 StudentInnen, d.h.
42,9 %, und „Nein“ 14 StudentInnen, d.h. 25 %. Die nächste Frage lautete: „Möchten
Sie, dass unterschiedliche mobile Apps, online Quiz und andere digitale Werkzeuge im
Unterricht verwendet werden?“ Die Antworten: „Ja“ 24 StudentInnen, d.h. 61,5 %,
„Egal“ 13 StudentInnen, d.h. 33,4 %, und „Nein“ 2 StudentInnen, d.h. 5,1 %.

4. FAZIT
Die Resultate der Umfrage unter den SchülerInnen stärkte die Annahme, dass die Arbeit
mit digitalen Werkzeugen im Deutschunterricht über das gesamte Ausbildungsjahr
hinweg einen überwiegend positiven Effekt auf die Lernenden ausübt. Es gestaltet den
Unterricht für sie interessanter, spielerischer, abwechslungsreicher, unterhaltsamer,
kompetitiver, und das Wichtigste: motivierender. Die Resultate des Einsatzes digitaler
Kommunikation mittels des Online-Werkzeugs Kahoot! auf der Hochschulebene zeigen schon jetzt eine positive Einstellung der Mehrzahl von Befragten, was als ein gutes
Zeichen interpretiert werden kann. Das gewünschte Endziel auf Hochschulebene ist,
bei den Deutschlernenden ein positives Bild über den Deutschunterricht zu schaffen.
In diesem Bereich ist auch weitere Forschung angezeigt und Tendenzen der künftigen
StudentInnen bei der Immatrikulation sollten weiterhin beobachtet werden. In diesem
Rahmen sollten auch Nachteile oder verschiedentliche Einschränkungen berücksichtigt
werden: der Einsatz unterschiedlicher Technologien ist nicht an allen Lehranstalten
möglich und nicht jede Institution verfügt über die entsprechende Technologie und
Infrastruktur. Dazu kann man auch nicht von allen StudentInnen erwarten, ein Gerät
zu besitzen. Und letztendlich sollte die Technologie nicht als Ersatz von Lehrkräften
im Unterricht dienen, sondern eine Erweiterung und ein Hilfsmittel sein.
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SPRECHKOMPETENZ FÖRDERN
UND BEWERTEN

1. EINLEITUNG
Wenn man das Wort Sprache hört, denkt man meistens an die Muttersprache und an
die Fremdsprachen, die es gibt. Laut moderner Sprachforscher gibt es etwa 6500 - 7000
Sprachen1 auf der Welt. Das Ziel all dieser Sprachen ist die Kommunikation, vor allem
die mündliche Kommunikation. Unsere Aufgabe als Lehrende ist, die Lernenden zum
Sprechen zu bringen, damit sie sich mündlich ausdrücken können. Um zu überprüfen,
ob wir Erfolg damit hatten, müssen wir das sprachliche Können unserer Lernenden
auch bewerten. In unserem Workshop wollten wir auf diese Problematik eingehen und
zusammen mit unseren KollegInnen diejenigen Schritte erarbeiten, die erforderlich sind,
um erfolgreich eine Prüfungsaufgabe und ein Bewertungsraster zu erstellen, mit denen
man die Sprechfertigkeit sowohl fördern als auch bewerten kann.

1

https://home.uni-leipzig.de/muellerg/su/haspelmath.pdf (Zugriffsdatum: 24.08.2018)
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2. VERLAUF DES WORKSHOPS
2.1 SCHRITT 1
Als Einleitung in unseren Workshop veranstalteten wir ein Speed-Dating. Die Lehrenden sollten sich Gedanken darüber machen, wie sie prüfen und sich darüber mit
ihren KollegInnen austauschen. Dabei sind wir auf die folgenden Fragen eingegangen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wann prüfen sie ihre SchülerInnen mündlich?
Wie prüfen sie ihre SchülerInnen?
Kennen Sie noch andere Arten, wie man SchülerInnen prüfen kann?
Worauf achten sie bei der mündlichen Prüfung?
Wie bereiten sie sich auf die mündliche Prüfung vor?
Wie bewerten Sie die Sprechkompetenz ihrer SchülerInnen?
Geben Sie ihren SchülerInnen Rückmeldung nach der mündlichen Prüfung? Wie?

Nach dieser Reflexion ihrer Prüfungspraxis gab es eine kurze Diskussion zu Aufgabenformaten, bzw. darüber, in welcher Form geprüft wird: spricht die Lehrperson mit
den SchülerInnen, gibt es ein Rollenspiel oder einen monologischen Vortrag zu einem
Thema. Denn gerade das sind die häufigsten Aufgabenformate bei der Prüfung der
mündlichen Sprachkompetenz und diese kennen viele Lehrpersonen auch von den
DSD-Prüfungen oder Goethe-Zertifikaten.
2.2 SCHRITT 2
Im zweiten Teil des Workshops haben sich die TeilnehmerInnen in Gruppen mit dem
Begriff Prüfungsaufgabe auseinandergesetzt und die einzelnen Schritte kennengelernt, die
man als Lehrperson machen sollte, um eine gute Prüfungsaufgabe zu erstellen. Laut DLL
7 „Prüfen, Testen, Evaluieren“ (2015) sollte man dabei die folgenden elf Schritte gehen:
1. Charakterisierung der Lernergruppe
2. Beschreibung des Testkonstrukts (Kompetenzen) - sollen Lernende etwas aushandeln, beschreiben, ihre Meinung äußern, sich auf etwas einigen, usw.
3. Festlegung des Prüfungsformats (im Paar, ein Gruppenvortrag, ein selbstständiger
Vortrag, Rollenspiel...)
4. Festlegung der Prüfungsaufgabe (Interview mit der Lehrperson oder einem/einer
anderen Lernenden, eine Reise planen, etwas beschreiben)
5. Materialauswahl (Inserate, Stellenanzeigen, Prospekte)
6. Aufbereitung des Materials (z.B. jede(r) Schüler(in) bekommt das Kinoprogramm,
wobei bei jedem ein paar Informationen fehlen und sie dann danach fragen sollten
und schließlich aushandeln, welchen Film sie sehen möchten)
7. Formulierung der Arbeitsanweisungen
8. Erstellen eines Bewertungsrasters
9. Durchführung der Prüfung
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10. Bewertung
11. Rückmeldung
Nach der Bearbeitung dieser Schritte haben wir uns mit der Erstellung und dem Einsatz
eines Bewertungsrasters bei der mündlichen Prüfung beschäftigt. Viele Lehrende begegnen einem Bewertungsraster erst bei internationalen Prüfungen oder beim kroatischen
Staatsabitur, jedoch nur für die schriftliche Kommunikation. Auch im GER2 kann man
ein Raster finden, welches beschreibt, was man auf welcher Stufe beherrschen sollte. In
unserem Workshop haben wir als Beispiel das Raster von der Webseite des Bildungsservers ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München), das auch
in DLL 7 angeführt wird, als Beispiel für die Bewertung der Sprechkompetenz auf A2
erwähnt (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Raster für die Bewertung der Sprachkompetenz (nach ALP/ISB/Mayrhofer o.J./ DLL 7,
Grotjahn, Kleppin, Langescheidt, Goethe Institut, Klett, 2015, S. 84)
2 http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ (Zugriffsdatum: 25.08.2018)

118

Als Lehrperson kann man sowohl die Kriterien als auch die Punktezahl seinem konkreten
Unterrichts- und Prüfungskontext anpassen. Es ist empfehlenswert, die Lernenden vor
der Prüfung mit dem Raster bekannt zu machen, damit sie selbst wissen, nach welchen
Kriterien sie beurteilt werden und welche Punktezahl vergeben wird. Auf diese Weise
bekommen die Lernenden die Möglichkeit, selbst die Verantwortung für ihr sprachliches
Können zu übernehmen.
Auf der anderen Seite ist eine Bewertung mit Bewertungsraster objektiver, da die
Lehrperson nicht mehr nach ihrem Bauchgefühl bewertet, sondern entsprechend der
einzelnen Kompetenzen, die sie bei den Lernenden überprüfen möchte, Punkte vergibt.
Je nachdem, wie viele Punkte die Lernenden erreicht haben, bekommen sie dann auch
ihre Note.
2.3 SCHRITT 3
In diesem Teil des Workshops wollten wir unsere TeilnehmerInnen dazu anregen, in
einem Raster selber Kriterienbeschreibungen den entsprechenden Punkten zuzuordnen. Das Raster (siehe Abb. 2) haben wir für unsere SchülerInnen erstellt und zwar im
Rahmen des Praxiserkundungsprojekts für DLL 7. Innerhalb dieses Projekts haben wir
die Bewertung unserer Lernenden anhand eines Rasters durchgeführt, das speziell für
diese Lernergruppen gemacht wurde.
Punkte

Sprachliche Mittel/
Wortschatz
Erfüllt die gestellten
Benutzt die bisher
Aufgaben zum Thema bearbeiteten
in vollem Umfang
Strukturen und
den Wortschatz
(Nebensätze, Perfekt)

Aussprache/
Intonation
Artikuliert und betont
meistens verständlich
und korrekt

Sprachliche
Korrektheit
Macht nur manchmal
kleinere Fehler

2

Erfüllt die gestellten
Aufgaben zum
aufgegebenen Thema
in angemessenem
Umfang

Benutzt vorwiegend
die bisher bearbeitete
Strukturen und den
Wortschatz

Artikuliert und
betont vorwiegend
verständlich und
korrekt

Macht Fehler bei
komplizierten
Strukturen

1

Erfüllt die gestellten
Aufgaben zum
aufgegebenen
Thema nur noch
mit erheblichen
Einschränkung

Benutzt manchmal die Artikuliert manchmal
bisher bearbeiteten
unverständlich,
Strukturen
ist aber trotzdem
verständlich und
nachvollziehbar

Macht Fehler sowohl
bei komplizierten als
auch bei einfachen
Strukturen

0

Erfüllt die gestellte
Aufgabe kaum oder
gar nicht

Benutzt kaum oder
überhaupt nicht
die bearbeiteten
Strukturen und den
Wortschatz

Macht Fehler bei allen
Strukturen, benutzt
die meisten Strukturen
falsch

3

Aufgabenerfüllung

Artikuliert
unverständlich und
kann deshalb nicht
verstanden werden

Abb. 2: Raster, das im Rahmen des Praxiserkundungsprojekts für DLL 7 erstellt wurde
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Vor der Prüfung wurden unsere Lernenden mit dem Raster bekannt gemacht, damit sie
genau wissen, nach welchen Kriterien sie geprüft werden und für welche Punktezahl sie
welche Note bekommen würden.
Unsere Schüler sollten bei der mündlichen Prüfung ein Gespräch führen (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Anweisung für das Gespräch im Rahmen der mündlichen Prüfung

2.4 SCHRITT 4
Im Anschluss haben wir eine Aufnahme von unseren SchülerInnen vorgespielt und
jede(r) Teilnehmer(in) sollte die SchülerInnen einzeln nach dem Raster bewerten. In
der Gruppe haben sie sich dann auf eine Punktezahl geeinigt. Im Plenum gab es dann
über die Punkteverteilung eine kurze Diskussion, in der wir zum Schluss gekommen sind,
dass man durch den Einsatz von Bewertungsrastern die Objektivität bei mündlichen
Prüfungen erhöht, weil die jeweilige Punkteverteilung den Kriterienbeschreibungen
entspricht, wodurch die Ergebnisse transparenter werden.

3. SCHLUSSFOLGERUNG
Ein kompetenzorientierter Unterricht setzt voraus, dass wir unsere Lernenden als sozial
handelnde Personen sehen, die eine kommunikative Aufgabe bewältigen können. Dabei
spielt die Transparenz der Lernziele eine wichtige Rolle, und es ist wichtig, dass wir
gegenüber unseren Lernenden die Leistungserwartungen klar formulieren. Deshalb ist
es sinnvoll mit Bewertungsrastern zu arbeiten, denn sie stehen für mehr Objektivität,
Transparenz, Validität und Fairness bei der Prüfung. Durch klar formulierte Kriterien
kann man den Lernenden eine Rückmeldung über ihren Lernerfolg geben, und die
Lernenden wissen anhand dieser Rückmeldung dann gleich, woran sie mehr arbeiten
und was sie noch verbessern sollten. Da Lernende auf diese Wiese mehr Informationen
über ihre Fortschritte beim Spracherwerb bekommen, sprechen sie auch lieber und
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haben weniger Angst bei der mündlichen Prüfung, denn das Raster gibt ihnen einen
gewissen Grad an Sicherheit, weil sie wissen, was auf sie zukommt und was von ihnen bei
der mündlichen Prüfung erwartet wird. Vor der Prüfungsaufgabe werden schrittweise
alle Inhalte, grammatische Strukturen, Wortschatz und Aussprache geübt, Lernende
werden auch dazu aufgefordert, häufiger mündlich sprachlich zu handeln, wobei auch
die mündliche Sprachkompetenz gefördert wird. Diese Schritte führen präzise zu den
Teilen des Bewertungsrasters.

LITERATUR
Grotjahn, Rüdiger/ Kleppin, Karin (2015):
Deutsch lehren lernen, Prüfen, Testen, Evaluieren.
Einheit 7. Stuttgart: Langenscheidt, Goethe
Institut, Klett.
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GEDICHTE UND MOTIVATION: KREATIVE
UMGANGSFORMEN UND SCHREIBHILFEN
ZUM SELBERDICHTEN

1. EINFÜHRUNG
Motivierte Schüler/-innen lernen gerne, das Lernen sichert den Erfolg, der Erfolg
erhöht die Motivation – dieses Perpetuum mobile ist der Traum jedes Lehrenden, das
Ziel jedes und jeder Lernenden. Es stellt sich nur die Frage, wo sich der Anfang befindet, und wie meine Schüler/-innen in diesen Kreis gelangen. Hierfür scheint Lyrik als
literarische Gattung auf den ersten Blick kaum ein attraktives Mittel zu sein. Doch
relative Kürze, Rhythmus, Reim und ein fester Rahmen definieren das Arbeitsfeld, das
den Lernenden Sicherheit und Überschaubarkeit bietet. Deswegen möchte ich hier
Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit Sprache vorstellen, wie ich sie in meinen
Unterricht aufgenommen habe, um mit ihnen meinen Schülern und Schülerinnen eine
Hilfe zum Selberdichten anzubieten. Ziel dieser Maßnahme ist dass sie erfolgreich mit
der Sprache zu spielen lernen.

2. KREATIVE UMGANGSFORMEN
2.1 ELFCHEN
Ein Elfchen besteht aus elf Wörtern und fünf Zeilen.
1. Zeile: Ein Wort (eine Farbe oder eine Eigenschaft)
2. Zeile: Zwei Wörter (ein Gegenstand oder eine Person mit Artikel)
3. Zeile: Drei Wörter (Wo und wie ist der Gegenstand, was tut die Person?)
4. Zeile: Vier Wörter (etwas über sich selbst schreiben)
5. Zeile: Ein Wort (als Abschluss des Elfchens)
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blau
das Meer
weit und kalt
das Schiff fährt ab
allein
( frei erfunden)
Das Elfchen ist ein „alter Bekannter“ im Deutschunterricht. Schon mit geringem
Wortschatz, also mit Sprachanfängern lassen sich auf die Schnelle tolle Gedichte
zaubern. Das Elfchen kann man klar anhand der oben genannten Regeln anwenden
und neben sprachspielerischen Aspekten auch als Grammatik-Übung einsetzen z.B.
mit Fragewörtern. Die Schüler/-innen bekommen die Aufgabe, vier Fragen zu einem
Thema zu stellen z.B. zum Thema Möbel – Welche Farbe hat der Vorhang? – Wo befindet sich der Vorhang? – Wie ist der Vorhang? – Was machst du damit? – die fünfte
Zeile bzw. die fünfte Frage fällt weg, weil sie die Lösung ist: Vorhang. Sobald die Fragen
formuliert sind, werden sie als Lesediktat vorgetragen. Ein/-e Schüler/-in stellt Fragen,
die anderen Lernenden müssen die Antworten dazu aufschreiben, wobei die Zahl der
Wörter eingehalten werden muss. So hat man einerseits Fragesätze eingeübt, andererseits
Hörverständnis geprüft und dazu noch tolle Gedichte erhalten.
grün
im Klassenzimmer
lang und schwer
mach auf, mach zu
Vorhang
( frei erfunden)
Das Elfchen lässt sich auch wunderbar als Auftakt zu einem Workshop einsetzten. Man
fordert die Workshop-Teilnehmer/-innen auf, folgende Fragen zu beantworten, wobei
die Zahl der Wörter eingehalten werden muss. Die Teilnehmenden dürfen zwischen
zwei Varianten wählen, einer eher sachlichen Fragestellung
Wo arbeiten Sie? (1)			
In welcher Schule? (2)
Etwas über Sie? (3)
Was mögen Sie speziell? (4)
Wie heißen Sie? (1)
und einer persönlicheren Fragenstellung
Was ist Ihre Lieblingsfarbe? (1)
Was mögen Sie an dieser Farbe? (2)
Wo sind Sie gerne? (3)
Was mögen Sie nicht? (4)
Wie heißen Sie? (1)
Anschließend fordert man die Teilnehmer/-innen auf, das Gedicht vorzutragen bzw.
sich selber vorzustellen. Das Elfchen ist kein Gedicht im eigentlichen Sinne des Wortes,
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denn es fehlen Reim und Rhythmus. Doch mit der richtigen Intonation vorgelesen,
entsteht ein kurzer poetischer Text. Die richtige Betonung beim Vorlesen ist der Schlüssel
zum Erfolg.
2.2 SCHACHBRETT-GEDICHT
Ein Schachbrett-Gedicht kann aus verschiedenen Kombinationen bestehen, z. B. (i)
aus zwei oder mehreren Substantiven und Verben oder Adjektiven, (ii) aus zwei oder
mehreren Verben und Adverbien oder (iii) aus zwei oder mehreren Adjektiven und
Substantiven oder Verben. Die Abbildung 1 zeigt ein Schachbrett-Gedicht, das aus
zwei Substantiven und Verben besteht.

Abb. 1. Schachbrett-Gedicht, das aus zwei Substantiven und Verben besteht

Das Schachbrett-Gedicht sieht wie ein Schachbrett aus, es wechseln sich schwarze und
weiße Felder ab, wobei der Lehrende jeweils eine Farbe mit einem Gegensatzpaar ausfüllt,
z.B. mit zwei Verben, zwei Substantiven oder zwei Adjektiven. Auf der Abbildung 1 sind
das die Substantive Türen und Fenster. Die Lernenden füllen die leeren Felder aus. Die
leeren Felder sind auf der Abbildung 2 zu sehen.
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Mutti
Mutti

Vati
Vati

Mutti
Mutti

Vati

Mutti

Vati

Mutti

ich

du

ich

er

ich
wir

er
ihr

ich
wir

Abb. 2. Schachbrett-Gedicht mit Feldern zum Ausfüllen

Diese Gedichtform eignet sich auch für Grammatik-Übungen, z.B. Adjektivdeklination
und Konjugation. In solchen Fällen sollten sich die Gegensatzpaare nach zwei Zeilen
ändern, damit mehr Abwechslung in die Übung kommt. Nun ist ein Gedicht erst ein
Gedicht, wenn man es laut vorträgt. Das Gedicht eignet sich auch als Leseübung. Die
Klasse kann in zwei Gruppen geteilt werden, jeder Gruppe fällt ein Teil des Gegensatzpaares zu und es soll nun konzentriert gelesen werden. Das Gedicht lässt sich als „Streit“
zweier Leser/-innen vortragen, im Kanon singen, als Echo vortragen usw.
Diese Übungsform eignet sich hervorragend für Sprachanfänger/-innen, aber auch für
Fortgeschrittene. Diese sollten dann mehr auf den Reim achten. Das Endergebnis ist
auch hier kein Gedicht im wahrsten Sinne des Wortes. Der Wechsel des Gegensatzpaares
verleiht Rhythmus, Fortgeschrittenen gelingt vielleicht auch Reim, aber ein poetischer
Inhalt wird durch diese Gedichtform schwer zu vermitteln sein.
2.3 ISLÄNDISCHES GEDICHT
Diese Gedichtform habe ich von meinem Islandbesuch im Rahmen eines Erasmusprojektes mitgebracht. Im Rahmen eines Vortrages wurden uns durch den Referenten diese
alte isländische Gedichtform vorgestellt, wobei er hinzufügte, dass die Norweger das
Gedicht als das ihrige bezeichnen. Wie dem auch sei, diese Gedichtart passt herrlich
in den Sprachunterricht. Diese Form besteht aus vier bis sechs Zeilen; jede neue Zeile
beginnt mit dem letzten Wort aus der vorherigen Zeile, und das Gedicht endet mit
einer Pointe.
Hell erklang es in einer Nacht
Nacht mit dunklem Himmel
Himmel ohne Sterne
Sterne so weit von dir
Dir zu singen, dir zu klingen.
(frei erfunden)
Während bei den kreativen Umgangsformen 2.1 (Elfchen) und 2.2 (SchachbrettGedicht) auf semantischer Ebenen gespielt wurde, gelangt man hier zu der syntaktischen
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Ebene. Die Schülerinnen und Schüler bilden hier Sätze, wobei Personalpronomen
und konjugierte Verben kein Muss sind. Der Lehrende gibt das Anfangswort vor, um
den Schülerinnen und Schülern den Einstieg zu erleichtern und um Gedichte in eine
bestimmte Richtung zu lenken. Anfängern kann auch ein Gedicht vorgegeben werden,
wobei die Lernenden dann Teile ändern sollen. Hierbei handelt es sich um generatives
Schreiben, bei dem die Schüler/-innen ihre eigenen Gedichte auf der Grundlage eines
vorgegebenen Textmusters schreiben.
Es geht spazieren eine Katze			

Es geht spazieren ein Elefant

Katze gestreift orange und rot		

Elefant groß und grau

Rot wie die Liebe, orange wie der Mond
groß wie ein Haus, grau wie
						eine Maus
Der Mond steht am Himmel			

Eine Maus steht im Keller

Am Himmel in meiner Stadt			

im Keller in meinem Haus

( frei erfunden)

			( frei erfunden)

Eine Art Gedicht entsteht durch die Wiederholung der Endwörter am Anfang der folgenden Zeile. Diese Wiederholung verleiht dem Text Rhythmus und einen poetischen
Stich. Fortgeschrittenen Lernenden gelingt es vielleicht sogar, Reim in das Gedicht zu
bringen, wobei zu betonen ist, dass Reim in dieser Gedichtform nicht notwendig ist.
2.4 RONDELL
Bei dieser kreativen Form spielerischen Sprachgebrauchs wird die erste Zeile in der
vierten und siebten Verszeile wiederholt, wobei die zweite Zeile in der letzten Verszeile
wiederholt wird und die Verse 5, 6, und 7 für die lyrische Form des Rondells sorgen.
Garten
Ich spiele in meinem Garten,
mit meinen Freunden.
am Morgen, am Vormittag, am Nachmittag
Ich spiele in meinem Garten
das macht mir Spaß
wir lachen
Ich spiele im Garten
mit meinen Freunden.
( frei erfunden)
Beim Rondell wird auf der syntaktischen Ebene gearbeitet. Der Ausgangspunkt kann
ein schlichter Prosatext sein, der in ein Gedicht verwandelt wird. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten mit einem bekannten Wortschatz, der ihnen als Spielraum dient. Statt
den Text nachzuerzählen, sollen die Lernenden den Text in der Form eines Gedichtes
wiederholen.
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2.5 LEGE DAS GEDICHT NEU!
Ausgehend von einem bekannten Gedicht, das im Unterricht schon bearbeitet wurde,
kann man auf unterschiedliche Weisen mit dem Text spielen. Man kann es beispielsweise
umschreiben.
Erlkönig, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
(Originaltext)
Wer ist der Vater mit diesem Kind
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Warum hält er den Knaben in dem Arm?
Faßt er ihn sicher, hält er ihn warm?
( frei erfunden)
Kennen die Schüler/-innen den Text noch nicht, kann versucht werden, das Gedicht
anhand des Reimes in die Originalform zu bringen. Die Schülerinnen und Schüler
erhalten getrennte Zettel mit je einer Zeile des Gedichtes und arbeiten paarweise oder
in Gruppen. Bei dieser Übung müssen die Schüler die gleichen Zeilen unzählige Male
wiederholen, was eine wertvolle Leseübung darstellt.
Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll
Wie bei der Liebsten Gruß
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll
Da war’s um ihn gescheh‘n:
Netzt ihm den nackten Fuß
Und ward nicht mehr geseh‘n
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
(falsche Reihenfolge)
Der Fischer, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Das Wasser rauscht‘, das Wasser schwoll,
Netzt‘ ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war‘s um ihn gescheh‘n:
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Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr geseh‘n.		
(Originaltext)
Mit folgenden Balladen kann toll im Unterricht gearbeitet werden: Zwei Brüder (H.
Heine), Füße im Feuer (C.F. Mayer), Die Lorelay (H. Heine), Die Brücke am Tay (Th.
Fontane), Der Knabe im Moor (A.v. Droste-Hülshoff ), Der Zauberlehrling, ( J.W.
Goethe), Der Fischer (J.W. Goethe) und Die Bürgschaft (F. Schiller).

3. SCHLUSSFOLGERUNG
Gedichte können als Ausgangspunkt für Theatervorstellungen, Filme, Comics u.v.m.
verwendet werden.
Da Wortschatzarbeit einen großen Teil des Fremdsprachenunterrichts ausmacht, suchte
ich nach Schreibformen, die einerseits den Lernerfolg sichern und andererseits den
Unterricht kreativer gestalten. Das Gedicht ist für mich Mittel und Ziel in einem. Mein
Workshop entstand als Teil meiner Erasmus-Dissemination. Weiterführende Literatur
findet man unter wortwuchs.net.
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MONTESSORIANSATZ ZUM FRÜHEN
DEUTSCHLERNEN

1. EINLEITUNG
Die erste weibliche Ärztin und später ausgebildete Pädagogin Maria Montessori wurde 1870 in Rom geboren, wo sie 1907 auch das erste Kinderhaus (Casa de Bambini)
gründete. Dort untersuchte sie im Zuge ihrer Arbeit mit Kindern von 3 bis 6 Jahren
wissenschaftlich unter anderem einige wichtige Phänomene der Sprachentwicklung.
Maria Montessori stellte fest, dass Kinder mit einer psychischen Kraft begabt sind, die
ihnen ermöglicht, alles aus ihrer Umgebungaufzunehmen. Sie nannte es der absorbierende
Geist (Montessori 1989: 23). Diese vor allem bei Kindern vor Schulalter vorhandene
Begabung hilft den Kindern, mühelos Tradition, Kultur, Bewegung, Religion, Sitten und
speziell die Sprache aus ihrer Umgebung aufzunehmen. Daneben besitzen die Kinder
eine ebenso wichtige, natürliche, psychische Kraft, die mit dem absorbierenden Geist
zusammenwirkt. Das sind die sensiblen Perioden (Montessori 1992: 46). Diese starke
Empfänglichkeit für Sprache reicht Maria Montessori zufolge von der Alterstufe 0 bis 6
Jahre. Dank dieser Entwicklungsphänomene lernen die Kinder Sprache mit Leichtigkeit
ohne Regeln, ohne Grammatik, ohne Synthese und Analyse eines Wortes. Das gilt für
alle Kinder auf dieser Welt.
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Kinder sind sensible Wesen, die mit ihren aktivierten Sinnen die Welt um sich herum
wahrnehmen. Deshalb ist eine vorbereitete Umgebung (siehe Abb. 1., Abb. 2., Abb. 3.
und Abb. 11.) notwendig. In einer Montessori-Gruppe gibt es fünf Bereiche, die mit
spezifischen Materialien ausgestattet sind. Das sind: Übungen des praktischen Lebens,
Sensomotorik, Mathematik, Sprache und die kosmische Erziehung. Es ist wichtig zu
wissen, dass alle Wortarten, z.B. Substantive, Verben, Adjektive, Präpositionen usw.,
sowie die Wortschatzentwicklung in der Arbeit mit den Materialien zu finden sind
und berücksichtigt werden müssen. Die beste Methode ist das Vorbild eines Lehrers,
um das Ganze zu erfassen.
Das Kind nimmt die Sprache aus der Umgebung auf. Es ist sensibel für jeden sprachlichen Anreiz.
Maria Montessori spricht in diesem Zusammenhang von einem geistigen Hunger
(Montessori 1988: 41).

Abb. 1. Nomenklatur zur Wortschatzbereicherung © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

Abb. 2. Sprachmaterial zum Anfang des Schreibens © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

Abb. 3. Kosmische Erziehung – Nomenklatur aus der Welt der Tiere mit verkleinerten
Gegenständen © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić
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2. RICHTLINIEN, UM DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
IN DIE MONTESSORI-UMGEBUNG ZU INTEGRIEREN
Im Workshop wurden einige Beispiele aus dem Bereich der Sprache in einer MontessoriEinrichtung dargestellt.
Die Kinder sollen in ihrer Umgebung so viel deutschsprachigen Input wie möglich
angeboten bekommen, beispielsweise durch themenbezogene Wortfelder, Lautspiele,
Sandpapierbuchstaben, ein bewegliches Alphabet, lautgerechtes Lesen, Lesen mit
Phonogrammen usw.
2.1 THEMENBEZOGENE WORTFELDER
Die Wortfelder aus der Welt der Pflanzen, bzw. Früchte (siehe Abb. 4.), der Tiere (siehe
Abb. 5.) und der Menschen können den Kindern helfen ihren Wortschatz zu erweitern.
Ebenso lernen die Kinder durch diese Bildkarten die Begriffe und bekommen dadurch
ein besseres Sprachverständnis.

Abb. 4. Wortschatztraining am Beispiel des
Themas „Welt der Pflanzen, bzw. Früchte“ ©
Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

Abb. 5. Wortschatztraining am Beispiel des
Themas „Welt der Tiere“ © Pavica Krolo Henč
und Sabina Kostić

2.2 LAUTSPIELE
Lautspiele (siehe Abb. 6.) werden mit Hilfe kleiner Gegenstände unterstützt. Diese
Spiele fördern die akustische Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, die kleinen Gegenstände
nach gleichen Lauten zu gruppieren, zum Beispiel:
Anfangsbuchstaben – Kuh, Krone, Kerze oder Schlange, Schildkröte, Schnecke
Laut am Wortende – Sack, Block, Lok oder Tisch, Fisch
Laut in der Mitte des Wortes - Marke, Haken, Kaktus oder Muschel, Tasche
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Abb. 6. Lautspiele © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

2.3 SANDPAPIERBUCHSTABEN
Sandpapierbuchstaben (siehe Abb. 7. und Abb. 8.) werden den Kindern gegeben, um
sie auf einzelne Laute aufmerksam zu machen, wie, A, B, Q, W, X, Y, Z etc. Mit diesem
Material lernen die Kinder die Symbole der Laute. Methodisch wird es so gemacht,
dass man die Symbole tasten muss und so wird das Muskelgedächtnis aktiviert. Den
Buchstaben fühlt man durch Tasten und Muskelsinn. Man hört den Laut und sieht
sein graphisches Zeichen.

Abb. 7. Sandpapierbuchstaben © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

Abb. 8. Sandpapierbuchstaben ©
Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

2.4 BEWEGLICHES ALPHABET
Das bewegliche Alphabet (siehe Abb. 9. und Abb. 10.) schließt sich den Sandpapierbuchstaben an. Dabei erforscht und analysiert man jeden Laut im Wort, indem man
zuhört und dazu das passende Symbol sucht. Danach setzt man Laute und Schriftzeichen
zusammen (Symbole und Wörter).
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Abb. 9. Bewegliches Alphabet © Pavica
Krolo Henč und Sabina Kostić

Abb. 10. Bewegliches Alphabet © Pavica Krolo
Henč und Sabina Kostić

2.5 LAUTGERECHTES LESEN
Erstes Lesen mit verkleinerten Gegenständen bedeutet, dass man ein Wort einem Gegenstand zuordnet. Dabei ist es wichtig, das grafische Zeichen eines geschriebenen Wortes
zu verstehen. Es gibt auch weitere Übungen, beispielsweise Lesekarten zu Dingen aus
der Umgebung, was bedeutet, dass man ein geschriebenes Wort einem Gegenstand aus
der Umgebung zuordnet. Leseklassifikation bedeutet, dass man das Wort einem Bild
zuordnet. Leseaufträge helfen den Kindern eine Wortfolge zu verstehen, zu erleben und
selbst zuerzeugen. Ein Leseheft mit einem Bild und einem Wort ist das erste Büchlein
eines Kindes. Das Kind betrachtet das Bild und liest selbständig die grafische Darstellung
des Bildes mittels seiner Wortgestalt. Ein Leseheft mit einem Bild und einem Satz ist
die erste Begegnung des Kindes mit einem Satz. Das Kind liest selbstständig die Sätze
im Bilderbuch.
2.6 LESEN MIT PHONOGRAMMEN
Das bedeutet, dass man das Kind Schritt für Schritt mit Doppelkonsonanten (Ball,
Brille), Vokalen (Aal, Haar), Umlauten (Bär, Löwe, Würfel) und Buchstabenkombinationen (Dachs, Muschel, Ei) bekannt macht. Methodisch wird mit den Kindern wie
beim lautgerechten Lesen gearbeitet.
Den größten Teil des Sprachmaterials erstellen die Erzieherinnen selbst nach den
Montessori-Prinzipien.
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3. EINFÜHRUNG IN DIE WORTARTEN –
ERLEBEN DER WORTFUNKTION

Abb. 11. Montessori-Material im Sprachbereich für Kinder von 3 bis 6 Jahren © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

Das Ziel ist weder das Erlernen der Wortarten noch der Grammatik, sondern die Wortarten sensorisch zu erleben. Das bedeutet, dass das Kind die Sprache mit allen Sinnen
(Tasten, Hören und Sehen) untersucht und dadurch an Sprachkompetenz gewinnt,
sowie seine Mutter- und die Fremdsprache übt. Maria Montessori nennt dies die Sprachexplosion (Montessori 1989: 119) und die Förderung des vollständigen Lese- und
Sprachverständnisses (Raapke 2004 :119).
Jedes Kind erlebt die Funktionen der Wortarten, jedes Kind weiß, dass es selbst einen
Namen hat, es kennt auch den Familiennamen. Das Kind weiß, dass Dinge oder Gegenstände aus seiner Umgebung einen Namen haben. Das Ergebnis ist, dass die Kinder lesen
gelernt haben, dass sie Groß- und Kleinschreibung sowie die Phonogramme kennen.
Maria Montessori meinte, dass ein sechsjähriges Kind einen „Leitfaden“, eine farbliche
Unterstützung braucht, um die Analyse und Synthese eines Satzes als Aufgabe leichter
zu verstehen. Das Wort allein genügt nicht.
3.1 WORTARTEN UND IHRE SYMBOLE
Maria Montessori hat im Sinne dieses Zugangs als erste für jede Wortart ein Symbol
bestimmt, zu dem man auch eine Geschichte erzählt. Diese Symbole sind dreidimensional und helfen dem Kind, die abstrakten Begriffe der Wortarten auf eine lebendige
Weise zu erfahren. Es wirken unter anderem „Prinz- und Prinzessin- Nomen“ (schwarze
große Pyramide), Frau Doktor Numerale (hellblaue Pyramide), Professor Adjektiv
(dunkelblaue Pyramide), Frau Rote Sonne Verb (große rote Kugel) usw. (siehe Abb. 12.)
Die Geschichte kann vielseitig verwendet und eingesetzt werden, wenn z. B. anstelle
der Rollen von Prinz und Prinzessin die geometrischen Bezeichnungen genutzt werden.
Sie gilt für jede Sprache der Welt. Man kann auch ein Theaterstück daraus machen.
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Abb. 12. Wortarten und ihre Symbole © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić

Analog dazu gibt es im Montessori-Sprachmaterial zweidimensionale Wortartensymbole zum Kleben oder Hinlegen, die den Kindern zum Zuordnen zur Verfügung
gestellt werden. „diesem Symbol aus Papier oder Kunststoff wird die jeweilige Wortart
zugeordnet und es werden vielerlei Übungen immer in der Assoziation von Wort und
Symbol durchgespielt. Dabei sind also das Hören des Namens, das Sehen der Form und
der Farbe und die taktile Bewegung beim Zuordnen im Spiel“ (Raapke 2004: 118).
So ist ein schwarzes Dreieck das Symbol für ein Substantiv, der Kreis für ein Verb, ein
dunkelblaues Dreieck für ein Adjektiv usw. (siehe Abb. 12.).
Das Kind legt Wortsymbole zu den Wortarten, dabei ist die Beziehung Wortart weniger
wichtig als das Verständnis (siehe Abb. 13. und Abb. 14.).
In dieser Entwicklungsphase des Kindes ist die Frage „Welches Wort sagt dir ...?“ wie
ein Schlüssel für das Kind (Montessori 1991: 199).

Abb. 13. Zuordnung von Wortarten und Sym- Abb. 14. Zuordnung von Wortarten und
bolen © Pavica Krolo Henč und Sabina Kostić Symbolen - konkret © Pavica Krolo Henč und
Sabina Kostić
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4. ZUSAMMENFASSUNG
Nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori lernen die Kinder mit
Leichtigkeit Deutsch als Fremdsprache. Ihre Sprachkompetenzen entwickeln sie durch
konkrete Materialien. Die Sprache an sich ist sehr abstrakt, aber sie wird mit angewandten
Sprachmaterialien durch das Spiel und die Routine konkret und lebendig. Kleine Kinder
im Kindergarten lernen die Fremdsprache unbewusst und mit Freude.
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SPIELIFIZIERUNG UND APPS:
EINE DEUTSCHLEHRERIN IM
VIRTUELLEN HEFT VON CARNET

1. EINFÜHRUNG
Auf der Tagung zum 25. KDV-Jubiläum in Trakošćan 2017 habe ich Virtuelle Hefte
von CARNet vorstellt, weil sie eingeschränkt im Einsatz sind, obwohl der kroatische
Staat so viel dafür bezahlt und Schüler wirklich gerne damit lernen.
Die Werkstatt bestand aus drei Teilen: (i) Einführung in die spielifizierte Welt, (ii) Vorstellung von Heften mit Angaben, wie sie einzusetzen wären und wie man sich anmeldet,
und (iii) Gründe, warum ich sie in allen Klassen eingeführt hatte. Die vereinfachte
Anmeldung setzt zwar ein bestimmtes Können voraus, lässt sich aber leichtdurchführen.

2. SPIELIFIZIERUNG
Seit Anfang dieses Jahrhunderts kann man in Kroatien eine gänzliche Spielifizierung
beobachten. Darunter verstehe ich die Anwendung spieltypischer Elemente und Prozesse
in spielfremdem Kontext: PC, Spielkonsolen und später auch Handyspiele richten sich
unterhaltungsbezogen an alle (Kinder, Jugendliche, Erwachsene).
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Digitale Lernspiele sind zum größten Teil Single-Player-Spiele, aber der Trend zum
Onlinespielen über das Internet gewinnt an Bedeutung. Das Entscheidende dabei ist
das Aufstellen von Rekorden.
Zu meiner Zeit, als man das Gefühl des Beisammenseins noch kannte, wurden die
bekannten Lernspiele wie z.B. Galgenmännchen, Schiffe versenken oder Stadt, Land,
Fluss überall gespielt.
Aber Galgenmännchen haben wir nie im Fremdsprachenunterricht, Schiffe versenken
nie im Matheunterricht zur Festigung des Koordinatensystems, Stadt, Land, Fluss nie
im Geographieunterricht gespielt. Wir haben die Spiele gespielt, wenn es im Unterricht
langweilig war. Oder an einem verregneten Tag zu Hause, wenn die Nachbarskinder bei
uns waren oder die Eltern Zeit hatten. Die einfache Freude an diesen Spielen brachte
eine natürliche Lernmotivation mit sich. Das Entscheidende dabei war ein sinnvoller
Zeitvertreib, der Spaß macht.
Spiele sind in diesem Jahrhundert anders geworden, genauso wie unsere Lernenden.
Die Spiele wurden ganze Nächte lang gespielt, die Eltern waren begeistert. Zu den
schlechten Noten im Informatikunterricht sagten die Eltern doch: „Wieso hat er eine
schlechte Note? Der Computer hat viel gekostet und mein Sohn hängt ständig daran.“
Homo ludens will spielen und als Belohnung braucht er nicht so was wie eine gute
Note – Spaß muss sein, weil junge Leute so einsam geworden sind.
Die heute bekanntesten und am meisten gespielten Spiele sind nicht mehr die Belehrendsten sondern diejenigen, die Spaß machen: also vom „sinnvoll“ zum „spaßbringend“.
Es hat eine Weile gedauert, bis die Lehrenden verstanden haben, dass man diese „Spielsucht“ anders lenken könnte. Hier sehe ich die Chance für uns als Lehrende, nach den
bekannten Spielregeln zu unterrichten und – wo immer es geht – den Lernstoff spielerisch einsetzen, damit die Schüler/-innen damit auch zu Hause weiterspielen können.
2.1 WAS IST DER HAUPTUNTERSCHIED ZWISCHEN SPIELEN UND SPIELIFIZERUNG?
Spielifizierung nutzt die Elemente des ludus. Ludus ist zielorientiert: Die Regeln bewegen
die Teilnehmer zu bestimmten Handlungen, danach kommt die Belohnung.
Im Unterricht geht es darum, dass die Noten keine ausreichende Belohnung darstellen.
Aber ein jedes Spiel bedeutet einen Wettbewerb, durch den ein/-e Schüler/-in in der
Klasse einen bestimmten Status erreichen kann. Erfolg in der Klasse bedeutet auch
Selbstdarstellung. Eine solche Belohnung ist wichtig, sie formt den Schüler, ermöglicht
ihm ein Teil seiner Klasse zu sein.
Die Spiele in „meinem“ Spielpark haben mich in meiner Kindheit geprägt. Damals
gab es viele Kinder, die miteinander gespielt haben. Die Spiele waren ernst, mit festen
Regeln und wurden ernsthaft gespielt. Das Spielende kam mit der Dunkelheit oder mit
dem Termin von Trickfilmen, die vor den Hauptnachrichten ausgestrahlt wurden. In
der Schule wurden wir sozialisiert, Kreide und Schwamm hat es in jeder Klasse gegeben,
die Lehrerin bzw. der Lehrer war die Hauptfigur, für die wir gelernt haben.
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Wir Lehrenden sind ja längst nicht die Helden, die wir einst waren. Wenige Schüler/innen drängt es zum Lernen, aber die meisten zum Spielen. Das sollten wir ausnutzen,
und wir sagen mit Recht – um des Kindes willen und damit es ihnen besser geht. Weil
sie durch Spiele am Computer richtig einsam werden, sollte man ihnen jetzt Spiele
anbieten, die sie NICHT alleine spielen können, die sowohl die Anerkennung in der
Klasse als auch eine Belohnung mit sich bringen.
Diese Herausforderung ist interessant, das Ziel klar, die Regeln bekannt und dazu kommt
auch die soziale Eingebundenheit, die eigentlich in der Schule unterstützt werden soll.
Ich war und bin als Lehrerin noch immer Weichenstellerin: Ich lenke und stelle die
Weichen im Unterricht, die Schüler sollten zu Hause lernen – mit viel Spaß und auf
Grund von im Unterricht gelernten Spielen und Stoffen.

3. HANDY STATT TABLET IM UNTERRICHT
Ich kenne niemanden in Kroatien, dessen Klasse mit ausreichend Computern, Laptops,
Tablets oder Hybridenausgestattet ist. Daher verlange ich von meinen Schüler/-innen,
dass sie sich mit eigenem Handy zum Spielzusammensetzen. Wenn sie dann doch nicht
daran teilnehmen können/wollen, lernen sie durch ihre bloße Anwesenheit den Stoff mit.
Ich habe Glück, dass ich an zwei Schulen unterrichte, wo in jeder Klasse mindestens ein
Computer und ein Beamer stehen, in vielen auch Lautsprecher. An der Tesla-Schule ist
seit diesem Schuljahr das Online-Lernen umsonst (Eduroam), vorher setzte ich Handys
im Unterricht ein, weil „Kahooten“ vielleicht 1 Kuna kostet und das konnten/wollten
sich die Schüler/-innen leisten. Dazu erlaubte ich jedes Online-Spiel zu zweit zu spielen. Vieles gibt es an den Schulen, was nicht verwendet wird, weil man als Lehrende/-r
nicht genug Zeit hat, sich außerhalb der Unterrichtszeit damit vertraut zu machen. Ein
CD-Player lässt sich z.B. mit Lautsprecherkabeln an Computer anschließen und kann
somit Lautsprecher ersetzen – man soll es nur Bescheid darüber wissen.
Technische Geräte sind eine der Voraussetzungen für die Spielifizierung des Unterrichts.
Ich bereite alles zu Hause vor, in der Klasse muss ich es nur anklicken und los geht‘s – die
Stunde wirddurchgeführt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ganz im Sinne Friedrich Schillers, der da schrieb: „… der Mensch spielt nur, wo er in
voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt…“1

4. QUIZLET – LERNSPIEL – VOKABELN
Mein Lernspiel Nummer 1 zum Vokabellernen und das vollendet zweckgerichtete Spiel
ist Quizlet. Die Anmeldung zu dieser App erfolgt unter https://quizlet.com.
Für uns Lehrer ist es sehr einfach, sich anzumelden, die Basisversion kostet nichts und
die Bedienung ist einfach. Es werden die Begriffe gelernt, die zur betreffenden Lektion
1 Schiller, Friedrich (1795): Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, Tübingen: Die Horen.
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gehören. Man kann damit sogar in der Straßenbahn lernen, auf dem Weg zu Schule,
oder wenn man mit dem Hund Gassi geht.

5. „KAHOOTEN“ IST SUPER
Mein Lieblingsspiel ist Kahoot. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Lösungen.
Entscheidend ist auch, die Aufgabe möglichst schnell zu lösen, und über die Geschicklichkeit wird maschinell entschieden. Wenn der Computer den Bestenermittelt und
auflistet, ist die Anerkennung größer – die Objektivität des Computers kann nicht
bestritten werden. Der Link für Lehrende ist https://getkahoot.com/ und für Schüler/innen https://kahoot.it/#/.

6. VIRTUELLE HEFTE – WIE FUNKTIONIERT DAS?
Virtuelle Hefte, würde ich sagen, funktionieren ganz einfach. Man kann nur am Anfang
auf Hürden stoßen, die man mit Tipps und Tricks überspringen sollte. Danach sollte
alles gut funktionieren.
Wir aktivieren unser offizielles Profil max.mustermann@skole.hr über Carnet Webmail
https://webmail.carnet.hr/login.php.
Die Schritte sind auch in der Abbildung 1 zu sehen.
Anklicken. „Falls man sich das Kennwort nicht merken kann, sollte man es ändern.“
Im Drop-Down-Menü links „Filter“ suchen, anklicken, dann „office 365 anklicken“.
In der Anleitung rechts vom Drop-Down-Menü „office 365 za škole“ anklicken, um
dann zur orangefarbenen Seite weitergehen und die Lizenzbedingungen ganz unten
anklicken zu können.
OneNote ist eines der Piktogramme, das nach dreifacher Anmeldung angeklickt werden
sollte.
Der/Die Schüler/-in muss genauso wie Sie über https://webmail.carnet.hr angemeldet
sein. Lizenzbedingungen akzeptieren, und erst dann ist es möglich, den/die Schüler/in ins Virtuelle Heft einzutragen bzw. ihn/sie dort anzumelden. Das macht der/die
Lehrer/-in.
Der/Die Schüler/-in bekommt den Link von Ihnen, nachdem Sie ihn für das betreffende Virtuelle Heft ausgewählt haben – das macht das System automatisch. Seine bzw.
ihre Adresse wird mit Ihrer Adressenlistesynchronisiert. Er/Sie muss in den „blauen
Quadraten“ „OneNote“ anklicken. Wenn er/sie Ihr Heft nicht gleich findet, muss er
den Link „mehr-Hefte-“ anklicken und darunter das betreffende Virtuelle Heft finden.
Für den/die Schüler/-in ist es am besten, das Heft am Computer zu bedienen und am
Handy darin zu lesen, daraus zu lernen, zu üben usw. Der/Die Schüler/-in darf auf 5
Handys/Tablets bzw. 5 Computer/Laptops das Office 365 škole herunterladen – es ist
kostenlos, genauso wie Windows. Das sollte er/sie auch tun und selbst entscheiden, ob
er/sie es „online“ oder „heruntergeladen“ verwendet.
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Für die Lehrperson ist es am besten, das Heft online zu verwenden. Die Vollversion ist
höchst kompliziert. Man muss sich sehr aufwendig einarbeiten und benötigt ein hohes
Maß an medientechnischer Kompetenz. Die Downloadversion bietet Tausende von
Möglichkeiten, die ein/-e Deutschlehrer/-in gar nicht benötigt.
Ich habe mir viel Mühe gegeben, um einen Comic herzustellen und hoffe, dass er für
Sie nützlich sein wird.2

Abb. 1: Wie funktionieren Virtuelle Hefte? © Tatjana Antić

2 Für zusätzliche Fragen können Sie sich gerne per E-Mail tatjana.antic@skole.hr an mich wenden.
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7. DAF-WERKZEUG
Alle Unterrichtsteilnehmer/-innen beteiligen sich in unterschiedlichen Rollen am Lernprozess, sogar die Eltern können ein Teil des Lernprozesses werden und die Fortschritte
ihres eigenen Kindes ganz leicht verfolgen.
Das Virtuelle Heft besteht aus unterschiedlichen Teilen. Virtuelle Räume sind für
Lehrende, Schüler und Eltern vorgesehen. Aus meiner Erfahrung bin ich überzeugt,
dass es relativ leicht ist, ein Virtuelles Heft zu bedienen, um den eigenen Unterricht
spielerisch zu gestalten, um Schülern mehr Spaß zu vermitteln und um ihren Erfolg
und ihr Können zu erweitern.
Virtuelle Hefte sind eine starke Bereicherung. Sogar unsere Tesla-Schüler lernen seit
zwei Jahren gern und regelmäßig Deutsch. Viele Schüler verstehen Deutsch als Schulfach – und wir sollten ihnen zeigen, dass man Deutsch, wie jede andere Sprache auch, als
Kommunikationsmittel bzw. als Werkzeug verstehen sollte, das man jetzt so gut wie möglich lernt, um sich für eigene Zukunft ein Werkzeug zur Verständigung zu verschaffen.
Ich behaupte, dass eine positive Einstellung zum Unterrichten bzw. Lernen viel mehr
bringt, als großes Können. Dabei will ich nicht die Bemühungen meiner KollegInnen
verspotten, die Tausende von Blättern an die Schüler verteilen, um ihnen Deutsch beizubringen. Zum einem machte ich das bis vor kurzem selbst und zum anderen glaube
ich, dass man den eigenen Unterricht so gestalten darf, wie man es will.
Meiner Meinung nach hat die Zeit viele Veränderungen mit sich gebracht, Dies gilt für
den Unterrichtsgegenstand und die Lehrmethoden genauso wie für die Schüler/-innen.
Dabei sollte eine Sache bitte nicht vergessen werden: Das Klassenzimmer sollte man mit
einem Lächeln und einem „Hallo-von-ganzem-Herzen“ betreten - sonst ist Ihr ganzes
(technisches) Können - umsonst.
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Jasminka Hajpek
Grundschule Antuna Kanižlića, Požega

ERFOLGREICH IM UNTERRICHT
KOMMUNIZIEREN

1. KOMMUNIKATION
Wie funktioniert eigentlich die Lehrer-Schüler-Kommunikation im Unterricht? Erfolgreiche Kommunikation ist eine Zwei-Wege-Kommunikation. Das ist der Austausch
von Gedanken in Sprache, Bild oder Schrift zwischen der Lehrerin oder dem Lehrer
und den Schüler/-innen. Wenn der Lehrende den Schüler/-innen also eine Nachricht
sendet, hofft er, dass alle Schüler/-innen sie empfangen haben. Aber kann die Lehrerin
oder der Lehrer sicher sein, dass alle auch das wahrgenommen haben, was er beabsichtigt
hat? Wie kommt es dann zu Missverständnissen in der Kommunikation, bzw. dazu, dass
einige Schüler/-innen die Information nicht richtig verstanden haben? Das geschieht
unter anderem deswegen, weil die Schüler/-innen mit unterschiedlichem Vorwissen in
den Unterricht kommen. Daher sollte man in der Arbeit mit einer neuen Zielgruppe
zuerst entdecken, auf welchem möglicherweise unterschiedlichen Sprachniveau die
jeweiligen Lernenden sind. Andernfalls ist es für einige schwer zu verstehen, was der/die
Lehrende gesagt hat, da ihnen das notwendige Vorwissen fehlt, und wenn diese Situation
von Dauer ist, verlieren sie Lust am Lernen. Die anderen hingegen, die hoch motiviert
sind und sehr viel Vorwissen haben, beginnen sich zu langweilen, wenn der Lehrende
ihnen bereits bekannte Informationen wiederholt. Manchmal kommt es auch vor, dass
die Lehrerin oder der Lehrer eine Terminologie benutzt, die einige nicht verstehen.
Deshalb sollten sowohl die/der Lehrende als auch die Schüler/-innen sich gegenseitig
Fragen stellen, um zu überprüfen, ob die gesendete Nachricht richtig verstanden wurde.
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Jetzt stellt sich die Frage: Kann die/der Lehrende in einem Klassenzimmer mit all diesen
Schüler/-innen mit unterschiedlichem Vorwissen gleichzeitig erfolgreich kommunizieren? Wie? Natürlich kann sie bzw. er, wenn sie/er sich dessen bewusst ist, dass beim
Lernen die Motivation zum Lernen, positive Gefühle innerhalb der Unterrichtssituation
und wertschätzende Umgangsformen zwischen Lehrenden und Lernenden eine große
Rolle spielen. Für eine gelungene Kommunikation sind gute zwischenmenschliche Beziehungen wichtiger als dieSachverhalte, über die man kommuniziert. Es muss ermittelt
werden, ob das Vorwissen den Vorstellungen der/des Lehrerenden entspricht, ob er
auf den Kenntnissen der Schüler/-innen aufbauen kann oder ob er Differenzierungen
innerhalb des Unterrichts vornehmen muss.
Was hilft der Lehrerin bzw. dem Lehrer, dies herauszufinden? Die Kommunikation
mit den Schüler/-innen im Unterricht: welche Themen interessieren sie besonders und
worüber wissen einzelne Schüler/-innen bereits besonders viel. Alle diese Informationen
sind für den Lehrenden sehr wichtig – und wenn er mit diesem Vorwissen bei einer
neuen Gruppe anfängt, hat er gute Chancen, eine erfolgreiche Kommunikation mit
den Schülern aufzubauen. Wenn Lerninhalte mit Emotionen verbunden sind, wird der
Lernprozess erfolgreich verlaufen.

2. WORKSHOP
Um das oben Beschriebene auf standfeste Füße zu stellen, begann der Workshop mit
einem Partnerinterview. Die Teilnehmendenen haben einander drei Minuten lang vorgestellt und gesagt, wie sie heißen, wo sie wohnen, was sie in ihrer Freizeit gern machen,
wozu sie keine Lust haben, ob sie Haustiere mögen oder haben, welche Musik sie mögen
oder spielen, ob sie Sport treiben und wenn ja, welche Sportart. Die Person, die zuerst
zugehört hat, hat sich Notizen davon gemacht. Danach haben sie die Rollen gewechselt.
Im nächsten Schritt haben die Teilnehmenden über ihre/-n Partner/-in im Plenum berichtet. Auf die Unterrichtsebene übertragen hört es sich sehr gut an, wenn der Lehrende
das Gehörte schätzt und dabei zeigt, dass er froh ist, mehr über die Schüler/-innen zu
wissen und dabei auch selbst von den Schüler-/innen gelernt zu haben. Die Kommunikation im Unterricht sollte ein gegenseitiger Lernprozess zwischen den Lernenden und
Lehrenden sein. Der Lehrende sollte für die Lernenden der heutigen Generation nicht
die erste und die einzige Informationsquelle sein. Schüler/-innen sind den ganzen Tag
online, und Lehrer/-innen sollen damit rechnen, dass ihre Schüler/-innen in einigen
Bereichen mehr Informationen als die Lehrer/-innen haben. Lehrer/-innen sind für die
Schüler/-innen da, um ihnen kritisches Denken beizubringen, ihnen zu Problemlösungen zu helfen und zu zeigen, dass es manchmal mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt.
Um im Unterricht eine erfolgreiche und wertschätzende Kommunikationssituation
herzustellen, empfiehlt es sich für den Lehrenden im Unterricht keine Monologe zu
halten. Vielmehr sollten sie mit den Schüler/-innen in den Dialog eintreten und im
Zuge dessen die Ziele des Vermittlungsprozesses und der vermittelten Inhalte transparent
machen. Lehrende sollten Informationen und Rückmeldungen geben und dabei darauf
achten, dass ihre Botschaften eindeutig sind, d. h., dass der Inhalt mit der Köpersprache
übereinstimmt, und dass der Kommunikationsstil nicht aggressiv oder passiv sondern
assertiv und wertschätzend ist.
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Im weiteren Verlauf des Workshops haben die Teilnehmenden in Gruppen gearbeitet.
Sie haben Aussagen über Kommunikation gelesen, diskutiert undentschieden, ob
sie damit einverstanden sind oder nicht, und sie haben ihre Entscheidung jeweils
begründet.
Lesen Sie die folgenden Aussagen und besprechen Sie in der Gruppe, ob Sie
damit einverstanden sind. Begründen Sie Ihre Meinung. Danach besprechen
Sie die Aussagen auch im Plenum.
1. Die Fähigkeit erfolgreich zu kommunizieren, ist uns allen angeboren. r ichtig /
falsch
2. Die eigene Kommunikation kann man planen. richtig / falsch
3. Kommunizieren und Informieren ist dasselbe. richtig / falsch
Abb. 1. Arbeitsblatt - Aussagen über Kommunikation

Danach wurden Unterschiede zwischen den konvergenten und divergenten Fragen
erklärt. Es wurde gesagt, dass Schüler/-innen keine konvergenten Fragen mögen, weil
sie reine Reproduktions- und Faktenfragen sind und als solche keine Kreativität zulassen. Schüler mögen divergente Fragen, weil diese verschiedene Lösungen gestatten . Im
Anschluss daran wurde gefragt, ob man aus einer konvergenten eine divergente Frage
machen kann. Dies ist der Fall –und daher sollte man den Schüler/-innen im Unterricht
divergente Fragen stellen, weil sie dann nachdenken, was ihnen ebenfalls Spaß macht. Es
gibt unterschiedliche Lösungen; und da deren Erarbeitung mit Emotionen verbunden
ist, behalten die Schüler/innen das Gelernte besser.
Lesen Sie und beantworten Sie die folgenden Fragen.
1. Was würden Sie jetzt machen, wenn Sie Ferien hätten?
2. Was würden Sie machen, wenn das Wetter am Wochenende sonnig wäre?
3. Was würden Sie machen, wenn Ihr Computer nicht funktionieren würde?
4. Was würden Sie machen, wenn Sie mehr Zeit hätten?
5. Wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie machen?
Abb. 2. Arbeitsblatt für Einzelarbeit

Im Workshop wurde auch betont, dass Friedemann Schulz von Thun (1989 ff.) zufolge
jede Nachricht, die man im Unterricht sendet, vier Aspekte hat: Sachinhaltsaspekt
(worum es inhaltlich geht), Selbstkundgabeaspekt (Information von der Sprechperson
über sich selbst), Beziehungsaspekt (in welcher Beziehung der Sprechende zu der/dem
Empfänger/-in steht) und Appellaspekt (was der Sprechende von der/dem Zuhörenden
erwartet).
Die Teilnehmenden haben in der Gruppe besprochen, was die vorgelesenen Sätze
(Nachrichten) den Schüler/-innen bedeuten könnten. Schüler/-innen dürfen nicht
jeden Satz (jede Nachricht) als Appell im Unterricht verstehen, wie es häufig bei misslungener Kommunikation vorkommt. Das Beste wäre, dass sich die Schüler/-innen auf
die Sachebene konzentrieren, also auf den Inhalt der Nachricht.
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Lesen Sie die Sätze, die der Lehrer im Unterricht erwähnt und besprechen Sie, welcher Aspekt in welchem Satz im Mittelpunkt steht: Sachinhaltsaspekt, Selbstkundgabeaspekt, Beziehungsaspekt oder Appellaspekt.
„Du kannst ruhig noch ein wenig kippeln!“ Appel = der Lehrer möchte, dass der Schüler nicht mehr kippelt.
„Keine Kreide?“ Appel = der Lehrer ist überrascht, dass der Klassensprecher die Kreide
nicht besorgt hat.
„Es zieht hier!“ Appel = der Lehrer möchte, dass man das Fenster oder die Tür zumacht.
„Was für eine Frisur du heute hast?“ Appel = der Lehrer bemerkt, dass der Schüler das
Haar heute nicht gekämmt hat.
Abb. 3. Arbeitsblatt für die Gruppenarbeit - Aspekte einer Nachricht

1. SachinhaltsaspektDas Kind kippelt.
2. Selbstkundgabeaspekt
Es stört mich, wenn du…
3. Beziehungsaspekt
Ich bin L und du solltest nicht…
4. AppellaspektHör endlich auf, zu kippeln!
Abb. 4. Aspekte der Nachricht „Du kannst ruhig noch ein wenig kippeln!“

Danach versuchten sich die Teilnehmer/-innen in der Gruppe an weitere Nachrichten (Sätze) aus dem Unterricht zu erinnern, die bei ihnen zu Missverständnissen im
Unterricht geführt haben. Im Anschluss haben alle Gruppen die aufgeschriebenen
Nachrichten vorgelesen.
Im Zuge dessen wurde erwähnt, dass man bei der Kommunikation im Unterricht auch
den Kommunikationsstil berücksichtigen muss. Man unterscheidet dabei zwischen
aggressivem, passivem, passiv-aggressivem und assertivem Kommunikationsstil. Wünschenswert ist im Unterricht der assertive Stil, d. h., dass sowohl die/der Lehrende als
auch die Schüler/-innen versuchen sollten, eigene Bedürfnisse und Wünsche auf eine
ruhige und klare Art auszudrücken sowie Kompromisse einzugehen. Der am wenigsten
präferierte Stil bei der Kommunikation ist der passiv-aggressive. Schüler/-innen, die einen
solchen Stil benutzen, unterbrichen die/den Lehrenden beim Sprechen häufig, zeigen
ihre wahren Gefühle nie und geben anderen die Schuld an ihren Frustrationen. Diese
Kommunikation ist oft an einem wütenden und fordernden Verhalten zu erkennen. Es
kommt zu sarkastischen Kommentaren, manchmal auch zum Schreien, dem Aussprechen
von Drohungen oder zu Abwertungen, was nicht zum Unterricht passt. Es gibt aber auch
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Schüler/-innen, die einen passiven Kommunikationsstil pflegen. Solche Schüler haben
oft wenig Selbstrespekt und betrachten ihre eigenen Ansichten, Gefühle, Bedürfnisse
und Wünsche als unwichtig. Die/der Lehrende kommuniziert auch mit ihrem bzw.
seinem Körper, was Schüler im Unterricht verstehen lernen müssen, um erfolgreich
durch den Schulalltag zu kommen.
Im letzten Schritt haben die Teilnehmenden versucht, in der Gruppe Kommunikationsstile zu erkennen und daraus einen wünschenswerten Kommunikationsstil herzustellen.
Lesen Sie die Nachricht (den Satz), besprechen Sie, welcher Kommunikationsstil
damit gezeigt wird, und formulieren Sie den Satz so um, dass es assertiv klingt.
Lehrer: „Thomas, schon wieder keine Hausaufgabe?“
Abb. 5. Arbeitsblatt für die Gruppenarbeit – Kommunikationsstil erkennen

Die Teilnehmer haben danach versucht, assertive Sätze daraus zu bilden.
„Thomas, ich bin überrascht, dass du keine Hausaufgabe hast?“
„Thomas, was ist passiert, dass du keine Hausaufgabe gemacht hast?“
„Thomas, mach bitte zum nächsten Mal diese Hausaufgabe!“

3. ZUSAMMENFASSUNG
Mit diesem Workshop1 wollte ich den Kommunikationsaspekt zwischen der/dem Lehrenden und den Schüler/-innen in der Unterrichtspraxis beleuchten, weil sich Lehrer/innen oft falsch verstanden fühlen oder verzweifelt nach passenden Worten suchen, um
den jeweiligen Lehrsituationen gerecht zu werden. Hier wurden einige Tipps gegeben,
wie man solche schwierigen Situationen vermeiden kann und die eigenen Fähigkeiten
zur zwischenmenschlichen Kommunikation im Unterricht verbessern kann.

1 Hier sei zu betonen, dass der Workshop, bzw. dieser Beitrag auf dem Workshop von Birgit Böhme beruht, der im Rahmen
des Pestalozzi-Programms des Europarates, bzw. der Fortbildung „Schüler als Moderatoren, Coach und Streitschlichter“ in
Meißen 2009 gehalten wurde.
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