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VORWORT
Mit dem Thema der XXVI. internationalen Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes und somit der vorliegenden Nummer der KDVinfo wurden DaF-Lehrende
als Schlüsselfaktor eines erfolgreichen Deutschunterrichts in den Mittelpunkt der
Diskussion gestellt. Nachdem seit 25 Jahren unterschiedliche methodisch-didaktische
und sprachenpolitische Aspekte des DaF-Unterrichts im Rahmen der KDV-Tagungen
behandelt wurden und die Aufmerksamkeit vor allem den DaF-Lernenden sowie dem
Unterrichtsprozess samt den Lehr- und Lernzielen gewidmet wurde, ist es äußert
wichtig über die Position der DaF-Lehrkräfte theoretisch, praxisbezogen aber auch
selbstreflexiv nachzudenken.
Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass ein interdisziplinärer Ansatz in
der Bearbeitung der Tagungsthemen neue wichtige Perspektiven eröffnet, so dass auch
2018 unter den Plenarvortragenden ein anerkannter Experte außerhalb des DaF-Bereichs
war, und zwar der führende kroatische Kommunikationsexperte Prof. Dr. Danijel Labaš.
Auf eine sehr einprägsame Art und Weise zeigte er in seinem Vortrag, wie entscheidend
Kommunikationsfähigkeiten im Unterricht sind. In der Regel konzentrieren sich die
meisten Lehrenden vor allem auf Unterrichtsinhalte und -ziele und die nichtverbale
Kommunikation passiert intuitiv und spontan. Die äußerst wichtigen Detailswie
Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Wirkung der Gestik mit den Händen werden sehr
oft nicht bewusst kontrolliert und dabei können sie einen großen Einfluss auf das Publikum, bzw. im DaF-Kontext auf die Lernenden haben. In seinem Workshop vertiefte
Prof. Labaš das Thema der Körpersprache und führte mit seinen beiden Beiträgen die
TeilnehmerInnen in neue Dimensionen der Kommunikation, die so selbstverständlich
scheinen, aber dennoch sehr anspruchsvoll sind und nicht unkontrolliert ablaufen
dürften. Dank der Unterstützung der Partnerinstitution Österreichisches Kulturforum
konnte KDV auch 2018 eine Referentin aus Österreich einladen, und zwar Frau Julia
Ruck, MA von der privaten Universität Webster in Wien. Frau Ruck berichtete über die
Ergebnisse einer Untersuchung, die sich mit den Einstellungen Lernender und Lehrender
zu „guten“ DaF-LehrerInnen beschäftigte. Der Vortrag regte zur Selbstreflexion an und
zur Bewusstmachung der Faktoren, die sowohl Selbst- als auch Fremdwahrnehmung der
DaF-LehrerInnen steuern. Dass die Lehrkraft der Schlüsselfaktor auch bei der Wahl der
Unterrichtsinhalte sein kann, zeigten mit ihrem Plenarvortrag Dr. Christine Magerski
und Dr. Gerald Hühner, die die Perspektiven eines erfolgreichen Literaturunterrichts
behandelten. Die Lehrer wählen, soweit das im Rahmen des Kurrikulums möglich ist,
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manchmal die Inhalte aus, für die sie selber Interesse haben und übertragen ihre Begeisterung auf die Lernenden. Das trifft auf literarische Inhalte im DaF-Unterricht sicherlich
zu, denn nicht alle DaF-Lehrende haben Interesse an der Literatur und beherrschen eine
entsprechende schülerorientierte Didaktisierungsfähigkeit. Mit welchen Möglichkeiten
und Herausforderungen ein erfolgreicher Deutschunterricht verbunden ist, diskutierten
in ihrem Beitrag Doz. Dr. Melita Aleksa Varga und Dr. Ninočka Truck-Biljan, anhand
der Analyse von Studentenportfolios der werdenden Lehrkräfte am Lehramtsstudium
der Germanistik in Osijek (EPOSTL). Sie erinnerten in ihrem Beitrag an die zentrale
Zielgruppe der Junglehrkräfte, die besondere Unterstützung brauchen, um am Anfang
ihres Berufslebens entsprechende Lehrkompetenzen zu entwickeln. Darin sieht auch
der KDV seine Verantwortung. Welche Herausforderungen für DaF-Lehrende die
Vermittlung einzelner Sprachfertigkeiten mit sich bringt, insbesondere der produktiven
Fertigkeit der Schreibkompetenz behandelte in ihrem Beitrag Dr. Irena Horvatić Bilić.
Anhand der Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die mit DaF-Lehrkräften auf
dem mittelschulischen Niveau durchgeführt wurde, wurden TagungsteilnehmerInnen
wiederum zur Selbstreflexion im Zusammenhang mit der Frage – Wie gehe ich in der
Vermittlung einzelner Sprachfertigkeiten vor? – angeregt.
Neben den geschilderten Plenarvorträgen umfasste das inhaltsreiche Programmangebot
mehr als zwanzig Workshops und zum ersten Mal in der langen Tradition der KDVTagungen einen neuen Programmpunkt ̶ den Markt der Möglichkeiten, der einen
großen Anklang fand. Auf zehn Ständen wurden erprobte, bewährte und erfolgreiche
Praxisbeispiele vorgestellt. Sie umfassten unterschiedliche Projekte sowie interessante
Unterrichtsansätze und -methoden. Sowohl der Markt der Möglichkeiten als auch die
Workshops waren eine Fundgrube von kreativen Unterrichtsideen, die unmittelbar nach
der Tagung im eigenen Unterricht angewandt werden können. Dank dem Engagement
und der Einladung der Partnerinstitution Goethe-Institut Kroatien ging es während der
Tagung auch musikalisch zu, nicht nur während des Abendprogramms sondern auch
in den Workshops.
Der KDV-Vorstand und der Organisationsausschuss der XXVI. KDV-Tagung bedanken
sich bei allen PlenarreferentInnen, WorkshopleiterInnen, Beitragenden auf dem Markt
der Möglichkeiten, Partnerinstitutionen und Sponsoren, ohne die eine erfolgreiche
Austragung der Tagung nicht möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank geht an alle
Kolleginnen und Kollegen sowie ihre DaF-Lernenden, die das Schülerprogramm im
Rahmen der feierlichen Eröffnung der Tagung mitgestaltet haben: Lorana Antunac mit
der Klapa Gimnazijalke aus dem Gymnasium Antun Vrančić Šibenik, Klaudija Kaluza
und die SchülerInnen der Grundschule Vodice, Martina Kursar und SchülerInnen der
Grundschule Pirovac, aus der Grundschule Šime Budinić in Zadar Lovre Barić, der
über seine Begeisterung für Fußball sehr überzeugend auf Deutsch berichtete, Valentina
Gudelj und Anamarija Moro, Germanistikstudentinnen von der Universität Zadar mit
ihrem Mentor Goran Lovrić sowie Schülerinnen der Grundschule Pakoštane und ihre
Lehrerinnen Nataša Budiša und Nada Nekić.
Der KDV lädt alle DaF-Lehrkräfte herzlich ein, ihre erprobten Praxisbeispiele und
Erfahrungen mit Deutsch multiplikatorisch zu präsentieren, sei es während der Tagung
oder einer anderen Fortbildungsveranstaltung und/oder in der geschriebenen Form
als Beitrag für eine der künftigen KDVinfo-Nummern. Der KDV ist Ihr Forum für
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einen regelmäßigen Austausch über unterrichtsbezogene aber auch sprachenpolitische
Themen. Lassen Sie uns in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten, damit ein qualitätsvoller moderner Deutschunterricht aber auch der Status des Schulfaches Deutsch
und der Deutschlehrkräfte als Schlüsselfaktoren des gesamten Lehr- und Lernprozesses
nachhaltig gesichert wird.
Dr. Irena Horvatić Bilić

KDV-Vorstand 2018 und KDV-Ehrenmitglied Frau Neda Roglić
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PLENARVORTRÄGE

9

Prof. Dr. Christine Magerski
Abteilung für Germanistik der Universität in Zagreb
Dr. Gerald Hühner

WERTHER LÜFTEN (EIN)KLASSIKER DER
WELTLITERATUR IM
DAF-UNTERRICHT

1. EINFÜHRUNG
Im Kontext der Beschäftigung mit Kunst und Literatur geht es insgesamt weniger um die
Unterscheidung zwischen richtig und falsch, als um die zwischen passend und unpassend.
Dies schafft einen weiten Spielraum, der produktiv zur Erweiterung landeskundlichen
(Welt-)Wissens und zur Förderung der fremdsprachlichen Kompetenz genutzt werden
kann. Die mit diesem Spielraum verbundene relative Freiheit inhaltlicher, methodischer
und sprachlicher Schwerpunktsetzung bietet so ein enormes Aktivierungs- und Motivationspotential für die Arbeit im DaF-Unterricht.

2. DEM WERTHER ZUCKER GEBEN
Dies gilt insbesondere auch für Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“
– einen ausgewiesenen Klassiker der Weltliteratur, der gleichzeitig auch für geradezu
klassisches Leiden Lehrender und Lernender an curricular verordneter Pflichtlektüre
stehen könnte: „Leiden am jungen Werther“. Warum aber nicht einmal – beispielhaft
und (vor-)entlastend – mit einem „Zuckerl“ in die Arbeit starten? Das „Werther‘s
Original“-Bonbon bietet jedenfalls diesen Einstieg nicht nur an, schließlich könnte es
einem wortwörtlich auf der Zunge liegen. Und sollte es nicht gerade im DaF-Unterricht
angeraten sein, dem Kanon der Klassiker zunächst einmal den Zahn sprachlos machender
Ehrerbietung („literarischer Höhenkamm“) zu ziehen, um derart leichter ins Gespräch
zu kommen? Eine Parallele zwischen dem süßen Dauerlutscher „Werther‘s Original“
und dem literarischen Dauerbrenner Goethes könnte aber nicht nur im Gleichklang der
Namen gesehen werden. Denn schon das Karamell-Bonbon wird in unterschiedlicher
Rezeptur, also verschiedenen Geschmacksrichtungen (- Perspektiven) angeboten. Wenn
aber derart schon ein Original im Plural erscheint, was hieße das mit Bezug auf einen
literarischen Text, auf Goethes „Werther“? Wie wendet man sich diesem sozusagen
„original“ „richtig“ zu?
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3. FREUDEN DES JUNGEN WERTHERS
Die Spielfläche und das Potenzial möglicher Anknüpfungen und Zugangsweisen werden
umso größer, je intensiver man sich auf Möglichkeiten des (Sprach-)Spiels, der Variation,
der Parodie einlässt. Als ein Beispiel, und um den Klassiker im Sinne eines angstfreien
Zugangs tiefer zu hängen, bietet sich nicht zuletzt folgender Kontrapunkt an:
„Freuden des jungen Werthers//Ein junger Mensch, ich weiß nicht, wie,//Starb einst
an der Hypochondrie//Und ward dann auch begraben.//Da kam ein schöner Geist
herbei,//Der hatte seinen Stuhlgang frei,//Wie‘s denn so Leute haben.//Der setzt
notdürftig sich aufs Grab//Und legte da sein Häuflein ab,//Beschaute freundlich seinen
Dreck,//Ging wohl eratmet wieder weg//Und sprach zu sich bedächtiglich://»Der
gute Mensch, wie hat er sich verdorben!//Hätt‘ er geschissen so wie ich,//
Er wäre nicht gestorben!«“
Der Text dürfte, unvorbereitet, bei Lektüre oder Vortrag einige Irritation verursachen. Er
ist wenig bekannt, ebenso wenig auch, dass er aus der Feder von Goethe selbst stammt,
der sich hier bereits 1775, ein Jahr nach Erscheinen seines Briefromans, mit der WertherParodie seines Zeitgenossen Christoph Friedrich Nicolai parodistisch auseinandersetzte
(und sich später freilich davon distanzierte). Im Rahmen von drei Vorträgen zum Werther
im DaF-Unterricht wurde diese Parodie von uns vorgestellt: Das erleichterte Aufatmen
der Lehrkräfte und Studierenden im Publikum war geradezu mit Händen greifbar.
Motto: „Wenn die das dürfen und wenn Goethe selbst das vorgegeben hat, kann das
dann nicht eine enorme Ermutigung sein, sich freier, assoziativer, spielerischer auf den
Text als Impuls im DaF-Unterricht einzulassen?“
In jedem Fall aber wird derart zwischen den Eckpunkten „Leid“ und „Freud“ eine
immense Spielfläche markiert, die umso größer wird, je mehr man sich der Rezeptionsgeschichte seit 1774 mit all ihren Varianten zuwendete. Denn Goethes Text wird seither
und bis heute weltweit gelesen, parodiert, aktualisiert (vgl. Walther 2016, „Werther
reloaded“). Offenbar ermöglicht der Text zahlreiche, spannende Zugänge der Sprachund Wissensförderung, gerade auch synergetische Effekte in Kombination mit dem
Literaturunterricht in der jeweiligen Muttersprache, in der er, weit verbreitet, schulische
Pflichtlektüre ist. Freilich, und mit Anklang an den Kontext der Zeit gesprochen, ist
als Voraussetzung erforderlich: Methodische und damit auch gedankliche Freiheit,
Kreativität. „Habe Mut, Dich Deiner eigenen Phantasie zu bedienen!“ lautet daher –
in Abwandlung des berühmten Kant-Diktums – der Wahlspruch der Zuwendung zur
Literatur im DaF-Unterricht.

4. WERTHER TO GO
Nun bilden wir in der Schule ja weder Linguisten aus (schon gar nicht im Passiv Perfekt
der Modalverben: „Der Werther hat gelesen werden müssen!“) noch Literaturwissenschaftler. Literatur im DaF-Unterricht sollte nicht als Motivationsbremse, als eine
Art Ausschlusskriterium fungieren, wo sie doch kommunikative Zugänge erschließen
sollte. Noch vor der Lektüre des Originals (Auszüge) wäre daher eine Vorentlastung
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auch so möglich: Die Video-Reihe „musstewissen Deutsch“1 liefert anschaulich und mit
Adressatenbezug eine lebhafte Vorstellung der Werther-Zeit als der „Pubertät der deutschen Literatur“. Und zum Text selbst ist nicht nur ein performativ anregender Einstieg
möglich mit dem Video zum „Werther“ aus der Reihe „Sommers Weltliteratur to go“.

5. WERTHER-CLIL IN ALLEN FÄCHERN
Zu den beiden o.g. Vorschlägen könnte zunächst der Spielraum insgesamt abgesteckt
werden, abhängig vom zur Verfügung stehenden Freiraum, von Interessen und Kompetenzen der Lehrkräfte. Um sich hier des - auch eigenen - Potenzials möglicher Zugänge zu
einer Beschäftigung mit dem Werther klar zu werden, könnte folgendes Schema dienen2,
das selbstverständlich um weitere Aspekte ergänzt und individuell unterschiedlich (aus-)
gefüllt werden kann (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Schema möglicher Zugänge zu einer Beschäftigung mit dem Werther

1 Siehe unter https://www.youtube.com/watch?v=BZPpVMx6OD4.
2 Die Abbildung ist zusammen mit Handouts und Strukturskizzen unter http://www.gerald.huehner.org/hr/werth.pdf abrufbar.
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Nach entsprechend ausführlichen Überlegungen, Recherchen, Absprachen und Strukturierungen könnte eine mögliche Variante so aussehen (siehe Abb. 2):

Abb. 2: Beispiel eines ausgearbeiteten Schemas möglicher Zugänge zu einer Beschäftigung mit dem Werther

Daran anknüpfend ließe sich, wiederum den beiden o.g. Vorschlägen folgend, zunächst
die Frage stellen, in welcher kultur-historischen Umgebung sich denn eigentlich die „Pubertät der deutschen Literatur“ entwickelte. Ein synoptischer Überblick über Ereignisse
der Werther-Zeit könnte dazu zunächst einen Impuls zu zahlreichen, fachübergreifenden
CLILiG-Aktivitäten bieten. Ein Unterrichtskonzept könnte dann darauf hinauslaufen,
zum Kontext „Werther und seine Zeit“ die Werther-Performance eines interdisziplinären Ensembles von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern vorzubereiten. Am
jeweiligen Standort und mit den jeweiligen Ressourcen und Möglichkeiten könnte so
ein „Werther-CLIL in allen Fächern“ auf die Schul-Bühne gebracht werden. Beispiele
von Projektwochen, in denen möglichst alle Disziplinen methodisch vielfältig zu einem
Thema beitragen, liegen vor (etwa Gymnasium Ptuj in Slowenien).
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So könnten einerseits Aspekte der Werther-Zeit etwa in historischer (u.a. Feudalstaaten
vor Ausbruch der französischen Revolution), technologischer (Dampfmaschine, Montgolfière), sozialer (Ständestaaten, Exklusionserfahrungen), politischer, pädagogischer
(Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Preußen), kultureller (Musik, Philosophie,
bildende Kunst…) und vor allem medialer Hinsicht (optischer Flügeltelegraph statt
Smartphone) anschaulich vergegenwärtigt werden (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Vergegenwärtigung der Aspekte der Werther-Zeit

Dies würde durch unterschiedliche Formen des Zugangs, der Recherche und der Präsentation u.a. auch Potenzial-/Kompetenzentfaltung möglich machen: DaF-Lernende
würden nicht vor allem vorab und nahezu ausschließlich auf (korrekten) Sprachgebrauch
verpflichtet, sondern könnten unterschiedliche Talente entdecken, nutzen, entfalten und
in der praktischen Umsetzung festigen. Stichwort: Motivation für DaF.

6. MIT DEM WERTHER-STOFF SPIELEN
Aus dem Klassenzimmer auf die Bühnen der Welt: Dem Beispiel von Philipp Hochmair und Nicolas Stemann, die seit 1997 mit „Werther!“ aus persönlicher, aktueller
Sicht auf Tour sind, muss und kann nicht unbedingt gefolgt werden (http://www.
goethes-werther.info/). Und selbstverständlich muss nicht einmal mit der Lektüre von
Goethes „Original“-Text angefangen werden. Das performative Bonbon „Werther to
go“ kann gleichzeitig einen ersten, motivierenden Eindruck vermitteln und Impuls für
eine abschließende Präsentationsaufgabe sein. Um einem möglichen Missverständnis
vorzubeugen: Die Beschäftigung mit Werther im „Vorübergehen“ kann nichts mehr
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sein als ein vorentlastendes Warmup. Doch auch dieses Beispiel aus dem Sortiment
von „Sommers Weltliteratur to go“, einer Video-Reihe mit Playmobil-Figuren, die
mit zahlreichen Texten der Weltliteratur spielt, eröffnet einen gewitzten Zugang zur
Beschäftigung mit Goethes Text. Dabei ist vorauszusetzen, dass man sich derart eben
noch nicht mit dem „Werther“ selbst auseinandergesetzt hat. Das Spiel mit dem
Werther-Stoff ist jedoch auch hier auf einer weiten Spielfläche zwischen „Play-Mobil“
und Burgtheater parodierend, performativ vielfältig möglich. Gegenüber Vorlagen der
Art „Werther auf Sprachniveau A 2“ hat die „to-go-Variante“ auch den Vorteil, geradezu
plakativ ihren spielerischen, performativen Charakter zu demonstrieren: „Ich bin nicht
Goethes Werther!“

7. WERTHER INTERPRETIEREND LESEN
Der Einstieg in die Beschäftigung mit dem Werther-Text selbst (in Auszügen) wird
vielfach als sperrig empfunden. Die Sprache des „Werther“ wirkt auch auf zeitgenössische muttersprachliche Lesende durchaus als eine Art Fremdsprache. Erkennbar ist
aber auch für DaF-Lernende vom ersten bis zum letzten Brief, dass Werther wiederholt
eine „nicht-normierte Sprache“ aus unvollständigen Sätzen, Ausrufen, einzelnen Lauten
nutzt. Um den Rahmen abzustecken, könnten folgende Auszüge dazu vorgestellt werden:
„(…) o was ist der Mensch, daß er über sich klagen darf !“ (Werther, erster Brief ). „(…)
o küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes.
Die Lieben! Sie wimmeln um mich. Ach wie ich mich an dich schloß! Seit dem ersten
Augenblicke dich nicht lassen konnte! – diese Schleife soll mit mir begraben werden.
An meinem Geburtstage schenktest du sie mir! Wie ich das alles verschlang! – ach, ich
dachte nicht, daß mich der Weg hierher führen sollte! – sei ruhig! Ich bitte dich, sei
ruhig!“ (Werther, letzter Brief ).
Hier ließe sich performativ ansetzen. Denn was ist ein Ausruf, der nicht getätigt, nicht
gehört wird? Hört man bei einem „Ach!“ ein schmerzhaftes Stöhnen, erleichtertes
Seufzen, Zweifeln, Erstaunen, freudiges Erkennen? Was hört man bei einem „O“? Was
ist ein Ausdruck, wenn er lediglich typographisch als Buchstabe/Schriftbild präsentiert
und beschrieben, aber nie ausgesprochen, nie getätigt wird? Welche Stimmungslage
kann damit transportiert werden? Welche Mimik, Gestik etc. begleitet, verstärkt, relativiert ihn? Was passt? Was passt nicht? Und warum? Warum also nicht ausgewählte
Textpassagen laut lesen? Hier lässt sich also ansetzen mit „interpretierendem Lesen“, bis
hin zu „Vorlese-Kunst“. Dies wäre zunächst auch ein Beitrag zur Sprecherziehung, wäre
eine Möglichkeit zu einem Aussprachetraining (auch ohne Publikum) für Lernende,
die sich das freie Sprechen in der Fremdsprache (noch) nicht zutrauen. Vorteile wären
also, in aller Kürze, zunächst eine Einübung von Lesetechniken: Sprechtraining in der
Fremdsprache; gleichzeitig Aktivierung mehrerer Sinne. Vor allem aber bietet dieses
Verfahren auch eine aktive Form des Leseverstehens: Zugang zu einem interpretierenden
Textverständnis, zu modulierter Intonation, zu als solchen erkennbaren Fragen, Feststellungen, Ausrufen. Und dies würde begleitet durch entsprechende Mimik, Gestik,
- szenische Interpretation. Denn was etwa unterscheidet auch hörbar das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland von einer Gebrauchsanweisung für Smartphones? Was
Immanuel Kants kategorischen Imperativ von Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ oder
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von Werthers Emphasen? Das müsste man doch hören, sehen, fühlen können. Und so
würde sich der Werther-Stoff auch emotional etwas mehr erschließen lassen und den
methodischen Zugang zum Text sprachlich und inhaltlich erweitern.

8. SICH VON WERTHER EIN SPRACH-BILD MACHEN
Literaturhistorisch ließe sich, daran anschließend, auch eine Brücke vom Sturm und
Drang zum Expressionismus schlagen. Und Edvard Munchs Bild „Der Schrei“ etwa
könnte als eine bildhafte Beschreibung von Gefühlen Werthers eingesetzt werden. Wie
überhaupt zur Erleichterung des Verständnisses – auch als Komplexitätsreduktion – mit
Visualisierungen gearbeitet werden kann.

Abb. 4: Allgemeines zur Visualisierung von Zeitphänomenen

So zum Beispiel auch im Kontext von spezifischen Naturerfahrungen Werthers als Spiegel seiner Seelenzustände (Frühling – Herbst). Die Suche nach passenden Aufnahmen
kann ebenso wie die Nutzung eigener Fotografien und Videos, die Produktion eigener
Bilder oder etwa auch von Collagen die Lektüre vorbereiten und unterstützen (siehe
Abb. 4). Dabei sollte die Auswahl von Bildmotiven jedoch immer begründet werden, zur Erweiterung und Festigung des Wortschatzes, als Training der Argumentation und
Präsentation. Ähnlich bietet sich auch eine musikalische Interpretation von Werthers
Gefühlen und Stimmungen an. Videos können auch in diesem Kontext ein geeigneter
Impuls sein und anleiten zu eigenen, auch öffentlich präsentierten Werther-Raps3.

3 Ein Werther-Rap auf der Basis des Playmobil-Videos ist unter https://www.youtube.com/watch?v=OD_JVAvvYP0 abrufbar.
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9. WERTHER – WINEHOUSE - SOZIALE NETZWERKE
Der Werther-Briefroman wurde und ist selbstverständlich auch als Chronik eines
angekündigten Suizids zu lesen. Werthers Formulierung von der „Krankheit zum
Tode“ hat schon zu Zeiten der Publikation des Textes zu Missverständnissen und
suizidalen Nachahmern geführt („Werther-Effekt“). Gerade hier sind sensible Formen
des Anschlusses an den Text in aktueller Perspektive wichtig und möglich. In Zeiten
einer enorm beschleunigten Verbreitung von Informationen – und auch „fake news“ –
gerade in sozialen Netzwerken, Blogs, Foren, stellt sich die Frage: Wie reagieren, wenn
man von einem jungen Menschen liest, dass er sich „eine Kugel vor den Kopf schießen
möchte“ (Werther, Brief vom 16. Juli)? Ähnliche Beispiele aus Alltag und Pop-Kultur
sind bekannt, machen geradezu Karriere. Was etwa verbindet Werther rund um den
Globus mit dem fiktiven „Club 27“, der Popstars vereint, die im Alter von 27 mehr
oder weniger freiwillig, und mit mehr oder weniger deutlicher Ankündigung aus dem
Leben schieden? Amy Winehouse etwa war kommerziell erfolgreich mit ihrem Song
“Rehab”: “They tried to make me go to rehab but I said no, no, no“. Ein unter Jugendlichen breit rezipierter Roman, insbesondere als Fernsehserie, ist: „Tote Mädchen lügen
nicht“ (Asher, 2012). Text und Serie haben großes Lob, aber auch Ablehnung erfahren.
Weitgehend herrscht Übereinstimmung, dass Themen wie Mobbing, Gewalt, sexuelle
Belästigung, Vergewaltigung und letztlich Suizid zwar sehr sensibel behandelt werden
müssen („Werther-Effekt“), aber nicht tabuisiert werden dürfen. Dem Thema sollte man
sich also nicht verschließen, und kann es schon gar nicht, wenn es im Falle des „Werther“
curricular als schulische Aufgabe vorgegeben ist. Dies ließe sich mit aktualisierten
Formen szenischen Spiels ebenso aufgreifen, wie der Werther insgesamt in aktueller
Perspektive kreativ weitergeschrieben und – auch präventiv/als Therapeutikum - auf die
Bühne gebracht werden könnte: Hätten Werther und Lotte sich in Zeiten von Tinder
gefunden („It is a match!“)? Was wäre aus ihnen geworden?
Aus den „Leiden am jungen Werther“ könnte jedenfalls in der Zusammenschau möglicher Anknüpfungen eine motivierende Lektüre-, Sprach- und Spiel-Erfahrung werden,
die viel zum Verständnis eines Textes als einem Klassiker der Weltliteratur beitrüge, der
als solcher thematisch offenbar immer wieder neu in unsere Zeiten passt.4

4 Didaktisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien, die als Anregung dienen können, sind unter https://lehrerfortbildung-bw.
de/u_sprachlit/deutsch/bs/projekte/epik/werther/ zu finden.
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EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE?
EINSTELLUNGEN LEHRENDER ZU ‚GUTEN’ DEUTSCH
ALS FREMD-/ZWEITSPRACHE LEHRENDEN

1. EINLEITUNG
Dieser Beitrag geht der Frage nach, was eine sogenannte gute Lehrperson für DaF/DaZ
ausmacht. Es werden Resultate einer Studie präsentiert, welche im Herbst 2018 unter
70 DaF/DaZ Lehrpersonen aus 22 unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurde.
Der Fokus liegt dabei auf den Konstruktionen von ‚guten‘ DaF/DaZ Lehrpersonen
anhand einer Analyse von Überzeugungen der Lehrpersonen selbst.
1.1 ÜBERZEUGUNGEN ALS SOZIOKOGNITIVE KONSTRUKTE
Überzeugungen sind Auffassungen und Annahmen, die für wahr gehalten werden
(Richardson, 1996). Eine Lehrperson kann beispielsweise der Überzeugung sein, dass
erfolgreiches Sprachenlernen eine Kombination aus strukturiertem Unterricht und
Immersion erfordert. Warum derartige Überzeugungen relevant sind, zeigen Studien im
Bildungskontext (Arnett & Turnbull, 2008; Meschede et al., 2017; Northcote, 2009),
in welchen festgestellt wurde, dass sich die Überzeugungen von Lehrenden direkt auf
deren Unterrichtspraxis auswirken. Im eben genannten Beispiel könnte dies bedeuten,
dass diese Lehrperson ihren Unterricht derartig gestaltet, dass sie eine Kombination
aus strukturellen formfokussierten Übungen sowie offenen bedeutungsfokussierten,
handlungsorientierten Aufgaben vorsieht. Sprich, um die Praktiken von (‚guten‘) Lehrpersonen zu verstehen, bietet eine Analyse ihrer Überzeugungen wichtige Aufschlüsse
(Arnett & Turnbull, 2008: 13).
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Überzeugungen sind mentale Konstrukte, die stark von persönlichen und insbesondere
auch soziokulturellen Faktoren beeinflusst werden (Richardson, 1996; Brown, 2009).
Gee (2014) spricht von sogenannten figured worlds – also ‚figurierten Welten‘ –, die
Menschen in Bezug auf unterschiedliche Konzepte basierend auf deren Erfahrungen
konstruieren. Gee vergleicht solche figurierte Welten mit Computersimulationen
in virtuellen Realitäten, in denen konventionalisierte Rollen und Praktiken vorprogrammiert sind. Zum Beispiel kann eine figurierte Welt zum Thema Sprachunterricht
folgende Assoziationen enthalten: ein Klassenraum mit Zweiertischen aus Holz, die
in Reihen hintereinander aufgestellt sind mit Blick auf ein Lehrerpult und eine Tafel
(möglicherweise mit Leinwand und Projektor); eine Lehrperson – oftmals eine Frau –
steht vor der Klasse und erklärt den Lernenden eine Grammatikregel, während sie die
Regel und Beispiele an die Tafel schreibt; die Lernenden hören aufmerksam zu, machen
Notizen, antworten auf Fragen der Lehrperson, wenn sie aufgerufen werden und stellen
ihre Kenntnisse in einem Test unter Beweis. Dies ist zugegebenermaßen ein sehr traditionelles Bild von Sprachunterricht, welches jedoch viele Lehrpersonen vielleicht aus
ihrer eigenen Schulzeit kennen. Diese Art von figurierter Welt stellt einen Extrempol
davon dar, was Lernen ausmacht, in dem auf der einen Seite des Kontinuums ein Prozess
des Informationstransfers von Lehrenden zu Lernenden und auf der anderen Seite ein
Prozess der gemeinsamen, dialogischen Wissenskonstruktion in der Interaktion steht.
Überzeugungen entwickeln sich in dem soziokulturellen – bildungspolitischen, institutionellen, curricularen, sozialen, persönlichen – Kontext, dem ein Individuum
ausgesetzt ist. So haben unter anderem Erfahrungen sowohl als Lernende als auch
Lehrende, situations- und erfahrungsbezogenes Wissen, metakognitive Reflexion und
Theoriewissen sowie persönliche Einstellungen und affektive Faktoren Einfluss auf die
Überzeugungen und Kompetenzentwicklung Lehrender (Arnett & Turnbull, 2008: 14;
Trautwein, 2013: 120). Kurz gesagt, die soziale Umgebung und die dort erworbenen Erfahrungen und Wissenssysteme üben Einfluss auf die individuelle Kognition und somit
die Überzeugungen einer Person aus, welche sich wiederum in deren Agieren ausdrückt.
Theoretisch kann die Erforschung von Überzeugungen im Lehr- und Lernkontext in
soziokognitive Ansätze eingebettet werden (Atkinson, 2011). Vertreter dieses Ansatzes
sehen das Lehren und Lernen von Fremdsprachen als sowohl einen sozialen als auch
einen kognitiven Prozess. Soziokognitive Ansätze setzen sich zum Ziel, traditionelle
Dichotomien in der Fremdsprachenerwerbsforschung zwischen kognitiven und sozialen
Aspekten zu überbrücken im Sinne eines integrativen Zugangs, der die Verbindungen
zwischen der sogenannten Geist-Körper-Welt oder „mindbodyworld“ (Atkinson, 2014)
hervorhebt. Kognition ist damit keine private Aktivität, sondern Kognition ist ein offenes System, das mit der sozialen Welt interagiert. Geist und Welt existieren in Beziehung
zu einander, sie sind integriert und adaptieren sich aneinander.
Kognition, Individuen, Sprachen, Gesellschaften, usw. können als interagierende und
ineinander eingebettete Systeme angesehen werden; konkret gesagt, als komplexe Systeme. Komplexe Systeme zeichnen sich durch folgende Charakteristika aus: (1) Sie sind
dynamisch; sie sind in ständiger Veränderung. (2) Sie sind nicht linear; das heißt, dass
Input nicht notwendigerweise zu Output führt. (3) Sie sind heterogen, was bedeutet,
dass ihre Elemente, Agenten und Prozesse aus vielen unterschiedlichen Arten bestehen,
von Neuronen bis hin zu makrosoziologischen Strukturen. (4) Sie sind offen; das heißt,
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dass sie empfänglich für externe Einflüsse sind, welche wiederum Veränderung im System
bewirken können. (5) Sie sind adaptiv; Veränderung in einem Teil des Systems bewirkt
eine Veränderung im gesamten System.
Ein komplexes System kann nicht ohne seinen Kontext verstanden werden, welcher
wiederum Teil des Systems ist (Larsen-Freeman & Cameron, 2008). Die Überzeugungen
von Lehrenden müssen somit unter Berücksichtigung einer Vielzahl von sich gegenseitig
beeinflussenden Faktoren betrachtet werden, wie beispielsweise (und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit): persönliche Aspekte wie Neigungen, Talente, Hobbys und Interessen;
soziale Aspekte wie soziales Umfeld, Familie, Freunde, Vorgesetzte, Kollegium; professionelle und institutionelle Aspekte wie Ausbildung, Fortbildungen, eigene Lehr- und
Lernerfahrungen, Materialien, Ressourcen, Klassenraum; sowie (bildungs-)politische
Aspekte wie Arbeitsbedingungen, Curricula, Bildungsstandards, Bildungspolitik, etc.
Im Kontext von Überzeugungen kann somit festgehalten werden, dass sie komplexe,
dynamische, soziokognitive Konstrukte sind, welche Individuen in Interaktion mit der
sie umgebenden sozialen Welt konstruieren und die sich wiederum in deren Praktiken
in der sozialen Welt, in der sie agieren, manifestieren.
1.2 ÜBERZEUGUNGEN RUND UM DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Was den Fremdsprachenunterricht angeht, können einige kontroverse Überzeugungen
sowohl unter Lehrenden (Arnett & Turnbull, 2008; Brown, 2009; Kissau, Algozzine &
Yon, 2013; Phipps & Borg, 2009) selbst als auch zwischen Lehrenden und Lernenden
(Brown, 2009) festgestellt werden. Dazu zählen beispielsweise die Rolle der Grammatik
(induktiv - deduktiv, implizit - explizit, kontextualisiert - isoliert, kommunikativ/funktional - strukturalistisch, etc.), Verwendung der Zielsprache (Rolle der Erstsprache, Lingua
Franca, oder Mehrsprachigkeit, etc.), Fehlerkorrektur (Art, Häufigkeit, Zeitpunkt, etc.),
oder auch Inhalte (sog. Landeskunde/Kulturvermittlung, DACH-Prinzip, regionale und
soziale Varietäten, etc.) und Ziele (humanistisch, instrumentell, strukturalistisch, etc.).
Studien zu Überzeugungen von Fremdsprachenlehrenden in der Sekundarstufe sowie
im Hochschulbereich zeigen, dass Lehrende vor allem kommunikativen Unterricht
vorziehen und somit auch kommunikative Ziele über grammatikalische Korrektheit stellen; dass sie wenig direkte Fehlerkorrektur im Unterricht vornehmen, um Sprechängste
unter den Lernenden zu reduzieren; dass ihnen ein Fokus auf sowohl Sprache als auch
kulturelle Inhalte wichtig ist; und dass sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Unterrichtsstrategien für die individuellen Bedürfnisse ihrer Lernenden anwendeten (Brown, 2009;
Kissau, Algozzine & Yon, 2013). Anzumerken ist auch, dass Lehrende ohne einschlägige
didaktische Ausbildung weniger ausgeprägte Überzeugungen zum Kursmanagement
hatten sowie Schwierigkeiten variationsreiche, lernerzentrierte Unterrichtsstrategien in
die Praxis umzusetzen (Kissau, Algozzine & Yon, 2013).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bisherige Forschung Einblicke in die
Überzeugungen Lehrender zum Unterrichtsgeschehen und -inhalt gibt. Ein Thema,
für welches bisher jedoch noch wenig systematische Erforschung vorliegt, ist jenes der
Überzeugungen zu Lehrenden als Personen. Kramsch und Zhang (2018) widmen sich
der Komplexität und Ökologie subjektiver Erfahrungen von mehrsprachigen Fremd-
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sprachenlehrenden an der University of California und beleuchten deren Positionen
als mehrsprachige, multikulturelle Subjekte in einem eher monolingual geprägten
Bildungssystem; deren Erfahrungen, Erinnerungen und Projektionen an/auf die
Zielsprache(n)/-kultur(en); und deren ethische Rolle als Lehrende.
Ausgehend von den bisher gewonnenen Erkenntnissen zu Überzeugungen und Subjektpositionen Lehrender widmet sich die vorliegende Studie den Überzeugungen von
DaF/DaZ-Lehrpersonen im Hinblick darauf, was eine sogenannte gute DaF/DaZLehrpersonen ausmacht. Genauer gesagt soll analysiert werden, welche Eigenschaften
‚gute‘ DaF/DaZ-Lehrende haben, worüber sie verfügen, welche Fähigkeiten, Gebote,
Pflichten, Absichten, Wünsche und Erlaubnisse sie haben. In anderen Worten: Was
sind, haben, können, sollen, müssen, wollen, möchten und dürfen ‚gute‘ DaF/DaZ
Lehrpersonen?

2. METHODEN
Um die oben genannten Forschungsfragen zu beantworten, wurde ein Online-Fragebogen erstellt, welcher aus drei Teilen bestand. Im ersten Teil wurden die TeilnehmerInnen
gebeten, acht Sätze zu vervollständigen (‚Eine gute DaF/DaZ Lehrperson … (1) ist …;
(2) hat …; (3) kann …; (4) soll …; (5) will …; (6) muss …; (7) darf …; (8) möchte…‘). Der
zweite Teil enthielt fünf Fragen zu demographischen Angaben (Alter; Tätigkeitsland;
Art der Institution, an der sie arbeiten; Länge der Unterrichtserfahrung; höchste abgeschlossene Ausbildung, sowie Studienfach). Der dritte Teil enthielt zwei offene Fragen,
in welchen die TeilnehmerInnen weitere Anmerkungen zum Thema ‚gute DaF/DaZ
Lehrperson’ sowie zur Umfrage selbst abgeben konnten.
Der Link zum Online-Fragebogen wurde via E-Mail an mehr als hundert DaF/DaZ
Lehrpersonen und MultiplikatorInnen in unterschiedlichen Ländern versendet und
von diesen an ihr Netzwerk weitergeleitet.
Bis zum Stichtag nahmen 70 DaF/DaZ-Lehrpersonen aus 22 Ländern an der Umfrage
teil. Der Großteil der TeilnehmerInnen gab an, in folgenden Ländern tätig zu sein: Österreich (n = 24), Deutschland (n = 11), USA (n = 8), Polen (n = 3) und Italien (n =
3). Jeweils zwei TeilnehmerInnen waren in folgenden Ländern tätig: Russland, Kroatien,
Finnland, Bosnien und Herzegowina, sowie ‚keine Angabe‘. Jeweils eine Person nahm
aus folgenden Ländern teil: Ungarn, Ukraine, Türkei, Tunesien, Slowakei, Serbien,
Norwegen, Montenegro, Mexiko, Kasachstan, Kamerun, Belarus und Aserbaidschan.
Die überwiegende Mehrheit der Befragten unterrichtete in der Erwachsenenbildung
(45%) sowie an Universitäten (38%); 16% gaben an, in der Sekundarstufe I und II zu
unterrichten und 1% an anderen Institutionen. Was die akademische Ausbildung der
TeilnehmerInnen anbelangt, so verfügten 17% über ein Doktorat oder PhD, 63% über
einen Magister oder Master, 13% über einen Bachelor und 7% über einen anderen
Abschluss. Die Länge der Unterrichtserfahrung war relativ ausgewogen verteilt: 29%
unterrichtete seit weniger als 5 Jahren; 27% hatte zwischen 5 und 10 Jahren an Erfahrung; 23% hatte zwischen 11 und 20 Jahre Unterrichtserfahrung; 21% gab an seit 21
Jahren oder länger zu unterrichten. Fast die Hälfte der befragten Lehrpersonen gab an,
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zwischen 26 und 35 Jahre alt zu sein (41%); etwas weniger als ein Vierteil war zwischen
36 und 45 (21%) und zwischen 46 und 55 (24%); 7% waren 56 Jahre oder älter; 6%
25 Jahre oder jünger.

3. RESULTATE UND DISKUSSION
Im Folgenden werden die Resultate auf die Fragen, was eine gute DaF/DaZ Lehrperson
ist/hat/kann/soll/muss/will/möchte/darf, diskutiert. In Anlehnung an eine qualitative
Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) wurden die Antworten der TeilnehmerInnen semantisch
gruppiert und kategorisiert, um übergreifende Trends in den Daten festzustellen. In
einem nächsten Schritt wurden die Kategorien quantifiziert, um ein Ranking der am
häufigsten genannten Aspekte vorzunehmen. Anschließend werden jeweils die fünf
Kategorien mit den häufigsten Nennungen diskutiert. Dabei soll darauf hingewiesen
werden, dass hier nur die Top-Kategorien besprochen werden, um Tendenzen herauszuarbeiten. Die Häufigkeit sowie die inhaltliche Variabilität der Antworten schwankten
von Frage zu Frage; sprich, in einigen Aspekten teilten die StudienteilnehmerInnen
einen höheren Konsens als in anderen. Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die fünf
am häufigsten genannten Kategorien auf die Frage, was eine gute DaF/DaZ Lehrperson
ausmacht (von links nach rechts in absteigender Reihenfolge).
Tabelle 1. Übersicht der fünf am häufigsten genannten semantischen Kategorien zu ‚guten‘ DaF/DaZ Lehrpersonen.
Eine gute DaF/DaZ-Lehrperson …
ist ...

offen & freundlich
(34)

qualifiziert (23)

geduldig (20)

empathisch (14)

flexibel (8)

hat ...

Qualifikation (37)

Geduld (12)

Interesse (10)

Empathie (8)

Erfahrung (7)

flexibel reagieren
(29)
Lernerzentrierung
(13)

erklären, vermitteln
(15)

motivieren (8)

reflektieren (4) =

Theorie umsetzen (4)

Weiterbildung (8) =

Arbeitsbedingungen,
Enthusiasmus (6)
Gehalt (8)

motivieren (5)

Lernerzentrierung
(9)

Flexibilität (6)

Vorbereitung (5)

Liebe zu Deutsch (6)

experimentieren
(4) =

gute Lernende (4)

kann ...
soll ...

Experte (Ausbildung, Professionalität, Kompetenz)
(10)
Ziele erreichen
(Kommunikation)
(9)

muss ...

Weiterbildung &
Weiterentwicklung
(13)

will ...

unterstützen (13)

möchte ...

Arbeitsbedingungen,
unterstützen (9)
Gehalt (16)

Weiterbildung &
Weiterentwicklung
(6)

Anerkennung (4) =

Erfolg für Lernende
(4); Gemeinschaft
(4)

darf ...

imperfekt sein (Fehler machen, nicht
allwissend/Mensch/ Abgrenzung (6)
unvorbereitet sein)
(30)

(5) positiv (humorvoll, optimistisch,
Spaß)

anspruchsvoll (2) =

Arbeitsbedingungen
(2); Respekt (2);
Weiterbildung (2)

Kommentar: Anzahl der Nennungen der Kategorie in Klammer.

23

3.1 EIGENSCHAFTEN: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON IST …
Die am häufigsten genannten Charaktereigenschaften von ‚guten‘ DaF/DaZ Lehrpersonen beziehen sich überwiegend auf soziale und persönliche Dispositionen (offen,
freundlich, geduldig, empathisch, flexibel) sowie auf fachliche Qualifikationen (qualifiziert). Hervorzuheben ist nicht nur die hohe Anzahl an sozialen Kompetenzen,
welche die TeilnehmerInnen nannten, sondern auch deren Differenziertheit. Obwohl
fachliche Kompetenz eine wichtige Rolle spielt, so scheint diese als Eigenschaft von
guten Lehrenden den sozialen und persönlichen Eigenschaften nachgestellt zu sein.
3.2 BESITZ: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON HAT …
Die Frage danach, worüber ‚gute‘ DaF/DaZ Lehrpersonen verfügen, weist vor allem
Nennungen im Bereich von Qualifikation und professioneller Persönlichkeit auf
(Ausbildung, Fachwissen, Erfahrung, Kompetenz, Interesse), aber auch hier spielen
soziale Dispositionen ebenfalls eine zentrale Rolle (Geduld, Empathie). Sprich, eine
‚gute‘ DaF/DaZ Lehrperson besitzt wertvolle erworbene professionelle Qualitäten
und Qualifikationen, muss jedoch auch mit einer angemessenen Persönlichkeit und
zwischenmenschlichen Qualitäten ausgestattet sein.
3.3 FÄHIGKEITEN: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON KANN …
Die Fähigkeiten von ‚guten‘ DaF/DaZ Lehrpersonen beziehen sich weitgehend auf
deren fachliche Vielseitigkeit und Kompetenz. Die am häufigsten genannten Kategorien umfassen die Fähigkeit zu differenzieren und sich anzupassen und sind gefolgt von
pädagogisch-didaktischen Kompetenzen wie Inhalte zu erklären und zu vermitteln.
Angeschlossen an den lernerzentrierten Fokus der Differenzierung und Anpassung
bildet auch die Motivationsfähigkeit ein zentrales Charakteristikum von ‚guten‘ DaF/
DaZ Lehrpersonen, gefolgt von deren Reflexionsfähigkeit und deren Vermögen, Theorie in die Praxis umzusetzen. Kurz gesagt, auch was die Fähigkeiten von DaF/DaZ
Lehrenden betrifft, spielen nicht nur erlernte und erworbene Fähigkeiten eine zentrale
Rolle, sondern auch persönliche Dispositionen.
3.4 GEBOTE: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON SOLL …
In der Frage danach, welchen Geboten ‚gute‘ DaF/DaZ Lehrpersonen folgen sollten,
steht vor allem ein Aspekt im Zentrum: die Förderung. Diese Förderung gilt nicht nur
für die Lernenden (im Sinne eines lernerzentrierten Unterrichts), sondern auch auf die
Lehrenden selbst. Die häufigsten Nennungen in diesem Bereich beziehen sich einerseits
auf das Gebot, sich selbst weiter zu bilden und somit selbst stets Lernende zu bleiben;
andererseits wurden auch institutionelle Aspekte wie Arbeitsbedingungen und Gehalt
hervorgehoben. Ein weiteres häufig genanntes Gebot betrifft affektive Dispositionen
der Lehrperson, nämlich deren Enthusiasmus und Motivationsfähigkeit.
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3.5 PFLICHTEN: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON MUSS …
Was die Pflichten von ‚guten‘ DaF/DaZ Lehrpersonen anbelangt, so fallen in den Antworten vor allem zwei Dimensionen auf: deren Professionalität sowie stete Adaptation.
In beide Kategorien kann das Muss zur steten Weiterbildung und Weiterentwicklung
gerechnet werden. Dies ist gefolgt von der Notwendigkeit, als ExpertIn aufzutreten,
sprich eine einschlägige Ausbildung und professionelles Auftreten sowie die notwendige
Fachkompetenz zu haben und gut vorbereitet zu sein. Auch hier spielt die Anpassungsfähigkeit der Lehrperson wiederum eine zentrale Rolle: Lernerzentrierung und Flexibilität
werden ebenfalls als unabdingbar angesehen.
3.6 ABSICHTEN: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON WILL …
Die Absichten von ‚guten‘ DaF/DaZ Lehrpersonen situieren sich laut den Befragten
in einem Spannungsfeld von sozialen, institutionellen und affektiven Dimensionen.
An erster Stelle steht dabei die Intention, Lernende zu unterstützen und die Ziele der
Lernenden selbst sowie auch institutionell und fachlich vorgegebene Ziele zu erreichen.
In diesem Kontext spielt auch die Absicht, den Lernenden eine persönliche, affektive
Beziehung zur Sprache aufzubauen, eine zentrale Rolle. Dies ist gefolgt von dem Verlangen, Neues auszuprobieren und sogenannte ‚gute‘ Lernende zu haben (wobei hier
von den Befragten nicht weiter spezifiziert wurde, was ‚gute‘ Lernende ausmacht).
3.7 WÜNSCHE: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON MÖCHTE …
Auf die Frage, was ‚gute‘ DaF/DaZ Lehrpersonen möchten, nannten die Befragten
einerseits soziopolitische Makro-, institutionelle Meso- und individuelle Mirkofaktoren.
Der größte Wunsch der befragten Lehrpersonen betrifft faire Arbeitsbedingungen und
ein angemessenes Gehalt. Diesen institutionellen und existentiellen Aspekten folgen
persönliche, altruistische Motive – nämlich zu unterstützen – und das Bedürfnis nach
Fortbildung und professioneller Entwicklung – also unterstützt zu werden. Schließlich – und ähnlich zu den bereits genannten Wünschen – streben ‚gute‘ DaF/DaZ
Lehrende nach Anerkennung, wollen Erfolg für ihre Lernenden, und einen Sinn von
Gemeinschaft stiften.
3.8 ERLAUBNIS: EINE GUTE DAF/DAZ-LEHRPERSON DARF …
In Bezug darauf, was ‚guten‘ DaF/DaZ-Lehrpersonen erlaubt ist, zeigt sich ein deutlicher
Trend zu persönlichen Gesichtspunkten: sie dürfen menschlich sein, mit all der einhergehenden Unvollkommenheit. Dies bedeutet, dass gute Lehrende Fehler machen, nicht
alles wissen, manchmal unvorbereitet in den Unterricht kommen und keine Roboter
oder gottesähnliche, perfekte Gestalten sein dürfen. Schließlich sind sich auch einige
der Befragten einig, dass sich gute Lehrpersonen abgrenzen dürfen und ihr Beruf nicht
ihr ganzes Leben bestimmt. In all der Ernsthaftigkeit ist es auch erlaubt, optimistisch
und humorvoll zu sein, Spaß zu haben, aber auch Ansprüche zu stellen.
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4. SCHLUSSFOLGERUNG
Die Resultate dieser Studie weisen auf die Komplexität der zahlreichen persönlichen,
institutionellen und soziopolitischen Ansprüche, denen ‚gute‘ DaF/DaZ Lehrpersonen
gerecht werden sowie die konstante Dynamik, in denen sie sich befinden, hin. Die
StudienteilnehmerInnen sehen ‚gute‘ Lehrende nicht nur auf einer kognitiven Ebene
als qualifizierte ExpertInnen ihres Faches, sondern umso mehr in ihren sozialen und
affektiven Rollen als aufgeschlossene, einfühlsame, altruistische Menschen. Ein zentraler Aspekt, der aus den Daten hervorkam, ist die Anpassungsfähigkeit, die von ‚guten‘
Lehrpersonen erwartet wird. Sie sind Vorbilder und BegleiterInnen im Prozess ihrer
eigenen Bildung sowie der ihrer Lernenden. Sie müssen sich stetig weiter entwickeln,
weiterbilden und sich an die institutionellen und sozialen Rahmenbedingungen und
Personen anpassen. Ihr Agieren wird oft erschwert durch soziopolitische Faktoren im
Bildungssystem, welche für – vermutlich – suboptimale Arbeitsbedingungen und geringe
gesellschaftliche Anerkennung sorgen.
Drei zentrale Fragen, die die vorliegenden Ergebnisse aufwerfen, betreffen die Umsetzung der Überzeugungen in die Praxis, die Kongruenz oder Divergenz der Überzeugungen mit den Überzeugungen von Lernenden, sowie die Aus- und Weiterbildung
der Lehrpersonen. Zur ersten Frage bleibt zu erforschen, ob und wie die befragten
Lehrpersonen ihre angegebenen Überzeugungen in ihrer alltäglichen Lehrtätigkeit
verwirklichen. Zwar deuten zahlreiche Studien darauf hin, dass eine enge Verbindung
zwischen Überzeugungen und Praktiken besteht, jedoch gibt es auch gegenteilige Beobachtungen (Phipps & Borg, 2009) und Warnungen vor vorschnellen Schlussfolgerungen
zu linearen Ursache-Wirkungsbeziehungen in komplexen, dynamischen Systemen
(Larsen-Freeman & Cameron, 2008). Was die zweite Frage betrifft, so fehlt es weiterhin
an systematischer Erforschung dazu, wie sich die Überzeugungen Lehrender und Lernender zum Thema, was eine ‚gute‘ Lehrperson ausmacht, überschneiden – oder auch
nicht. Dieser Frage soll in weiteren Studien nachgegangen werden, da eine Divergenz
zwischen den Überzeugungen von Lehrenden und Lernenden zu Unzufriedenheit und
möglicherweise auch zu einem Abbruch des Sprachenlernens seitens der Lernenden
führen kann. Schließlich, in Bezug auf die dritte Frage, kann festgestellt werden, dass
die Ergebnisse dieser Studie in eine Diskussion um sogenannte „emotional labor“ (Ye
& Chen, 2015) – also emotionale Arbeit – und „teacher immunity“ (Hiver & Dörnyei,
2017) – also Lehrerimmunität – fallen. Es bleibt eine umfassende Analyse aus, wie
DaF/DaZ Lehrpersonen in ihrer Aus- und Weiterbildung nicht nur fachlich, sondern
insbesondere auch persönlich auf die sozialen und persönlichen Ansprüche, welche an
sie gestellt werden, vorbereitet und begleitet werden.
Die vorliegende Studie gab einen kleinen Einblick in die Konstruktionen von sogenannten guten DaF/DaZ Lehrpersonen in der Hoffnung, dass die Antworten der selbst sehr
heterogenen TeilnehmerInnen, welche in den unterschiedlichsten Bildungssystemen
aufgewachsen und tätig sind, zumindest einige Aspekte ansprechen, die DaF/DaZ
Lehrende trotz der Diversität und sozialpolitisch-institutionellen lokalen Eigenheiten
ihrer Tätigkeit teilen.
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VAŽNOST INTERPERSONALNOG
RAZGOVORA, VERBALNE I NEVERBALNE
KOMUNIKACIJE U NASTAVI I NJIHOVO
TUMAČENJE

1. UVOD
Odgojno-obrazovni sustav pod utjecajem je brzoga i stalnoga razvoja informacijskih i
komunikacijskih tehnologija koje se sve češće koriste i u nastavnome procesu. Neprestano
povećavanje broja elektroničkih knjiga, kao i elektroničkih podataka i znanstvenih baza
(znanstvenih i stručnih časopisa) na internetu omogućuje međusobno povezivanje ljudi,
uspoređivanje elektroničkih dokumenata i dostupnost najrazličitijim vrstama građe koja
je dostupna i može biti korisna u nastavi. Međutim, bez obzira na nova i brža komunikacijska sredstva, informacijske i komunikacijske tehnologije koje koristimo u nastavi – i
koje nam jesu i mogu biti nastavno pomagalo, temelj nastavnoga procesa i povezivanja
još je uvijek interpersonalna komunikacija između nastavnika i studenata ili učenika.
A to se povezivanje i povezanost sudionika u odgojno-obrazovnome procesu, njihovu
interpersonalnu komunikaciju, njihove odnose, interakciju, komunikaciju i komunikacijsku okolinu može ne samo primijetiti i opisati, nego i analizirati i protumačiti
preko komunikacijskih znakova koje pošiljatelj šalje primatelju, uz povratnu spregu ili
„feedback”. Znanost je o znakovima semiotika koju se definira kao znanost „‘susjednu’
informacijsko-komunikacijskim znanostima” te je Paul Cobley i Litza Janzs definiraju
kao disciplinu koja nije ništa drugo doli tumačenje znakova ili proučavanje načina na koji
znakovi zapravo funkcioniraju (Cobley, Jansz, 2006). Znak čine označitelj i označeno.
Označitelj je fizički predmet, primjerice zvuk, slika ili riječ. Označeno je mentalni
koncept (koji ne mora nužno biti u odnosu s označiteljem). Znak je asocijativna cjelina
koja povezuje to dvoje, a o znakovima u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji osobito
se mora voditi briga i u nastavnome procesu. Svaka je nastavnikova riječ i svaka je gesta
zapravo – znak, a tim se znakom šalje određena poruka koju pošiljatelj (nastavnik)
kodira, a primatelj (student ili učenik) dekodira.
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Riječ kao komunikacijski znak – u najširemu smislu riječi, tj. verbalna i neverbalna komunikacija – na početku je ljudskoga postojanja, ali i prati čovjeka tijekom cijeloga njegova
života. Čovjek je „homo communicans” ili „dijete razgovora”, on je „rezultat” razgovora
od začeća pa do smrti. Da bi nastao, razvijao se i održao, potreban mu je razgovor
riječima, kao i komunikacija bez njih (Labaš, 1999). Čovjeka stalno prate izgovorene
i neizgovorene poruke o okolini, ali i između njega i okoline. Razgovor se pretvara u
osnovno sredstvo njegova preživljavanja te dobiva isto značenje kao i kisik, voda i hrana
(Brajša, 1994, 12). Bez komunikacije čovjek ne bi mogao živjeti (Labaš, 2005).
Nakon obitelji dijete u školi i na fakultetu nastavlja učiti i prihvaćati različite oblike
ponašanja te razvijati svoju ličnost i identitet, ističu razni autori, a među njima i Pavao
Brajša (1994). To ostvaruje odnosima i komunikacijom s nastavnikom i s ostalim
učenicima ili studentima, najčešće svojim vršnjacima. No, uspjesi učenika i studenata
bit će znatno usporeni i otežani ako je komunikacija unutar obitelji zanemarena. Stoga
znanstvenici ističu da je vrlo bitno već od ranoga djetinjstva u obitelji njegovati kvalitetnu
komunikaciju da bi se onda mogla nastaviti i pravilno razvijati i kasnije u životu, kako u
školi tako i na fakultetu, vodeći računa o promjenama koje je osobito novim naraštajima
donio svijet novih digitalnih medija koji je unio i promjene u sam način komunikacije
(Common Sense Media, 2018).
No, uz promjene u komunikaciji i načinu komuniciranja koje nam je donio novi medijski
digitalni svijet postoji i druga strana medalje. Naime, promatranjem nastave uočava se
nedostatak kvalitetne i uspješne komunikacije koja kao takva nepovoljno djeluje na
učenike i studente jer i sami nastavnici primjećuju da ne vladaju dobro komunikacijskim
vještinama i umijećem. Prema Mariji Bratanić „učinkovitost odgoja u obitelji i školi u
najvećoj mjeri ovisi upravo o kvaliteti komunikacije koja se uspostavlja i ostvaruje među
svim sudionicima” (Bratanić, 2002, 74). U konačnici, cjelokupna odgojno-obrazovna
djelatnost počiva na komunikaciji, a „učiteljeva je odgovornost usaditi u učenika znanja
koja je čovječanstvo steklo o sebi i prirodi i svemu važnom što je stvorilo ili izumilo”
(Delors i dr., 1998, 22). Nastavnik to može ostvariti uspješnom komunikacijom i zbog
toga je odgovoran za kakvoću komunikacije u nastavi i odgoju, a Brajša upozorava da
pri tome ne smije – između ostaloga – biti nerealan, neiskren, prepotentan i konfliktan
(Brajša, 1994, 49-66).
Mnogi problemi u obitelji, ali i prilikom svladavanja gradiva u školi i na fakultetu nastaju
zbog nedostatka adekvatne i uspješne komunikacije za koju su odgovorni nastavnici, kao
i zbog netočnog zapažanja osjećaja i neadekvatnog reagiranja na njih. Znati prepoznati
svoje i tuđe osjećaje (znakove) i umjeti adekvatno reagirati na njih osnova je ne samo za
uspješniju komunikaciju, nego i za sretniji i radosniji život u obitelji, školi i na fakultetu
(Delors i dr., 1998, 102).
Svrha je ovoga rada poticanje nastavnika na suočavanje s potrebom rješavanja problema
u razumijevanju i tumačenju komunikacije i komunikacijskih znakova koji su preduvjet
uspješne komunikacije između učenika ili studenata i nastavnika, ali i preduvjet za
uspješnije tumačenje gradiva i lakše pristupanje pripremama i samim ispitima.
S tim ćemo ciljem istaknuti i analizirati pokretače uspješne komunikacije tijekom nastave te upozoriti na važnost dobroga i ispravnoga načina korištenja riječi, slike i zvuka s
nakanom poboljšanja komunikacijskih vještina nastavnika. Pozornost ćemo posvetiti i
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razmatranju načina na koji nastavnici primjenjuju naučene vještine poticajne komunikacije, pitanju koriste li se tijekom nastave značajno više riječima u odnosu na sliku i druge
audioelemente (zvuk), pitanju postoje li značajne razlike između percepcija znakova
nastavnika i učenika ili studenata, kao i razvijenosti komunikacije jer je ona povezana s
uspješnošću odgojno-obrazovnih postupaka (Brajša, 1994, 22).

2. KOMUNIKACIJA I INFORMACIJA
2.1 KOMUNIKACIJA NIJE SAMO INFORMACIJA
Mnogi još uvijek ne shvaćaju da je komuniciranje za razliku od informiranja dvosmjerni proces u kojemu je povratna informacija njegov sastavni dio (Labaš, 2016; Brajša,
1994). U komunikaciji je osim razmjene misli, ideja, osjećaja, doživljaja, iskustava
važno i međusobno utjecanje, pri čemu osobe ne utječu jedna na drugu u jednakoj
mjeri (Reardon, 1998). Komunikacija je mnogo više od izmjene riječi; cjelokupno naše
ponašanje prenosi neku poruku i utječe na osobu s kojom smo u odnosu (Delors i dr.,
1998, 89). Informacija je monolog, dok je komunikacija dijalog (Labaš, 2016). „Čitav
život je komunikacija!” (Leinert Novosel, 2012, 16).
Dakako, komunicirati ne znači samo razgovarati riječima. Komunicirati znači mnogo više
od toga. To znači razmjenjivati poruke, misli, sudjelovati u osjećajima drugih. Komuniciramo ne samo riječima, nego cjelinom bića u punini naših odnosa (Labaš, 2005; Pease,
2002, 9-11). Što se osobe bolje poznaju, bolje će komunicirati. Što više i bolje komuniciraju,
imaju veće mogućnosti za bolje i dublje upoznavanje (Delors i dr., 1998, 102).
Komunikaciju možemo jednostavno definirati kao „interakciju putem znakova” pa tu
na području komunikacijskih znanosti zalazimo i u semiotiku te tumačenje verbalnih
i neverbalnih znakova, o čemu će biti riječi kasnije u tekstu. Za upoznavanje prirode
komunikacije važno je osvijestiti njezin odnos prema interakciji. Pod pojmom interakcije
podrazumijevamo „međusobno djelovanje ljudi koji jedan prema drugome zauzimaju stavove i koji sebi obostrano određuju ponašanje” (Delors i dr., 1998, 119; Brajša, 1994, 22).
Međusobna komunikacija odvija se između dviju ili više osoba licem u lice s mogućnošću
neposredne povratne informacije. Ovisi o stupnju poznavanja i međusobno uspostavljenom
povjerenju. Uključuje verbalno i neverbalno ponašanje, izravnu povratnu vezu te unutarnja
i vanjska pravila. Odvija se spontano, uvježbano i planirano. Nije statična, nego dinamična,
traži obostranu aktivnost i međusobno utjecanje. Kvaliteta uspostavljenoga odnosa bitno
utječe na uspješnost međusobne komunikacije. Obostrana iskrenost i uzajamno povjerenje
u tome igraju važnu ulogu (Delors i dr., 1998, 120; Reardon, 1998, 21-23).
2.2 VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Komunikacija u odnosu među ljudima teče na dvije razine. Jedna je verbalna, a druga
neverbalna. Nemoguće ih je dijeliti i odvajati jer se uz verbalnu paralelno odvija neverbalna komunikacija.
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Verbalna komunikacija služi se govorom i pismom. Jezik je najznačajniji komunikacijski
sustav u ljudskoj zajednici. Verbalnom komunikacijom informiramo druge o objektivnom stanju, idejama, mislima, zbivanjima oko nas i u nama. Vezana je za sadržajni aspekt
komunikacije i pod svjesnom je kontrolom (Reardon, 1998).
Neverbalna komunikacija može biti dopuna ili zamjena za verbalnu. Neverbalnom
komunikacijom izražavamo osjećaje, stavove, osobine ličnosti. Više je vezana za odnosni
aspekt i pod utjecajem je nesvjesnoga dijela naše ličnosti. Kada govorimo, uvjereni smo
da naše riječi u potpunosti prenose naše poruke. Često nismo svjesni pokreta i položaja
tijela, izraza lica, posebno očiju (pogleda), boje glasa, prostorne udaljenosti, fizičkoga
izgleda (odjeća, kosa, nakit) i slično. Nismo svjesni koliku važnost u našim odnosima
igra usklađenost verbalnoga i neverbalnoga dijela komunikacije (Delors i dr., 1998,
98). Verbalno pojedinac može izricati jednu tvrdnju, no njegovo će tijelo otkriti je li
i sam uvjeren u to što izgovara (Pease, 2002, 9-11). Verbalne poruke većinom djeluju
na razumski dio sugovornika, neverbalne na osjećajni. Za pravilno oblikovanje i razumijevanje poruke važni su njezini i verbalni i neverbalni elementi. „Da je neverbalna
komunikacija važna kao i verbalna komunikacija, ako ne i važnija, govori i stav Georga
Herberta Meada koji ‘pretpostavlja da je neverbalna komunikacija (‘primitivna socijalna
interakcija’) pretpostavka za učenje (i nastanak) ljudskog jezika’” (Labaš, 2016, 21 prema
Kunczik i Zipfel, 2006, 17).

3. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA I RAZGOVOR
3.1 INTERPERSONALNA KOMUNIKOLOGIJA – ZNANOST O RAZGOVORU
Interpersonalna komunikologija suvremena je znanstvena disciplina koja se bavi problematikom interpersonalnoga komuniciranja. Njezin je predmet proučavanja komunikacija licem u lice unutar manjih primarnih skupina (kao što su obitelj, škola, fakultet,
poduzeće i manje društvene zajednice), to jest izravna i neposredna komunikacija
(Brajša, 1994, 21-22).
Interpersonalna komunikacija namjerno je ili nenamjerno, svjesno ili nesvjesno, planirano ili neplanirano slanje, primanje i djelovanje poruka unutar neposrednih (licem u lice)
odnosa među ljudima (Reardon, 1998, 20). Osnovni je instrument odgoja i obrazovanja
između učitelja i učenika, nastavnika i studenta, između nastavnika međusobno i između
studenata međusobno razgovor, dakle interpersonalna komunikacija. Zato je potrebno
upoznati se s interpersonalnom komunikologijom jer ona kao suvremena znanost o
razgovoru predstavlja teoretsku i stručnu pozadinu za stjecanje vještina interpersonalnoga
komuniciranja (Brajša, 1994, 11).
3.2 ZNAČENJE RAZGOVORA ZA ČOVJEKOV RAZVOJ I UČENJE
Svaki nastavnik morao bi znati da je čovjekovo ponašanje manjim dijelom naslijeđeno
(genetski određeno), a većim dijelom singenetski stečeno, naučeno – prihvaćeno preko

31

intenzivnih neposrednih odnosa, tj. interpersonalnom komunikacijom s ostalim ljudima.
Učenik u školi, kao i student na fakultetu, nastavlja razvijati svoj singenetski program pri
čemu i dalje glavnu ulogu ima razgovor između njega i nastavnika, između nastavnika
međusobno te između učenika i studenata međusobno. Preko razgovora škola i fakultet pretvaraju se u glavni čimbenik singenetskog programiranja budućega učenikova
i studentova ponašanja u životu. Razgovori, komunikacija i odnosi unutar obitelji i
unutar škole i fakulteta postaju osnovni nositelji odgoja i obrazovanja, ponašanja djece
i mladeži (Brajša, 1994, 12).
Djetetov psihomotorni razvoj (najprije sjedenje, prvi koraci, početak govora, razvoj
inteligencije), morbilitet (sklonost obolijevanju) i mortalitet (smrtnost male djece)
bitno ovisi o neposrednoj interpersonalnoj komunikaciji djeteta i onih koji ga njeguju.
Nije svejedno je li dijete povjereno jednoj ili više osoba i kakva se komunikacija ostvaruje između njih. Što je ona intimnija, neposrednija i trajnija, dijete će prije prohodati i
progovoriti, manje će obolijevati i veća je vjerojatnost da će preživjeti pa Brajša piše da je
na taj način zapravo klinički dokazana nužnost interpersonalne komunikacije za psihički
i fizički razvoj djeteta, kasnije učenika i studenta (Bowlby, Spitz u Brajša, 1994, 13).

4. KOMUNIKACIJA U NASTAVI
4.1 KOMUNIKACIJA U OBITELJI, ŠKOLI I NA FAKULTETU
Pravila novoga načina komuniciranja na koje utječu digitalni mediji općenito, a u obitelji
i odgojno-obrazovanim ustanovama kao što su škole i fakulteti posebno, u prvi plan
postavljaju problem osjećaja, njihova izražavanja, zapažanja, razumijevanja i prihvaćanja.
Uspješno komunicirati znači znati se spustiti na razinu druge osobe, znati se povezati s
drugima, „utkati” se u drugoga. Na tome bi „segmentu” svoje komunikacije morao raditi
svaki nastavnik vodeći računa o sljedećim važnim postavkama koje u nastavku teksta
preuzimamo većinom od Marije Bratanić.
4.1.1 VERBALNO IZRAŽAVANJE OSJEĆAJA
Kao što smo već ranije spomenuli, dva su načina na koja možemo izraziti svoje osjećaje:
verbalno i neverbalno. Usklađenost u komunikaciji znači da se verbalni i neverbalni
iskazi slažu, međusobno podupiru, da nisu kontradiktorni jer mnoge komunikacijske
poteškoće doživljene u odnosima nastaju zbog slanja neusklađenih i kontradiktornih
verbalnih i neverbalnih poruka, ističe i Allan Pease (2002). Kada smo nesvjesni osjećaja
ili ih ne prihvaćamo ili pak nismo vješti u njihovom izražavanju, tada ih češće iskazujemo
na indirektan, manje uspješan način (Bratanić, 2002, 113).
Za uspješnu komunikaciju bitna je i naša sposobnost da svoje osjećaje opišemo riječima,
da ih izrazimo i verbalno. Opisujući ih, postajemo svjesni što zaista osjećamo. Osjećaji
su vrlo često i nama samima nejasni i dvosmisleni. Objašnjenje drugoj osobi pojašnjava
naše osjećaje ne samo njoj, već i nama samima. Opisivanje osjećaja vodi dijalogu koji
pospješuje odnose s drugima. Za dijete je važno da mu se takvo iskustvo pruža u obiteljs-
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koj komunikaciji. No, kada nam dijete, učenik ili student tijekom nastave opisuje svoje
osjećaje, nema razloga da ih ne prihvatimo. Iskrenost je u izražavanju bitna, a ona se stječe
iskustvom, piše Bratanić (2002, 114), dok Brajša dodaje da „izražavanje osjećaja, potreba
i želja ima golemu važnost u razgovorima između učitelja i učenika” (Brajša, 1994, 53).
4.1.2 NEVERBALNO IZRAŽAVANJE OSJEĆAJA
U pravilu se osjećaji jače izražavaju neverbalnim porukama nego riječima jer je neverbalna
poruka manje svjesna nego verbalna i zato joj možemo više vjerovati (Labaš, 2005). U
komunikaciji s drugima često nismo svjesni svojih pokreta, mimike lica, boje glasa,
dodira, tjelesnih stavova (načina kako stojimo, sjedimo, namještamo ruke) i prostorne
udaljenosti (udaljavamo se ili približavamo).
Komuniciramo također i načinom kako se odijevamo, fizičkim izgledom, mirisom
(Labaš, 2005). Neverbalnim porukama jasnije i snažnije izražavamo naklonost i nenaklonost, prihvaćanje i odbijanje, interes i dosadu, toplinu i hladnoću (Bratanić, 2002, 116).
Izraz lica i boja glasa posebno su važni za izražavanje osjećaja (Pease, 2002). Smiješak npr.
izražava prijateljstvo, prihvaćanje i suradnju. Pokazalo se da ima više kontakata očima
između osoba koje se vole nego između onih koje se ne vole. Emocionalna značenja
također se točnije iskazuju bojom i modulacijom glasa (Labaš, 1999).
Jedan te isti osjećaj možemo izraziti neverbalno na nekoliko različitih načina, kao što
određeni neverbalni znak može označavati više različitih osjećaja. Neverbalni znakovi
imaju veću snagu u izražavanju osjećaja nego riječi.
4.2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA NASTAVNIKA
Nastavnik ulaskom u razred ili dvoranu uspostavlja interakciju s učenicima ili sa studentima u prvome redu neverbalnim znakovima kao što su osmijeh, pogled, pokreti ruku,
kretanje, način odijevanja i sl. Kako upozorava Bratanić, nije svejedno dešifriraju li učenici
ili studenti u neverbalnim znakovima nastavnika smirenost, naklonost, zainteresiranost,
entuzijazam, želju da im pomogne, radost, razdraganu nestrpljivost da ih nauči nečemu
novom ili im neverbalni znakovi govore nešto sasvim drugo. Nastavnik svjesno i nesvjesno uspostavlja interakciju s učenicima ili sa studentima mislima i osjećajima, željama
i očekivanjima. Odsjaj radosti u očima nastavnika, ruke koje se šire prema učenicima,
blaga nagnutost prema naprijed, lice i tijelo opušteno, pozitivne vibracije iz kojih zrači
naklonost potaknut će radosno raspoloženje i stvorit će ozračje vedrine i povjerenja
pa će u takvome okruženju i riječi nastavnika zasigurno imati jače djelovanje i plijeniti
pozornost učenika ili studenata (Bratanić, 2002, 143).
4.2.1 BOJA GLASA
Boja glasa otkriva toplinu ili hladnoću ljudskoga srca, osjetljivost ili neosjetljivost,
naklonost ili nenaklonost onoga koji govori prema onome kome se obraća, ali također
i zagrijanost ili ravnodušnost prema onome o čemu govori. Za učenike i studente boja
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glasa nastavnika od izuzetne je važnosti, vodeći računa o tome da „kretnje i geste mogu
pričati jednu priču dok (...) glas priča sasvim drugu” (Pease i Pease, 2008, 24).
4.2.2 IZRAZ LICA
Prema općemu dojmu na prvi pogled nečije nam lice može biti ugodno ili neugodno,
drago ili mrsko, lijepo ili ružno i slično. Lice otkriva naše emocije i osjećaje, naš unutarnji
duhovni život. Na licu najviše govore usne, oči, mišići (Pease, 2002). Nije svejedno jesu
li znakovi usana, očiju i mišića lica usklađeni ili nisu usklađeni s onim što govorimo jer
će naši sugovornici, kako smo ranije isticali, više vjerovati neverbalnoj komunikaciji.
Ili, kako ističu Allan i Barbara Pease, neverbalna komunikacija i govor tijela „izravni je
odraz emotivnog stanja osobe” (Pease i Pease, 2008, 24).
4.2.3 POGLED I KONTAKT OČIMA
Kontakt očima važan je neverbalan znak kojim pokazujemo naše raspoloženje, našu
naklonost i naš stav prema drugima. Daje nam vrlo značajne informacije. Ako nekoga
ne gledamo u oči za vrijeme razgovora, nego gledamo pored njega, iznad ili kroz njega,
osjećat će se prilično neugodno. Ali do osjećaja neugode dolazi i ako sugovornika neprestano gledamo u oči ili ako netko neprestano gleda u nas. Ne smije se zaboraviti ni
činjenica da „tek kad se naš pogled susretne s pogledom vašeg sugovornika, stvoren je
pravi temelj za komunikaciju” (Pease i Pease, 2008, 171).
4.2.4 GESTE RUKAMA
„Tijekom ljudske evolucije ruke su bile najvažniji alat. Između mozga i ruku više je veza
nego između bilo kojeg drugog dijela tijela. Rijetko tko kad razmišlja o tome kako se
njegove ruke ponašaju ili na koji se način rukuje pri upoznavanju”, ističu Allan i Barbara
Pease (2008, 41). Gestikuliranje rukama jednim je dijelom vezano i za tip komuniciranja.
Osobe koje pripadaju kinestetičkome tipu komuniciranja gestikuliraju više nego one
koje pripadaju vizualnome ili akustičnome tipu. Geste najčešće prate verbalnu komunikaciju, a ponekad mogu biti zamjena za riječ. Prema Rijavec (1994, citirano u Bratanić,
2002, 147) kroz cijelu povijest raširene su ruke bile znak istine, iskrenosti, odanosti i
poslušnosti. Kada su ljudi otvoreni i pošteni, onda obično jedan ili oba dlana okrenu
prema sugovorniku, a Allan i Barbara Pease pišu da su „u drevna vremena otvoreni dlanovi pokazivali da se ne skriva oružje” (2008, 41). Skriveni dlanovi, u džepu, iza leđa i
sl., mogu ukazivati na neiskrenost i laž (Pease i Pease, 2008, 42-43). Dlanovi okrenuti
prema dolje ukazuju na autoritarnost i poziciju moći, za razliku od otvorenih dlanova,
pa Allan i Barbara Pease govore i o „moći dlana” jer pripada jednome od najmoćnijih
tjelesnih signala kojima se daju upute, zapovijedi ili vrši pritisak.
Sean Neill upozorava da su „pokreti – geste rezultat (su) središnje mentalne obrade
kao i govor. Pokret i govor se usporedo obrađuju. Kretnje prenose dio obavijesti koja
se ne ponavlja govorom. One mogu ukazivati na dosegnuti cilj ili pak pokazati kako bi
slušateljstvo trebalo reagirati” (Neill, 1994, 91).
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4.2.5 POLOŽAJ TIJELA
Kao što smo već spomenuli ranije u tekstu, tijelo blago nagnuto prema naprijed otkriva
naklonost i toplinu, za razliku od blagog otklona tijela prema natrag koji otkriva hladnoću
i nenaklonost onoga koji govori prema onome kome govori.
4.2.6 KRETANJE PO DVORANI, PROSTORNA UDALJENOST
Kretanjem po razredu ili dvorani te prostornom udaljenošću od učenika ili studenata nastavnik otkriva svoj stav prema njima, svoje osjećaje, trenutačno raspoloženje.
Približavanjem učenicima ili studentima nastavnik potiče interakciju. Približavanje je
znak njegove naklonosti, želje za ohrabrenjem učenika ili studenata, za pomaganjem i
sl. Udaljavanjem od njih nastavnik iskazuje nenaklonost, nezainteresiranost, hladnoću u
odnosu s njima i sl. (Neill, 1994, 150). Pri tome je vrijedno spomenuti da „svaki čovjek
ima svoj vlastiti osobni prostor koji uključuje područje oko njegova vlasništva, primjerice
kuću ograđenu ogradom, unutrašnjost automobila, vlastitu spavaonicu, fotelju i, kako
je otkrio dr. Hall, određeni prostor oko tijela” (Pease i Pease, 2008, 190).
4.2.7 DODIR, „RUKA OHRABRENJA”
U određenim trenucima nastave, kada neverbalni znakovi učenika i studenata upozoravaju nastavnika na njihovu obeshrabrenost, nelagodu, strah, rastresenost i slično,
potrebna je izravna pomoć nastavnika. Poznata je „ruka ohrabrenja” naročito u trenucima
kada nastavnik osjeti da su snage (pa i koncentracija) učenika ili studenata posustale, a
u mnogim kulturama – kako objašnjavaju Allan i Barbara Pease – ljude koji nas povremeno dodiruju doživljavamo kao pozitivne i tople, dok u drugima moramo biti oprezni
(Pease i Pease, 2008, 120).
4.3 POVRATNA INFORMACIJA U KOMUNIKACIJI
Dakako da nije svejedno kako druga osoba razumije naše poruke i kako doživljava naše
cjelokupno ponašanje, pa i nas kao osobu. Povratna je informacija u procesu komuniciranja, posebno u nastavi, ona karika koja bitno određuje uspješnost učenika ili studenata,
ali svakako ukazuje i nastavniku na njegovu uspješnost. Jednako tako, poznata je tvrdnja
da je nastavnik uspješan toliko koliko su uspješni njegovi učenici i studenti premda se
komunikacija dogodila i onda kada nije bila uspješna (Reardon, 1998).
Komuniciranje je uvijek, kako smo uvodno već istaknuli, dvosmjeran proces. A upravo
praćenje neverbalnih znakova učenika ili studenata dok nastavnik predaje na izvjestan
način osigurava dvosmjernost tog procesa. Povratnu informaciju iz neverbalnih znakova
učenika ili studenata možemo dobiti prateći izraz lica, naročito očiju i usta, titraje mišića
na licu, položaj tijela, stopala. Zainteresiran izraz lica, tijelo i glava u pozi slušanja, gledanje
u oči nastavnika, aktivno praćenje njegova izlaganja bit će neverbalni znak da učenik ili
student razumije ono što nastavnik govori, verbalno i neverbalno (Neill, 1994, 89) jer
„svaka gesta ili kretnja može biti vrijedan pokazatelj osjećaja koji čovjek u tom trenutku
doživljava” (Pease i Pease, 2008, 24).
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Za razumijevanje se vezuje i zadovoljstvo pa će zadovoljan izraz lica i iskra u očima učenika
ili studenta biti pouzdan znak nastavniku da ga se pozorno prati i razumije. Međutim,
i onda kada smo gotovo sigurni da neverbalni znakovi ukazuju na razumijevanje, neće
biti naodmet i verbalna povratna informacija. Povratna informacija, općenito gledajući,
daje uvid u to jesu li osobe koje međusobno komuniciraju pridale i pripisale isto značenje
porukama, riječima, znakovima, odnosno jesu li se sporazumjele na sadržajnome planu.
Povratna informacija daje uvid i u način kako su oni koji su u dijalogu ili u odgojnoobrazovnom procesu uspostavili odnos, a „ključ odgonetavanja govora tijela sposobnost je
prepoznavanja emocionalnoga stanja druge osobe slušajući ono što govori i primjećujući
okolnosti u kojima to čini” (Pease i Pease, 2008, 24).
Tražeći od učenika ili studenta povratnu informaciju, nastavnik dobiva uvid u kojoj su
ga mjeri uspješno shvatili, kako su interpretirali njegove poruke, što su pritom doživjeli,
kako su ga prihvatili. Komunikacija je uspješna sa sadržajnoga aspekta kada osoba koja
prima poruku na isti način tumači znakove kao osoba koja je poruku uputila.
Uloge osobe koja šalje poruku i osobe koja poruku prima u nastavi se neprekidno izmjenjuju. To je u skladu sa zahtjevom suvremene teorije koja učenje poima kao dvosmjeran
proces komunikacije, pri čemu je povratna informacija integralni dio toga procesa.
Za uspješnu nastavu važno je da nastavnik dobije povratnu informaciju od učenika
ili studenta, ali isto tako, i ništa manje, važno je da učenik ili student dobije povratnu
informaciju od nastavnika i to na nastavi, a na kraju polugodišta ili semestra i u obliku
brojčane ocjene, kao i u obliku opisnog ocjenjivanja (Neill, 1994, 90).
Ako razgovor na nastavi promatramo kao komunikacijski proces, tada je na jednome
kraju nastavnik kao pošiljatelj poruke, a na drugome učenik ili student kao primatelj.
Između njih se odvija vrlo složena komunikacijska dinamika (Brajša, 1994, 98). Nastavnik
ima namjeru poslati određenu odgojno-obrazovnu poruku. On je najprije zamisli, a
zatim pretvori u izgovorenu poruku. Da bi došla do učenika/studenta, ovaj je mora čuti
i razumjeti. To mu mogu otežati mehaničke smetnje (šumovi, nejasan i tih govor), ali i
semantičke smetnje (nerazumljiv sadržaj). Ako se te smetnje uklone ili ih nema, poruka
dolazi do studenta koji je prima, interpretira i pretvara u svoju primljenu poruku koju on
sam oblikuje i realizira. Treba istaknuti da poruka koju je primio učenik ili student ne
mora odgovarati poruci koju je poslao nastavnik. Ona može biti djelomično ili potpuno
promijenjena. Sve to dobiva posebnu važnost ako imamo na umu da realizacija poslane
poruke ovisi o primljenoj, a ne o poslanoj poruci. Usklađivanje poslane i primljene poruke
u tijeku razgovora između učitelja i učenika, nastavnika i studenta osnovni je zadatak
stručnog i uspješnog razgovora u školi i na fakultetu (Brajša, 1994, 28).

5. KAKO UNAPRIJEDITI KOMUNIKACIJU U NASTAVI?
5.1 POUČAVANJE U VJEŠTINAMA KOMUNIKACIJE
Prema Čudina-Obradović i Težaku (1995, 96) za stjecanje vještina komunikacije potrebna je životna ili umjetna društvena situacija koja zahtijeva komunikaciju i omogućuje
uvježbavanje socijalnih vještina, ali bez opasnosti od doživljaja neugode i postiđenosti,

36

odbacivanja ili gubitka osjećaja vlastite vrijednosti. Na to upozorava i Pavao Brajša ističući
važnost međusobnoga slušanja (Brajša, 1994, 76).
Čudina-Obradović i Težak (1995, 96) navode sljedeće vještine komunikacije koje se
smatraju vrlo važnima:
1. vještine uspostavljanja komunikacije
• pružanje ruke, smiješak, naklon, uspostavljanje kontakta očima, predstavljanje
• uočavanje i komentiranje pozitivne značajke sugovornika
• uočavanje i komentiranje zajedničke ili suprotne značajke sugovornika
• empatija i uočavanje mogućih interesa sugovornika
• davanje komplimenata sugovorniku, primanje komplimenata od sugovornika.
2. održavanje komunikacije
• slušanje sugovornika – davanje znakova pozornosti sugovorniku (kimanje glavom,
smiješak) i aktivno slušanje (gledanje u sugovornika, uspostavljanje kontakta očima,
povremeno primjereno reagiranje na ono što sugovornik govori)
• sudjelovanje u zajedničkim interesima
• postavljanje pitanja i komentiranja o području interesa sugovornika
• održavanje otvorene komunikacije postavljanjem pitanja „otvorenog tipa”, a ne
pitanja na koja se može dati odgovor „da” ili „ne”
• otvoreno izražavanje i raščlamba vlastitih osjećaja.
3. prekidanje komunikacije
• prekidanje komunikacije na neuvredljiv način
• prekidanje komunikacije uz otvaranje mogućnosti za budući nastavak komunikacije.
5.1.1 VJEŠTINE JASNE KOMUNIKACIJE
1. naizmjeničnost u komunikaciji (poštovanje pravila: kad jedan govori, ostali šute)
2. aktivno slušanje
• obraćanje pozornosti na ono što se govori i isključivanje svih ostalih sadržaja
• pažljivo primanje svih verbalnih i neverbalnih poruka
• razlikovanje misaonoga i emocionalnoga sadržaja poruke
• zaključivanje o osjećajima govornika.
3. parafraziranje
Prema pravilu parafraziranja sudionik razgovora mora svojim riječima sažeti ili objasniti
što mu je sugovornik rekao, a tek onda smije odgovoriti bilo kojemu drugom sudioniku.
Ako sugovornik nije razumio prethodnika, mora ponovno sažimati, sve dok se govornik
ne složi da je drugi sugovornik potpuno razumio njegovu izjavu.
4. empatičko slušanje
Empatičko slušanje predstavlja kombiniranje aktivnoga slušanja i parafraziranja. Postiže
se uživljavanjem u sugovornikove emocije i namjere koje proizlaze iz onoga što je rekao.
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5. održavanje otvorene komunikacije
Izbjegavanje preuranjenoga zaključka, savjeta ili kritike omogućuje plodotvorniju
raspravu i bolja rješenja (Čudina-Obradović i Težak, 1995, 180).
5.2 NASTAVNIK – POKRETAČ KOMUNIKACIJE U NASTAVI
Uspješnost i stručnost odgojno-obrazovnoga procesa ovisi o kvaliteti i uspješnosti
komunikacije između nastavnika, odgojno-obrazovnih sadržaja te učenika i studenata.
Komunikacija između nastavnika te učenika i studenata bit će uspješna i kvalitetna u
onolikoj mjeri koliko je nastavnik svjestan njezine važnosti. On treba biti svjestan da
komunikacija, bila ona verbalna ili neverbalna, stvara, razvija i održava čovjeka. Velik
dio čovjekova (djetetova/mladenačkoga) razvoja odvija se u školi i kasnije na fakultetu.
Nakon biološke maternice razvoj njegova singenetskoga programa (to jest stečenoga,
naučenoga ponašanja) nastavlja se u socijalnoj maternici (u obitelji i školi, dijelom i na
fakultetu). Pri tome glavnu ulogu ima razgovor između njega i učitelja, tj. nastavnika.
Kao što smo već isticali koristeći se razmišljanjima Pavla Brajše i drugih autora, takav
razgovor može se odvijati riječima, ali i bez njih.
Brajša (1994) smatra kako razgovor s nastavnikom aktivira i razvija mozak učenika/studenta te se tako razvija i oblikuje učenikova/studentova osobnost. Nastavnik treba znati
slušati učenika/studenta te razgovor među njima treba biti dvosmjeran. Samo otvoren,
neposredan i iskren razgovor ima odgojni utjecaj, a učenici/studenti razgovaraju iskreno
ako se uz nastavnika osjećaju slobodno i neugroženo. Nastavnik će ostvariti slobodan
i uspješan razgovor ako dobro poznaje sebe, ako je svjestan svoga ponašanja te nema
potrebe skrivati se, nego se razgovorom otkrivati (u onoj mjeri koliko je potrebno za
održavanje nastave). Važno je razgovarati o osjećajima, potrebama i željama nastavnika
i učenika/studenata. Osim znanja, učenici/studenti bi u školi i na fakultetu trebali učiti
misliti, osjećati, doživljavati, stjecati iskustva, maštati, očekivati i nadati se.
Kako nastavnici ne bi zaboravili neke od bitnih odgojnih odrednica, odnosno kako bi
ih se mogli prisjetiti, Brajša (1994, 251) navodi Komunikološki podsjetnik za učitelje/
nastavnike koji u nastavku teksta prikazujemo shematski.
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5.3 KOMUNIKOLOŠKI PODSJETNIK ZA NASTAVNIKE
Razgovor stvara, razvija i održava čovjeka.
Razgovor s učiteljem omogućuje „rađanje” mozga, ličnosti i identiteta učenika.
Učitelj i učenik mogu različito misliti i govoriti, ali se i dalje također međusobno
poštivati i voljeti.
Učitelj je razumljiv učeniku, ako je u svom govoru jednostavan, pregledan, kratak
i zanimljiv.
O osjećajima, potrebama i željama učitelja i učenika također treba razgovarati.
Za uspješan razgovor između učitelja i učenika bitno je obostrano davanje,
traženje i primanje dodatnih objašnjenja.
Važno je da povremeno učitelj i učenik razgovaraju i o svome razgovoru.
Napad i obrana nemaju odgojni utjecaj. Samo je otovren i suradnički razgovor
odgojan.
Pošteni učitelj poštuje, ne vrijeđa i ne ponižava učenika.
Učenici prihvaćaju učitelja i iskreno s njim razgovaraju ako se uz njega osjećaju
slobodni i neugroženi.
Samo otvoren, neposredan i iskren razgovor ima odgojni utjecaj, a ne
neobavezujuće brbljanje, prikriveno kontroliranje i neprijateljsko ucjenjivanje.
Izvor: Komunikološki podsjetnik za učitelje (Brajša, 1994, 251)

6. UMJESTO ZAKLJUČKA
Na početku našega rada istaknuli smo da semiotika u tumačenju komunikacijskoga
procesa zauzima posebno mjesto jer je semiotički postupak slanje kodirane informacije
od pošiljatelja do primatelja te njezino dešifriranje i interpretiranje. Baš kao i u svakome komunikacijskom procesu, tako i u nastavi pošiljatelj – nastavnik šalje, a primatelj
– učenik ili student – prima informacije pa je očito da ljudi komuniciraju iz mnoštva
različitih razloga, pri čemu komuniciranje rezultira namjeravanim, ali i nenamjeravanim učincima, komunikacija je uobičajeno obostrana, uključuje najmanje dvije osobe
(koje jedna na drugu utječu u nejednakoj mjeri), a komunikacija se dogodila i onda
kada nije bila uspješna, ističe Kathleen K. Reardon i uz ovih pet spomenutih značajki
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komunikacije navodi i šestu: „Komuniciranje uključuje uporabu simbola. Simboli su
sadržani u riječima i u mnogim našim gestama. Simboli se odnose na misli i osjećaje.
Komuniciranje je tim lakše što su značenja tih simbola ujednačenija” (Reardon, 1998,
13-14) pa nam semiotika kao znanost koja proučava načine funkcioniranja znakova i
znakovnih sustava pomaže i protumačiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju u različitim
kontekstima. Riječi su najrašireniji proizvoljni znakovi: ne postoji nužan odnos između
riječi i njezina značenja (Rijavec i Miljković, 2002), a „jezik je najvažniji i najdiferenciraniji sustav simbola u ljudskoj komunikaciji” (Kunczik i Zipfel, 2006, 12). O svemu
tome nastavnik mora voditi računa u nastavi jer učenici ili studenti svaki „znak” – bio
on verbalan ili neverbalan – tumače u kontekstu nastavnoga procesa i svakome od tih
znakova pripisuju određena značenja, ostvarujući i na taj način odnos i komunikaciju s
nastavnikom i s ostalim učenicima ili studentima.
Nakon obitelji i škola te fakultetsko okruženje može – zbog pogrešno primijenjenih
komunikacijskih vještina nastavnika – usporiti ili pospješiti napredovanje pojedinih
učenika ili studenata u usvajanju gradiva. Samo poticajno okružje i kvalitetna komunikacija omogućuje nastavak pravilnoga razvoja i primjenu komunikacijskih vještina. Kao
što smo već isticali, prema Bratanić (2002, 74) „učinkovitost odgoja u obitelji i školi u
najvećoj mjeri ovisi upravo o kvaliteti komunikacije koja se uspostavlja i ostvaruje među
svim sudionicima”. Isto to vrijedi i za druga okruženja, ističe se u brojnim istraživanjima
na ovome području. Analizom tih istraživanja možemo zaključiti da kvaliteta i uspješnost
komunikacije bitno ovisi o stupnju usvojenosti komunikacijskih vještina kako kod nastavnika tako i kod učenika i studenata. Stoga je dobro istaknuti kako je itekako poželjno
poticati međusobne odnose sudionika u komunikaciji. Komunikacija se treba zasnivati na
međusobnome razumijevanju, a to podrazumijeva prepoznavanje svojih i tuđih osjećaja
i reagiranje na njih, piše Brajša (1994, 78). Uza sve navedeno, stjecanje i usvajanje komunikacijskih vještina i sposobnosti zahtijeva puno strpljenja i vremena. Komunikacijske
vještine usvajaju se od ranoga djetinjstva te daju čvrste osnove za razvijanje i njegovanje
kako komunikacijskih vještina tako i poznavanja znakova tijekom cijelog života.
Ovim dijelom edukacije nastojali smo naučiti da riječ, slika i zvuk koje koristimo u
komunikaciji sa studentima omogućuju razvoj komunikacijskih vještina i spoznavanje
znaka kako bi ih znali tumačiti. Jer nastavnik nikada ne smije zaboraviti da „komunikacija u nastavi nema samo svrhu da informira učenike, nego i da ih potiče na misaonu
aktivnost, budi kreativnost, obogaćuje njihov duh i razvija cjelokupnu njihovu osobnost”
(Bratanić, 2002, 88).
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WORTSCHATZVERMITTLUNGSSUCHE

1. EINLEITUNG
Sprachübungen für Fortgeschrittene stellen im Rahmen eines Germanistikstudiums
eine besondere Herausforderung dar. Diese Herausforderung liegt in der scheinbaren
Banalität des „Sprachkurses“, der in Konkurrenz mit anderen linguistischen oder literaturwissenschaftlichen Seminaren zum einen vom wissenschaftlichen Anspruch und
zum anderen wegen eines Kausalitätsproblems vermeintlich abzufallen vermag. Bei
kroatischen Studierenden, die bereits über ein solides Grundgerüst des Deutschen als
Fremdsprache verfügen (ja vielleicht kann man metaphorisch auch von einem fertigen
Haus sprechen), besteht die Aufgabe darin, sie für den kontinuierlichen Spracherwerb
zu begeistern. Dass sinnbildliche „Haus“ immer mehr einzurichten, sollte dabei als lebenslanges Lernziel eines Germanisten/einer Germanistin angesetzt werden. Bei diesem
Ziel, das über die Sprachübungen und das Germanistikstudium hinausgeht, spielen
Schlüsselwörter wie intrinsische Motivation und Lernerautonomie eine große Rolle.
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Einen Bereich, der in der deutschen Sprache aktuell ein sehr dankbarer ist, stellt der
Wortschatz dar. So mögen lange deutsche Wortketten oder Vokabellisten Lernende zwar
abschrecken und der Wortschatzerwerb als „besonders lernschwieriger und lernintensiver
Bereich“ (Köster 2001: 887) eingestuft werden. Dennoch ist der Wortschatz ein Bereich,
der aufgrund vieler einzigartiger, metaphorischer Wörter (das Kopfkino, die Naschkatze,
die Schnapsidee), die als Botschafter für den Wortschatzerwerb fungieren und teilweise
sogar in das Oxford-Wörterbuch aufgenommen wurden (Bsp. Gedankenexperiment
(Brown 1993a: 1070); Zeitgeist (ebd. 1993b: 3758), von aktuellen Tendenzen der
Digitalisierung und Visualisierung äußerst begünstigt wird. Der Iconic-Turn, der das
aktuelle Phänomen beschreibt, dass durch die Digitalisierung über Bilder kommuniziert
wird und diese die traditionellen Wörter ablösen, kann wider der Erwartung im DaFKontext für den Wortschatz sensibilisieren, indem Wörter mit Hilfe sozialer Netzwerke
über Piktogramme verbreitet werden und in den Vordergrund rücken. Maar (2006: 11)
befürwortet Bilder und ikonische Zeichen, die kombiniert mit Text und elektronisch
als „Vermittlungsformen“ (ebd.) dienen, um Sachen zu verdeutlichen.
Die Beliebtheit solcher eben angeführten Wörter, nennen wir sie mal, Diplomaten des
Wortschatzes, zeigt sich aktuell auch in den sozialen Netzwerken. Auf der FacebookSeite des Goethe-Instituts kursieren täglich Piktogramme und auch die Vokabelbilder
der FB-Seite der Deutschen Welle – Deutsch lernen erfreuen sich höchster Beliebtheit. Als
ein weiteres Beispiel sei das Wort Fernweh genannt, mit dem sich eine ganze Generation
identifizieren kann, und das immer wieder vor traumhaften Landschaften z.B. durch
Instagram-Fotos in Szene gesetzt wird.
Darüber hinaus werden jährlich von fachkundigen Jurys unterschiedliche Wörter des
Jahres gekürt. Vom Anglizismus bis zum Jugendwort des Jahres werden einzelne Wörter
herausgestellt und (mit unterschiedlichen Zielen) in die breite Öffentlichkeit getragen.
Dies sind Beispiele dafür, wie Wörter in die Öffentlichkeit rücken, die als gute Werbeträger der deutschen Wörter und als Aufhänger dienen, die das Augenmerk auf den
WortSCHATZ der deutschen Sprache lenken. Nach einer knappen Definition des
Wortes bzw. des Wortschatzes setzt sich der Beitrag im Folgenden zunächst mit der
Frage des Lernprozesses und der Aufnahmefähigkeit von Wörtern im Kontext des
Gedächtnisses, in der einschlägigen Literatur mentales Lexikon genannt, auseinander.
Daraufhin wird der Frage nachgegangen, wie Semantisierungsprozesse von Wörtern
im Unterricht gestaltet werden können, und wer in welchem Maße daran beteiligt
sein sollte. Am Ende dieses Beitrags werden Didaktisierungsvorschläge angeführt, die
aktuelle Tendenzen aufgreifen und den Wortschatzerwerb positiv beeinflussen können.

2. DEFINITION WORTSCHATZ
Wörter können je nach linguistischer Kategorie unterschiedlich klassifiziert werden
(Bußmann 2002: 750). Für den Wortschatzerwerb spielen vor allem Wortbedeutungen,
Wortformen sowie syntaktische Worterweiterungen (Präpositionen) und idiomatische
Kollokationen (der springende Punkt) eine Rolle (Neveling 2016: 117). Der Wortschatz
wird wie folgt definiert: „Der Wortschatz ist die Gesamtmenge aller Wörter einer
Sprache oder einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt“ (Tschirner 2010: 236).
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Man kann wohl kaum von einem DaFlerndenden erwarten, die Gesamtmenge aller
Wörter, inklusive Fach- und Fremdwörter, zu kennen, weshalb die zweite Definition,
„die Gesamtmenge aller Wörter einer Person“ (ebd.), die bereits angeeignete Wörter/
bereits erreichte Lernziele als Schatz tituliert, die realistischere, lernerfreundlichere und
motivierendere Definition ist.

3. DIE SCHATZTRUHE – DAS MENTALE LEXIKON
Um den Prozess des Wortschatzerwerbs besser nachvollziehen zu können und aus den
theoretischen kognitionspsychologischen Erkenntnissen Schlüsse für die Praxis ziehen
zu können, werden im Folgenden zwei verbreitete Modelle zur Informationsspeicherung
im Gedächtnis vorgestellt. Auf die Fragestellung, ob das mentale Lexikon sich in einen
L1 und L2, LX Speicher teilt oder ob es sich um ein mentales Gesamtlexikon handelt,
wird nicht weiter eingegangen (vgl. dazu Tschirner 2010: 241, Nivelling 2016: 117).
3.1 DAS DREISPEICHERMODELL
Das Dreispeichermodell unterteilt das Gedächtnis in drei verschiedene Stufen. Benesch (1987: 129) unterscheidet Ultra-Kurzzeitgedächnis, Kurzzeitgedächtnis und
Langzeitgedächtnis. Sperling (1960: 1 ff.) hat in einem Versuch bewiesen, dass das
Ultra-Kurzzeitgedächntis eine Vielzahl an Informationen der Sinne aufnimmt, die
aber nicht alle abrufbar sind. Einzelne Elemente können nur durch gezielte Aufmerksamkeitslenkung reproduziert werden. Diese Erkenntnis ergänzt die Filtertheorie von
Broadbent (1958: 211), der konstatiert, dass Informationen im Ultra-Kurzzeitgedächnis
nach ihrer Relevanz für die Hörerin/den Hörer gefiltert werden, um Eingang in das
Kurzzeitgedächtnis zu finden1. Die Aufmerksamkeit ist folglich selektiv. Ein Beispiel
aus der Praxis soll diese kognitionspsychologischen Erkenntnisse verdeutlichen.
Fahren Sie alleine im Bus in Ihrem Heimatland, so hören und verstehen Sie, ob sie
es wollen oder nicht, die Gespräche Ihrer Sitznachbarn oder die Radiomoderatoren
des im Busse laufenden Radiosenders. Fahren Sie aber gedankenverloren und aus dem
Fenster schauend im Land Ihrer Fremdsprache mit dem Bus, so werden Sie wohl kaum
die Frage Ihres Nachbarn, „Haben Sie die Sensation aus dem Radio gehört?“, bejahen
können. Denn erst ab diesem Zeitpunkt würden Sie der Stimme aus dem Lautsprecher
Ihre Aufmerksamkeit schenken. Für die Unterrichtspraxis ergibt sich daraus, dass der
Fokus der Lernenden immer wieder auf die zu lernenden Wörter gelenkt werden muss
und dass die Wörter in einem möglichst spannenden, aufmerksamkeitserregenden und
neugierigstimmenden Kontext vorkommen sollten, um das Interesse und die Aufmerksamkeit der Studierenden zu wecken.
Das Kurzzeitgedächtnis verfügt nach Miller (1956: 90) über ca. sieben Speicherplätze.
Metzig/Schuster (2006: 13) veranschaulichen diesen Befund. Ihnen zufolge könnten
sich nur sieben bis neun Zahlen, die nacheinander vorgelesen werden, gemerkt werden.
Wenn man sich dies vergegenwärtigt, fällt auf, dass sich in der Tat Telefonnummern
1 Einen Forschungsüberblick zur selektiven Aufmerksamkeit bieten Krummenmacher u.a. (2005).
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von Festnetzanschlüssen (290392) viel einfacher merken lassen, als die längeren
Handynummern (0171852941103). Bemerkenswert ist außerdem, dass die einzelnen
Speicherplätze unabhängig von der Menge der Informationen belegt werden, weshalb
Miller (1956: 93) auf die Bedeutung der ökonomischen Organisation von Informationen
in Chunks hinweist. So kann die Festnetznummer sechs Speicherplätze (2-9-0-3-9-2)
oder drei (20-03-92) einnehmen, indem man sie sich in Dezimalzahlen einprägt oder
sogar nur einen Speicherplatz belegen, als ein Geburtsdatum 20.03.92. Um ein Beispiel
aus dem Spracherwerb zu nennen, so kann Metzig/Schuster (2006: 13, 14) zufolge auch
das Wort Wind vier Speicherplätze [v] [i] [n] [t] in Anspruch nehmen oder wenn man
die deutsche Sprache beherrscht, einen, für ein Wort Wind. Wie viele Speicherplätze/
Chunks im Kurzzeitgedächtnis verankert werden, hängt demnach vom sprachlichen
und weltlichen Vorwissen (vgl. ebd.) und, wie an den Beispielen der Telefonnummern
verdeutlicht, von den angewendeten Lerntechniken ab. Die Verweildauer kann durch
Reproduktion und Wiederholung tangiert werden (Metzig/Schuster 2006: 15). Doch
wie gelangen Informationen in unser Langzeitgedächtnis? Damit Informationen in
dem Langzeitgedächtnis gespeichert werden und abrufbar sind, müssen sie in schon
vorhandene Wissensnetze eingewebt werden. Metzig/Schuster (2006: 18) sprechen
von „multipler Kodierung“ (ebd.). Ferner sei es wichtig, der Information eine Sinnhaftigkeit zu geben. Wie auch im Kurzzeitgedächtnis nicht alle Informationen präsent
und abrufbar sind, so werden im Langzeitgedächtnis nur die für eine Person sinnvollen
Informationen abgespeichert. Das mentale Lexikon verfolgt also ein Ökonomieprinzip.
3.2 DIE THEORIE DER VERARBEITUNGSTIEFE
Craig/Lockhart (1972: 671 ff.) kritisieren die strikte Trennung der drei Speicher und
plädieren für ein prozessorientiertes Modell der verschiedenen Verabeitungstiefen
(„depth of processing“). Dieser Ansatz vertritt den Grundsatz, dass umso tiefer eine
Information verarbeitet wird, sie umso besser in das Gedächtnis aufgenommen und umso
länger behalten wird (vgl. ebd). Folgende Untersuchungen führen an, unter welchen
Umständen die Verarbeitung und folglich Wortschatzarbeit gelingen und Wörter tief
in die Wortschatztruhe abgelegt und wieder abgerufen werden können. Beispielsweise
führt die semantische Beschreibung eines Wortes zu einer tieferen Verarbeitungsebene
als die grammatische Auseinandersetzung damit (Metzig/Schuster 2003: 129). Laut
Benton u.a. (1983: 382 ff.). wird der Wortschatzerwerb ferner besser stimuliert, wenn die
Wörter eingebunden in einen sinnvollen Kontext vermittelt werden. Diese Erkenntnis
deckt sich ebenfalls mit der Forderung der multiplen Enkodierung von Wörtern für die
Verankerung im Langzeitgedächtnis. Auf eine noch tiefere Ebene gelangen Textpassagen
der Studie zufolge jedoch, wenn sich wiederum interaktiv mit Fragen auseinandergesetzt
wurde (vgl. ebd.).
Eine weitere relevante Komponente für die Tiefe der Verarbeitung der Information bzw.
neuer Wörter ist nach Rogers u.a. (1977: 677 ff.) die Komponente der Selbstbezogenheit
(self-reference). Heuer/Reisberg (1990: 496 ff.) betonen darüber hinaus die Relevanz
von affektiven Aspekten und Emotionen während des Verarbeitungsprozesses.
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3.3 SCHLUSSFOLGERUNG
Die beiden vorgestellten Gedächtnismodelle schließen sich im Kern nicht aus. In der
aktuellen Fremdprachenforschung wird „Gedächtnis [...] dynamisch gefasst als funktional getrennte Speicher und konstruktiver Prozess [...] verstanden“ (Köster 2001:
887). Als Grundvoraussetzung kann festgehalten werden, dass die Aufmerksamkeit der
Lernenden auf den Wortschatz im Allgemeinen, aber auch immer wieder einzeln auf
die konkreten selektierten Wörter gelenkt werden muss, damit die Wörter überhaupt
und sukzessive Eingang in das Gedächtnis finden können. Dafür ist eine positive Einstellung der Lernenden elementar. Aus diesem Grund heißt der Titel dieses Artikels
WortSCHATZ[...]SUCHE, da er eine positive Herangehensweise an den negativ
konnotierten Prozess „Wortschatzarbeit“ beschreibt, der die Vokabeln als Schatz und
den Lernenden als Agens, als Schatzsuchenden hervorhebt.

4. DIE „WORTSCHATZSUCHE“
Für die „Suche nach dem Wortschatz“ werden verschiedene Terminologien verwendet.
Bohn (2003: 59) spricht von einem „Erklärungsprozess“. Erklären sowie vermitteln
impliziert, dass der Lehrer Handlungsträger ist. Köster (2001: 888) hingegen verwendet
den Begriff „Semantisierungsprozess“ und tauscht bewusst den Terminus erklären mit
„aushandeln“ (ders. 1994: 270). Die Rolle der Lehrperson sei zu dominant beim Semantisierungsprozess, weshalb das Erklärungswissen der Lernenden miteinbezogen werden
sollte (vgl. ebd.: 272). Unter diesem Konzept wird eine gegenseitige Beteiligung am bedeutungsgenerierenden Prozess vorausgesetzt, wobei die Lernenden aktiv und (mindestens)
gleichberechtigt miteinbezogen werden (Köster 2001: 888). Nach Rivers (1981: 463)
könne Wortschatz sogar gar nicht gelehrt/vermittelt werden. Somit wäre die Lehrperson
überflüssig. Obwohl es nach dem Prinzip der Lernerautonomie zum Ziel gehört, dass
Lernende in der Lage sind, Bedeutungen eigenständig auch ohne Beisein der Lehrperson
oder über ein anderes Medium auszuhandeln (z.B. über einsprachige Wörterbücher,
andere Kommilitonen, etc.), kommt der Lehrperson dennoch zumindest im Plenum
eine moderierende Rolle zu. Um die Metaphorik dieses Artikels aufzugreifen, kann man
festhalten, dass die Lehrperson nicht für die Lernenden den Schatz suchen soll (Vorgabe
von bereitgestellten Vokabellisten, eigene Tafelanschriebe vermeintlicher unbekannter
Wörter). Vielmehr sollte die Lehrperson den Lernenden eine Schatzkarte mit auf den Weg
geben, die verschiedene Wege der Bedeutungsaushandlung aufzeigt. Optimalerweise sollte
die Lehrperson die Rolle eines Kompasses annehmen. Aus diesem Grund ist im Titel dieses
Beitrags „WortschatzvermittlungsSUCHE“ auch das Wort Vermittlung durchgestrichen
und das Wort Suche, mit den Lernenden als Agens, hervorgehoben.
4.1 METHODEN DES AUSHANDELNS
Auf welche Weisen kann das Aushandeln der Bedeutungen stattfinden? Es gibt eine
Vielzahl an Möglichkeiten, die variiert werden sollten, um Monotonie zu vermeiden.
Bohn (2003: 59) unterteilt die Methoden des Aushandelns in nonverbale und verbale
Verfahren, wobei letztere sich in einsprachige und zweisprachige Ansätze unterfächern.

48

4.1.1 VERBALES AUSHANDELN
Um den Unterricht und die Wortschatzsuche möglichst abwechslungsreich zu gestalten,
sollte das Aushandeln immer erst ins Plenum abgegeben werden. So wird Vorwissen
generiert und ein Sprechanlass geboten. Auf diese Weise können andere Lernende
(angehende Lehrpersonen) ihnen bereits bekannte Wörter selbst nach aufgeführten
Mustern verdeutlichen und das Aushandeln der Bedeutungen üben. Bei heterogenen
Gruppen mit RückkehrerInnen spricht auch für diese Methode, dass unterforderte
Lernende sich als Moderatoren in den Kurs miteinbringen können. Bohn (2003: 6369) nennt folgende Methoden des verbalen Aushandelns. Die Verwendung in einem
typischen Kontext: Die Raupe - Die Raupe isst viel und wird zu einem Schmetterling;
das Aushandeln über logische Bezüge (Reihen, Ober- und Unterkategorien): in der
Schule - die Mitschüler, in der Universität - die Kommilitonen, im Berufsleben - die Kollegen oder über Umschreibungen durch bekannte Wörter (Synonyme, Antonyme,
Homonyme): frustriert ≠ motiviert.
4.1.2 ZWEISPRACHIGES AUSHANDELN
Seit den 70er Jahren wird der maßvolle Einsatz der Erstsprache, also im hiesigen Kontext
des Kroatischen, empfohlen. Ein wesentlich pragmatisches Argument ist, dass zweisprachige Semantisierungsverfahren zeitsparend sind (Scherfer 1985: 424). Darüber hinaus
können sie in Form von sogenannten „comprehension checks“ (ebd.) die Eindeutigkeit
der ausgehandelten Bedeutung prüfen, bevor eine falsche Schlussfolgerung in das
mentale Lexikon Eingang findet (Scherfer 1985: 424, Bohn 2003: 69). Schließlich
werden Germanistikstudierende zukünftig durch ihre Spezialisierung zu direkten oder
im Rahmen ihrer Lehrertätigkeit indirekten ÜbersetzterInnen. Diese Brücke Deutsch
<-> Kroatisch braucht Übung2. Hier greift wieder das Prinzip der Personenbezogenheit.
Die meist homogenen Gruppen kroatischer Studierender identifizieren sich i.d.R. stark
mit ihrem Land und ihrer L1. Zeigt man als ausländische(r) LektorIn Interesse an den
kroatischen Entsprechungen/Übersetzungen, erhält man schnell positives Feedback.
Auch für einheimische Lektorinnen und Lektoren eignet sich dieser Ansatz, indem
man nach entsprechenden Redewendungen oder Wörtern der Studierenden aus ihren
Mundarten fragt. Dadurch entstehen authentische Gesprächssituationen und der Tausch
der Expertenrolle bringt Abwechslung in den Kursraum und baut Hemmungen ab.
4.1.3 MEHRSPRACHIGES AUSHANDELN
Why not? Auch mehrsprachiges Aushandeln bringt Abwechslung in die Wortschatzsuche und kann bei ähnlichen Wortformen oder Strukturen Speicherplätze eingrenzen
und wird auch kognitionspsychologisch befürwortet. Bereits angeeignete Begriffe (z.B.
Internationalismen) aus anderen Fremdsprachen erleichtern den Lernprozess (Neveling
2 Deutsch als Fremdsprache spielt auch als Schlüsselqualifikation auf dem Arbeitsmarkt in der Tourismusbranche eine Rolle.
Daher ist es sinnvoll, dass die Studierenden auch üben, über Kroatien zu sprechen, da deutschsprachige Touristinnen und
Touristen sie nicht nach Fakten über ihre eigenen Länder fragen werden.
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2016: 118). Bei Germanistikstudierenden, die häufig parallel eine zweite Fremdsprache
studieren, wird darüber hinaus eine persönliche Komponente aktiviert, indem man
Parallelen zu ihrer L2, L3, LX zieht. Ein mehrsprachiges Aushandeln steht nicht zuletzt
im Sinne der aktuellen Mehrsprachigkeitsdidaktik.
4.2 NONVERBALES AUSHANDELN
Nach den eingeführten verbalen Aushandlungsmethoden werden für eine abwechslungsreiche Wortschatzsuche an dieser Stelle auch nonverbale Aushandlungsmethoden
vorgestellt. Um Bedeutungen auszuhandeln, könnten nach Bohn (2003: 60-63) die
am Semantisierungsprozess beteiligten Personen auf den Gegenstand zeigen, was
jedoch nur für zu lernende Konkreta anwendbar ist. Hier besteht jedoch auch ein
pragmatisches Problem, da nicht immer alle Gegenstände in Reichweite sind (Scherfer
1985: 422). Weitere Möglichkeiten bietet das Aushandeln über den Körper (Gestik/
Mimik/Pantomime) (Bohn 2003: 62) oder über Klangbilder „pfeifen“ (ebd.: 63). Diese
Verfahren eignen sich aufgrund der Umsetzbarkeit meist für Wörter der Grundstufe.
Sie deshalb als albern und nicht hochschulgerecht einzustufen, wäre eine unnötige
Eingrenzung der Aushandlungsmöglichkeiten, da sie Abwechslung und Auflockerung in
den Seminarraum bringen können. Der Semantisierungsprozess kann ferner über Bilder
gestaltet werden. Diese müssten jedoch dekodiert werden (Scherfer 1985: 422, Koreik
u.a. 1993: 638, 639). Die Wortschatzsuche über Bilder erfolgen zu lassen, erscheint für
den Ansatz eines kulturell sensiblen Unterrichts dennoch als eine gute Möglichkeit, da
Missverständnisse vermieden werden können, indem der Begriff auch direkt mit dem
dazu vorhandenen Konzept abgespeichert bzw. neu-/umgespeichert wird (Neveling
2016: 117). Bei der KDV-Tagung im Jahr 2016 verdeutlichte PD. Dr. habil. Grein in
ihrem Plenarvortrag, wie schnell man sich das japanische Wort für Schuh einprägen,
und wie lange man es im Kopf behalten kann. Dabei zog sie ihren Schuh aus und hüpfte
aufmerksamkeitserregend durch den Saal. Tatsächlich waren der Plenarvortrag und selbst
das japanische Wort für Schuh der Lehrerschaft zwei Jahre später bei der diesjährigen
KDV im Gedächtnis geblieben – das dazu vorhandene kulturell spezifische Konzept
aber nicht (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Japanischer Schuh. Quelle: Haragayato (2005)
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4.3 KULTURSPEZIFISCHES AUSHANDELN
Müller (1994: 26 f.) macht auf kulturspezifisches Aushandeln von Wörtern, um Missverständnisse zu vermeiden, aufmerksam. Unterschiedliche Konnotationen, Kollokationen,
Informationen zum Sprachregister sowie Unterschiede zwischen der geschriebenen
und gesprochenen Sprache sollten bei der Wortschatzsuche thematisiert und reflektiert
werden (Neveling 2016: 117). Falls der Eindruck entsteht, dass es im nachbarschaftlichen deutsch-kroatischen Kontext nicht zu solchen unterschiedlichen kulturellen
Konzepten kommt, kann folgendes Beispiel die Notwendigkeit eines kulturspezifischen
Aushandelns verdeutlichen: Der Workshop wird auf Kroatisch mit radionica übersetzt.
Liest man sich die Definitionen genauer durch, so stehen sich zwei konträre Konzepte/
Ansätze mit unterschiedlichen Handlungsträgern gegenüber. Ein Workshop ist dem
Duden zufolge „von den Teilnehmern selbst erarbeitet“ (Duden-Online), während
„radionica pod vodstvom stručnjaka“ (unter der Leitung eines Experten) (Hrvatski
jezični portal) durchgeführt wird.
4.4 TIPPS FÜR DAS AUSHANDELN
In den vorherigen Abschnitten wurden verschiedene Methoden vorgestellt, anhand
derer das Aushandeln von Wortbedeutungen variiert werden kann. Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse lassen sich folgende Tipps für die Praxis festhalten. Durch die
Aktivierung des weltlichen und linguistischen Vorwissens, z.B. in Form von Wortigeln,
und der Bereitstellung von Lerntechniken werden sich die Wörter schon in passenden
Wortnetzen und komprimierten Speicherplätzen angeeignet, was die Abspeicherung erleichtert (Neveling 2018: 116, Kielhöfer 1994: 211). Wörter sollten ferner in sinnvollen
Kontexten und Texten vorkommen, die die Lernenden persönlich tangieren. Bzw. sollten
Wörter immer wieder in einen Kontext gesetzt werden, der den Studierenden bekannt
ist, mit dem sie sich identifizieren können und/oder der durch Ambivalenz Emotionen weckt und somit Aufmerksamkeit3 erregt. Dabei sollten verschiedene Lerntypen
nicht außer Acht gelassen werden, was neben dem Prinzip der Abwechslung für einen
mehrkanäligen Wortschatzerwerb spricht. Als eine der häufigsten Methoden für den
Semantisierungsprozess stellt Köster (1994: 267) die Synonymmethode heraus, merkt
jedoch gleichzeitig an, dass diese besonders bei Fortgeschrittenen dazu führen kann, dass
die Wortbedeutung zwar verstanden, jedoch die neue Wortform nicht in das Gedächtnis
aufgenommen wird. Bei der Textarbeit sollte daher der Fokus bei einem zweiten, dritten
Lesen auch direkt auf neue Wortformen und Formulierungen gerichtet werden, damit sie
nicht nur perzipiert, sondern auch produktiv erworben werden. Mehrfacherklärungen
können durch die Verwendung des bereits vorhandenen Wortschatzes der Lernenden
erfolgsversprechend, im Übermaß allerdings auch irreführend sein (Köster 1994: 267,
268). Daran wird deutlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne begrenzt ist und dass der
Fokus von der Lehrperson zu den Lernenden wandern sollte. Die Wortschatzsuche
sollte ferner induktiv statt deduktiv konzipiert sein.
3 Dieser didaktische Ansatz, auch kontrovers diskutierte Themen miteinfließen zu lassen, ist jungen Erwachsenen an einer
Hochschule zumutbar. Auch die kritische Auseinandersetzung mit Themen ist eine Kompetenz, die sich spätestens in der
Hochschulbildung angeeignet werden sollte. Da sie eine Tradition in Deutschland hat, ist sie auch landeskundlich von Nutzen.
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Unbekannte Wörter sollten selbst gefunden und nicht diktiert werden (Kielhöfer 1994:
219). Neue Wörter sollten von den Studierenden an die Tafel geschrieben werden und
die Studierenden sollten selbst Aufgaben (Kreuzworträtsel, Vokabelteste, Reihen) zur
Wortschatzwiederholung erstellen. Darüber hinaus sollten auch eigenständig thematische Glossare (in schriftlicher oder digitaler Form) angefertigt werden. Auch in der
Literatur werden solche Glossare befürwortet, denn sie erzeugen nach Neveling „Übersichtlichkeit“ (ebd. 2016: 120) und „Zufriedenheit“ (ebd.). Die Lehrperson sollte daher
den Studierenden die Wortschatzkarte in die Hand geben und sie navigieren, nicht aber
selbst den Schatz für die Studierenden suchen.

5. LERNERAUTONOMIE - LERNSTRATEGIEN
Aus dieser Erkenntnis folgt, dass die Lernerautonomie mithilfe von Lernstrategien gefördert werden muss. Köster (1994: 268, 269) schlägt vor, die „Erklärungskompetenz“
(ebd.: 268) der Studierenden als Fertigkeit zu schulen und entsprechende Redemittel zur
Verfügung zu stellen. Außerdem wird empfohlen, Memotechniken, wie Eselsbrücken,
mentale Bilder, Mind-Maps, die Geschichtentechnik (Bohn 2003: 98 f.) und die Schlüsselwortmethode (Neveling 2016: 120) einzuüben. Auch Erschließungsstrategien aus
dem potentiellen Wortschatz, die mit kontextuellem und morphologischem Wissen und
Wissen aus der Derivation einhergehen, sollten den Studierenden an die Hand gegeben
werden. Ebenso sollte die Arbeit mit Wörterbüchern promoviert und erklärt werden
(Köster 2001: 889, 890), da viele Abkürzungen unverständlich und unübersichtlich
sein können, so dass der Blick ins Wörterbuch verwirrend anstatt erhellend sein könnte.

6. DIDAKTISIERUNGSVORSCHLÄGE
Zu Beginn des Beitrags wurde erwähnt, dass die Wortschatzsuche der Lernenden durch
aktuelle Tendenzen gut stimuliert werden kann. Im Folgenden sollen verschiedene
Praxisvorschläge, die zu einer Aufmerksamkeitsstimulierung (erste Voraussetzung um
Eingang in das Gedächtnis zu finden) und zu einer erfolgreichen Didaktisierung der
Wortschatzsuche führen, vorgestellt werden.
6.1 AUFMERKSAMKEITSLENKUNG AUF DEN WORTSCHATZ
Visuelle Medien sind Teil der Lebenswelt heutiger Studierender und ihre Bedeutung für
den Fremdspracherwerb nimmt zu (Lay u.a. 2017: 661). Der Einsatz von Bildern zum
Aushandeln von Bedeutungen ist durch die Digitalisierung und die Allgegenwärtigkeit
sozialer Medien verbreiteter denn je (siehe Kap. 1). Diese Entwicklung lässt sich äußerst
konstruktiv nutzen. Ein kreatives Projekt zum Thema „digitale Wortschatzbilder“ könnte
angeleitet werden und im Computerraum könnten verschiedene Wörter aus dem Unterricht in Form von digitalen Wortschatzbildern (siehe Abb. 2) von den Studierenden
selbst didaktisiert werden. Damit diese auch ausgestellt werden, ist es ratsam, eine
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Facebook-Seite4 oder -Gruppe oder einen Instagramaccount zu erstellen, auf dem die
Wortschatzbilder (siehe Beispiel 1) der Studierenden zur Schau gestellt werden können.

Abb. 2: Bilinguales Piktogram

Visualisierungen funktionieren nicht bei jedem Wort und Stary kritisiert zurecht, dass
Bilder generell nicht so präzise definieren wie verbale Erläuterungen (Stary 1997: 669).
Sie lenken aber auf eine kreative und studierendennahe Art und Weise die Aufmerksamkeit auf die Wortschatzarbeit und bilden daher eine nonverbale Möglichkeit des
Aushandelns. Wenn man wie in Abb. 2 das Aushandeln der Bedeutung über Bilder und
eine Erklärung kombiniert, umgeht man diesen Kritikpunkt. Bei Festivitäten, wie z.B.
Weihnachtsfeiern oder Germanistiktagen, könnte ferner ein Lieblingswort-Wettbewerb
veranstaltet werden, bei dem die Studierenden ihre deutschen Lieblingswörter und die
entsprechenden Erklärungen dazu einreichen.
Beispiel. 1: „die Engelsgeduld – jemand, der viel Geduld und Verständnis hat.“
(Studentin des dritten Studienjahrs, J. Martinović)
Darüber hinaus werden, wie bereits erwähnt, jährlich von fachkundigen Jurys Wörter des
Jahres gekürt. Seit 1991 wird das Unwort des Jahres gewählt, um Sprachkritik, die aus der
Gesellschaft kommt, öffentlich ein Gehör zu verschaffen und um auf den verantwortlichen
Umgang mit Sprache aufmerksam zu machen (vgl. UnwortdesJahres-Online, Grundsätze).
Seit 2008 machte es sich der Langenscheidt-Verlag zur Aufgabe, das Jugendwort des Jahres
auszuwählen und seit 2010 wird sogar der Anglizismus des Jahres gewählt. Für das Jahr
2018 wurde beispielweise „Ehrenmann/Ehrenfrau“ (Langenscheidt-Online) zum Jugendwort des Jahres und der Teilanglizismus „Gendersternchen“ (Tagesschau-Online) zum
Anglizismus des Jahres ernannt. Als Unwort des Jahres wurde „Anti-Abschiebe-Industrie“
(UnwortdesJahres-Online, Aktuelles) gewählt. Diese Wörter eignen sich nicht nur um
Studierende für einzelne Wörter zu sensibilisieren, sondern auch um landeskundliches
4 Eine Facebook-Seite dient als moderne Pinnwand und ist ein wichtiges Instrument, um die Studierenden zu erreichen, zu
informieren und um verschiedene Aktivitäten zu dokumentieren.
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Wissen (Fornoff 2013: 90), aktuelle Debatten aus Deutschland, Wörter aus der Jugendsprache, die die Studierenden meist sehr interessieren (Personenbezogenheit), aber auch
die kritische Hinterfragung von Sprache in den Unterricht miteinfließen zu lassen.
In Anlehnung daran könnten im Unterricht Wörter des Tages/der Woche aus den
behandelten Themengebieten gewählt werden, mit einem Hashtag versehen und
dadurch dekontextualisiert, banalisiert und somit lernerfreundlicher gestaltet werden
(#aushandeln).
6.2 WIEDERHOLUNG
Nach Metzig/Schuster (2006: 15) werde der beste Lernerfolg erzielt, wenn die Reproduktion der Wörter und die Wiederholung der Wörter in einem 60/40 Verhältnis
zueinanderstehen. Es gilt also zu betonen, dass Wörter von den Studierenden nicht
nur wiederholt, sondern auch selbst angewendet werden müssen. Die digitalen Wortschatzbilder eignen sich nicht nur für einen einmaligen Semantisierungsprozess, sondern auch als Merkstütze für das Abrufen der Wörter, indem man nur die Bilder, wie
Memorykarten, an die Wand projiziert oder ausgedruckt den Lernergruppen zur Hand
gibt. In einer ersten Runde werden die Wortformen reproduziert und in einem zweiten
Durchgang können damit sinnvolle Sätze gebildet werden. Spiele können nach Jentges
(2009: 627) unter der Bedingung, dass die Lernenden Sprachlernspielen aufgeschlossen
gegenüber sind, den Lernprozess kurzfristig positiv beeinflussen. Sie betont außerdem
den Charakter des unbewussten Lernens bei Sprachlernspielen, der Vorzüge gegenüber
klassischen Methoden aufweist (Jentges 2007: 17). Ein weiterer aktueller Trend ist, dass
das Spiel TABU sich wieder großer Beliebtheit erfreut. Studierende könnten TABUKarten mit dem zu lernenden Wortschatz erstellen, womit in den letzten oder ersten
Minuten des Seminars spielend wiederholt werden kann. Auch die digitale Form des
klassischen TABU-Spiels Alias ist kostenlos als App verfügbar und bei den meisten
kroatischen Studierenden bereits installiert. Das Interesse an diesem Ansatz, Wörter
zu raten, besteht also und kann genutzt werden, um den Wortschatz in einem spielerischen Kontext zu fördern. Genauso bietet die Internetseite Kahoot die Möglichkeit,
ein Wortschatzquiz zu erstellen, an dem die Studierenden mit ihren Smartphones und
in Teams teilnehmen können. Die Lernenden wiederholen somit aktiv und motiviert
den Wortschatz in Gruppen.

7. FAZIT
• Um einen Schatz zu finden, muss man sich erst dafür entscheiden, ihn zu suchen.
(Motivation fördern, Aufmerksamkeit auf den Wortschatz lenken)
• Lehrpersonen sollten den Schatz genau definieren und ihn schmackhaft machen.
(Lernziel formulieren, eine Auswahl treffen, Sinngebung)
• Lehrpersonen sollten den Lernenden die Schatzkarte geben und sie navigieren.
(Redemittel zum Bedeutungsaushandeln und Lernstrategien (je nach Lerntyp) zur
Hand geben)
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• Die Schatzsuche sollte Spaß machen und durch verschiedene Gewässer führen.
(Abwechslung, mehrkanäliges, affektives Lernen, Einsatz von Bildern, Spielen und
digitalen Medien)
• Der Weg ist das Ziel!
• Und ist der Schatz gefunden, muss auf ihn aufgepasst werden! (Reproduktion und
Wiederholung)
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(PFLICHT)LEKTÜRE MIT „KNIFF UND PFIFF“

1. EINLEITUNG
Dieser Beitrag befasst sich mit der Arbeit mit authentischen literarischen Texten im
Rahmen des Germanistikstudiums an der Philosophischen Fakultät in Zagreb. Konkret wird hier die Behandlung der Pflichtlektüre in den Lehrveranstaltungen Deutsche
Gegenwartssprache I-IV veranschaulicht.
Literarische Texte nehmen heutzutage einen eher unbedeutenden, jedoch nicht wegdenkbaren
Platz im DaF-Unterricht ein. Denn Literatur ist und bleibt nun einmal ein wichtiger
Bestandteil einer Sprache. Aus diesem Grund muss bzw. soll sie auch im DaF-Unterricht
vertreten sein. Hierbei geht es aber nicht nur um die Lesekompetenz bzw. um das Lesen
selbst, sondern vielmehr um die wechselseitige Einbeziehung aller vier Fertigkeiten
(Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen).
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2. HINTERGRUND UND MOTIVATION
Die Germanistikstudenten sind im Rahmen der Lehrveranstaltungen Deutsche
Gegenwartssprache I-IV unter anderem dazu verpflichtet, innerhalb eines Semesters
eine bestimmte Seitenanzahl (100-250) deutschsprachiger Lektüre selbstständig
vorzubereiten bzw. zu bearbeiten (d. h. lesen, verstehen, den Inhalt wiedergeben und
mündlich übersetzen). In unserer Unterrichtspraxis hat sich allerdings gezeigt, dass viele
Studierende bei der Bearbeitung der Pflichtlektüre innerhalb des Germanistikstudiums
(Vordiplomstudium), insbesondere aber am Anfang des Studiums, eine zusätzliche Verständnis- bzw. Orientierungshilfe benötigen, die die Lehrenden durch maßgeschneiderte
Zusatzübungen bzw. Aufgaben bieten. Ziel dieses Beitrags ist es daher, zu zeigen, dass
die Arbeit mit literarischen Texten in der Praxis zahlreiche Aktivitäten zur Entwicklung
und Festigung aller vier Fertigkeiten enthalten kann, die letztendlich zur Verbesserung
des fremdsprachlichen Könnens (Neuner/Hunfeld 1993) bzw. der kommunikativen
Kompetenz führt.
Zudem soll gezeigt werden, dass die Pflichtlektüre keine Qual sein muss, sondern
durchaus Spaß, Freude, Begeisterung und eine Bereicherung im „tristen“ Studentenleben bedeuten kann. All dies trägt zur Steigerung der Motivation von Studierenden bei.
Motivation ist der Motor für das Fremdsprachenlernen. Denn, „wer nicht motiviert ist,
dessen Gehirn wird auch nichts aufnehmen“ (Fandrych et.al. 2017). Oder anders ausgedrückt: „Das Gehirn macht nur Platz für das, was als bedeutsam erachtet wird“ (Neuner
et.al. 2013). Letztendlich sind nur wirklich motivierte Studierende zugleich auch eine
Erleichterung für die Lehrenden, d.h. sie machen den Lehrerberuf produktiv und
sinnvoll. Aus dem Grunde sind die Lehrenden der Schlüsselfaktor eines erfolgreichen
Unterrichts, weil sie die Studierenden entweder motivieren oder demotivieren können.

3. THEORETISCHER ANSATZ
Als Einstieg in unseren Workshop veranstalteten wir ein kleines Szenenspiel „Die Leiden der jungen GermanistikstudentInnen“, mit dem wir zeigen wollten, wie man die
Bearbeitung der Pflichtlektüre didaktisch (möglichst) nicht machen sollte.
Während des Workshops waren wir ständig daran bemüht, alle 4 Fertigkeiten einzubeziehen. Zudem haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass sich der Lernerfolg
in dem Maße erhöht, wie mehrere Sinneskanäle gleichzeitig beim Lernen eingesetzt
werden. Beim Lesen behält man 10 Prozent, beim Hören 20 Prozent und beim Sehen
30 Prozent. Wenn man aber den Lernstoff sieht, hört und darüber spricht, behält man
70 Prozent. Und wenn man ihn sieht, hört, darüber spricht und selbst aktiv wird, behält
man stolze 90 Prozent (Brinitzer et.al. 2016: 13). Die StudentInnen/SchülerInnen
sollen nämlich nach der Lektüre nicht sagen: „Kam, sah und vergaß!” Sondern: „Kam,
sah und profitierte!”
Einen literarischen Lesetext zu verstehen und zu erschließen, ist für die Studierenden
sehr anspruchsvoll. Die Sprache kann oft sehr dicht und literarisch sein und die dargestellte deutschsprachige Realität ist für die Studierenden fremd. Aus diesem Grund ist
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es äußerst wichtig, den Studierenden vor dem Lesen eines literarischen Textes in der
Einstiegsphase genug Zeit zu lassen, sich auf das Thema einzustimmen, ihr Vorwissen
zu aktivieren und neugierig zu werden. So nehmen wir den Studierenden die Angst vor
dem Text und ersparen ihnen das eine oder andere Frustrationserlebnis. Die Lehrenden müssen sie demnach dazu bringen und befähigen, sich mit authentischen Texten
auseinanderzusetzen.
Bei literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht geht es auch darum, Impulse
auszulösen, Gesprächsstoff zu liefern, die eigene Meinung zum Thema darzustellen
oder ein bisschen deutsche Realität ins Klassenzimmer zu holen. Natürlich geht es im
Hochschulbereich auch darum, eine ausführliche Sprach- und Textanalyse zu betreiben.
Im Sekundarbereich ist dies allerdings weniger wichtig.
Des Weiteren sind wir auch etwas genauer auf die Ziele des Einsatzes von Literatur im
DaF-Unterricht eingegangen. Swantje Ehlers (1996 und 2016), Professorin am Institut
für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Gießen, hat sich
eingehend mit der Literatur im Unterricht beschäftigt und eine Reihe von Zielen aufgestellt. Davon haben wir neun für uns relevante ausgesucht (siehe Abb. 1).
Die Studierenden sollen:
1. neue Sprachkenntnisse erwerben
2. unbekannte Wörter erschließen
3. Bedeutungen erfassen bzw. bilden
4. Texte zusammenfassen
Die Lehrenden möchten:
5. landeskundliche Inhalte vermitteln
6. Wissen und fremde Lebenserfahrung vermitteln
7. Lesefreude und Entspannung bei den Studierenden bewirken
8. Motivation erreichen und wenn möglich ein wenig erziehen
9. Kreativität fördern und handlungsorientierten Unterricht erzielen
Abb. 1: Ziele der Literatur im Deutschunterricht

Die Lehrenden müssen das Vorurteil abbauen, dass die Lektüre bzw. Literatur langweilig
ist. Als Lehrender soll man immer bemüht sein, einen guten literarischen Text auszusuchen. Nachdem man den passenden literarischen Text ausgesucht hat, kommt es darauf
an, was man daraus macht. Die Aufgabenstellungen sind dabei ausschlaggebend. Wenn
die Lehrenden beispielsweise nur übersetzen lassen, kann das schnell mühselig werden
und zu Desinteresse führen.
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4. DIDAKTISCH AUFBEREITETE BEISPIELE AUS DEM
WORKSHOP
Für den eigentlichen Haupteil unseres Workshops bzw. für die Bearbeitung der
Pflichtlektüre haben wir die Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker” vom österreichischen Autor Joseph Roth ausgewählt. Dieses Werk bietet sich besonders gut für den
Hochschulbereich an. Warum gerade diese Novelle, stellt sich da die Frage? Die Novelle
stammt zwar aus dem Jahr 1939, aber man kann sie immer wieder lesen. Es ist ein zeitloses Werk. Es ist kurz, hat nur 74 Seiten und liest sich schnell, quasi in einem Atemzug.
Unser Unterricht ist so konzipiert, dass wir immer vier ineinander übergehende Unterrichtsphasen haben:
1. einen Einstieg bzw. eine Vorentlastung
2. eine Präsentation
3. eine Einübungsphase (SOS-Methode: sammeln, ordnen, systematisieren)
4. „Sag mal!“ bzw. eine Anwendungsphase.
In unserem Workshop begleiteten wir unsere TeilnehmerInnen durch all diese vier
Phasen am Beispiel des literarischen Werks „Die Legende vom heiligen Trinker“. Im
Folgenden geben wir hierfür didaktisch aufbereitete Beispiele aus dem Workshop an:
4.1 PHASE 1: EINSTIEG BZW. VORENTLASTUNG
Beispiel 1

Abb. 2: Vorentlastung

Auf diese Weise fördert man die Kreativität und Neugierde bei den Studierenden (siehe
Abb 2).
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Beispiel 2

Abb. 3: Punkte zum Expertenspiel

Vor dem eigentlichen Lesen des literarischen Werks werden die Studierenden zu Experten für die jeweiligen Themenbereiche (siehe Punkte 1 bis 4 auf der Abb. 3). Ziel
ist es, den Studierenden die Lektüre möglichst schmackhaft zu machen bzw. näher zu
bringen und auch noch die Neugierde für Zusätzliches, also, alles, was mit der Lektüre
noch zu tun hat, anzuregen.
EXPERTENSPIEL:
Unsere Workshop-TeilnehmerInnen wurden von 1 bis 4 durchnummeriert. Jede(r) TN
bekam eine Nummer zugewiesen (1-4). Danach erhielt jede(r) TN einen entsprechenden
Text (s. nachstehende Texte 1.-4.) zum stillen Lesen, z.B.: die Nr. 1 las den Text Nr. 1
usw. Es wurden im Anschluss verschiedene Experten-Gruppen gebildet, d.h. von 1-4,
die sich dann zusammentaten. Sie waren von nun an Experten für das jeweilige Thema
und berichteten sich gegenseitig (möglichst im Kreis und ohne Textvorlage) über den
Inhalt des ihnen zugewiesenen Textes. Die anderen TN machten sich währenddessen
Notizen und hörten aufmerksam zu. Daraufhin musste nämlich ein(e) andere(r) TN
den kurz zuvor vorgetragenen Inhalt mündlich wiedergeben. Das erhöht insofern den
Schwierigkeitsgrad, da die TN den Inhalt und die Detailinformationen eines unbekannten Textes (ziemlich) schnell erfassen müssen. Diese werden dann umgehend an ihre
KollegInnen weitergegeben. Die TN üben so das gemeinsame Zusammen- bzw. Vortragen einer großen Anzahl an Informationen. Dabei müssen sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren und noch auf die Zeit und die Versprachlichung achten.

61

Text 1: Informationen über den Autor JOSEPH ROTH (1894-1939)
Joseph Roth wurde am 2. September 1894 in Brody bei Lemberg (Galizien) geboren.
Die galizische Stadt gehörte damals zur Habsburger Doppelmonarchie. Nach dem
Abitur in Brody schrieb sich der Ostjude Joseph Roth 1913 in ein Germanistikstudium an der Universität Lemberg ein und wechselte im Jahr darauf zur Universität
Wien über.
Im August 1916 kam er zum Militär, wurde aber 1917 zum Pressedienst versetzt.
Sein wegen des Krieges abgebrochenes Germanistikstudium nahm Joseph Roth
auch nach dem Ersten Weltkrieg nicht wieder auf. Stattdessen wurde er Journalist,
zunächst bei der Wiener Zeitung und 1920 für verschiedene Zeitungen in Berlin.
Am 5. März 1922 vermählte Joseph Roth sich mit der Wienerin Friederike Reichler.
Sie erkrankte 1928 aber an Schizophrenie und musste in eine Nervenheilanstalt
eingewiesen werden (1940, ein Jahr nach Roths Tod, wurde sie von den Nationalsozialisten euthanasiert).
Die Geisteskrankheit bzw. der unheilbare Zustand seiner Frau warf Joseph Roth aus
der Bahn und belastete ihn sehr. In dieser Zeit begann auch seine Alkoholabhängigkeit. Roth lebte in Hotels und Bars und ertränkte seinen Kummer buchstäblich
in Alkohol, doch dies schränkte seine Schreibfähigkeit und Genialität in keinerlei
Weise ein. Im Gegenteil. Aus seiner Feder entsprang wunderschöne Literatur. Roths
Lieblingsgetränk war Pernod (ein frz. hochprozentiger Anisschnaps).
Nach der Machtergreifung Adolf Hitlers im Januar 1933 emigrierte Joseph Roth nach
Paris, wo er für Exilzeitungen und -zeitschriften schrieb. In mehreren Romanen ging
es ihm um Menschen, die ihre Heimat und damit auch die Orientierung verloren
haben. Roth war ein Spezialist für „verlorene und einsame Seelen“, „ein unaufhörlich
enttäuschter Menschenfreund, der die schlichten Herzen liebte.“ In vielen Werken lassen sich autobiografische Züge erkennen. Mit seinen literarischen Figuren hat er sich
oft identifiziert, wie z.B. mit Andreas Kartak in „Die Legende vom heiligen Trinker“.
Seit längerer Zeit (alkohol-)krank und verarmt, erlag Joseph Roth am 27. Mai 1939 im
Hôpital Necker in Paris einer Lungenentzündung. Er verdurstete im wahrsten Sinne
des Wortes und starb unter Höllenqualen. Roth wurde nur 45 Jahre alt. Beigesetzt
wurde er auf dem Cimetière Thiais südöstlich von Paris.
„Sie war ein hübsches Mädchen, die Friedl.
Schlank, mit langen Beinen, einem feingeschnittenen Gesicht und einem süffisanten
Lächeln um den kleinen Mund. Aber
wozu die Beschreibung? Roth hat sie sehr
genau in seinem bekanntesten Roman
„Hiob“ beschrieben. Sie ist nämlich Mendel
Singers Tochter, „eine Gazelle“. Wie Friedl
endet auch sie in einer Irrenanstalt.“

Roth auf einem Bahnsteig in Frankreich (1926)
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Friedl Roth um 1920

Text 2: Zur Entstehungsgeschichte der Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker”
Roths Freund Joachim Dohrn ist es, der Joseph Roth im Café Tournon von einer
Anekdote seines in Paris lebenden Stiefvaters über eine zufällige Begegnung mit
einem um Geld bettelnden angetrunkenen Clochard erzählt, der versprach, die
Spende nach der Messe in einer Kirche zu hinterlegen. Roth gefiel dieser Stoff und
meinte: „Daraus werde ich eine Geschichte machen. Sie wird meine letzte sein“ - und
an dieser arbeitete er vier Monate lang. Roth sei auf diese Novelle „besonders stolz“
gewesen, „mein Testament“, wie er sich spaßeshalber damals dazu geäußert hatte.
Doch aus Spaß wurde Ernst. Nur zehn Tage später nach Vollendung der Novelle
starb der Schriftsteller und schwere Alkoholiker Joseph Roth am 27. Mai 1939.
Auch Roths langjähriger Freund Soma Morgenstern (1890-1976) bestätigte Ähnliches in seinen Erinnerungen an Roth: Nachdem nämlich sein streng katholischer
Freund Klaus Dohrn, der Bruder von Joachim Dohrn, die Novelle vom Trinker
gelesen hatte, riet dieser Roth zu einer Umänderung des Titels. Er solle vom „seligen“
Trinker sprechen und nicht vom „heiligen“. Roth nahm diese katholische Anweisung
in Kauf, vergaß aber letztendlich den Titel zu ändern. Und so ging der Trinker in die
Literatur ein, heiliggesprochen von Joseph Roth.
Vom ungarischen und mit Roth befreundeten Regisseur Géza von Cziffra (19001989) erfahren wir, warum sein Trinker heilig ist. Roth beantwortete ihm dies wie
folgt:
„Aus demselben Grunde wie ich... Weil der liebe Gott ihm dieselbe Gnade zuteil werden
ließ wie mir. Er lieh meinem Trinker, einem Clochard, einmal zweihundert Francs... Der
Clochard vertrank natürlich die Gabe, aber der liebe Gott ließ ihm auf Umwegen immer
wieder Geld zukommen - genau so, wie er meine dichterische Begabung aufflammen
ließ, wenn die innere Flamme auszulöschen drohte.“
Roths Aussage beweist, wie persönlich dieses letzte Werk ist. In „Die Legende vom
heiligen Trinker“ erzählt Roth gewissermaßen sein tragisches Lebenslied, getarnt
hinter der Figur Andreas Kartak. Er hielt sein dichterisches Können für ein Wunder,
für ein Geschenk Gottes. Er glaubte und hoffte auf die Gnade Gottes.
Und da Thérèse von Lisieux im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Heilige ist,
verleiht dieser Umstand der Novelle einen besonderen „Heiligenschein“, so als ob
die kleine Thérèse etwas von ihrer heiligen Aura abtreten würde. Diese Komponente
baut Roth ganz bewusst in seine Novelle mit ein. Sie ist es nämlich, die Andreas auf
den richtigen Weg bringen kann. Roth zeigt, dass auch ein sozialer Außenseiter wie
Andreas Kartak, also „ein ganz Kleiner“ zum Vorbild werden kann, genauso wie zu
Lebzeiten die kleine Thérèse. Daher lautet die Kernaussage bzw. Moral der Geschichte
vom „Heiligen Trinker“: JEDER KANN SICH BESSERN.
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Text 3: Informationen zur Buchverfilmung und zur Buchkritik:
Verfilmungen:
Der deutsche Regisseur Franz Josef Wild verfilmte 1963 die Novelle unter dem
Originaltitel für das Fernsehen (mit Ernst Fritz Fürbringer als fremder Herr und
Hannes Messemer als Andreas). Die Verfilmung ist jedoch mittelmäßig.
Das Werk wurde dann aber 1988 von dem italienischen Regisseur Ermanno Olmi als
„La Leggenda del santo bevitore“ erneut verfilmt und hält sich treu an die Buchvorlage. Als Andreas Kartak glänzte der Niederländer Rutger Hauer. Diese Verfilmung
erhielt insgesamt neun Filmpreise. Unter anderem gewann der Regisseur Olmi den
Goldenen Löwen von Venedig im Jahre 1988. Die TV-Premiere in Deutschland
war am 11. Februar 1996.
Buchkritik:
Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki hat Roths Geschichte als „eine der
schönsten Legenden, die im 20. Jahrhundert gedichtet wurden“, charakterisiert. Ich
kenne zuwenig Geschichten, um dies in dieser Form zu bestätigen, aber in jedem Fall
ist diese Legende… ein wunderbares Stückchen Literatur. Sie ist nicht umfangreich,
ist schnell gelesen in einem Stück, weil sie auch so geschrieben ist, als würde uns
einer dieser Erzähler, die es früher gab, eine Geschichte erzählen aus einem Guss.
Sie führt uns diesen Trinker in seiner Tragik vor, so als wäre es ein alter Bekannter
von uns, wir freuen uns mit seinem Glück und an den Wundern, die ihm geschehen
und möchten ihm so gerne helfen, wenn wir ahnen, sehen, wie er wieder am Leben
scheitert…. und dass hinter allem der Schatten des Autoren liegt, der aus eigenem
Leid solches Trinkerschicksal kennt und der wenige Wochen nach Andreas sterben
sollte, einen Trinkertod, der wohl nicht so schön war wie der seiner Figur, macht
traurig, sehr traurig.
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Text 4: Informationen zu Theateraufführungen

4.2 PHASE 2: PRÄSENTATION
Beispiel 1

Abb. 4: Aufgabe während des Lesens
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In der Präsentationsphase lesen die Studierenden die Lektüre selbst zu Hause. Während
des Lesens müssen die Studierenden aufmerksam lesen. Damit es nicht allzu langweilig
wird, bekommen die Studierenden z.B. folgende Aufgabenstellung: „Haken Sie diejenigen Gegenstände, Situationen oder Personen ab, die im Buch auftauchen und stellen Sie
die falschen richtig.“ (siehe Abb. 4).
4.3 PHASE 3: EINÜBUNG
Beispiel 1

Abb. 5: SOS-Methode

In der Einübungsphase beschäftigen sich die Studierenden mit unbekannten Wörtern
mit Hilfe der SOS-Methode (siehe Abb. 5) zu Hause. Sie sammeln, ordnen und systematisieren den Wortschatz und müssen sich diesen ganz im klassischen Sinne selbst aneignen
(Vokabelheft mit Artikel, Genitiv- und Pluralendung, Stammformen für unregelmäßige
Verben, Übersetzung ins Kroatische).
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Beispiel 2

Abb. 6: Übungen zur Lesekontrolle

Nachdem die Studierenden die Lektüre selbstständig zu Hause bearbeitet haben, gibt
es dann eine kleine Lesekontrolle in der Stunde, wodurch das Leseverständnis geprüft
wird (siehe Abb. 6).
Beispiel 3

Abb. 7: Bereiche, die maßgeschneiderte Arbeitsblätter umfassen

Für die ausführliche Sprachanalyse im Hochschulbereich erstellen wir für unsere Studierenden maßgeschneiderte Arbeitsblätter. Diese umfassen alle drei relevanten Bereiche: Lexik, Grammatik und Übersetzung (siehe Abb. 7). Die drei Komponenten sind
miteinander verwoben bzw. miteinander verbunden. Und dabei stellt die Übersetzung
quasi den Höhepunkt bzw. die Krönung bei der Bearbeitung der Pflichtlektüre dar,
zumindest bei uns an der Philosophischen Fakultät.
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Beispiel 4

Abb. 8: Nach dem Lesen

Nach der Bearbeitung des obligatorischen Teils der Pflichtlektüre bietet sich unter anderem eine Filmdarbietung an – vorausgesetzt, man kann den jeweiligen Film beschaffen
bzw. vom Internet herunterladen (siehe Abb. 8). Warum soll der Film im Unterricht
eingesetzt werden? Filme sind ein gutes Lehrmittel im DaF-Unterricht, denn das Leseverständnis wird dadurch gefestigt. Und wie wir alle wissen, machen Filme die Lektüre
noch attraktiver. Daher ist es sinnvoll, Verfilmungen literarischer Werke einzubeziehen.
Die Lernenden können sich dann nämlich die Handlung bildlich vorstellen und damit
wird ein Bezug zur Realität hergestellt.
Folgende Aufgabenstellung eignet sich besonders gut nach der Filmdarbietung:
1. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an.
richtig
1. Der Herr gesetzten* Alters hat den Obdachlosen beleidigt.
2. D
 er Herr gesetzten* Alters bittet den Trinker um einen ungewöhnlichen
Gefallen.
3. D
 er Herr gesetzten* Alters hat dem Trinker 20 Francs gegeben.
4. A
 uch der Herr gesetzten* Alters wohnt jeden Tag unter einer anderen
Brücke an der Seine.
5. D
 er verwahrloste Obdachlose schuldet der kleinen heiligen Thérèse die
Summe.

- ein Herr gesetzten* Alters → durch Alter und Erfahrung ruhig und vernünftig
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falsch

2. Erstellen Sie Kurzprofile (Charakterisieren Sie die Protagonisten stichwortartig.
Was sind das für Typen?).
Der verwahrloste Trinker

Der Herr gesetzten* Alters

-

-

-

-

…
Im Anschluss kann natürlich noch ein Vergleich zwischen Buch und Verfilmung angestellt werden.
4.4 PHASE 4: „SAG MAL!“ BZW. ANWENDUNGSPHASE
Nach der Filmdarbietung müssen die Studierenden die Novelle mündlich
zusammenfassen.
Beispiel 1

Abb. 9: Stationenlernen

In der letzten Unterrichts- bzw. Anwendungsphase, die bei uns „Sag mal!” heißt, haben
wir für unseren Workshop folgende kreative Aktikivität ausgesucht: das Stationenlernen
(siehe Abb 9). Warum ausgerechnet das Stationenlernen?
Die sogenannte Arbeit an Stationen ermöglicht ein enormes Lern- und Motivationspotential, da alle vier Fertigkeiten gleichzeitig miteinbezogen werden. Das Stationenlernen funktioniert ähnlich wie beim Sportunterricht bzw. beim Zirkeltraining. Die
Studierenden zirkulieren an verschieden Stationen bzw. Aufgabenstelllungen. Und jede
Station befindet sich an einem anderen Platz bzw. Tisch in der Klasse. Auf diese Weise
wird „gelenktes Sprechen“ trainiert.
„Gelenktes Sprechen ist notwendig, um ein wachsendes Repertoire an Wortschatz und
Strukturen einzuüben, damit freies Sprechen (überhaupt) möglich ist. Beim freien
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Sprechen geht es nicht um bestimmte Strukturen, sondern um möglichst authentische
Sprechanlässe und das Anwenden der Sprache. Nur beim freien Sprechen erhält man als
Lehrperson Aufschluss darüber, ob die Lernenden in der Lage sind, ihre kommunikativen
Absichten auszudrücken“ (Brinitzer et. al 2016: 13).
STATIONENLERNEN
1. Rollenspiel
Spielen Sie anhand der vorgegebenen Textstellen zwei Schlüsselszenen vor:

den Anfang und/oder das Ende. Die Dialoge dürfen ruhig vereinfacht werden.

Der Anfang:
An einem Frühlingsabend des Jahres 1934 stieg ein Herr gesetzten* Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer der Brücken über die Seine zu deren Ufern führen.
Dort pflegen... die Obdachlosen von Paris zu schlafen, oder besser gesagt: zu lagern.
Einer dieser Obdachlosen nun kam dem Herrn gesetzten Alters, der übrigens wohlgekleidet war... entgegen. Dieser Obdachlose sah zwar genauso verwahrlost und
erbarmungswürdig aus wie alle die anderen, mit denen er sein Leben teilte, aber er
schien dem wohlgekleideten Herrn gesetzten Alters einer besonderen Aufmerksamkeit würdig; warum wissen wir nicht.
Es war, wie gesagt, bereits Abend... Der Herr gesetzten Alters vertrat geradezu dem
verwahrlosten Mann den Weg. Beide blieben sie einander gegenüber stehen.
„Wohin gehen Sie, Bruder?“ fragte der ältere, wohgekleidete Herr. Der
andere sah ihn einen Augenblick an, dann sagte er: „Ich wüsste nicht, dass ich einen
Bruder hätte, und ich weiß nicht, wo mich der Weg hinführt.“ „Ich werde versuchen,
Ihnen den Weg zu zeigen“, sagte der Herr. „Aber Sie sollen mir nicht böse sein, wenn
ich Sie um einen ungewöhnlichen Gefallen bitte.“ „Ich bin zu jedem Dienst bereit“,
antwortete der Verwahrloste.
„Ich sehe zwar, dass Sie manche Fehler machen. Aber Gott schickt sie mir
in den Weg. Gewiss brauchen Sie Geld, nehmen Sie mir diesen Satz nicht übel! Ich
habe zuviel. Wollen Sie mir aufrichtig sagen, wieviel Sie brauchen? Wenigstens für
den Augenblick?“ Der andere dachte ein paar Sekunden nach, dann sagte er: „Zwanzig Francs.“ „Das ist gewiss zu wenig“, erwiderte der Herr. „Sie brauchen sicherlich
zweihundert.“ Der Verwahrloste sagte: „Gewiss sind mir zweihundert Francs lieber
als zwanzig, aber ich bin ein Mann von Ehre. Sie scheinen mich zu verkennen. Ich
kann das Geld, das Sie mir anbieten, nicht annehmen...“
„Was nun die Rückzahlung betrifft, so muss ich weiter ausholen, um
Ihnen erklärlich zu machen, weshalb ich Ihnen etwa keine Bank angeben kann, wo
Sie das Geld zurückgeben könnten. Ich bin nämlich ein Christ geworden, weil ich
die Geschichte der kleinen heiligen Thérèse von Lisieux gelesen habe. Und nun
verehre ich insbesondere jene kleine Statue der Heiligen, die sich in der Kapelle Ste
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Marie des Batignolles befindet und die Sie leicht sehen werden. Sobald Sie also die
armseligen zweihundert Francs haben und Ihr Gewissen Sie zwingt, diese lächerliche
Summe nicht schuldig zu bleiben, gehen Sie bitte in die Ste Marie des Batignolles,
und hinterlegen Sie dort zu Händen des Priesters, der die Messe gerade gelesen hat,
dieses Geld. Wenn Sie es überhaupt jemandem schulden, so ist es der kleinen heiligen
Thérèse. Aber vergessen Sie nicht: in der Ste Marie des Batignolles.“
„Ich sehe“, sagte der Verwahrloste, „dass Sie mich und meine Ehrenhaftigkeit vollkommen begriffen haben. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich mein Wort halten
werde. Aber ich kann nur sonntags in die Messe gehen.“
„Bitte, sonntags“, sagt der ältere Herr. Er zog zweihundert Francs aus der
Brieftasche, gab sie dem Schwankenden und sagte: „Ich danke Ihnen!“ „Es war mir
ein Vergnügen“, antwortete dieser und verschwand alsbald in der tiefen Dunkelheit...
- ein Herr gesetzten* Alters → durch Alter und Erfahrung ruhig und vernünftig

Das Ende:
... Und damit zieht er die Brieftasche heraus und sieht nach, und es liegen darin
mancherlei Papiere, die ihn nicht das geringste angehen, und er sieht auch Geld
darin und zählt die Scheine, und es sind genau zweihundert Francs. Und da sagt
Andreas: „Siehst du! Das ist ein Zeichen Gottes. Jetzt gehe ich hinüber und zahle
endlich mein Geld!“
„Dazu“, antwortete Woitech, „hast du ja Zeit bis die Messe zu Ende ist. Wozu brauchst
du denn die Messe? Während der Messe kannst du nichts zurückzahlen. Nach der
Messe gehst du in die Sakristei, und inzwischen trinken wir!“ „Natürlich, wie du
willst“, antwortete Andreas.
In diesem Augenblick tat sich die Tür auf, und während Andreas ein unheimliches
Herzweh verspürte und eine große Schwäche im Kopf, sah er, dass ein junges Mädchen hereinkam und sich genau ihm gegenüber auf die Banquette setzte. Sie war sehr
jung, so jung, wie er noch nie ein Mädchen gesehen zu haben glaubte, und sie war
ganz himmelblau angezogen. Sie war nämlich blau, wie nur der Himmel blau sein
kann, an manchen Tagen, und auch nur an gesegneten. So schwankte er also hinüber,
verbeugte sich und sah zu dem jungen Kind: „Was machen Sie hier?“
„Ich warte auf meine Eltern, die eben aus der Messe kommen; die wollen mich hier
abholen. Jeden vierten Sonntag“, sagt sie und war ganz verschüchtert vor dem älteren
Mann, der sie so plötzlich angesprochen hatte. Sie fürchtete sich ein wenig vor ihm.
Andreas fragte darauf: „Wie heißen Sie?“ „Therese“, sagte sie.
„Ah“, rief Andreas darauf, „das ist reizend! Ich habe nicht gedacht, dass eine so große
und so kleine Gläubigerin mir die Ehre erweist, mich aufzusuchen, nachdem ich so
lange nicht zu ihr gekommen war.“
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„Ich verstehe nicht, was Sie reden“, sagte das kleine Fräulein ziemlich verwirrt.
„Das ist nur Ihre Feinheit“, erwiderte hier Andreas. „Das ist nur Ihre Feinheit, aber
ich weiß sie zu schätzen. Ich bin Ihnen seit langem zweihundert Francs schuldig, und
ich bin nicht mehr dazu gekommen, Sie Ihnen zurückzugeben, heiliges Fräulein!“
„Sie sind mir kein Geld schuldig, aber ich habe welches im Täschchen, hier, nehmen
Sie und gehen Sie. Denn meine Eltern kommen bald.“
Und somit gab sie ihm einen Hundertfrancsschein aus ihrem Täschchen.
All dies sah Woitech im Spiegel, und der schwankte auf aus seinem Sessel und bestellte
zwei Pernods und wollte eben unseren Andreas an die Theke schleppen, damit er
mittrinke. Aber wie Andreas sich eben anschickt, an die Theke zu treten, fällt er um
wie ein Sack, und alle Menschen im Bistro erschrecken und Woitech auch. Und am
meisten das Mädchen, das Therese heißt. Und man schleppt ihn, weil in der Nähe kein
Arzt und keine Apotheke ist, in die Kapelle, und zwar in die Sakristei, weil Priester
doch etwas von Sterben und Tod verstehen, wie die ungläubigen Kellner trotzdem
glaubten; und das Fräulein, das Therese heißt, kann nicht umhin und geht mit.
Man bringt also unsern armen Andreas in die Sakristei, und er kann leider nichts
mehr reden, er macht nur eine Bewegung, als wollte er in die linke innere Rocktasche
greifen, wo das Geld, das er der kleinen Gläubigerin schuldig ist, liegt, und er sagt:
„Fräulein Therese!“ und tut seinen letzten Seufzer und stirbt.
Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und schönen Tod!

2. Wunder oder Zufall?
Analysieren Sie die vier vorgegebenen Textstellen, in denen der Trinker Geldzuweisungen erhält. Handelt es sich Ihrer Meinung nach nur um Zufälle oder um Wunder
bzw. himmlische Gnade? Begründen bzw. argumentieren Sie.

1. „Ich sehe zwar, dass sie manche Fehler machen. Aber Gott schickt sie mir in den
Weg. Gewiss brauchen Sie Geld, nehmen Sie mir diesen Satz nicht übel! Ich
habe zuviel. Wollen Sie mir aufrichtig sagen, wieviel Sie brauchen? Wenigstens
für den Augenblick? Der andere dachte ein paar Sekunden nach, dann sagte er:
„Zwanzig Francs.“ „Das ist gewiss zu wenig“, erwiderte der Herr. „Sie brauchen
sicherlich zweihundert.“ (S. 7)
2. Er griff in die linke Brusttasche, in der vagen Hoffnung, es könnte sich dort noch
etwas Geld befinden, von dem er vielleicht noch gar nichts gewusst hätte... und
seine Hand fand dort zwar keinen Geldschein, wohl aber jene lederne Brieftasche,
die er vor ein paar Tagen gekauft hatte... Schließlich öffnete er die Brieftasche und
sah, dass sie zwei Fächer hatte. Neugierig sah er in beide hinein, und in einem war
ein Geldschein... es war ein Tausendfrancsschein. (S. 39)
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3. „Brauchen Sie Geld, lieber Herr?“... „Es scheint mir, dass Sie in Verlegenheit sind.
Und was die heilige Thérèse betrifft, von der Sie eben gesprochen haben, bin
ich ihr dermaßen menschlich verbunden, dass ich selbstverständlich bereit bin,
Ihnen das Geld vorzustrecken, das Sie ihr schuldig sind. Wieviel macht es denn?“
„Zweihundert Francs“, erwirderte Andreas... „Und Sie erweisen mir geradezu
einen Gefallen, für den ich nicht genug dankbar sein kann, wenn Sie mir das
Geld abnehmen. Denn auch ich bin der kleinen Thérèse soviel schuldig!“ (S. 66)
4. „Mir ist wieder etwas Merkwürdiges geschehen“, sagte Andreas. Wie ich da zu
unserem Rendezvous will, fasst mich ein Polizist an der Schulter und sagt: „Sie
haben Ihre Brieftasche verloren.“ Und gibt mir eine, die mir gar nicht gehört, und
ich stecke sie ein, und jetzt will ich nachschauen ... und es sind genau zweihundert
Francs. Und da sagt Andreas: „Siehst du! Das ist ein Zeichen Gottes. Jetzt gehe
ich hinüber und zahle endlich mein Geld!“ (S. 70)
3. Fiktives Interview
Schreiben und inszenieren Sie ein fiktives, jedoch denkbares Interview mit dem
Autor Joseph Roth.

Folgende Überlegungen könnten Ihnen dabei behilflich sein:
• Warum ist der Trinker heilig?
• Haben Sie auch über einen anderen Schluss nachgedacht? Welcher wäre unter
Umständen noch denkbar?
• Wie ist es möglich, unter Alkoholeinfluss so genial zu schreiben?
• Ist der Trinker Andreas Kartak eine positive Figur? Warum?
• Was hat Sie dazu bewogen, diese Novelle zu schreiben?
• Warum hat sie die kleine Heilige Thérèse so fasziniert?
• Warum bevorzugen Sie es, in Hotels zu wohnen?
• Wie lebt es sich so in Paris (im Exil)? Wie ist die Stadt? Erfahrungen?
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4. Schuld beglichen?
Hat der Trinker sein Versprechen gehalten? Wurde seine Schuld am Ende beglichen,
oder nicht? Begründen Sie anhand der vorgegebenen Textstelle.
Und damit zieht er die Brieftasche heraus und sieht nach, und es liegen darin mancherlei Papiere, die ihn nicht das geringste angehen, und er sieht auch Geld darin und
zählt die Scheine, und es sind genau zweihundert Francs. Und da sagt Andreas: „Siehst
du! Das ist ein Zeichen Gottes. Jetzt gehe ich hinüber und zahle endlich mein Geld!“
„Dazu“, antwortete Woitech, „hast du ja Zeit bis die Messe zu Ende ist. Wozu brauchst
du denn die Messe? Während der Messe kannst du nichts zurückzahlen. Nach der
Messe gehst du in die Sakristei, und inzwischen trinken wir!“ „Natürlich, wie du
willst“, antwortete Andreas.
In diesem Augenblick tat sich die Tür auf, und während Andreas ein unheimliches
Herzweh verspürte und eine große Schwäche im Kopf, sah er, dass ein junges Mädchen hereinkam und sich genau ihm gegenüber auf die Banquette setzte. Sie war sehr
jung, so jung, wie er noch nie ein Mädchen gesehen zu haben glaubte, und sie war
ganz himmelblau angezogen. Sie war nämlich blau, wie nur der Himmel blau sein
kann, an manchen Tagen, und auch nur an gesegneten. So schwankte er also hinüber,
verbeugte sich und sah zu dem jungen Kind: „Was machen Sie hier?“
„Ich warte auf meine Eltern, die eben aus der Messe kommen; die wollen mich hier
abholen. Jeden vierten Sonntag“, sagt sie und war ganz verschüchtert vor dem älteren
Mann, der sie so plötzlich angesprochen hatte. Sie fürchtete sich ein wenig vor ihm.
Andreas fragte darauf: „Wie heißen Sie?“ „Therese“, sagte sie.
„Ah“, rief Andreas darauf, „das ist reizend! Ich habe nicht gedacht, dass eine so große
und so kleine Gläubigerin mir die Ehre erweist, mich aufzusuchen, nachdem ich so
lange nicht zu ihr gekommen war.“
„Ich verstehe nicht, was Sie reden“, sagte das kleine Fräulein ziemlich verwirrt.
„Das ist nur Ihre Feinheit“, erwiderte hier Andreas. „Das ist nur Ihre Feinheit, aber
ich weiß sie zu schätzen. Ich bin Ihnen seit langem zweihundert Francs schuldig, und
ich bin nicht mehr dazu gekommen, Sie Ihnen zurückzugeben, heiliges Fräulein!“
„Sie sind mir kein Geld schuldig, aber ich habe welches im Täschchen, hier, nehmen
Sie und gehen Sie. Denn meine Eltern kommen bald.“
Und somit gab sie ihm einen Hundertfrancsschein aus ihrem Täschchen.
All dies sah Woitech im Spiegel, und der schwankte auf aus seinem Sessel und bestellte
zwei Pernods und wollte eben unseren Andreas an die Theke schleppen, damit er
mittrinke. Aber wie Andreas sich eben anschickt, an die Theke zu treten, fällt er um
wie ein Sack, und alle Menschen im Bistro erschrecken und Woitech auch. Und am
meisten das Mädchen, das Theres heißt. Und man schleppt ihn, weil in der Nähe kein
Arzt und keine Apotheke ist, in die Kapelle, und zwar in die Sakristei, weil Priester
doch etwas von Sterben und Tod verstehen, wie die ungläubigen Kellner trotzdem
glaubten; und das Fräulein, das Therese heißt, kann nicht umhin und geht mit.
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Man bringt also unsern armen Andreas in die Sakristei, und er kann leider nichts
mehr reden, er macht nur eine Bewegung, als wollte er in die linke innere Rocktasche
greifen, wo das Geld, das er der kleinen Gläubigerin schuldig ist, liegt, und er sagt:
„Fräulein Therese!“ und tut seinen letzten Seufzer und stirbt.
Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und schönen Tod!

5. FAZIT
Aus unserer Erfahrung können wir schlussfolgernd sagen, dass die von uns in diesem
Beitrag vorgestellte Herangehensweise eine lerner- und lehrerfreundliche Methode ist.
Die Arbeit mit literarischen Texten und den begleitenden wechselseitigen Übungen hat
sich demnach als äußerst positiv erwiesen, da letztere sowohl für den Unterricht als auch
für das Selbststudium geeignet sind und auch die zu entwickelnden kommunikativen
Kompetenzen und die zu erreichenden Unterrichtsziele fördern. Denn „Kommunizieren
lernt man durch kommunizieren“ (Butzkamm 2002).
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AKTIV SEIN, SPASS HABEN UND LERNEN
- EFFEKTIVE UNTERRICHTSMETHODEN
ZUR LERNERAKTIVIERUNG

1. EINLEITUNG
Als Lehrperson steht man jeden Tag vor der Herausforderung, einen abwechslungsreichen und interessanten Unterricht zu gestalten, der die SchülerInnen dazu befähigt,
in der Fremdsprache sprachlich zu handeln. Um dieser Herausforderung gerecht zu
werden, muss man ständig neue und innovative Unterrichtsmethoden einsetzen. Bei
der Planung unserer Unterrichtstunden stellen wir uns immer wieder dieselben Fragen:
Wie gestalte ich meinen Unterricht, um das Interesse meiner SchülerInnen zu wecken?
Welche Übungen und Aufgaben sollte man ihnen stellen, um eine Atmosphäre zu
schaffen, die sie zu einer aktiven Mitarbeit auffordert? Dazu eignen sich am besten
verschiedene Methoden, bei denen die SchülerInnen aktiv am Unterricht teilnehmen
und natürlich sprachlich handeln können. Die beim Workshop ausprobierten Methoden
haben sich nicht nur im Unterricht als sehr erfolgreich erwiesen, sondern auch bei den
Lehrerfortbildungen. Außerdem sind sie auch in anderen Fächern anwendbar, was auch
zum erfolgreichen CLIL Unterricht führt.
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2. METHODENÜBERSICHT
2.1 KLASSENSPAZIERGANG
Der Klassenspaziergang ist eine Methode, bei der sich die Lernenden zu einem Auftrag
oder zu einer Fragestellung austauschen sollen. Ein großer Vorteil dieser Methode ist,
dass alle SchülerInnen, auch die leistungsschwächeren, an der Aktivität problemlos
teilnehmen können.
1. Jeder Lernende bekommt ein Kärtchen, das auf beiden Seiten beschriftet ist. Auf
der Vorderseite befindet sich nur ein Stichwort (Name, Wohnort, Herkunft usw.),
ein Begriff (Austauschschüler, Gastfamilie) oder eine Frage (Was kann man am Meer
machen?). Auf der Rückseite befindet sich die Hilfestellung für die SchülerInnen, welche die Antwort oder Erklärung nicht selbstständig formulieren können. Dann steht
da entweder die entsprechende Frage zum Stichwort (Wie heißt du?, Woher kommst
du?) oder die Erklärung des Begriffes (ein Schüler, der einige Zeit bei einer Gastfamilie
wohnt). Es kann auch ein Begriff auf der einen Seite stehen, und auf der anderen zeichnen die SchülerInnen zuerst, worum es geht, und machen danach den Spaziergang (z.B.
Wortschatz zu Weihnachten). Bei unserem Workshop hatten wir die Aufgabenstellung:
Beende das Sprichwort (siehe Abb. 1).
Vorderseite

Der Apfel fällt nicht

weit vom Stamm.

Rückseite

Abb. 1: Beispiel eines Kärtchens mit dem Sprichwort

2. Im nächsten Schritt spazieren die Lernenden im Klassenraum herum und suchen
sich einen freien Gesprächspartner. Wenn sie sich zu der Fragestellung geäußert haben,
tauschen sie ihre Kärtchen und spazieren weiter zu dem nächsten freien Partner. Je nach
der Gruppe kann man auch ein Lied spielen lassen und wenn das Lied stoppt, dann
tauschen sich die Lernenden mit dem Partner aus, der ihnen am nächsten ist. Während
der Aktivität sollen sie mit möglichst vielen anderen sprechen.
2.2 QR-CODES
QR- Codes (siehe Abb. 2) sind eine einfache Möglichkeit, digitale Medien im Unterricht
einzusetzen. Einsetzen könnte man sie in jeder Unterrichtsstunde und in jeder Phase des
Unterrichts. „QR“ steht für „Quick Response“- eine „schnelle Antwort“, die man von den
Codes erhält. In diese zweidimensionalen Barcodes kann man die unterschiedlichsten
Informationen einbetten: Fragen, Antworten, kürzere Texte, Bilder, Videos verlinken,
usw. Alles, was man dazu im Unterricht braucht, ist ein Smartphone auf dem eine App
zum Lesen von QR-Codes installiert ist. Als bester hat sich bisher der QR-Code-Reader
erwiesen. Es empfiehlt sich, die App mit den besten Noten zu wählen.
Die Lehrperson braucht für die Erstellung von QR-Codes auch eine App, genauer
gesagt eine Internetseite. Im Internet gibt es sehr viele verschiedene Angebote, die auch
kostenlos sind. Unser Favorit ist die Internetseite goqr.me (browsergestützt), weil man
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für das Lesen dieser QR-Codes kein Internet in der Schule braucht, außer wenn man
mit dem QR-Code etwas verlinkt hat. In unserer Werkstatt wurde ein Text aus dem
Lehrbuch in mehrere QR-Codes umgewandelt. Die SchülerInnen müssen dann durch
die Klasse gehen und Fragen zu Texten beantworten. Man kann so auch verschiedene
Aufgaben verstecken, und die SchülerInnen wählen dann die Aufgabe anhand des QRCodes, oder man kann Lösungen darunter verstecken, was sich auch als sehr erfolgreich
und interessant im Unterricht gezeigt hat.

Abb. 2: QR Code

2.3 KUGELLAGER
Diese kommunikative und schüleraktivierende Methode ist in jeder Phase des Unterrichts einsetzbar. So kann eine scheinbar langweilige Übung aus dem Buch zu
einem abwechslungsreichen und dynamischen Unterrichtsschritt werden, an dem alle
SchülerInnen teilnehmen und gleichzeitig sprechen. Ein großer Vorteil dabei ist, dass
sich auch diejenigen SchülerInnen, die ein Problem damit haben, vor der Gruppe zu
sprechen, trauen, mitzumachen. Wichtig dabei ist, dass man mit den Lernenden die
Regeln bespricht (z. B. Im Kugellager wird nur Deutsch gesprochen. Nach dem Zeichen
der Lehrkraft dreht sich der Innenkreis um einen Schritt nach links, oder es drehen
sich beide Kreise nach links, usw.). Wichtig ist es immer, diese Methode mehrmals zu
machen, damit sich die SchülerInnen daran gewöhnen, denn es kann passieren, dass es
beim ersten Mal nicht super gut klappt.
Vorgehensweise:
1. Die Lernenden bilden zwei Kreise, einen Innen-und einen Außenkreis, so dass zwei
Lernende einander mit dem Gesicht zugewandt sind.
2. Die Lehrperson stellt den Lernenden eine Frage oder gibt den Lernenden den Auftrag,
sich zu einem Thema auszutauschen. Die jeweils gegenüberstehenden Lernenden
sprechen darüber miteinander. Die Zeit ist dabei begrenzt.
3. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, drehen sich die Kreise in entgegengesetzte Richtung
um einen Schritt weiter. So bekommt jeder/jede Lernende einen neuen Gesprächspartner.
4. Die Lernenden tauschen sich zu einer neuen Fragestellung aus oder bleiben beim
ursprünglichen Thema. Nach einer bestimmten Zeit drehen sich die Kreise wieder
um einen Schritt weiter, und das Gespräch geht mit einem neuen Partner weiter.1
1 Mehr unter http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=68.
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Hinweis: Mithilfe dieser Methode kann man Wortschatz üben, Sprichwörter erklären
lassen, Grammatik üben usw. SchülerInnen können auch hier Kärtchen haben, die sie,
nachdem sie sich mit einem Partner ausgetauscht haben, umtauschen und dann einen
Schritt weiter gehen. Es ist nur immer wichtig, eine gerade Zahl von Kärtchen zu haben.
Wir raten immer ein paar mehr zu machen, und falls die Zahl von Lernenden in der
Gruppe ungerade ist, kann entweder die Lehrperson mitmachen, oder zwei SchülerInnen
werden zu „siamesischen Zwillingen“ und so zu „einer“ Person.
2.4 REZIPROKES LESEN
Reziprokes Lesen ist eine kooperative Lesemethode, bei der vier Lernende in Gruppenarbeit gemeinsam an einem Text arbeiten und abwechselnd eine Aufgabe übernehmen.2
Die jeweiligen Aufgaben sind auf Rollenkarten notiert. Die Lernenden tauschen sich
über den Text aus und können so Verständnisprobleme leichter klären und die Inhalte
besser verstehen. Somit ist jeder/jede einzelne Lernende für seinen/ihren Teil der Aufgabe verantwortlich, und deshalb nehmen alle aktiv am Prozess der Texterschließung
teil. Sie lesen, sprechen und üben verschiedene Lesestrategien ein: Vermutungen zum
Textinhalt anstellen, Unverstandenes klären, Fragen zum Text stellen und Inhalte
zusammenfassen.
Vorgehensweise:
Die Lernenden bilden 4er -Gruppen und der Text wird in vier Abschnitte geteilt.
Alle Gruppenmitglieder arbeiten gleichzeitig an demselben Abschnitt des Textes und
jeder Schüler, bzw. jede Schülerin übernimmt eine Aufgabe:
A stellt den Gruppenmitgliedern drei Fragen zum Inhalt.
B fasst den Inhalt des Abschnitts mündlich kurz zusammen.
C stellt Fragen zu Textstellen und Wörtern, die schwierig sind, oder die er/sie nicht
verstanden hat. Wenn erforderlich, kann man im Wörterbuch nachschlagen oder
die Lehrkraft fragen.
D stellt Vermutungen darüber an, wie der Text weitergehen könnte. Die anderen
Gruppenmitglieder können natürlich auch mitraten.
Bei jedem weiteren Textabschnitt werden die Rollen gewechselt.
hinweis: Die Aufgaben D kann je nach Text auch anders gestaltet werden oder ganz
ausgelassen werden.

2 Mehr darüber unter https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/lesecurriculum/lesen-imunterricht/lesen-in-allen-faechern/reziprokes-lesen/?L=0.
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2.5 LITFASSSÄULE
Litfaßsäule ist eine Methode, bei der man mit ein paar Worten verschiedene Fragen
beantworten soll. Meistens werden 3 Fragen in verschiedenen Farben beschriftet.
Dazu gibt es Schnipsel in passenden Farben zu jeder Frage. SchülerInnen nehmen für
jede Frage einen Schnipsel in entsprechender Farbe und beantworten die Fragen. Da
Litfaßsäule eine Werbemethode ist, können auch SchülerInnen für ihre Antworten
werben. Sie kleben ihre Antworten mit Klebeband an sich, indem die Antwort nicht
gleich sichtbar ist. Danach spazieren sie durch die Klasse, wählen einen Schnipsel zu
einer Frage (oder mehreren), drehen ihn um, um die Antwort zu lesen und warten auf
detaillierte Erklärungen, warum man gerade das geantwortet hat. Dann gehen sie weiter
und tauschen sich aus. Fragen könnten beispielsweise lauten: Wo warst du im Sommer?,
Wie waren deine Ferien?, Was hast du dort gemacht? (siehe Abb. 3).
Wo warst du im Sommer?
An der Adria.
Wie waren deine Ferien?
Toll.
Was hast du dort gemacht?
Geschwommen, mich gesonnt und Spaß gehabt.
Abb. 3: Mögliche Fragen und Antworten

Auch bei dieser Methode sind alle SchülerInnen aktiv. Sie müssen zuerst für sich selbst
überlegen, was sie auf den Schnipseln antworten, aber dabei müssen sie auch daran
denken, dass sie ihren MitschülerInnen ihre Antworten erklären müssen und das auch
können sollten. Die SchülerInnen spazieren, sie sind alle aktiv, wobei der Spaßfaktor
nicht zu unterschätzen ist.
Am Ende können alle Schnipsel passend zu jeder Frage an der Wand gesammelt werden
(siehe Abb. 4), die dann als Wortschatzwiederholung oder für irgendeine Übung benutzt
werden können. SchülerInnen können das auch fotografieren und einen Aufsatz zum
Thema schreiben oder ähnliches.
Auch wenn die Methoden nicht gleich oder nicht in jeder Klasse klappen, probieren
Sie sie nur aus, denn bekanntlich geht Probieren über Studieren. Sobald sich die SchülerInnen an diese Methoden gewöhnt haben, wird es keine Probleme mehr geben, und
sie stellen sich gleich darauf ein, was auf sie zukommt.
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Abb. 4: Schnipsel an der Wand

Abb. 5: Unser Workshop an der KDV-Tagung in Vodice 2018 © Tanja Baksa
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3. ZUSAMMENFASSUNG
Eine abwechselnde Benutzung dieser Methoden führt zu zufriedenen und sprachlich
handelnden SchülerInnen, wo jede/r zu Wort kommt und alle sprechen können. Außerdem können diese Methoden auch gut dazu gebraucht werden, einen binnendifferenzierten Unterricht zu gestalten. Die Aufgaben kann man immer unterschiedlich gestalten
(je nach Klassenstärke, Interessen, usw.). SchülerInnen nehmen aktiv am Unterricht
teil, helfen einander falls nötig, kommunizieren miteinander in der Zielsprache und
haben Spaß, so wie auch unsere Kollegen und Kolleginnen an diesem Workshop viel
Spaß hatten (siehe Abb. 5).

LITERATUR
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(Zugriffsdatum: 14.01.2019)
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MEHRSPRACHIGKEIT
IM DAF/DAZ-UNTERRICHT

1. EINFÜHRUNG
Die Idee für diesen Workshop entstand aus meinem einjährigen Aufenthalt in Bonn im
Rahmen eines PAD-Stipendiums. Im Jahr 2017 war ich nämlich an einer Gesamtschule
in der Stadt Hennef als DaF-Lehrer eingesetzt. Da arbeitete ich mit den Flüchtlingskindern in der Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK), die Deutsch lernten, um
sich in den regulären (Fach)Unterricht integrieren zu können. Die Lernenden waren
im Alter von 11 bis 16 Jahren, waren auf dem Sprachniveau A1-B1 und stammten aus
unterschiedlichen Ländern, z.B. Serbien, Irak, Syrien, Thailand usw. Es handelte sich
um eine sprachheterogene Gruppe, und sie zu unterrichten, war für mich eine besondere
Herausforderung.
In Kroatien lernt man Deutsch als Fremdsprache (DaF), dessen Erwerb meistens auf
den schulischen Kontext begrenzt ist. Anders also als in Deutschland, wo zugewanderte
Kinder Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erwerben. Der größte Unterschied besteht
wohl darin, dass man Deutsch nicht nur in der Schule lernt, sondern auch im Alltag
nutzen sollte. Zudem ist das Ziel des DaZ-Unterrichts, Kinder für den regulären (Fach)
Unterricht vorzubereiten und eine möglichst leichte Schulintegration zu ermöglichen.
Der Workshop wurde als eine Unterrichtseinheit konzipiert mit Aufgaben, die sich
unmittelbar in den Unterricht einsetzen lassen und beinhaltet eine Einleitung, einen
Haupt- und Schlussteil.
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2. EINLEITENDE ÜBUNG
Die einführende Aufgabe für die Workshop-TeilnehmerInnen sah folgendermaßen
aus: Aus verschiedenen Zeitungsblättern sollte man eine Idee/Vorstellung zum Thema
„Mehrsprachigkeit“ basteln. Dabei durfte man keine Schere benutzten, das Zeitungspapier konnte man mit Fingern so reißen und formen, wie man wollte.
Das mitgebrachte Zeitungsmaterial war mehrsprachig (Englisch, Italienisch, Russisch
und Französisch), damit man sich indirekt auch mit der Kultur der jeweiligen Fremdsprache beschäftigt. Man kann Schlagzeilen und Bilder betrachten, einige Personen oder
Themen erkennen, und auf diese Weise bekommt man schon eine Idee, was zur Zeit in
dem jeweiligen Land aktuell ist.
Nach der zehnminütigen Arbeitszeit wurde von den gebastelten Vorstellungen eine
Wanderausstellung gemacht. Im Idealfall sagt jeder/jede Schüler/in etwas zu seinem/
ihrem Gegenstand. Im Workshop haben einige TeilnehmerInnen ihre Kunststücke
präsentiert. Beispielsweise machte eine Teilnehmerin zwei Flügel, weil die Flügel für sie
Freiheit symbolisieren, und wenn man mehrere Sprachen spricht, kann man sich frei
durch verschiedene Länder bewegen. Eine andere Teilnehmerin bastelte einen Reisekoffer und erklärte, dass man auf Reisen Fremdsprachenkenntnisse braucht.

3. HAUPTTEIL - STATIONENLERNEN
Im Hauptteil haben sich die TeilnehmerInnen nach dem Prinzip des Stationenlernens
mit verschiedenen Aufgaben zur Mehrsprachigkeit auseinandergesetzt. Die meisten
Aufgaben, die eingesetzt wurden, stammen aus den DaZ-Lehrwerken und Lehrmaterialien, die vom Kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises veröffentlicht
wurden. Dazu benutzte ich noch Materialien, die ich auf den Fortbildungen in Bonn
und Köln gesammelt habe.1
Aus dem Laufzettel (siehe Abb. 1) ist ersichtlich, dass 16 Stationen angeboten wurden,
wobei verschiedene Arbeitsformen2 berücksichtigt wurden. Weiterhin geht es um die
Aufgaben für alle vier Fertigkeiten auf den Niveaus A1 – B2. Die Zielgruppe sind sowohl
Anfänger als auch fortgeschrittene Jugendliche.

1 Siehe Baylos (2016 und 2017), Bezirksregierung Arnsberg (2016), Bezirksregierung Köln (2016) und Heinrichs (2016).
2 EA steht für Einzelarbeit, PA für Partnerarbeit und GA für Gruppenarbeit.
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Nr. Lernstation

Sozialform
(Vorschlag)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

EA/PA
EA
PA
EA/PA
EA
EA
EA/PA
EA/PA
EA→PA→GA
EA→PA
EA→PA
PA→GA
EA→PA
PA
EA→PA→GA
PA

Zahlen in verschiedenen Sprachen
Mein Steckbrief
Begrüßungen (Memo-Spiel)
Schulfächer
Weltkarte
Sprachexperte / Sprachexpertin
Vokabelhefte
Mehrsprachige Wörterlisten
Mein Sprachenportrait
Was ich in anderen Sprachen kann
Sprachen – was sie für mich bedeuten
Interkulturelle Gesten
Meine Erfahrungen in der Welt
Sprachen - Schlüsselqualifikation
Elfchen-Gedicht
„Fühlkino“

Meine
Anmerkungen

Mein Erlebnis
J
K
L

Abb. 1: Laufzettel zum Stationenzirkel zu „Mehrsprachigkeit im DaF/DaZ-Unterricht“

Nun folgen einige Beispiele, wie man Mehrsprachigkeit im DaF-Unterricht behandeln
kann.
Das erste Beispiel ist „Mein Steckbrief “ (siehe Abb. 2). Diese Übung gehört zu den
Basisübungen auf A1 Niveau und kann schon sehr früh im DaF-Unterricht eingesetzt
werden.
Mein Steckbrief
→ In welchen Sprachen kannst du deinen Steckbrief schreiben?

Abb. 2: Beispiel eines Steckbriefes
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Das zweite Beispiel ist die „Weltkarte“ (siehe Abb. 3). Fachübergreifendes Lernen als
Lernstrategie lässt sich gut mit der Mehrsprachigkeit verbinden.
Weltkarte
→ Kontinente und Weltmeere: Suche auf der Karte und schreibe.

Abb. 3: Weltkarte und Übungen zur Mehrsprachigkeit

Das dritte Beispiel ist „Mein Sprachenportrait“ (siehe Abb. 4). Bei dieser Übung wird die
Kreativität der Lernenden berücksichtigt, und sie kann gut mit der Fertigkeit Sprechen
verbunden werden, indem die Lernenden begründen, warum eine bestimmte Sprache
eben in diesem Körperteil gezeichnet wurde.
Mein Sprachenportrait
→ Stelle anhand eines Körperbildes fest, was
die einzelnen Sprachen für dich bedeuten.
Ordne den Körperregionen, z.B. Kopf, Herz,
Händen, Füßen usw. unterschiedliche Farben
für die jeweilige Sprache zu. Begründe deine
Zuordnung.

Abb. 4: Mein Sprachenportrait
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Das vierte Beispiel heißt „Meine Erfahrungen in der Welt“ (siehe Abb. 5). Die interkulturelle Kommunikation lässt sich nicht von der Mehrsprachigkeit trennen, und mit
dieser Übung kann diese Kompetenz bei den Lernenden sehr gut gefördert werden.
Meine Erfahrungen in der Welt
→ Wähle ein Land aus, in dem du schon warst oder welches dich sehr interessiert.
Mach dir Notizen zu den folgenden Fragen:

→ Präsentiere es einer anderen Person. Du kannst das Land auch in zwei Sprachen
vorstellen: Einmal in deiner Muttersprache oder Fremdsprache/Zweitsprache deiner
Wahl und einmal in Deutsch.
Abb. 5: Meine Erfahrungen in der Welt

4. SCHLUSSTEIL
In der Abschlussphase des Workshops folgte in Form des Kugellagers ein Meinungsaustausch unter den TeilnehmerInnen. Es wurden drei Fragen gestellt, wobei für jede
Frage 2 Minuten Zeit zur Diskussion standen. Die folgenden Fragen wurden behandelt:
1. In welchem Zusammenhang hatte ich bisher mit Mehrsprachigkeit zu tun? Wie bin
ich damit umgegangen und was hat besonders gut funktioniert?
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2. Was möchte ich in Zukunft in Bezug auf Mehrsprachigkeit anders machen?
3. Welche Tipps habe ich für einen erfolgreichen Einsatz von Mehrsprachigkeit im
DaF-Unterricht?

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Die Mehrsprachigkeit spielt im heutigen DaF-Unterricht eine immer größere Rolle,
denn es gibt immer mehr Lernende mit unterschiedlichem sprachlichem Hintergrund.
An kroatischen Schulen sind die Klassen noch meistens sehr sprachhomogen, aber
trotzdem lässt sich die Mehrsprachigkeit gut behandeln, weil die Lernenden verschiedene sprachliche Erfahrungen in den Unterricht mitbringen. Ein wichtiger Aspekt der
Mehrsprachigkeit ist die interkulturelle Kommunikation, und diese Kompetenz soll bei
unseren Lernenden stark gefördert werden. Der interkulturelle Ansatz findet nämlich
auch im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) Berücksichtigung und
ist ein wichtiger Teil des modernen DaF/DaZ-Unterrichts.

LITERATUR
Balyos, Verena u.a. (2016 und 2017): Das DazBuch für den intensiven Spracherwerb in der
Sekundarstufe. Schülerbuch und Übungsbuch 1
und 2 Stuttgart: Ernst Klett Sprachen
Bezirksregierung Arnsberg (Hg.) (2016): Portfolio Interkulturelle Kompetenzen. Dortmund:
Kommunale Integrationszentren NRW
Bezirksregierung Köln (Hg.) (2016): Sprachstark.
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Grundschule Žitnjak, Zagreb

MUSIKVIDEOS: BILD UND WORT

1. EINLEITUNG
Was wäre das Leben ohne Musik? Musik weckt Stimmung, vertieft Erlebnisse, verschönert Momente und macht wach. Doch Musik übt nicht nur affektive Wirkungen
aus, sondern neben linguistischen auch soziale und kulturelle. Informationen werden
mittels mehrerer Kanäle aufgenommen, dadurch entsteht ganzheitliches Lernen mit
allen Sinnen, was wiederum die Verknüpfungsmöglichkeiten beim Lernenden verstärkt.
Der Zeitgeist verändert sich, und man darf als Lehrender nicht stehen bleiben, sondern
muss auf dem Laufenden bleiben, denn auch der Musikgeschmack der Lernenden ändert
sich. Genau dieser spielt eine wichtige Rolle bei der Motivation. Gleichzeitig muss der
Lehrende eine Auswahl aus Sicht der Grundfertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und
Schreiben treffen. Zeitgeist, Musikgeschmack der Lehrenden und didaktisierungsfähiges
Material aufeinander abzustimmen ist die Herausforderung, die ich mir gestellt habe.
Im Workshop habe ich eine Auswahl an Liedern zusammengestellt, an Hand deren
man grammatikalische Konstruktionen einüben (Lea, Zu dir), Wortschatzarbeit leisten
(Julia Engelmann, Grüner wird‘s nicht) und Landeskunde bearbeiten kann (Herbert
Grönemeyer, Mensch). Doch Musikvideos können noch viel mehr. Die Videos dienen
als Bildquelle zur Wortschatzarbeit (Von wegen Lisbeth, Bitch), erzählen Geschichte
(Paul van Dyk & Peter Heppner, Wir sind wir) und vermitteln Botschaften (Kurzfilm/
Video „Traum oder Wirklichkeit“, Grundschule Žitnjak, Sandra Maglov).
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2. MÖGLICHKEITEN
2.1 GRAMMATIKALISCHE KONSTRUKTIONEN - LEA, ZU DIR
2.1.1 ARBEIT MIT DEM WORT: HÖRVERSTEHEN UND WENN-SÄTZE
FÜR FORTGESCHRITTENE, AB DER 7.KLASSE
Wir lassen das Video mit Ton (siehe Abb. 1), aber ohne Bild laufen, die Schüler sollen
die Reihenfolge der Strophen bestimmen. Beim zweiten Hören kann verbessert oder/
und kontrolliert werden. Anschließend üben die Schüler die richtige Satzstellung im
Nebensatz.
ich bin glücklich , fast am Ziel (wenn)
Ich muss das teilen, ich fühl‘ so sehr (wenn, weil)
ich hab‘ nichts mehr, nicht einen Cent (wenn)
Auf der Suche nach ‚nem Platz zum Pennen
Träume platzen, die Erde bebt (wenn)
Es geht um Leben oder Sterben (wenn)
ich muss sein, wie ich wirklich bin (wenn)
Ohne Maske, ohne fakes Grinsen
ich will feiern, so wie noch nie (wenn)
ich spür‘ das Leben und Energie (weil)
die letzte Stunde schlägt für mich (wenn)
Und ich hab‘ die Wahl, wohin ich mich leg‘
die Tränen kommen und ich muss trauern (wenn)
Und ich muss da einfach durch, bis zum Schluss
ich schäme mich, wegen meiner Fehler (wenn)
Und kann die Lösung einfach g‘rad nicht sehen

Abb. 1: Lea, Zu dir

Nach der nötigen Wortschatzbearbeitung kommen wir zum Thema Freundschaft, bzw.
jemand, auf den ich mich verlassen kann, auf den ich in allen Situationen zählen kann.
Die Schüler nennen ihre Bezugspersonen und schreiben Sätze, wann sie sich an diese
wenden, bzw. in welchen (positiven und negativen)Situationen. Das Thema eignet
sich hervorragend, denn es schafft reale Situationen für die Benutzung der wenn-Sätze.
2.1.2 ARBEIT MIT DEM BILD: GESCHICHTE AUS DEM VIDEO ALS SCHREIBANLASS
Möglichkeiten, die ein Video eröffnet, sind die Geschichte aus dem Video nacherzählen, sich eine Geschichte ausdenken (Was geschah vor dem Video?), die Strophen neu
schreiben usw.
Der Liedtext ist unter
https://www.google.hr/search?q=Lyrics+zu+dir&oq=Lyrics+zu+dir+&aqs=chrom
e..69i57.6626j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 abrufbar.
Das Video ist unter https://www.youtube.com/watch?v=4iXXTgOvBAc zu finden.
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2.2 LANDESKUNDE - HERBERT GRÖNEMEYER, MENSCH
2.2.1 ARBEIT MIT DEM BILD: WORTSCHATZFESTIGUNG UND -WIEDERHOLUNG,
AB DER 4. KLASSE
Wir lassen das Video mit Bild, aber ohne Ton laufen, die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt mit Fragen, auf die sie antworten müssen (siehe Abb. 2). Je nach Vorwissen muss
das Arbeitsblatt entlastet werden.
Wer ist die Hauptfigur?

________________________

Wo ist der Bär?

________________________

Was machen die Menschen im Studio?

________________________

Wer ist die Nebenfigur?

________________________

Wer ist der Freund vom Bär?

________________________

An was läuft der Bär vorbei? Reihenfolge

________________________________________________________

________________________________________________________
(Mauer Balkon Fenster Zaun Wiese Hügel Meer)
Wie ist die Landschaft ?

________________________

Was macht der Bär?

________________________

Wohin kommt er?

________________________

Wie ist das Wetter?

________________________

Wie ist das Meer?

________________________

Wie ist der Strand?

________________________

Was macht der Bär am Strand?

________________________

Was macht der Sänger?

________________________

Abb. 2: Arbeitsblatt zum Lied Mensch von Herbert Grönemeyer
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Beim zweiten Durchgang wird die Reihenfolge (an was läuft der Bär vorbei?) bestimmt
und/oder kontrolliert. Der landeskundliche Aspekt besteht darin, dass man im Video
die Nordsee sieht. Die Schüler bekommen die Aufgabe, die Nordsee mit der Adria zu
vergleichen (Wie ist das Wasser? Kalt/warm? Wie ist der Strand? Aus Sand/ aus Stein?
Was kann man dort machen? Drachen steigen lassen/ Wasserspiele spielen? Wie ist das
Wetter? Windig, sonnig? usw.). Unsere Schüler assoziieren mit Meer immer Sommer,
Sonne, Hitze, schwimmen usw., wobei die Nord- und die Ostsee aber ganz anders
sind. Das Video soll den Schülern dies veranschaulichen. So bedeutet ein Strandkorb
Windschutz und nicht Sonnenschutz.
Der Liedtext ist unter https://genius.com/
Herbert-gronemeyer-mensch-lyrics abrufbar. Das Video ist unter https://www.youtube.
com/watch?v=kWbN3-6o3WQ zu finden.
2.3 GRAMMATIK UND WORTSCHATZ -GRÜNER WIRD‘S NICHT, JULIA ENGELMANN
2.3.1 ARBEIT MIT DEM BILD: VOM INFINITIV ZUM IMPERATIV, AB DER 7. KLASSE
Wir lassen das Video mit Ton laufen. Es erzählt die Geschichte von zwei jungen Menschen, die nicht den Mut haben, sich anzusprechen. Im Gespräch klären wir, wo sich
die jungen Leute befinden, was sie machen, was sie wollen und was nicht klappt. Dabei
antworten die Schüler automatisch mit dem Infinitiv, die Infinitivformen werden
aufgeschrieben (sich kennen lernen/ ansprechen/ Kaffee trinken gehen/ miteinander
sprechen/ Handynummer tauschen …) Wir erstellen eine Verbliste. Darauf wollen wir
dem Jungen/Mädchen Ratschläge geben und verwenden die oben genannten Verben
im Imperativ. Das Video wirkt motivierend, weil es eine reale Situation schafft, die zum
Imperativ passt.
2.3.2 ARBEIT MIT DEM WORT: REDEWENDUNGEN, AB DER 7. KLASSE
Es folgt die Wortschatzarbeit. Der Text ist voll von Redewendungen, diese müssen
teilweise erläutert werden. Daraufhin sollen die Schüler den Textstellen eine passende
Erläuterung (untere Sätze) zuordnen.
In den Startlöchern stehen
Keiner außer dir hält dich zurück
Du bleibst stehen, wenn du nicht gehst
Die Steine aus dem Weg nehmen
Auf den Startschuss warten
Nach vorn, nie zurück
Grüner wird es nicht
Dein Blick ist frei
Es gibt nichts Gutes außer man tut es
Nach der Ebbe kommt die Flut
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Das klingt abgedroschen
Von oben aufs Chaos schauen
Im Schwarz blinken Lichter
Probleme lösen
warten, dass es los geht
nicht aufgeben, es erneut versuchen, weitermachen
du musst weiter machen
jetzt ist der richtige Moment
es ist nicht alles so schlimm, es gibt Hoffnung
den Überblick/ die Kontrolle haben
altbekannt, zu oft benutzt
es gibt immer ein auf und ab
man muss es machen, sonst ist das nichts
jetzt kannst du alles richtig sehen /erkennen
du stehst dir selber im Wege
bereit sein zum Beginn
Abb. 3: Arbeitsblatt zum Lied Grüner wird‘s nicht mit Redewendungen

Zu Redewendungen gibt es unter https://www.hueber.de/media/36/redewendungen.
pdf eine reiche Sammlung an Übungen. Der Liedtext ist unter https://genius.com/
Julia-engelmann-gruner-wirds-nicht-lyrics abrufbar. Das Video ist unter
https://www.youtube.com/watch?v=hWIyRuFa-7Q zu finden.
2.4 WORTSCHATZARBEIT – VON WEGEN LISBETH, BITCH
2.4.1 ARBEIT MIT DEM BILD: THEMATISCHE WORTSCHATZWIEDERHOLUNG,
AB DER 4.KLASSE
Im Gespräch suchen wir Wortschatzmaterial: was brauchen wir alles für eine SommerGarten-Party? Die Schüler nennen Wörter auf Deutsch und/oder Kroatisch, die wir
zusammen auf eine Tafel/ein Plakat schreiben. Anschließend lassen wir das Video ohne
Ton laufen. Die Schüler vergleichen die Wörter auf der Tafel/dem Plakat mit dem
Video. Im zweiten Durchlauf dürfen die Schüler aufstehen und den jeweiligen Begriff
nennen und auf ihn zeigen.
Die oben genannte Übung kann mit Verben wiederholt werden: was macht man bei
einer Sommer-Garten-Party? Oder mit Winterwortschatz: stellt euch eine WinterGarten-Party vor, welche Gegenstände brauchen wir? Mit Verben: Was können wir
alles bei Schnee und Eis machen?
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Das Video zeigt nicht nur eine Fülle an Gegenständen und Handlungen, sondern läuft
in Zeitlupe, dadurch haben die Schüler genug Zeit, Unterschiedliches wahrzunehmen.
2.4.2 ARBEIT MIT DEM WORT: DIE APP WORDART
Unter https://wordart.com/my-artwork findet man die App Wordart, mit deren Hilfe
Wortschatzmaterial toll für Schüler vorbereitet werden kann. Weiterhin können die
Schüler selber Wortschatzplakate zu einem bestimmten Thema erstellen, mit denen
man z.B. das Klassenzimmer schmücken kann usw. Der Liedtext ist unter
https://www.google.hr/search?q=von+wegen+Lisbeth+bitch+lyrics&oq=vo
n+wegen+Lisbeth+bitch+lyrics&aqs=chrome..69i57.14130j0j7&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8 abrufbar. Das Video ist unter https://www.youtube.com/
watch?v=URKEvZxdgZQ zu finden.
2.5 GESCHICHTE - WIR SIND WIR, PAUL VON DYK & PETER HEPPNER
2.5.1 ARBEIT MIT DEM BILD: DEUTSCHE GESCHICHTE AB 1945
Anhand des Videos kann man die folgenden Begriffe/ Meilensteine der neueren
deutschen Geschichte erlernen und bearbeiten: die Stunde Null, das Wunder von
Bern, die Trümmerfrauen, das deutsche Wirtschaftswunder, die Berliner Luftbrücke,
der Mauerfall, der Mauerbau. Die Schüler sollen diese Begriffe anhand des Videos in
die richtige Reihenfolge bringen. Anschließend sollen sie im Internet versuchen, den
Begriffen Jahreszahlen zuzuordnen.
Auf dieses Video und die Möglichkeiten, die es bietet, wurde ich beim Stipendium
Berlin: Kunst und Kultur (Sommer 2018) vom Goethe Institut aufmerksam gemacht.
Der Liedtext ist unter https://www.songtexte.com/songtext/paul-van-dyk-and-peterheppner/wir-sind-wir-7bcfea9c.html abrufbar. Das Video ist unter
https://www.youtube.com/watch?v=V66cr41DNnM zu finden.
2.6 VIDEO ALS BOTSCHAFT – KURZFILM/VIDEO – TRAUM UND WIRKLICHKEIT,
SANDRA MAGLOV
2.6.1 ARBEIT MIT WORT UND BILD: EIN VIDEO DREHEN
Im Schulunterricht haben wir ein Musikvideo zum Thema Mobbing an der Schule
gedreht. Dieses wurde im Rahmen des Workshops gezeigt.
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3. SCHLUSSFOLGERUNG
Das Ziel dieses Workshops war es, auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Arbeit
mit Musikvideos aufmerksam zu machen. Dabei können die Videos auch textunabhängig
verwendet werden, denn sie bieten unterschiedliche Ansatzpunkte für die Arbeit mit
der Sprache im Unterricht.
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Redewendungen und Sprichwörter
https://www.hueber.de/media/36/
redewendungen.pdf
(Zugriffsdatum: 09.02.2019)
Video zum Lied Grüner wird‘s nicht
https://www.youtube.com/watch?v=hWIyRuFa7Q
(Zugriffsdatum: 09.02.2019)
Video zum Lied Lea, Zu dir
https://www.youtube.com/
watch?v=4iXXTgOvBAc
(Zugriffsdatum: 08.02.2019)

95

Video zum Lied Mensch
https://www.youtube.com/watch?v=kWbN36o3WQ
(Zugriffsdatum: 08.02.2019)
Video zum Lied Von wegen Lisbeth
https://www.youtube.com/
watch?v=URKEvZxdgZQ
(Zugriffsdatum: 10.02.2019)
Video zum Lied Wir sind wir
https://www.youtube.com/
watch?v=V66cr41DNnM
(Zugriffsdatum: 10.02.2019)
WordArt
https://wordart.com/login?next=/my-word-art
(Zugriffsdatum: 09.02.2019)
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(Zugriffsdatum: 10.02.2019)

Gertrud Rehner-Braisch
Fachschaftsberaterin der ZfA, Varaždin

UNENTDECKTES POTENZIAL: DAF-LEHRER
IM TANDEM MIT FACHLEHRERN KÖNNEN
MEHR. BEISPIELE AUS DEM KROATISCHEN
CLILIG-PROJEKT

Der Workshop wurde im Tandem mit Barbara Golenja, Deutschlehrerin an der Elektrofachschule in Varaždin, gehalten. Bei getrennten Parts gebe ich unsere Namen mit
den Kürzeln B.G. bzw. G.R-B. an.

1. EINFÜHRUNG
Nun schon im zweiten Schuljahr läuft das Projekt CLILiG, zweisprachiger Fachunterricht auf Kroatisch und Deutsch, in Fächern wie Kroatisch / Weltliteratur, Geschichte,
Musik, Kunst, aber auch in Naturwissenschaften wie Chemie und Physik – modulartig,
also auf bestimmte Themen und Unterrichtsstunden begrenzt – an DSD-Schulen in
Kroatien. Auch die Studientage des Goethe Instituts Zagreb widmeten sich 2018 dem
Thema CLILiG – es ist also für die kroatische Schullandschaft durchaus aktuell, wenn
auch noch nicht überall bekannt.
Mit dem Workshop wollten wir klären, was genau sich hinter den Buchstaben CLIL bzw.
CLILiG verbirgt, von der praktischen Umsetzung berichten und mit den Teilnehmern
über weitere Möglichkeiten, Potenziale, Schwierigkeiten etc. aus dem Blickwinkel der
verschiedenen vertretenen Schularten und –stufen nachdenken. Dementsprechend gab
es grob gesehen eine Zweiteilung.
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2. VORTRAGSTEIL
2.1 THEORETISCHE EINFÜHRUNG
Der Begriff CLIL kommt aus dem Englischen, die Buchstaben stehen für Content and
Language Integrated Learning, das Konzept entstammt der Bewegung aus den 90er
Jahren des vorigen Jahrhunderts, die nach der Schwerpunktsetzung auf die Methodenvielfalt (siehe Methoden-Training nach Klippert) wieder mehr die Inhalte ins Zentrum
der Didaktik rücken möchte. Ein anderer Hintergrund ist, dass für englischsprachige
internationale Studiengänge an Universitäten ein frühes Erlernen von Fachvokabular
in der Fremdsprache Englisch dienlich sein sollte.
Die englische Bezeichnung beinhaltet also einen doppelten Ansatz: wir können sie als
Inhaltsbezogenes integriertes Sprachlernen übersetzen - beim Erlernen der Fremdsprache
sollen die Inhalte im Vordergrund stehen und die sprachlichen Aspekte integriert erlernt
werden – oder als Integrierter Erwerb von Fachwissen und Sprachkompetenz – also die
Fremdsprache wird als ein Mittel zum Zweck im Fachunterricht eingesetzt; neben dem
fremdsprachendidaktischen Aspekt finden wir in diesem Konzept demnach auch einen
fächerübergreifenden.
David Marsh, der den Begriff CLIL 1994 prägte, arbeitete nach der Jahrtausendwende
dann an einem multilingual- und praxisorientierten Konzept im europäischen Zusammenhang weiter. Mit dem beginnenden 21. Jahrhundert wurde das alles dann nach
und nach in weiteren Fremdsprachen und damit auch in DaF angewandt - dafür steht
die Abkürzung CLILiG = Content and Language Integrated Learning in German.1
2.2 BERICHT ÜBER DAS PROJEKT IN KROATIEN, SCHULJAHR 2017/18 (G. R-B)
Im Schuljahr 2017/2018 bot Dr. Ulrich Dronske, Fachberater der ZfA in Zagreb, den
kroatischen Gymnasien, die DSD-Schulen sind, an, dass die dort eingesetzten deutschen
Lehrkräfte zusammen mit kroatischen Fachlehrern ausgewählte Unterrichtsthemen
in zweisprachigen Modulen durchführen können. Der bilinguale Fachunterricht des
XVIII. Gymnasiums in Zagreb, der dort in Fächern wie Geschichte und Philosophie
schon seit Jahren etabliert ist, wurde als Ausgangspunkt und Modell dafür benutzt. Die
Erkenntnis, dass man sich bei vielen Inhalten, die die Schüler im Unterricht behandeln,
die deutsche Sprache zunutze machen kann, war dabei ausschlaggebend. Folgende
Prinzipien wurden festgelegt:
- die beteiligten kroatischen Fachlehrer müssen nicht deutsch sprechen, es wird kein
bestimmtes Niveau ihrer Deutschkenntnisse erwartet; den deutschen Part übernimmt
gänzlich die deutsche Lehrkraft;
- die fachliche Seite ist dafür ganz in den Händen des kroatischen Fachlehrers, er be1 Mehr über CLIL unter https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/clg/20782495.html und https://www.goethe.de/de/
spr/unt/kum/clg/20984546.html.
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stimmt die Inhalte, bis ins Detail; der Deutschlehrer muss dementsprechend für das
Fach nicht ausgebildet sein, er ist nur „Sprachexperte“;
- das Projekt beschränkt sich auf ausgewählte Themen, es finden also zum Beispiel
einmal im Halbjahr in einer bestimmten Klassenstufe 2 – 4 Unterrichtsstunden in
dieser Form statt;
- Voraussetzungen sind lediglich, dass die deutsche Lehrkraft und die kroatische eine
gemeinsame Sprache zur Vorbereitung sprechen (das kann auch Englisch sein) und
dass alle Schüler der Lerngruppe auf einem Mindestniveau (A2 / B1) Deutsch können.
Bei einem ersten Treffen der interessierten Lehrer gab es folgende Ideensammlung zu
möglichen Themen:
Kroatischunterricht, Weltliteratur: Goethe, „Die Leiden des jungen Werther”
Kafka, „Die Verwandlung”
Geschichte: das Habsburgerreich
der Nationalsozialismus in Deutschland, der Holocaust
die deutsche Wiedervereinigung
Musik: J . S. Bach, L. v. Beethoven, ...
Mozart, „Die Zauberflöte”
Kunst: der Expressionismus (Der Blaue Reiter, Die Brücke) oder das Bauhaus
Religion: die Reformation durch Martin Luther
Davon wurden im Schuljahr 2017/18 in Varaždin am I. und am II. Gymnasium je eine
Doppelstunde zu Kafka, „Die Verwandlung“, Der Holocaust in Deutschland und zu Mozarts „Zauberflöte“ durchgeführt, dazu im Kunstunterricht eine zum Barock in Varaždin
und eine zweite in Musik zum Deutschen Rock und Pop aus den 1970er bis 1990er Jahren.
Zu all diesen Unterrichtseinheiten konnten die ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien
in Papierform von den Teilnehmern mitgenommen werden. Ein Beispiel fügen wir hier
ebenfalls bei:
Gertrud Rehner-Braisch

CLIL-Projekt: Kunstunterricht

FSB Varaždin

prof. Iva Pintarić Mandić

- Barocke Architektur -

Prva gimn. Vž, Kl. 3.A

Stadtspaziergang barockes Varaždin
Zeitpunkt

Mi, 25. April 2018, 1. Stunde (7.30 – 8.15h)

Stundenziel

Die Schüler können die barocken Elemente eines ausgewählten Gebäudes
aus dem Stadtzentrum auf Deutsch beschreiben; sie benutzen gezielt
Redemittel, um eine deutschsprachige Touristengruppe anzusprechen.

Organisationsform

• Gruppenarbeit, arbeitsteilig: 3 verschiedene Gebäude (Palast
Drašković, Rathaus, Palast Patačić-Bužan)
• teilweise auch Partnerarbeit: Wortschatzerarbeitung, Arbeitsblatt zu
barocken Elementen…
• Plenum: „Stadtführung“

Zusammensetzung
der Klasse
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25 Schüler

Materialien

Vokabelliste – Glossar Fachwortschatz, Redemittel für Reiseführer
Arbeitsblatt nach Gruppen

Feinplanung:
Einstieg

5‘

Vokabelliste in PA wiederholen

5‘

Aufteilung in 3 Arbeitsgruppen

Erarbeitung

15‘

Beschreibung eines Gebäudes, barocke ArchitekturElemente (Arbeitsblatt Aufgaben 1 und 2)
Wahl eines Gruppensprechers, Vorbereitung des Vortrags
(Arbeitsblatt Aufgabe 3)

Präsentation

15‘

Abschluss

5‘

3 Gebäude werden nacheinander der Klasse vorgestellt
evtl. Feedback
Fazit: Barock in Varaždin

Gertrud R-B

Iva P-M
Gertrud R-B
N.N.
Iva P-M +
Gertrud R-B
Iva P-M

Benutzte Materialien (außer kroatischen Unterrichtsmaterialien zum Barock):
• Stadtführung Weimar, Ursula Krieger https://www.youtube.com/
watch?v=03q6YvntEDM
• Barock Architektur https://www.youtube.com/watch?v=0bbuysHkH_M
Glossar - Für die Analyse der Fassade:
građevina
palača
razina
prizemlje
kat
prozor
vrata
portal
ukrasi
luk
vijenac
stup
polustup
pilastar
rizalit
krilo

das Gebäude (die Gebäude)
der Palast (die Paläste)
das Niveau
das Erdgeschoss
das Stockwerk, das Geschoss
das Fenster
die Tür
das Portal
die Dekorationen
der Bogen (Halbbogen)
das Gesims
die Säule
die Halbsäule
der Pilaster
der Risalit
der Flügel

Redemittel für Reiseführer:
Wir stehen hier / befinden uns …… auf dem …. Platz / in der ….. Straße /...
…. wurde im …… Jahrhundert / Jahr …… erbaut.
Sie sehen ein Gebäude / ….. mit …. Geschossen / ……
Im mittleren Teil / In der Mitte… / oben / unten / rechts / links ….befindet /
befinden sich …..
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…. war früher …. / ist heute ….
…. ist ein Anziehungspunkt für viele Besucher….
Spiel von Licht und Schatten
Haben Sie noch Fragen?
Arbeitsblatt - Beispiel:
Gruppe 1: Der Drašković-Palast

Name ________________

1. Welche barocken Elemente erkennst du?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Welche Adjektive passen zu diesem Gebäude:
kolossal, pompös, prachtvoll, aufwändig, imposant, monumental,
______________________________________________________________
3. Erkläre einer deutschsprachigen Touristengruppe das Gebäude als Beispiel für die
barocke Architektur in Varaždin.
Du kannst z. B. so beginnen:
Hallo! Mein Name ist ....., ich bin … und ich werde Ihnen jetzt … zeigen.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Beschreibe alle Elemente des Barock, die ihr in der Gruppe am Gebäude gefunden
habt und nutze dabei auch passende Adjektive. Ebenso kann dir die Liste der Redemittel helfen.
Zum Schluss kannst du der Reisegruppe noch eine Frage stellen.
							Viel Spaß!
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2.3 AUSWEITUNG DES PROJEKTES, SCHULJAHR 2018/19 (B.G.)
CLILiG ist auch an technischen Schulen möglich – das zeigt die Elektrofachschule
Varaždin, wo im angelaufenen Schuljahr ein Tandem aus kroatischer Deutschlehrerin
und Chemielehrerin gebildet wurde, das nun bei Themen wie „Wasser“ und „Experimente durchführen“ in den Klassen 1 und 2 zweisprachig unterrichten wird. Zum Experiment
„Töne erzeugen“ wurde schon eine Doppelstunde durchgeführt, das Material dazu lag
den Teilnehmern ebenfalls vor.
Sehr hilfreich sind dabei die Hefte der Reihe LINGO, die die Schule durch die
Unterstützung der ZfA in Klassensatzstärke erhalten hat. Es gibt sie zu den Themen
„Wasser“, „Salz“, „Zahlen“, „Feuer“, „Musik“; sie beinhalten Lesetexte, Experimente und
handlungsorientierte Aufgaben für den CLILiG-Unterricht in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Die Teilnehmer konnten sie sich
ansehen und exemplarisch etwas davon mitnehmen. Es wurde darauf hingewiesen, dass
das Magazin auch als E-Book oder in PDF-Version nutzbar ist. Es gibt eine Version für
Kinder und eine für Jugendliche, letztere mit einer Website (Lingo MINT) und einer
App (Lingo MINTmobil), wo die Inhalte fachlich und sprachlich vertieft sind, es gibt
auch Informations- und Hörtexte sowie interaktive Rätselangebote.
Das ausgelegte Material zu der Doppelstunde fügen wir hier auch bei:
Prof. Barbara Golenja		

CLIL-Projekt: Physik im Deutschunterricht

G. Rehner-Braisch, FSB Vž		

Elektrostrojarska škola Varaždin, Kl. 2.A

Experimente durchführen, Protokolle führen und präsentieren
Zeitpunkt

Di, 25. Oktober 2018, 5.-6. Stunde (10.50-12.25)

Stundenziel

Die Schüler können, während sie Experimente durchführen, auch protokollieren. Sie können über die Ergebnisse sprechen und dabei Fachbegriffe
benutzen.

Organisationsform

• Gruppenarbeit 1: 2 Gruppen, dasselbe Experiment
• Gruppenarbeit 2: 2 Gruppen, 2 unterschiedliche Experimente
• Einzelarbeit: Wortschatzerarbeitung - Arbeitsblatt, Lückentext
• Plenum: Ergebnisse präsentieren

Zusammensetzung
der Klasse

10 Schüler (2. Fremdsprache Deutsch)

Materialien

2 Gläser, Wasser, 2 Lineale, Arbeitsblätter
Vokabelliste – Glossar Fachwortschatz
Protokoll

Feinplanung:
Einstieg
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5‘

Ode an die Freude (Schiller, Beethoven)
Aufteilung in 3 Arbeitsgruppen

Barbara G.

1. Stunde 10‘

Experiment 1 - Töne erzeugen

Erarbeitung

5‘
20‘

Barbara G.

Ergebnisse schriftlich beschreiben
Experiment 2 - Hohe und tiefe Töne (Gruppe A)

Gertrud R-B

Experiment durchführen
Protokoll führen
Experiment 3 - Laute und leise Töne (Gruppe B)
Experiment durchführen
Protokoll führen
5‘
2. Stunde
Präsentation

Vorbereitung für die Präsentation
Mündliche Präsentation von Ergebnissen

15‘

Arbeitsblatt – Protokoll

15‘

Töne beschreiben – Text vorlesen, ins Kroatische
übersetzen
Vokabeln besprechen (die Kurve, die Amplitude,
die Lautstärke, die Frequenz)

Abschluss

10‘ Fazit: Lückentext – Fachwortschatz einsetzen
5‘

Barbara G.

Schüler: Gruppe
A u. B

Barbara G.
Gertrud R-B

Glossar – Wortschatz ins Kroatische übersetzen
Beispielsätze - HA

Benutzte Materialien:
• Lingo macht MINT AUSGABE 3 - MUSIK ZUM LEBEN
• Begleitende Arbeitsblätter zu „Lingo macht MINT“, Heft 3

3. GRUPPENARBEIT
Zu der Frage „CLILiG an meiner Schule – eine Utopie?“ fanden sich die Teilnehmer
möglichst nach Schultypen in Vierergruppen zusammen und überlegten sich Antworten
zu folgenden drei Punkten:
• Thema / Fach für eine solche Unterrichtseinheit
• Organisation
• Schwierigkeiten und mögliche Lösungen.
In Form der Platzdeckchen-Methode wurde das zuerst von jedem individuell überlegt
und festgehalten, danach gab es einen Austausch in der Gruppe und am Ende stand ein
Vorschlag für eine praktische Umsetzung in der Mitte des Blattes.
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Vorschläge zu folgenden Themen kamen zustande: Servierkunde - Empfang der Gäste
(Tourismus-Fachschule); medizinisches Vorstellungsgespräch; die EU – deutschsprachiger Einstieg anhand der Hymne (fächerübergreifend: Erdkunde, Geschichte, Musik);
Geschichte des I. Weltkrieges – das Habsburgerreich; Reiseführer für den eigenen Ort
verfassen.

4. FAZIT
Themen zu finden ist keine Schwierigkeit. Über praxisnahe Inhalte, die oft fächerübergreifend sind, erreicht man die Schüler gut, unsere DaF-Lehrwerke enthalten
dazu geeignetes Übungsmaterial, methodisch vielfältige Umsetzungsvorschläge haben
die Lehrer auch. Die Frage bleibt nur, ob wir den Sprung vom (einmaligen) Projekt
zum (etablierten) CLILiG-Unterricht schaffen, der im Fachunterricht die deutsche
Sprache nutzt.

LITERATUR
Bach, Gerhard: CLIL – wohin geht die Reise?
Ein Blick in die Literatur
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/
clg/20782495.html
(Zugriffsdatum: 10.3.19)
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Dalton-Puffer, Christiane: CLIL in der Praxis:
Was sagt die Forschung?
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/
clg/20984546.html
(Zugriffsdatum: 10.3.19)

Jasminka Hajpek
Grundschule Antun Kanižlić, Požega

UMGANG MIT UNTERRICHTSSTÖRUNGEN

1. EINFÜHRUNG
Im Unterrichtsalltag gibt es immer wieder Störungen, sowohl bei unerfahrenen als auch
bei erfahrenen Lehrern. Es ist nicht leicht, die Aufmerksamkeit der heutigen Jugendlichen zu erhalten, und die Lehrer sind in ihrer Ausbildung auf solche Situationen in Bezug
auf Disziplin im Unterricht kaum vorbereitet. Schon am ersten Tag, wenn der Lehrer in
das Klassenzimmer kommt, wird ihm klar, dass es nicht genug ist, dass er durch digitale
Lehrwerke Lernstoffe präsentiert. Die fachlichen Kompetenzen allein führen meistens
zu keinem erfolgreichen Unterricht, und es kommt zu einem Praxisschock. Der Lehrer
hat das Gefühl, dass er die Rolle des Sisyphos angenommen hat. Der Unterricht hat
nämlich drei Dimensionen: die Beziehung - Lehrer wird als Sozialpädagoge angesehen;
den Unterricht - Lehrer als Fachperson; und die Disziplin - Lehrer als Manager und Klassenführer. Für einen gelungenen Unterricht sollten alle drei Dimensionen gleichzeitig
beachtet werden. Wenn nur eine von diesen Dimensionen nicht beachtet wird, kommt
es zu Unterrichtsstörungen (siehe Abb.1). Dann geschieht, dass der Lehrer das Gefühl
des Versagens hat, an sich selbst zweifelt und am Ende an seine Grenzen stößt. Um solche Situationen zu vermeiden, gibt es unterschiedliche Techniken, die helfen können,
den Unterricht im Klassenzimmer erfolgreich zu führen. Durch Beachtung festgelegter
Klassenführungsstrategien, durch Lehreraustausch, Unterrichtshospitationen und
kollegiale Fallberatung, kann man die Qualität des eigenen Unterrichts erhöhen und
einsehen, dass man kein Einzelkämpfer im Unterricht sein sollte. Anhand eines Videos
wurde am Ende des Workshops eine Unterrichtshospitation gezeigt und besprochen.
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Abb. 1 Unterrichtsstörung © https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/unterrichtsstoerungenmethoden-verhalten

2. BEISPIELE AUS DEM WORKSHOP
Die Teilnehmer wurden im Workshop zuerst gefragt, ob sie Unterrichtsstörungen
haben, wie sie diesen Störungen vorbeugen, ob sie Probleme alleine oder mit Hilfe der
Sozialpädagogen lösen, wo die Ursachen für Störungen im Unterricht liegen könnten,
wie das Lernen im Unterricht überhaupt funktioniert. Es wurden einige Probleme genannt, mit denen die heutigen DaF-Lehrer konfrontiert werden, um sich im Unterricht
durchsetzen zu können, und den Respekt der Schüler zu erwerben.
Danach erinnerten sich die Teilnehmer an ihre Schulzeit, an ihre Lieblingslehrer und
unbeliebten Lehrer und besprachen das in Partnerarbeit und im Plenum. In ihren
Gesprächen gingen sie auf die folgenden Punkte ein: die Beschreibung der Beziehung
der Lehrer zu den Schülern, beliebteste und unbeliebteste Lehrer, ihre Eigenschaften,
Lernmethoden und Vorbeugung von Störungen. Es wurde erwähnt, dass die beliebtesten
Lehrer eine gute Beziehung zu den Schülern hatten, gute Fachpersonen waren, sehr
geduldig, positiv, immer gut gelaunt, und dass es kaum zu Unterrichtsstörungen kam.
Der Begriff Unterrichtsstörung wurde im Workshop besprochen. Für Jörger und Speidel
(2003:6 ff.) sind Unterrichtsstörungen alle Faktoren, die den Lernprozess der Schüler
behindern. Trimborn (2003:16) behauptet, dass Unterrichtsstörungen, aus der Lehrerperspektive unangemessenes Schülerverhalten sind, und aus der Schülerperspektive sind
Unterrichtsstörungen Signale, dass die Schüler etwas mitteilen wollen.
Weiterhin wurden die drei Dimensionen des Unterrichts beschrieben. Die erste
Dimension stellt die Beziehung des Lehrers zu den Schülern dar, also der Lehrer als
Sozialpädagoge. Durch eine gute Kommunikation, Humor, gutes Klassenklima, positive
Anreizsysteme und durch einen gegenseitigen Austausch zwischen dem Lehrer und seinen Schülern, kann man Störungen vorbeugen. Prävention kann als Planung verstanden
werden, die der Lehrer vor dem Unterricht macht, damit es zu keinen Störungen kommt,
oder wenn es dazu trotzdem kommt, als einen Plan, wie Störungen minimisiert werden
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können. Auf diese Weise kann man die Störungswahrscheinlichkeit im Unterricht minimieren. Der Lehrer strukturiert klare Regeln und Konsequenzen in seinem Unterricht,
insistiert, dass sich die Schüler daran halten, gibt offene Aufgabenstellungen, fördert
Kreativität, und an solch einem Unterricht nehmen alle Schüler gern teil.
In der zweiten Dimension werden Methoden, Sozialformen und Medien im Unterricht
betrachtet, bzw. der Lehrer als Fachperson. Ein gut vorbereiteter Lehrer kann seinen
Schülern die Bedeutung des Lernstoffes verdeutlichen. So ist es den Schülern klar, dass
das, was sie lernen, wirklich wichtig für ihre weitere Ausbildung ist. Dies verlangt vom
Lehrer ein hohes Maß an Begeisterung für die Themen, die er seinen Schülern näher
bringen möchte, sowie das entsprechende Fachwissen. Er sollte es glaubhaft machen,
dass er selbst hinter den Lehrinhalten steht. Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die
Entwicklung der Schülerkompetenzen, damit sie sich selbständig und verantwortlich
für ihr Lernen fühlen. Dieser Aneignungsprozess ist kompliziert und störanfällig.
Die dritte Dimension des Unterrichts ist die Herstellung von Disziplin. Wenn es während des Unterrichts zu geringen Störungen kommt, setzt der Lehrer unterschiedliche
Techniken ein, um diese Störungen zu minimieren, beispielsweise gibt er dem Schüler ein
Zeichen, damit er mit den Störungen aufhört, spricht den Schüler direkt und namentlich
an, führt eine Bewegungsübung durch oder legt eine kleine Pause ein.

Abb. 2: Lehrer am Limit © https://www.focus.de/magazin/archiv/jahrgang_2001/ausgabe_15/

Wenn es dennoch zu wiederholten Störungen während des Unterrichts kommt, und der
Unterricht ständig von dem Schüler unterbrochen wird, sollte der Lehrer intervenieren,
das heißt, diesen Schüler in die Auszeit zum Schulpädagogen schicken. Die anderen
Schüler haben das Recht auf einen guten Unterricht. Oft schicken die Lehrer den Schüler
nicht in die Auszeit, weil sie meinen, dass sie von anderen Lehrern als Versager betrachtet
werden. Den Schüler sollte man, immer wenn er stört, zum Pädagogen schicken, weil
das Ziel der Auszeit ist, die Ursachen der Störung zu klären und Problemlösungen zu
finden. Die Statistiken zeigen (Trimborn, 2013), dass 35% der jährlichen Unterrichtszeit
nicht genützt wird, weil Störungen das Lernen verhindern und weil der Unterricht alle
2,6 Minuten gestört wird.
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Am Ende des Workshops wurde eine Unterrichtshospitation gezeigt. Ein Teil der Teilnehmer sollte während des Ansehens des Videos wahrnehmen, was die zwei Lehrerinnen
machten, um die Unterrichtsstörungen zu minimieren. Der andere Teil der Teilnehmer
sollte die Formen von Unterrichtsstörungen, die im Video vorkommen, wahrnehmen.
Im Plenum wurde das Angesehene besprochen, und die Möglichkeiten zur Minimierung
der Unterrichtsstörungen wurden gesammelt.

Abb. 3: Lehrer am Limit – Panorama – NDR © https://www.youtube.com/watch?v=Ew8frW54XGU,
2013

3. SCHLUSSFOLGERUNG
Die Unterrichtsstörungen sind ein unvermeidbarer Bestandteil des Unterrichts. Es ist
nicht immer leicht, Verhaltensregeln und Grenzen im Unterricht zu setzen, in Störungssituationen angemessen und rechtzeitig zu reagieren. Aber die Bewältigung der
Unterrichtsstörungen ist ein Teil der professionellen Aufgabe des Lehrers, weil es sonst
zu einem misslungenen Unterricht kommt. Die Lehrer müssen ihre Klassenführungskompetenzen professionell weiterentwickeln, weil sie für ihr eigenes Wirken und dafür,
was sie im Unterricht „aussenden”, verantwortlich sind. Der Lehrer kann nicht für das
Verhalten der Schüler, oder dafür, was ein Schüler im Unterricht macht, verantwortlich
sein. Deswegen muss der Lehrer externe Hilfe suchen, wenn ein Schüler ständig seinen
Unterricht unterbricht und stört. In solchen Situationen sollte man nicht allein sein,
sondern die Lehrer sollten sich gegenseitig helfen und durch Unterrichtshospitationen
und kollegiale Fallberatung unterstützen.
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KREATION VON MUSICALS IM FRÜHEN
FREMDSPRACHENLERNEN

1. EINFÜHRUNG
Die Musik kann ein Balsam für die Seele sein, aber auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern. Sie mobilisiert das Gehirn und produziert Glückshormone.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Sprachentwicklung der Kinder besser und
schneller abläuft, wenn sie viel Musik hören? und deswegen spielt sie eine wichtige Rolle
beim Fremdsprachenerwerb.1
Das beliebte Lied „Die Eule mit der Beule“ von Susanne Weber und Alexander Weber
kann sich im Zusammenwirken von ErziehrInnen und Kindern in eine Geschichte und
einen Tanz verwandeln und später im Laufe der Zeit dann in ein Musical. Aus den Ideen
und Improvisationen der Kinder zu einem Musikstück oder Thema entwickelt sich
eine wiederholbare Tanzgestaltung. Die Kinder singen, schauspielern, tanzen, spielen
Musikinstrumente und bringen in jedem Segment ihre eigene Persönlichkeit ein. Die
ErziehrInnen haben eine besondere Rolle im Lernprozess. Sie regen die Kreativität, den
Gedankenreichtum und die Handlungsautonomie der Kinder an und unterstützen
diese. Sie planen entsprechende Aktivitäten und Mittel, um die Kinder durch Spielen
zum Lernen anzuregen. Das Ergebnis der Kreation von Musicals beim frühen Fremdsprachenlernen ist die Entwicklung der Selbstachtung und des Selbstvertrauens der
Kinder, woraus eine größere Offenheit gegenüber dem Erlernen der deutschen Sprache
und dem Lernen allgemein folgt.
Im Workshop werden die Aktivitäten vorgestellt, bei denen die Kinder auf eine spielerische und unterhaltsame Weise die deutsche Sprache lernen können.
1 Mehr in Cistecky (2005) und Tankersley (2012).
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2. PRAKTISCHER TEIL
2.1 KENNENLERNSPIEL „DER WINDTANZ“
Das Kennenlernspiel ist gleichzeitig die Einleitung in das Thema des Workshops.
Die Musik wird gestartet. Mit der Gitarre wird das Lied „Hui, Hui, Hui-Ich bin der
Wind“ von Achim Oppermann und Lars Jacobsen vorgespielt. Die Kinder bewegen
sich, bzw. tanzen wie die Winde im Raum und reichen einander ein grünes OrganzaTuch. Das Kind mit dem Tuch gibt dieses an ein anderes Kind weiter. Irgendwann wird
die Musik gestoppt und das Kind, welches das Tuch nun noch in der Hand hält, oder
zuletzt hatte, soll sich vorstellen:
„Ich bin ……. Und
ich bin der Wind!
Ich wehe und sause am besten!“
Es empfiehlt sich, die Stimme zu verwandeln und durch Bewegungen einen Wind
darzustellen.
Dieses Kind scheidet dann aus. Danach wird die Musik wieder angemacht. Das Tuch
wird nun unter den noch teilnehmenden Kindern weitergereicht. Das Spiel wiederholt
man so lange, bis nur noch ein Kind übrig ist, das dann gewonnen hat. Dieses Kind ist
dieses Mal der beste Wind!
2.2 KINDER MIT DER GESCHICHTE BEKANNT MACHEN
Basteln mit Kindern macht Spaß und fördert Kreativität, Feinmotorik und Konzentrationsfähigkeit. Das Vorstellungsvermögen wird geschult, das Hantieren mit verschiedenen
Gegenständen trainiert die Hand-Augen Koordination und stärkt das Vertrauen in
eigene Fertigkeiten. Das Trost-Bilderbuch haben die Kinder gebastelt (Zeitschriften,
Collage, Tusch, Holzkleber). Deswegen hat es eine besondere emotionale Bedeutung
für die Kinder und stellt noch einen Impuls dar, die deutsche Sprache zu lernen.
Die Geschichte wird vorgelesen und dabei werden die Kinder zum Mitmachen angeregt.
,,Schaut mal an…wer ist das…ist die Eule traurig oder glücklich…was hat sie auf dem
Kopf…habt ihr irgendwann eine Beule gehabt…wer hat euch getröstet…wie meldet sich
die Eule…wo ist ihre Mama…wie tröstet die Schlange die kleine Eule…“.
Das aktive Vorlesen des gebastelten Bilderbuchs macht den Kindern Spaß. Sie üben auf
eine spielerische, amüsante Weise die Aussprache, die Flüssigkeit und die Melodie der
deutschen Sprache sowie festigen und erweitern ihren Wortschatz.
Eine Variante des Spiels mit dem Bilderbuch:
„Mach die Augen zu! ... Öffne jetzt eine Seite des Bilderbuchs! Ooooo, du hast die Szene
mit dem Bären geöffnet! ... Also, du bist ein Bär! Bewege dich, tanze, sprich, eben wie du

109

willst, du bist ein echter Schauspieler!“ Die Kinder bringen ihren eigenen Tanzausdruck
ein. Nachdem ein Kind die Rolle dargestellt hat, wählt es ein anderes Kind aus, und
das Spiel geht weiter. Dieses Rollenspiel ist bereits eine Heranführung an das spätere
Theaterspiel. Theater bedeutet für die Kinder, in andere Rollen zu schlüpfen. Dabei
können die Kinder ihrer Fantasie so richtig freien Lauf lassen.
2.3 DAS LIED „DIE EULE MIT DER BEULE“ VORSINGEN UND VORSPIELEN
In der Mitte des Kreises wird ein Korb mit Musikinstrumenten abgestellt. Die Kinder
entscheiden, ob sie singen, tanzen oder Musikinstrumente spielen möchten, aber das
ergibt sich spontan während des Lieds. Die Atmosphäre ist entspannt und heiter, um
die Kinderseele zu bereichern und Freude zu machen. Alle genießen das Lied auf ihre
eigene Weise. Die Kinder sind mit dem Text vertraut und können das Lied mit den
entsprechenden Bewegungen begleiten und einige Tiere darstellen sowie Rasseln,
Triangeln, Holzstäbchen und Trommeln spielen, singen oder alles zugleich. Die Musik
wird angemacht (mit Gitarre gespielt) und das große Musikabenteuer beginnt!
2.4 GRUPPENARBEIT - KREATION DES MUSICALS
Die Kinder werden in fünf Gruppen eingeteilt, sodass jede Gruppe eine der Rollen
vorbereiten kann (die Schlange, den Fuchs, die Maus, den Bären und die Mama Eule).
Beispielsweise: „die Schlange zischte und raschelte im Gras…was könnte sie der kleinen
Eule zuflüstern…wie könnte sie die kleine Eule trösten…was sagt der Fuchs /er könnte
auch eine Füchsin sein/…warum muss sich der Bär beeilen und warum hat er keine Zeit,
um länger die Eule zu trösten…“.
Nach einer bestimmten Zeit (etwa 5-10 Minuten) stellen die Kinder dar, was sie vorbereitet haben. Entweder wählen sie untereinander die Rollen aus (die kleine Eule, die
große Eule, die Schlange, den Fuchs, die Maus, den Bären) oder sie melden sich freiwillig.
Die übrigen Kinder schauspielern Winde oder Bäume mit Organza-Tüchern, spielen
Musikinstrumente (Schlaginstrumente), singen und bringen ihren persönlichen Tanzund Bewegungsausdruck ein.
„Eine Bewegung kann als Tanz bezeichnet werden, wenn die Bewegung bewusst
ausgeführt, gestaltet und mitgedacht ist und/oder wenn durch die Bewegung etwas
ausgedrückt wird oder dargestellt werden soll, wie z. B. ein Gefühl, eine Situation, ein
Wesen, ein Tier. Tanz ist somit gekennzeichnet durch eine bewusst ausgeführte Bewegung und den dadurch entstehenden individuellen Bewegungsausdruck.“ (Vogel, 2001).
Neben sozialen, emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten werden in Rollenspielen
auch die Kreativität und die Fantasie der Kinder angeregt. Außerdem machen die
Kinder eigene Körper- und Raumerfahrungen, sie nehmen sich und ihre Außenwelt
wahr und schlüpfen in andere Rollen. Sie festigen bekannte deutsche Wörter, erfahren
neue Wörter, setzen diese zu einfachen Sätzen zusammen. Ausdauer zu haben, lernen
sie ganz nebenbei im wahrsten Sinne des Wortes: spielerisch.
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2.5. SPRECHSPIEL „DU HAST DIE EULE GETRÖSTET?“
Dieses Spiel wurde anhand des Spiels „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“ entwickelt.
Die Kinder sollten zum Spiel ermutigt, aber nie gezwungen werden. Alle TeilnehmerInnen sitzen im Kreis, am besten auf dem Boden auf einem Kissen. Die Karten mit den
Bildern von Tieren aus der schon bekannten Geschichte werden gemischt und an die
SpielerInnen verteilt. Wenn das Kind die Karte gesehen hat, muss es sie mit der Bildseite
nach unten auf den Boden ablegen, damit niemand sehen kann, welches Tier es gezogen
hat. Die Spielleiterin fängt an:
1.„Ana, du bist die Eule!?“ Wenn sie keine Eule ist, fragt sie zurück:
2.„Wer ich?“
1.„Ja, du!“
2. „Niemals!“
1. „Wer dann?“
2. „Tena ist die Eule!“
Dann muss Tena weiter an jemanden eine andere Frage stellen. Die folgende Frage kann
dieselbe oder eine neue sein, es hängt davon ab, ob sie die Eule ist. Wenn Tena die EuleKarte besitzt, sagt sie: „Ja, ich bin die Eule!“ und fragt weiter: „Luka, du bist der Bär?“,
und das Spiel geht weiter. Das Kind, welches es erraten hat, bekommt zur Belohnung
ein goldenes Steinchen aus dem Korb, der in der Mitte des Kreises abgestellt ist.
Nach einer bestimmten Zeit können die Fragen auf einer höheren Ebene gestellt werden: ,,Du hast der Eule ein Pflaster mitgebracht?...Du hast der kleinen Eule einen Kuss
gegeben?...Du hast die Eule gestreichelt?...Du hast die Eule zum Lachen gebracht?“ usw.
2.6 STOFFPUPPEN ALS MEDIUM ZUM SCHAUSPIELERN DER GESCHICHTE
Die Kinder zeichnen auf dem Stoff mit Textilstiften und erstellen auf diese Weise ihre
eigenen Stoffpuppen. Noch eine attraktive Motivation, um Deutsch zu sprechen.
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3. FAZIT
Musik, Spiel und Tanz fördern alle Sinne der Kinder. Die Musik ist für Kinder in der
Regel immer mit Bewegung, Gesang und Mimik verknüpft. Die Sprachkompetenz
wird ebenso gefördert. Die Musikaktivitäten sind ein unzertrennlicher Teil des frühen
Fremdsprachenlernens. Gerade die rhythmisch-musikalische Erziehung fördert in
besonders ganzheitlicher Weise die Entwicklung der Kinder.
Das Kind ist ein intelligentes Lebewesen, ein kompetentes Individuum, das als KoKonstrukteur seiner Entwicklung handelt. Durch genügend Zeit beim Lernen im
Spiel können Kinder ihre eigenen kreativen Ideen entwickeln. Kinder sind reich an
Möglichkeiten, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man erkennen muss.
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SPIELERISCH FREMDSPRACHE
VERMITTELN

1. EINLEITUNG
Szenische Spiele sind eine Lernmethode, welche die Entwicklung von Kommunikationsund Sprachkompetenz bei Kindern im frühsten Alter anregen. Kinder werden durch
solche Rollen ganz ins Spiel einbezogen und entwickeln dadurch ihre gesamte Persönlichkeit. Sie bekommen Selbstvertrauen, sind sicher und können besser Freundschaften
schließen. Die sozialen Kompetenzen werden dabei gefördert. Die Kinder machen spielerisch sichtbar, was im schnelllebigen Alltag unbeobachtet bleibt, deswegen sind gerade
Theaterspiele, Bewegungsspiele, Tanz, Malerei, Bastelspiele usw. als Ausdrucksmittel
ihrer Bedürfnisse geeignet. Auch verschiedene frühkindliche oder entwicklungsbedingte
psychische Störungen und Beeinträchtigungen werden durch szenische Theaterstücke
angesprochen.
Aus den oben angeführten Gründen können dadurch die folgenden Fähigkeiten
reguliert werden:
-Äußern und Steuern von Gefühlen
-Erweiterung der Frustrationstoleranz
-Erlernen von Impulskontrollverhalten
-Selbstbildregulation (Emotion und Körperbild)
-Minderung der Angst zu versagen
-Verbesserung der sozialen Interaktion und persönlicher Fähigkeiten.
Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Lehrkraft selber immer an allen Aktivitäten
aktiv beteiligt ist. Die Sprache der Lehrkraft muss von Handlungen und Bewegungen
begleitet werden, damit die Kinder zum Nachmachen und Mitmachen bewegt werden.
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2. WARUM WURDE GERADE DAS THEMA
SZENISCHE SPIELE/THEATERSPIELE GEWÄHLT?
Mit diesem Workshop möchten wir andeuten, wie wichtig eine Erzieherin einerseits als
Motivationsfaktor als auch aufgrund ihrer methodischen Fähigkeiten im Lernprozess
ist. Alle Phasen des Lernens werden den Kindern zuerst auf Kroatisch vermittelt. All
das haben wir den Workshop-Teilnehmern anhand von Fotos erklären. Wir haben das
Endprodukt, bzw. das Theaterspiel nach der Kindergeschichte „Herr Schnäufel findet
einen Freund“ (D. Kulot-H. Ullrich) präsentiert. Mit den Kindern besuchten wir ein
Kindertheater, um herauszufinden, wo und wie Puppen gestaltet werden, was es für
Theaterpuppen gibt, was sich hinter der Bühne befindet und so weiter. Sehr wichtig
war auch das Treffen mit einem Schriftsteller in der Bibliothek, um die Kinder zu motivieren, selber ein Bilderbuch zu kreieren. Mit selbst gemachten Puppen wurde diese
Geschichte auf Deutsch beim Elternabend „lebendig‘“.

3. VERLAUF DES WORKSHOPS
In unserem Theaterstück handelt es sich um Tiere und Freundschaft, aber jedes Thema
kann mit denselben oder ähnlichen Prinzipien gestaltet werden. Wir präsentieren hier
unsere Vorschläge.
3.1 „MEINE HAND IN DEINER HAND“ - VORSTELLUNGSSPIEL
Alle Teilnehmer sitzen im Kreis. Die Leiterin beginnt das Spiel, indem sie ihren Namen
sagt und ihre Hand ihrem rechten Nachbarn gibt. Das Spiel endet, wenn sich alle vorgestellt haben, und alle sich in einem großen Kreis die Hände halten. Bei den Kindern
entwickeln sich Unterstützung und Zugehörigkeit.
3.2 NAMEN-CHAOS
Der Spielleiter macht Musik an. Alle Teilnehmer bewegen sich durch den Raum (hüpfen, schreiten...). Irgendwann macht er die Musik aus und ruft einen Namen aus der
Gruppe, z.B. Renata. Nun müssen alle Personen, von der Person, die sie für „Renata“
halten, weglaufen Die letzte Person, die ankommt, scheidet aus und muss den nächsten
Namen ansagen.
3.3 PARTNERSUCHE
Die Teilnehmer machen die Augen zu und ziehen eine Karte aus dem Beutel. Dann
bewegen sie sich durch den Raum und rufen das Wort, das auf der Karte steht. Es
können Tiere, Küchengeräte, aber auch Sätze sein. Von jedem Wort gibt es zwei Karten
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3.4 SPIELE MIT DEN PUPPEN ZUM „AUFWÄRMEN“
3.4.1 „BLU BLU BLU...“
Ein Teilnehmer sagt „huha huha huha“... und sein Partner macht die Augen zu und
geht der Stimme nach. Danach machen beide Partner die Augen zu und suchen sich
mit Hilfe dieses Wortes.
3.4.2 WOLLE FANGEN UND WERFEN
Alle Teilnehmer stehen im Kreis und bekommen von jemandem die Wolle in die Hand
geworfen. Ein Teilnehmer fängt die Wolle und sagt seinen Namen. Er wirft die Wolle
weiter, aber hält seinen Teil der Wolle mit der Hand fest. So entsteht ein Wollen-Netz,
und alle haben sich vorgestellt.
3.4.3 PANTOMIME-TELEFON MIT BEWEGUNG
Alle stehen hintereinander und machen „Regen“ mit den Fingern auf dem Rücken der
Person vor sich. Danach klopft der Leiter jemanden auf die Schultern und zeigt eine
Bewegung, die weiter gemacht wird. Am Ende zeigen gleichzeitig der erster und der
letzte Spieler die Bewegung.
3.5 DER WÜRFEL ERZÄHLT...
Bei dieser Aktivität geht es um Fantasiegeschichten oder bekannte Märchen, Geschichten, Kinderbücher, die als Vorbereitung für das szenische Spiel gespielt werden.
Dieses Spiel bringt den Kindern die deutsche Sprache näher. Die Spieler haben einen,
zwei bzw. bis zu 9 Würfeln, und jeder Würfel hat 6 verschiedene Bilder zu den Themen
aus den Märchen oder Geschichten oder zu den Wörtern aus einem ausgewählten Kinderbuch. Ein Kind würfelt und soll das auf dem Würfel abgebildete Bild beschreiben.
Jüngere Kinder können mit nur einem Würfel spielen, während ältere Kinder mehrere
Würfel bekommen und ein Wort, einen Satz oder ein paar Sätze sagen.
3.6 DIVERSE SPIELE
3.6.1 MEMORY
Bei der spannenden Suche nach passenden Bildpaaren sind Konzentration, ein gutes
Gedächtnis und Wortschatz gefragt.
3.6.2 PLANET DER SINNE
Das ist ein Lernspiel für visuelle Wahrnehmung, genaues Schauen, Reaktionsvermögen
und Gedächtnis. Die Kinder bekommen Karten, jedes Kind hat vier Tierbilder. Ein Kind
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versteckt eine Karte (ein Tier) und das andere Kind muss raten, um welches Tier es sich
handelt. Wenn das Kind richtig geantwortet hat, bekommt es einen Chip.
3.6.3 BEWEGUNGSSPIELE
3.6.3.1 TRAMPELTIER
Das Trampeltier bewegt sich schwerfällig im Kreis. Dazu singen die anderen Kinder:
das Trampeltier, das Trampeltier nimmt dich mit. Darauf nennt das Trampeltier ein
Tier, das zu ihm kommt und mit ihm gemeinsam tanzen soll:
Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran
Und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran
Das Spiel ist beendet, wenn alle Kinder in der Schlange des Trampeltieres sind.
3.6.3.2 TANZSPIEL- DIE GOLDENE BRÜCKE
Ziehe durch, ziehe durch
Durch die goldene Brücke.
Der erste kommt, der zweite kommt,
Der dritte muss gefangen sein.
(sag ein Tier auf Deutsch)
3.6.3.3 MEIN RECHTER, RECHTER PLATZ IST LEER
Mein rechter, rechter Platz ist leer,
Ich wünsche mir den-die...her...
Die Kinder bilden einen Stuhlkreis, ein Stuhl zu viel ist vorhanden. Das Kind links vom
leeren Platz beginnt zu sprechen: mein... . Das gerufene Kind z.B. der Vogel steht auf
und setzt sich auf den leeren Platz. Das Kind links vom dadurch wieder freigewordenen
Platz spielt weiter.
3.6.3.4 BASTELIDEEN
Die Kinder können selbst die Puppen für das Rollenspiel der Geschichte „Herr Schnäufel
findet einen Freund“ basteln. Dafür brauchen sie Krepppapier, Filz, Wolle, Knöpfe,
Stoffe, Buntpapier, Karton und Papierrollen usw.
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4. DIALOGSPIELE MIT LIED
Text von Lied
Viele neue Freunde finde ich im Nu
Ein Freund von mir, ein Freund, ein Freund von mir bist du.
(Melodie vom Volkslied - Dreh dich kleiner Kreisel)
Vorschläge für den Text:
Kind 1 Das ist Herr Schnäufel.
Herr Schnäufel hat dünne Beine.
Herr Schnäufel hat einen langen Flugschal und einen langen Mantel.
Kind 2 Ich habe Hunger. Ich möchte einen Apfel essen.
Ich möchte Obst essen.
Kind 3 Der Apfel (das Brötchen, die Orange usw.) ist rund 2x
Und kommt in Herrn Schnäufels Mund.
Kind 1 Ich bin einsam und allein. Ich wünsche mir einen Freund.
Kinder 2,3,4...Wollen wir Freunde sein?
Kind 1 Ja, komm mit mir in mein Haus.
Alle sind glücklich und tanzen und singen das Lied „Viele neue Freunde“.
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Marina Bojanić
Vesna Pavletić
Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel– Kompetenzzentrum für Tourismus, Pula
Projektleiterinnen „Schulen: Partner der Zukunft“

10 JAHRE PASCH
EINE ERFOLGSGESCHICHTE AUS PULA,
DIE SO NUR MIT PASCH GESCHRIEBEN
WERDEN KONNTE.

1. FEIERLICHER BEGINN DER PASCH-INITIATIVE
IN KROATIEN
In unserer eigens für den großen Anlass renovierten und noch nach frischer Anstrichfarbe
riechenden Schulaula begann am 14. November 2008 eine Erfolgsgeschichte, deren abenteuerlicher Verlauf wohl damals niemand vorhersehen konnte. Vor hoch motivierten und
neugierigen Deutschlernen fiel an der Schule für Tourismus, Gastgewerbe und Handel in
Pula (dem Sitz der KDV-Zweigstelle Istrien) für ganz Kroatien der offizielle Startschuss
zur internationalen Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. In Anwesenheit von
Vertretern der Deutschen Botschaft, des kroatischen Schulministeriums, Vertretern
der lokalen Regierung, sowie aus dem ganzen Land angereisten Schuldirektoren und
Deutschlehrkräften setzte die damalige Schulleiterin Ljiljana Radoš ihre Unterschrift
unter die Vereinbarung, mit der unsere Schule offizielle vom Goethe-Institut betreute
deutsche Partnerschule wurde (siehe Abb. 1). Mit diesem feierlichen Akt begann in
unserer 60.000 Einwohnerstadt das PASCH-Abenteuer1.
Die Festgäste reisten ab, die Medienvertreter haben ihre Kameras und Mikrofone wieder
abgezogen und unser Alltag als PASCH-Schulkoordinatorinnen und Deutschlehrerinnen begann...2
1 Mehr über die PASCH-Initiative unter https://www.pasch-net.de/de/par.html.
2 Mehr über das PASCH-Team Pula auf Instagram https://www.instagram.com/treffpunkt_treffi_pula/, auf Facebook https://www.facebook.com/treffpunkt.pula und auf Youtube https://www.youtube.com/channel/
UC5SaGbyd6ZUVduBuxmY1auw?view_as=subscriber.
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Abb. 1: Feierlicher Beginn der PASCH-Initiative in Kroatien ©PASCH-Team Pula

2. PASCH-ALLTAG
Die weltweite PASCH-Initiative nahm ihren Lauf und die Deutschlerner aus Pula konnten in den vergangenen 10 Jahren, wie alle anderen PASCH-Deutschlerner weltweit,
an zahlreichen Projekten, Workshops, Ausstellungen, Jugendkursen, Wettbewerben,
BayBIDS-Reisen usw. teilnehmen, die alle zum Ziel hatten, den Deutschunterricht
an der deutschen Partnerschule im kroatischen Pula noch stärker zu fördern und
auszubauen (siehe Abb. 2 und Abb. 3). Durch die Vermittlung des Goethe-Institutes
Kroatien besteht auch bereits seit 5 Jahren eine äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit
mit der Bundesagentur für Arbeit, die den PASCH-Hotelfachschülern ein zweimonatiges Sommerpraktikum in ausgewählten Hotels der Region Südbayern ermöglicht.
Dieses Projekt mit dem Titel „Deutsch für meinen Beruf “ wurde 2015 als innovatives
Fremdsprachenprojekt sogar mit dem Europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet.

Abb. 2: Ausstellung“ Erfinderland Deutschland“ im Treffpunkt Deutschland ©PASCH-Team Pula
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Abb. 3: BayBIDS Reise: PASCH-Schüler aus Pula besuchen bayerische Hochschulen ©PASCHTeam Pula

Spätestens mit den ersten erfolgreich abgelegten Sprachprüfungen im Frühjahr 2010
erhielten auch wir PASCH-Deutschlehrkräfte ein wertvolles Feedback zur Effizienz
unseres eigenen lernerzentrierten und prüfungsvorbereitenden DaF-Unterrichtes, den
wir dank etlicher Fortbildungsveranstaltungen des Goethe-Institutes kontinuierlich
verbessern konnten. Die Sprachprüfungen des Goethe-Institutes sind mittlerweile fester
Bestandteil unseres PASCH-Alltags geworden, und jedes Jahr, können wir mehr Schülerinnen und Schüler zu den Prüfungen anmelden und ihnen ein weltweit anerkanntes
Sprachzertifikat (A1-C1) überreichen (siehe Abb. 4). Die Sprachprüfungen sind für
unsere PASCH-Schüler die stärkste Motivation zum Deutschlernen geworden und
verschaffen ihnen zweifelsohne nach dem Abitur bzw. Studium einen enormen Vorteil
auf dem Arbeitsmarkt und das sowohl im In- als auch im Ausland.

Abb. 4: Zeigen, was man kann. – aktuelle Schulleiterin Orhideja Petković überreicht Sprachzertifikate
des Goethe-Institutes ©PASCH-Team Pula
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3. PASCH-SCHULE ALS LEUCHTTURMSCHULE
In den vergangenen Jahren konnte dank der großen Unterstützung des Goethe-Institutes
Kroatien mit wertvollen Lehrmittelspenden eine in unserer Region Istrien einzigartige,
multimediale Deutschlernoase geschaffen werden, die einen im wahrsten Sinne des
Worts besonderen, praxisorientierten und nicht zuletzt abwechslungsreichen Deutschunterricht ermöglicht (siehe Abb. 5). Aber der Treffpunkt Deutschland ist in den
Jahren auch zu einem Ort der interkulturellen Begegnung geworden, an dem Tausende
Besucher mehr über die deutsche Sprache und Kultur erfahren konnten.

Abb. 5: Lehrmittelspende für den Treffpunkt Deutschland im kroatischen Pula ©PASCH-Team Pula

Schon von Anfang an war das PASCH-Team Pula, wie wir uns stolz seit dem 14.11.2008
nennen, sich dessen bewusst, dass unsere Schule als Leuchtturmschule auch etwas an alle
anderen Bildungsinstitutionen in Pula und der ganzen Region weitergeben kann und
muss. Die Initiative ermöglichte uns nun, in einem noch viel breiteren Rahmen aktiv für
die Förderung von Deutsch als Fremdsprache tätig zu werden. Bereits vor PASCH war
unsere Schule Sitz des Kroatischen Deutschlehrerverbandes (KDV) der Region Istrien,
sodass wir schon mit den verschiedensten Projekten Erfahrungen in dieser Richtung
sammeln konnten, aber jetzt im Rahmen der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“
wurde alles viel größer. Es war auf einmal viel leichter, Termine bei sprachpolitischen
Entscheidungsträgern zu bekommen, die Medien wurden aufmerksamer für unsere
Projekte und nicht zuletzt gesellte sich das Goethe-Institut Kroatien als tatkräftigen
Unterstützer, Partner und Berater an unsere Seite.
Mit zahlreichen Veranstaltungen haben wir zusammen mit dem KDV in den vergangenen 10 Jahren die unterschiedlichsten Zielgruppen in den Treffpunkt Deutschland
eingeladen. Wir konnten dank diverser Programme Kindergärten, Grundschulen,
Gymnasien und Musikschulen an unserer Schule begrüßen, organisierten aber auch
die verschiedensten Workshops und Ausstellungen für Schüler, Studierende und Lehrer
aus dem In– und Ausland. Sprachpolitische Entscheidungsträger, Lehrkräfte, Schuldi-
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rektoren, Politiker, Journalisten, Pädagogen, Psychologen, Fortbildner, Schriftsteller,
Musiker, Theaterpädagogen usw. Die Liste derer, die in 10 Jahren PASCH den Weg
in unseren Treffpunkt Deutschland gefunden haben, ist lang und alle haben mit ihrem
Besuch unsere PASCH-Geschichte in ganz besonderem Maße bereichert (siehe Abb. 6).
Seit 2016 ist die PASCH-Schule in Pula auch Einsatzstelle für kulturweit-Freiwillige
der deutschen UNESCO-Kommission3 geworden, die wir gezielt neben der wertvollen
Assistenz im regulären Unterricht für zahlreiche Projekte rund um die Förderung von
Deutsch als Fremdsprache einsetzen können. Michael Baumer, Janko Hoener und aktuell Marie Bauer haben uns mit ihrem Freiwilligendienst ein Stück Deutschland nach
Kroatien gebracht und konnten Deutschlerner weit über die Grenzen unserer Schule
hinaus für die deutsche Sprache und Kultur begeistern (siehe Abb. 7).

Abb. 6: Buchillustrator Quint Buchholz aus München zu Besuch im
Treffpunkt.de ©PASCH-Team Pula

Abb. 7: kulturweit-Freiwillige Marie Bauer mit Vizebürgermeisterin von
Pula Elena Puh Belci ©PASCH-Team Pula
3 Mehr unter https://www.kulturweit.de/.
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4. DIDAKTIK OHNE GRENZEN
Zum 1. PASCH-Geburtstag gab es eine große Ausstellung mit dem Titel „365 Tage
treffpunkt.de Pula“; der 2. Geburtstag wurde von den Schülerinnen und Schülern mit
einer großen PASCH-Party gefeiert; im 3. PASCH Jahr gab es einen Theaterworkshop
usw. In jedem der vergangenen PASCH-Jahre haben wir am Jahrestag des offiziellen
Beitritts ein ganz spezielles Event, eine Ausstellungseröffnung oder Ähnliches geplant
und Gäste aus der ganzen Region an unsere Schule eingeladen, aber wie sollte man nun
das so große zehnjährige Jubiläum gebührend feiern? Das Jubiläum einer Initiative, die
den Deutschunterricht und die Situation mit Deutsch als Fremdsprache in unserer
Region von Grund auf veränderte und tagtäglich in jeglicher Hinsicht bereichert. Vor
dieser komplizierten Frage stand das PASCH-Team Pula und so entstand die Idee, im
großen Jubiläumsjahr „den Spieß einfach umzudrehen“ nach dem Motto: Zum 10.
Jahrestag kommt das PASCH-Team Pula zu Ihnen, an Ihre Schule, in Ihren regulären
Deutschunterricht! Im März 2018 wurden alle Bildungsinstitutionen der Region über
unser Angebot informiert und unser selbstinitiiertes Schulprojekt „Didaktik ohne
Grenzen“ nahm so seinen Lauf (siehe Abb. 8).
Glücklicher Umstand, Zufall oder -wie immer man es auch nennen will- war, dass über
www.pasch-net.de zwei Lehramtsstudierende der Universität Bielefeld auf der Suche
nach einer geeigneten Praktikumsschule für ihr einmonatiges Praktikum im Ausland
auf unsere Schule und die bereits realisierten Projekte zur Förderung von Deutsch als
Fremdsprache aufmerksam wurden. Natürlich erhielten Yasmin Echterhoff und Lena
Kirste eine Zusage unsererseits und so konnten wir auch die Studierenden in unser
Projekt miteinbeziehen. Mittlerweile wurde unsere PASCH-Schule sogar offizielle
Praktikumsstätte der Universität Bielefeld4, sodass wir hoffen, auch in Zukunft deutsche
Studierende in unserem Treffpunkt Deutschland begrüßen zu können.

Abb. 8: Best Practice- Beispiel „Didaktik ohne Grenzen“ auf der 26. Internationalen Tagung des
kroatischen Deutschlehrerverbandes ©PASCH-Team Pula
4 Mehr unter http://www.bised.uni-bielefeld.de/internationalisierung/praxisstudie/schulpraxisstudien.
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5. DEUTSCH ÖFFNET TÜREN
Gemeinsam mit unserem kulturweit- Freiwilligen Janko Hoener besuchten wir so mit
der Unterstützung des Goethe-Institutes Kroatien und in enger Zusammenarbeit mit
dem Kroatischen Deutschlehrerverband die verschiedensten Schulen und Kindergärten der Region (siehe Abb. 9). In unseren Workshops und Sprachanimationsstunden
waren wir stets bemüht, neue Brücken zwischen den Kulturen zu schlagen, sowie bei
den Kindern und Jugendlichen das Interesse für die deutsche Sprache und Deutschland
zu wecken. Auf diese Art und Weise haben wir es geschafft, uns noch stärker mit nicht
PASCH-Schulen zu vernetzten, die (noch) Deutsch als Fremdsprache anbieten und die
dortigen Kollegen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen.

Abb. 9 „Didaktik ohne Grenzen-Team“ zu Besuch am italienischen Gymnasium in Rovinj, an dem
Deutsch als 2. Fremdsprache angeboten wird ©PASCH-Team Pula

6. TREFFI IMMER DABEI
Natürlich durfte auch Deutschmaskottchen Treffi hier nicht fehlen, der im Rahmen des
internationalen PASCH-Vernetzungsprojektes „Schulmaskottchen Treffi auf Reisen“
bereits Deutschlerner auf fast allen Kontinenten dieser Welt besucht hat. Aus einem
einfachen grünen Wischlappen wurde in den Jahren ein Ganzkörperkostüm, das den
Schülerinnen und Schülern oder kulturweit- Freiwilligen ermöglicht, schnell in die Rolle
von Treffi zu schlüpfen und mal eben einen Kurzfilm für weniger Gewalt an Schulen
zu drehen oder gemeinsam mit den PASCH-Schulkoordinatorinnen Sprachanimationsstunden für Grundschüler abzuhalten. Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt
und an ungewöhnlichen Ideen mangelt es in Pula auch nie (siehe Abb. 10 und Abb. 11).
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Abb. 10: Treffi zu Besuch im Kindergarten beim Kuchenbacken ©PASCH-Team Pula

Abb. 11: Sprachanimationsstunde mit kulturweit-Freiwilligem Janko Hoener
als Treffi an einer istrischen Grundschule ©PASCH-Team Pula

Abb. 12: Schüler aus Pula präsentieren 10 Jahre PASCH - große Jubiläumsfeier in der kroatischen
Hauptstadt ©PASCH-Team Pula
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Abb. 13: Sprachanimationsstunde mit Marina Bojanić, Vesna Pavletić und Maskottchen Treffi für
Grundschüler in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ©PASCH-Team Pula5

Krönender Abschluss des Jubiläumsjahres war sicherlich der feierliche Empfang in der
Residenz des deutschen Botschafters in Zagreb, in dem die Schulleiter und PASCHLehrkräfte für ihren Einsatz gewürdigt wurden. Unsere Erfolgsgeschichte geht weiter
und wir freuen uns schon heute auf zukünftige PASCH-Abenteuer.

LITERATUR
Deutsche UNESCO-Kommission e.V.
Freiwilligendienst kulturweit
https://www.kulturweit.de/
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5 Alle Bilder sind unter https://drive.google.com/open?id=1JVf TJTct3LHUoGwaYPSgiXj_riRhCxps erhältlich.
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VIRTUELL ÜBER DIE GRENZEN HINWEG

1. EINFÜHRUNG
Das Netzwerk eTwinning verbindet Schulen und vorschulische Einrichtungen in über
30 Ländern Europas über das Internet. Durch gemeinsame mediengestützte eTwinning
Projekte werden Schulpartnerschaften, interkultureller Austausch und Toleranz sowie
Einsatz von IKT im Unterricht gefördert. Projekte, die einen gewissen Qualitätsstandard
erreicht haben, werden mit Nationalem Qualitätssiegel, Europäischem Qualitätssiegel
und dem eTwinning-Preis ausgezeichnet.
Im Folgenden werden drei eTwinning Projekte vorgestellt, die mit dem Europäischen
Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden.
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2. ETWINNING PROJEKT „KUNST UND KULTUR UNTER
EINEM DACH“ (2015/2016)
2.1 PROJEKTBESCHREIBUNG
Im Laufe der Projektarbeit beschäftigten sich die Lernenden mit Kultur und Kunst
der von ihnen ausgewählten Städte deutschsprachiger Länder: München, Berlin, Bern
und Wien. Dabei untersuchten sie die Literatur, bildende Künste, Architektur, Musik,
Tradition, Gastronomie u. ä. und erstellten gemeinsame Produkte in Form von Quiz,
Videos, Blogbeiträgen und interaktiven Aufgaben. Das eTwinning Projekt „Kunst und
Kultur unter einem DACH“ hat das ganze Schuljahr gedauert und unsere Partner waren
Schulen aus Ungarn und Spanien.
2.2 BESONDERHEITEN UND BEDEUTUNG DES PROJEKTS
Nach der Suche und der Bearbeitung von interessanten Informationen sammelten
Lernende mit Kollaborationstools in gemischten internationalen Gruppen ihre InputMaterialien.
Ihre kreativen Endergebnisse erstellten sie in Form von Kahoot Quiz, die sie online
während Videokonferenzen gespielt haben, von Powtoon Videos, bei denen wiederum
gemischte internationale Gruppen mitgemacht haben, oder auch als Blog mit Aufgaben
in Form von Blogbeiträgen und sprechenden Avataren (z.B. http://bit.ly/29e51OL),
die die Schülerinnen und Schüler aus einem Land für diejenigen aus anderen Ländern
aufgegeben haben und schließlich in Form von interaktiven LearningApps Aufgaben.
Lernende hatten die Gelegenheit, zusammen mit Gleichaltrigen an einem Thema zu
arbeiten, viel Neues darüber zu lernen sowie neue Web 2.0 Werkzeuge zu benutzen. In
der Evaluation des Projektes haben sie ihre positiven Eindrücke über ihren Beitrag zum
Projekt geäußert sowie über Kollaborations- und Präsentationstools, die sie während
ihrer Arbeit benutzt haben.

3. ETWINNING PROJEKT „LUST AUF EINE REISE“ (2016)
3.1 PROJEKTBESCHREIBUNG
Das eTwinning Projekt „Lust auf eine Reise“ war zusammen mit Schulen aus Luxemburg, Ungarn, Frankreich, Polen und der Tschechischen Republik realisiert worden.
Die Lernenden haben Fotos und kurze Videosequenzen von touristischen Attraktionen
ihrer Region aufgenommen, nach Links im Internet gesucht und Tipps gesammelt,
die für einen ausländischen Touristen interessant und nützlich wären (z.B. https://
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bit.ly/2GITz1a). Diese Materialien wurden im TwinSpace den anderen Partnern zur
Verfügung gestellt, die ihrerseits anhand von diesen Materialien fiktive Reiseberichte
über Reisen in andere Länder geschrieben haben.
3.2 BESONDERHEITEN UND BEDEUTUNG DES PROJEKTS
Während ihrer Arbeit am Projekt haben Lernende ihre Region und andere Länder
besser kennen gelernt, weil sie sich in die Rolle eines Reisenden versetzt haben. Sie haben
Informationen über ihre eigene Region gesammelt und dadurch ihre touristischen Werte
kennen gelernt, aber auch neue Kenntnisse über andere europäische Regionen gewonnen. Durch die verschiedenen Projektaufgaben haben sie zudem ihre Sprachkompetenz
weiterentwickelt: Sprechen (Videokonferenzen), Schreiben (Reiseberichte), Hören
und Lesen (Videokonferenzen, Arbeit an Input-Materialien von Projektpartnern).
Ein wichtiger Aspekt war auch der Einsatz von IKT- Werkzeugen sowie Erfahrungen
in Teamarbeit.
Alle Reiseberichte wurden mit authentischen Fotos und Videos illustriert und in einem
eMagazin mit 60 Seiten veröffentlicht.

4. ETWINNING PROJEKT „ALLE GEHÖREN DAZU“ (2017)
4.1 PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Hauptfrage des Projektes war „Wie erscheint die Ausgrenzung in unserem Leben,
und was können wir dagegen tun?“. In Zusammenarbeit mit Lernenden aus Ungarn
haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das Ziel des Projektes war, dass
Lernende den Begriff verstehen, Beispiele für Ausgrenzungen und Barrieren aus dem
Alltag wahrnehmen und verschiedene Lösungsvorschläge ausarbeiten.
4.2 BESONDERHEITEN UND BEDEUTUNG DES PROJEKTS
Lernende haben anhand von Erklärvideos den Begriff Inklusion kennen gelernt, eigene
Beispiele für Ausgrenzungen und Barrieren aus dem Alltag genannt und auf der interaktiven Padlet Pinwand gesammelt. Leistungsstärkere Lernende haben in gemischten
Gruppen zusätzliche Input-Materialien (Texte, Videos) bearbeitet und interpretiert.
Nach noch einem Video-Input haben Lernende die Hauptdarsteller aus dem Film
charakterisiert, Wortschatz erweitert und den Inhalt des Films mit Fotos und Texten
in kollaborativer Arbeit als Storyboard zusammengefasst.
Nach der Filmbearbeitung schrieben die Schüler kollaborativ ihre Fragen zum Thema
Ausgrenzung, die sie Lehrpersonen stellen wollten, auf. Diese Fragen wurden von ihren
Schulpädagoginnen (Interviews) und zwei Deutschlehrerinnen aus Deutschland und
Österreich (Videos) beantwortet. Die Ergebnisse dieser Interviews wurden als Inhaltsangaben zusammengefasst.
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Abschießend sammelten Lernende in einem gemeinsamen Online Dokument Tipps
gegen Ausgrenzung. Alle Texte, Interviews, Videos und Tipps wurden in einem eBook
zusammengefasst.

5. FAZIT
Durch eTwinning Projekte haben Lernende die Möglichkeit, einen Blick in die Klassenzimmer ihrer Gleichaltrigen in verschiedenen Ländern zu werfen und Kontakte zu
knüpfen. Solche Projekte motivieren sie zum Deutschlernen, sie nehmen an der Planung
der Aktivitäten teil und sind eher bereit, aktiv mitzumachen, weil sie ihre Arbeit am
Projekt wichtig finden und sich als Mitglied eines Teams sehen.
Jeder bekommt ganz konkrete Aufgaben und übernimmt Verantwortung für seinen
Anteil an der Gesamtarbeit. Den Lernenden werden Aufgaben verschiedenen Schwierigkeitsgrads zur Auswahl gestellt, so dass jeder für sich aussuchen kann, was seinen
Interessen entspricht.
Lernende können kreativ sein, indem sie sich mithilfe von digitalen Tools sprachlich
und visuell ausdrücken können. Das Klassenzimmer wird zu einem Raum, in dem sich
Lernende wohlfühlen.
Und das Wichtigste: Sie stellen nicht die Frage „Wann werde ich das im Leben brauchen?“. Das Klassenzimmer ist nicht mehr ein geschlossener Raum, sondern die offene
Tür zur Außenwelt. Sie haben die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen auf Deutsch zu kommunizieren und zusammen zu arbeiten, sie können gemeinsame sprachliche Produkte
erstellen und ihre Kreativität zeigen.

LITERATUR
Bitly 101
http://bit.ly
(Zugriffsdatum: 25.01.2019)
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MEHRSPRACHIGKEIT ALS RESSOURCE

An den Kroatischen Studien der Universität in Zagreb wurde das Projekt Mehrsprachigkeit als Ressource (siehe Abb. 1) vom September 2017 bis April 2018mit der finanziellen
Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft und Bildung der Republik Kroatien
durchgeführt. Der Kroatische Deutschlehrerverband war als Partner an diesem Projekt
beteiligt. Die Ziele des Projektes waren, (1) den Lernenden in der Sekundarstufe I und II
die Bedeutung der Mehrsprachigkeit als Ressource im kognitiven, (inter)kulturellen und
praktischen (kommunikativen) Sinne näherzubringen, (2) die Lernenden zum aktiven
Lernen der eigenen Muttersprache(n) sowie Fremdsprachen anzuspornen, sowie (3) bei
den Kroatisch- und Fremdsprachenlehrenden das Bewusstsein über ihre Rolle in der
Förderung der Mehrsprachigkeit zu stärken und sie mit den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen über die Vorteile der Mehrsprachigkeit und über den Umgang mit der
Mehrsprachigkeit im (Fremd)sprachenunterricht vertraut zu machen.

Abb. 1: Logo des Projektes Mehrsprachigkeit als Ressource

Im Rahmen des Projektes wurde ein Flyer für die Lernenden in den Grund- und
Mittelschulen mit den Vorteilen der Mehrsprachigkeit erstellt (siehe Abb. 2). Die Verfasserinnen des Flyers Dr. Klara Bilić Meštrić und Dr. Lucia Miškulin Saletović haben
die Vorteile der Mehrsprachigkeit in vier Kategorien dargestellt: (1) Erweiterung der
Horizonte, indem man neue Menschen, Länder, Kulturen und Sitten kennenlernt
sowie Empathie und das Bewusstsein über die Unterschiede entwickelt; (2) Stärkung
kognitiver Fähigkeiten, indem abstraktes Denken, Kreativität und ein bewusster(er)
Umgang mit der Muttersprache, den Fremdsprachen und Dialekten gefördert wird;
(3) Mobilität, da vielfältige Möglichkeiten zum Schüler-und Studentenaustausch, zum
Reisen und zum Austausch von Kenntnissen und Meinungen zur Verfügung stehen; (4)
Arbeitsmarktfähigkeit, da in Kroatien zahlreiche Gesellschaften aus deutschsprachigen
Ländern tätig sind und da jedes Jahr immer mehr deutschsprachige Gäste Kroatien
besuchen. Besonderes Augenmerk galt der inneren Mehrsprachigkeit des Kroatischen,
vor allem den kroatischen Mundarten.

133

Abb. 2: Flyer mit den Vorteilen der Mehrsprachigkeit

Zudem wurden im Rahmen des Projektes Workshops zu verschiedenen Aspekten
der Mehrsprachigkeit für Lernende sowie Kroatisch- und Fremdsprachenlehrende im
nordöstlichen Teil Kroatiens, in Osijek, Nova Gradiška und Garčin, veranstaltet. An
den Workshops haben insgesamt 115 Lernende und 113 Lehrende teilgenommen.
Dr. Irena Horvatić Bilić hielt Workshops für Lehrende zu den wichtigsten Prinzipien
der Didaktik der Mehrsprachigkeit und deren erfolgreichen Umsetzung im (Fremd)
sprachenunterricht. Die Workshops von Dr. Klara Bilić Meštrić richteten sich an
Lehrende, die mehr über die mehrsprachige Identität und Aktionsforschung erfahren
wollten. Prof. Dr. Danijel Labaš befasste sich in seinen Workshops für Lernende mit
der Sprache, Kultur und Kommunikation im Zeitalter der digitalen Medien. Dr. Lucia
Miškulin Saletović versuchte in ihren Workshops, Lernende für einen bewusst(er)en
Umgang mit Sprachen zu sensibilisieren, indem auf die Beziehungen, Ähnlichkeiten
und Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen und Varietäten auf verschiedenen
Ebenen hingewiesen wurde.
Da neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Mehrsprachigkeit eine bedeutende
Ressource sowohl für Einzelpersonen als auch für Gemeinschaften darstellt, die jedoch
leider nicht immer erkannt und/oder anerkannt wird, ist es nötig, sich verstärkt für die
Sensibilisierung der Lernenden und Lehrenden über die Vorteile und Förderungsmöglichkeiten der inneren und äußeren Mehrsprachigkeit einzusetzen.
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Snježana Zubčić
Mittelschule S. Ožanić, Zadar / Schule für Kunst und Design, Zadar

UNTERNEHMERTUM ALS
SCHLÜSSELKOMPETENZ
IM DAF-UNTERRICHT

1. EINFÜHRUNG
Welche Berufe haben Zukunft? Für welchen Beruf soll ich mich entscheiden? Diese
Fragen, die wir immer öfter hören, sind schwer zu beantworten, weil unsere Welt ständig
im Wandel ist. Wir wissen nicht, welche Berufe in 10 Jahren gefragt sein werden, und
was für Kenntnisse und Fertigkeiten unsere Schüler für ein erfolgreiches Leben brauchen.
Trotzdem müssen wir sie auf das Leben in dieser Welt vorbereiten.
Aus diesen Gründen empfiehlt die EU die Schlüsselkompetenzen1 für lebenslanges
Lernen, zu denen auch die unternehmerische Kompetenz gehört. Zu diesem Thema
werden von der Agentur für Erziehung und Bildung Fortbildungen für Lehrkräfte organisiert. Es ist sehr wichtig, bei den Jugendlichen ihren Unternehmergeist zu wecken
und ihre Kreativität zu stärken. Sie sollen lernen, Probleme zu lösen und eigenständig
oder in einem Team an Projekten zu arbeiten.
In Kroatien werden Projekte zum Thema Unternehmen von SEECEL2 gefördert. An
solch einem Projekt haben wir teilgenommen.

2. DURCHFÜHRUNG
Zuerst wurde in der Schule ein Team gegründet, und die Themen wurden gewählt. Ich
habe mich für 2 Themen entschieden, die ich in 10 Stunden mit zwei unterschiedlichen
Klassen durchgeführt habe.
1 Siehe die Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32006H0962.
2 SEECEL (South East European Centre for Entrepreneurial Learning) fördert das Lernen der unternehmerischen Kompetenzen
als Schlüsselkompetenz in allen Schulbereichen. Mehr unter http://www.seecel.hr/naslovna-5073.
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2.1 „WOHIN MIT DEN ÄPFELN?“
Als Einstieg in mein erstes Thema habe ich den Film „Wohin mit den Äpfeln?“ von der
DW gewählt. Der Film spricht von den polnischen Obstbauern, die nach Sanktionen
ihre Äpfel nicht mehr nach Russland exportieren konnten. Das war ein aktuelles Thema
auch bei uns in Kroatien, weil unsere Obsthändler zu viele Mandarinen auf Lager hatten.
Deshalb fand ich das Thema und den Film ideal zum Bearbeiten.
Die Schüler haben den Film in der Einführungsstunde gesehen und dazu vorbereitete
Arbeitsblätter ergänzt. Vor dem Sehen des Filmes sollten sie Hypothesen bilden und
während des Sehens die Atmosphäre beschreiben. Nach dem Sehen des Filmes sollten
die Schüler die Reaktionen der Obsthändler vergleichen und merken, ob sie risikobereit
sind oder nicht. Dazu möchte ich betonen, dass Risikobereitschaft eine für die Unternehmer wichtige Eigenschaft ist.
Weiterhin sollten sie eigene Vorschläge zur Problemlösung schreiben (Was kann man
tun, wenn man zu viel Obst hat?). Die Schüler haben ihre Ideen mithilfe interaktiver
Poster präsentiert. Für die Postererstellung haben wir uns für edu.glogster3 entschieden.
Mit Glogster kann man schnell und einfach wunderschöne interaktive Poster erstellen,
in die Texte, Videos und Musik eingefügt werden können.
In den nächsten Stunden haben die Schüler Informationen im Internet recherchiert,
Texte verfasst und Fotos und Videos in die Poster eingefügt.
Die Schüler waren in drei Gruppen geteilt, und jede Gruppe hat ein Poster erstellt.
Das erste Poster enthält allgemeine Informationen über Äpfel, Apfelsorten, Produkte
usw. (siehe Abb. 1 und unter http://bit.ly/2FpMlPN). Das zweite Poster stellt dar, wie
man Apfelsaft macht (siehe Abb. 2 und unter http://bit.ly/2VXGMNQ), und das
dritte Poster zeigt, wie man Apfelstrudel zubereitet (siehe Abb. 3 und unter http://
bit.ly/2RGEDH1).

Abb. 1: Poster mit allgemeinen Informationen Abb. 2: Poster zur Apfelsaftzubereitung Abb. 3: Poster zur Apfelstrudelzubereitung

3 Siehe https://edu.glogster.com/.
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2.2 UNSER KOCHBUCH
Unser zweites Projekt haben wir in der Adventszeit begonnen. Da in dieser Zeit viele
Kuchen gebacken werden, haben wir uns entschlossen, bekannte und einfache Rezepte
zu sammeln und ein Kochbuch bzw. ein E-Book zu erstellen. Dafür haben wir uns für
eine österreichische Internetplattform, den E-Book-Creator (siehe unter https://e-bookcreator.at/) entschieden. Im E-Book-Creator lassen sich Texte und Bilder veröffentlichen,
aber auch Videos und Quiz können eingebunden werden.
Auch diesmal haben wir als Vorentlastung ein Video gesehen, und das war ein gutes
Beispiel dafür, wie man Rezepte formulieren kann. Die Schüler haben allein oder
zu zweit gearbeitet, und ihre Aufgaben waren, Texte für Rezepte zu verfassen, Fotos
und Videos einzufügen und Fotos zu beschreiben. Unser E-Book ist unter http://bit.
ly/2M6R1ea zu finden.

3. SCHLUSSFOLGERUNG
Die ganze Arbeit war eine sehr positive Erfahrung, sowohl für mich als auch für meine
Lernenden. Sie waren sehr kooperativ, was für den Erfolg des Projektes sehr wichtig war,
und durch den Einsatz von digitalen Medien haben sie auch viel motivierter gearbeitet.
Beim Projekt mussten sie lernen, in einem Team zu arbeiten, gemeinsam Projekte zu
planen und durchzuführen, zu entscheiden, was wichtig ist, und wie man Probleme
lösen könnte.
Und auch wenn man mit digitalen Medien arbeitet, muss man mit Problemen rechnen.
So wurde leider nach einer bestimmten Zeit die Nutzung einiger Tools begrenzt, und
wenn man später etwas korrigieren oder verbessern wollte, war es unmöglich.
Trotzdem waren wir alle sehr zufrieden, weil wir etwas Neues ausprobiert haben und
dabei parallel drei Schlüsselkompetenzen gefördert haben.

LITERATUR
E-Book-Creator
https://e-book-creator.at/ (Zugriffsdatum:
17.01.2019)
Eur-Lex
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=celex:32006H0962 (Zugriffsdatum:
17.01.2019)
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Martina Vidaković
Mittelschule für Tourismus, Gastgewerbe und Lebensmitteltechnologie

WIENER KAFFEHÄUSER

1. EINFÜHRUNG
Jeder Lehrende will seinen Unterricht möglichst effektiv und abwechslungsreich
gestalten. Da ich an der Hotelfachschule Deutsch als erste, aber meistens als zweite
Sprache unterrichte, finde ich besonders wichtig, dass meine Schüler den Nutzen von
Deutschlernen erkennen. Einerseits praktisch- und kontextorientierter Spracherwerb
und andererseits Spaß im Deutschunterricht zu haben sowie Werbung für Deutschlernen zu machen, waren die wichtigsten Motive, um einen Workshop zu gestalten. Das
Ziel war, bei meinen Schülern die Motivation zu stärken, besonders die intrinsische
Motivation, und die Angst vor dem Sprechen abzubauen. Ich wollte einen Workshop,
in dem meine Schüler die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen zu zeigen und praktisch zu demonstrieren. Außerdem wollte ich Fremdsprachenunterricht mit der Praxis
verbinden. Da das Thema der Wiener Kaffeehäuser den Schülern von früher bekannt
war, und da sie schon einige Merkmale der Kaffeehauskultur im Rahmen der Fächer
Gastronomie und Gastgewerbe kennengelernt hatten, habe ich mich für dieses Thema
entschieden. Man sollte auch nicht vergessen, dass unsere kroatische Kaffeehauskultur
ihre Wurzeln eigentlich in der Wiener Kaffeehauskultur hat.
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2. ÜBER DAS PROJEKT „EUROPÄISCHER
TAG DER SPRACHE“
Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen wurden an unserer Schule verschiedene
Veranstaltungen auf Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Spanisch organisiert.
Es ging um ein Projekt, mit dem Ziel, die Bedeutung des Sprachenlernens bewusst zu
machen sowie Mehrsprachigkeit und interkulturelles Verständnis zu fördern. Da wir
Jugendliche auf die Berufe im Gastgewerbe und Tourismus vorbereiten, finden wir es
besonders wichtig, möglichst viele Sprachen und Kulturen zu kennen. Vom 26. bis zum
30. September 2016 haben 5 Workshops und Vorlesungen in 5 Sprachen stattgefunden.
Im Workshop in der französischen Sprache haben die Teilnehmer etwas über die französische Kultur und Mode, über Sport in Frankreich aber auch über die Gallizismen in
der kroatischen Sprache erfahren. Im Workshop in der russischen Sprache wurden die
Ähnlichkeiten zwischen Russisch und Kroatisch analysiert. William Shakespeare und
sein Einfluss auf die Entwicklung der englischen Sprache war das Thema des Workshops
auf Englisch. Ein Workshop beschäftigte sich mit dem Spanischen. Unaclase de Espanol
brachte den Teilnehmern die einfachsten touristischen Formeln in Spanisch bei. Da wir
Schüler für die Berufe Kellner, Koch, Konditor und Hotelfachmann ausbilden, habe
ich als Thema des Workshops in der deutschen Sprache Wiener Kaffeehäuser gewählt.
Es geht um einen Workshop, in dem die Schüler ein Wiener Kaffeehaus nachahmen.
Meine Absicht war, möglichst viele Schüler und Lehrer zu aktivieren. Deswegen waren
die Schüler meistens für die Durchführung verantwortlich. Unsere Schüler nahmen als
Publikum, Teilnehmer, Organisatoren, Musiker und Moderatoren teil. Damit zeigten
sie ihre Fremdsprachen- und Landeskundekenntnisse und brachten etwas Neues und
Interessantes ihren Mitschülern bei.

3. WIENER KAFFEEHÄUSER
Das Ziel des Workshops war, durch die Kaffeehausatmosphäre und -kultur den Schülern
Deutsch näherzubringen. Um das zu verwirklichen, waren 2 Komponenten wichtig:
Präsentation und Degustation. Den Workshop haben die für die Berufe Kellner, Koch,
Konditor und Hotelfachmann auszubildenden Schüler durchgeführt. Was ich besonders wertvoll dabei finde, ist die Zusammenarbeit der Schüler, die verschiedene Berufe
lernen, und die Zusammenarbeit der Lehrer, die verschiedene Fächer unterrichten. Auf
diese Weise haben die Schüler verstanden, wie bedeutsam die Zusammenarbeit in der
Berufswelt ist.
Die Schüler hatten das Ziel, das Wiener Kaffeehaus nachzuempfinden.
Am Anfang habe ich mit den Schülern eine Einführungsstunde gemacht, um Vorwissen
zu aktivieren, Interesse zu wecken und einige Informationen zu geben. Das war durch
Stationenlernen realisiert. Danach folgte Forschungslernen. Die Schüler waren in
mehrere Gruppen aufgeteilt und bekamen als Aufgabe, bestimmte Komponenten des
Workshops zu erforschen und vorzubereiten.
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Angehende Kellner, Köche und Konditoren haben das Angebot, die Kaffeehauskarte
und Rezepte analysiert. Sie sollten die folgenden Fragen besprechen: Wie sieht die
Karte aus?, Was steht auf der Karte?, Wie werden bestimmte Gerichte zubereitet?,
Wie werden die Spezialitäten serviert?, Wie sieht der Kellner aus?, Welche Aufgaben
hat der Kellner?, usw.1
Danach haben sie zusammen mit den Lehrern eine Auswahl von Rezepten getroffen.
Die Gerichte und Getränke wurden von Schülern zubereitet (siehe Abb. 2 und Abb. 3).
Zudem haben die Schüler eine Kaffeehauskarte (siehe Abb. 1) entworfen.

Abb. 1: Die von Schülern erstellte Kaffeehauskarte © Martina Vidaković

Abb. 2: Die von Schülern zubereiteten Apfel- und Topfenstrudel mit Vanillesauce © Martina Vidaković

1 Einige nützliche Links zu diesen Themen sind https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/cafes/video-wienerkaffeehaus, https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/cafes und https://www.austria.info/de/aktivitaten/stadtund-kultur/brauchtum-in-osterreich-leidenschaft-fur/wiener-kaffeehauskultur.
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Abb. 3: Die von Schülern zubereiteten Kaffeespezialitäten © Martina Vidaković

Die Teilnehmer haben die Rolle der Gäste übernommen und wurden von den Schülern
begrüßt und bedient (siehe Abb. 4 und Abb. 5). Am Workshop konnten auch diejenigen
teilnehmen, die kein Deutsch können. Deswegen hatten die Schüler auf der Rückseite
der Karte Hilfe und Tipps vorbereitet.

Abb. 4: Die Schüler bedienen die Gäste im Kaffeehaus © Martina Vidaković

Abb. 5: Die Schülerin serviert Torten und Mehlspeisen © Martina Vidaković
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Die für den Beruf Hotelfachmann auszubildenden Schüler sollten selbstständig die
Geschichte, die Legende über die Entstehung, die Einrichtung, die Atmosphäre und
die Bedeutung der Kaffeehäuser erforschen und danach eine Präsentation machen. Die
Präsentation war 50% auf Deutsch und 50% auf Kroatisch (siehe Abb. 6).

Abb. 6: Die Schülerinnen halten die Präsentation über Kaffeehauskultur © Martina Vidaković

Um die Atmosphäre möglichst getreu abzubilden, hat eine Schülerin ein Stück klassischer Musik vorgespielt.
So konnten die Teilnehmer nicht nur Kaffeespezialitäten, Torten und Mehlspeisen
aus Wiener Kaffeehäusern probieren, sondern auch etwas Neues hören und wirklich
die Atmosphäre des Kaffeehauses als das zweite Wohnzimmer der Wiener erleben. So
hatten tatsächlich einige Teilnehmer ihren ersten Kontakt mit der deutschen Sprache
in einer gemütlichen Atmosphäre.
Nach dem Workshop haben die Schüler online eine Evaluation durchgeführt. Der
Workshop und die Schüler haben gute Noten und Kommentare bekommen. Für mich
persönlich war der folgende Kommentar besonders motivierend: „Jedan sat učenja na
njemačkom i puno slastica za uzvrat. Vrijedi svake minute.“ (Eine Stunde des Deutschlernens und viele Nachspeisen als Erwiderung. Es ist jede Minute wert).
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4. FAZIT
Für die Zielgruppe der Lernenden im Alter von 15 bis 17 Jahre ist es einerseits besonders
wichtig, dass sie das Mitspracherecht haben und andererseits, dass ihre Fähigkeiten und
Bedürfnisse als Orientierung dienen. Das beste Beispiel dafür, wie das gelingen kann, ist
so ein Workshop, in dem die Schüler größere Freiheit und somit größere Verantwortung
haben. Ein besonderer Motivationsfaktor für sie war die Anwesenheit ihrer Mitschüler.
Ich habe schon mehrmals bemerkt, dass die Reaktion der Mitschüler besonders positiv
und motivierend sein kann. Eine gelassene Atmosphäre ohne Stress und Angst war eine
wichtige Voraussetzung. Die Schüler waren sehr stolz darauf, was sie gemacht haben. Da
sie die Möglichkeit hatten, ihre Kompetenzen zu zeigen und praktisch zu demonstrieren,
hatten sie ein Erfolgserlebnis.

LITERATUR
Wien, Wiener Tourismusverband
https://www.wien.info
(Zugriffsdatum: 09.01.2019)
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Austria Info
https://www.austria.info/de/aktivitaten/stadtund-kultur/brauchtum-in-osterreich-leidenschaftfur/wiener-kaffeehauskultur
(Zugriffsdatum: 09.01.2019)

Martina Čustović
Sibila Vrban
Kindergarten Vjeverica, Zagreb

FÖRDERUNG VON
FREMDSPRACHENKOMPETENZEN
IM KINDERGARTENALLTAG
(UNSERE 20 JAHRE)

Wir möchten auf jeden Fall ein paar Schlüsselmomente erwähnen, die im Prozess der
Durchführung des Curriculums des frühen Fremdsprachenlernens in den vergangenen
20 Jahren passiert sind (siehe Abb. 1).
Der erste Schlüsselmoment ist die Bekanntgabe der Nürnberger Empfehlungen1 zum
frühen Fremdsprachenlernen des Goethe Instituts, die als Ergebnis der Forschung
vieler Fachkräfte entstanden sind, um zu einer allgemein gültigen und möglichst guten
Curriculum-Grundlage beizutragen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir uns unsicher,
angesichts der Tatsache, dass wir einerseits die Bahnbrecher im Gebiet des frühen
Fremdsprachenlernens im Rahmen der Vorschulinstitutionen waren und begrenzte
Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches hatten, sowie andererseits, dass die Vorschulpädagogik und –methodik das Problem des frühen Fremdsprachenlernens nicht
ausreichend erforscht hat. Mit der Bekanntgabe der Nürnberger Empfehlungen, in denen
die Bedürfnisse und Potenziale der Kinder dargestellt wurden, haben wir im Grunde
eine Bestätigung bekommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Das Ziel unseres Curriculums war in erster Linie eine vielseitige Persönlichkeitsentwicklung, sodass wir die Fremdsprachenkompetenz parallel zu den anderen Kompetenzen des
lebenslangen Lernens entwickelt haben, und die Entwicklung dieser Kompetenz kann
man nicht von anderen Kompetenzen trennen. Die Erhaltung der Lernmotivation ist
eine der wichtigsten Aufgaben dabei.
Dazu kommt, dass die Eltern bei der Wahl der Fremdsprache meistens der englischen
Sprache den Vorzug geben, weil Englisch das globale Kommunikationsmittel und eine
Voraussetzung für die zukünftige professionelle Karriere ist. Die Eltern sollten zusätzlich
motiviert werden, die deutsche Sprache als erste Fremdsprache zu wählen.
1 Siehe https://aylince.files.wordpress.com/2013/01/nc3bcrnberger-empfehlungen.pdf.
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Von großer Bedeutung war es schon immer und ist es sicherlich auch heute noch, eine
positive Lernumgebung zu schaffen, in der sowohl die Eltern als auch die Erzieher als Personen in der engsten Umgebung das Kind in seiner Entwicklung ermutigen und fördern.
Schon am Anfang haben wir eingesehen, dass die Hörwahrnehmung bzw. die Entwicklung des Gehörsinns eine der Voraussetzungen für die Entwicklung der Fertigkeiten des
Hörens und des Sprechens ist.
Wir haben bei den Kindern intensiv sowohl das Phonem-Gehör entwickelt, das bei der
Unterscheidung der bestimmten Phoneme hilft und ihre Artikulation erleichtert, als
auch das melodische Gehör, das sich auf die Fähigkeit des Erwerbs und der Unterscheidung der melodisch-rhythmischen Merkmale der Sprache bezieht (Rhythmus, Tempo…).
In der Hinsicht auf die fünf sprachlichen Ebenen lag der Fokus auf der Phonologie und
Semantik, während die Syntax, die Morphologie und die Pragmatik eher im Rahmen
des Schullernens angewandt werden können.
Letztlich möchten wir betonen, dass wir durch die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen in Organisation vom Goethe Institut, vom Kroatischen Deutschlehrerverband und von der Agentur für Erziehung und Ausbildung (AZOO), die Gelegenheit
bekommen, nicht nur unsere sprachlichen Kompetenzen zu festigen, sondern auch an
verschiedenen Workshops teilzunehmen, die als Ziel die Koordinierung des Kindergarten- und Schulcurriculums haben und einen leichteren Übergang auf das schulische
Lernen ermöglichen. Somit sind wir nicht nur horizontal verbunden, sondern bilden
auch einen Teil der Ausbildungsvertikale des frühen DaF-Lernens.
Im Prozess der Förderung der Fremdsprachenkompetenzen haben wir viele wichtige
Aspekte angesprochen. Der Fremdsprachenerwerb im Vorschulalter kann viele Vorteile
für das Kind haben, wenn der Erwerb im Einklang mit den zeitgenössischen Strategien
durchführt wird. Die Förderung dieses Prozesses sollte als ein Bestandteil des Curriculums der Gruppe und nicht als ein getrennter Entwicklungsbereich geplant werden.
Bei der Unterstützung der Mehrsprachigkeit fördern wir bei dem Kind nicht nur seine
Sprachkompetenzen, sondern auch seine interkulturellen Kompetenzen.
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Abb. 1: Präsentation unserer 20 Jahre an der KDV-Tagung in Vodice 2018

LITERATUR
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen
https://aylince.files.wordpress.com/2013/01/
nc3bcrnberger-empfehlungen.pdf
(Zugriffsdatum: 01.02.2019)
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Martina Horvat
Berufsschule Đurđevac

EINIGE GEDANKEN ZUM
GRAMMATIKUNTERRICHT

Grammatik ist ein Unterrichtsschema, das sowohl für die Sprachkompetenz als auch
für die Sprachreflexion wichtig ist. Grammatik ist ein wichtiger Teil jeder Sprache. Die
Muttersprachler benutzen sie unbewusst, während diejenigen, die eine Fremdsprache
lernen, die Grammatik meistens bewusst anwenden. Oft klagen die Schüler darüber,
dass die Grammatik einer bestimmten Sprache schwierig sei. Zu dieser Gruppe gehören
auch die Schüler, die Deutsch lernen.
Mit der Zeit hat sich der Stellenwert der Grammatik im Fremdsprachenunterricht
verändert. Früher wurde die Grammatik als der wichtigste Teil einer Sprache angesehen. Später verlor sie an Bedeutung und rückte eher in den Hintergrund. Grammatik
muss nicht schwierig und kompliziert sein, und der Grammatikunterricht muss nicht
langweilig sein.
Die Lernziele des Grammatikunterrichts sind Erlernen grammatischer Strukturen als
Grundlage für eine verbesserte Rechtschreibung und Zeichensetzung und die Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten. Der Grammatikunterricht sollte systematisch,
formal, situativ, induktiv und funktional sein.
Ein Grammatikkonzept darf keinesfalls mit einer bestimmten Methode gleichgesetzt
werden. Das globale Ziel sollte sein, die Grammatik und die Sprachbetrachtung irgendwie zu verknüpfen. Dabei spielen Wortwahl, Lexik, Morphologie, Syntax, Orthographie
und Phonologie eine sehr große Rolle.
Den Grammatikunterricht so zu gestalten, dass er systematisch ist, bedeutet, dass die
Lernenden eine Einsicht in den Bau und die Struktur der (deutschen) Sprache durch
induktive Grammatikübungen und Orientierung an formalen Modellbildungen bekommen. Induktiv bedeutet, dass sich die Lernenden selbstständig anhand von Beispielen
und Übungen grammatikalische Regeln erarbeiten. Andererseits bedeutet deduktiv
eigentlich formal. Das Ziel dabei ist die reine Theorievermittlung, beispielsweise eine
kurze Erklärung eines grammatikalischen Phänomens durch die Anwendung in grammatischen Übungen. Situativ bezieht sich auf die Erarbeitung von Grammatikwissen
anhand von zufälligen Situationen, die im Unterricht vorkommen. Dabei wird die sogenannte spontane Art der Grammatikvermittlung genutzt. Funktional bedeutet einen
besonderen Wert auf den kommunikativen Aspekt zu legen. Das Leitprinzip dabei ist
die zweckorientierte Vermittlung grammatischen Wissens. Den Unterricht muss man
methodisch so gestalten, dass grammatische Kenntnisse dauerhaft aufgebaut werden.
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