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VORWORT

Die kommunikative Kompetenz der DaF-Lernenden ist das wichtigste Ziel des Unterrichtsprozesses. Sie hängt von einer langfristigen Förderung sowie von verschiedenen
Aspekten der Spracharbeit ab. Deshalb hatten wir uns im Rahmen der Tagung 2019
vorgenommen, das umfassende Thema Von der Sprachanimation über eine ausgewogene
Entwicklung der Sprachfertigkeit bis zur kommunikativen Kompetenz aus theoretischer
und praktischer Perspektive zu beleuchten.
Grundlage und Ausgangspunkt einer langen, aber interessanten Reise zum genannten
Ziel ist die erfolgreiche Sprachanimation. Damit sind alle anregenden Aktivitäten
gemeint, die zur Entwicklung von Interesse und Motivation für das Fremdsprachenlernen allgemein und für das Deutschlernen im Besonderen beitragen. Das betrifft
sowohl die Programme des frühen Deutschlernens im Kindergarten als auch den
Sprachunterricht in der Pflichtschule. Mit einer erfolgreichen Sprachanimation
wird gleichzeitig das Fundament für die Entwicklung von Mehrsprachigkeit gelegt.
Dies ist umso wichtiger, als die Dominanz des Englischen bei der Wahl der ersten
Fremdsprache durch die meisten Lernenden bzw. ihre Eltern potentiell dazu führt,
dass manche SchülerInnen erst auf dem Niveau der Sekundarstufe II mit dem Erlernen
einer zweiten Fremdsprache beginnen. Ein solches Szenario beeinträchtigt die Entwicklung von Mehrsprachigkeit auch im Hinblick auf das Deutsche. Dabei zählt die
fremdsprachliche Kompetenz zu den Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen.
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In den Plenarvorträgen wurden beide Aspekte beleuchtet – sowohl die Schulung
aller Fertigkeiten durch einen modernen und anregenden Deutschunterricht als
auch Positionierung des Deutschunterrichts im Rahmen von Mehrsprachigkeit als
einem angestrebten europäischen Bildungsziel. In seinem Plenarvortrag ging Mag.
Dr. Wilfried Krenn (Universität Graz) von der These aus, dass der Fertigkeitsbegriff
und der Begriff der kommunikativen Kompetenz wesentlich für die Bestimmung
der Ziele eines modernen Fremdsprachenunterrichts sind. Er zeigte zudem auf, inwiefern diese Begriffe und ihre Inhalte die Struktur von Aufgabenstellungen prägen
und veranschaulichte dies an konkreten Beispielen. Mag. Linda Wöhrer, BEd MA
widmete ihren Vortrag den Sprachfertigkeiten des Lesens und Schreibens, indem sie
darüber berichtete, wie Leseleistungen überprüft und schriftliche Texte kriteriengeleitet beurteilt werden können. Im dritten Plenarvortrag stellte Prof. Dr. Ivana Franić,
ausgehend von europäischen Empfehlungen und von den neuen Curricula für den
fremdsprachlichen Unterricht in Kroatien, die Perspektive der Mehrsprachigkeit im
kroatischen Bildungssystem sowie ihre Umsetzungsmöglichkeiten dar.

Bild 1: Ein reiches Angebot auf dem Markt der Möglichkeiten

In vierundzwanzig Workshops wurden erprobte Beispiele von erfolgreicher Sprachanimation und von motivierenden Methoden zur Entwicklung unterschiedlicher
Sprachfertigkeiten präsentiert und diskutiert. Auf dem Markt der Möglichkeiten mit
seinen insgesamt vierzehn Ständen wurde gezeigt, wie kreativ und phantasievoll der
Deutschunterricht, aber auch Aktivitäten und Projekte mit DaF-Bezug außerhalb des
Schulunterrichts sein können. Der Markt der Möglichkeiten erwies sich erneut als ein
gelungenes Format, in dem abgeschlossene Lehr- und Lernprojekte präsentiert werden
können. Gleichzeitig dient er als eine Ideenbörse, von der man vieles nach Hause mitnehmen und in kurzer Zeit in der eigenen Unterrichtspraxis erproben kann.
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Bild 2: Der ausgebuchte Workshop von Jörg Zander

Um eine ganz besondere Stimmung auf der Tagung haben sich viele Personen verdient
gemacht – an sie geht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Dem Engagement
der Kollegin Mirjam Blažević, die uns alle bereits 2018 in Vodice nach Poreč eingeladen
hatte, ist es zu verdanken, dass wir an so einem schönen Ort tagen konnten. Für das bereichernde Schülerprogramm bedanken wir uns bei den SchülerInnen der Grundschule
Tar-Vabriga, der Grundschule Vladimir Nazor (Vrsar), der Mittelschule Mate Balota
(Poreč) und der Schule für Tourismus- und Hotellerie Anton Štifanić (Poreč) sowie
bei ihren Mentorinnen Kristina Veljačić, Kristina Lijović, Marina Zelenika Majić und
Ljiljana Badrov Frleta. Die Kollegin Badrov Frleta hat nicht nur dafür gesorgt, dass ihre
SchülerInnen schön singen, sondern dass sie im Rahmen ihres Praktikums auch leckere
Kuchen und andere Spezialitäten für die TagungsteilnehmerInnen zubereitet haben.
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Das Kulturprogramm mit Jörg Zander und seinem Team sorgte in unnachahmlicher
und humorvoller Weise für gute Laune und das ZUMBA-Entspannungsprogramm mit
Robert Poljan unterstützte die körperliche Gesundheit der DaF-Lehrenden.
Der KDV bedankt sich abschließend bei allen ReferentInnen und TeilnehmerInnen, die zur Durchführung einer erfolgreichen Jahrestagung beigetragen haben und
wünscht allen DaFlerInnen viel Erfolg in ihrer weiteren Arbeit – sei es zu Beginn der
DaF-Reise in der Animationsphase oder aber an ihrem Ziel, wenn sie schließlich auf
die kommunikative Kompetenz ihrer Lernenden stolz sein können.
Dr. Irena Horvatić Bilić, Vorsitzende des KDV

Bild 3: Eindrücke von der tollen Stimmung während der Tagung
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PLENARVORTRÄGE
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Prof. dr. sc. Ivana Franić
Philosophische Fakultät der Universität Zagreb

PERSPEKTIVE VIŠEJEZIČNOSTI I HRVATSKI
OBRAZOVNI SUSTAV – OD PREPORUKE
DO PROVEDBE

1. UVOD
Višejezičnost, višejezična i višekulturna kompetencija u proteklih su nekoliko desetljeća
u središtu pozornosti istraživača, jedan su od prioriteta u učenju i poučavanju stranih
jezika kao i velik izazov za jezične i obrazovne politike na europskoj razini (usp. Beacco
et al. 2010, Medved Krajnović 2010, Jajić Novogradec 2017, Horvatić Čajko 2009).
Već iz definicije D. Costea, D. Moore i G. Zarate razvidno je kako je višejezičnost izrazito
složen koncept. Sama višejezična kompetencija kompleksna je i odnosi se na različite
kompetencije u više (jezičnih) kodova: višejezični pojedinci posjeduju komunikacijsku
jezičnu kompetenciju kao i kompetenciju za kulturnu interakciju i to u različitim situacijama u kojima se naglasak stavlja na sposobnost pojedinca da upravlja svojim jezičnim
i kulturnim „kapitalom“ (moglo bi se reći znanjem, vještinama i iskustvom) (Coste,
Moore et Zarate, 2009: 11).1 Višejezična kompetencija pokriva, sukladno navedenoj
definiciji, vrlo široke funkcije pa i parcijalne, ovisno o jeziku i potrebama komunikacije.
Sukladno tomu učenje svakoga novog jezika značilo bi reorganizaciju učenja s novim
jezičnim sredstvima.
1 Plurilingual and pluricultural competence refers to the ability to use languages for the purposes of communication and to
take part in intercultural interaction, where a person, viewed as a social actor has proficiency, of varying degrees, in several
languages and experience of several cultures. This is not seen as the superposition or juxtaposition of distinct competences,
but rather as the existence of a complex or even composite competence on which the social actor may draw.
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2. VIŠEJEZIČNOST U ZAJEDNIČKOME EUROPSKOM
REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE (ZEROJ)
Zajednički europski referentni okvir za jezike (The Common European Framework of
Reference for Languages u engleskoj inačici, Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen
für Sprachen: lernen, lehren und beurteilen u njemačkoj inačici, Le Cadre européen commun de référence pour les langues u francuskoj inačici, dalje u tekstu referirat ćemo se na
francusku inačicu) kao sveobuhvatan instrument Vijeća Europe za procjenu i usporedbu
razina jezičnih kompetencija kroz aktivan pristup predlaže novu paradigmu u učenju
i poučavanju jezika, ali se dotiče i procesa ovladavanja različitim aspektima jezika i kultura
na koje se mora odgovoriti primjerenim, diversificiranim i uravnoteženim poučavanjem.
Ta nova paradigma, između ostaloga, integrira višejezičnost te ističe potrebu valorizacije
višejezičnoga i višekulturnoga potencijala pojedinca, odnosno učenika. I drugi relevantni
dokumenti i publikacije na europskoj razini aktivno pristupaju višejezičnosti te daju načelne,
ali i vrlo konkretne preporuke o mogućnostima za valorizaciju višejezične i višekulturne
kompetencije. One se u ZEROJ-u definiraju kao komunikacijska jezična i međukulturna
kompetencija pojedinca koji na odgovarajućim razinama vlada s nekoliko jezika te ima
iskustva i spoznaje iz drugih kultura (usp. ZEROJ, 8.1., str. 129 za francusko izdanje).2
Kako se nadalje upozorava u ZEROJ-u, pojedinac može posjedovati višejezičnu i višekulturnu kompetenciju koje su vrlo nejednako razvijene jer one nisu uvijek ravnomjerne
i uravnotežene. Naime, pojedinac može jednim jezikom vladati bolje nego drugim(a),
pojedine jezične vještine mogu biti bolje razvijene, neke druge lošije (npr. vrlo dobro
razvijeno govorenje u oba jezika, ali pisanje razvijeno samo u jednom od njih).3
Pristup višejezičnosti u ZEROJ-u u poglavlju 1.3. osobito ističe ulogu komunikacijske
jezične kompetencije i u okviru nje ukupnoga jezičnog iskustva pojedinca kao i njegovih
svih jezičnih znanja. Na ukupno jezično iskustvo pojedinca i njegova jezična znanja utječe
cijeli niz čimbenika, a u ZEROJ-u se osobito ističu kulturni kontekst, jezično iskustvo, obiteljski jezik, jezik zajednice i društvene skupine te osobito jezici drugih društvenih skupina.
Definicija višejezične kompetencije, kako se navodi u ZEROJ-u, obuhvaća između
ostaloga i sljedeće elemente:
- sposobnost za uporabu međusobno ovisnoga, nejednakoga višejezičnog repertoara
s određenom fleksibilnošću;
- prijelaz s jednoga jezika na drugi.4
2 On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer langagièrement et à interagir
culturellement d’un acteur social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs
cultures. On considérera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences distinctes, mais bien existence d’une
compétence complexe, voire composite, dans laquelle l’utilisateur peut puiser. (CECRL, 8.1. str. 129)
3 Une compétence plurilingue et pluriculturelle se présente généralement comme déséquilibrée. Et ce de différentes manières:
– maîtrise générale plus grande dans une langue que dans d’autres
– profil de compétences différent dans une langue de ce qu’il peut être dans telle ou telle autre (par exemple : excellente
maîtrise orale de deux langues, mais efficacité à l’écrit pour l’une d’entre elles seulement)
– profil multiculturel de configuration autre que le profil multilingue (par exemple : bonne connaissance de la culture d’une
communauté dont on connaît mal la langue, ou faible connaissance de la culture d’une communauté dont on maîtrise pourtant
bien la langue dominante). (CECRL, 6.1.3. str. 105)
4 ZEROJ (CECRL, str. 11 za francusko izdanje); Dopunski svezak (Volume complémentaire) str. 28.
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Višejezična kompetencija nadalje znači:
- izražavati/izraziti se na jednome jeziku i razumjeti drugu osobu koja govori drugim
jezikom;
- pozivati/pozvati se na svoje poznavanje različitih jezika;
- prepoznati riječi u novom obliku, ali koje pripadaju zajedničkom internacionalnom
fondu;
- posredovati među pojedincima koji nemaju zajednički jezik (najšire uzeto);
- rabiti i druga jezična sredstva postavljajući hipoteze o mogućim izrazima.5
Kako smo već istaknuli, pristup višejezičnosti nužno se upotpunjuje konceptima višekulturnosti i međukulturnosti. Prema Beacco et al. (2010 : 16) višekulturnost označava
želju i sposobnost identifikacije i sudjelovanja u različitim kulturama, dok međukulturnost označava sposobnost za iskustvo druge i drugih kultura kao i sposobnost analize
tih iskustava (bolje razumijevanje druge kulture, izgradnja kognitivnih i emocionalnih
poveznica s tom kulturom i svako novo iskustvo u njoj). Stoga i višekulturnost znači
identifikaciju s dvjema ili većim brojem društvenih skupina (fr. groupes sociaux) i njihovih
kultura, dok međukulturnost označava sposobnosti potrebne za osobno djelovanje na
polju druge i drugačije kulture. (ibid.)

3. VIŠEJEZIČNOST U OKVIRU PREPORUKE VIJEĆA
EUROPSKE UNIJE O SVEOBUHVATNOM UČENJU I
POUČAVANJU JEZIKA (2019)
Na tragu prethodno opisanoga pristupa višejezičnosti i uspostavljenoga okvira za
učenje, poučavanje i vrednovanje u europskome se kontekstu već dugi niz godina na
poseban način nastoji voditi računa o daljnjoj razradbi pojedinih koncepata i njihovoj
implementaciji u praksi. Osobito se pritom naglašava kako je jezik osnova kognitivnoga
i društvenoga razvoja djeteta te da koristi od poznavanja većega broja jezika utječu
na sve aspekte života. U kontekstu koji je otvoren još od sastanka Europskoga vijeća
2002. u Barceloni nastaje i preporuka za učenjem „barem dva strana jezika od najranije dobi“.6 Kako je ocijenjeno, do danas napredak nije zadovoljavajuć pa Europsko
vijeće 14. prosinca 2017. donosi zaključak o „poboljšanju učenja jezika kako bi više
mladih govorilo barem dva europska jezika pored svojega materinskog jezika“. Stoga
se u svibnju 2019. donosi Preporuka Vijeća Europske unije o sveobuhvatnom učenju i
poučavanju jezika,7 koja ima za cilj ojačati svijest o važnosti učenja jezika, potaknuti
svijest o potrebi što veće zastupljenosti jezika u obrazovnim ustanovama,8 dati pot5 ZEROJ (CECRL, str. 11 za francusko izdanje); Dopunski svezak (Volume complémentaire) str. 28.
6 O tome iscrpno izvješćuju i Jajić Novogradec (2017) i Horvatić Čajko (2009).
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(02)&from=EN 22. svibnja 2019.; uz
sljedeće napomene: u skladu s nacionalnim i europskim zakonodavstvom, dostupnim sredstvima i nacionalnim okolnostima
te u bliskoj suradnji sa svim relevantnim dionicima.
8 Iz analize se iščitavaju sljedeći elementi: općenito niska razina znanja učenika na kraju obveznoga obrazovanja kao i vrlo velike
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poru učiteljima u inovativnom i učinkovitom poučavanju, a sve kako bi se valorizirala
jezična raznolikost te kako bi se na optimalan način iskoristila višejezičnost kao učenikova sposobnost i bogatstvo. U preporukama državama članicama osobito se daje
poticaj stvaranju okružja za učenje u kojem se napreduje u znanju jezika, podupiru
se motivacija za učenje jezika, samostalnost učenika te pedagoški pristup usmjeren na
učenika. Ističe se kako su nastavnicima i ravnateljima škola potrebni potpora i resursi,
a u svemu su ključni priprema i obrazovanje nastavnika. Također se napominje važnost
priznavanja prethodnog učenja i znanja jezika koji nisu u kurikulu, kao i potreba za
raznolikošću jezične ponude u školama (koja obuhvaća više od engleskog jezika).
Nadalje se preporučuje da škole omoguće nastavnicima odgovarajuće obrazovanje i
potporu te se u tom smislu promiče i mobilnost u svrhu učenja tijekom obrazovanja
svih nastavnika jezika. Važno je, kako se naglašava, promicati inovativne, uključive i
višejezične pedagoške metode (osobito europski alati i platforme).
Kako se dalje napominje u tekstu Preporuke, ZEROJ ostaje transparentan, ujednačen
i sveobuhvatan referentni instrument za procjenu i usporedbu razina kompetencija. U
njemu se razlikuju razine osnovnog korisnika, samostalnog korisnika i iskusnog korisnika, a on je osuvremenjen, dopunjen i upotpunjen, kako se ističe u Preporuci, novim
opisnicima za jezično posredovanje ili medijaciju, višejezičnu kompetenciju i znakovne
jezike (misli se pritom na Dopunski svezak o kojem će biti riječi dalje u tekstu). Nadalje
se stavlja naglasak na potrebu što ranijega početka učenja jezika kao i na potrebu aktivne
potpore mobilnosti učenika te poštovanje jezične raznolikosti učenika i njezinu uporabu
kao resursa za učenje.
U svrhu potpore nastavnicima i ravnateljima škola, ističe se u posebnom prilogu Preporuci, potrebno je razviti svijest o važnosti jezika osobito s pomoću ulaganja u inicijalno
i kontinuirano obrazovanje nastavnika jezika. Priprema za jezičnu raznolikost u nastavi
trebala bi započeti još tijekom inicijalnoga obrazovanja, a nastaviti se u okviru trajnoga
profesionalnog razvoja nastavnika i ravnatelja škola. Istodobno se podupire i mobilnost
za sve nastavnike i predavače, osobito nastavnike jezika. Preporuka uključuje i promišljanje o tome da se mobilnost integrira u obrazovanje svih nastavnika jezika, dok se za
nove nastavnike jezika sugerira barem šest mjeseci učenja ili poučavanja u inozemstvu.
Kako smo već naglasili, učenje i poučavanje jezika izmijenilo se u proteklom razdoblju
u smislu da više nije cilj ovladati jednim, dvama ili trima jezicima, svakim ponaosob,
s ciljem postizanja kompetencije izvornoga govornika. Cilj je iznad svega „razviti jezični
repertoar u kojem će sav jezični potencijal pronaći svoje mjesto“,9 a da bi se to ostvarilo
„obrazovne ustanove morale bi ponuditi različite jezike kako bi učenici mogli razviti
višejezičnu kompetenciju“. (ZEROJ 1.3)
Znatan doprinos detaljnoj razradi i temeljitom opisu višejezične kompetencije daje
dopunski svezak ZEROJ-u (Companion Volume, Volume complémentaire) objavljen
početkom 2018. godine. On sadrži nove opisnike za jezično posredovanje (medijaciju),
višejezičnu kompetenciju i za znakovne jezike (o tome opširnije u nastavku). Sve to u
razlike među državama članicama. Postotak učenika koji počinju učiti prvi strani jezik u osnovnoj školi – 83,8 %, tj. (>16,5
% u odnosu na 2005.) u 11 zemalja drugi strani jezik u općim srednjim školama nije obvezan, dok u 16 obrazovnih sustava
učenici u strukovnim školama uče znatno manje stranih jezika od svojih vršnjaka u općim školama.
9 ZEROJ (CECRL), str. 11 za francusko izdanje.
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znatnoj mjeri proširuje perspektivu učenja i poučavanja jezika te se predlažu praktični
instrumenti za izradu programa učenja jezika kao i za jasniju orijentaciju nastave stranih
jezika.

4. VIŠEJEZIČNOST U HRVATSKOME OBRAZOVNOM
SUSTAVU – KURIKULI ENGLESKOGA, NJEMAČKOGA
I FRANCUSKOGA JEZIKA
Slijedom navedenih znatnih promjena i rasta dinamičnosti u europskim politikama
obrazovanja i učenja stranih jezika, osobito u kontekstu višejezičnosti kao perspektive
učenja i poučavanja stranih jezika (tragom Preporuke o cjelovitom učenju i poučavanju
stranih jezika iz 2019.), kao cilj odredili smo istražiti u kojoj su mjeri koncept višejezičnosti i višejezična kompetencija, sa svojim sastavnicama, zastupljeni u kurikulima stranih
jezika, izrađenima tijekom reformskih procesa u obrazovanju. Istražili smo osobito
kurikule triju najzastupljenijih jezika u hrvatskome obrazovnom sustavu – engleskoga,
njemačkoga i francuskoga jezika.
4.1 ENGLESKI JEZIK
Kurikulum za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije, Kurikulum
za nastavni predmet za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj10
među temeljnim ciljevima učenja i poučavanja engleskoga jezika navode „osposobiti
učenike za razumijevanje i uvažavanje drugih kultura i drugih normi te sagledavanje
vlastite kulture“. Također, u okviru domene međukulturna komunikacijska kompetencija
potiču se međukulturni susreti koji obuhvaćaju „susrete unutar jednoga, višekulturnoga
društva te susrete među različitim društvima (…).“ U razdjelu posvećenom jezičnim
gimnazijama, razina 3. razreda, jedanaesta godina učenja, u području komunikacijske
jezične kompetencije, među preporukama za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda
nalazimo sljedeće:
- Kod učenika se potiče višejezičnost, odnosno svrsishodna uporaba drugih jezika i
dijalekata (str. 51)
Isto se potiče i kod učenika prirodoslovno-matematičke gimnazije, u istoj domeni, u
razdjelu posvećenom 1. razredu, 9. godina učenja. Jednako tako, poticanje višejezičnosti
ističe se i u osnovnoj školi, u razdjelu posvećenom 8. razredu, 5. godini učenja.

10 Odluka o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj,
Narodne novine, 7/2019 od 22. siječnja 2019.; Odluka o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje
strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, Narodne novine 10/2019 (29. siječnja 2019.) Brojevi stranica u ovome
dijelu i dalje u pogljavlju odnose se na otisnuto izdanje pojedinih kurikula.
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Među odgojno-obrazovnim ciljevima učenja i poučavanja predmeta nalazimo sljedeće:
„Komunicirajući, uče prepoznavati i uvažavati jedinstvenost drugih kultura, razvijaju
kulturnu svjesnost, međukulturnu kompetenciju i višekulturnost te izgrađuju vlastite
pozicije i uloge u različitim komunikacijskim odnosima.“ (Preporuke za ostvarivanje
odgojno-obrazovnih ishoda)
U području međukulturne komunikacijske kompetencije izdvojit ćemo elemente primjerice za 7. i 8. r. osnovne škole u kojima učenik „objašnjava proces vlastitoga učenja
tijekom međukulturnoga iskustva“ ili „kritički povezuje informacije o zemljama ciljnoga
jezika i drugim kulturama u novim kontekstima“. U području višekulturnosti učenik
„opisuje pojedine čimbenike koji pridonose (ne)razumijevanju među kulturama“.
U području međukulturne kompetencije u srednjoj školi izdvojit ćemo sljedeće odgojno-obrazovne ishode na pojedinim razinama: „istražuje kulture zemalja ciljnoga jezika
i druge kulture te preispituje pretpostavke dobrih međukulturnih odnosa i potencijalno
problematične situacije u međukulturnim susretima“ (2. r.); „integrira različite kulturne
elemente i stvara cjelovitu sliku vlastite i drugih kultura“ (3. r.) te „raspravlja o složenim
elementima važnim pripadnicima drugih kultura i argumentira važnost višejezičnosti“ (4.
r.). Vidljivo je da su u području međukulturne komunikacijske kompetencije navedeni
i razrađeni odgojno-obrazovni ishodi.
4.2 NJEMAČKI JEZIK
Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije, Kurikulum
za nastavni predmet za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj11 među
odgojno-obrazovnim ciljevima učenja i poučavanja njemačkoga jezika navode i sljedeće:
- „Učenike osposobiti za samostalnu, aktivnu, svrsishodnu i učinkovitu komunikaciju
na njemačkome jeziku s izvornim i neizvornim govornicima njemačkoga jezika te
za razvoj višejezične kompetencije uzimajući u obzir suvremene okolnosti života u
Europi i svijetu i povećanu potrebu za mobilnošću.“ (str. 3)
- „Pozitivno utjecati na cjelokupni jezični razvoj učenika i razvoj njegove višejezične
kompetencije podižući jezičnu svjesnost i svjesnost o učenju jezika, povezujući učenje
i poučavanje njemačkoga jezika s učenjem i poučavanjem materinskoga jezika i drugih
stranih jezika te pripremajući učenike za učenje svakoga daljnjeg stranog jezika i za
uporabu jezičnih predznanja u konstelaciji kad njemački uče kao drugi strani jezik.“
U kurikulu također nalazimo poveznicu međukulturnosti i potreba komunikacije u
višejezičnome i višekulturnom svijetu: „Život u višejezičnome i višekulturnome svijetu
obvezuje obrazovne sustave na uključivanje razvoja međukulturnosti u program učenja i
poučavanja nastavnoga predmeta Njemački jezik na svim razinama obrazovanja i u svim
vrstama škola kako bi se naglasila važnost razvoja učenikove svjesnosti o sebi kao pojedincu i društvenome biću zainteresiranome za upoznavanje i učenje o različitosti.“ (str. 5)
11 Odluka o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj,
Narodne novine, 7/2019 od 22. siječnja 2019.; Odluka o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za
srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj, Narodne novine 10/2019 (29. siječnja 2019.)
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I dalje u području nužne povezanosti višejezične i višekulturne kompetencije s međukulturnom komunikacijskom kompetencijom ističe se da potonja „podrazumijeva
razumijevanje i komuniciranje među govornicima njemačkoga jezika različitoga kulturnoga podrijetla.“ Međukulturno kompetentan učenik, koji uči njemački jezik na razini
osnovnoga obrazovanja, znači da je on:
- sposoban objektivno sagledati sličnosti i razlike među kulturama
- sposoban učinkovito i primjereno kontekstu komunicirati s izvornim i neizvornim
govornicima njemačkoga jezika, što dovodi do uvažavanja sugovornika različitih
kulturnih identiteta i izgrađivanja skladnih međukulturnih odnosa
- empatičan, prilagodljiv i otvoren za razumijevanje, prihvaćanje i uvažavanje govornika
njemačkoga jezika i njihove kulture. (str. 5)
Nadalje, učenik koji uči njemački jezik u osnovnoj školi (slično se navodi i na srednjoškolskoj razini), međukulturno je kompetentan jer „poštuje jezičnu, kulturnu i osobnu
različitost u osobnome okružju i široj zajednici“, i u trenutku kada:
- Opisuje razlike između sebe i drugih te prihvaća te razlike a da ne donosi sud o njima.
- Opisuje višejezične i višekulturne aspekte u Hrvatskoj, u zemljama njemačkoga
govornog područja te u drugim zemljama koje je upoznao u drugim predmetima i/
ili izvan škole.
- Argumentira zašto je potrebno uvažavati različitost.
- Opisuje primjere isključivanja drugih i drukčijih uzrokovanoga stereotipima i predrasudama.
- Promišlja o osobnim stereotipima i predrasudama. (osnovna škola, 8. r., str. 33)
U ovome razdjelu vidljivo je da se aspekti višejezičnosti uključuju u definiciju međukulturne učenikove kompetencije, no ne nalazimo jasniji opis i razradu same višejezične
kompetencije.
U pogledu povezanosti s drugim nastavnim predmetima, gore spomenuti odgojno-obrazovni cilj povezivanja učenja i poučavanja njemačkoga jezika s učenjem i poučavanjem
materinskoga jezika i drugih stranih jezika razrađuje se na sljedeći način:
„Učenika se potiče da se koristi svojim iskustvom povezanim s učenjem drugih stranih
jezika i svoga materinskoga jezika te da razvija samostalnost u učenju jezika. Takav
pristup pogoduje razvoju višejezičnosti i povezivanju cjelokupnoga jezičnog
obrazovanja, razvoju svjesnosti o jeziku, povezanosti jezika i kulture te svjesnosti o
učenju jezika. Integriranim učenjem jezika i sadržaja stvara se veza sa svim nastavnim
predmetima, a učenju jezika dodaje element svrhovitosti.“ (str. 131)
Poticanjem učenika da se oslanja na svoje iskustvo u učenju drugih stranih jezika i materinskoga jezika, kao i da razvije samostalnost u učenju, otvara se put napredovanju i
svjesnosti u višejezičnosti čime se postiže cjelovit pristup jezičnome obrazovanju.
U području međukulturne komunikacijske kompetencije izdvojit ćemo elemente primjerice za 7. i 8. r. osnovne škole u kojima učenik „izvještava o sličnostima i razlikama između
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vlastite kulture i kultura povezanih s njemačkim jezikom u aspektima svakodnevnoga
života“ ili „kritički povezuje informacije o zemljama ciljnoga jezika i drugim kulturama
u novim kontekstima“. U području višekulturnosti učenik „primjenjuje primjerene
obrasce ponašanja u poznatim situacijama.“
U području međukulturne kompetencije u srednjoj školi izdvojit ćemo sljedeće odgojno-obrazovne ishode na pojedinim razinama: „učenik izvodi zaključke o sličnostima i
razlikama između regionalnih i socijalnih skupina te kultura mladih u vlastitoj kulturi
i kulturama povezanim s njemačkim jezikom te opisuje utjecaj osobnih stavova i vrijednosti na doživljavanje vlastite kulture i drugih kultura“ (2. r.); „učenik primjenjuje
primjerene obrasce ponašanja u poznatim situacijama te prilagodljivo reagira u nepoznatim situacijama u kojima treba riješiti kulturološki uvjetovan problem.“ (3. r.) te „učenik
preispituje utjecaj osobnih stavova i vrijednosti na doživljavanje vlastite kulture i drugih
kultura, provjerava točnost pretpostavki o kulturnoj uvjetovanosti komunikacijskih i
kulturnih obrazaca.“ (4. r.). Vidljivo je da su u području međukulturne komunikacijske
kompetencije navedeni i temeljito razrađeni odgojno-obrazovni ishodi.
4.3 FRANCUSKI JEZIK
Kada je u pitanju francuski jezik i Kurikulum za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije,12 osnovna je svrha nastavnoga predmeta između ostaloga sljedeće:
„Suvremeno poučavanje i učenje francuskoga jezika učenika potiče na razumijevanje
važne uloge poučavanja i učenja francuskoga jezika, upoznavanje frankofonskih kultura
i razvoj vlastite višejezičnosti i višekulturnosti što ga motivira na cjeloživotni razvoj
vlastitoga frankofonskog identiteta. Konačno, poučavanje i učenje francuskoga jezika
učeniku osigurava lakšu i uspješniju integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život
Republike Hrvatske, kao i u zajednicu više od 200 milijuna govornika francuskoga
jezika, olakšava učenje drugih romanskih jezika te omogućuje konkurentnost na
međunarodnome tržištu rada.“ (str. 2)
Spominje se integracija u društveni, gospodarski i kulturni život RH kao i u široku
svjetsku frankofonsku zajednicu te se osobito spominje činjenica da se time „olakšava
učenje drugih romanskih jezika“ (ibid.)
Nadalje, u Kurikulumu francuskoga jezika, u domeni međukulturne komunikacijske
kompetencije, uočavamo sljedeće tvrdnje i smjernice:
- život u višejezičnome i višekulturnome svijetu obvezuje obrazovne sustave na
uključivanje razvoja međukulturnosti u kurikulum predmeta Francuski jezik na svim
razinama i u svim vrstama obrazovanja kako bi se naglasila važnost razvoja učenikove
svijesti o sebi kao pojedincu i društvenome biću zainteresiranome za upoznavanje
različitosti i učenje o različitosti;
- međukulturnost podrazumijeva razumijevanje govornika i komuniciranje s govornicima francuskoga jezika različitoga kulturnog podrijetla. (str. 5)
12 Odluka o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj,
Narodne novine, 7/2019 od 22. siječnja 2019.
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Nadalje se tvrdi da „ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda unutar ove domene
učenik postaje međukulturno kompetentan što znači da je on:
- sposoban objektivno sagledati sličnosti i razlike među kulturama;
- empatičan, prilagodljiv i otvoren za razumijevanje, prihvaćanje i poštovanje govornika
francuskoga jezika i frankofonskih kultura;
- sposoban izgraditi skladne međukulturne odnose na temelju učinkovite i kontekstu
primjerene komunikacije s govornicima francuskoga jezika različitoga kulturnog
podrijetla. (ibid.)
U dijelu koji se odnosi na francuski jezik u jezičnoj gimnaziji, 12. godina učenja, u
području međukulturne komunikacijske kompetencije, nalazimo sljedeće:
- učenik procjenjuje važnost višejezičnosti i višekulturnosti za aktivno sudjelovanje
u zajednici;
- uočava i procjenjuje važnost međukulturnih susreta za izgradnju identiteta i osobni
razvoj;
- uočava i procjenjuje važnost razvijanja višejezične kompetencije za osobni razvoj i
doprinos zajednici.
U području međukulturne komunikacijske kompetencije izdvojit ćemo elemente primjerice za 7. i 8. r. osnovne škole u kojima učenik „uočava vrijednosti vlastite kulture
i frankofonskih kultura“ ili „učenik uočava vrijednosti vlastite kulture i frankofonskih
kultura“. U području višekulturnosti učenik „primjenjuje primjerene obrasce ponašanja
u poznatim situacijama“.
U području međukulturne kompetencije u srednjoj školi izdvojit ćemo sljedeće odgojno-obrazovne ishode na pojedinim razinama: „učenik prilagođava svoje obrasce
ponašanja i ophođenja u međukulturnim susretima“ (2. r.); „učenik primjenjuje temeljne
strategije za izbjegavanje i prevladavanje nesporazuma između pripadnika hrvatske i
frankofonskih kultura“ (3. r.) te „učenik uspoređuje i primjenjuje različite vrste interakcija u međukulturnim susretima“ (4. r.). Vidljivo je da su u području međukulturne
komunikacijske kompetencije navedeni i temeljito razrađeni odgojno-obrazovni ishodi.
Svi navedeni naglasci iz kurikula triju stranih jezika govore o tome da se o konceptu
višejezičnosti i višekulturnosti vodi računa, međutim, osobit se naglasak daje na međukulturnu komunikacijsku kompetenciju te je ona posebno razrađena, osobito u kurikulu
njemačkoga jezika. Cjelovit pristup razvoju višejezične i višekulturne kompetencije osobito je prikladno opisan u kurikulu predmeta Njemački jezik jer se ističe i posebna uloga
materinskoga jezika i iskustva učenja drugih jezika. Istaknimo i posebnu pozornost koju
kurikul Engleskoga jezika posvećuje jezičnoj raslojenosti pa se govori o potrebi poticanja
višejezičnosti i svrsishodne uporabe drugih jezika i dijalekata (v. gore).
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5. DOPUNSKI SVEZAK ZAJEDNIČKOMU
EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU
ZA JEZIKE (COMPANION VOLUME;
VOLUME COMPLÉMENTAIRE; 2018)
Dopunski svezak nastao je kao dopuna ZEROJ-u te oba dokumenta čine jedinstvenu
cjelinu koja ima za zadaću ispuniti ciljeve Vijeća Europe za kvalitetno obrazovanje za
sve građane i to u području učenja i poučavanja stranoga (drugoga) jezika te na polju
višejezičnosti i višekulturalnosti. Dopunskim sveskom osobito se širi perspektiva zadana
ZEROJ-em i to u razdjelima koji nisu bili dostatno opisani ili zastupljeni. Stoga se osobito
razrađuju višejezična i višekulturna kompetencija, jezično posredovanje (medijacija) i
znakovni jezici. Uz to, dodatno se opisuju i aktualiziraju opisnici za pojedine razine
ovladanosti komunikacijskom jezičnom kompetencijom, i to na području jezičnoga
razumijevanja i jezičnoga izražavanja.
Koncepti višejezične i višekulturne kompetencije, koji su svoj inicijalni opis dobili u
tekstu ZEROJ-a, potanko se razrađuju u Dopunskome svesku. Dodatno se inzistira na
tome da višejezičnost predstavlja jedinstven i međuovisan repertoar pojedinca u kojem
on kombinira svoje opće kompetencije s različitim strategijama kako bi postigao komunikacijski cilj (Dopunski svezak, str. 28) U tom smislu, „smatrati učenike višejezičnim i
višekulturnim bićima ima za posljedicu omogućiti im da po potrebi rabe sav svoj jezični
potencijal te ih poticati da uočavaju sličnosti i pravilnosti, kao i razlike između jezika i
kultura.“ (isto, str. 27)13
Kao uvod u razradu opisnika daju se sljedeće napomene:14 i) jezici su na razini višejezičnoga pojedinca neovisni i međusobno povezani, ii) jezici i kulture nisu stisnuti u
zatvorene mentalne prostore; iii) znanje i iskustvo pridonose izgradnji komunikacijske
jezične kompetencije, iv) uravnotežena uporaba različitih jezika nije cilj sama po sebi,
nego sposobnost moduliranja uporabe u funkciji društvene i komunikacijske situacije;
v) u komunikaciji se prepreke među jezicima mogu svladati uporabom različitih jezika
kako bi se prenijela poruka u danoj situaciji.
Kao i u samome tekstu ZEROJ-a, opisnici su i u Dopunskome svesku sastavljeni sukladno smjernicama za dobro formuliranje opisnika, a to su: pozitivne tvrdnje, preciznost,
jasnoća, kratkoća i neovisnost (zaokruženost) (usp. ZEROJ (CECRL), str. 148-149 za
francusko izdanje).
Kako bi se optimalno iskoristio potencijal višekulturnoga i višejezičnoga učenikova
repertoara, Dopunski svezak razrađuje smjernice za sva tri područja – dva područja
uporabe: višejezični i višekulturni repertoar te područje višejezičnoga razumijevanja.

13 Considérer les apprenants comme des êtres plurilingues, pluriculturels a pour conséquence de leur permettre d’utiliser, si
nécessaire, toutes leurs ressources linguistiques, les encourager à voir les ressemblances et les régularités aussi bien que les
différences entre les langues et les cultures.
14 U ovome poglavlju rabili smo francusku inačicu Dopunskoga sveska (Volume complémentaire), navedeni elementi citirani su
(u našem prijevodu i prilagodbi na hrvatski) sa str. 164.
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U području uporabe višekulturnoga repertoara za preporuku se daju sljedeće smjernice
(u našem prijevodu):15
- potreba za smanjenjem nejasnoća u pogledu kulturne različitosti;
- potreba za razumijevanjem praksi i normi u drugim kulturama;
- potreba da se uzme u obzir različitost u ponašanju (geste, ton, stav);
- potreba da se prepoznaju sličnosti koje mogu biti oslonac za poboljšanje komunikacije;
- želja da se pokaže osjetljivost prema razlikama;
- spremnost za davanje i traženje objašnjenja – anticipacija eventualnih rizika od
nesporazuma.
Kao ilustraciju opisnika za uporabu višekulturnoga repertoara, a koji bi mogli biti
primjenjivi na pojedinim razinama ovladanosti jezikom (prema ZEROJ-u), izdvojit
ćemo sljedeće:
A2
Može se ponašati na odgovarajući način u svakodnevnim situacijama, pozdravima,
izrazima zahvale i isprike, unatoč manjim poteškoćama u snalaženju u neuobičajenim
situacijama.
B2
Općenito uzevši, može voditi računa o konvencijama kada su u pitanju držanje,
vizualni kontakt i prikladna udaljenost kada su u pitanju osobe.
C2
Može objasniti kontekst taktično, protumačiti i raspravljati o pojedinim aspektima
vjerovanja, vrijednostima i kulturnim praksama, nadahnjujući se interkulturnim
susretima, čitanjem, filmovima i sl.
Shema 1: Reprezentativni primjeri opisnika za uporabu višekulturnoga repertoara, na različitim
razinama (Dopunski svezak, francusko izdanje, str. 167, prevela i prilagodila I.F.)

U području višejezičnoga razumijevanja za preporuku se daju sljedeće smjernice (naš
prijevod):16
- pokazati otvorenost za rad s različitim elementima iz više jezika;
- koristiti oznake;
- koristiti sličnosti, prepoznati „lažne prijatelje” (od B1);
- koristiti paralelne izvore u različitim jezicima (od B1);
- prikupljati informacije iz svih dostupnih izvora (na različitim jezicima).
Kao ilustraciju opisnika za višejezično razumijevanje, a koji bi mogli biti primjenjivi na
pojedinim razinama ovladanosti jezikom, izdvojit ćemo sljedeće:

15 Dopunski svezak, francusko izdanje, str. 166.
16 Dopunski svezak, francusko izdanje, str. 168.

20

A1
Može prepoznati internacionalizme i riječi koje su zajedničke različitim jezicima (npr.
Haus / hus / house).
B2
Može se koristiti onime što je razumio na jednom jeziku kako bi razumio temu
i glavnu poruku nekoga teksta napisanoga na drugom jeziku (npr. čitanje kraćih
novinskih članaka na istu temu napisanih različitim jezicima).
B2
Kako bi olakšao razumijevanje, može se koristiti onime što zna o tekstualnim shemama
iz svojega jezičnog repertoara.
Shema 2: Reprezentativni primjeri opisnika za višejezično razumijevanje, na različitim razinama
(Dopunski svezak, francusko izdanje, str. 168; prevela i prilagodila I.F.)

U području uporabe višejezičnoga repertoara za preporuku se daju sljedeće smjernice
(u našem prijevodu):17
- prilagoditi se osjetljivosti situacije;
- predvidjeti trenutak u kojem uporaba više jezika može biti korisna i prikladna kao i
u kojoj mjeri;
- prilagoditi jezik jezičnim kapacitetima sugovornika;
- kombinirati i po potrebi prebacivati jezike (kodove);
- objasniti i razbistriti pojmove na različitim jezicima;
- poticati druge osobe na uporabu različitih jezika i to s pomoću primjera.
Kao ilustraciju opisnika za uporabu višejezičnoga repertoara, a koji bi mogli biti primjenjivi na pojedinim razinama ovladanosti jezikom, izdvojit ćemo sljedeće:
A2
Može upotrijebiti neku riječ iz drugoga jezika iz svojega višejezičnoga repertoara kako
bi ga se lakše razumjelo u uobičajenoj situaciji svakodnevnoga života, kada ne može
pronaći odgovarajuću riječ u jeziku koji upotrebljava.
B2
Može prijeći (prebacivati se) s jednoga jezika na drugi, iz svojega višejezičnoga repertoara, kako bi različitim sugovornicima prenio specijalizirane informacije i probleme
u vezi s temom iz svojega područja interesa.
C2
Može s lakoćom prijeći s jednoga jezika na drugi kako bi olakšao komunikaciju u višejezičnom kontekstu, sažeti i dati komentare na različitim jezicima iz svojega višejezičnog
repertoara na doprinose raspravi kao i na odgovarajuće tekstove.
Shema 3: Reprezentativni primjeri opisnika za višejezično razumijevanje, na različitim razinama
(Dopunski svezak, francusko izdanje, str. 170; prevela i prilagodila I.F.)
17 Dopunski svezak, francusko izdanje, str. 169.
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Kako je razvidno iz priloženih primjera, višejezična i višekulturna kompetencija dobile
su svoje jasne opisnike na različitim razinama ovladanosti jezikom. U tom smislu za
daljnju razradu višejezične kompetencije u kurikulima i nastavi osobito mogu biti
zanimljivi različiti mehanizmi prijelaza iz jednoga jezika u drugi i svjesnosti učenika o
tome.18 Nadalje, sažimanje i davanje komentara na različitim jezicima i to uporabom
vlastitoga višejezičnog repertoara mogu učeniku pružiti dodatnu potvrdu o sposobnosti
relativno ujednačene ovladanosti pojedinim kompetencijama (npr. u području leksičke
kompetencije, specijaliziranoga vokabulara i sl.). U području višekulturne kompetencije
osobito mogu biti zanimljive paralele koje će učenik povlačiti između različitih konvencija kada su u pitanju držanje, vizualni kontakt i udaljenost među sugovornicima, a
zanimljivo može biti i svako pozivanje i rasprava o vrijednosnim aspektima i kulturnim
praksama. Razvidno je i to da su elementi iz razdjela višekulturnoga razumijevanja
već u određenoj mjeri zastupljeni u pojedinim kurikulima u području međukulturne
komunikacijske kompetencije.

6. ZAKLJUČAK
U radu smo htjeli prikazati temeljne odrednice višejezične i višekulturne kompetencije i
njihovu razradu u postojećim kurikulima najzastupljenijih stranih jezika u hrvatskome
obrazovnom sustavu.
Za svoje polazište odabrali smo definiciju višejezične kompetencije kako su je definirali
Coste, Moore i Zarate, potom smo utvrdili kako je višejezična kompetencija definirana
i razrađena u ZEROJ-u (francuska inačica CECRL). Slijedom novoga momenta donošenja Preporuke Vijeća Europske unije za sveobuhvatno učenje i poučavanje jezika, a koja
osobito ističe važnost višejezične kompetencije, i s toga smo dodatnog aspekta pokušali
utvrditi na koji su način višejezična i višekulturna kompetencija postavljene u kurikulima stranih jezika (onih najzastupljenijih u našem obrazovnom sustavu, engleskome,
njemačkome i francuskome). Utvrdili smo da je višejezična kompetencija kao koncept
u kurikulima svih triju jezika ubrojena među temeljne ciljeve učenja i poučavanja te da
se nalazi u okviru domene međukulturna komunikacijska kompetencija, s prijedlogom
različitih aktivnosti, uglavnom na višim razinama učenja jezika. Francuski jezik nešto je
više usmjeren na izgradnju frankofonskoga identiteta i na višejezično razumijevanje u
području romanskih jezika i frankofonskih kultura. Njemački jezik cjelovito pristupa
pitanju višejezičnosti i izgradnji višejezične i višekulturne kompetencije te vodi računa
o ulozi materinskoga jezika i učenikovu iskustvu učenja drugih jezika.
U svrhu optimalnoga pozicioniranja višejezične i višekulturne kompetencije u kurikule
kao i radi optimalne implementacije elemenata Preporuke, istaknuli smo znatan doprinos
koji mogu dati novi opisnici za obje kompetencije, navedeni i razrađeni u Dopunskome
svesku (ZEROJ-a) iz 2018. Izdvojili smo smjernice koje se daju za tri istaknute sastavnice
obiju kompetencija – uporaba višekulturnoga repertoara, višejezično razumijevanje
i uporaba višejezičnoga repertoara kao i reprezentativne opisnike za pojedine razine
18 Zarate naglašava da se vrednovanje u tom slučaju vodi načelom ekonomičnosti pri čemu jezik i kultura koje učenik poznaje
služe kao oslonac i poticaj za otkrivanje drugih jezika i kultura, navedeno prema Wlosowicz (2015).
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ovladanosti jezikom. U daljnjem promišljanju o višejezičnoj perspektivi novi opisnici za
višejezičnu i višekulturnu kompetenciju mogu znatno pomoći u tome da elementi obiju
kompetencija budu još više i jasnije zastupljeni u kurikulima stranih jezika. Pritom valja
voditi računa o tome da obrazovni kurikul ne počinje sa školom niti se na nju ograničuje
jer višejezična i višekulturna kompetencija nastaju često i prije školovanja kao i paralelno
sa školovanjem: različitim obiteljskim iskustvima, međugeneracijskim kontaktima,
putovanjima, mobilnošću i iseljavanjem, šire gledano prelaskom iz jedne sredine u
drugu, ali i čitanjem i praćenjem medija. (ZEROJ (CECRL) 8. 4. 1. str. 133) Stoga
školski kurikul mora biti samo jednim dijelom mnogo širega jezičnoga i „iskustvenoga“
kurikula. Međutim, školski kurikul trebao bi mu pružiti prvi višejezični i višekulturni
repertoar, ali i veću svjesnost, poznavanje i samopouzdanje kada su u pitanju njegove
kompetencije kao i sposobnost da ih primijeni u školi i izvan nje.
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LESELEISTUNGEN VON SCHÜLER*INNEN
IN DER PRIMARSTUFE BESTIMMEN.
EINE LESEDIDAKTISCHE ANALYSE VON
„ALTERNATIVEN“ FESTSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN
VON LESEKOMPETENZ

1. EINLEITUNG
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Möglichkeiten Lehrer*innen haben,
um die Lesekompetenz von Schüler*innen insbesondere in der Primarstufe festzustellen.
Im Schulsystem müssen Lehrer*innen einerseits standardisierte Verfahren anwenden,
um die Lesekompetenz von Schüler*innen zu erfassen, andererseits ist es auch wichtig,
nichtstandardisierte, unterrichtspraktische Verfahren und Methoden einzusetzen.
Dadurch wird der Lernstand nicht nur punktuell, sondern auch in der Zeit, also auch
die Lernprogression sichtbar. Dies ermöglicht bei etwaigen Defiziten ein rasches Entgegenwirken mittels gezielter Förderung. Des Weiteren können durch verschiedene
Erhebungsmethoden auch die Erziehungsberechtigten ein umfassendes Bild über den
Leistungsstand des Kindes in der Fremdsprache erhalten.
Im Fremdsprachenunterricht für die Primarstufe sind beispielsweise die Sprachprüfungen des ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) KID A1 und KID A2 (vgl.
ÖSD a und ÖSD b) als Instrument zu verstehen, die dies leisten können. Sie werden für
die Niveaustufen A1 und A2 des GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen
für Sprachen) angeboten. Da dieses Testinstrument in aller Regel einmalig Anwendung
findet, brauchen Lehrer*innen zusätzliche Möglichkeiten, um die Leseleistungen der
Schüler*innen abzubilden. Der schulische Unterricht bzw. das Schulsystem verlangen
nach aktuellen Daten und Ergebnissen über den Leistungsstand der einzelnen Schülerin / des einzelnen Schülers. Aus diesem Grund liegt in diesem Beitrag der Fokus auf
nicht standardisierten Verfahren zur Feststellung der Lesekompetenz. Die vorgestellten „alternativen“1 Methoden können direkt im Unterricht angewendet werden, die
Datenerhebung ist dementsprechend zeitökonomisch, sie können öfters verwendet
1 Die Bezeichnung „alternativ“ ist in diesem Beitrag als „im Gegensatz zu standardisierten Testverfahren“ zu verstehen.
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werden und bieten der Lehrperson (zusätzliche) Informationen zum Leistungsstand
des Kindes im Lesen.
Der Beitrag ist so aufgebaut, dass ausgehend vom methodischen Vorgehen (Kapitel 2),
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Lehrperson aktuelle Daten und Informationen
zur Lesekompetenz von Schüler*innen bekommt (Kapitel 3). Darüber hinaus wird ein
kompetenzorientiertes Beobachtungsinstrument (Niveaubeschreibungen Deutsch als
Zweitsprache für die Primarstufe), welches empirisch geprüft ist, als zusätzliches Hilfsmittel vorgestellt (Kapitel 4). Im Abschlusskapitel (Kapitel 5) werden die gewonnenen
Informationen zusammengeführt und resümiert.

2. METHODOLOGISCHES VORGEHEN
Um „alternative“ Methoden der Beurteilung von Lesekompetenz in der Primarstufe
im Fremdsprachenunterricht zu finden, wurde in der Fachliteratur recherchiert und
eine Auswahl getroffen, wie Lehrpersonen die Lesekompetenz von Schüler*innen
überprüfen bzw. feststellen können. Die für diesen Beitrag verwendete Methode wird
als Dokumentensammlung bezeichnet. Zu Dokumentensammlungen zählen, neben
offiziellen, halboffiziellen und privaten Dokumenten auch öffentliche Dokumente
wie Selbstlernmaterialien oder auch Lehrwerke (vgl. Kolb/Klippel 2016: 125). Für
die vorliegende Datensammlung werden Erhebungsmöglichkeiten zur Feststellung
der Lesekompetenz von Schüler*innen den offiziellen Dokumenten zugeordnet, da
Informationen diesbezüglich öffentlich zugänglich und als didaktische Anregung zu
verstehen sind. Darüber hinaus können die vorgestellten Erhebungsmöglichkeiten
direkt im bzw. während des Unterrichts angewendet werden.
Basierend auf dem Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock/Nix 20178: 13ff.),
das von drei „Körnungen“ im Lesen ausgeht, liegt der Fokus für diesen Beitrag auf der
Prozessebene des Lesens. Das ist jene Dimension, die sich mit den kognitiven Tätigkeiten während des Lesens auseinandersetzt. Auf die beiden anderen Dimensionen
(Subjektebene und Soziale Ebene) wird in diesem Beitrag nicht näher eingegangen.
Es soll allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass alle drei Dimensionen gleichermaßen
wichtig für die Entwicklung von Lesekompetenz sind.
Um die eingangs gestellte Frage beantworten zu können, wurden Kriterien festgelegt,
welche die Auswahl der vorgestellten „alternativen“ Erhebungsmethoden bestimmen.
Es wird zwischen allgemeinen bzw. praxisorientierten Kriterien unterschieden. Zu den
allgemeinen Kriterien zählt, dass die gewonnen Daten Aussagen über die Prozessebene
liefern, also lesedidaktisch begründbar, empirisch überprüfbar und nachvollziehbar sind.
Außerdem sind die vorgestellten Erhebungsmöglichkeiten als zusätzliche Datenlieferanten neben standardisierten Testformaten zu verstehen, die ebenfalls die Lesekompetenz der Schüler*innen abbilden und vertiefend eingesetzt werden können. Dennoch
müssen auch sie genaue und zuverlässige Informationen über die Leseleistung(en) liefern
und eine objektive Bewertung muss möglich sein.
Neben diesen Kriterien erschien es auch wichtig, praxisrelevante Kriterien in die Auswahl
miteinzubeziehen, die besonders die Unterrichtsrealität in Primarstufenklassen im Blick
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haben. Daher spielen zeitökonomische Faktoren ebenso eine wesentliche Rolle, wie die
direkte Einsatzmöglichkeit im Unterricht. Lehrer*innen der Primarstufe (ebenso wie
Lehrer*innen von höheren Schulstufen) beklagen häufig die geringen zeitlichen Ressourcen, um das Curriculum im Unterricht zu erfüllen. Umso mehr war das Kriterium der
Zeitökonomie besonders wesentlich. In weiterer Folge sollen die erhobenen Daten und
Informationen etwaige Defizite aufzeigen, um geeignete Fördermaßnahmen einleiten
zu können und die Lesekompetenz des betreffenden Kindes zu steigern.
Da standardisierte Testformate oftmals verpflichtend zu verwenden sind, die Lehrpersonen aber meist zusätzliche Daten zur Lesekompetenz der Schüler*innen in ihrer Klasse
haben möchten und brauchen, empfiehlt es sich, weitere „alternative“ Erhebungsmethoden heranzuziehen. Dadurch soll ein möglichst umfassendes und vielfältiges Bild
der Lesekompetenz der einzelnen Schüler*innen entstehen. Unzufriedenstellenden
Ergebnissen kann so umgehend entgegengewirkt und ein gegebenenfalls ein Förderkonzept erstellt werden.

3. AUSWAHL AN „ALTERNATIVEN“
ERHEBUNGSMETHODEN
Die hier vorgestellten Möglichkeiten zur Einschätzung bzw. Feststellung der Lesekompetenz von Schüler*innen der Primarstufe im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht
unterliegen einer Selektion nach den vorgestellten Kriterien (siehe Kapitel 2). Alle hier
angeführten Beispiele dienen dazu, umfassende Auskünfte über die Lesekompetenz von
Schüler*innen geben zu können. Die in diesem Kapitel dargestellten Methoden können
sowohl kombiniert als auch einzeln angewendet werden – je nach aktuellem Bedarf.
3.1 KLASSISCHE AUFGABENFORMATE BZW. ÜBUNGEN
Auf klassische Aufgabenformate bzw. Übungen wird in diesem Beitrag nur kurz eingegangen, da sie breite Bekanntheit haben und ohnehin sehr häufig zur Feststellung
von Leseverstehen und Textverständnis im Unterricht bzw. zur Leistungsüberprüfung
verwendet werden. Dadurch, dass Lehrpersonen geübt darin sind, Leseübungen zu
erstellen und diese auch in Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien finden, können
sie auch zur Leistungsmessung herangezogen werden. So findet sich beispielsweise in
standardisierten Testverfahren wie ÖSD KID A1 Modellsatz – Lesen (vgl. ÖSD a) ein
Auszug aus solchen Aufgaben. Für die ÖSD KID A1 Prüfung müssen Lernende drei
Aufgaben erledigen, die man aus dem Lese- und Literaturunterricht kennt. Die erste
Aufgabe ist eine Zuordnungsaufgabe, bei der einfache Aussagen kurzen Texten zugeordnet werden sollen. Bei der zweiten Aufgabe handelt es sich um einen Lückentext
mit vorgegebenen Wörtern, die eingesetzt werden müssen. Beide Aufgaben dienen
dazu, die Wort- und Satzidentifikation bzw. die lokale Kohärenzbildungsfähigkeit zu
überprüfen (vgl. Rosebrock/Nix 20178: 18). Bei der dritten Aufgabe, in der es um globale Kohärenzbildungen geht (vgl. ebd.), müssen Textteile in die richtige Reihenfolge
gebracht werden. Der Text muss also rekonstruiert werden.
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Klassische Aufgabenformate bzw. Übungen geben Auskunft über das Textverständnis
und bilden nach Rosebrock/Nix die Prozessebene ab. Je nachdem, um welche Aufgabe es sich konkret handelt, können die einzelnen Dimensionen der Prozessebene
überprüft werden. Die Beantwortung von W-Fragen kann Informationen über die
mentale Modellbildung hinsichtlich globaler Kohärenzbildungsfähigkeit geben. Auch
die Fähigkeit Überschriften einzelnen Textteilen zuzuordnen, lässt ähnliche Aussagen
zu. Multiple-Choice-Aufgaben geben teilweise auch Auskunft über lokale Kohärenzbildungsfähigkeit, je nach Art der Fragestellung. Offene Fragen für deren Beantwortung
ein differenziertes Textsortenwissen benötigt wird, nehmen eher auf hierarchiehöhere
Leseverstehensprozesse Bezug.
Diese und ähnliche Aufgaben sind auch aus dem Fertigkeitentraining bekannt und geben
der Lehrperson Auskunft über die Leseleistungen bezogen auf das Textverständnis (vgl.
Westhoff 1997: 36).
Aufgrund des hohen Objektivitätsgrades, der Vergleichbarkeit der Ergebnisse und der
allgemeinen Zugänglichkeit von klassischen Aufgabenformaten und Übungen werden
diese auch im Deutschunterricht verwendet. Die gewonnen Daten aus solchen Überprüfungen geben Hinweise auf die Lesekompetenz von Lernenden und liefern einen
Ausgangspunkt für mögliche Fördermaßnahmen.
3.2 BEOBACHTUNGEN
Mit Hilfe von Beobachtungen können zwei der drei Dimensionen des Mehrebenenmodells des Lesens (vgl. Rosebrock/Nix 20178: 13ff.), nämlich die Prozessebene und
die Subjektebene erfasst und dokumentiert werden. Generell sind Beobachtungen von
Lehrpersonen in der Primarstufe sinnvoll und es empfiehlt sich, diese kontinuierlich
zu machen. Dabei ist es von Vorteil, sich regelmäßig Notizen über den Leistungsstand
nicht nur für das Lesen, sondern für alle Fertigkeiten zu machen. So wird einerseits der
Lernstand dokumentiert und andererseits werden Vergleiche von Leistungen bzw. der
Leistungsfortschritt sichtbar. Beobachtungen bieten sich für die Primarstufe gerade
deswegen an, weil auf diesen Schulstufen das Fremdsprachenlernen zuerst vor allem auf
der mündlichen Kommunikation, also auf dem Sprechen basiert. Die Schüler*innen
in der Grundstufe I lernen in der Fremdsprache sprechen, bevor der Fokus auf schriftsprachliche Kompetenzen rückt. Häufig können Kinder in der Fremdsprache sprechen,
bevor sie lesen können, insbesondere dann, wenn der Schriftspracherwerb weder in der
L1 noch in der LF abgeschlossen ist. Vorrangig wird die neue Sprache unsystematisch
erlernt bzw. erworben. Je höher die Schulstufe ist, desto systematischer wird die Fremdsprache gelernt. Aus diesem Grund sind Beobachtungen einzeln oder in der Gruppe,
teilnehmend oder nichtteilnehmend, systematisch oder nichtsystematisch, strukturiert
oder unstrukturiert von unschätzbarem Wert für die Lehrperson. Dadurch, und das ist
oftmals die einzige Möglichkeit überhaupt, kann sie den Sprachstand der Schülerin /
des Schülers einschätzen und dokumentieren.
Um die Lesekompetenz von Schüler*innen zu beobachten, stellt sich die Frage, welche
Daten aus Beobachtungen gewonnen werden können. Beobachtet werden kann zum
einen das Leseverhalten, also wie Schüler*innen mit Texten und Medien insgesamt
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umgehen. Dazu zählen beispielsweise das Auswahlverhalten bei der Lektürewahl, die
Zielgerichtetheit beim Lesen selbst, die Motivation und auch die Verstehensleistungen,
indem Fragen zur Lektüre beantwortet werden. Zum anderen können Entwicklungsschritte, die sich mit fortschreitendem Erlernen der Sprache einstellen, festgestellt werden
(vgl. Bertschi-Kaufmann 2015: 96ff.). Die Dokumentation von Beobachtungen beim
Lesen dient demnach dazu, die Entwicklung der Lesekompetenz von Schüler*innen
festzustellen.
In den beiden folgenden Kapiteln wird die Verwendung eines Beobachtungsrasters
bzw. eines Lesetagebuchs als zusätzliche Unterstützung für den Beobachtungsprozess
vorgestellt.
3.3 BEOBACHTUNGSRASTER
Unterstützend für Beobachtungen zur Einschätzung der Lesekompetenz können
Beobachtungsraster sein. Diese Beobachtungsraster können von der Lehrperson individuell angefertigt werden oder sie greift auf bereits bestehende Raster zurück.2 Es
empfiehlt sich ein Raster, das die Dokumentation einfach und übersichtlich macht und
daher auf der horizontalen Ebene mehrere Spalten zur Verfügung hat, um Erhebungen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten schriftlich festhalten zu können. Die Art der Dokumentation kann aus kurzen Notizen bestehen, die Lehrperson kann aber auch Punkte für die
einzelnen Beobachtungsaspekte vergeben. Dafür muss im Vorhinein eine Punkteskala
erstellt werden, die festlegt, wie viele Punkte für welche Leistung vorgesehen sind. Da
für die Dokumentation von Beobachtungen im schulischen Alltag meist sehr wenig Zeit
zur Verfügung steht, sind Beobachtungsraster empfehlenswert. Sie geben eine Struktur
vor und können während des Unterrichts oder direkt im Anschluss an den Unterricht
ausgefüllt werden. Solche Beobachtungsraster können für jede Schülerin / jeden Schüler
angelegt und öfter oder über das ganze Schuljahr hinweg herangezogen werden.
Durch die Verwendung von Beobachtungsrastern können viele verschiedene Aussagen über die Leseleistungen von Schüler*innen gemacht werden und liefern damit
ein umfassendes Bild von der Lesekompetenz einer Schülerin / eines Schülers. Neben
der allgemeinen Lesegeschwindigkeit, also dem Lesetempo, kann auch die Lesemenge
und Lesehäufigkeit dokumentiert werden. Außerdem kann die explizite Lesefertigkeit abgebildet werden, genauso wie Leseverstehensleistungen auf Wort-, Satz und
Textebene. Zusätzlich können auch Aspekte einbezogen werden, die den Umgang
mit Texten abbilden. So ist es auch möglich, dass die Zielgerichtetheit während des
Lesens und die Eigenständigkeit beim Lesen erhoben werden. Darüber hinaus ist es
durch Beobachtungsraster auch möglich, die individuelle Auseinandersetzung mit
Textinhalten zu benennen. Dafür können Fragen von den Schüler*innen an den Text
gerichtet werden bzw. kann die Lehrperson auch von sich aus Fragen zum Text stellen,
die die Schüler*innen beantworten sollen. Im Anschluss an die Lektüre kann auch
erfragt werden, ob die Schüler*innen in der Lage waren, sich das Gelesene zu merken.
2 Ein Beispiel hierfür ist der Beobachtungsraster von Bertschi-Kaufmann (vgl. Bertschi-Kaufmann 2015: CD-ROM, Kapitel
2, Track 7 und 8).
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Das kann in derselben Unterrichtsstunde passieren, oder am darauffolgenden Tag bzw.
in einer der nächsten Unterrichtsstunden. Durch Aufzeichnungen kann demnach auch
die Merkfähigkeit durch das Führen von Beobachtungsrastern festgehalten werden (vgl.
Bertschi-Kaufmann 2015: 104f.).
Beobachtungsraster ermöglichen eine umfassende und differenzierte Darstellung der
Lesekompetenz von Schüler*innen und bieten durch eine kontinuierliche Führung ein
objektives Bild der Lesefähigkeit und des Leseverständnisses. Zudem ist der zeitliche
Aufwand beim Erstellen und Dokumentieren selbst relativ gering. Sie sind damit auch
für die schulische Realität hinsichtlich Zeitressourcenmanagement empfehlenswert.
3.4 LESETAGEBUCH
Eine andere Möglichkeit die Lesekompetenz von Schüler*innen zu dokumentieren sind
Lesetagebücher. Lesetagebücher werden, wie der Name sagt, in Form eines Tagebuchs
geführt. Die Bezeichnung ist nicht ganz stimmig, denn Tagebücher sind in aller Regel
etwas sehr Persönliches, Lesetagebücher hingegen wandern zwischen der Schülerin /
dem Schüler und der Lehrperson hin und her. Haben Schüler*innen kürzlich einen
Tagebucheintrag gemacht, wird das Tagebuch an die Lehrperson übergeben. Diese liest
den Eintrag und macht eventuell Anmerkungen, beantwortet und/oder stellt Fragen
und erhält gleichzeitig ein Dokument, das sie zur Einschätzung der Lesekompetenz des
Kindes heranziehen kann.
Lesetagebücher können bereits in der ersten Klasse eingeführt und verwendet werden.
Die häufig in narrativer Form festgehaltenen Impressionen aus der Lektüre können
bei noch jüngeren Kindern durch selbst angefertigte Zeichnungen und kurze Notizen
(Buchstaben, Wörter und evtl. Sätze) unterstützt werden. Ältere Kinder fassen in ihren
Lesetagebüchern ihre Gedanken und Eindrücke, die während des Lesens entstehen,
schriftlich zusammen. Wie dieses Tagebuch geführt wird, können die Kinder selbst
entscheiden. Dass diese Selbstbestimmung gerade beim Verfassen von „Tagebüchern“
ein wichtiger Faktor ist, muss nicht extra erwähnt werden. So ist es auch denkbar, dass
Fragen an den Text gestellt oder kritische Kommentare hinterlassen werden.
Betrachtet man nun die Möglichkeiten, welche Informationen Lesetagebücher über die
Lesekompetenz des einzelnen Kindes beinhalten, so wird schnell klar, dass diese eine
Fülle an Informationen liefern können. Einerseits kann durch das Führen eines Lesetagebuchs die Lesemotivation und das Leseinteresse herausgelesen werden. Sie geben
auch Auskunft über die Lesemenge und Lesehäufigkeit, indem die Schüler*innen dazu
angehalten werden, (auch) Lektüre aus ihrer Freizeit in das Lesetagebuch aufzunehmen.
Natürlich können auch während einer gemeinsamen Klassenlektüre Einträge in das Lesetagebuch gemacht werden. Darüber hinaus bekommt die Lehrperson Informationen
über das Leseverständnis. Durch die Verschriftlichung des Leseertrags wird schnell klar,
was ein Schüler / eine Schülerin aus der Lektüre mitgenommen und verstanden hat. Da
die Einträge wie bei einem Tagebuch mit einem Datum versehen werden, wird auch
die Ausdauer beim Lesen ersichtlich. Gleichzeitig können durch die Reflexion über die
Textinhalte in schriftlicher Form auch die Schreibfreudigkeit, die Schreibaktivität und
die Erzählfreude abgebildet werden (vgl. Bertschi-Kaufmann 2015: 105f.).
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Lesetagebücher nehmen beim Lesenlernen bzw. auch später im Leseprozess eine begleitende Funktion für Schüler*innen ein. Durch ein Lesetagebuch erhält nicht nur die
Lehrperson eine Fülle an Information zur Lesekompetenz der Kinder, auch die Kinder
selbst können darin blättern und ihren eigenen Leselernprozess nachempfinden und
so selbst Rückschlüsse über ihre Lesefähigkeit ziehen. Zusätzlich wird das angelesene
Wissen schriftlich fixiert und kann so auch als Gedankeninsel und selbst erstelltes
Nachschlagewerk dienen.
3.5 LAUTLESEPROTOKOLL
Neben gezielten Beobachtungen in Form von Beobachtungsrastern oder zuvor erwähnten Lesetagebüchern, kann die Lehrperson auch Lautleseprotokolle anfertigen, um die
Lesekompetenz der Schüler*innen zu dokumentieren.
Beim lauten Lesen geht es vorwiegend darum, das Lesen zu erlernen und weniger Inhalte
aus dem Text zum Lernen zu verwenden. Daher muss laut zu lesen im Unterricht und
zuhause geübt werden. Dazu bieten sich zahlreiche Lautleseverfahren an.3 Lautleseverfahren dienen ganz allgemein dazu, die Leseflüssigkeit zu steigern und die hierarchieniedrigen Leseprozesse zu fördern. Dies wiederum begünstigt einen positiven Transfereffekt
auf höhere Textverstehensleistungen und unterstützt damit die Lesemotivation der
Lernenden (vgl. Rosebrock/Nix 2017: 33f.). Aus diesem Grund können Lautleseprotokolle differenzierte Auskünfte über die Leseflüssigkeit der Lernenden geben.
Als Vorbereitung für das Durchführen von Lautleseprotokollen muss eine Textauswahl
getroffen werden. Die Wahl eines geeigneten Textes ist nicht immer einfach, da er die
Lernenden weder über- noch unterfordern soll. In der unterrichtlichen Praxis werden
daher häufig Texte oder Textpassagen aus Schulbüchern genommen, da diese die Leseprogression hinsichtlich des Leseniveaus vorgeben. Verwendet man Texte, die nicht
aus Schulbüchern stammen, so ist bei der Textauswahl auf die Passung von Text und
Leser*in zu achten.
Nachdem die Textauswahl getroffen wurde, erhält sowohl die Lehrperson als auch
die Schülerin / der Schüler den Text. Zusätzlich zum Text schreibt die Lehrperson
den Namen der/des Lernenden und das Datum auf das Formular, damit eine genaue
Dokumentation möglich ist. Die Lehrperson fordert nun die Schülerin / den Schüler
auf, den Text zu lesen und dokumentiert währenddessen die Fehler direkt auf dem Protokollbogen. Die Dokumentation des Lautleseprotokolls ist nach einer Minute beendet.
Eine Stoppuhr oder die Verwendung eines Mobiltelefons mit Stoppuhrfunktion sind
dabei empfehlenswert. Markiert werden falsch gelesene Wörter, unkorrigiert gebliebene Wörter und die Auslassung eines Wortes. Dafür muss sich die Lehrperson vorab
Zeichen überlegen, die die Dokumentation erleichtern (z. B.: unterwellen, einkreisen,
unterstreichen). Richtig gelesene Wörter können mit einem einfachen Häkchen über
dem Wort markiert werden. Als zusätzliche Unterstützung kann die/der Lesende mit
einem Aufnahmegerät aufgezeichnet werden. Das hilft vor allem dann, wenn man bei der
3 Ausführliche Information zu Lautleseverfahren im Unterricht findet sich zum Beispiel in Rosebrock/Nix/Rieckmann/Gold
2011.
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Dokumentation selbst noch ungeübt ist und nicht gleichzeitig auf das Gelesene und auf
die Zeit achten kann. Mittels der Aufnahmefunktion von Mobiltelefonen kann dieser
Schritt erleichtert werden, weil mehrfaches Anhören möglich ist und die Präzision des
Lautleseprotokolls dadurch erhöht wird. Am Ende werden die gelesenen Wörter pro
Minute gezählt und die Fehlerzahl wird notiert.
Die Dokumentation ermöglicht es, Aussagen in Bezug auf die Genauigkeit beim Lesen zu
machen. Liegt die Anzahl der korrekt gelesenen Wörter unter 90%, bleibt der Text weitgehend unverstanden und es bedarf einer Förderung. Weiters kann aufgrund der Anzahl
der gelesenen Wörter darauf geschlossen werden, wie flüssig ein Text gelesen wurde.
Eine angemessene Lesegeschwindigkeit bedeutet gleichzeitig, dass das Dekodieren ohne
große Anstrengung erfolgt. Dies lässt auch Rückschlüsse auf die Automatisierung beim
Lesen zu. Das ausdrucksstarke Vorlesen ist ein weiteres Indiz für die Leseleistung des/der
Lesenden. Wird ein Text intoniert (mit Betonungen, Pausen, Rhythmus etc.) vorgelesen,
so ist die/der Lesende in der Lage, den Text hinsichtlich seiner Oberflächenstruktur zu
verstehen (vgl. Rosebrock/Nix/Rieckmann/Gold 2011: 83f.).4
Lautleseprotokolle können zeitökonomisch im Unterricht durchgeführt werden,
beispielsweise während eines Stationenbetriebes, oder wenn die Schüler*innen in
Freiarbeitsphasen einzeln bzw. in Gruppen mit Arbeitsaufträgen beschäftigt sind. Es
empfiehlt sich, diese regelmäßig, etwa drei bis vier Mal pro Schuljahr mit jeder Schülerin / jedem Schüler zu machen, sodass auch Aussagen über den Lernzuwachs getroffen
werden können. Das Dokumentieren von Lautleseprotokollen muss zwar geübt werden,
sie ermöglichen aber ein umfassendes Bild über die Lesekompetenz der Lernenden.

4. N
 IVEAUBESCHREIBUNGEN DaZ ALS ZUSÄTZLICHE
UNTERSTÜTZUNG
Um Ergebnisse von klassischen Aufgabenformaten, Beobachtungen, Lesetagebüchern
oder Lautleseprotokollen besser einordnen zu können, bieten sich die Niveaubeschreibungen Deutsch als Zweitsprache für die Primarstufe (vgl. Sächsisches Bildungsinstitut
2013)5 an. Mit Hilfe dieses Instruments können erworbene oder erlernte Fähigkeiten
einer Schülerin / eines Schülers in Deutsch in verschiedenen Teilbereichen abgebildet
und systematisiert werden. Sie gliedern sich in „Weite der sprachlichen Handlungsund Verstehensfähigkeit“, „Wortschatz“, „Aussprache“, „Lesen“6, „Schreiben“ und
„Grammatik – mündlich & schriftlich“. Zu betonen ist, dass die Niveaubeschreibungen
DaZ kein Testinstrument sind, daher gibt es auch kein Testmaterial oder Ähnliches. Sie
systematisieren vielmehr die vielfältigen Beobachtungen der Lehrperson.
Die Zuordnung der zusammengetragenen Informationen (wie z. B. aus Beobachtungen,
4 Um die Intonationsfähigkeit einer/eines Lernenden besser einschätzen zu können, kann eine Checkliste zur Einschätzung
der Intonationsfähigkeit herangezogen werden (vgl. Rosebrock/Nix/Rieckmann/Gold 2011: 86).
5 Die Niveaubeschreibungen DaZ für die Primarstufe sind auch online verfügbar: https://www.foermig.uni-hamburg.de/pdfdokumente/niveaubeschreibung-primar-sh.pdf. (abgerufen am 07.02.2020)
6 Für diesen Beitrag ist die Dimension „Lesen“ von besonderem Interesse. Daher wird in weiterer Folge auch nur auf diese
eingegangen.
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Lesetagebüchern etc.) erfolgt in vier Stufen. Die höchste Stufe beschreibt das Lernziel,
die drei Stufen davor sind als Vorstufen zu verstehen, die zur Erreichung des Ziels notwendig sind (vgl. Sächsisches Bildungsinstitut 2013: 4). Obwohl dieses Instrument für
Lernende mit Deutsch als Zweitsprache entwickelt wurde, ist es auch für Lernende für
Deutsch als Fremdsprache gut verwendbar, da die zuvor beschriebenen Dimensionen
wie auch die Kompetenzstufen auch von Fremdsprachenlernenden durchlaufen werden.
Die Dimension Lesen wird in die Teildimensionen „Verstehen“, „Techniken und Strategien der Texterschließung“, „Vorlesen“, „Strategien zur Überwindung von Verstehensproblemen“ und „Freude und Interesse am Lesen – deutsche und herkunftssprachliche
Texte“ gegliedert. In Bezug auf das Mehrebenenmodell des Lesens (vgl. Rosebrock/Nix
20178: 15) wird durch die ersten drei Teildimensionen („Verstehen“, „Techniken und
Strategien zur Texterschließung“ und „Vorlesen“) die Prozessebene der/des Lernenden
auf den Niveaustufen abgebildet. Die Teildimension „Strategien zur Überwindung von
Verstehensproblemen“ bezieht sich teils auf die Prozessebene, teils auf die Subjektebene.
Wenn es um „Freude und Interesse am Lesen – deutsche und herkunftssprachliche Texte“
geht, können v.a. die Subjektebene und die Soziale Ebene eingefangen werden. Durch
die Niveaubeschreibungen DaZ werden also alle drei Ebenen des Mehrebenenmodells
berücksichtigt, sie bieten daher auch ein umfassendes Bild über die Lesekompetenz der
jeweiligen Schülerin / des jeweiligen Schülers.
Bezogen auf die in diesem Beitrag angeführten Erhebungsmöglichkeiten zur Feststellung
der Lesekompetenz ist zu sagen, dass Beobachtungen und die Aufzeichnungen in Lesetagebüchern Informationen und Daten für alle fünf Teildimensionen liefern. Klassische
Aufgabenformate liefern hingegen Ergebnisse, die die Teildimensionen „Verstehen“
und „Techniken und Strategien zur Texterschließung“ abbilden. Die Dokumentation
der Leseflüssigkeit mittels Lautleseprotokollen unterstützt die Einschätzung der Teildimension „Vorlesen“.
Durch die Niveaubeschreibungen DaZ steht Lehrpersonen ein zusätzliches Hilfsmittel
zur Verfügung, die Lesekompetenz (bzw. den Sprachstand insgesamt) von Schüler*innen
abzubilden.

5. FAZIT
Im Laufe eines Schuljahres haben Lehrpersonen die Aufgabe, den Kompetenzzuwachs
von Schüler*innen in jedem Unterrichtsfach festzustellen und diesen zu dokumentieren.
Dafür können (oder müssen teilweise) standardisierte Verfahren herangezogen werden,
ebenso wie nicht standardisierte. Für die Feststellung der Lesekompetenz wurden in
diesem Beitrag zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt, die Lehrpersonen dazu verwenden
können.7 Alle hier angegebenen Methoden sind gekennzeichnet durch praktikable
Anwendungs- und Dokumentationsformen im Unterricht und zeitökonomische
7 Weitere Informationen zum Lesen im Unterricht in der Primarstufe finden sich in BIFIE (Hrsg.) (2016): Themenheft für
den Kompetenzbereich „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“. Graz: Leykam.
Dieses ist auch online verfügbar: https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/06/Themenheft_Lesen_Web.pdf.
(abgerufen am 07.02.2020)
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Durchführungen. Die aus klassischen Aufgabenformaten, Beobachtungen (frei, mittels
Beobachtungsraster oder durch Lesetagebücher) und Lautleseprotokollen erhaltenen
Daten geben Informationen über den Lesestand der/des Lernenden. Um die singuläre
Stellung von diesen Daten zu verhindern, sie vielmehr in einen Gesamtzusammenhang
zu bringen und umfangreiche Aussagen über die Lesekompetenz einer Schülerin / eines
Schülers machen zu können, bieten sich die Niveaubeschreibungen DaZ als zusätzliches
Hilfsmittel an. Sie sind online verfügbar, ohne Einschulung zu verwenden und decken
alle Ebenen des Mehrebenenmodells des Lesens ab. Darüber hinaus bieten sie auch zu
anderen Teildimensionen vierstufige Skalen an, sodass der Sprachstand von Lernenden
umfassend abgebildet werden kann. Gleichzeitig können frühzeitig Schwierigkeiten in
einzelnen Bereichen erkannt und geeignete Fördermaßnahmen initiiert werden.
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Christina Jukić
Goethe-Institut Zagreb und Philosophische Fakultät der Universität Zagreb
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PROJEKT VLAKIĆEM KROZ EUROPU
(ODER WAS MAN MIT EINER DaFBIMMELBAHN ALLES ERREICHEN KANN)

1. EINLEITUNG
Das Ziel dieses Workshops war es, an vielen konkreten, in jedem DaF-Klassenzimmer
einsetzbaren Beispielen zu veranschaulichen, wie man durch eine gut durchdachte und
noch besser realisierte Zusammenarbeit dreier Institutionen frühes Deutschlernen
erfolgreich promovieren und fördern kann. Am Anfang des Artikels werden zuerst ein
paar Worte zur Entwicklung des frühen Fremdsprachenlernens in Kroatien gesagt, wobei
auf das frühe Deutschlernen ein besonderer Akzent gelegt wird. Als nächstes wird das
trilaterale Projekt, das 2018 von der Grundschule Tin Ujević Zagreb ins Leben gerufen
und vom Goethe-Institut Kroatien sowie von der Philosophischen Fakultät Zagreb
als gewinnbringend anerkannt wurde, kurz vorgestellt. Danach bekommen die Leser
Einblicke in spielerische Methoden und kreative Unterrichtsaktivitäten, die während
des Projekts einerseits von erfahrenen Deutschlehrenden und andererseits von Germanistikstudierenden im Unterricht mit Erst- bis Drittklässlern eingesetzt wurden. Da
das Projekt „Vlakićem kroz Europu“ fortgesetzt wird, sind alle herzlich zu einer Fahrt
mit der Bimmelbahn durch die deutschsprachigen Länder eingeladen. Was man dabei
erwarten kann, sind anregende und bunte Unterrichtsmaterialien zu den im Projekt
angebotenen Themenbereichen.
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2. FRÜHES FREMDSPRACHENLERNEN IN KROATIEN
Das frühe Einsetzen mit dem Erlernen von Fremdsprachen erfreut sich in Kroatien einer
langen Tradition. Die ersten bedeutsamen Schritte in Richtung einer Einführung des
Fremdsprachenunterrichts bereits ab der ersten Grundschulklasse wurden bereits in den
1970er Jahren vollzogen (vgl. Petrović 2004: 25 – 26). Schon im Schuljahr 1972/73
wurde Englisch in zwei ersten Klassen in einer Grundschule in Osijek eingeführt (ebd.).
Als Meilensteine für eine systematische Beschäftigung mit dem Thema jedoch gelten
die ersten Pilotstudien zum Thema frühes Fremdsprachenlernen (vgl. Vilke 1976und
1988) und das zehnjährige wissenschaftliche Forschungsprojekt (1991 – 2001) unter
der Leitung von Mirjana Vilke und Yvonne Vrhovac, unterstützt durch das Ministerium
für Wissenschaft und Bildung. Im Rahmen dieser Längsschnittstudie wurden drei Generationen von Grundschülern, die ab der ersten Klasse mit dem Lernen einer der vier im
Projekt involvierten Fremdsprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch oder Französisch)
anfingen, während ihrer gesamten Grundschulphase in ihrem Lernprozess begleitet. (vgl.
Mihaljević Djigunović 2013: 477 – 478). Die Einführung der ersten Fremdsprache als
Pflichtfach ab der ersten Grundschulklasse im Schuljahr 2003/2004 ist zum großen Teil
gerade den Ergebnissen dieser Studie zu verdanken (Petravić / Šenjug Golub 2018: 50).

3. FRÜHES DEUTSCHLERNEN IN KROATIEN
Obwohl die deutsche Sprache seit Jahrhunderten eine besondere Stelle in unserer
Region einnimmt, sind wir uns alle der globalen Dominanz des Englischen bewusst.
Deutsch ist zwar die zweitwichtigste Fremdsprache an kroatischen Schulen, aber laut
dem Bericht des kroatischen Amt für Statistik waren es nur 9,7% der Erstklässlerinnen
und Erstklässler, die sich im Schuljahr 2017/2018 für Deutsch als erste Fremdsprache
entschieden, für Englisch hingegen 88,32% (vgl. Državni zavod za statistiku, Nummer
8.1.2, vom 30. April 2019).1 Aus diesem Grund setzen sich zahlreiche Institutionen
in Kroatien jahrelang und unermüdlich für die Förderung des frühen Deutschlernens
ein. Dazu gehören der Kroatische Deutschlehrerverband (KDV), das Goethe-Institut
Kroatien, philosophische und pädagogische Fakultäten im ganzen Kroatien, um nur
einige zu nennen. Die echte treibende Kraft, der eigentliche spiritus movens, sind aber
die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Ideen, mit ihrem Engagement und mit ihrer
Liebe zur deutschen Sprache. Aus einer solchen Liebe ging auch das in diesem Artikel
beschriebene Projekt hervor.

1 Für Italienisch und Französisch, die neben dem Englischen und Deutschen ab der ersten Grundschulklasse gelernt werden
können, sehen die Zahlen noch schlimmer aus: Italienisch 1,13% und Französisch 0,24%.
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Das Projekt Vlakićem kroz Europu (Mit der Bimmelbahn durch Europa)

Abb. 1: DACH-Bimmelbahn (Autor/inn/en: Schülerinnen und Schüler der Grundschule Tin Ujević)

Das Projekt Vlakićem kroz Europu wurde im Schuljahr 2018/2019 auf Initiative von
Frau Rašeljka Bilić, der Deutschlehrerin an der Grundschule Tin Ujević in Zagreb ins
Leben gerufen.2 Das Ziel des Projektes war die Förderung des Fremdsprachenlernens ab
der ersten Klasse (nicht aber der englischen Sprache, weil sie sich, wie schon erwähnt, als
erste Fremdsprache etablierte, die ohnehin in den meisten Schulen ab der ersten Klasse
unterrichtet wird). Die Initiative wurde vom Lehrstuhl für Didaktik des Deutschunterrichts an der Philosophischen Fakultät in Zagreb im Rahmen der Kollegien Schulpraktikum (Wintersemester) und Methodik des Deutschunterrichts (Sommersemester)
ergriffen und vom Goethe-Institut Kroatien unterstützt.3 Die Kollegien bestehen aus
insgesamt acht Workshops zu verschiedenen Themen aus der deutschen Kultur und
Sprache, von denen vier von den Lehramtsstudierenden der Philosophischen Fakultät
in Zagreb (Themen: Wir fahren in die Alpen, Schokolade, Heidi, Automarken) und
vier von der Deutschlehrerin Frau Rašeljka Bilić (Themen: DACH-Länder, Oktoberfest
und Schuhplattler, Fasching und Quiz) gehalten wurden. Dies war das erste Mal, dass
in der Schule Tin Ujević in der ersten, zweiten und dritten Klasse Deutsch unterrichtet
wurde, bis dahin konnten die Schüler/innen erst ab der vierten Klasse Deutsch lernen.
2 Anmerkung der Autorinnen: Im Juni 2018 wurden an der Grundschule Tin Ujević in Zagreb zwei große Projekte in den
Bereichen Sprachen und Naturwissenschaften gestartet. Im Bereich Sprachen wurde Mehrsprachigkeit als Leitmotiv genommen. An dieser Stelle möchten wir der Schulleiterin der Grundschule Tin Ujević, Frau Vlatka Mihelić dafür danken, dass sie
die Bedeutung des Themas erkannt hatte und das ganze Projekt unterstützte.
3 An dieser Stelle möchten wir uns bei Frau Kristine Petrušić, Leiterin der Spracharbeit am Goethe-Institut Kroatien, für ihre
professionelle, aber auch freundliche und kollegiale Unterstützung bei der Durchführung dieses Projektes bedanken. Neben
der exzellenten Fachberatung sicherte Frau Petrušić die Nachhaltigkeit des Projektes, indem sie auf der Lernplattform des
Goethe-Instituts eine besondere Gruppe für die Teilnehmenden am Projekt „Vlakićem kroz Europu“ eröffnete.

38

Die Workshops fördern eine Vielfalt an Lernmethoden, die zur Auseinandersetzung
mit der deutschen Kultur sowie die Entwicklung von Kommunikationskompetenz
motivieren. Wenn Wörter nicht richtig verstanden werden, kann auch auf non- und
paraverbale Mittel wie Mimik und Gestik (Hände und Füße), zurückgegriffen werden,
die dann zum Einsatz kommen. Die Verständigung ist auf viele Arten möglich und der
erste Eindruck ist wichtig. Durch die Workshops vollzieht sich der erste Kontakt mit
der deutschen Sprache ohne Stress, es gibt keine Noten und so entsteht „Liebe auf den
ersten Blick“. Außerdem werden durch den neuen Spracherwerb und die Workshops
auch kognitive Fähigkeiten gefördert.
„Jedes Kind, das die Muttersprache bis zu seinem dritten Lebensjahr gelernt hat, hat
bereits eine der anspruchsvollsten kognitiven Herausforderungen bewältigt. Deswegen
verfügt es zuverlässig über die Kapazitäten und Fähigkeiten, die für einen weiteren
Fortschritt und die Entwicklung seiner spezifischen Begabungen erforderlich sind. Wir4
sollten ihm bei der Erzielung seiner angeborenen Leistungsfähigkeit helfen. Bleibt das
aus, würde es nicht nur individuell, sondern auch auf der Ebene der gesamten Gesellschaft
weniger Begabte geben, die bekanntlich zu den wertvollsten Ressourcen jedes Staates
gehören“. (Rajović 2017: 21)5
Die Workshops haben bereits in der Grundschule Tin Ujević in Zagreb das Interesse der
Schüler/innen und Eltern am frühen Deutschlernen geweckt. Die Eltern unterstützten
das Anliegen der Schule in Bezug auf die Einführung der deutschen Sprache bereits ab
der ersten Klasse, und die Studierenden gewannen eine wichtige Erfahrung in der Arbeit
mit ganz kleinen Deutschlernenden.
Das erhaltene Feedback sowohl seitens der Schülerinnen und Schüler der Grundschule
Tin Ujević als auch seitens der Studierenden der Philosophischen Fakultät weist auf
positive Erfahrungen hin.
„Erfahrung formt das Wachstum der Verbindungen im Gehirn – in der Kindheit, in der
Jugend und im Laufe unseres Erwachsenenlebens! (…) Als Eltern – oder als Großeltern,
Lehrer oder andere Betreuer – haben Sie die Gelegenheit, dem Kind, das Sie lieben,
Erfahrungen zu vermitteln, die diese wichtigen Verbindungen in seinem Gehirn bilden.“
(Siegel/Payne Bryson 2015: 33, 28-29) Laut Siegel und Payne Bryson macht uns eine
positive Erfahrung glücklich.

4 die Eltern, Erzieher/innen und Lehrkräfte
5 Anmerkung der Autorinnen: Alle Zitate wurden frei in Anlehnung an das kroatische Original übersetzt.
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4. UND JETZT GEHT ES IN DIE WORKSHOPS!

Abb. 2: Der erste Workshop: DACH-Länder

„DACH-Länder“ ist der erste Workshop im Projekt. Frau Pink (die Lehrerin) erobert
mit ihrer freundlichen Art die Herzen ihrer kleinen Zuhörer/innen. Die Lehrerin tritt
dreimal ins Klassenzimmer ein, jedes Mal mit einer anderen Maske. Drei Masken versetzen die Schülerinnen und Schüler in die drei DACH-Länder. Bei den Maskierungen
werden die kulturellen Unterschiede deutlich. Jedes Mal versuchen die Schüler/innen
das Land zu erraten. Das Ziel des ersten Workshops ist es, sie auf die jeweilige Sprache
und Kultur neugierig zu machen. Am Ende schließen die Schüler/innen den Workshop
mit einem DACH-Persönlichkeitsquiz ab.

Abb. 3: Tanzschule für Schuhplattler
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Workshop: Oktoberfest und Schuhplattler
Der Workshop beginnt mit einer kleinen Einführung ins Oktoberfest, Dirndl, Zöpfe,
Weißwurst, Lederhose … Der lustige Teil beginnt mit einem Videoclip über das Schuhplatteln. In diesem Workshop findet viel Bewegung statt. Es wird gelacht und getanzt.
Das Klassenzimmer ist eine Tanzschule für Schuhplattler. Die Schüler/innen lernen die
Haltung und den Bewegungsablauf kennen. Danach tanzen alle in der Klasse. Dieser
Workshop fördert motorische Fähigkeiten der Schüler/innen.
„Um die motorischen Informationen in die Praxis umzusetzen, sollten die entsprechenden motorischen Aufgaben ausführbar sein. Der Einsatz pädagogischer Methoden,
begleitet von dieser Ausführungstechnik, bewirkt eine Entfaltung des vollen funktionalen Potenzials jedes Kindes, wodurch die erwünschten Übungseffekte erzielt werden
können.“ (Rajović 2017: 29)

Abb. 4: Masken und Kostümierungen

Workshop: Fasching
Die Lehrerin bringt einen Zaubersack mit. Diesmal geht es um Masken und Kostümierungen.
Die zuvor kennengelernten Masken werden von den Schülerinnen und Schülern nicht
nur zur Kenntnis genommen, sondern gleich ausprobiert. Die Schüler/innen verkleiden
sich, spielen und raten. Die Krone, die Schminke, die Perücke, Prinz/Prinzessin, König/
in, die Fee… Der Workshop begeistert die Schüler/innen und weckt ihr Interesse für
den nächsten Workshop.
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Abb. 5: Der letzte Workshop: Zeig, was du kannst!

Der letzte Workshop: Quiz
Der letzte Workshop ist das Quiz. Das Quiz besteht aus verschiedenen Aufgaben und
Fragen. Die Schüler/innen verbinden, raten, beantworten, verkleiden sich, tanzen, fahren deutsche Autos usw. Was verbindet den deutschen Zwergspitz Pomeranian und die
Nummer 22? Setz dir den Hexenhut auf! Du fährst einen Audi – wähle das richtige Foto!
Bei der Erstellung des Quiz waren die Schüler/innen von den Rätselfragen begeistert.
„Rätselfragen bereitet man vor, um den Kindern zu ermöglichen, 1-2 Minuten intensiv
nachzudenken, Informationen miteinander zu verknüpfen und Schlussfolgerungen zu
ziehen. Auf diese Weise können Wissensbestände bereits in einer frühen Lernphase
angewandt werden. Auf Basis der Informationen, die im Quiz vorgegebenen werden,
und solchen, die den Kindern schon von vorher bekannt sind, ziehen die Kinder Schlussfolgerungen und erwerben neues Wissen.“ (Rajović 2017: 87)
Schnell sind das Schuljahr und der letzte Workshop vorbei. Doch alle haben etwas
gelernt, was sie aus dem Projekt mitnehmen können.
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Workshops durch die Augen der Studierenden6

Abb. 6: Studierende bei der Vorbereitung der Workshops

Workshop 1: Wir fahren in die Alpen
Vor dem Unterricht klebt die Lehrperson vier Flaggen an die Wände. Jede Flagge steht
für eines der DACH-Länder, und da das Thema die Alpen sind, repräsentiert die vierte
Flagge Frankreich (wo der höchste Alpengipfel liegt). Vor der Zugfahrt bestimmt die
Lehrperson einige Regeln: Die Lernenden sollen in der Reaktion auf bestimmte Impulswörter die dazu passenden, zuvor vereinbarten Geräusche oder Wörter artikulieren.
In diesem Fall haben die Lernenden die Aufgabe, jedes Mal wenn sie „Zug“ hören, mit
„tschu-tschu“ zu antworten. Genauso reagieren sie nach „Deutschland“ mit „Hallo!“,
nach „Österreich“ mit „Servus!“ und nach „die Schweiz“ mit „Grüezi!“.
Die Lernenden steigen in den fiktiven Zug ein und reisen zusammen mit der Lehrperson
von Land zu Land. Während der imaginären Reise sagt die Lehrperson immer wieder
„Wir fahren mit dem Zug!“, „Wir fahren nach Deutschland/Österreich/in die Schweiz!“
Unter jeder Flagge befinden sich die Alpen, die aus Pappe ausgeschnitten sind, an die
die Lernenden Wattebäusche kleben können, weil es in den Alpen immer Schnee gibt.
Gleichzeitig werden die Schüler/innen mit der höchsten Spitze des Landes bekannt
gemacht, indem die Lehrperson den Namen der Spitze nennt.

6 An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei den Germanistikstudierenden des letzten Studienjahres bedanken, die im
akademischen Jahr 2018/2019 am Projekt „Vlakićem kroz Europu“ teilgenommen haben. Sie haben mit großem Engagement
an der Vorbereitung und Ausführung der Workshops mitgearbeitet. In diesem Artikel werden nur einige ihrer Ideen und
Aktivitäten vorgestellt.

43

Abb. 7: Der Workshop: Wir fahren in die Alpen

Workshop 2: Schokolade
Das Klassenzimmer wird zum Kochstudio! Gleich am Anfang werden die Lernenden in
drei Gruppen (Deutschland/Österreich/die Schweiz) eingeteilt, wobei jede/r Lernende
eine Zahl bekommt. Jede Zahl steht für eine abgesprochene Bewegung, die mit den
Begriffen zur Herstellung der Schokolade verbunden ist, z. B. Herd einschalten (1), Topf
aufsetzten (2), rühren (3) usw. Die Lehrperson ruft eine Gruppe auf, die alle Schritte in
der richtigen Reihenfolge ausführen soll. Nachdem sie diese eingeübt haben, stellen die
Lernenden ihre eigene Schokolade her. Jede Gruppe bekommt einen Topf, in dem sich
Schokolade aus diesem Land befindet. An der Tafel hängen Kärtchen mit den Zutaten
für die unterschiedlichen Schokoladensorten. Jede Gruppe nennt die Zutaten, die sie für
ihre Schokolade benötigt, nimmt das jeweilige Kärtchen von der Tafel und gibt es in den
Topf. Zur Belohnung können die Lernenden am Ende der Stunde die Schokolade essen.
Workshop 3: Heidi
Die Lernenden werden in Vierergruppen eingeteilt, wobei jede/r Lernende aus der
Gruppe einen Zettel bekommt, auf dem eine Situation aus der Geschichte beschrieben
wird. Unterhalb der Beschreibung hat der/die Lernende genug Platz, das Gelesene zu
zeichnen. Nachdem alle Lernenden die Aufgabe ausgeführt haben, liest die Lehrperson
die Geschichte vor. Während die Geschichte vorgelesen wird, sollen die Lernenden in
Gruppen ihre Bilder in die richtige Reihenfolge bringen.
Die Geschichte von Heidi kann auch durch eine PowerPoint-Präsentation erarbeitet
werden. Die Geschichte wird schrittweise mit Hilfe von Bildern erzählt, aber man ver-
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rät das Ende nicht. Die Lernenden haben die Aufgabe, sich in Kleingruppen das Ende
auszudenken und es dann auch zu zeichnen. Nachdem alle Gruppen ihre Vorschläge
präsentiert haben, zeigt die Lehrperson die letzte Folie mit dem eigentlichen Ende.
Workshop 4: Deutsche Automarken
An den Wänden befinden sich Logos, Namen und Bilder von deutschen Automarken.
Die Kärtchen sind in keiner bestimmten Reihenfolge aufgeklebt, wichtig ist es nur,
dass die drei jeweils zusammengehörenden Kärtchen nicht nebeneinander stehen. Die
Lernenden gehen durch das Klassenzimmer und suchen, was zusammenpasst. Nachdem
sie die Aufgabe erledigt haben, benutzen sie die Autos, um deutsche Städte zu besuchen.
Fünf Freiwillige bekommen ein Kärtchen mit dem Namen einer deutschen Stadt, das sie
an die Wand kleben sollen. Alle Lernenden kommen vor die Tafel und besprechen die
nächste Aufgabe mit der Lehrperson. Die Lehrperson wählt eine Stadt aus und sagt z. B.
„Wir fahren nach München!“. Die Lernenden sollen erst einmal den Satz wiederholen
und danach schnell zum Ziel laufen. Das Gleiche wird für alle fünf Städte wiederholt.

5. STATT EINER SCHLUSSFOLGERUNG
Das Ziel dieses Workshops wurde erreicht, aber am Ziel des Projektes, also an der
Förderung des Fremdsprachenlernens ab der ersten Klasse, muss ständig gearbeitet
werden. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr in der Grundschule Tin Ujević fährt die
DaF-Bimmelbahn weiter und versucht, jedes Jahr neue Lernende für das frühe Deutschlernen ab der ersten Grundschulklasse zu gewinnen. In laufenden Schuljahr 2020/21
wird das Projekt in der Harambašićeva Grundschule in Zagreb7 durchgeführt. Wer weiß,
vielleicht wird gerade Ihre Schule der nächste Halt der DaF-Bimmelbahn auf dem Weg
zum frühen Deutschlernen sein.

7 Anmerkung derAutorinnen: Für die weitere Entwicklung des Projekts sorgen Frau Prof. Dr. Marija Lütze-Miculinić und Frau
Mirela Landsman Vinković von der Philosophischen Fakultät in Zagreb und Frau Kristine Petrušić vom Goethe-Institut
Kroatien.
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TSCHIK IST CHIC

1. EINFÜHRUNG
Unser diesjähriger Beitrag „Tschick ist chic“ knüpft in gewisser Weise an den vorjährigen Artikel (Pflicht)Lektüre mit „Kniff und Pfiff “ an. Im Vordergrund steht jedoch
die Bearbeitung des 2011 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Jugend- bzw.
Bildungsromans Tschick und der Verfilmung des gleichnamigen Romans im Rahmen des
Deutschunterrichts im Germanistikstudium an der Philosophischen Fakultät in Zagreb.
Die in diesem Artikel aufbereiteten Didaktisierungsvorschläge eignen sich sowohl für
den Hochschul- als auch für den Sekundarbereich.

2. MOTIVATION UND ZIEL
Für unsere Workshopteilnehmer haben wir konkret veranschaulicht, wie die Lehrperson
die Studierenden von der Sprachanimation über eine durchdachte Entwicklung bzw.
Förderung aller vier (Sprach-)Fertigkeiten zur kommunikativen Kompetenz begleiten
kann und zwar am Beispiel des Jugendromans Tschick und dessen Verfilmung. Der
Film kann im Unterricht szenenweise zu Vergleichszwecken und zur Verständnissicherung des Romans herangezogen werden. Dies dürfte besonders motivierend für viele
Lernende sein.
Es wurde aber auch auf die Verwendung von Umgangs- bzw. Jugendsprache und
Phraseologismen eingegangen, die an vielen Stellen das Verständnis beeinträchtigen
können. Durch lerner- und lehrerfreundliche Methoden bzw. begleitende Übungen
kann der Lernprozess optimal unterstützt werden. Zudem spricht „Tschick“ interkulturelle und soziale Unterschiede an und trägt dadurch zur interkulturellen Kompetenz
der Lernenden bei.
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Ziel dieses Beitrags ist es unter Anderem auch zu zeigen, dass die Freude an der Behandlung von Buch und Film im Unterricht ein wesentlicher Aspekt der Sprachvermittlung
bzw. des Spracherwerbs ist. Der Zielgruppe sollte es nämlich Vergnügen bereiten, den
Roman bzw. Text zu lesen (Koppensteiner/Schwarz, 2012) und im Anschluss Vergleiche zum Film anzustellen. Die Wahrscheinlichkeit dessen erhöht sich, wenn der Text
folgende Merkmale aufweist: „Unterhaltsamkeit, Spannung, die Begegnung des Lesers
mit sich selbst, die Möglichkeit, als Leser das zu durchleben, was einem die Realität
bisher versagt hat (...)“ – (Mummert, 1984). Und Tschick bietet all das und noch viel
mehr … Und deswegen ist Tschick chic!

3. THEORETISCHER HINTERGRUND
Die LehrerInnen müssen die Lernenden dazu bringen und befähigen, sich mit authentischen Texten auseinanderzusetzen. Hierbei gibt es natürlich Vor- und Nachteile für
den Einsatz von authentischen literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht. Im
Folgenden wird ein kurzer Überblick gegeben:

Abb. 1: Vor- und Nachteile authentischer literarischer Texte

Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass sich Lesen positiv auf jeden Einzelnen
auswirkt. Wissenschaftlich gelten folgende Vorteile des Lesens als erwiesen:
Vorteile des Lesens:
1. Lesen ist gut für das Gehirn.
2. Lesen steigert die Kreativität.
3. Lesen reduziert Stress.
4. Lesen erhöht die Allgemeinbildung.
5. Lesen vergrößert den Wortschatz.
6. Lesen verbessert die Konzentration und den Fokus.
7. Lesen bildet Empathie.
8. Lesen kann Unterhaltung pur sein.
Abb. 2: Vorteile des Lesens
(Quelle: https://www.christian-bischoff.com/warum-lesen-dein-leben-bereichert/ – letzter Zugriff
am 29.02.2020)
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Tschick von Wolfgang Herrndorf ist ein witziger, souverän und locker geschriebener,
lebensbejahender Roman, in dem der 14-jährige Ich-Erzähler Maik Klingenberg
beschreibt, was er mit seinem Freund Tschick bei einem längeren Ausflug in einem gestohlenen Lada erlebt. Es ist ein berührender Roman über das Erwachsenwerden, über
Sehnsucht und die unsichere Suche nach Liebe und Freundschaft. Es ist ein Buch, das
Mut macht, zu vertrauen: sich selbst und dem Guten in den anderen. In einer lässigen
Sprache behandelt der Autor existenzielle Themen, so dass das Buch sowohl Jugendliche
als auch erwachsene Leser anspricht. Im Original ist es in relativ verständlicher Sprache
verfasst, aber für den Fremdsprachenunterricht mag es immer noch recht anspruchsvoll
erscheinen, da sehr viel Jugend- bzw. Umgangssprache vetreten ist, die das Leseverständnis erschweren kann.

4. DIDAKTISIERUNGSVORSCHLÄGE
AUS DEM WORKSHOP
Unser Fremdsprachenunterricht verläuft in vier wesentlichen Schritten:

Abb. 3: Unterrichtsverlauf

Schritt 1: Einstieg
Beispiel 1a)

Abb. 4: Einstieg – Filmplakat
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Als Einstieg bedienen wir uns zuerst des Filmplakats und lassen die Lernenden Assoziationen dazu sammeln. Zugleich sollen sie auch Vermutungen über den Inhalt des
Films anstellen.
Beispiel 1b)

Abb. 5: Einstieg – Film

Das Medium Film ist für alle äußerst anziehend, insbesondere jedoch für die Heranwachsenden, die ja sehr stark visuellen Reizen ausgesetzt sind. Daher ist der Einsatz des
Filmes im DaF-Unterricht immer eine gute Wahl.
Zuerst schauen wir uns eine Szene aus dem Film an – und zwar ohne Ton. Die Lernenden
versuchen dann, den Dialog aus dieser Szene zu rekonstruieren. Im Anschluss daran
wird dieselbe Szene mit Ton gezeigt und die Lernenden vergleichen, inwieweit ihre
angestellten Vermutungen mit der jeweiligen Filmszene übereinstimmen. Schließlich
kann noch ein Vergleich zwischen der gezeigten Filmszene und der dazugehörenden
Textstelle im Buch gezogen werden.
Beispiel 1)

Abb. 6: Präsentation – Umgangs- bzw. Jugendsprache

Der Text an sich ist im Prinzip relativ leicht und weist überwiegend kurze Sätze und
Wörter sowie häufige Wortwiederholungen auf. Eine sprachliche Schwierigkeit für
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die Lernenden könnten allerdings die vielen Phraseologismen im Text darstellen. Ihre
Bedeutung kann oft nicht aus den Einzelwörtern abgeleitet werden, z. B. etw. ist der
ganz große Bringer (S. 21) oder an jmdm. rumgraben (S. 33).
Einige der Phraseologismen entstammen dem Slang und der Jugendsprache, z. B. hacke
sein (S. 47) oder jmdm. den Stecker ziehen (S. 105), was die Wahrscheinlichkeit erhöht,
dass diese in gängigen Lernwörterbüchern nicht gelistet sind. Bei der Didaktisierung des
Romans sollten die Phraseologismen daher thematisiert sowie Alternativen zum Wörterbuch aufgezeigt werden, um die Bedeutung von Phraseologismen zu recherchieren.
Beispiel 2)

Abb. 7: Präsentation – Umgangs- bzw. Jugendsprache

Im Folgenden wird ein besonderer sprachlicher Leckerbissen von den LehrerInnen
dargeboten bzw. vorgespielt: Ein extra zusammengestellter Dialog „Der ganz große
Bringer – mit allem Pipapo!“ mit umgangs- und jugendsprachlichen Ausdrücken bzw.
Phraseologismen aus dem Roman Tschick (s. nachstehenden Dialog mit Lösungen).
Im Anschluss werden die Lernenden in 3-er Gruppen aufgeteilt und sind darum bemüht,
für die fettgedruckten umgangsprachlichen Ausdrücke in der Tabelle die jeweiligen Entsprechungen in der Standardsprache zu finden. Jede Gruppe bekommt einen Umschlag
mit den auseinandergeschnittenen sprachlichen Mitteln in der Standardsprache. Zum
Schluss spielen die Lernenden den Dialog dann vor.
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Philosophische Fakultät in Zagreb – Abteilung für Germanistik
Lektorinnen: Tamara Crnko Gmaz; mr. sc. Irena Petrušić-Hluchý

Tschick ist chic

„Der ganz große Bringer – mit allem Pipapo!“
Ein Gespräch über Maik zwischen Felix und Isa, der neuen Freundin von Maik (nach der
Abenteuerreise im Lada).
Phraseologismen und Umgangs- bzw.
Jugendsprache aus Tschick:
Felix: „Hey, alter Finne! – Dein neuer
Freund Maik ist total meschugge.“

Isa: „Hä? – Steht bei mir einer auf der
Leitung.“
Felix: „Na, der hat nicht alle Tassen
im Schrank und ist so was von
endbescheuert.“
Isa: „Hä?? – In der 10-ten hatte ich ihn auf
einmal voll auf dem Schirm.“
Felix: „Mensch, du hast sie echt nicht alle
beisammen! Bist du Psycho, oder was?
Was mich aber mega umgehauen hat,
auch an Tatjana hatte Maik mal kurz
rumgegraben. – Da war er so was von
hacke.“
Isa: „Maik und ich haben uns aber total
weggeschmissen über Tatjana. Sie
lässt unglaublich viel Text raus – am
laufenden Meter!“
Felix: „Du hast ihr aber gestern gewaltig den
Stecker gezogen! – War ja krass.“

Standardsprache
• Ausdruck des Erstaunens (= Mein liebes
Freundchen; Mein lieber Schwan! Eigtl.:
„alter Schwede!“)
• verrückt
• etwas nicht verstehen
• verrückt sein, nicht recht bei Verstand sein
• idiotisch sein
• Ich war plötzlich sehr aufmerksam auf ihn
geworden.
• verrückt sein
• psychisch krank sein
• erstaunen, überraschen
• mit jemandem intensiv flirten
• betrunken sein
• sich sehr amüsieren (über jdn.)
• sehr viel reden
• permanent, ständig

• Ein Gesprächsduell gewinnen, so dass der
andere nichts mehr sagt.
• extrem, überraschend
Isa: „Ach, das war pillepalle! –
• nicht schwierig sein
Und sie war am Durchdreh’n. Und
• fast verrückt werden
hatte auch noch dieses Dackelgesicht… • ein bestimmter Gesichtsausdruck
– Die tickt doch nicht sauber!“
• verrückt sein
Felix: „Dein Maik ist halt echt ‘n Penner
• jemand, der nichts versteht
und hat keine Ahnung, wohin der
• was vor sich geht, was geschieht
Hase will… “
Isa: „Neee, hey, red‘ keinen Quark. Maik
• Unsinn, Dummheit
und sein Kumpel Tschick waren in
• Kamerad, Freund
der Walachei. – Und das war der ganz
• schön, erfolgreich, ein gutes Erlebnis
große Bringer – mit allem Pipapo!“
• mit allem, was dazugehört; mit allem
Drum-und-Dran

* Der Dialog wurde verfasst und gesprochen von: Irena Petrušić-Hluchý (Felix) und Tamara
Crnko Gmaz (Isa)
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Beispiel 3)

Abb. 8: Präsentation – Lesephase

Während des Lesens liegt der Schwerpunkt auf neuen bzw. unbekannten Wörtern.
Daher sollen die Lernenden mit Hilfe der SOS-Methode (d.h. Sammeln, Ordnen,
Systematisieren) eigene Wortlisten mit umgangs- und jugendsprachlichen Ausdrücken
erstellen und eine mögliche Übersetzung ins Kroatische vornehmen. Das ganze Buch
kann womöglich nicht im Verlauf des Unterrichts gelesen werden, daher empfiehlt es
sich, die SchülerInnen aufzuteilen: jeder liest z.°B. 10 Seiten und bearbeitet diese. Danach
erfolgt eine gemeinsame Besprechung in der Klasse.
Schritt 3: Einübung
Beispiel 1)

Abb. 9: Einübungsphase Für die Einübungsphase gibt es eine Fülle an fertig erstellten
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und didaktisierten sowohl lehrer- als auch schülerfreundlich gestalteten Unterrichtsmaterialien, mit denen alle vier Fertigkeiten eingeübt werden können. Man muss sich
nur auf die Suche begeben und die richtige Wahl treffen.
Beispiel 2)
Die Lernenden sollten nach Beendigung ihrer Lektüre in der Lage sein, eine Zusammenfasssung der Romanhandlung zu erstellen.
Möglicher Schlüsselsatz der Zusammenfassung:
(…) Maik bricht nämlich mit einem sehr schlechten Menschenbild auf und kommt viel optimistischer zurück, da
er sich viele Gedanken über das Leben gemacht hat. Der
Grund dafür: Die Reise mit Tschick im Lada (…)

Dieser Schlüsselsatz weist auf das veränderte Weltbild von
Maik hin, denn dank der Abenteuerreise mit Tschick durchlebt er eine innere Wandlung.
Dies ist zugleich auch eine Vorwegnahme der bevorstehenden und wichtigen Aufgabe
„Mein verändertes Weltbild“ innerhalb des Stationenlernens in der Anwendungsphase.
Abb. 10: Maiks Weltbild

Schritt 4: „Sag mal!“ bzw. Anwendung
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Beispiel 1)
Abb. 11: „Sag mal!“ bzw. Anwendung

Als letzter Schritt kommt nun das Stationenlernen zur Anwendung, womit die Lernenden dank einer durchdachten Förderung bzw. Miteinbeziehung aller vier (Sprach-)
Fertigkeiten besonders zur kommunikativen und interkulturellen Kompetenz begleitet
bzw. angeregt werden. Es werden vier Gruppen mit bis zu fünf Lernenden für die jeweiligen Stationen gebildet (s. nachstehende vier Aufgabenblätter). Anschließend werden
die Ergebnisse gemeinsam im Plenum vorgetragen.
Station 1)
Besondere Momente:  Unter dem Sternenhimmel 
Lesen Sie die folgende Textstelle und erläutern
Sie diese.
Die Sterne über uns wurden immer mehr.
Wir lagen auf dem Rücken, und zwischen den
kleinen Sternen tauchten kleinere auf und
zwischen den kleineren noch kleinere, und das
Schwarz sackte immer weiter weg.
„Das ist Wahnsinn“, sagte Tschick.
„Ja“, sagte ich, „das ist Wahnsinn“.
„Das ist noch viel besser als Fernsehen.“ (S. 120)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Station 2)
CHARAKTERISIERUNG VON TSCHICK
Möchten Sie Tschick zum Freund? Ja/nein? Warum?
Und machen „Kleider wirklich Leute“? Nehmen Sie Stellung.
Tschick Tschichatschow hat eine deutschstämmige Familie, seine Muttersprache
ist Russisch (S. 42, 45). Er stammt aus Rostow (S. 98). Sein Onkel lebt in Russland,
während sein Großvater und ein Teil seiner Verwandtschaft in der Walachei lebt
(S. 97). Vor vier Jahren ist er mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen und
hat Deutsch gelernt (S. 45). Innerhalb von vier Jahren hat er es geschafft, von einer
Förderschule bis auf ein Gymnasium zu kommen (S. 45). Mittlerweile geht er in die
8c des Hagecius-Gymnasiums in Berlin (S. 237). Da er sehr hohe Wangenknochen
hat und seine Augen aussehen wie Schlitze, sieht er aus wie ein Mongole (S. 42). Er
hat kräftige Unterarme. Auf einem der beiden ist eine große Narbe zu erkennen.
Tschick hat einen kantigen Schädel und relativ dünne Beine (S. 42). Obwohl er erst
14 Jahre alt ist, sieht er älter aus (S. 83, 106).
Er sieht nach Meinung einer der Romanfiguren aus wie ein „Asi“, spricht mit
Akzent, ist mittelgroß und trägt ein schmuddeliges weißes Hemd (S. 44, 41, 42).
Er hat eine 10°€ Jeans von KiK und braune unförmige Schuhe an (S. 42). Als
Schultasche benutzt Tschick eine Plastiktüte und hat eine russische alte Uhr zum
Aufziehen (S. 63, S. 108). Tschick besitzt ein kaputtes Fahrrad (S. 75). Er trinkt sehr
viel Alkohol, auch schon vor der Schule, raucht (S. 46, 95, 161) und klaut (S. 87).
Keiner kann ihn am Anfang leiden (S. 41). Er stört nicht im Unterricht, aber
beteiligt sich auch nicht. Er freundet sich mit niemandem an und versucht auch
nicht, jemanden näher kennen zu lernen (S. 47). Eigentlich interessieren Tschick
Mädchen nicht, da er „schwul“ ist (S. 214). Seine Familie wird von einem Beamten
im Jugendheim als asozial bezeichnet (S. 236).
Tschick hat sehr viele Hobbys und Interessen. Beispielsweise fährt er mit einem
hellblauen geklauten Lada wie ein Weltmeister und hat daher den Spitznamen Graf
Lada. (S. 47, 85, 125).
Er mag Maiks Jacke und findet Maiks Pool und Fernseher toll (S. 61, 76, 120).
Tatjanas Party ist für ihn ein Muss (S. 77). Des Weiteren kann Tschick „Köpper“
(Kopfsprünge im Schwimmbad) und besitzt ein Taschenmesser, mit dem er
schnitzen kann (S. 167, 174).
Tschick sagt über die Woche mit Maik, dass es die beste Woche seines Lebens war
und dass es nicht langweilig war (S. 213). Beim Gerichtstermin wurde entschieden,
dass es Tschicks Strafe ist, dass er in einem Heim leben muss (S. 231, 236).
Zuerst kann Maik Tschick überhaupt nicht leiden und sagt über ihn, dass er ein
Arschloch sei (S. 42). Später ändert Maik seine Meinung und findet Tschick doch
nicht so doof. Er könne komisch sein, aber wenn es drauf ankomme, auch ernst (S.
88).
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Station 3)
a) Maiks Weltbild:
Lesen Sie die folgende Textstelle und erklären Sie, wie diese zu verstehen bzw. zu interpretieren ist.
„Seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist. Die
Welt ist schlecht, und der Mensch ist auch schlecht. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt, und das Fernsehen erzählte es
auch. Wenn man Nachrichten guckte: Der Mensch ist schlecht. Wenn man Spiegel TV
guckte: Der Mensch ist schlecht. Und vielleicht stimmte das ja auch, und der Mensch
war zu 99 Prozent schlecht.
Aber das Seltsame war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem
einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war.“ (S. 209)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Mein verändertes Weltbild:
Wer oder was hat mein Weltbild verändert? – Eine Reise, ein Mensch, eine schöne
oder eine schwierige Erfahrung?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Station 4)
Der beste Sommer von allen
In „Tschick“ geht es um „den besten Sommer von allen“. Können Sie sich noch an Ihren
erinnern?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Die Aufgabe einer jeden engagierten Lehrperson ist es, dafür zu sorgen, die Lernenden
zu motivieren und den Unterricht mit vielen kreativen Ideen aufzufrischen. In diesem
Zusammenhang kommt dem Einsatz von authentischen (literarischen) Texten und der
Behandlung von Buch und Film im Fremdsprachenunterricht eine bedeutende Rolle zu.
Entscheidend hierbei ist, was man mit bzw. aus der Lektüre und der Verfilmung macht.
Dabei kommt es natürlich auf die Zusatzübungen an, die zugleich Anregungen für den
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mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch sind. Man muss sich als Unterrichtende(r)
genauso wie der Autor bzw. die Autorin des jeweiligen Buches die Frage stellen: „Was
sollen die Lernenden eigentlich aus der Lektüre mitnehmen? Welche Botschaft gilt es
zu entdecken?“
Denn „im handlungs- und teilnehmerorientierten Unterricht geht es immer darum, dass
das Gelernte für den Lernenden einen Sinn ergibt und einen Bezug zur Lebenswelt und
seinen/ihren Handlungsbedürfnissen hat (Brinitzer, Michaela; Hantschel, Hans-Jürgen;
Kroemer, Sandra; Möller-Frorath, Monika; Ros, Lourdes, 2016: 31).“
Merksatz:
Denken Sie bitte immer daran: „Literatur muss auch Spaß machen bzw. soll eine
Bereicherung für das Leben sein!” Denn unter Einbeziehung der hier angestellten
Überlegungen kommt es beim Lesen von TSCHICK auch zum gewünschten KLICK!
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EIN SPAZIERGANG DURCH DIE BILDKUNST
MITTELS ALLER SPRACHFERTIGKEITEN –
ZIELGRUPPE: B2/C1

1. EINLEITUNG
Bilder sind Mittel der Kommunikation. Sie sollten im Deutschunterricht aus pädagogischen, lernpsychologischen, fremdsprachendidaktischen, medienspezifischen und
landeskundlichen Gründen eingesetzt werden (vgl. Macaire/Hosch 1999: 10-16). Im
Fremdsprachenunterricht steht heutzutage die funktionale Bildverwendung im Fokus.
Die Hauptfunktionen des Bildeinsatzes sind die Veranschaulichung grammatikalischer
Strukturen, die Verdeutlichung von Wörtern und Situationen, die Funktion von Bildern
als Informationsträger und Merkhilfen sowie die Nutzung von Bildern für Sprech- und
Schreibanlässe. Bereits Grätz (1997: 4) hebt die Funktion der Bilder im FSU als „Erzählimpuls“ hervor. Bilder dienen im Fremdsprachenunterricht jedoch nicht nur der
Analyse sprachlicher Phänomene, sondern auch der Vermittlung des Wissens über die
Zielkultur, zumal die Bildsprache durch die Kultur, in der sie entstanden ist, geprägt ist
(vgl. Hecke/Surkamp 2010: 12f.).
Im Workshop „Ein Spaziergang durch die Bildkunst mittels aller Sprachfertigkeiten“ wird
das funktionale mit dem inhaltlichen Potenzial von Bildern verbunden. Dabei werden
authentische ikonische Bilder aus dem Bereich der bildenden Kunst fokussiert. Anhand
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einer Auswahl von Kunstwerken mit Deutschbezug wird das interaktive und kreative Üben
von rezeptiven und produktiven Fertigkeiten präsentiert. Der Unterrichtsraum wird zu
einem Museum, in dem Lerner*innen sprachlich handeln. Die Auseinandersetzung mit
den Bildern erfolgt prozessorientiert in aufeinander aufbauenden Phasen (vgl. Hecke/
Surkamp 2010: 161-163). Nach einer Vorentlastungsphase geben ausgewählte Gemälde
Anlass zu Rollenspielen und zum kreativen Schreiben. In einem letzten Schritt soll sich
jedoch der Kontextualisierung und dem intendierten Bildsinn genähert werden.

2. WORKSHOPANLEITUNG
Im Raum werden die ausgewählten Bilder (Albrecht Dürer 1500: Selbstbildnis im Pelzrock / Caspar David Friedrich 1818: Kreidefelsen auf Rügen / Gustav Klimt 1910/15:
Tod und Leben / Ernst Ludwig Kirchner 1913: Berliner Straßenszene / Otto Dix
1927/28: Großstadt / Franz Marc 1911: Die großen blauen Pferde / Gerhard Richter
2009/2014: Bouquet) als Poster mit genügend Abstand an die Wände gehängt. Die
Auswahl der Bilder erfolgte unter Einbezug der einzelnen Kunstepochen, für die sie
stehen, des Bekanntheitsgrades, der Möglichkeit zur Didaktisierung, und sie war nicht
zuletzt auch durch ein pragmatisches Kriterium, der Bestell- und Finanzierbarkeit der
Plakate1, bedingt. Es werden drei Stationen, die jeweils einer der Sprachfertigkeiten
(sprechen, schreiben, lesen)2 entsprechen, räumlich voneinander entfernt, aufgestellt.
An jeder Station befinden sich Briefumschläge mit Aufgaben und Arbeitsanleitungen.
Es gibt gelbe – Pflichtumschläge – und weiße, die nicht obligatorisch sind, aber bei
Zeitüberschuss geöffnet werden können. Die Teilnehmenden werden in Vierergruppen
eingeteilt, und für jede Station hat jede Gruppe 15 Minuten Zeit.
2.1 FERTIGKEIT: LESEN
An der Station Lesen sind sieben obligatorische Leseaufgaben zu bearbeiten. Die Texte3
beziehen sich auf die Abstraktion im malerischen Werk Gerhard Richters, die Touristenattraktion Rügens, die Kreidefelsen, und die einzelnen Kunstepochen (Romantik,
Expressionismus, Jugendstil, Neue Sachlichkeit, Renaissance), aus denen die ausgestellten
Kunstwerke stammen. Dadurch soll sich dem jeweiligen Zeitgeist des Kunstwerkes und
den verschiedenen Malstilen angenähert werden.
Die Aufgabe der Teilnehmenden ist es, zuerst die Texte durchzulesen und danach die
1 Ein Gemälde; es kann immer über das Internet bzw. den Beamer an die Wand projiziert werden. Dies war in diesem Workshop
das Triptychon Großstadt von Otto Dix, das als große Fläche auf einer Leinwand besser wirkt.
2 Aus zeitlichen Gründen wurde beim Workshop in Poreč der Fertigkeit „Hören“ keine eigene Station gewidmet, da das
Hörverständnis im Laufe der Kommunikation über die deutsche Sprache vorausgesetzt wird sowie bei der Station „Sprechen“
mit inbegriffen ist. Die Station „Hören“ lässt sich bei einem größeren zeitlichen Rahmen und anderen räumlichen Möglichkeiten gut integrieren, in dem man Videobeiträge oder Expertenkommentare über die Kunstwerke, die jeweiligen Epochen und
die Künstler*innen an einer Station abspielen lassen kann. Sie sollen dann den einzelnen Kunstwerken zugeordnet werden.
3 Texte über gemalte Naturstätten, wie in diesem Workshop die Kreidefelsen von Rügen, können Sie auf den Internetseiten der
Tourismusverbände der jeweiligen Stadt finden. Ergänzende weiterführende Literatur zum Zeitgeist der jeweiligen Epochen
lassen sich auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung (URL1) finden. Weiterführendes Material, z. B. über die
„Goldenen Zwanziger“ in Berlin im Zusammenhang mit dem Expressionismus, siehe Fischer (2007).
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Lücken mit den vorgelegten Ausdrücken auszufüllen. Die Ausdrücke sind Schlüsselwörter aus dem Bereich Kunst/Kultur/Gesellschaft, wie z. B. Kunstrichtung, ästhetisch,
Ausdruckskraft, unrealistisch, abstrakt, subjektiv, Frauentypus, objektivierend, Ausstellung,
Straßenbild, Bildfläche, Leinwände, Ästhetik, Stilrichtung, einzigartig, Kunstwerk, naturgetreu, Kulturwandel, Gestaltung, Künstler u.a., von denen die Teilnehmenden bei den
nächsten Stationen (Sprechen und Schreiben) wiederum aktiv Gebrauch machen können.
Bsp. 1: Vorlage für den Lückentext: Naturstätte Kreidefelsen auf Rügen
„Schon seit vielen Jahren fühlen sich die Menschen von den imposanten Kreidefelsen
– den Wahrzeichen Rügens – angezogen. Das Grün der Wälder, das Weiß der Kreide,
das sich im Wasser in Türkis verwandelt – die Farben der Rügener Kreideküste sind
äußerst beeindruckend!
Die majestätische Erhabenheit dieser weißen Felsen inspirierte schon im 19. Jahrhundert viele Maler und Dichter, so auch den bedeutendsten Romantiker Caspar
David Friedrich, der mit seinem wohl berühmtesten Gemälde „Kreidefelsen auf
Rügen“ den originalen Kreidefelsen Konkurrenz macht.
Wanderungen am Strand der Kreideküste entlang sind ein unvergessliches Erlebnis.
Sie finden zu jeder Jahreszeit Ihr individuelles Mitbringsel: ausgewaschene Versteinerungen wie Seeigel, Bernsteine oder Hühnergötter, schöne Steine und Muscheln.
[…]“ (URL2)
Dieser Text wurde beispielsweise zu einem Lückentext geformt, indem die Schlüsselwörter Kreideküste, inspirierte, imposanten und Farben weggelassen wurden. Nachdem die
Teilnehmenden die Texte vervollständigt haben, sollen sie die Texte über die Epochen
den im Raum hängenden Gemälden zuordnen und daneben kleben. So musste der
Text aus Beispiel 1 dem Kunstwerk Kreidefelsen auf Rügen von Caspar David Friedrich
zugeordnet werden. Ebenso gehörte ein Lückentext über die entsprechende Epoche
der Romantik neben das Gemälde. Dadurch beweisen die Teilnehmenden ihr Textverständnis und müssen aktiv in der Gruppe aushandeln, ob das jeweilige Gemälde zu den
Attributen, die der Epoche in den Texten zugeschrieben werden, passt.
2.2 FERTIGKEIT: SCHREIBEN
An der Station Schreiben stehen den Teilnehmenden eine obligatorische und drei
optionale Schreibaufgaben zur Verfügung. Bei jeder Schreibaufgabe sollen sich die
Teilnehmenden von einem bestimmten Kunstwerk inspirieren lassen.
Zum postmodernen Bild Bouquet von Gerhard Richter sollen die Teilnehmenden ein
Gedicht zum Thema „Unschärfe“ verfassen. Hier haben sie die Wahl zwischen einer
freien Form und der Elfchenform4.

4 Näheres zur Elfchenform siehe Roll u.a. (2017: 99).
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Bsp. 2: Ergebnis einer Gruppenarbeit an der Station Schreiben:

UNSCHÄRFE
BOUQUET
VERSCHWOMMEN
SIE

WIESE

VERSCHMIERT

WOLLTE

MICH

VERSCHWUNDEN
NICHT

LIEBE
Das Bild Die großen blauen Pferde des expressionistischen Künstlers Franz Marc dient
als Anlass für die Erstellung einer Märchengeschichte, in der blaue Pferde vorkommen
sollen. Das Bild Leben und Tod von Gustav Klimt dient als Inspiration zum Abfassen
einer kurzen Horrorgeschichte, in der der Tod wütet. Erfahrungsgemäß sind Emotionen
und Ambivalenzen gute Trigger, die zum kreativen Schreiben anregen.
Die Schreibaufgabe zu Albrecht Dürers Bild Selbstbildnis im Pelzrock ermöglicht eine
Auswahl unter drei Schreibaufgaben:
(1) ER SUCHT SIE! – die Teilnehmenden sollen eine Beschreibung des Profils des
abgebildeten Mannes für eine Online-Plattform verfassen. Sie sollen einen kurzen
Text erstellen, in der er sich beschreibt und vermarktet sowie seine Ansprüche an seine
Traumfrau darstellt. (Was ist er für eine Person? Was sind seine Hobbys? Was ist sein
Lebensmotto? Wo lebt er? Und was für einen Typ Frau sucht er?).
(2) WANTED! – Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Das Bild erscheint in der
Zeitung. Die Teilnehmenden schreiben einen kurzen Zeitungsartikel über die Straftat,
wegen der er gesucht wird, über den Tatzeitpunkt und über den Tatort.
(3) JOBSUCHE – Dies ist ein Bewerbungsfoto zu einem Lebenslauf. Die Teilnehmenden
verfassen ein kurzes Anschreiben: Um welche Stelle bewirbt sich der Mann und welche
Fertigkeiten, Eigenschaften und Arbeitserfahrung bringt er mit sich?
Während die erste Aufgabe vom Anspruch und Vokabular für den B1/2-Bereich (vgl.
Glaboniat u.a. 2013: 150) geeignet ist, lassen sich die anderen beiden Aufgaben sowohl
für das B2- als auch für das C1-Niveau aufbereiten (ebd.: 187).
2.3 FERTIGKEIT: SPRECHEN
Die Station Sprechen enthält drei obligatorische Sprechaufgaben. Für die erste Aufgabe
werden Zweiergruppen gebildet und ein Kunstwerk ausgewählt. Dieses wird dem/der
Partner*in beschrieben, indem der/die jeweilige Partner*in a) die als ob-Konstruktion
+ Konjunktiv II, d.h. Er/sie/es sieht aus, als ob ... wäre/hätte/... oder b) wenn möglich
Partizipien (I) als Adjektive wie z. B. Der in die Weite schauende Wanderer… verwenden.
Dabei werden grammatische Strukturen aus dem B2/C1-Bereich (vgl. Sieber 2017: 3)
in einem zweckgerichteten Kontext (Bildbeschreibung) angewandt.
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Für die zweite Aufgabe wird ein Standbild geformt. Den Teilnehmenden stehen folgende Bilder zur Auswahl: Ludwig Kirchner Berliner Straßenszene, Otto Dix Großstadt,
Gustav Klimt Tod und Leben oder Caspar David Friedrich Kreidefelsen auf Rügen. Für
das Standbild wählt jedes Gruppenmitglied eine Person oder einen Gegenstand aus
dem Gemälde. Dafür stehen Requisiten zur Verkleidung bereit. Nach und nach begeben
sich die Teilnehmenden vor das ausgewählte Kunstwerk und erstellen so ein Standbild.
Danach sollen sie erneut nach und nach in dieselbe Szene (willkürliche Reihenfolge)
gehen. Dieses Mal wird improvisiert. Jede Person äußert einen passenden Satz5. Durch
diese Aufgabe versetzen sich die Teilnehmenden wirklich in die Szenerie. Dadurch empfinden sie die Gefühle und Gedanken der abgebildeten Zeitgenossinnen und -genossen
nach, verbalisieren sie und üben auf diese Weise sich spontan zu äußern. Die Rolle, die
sie einnehmen, schützt sie vor einem Gesichtsverlust und lässt sie ihre Hemmungen
vergessen. Nebenbei bereitet diese Übung den Teilnehmenden viel Spaß.
Die letzte Aufgabe der Station Sprechen regt schließlich zu einem längeren interaktiven
Rollenspiel an. Dafür wählen die Teilnehmenden eine Person aus einem Kunstwerk aus,
verkleiden sich mit passenden Requisiten und stellen sich vor das Kunstwerk. Sie sollen
sich eine Szene ausdenken und die Personen auf den Bildern und die Bilder miteinander kommunizieren/interagieren lassen, so dass ein kleines Rollenspiel entsteht. Der
Workshop hat gezeigt, dass die letzten beiden Übungen nicht nur mit Schülerinnen
und Schülern (vgl. Roll u.a. 2017: 5-6) funktionieren, sondern auch im Fremdsprachenkontext und in der Erwachsenenbildung.

3. FAZIT
Die differenzierte Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur gehört zu den Themenschwerpunkten der B2- bzw. C1-Niveaustufen (Glaboniat et al. 2013: 219). Darüber
hinaus ist die Einbindung der Künste in den Bildungssektor ein Desiderat nicht nur
von Prof. Manfred Schewe; er wird auch von der UNESCO empfohlen (vgl. Schewe
2020: 9). Die Kunstwerke bieten darüber hinaus Anlass, grammatische Strukturen (z. B.
Konjunktiv II, Partizipien) zu vertiefen, Emotionen auszudrücken/nachzuempfinden
sowie Fachwortschatz zu verwenden. Mit diesem Ansatz werden jedoch nicht nur diese
für die Mittel- und Oberstufe relevanten Fertigkeiten geübt. Aus der Interdisziplinarität
ergibt sich ferner ein landeskundlicher und allgemein kultureller Mehrwert. Denn durch
die Arbeit mit ausgewählten Gemälden werden Kunstepochen, deren zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Kontexte und bedeutende Maler (hier: Otto Dix, Albrecht
Dürer, Caspar David Friedrich, Ludwig Kirchner, Gustav Klimt, Franz Marc, Gerhard
Richter) gegenwärtig.
Die Bildkunst stellt dabei „Lerninhalt und Lernvehikel zugleich“ (Badstübner-Kizik
2007: 18) dar. Zu den herkömmlichen Sprachfertigkeiten wird nicht nur die interkulturelle Kompetenz, sondern auch die Bildrezeptionskompetenz der Lerner*innen geschult,
die im Zeitalter der Bilderflut auch für den Fremdsprachenunterricht immer relevanter
5 Zu Standbildern beim Ansatz Sprache durch Kunst siehe (Roll u.a. 2017: 62) sowie zu Rollenspielen und performativen
Handeln (vgl. Schewe 2020: 11).
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wird. Dieser handlungsorientierte Workshop wurde inspiriert durch die
Zusammenarbeit mit Prof. Rupprecht Baur und Dorota Okonska von
der Universität Duisburg-Essen, die mit dem Ansatz „Sprache durch
Kunst“ (vgl. Roll u.a. 2017) bereits im Bereich DaF/DaZ in Deutschland erfolgreich sind.
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FÖRDERUNG DES
FREMDSPRACHENERWERBS
ZWISCHEN NÄHE UND DISTANZ

1. EINFÜHRUNG
In diesem Aufsatz geht es um geschicktes Balancieren zwischen Nähe und Distanz im
Umgang der Lehrkraft mit den Lernenden. Dabei steht Nähe für Wärme und Menschlichkeit, Distanz für Autonomie und Sachlichkeit. Mit dem aus der humanistischen
Psychologie stammenden Modell des Werte- und Entwicklungsquadrats wird erklärt,
wieso beide Komponenten im Unterricht wichtig sind und wieso Nähe besonderer
Aufmerksamkeit und Stärkung bedarf, was sowohl der Lehrkraft als auch den Lernenden von Nutzen sein kann. Da die Lehrkraft als der wichtigste sprachliche Impulsgeber verstanden wird, werden auch Anregungen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung
gegeben. Die am Ende angeführten Beispiele stammen zwar aus der Unterrichtspraxis
im Hochschulbereich, doch die Arbeit ist nicht ausschließlich für Hochschul- und
SekundarstufenlehrerInnen gedacht, sondern für alle Lehrkräfte, die die psychologische
Seite ihres Berufs verfeinern wollen.
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2. BEDEUTUNG DER BEZIEHUNG
FÜR DIE KOMMUNIKATION
Wenn Menschen kommunizieren, bauen sie notwendigerweise eine Art von Beziehung
auf, die für den Verlauf und Erfolg der Kommunikation maßgebend ist (Watzlawick et
al. 1985: 53). Für eine Lehrperson im DaF-Unterricht ist dies umso wichtiger, da die
Förderung der kommunikativen Kompetenz bei den Schülern die zu erfüllende Aufgabe
ist. Von der Lehrperson wird also erwartet, dass sie einerseits selbst klar kommunizieren
kann und andererseits die Situation so gestaltet, dass die Lernenden in ihrer Kommunikation unterstützt werden.
In diesem Zusammenhang ist Helwigs (1967) Modell des Wertequadrats sehr nützlich.
Es hat eine dialektische Grundlage und besagt, dass ein Wert (positives Merkmal oder
Prinzip) nur dann konstruktiv zu nutzen ist, wenn es sich mit einem komplementären
positiven Gegenwert im Gleichgewicht befindet. Wenn man nämlich auf den Gegenwert verzichtet, wird der ursprüngliche Wert übertrieben und somit entwertet. So
führt beispielsweise übertriebener Mut zu Waghalsigkeit und übertriebene Vorsicht zu
Feigheit. Damit der Ausgangswert positiv bleibt, braucht man auch die komplementäre
„Schwestertugend“ (Schulz von Thun 2019a: 43).
Graphisch dargestellt, befinden sich die komplementären positiven Werte oben und
die entwertenden Übertreibungen unten.
WERT

KOMPLEMENTÄRER
GEGENWERT

ENTWERTENDE
ÜBERTREIBUNG

ENTWERTENDE
ÜBERTREIBUNG

Abb. 1: Modell des Wertequadrats

Das Gleichgewicht zwischen den Werten stellt freilich keinen Fixpunkt dar, sondern
ist dynamisch zu verstehen. Man kann je nach Situation einen der Werte stärker in den
Vordergrund rücken (Schulz von Thun 2019a: 51). Ein gutes Beispiel für den Unterrichtskontext wäre die Balance zwischen der Auftrags- und der Prozessorientierung,
bzw. zwischen den festgelegten Zielen und der Berücksichtigung der Faktoren vor Ort
(Winkler/Commichau 2008: 109). Nehmen wir an, das Lernziel ist die Perfektbildung.
Wenn die Lehrperson jedoch am Anfang der Stunde feststellt, dass die Lernenden die
Präsensbildung komplett vergessen haben, ergibt es wenig Sinn, am ursprünglichen
Konzept festzuhalten und mit dem Perfekt loszulegen. Das größte Paradox ist, dass
durch solch eine starre Auftragsorientierung der Auftrag eigentlich unerfüllt bleibt, d. h.
die Schüler haben von der Perfektbildung nicht viel mitbekommen. In dieser Situation
wäre es besser, zuerst das Präsens zu wiederholen, auch wenn es nicht geplant war. Oder
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es kann sein, dass die Lernenden am betreffenden Tag besonders müde oder schlecht
gelaunt sind. Da würde es nicht schaden, die ersten fünf Minuten der Stunde in ein
(sprachliches) Spiel oder einen anderen „Muntermacher“ zu investieren. Wenn es eine
Lehrperson allerdings mit der Prozessorientierung übertreibt, indem sie zum Beispiel
auf die Stimmung der Schüler zu stark eingeht, wird sie von der Gruppe manipuliert
und kann ihre Ziele gar nicht durchsetzen. Dann kann die ganze Stunde gespielt werden,
ohne dass die Schüler langfristig etwas davon haben.
AUFTRAGSORIENTIERUNG

PROZESSORIENTIERUNG

MILITÄRISCHE
DISZIPLIN

SPIELBALL IM
GRUPPENWIND

Abb. 2: Wertequadrat im Unterrichtskontext

Der eigentliche Nutzen dieses Konzepts liegt darin, dass man das Wertequadrat gleichzeitig als Entwicklungsquadrat versteht (Schulz von Thun 2019a: 43 ff.). Gemeint ist
damit, dass man, wenn man sein Problem als eine entwertende Übertreibung erkannt
hat, nicht ins andere Extrem rutscht (den zweiten unten abgebildeten Pol), sondern
die fehlende komplementäre Tugend stärker betont. Der Pfeil zeigt die diagonale
Entwicklungsrichtung – er läuft immer von der jeweiligen als Problem identifizierten
entwertenden Übertreibung zum fehlenden Gegenwert.
ROLLENBEWUSSTSEIN

MENSCHLICHKEIT

ROBOTERHAFTIGKEIT

ÜBERTRIEBENE OFFENHEIT

Abb. 3: Wertequadrat als Entwicklungsquadrat

In der oben abgebildeten Situation hat die Lehrperson bemerkt, dass sie im Unterricht
zu steif und distanziert auftritt. Die Lösung ist nicht, das Rollenbewusstsein komplett
aufzugeben und damit ins andere negative Extrem zu rutschen (nämlich übertrieben
offen und privat zu werden), sondern seine menschliche Seite ab und zu stärker zu betonen. Winkler/Commichau (2009: 73) nennen es „Mensch im Rollenmantel“. Wieso
Menschlichkeit und Nähe eine wichtige Rolle im Arbeitsalltag einer Lehrperson spielen
sollten, wird im nächsten Abschnitt näher erklärt.
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3. NÄHE UND DISTANZ
Thomann und Schulz von Thun (1988) gehen, in Anlehnung auf Riemann (1969), von
vier Grundtendenzen bei menschlichen Charaktereigenschaften aus. Auf der räumlichen
Achse stehen die Pole Nähe und Distanz, auf der zeitlichen Dauer und Wechsel (Schulz
von Thun 2019b: 304-307).
DAUER
NÄHE

DISTANZ
WECHSEL

Abb. 4: Grundtendenzen bei menschlichen Charaktereigenschaften

Jeder Mensch verfügt über alle vier Tendenzen, allerdings in unterschiedlichem Maße. Sie
sind nicht im absoluten Sinne als Polaritäten gut/schlecht zu verstehen, da jede Tendenz
auf einer positiven Eigenschaft beruht, die jedoch, wenn übertrieben, ins Negative kippt.
So steht Nähe für Harmonie, Distanz für Sachlichkeit, Dauer für Struktur, Wechsel für
Spontaneität (Winkler/Commichau 2008 152-155). Die zwei Paare (Nähe/Distanz,
Dauer/Wechsel) sind die komplementären Schwestertugenden. Wenn eine fehlt, kommt
es zu einer entwertenden Übertreibung, und zwar: 1. Anbiederung und Unfähigkeit,
seine eigene Meinung zu vertreten (bei zu viel Nähe), 2. Kälte und Abgrenzung (bei zu
viel Distanz), 3. Pedanterie und Sturheit (bei zu viel Dauer), 4. Chaos und Ziellosigkeit
(bei zu viel Wechsel). Was den näheorientierten ZuhörerInnen als fördernd erscheint,
wird von den distanzorientierten als bedrohend empfunden und umgekehrt. Jetzt könnte
man meinen, die Lehrperson sollte einfach immer den Mittelweg gehen, doch das ist
nicht so einfach. Das Konzept des Werte- und des Entwicklungsquadrats ist, wie schon
gesagt, dynamisch und situationsbedingt. Das heißt, es wird Situationen geben, in denen
es völlig angebracht ist, einen der Werte ins Extrem zu treiben. Was Nähe und Distanz
angeht, lautet meine zentrale These: Das optimale Verhältnis ist meistens nicht in der
Mitte, sondern in der stärkeren Betonung der Nähe.

4. BEDEUTUNG DER NÄHE IM UNTERRICHT
Wenn ich für mehr Nähe im Unterrichtsprozess plädiere, geht es nicht nur um die
naheliegenden Vorteile wie die Förderung des Lernklimas und der Motivation. Es geht
mir um authentisches Interesse für das Wohlbefinden der Lernenden und die grundsätzliche Frage nach dem Zweck von Bildung. In der heutigen Leistungsgesellschaft
wird der Schulprozess oft als gnadenloser Konkurrenzkampf um Noten verstanden,
die als Ressource für eine bessere Position am Markt fungieren. Dabei stehen selbst die
Informationen nicht mehr im Vordergrund, denn durch ihren Überfluss und die Überforderung der Lernenden, sowie deren Tendenz, die angehäufte Datenmenge blitzschnell
zu vergessen, sind die Informationen als Endpunkt meistens gar nicht vorhanden. Was
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allerdings ganz konkret vorhanden und bemerkbar ist, sind die von Stress verursachten
körperlichen und seelischen Störungen dieser jungen Menschen, denen nie beigebracht
wurde, glücklich zu sein und sich selbst zu finden. Es mag wie ein Gemeinplatz klingen,
aber als Lehrende sind wir mehr als Wissenskatalysatoren. Mit diesem Beruf geht die
Möglichkeit einher, junge Menschen zu beeinflussen und zu inspirieren. Der Grund,
warum ich hier etwas so Offensichtliches und vielleicht Banales explizit betonen muss,
ist, dass diese Möglichkeit meiner Erfahrung nach von wenigen wahrgenommen und
genutzt wird. Dabei bedürfen die Lernenden dieser Unterstützung mehr denn je. In
den letzten Jahren habe ich bemerkt, dass die Lernenden (in meinem Fall Germanistikstudierende) emotional immer empfindlicher werden. Mit Kritik können sie schwer
umgehen, alles nehmen sie sehr persönlich und neigen dazu, bei Schwierigkeiten schnell
aufzugeben. Darüber hinaus trifft man immer mehr Studierende mit Depressionen und
Angststörungen. Auch bei der Mehrheit der Gesunden scheinen die „bewährten“ auf
Distanz basierenden Methoden nicht mehr zu funktionieren.
Lehrende sind zwar weder Ärzte noch Psychiater, aber sie können und sollten ihre
Rolle und das damit verbundene Vertrauen nutzen, um weitere psychische Schäden
bei Lernenden zumindest zu vermeiden. Stattdessen sollten Lehrende Verständnis und
Unterstützung gewährleisten, die für die Lernenden anderswo manchmal nicht zu finden sind. Ich will in diesem Zusammenhang betonen, dass dadurch die nötige Distanz
nicht komplett abgeschafft wird, sondern dass man Menschlichkeit, Zugehörigkeit und
Empathie in der Rolle als Lehrender stärker betont. Diese Werte verstehe ich als anzustrebende Grundwerte, doch sie haben den zusätzlichen Nutzen, die Lernmotivation
und das Vertrauen gegenüber der Lehrperson zu fördern, die als zentrale Impulsgeberin
im Sprachunterricht fungiert. Da Deutsch in Kroatien als eine schwer zu erlernende
und deshalb unpopuläre Sprache gilt, ist es sicher von Vorteil, wenn man als Lehrperson
nicht nur respektiert, sondern auch gemocht wird.

5. METHODEN ZUR FÖRDERUNG VON NÄHE
Obwohl Persönlichkeitsentwicklung von einer Lehrkraft zwar nicht explizit verlangt
wird, ist sie auf jeden Fall empfehlenswert, vor allem wenn es um die Entdeckung und die
Integration der persönlichen Schattenbereiche (im Sinne C. G. Jungs) geht. Verzichtet
man darauf, wird man notwendigerweise seine eigenen Traumata und Frustrationen
auf die Außenwelt projizieren, in anderen Worten – auf die Lernenden. Ist man für
eine echte Verbindung nicht offen, so bleiben einem bisher nicht wahrgenommene
neue Möglichkeiten für eine problematische Situation auch weiterhin unzugänglich.
Der erste Schritt ist jedenfalls, authentisch aufzutreten und offen zu sein. Wie es die
amerikanische Sozialarbeiterin Brené Brown in ihrem berühmten TED-Vortrag treffend
auf den Punkt gebracht hat, sind wahrer Mut und echte menschliche Verbindung nur
mithilfe der Verletzlichkeit möglich, d. h. der Bereitschaft, gesehen zu werden, ohne Garantien, dass unser Angebot und wir als Menschen akzeptiert werden (Brown 2010). Ist
man auf diese Weise offen, wird man von Lernenden in der Regel mit Vertrauen belohnt.
So ist es mehrmals passiert, dass Studierende zu mir in die Sprechstunde kommen und
sagen: „Das habe ich noch zu niemandem gesagt, aber eigentlich habe ich Dyslexie und

71

tue mich damit schwer, vorlesen zu müssen.“ Es ist traurig, dass sich diese jungen Menschen in ihrer bisherigen Schul- und Studienzeit nicht sicher genug fühlten, um solche
Informationen zu teilen, die der Lehrperson einen besseren (und gerechteren) Überblick
ermöglichen. Wenn das meistens komplexe Gesamtbild unsichtbar bleibt, ist es leicht,
manche Lernenden als faul oder unmotiviert abzustempeln, was weder konstruktiv
noch gerecht wäre. Weitere Beispiele aus meiner Unterrichtspraxis folgen im Teil 4.
Eigentlich muss man sich nicht sonderlich darum bemühen, Mensch zu sein, sondern
lediglich die Gelegenheiten nutzen, die auch außerhalb des Klassenzimmers existierende
Privatperson sichtbar zu machen. So kann man am Anfang der Stunde persönliche Beispiele oder Anekdoten als Anwärmer benutzen (Winkler/Commichau 2008: 170). Man
kann Interesse an der Lebenswelt der Lernenden zeigen, indem man sie beispielsweise
nach Film- und Serienempfehlungen fragt. Dies ist überhaupt eine gute Taktik, informelles Sprachlernen zu fördern, wenn die Lernenden die Filme und Serien auf Deutsch
(oder mit deutschen Untertiteln) schauen. Was früher das Satellitenfernsehen war, ist
heute der unter Jugendlichen weit verbreitete Streamingdienst Netflix, wo man Deutsch
als Hauptsprache wählen kann. Dadurch bekommt man dann die meisten Inhalte in
dieser Sprache zur Verfügung.
Wenn man Nähe fördern will, lautet der Leitgedanke: Ich bin mit meiner Empathie und
Unterstützung für die Lernenden da und sie wissen es. Ob mein Angebot tatsächlich
angenommen wird, liegt nicht in meiner Verantwortung.

6. BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Alle unten genannten Beispiele beziehen sich auf das Germanistikstudium an der
Zagreber Philosophischen Fakultät. Um die Anonymität zu wahren, werde ich weder
Namen noch Initialen nennen.
Ich fange mit dem wohl typischen Anfängerfehler an, wenn man es mit der Nähe so stark
übertreibt, dass die nötige Distanz verloren geht. Die betreffenden Studierenden waren
aufgeweckt und sympathisch, weswegen ich ihre etwas dreiste Art zu lange toleriert habe.
Da ich bei kleinen Disziplinarvergehen die Grenze nicht deutlich genug zog, wurden sie
mit der Zeit immer frecher, bis sie schließlich komplett außer Kontrolle gerieten. Letztendlich fielen sie bei der Prüfung durch und gaben das Studium bald auf. Man könnte
meinen, mit ihren unzureichenden Arbeitsgewohnheiten hätten sie es ohnehin nicht
geschafft, doch ich denke, dass ich meine wegweisende Funktion damals nicht erfüllt
habe. Wenn man übrigens nicht sicher ist, wo sich die ideale Grenze für eine bestimmte
Gruppe von Lernenden befindet, ist es ratsam, die Distanz anfangs stärker zu betonen
und erst später allmählich in Richtung Nähe zu gehen. Ist die Distanz am Anfang zu
schwach, ist es später schwer, in die umgekehrte Richtung zu gehen, da die Lernenden
eine solche Veränderung wohl als schizophren empfinden würden.
Wenn man allerdings die Nähe betont, ohne das nötige Minimum an Distanz außer
Acht zu lassen, wird man in der Regel für seine Mühen belohnt. So ist es mehrmals passiert, dass Studierende zwar das ganze Semester fleißig waren und Fortschritte machten,
aber das Endergebnis eigentlich immer noch unzureichend war. Immerhin gab es ein
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gewisses Potenzial und die Verbesserungstendenz war nicht zu übersehen. Hätte ich
diese Studierenden hundertprozentig objektiv benotet, wären sie durchgefallen und
hätten daraus wohl den Schluss gezogen, Fleiß lohne sich nicht. Vielleicht hätten sie
sogar das Studium aufgegeben. Stattdessen habe ich mich entschieden, auf Nähe und
Nachsicht zu setzen und darauf zu vertrauen, dass sie mit der Zeit alles nachholen
würden. Die Annahme sollte sich als richtig erweisen. Die betreffenden Studierenden
gehörten später sogar zu den Besseren in ihren Gruppen. Sie haben am Anfang etwas
Zeit und Ermutigung gebraucht.
Die Stressforschung hat bewiesen, dass es die meisten Menschen nicht schaffen, unter
Druck ihr Bestes zu geben. Es gibt Studierende, bei denen dies besonders stark ausgeprägt ist. Wenn sie Angst haben, sind sie weder imstande, richtig zu deklinieren, noch
das Verb an der richtigen Stelle im Satz zu gebrauchen. Bei solchen Studierenden kann
man durch Nähe (bzw. Schaffung einer entspannten und sicheren Atmosphäre) kleine
Wunder bewirken. Und man muss nicht warten, bis die Ergebnisse sichtbar werden.
Die sind praktisch gleich da.
Es ist äußerst wichtig, nie zu vergessen, dass man es nicht mit kleinen Lernmaschinen,
sondern mit Menschen zu tun hat. Manchmal sind schwache Leistungen nicht auf
Faulheit, sondern auf gesundheitliche und/oder private Probleme zurückzuführen.
Nachdem ich klinisch depressiven, schwer kranken und sogar in ihren Familien misshandelten Studierenden begegnet war, wurde mir klar, welch verheerende Wirkung
meine eventuelle Bosheit oder Häme auf diese jungen Menschen hätte haben können.
Wenn ich auf Nähe setze, bin ich meistens imstande, eine Art psychischer Unterstützung und Hilfe zu bieten. Auch wenn ich manchen auf gar keine Weise helfen kann,
verschlechtere ich zumindest ihre Situation nicht. Manchmal reicht das. Hier muss man
natürlich aufpassen, dass man sich nicht so stark engagiert, dass man am Ende emotional
ausbrennt. Die Schwestertugend Distanz wird dafür sorgen, dass man fremde Probleme
nicht zu seinen eigenen macht.

7. FAZIT
Das Modell des Werte- und Entwicklungsquadrats ist ein wertvolles Werkzeug zur
Introspektion und Behebung von ungewünschten Verhaltensmustern in der Lehrpraxis.
Wenn man sich dessen bewusst ist, dass Werte in der Regel dialektisch, bzw. paarweise
vorkommen, dann weiß man: Die Lösung liegt nicht in der Tilgung eines Extrems
(das durch die übertriebene Nutzung eines an sich nützlichen Prinzips entstanden ist),
sondern in der Integration und stärkeren Betonung des komplementären Gegenwertes.
In diesem Aufsatz ging es in erster Linie um die Spannung zwischen Nähe und Distanz,
wobei der ersten besondere Bedeutung zugeschrieben wurde. Kann man sie richtig einsetzen, ist man imstande, in seiner Arbeit mehr zu erreichen – nicht nur professionell,
sondern auch menschlich.
LehrerIn zu sein, ist ja nicht bloß ein Beruf, sondern eine Berufung. Wie wir unseren
Unterricht gestalten, welche Art der Beziehung wir zu den Lernenden aufbauen, beeinflusst nicht nur unseren Arbeitsalltag, sondern das ganze Leben von Hunderten jungen
Menschen. Es ist wichtig, sich als Lehrender dessen bewusst zu sein, dass auch unser
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Lernen nie endet. Je besser wir uns selbst kennen, umso größer ist unser Beitrag gegenüber den Lernenden. Das Ziel dieses Aufsatzes war es, an eine Wahrheit zu erinnern, die
ziemlich einfach ist und trotzdem meistens außer Acht gerät: Wärme und Liebe sind
inhärente Teile dieses Berufs. Wenn man ohne Liebe unterrichtet, ist es nur ein stressiger,
schlecht bezahlter Job. Mit Liebe ist es eine Berufung. Der positive Einfluss, den man
dabei ausüben kann, ist unbezahlbar. Vor allem als DeutschlehrerInnen können wir es
uns nicht leisten, distanziert und unsympathisch aufzutreten. Die deutsche Sprache ist
schon schwer genug.
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WIR MACHEN ZUSAMMEN EINE
WELTREISE

1. EINLEITUNG
Das Thema des Workshops auf der XXVII. Fachtagung des Deutschlehrerverbands in
Poreč 2019 lautete: Bildung und Entwicklung der Sprachfähigkeit – Methode, Materialien.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Bereich der vorschulischen
Erziehung, Sprachförderung durch kosmische Erziehung in der Montessori-Pädagogik
im Kindergarten. Diese Aktivitäten sind für Kinder ab 4 Jahren und 6 Monaten gedacht.
„Kosmische Erziehung“ als Begriff findet sich ausschließlich in der Montessori-Pädagogik. Unter „kosmischer Erziehung“ versteht man, dem Kind einen Weg zu zeigen,
fröhlich und voller Neugier die Welt zu erobern. Die Kinder sind von der Geburt an bis
zum Alter von sechs Jahren sensorische Wesen, wohingegen ältere Kinder (im Alter von
sechs bis zwölf Jahren) intellektuelle Wesen sind. Über dieses Alter sagt Montessori „...
psychologisch gesehen, gibt es eine sensible Periode der Bildung und hier muss also alles gesät
werden. Man kann diese Periode der menschlichen Seele mit einem Feld vergleichen, auf dem
die Saat ausgestreut liegt, die auf die Zeit des Keimens wartet“ (Montessori 1988: 161).
Die Wissbegierde von Kindern, sowohl jüngeren als auch älteren, ist mit starker Sinneswahrnehmung und Einbildungskraft ausgestattet. Kinder brauchen eine anregungsreiche Umwelt, in der sie die Welt mit eigenen Sinnen hören, sehen, tasten, riechen und
schmecken untersuchen können. Jedes Kind besitzt einen inneren Bauplan (Montessori
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1989: 55) entsprechend der Beschreibung der sogenannten sensiblen Phasen (Montessori
2011:174) des Menschen. Die zeitgenössische Entwicklungspsychologie nennt dies
intrinsische Motivation. Das bedeutet, dass Kinder eine bestimmte Empfänglichkeit
zeigen. Während der sensiblen Phasen in den ersten sechs Lebensjahren richtet sich
die Aufmerksamkeit des Kindes auf bestimmte Bereiche seiner Umgebung. Montessori
nennt mindestens drei große Bereiche, in denen das Kind Kompetenzen erwirbt, weil
es gar nicht anders kann:
Das sind zum einen der Bereich der Sprachentwicklung, dann der Bewegungsentwicklung und schließlich der Bereich des Ordnungssinns.
Die Phasen sind reversibel, das heißt, dass das Kind eine Sprache auch außerhalb seiner
sensiblen Phase noch lernen kann, aber nicht mehr so leicht.
Kinder brauchen intelligente Materialien, um die Welt und ihre Sprache zu erlernen und
zu verstehen, denn die Materialien sind ein Schlüssel zur Welt (Montessori 1989: 163).

2. SPRACHERZIEHUNG
Die sensible Phase der Sprachentwicklung dauert von null bis sechs Jahren. Um die
Sprache richtig zu „erobern“, braucht das Kind alle seine wichtigsten sensiblen Phasen.
Ein erfolgreicher Erwerb der Sprache hängt auch vom Bewegungsapparat und Ordnungssinn ab.
Während das Kind während der sensiblen Phase in der Sprache heranwächst, braucht es
große Unterstützung und Begleitung seitens der Erwachsenen. Von den Erwachsenen
erwartet man, dass sie die Sprache eines Kindes von der Geburt an pflegen. Wichtig sind
das eigene Tun, die Pflege des Spieles und die Begleitung von Handlungen und Ereignissen
mit Sprache als Information (nicht „belehrend“) = „begleitendes Wort“ (Fröbel, Netlink 1).
Das ist eine der besten Methoden, die Eltern, Erziehende oder LehrerInnen verwenden
können. Die Methode des guten Vorbildes kann auch nur durch eine Fachkraft umgesetzt
werden, wenn Eltern dazu nicht in der Lage sind.
Die Sprache ist ein Mittel, um eine Beziehung zur menschlichen und dinglichen Umwelt
aufzubauen, durch die das Kind geformt und entwickelt wird. Gleichfalls absorbiert
das Kind eine harmonische Atmosphäre als Voraussetzung für Sprachentwicklung. Die
Bedingungen, die für die Muttersprache wichtig sind, gelten auch für Fremdsprachen.
Das Phänomen der Sprache sollte man unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten,
wie zum Beispiel.:
- Sprachliches Handeln,
- Wörter und Begriffe,
- Umgang mit Sätzen,
- Umgang mit Geräuschen und Lauten,
- Begegnung mit der Literatur (Marenbach u. a. 1984: 127).
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3. BEGEGNUNG DES KINDES MIT DER LITERATUR
Der Kosmos ist die harmonische Welt, in der wir leben, die wir beobachten und über die
wir uns auch über wissenschaftliche Lektüre informieren können. „Kosmos“ bedeutet
das ganze Universum. Dazu gehört unser Sonnensystem mit unserem Planeten Erde
und seinem Trabenten Mond, mit der Luft, dem Wasser, dem Feuer, den Pflanzen, den
Tieren, mit uns Menschen und unserer Kultur und Geschichte.
Geschichten und Informationen über den Kosmos kann man in allen Sprachen zum
Beispiel in der Literatur, in Bilderbüchern, Sachbüchern, Enzyklopädien usw. finden.
In diesem Workshop wurde eine Weltreise von P. Krolo Henč und S. Kostić anhand
eines phantasievollen Bilderbuchs in deutscher Sprache vorgestellt.

Abb.1: Kasimirs Weltreise – Erste Ausgabe aus dem Jahr 1957
(Verlag Lentz, München)

Das Ziel war die Entwicklung und Förderung der Fremdsprache (Deutsch), kindgerechte
Wissensvermittlung über Kontinente und Sehenswürdigkeiten, Wortschatzerweiterung
durch das Kennenlernen von anderen Kulturen, Völkern, auch mit geographischen
Aspekten.
Dieses Bilderbuch dient Kindern als kindgerechte erste Information über Menschen,
Tiere und Lebensweisen. Es regt Kinder zu Gesprächen über Personen und Situationen
aus der Geschichte an.
Die Workshopleiterinnen (siehe Abb. 2) machten die TeilnehmerInnen im Kontext zum
Buch auf eine neue Art und Weise mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten bekannt,
was diese später in ihrer Arbeit verwenden konnten.
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Abb. 2: Workshopleiterinnen P. Krolo Henč und S. Kostić

Sie benutzten dafür die Puppe „Kasimir“, kleine Gegenstände, Bezeichnungen der
Sehenswürdigkeiten, Fotos von Kindern aus der ganzen Welt, eine Weltkarte und das
Bilderbuch.

4. KURZE INHALTSANGABE VON
KASIMIRS WELTREISE
Liebe Kinder! Auf dieser Seite hier, das ist der Kasimir. Er zeigt sich euren Blicken von
vorne und von hinten und auch von beiden Seiten. Ich hoffe, ihr könnt ihn leiden.

Abb. 3: Das ist der Kasimir, P. Krolo Henč und S. Kostić

Er langweilt sich und träumt von einer Weltreise, die er machen möchte. Wie gesagt,
so getan. Er macht sich auf den Weg. Er setzt sich auf den Mond und fliegt gleich um
die halbe Welt herum, alles ohne Geld.
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Er besucht alle Kontinente, die wichtigsten Städte und ihre Sehenswürdigkeiten. Auf
dem Weg erlebt er viele lustige und auch einige weniger lustige Abenteuer.
Zum Beispiel an der Chinesischen Mauer, bei den ägyptischen Pyramiden, in der
Wüste Sahara, an der Freiheitstatue in New York... Besonders die wilden Tiere auf
allen Kontinenten haben ihn beeindruckt. So sah er zum Beispiel in Afrika Löwen,
Krokodile, Kamele...
Außerdem begegnete er vielen verschiedenen Völkern wie Eskimos, Indianern, Mexikanern und Chinesen (siehe Abb. 4 und Abb. 5).

Abb. 4: Die Völker und die Tiere der Welt, P.
Krolo Henč und S. Kostić

					

A
 bb. 5.: Sehenswürdigkeiten, P. Krolo Henč
und S. Kostić

Schließlich ist Kasimir zurück nach Hause gekommen und findet, dass es zu Hause am
schönsten ist.
Im Anschluss an das Bilderbuchangebot kann ein kurzes Bewegungsspiel im Kreis die
aktive Wiederholung deutscher Begriffe und Sätze festigen. Beispiel: Mit dem mehrmals
wiederholten Vers – gesungen oder rhythmisch gesprochen und geklatscht:
„Kasimir ist wieder da. Sagt mir, was er alles sah“, laufen die Kinder im Kreis und bleiben
dann wieder stehen. Die Puppe Kasimir liegt in der Kreismitte. Das Kind, das etwas
weiß, meldet sich, holt Kasimir und spricht. Eventuelle Ergänzungen seitens der Erzieherin, der Lehrerin oder eines anderen Kindes sind möglich. Dann kommt Kasimir in
die Mitte zurück und das Spiel geht weiter.

5. FAZIT
Kinder sollten schon vor Schuleintritt mit literarischer Bildung in Grundzügen begleitet
werden. Gute Bilderbücher sind dafür besonders geeignet: Kinderliteratur ist für das
Kind ein Quell der Freude, der Wissenserweiterung und auch ein Anreiz zum eigenen
Denken und Erzählen.
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Zu diesem Thema gibt es auch viele andere gute Bilderbücher: wie zum Beispiel Briefe
von Felix (siehe Abb. 6), Ein Biber reist um die Welt (Abb. 7), Der Wolf, der eine Weltreise
machen wollte (Abb. 8).

Abb. 6: Briefe von Felix

Abb. 7: Ein Biber reist um die Welt Abb. 8: Der Wolf
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MUSIKSPIELEREI – „... FAST ALLES,
WAS MIT MUSIK ZU TUN HAT ...“

1. EINLEITUNG
Es ist allgemein bekannt, dass Musik eine positive Auswirkung sowohl auf den Erstspracherwerb als auch auf den Fremdspracherwerb hat. Musik wird als besonders
förderlich für die kindliche Entwicklung angesehen, da sie unterschiedliche Ebenen des
Lernens – die motorische, kognitive, emotionale, soziale – miteinander verbinden und
fördern kann. In der Tat bietet Musik einhergehend mit Rhythmus, Takt, Bewegung,
Melodie, Instrumenten und Tanz einen geeigneten, gedächtnisstützenden und erleichternden Zugang zur Sprache. Sprache und Musik passen gut zusammen, weil Reim
und Rhythmus wichtige Elemente des frühen Fremdsprachenlernens sind. Rhythmen,
Reime und Laute in der Sprache und in Liedern sind für die Sprachentwicklung von
Kindern im Vor- und Grundschulalter von großer Bedeutung. Musik übt auf Kinder
eine magische Anziehung aus und fördert gleichzeitig die ganzheitliche Entwicklung.
Im Mittelpunkt der Kurse steht die Freude an Musik und Bewegung. Kaum etwas hat
so tiefgreifende Wirkung auf uns wie die Musik. Sie bringt uns zum Tanzen, beeinflusst
unsere Stimmung, stärkt unser Gehirn und wirkt sogar auf unsere Gene. Kein Wunder,
dass schon ungeborene Kinder im Mutterleib auf melodische Klänge reagieren.
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Rhythmus umgibt uns ständig und überall im Leben. Jeder kann ihn erleben und verstehen – besonders intensiv in Gruppen. Rhythmus wirkt sich positiv auf den ganzen
Körper und damit auch auf die Intelligenz und die Selbstwahrnehmung aus. Deshalb ist
es wichtig, schon frühzeitig mit Kindern zu beginnen, ihr Rhythmusgefühl zu entwickeln
und rhythmische Lieder, Abzählreime, Klatsch-Spiele, Musizieren, Body Percussion
usw. zu üben. Musizieren in Gruppen macht nicht nur mehr Spaß, es führt auch zu
einer noch intensiveren Rhythmuswahrnehmung und fördert den Zusammenhalt. Als
WissenschaftlerInnen untersuchten, wie Kinder ihre Muttersprache erlernen, fanden
sie heraus, dass es stark über den Sprachrhythmus geschieht. So geht es auch mit dem
Fremdsprachenlernen – der Rhythmus hilft den Kindern, die Fremdsprache zu erlernen.

2. PRAKTISCHER TEIL
2.1 BEISPIELE DER MUSIKSPIELE: WIE GEHT ES?, ICH BIN EIN FROSCH – QUAK,
QUAK, EIN KROKODIL HAT EIN MAUL
Kinder lernen spielerisch durch Singen, Tanz, Mimik und Gesten, was die Frage Wie
geht es? bedeutet und wie man darauf antworten soll: sehr gut, so lala, schlecht. Die
Kinder werden in drei Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe wird ein bestimmtes Gefühl
vorgegeben. Der Erzieher/die Erzieherin stellt singend die Frage WIE GEHT ES an
eine der drei Kindergruppen. Darauf müssen sie singend antworten SEHR GUT, SO
LALA oder SCHLECHT (die Antwort hängt davon ab, zu welcher Gruppe sich
die Erzieherin/der Erzieher gedreht hat). Die Kinder singen nicht nur, sie bewegen
sich, tanzen und begleiten ein bestimmtes Gefühl mit Mimik und Gesten. In einem
Moment, wenn der Erzieher/die Erzieherin ein entsprechendes Zeichen gibt, fangen
alle drei Gruppen gleichzeitig zu singen an. Das macht den Kindern großen Spaß, sie
sind gut gelaunt und das Lernen ist erfolgreicher. Wer würde dann noch sagen, dass die
deutsche Sprache unbeliebt sei? Kinder lieben es, auf eine für sie unterhaltsame Weise
Deutsch zu lernen.
Die rhythmische Geschichte ICH BIN EIN FROSCH – QUAK, QUAK
Durch rhythmische Verse und Reime, die mit passenden Gesten begleitet werden,
erfahren die Kinder, dass Sprachrhythmus und Bewegung zusammengehören.
Beim Mitsprechen werden Artikulation und Intonation geübt und die Ausdrucksmöglichkeiten der Stimme erprobt.
- Ich bin ein Frosch – quak, quak, ich bin ein Frosch – quak, quak. Da kommt die Wespe,
da kommt die Wespe, dann mach ich schnapp, bäaaaaaah, ist die eklig! Da kommt die
Fliege, da kommt die Fliege, dann mach ich schnapp, ist die lecker. Dann kommt der
Klapperstorch, dann kommt der Klapperstorch – o weh!!! – keiner zu Hause!!!
Kinderinstrumente aus Abfall selber machen und musizieren und einen lustigen Spruch
dabei rhythmisch aufsagen: EIN KROKODIL HAT EIN MAUL
Rhythmus wird meistens mit Musikalität gleichgestellt, aber Rhythmus ist viel mehr.
Rhythmus ist Konzentration, Rhythmus ist Energie, Rhythmus ist Bewegung, Rhythmus
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ist Genuss. Rhythmus ist auch ein großer Gruppenspaß und eine intensive Wahrnehmung.
Kinder lieben es, sich über Geräusche auszudrücken und die Welt mit allen Sinnen zu
erfahren. Da wird ein Topf samt Kochlöffel schnell mal zur Trommel oder die Packung
Reis zur Rassel umfunktioniert. So kann man auch aus Pappe und Walnussschalen eine
Kastagnette mit Kindern basteln, die anschließend wie ein Krokodil aussieht.
So geht es:
- aus der Pappe einen länglichen Streifen zurechtschneiden
- eine halbe Walnussschale an jeweils einem Ende mit Klebstoff befestigen (das geht
mit flüssigem Kleber besser als mit einem Klebestift)
- Streifen so falten, dass die beiden Walnussschalen übereinanderliegen
- mit grüner Farbe ausmalen und sobald die Farbe trocken ist, Augen und Zähne
ausschneiden, aufkleben und das Musizieren kann losgehen!
Ein Krokodil hat ein Maul. (klapp, klapp)
Ein Krokodil ist nicht faul. (klapp, klapp)
So klappert es den ganzen Tag,
weil es dieses Klappern mag. (klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp)
Des Weiteren können wir mit jüngeren Kindern ein einfaches Gespräch (...du bist sooooo
grün...dein Maul ist sooooo rot, mein liebes Krokodil...du hast sooooo viele Zähne - eins,
zwei, drei, vier...) und mit älteren Kindern ein kompliziertes Gespräch führen (...du hast
so schöne Zähne!...wie oft putzt du deine Zähne?...zweimal pro Tag?...nach dem Frühstück
und abends vor dem Schlafengehen?...aber, liebes Krokodil, du hast Karies!!!...)
2.2 MUSIZIEREN MIT GEBASTELTEN TROMMELN UND PLASTIKFLASCHEN IST DA
EINER UNTERM EIMER?
Kinder lieben es, Musik zu machen, und zwar mit allem, was ihnen gerade zur Verfügung steht, egal ob es ein Instrument, ein Küchenutensil oder ein Gegenstand ist. Eine
interessante Tatsache ist, dass alle Menschen das Gefühl für Rhythmus haben. Einer hat
es eben mehr, der andere weniger. Aber das Gespür dafür hat jeder, man muss es nur
üben. Und dass es sich lohnt, dies zu üben, wurde schon vorher erklärt.
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Abb. 1: Bastelspaß

Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe musiziert mit Trommeln
(aus Blumentöpfen oder Plastikeimern gebastelt), die andere mit Plastikflaschen. Es ist
wichtig, dass die Böden der Flaschen abgeschnitten werden, denn erst dann produzieren
Flaschen angenehme, interessante Töne.
1. Gruppe Plastikflaschen: Ist da einer unterm Eimer? Ist da einer unterm Eimer?
2. Gruppe Trommeln: Wer will das wissen? Wer will das wissen?
1. Gruppe Plastikflaschen: Wir! Wir! Wir! (eine erschwerte Variante: alle Pronomina
werden genannt und mit Gesten begleitet)
Es gibt viele Varianten dieses Spiels – beispielsweise kann man einen Gegenstand unter
dem Eimer verstecken und die Kinder müssen ihn erraten und benennen.
Mit einfachen Rhythmusmustern können die Kinder Wortrhythmen und das elementare
Hören erlernen. Außerdem helfen die Rhythmen beim Memorieren.
Wir singen das Lied WIR HABEN HUNGER
Das ist ein lustiges Lied, und wir haben es absichtlich ausgewählt. Lustige Inhalte wirken
positiv auf die Kinder, weil sie dann munter und heiter sind, und wenn sie gut gelaunt
sind, dann haben sie viel mehr Interesse an den angebotenen Inhalten und das Lernen
ist erfolgreicher.
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Abb. 2: Selbstgemachte Instrumente

Diese Aktivität wird von Rhythmus und Takt begleitet, aber das ist gar nicht so einfach,
wie es klingt. Die Kinder sitzen nämlich auf dem Boden im Kreis und müssen von einer
Seite (beispielsweise der rechten) das Instrument nehmen, dann in einem bestimmten
Moment anfangen zu musizieren, den Rhythmus des Liedes instrumental begleiten,
in einem bestimmten Moment aufhören zu musizieren, das Instrument auf der gegenüberliegenden Seite ablegen und wieder von der rechten Seite ein anderes Instrument
nehmen. Sie müssen sich so viele Hinweise merken! Es werden Konzentration und
Aufmerksamkeit gefördert, Hörwahrnehmung, Rhythmusgefühl und auch die sozialemotionalen Fähigkeiten. Die jüngeren Kinder zeigten sich bei dieser Aktivität etwas
verwirrt, weil sie nicht wussten, auf welcher Seite sie das Instrument ablegen und von
welcher sie es nehmen sollen. Dann helfen die älteren Kinder, damit unser Musizieren
und Singen ohne Hindernisse weiter gehen kann.
Der Text des Liedes:
Wir haben Hunger, Hunger, Hunger,
Haben Hunger, Hunger, Hunger
Haben Hunger, Hunger, Hunger
Haben Durst.
Wo bleibt das Essen, Essen, Essen,
Bleibt das Essen, Essen, Essen,
Bleibt das Essen, Essen, Essen,
Bleibt die Wurst.
Wenn wir nicht kriegen, kriegen, kriegen,
Fangen wir Fliegen, Fliegen, Fliegen
Fangen wir Fliegen, Fliegen, Fliegen
Von der Wand.
Wenn sie nicht schmecken, schmecken, schmecken,
Fangen wir Schnecken, Schnecken, Schnecken,
Fangen wir Schnecken, Schnecken, Schnecken,
Aus dem Wald.
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Es wird mit Dynamik und Tempo gespielt. Die Kinder werden die Unterschiede im
Tempo und der Dynamik bemerken und erfahren.
2.3 RHYTHMISCHES SPIEL MIT DRAMAPÄDAGOGISCHEN ELEMENTEN –
DAS IST MEIN PLATZ, DAS IST DEIN PLATZ
Kinder stellen Stühle in eine Kreisform, so dass die Rückenlehnen zur Mitte zeigen.
Jedes Kind steht vor einem Stuhl und das Spiel ist fertig, wenn der Kreis voll ist und die
Kinder wieder vor dem ersten Stuhl stehen bleiben. Der Text wird rhythmisch gesprochen, aber mit vielen emotionalen Ausdrucksvarianten, nicht nur in der Stimme (froh,
traurig, wütend, ängstlich, besorgt, entspannt...), sondern auch in der Körperhaltung.
Der Text geht so:
Das ist mein Platz, das ist dein Platz,
weiter RITZE-RATZ.
Unser primäres Ziel ist der Fremdsprachenerwerb, aber die anderen Bereiche der
Kindesentwicklung sind nicht weniger wichtig. In diesem Spiel wird das Bedürfnis der
Kinder nach Bewegung befriedigt.
Die Zeit bestimmt mehr und mehr unser Privatleben. Kinder reagieren auf den zunehmenden Zeitdruck wie kleine Zeitbomben. Stehen sie unter Stress und haben dann auch
noch zu wenig Bewegung, dann reicht ein kleiner Anlass, um sie in zappelige, aggressive,
nervöse und letztlich hilflose Wesen zu verwandeln. Deswegen ist es wichtig, lebhafte,
rasante Spiele zu planen und zu realisieren.

Abb. 3: Rhythmisches Spiel
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2.4 BODY PERCUSSION IM KINDERGARTEN
Body Percussion ist ein Rhythmus, der mit dem Körper, mit den Händen, Füßen oder
mit dem Mund gespielt wird, z. B. klatschen, schnipsen, schnalzen, stampfen usw. Die
Klangmöglichkeiten sind vielfältig. Alleine oder in der Gruppe bietet Body Percussion
viele Einsatz- und Spielmöglichkeiten. Der Text wird rhythmisch gesprochen, gleichzeitig
wird der Rhythmus abwechselnd auf die Beine und mit den Händen geklatscht. Durch
den Begleitrhythmus wird der Sprachrhythmus attraktiv und spannend gestaltet. Gleichzeitig wird durch das Rhythmusspiel das Hören gefördert.
Was die fremde Sprache betrifft, wächst der Wortschatz durch die wiederkehrenden
Reime, er wird erweitert und gefestigt und grammatische Strukturen werden spielerisch
eingeprägt. Die unbetonten, fast verschluckten Silben werden durch die gebundene
rhythmische Sprache oft leichter erkennbar. Die Kinder üben ganz spielerisch Laute
und Lautkombinationen, die es in ihrer Muttersprache so vielleicht gar nicht gibt.
Einige Verse, die zweckgemäß in Form von Body Percussion unterstützt werden:
Häschen hüpft auf einem Bein.
Häschen hüpft nicht gern allein.
Elefant geht im Kreis, weil er den Weg nicht weiß.
Als Susi noch ein Baby war – wiege, wiege, wiege, hoppsassa.
Als Susi in den Kindergarten kam – meine Puppe, meine Puppe, hoppsassa.
Als Susi in die Schule kam – schreibe, schreibe, schreibe, hoppsassa.
Als Susi dann fünfzehn war – tanzen, tanzen, tanzen, hoppsassa.
Als Susi eine Mutter war – Babysitten, Babysitten, hoppsassa.
Als Susi eine Oma war – stricke, stricke, stricke, hoppsassa.

Abb. 4: Body Percussion
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2.5 PFERDERENNEN
Ein Pferde-Kreisspiel, bei dem eine Geschichte über ein Pferderennen durch gemeinsame
Bewegungen rhythmisch unterstützt wird.
Spielbeschreibung:
Alle Mitspieler sitzen im Kreis und spielen die Pferde durch das Klatschen der Hände
auf die Oberschenkel und auf den Oberkörper sowie durch das Produzieren von Klangbewegungen mit dem Mund.
- Alle Pferde gehen an den Start.
- Auf die Plätze, fertig, los! (Startschuss – mit den Händen Pistole zeigen und Schießgeräusch machen)
- Die Pferde rennen. (Klatschen auf die Oberschenkel)
- Sie springen über ein Hindernis. (Beim Sprung über das Hindernis Hände hochreißen)
- Sie rennen weiter.
- Da kommt eine Kurve. (Mit dem Körper in die Kurve legen)
- Sie galoppieren weiter.
- Am Rand winken Zuschauer. (Winken)
- Auf der Tribüne sitzen die Damen...Hallo Damen! (Winken)...Ooooo, da sind auch die
Herren...Hallo, Herren!
- Da sind Fotografen. (Fotoapparat darstellen und klick, klick machen)
- Plötzlich rennen sie durch Matsch. (Mit dem Mund pft, pft machen)
- Ooooo, passt auf – eine Brücke! (Mit den Fäusten auf den Brustkorb schlagen)
- Die Pferde sind vor dem Ziel und laufen nochmal ganz schnell! (Schneller auf die
Oberschenkel klatschen)
- Die Pferde laufen über die Ziellinie! Jeeeeeeaaaaaah! Zielfoto! (Mit dem Gesicht eine
freundliche Grimasse schneiden und sie einfrieren)
- Geschafft! (Bewegungen der Gewinner nachahmen)
Dieses Spiel ist in UNICEF-Workshops Wachsen wir zusammen! (Rastimo zajedno) zu
finden. Ziel des Spiels ist es, die fremde Sprache, aber auch den Zusammenhalt zu fördern.
2.6 MUSIZIEREN MIT POPMUSIK
Tatsache ist, dass wir Kinder nicht von der sie umgebenden Realität trennen können.
Sehr oft gefällt ihnen ein bestimmtes Lied aus der Popmusik, das sie außerhalb des
Kindergartens gehört haben. Warum dann nicht dieses Interesse in den Unterricht
implementieren? Es ist nur wichtig, dass das Lied von annähernd guter Qualität ist! Es
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gibt so viel hochwertige Musik, so dass wir Musik von schlechter Qualität den Kindern
nicht anbieten sollten.
Beispiel: Ein Kind hat den ganzen Tag das bekannte Lied der kroatischen Rockband
Psihomodopop Sve će biti u redu vor sich hin gesungen. Nach ein paar Tagen haben wir
den Refrain gemeinsam übersetzt:
Alles kommt in Ordnung, entspanne dich
und genieße den Flug –
ich verpasste es.
Wir singen es und tanzen dabei fast jeden Tag mit Freude und guter Laune.

3. FAZIT
Musik ist für Kinder in der Regel immer mit Gestik, Mimik, rhythmisierter Bewegung
und Gesang verknüpft. Das ist kein Zufall! Denn diese komplexen musikalischen Angebote fördern das Zusammenspiel der Sinne. Und gerade die rhythmisch-musikalische
Erziehung fördert in besonders ganzheitlicher und kindgerechter Weise die Entwicklung
der Kinder.
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WIE UNTERSTÜTZT MAN FRÜHES
FREMDSPRACHENLERNEN IM RAHMEN
VON PROJEKTEN?

1. EINLEITUNG
Um sehr junge Lernende für das frühe Fremdsprachenlernen zu motivieren, muss man
im Kindergarten angepasste Themen, Lerninhalte und Methoden auswählen.
Die Projektarbeit eignet sich hierfür anerkanntermaßen sehr gut, da sich hierbei verschiedene Bereiche gut miteinander verknüpfen lassen. Ein häufiger Wechsel der Arbeitsformen und eine Abwechslung von Phasen der Anspannung und Entspannung sollten
gewährleistet sein, damit die kindliche Konzentrationsfähigkeit nicht überfordert wird.

2. PROJEKTARBEIT: SITUATIONSORIENTIERTES
DEUTSCHLERNEN
Die meisten Lernerfahrungen werden im Verlauf eines Projektes gemacht. Während
dieses Prozesses können durch verschiedene Bereiche neue Möglichkeiten des Spracherwerbs eröffnet werden. Wenn Kinder im Rahmen eines Projektes mit allen Sinnen
lernen und durch Bewegung und Musik Spaß haben, kommen sie zwanglos und ohne
jeglichen Leistungsdruck mit der Fremdsprache in Berührung.
Folgende Aktivitäten sind für solch eine Projektarbeit sehr geeignet:
- Besichtigungen und Experimente
- Schreib-, Mal- und Bastelaktivitäten
- Sprach- und Singspiele (Verse, Lieder und Reime)
- Tischspiele
- Kreis- und Bewegungsspiele
- Szenische Rollenspiele
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Dabei werden folgende Ziele gesetzt:
- Kinder auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen
- die Entwicklung der Sprachfähigkeiten und der sozialen Aspekte
- die Vermittlung neuen Wissens durch das Erlernen deutscher Begriffe
- bessere kommunikative Sprachkompetenzen
- Eröffnung neuer Ausdrucksmöglichkeiten durch verschiedene Bereiche
Als Erzieherinnen, die mit Kindern im Vorschulalter arbeiten, möchten wir die Bedeutung unserer Rolle als Motivationsfaktor im Lernprozess hervorheben. Unsere Aufgabe
ist die Beobachtung des Verhaltens und des Befindens von Kindern sowie die Beurteilung ihres Entwicklungsstands, ihrer Motivation und ihres Sozialverhaltens. Auf dieser
Grundlage erstellen wir langfristige Erziehungspläne und bereiten Aktivitäten vor, an
denen Kinder großes Interesse zeigen. Daher ist das Interesse an den Projektthemen in
hohem Maße von den Kindern ausgegangen. Ihre Ideen haben wir kreativ unterstützt
und ihnen geholfen, diese durch unsere Projekte zu erweitern.
Folgende Projektthemen wurden bearbeitet:
- Die Welt der Insekten – Kleine Spinne spinnt und schweigt
- Wasser ist Leben – Ökosysteme verschiedener Gewässer
- Die Polartiere – Angelspiel mit Eskimos
- Kennst du Deutschland? – Rate das Souvenir
- Im Märchenland der Brüder Grimm – Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald und
Tischspiele, die thematisch mit den bekanntesten Märchen verbunden sind

3. VERLAUF DES WORKSHOPS
Im ersten Teil des Workshops haben wir den TeilnehmerInnen fünf verschiedene Projekte
aus unserem Kindergarten präsentiert, und zwar durch Projektbücher, Lernplakate, selbstgemachte Bilderbücher, Fotografien und Tischspiele. Alle diese Materialien haben wir auch
auf dem Markt der Möglichkeiten ausgestellt, so dass auch weitere TeilnehmerInnen der Tagung einen Einblick in unsere Praxis bekommen konnten. Im zweiten Teil des Workshops
haben wir verschiedene Spiele zusammen mit den TeilnehmerInnen aktiv durchgeführt.
3.1 DIE WELT DER INSEKTEN – DIE KLEINE SPINNE SPINNT UND SCHWEIGT
Nach dem Bilderbuch von Eric Carle Die kleine Spinne spinnt und schweigt
Sprachliche Lerninhalte und Spielverlauf:
Durch dieses Spiel können sich die Kinder kennenlernen. Dabei motivieren wir die
Kinder dazu, dieselben Phrasen und Namen zu wiederholen. Zuerst bilden sie einen
Kreis, ein Kind hat ein Wollknäuel und sagt: Ich bin die Spinne NN.
Alle Kinder sagen: Die kleine Spinne NN spinnt und schweigt. Wer spinnt weiter?
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Das Kind behält den Faden in der Hand und wirft das Wollknäuel weiter zum anderen
Kind, es soll es fangen und sich vorstellen: Ich bin die Spinne XX. Alle anderen Kinder
wiederholen die Phrase mit dem neuen Namen: Die kleine Spinne XX spinnt und schweigt.
Wer spinnt weiter? Am Ende bilden die Kinder ein Freundschaftsnetz, heben es hoch
und die Erzieherin sagt: Die kleine Spinne spinnt nicht mehr, ihr Netz ist fertig. Welche
Freunde haben wir mit dem Netz verbunden?
Dann müssen die Kinder wieder die Wolle zurück aufwickeln und sich dabei an den
Namen des Vorletzten erinnern und sagen: Ich spinne, ich spinne zu NN…
Das Spiel dauert so lange bis das Wollknäuel zum ersten Kind vom Spielbeginn zurück
kommt.
3.2 WASSER IST LEBEN – ÖKOSYSTEME VERSCHIEDENER GEWÄSSER
Sprachliche Lerninhalte:
der See (die Ente, der Schwan, die Forelle)
der Bach (die Brücke, die Libelle, die Steine)
der Fluss (die Wassermühle, der Weidenbaum, der Wels)
der Teich (die Seerose, der Storch, der Frosch)
das Meer (die Möwe, der Leuchtturm, die Qualle)
das Eismeer (der Orca-Wal, der Seehund, der Pinguin)
Die Kinder malen zuerst sechs große Plakate dieser Gewässer mit Tieren und Pflanzen.
Auf kleinen Kärtchen malen sie und schreiben nochmals die Bilder und Bezeichnungen
der verschiedenen Tiere und Pflanzen. Sie ziehen die Kärtchen, nennen den Begriff auf
Deutsch und legen ihn auf das passende Gewässer/Plakat.
3.3 DIE POLARTIERE – ANGELSPIEL MIT ESKIMOS
Sprachliche Lerninhalte:
Der Pinguin, der Seehund, der Albatros, der Eisbär, der Eskimo, der Fisch, angeln, die
Farben (gelb, grün, rot, blau).
Auf einem viereckigen blauen Stück Stoff befinden sich vier Dosen. Jede Dose ist mit
dem Bild eines Polartiers und einer der vier Farben versehen. Der Stoff ist das Meer, in
dem die Fische schwimmen. Die Kinder sind in vier Gruppen aufgeteilt; jede Gruppe
muss die Fische so schnell wie möglich in der richtigen Farbe mit magnetischen Stäbchen
angeln (die Fische haben Heftklammern). Die Fische werden in passende Dosen gelegt.
Danach werden Fragen gestellt und beantwortet:
Wie viele Fische hat der Pinguin/ Seehund/Albatros/Eisbär gefressen?
Wir zählen die Fische…Eins, zwei, drei…Der Pinguin hat vier Fische gefressen.
Wer hat mehr/weniger Fische gefressen?
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3.4 KENNST DU DEUTSCHLAND? – RATE DAS SOUVENIR
Verschiedene Souvenirs aus Deutschland werden in eine Kiste gelegt und mit einem
Tuch bedeckt. Die Kinder sitzen im Kreis und versuchen, eines nach dem anderen mit
den Händen zu fühlen und zu erraten, um welches Souvenir es geht. Dabei werden
folgende sprachliche Inhalte benutzt:
Alle: Ene mene miste, was ist in der Kiste?
Das Kind: Ein/eine….
Alle: Ja, das ist ein/eine… Nein, das ist kein/keine… Das ist…
Sprachliche Lerninhalte/Souvenirs: das bayerische Haus, die Kuhglocke, der Hampelmann, der Zwetschgenmann, der Nussknacker, die Laterne, das Herz, das Polizeiauto,
die Kuckucksuhr, die Brezel, das Dirndl, der Lebkuchenmann, der Hase Hans, die
Schwarzwaldpuppe, die Lederhose, die Kasperlpuppe …
Bevor man dieses Spiel mit den Kindern durchführt, müssen sie zuerst alle geplanten
Souvenirs kennen lernen und benennen können.
3.5 IM MÄRCHENLAND DER BRÜDER GRIMM
Nach dem Lied: Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald.
In diesem Spiel werden drei Rollen gespielt: die Hexe, Hänsel und Gretel. Diese drei
Spieler tragen eine Augenbinde. Alle anderen Kinder werden in zwei Gruppen (Team
Hänsel und Team Gretel) geteilt. Jedes Team gibt seinem Spieler / seiner Spielerin
Anweisungen, in welche Richtung er/sie laufen soll, um der Hexe zu entgehen und
den Weg zum Hexenhaus zu finden. Das Ziel ist es, Bonbons neben dem Hexenhaus zu
klauen. Die Hexe bewegt sich frei durch den Raum, ebenfalls mit einer Augenbinde, und
versucht den Diebstahl der Bonbons zu verhindern. Sie ruft: Hänsel, wo bist du? Gretel,
wo bist du? und folgt ebenfalls den Anweisungen für Gretel und Hänsel.
Sprachliche Lerninhalte:
Pass auf, die Hexe kommt! das Lebkuchenhaus, das Bonbon, klauen.
Geh nach links / nach rechts / geradeaus / zurück.
Wie viele Bonbons hat Hänsel/Gretel gesammelt?
3.6 ENTSPANNUNGSSPIEL AM ENDE: DER ZAUBERGARTEN
Die Erzieherin / der Erzieher leitet das Spiel und alle Kinder machen aktiv mit. Die
Rolle kann später auch ein Kind übernehmen.
Wart ihr schon im Zaubergarten? Dort lebt ein alter böser Zauberer, der Kinder nicht
leiden kann.
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Zwei Kinder bilden ein Tor mit den Händen und alle Kinder schleichen leise in den
Zaubergarten. Dort rennen sie, hüpfen, laufen, reden und schreien ganz laut.
Der Zauberer hört die Kinder und sagt: Da sind doch Kinder in meinem Zaubergarten!
Die Erzieherin beschreibt weiter: Er macht die Fensterläden auf (beide Arme nach
links/rechts ausstrecken).
Er setzt die Brille auf und schaut nach links, nach rechts, nach oben, nach unten.
Aber er sieht keine Kinder, sondern nur Katzen, Vögel, Schmetterlinge, Frösche, Störche
usw. (die Kinder verwandeln sich in Tiere). Gegen diese hat er nichts. Deshalb lässt er
sie in Ruhe und schließt die Fensterläden wieder zu und sagt: Na gut!
Die Kinder verwandeln sich wieder in Kinder und rufen, lachen, springen, tanzen, bis
der Zauberer wiederkommt. Das Spiel wiederholt sich und kann dauern, bis die Kinder
das Interesse verlieren. Es ist entspannend und lustig und die Kinder spielen dieses Spiel
gern, weil sie in viele verschiedene Rollen schlüpfen können.

4. FAZIT
Methodenvielfalt und spiralförmiges Lernen führen durch Besichtigungen, Experimente, Rollenspiele, Mal- und Bastelaktivitäten sowie Tanzen zu einem immer tieferen
Eindringen in die jeweilige Thematik.
Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, neue Sprachinhalte mehrmals zu wiederholen, diese zu erweitern und sich sprachlich kompetent zu fühlen.
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WORTSCHATZVERMITTLUNG DURCH
SPIELE, AUSFLÜGE, ÖKO-PROJEKTE,
BESUCHE UND BEWEGUNGSLIEDER BEI
KINDERN UND JUGENDLICHEN

1. EINLEITUNG
Die Zufriedenheit der Eltern mit den Leistungen der Kinder, die dieses Programm
über viele Jahre besucht haben, hat ein anhaltendes Interesse daran geweckt, Kinder zu
Lerngruppen mit einem integrierten deutschsprachigen Lernprogramm anzumelden.
Die moderne Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Digitalisierung und Globalisierung
sowie der Einführung einer Fremdsprache ab der ersten Grundschulklasse macht es
erforderlich, bereits im Vorschulalter eine Fremdsprache zu lernen.
Der Prozess des Lernens einer Fremdsprache ist sehr komplex. Er ist ein Produkt aus
vielen Faktoren, die sowohl das Lernen des Kindes als auch die Situationen, in denen
es lernt, einschließen. Kinder lernen eine Fremdsprache in verschiedenen Situationen
auf unterschiedliche Weise. Da Kinder sich aktiv mit der Umwelt auseinandersetzen,
muss diese für adaptive Tests, Experimente, Erkundungen, Kreationen, Interaktionen
und Spiele in verschiedenen sozialen Formen geeignet sein – individuelles Spiel, Paarspiel, kleine Gruppen. Die Entwicklung von Sensitivität für Fremdsprachen beeinflusst
die Gesamtentwicklung des Kindes, insbesondere seine Sprechfähigkeit und seine
Wahrnehmung.
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Ein besonderes produktives Potential für das sukzessive Erlernen einer Fremdsprache liegt
in alltagspraktischen Situationen. Ein solchermaßen situationsbezogener Ansatz zum Erlernen einer Fremdsprache ermöglicht es einem Kind, eine Fremdsprache leichter zu verstehen, sich aktiv zu beteiligen und Anreize aus seinem eigenen Interessenbereich zu ziehen.
Das gesamte Programm hilft dem Kind, durch seine natürliche Neugier, seine Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten neue Einsichten zu gewinnen, die es dann durch
verschiedene Formen des spontanen Ausdrucks zeigen kann.
Diese Ziele und Aufgaben haben wir durch verschiedene Projekte erreicht, die wir in
Poreč gezeigt und ausgestellt haben.
Das Material bestand aus Postern mit Fotografien und der Beschreibung pädagogischer Aufgaben und Ziele sowie von Kindern gestaltetem grafischem Material, ihren
Bühnenpuppen, selbstgemachten Bilderbüchern, sozialdidaktischen Spielen und der
Präsentation von Kindern, während sie verschiedene Aktivitäten auf dem Laptop verfolgten. All dies war ein Teilbericht über die Arbeit des Deutschlernens im Kindergarten.

2. PROJEKTE
2.1. PROJEKT TIERE
Jedes Lernen schafft eine Menge Trittsteine, die uns zum Ziel führen. Deshalb besuchten wir eine Tierklinik, in der die Kinder motiviert wurden, sich deutsches Vokabular
anzueignen.
Situatives Lernen eignet sich für Kinder im Vorschulalter am besten.
2.2. PROJEKT WALD
Kinder nehmen ihre Umwelt und sich selbst mit allen Sinnen wahr.
Es war uns wichtig, unseren Kindern beizubringen, wie sie die Wälder und damit unseren Planeten schützen können. Also haben wir gemeinsam mit den Kindern das Papier
im Kindergarten recycelt. Durch diesen Prozess stärkten Kinder ihre Kompetenzen,
Kenntnisse und Fähigkeiten. Das Produkt dieser Aktivität wurde für didaktisches
Spielzeug verwendet.
2.3. PROJEKT SPORT TREIBEN – GESUND SEIN
Kinder lernen am besten und einfachsten durch Bewegung. Körperliche Aktivitäten
fördern die Autonomie des Kindes. Körperliche Aktivitäten helfen, Freundschaften
zu schließen und die Konzentration zu verbessern, sie befriedigen das Bedürfnis nach
Sicherheit und Disziplin, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und das Gefühl der
Zugehörigkeit.
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Daher sind alle Bewegungsspiele für das Lernen von besonderer Bedeutung; die Kinder
lernen dadurch eine Fremdsprache quasi auf natürliche Weise und entwickeln so ein
dauerhafteres Gedächtnis.
2.4. PROJEKT TÄTIGKEITEN
Learning by Doing stellt eine grundlegende Form der Arbeit mit Kindern im Kindergarten dar. Viele alltägliche Situationen sind ein Anreiz, eine Fremdsprache zu erwerben. Durch die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten wie Herbstfesten, Brottagen,
Geburtstags-, Weihnachts- und Osterfeiern, Symbolspielen usw. interagieren Kinder
direkt mit dem Wortschatz der deutschen Sprache.

3. FAZIT
All diese Projekte und viele weitere tragen zur allgemeinen Entwicklung der Kinder bei;
diese lernen die eigene und die fremde Kultur kennen und sie zu respektieren.

LITERATUR
Widlok, Beate; Petravić, Ana; Org, Helgi;
Romcea, Rodica (2010):
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Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen. München: Goethe-Institut.

MARKT DER MÖGLICHKEITEN
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Svjetlana Bebić
Ana Bebić
Gymnasium Metković

SPRICH UND SPIEL! – SPRICH UND SPIEL!

1. EINLEITUNG
Auf diesem Markt der Möglichkeiten haben wir unsere Aktivitäten dargestellt, die wir
sowohl im Unterricht als auch mittels verschiedener Projekte durchgeführt haben.
Diese Aktivitäten sind verschiedene Kinderspiele, Kärtchenspiele, Krimigeschichten,
Konzerte mit Kinderliedern, Märchenaufführungen u. v. a. m.
Deutsche Sprache, schwere Sprache, sagen viele AusländerInnen.
Ziel unserer Sprachaktivitäten ist, dieses Sprichwort zu widerlegen und darüber hinaus
Deutsch durch Spiel und Spaß zu lehren und zu lernen. Wir möchten zu sprachlichen
Aktivitäten an Kindergärten, Grundschulen und auch an Gymnasien anregen, verstärkt
zur Wahl des Schulfaches Deutsch motivieren und nicht zuletzt für die deutsche Sprache
werben.
Es ist aber nicht immer leicht, dies zu erreichen. Es ist nicht immer einfach, die
SchülerInnen auf die Ebene der Kommunikation zu bringen. Für eine erfolgreiche
Unterrichtsstunde ist es jedoch am wichtigsten, die Lernenden in den Mittelpunkt
zu stellen und sie hören zu lehren. So sind wir anhand vieler Unterrichtseinheiten zu
der Einsicht gelangt, dass die Lehrkraft, der Inhalt und die Methode nicht zentral sein
dürfen, um die Lernenden zu motivieren. Der zentrale Ort ist den Lernenden und den
Ergebnissen vorbehalten, die mittels der Aktivität der Lernenden erzielt werden sollen.
All dies erfordert eine gute Organisation und einen guten Plan für die Unterrichtseinheit. Jedes Mal erneut zu planen, interessante Materialien zu erstellen, jeden Teil
der Schulstunde im Auge zu behalten, Methoden auszuwählen und neue zu erfinden,
erfordert viel Aufwand und viel Einfallsreichtum von den Lehrkräften. Da SchülerInnen
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von der Lehrkraft Humor, Gerechtigkeit, Durchsetzungsvermögen, Verständnis und
interessante Unterrichtsgestaltung erwarten (Mattes 2010: 127), muss die Lehrperson
in jeder Stunde alle möglichen Anstrengungen unternehmen, damit sowohl sie als auch
ihr Angebot überzeugen und effektiv sind. All die von uns weiter oben genannten Ziele
müssen daraufhin befragt werden, ob sie wirklich erreichbar sind. Gute Planung und
gute Unterrichtseinheiten sowie ein festes Ziel ohne großen Aufwand seitens der Lehrkräfte werden sicherlich von einer guten Datenbank und einer Lernmaterialdatenbank
profitieren, in der Lehrende sowohl ihre Unterrichtsmaterialien als auch die Unterrichtsmaterialien ihrer KollegInnen bzw. der Inhalte bewährter Lernplattformen hinterlegen.

2. AUS DER DATENBANK
Bei dieser Gelegenheit wollten wir unseren KollegInnen Ideen mitteilen, wie wir Unterrichtsmaterialien verwenden können, die wir selbst oder unsere KollegInnen erstellt
haben und womit wir unsere Zeit und Energie für andere Herausforderungen schonen
können.
Unterrichtsmaterialien
Aus unserer umfangreichen Datei werden nur einige Materialien extrahiert, die sich
beim Erlernen einer Fremdsprache als sehr hilfreich erwiesen haben.
Kärtchen
Die Materialien, die wir oft im Unterricht verwenden, sind verschiedene Arten von
Kärtchen: Vokabelkärtchen, W-Fragenkärtchen, illustrierte Situationskärtchen, Planerkärtchen und Fotos, die verschiedene Themen und Motive darstellen. AnfängerInnen
lernen z. B. W-Fragen kennen, deswegen haben wir Kärtchen mit W-Fragen für diese
Aktivität erstellt. Da sich die Arbeit mit ihnen lohnt, haben wir sie und alle anderen
oben erwähnten Kartentypen laminiert, damit wir sie bei verschiedenen Gelegenheiten
für verschiedene Zwecke und Schüleraktivitäten mehrmals verwenden können. Diese
Kärtchen können zunächst für eine sehr kurze Kommunikationsinteraktion beim
Training mit AnfängerInnen verwendet werden. Bei der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit auf höheren Sprachniveaus können wir diese Kärtchen in allen Phasen
der Unterrichtseinheiten verwenden, in denen wir die Kommunikation von kurzen bis
zu sehr langen Dialogen (Rollenspiel) ausweiten und vertiefen. Interessant sind auch
Planerkärtchen, die die beteiligten SchülerInnen selbst erstellen können, indem sie ihre
verschiedenen täglichen Aktivitäten schriftlich auf bestimmte Zeiten von 8.00 bis 20.00
Uhr festlegen und dabei 3 Stunden frei lassen, damit bestimmte Verabredungen im Dialog getroffen werden können. Kärtchen sind praktisch, weil sie auch einen Anreiz für
eine qualitativ hochwertige Kommunikation in einer realen Sprechsituation darstellen.
Didaktische Projektmaterialien
Zusätzlich zu diesen alltäglichen Materialien haben wir auch Materialien vorgestellt,
die wir mit unseren SchülerInnen während der 5 verschiedenen Projekttypen erstellt
haben. Die Projekte sind:
PASCH-Projekt Märchenwelt: Dieses Projekt dauerte 5 Jahre und wurde von Gymna-
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siastInnen für Kinder in den Kindergärten und die Lernenden an der Grundschule
durchgeführt. Die geschilderten Projektergebnisse waren ein Bilderbuch mit verschiedenen von den Lernenden selbstgeschriebenen und illustrierten Märchen, 5 Videos mit
Märchenaufführungen, Märchenplakaten. Alles ist didaktisiert.
PASCH- Projekt Sprachanimation: Das Projekt läuft seit 7 Jahren bis heute. Wir unterrichten GymnasiastInnen in einer Vielzahl von Sprachspielen, die für GrundschülerInnen interessant sind. Nach dem Training führen unsere GymnasiastInnen jeweils
stundenweise Sprachanimation mit GrundschülerInnen durch. Didaktische Materialien
werden gespeichert und von Zug zu Zug weitergegeben.
PASCH- Projekt 1,2,3 singen wir zajedno: Das Projekt lief über 2 Jahre. Mit diesem
Projekt haben wir eine reiche Sammlung von Kinderliedern gesammelt, die unsere
SchülerInnen bei Konzerten in Kindergärten auf Kroatisch und Deutsch aufgeführt
haben. Wir haben die Songs als Audio und Video aufgenommen und gespeichert.
eTwinning-Qualitätssiegel-Projekt Die Frau im Wandel der Zeit:
In diesem Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 16 bis 21 Jahre
im Zuge der Partnerschaft mit der deutschen Schule THG Recklinghausen mit dem
Thema „Frauenbilder“ beschäftigt. Sie erstellten Steckbriefe berühmter Frauen in der
Vergangenheit und Gegenwart, interviewten ihre Großmütter, Mütter und Altersgenossinnen und untersuchten, wie Frauen in den Medien dargestellt werden. Beim digitalen
Austausch und bei gemeinsamen Treffen mit ihren ProjektpartnerInnen in Kroatien
entdeckten die Jugendlichen kulturelle Unterschiede, aber auch Parallelen bezüglich des
Frauenbildes. Das innovative Projekt sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler dafür,
wie rasant sich das Frauenbild im Laufe der Zeit verändert hat. Durch die Recherchen in
ihren eigenen Familien bekommt das Thema einen persönlichen Bezug und motiviert
zu einer vertieften Auseinandersetzung. Die Ergebnisse sind: Videos mit Interviews,
ein Fotoalbum, didaktisierte und digitale Unterrichtsmaterialien.
PASCH-Projekt Unsere Schätze: Das ist ein Umweltschutzprojekt, das auch im Unterricht in das Thema „Umweltschutz“ integriert werden kann. Dieses Thema ist
sehr aktuell. Der Projektkontext fokussiert folgende Schwerpunkte: 1. Naturschutz:
Das Einzugsgebiet der Schule befindet sich in einer der aus landwirtschaftlicher
Sicht fruchtbarsten Ebenen/Regionen Kroatiens. Somit ist ein spezifisches Ökosystem – hier das der Neretva – präsent, anhand welcher spezifische Untersuchungen
und Recherchearbeiten seitens der SchülerInnen möglich sind. Dies wird in einem
fächerübergreifenden CLIL Unterricht mit den Lehrkräften aus den Fächern Biologie
und Mathematik (Experimente; Vermessungen) durch das Teamteaching-Konzept
durchgeführt. 2. Zivilgesellschaft: Durch einen Zero-Waste-Workshop wird bei den
SchülerInnen das Bewusstsein von Nachhaltigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit
ausgebaut. Noch wichtiger jedoch: In diesem Schwerpunkt werden bei den SchülerInnen wichtige Kompetenzen wie Empathie für Heterogenität und auch proaktives
soziales Denken und Handeln gefördert – vor allem in Hinblick auf die inklusive
Tätigkeit mit dem Verein „Prijatelj“. 3. „Die Motivation für die deutsche Sprache
fördern“: nicht nur bei den SchülerInnen, sondern auch bei wichtigen bildungspolitischen Akteuren wie der Stadtverwaltung in Metković und der Gespanschaft
Dubrovnik-Neretva. 4. Digitale Kompetenz der SchülerInnen erweitern durch ein
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nachhaltiges digitales Produkt. Dies kann ein Werbevideo zu diesem Thema sein, z.
B. Zero-Waste-Produkte, die Mind Map der Analysen u. v. a. m.

3. FAZIT
Jedes Unterrichtsthema, jede Unterrichtseinheit, jedes größere oder kleinere Projekt ist
möglicherweise eine große und neue Ressource, aus der wir neue Unterrichtsmaterialien
gewinnen können. Diese können anschließend didaktisiert werden, um sie wiederholt
zu nutzen und so die unterschiedlichen Themen, Inhalte und Methoden anzuwenden.
Dieses Material sollte so gestaltet sein, dass es sehr flexibel ist und in einer anderen
Lern- und Lehrumgebung angepasst und verwendet werden kann, wie wir bereits
ausgeführt haben.

LITERATUR
Mattes, Wolfgang (2010): Methoden für den
Unterricht. Braunschweig: Schöningh Verlag im
Westermann Schulbuchverlag GmbH.
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INTERNETQUELLE
Schulen: Partner der Zukunft
https://www.pasch-net.de/de/par.html
(Zugriffsdatum: 13.04.2020)

Iva David
Irena Pevec-Jurešić
Mittelschule Čakovec

DIE ZEITSCHRIFT KCOJ

Die Deutschlehrerinnen Iva David und Irena Pevec-Jurešić von der Mittelschule Čakovec
haben die Zeitschrift Kcoj vorgestellt. Es geht um eine Zeitschrift, die alle Fremdsprachen, die an der Schule unterrichtet werden, präsentiert. Die Beiträge, Interviews
und Quizübungen sind auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Slowenisch und Französisch
geschrieben. Mithilfe der LehrerInnen des Fremdsprachenkollegiums schreiben die
SchülerInnen über aktuelle Projekte, Veranstaltungen und Themen und stellen so ihre
Talente und Interessen vor.
So wird in der 3. Ausgabe auf Deutsch informiert über den Auftritt bei den Theaterspielen und bei der Talentshow Max sucht den Superstar, über den Wettbewerb für junge
DolmetscherInnen Juvenes Translatores, über die Feierlichkeiten zum Europäischen
Tag der Sprachen und zum Europatag in der Stadtmitte, über das Sprachcamp auf dem
Sljeme und über das Kino auf Deutsch.
Seit der 1. Ausgabe in Form eines Beiblattes zur preisgekrönten Schülerzeitung Lumen
(daher auch der Name „Kcoj“), entwickelte sich inzwischen die Zeitschrift „Kcoj“ zu
einem Heft, das auf mehr als 30 Seiten Lesestoff für MittelschülerInnen, LehrerInnen
und alle Interessierten anbietet und gleichzeitig für das Fremdsprachenlernen wirbt –
frei nach dem Motto „Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus, Spanisch, Slowenisch
und Französisch ein echter Genuss!“
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Abb. 1: Zeitschrift Kcoj

Abb. 2: Impressum
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Abb. 3: Iva und Irena – Präsentation der Zeitschrift
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Ivona Đula
Grundschule Gustav Krklec, Maruševec

PROJEKTE AN UNSERER SCHULE

An der Grundschule Gustav Krklec Maruševec haben Schüler und Schülerinnen im
Deutschunterricht an verschiedenen Projekten teilgenommen, die das Erlernen der
deutschen Sprache und die Mehrsprachigkeit fördern, da in unserer Schule immer noch
mehr SchülerInnen Englisch als Deutsch lernen.
Die Projekte Germanismen in der kroatischen Sprache und Ähnlichkeiten im Kroatischen,
Deutschen und Englischen wurden von SchülerInnen der 8. Klasse im vergangenen Jahr
durchgeführt, wobei Englisch ihre erste und Deutsch ihre zweite Fremdsprache war. Die
Projekte haben sie gemeinsam mit ihrer Deutsch- und Englischlehrerin durchgeführt.
Bei der Durchführung dieser Projekte wollten wir auf die Ähnlichkeiten zwischen der
Muttersprache und den beiden Fremdsprachen hinweisen, die die Schüler an unserer
Schule lernen, um ihre Mehrsprachigkeit zu fördern und sie auf die Bedeutung von
Sprachkenntnissen aufmerksam zu machen.
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Im Rahmen des Projektes Germanismen in der kroatischen Sprache sammelten die
SchülerInnen der 8. Klasse Materialien, recherchierten, fanden und schrieben Germanismen in ihrer Muttersprache und im kajkavischen Dialekt, da Maruševec ein kleiner
Ort in der Region Hrvatsko Zagorje ist. Die SchülerInnen ergänzten ihre Liste durch
Synonyme in englischer Sprache mit Hilfe von Wörterbüchern, dem Internet und im
Gespräch mit ihren Eltern, Großeltern und Fremdsprachenlehrerinnen. Als Ergebnis
dieses Projekts wurden Präsentationen und Poster zu diesem Thema erstellt und beim
Schulfest präsentiert.
Im Rahmen des Projektes Ähnlichkeiten im Kroatischen, Deutschen und Englischen haben
die SchülerInnen Wörter gefunden und aufgeschrieben. Es handelte sich hierbei um
Internationalismen in diesen drei Sprachen, ebenfalls mit Hilfe von Wörterbüchern
und dem Internet und im Gespräch mit ihren Fremdsprachenlehrerinnen. Als Ergebnis
wurde ein mehrsprachiges kroatisch-englisch-deutsches Bildwörterbuch erstellt und
beim letztjährigen Europäischen Tag der Sprachen in Varaždin vorgestellt.
Beim diesjährigen 10. Europäischen Tag der Sprachen in Varaždin wurden Broschüren
über die Schweiz präsentiert, die auf der Grundlage von Präsentationen von SchülerInnen
der 7. Klasse des letzten Jahres gedruckt worden waren. In diesen Broschüren wurden
viele Fakten und Zahlen über die Schweiz angegeben, die die SchülerInnen im Internet
gefunden haben. Die Broschüren können auch als Lernmaterial im Deutschunterricht
dienen. Im Unterricht versuche ich oft, meinen SchülerInnen die deutschsprachigen
Länder näher zu bringen, indem sie neben der deutschen Sprache auch etwas über die
Kultur, die Traditionen und die Menschen dieser Länder lernen.
Mit den durchgeführten Projekten versuchten wir an unserer Schule das Interesse am
Lernen der deutschen Sprache bei den SchülerInnen zu wecken.
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Melanija Klarić
Wirtschaftsschule Varaždin

MAX SUCHT DEN SUPERSTAR UND MAX
SUCHT DEN SUPERSTAR II

Im Rahmen von Ekult (Europäischer Kulturkreis), dem in Varaždin gegründeten Verein
der DeutschlehrerInnen, werden viele verschiedene Projekte entworfen, unter anderem
auch die zwei Talentshows in deutscher Sprache Max sucht den Superstar und Max
sucht den Superstar II.
Max sucht den Superstar für Grundschulen feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum,
während Max sucht den Superstar II für Mittelschulen und Studierende 2019 „Fünf
Jahre Max“ feiern konnte. Am Anfang war dieses Projekt als eine interessante und tolle
Ablenkung vom üblichen Schulprogramm konzipiert. Inzwischen sind beide Talentshows ein Muss für die SchülerInnen und ihre MentorInnen geworden, worauf sie sich
fast das ganze Jahr mit viel Spaß und Freude vorbereiten.
In der Grundschule Cestica wird Max sucht den Superstar für die Grundschulen unter
der Leitung des Kollegen Krešimir Golub durchgeführt und ist international geworden.
So sind hier in den letzten 9 Jahren – immer Mitte Mai – mehr als 1000 SchülerInnen
und MentorInnen sowohl aus der Varaždiner Gespanschaft als auch aus anderen Teilen
Kroatiens und aus Slowenien aufgetreten.
Max sucht den Superstar II ist für MittelschülerInnen und Studierende gedacht und
wird organisatorisch von der Wirtschaftsschule Varaždin koordiniert. In 5 Jahren stieg
das Interesse der SchülerInnen und MentorInnen immer weiter an, und so hatten wir
letztes Jahr 31 Gruppen mit mehr als 100 Teilnehmenden, die im November 2019 einen
unvergesslichen Abend mit jeweils auf ihre eigene Art und Weise interpretierten Songs
in deutscher Sprache meisterten. Die Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 5. Jahres fand
im Varaždiner Theater statt und war, nach einhelliger Meinung aller TeilnehmerInnen
und ihrer MentorInnen aus 9 Gespanschaften Kroatiens, ein Volltreffer.
Ziel der beiden Talentshows in deutscher Sprache ist vor allem die Förderung der
deutschen Sprache durch Musik, aber noch mehr geht es vielleicht um die Steigerung
des Selbstbewusstseins der SchülerInnen und der Förderung ihrer Freundschaften fürs
Leben.

108

Lea Lesar-Dolenc
Grundschule Vidovec, Vidovec

GESANG, THEATER UND POESIE – ALLES
IM DaF-KONTEXT

1. EINLEITUNG
Motivation zum Lernen ist ein wichtiger Bestandteil des Deutschunterrichts. Besonders
in der heutigen Zeit, wenn Kinder von allen Seiten mit verschiedenen Anregungen (digitalem Medieninput) bombardiert werden, ist es wichtig, diese Motivation durch kreative
Projekte, die nicht aus dem digitalen Spektrum kommen, zu stärken. Diese Projekte sind
mit Theaterspielen, Singen, Gedichte schreiben, eine Schülerzeitung produzieren usw.
verbunden. Sie ermöglichen den Kindern die kreative Gestaltung eines Endprodukts,
das nicht in der virtuellen Welt existiert, sondern auch real und haptisch präsent ist.
Diesbezüglich wurden beim Markt der Möglichkeiten verschiedene Projekte vorgestellt.

2. THEATERSPIELE
Die Theaterspiele sind ein internationales Projekt, das seit 16 Jahren in Folge vom Verein
EKULT im Volkstheater von Varaždin und von der Grundschule Vidovec organisiert
wird. Am Festival, das drei Tage dauert, nehmen mehr als 50 Theatergruppen aus 8
europäischen Ländern teil, und zwar vom Kindergarten bis zu Studierenden. Jede der
Gruppen stellt sich mit einer Aufführung, die sie entweder alleine geschrieben oder bearbeitet hat, in deutscher Sprache vor. Die Kinder und MentorInnen nehmen zusätzlich
an verschiedenen Theaterworkshops teil. Das Festival hat sich über diese 16 Jahre hinweg
als eine Plattform, ein Motivationsmedium der deutschen Sprache erwiesen, und wir
können feststellen, dass das Interesse daran von Jahr zu Jahr stark ansteigt.

3. SCHÜLERBLATT „MAX“
Das Schülerblatt „MAX“ ist ein Grundschulblatt in deutscher Sprache, das schon seit
16 Jahren herausgegeben wird. Kreative Arbeit an MAX leisten mit ihren Beiträgen
(Artikeln, Gedichten, Kreuzworträtseln, Reiseberichten usw.) die SchülerInnen der 1.
bis 8. Klassen. Was diese Zeitung besonders macht, ist die Tatsache, dass SchülerInnen
mehrerer Grundschulen aus Kroatien an ihr arbeiten. Einige der Schulen, die aktiv
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Abb. 1: XVI. Theaterspiele in Varaždin

alle diese Jahre hindurch an der Herausgabe von MAX mitgearbeitet haben, sind: die
Grundschulen Cestica, Petrijanec, Visoko, Breznički Hum, „Kralj Zvonimir“ aus Seget
Donji, II., die III. Grundschule Varaždin, die Grundschule Sv. Ilija, die Grundschule „A.
K. Miošića“ Donja Voća, usw. Mit MAX wird auch das Beiblatt „Spaß mit Max“ (mit
Rätseln, interessanten Ratschlägen usw.) herausgegeben. MAX zeigt jedes Jahr, dass die
SchülerInnen gerne Deutsch lernen, wenn sie Spaß dabei haben. Die Motivation der
SchülerInnen ist desto höher, je fleißiger sie an der Veröffentlichung der Zeitung arbeiten.

4. DaF-POESIEABEND
Der DaF-Poesieabend ist ein Lyrikabend in deutscher Sprache, der an der Grundschule
Andrije Kačića Miošića in Donja Voća stattfindet. Der Poesieabend wird in erfolgreicher Zusammenarbeit der genannten Grundschule mit dem EKULT organisiert. Der
Abend findet immer am Freitag vor dem zweiten Advent statt, und das seit 2016. In
adventlicher Atmosphäre werden von den SchülerInnen selbst geschriebene Gedichte
zum Themenkreis Herbst, Winter, Weihnachten und Liebe sowie ihre Lieblingsgedichte
zu diesen Themen aus der deutschen Literatur vorgetragen. Am Poesieabend nehmen
Grund- und Mittelschulen aus der Varaždiner Umgebung, aus Slowenien, aber auch
Grundschulen aus Osijek und Zadar teil. Durch dieses Projekt fördert man die Schreibkompetenz durch kreatives Schreiben, die Kinder setzen sich mit verschiedenen Formen
der Lyrik (Rondell, Elfchen, Haiku usw.) sowie mit bekannten Beispielen deutscher
Lyrik (z. B. Brecht, Rilke, Goethe, Storm, Ringelnatz usw.) auseinander. Zudem wird
der Deutschunterricht sowie die Zusammenarbeit zwischen den Grundschulen, den
Deutschlehrenden und den Deutschlernenden gestärkt.
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Žaklina Radoš
Abteilung für Germanistik, Philosophische Fakultät der Universität Zadar

WARUM ÜBER EINE GESCHLOSSENE
FACEBOOK-GRUPPE MIT LERNERN
KOMMUNIZIEREN? BEISPIEL AUS DER
PRAXIS

1. EINLEITUNG
Im folgenden Beitrag werden die Gründe zur Nutzung einer geschlossenen FacebookGruppe zur Kommunikation mit den Studierenden des ersten Studienjahres an der
Abteilung für Germanistik der Universität Zadar dargelegt.

2. WARUM EINE GESCHLOSSENE
GRUPPE BEI FACEBOOK?
Im ersten Studienjahr kommen auf Studierende viele Herausforderungen zu: Das
selbstständige Leben in einer neuen Umgebung, meist entfernt von der Familie und
dem vertrauten Freundeskreis, und der Anfang einer neuen Phase der Ausbildung, in
der Studierende vor allem auf sich selbst gestellt sind.
Als Lehrende im ersten Studienjahr stellte ich mir diesbezüglich einige Fragen: Wie
können wir als Lehrende unsere Studierenden in dieser Phase unterstützen und ihnen
dabei helfen, ihr Studienleben bzw. die Unmenge von Informationen in den Griff zu
bekommen? Wie kann ich als Lehrende den Studierenden einen klaren Überblick über
Lernstoff, Unterlagen, Einreichfristen und derlei wichtige Informationen geben? Aus
diesen Überlegungen heraus kam ich auf die Idee, eine geschlossene Facebook-Gruppe
zu eröffnen.

3. UMGANG MIT FACEBOOK
Den Lehrenden empfiehlt es sich, für die Unterrichtszwecke ein neues, rein professionelles Facebook-Konto anzulegen. Das Profil soll öffentlich sein und Informationen wie z. B.
offizielle Kontaktinformationen und Sprechstunden beinhalten. Die veröffentlichten
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Inhalte sollen mit den Unterrichtsinhalten zusammenhängen. Auf diese Weise wird das
private vom öffentlichen Leben getrennt. Es ist außerdem wichtig, die Lernenden auf die
Datenschutzeinstellungen in Facebook aufmerksam zu machen, vor allem die richtigen
Einstellungen der Privatsphäre, die sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden das
Eindringen in das Privatleben des anderen unterbindet. Es ist zudem immer möglich,
dass sich einige Lernende weigern, ein FB-Profil zu erstellen. Für diese muss der/die
Lehrende alternative Kommunikationswege finden.

4. ERSTELLEN EINER GESCHLOSSENEN
FACEBOOK-GRUPPE
Über das eigene Profil kann die Lehrkraft mehrere Gruppen erstellen und die Lernenden
in die Gruppen einladen. Eine geschlossene Facebook-Gruppe ist vermutlich die beste
Form der Einbindung von Facebook in den Lehrbetrieb. Für Unterrichtszwecke bietet
sich ein besonderer Gruppentyp an, genannt Social Learning. Dieser Gruppentyp
ermöglicht die Erstellung von Lektionen, deren Beiträge beliebig angeordnet und
geändert werden können. Weiterhin ermöglicht diese Art von Gruppe die sogenannten Gruppen-Insights: einen Überblick über die Interaktionen der Lernenden mit der
Lektion. All diese Optionen können in den Gruppeneinstellungen beliebt gewählt und
geändert werden, wobei Facebook für manche Änderungen eine zeitliche Frist setzt. Die
detaillierten Erklärungen finden Sie unter: www.facebook.com/help/.
4.1 MERKMAL: DISKUSSIONSFORUM
Das meistbenutzte Merkmal solcher Gruppen ist wohl das Diskussionsforum. Im Forum
kann über unterrichtsrelevante Themen diskutiert werden. Es können Fotos, Videos und
Internetlinks hochgeladen werden. Das Forum funktioniert zusätzlich als eine Plattform
für Fragen und Antworten. Es können Links zu verschiedensten Themen (Landeskunde,
Musik, Kunst usw.) veröffentlicht werden, um das Interesse der Lernenden am Lehrstoff
zu wecken und wachzuhalten.
Über das Forum kann die Lehrkraft aber auch sicherstellen, dass ihre Lernenden über alle
wichtigen Informationen verfügen, ungeachtet dessen, ob sie im Unterricht anwesend
waren oder nicht. Hierzu gehören: wöchentlicher Lehrplan mit den wichtigsten Themen oder Links sowie Hausaufgaben und Einreichfristen; Veröffentlichung wichtiger
Termine und kurzfristige Änderungen. Dies verhindert in großem Maß nachträgliche
Fragen und Ausreden und fördert damit die Autonomie der Lernenden. Und sollte man
mal etwas vergessen, ist alles immer online verfügbar und schnell erhältlich.
4.2 MERKMAL: DATEI
Dateien verschiedener Formate lassen sich hochladen und sind auf diese Weise den
Lernenden immer online verfügbar.

112

4.3 MERKMAL: LEKTION
Dieses Merkmal ermöglicht es der Lehrkraft, eine Lektion zu erstellen. Hierzu können
Videos, Fotos oder Textdateien mittels Drag-and-Drop hochgeladen werden. Die Lehrkraft kann außerdem mehrere Quiz zum Thema erstellen und die Lernenden befragen.
Über die Gruppen-Insights kann die Teilnahme kontrolliert werden.

5. FAZIT
Wir Lehrenden müssen uns immer neuen Herausforderungen im Unterrichtsleben
stellen und sollten versuchen, mit den neuen Generationen Schritt zu halten, um ihnen
das Erlernen curricularer Inhalte näherzubringen und, wenn möglich, zu erleichtern.
Die Anwendung sozialer Netzwerke für Unterrichtszwecke ist daher schon längst ein
Muss. Ich finde aber auch, dass wir als Lehrende davon profitieren können und sollen.
Die Arbeit über die FB-Gruppe motiviert mich und erfrischt meine Arbeitstage. Sie
ermöglicht mir auch, Kontakte zu den Studierenden langfristig aufrechtzuhalten. Da
ich ihnen gegenüber jedoch immer Lehrerin und Pädagogin bin, hoffe ich durch eine
sorgfältige und rechtzeitige Veröffentlichung aller unterrichtsrelevanten Inhalte sowie
durch die respektvolle Gestaltung von Kommunikation den Studierenden als gutes
Vorbild zu dienen und darüber hinaus ein alternatives Modell der Unterrichtsorganisation anzubieten.
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