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t-'ALLO DEUTSC'HLEHRE ~ I r ł• ){'XJ.)1 f ;, l 

EDITORIAL 

:-11c Zeit fauf• '-<'hr <.t·hrit'l ,·orhe und dw neipw-'·ollen Sommertenen ,ind <;chon le1der zu Ende Unsere Herbc;tnummer geben 
w1· Fuch tr d 11 Hc1nd und hoftt'n. dac:, e, eme mteres'iante Lekture w1rd. 

Jl.fit dr>n na,h„ten Hefi mćx:htcn ,,ir emen themahschen Wettbewerb fur einen Artikel ausschreiben . Das Thema des Artikels 
·mtei ''\\ ,.- PPrr'lh Kh ml'1m '>chuler auf da, neue Abitur vor? . man soli besonders die Arbeit an der Entwicklung der 

'-.pri', hf.,,t1~\.p1ten beri.Jckc;1chtigen Die mtcrec;<.antesten Arbeiten werden gedruckt und der beste Artikel w1rd von unserem 
R"~fai h0n,'<>aTT' bt,John• 

, ) 11 7.. ,t..,chnft hat v 1 r"c•111•de,m Rubriken, fi.ir die bestimmte Personen zustandig sind : 

\ <)f'¾ nrt [ditorial Redaktion, E-Mail: psnjn@home. pl 
\ rr!->and<.arhe1t A.ndr7ej Bowmk , E-Mail: boa@pos t.pl 
Methodi<.chc, - l 1Ąa Orlow<.ka E-Mail. ewa .\\'iesiek@warszawa .biz .ncl.pl 
I rh·r, und ',eh iii et schreibe n - Andrzej Bownik, E-Mail : boa@post.pl 
l nter\'JC¾' f ".-, Orlow<.ka.E-Matl.ewa. w1es1ek@warszawa.biz .net .p l 
",1 e d i <' n f ii I d e n D e u l s c h u n te r r i c h t - W i es I a w a Wą s i k, E -M a il : w a s i k w @ po cz ta . o n e t. p l ; 

•• C, • n r,k1 I Mail . garp@go2 pl 
fnrtbil dung \\J(",l,n,a \\ą,1k , L- \1a1l: was1kw@p0C7ta.o ne t. pl 
'.'\achdrucke l\nna "nlNk,1 , J - l\,1ad: an1ako l @poe7ta.o nct.p l 
\ <' 1 m , H h te!> i\ n n ,1 hot\' ck a. I Ma il · a n i a ko 1 @poc z t a . o net . p I 

11'-t'ft /e1t ... d,nf1 fil ht. t ... Kh , nr ,łllL'lll an Deuhchlehrer, die Mitglieder des Pol nischen Dcutschlehrcrverband!:, sind In den 
"'lt ..,t," Ruhn,-.,t•n dl" "Hall, Dl•ubchlehrl'r1" werden ,·orwiegend praxisbezogene Beitrage zum Dcut~chunterricht vcroffentlicht. 
ĄUL r,c·1 thl'on·n..,dwn Arhe1lt'n 1:-.t t'" u1bL'r \nhegen, die Bedcutung diese r Thcoric fi.ir d it• Unterricht~prJ\ IS ,1ufwL.eigen. Auch 
Eun Rt'akt10n<·n hommentan, \\1!:>&en und l:.rtahrung aus der Unterrichtspraxis sind gcfragt. Wenn 1hr irgl'ndwekhe Idem oder 
, .• ,, a, lntt•n'!:><,,rnł!•, /U -,agt>n habt , on dem JUlh andere Deubchlehrer profitieren konnen, schickt Eu ren Beitrag per E- M.1il an die 
ti1erfur \er,mtwurtl1tnt rer.,,111 odl:'r aut e1nt>r D1~kette an eme der angegebenen Adre!:>'>en. Dit' Beitrage ,olll'n nicht l:inger ,1ls max. 
~ '-w:t, .. ..,.. 1 g,· pp:. bud,-,tahengwbt 12) und nur 111 Deutsch (die auf Polnisch geschriebenen Artikl'l wertkn nicht gl'druckl) . 

..,~,· -,ul.• ll11 JcHl Lui,· kuntc1ktadrt':ót', L-l\,1ail oder Telefonnummer angeben. Wir freuen un:-. i.ibL'r jl'dt' l uschritl .iuch i.iber 
Le c~nung, r u•,c ! o:u, '->a s,illen ub11gem bełltelt oder mit Kommentar versehen werden 1hr m(isst ,1 ur h bL'"timnwn, an wekhc 
"-,!t ,u '-lt P ł ur< m P,, ,trag /usammcngl'hPren Die Beschriftung von Abbddung muss ~o grnls 'ie in, d,v,~ sil' aurh bei Verkleincrung 
dt, Ahł- Jdu•ip. n< ,,11 gul le-.bar J'>I Abbildungt.>n und Tabellen aus anderen Druckwt'rk.en mu ,;st>n L'i1wn Vl'Tmcrk. mit m()glichst 
gt delt!' An,~d•·,,, 1 n'h.ilt , r A,!, n Art1hl11 snll t•mc kur/\.' Angabe i.iber diL' c1gene Lehr-/ Autorent::itigkt•it 0.:1., sowil' t•ine gen.nic 
An......:hr l' r„ :c:,•fi.,i~I v. erdPn. 

f ,,c,tge,q.;t ,n,d "ud1 dw l 1•rm1ne fur Oil' Abgdb1' von Euren 1/uschnften, '>OW IL' dit• ErschL·inu ngsdatl'n de r zwci AusgabL' n pro 
aJ , d z·,, ar 

b,, ,:'> Januar - fruh1ahr-,Ju<,galw (lrsdwmungslt•rm1ll' Marz) 
b, , Jurn - Herb-,tau-;gabt• (Ers< he1nungstermin · Seplernber) 

. ,, , 1r ;1><;,mdti>n B(•itr;.ige und Matt>rialien werdl•n n1chl 1.uri.i ckgL",chi ckt. Di(• Rt•daktion bcha lt sich K(irzungt•n und 
i \ ,t,fa • ,. And1·rungL'11 vnr und biH<'I urn Ver~t;,indni'>, WL' 1111 a w, Zeitgriind1•n ni ch! in nllen f.~H1 1'n Rii cksprnchc mit dt'll Aullw1'n 
,~Itd !4·L 

Mil he-,lt'n Criit~1' 11 
Furt· Schriltlcitung 
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VERBA NDSAR BE J:t 

oie Rzeszower sektion stellt sich var 

Pw ldt'e ci1w Sd,ti,m des l\1lnisclw11 

l'\L'utschkhrcr\'rrbandcs in R 7L'S7 L111' rn griindcn, kam v0
11 

unscrt'n 1'.ollcginnen Hali1M l\,fot\'k,1 und El 7bil'l,1 Tvlek
HYdrn1sl-..,. die Jn drr l\ '. Tagung de~ PDV in W::1rsd1 ,1u 
tt'ilsl'l1')111111l'l1 ha,tten. Er~tl' Gesprachc mit Deutschll'h rc rn 
.rns tmst'n'r Regit)n im ()k.tober 2000 z.eigtcn cincn gro~en 
Sd.u-t unLi t'in 'groi<e~ lntt-resse an der Zusammcn.:irbeit im 
R,,r,'ich d,'r lcrnmt'lht)dfn und Arbcitswciscn im 
Pcutschunterricht. Wahrend der crstcn 
Cri.indun~s\'Crsammlung der Rzeszower Scktion am 
1-U 1.2000 crkliirten sich iiber 40 Kollegen und Kollcginnen 
bert'it im T'D\ ' mitzuwirkcn. Noch im sclben Monat wurde 
der \·orstand gcwiihlt. Unserc Region repr~cisenticrcn: Halinil 
\1t~tyk.1 \ ·orsi tzende, Elżbieta Tylek-H ydry11ska 
Strllwrtreterin, Agnieszka Chmiel - Sekretiirin, Dorota 
\\·01nar - Schatzmeisterin, Jan Kielar - Vorstandsmitglicd. 

Antang Dezember \'ersammeltc sich der neue Vorstand, 
um aktuellc Fragen zu diskutieren und Aktivitii tcn ftir das 
)ahr 2001 zu planen. 

Semmarc, Kurse, Workshops, Buchpriisenta ti onen, sowie 
!'-1itgliederversammlungen unserer Sektion bieten ei_ne gute 
Gelegenheit zum gegenseihgen Kennenlernen und 
Erfahrungsaustausch. Aufse rdem helfen sie den 
Deutschlehrern aus unse rer Region, ihre Arbeit in teressant, 
kreah\·, modem und rnr allem erfolgreich zu gestalten. 

Obwohl die Sektion Rzeszów noch jung ist, haben wir 
schon unsere kleinen Erfolge. Dazu gehoren: eine Vo rlesung 
von Herm Professor Hassenstein zum Thema "/11gl' 11d 1111d 
Kmdheit i11 der J\'azizeit", Buchpriisentationen vom Hueber 
\'erlag !"Ta11vm11 2B"J und vom PWN ("Na u11d", "Dnc!t
Fen, ter"J sowie Workshops zu m Thema "Ahilur 2002". Es ist 
un'> auch gelungen, die Teacher-Trainer zu aktivieren. Im 
Mai und Juni 200] wurden von unserer Kollegin Mon ika 
Kędzierska Workshops unter der 0berschrift "Lfb1111gsblrit1cr 
~er Mausklick" vcramta ltet. Mit dieser sehr erfolgre ichen 
5chulung eroffneten wir einc Rei hc von Kursen, die sich zum 

Zicl setzcn, den Deutschlehrem Miigli chkcitcn 
Cornputer- und Jnternetanwendung im Deut<,ch d .. , 

. untcrrict 
nii hcr zu bn ngen. 11 

Wahrend der XII. lntemationalen Tagu 

cl h · d D I I h · ng d~r Deuls 1le rennnen un eutsn e rcr 111 Luzem wurd , . 
k . K Il . e die 

Rzcszower Se tion von zwe1 o egmnen vertreten· El' b' 
, . . · 1, 1eta 

Tylck-Hydrynska, d ie emen Vortrag z urn Th , 
. k ema 

"Wci ter/Jildu11gsko 11 zept z111n inter ulturellen Wirtschafts-
ko,,111111 11;knlor" hielt und von Hal ma Motyka. 
Auch an der V. Deutschlehrertagung in Olsztyn werden wir 

tci lnehmen. 
Ki.infti g mochten wir neben den i.iblichen Akti vita ten u.a. 

cin Trcffen mit ei nem Rechtsanwalt zum Thema "Probleme der 
Oc11tschlehrer 11nch der Schulreform" veranstalten. Es liegt uns 
auch sehr daran, eine Zusammenarbeit mit Lehrem aus 
Bielefeld und Klagenfurt - Rzeszows Partnerstadten _ 
nnzuregen. In der zweiten Hiilfte 2001 haben wir vor, eine 
Schu lungsreise unter dem Motto: "Erfahrungsaustausch 
zwischen den Kollegen aus den Partnerstadten" zu 
unternehmen. Eine Selbstverstandlichkeit werden 
regelmafsige Kontakte mit dem Goethe-Institut in Krakau 
und Warschau, darunter mit der Mediothek des Goethe
Instituts an der Piidagogischen Hochschule in Rzeszów und 
mit dem Ósterreichjschen Institut in Warschau, sein. Wir 
hoffen auch, besonders in der Anfangsphase, auf 
Untersti.i tzung von anderen lnstitutionen. Es geht dabei nicht 
nur urn finanzielle, sondern auch sachliche forderung im 
Bereich der neuen Entwicklungen im Fremdsprachen
unterricht. 

Ftir die Zukunft wiire es fi.ir unsere Sektion von 
Bedeutung, mćiglichst viele Mitglieder zu akhvieren und 
neue Deutschlehrer zu gewiru1en. 

Mnlgorznta Oo111kn , Rzeszów 

Sektion des Polnischen Deutschlehrt'n ·crb.mdes 
in Rzeszów 
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sektion Wrocław : wir si nd aktiv! 

Bericht der Sektion Wrocław iibcr ilue 
Aktivitaten im Schuljahr 2000/2001 

°Cn'-l'rc Sc'k.twn " ·urdt' am 2S. No\'cmb,~r 2000 !:',L'grundd 
und urn zwei Fliegen mit l'mer Klnppc zu schlagen fi.ihrten 
w1r an dcmselben Tag C'men friiher vorbereitetcn Workshop 
durch. \ 1drnk11r~ "Hal/,, au~ i:;, ,r/111" im Dcutsc/1 11 11 /"errichł -
\ or~31/agc :1, fl1efoktr,1cn111g de, Folgc "Sc/111/c ". Dann folgten 
weitere \\'or'k.shop:-. am 20.01 ... Ą,-/,c,t mit Zeitsclir(ftc11 "Ju ma ", 
'Da~ Rad' "Sc/ws~ · A/.:tucll" - Erfalm111g~a11~ta11sc/J '', am 
31 .03 '1rl1c!I 11Pr Staho11c11 lndividualisicnmg des 
Ltmp1Kcssc~ mit der \ 'Om \ 'erlag PWN organisierten 
Prasentanon des Lehrbuchc~ 'DACHfcnstcr" als Nachspeise. 
A.m {)Q (lt,_ ubten wir Testcn mit · Sow,eso " und genossen die 
PrasentatJon . Computcrgc~tiitztcr Deutsclwnterricht", was uns 
ungeheuer \,el Freude und SpaB machte und uns um viele 
mtere'>santc Erfahrungen in einer wirklich herrlichen 
Atmospharc bereicherte. VVir bemill1en uns verschiedene 
Themen in unterschiedlichen Arbeitsfom,en zu bearbeiten . 
Aut d1esc Art und V•:eise versuchen wir unsere Schulung 
spannend und abwechslungsreich zu machen und alle 
Teilnehmer zu aktivieren, weil nicht nur dem Schiller alles 
moghchst leicht und muhelos gemacht werden muss. auch 
Wir mochten etwas SpaB und keine Langeweile beim Lemen 
habel' und moglichst wenig (am liebsten kei.ne) 
Hausaufgaben haben. Und Sie? 

\\.'enn wir schon bei w1seren Erfolgen sind, dann ist auch 
unsere Aktivitat im Netz nicht zu vergessen: Sektion 
Wrocław ladt Sie ein, liebe Leserinnen, unsere lnternetseite 
zu besuchen, wo man viele interessante Sachen finden kann. 
Dberzeugen Sie sich selbst! Die Adresse ist: 
http wroclaw.deutsch.info. pl 

Hil'r glb l es aud1 Prnkliscl11:' :c.: wi r c1rheit.<·11 zw~r mil IJOIJ~ 
(Dolnoś ląski Ośrod ek Doskonalen ia _ Na uLzynel1 ) und rrul 
Pr;icownia Doskona lenia Nauczyc1cli h·1.yków Obcycl1 bf'1 
NK]O in Wrocław zusammcn. 

Und was stcht uns in der nachsten Zeit vor? 
J. Um allc Mitgliedl' r zu akti vicrcn, rnochtcn wir uns zuer_sl 

integrieren, SO warten wir ungedu ldig auf da~'> Tr_effen 1;1 
Olsztyn. Vie lleicht wcrdcn auch S1c_dort sem_? Es ware ~oll. 

2. Wir bereiten uns fleilsig auf das Pro1ekt „Cefahrdete Schuler · 
Gefiihrrlete Lehrer" vor. Es sol! ein Zyklus von Workshops 
geben zu solchen Thcmen wie Legas the~1e, Aggress wn m der 
Sc/111 /e, Beratiwgell bei111 Pho11iater. Alle T1pps werden gem 
gesehen . Wir laden herzlich zur Mitarbei t ei n. _ 

3. Was fur uns alle immer hochst interessant 1st und uns be1 
unserer beruflichen Entwicklung praktisch helfen kann, 
sind aktuelle Vorschriften zur Fortbi\dung der Lehrer. 

·· ht · uns mit den Jg11oralltio legis 11ocet, so moc en W1 r 
rechtlichen Regulierungen vertraut machen . _ 

4. Praktische Hilfe bei jeder Lehrerpraxis wird bestimrnt der 
von uns geplante Workshop Abitur 2002 bieten. 

Unsere ldylle endet aber leider, wenn wir an Finanzen 
denken: es fehl t uns Geld fur Sdueibwaren, Workshops usw., 
(iibrigens so wie in den meisten Schulen ... ). _Viellei_cht kem:it 
jemand ein gutes Rezept dafur? Vielleicht S1e? Mochten S1e 
sich vielleicht mit uns in Kontakt setzen? Herzlich 
Willkommen! Und nun - bis bald . Wir melden uns bestirrunt 
bald. Tschiiss! 

/:abela Zamirska-Rajek, Wroc/aw 
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METHODI SCH E: ~ 

Fremdsprachenunterri cht afuuf. r ddi /~~:~i~tu fr, 
curriculare Kernfragen 

ł--_o!lzctlJgndk \'iel~l_t , . 
r ,~np.,wt' t t rhaltc, 1mnw1 ml'h1 1-.mdt'r l,t'tl'!?,L'nlwil 

t~l':'t' t, ?Ul dt'" rnmarstu'-l' t'Jn(' h"t'mdc Srr,Khl' 7ll lcnwn 
L1er łriit' bcs:;inncnd.:- Frt'md<;prad1rm111te111cht 1',t lwutc ,,us 

Jt'n' ('uror;,i ,:cht"l R1lduni:::c.w1,,;cn nicl11 mchr " ·cgrndenken 
U"l~ ,,·, j in mer t1'-'l'' 7uk1111łt fr1l europaischet 

~ormahial <;('ff tYi:::l 1'.ub,mrk.-l~cm1,~n FlQą) Allerdmgs sind 

dK Ra1nwnhl'dmgiin~cn und ciic kl1nkrcten \fodelle nach 

d<';-ien dt'7 l ntC'~1c1,; rrfol~ "1'lv unter-:.:-h1edlich u ,l. in 

BC7m: <1u folg("ldf \ anablcn 
• 1 -nhc1...111n Kla,;,en,t-1.1!1 <\ltcr\ 

• ~ti1:1t1rnumtang 
„ RrPil\· der Palctte \\ ahlbr1rer FrPmdsprnchen 

• \ rrb1;idh.:-like1l 
" \ l'rhrc1tun~ tla.:-h,,ndcckend ,·c. aut bestimmte Regionen 

hec;rcriz' 
Ąr 1,;ic l,r1; 1chtunc dr1 Lemnelc 

De~ "P~, rh1edenen Ansatzen letztlich ist die 

i::n:ndlec:C'nci1 Thr'-t gememsr1m, dasc; die Bereitschaft und 

d1r Fah1gkeit zum Fremdsprachenlemen auf dieser 
-\ltersstute bec;onder- groB 1c;t Und die Grundschulkinder 
,oilen :ugle1rh ,chon fnih auf die Anforderungen vorbereitct 
v e~aC'n CH un-.c•n multikulturclle Welt mit ihren 

mlemahonahswrter lnsl:Jtubonen und Beziehungen an die 
\1en~chen 'ilellt Auc1 die Gnmdschule darf sid, nicht mehr 
,n;r a, hl':mathungcm Muller„praclwn~chule verstehen, 
<.o:1Jcrr :nu-., d11 Kinder auf den Kontakt und die 
1-sornmun,k.athir rmt \1en~(hen ,md('rer Kulturen und 
<...p,.icl,l 1 ,·orberc1ten 

'\ h: , uil't1l ,, L'gt·n der l-,.ulturhoheil der deutschen 

bunde-,iandl'r g1bt t'~ auch 11111crh11l/1 der Bundesrepublik 
Dl'uh,h1anc 1•mt gwf.t• \'1t•ltal1 der Am,atze. Die einzelnen 
Rt:alis1Lrung,fornien ,,,,..,t ,, ~ich ll1 Bezug auf ihre 

Z,e , .ir,tt•l,unht" ,.,n ,b n.ich ,,, l'J Hauptkonzepten 

unter-.cht 1dt'n 

, )t, ,L rn11, - und, rgd:,rn-,, ,rwnt1erk An<,iltz, der auf eine 

:,;_-,t1!T'ml, f 1,·md,pracht lwzogt'n '"l. Der Schwerpunkt 
11,·h• au! 1-11 ladwr (mundhcher) Kommurnka lion und 

,..,•r.cular dt>f1111erlt>n -.prachhdwn Inhalten . Die 
t·!"\'\ rc,Pnen Kenntm~~ ,;olk•n dann db l\.Jasse 'i der 

·.- e1łl'rfuhrl-'nden Schulen ge1wll ausgebaul wen.len 

')t r Ama•1 l-'Jnl'r Bl-'gegnung mil SprJclwn, be1 dem Ji1• 
'. n~ch1edenheit „ un Sprach,,n enldeckl und erfahren 

•. 1rd 1,1i! dnderen \-\'orlen: durch die Begegnung sol! fur 

trerrde Sprachen <,ensibilisierl und allgemcines 
':>pr dChbewusstsem entwickelt werJen (u nler 
E.mbeziehung audi der m den deutschen Schulen 
-. 01findbawn ~prad1!ichen und kullurellen Vielfa lt). Jn 
schulorgam~atonscher Hinsichl is! eine Wcilerfuhrung 

hwr nur '>l'hr ind1rekl von BedPulung, all cnfolls durch 
die Bl·rucks1cht1gung l'irn•s geschii rften 

s i.1rachbcwusslsl'i ns und l'iner po~il1v1·11 I Ltl1u, , 

FremJspril clwn lernen. 
, /IJ1 

In der Prax is existieren _ in vielen 13und(•sl.i itb, , 
rnodifi zil'rlc Formen bzw. Zw1schenformen (vgl u . .i. d, 

11 

detaillierten Uberbli ck bei Blud,n1 1998a; b). Dcnn di (' h,,10('
11 

dargestellten Kon7epte stellcn keine absolu ten Cegens,i [1.,, 

dar: auch der Begegnungssprachenansatz formulterl 

nati.irlich I ernzielc, nur sind diese nicht in crsttr I ini,, 

~prachpra kti scher Na tur. Umgekehrt lasst ~ICh di, 

Scnsibilisierung fi.ir andere Sprachen, ve rbunden m,t d(•,· 

Einsicht in die Re lativitat der eigenen Sprache und Kultur, 

prinzipiell durchaus auch bei den lernzielori, ·ntiPrtcn 

Ansa tzen erreichen. 

Auf der Ebene der didak tisch-methodischen Prinzipien 

wird i.ibereinstimmend betont, dass der Unterricht 

kindgerniiB bzw. grundschulspezifisch sein mii sse. Im 

Ei nzelnen werden immer wieder Stichworter wie die 

fo lgenden genannt, um das Unterrichtsgeschehen lu 

charakterisieren: 
• Themenorientierung; 

• Situativitat; 
• Handlungsorientierung; 
• methodische Vielfalt und Abwechslung; 

• mehrkanr1 1iges, multisensorisches Lernen; 

• ganzheitliches, spielerisches und erlebnishaftes Lemen; 

• Ansdiaulichkeit (z. B. durch das Einbeziehen von Realien, 

Handpuppen, Visualisierungen und sonstige Medien). 

Zahlreiche Praxishin weise und Unterrichtsvorschlage 
am Beispiel Englisch, die abcr auch auf andere Sprachen 
i.ibertragbar sind, findcn sich u.a . bei Hellwig (1995). Speziell 
fi.ir den fremdsprachlichcn Dcutschu nterricht sei aul~erdem 

nttf die seit 1992 erschcinende Zeitschrift „PrimaR" 
verwiesen sowie ,rnf die Fiille der Lehrwerke und 
Unterrichtsmr1teria li en, die auf der Homep,1ge dL'S Goethe

lnstituts aufgefi.ihrt und kommentiert sind (www.goethe.de). 

Verfolgt man die knnzcptionellen (Weiter)Ent-

wicklungen dl'r letzten 2-3 Jahre, so I;issl sid, - bei all l'r 

gebotenen Vorsicht - doch ei n Trend zur Stiirkung der 

lt- istu ngsoril'. 11lierlen Modclle beobachten. Symptomali sch i,! 
hier die Entscheidung der no rdrhein-weE- t! :1Iischt'n 

La ndesrcgil'n1ng, fl achendcckcnd Englisch ab Kl,1ssl' ., 

L' inzuftihrcn, nachdem dicscs Bu ncksland j,1hrcla11.~ 

bcsondcrs deul lich das BegegnungsE-pracht'nmll,k: 
favorisiL•rl halle. 

Elwas n;ihcr betrachtet werden snll hi l'r B,1d,· 
Wi.i rtlcmbcrg, das 13undesland, in dcm dl'r VL·rf,1,,,'r ft'f,t. 

1 li cr ist lange Zeit wcnig gescliehen, ,1bgcsl'lit'n ,., , .. 

cinze lnen Schulvcrsuchen i11 dcn sit'bzigl'I' J,1hn'n 1111<1 d L'
111 

aui frl' iwi ll igl' r Tri ln .:i hme berulwntkn - l'rogr.:i rn 111 ,. Inn,· 

-
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die' Sprache L.kS Nachb.~rn " cntl.1ng lkr frnn ziisischcn C rcnzL' 
.1h Mitt'c der ilchtzigL'r )nhrc. Nun soll zu m Schuljahr 
2t103 / i004 tl.~ch0ndcckc11d , d .h. fi.ir nile L'rstcn KLissen der 
Crnndschuk ~kr Unterricht in d0r Frcmd sprndw Engli sch 
L)dl'r Fr,m zL1s1sch bcgmncn . VoP)cschall•' l 1·s1 ". , 
" " . i:, -. • '- me sog. 

h lot11h.~sc ab dem Schul i,1hr 2001 / 2002, an der sich ca. 400 
der ctwa 2500 Grundschulen des L.mdcs bctciligen werden. 
Baden: Wurttemberg wird SO d,1s l' rste Bundcsla nd sein, das 
cme Frcmdsprnd1e bercits ab Klasse 1 der Grundschule 
wrptlid1tend einfiihrt. Wichligc Merkmalc Lkr lcrnzicl - und 
lcist1mgsoricntierten Kon zeption des Land es sind: 

• Der . Untcrricht soll auf al len Jahrgangsstufen nach 
Curncula crtolgen, die u .a. Standards fur den 
Leist1Jngsst,md am Endc von Kl assc 2, 3 und 4 definieren. 

• Die Stundentafcl der Grundschulc wird um acht Stunden 
crwcitert. 

• Der Unterricht snll thcmen- und handlungsorientiert scin 
und nad1 der „Vcrstehcnsmethode" erfolgen: vom 
HL1ren / Horverstehen nach und nach zu eigener 
mundhcher Sprachproduktion. Lesen und Schreiben 
h.ommen erst deutlich spa ter hinzu. 

• Die Leistung im Fremdsprachenunterrid1t soli im 
Anfangsunterricht verba! festgehalten werden, in den 
Klassen 3 und 4 werden Noten vergeben (d ie allerdings 
mcht versetzungsrelevant sein sollen). 

• Ansd1lussm6glichkeiten nach der Grundschule sollen 
gewahrleistet und die Curricu la der Sekundarstufe I der 
weiterfuhrenden Schulen (Gymnasium, Realschule, 
Hautsdiule) i.iberarbeitet werden. 

Weiterfiihrung und Mehrsprachigkeit 
Zum Kemproblem der Weiterfuhrn11g: Es ist 

grundsatzlidi zu begri.ifsen, wenn die Einfuhrung von 
Fremdspradienunterricht auf der Primarstufe 
fladiendeckend w,d verpflid1tend erfolgt. Denn es ist sicher 
nidit sinnvoll, wenn Kinder, die zwei (oder wie in Baden
Wurttemberg vier) Jahre !ang unterrid1tlidien Kontakt zu 
einer fremden Sprad1e haben, dann in der Klasse 5 wieder 
mit anderen Kindern ohne entspred1ende Vorkenntnisse in 
einer Nullanfangergruppe zusammenkommen. Dies kann fur 
alle Beteiligten nur demolivierend wirken . Positiv zu 
beillteilen ist aufserdem die beabsiditigte curriculare 
Verzahnw,g mit dem weiteren schulischen 
Fremdspradienlernen, sinnvollerweise audi unter Einsatz 
sdiulstufenubergreifender Lehrwerke. 

Allerdings darf der Friihbeginn keinesfalls dazu fiihren, 
die fremdspradilichen schulischen Lehrgange von derzeit bis 
zu 7 oder 9 Jahren noch urn weitere zwei oder sogar vier 
Jahre zu verlangern . Vielmehr muss die erweiterte Lernzeit 
ais Chance dafur genutzt werden, dass - im Rahmen flexibler 
Konzepte schulisdier Mehrsprachigkeit - insgesa mt mehr 
verschiedene Fremdsprachen vom Einzelnen gelernt werden 
und auf der Sekundarstufe audi kiirzere, 
fertigkeitsspezifische, unterbrochene und/ oder bilinguale 
Lehrgange angeboten werden. 

Auch in Baden-Wurttemberg wird Englisch auf der 
Prirnarstufe absehbar stark dominieren, Franzosisch wird 
selbst in grenznahen Regionen (z.B. im Oberrheingebiet) um 
eine angemessene Position kampfen mi.i ssen. Ai s ein 
rea listischer ers ter Sdiritt in Riditu ng Mehrsprachigkei t 
erscheint die Forderung von Pelz (2001 ), die zweite 
Fremdsprache bereits in Klasse 5 und nj cht - wie in Baden-

Wi.irttcmberg auch zuklinflig vu rgcsehen - ers t in Klassc 7 
beginncn zu lasscn. 

Oualifizierung der Lehrkriifte 
Vieles spricht daflir, dass der Einfluss des Faktors 

' Lehrer' au f den Lernprozess in der Grund schule noch 
ausschlaggebender sein di.irfte a is in den anderen 
Schulformen. Aus fa chwissenschaftli cher Sicht ist es in 
diesem Zusa mmenhang sehr zu begri.ifsen, wenn der 
Fremd sprachenunterricht auf der Primarstufe nach dem 
Klassenlehrerprinzip (und ni cht nach dem Fachlehrerprinzip) 
erfolgt. So sind vielfaltige Vernetzungen mit dem 
muttersprachli chen Unterricht, aber auch mit anderen 
Sach fachern (Verwendung der Fremdspradie ais 
Arbeitssprache) sehr viel leichter moglich. Die im baden
wi.irttembergischen Modeli vorgesehenen zwei zusa tzlichen 
Wochenstunden pro Klassenstufe sollen im Sinne ei.ner 
solchen Einbettung nkht ais 45-Minuten-Einheiten erteilt, 
sondern in entsprechend kurzeren Abschnjtten auf alle 

Wochentage verteilt werden . 

Fur die QuaJifikation der Lehrkrafte sind neben 
fremdsprachendidaktisdien vor allem audi die 
sprachpraktischen Fafogkeiten von zentraJer Bedeutung. Die 
Lehrkraft muss sich fliefsend ausdriicken, in der 
Fremdsprache 'bewegen' konnen. Hierzu reicht eine schnelle 
Auffrischung der Kenntnisse, die aus dem Unterridit der 
eigenen Sdiulzeit ' iibriggeblieben' sind, ganz sidier nicht 
aus. 

Zum einen muss die kindgemafse 
Fremdsprachenvermittlw,g deshalb systematisch in die 
Grundschullehrerausbildung integriert werden. Zum 
anderen mi.issen die vielen im Berui stehenden Lehrkrafte im 
Rahmen geeigneter Fortbildungsmalsnahmen auf ihre neuen 
Aufgaben vorbereitet werden. Gerade bei der Fortbildw,g ist 
zu befi.irchten, dass 'am falsdien Ende gespart' werden soli. 
So sind in Baden-Wurttemberg !aut einer Pressemitteilw,g 
des Kultusministeriums vom 22.11 .2000 fur die sprachlidie 
Fortbildw,g maxima!(!) zwei Bausteine zu je 
24 Unterriditsstunden vorgesehen, fur die methodisch
didaktische Qualifizierung ein Baustein mit insgesamt 12 
Stunden. Soldie 'Sparmodelle' ersdieinen vor dem 
Hintergrw,d des enormen Fortbildungsbedarfs ais absolut 
unzureidiend. 

Ausblick 
Bereits heute zeidmen sich auf europaischer Ebene eine 

Rei.he von konzeptionellen Weiterentwicklw,gen bzw. 
Aktualisierungen des fri.ihen Fremdspradienlernens ab, von 
denen hier aus Platzgri.inden nur einige stidipunktarlig 
benannt werden sollen: 

• Die weitere Vorverlegung des friihen 
Fremdsprad1enlernens (ab Klasse oder bereits im 
Kinderga rten/ in der Vorsd1ule); 

• bilinguales Lehren und Lernen in der Grundsdrnle (vgl. 
Doye 1997 sowie die ermutigende Zwisd1enbilanz eines 
entspredienden Versud1s an zwei Frankfurter 
Grundschulen bei H. Christ 1999); 

• lntensivierungsmoglidlkeiten durd1 den plrasemveisfll 
Einsa tz der Fremdspradie ais Arbeitssprache; 

• der Ein satz des Multimedi a-PCs und der 
Telekommunikation. 

Wrlfg1111g To11sl10ff 
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Fach „Ki nder- und Jugendliteratur" 
Deutschlehrerausbi ldung 

. ,n 

O. Einleitung 

Im \'Orliesenden Artikel sollen Uberlegungen zur Rol le 

der Li terah1r in der Deutschlehrerausbildung for tgesetzl 

werden, die mit dem Artikel „Literatur i.n der 

Deutschlehrerausbildw1g" (Turkowska 2000) eingeleitet 

worden sind . Wahrend der friihere Artikel die Fragen urn die 

„grol~e" schongeistige Li teratur beha.ndelte, richten wir nun 

w1sere Aufmerksa.mkeit a.uf da.s a.ndere Fach, mit dem die 

literarische Kompetenz der kiinftigen Deutschlehrer an 

'.\KJOs herausgebildet wird die Kinder· wid 

Jugendliteratur. 
Der Kurs „Kinder- w,d Jugendlitera.tur im DaF

Unterrid1t" will der Tendenz gerecht werden, sid1 im DaF

Unterricht intensiver mit litera.risd1en Texten zu befassen. 

Die a.llseitigen Vorteile der litera.rischen Texte fi.ir den Da.F

Unterricht hat ma.n in Polen etwa gegen Hiilfte der 90er 

Ja.hren erkannt. Seitdem beschaftigen sich die 

Deutschlehrerausbilder immer stiirker mit dieser Thema.tik. 

Da.s Fach „Kinder- w,d Jugendlitera.tur im Da.F-Unterricht" 

wurde deshalb in da.s Fadiera.ngebot der NKJOs 

eingenommen - es ist a.lso ein rela. tiv neues Fach in der 

Deutsdilehrera.usbildw,g (obwohl es unbekannt ist, ob das 

Fach an allen Kollegs w,terrichtet wird). Ein extra fi.ir dieses 

Fach konzipiertes, verbindlidies Lehrprogra.mm oder 

zumindest Richtlinien fehlen a.llerdings: sie sind weder in 

dem ersten und bis heute gill ti gen, sehr a. llgemeinen 

Ra.hmenprogra.mm (MEN: 1990) noch in der wwerbindlichen 

Erprobungsfa.ssung des NKJO-Curriculums (Stasia.k/Hrsg./ 

1995) zu finden.J Die Gesta.1tung des Faches „Kinder- und 

Jugendliteratur" liegt somit in den Handen der einzelnen 

Lehrer a.n den Kollegs. Ein institutioneller Versuch der 

Vereinheitlichw,g der Ziele, InJ1 a.lte und Form des Kurses 

wurde nicht unternommen. 
Die Ba.sisa.rbeit fur die Gesta.ltung des Faches „Kinder· 

w,d Jugendliteratur im DaF-Unterricht" wurde von Bernd R. 

Fa.rwer geleistet. (1997). Da.s Werkheft, aus seiner 

Lehrerpra.xis am NKJO Opole entstanden, pladiert fi.ir die 

1 Diese Fassung des NKJO-Curriculurns unterscheidet nid1t 

zwischen den Fachem Literatur (·geschichte) und Kinder· und 

Jugendliteratur, sondem ne11J1t allgerneine Ziele ftir den 

Literaturunterricht an NKJOs, da runter auch diejenigen, die zur Zeit 

hauptsiichlich im Fach Kinder- und Jugendliteratur rea lisicrt werden 

(soll ten). Stichworlart ige Hinweise zurn Kurs Kinder- und 

Jugendliteratur nenn t lcd iglich das Teilcurri culum 

Didaktik/ Methodik unter „Lehrveranstaltungen in anderen 

Studienbereichen" (Stas iak/Hrsg/ 1995: 42, 43) 

[ntegration von Spra.chprax is, Didaktik / Methodik und 

Literatur und bildet da.mit ein inspirierendes und weitgehend 

nad1ahmenswertes Modeli der Kursgesta.ltung. 

Aus oben aufgefiihrten Griinden liisst sich jedoch 

vermuten, dass die Unterrichtspraxis in dem besprochenen 

Fach von Koll eg zu KolJeg w,terschiedlich ist. Desha.lb ist es 

si.nnvoll, die Kursmodelle der versch.iedenen Kollegs 

offentli ch zu prasentieren, Lun einen Erfahrungsaustausch 

und in der weiteren Perspektive Vergleichbarkeit der Inhalte, 

Methoden und Optim a. Jjsierw,g der Lerneffekte zu 

gewii.hrleisten. 
Diese Obersicht, die hoffentlich von Kolleglnnen aus 

anderen Kollegs for tgesetzt wird, eri:iffne die Darstell ung des 

Ra.domer Modells. 

1. Cha.rakteristik des Fa.ches Kinder- und Jugendliteratur 

Das Fach „Kinder- und Jugend.litera. tur im DaF

Unterricht mit der didaktisdien Reflexion" wird am Radomer 

Kolleg seit 1997 unterrichtet. Es ist ei.n facheriibergreifender 

Kurs: er verbindet Elemente der Sprachpra.xis, Methodik w,d 

Literatur. Der Kurs findet im ersten Studienja.hr statt und 

dauert 2 Semester, insgesamt 60 Unterrichtsstunden. Zu 

Beginn des Kurses wird die grolste Aufmerksamkeit der 

spra.d1pra.ktisd1en Komponente gewidmet, was von der 

Spezifik der Gruppe erzwungen ist: die Teilnehmer sind 

Studenten des ersten Studienja.hres, die die 

Deutschkenntnisse noch erwerben miissen. Im La.ufe des 

Kurses verlagert sich der Sd1werpw1kt in die Methodik und 

Litera.tur, die aber immer mit Sprachpraxis integriert sind. 

Die Besd1riinkung der Kursdauer auf 60 Unterrichtsstunden 

hatte den Verzicht auf bestimmte 1nhalte zur Folge. So ist die 

litera. turbezogene Komponente des Kurses weitgehend 

eingescl1Jiinkt und auf Vermittlung noh-vendiger 

In formationen i.iber behandelte Literaturgattungen, Autoren 

und eine litera rische Epoche reduziert (sieh Kursinhalte). 

Dies geschah a. us der Einsidit, da.Is soldies Wissen im 2. und 

3. Studienjahr im Fach Literatur noch vermittelt wird . 

2. Kursziele 

Fur das Fach Kinder- und Jugendliteratur gelten im 

allgemeinen die i.ibergeordneten Ziele des Kurses Literahi r. 

die im oben erwii hnten ErprobungscurricuJuill 

(Stasiak/ Hrsg/ 1995: 146-157) enthalten sind. Da aber 111 

di esem Fach die methodische Komponente st~ rker ais 1
_
111 

Litera.turkurs beri.icksichtigt werden soli, lassen sich tui 

diesen Bereich die Ziele praziser bestimmen. 
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Der Kurs hat zum oberst·cn Ziei, di e ki.inft-i~en Lchrer 
zurn Einsatz d('r Te, te der Kinder- und Jugend lite\.atur (aber 
auch allgcm('in: der liternri schen Tc\te) im Deutschunterri cht 
.m Gru nd- und Oberschulen zu befohigen. Der Kurs 
\'l'rmittdt sprachpri!kli sche, methodische und 
litera t11rthcoretischc Inhalte, die den Stundentcn des ersten 
St11dicnjahrcs am . Ende des Lehrgangs di e selbstandige 
L11d.~kt1s1crn11b cmes gewiihltcn \iterari schen Textes 
L'fll1Óslidwn. Urn dies Zll bewaltigen, mi.i ssen fo lgende 
Grobziclc realisiert werden: 

• Studenten kennen die Spezifik des literarischen Lesens 
und die Merkmale der litcrarischen Texte, die fi.ir 
ihren Einsatz im DaF-Unterricht relevant sind · 

• S. kennen die Untenichtszicle im Jiterariscl~en DaF
Untericht, Unterrichtsphasen und Sozia lformen· 

• S._ kennen die Techniken der Arbeit an gev~iililten 
L1teraturgattungen, die zur Entwicklung einzelner 
Sprachtertigkeiten und Kompetenzen dienen; 

• S. verfugen i.iber das notwendige methodisd1e Wissen 
i.i ber den Einsatz der Literaturtexte im DaF-Unte rricht· 

• S. kennen die Kiiterien der Auswahl der Literatu rtext~ 
fur den DaF-Unterricht; 

• S. konnen ihr Wissen praktisch anwenden: einen 
literarisdien Text selbstiindig wahlen und fur ihren 
Sdiulunterricht didaktisieren. 

Die Realisierung der Kursziele beweist die Verfassung eines 
l'nterrichtsentwurfs in Partnerarbei t und seine erfolgreiche 
Prasentation im Unterrid1t am Ende des Lehrgangs. 

3. Kursinhalte 

Die lnhalte des Lehrgangs „Kinder- und Jugendliteratur 
im DaF-Unterricht" beziehen sich auf drei Ebenen: die 
sprachpraktische, die methodische wid die literarische, die 
integriert dargeboten werden. 

Der Lehrgang fangt mit einer Einfuhrung i.iber das 
\-\'esen der literarisd1en Texte, d ie Besonderheiten des 
literarischen Lesens und unterriditsrelevante Merkmale der 
literarischen Texte an. Das gesdiieht auf sprad11id1 einfachen 
Beispielen und fuhrt zu Erkenn tnissen u .a. i.iber die Offenheit 
des literarischen Textes, Leerstellen im Text, die Rolle des 
Lesers ais Mi tgestalter des Textes, Leseerwartung, 
Antizipation. (vgl. dazu Ehlers 1992). 

Den Hauptteil des Kurses nehmen Beispiele fi.ir den 
literarischen DaF-Unterricht ein. ln der ersten Kursphase 
werden vorwiegend kurze narrative Texte - Kurzgeschichten 
(,, Umweltgeschichten ", also sol che, die sich mit dem 
Erfahrungshorizont und Weltwissen eines jugendlichen 
Lesers decken) und Marchen behandelt. Sie dienen einerseits 
der gezielten Entwicklung der Sprachfertigkeiten und -
kompetenzen: freies Sprechen, kreatives Schreiben, 
Leseverstehen werden gei.ibt, Erweiterung des Wortschatzes 
angestrebt - andererseits dient der Unterri cht zur 
Entwicklung methodisch-d idaktischer Fahigkeit zu r 
Beobachtung des Unterrichtsgeschehens. Ceschult wird 
zugleich das Erkennen der Unterrichtsziele, 
Unterrichtsphasen und der da fur typischen 
Unterrichtsschritte. Der Beobachtungsbogen wird ausgefi.illt. 
Das erfolgt im Rahmen der didakti schen Refl ex ion, mit der 
die Arbeit an jedem li terarischen Tex t endet. Das empiri sche 
Wissen aus dem Bereich Methodik des DaF-Unterrichts von 
Unterrichtsverl au f, -zielen und - phasen wi rd um d ie 
theoretischen lnformationen iiber Sozialform en, Funktionen 
der liternrischen Texte in Un terri cht und Kriterien zur 
Auswa hl der litera ri schen Texte erga nzl u nd erweite rt. 

AuHe r Kurzgeschi chten 
auch Einsatzmogli chkeiten 
Comics), cinem Roman 
Bildergeschichten werden 
behandelt. 

und Marchcn werden im Kurs 
von Bildergeschichten (oder 
und Cedichten prasenti erl. 

iihnli ch wie narrative Tex te 

Die Arbeit am Roman ist zunachst stark inhaltsbezogen 
und konzentriert sich auf dem Wiederherstellen des 
chronologischen Ablaufs der Ceschehnisse. Einen anderen 
Sd1werpunkt der Textarbeit bilden die Beziehungen 
zwischen den Romanfiguren und die Erlauterung der Motive 
iJ1res Handelns. Den von der Lehrerin gestellten Aufgaben 
fo lgen die Aufgaben, die von Studenten vorbereitet werden. 
Die Behandlung einer Ganzschrift im Kurs bezweckt zum 
Einen die Ermunterung der kiinftigen Lehrer zur Arbeit an 
einfachen Lekti.iren in der Schulpraxis, zum Anderen 
bedeutet sie audi Vorbereitung auf die Besprechung der 
Lekti.i ren im 2. und 3. Studienjah r. 

Die Arbeit an Gedichten hat einen sprachpraktischen 
Charakter. Gezeigt werden die Mi:iglichkeiten, Lyrik ais 
AnJ ass zum kreativen Schreiben einzusetzen. 

Nach jeder Unterrichtseinheit fo lgt die didaktische 

Refl exion. 
Die Vermittlung des Litera turwissens ist ais eine 

Vorbereitung auf den im 2. Studienjahr im Fach Literatur 
kommenden Lernstoff gedacht. Hierzu gehoren in erster 
Linie die Informationen iiber behandelte Literaturgattungen 
und Autoren. Dari.iber hinaus werden literaturgeschichtliche 
Informationen i.iber die Kinderliteratur des Biedermeiers 
dargeboten . Der Umgang mit dem Text ist jedoch noch stark 
sprachpraktisch orientiert (Schulung des Leseverstehens ). 

Die genaue Stoffverteilung sieht folgendermafsen aus: 

Einfiihrung 
l. Worin unterscheiden sich Literaturtexte von Sachtexten? 

Was sind literarische Texte? Definition. 
2. Arbeit an Texten oder Textauszi.igen: ,, funfter sein" von 

E. Jandl, ,,Eine Flugzeuggeschichte" von F. Hohler, 
„Fi.infzehn" von R. Kunze. Schlussfolgerungen iiber 
Besonderheiten des literarischen Lesens und Merkmale 
literarischer Texte. Der Leser als Mitgestalter des Textes. 
Konsequenzen der Texteigenschaften und der 
Besonderheiten des Leseprozesses fur den literarischen 
DaF-Unterricht. 

Beispiele fiir den literarische11 OaF-U11terricht mit der didakt ischen 
Reflexio11 
Kurze narrative Texte. 

3. Die Kurzgeschichte „Ein Nad1bar sagt" von Elisabeth 
Borchers. Arbeit am Text: Kreatives Schreiben, Erziihlen. 
Didakti sdie Reflex ion: Hinweis auf Beanspruchung aller 
Sprachfertigkeiten und Kompetenzen im Unterricht. Wie 
beobad1tet man eine Unterrichtsstw1de? Unser 
Beobachtungsbogen. 

4. Die Kurzgeschichte „Ei n netter Kerl" von GabrieUe 
Wohman . Arbeit am Tex t: Wortsd1atzarbeit, 
lnterpretati on - Motive hir das Verhalten der Helden. 

5. Didaktische Refl ex ion zur Kurzgesd1ichte „Ein netter 
Kerl" . Unterri chtsziele, Unterri chtsphasen vor, w1ihrc11d, 

11acl, . Ausfi.ill en des Beobachtungsbogcns. 
Charakteristische Merkmale der Literaturp 1ttung 
Kurzgeschichte. 

6. Die Kurzgeschichte „Sechzehn Jahrc" von l\rich Jung. 
Refl exion i.iber die Art, literar ische Texle 7 11 lesen -
Anti zipation, Fi.illcn von Lec rstell cn. Arbe it am Tl'\'. t: 
Wortschalzarbeit, lnterpretnliL'll - Mutiw fiir d .1 s 
Verhallcn der Hcld C' n. 
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7. Dida\... łi ~dw Rt'tlL' '\1,1n 1ur 1'urzgcschi chlc „Sechzchn 
lahrc '· \'On Erich lung. Untcrrichtsziele. Fcsti ~ung: 
f.rl--t'nncn , ·on Untcnid,tsphasen Ptll', 1Piihr1'11d, nach ; 
.'1. usfi.illcn des Hc0bachhmgsbogens. Sozial formen. 

S. Da~ ~1:ird wn „Die Bremer Stadb11usikanten" Arbeit am 
Tc, t : k reativcs Schreiben, Erzahlen, Lescverstehen, 
\-\'oruchatu rbeit . 

o. Dida\... tischc Rcflc, ion zum Marchen „Die Bremer 
Stadtmusikantcn ": Unterrichtsverlauf, Untcrrichtsziele, 
Phasen, Sozialformen . Marchcn - lnformationen tibcr d ie 
L1teraturgattung. 

10. Die Bildergeschich tcn „Struw\\'elpeter" von Hoffmann 
und „Anti-Stn1wwt>lpt'tcr" von F.K. Waechtcr. Arbeit am 
T e, t: Schreiben. Lcse\'erstehen . Didaktische Reflexion: 
Unterrichtsverlau (. Unterrichtsziele, Phasen, 
Sozialforn1en. 

11. Ein literaturgeschich tlichcr Exkurs: Kinder- und 
Ju~endliterarur der Biedem1eier-Epoche. Der 
geschid1tliche Hintergrnnd der Epod1e. Stellung von 
„Strnwwclpeter" in der Kinderliterahlr des Biedermeiers 
-Leseverstehensiibungen zu literarurgeschid1tlichen 
Fachtexten. 

Arbeit mit Ganzschriften 
12. H . G. Noac\...: Roll treppe abwarts . Einstieg in die Lektiire. 

Kreatives Schreiben. 
L3. Textanalyse und lnterpretation: Kapitel l-4. 
14. Textanalyse und lnterpretation: Kapi tel 5-12 
15. Weiterfuhrende Aufgaben - Vorschliige der Srudenten. 

Didaktische Reflexion: Wie arbeitet man mit 
Ganzschriften im DaF-Unterricht. Unterrichtsverlauf, 
Unterrichtsziele, Phasen, Sozialformen. 

Arbeit nut Gedichten . 
Jb. ,,Meme Schwester und ich" von Regin a Schwarz. 

Kreatives Schreiben: Sd1reiben eines Ged ichts nach der 
li terarischen Vorlage. 

17. Kreati ves Schreiben: Schreiben ei11es Ged ichts ohne 
li terarische Vorlage: Kaligramrn, Clusterverfahren. 
Didaktische Refl exion: Wie arbeitet man mit Gedichten 
im Daf-Unterricht. Unterrid1tsverlauf, Unterrichtsziele, 
Phasen, Sozialformen. 

Literarische Tex le im DaF-U11terricht. Methodisches Wissen 
18. ~1erkmale literarischer Tex te. Funktionen der 

literarischen Texte im Fremdsprachenunterricht. 
19. Kriterien zur Auswahl der literari schen Texte fur den 

Fremdsprachenunterricht. 

Praktische Anwendung des im Kurs erworbenen Wissens 
20. Anleirung zum Schreiben einer Didaktisierung. 
21. Prasentationen der Didaktisierungen. 
Die iibrigen Unterrichtsshmden sind fur Wiederholungen, 
Klassenarbeiten, Evaluation und Testate beslimml. 

4. Kursmethoden 

Der Unterri ch t ha t einen sta rk handlungsorienti erten 
und lernerzentri erten Charakter. Eine besondere Roll e fiil lt 
dem Prinzip Lernen d urch Lehren und der Gruppen- ode r 
Partnerarbeit zu. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden 
von Gru ppensprechern im Plenum prascntie rt. Die Lerner 
~i.nd stets aktiv im Lernprozess. Der Lchrer ist Berater, 
Organisalor und Koordinator des Unte rrichtsgeschehcns. 

Fur Kollegstudenten ais kunftige Lehrer ist es besonders 
wich tig, dass sie di e Andcrung der Lehrer- und Schi.i le rro lle 
in der Unterri chtspraxis standig erleben. Die Studenten des 
ersten Studienjahres sind namlich von der Grund - und 

Oberschule her an dil s lraditionelll' Leh rl' rverh ,l ltt , 
· I "I I d ·· · Z· d 11 11 n Frontalunternc 1t gewo rnt. n c1 L' 1l e r Ausbi ldu 

. . d' 1-1 · . I ng arn Ko ll eg sollen s1e 111 ,ese r 111 s1c 1t umc rzogen WPr<l<'i „ " h ' " l, S1d 1 von dem angcwohnten Le rc r- und Schu lervp,·(, 
1 . _ ,a I.en di st.rnzieren und durch praktisd,es Beispiel <l 

t' r Kolleglehrerin / des Kolleglehrers auf moderne Lehrerrn lh• 
vorbereite t werden. Diesen Prozess kćinnte man ais „erlebte 
Methodik" bezeichnen. 

De r Vorbereitung auf kunftige Lehrerrolle d ient auch 
das Vortrage n der Ergebni sse der Gruppena rbeit im Plenun,, 
z.B. aJs Priisentation rr1it Folien und Overheadprojektor, 
Durd1fuhrun g einer Ublmgssequenz oder der ganzen 
Unterrichtsstu.nde - w ie im Fa ll der selbstandigen 
Didaktisierungen. 

Ei ne soid1e Organisa ti on des Lernprozesses bedeutet 
aud, die Anleirung der Studenten zum se lbstgesteuerten 
Lernen. 

Das Prinzip der Handlungsorientiertheit und 
Lernerzentri ertheit realis ieren entsprechende 
Yorgehensweisen und Aktivitiiten. Als besonders 
empfehlenswert erweisen sich alle Aufgaben, die auf 
Antizipation be ruJ1en, z. B. in der Einstiegsphase: Geschichte 
mit angegebenen Stichwortern zu einem Bild oder mit einer 
Figur erfinden. 

1n der Phase der Priisenta ti on antizipieren die Lerner 
den weiteren Handlungsverlauf, indem s ie die Geschichte 
weiterschreiben oder weitererzahlen. Als Rege! gilt dabei: der 
Text wird in Abschnitten dargeboten, die Schnittstellen si.nd 
Hohe- oder Wendepunkte der Handlung. 

Ein weiteres Gebot ist der produktive Um gang mit dem 
Text, die kreative Texrumgestalrung. Daz u gehoren 
Aufgaben wie: ein anderes Ende der Geschichte ausdenken, 
die Geschichte aus der Perspektive einer literarischen Figur 
neu schreiben, das Tagebuch einer literari.schen Figur 
sd1reiben, Textsorte andem und den Text entsprechend neu 
schreiben, ein Interview mit der literarischen Figur oder ein 
Rollenspiel durchfiihren. 

Die Dbersicht der Aufgaben und Dbungen zeigt, die 
besonders intensiv trainierten Spradlfertigkeiten sind das 
freie Sprechen und das (kreative) Schreiben, also die 
produktiven Fertigkeiten, deren Entwicklung fur den 
Sprad1erwerb besonders wichtig ist, aber auch eine 
besonders anspruchsvolle Aufgabe fur den Lehrer darste\lt. 
Der Einsatz der li.terarischen Texte in1 
Fremdsprachenunterricht intensiviert die Schulw1g dieser 
Fertigkeiten und macht sie effektiv und an genehm. 

5. Bemerkungen zur Realisierung des Programms 

Bei der Unterrichtsdurchf-i.ihrung ist es besonders 
w id1tig, <lass jede Unterrichtsstu.nde eine musterhaft 
konzip ierte Deutschs tunde darstellt. Alle Unterrichtsphascn 
mi.i ssen deutli ch voneinander getrennt w erden, zum Beispiel 
mil Einsa tz von unterschiedlichen Sozialformen, Sitzordnung 
oder didaktischen Hilfen, was die didaktische Refkxion 
erleichtert. Ebenso ist darau f zu achten, dass d i1' 
Refl exionsphase konsequent nach jeder „DaF-Sturnk" 
d urchge fi.ihrt w ird, also dass es einen st~nd igen W1·rhs,'l 
z wischen Aklion und Refl exion gibt. 

In jedcr „DaF-Stunde" sollen alle Sprachfertil~k,,i1,,:1 

angesprochen und zwei d a von gcziell gci.ibt \\'t' rd,'n . 
Die Auswa hl der Tcxte fi.ir dcn Kurs Kinder- u11d 

Jugendlilera tur soli nach i.ibli chen Krilerirn f(i r d<'1• 

lite rnri schcn Daf-Unte rricht erfol gen. Darubcr hinaus i, t .c" 
noch w ichtig, dass die Texte im gleichen M,łfs" ctl'

1 D s 1, Kollegstudenten und O be rschi.ilcr ansprechen. - J , 
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11-ichtig. d,1mit die Studen t-en bci Bedarf in ihrcm 
Schulprclktik11m cinc Dcutschshmdc mit densclben Tcxtcn 
cl nhclnd des Bcobachtungsb0gen:; durchfi.ihrcn konnen. 

Da dcls Fclch \'On dcm Lchrcr glcicl1zeit·ig di e 
mcthodischcn und die litcrarischt•n Kompetenzen erfordcrt, 
soli der Ku rs l'i1wr liter.Hisch intcressierten Methodiklehrcrln 
odcr nwthodisch interessiertcn Litctaturlchrcrln anvertra ut 
werdcn. 

Erforderlich ist auch cin ste tes \lorhandensein der 
modcmcn \Vcrkst.1tt eines h,mdlungsorientiert arbeitenden 
Lchrers - Papier, Stiftc, Fl,licn, Projcktm usw., damit sich die 
Studentcn dieses Vcrllclltcn im Rahmen der „crlebtcn 
Methodik" aneigiwn. Zum Anwenden der erobcrten 
Kcnntnissc und Fertigkeiten in der ki.infti gen Schulp raxis 
wird sie auch einc .mgenehmc Atrnosphii rc im Untcrrich t 
moti , ,iercn . 

Die Kursc,·alu,ition, die zu m Schluss des Lehrgangs 
durchgefi.ihrt wird, liefcrt Beweise, cl ass ein solches 
Kursmodell in seiner Effektivitat und Brauchbarkeit fi.ir die 
h inftigc Schulpra >-.is von den Sh.1denten des Radomer NKJO 
hoch eingeschatzt wird . Die zunehmendc Zabi der 
Dip lomarbei ten, die ais den Schwerpunkt di e Arbeit mit 
literarischen Texten haben, liisst vermuten, dass die junge 
Lehrergeneration auch in ilu-er ki.inftigen Berufspraxis im mer 
ćifter nach literarischen Texten greifen wird. 

Ich hoffe, dieser Artikel w ird eine Diskussion i.iber die 
L nterricht~praxis des Kurses „Kinder- u.nd Jugendliteratur" 
einlei ten. Uber il1re Zuschriften zu diesem Thema werde ich 
mid1 sehr freuen. 

Ewa Turkowska, Rado111 
Anschrift: 
!'\TklO 
Plac Stare Miasto 10 
26-600 Radom 
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Prozess des Lernens 
Ein Pladoyer fur mehr Literatur 1m Fremdsprachenunterricht 

I. Problemaufriss. 

Wenn man den Versuch unternjmm t, die Position der 
Litera tur in der Fremdsprachendid aktik klarz ulegen, so fo llt 
es rasch auf, dass s ie eigentlid1 schon immer ais Storfaktor 
galt. Im traditionellen Lateinu nter ri cht, in der sog. 
Grammatik-Ubersetzungsmethode (Grammati kdrillen, 
Einpragen von Vokabeln, standiges Ubersetzen, ... ) diente sic 
dem Erl ernen der Fremdsprache a is Grund gegenstand . Der 
Lernende wa r ununterbrochen mit der sog. hohen Literatur 
kon fronti ert, aber obwohl er jahrelang ge lernt hat, konnte er 
die erwiinschte miindliche Komm unikationsfahigkeit n icht 
erreichen. Diese r „Missbrauch" der Literatur ftihrte in d ie 
Gegenri chtung. Es begann die Zeit des aud io-ora len, 
kommunikativen En thusiasmus, der jeci e Ar t vo n Literntur 

aus dem Sprachunterricht verbannte. Im Zentrum des 
Fremdsprachenunterrichts, der im Laufe der Zeit zum 
Sprachtraining wurde, stand vor allem der Erwerb der 
sprachli chen Kompetenz fur den tiiglid1en Gebrau ch. Dass 
eine solche einseitige Schulung der Spred1fa higkeit nicht 
lange dauern konnte, zeigte sid1 in den 70er Jahren. Es 
begannen sich die Stimmen zu mehren, dass di e 
kommunikative Methode das Eindringen in ~•inc frcmdc 
Kultur unmćig li ch macht. Dicser s0g. ,, Pa radigma,wchsd " 
bewi rktc, class sid1 Literatur hcutzutage hi:ichster 
/\nerkennung erfreut und ihren festcn Pl ,1tz in d l' l1 
facl1didaklischen Diskussionen h.-it. N.ich Hiib1wr, der bcrcits 
1933 geschrieben hat: ,, litcrnri sche Ld.l·iirc s,, lk• zum 
Verslchen des iremden Volkes, sciner Mentalit :it, seincs 
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C~istes li:.ihren, sic sei das eigentli chc und lclztc Mi ttel, das 
,~ir _7 u _ entwickcln h;ibcn, um Zug;ing zur fremden 
Ct'!Shgke1 t w gewinnrn ." 1, wiedcrholtc auch Harald 
Wcin ri ..:h: ,, Der Fn' mdsprdchunlcrri cht darf der Komplexitat 
des Lcbl'Ib ni ch t auswcichcn. Litcrari schc Texte, mi.ind lich 
ndcr schriftli ch, biekn d ie bestc Gelegenhcit, sprachli cher 
und s,1ehlichcr Komplc:-. itat w begcgnen und d iese 
Begegnung nwthodisch zu kontrollieren"2 Die Einsich t, dass 
im Frcmd sprachcnuntcrricht auch andercs gelernt werden 
kann u nd soli als dil' Spr;ichc sclbst ist mittlerweile allen 
Did,,kti l-J., r:iften klar gewordcn . Und hoffcntli ch bleiben sie 
auch d ,ibl' i, <lenn man darf nich t bci den akademischen 
DisJ.-u ssionen den Lernendrn und seinc geisti ge Entwicklung 
,HJS dem Blic1' verlicrcn. 

II. Warum wird im Fremdsprachenunterricht nicht gem 
iiber Literatur gesprochen? Warum greifen die 
Deutschlehrer kaum zu den literarischen Texten? 

„Der Durd1schni ttssatz in der deutsd1en Zeitung ist einc 
erhebende, hóchst cindrucksvolle Sehenswtird igkeit. Er 
n1 mmt so ziemlich eine viertcl Spalte cin und cnthalt 
samtliche zelu1 Satzteile, allerd ings ni cht in rcgelmals iger 
Folge, sondem durcheinander gemisch t. Der ganze Satz hat 
vierzehn bis fiin.fzelm Subjekte, von denen jedes in seinem 
besonderen Nebensatz steht, von dem wieder ein Nebensa tz 
abhan gt, au f den sich weitere d rei oder vier abhangige 
Nebensatze beziehen ." 

Mark Twain „Die schrecklicl,e rle11/sc/1e Sprache" 

Dass der Deutschlemende nad, der Lekti.ire eines 
sold1en oben zitierten Zeitun gsartikels gerade einen 
„Literatu rschock"3 erleben kann, <lass er seine Lust auf Lesen 
verliert und nichts mehr von der Literatur wissen will, ist 
kein Wunder. Aber nich t nur d ie Sprache kann ihrn im Wege 
stehen; d a gibt es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die 
der Lernende zu bewaltigen h at. , wenn er ein Buch bis zum 
Ende lesen mochte. Dazu gehoren u .a. sol che Aspekte wie: 

Mangel am Leseinteresse und an der Lesemotivation; 
unterentwickelte Lesekompetenz - da d ie Jugendlichen 
gegenwartig ka um nach lesen, entsteh t d ie Gefahr, class 
sie mit den fremdsprachlichen Texten werden nicht 
umgehen werden konnen, weil sie schon in der 
Muttersprache keine kompetenten Leser sind; 
Form des literarischen Textes, Verschliisserungsgrad der 
Nebenfaden ; 
Stil des Autors, Neuschopfungen; 
Text kann aus friiheren Jahrh underten stammen, so ka1u, 
sowohl die Ausdrucksweise ais auch das Vokabular 
archaisch, fremd k]jngen; 
„Die Schriftsp rache ist vie! komplexer ais die 
gesprochene Sprache" 4: Volkssprache, lokalbezogene 
Vokabularien, ldiome, selten gebrauchte Wendungen, 
Metaphern, Vergleiche, kompli zierter Sa tzbau, 
Symbolgehalt, usw. Den Lernenden, d ie nur in der 
miindlichen Kommunikationsfah igkeit gefo rdert 
werden, w ird ein solcher literarischer Spradu-eich tum 
das Ve rstehen unmoglich machen; 

1 Hi.ibner, W., Didaktik de r ncueren Sprachen. Fra nkfurt: Diesterweg 
1933; S.180 
2 Weinrich, H., Wege der Sprachkultur: Dt. Verl agsanstalt, Stu ttga rt 
1985, S.252 
'.wie oben, S. 247 
1 Doderer, I., Fremde Tex te lesen. Mi.inchen, lud icium Vcrl.ig 1991 
S. 16 

Text hat „ais Ganzes einen inneren Span nu,w .
6 ,:-,S o~l'.n d auf Umwegen zum Ende fi.i h rt. Diesen · l' r 

. li . I . t fl ·· 1· h Ho"l'n m1tzuvo zie 1en, 1s · o . un mog 1c we n n L h 
' l', \'n I Sprachferti gkeit untercntw ickelt ist." 5; "~ 

Literatur ist etwas Hohes, was man achten und . 
1 ,, ri c 1liP" in terpretieren so l.I . ,., 

Dass eine solcl1~- Halh.11~g hochstschadl_ich sowohl fi.ir J en 
Leser ais a uch fur den l ex t 1st, werde ich spa ter l' in >eh , 
Endlich sind a ft _ die Lehrer diejenigen, die kei.ne Lu~ t ::r 
Arbeit mit den hteran schen Texten haben, denn um all die 
oben genaru1ten Sm wierigkeiten zu bewa lti gen, muss man 
sich viel Mi.ihe sowohl bei der Suche nach den Tex ten ais 
auch bei der methodischen Verarbeitu ng gebcn. Und da die 
heutzutage im Angebot stehenden Lehrb i.i cher gerade 1'cine 
optimale - Litera tur betreffend -Losungen anbieten 
verzichten a ft die Lehrkra fte schon am Anfang auf Lite rału/ 
ohne sich Geda nken dari.iber zu madlen, welchc Schade,; 
dieses Ausweichen bewirken kann . 

III. Was leistet Literatur im Fremdsprachenunterricht? 

Die Wiedergewi nnung der Literatur fur den 
Sprachu nterri cht war von dringender Notwendigkeit und sic 
„kam zu Recht - mit Recht" 6. Deutsch lernen und Deutsch 
lesen sollen para llel verlaufen, denn indem wir Deutsch 
lesen, lernen wir auch Deutsch, und umgekeh rt. Die Frage, 
ob Litera tu r Mittel oder Ziei beim Erwerb ciner 
Sprachfa higkeit sein soli, war meines Erachtens oberfl achJich 
und ni e so recht wesentlich . Im kommunikativen 
Fremdspram enunterricht, wo d ie Lernenden mi t 
Alltagsthemen sprachlich u.rngehen Jem en, um sich dann in 
Alltagssituationen zuremtzufinden (was andererseits von 
grćils ter Bedeutung ist und dariiber besteht kein Zweifel), 
fehlt etwas Wesentliches, namlich sprachliche Kreativi tat, das 
sag. ,,Eigenprodukt" i_ Die Lemenden i.ibem ehmen im 
Unterricht fer ti ge Handlungsroll en, urn sie dann 
nachzuahrnen und nachzuformen, ohne selbst etwas krea ti v 
zu bilden. ,, Das Fragen stellen und Fragen beantworten, 
dieses ping-pong-artige Hin und Her von Wćirtem und 
Satzen"8 reicht aber nich t aus, um eine Fremdsprache zu 
erlem en. Gerade zitierte Ingrid Doderer nennt ais Beweis far 
eine solche sprachliche Unzu langlichkeit die Tatsache, dass 
die Kursteilnehmer, die jahrelang in der gesprod1enen 
Sprache tra iniert wurden, konnten „nu r unter grolsen 
Schwierigkeiten einen langeren schriftl ich fixierten Text mit 
Verstandnis und Gewinn lesen"9. 1st so ein methodisches 
Verfahren njd1t verfehlt? Haben wir nicht mit einer solchen 
sprad1lichen Si h.1 ation auch in unseren Schu.len zu tun7 

Wem1 jemand diese Tatsache nich t wahrnimmt, dann nur 
deswegen, weil er es nich t in Kauf nehmen will, dass seine 
Schi.iler Deutsch spred1en, aber es nicht verstehen. Dass der 
Lernende d iese Tatsache fri.iher oder spater entdeckt, liegt 
klar au f der Hand. Beim ers ten ći ffen tlimen Brief, den er 
bekomm t, wird er nicht ohne Staunen feststellen mussen, 
dass er den Zusammenhang nicht versteh t. Urn solch eine 
peinlicl1e Situation zu vermeiden, soli man tiber hohr 
litera rische Sprache mit den Deutschlernenden sprechen, unJ 
zwar von Anfang an. Literah.n venn ittelt Sprachwissen; sir 

s wie oben 
'' Westhoff, G. J., Didaktik des Lesewrstehen~-Stratc~ie:i d,•s 

.. i\1 , )-luet·"' vora ussagenden Lesens mit Ubung,program.men. 1 ax 
Verlag, Mi.inchen 1987, S.9 
7 siehe: Doderer, I. , S.13 
~ siche: Doderer, I., S. 13 
" Doderer, l ., S.14 
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i:-1 .,h 't ,rn,h ,,\ .._ Rl'll l' \ it,n l' im' r ht'słi mrnlt'n ku lt11 1\ ' lll' l1 
i\'r'-!'d,łi\'l' Il 1 11 Vt'rstl'lwn. ;-.1,m k,mn in d it'St' Rk ht1111 i-; 
wcih.'r~clwn und n,wh l )ll' \l'r Fri ,'kl' s,11~t'll, d ,1ss „sich 
1 rtL'rc1t111 ,,]._ lnnbl'gntł .,lin 1'ultttr wrstcht, ,,Is ihr 

11 •1h1 rh,lw, {l'nłTnm u1hi l'r:igcr inl"t• rkultu rl'lkr ln for111 ,1tion 
und \s.,,mmurnkafo,11 '· 11 . S..,mi l li'ist-cl die Li l-c1-.1lm L' i1w 
uns~'h:11;-t,,m, Aut~,,bl' indl'm sic 1urn \lcrslehcn ,ll1,kn•r 
\ (,lh'r h'1łr,,~t und \111Sl' l\ 'n Kulturh,H·i1ont l'n vt'il t' rł. Di l' 
<\llt~.,h' .kr l 1ł\'r,1lm bcskht .1ls,, rnchl nur d ,1rin, d,1ss sic 
un, :-pr,Khhdw lmpubc ~ibt ihrc ,\ uf~,1bc isl L'S ,rnch, 711 
l 'I tl'lll'l1. 

l \ ·. \\'ann soll man Litl'rah1r im Fremdspr,,d,cnunlerrkht 
cinbcziehen: 

Bet dH'ser Fr,,~e sind sich die Did,1\.-t iker bis hcllll' ni cht 
l'tm~. Die mc1st0n cmpfchlen sich mit litl'rd rischc111 Stoffc 
crst im Fortgt>:-chrittenenuntenicht 7ll bcschaftigen, wcnn 
„sprachlichc \ 'orallssctzungen zu der Lckture bcreits 
8:e~ebL'n sind '' tH.H. Baumann 1972, S.80). Es gib! aber auch 
nianche die behaupten, es sci nl1twcndig. fremdsprachliche 
Te-...tc Y,1n Anfang an in den Untenicht einzuplanen. Und es 
bleibt mir mchts anders i.ibri.g, als die Lctzten in ihrer 
!\1emung zu u nterstutzen . V\'e1m alle \'icr Sprachfertigkeitcn: 
Hóren l esen Sprechen und Schreiben in der Sekundarstufe 
t'rrcicht werden sollen, dann muss man mit dem Einsatz der 
Literatur auf friihen und mi ttleren Lernstufen beginnen, nach 
dem Pnnzip: Literatur soll den Spracherwerbp rozess anregen 
und n1ranbri.ngen12. 

\'. Welche Textarten eignen sich fur den 
Sprachen unterrich t? 

Auf die Frage, wekhes sind d ie Gri..i nde, warum die 
1ungen Leute heutzutage i..iberhaupt zum Buch greifen, lass t 
sich einfach antworten. Die Jugendlid1en lesen, weil sie es 
tun miissen (Sdmllekti.iren ), oder aber, weil sie Entspannw1g 
rm Buch sud1en. Es gibt allerdin gs aud1 solche, die 
leidenschaftlich gem lesen, weil sie es einfad1 lieben, Lesen 
1st i.hr Hobb\·. Die Letzten braud1t man aber fi.i rs Lesen nicht 
gewinnen. Sie konnen sich ihr Leben ohne Buch sowieso 
kaum vorstellen. Die ande ren muss man aber mit Lesen 
anstecken. Was kann fur sie interessant sein? Nad1 einer 
L'mfrage, die am Anfang zitierte 1J1grid Doderer w1ter ihren 
fremdsprachigen Schi..ilem gemad1t hatte, ha t es sid1 gezeigt, 
dass sie Literatur eher ais „lnformationsguelle" 13 behandeln . 
Sie suchen in den erzahlten Gesd1ichten vor allem 
Informationen iiber deutsd1e Geschid1te, Tradition, Sitten, 
Polibk, iiber deutsd1e Mentalitat, Umweltschutz. Sie lesen 
gem Texte von den Gleid1a ltrigen, denn sie behandeln di e 
Probleme der Jugend lichen. Fiir di e engagierten, jungen 
Leser wi..i rden hier auch deutsche literari sche Landschaften 
interessant sein . Bei der Auswah l literarischer Texte fi.ir den 
Fremdsprachenunterri cht sollen sich d ie Lehrer nach d rei 
Kriterien richten: " thematisch (was gerade angesprochen 
wurde), sprachl ich und slruktu re11 " 14 . Wenn der Text ni cht 
zu Jang ist, der Jnhalt ni cht zu komplex, der Wortschatz ni cht 
zu schwer und die Hand lung lass t sich rati onal erkla ren, 

11 Glaap, A. R., Literaturd idakti k und literar. Curriculu m. Hand buch 
Fremdsprachenun terricht. Tubingen, Francke 1989: S. l"J 9-126 
il Fricke,D.; Glaap. A.R.(H g. ), Literatur im Fremdsprachenunterrichl. 
Verlag Moritz Dieslerweg Frankfurt a. M. ·1990, S.62 
12 Vgl. Fricke,D., Glaap, A.R. , S.3- 14 
13 Vgi:Doderer, I., S. 19-20 
1, 1Fricke, D., Claap, A.R. , S.27 

Sl1lle11 di1' Ll'f'II L'ndcn di e i\ rl von Lile ri!lur br·wi:i ltigPn 
kii n11cn. b,: is t ,rhcr jedes mal J pr 1.ehn•r, de r d i(• /\ uc;w flh l 
trilfl. Er trii)', l di l' Vcr,ml worlu ng d fl fii r, W fl ~ er den 
Ln ncr1d l' 11 nnbh' IL'l und uu sie bci111 /\k l des Ll'scns neugierig 
IVL' rd l'll . 

1111 Anf,in8suntcrri cht lassen sich, um Ll'rnakt ivila t w 
Jii rdL'rn sow ie urn dcn cmoti on,1 1-i.is thctischen l1crc ich 
nnzusprcchen, solche Fo rmen cinsc tzen wie: Reimc:, 
Abzii hl ve rsc, belletri stische Poesie, Pik tog ram me, A ufkleber, 
Sti cker, sog. e lcmenta rc Lite ra tur, Liedcr, Gedichtc usw. Fur 
d ie gymm1sia le Oberstufe wa ren von Gebr~u ch fo lgend e 
Kurztcxte: Anckdote, Aphorismus, Ged1 cht, Essays, 
Ku rzgcschichtc, Songs, Chansons, Fa_beln, Ma'.·chen, 
Hórspielc u .a. Jm Unterri cht ka nn ma n mi t hohe r, Lnv1aler 
Li tera tu r a rbeiten, mit kon kreter Poesie , oder auch mit den 
Texten, d ie von Ju gend li chen verfa sst werden. Die AuswaJ1 l 

der Tex te ist g ro fs . 

VI. Wie soll man literari sche Texte lesen? 

„Lesen ist ein Prozess, der sich immer so extensiv wie 
moglid1 und so intensiv wie notig voll zieht. " 15 An dieser 
Stelle wi.irde id1 gerne Enzensberger wiederholen: Der Text 
allein ist tot. Erst wenn er auf seinen Leser trifft, lebt er. Was 
sid1 dara us ergibt, ist di e Ann ahme, dass jeder literari sche 
Tex t Hunderte von Inte rpreta tionen zulasst, all erdings im 
Rahmen dessen, was der Text beinhaltet. Es ist ja klar, dass 
eine solche Stellungnahme im Gegensatz zur trad itionellen, 
werkimmanenten Interpretationslehre steht, zu dem friiher 
erwahnten „R.ichtig- Verstehen" des Textes. Die 
Rezeptionsasthetik, denn von dieser Method e des Verstehens 
ist hier die Rede, ist fi.ir die Literaturw issenschaft umstritten, 
aber fi.ir die Sprachdidaktik is t sie gru nd legend t6• Fur den 
Sprad1unterricht ist es eigentlich nicht wichtig „ was der 
Autor sagen wollte?", sondern, wie der Lem end e den Text 
rezipiert, was er zwischen den Zeilen liest. Alles, was man 
dabei sagt, gehort zum Sprachtraining. Literarische Texte 
sind eine Art von Gesprachsimpuls, auf das der Lemende im 
Akt des Lesens eingeht. Sie provozieren, bieten 
Identifikationsmuster, fordem zum Handeln, zur 
Stellungnahme heraus. Grundsatzlich geh t es darum, dass 
man die Lernenden zum Lesen tiberredet, denn wenn sie 
schon zu lesen beginnen, so besteht die Hoffnw1g, dass sie 
lesen werden, bis sie zum Ende gekommen sind. Grosse Rolle 
spielt dabei die Haltung des Lehrers. Wir sollen die Texte 
nicht wie Phi lologen behandeln, bis man alles erklart. Auf 
diese Weise ko1men wir die Lernenden aus dem Blick 
verli eren. Andererseits sollen die Schiiler im klaren d ariiber 
sein, dass Lesen eine mi.ihsame Arbeit ist - !aut dem 
funda mentalen Argument der Litera turdidaktik: 

„in einer fremden Sprache zu lesen, macht Mi.ihe, und 
Tex te der Fremde sich zu erschlieGen - auch. Die Sorgfalt d es 
Lcsens in ei ner linguisti schen Mangelsituation 
korrespondiert mit einer erhohten Aufmerksamkeit bei der 
Begegnung mit dem Fremden. Dialekti sch e rmóglicht dies 
eine bewusstere Begegnung mit dem Eigenen."17 

VII. Wie kann der Literaturunterricht verlaufen? 

Im Hinblick dara uf, d ass es keine literarisclwn Te, tc im 
Sinne von komplex und einfach gib t, soli man sich bcim 

i s Kast, 13 ., Ju r,endlitern tur im kommun il-..itivcn Dl'11l~chunll'rricht. 
La ngcnsd 1L' idl Vl•rlag, Miinchen 1()85, S. 148 
1" Vgl. Frickc•, D., Cl.iap, i\.R., S.1-111 
17 Vgl. Wit• o l ll' ll , s:t'.i 
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stellen n:imlid1: '\,twas kichtcr w m,1clwn"1~. Tr;idilioncllc 

Arh .>i t ctm Te\ t (Erkcrnwn An,1lysicrcn, Bcsprcchcn) wird 

dami l durch ,m dcrc \ 'crf.1hren e1~~l'tzt, .1 11 die w m llcispid 

tl)lscndl's ctngcn>iht wcr,lcn kiinncn : 

1. Der l'l'Ste Schritt: 
\ 'c,n,i sscn10, \'orcrw,fft1.1ng211 ousb,mcn, die das Vcrstchcn 

des Te\ te:- frirdem k.i,nncn (,rnch „Aufg;ibcn vor dcm Tc\l 

Sl'nannt' 21 ): Prasentotilmsphc1sc der Zubringert-c , tc : 

Ti tel !-.]aren -H~1pothcscn zum lnhalt machen; 

Tilustra tionen, Ansichtskarten, Com i es, Film 

pr a:c:l'ntieren; 
1-.urze lnhaltswicder~abc; 
Soziogramm der auftretenden Personcn; 
Sachtc\ te - soziokul turellen Hintergrund ski zzieren · 
lnhalts,·erzeichnis durd1schauen; L ' 

Fom1 des T e\ tes erkennen; 
Stil und Sprache erkla ren; 
Notizen ii ber den Autor; 
gesd1id1tlichen Hintergmnd blolslegen. 

IT. Der zwei te Sd1ritt: 

Leseverstehen (,, Aufgaben wahrend des Lesens" ): 

:\Jamen, Zahlen unterstreichen; 
Bildfolgen ordnen; 
Stichwortschema herstellen; 
Schliisselworter unterstreichen; 
,, Textkonnektoren" 22 markieren; 

b "ischeniiberschriften, Randbemerkungen machen; 
Notizen; 
Ausfullen von Textrastem. 

III. Der dritte Scilritt: 
Knacken des Textes (,, Aufgaben nach dem Lesen")23: 

i\otizen \'ergleichen; 
Au!serungen vergleid1en; 
Zusammenfassung; 
Fragen steUen und beantworten; 
falsche T extwiedergaben korrigieren; 
Narrative Variationen zum Thema ; 

personliche Parteinahme; 
Diskutieren; 
Merkeinheiten sammeln; 
Rollen aus dem Text i.ibemehmen; 
Teilsituationen oder das Thema szenisch verwirkJichen; 

den Text weiterspinnen; 
Wandzei tung, Collage vorbereiten; 
lnterviews durchfuhren; 
PantomimendarsteUung; 
Protagonjsten charakterisieren; 
den Text in andere Gattung traru,formieren; 

Vbungen zum Wortschatz, Vokabular festigen. 

Je nach dem Leseziel (= Lernziel) kann man verschiedene 

Lese-Wege eingehen: 

I& Vgl. wie oben, S. 16 
14 Heringer, H. J., Wege zum verstehenden Lesen.Munchen1987 S."IO 
20 Krumm,H.J., Vom Lesen fremder Texte, Fremdsprad,e Deutsch, 
S.24 
21 Piepho,H.E., Leseimpuls u. Textaufgabe, Fremdsprache Deutsch, 
S.5 
22 Bimmel, P.,Wegweiser im Dschungel der Texle, in : Frcmdsprache 
Deutsch, S.10 
23 Piepho, H. E., Leseimpuls und Textaufgabe, in: Fremdsprache 
Deutsch. Heft 2/1 990, S.5 

Dctail vcrstci ndnis (a ll c Einzelheilen sind wichli jj ); 

Schli.i sselinfurmationcn (wcsc ntl_i chc lnhaltspunkte); 
Globa lverstii ndnis (Kon lex I cntz1ffcrn ); 

sc lek li vcs Vcrstii ndnis (nur bcstimmtc lnhalts,1:,pckteJ. 

Abh ii ngig von der jeweiligen Textart , dem Lcsczi el und 

dem Leser lassen sich in den Unterri cht zwci Lesearten 

cinplanen: das sog. intensive (analytische, detail bczogcne) 

Lescn und das ex tensive (kursori sche, synthetische) Leseni,1 

Das erstc wird ai s lautes Lesen , das zweite ais Sti lJlese~ 

rc.:i lisiert. Wobei beide gleichermaBen wichtig sind und 

bcidc von Anfang an gei.ibt werden sollen. lnteressant ist in 

dicser Hinsid1t die von Albert-Reiner Glaap vertretene 

Auffossung, die besagt, dass „neben besprochener auch 

gesprochene Literatur zum Gegenstand des 

Fremdsprachenunterri chts"25 gemacht werden soll. Nach 

dem Prinzip: ,, Don' t speak about the language, speak the 

Janguage"2r, soli im Unterricht vor allem lautes Lesen 

gefordert werden. So kann man im Anfangsunterridi t mit 

pausing, phrasing, punctuating, mini-reading bereits 

beginnen , was lustig ist und den Schi.ilern Spa.Is macht. ,,Das 

wechsel weise Wei terlesen" (R. Bamberger, 1965,S.614) wi rd 

dagegen ais Prasentationsmoglichkeit von den Didaktikern 

abgelehnt. Es wurde bewiesen, dass sich die Schi.iler beim 

Lautlesen mehr auf Aussprache und lntonation 

konzentrieren ais auf den lnhalt. 1hr „Erlebnisablauf" wird 

dadmch volJ ig gestort. Neuere Literaturdidaktik geht davon 

aus, dass der Lemende den literarischen Tex t still lesen soli, 

urn sein Lesetempo selbst bestimmen zu konnen. 

VIII. Schlussbemerkung 

Bei so einer Unterrichtsgestaltung fallt es auf, dass der 

literarische Text keinesfall s etwas Passives darstellt, was man 

richtig oder falsch interpretieren kann. Literatur erscheint 

hier ais etwas Offenes, was sich erst im Akt des Lesens 

konstituiert. Der literarische Text, so Gunter Grass, ,,dieses 

Produkt der Kunst lebt da von, dass es vieldeutig ist und eine 

Menge von Interpretationen zulassen kann. Es muss erst 

einmal respektiert werden, dass der, der auf ein Bild, auf ein 

Buch reagiert, etwas fur ihn Wichtiges erlebt. Dies ist erst 

einmal richtig, auch wenn es sich nicht mit der Interpretation 

des Lehrers deckt"27. Dies ist das letzte, wenn nicht das 

wichtigste Kennzeichen des literaturdidaktischen 

Umdenkens, niimlich die Erke1mtnis, dass er am 

wesentlichsten fi.ir den Erfolg im Unterricht ist, den 

Lernenden, seine Individualitat, sowie sprachliche Kreativitat 

wahrzunehmen und zu akzeptieren. 

24 Kast, B., Jugendliterallir im kom muni kativen Dcutschuntcrrichl, 
S.14 
25 Glaap, A.R.(Hg.), Literatur im Fremdsprachenuntcrricht

Fremdsprad,e im Litera turunterricht, Verlag Moritz Diestcnvcg 

Frankfurt a. M. 1990, S. 51 

' " wie oben 
' 7 Cr,rns, C., Litera tur in der Schule - Cespr~ch mjt C.G. ln: bctTifft: 

Erziehung, Juli / August 1980, S.106 
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Psychologi sche Determinanten 
Fremdsprachenunterricht 

fur den 

Lernen, Motivation, wahrnehmung 

Oil' Sprache ist ein wicht igcs menschl ichcs 
\ \'rst:indigungsmittcl. )edc Spr;ichc ist ein System vun 

Zl'ichen, dc1s durch Konvcntion einer Sprnchgcmeinsckiit 

mtstandcn ist und der Kommunikation d ient. Die 

sprachlichcn Zeichen stcht'n in cnger Beziehung zur 

auGcrsprachlichen Umwelt und untereinander. Man kann 

nicht i.ibcr Behcrrschung ciner frcmdcn Sprad1c sp red1en, 

ohnc rngleich Kenntnisse i.iber Land und Volk 

ein7ubcziehl'n, dessen Sprachc man erlernt. Die 

Sprachkcnntnisse gewi.nnt man durch mi.ind li che und 

schriftliche Te, tma terialien sowie du rd1 unmittelbaren 

Kontakt zu den Bi.irgem des betreffenden Landes. Wer also 
eine FS lemt, lemt Le>.ika li sches, Grammatisches und 
Landeskundlid1es mit. 

Der FSU soli bei den Schi.ilern besonders lnteresse 
envecken. Er soll von den Lernendcn ais effekti v anerka 11nt 
werden. Ein vollstandiges FSU soli sowohl ais ein 

innersprachlimer Faktor (Grammatik, Orthographie, 
Reditschreibung, Lexik), ais auch ein auBersprad1licher 

Faktor (landeskundlime Orientierung) betrad1tet werden. 
Beide Faktoren lassen sim durdi spradiliche 
Ausdrucksmittel und Medien vollziehen, damit der Lernende 

ein durdiaus breites und umfassendes Bild von den Tragern 
der Spradie, die er lem t, hat. 

Das Lemen der FS hat seine erzieherische, bildende und 
erkenntniswerte Seite, wenn es durdi Medien untersti.itzt 
\Vird. Durd1 die Anwendung von Medien im FSU wird das 
Lemen der FS interessanter. Die Medien entwickeln direkt 

die Fahigkeit der Wahmehmung der Schi.i ler im FSU und 
haben der allseitigen Ges tal tung des 

Fremdspradienunterridits zu entsprechen. Die Lernenden 
empfinden selbst die Medien ais wertvoll, damit d ie Arbeit 
am Text sowie an den vor- und nad1bereitenden Obungen ihr 
lnteresse an der FS steigert. Die Medien werden ais 

zusatzlid1e Stoffe im FSU betrachtet. Sie vermitteln eine 
Unmenge von spradilidien Kenn tnissen. Sie gestalten den 

FSU anregend, effektiv . 
Die Fahigkeit der Wahrnehmung der Lernenden ist im 

FSU, von der kommunikativ-orientierten Seite, sehr wimtig 

zu entwickeln. Es sind Begriffe, d ie in der Sprache eines 

anderen Landes gar fremd sind oder zu der aguiva lenzlosen 

Lexik gehoren . Sie mi.issen erlautert und veranschau lich t 

gezeigt werden, damit sich der Fremdsprachenlernende im 

Land der Zielsprache zurech tfinden konnte. Dazu gehoren 

Begriffe, die mit der Kultu r, den Sitten und Brauchen des 

Landes verbunden sind. Die Medien helfen den Lernenden 

falsche Assoziationen zu vermeiden. Sie hel fen vor a Ilem den 

Lehrern im FSU beim Erkla ren bestimmter Begriffe aus den 

Alltagssiluationen, d ie den Schi.i lern Schwierigkeiten 
bereiten. 

)eder Lehrer auBert sich positiv zur Roll e der 
Unterrichtsmi ttel bei der Dbermittlu ng des 

Unterrichtsstoffes. Jn der padagogischen Litera tur, wie auch 

in der taglichen Schulpraxis finden wir oft versch iedene 

Ausdri.icke fi.ir die Bezeidinung der Hilfsmittel wie z.B. 
Lehrmittel, Lemmittel, Unterrich tsmittel, 

Ansd1auungsmittel, didak tische Mittel, Medien usw., die 

meiner Meinung nach eine groBe Sti.itzc fi.ir den Lehrer 

besonders im FSU bi lden. Es is t jedoch dara uf aufmerksam 

zu machen, dass der Lehrer auf jeden Fa ll d ie Arbeit mit 

mechanisd1en Mitteln ni e i.i berschatzen sollte, denn d ie 

Persónlichkcit des Lehrers ist im Lehrp rozess durch kein 

Gerat zu ersetzcn. 
Die Unterr id1tsmittel haben unterschied liche Funktionen 

im Darbieten oder Festigen des Stoffes im FSU zu erfi.ill en. 

Sic konnen im FSU ais: 
lllustration zu m gegebenen Thema; 
Erga nzu ng zu anderen di daktischen Mitteln; 

Hauptq uelle der Erkennung des Ziellandes; 
Mittel zur Erkennh1is des Lebens und der Kul tur des 

fremdcn Volkes; 
Beispiel der Anwend ung der Theo ri e in Praxis; 
Mittel zu r Pri.ifong der Beherrschung des Ma terials; 

Mittel zu r Besserung der Aussprache; 
Mittel zur Erl ernu ng des Wortsd1atzes; 
Mittel zur Erlern ung der grammatismen 

Ersdiein ungen 
verwendet werden, urn das Wissen der Lem enden zu 

bereidiern und das "Konnen" zu fordem . 

Im FSU untersdieidet man drei Arten von 
Unterriditsmitteln 1: 
A. auditi ve Unterriditsmittel: Kasse tten, Tonband , 

Spradilabor, 
B. visuelle Unterrid1tsmittel: Bilder, Schi.ilerzeidu1tmgen, 

Lehrerzeimnungen, Modelle, 
C. aud iovisuelle Unterriditsmittel: Schulfernsehen, 

Videokassetten. 

Beim Lernen der FS sind audi Schulbi.id1er, 
Lekti.irehefte, das Grammatikbuch, Worterbi.id1er, 

fremdspradiige Zeitungen und Zeitsd,riften widitig. Sie sind 

in Bezug auf ih re Rolle im FSU auch ais Unterrichtsmittel zu 
betradi ten. 

Bei der Erwahn ung der Unterrim tsmittel soli man auf 

ihre d idaktisd1en Funktionen im FSU hinweisen. Dabei ist 

wichtig, dass sie im Rahmen des Fremdspradienun terridi ts 

bei der Beherrsdiung des Sp radimaterials helfen, dem 
Schi.i ler d ie Wirklid1keit nahe bringen, sein Benehmen und 

Denken aktivieren, die Motivation der Sdiii..ler zum Lem en 

der FS erwecken und ais Erke1mtnisquelle zur Lósu ng 

versd 1iedener Probleme d ienen . Die Medien verhelien den 

Schi.i lern bei der Umstellung von der Muttersprache auf d ie 

Fremdsprad1e und versetzen sie in die fre mdsprachige 

Atmosphare. 
Der Kenntnisstand i.iber d ie psychologischen 

Determi nanten im FSU (Lernen, Motivation, Wahrnehmung) 
ist niedrig. In di esen drei Bereidien spielt die Perso111ichkei t 
des Schiilers sowie aud i des Lehrers cine besondere Rolle. 

Unter Lernen einer FS versteht man den Vorgang, in 
dem der Schiiler die Fertigkei t env irbt, in der fr(;'mdcn 

Sprache zu kommunizieren. 
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Die Schi.i lcr wcrden zum Lerncn moliviert, wcnn sie dcn 

FSU in tcrcssanl finden. Die Molivalion der Schi.iler wcckt di e 

,1 ktivc und fi.ihrc.>nde Rolle des Lehrers, besonders durch 

mcthodischc Viclfalt und abwechslungsrciche Gestaltung des 

Unterrichts. Mcthodischc Grundform des 

Fremdsprnchcnunterricl~ts ist das Gcsprach; und 

zwed.entsprccl1endc Ubungsformen sind: Frage und 

A nlworti.ibungcn, Substitution, Erwciteru ng, Sa tzbildung 

odcr Kombinationen dicscr Ubungen. Auch Lernspicle 

vcrstarken die Motivahon, sich mit der FS zu beschaftigen. 

Sie regen die Lernenden zur Leistungsstcigerung an. 
lm FSU werden, nach der behav ioristischen 

LcrntheorienL fo lgcnde Prinzipien bctont: 

die Aktivitat des Schi.il crs im Umga ng in der 

gesprochcnen FS; 

der E1werb und das Behalten von Fcrtigkeiten, die durch 

haufigcs Wicdcrholcn gesicherl werdcn konncn; 

cine Wiederholung, die effektiv erfolgt, und di e d;is 

Sprachmaterial dem Len,ziel entsprechend fcsti gt; 

unterschicdlicl1c Situationen, in dcnen der 

Lerngcgcnstand gci.i bt w ird; 

Motivation (Anh·iebsbedingungen sind Vorbedingungcn 
fur das Lem en ). 

Beim Erlernen scl,wieriger Komplexe muss d ie Lernsituation 

so bescl,affen sein, dass di e (i n ihrer Folge) teil wc isc 

auftretenden Frustra tionen und Konflikte gering gehalten 

und Vorsorge zu deren Beseitigung getroffen werden2. 

Kognitive Theorien, von denen padagogische Prinzip ien 

zuriickgefuhrt werden konnen, sind: 

eine Lemaufgabe sollte so s trukturiert sein, class es dem 
Lemenden erleicl,tert wird, die zentralen Merkmale des 

Problems wahrzu nehmen; 

Lehrgange sollten so organisiert werden, <lass der 

Zuwacl,s an Kennrnissen sich von „ vereinfachten 

Ganzhei ten" hin zu „kompli zierteren Ganzheiten" 

vollzieht; 
Lemaufgaben sollen auf Einsicht und Verstehen 

basieren, (kognitive Lernprozesse) 3. 

In den methodischen Dberlegungen des Leh rers sollen 

die beiden lern theoretischen Richtungen d .h. sowie 

behavioristiscl,e ais aucl, kognitive Lehr - und Lerntheorien 

beriicksichtigt werden. Sie schlie.Ben sich dach gegensei ti g 

nicht aus, sondern sie konnen im Rahmen des 

Fremdspracl1enw1terrichts kombiniert werden. Die neuesten 

Methoden der Erlernung der FS - Lehr - und Lernmethoden 

- werden auf die Kommunikation gerichtet. Sie zeigen auf 

di e Aktivitat der Schi.iler im Umgang mit der gesprochenen 

Fremdsprache. Im FSU werden kommunikative Dbungen 

(Dialoge, Spielszenen in den Anfangskursen bis hinaui in di e 

obersten KJassen - Sketche, Rollenspiele) ste ts durchgefi.ihrt . 

Sie geben den Sch i.ilern d ie Gelegenheit sich in der fremden 

Sprache freier zu bewegen. Man soli dach aber die 

gra mmati schen Besonderheiten var allem im Umgang mit 

der geschriebenen Fremdsprache nicht zu i.iben vergessen. 

Die Aneignung der phonologischen, lexikaliscl1en und 

grarnmatischen Besonderheiten kann nur durch die 

Kombination der Methoden gesiche rt werden. Dadurch 

werden im schu lischen FSU optimale Lernercignisse erzielt. 

Die Sch i.ile r au fse rn sich in der fremden Sprache bewusst und 

sprachlich korrekt zu a llen Themcn aus dem tagli chen 

Bereich und erlebcn die FS ais ein neben der MuttersprJche 

gleichwertiges Kommunikationsmittel. 

Die Ziele di e durcl, den Lernprozess erreicht w d 
, . . er en 

sind entscheidend fi.ir di e Lernmobvat1on. Der Umfang de; 

Ziele wird durch Erfolg und M1sserfolg be1 vorga.ngigen 

Lernprozessen bestimmt. . .. 
Der Scl,i.i ler soli s ich 111 der alte ren Kl asse schopfori&ch 

erkennen. Er auf.se rt eigene Meinungen zu verschiedenen 

Themen. 
Ein Kriteri um fi.ir e rfolgreiche Lemprozesse bildet 

Motivation . Sie ist eine Energ ie, die aus der Kooperation der 

Faktoren Motiv, Erwartung eines Anreizes und Wert dieses 

Anreizes, fi.ir ein jeweiliges lndividuum entsteht. (Sie isl eng 

mit der Ich- Identitat des lndi viduums verbunden). 

Bedeutende Ei nfli.isse auf di e Motivahon zum Erlerncn 

von ei ner FS haben: 
di e Eltern, ihre positive Haltung zur Bildung der Kinder 

i.iberha upt und zum Erlernen von einer FS insbesondere. 

Je graf.ser die Motivation der El tern, desto grolser die 

Motivation der Kinder; 
Die H altung des Lehrers, der durch Ziele, Methoden alle 

Schi.il e r in g leicher Weise zum Lernen der FS motiviert 

und Angst mit Frus trationen abbaut. 

Wahrnehmung von Sprache ist Aktivitat, di e aus Bildem 

und Situationen kons tituierende Operationen nennt, wic4: 

Aufmerksamkeit; 

Selektion; 
Betonung; 
Festigung; 

Die Wahmehmung erfolgt zuerst durch das H i:i ren, d;is 

Sehen, das Fi.ihlen, <las Ri echen, waran besti mmte 

Sinnesorga ne teilnehmen. 
Unter Wahmehmung werden Prozesse verstand en, die 

sich im Gehim d urch Einwirkung auBerer Reize voll ziehen . 

So ist sie ais ein kognitiver Prozess zu verstehen. Dank 

auditiver Wahmehmung von FS unterscheid en di e Sch i.ile r 

Laute, Fragearhkel, Vemeinungsformen usw. und dank 

visueller Wahmehmung von Sprache lernen sie lesen . Urn 

das alles unterscl,eiden zu konnen, ist der Einsa tz von 

Medien von grofser Bedeutung. Deswegen ist im FSU der 

Gebraucl1 von Radio, Femsehen, Presse wichtig . 

kh finde die FS das scl,werste, wenn auch das 

interessanteste Facl, in der Grundschule. Die Schi.iler haben 

noch viele Scl1wierigkeiten mit der Muttersprache, da 

Polnisch, grammatisch gesehen, auch wirklich schwer ist. Der 

Lehrer so llte sich dessen bewusst sein, und indiv iduell jeden 

Schi.iler betrachten, geduldig das lexikali sch-grammatische 

Materiał naci, der Methodik einfi.ihren. Die Schi.iler sind 

imstande, siei, nur 15 Worter in jeder Unterrichtsstunde 

anzueignen. In jeder Stunde soli das Materia! gefestigt 

werden. Die Schi.iler konnen in netter Atmosphare danach 

fragen, was sie nicl,t verstehen oder die Erklarung der 

g rammatischen Probleme vom Lehrer erwarten. 

Beispiele: 

Ich spiele D0111i110 - Gram w domino. 
Ich 1l'Oh11e in Rz.eszóu1 - Mieszkam łl' Rzes:ou,ie. 

Im ersten Satz auf Deutsch gibt es kein polnisches Worl ,,,,.,, 

Das ist konfrontative Darstellung der FS. 

lm FSU soli der Lehrer die Schi.iler besser kenn en lernen 

und ihnen, ihren Fahigkeiten entsprechcnd, d> 

Aufforderungen stellen. Der Schi.iler muss immer r ositi,• 
motiviert werden. Er muss i.iberzeugt c:;ein, class er imąanlk 
ist, zu vers tehen und zu erlernen was zum Ziei dr5 

Fremdsprachenunterricl,ts gehort. Jed~r Schtiler '-Oli am FS !..; 

r 
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al-.ti ,· teilnchmen. Nicmand soli ausgcl;i cht wcrden, wcnn e r 
das \Vl)fl schlccht· ausspricht. 

Der Lehrer soli .ilks tun, d .:i mit der Schi.iler im FSU 
bcsscr aufpasst, mchr sicht, mchr vcrsteht und dadun:h mehr 
Kcnntnisse cnvirbt. 1111 FSU lernen sich die Sd 1iiler in 
Sihialionen zu vcrhaltcn, dcnen sie z.B. in einem 
dcutsd1sprac.higen Land begcgnen. Sie nehmen die 
" "irklichcn Situationen dadurch wahr, dass sie Dialoge vom 
Tonband horcn oder die entsprechend e Situation im 
Fem~ehcn sehen. Doc.h die beste Mogli c.hkeit, die Sprache 
wahrzunchmen, haben d ie Kinder durch person lichc 
Kontal-.te mit N.1tivspred1crn . Der kl uge Lehrer nutzt sole.he 
Gdegenheit aus und ladt Ausliinder zum FSU ein. 

Die Relation zwischen dcm Lehrer tmd dem Sc.hi.iler soli 
im FSU nic.ht vergessen werd en. Der Lehrer ist immer noch 
einc :\utoritat for den Sd1i.iler und vie! h iingt von ihm ab, wie 
dieser Kontakt zustande kommt. Der Lehrer muss selbst 
erkenncn, inwieweit der Schi.iler das neue Materia ł erwerben 
kann, er ist fi.ir d ie entsprec.hende Atmosphare 
vcrantwortlid1. Selbst ein Lad 1eln kann einen Schi.iler 
ennutigen. Ein Lob motiviert zur Festigung des 
Selbstvertrauens. Das Kind nimmt die Beziehung des 
Lehrers, zu m von il1m unterrichteten Fach, wahr. 

Jd, bin i.iberzeugt, dass Lehrer kein Beruf ist, sond ern 
eine Berufung - etwas me],r als ein Beruf. Wer in Zukunft 
Lehrer werden will , muss also die Kinder lieben, verstehen 
und bereit sein, ihnen in jeder Si tuation zu helfen. Solche 
Haltung des Lehrers motiviert die Schi.iler, sie finden siei, 
simerer in1 FSU und bestimrnt nid1t gestresst. 

Es ist nid,t das Ziei meines Artikels die zuki.inftigen oder 
bereits unterrichtenden Lehrer von einer bestimmten 
Methode zu iiberzeugen. Jeder Lehrer muss selbst 
entsd,eiden, we!d,e Empfehlungen der einzelnen Methoden 
er akzeptiert und in seine Praxis urnsetzen will. 

Ais weiterfi.ihrende Lekti.ire empfehle ich das Bud1 von 
Gertraude Heyd "Deutsch lehren - Grundwissen fur den 
Unterrid,t in Deutsd, ais Fremdspradie". In diesem Buch 
wird auf Sei te 7 ein eklektisd,es Vorgehen empfohlen "da 
keine Methode > die beste < ist." Ich bevorzuge selbst die 
komrnunikative Methode und betrad1te sie als eine 
Weiterentwicklw1g und Fortfi.i.hrung der fri.iheren Methoden 

(Grammatik- Obcrselw ng- Melhod e, audio linguale / au dio
visuclle Method e, d irekte Mcth ode, kognitive Methodc) 

Der Unterrichtsc rfo lg hii ngt von vielen Fak lorcn ab. Sehr 
wichli g fi.ir die Effekl ivitiil des Sprac.he rwerbs is t die ri chtige 
Auswa hl aller Ubungen und Tatigkciten. Der Lcrncr soli s ich 

aktiv am Unterri cht beteiligen. 
Im kommunikativen FSU soli eine zie lku lturcllc 

Atmospha re herrsd1en (authentisd1e Sprachbeispiele, 
audi ov isuell e Darbietun gen, Unterrichtssprad, e vorwiegend 
di e Fremdsprache)S. 

Der Lehrer soli a lles tu n, um d ie Motivation der Lerner 
zu erhalten und einen interessa nten und effektiven 
Unterricht zu gestalten. 

Zdzisława Pietraszek, Rzeszów 

Anmerkungen: . . 
Il I Bezeichnung von E. Sowińska und B. Płaczkowska, H1Jfsmatenal 

zur Methodik des Deutschunterri chts fiir 
Germanistikstudenten, PWN, Wa rszawa 1973. 

[21 Schwerdtfeger, J.Ch., Medien im FSU - Hamburger Phoneti sche 
Beitriige, Band 10, S.270- 271, Buske Verlag, Hamburg 1973 .. 

[3] Schwerdtfeger, J.Ch., Med ien im FSU - Hamburger PhonetJsche 
Bci lTiigc, Band 10, S.271, Buske Verlag, Hamburg. 1973 . . 

14] Heyd, G., Deutsch lehren - Grund wissen fii r den Unterncht 1n 
Deutsd, ais Fremdsprache, S. 7-9, Verlag Moritz Diesterweg, 

Frankfurt am Main 1991. 
[SI Heyd, G., Deutsch lehren - Grund wissen fiir den Unterricht in 

Deutsch a is Fremdsprache, S. 151, Verlag Moritz Diesterweg, 
Frankfu rt am Mai n 1991. 
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Die vorweihnachtszeit im Deutschunter richt 
Die \ t):'\'eihnachl-SA'lt JSSoziicn.'n die mcisten Lchrcr mit Weihnad1tsliedern, die unsere Schi.iler gelangweilt ~on der 'fdlt•l 
abschrc1b0n und gcmcins,im singcn, nJchdcm sic die Tcxtc i.ibcrsetzt hnben. Die von uns vorbere1teten Stundencntwurfc bcwi •i~,(• i, 
~ass \\'eihn.:'ll'ht0n ,msi;-czcichndc Gelegcnhcit bietel, um untcr dcm Einsa tz von aktivierenden Methoden das Lcscvcrstchcn 

1
_
1
~ 

ul,en und l'inc ncuc gr,immati~l'hc Struktur cinzufiihrcn. 
Beide UnterrichtSl'nt\\·i.irk habcn wir mit unscren Schi.i lern durchgcfi.ihrt. Dber unsere Jdeen ha ben wir uns a uch mit anderen 
Lchrcm " ·ahrcnd der von uns geleitcten Sem i na re ausgetausd1t. Positi ve Einschatzung unserer Arbeit ergibt diesen Versud,, die Enhqjrfc untcr den Kollegen und Kollcginnen zu verbreiten, die zu fcrligen und bewahrten Materialien greifen mi:ichten. 

Unterrichtsentwurf I : 

1 U11tffn,·htss t1mdc, Mittc/stufc 

Thema: \\'ie werdcn die Buttcrpl~tzchen gebacken? - wir lesen das Kochrezept und bauen Passivsa tze. 

Ziele: Der Schi.iler kann einfache Passivsatze bauen und wird mit dem Gru ndwortschatz zum Thema „Platzchenbacken" vertrau t gemach!. 

Phasen Zeit 
I Sozialform Hilfsmittel / Min / Die Schiiler Der Lehrer 

Einfuhrung 5 I PL Schaucn sich das mit dcm OHP Dcckt das Bild schrittweise ab und fragt: OHP, Bild A 
gezeigte Bi ld an und Wns schc11 wir /1ier7 Was kn11111111111 vo11 dem / Beilage 1/ 
beantworten die Fragen. Ges i chi nblesen 7 W n rum is/ die Nase der 

Perso11 be/01117 Wo ist die Person? Was macht 
sie? Was koc/1 1/ biickt sie? Was biickt 1111111 /Jei 
e11c/1 w Weih1111c/1te11 7 Wns biickt der M111111 auf 
dem Bilr/ 7 Tafel 

2 EA Schreiben das Thema in die Schreibt den ersten Teil des Themas an die 
Hefte. Tafel, erwahnt die neue grammatische 

Struktur, deren Bildung und Gebrauch 
' nachher von den Schiilern erklart werden. Prasentations- 5 EA Sehen sich die herumgehangten Hangt im Klasseruaum hen.trn fiinf Bilder A-E und Bilder an und merken sich die beschriftete Bilder und schreibt die Frage / Beilage 1 / Goungsphase Passivsatze. an die Tafel: Wns wird hier gemach /? Tafel 

2 PA Schreiben Partizip Il in die Verteilt Beilage 2. / Beilage 2/ 
Liicken ein. 

5 GA Bringen die Arbeitsschritte in die Teilt die Klasse in Gruppen, verteilt die / Beilage 3/ 
I rid1tige Reihenfolge. Satze mit neun vermischten Bilder und 

Arbeitsschritten. Kochrezept: 
5 PL Lesen einzelne Arbeitsschritte, Hilft, korrigiert die Reihenfolge der Advent und 

erklaren die Bedeutung der Arbeitsschritte, erklart die Vokabeln. Weihnachten, 
neuen Worter. Goethe Institut, 

3 PL Kommentieren die Konstruktion Macht auf die neue grammatische Miinchen 1993. 
und versuchen sie an der Tafel Konstruktion aufmerksam, lasst sie die 
graphisch darzustellen .. Schiiler erlautern und kommentieren, Tafel 

sd1reibt den zweiten Teil des Themas an. 
Festigung 10 EA Bilden Fragen im Passiv zu den Sdueibt einen Beispielsatz an, hilft . Tafel 

einzelnen Arbeitsschritten. 
5 PA Stellen einander Fragen und Sorgt fur den richtigen Ablauf der Obung. 

beantworten sie. 
Abschluss- I 

3 PL Beantworten die Frage des Weist auf das Thema hin und fragt die 
phase 

I 

Lehrers. Schu ler, was sie im Unterricht gelernt 
haben. 

Freiwi llige backen zu Hause Ermutigt die Schiiler zur praktischen 
I I I Butterplatzchen. Umsetzu ng des Kod1rezepts. ____J 
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Die Pli.ilzchen werden schon goldgelb gcbacken. 

B. 
Der Teig wird mit Formchen ausgestochen. 

C. 
Der Teig wird portionsweise 3 mm dick ausgerollt. 

D. 
Alles wird zu einem Teig geknetet. 

E. 
Butter, Zucker und Eier wcrcien 9<!~ 0.~' und !-!!'.lę_rg_t?_tji_h,1 
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Beilage 2 

Ergii1i'zc /11ttc die Liid :cn: 

Buttcr, Zucker u nd Eicr werden ___ ____ ___ und unterger i.ih r t. 

Alles wird zu eincm Teig _________ _ 

Der Knetteig wird portionsw eise 3 1nm d ick ____ _ 

Danad1 wird der Teig mit dem Mcsser oder mit Form ch en _ _________ _ 

Die Platzchen werden schon goldgelb _ ______ _ 

Beilage 3 

Bringc die Arhcitsschrittc in die rich tige Reihenfolge: 

Zuerst werden 500 g Mehl auf ein Brett gesiebt. 

375 g Butter, 190 g Zucker, 4 Eigelb und 1 ganzes Ei werden dann dazu gegeben wid un terge ruh rt. 

Alles V\ird zu einem Teig geknetet. 

Der Knetteig wird nachher fur eine Stunde kalt gestellt. 

Portionsweise wird er dann 3 mm dick ausgerollt. 

Danach wird der Teig beliebig mit dem Messer oder mit Form chen ausgestochen . 

Nw1 werden die Platzd1en mit Eigelb bestrichen . 

~ach Belieben ,,verden sie auch mit gehackten Ma11de Ln od er Pis tazien bestreut. 

Auf der mittleren Schiene des Elektroherdes werden d ie Butterplatzch en 10 bis 12 Minuten be i 200 Grad (Gasherd : Stufe 2 bis 3) 
schon goidgelb gebacken. 
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Unterrichtsentwurf 2: 

2 U11t,·rricl1 tssl1rndc11 , Fortgcsc/1rittc11r 

Them d: Pei Niirn/Jcrgcr Christ/.:i11dlcs111arkt - wir lesen den Tex t und werben fur d en Weihnachtsma rkt. 

Zicl0: Der Schiilcr wird mit dem Wortschatz zum Thema „ Weihnachlsmarkt" bekannt gemacht, kann die wichligs ten Jn form ati oncn 
im Tc\.t finden und sie in Ratsel umwandeln, bereitet Werbung fi.ir den Weihnachtsmarkt i11 Deutsch land vor. 

Phasen 
Zeit 

Sozialfonn Hilfsmittel / Min / Die Schiiler Der Lehrer 

Einfi.ihrung 5 PL Beantworlcn die Fragcn d es Fragt : 
Lchrers. Was is/ ci11 Wei/11wc/,/ s111arkl 7 Was ka1111 

11 w11 ,lori 111ache11 ? 
/-lat je111m1d ei11rn Wei/111achts11111rkt 
gesehc11 ? Wo ? 

2 EA Schrciben d as Thema in die Hefte. Schreibt das The ma an die Tafe l und Ta fel 
macht die Sd1(iler mil Z iele n des 
Unte rri chts bekannt. 

rrasentation 5 PL Merken sich die gezeig ten Prasentiert die au f d en Blattern 9 A4 - Blatter, auf 
u nd Festigung Schlagworter. geschriebenen Schlagworter, inde m er jedem Blatt gibt es 

die Worter nacheinande r !a ut vorlies t nur ein Schlagwort. 

I und jcd es Blatt elwa 20 Sekunde n Jang 

ze ig t. 
I Die Schlagworter s ind a lphabetisd, 

geordne t: Backwerk, Ch ris fkindlesmarkf, 

I 

Friicl1tebrof, G/,i/1wci11 , Lebkuc/1e11, 
Pfiai1111e11, Ra11schgolde11gel, Ros tbratwurst, 
Zwe tscl1ge11111ii1111 /e. 

I 

2 EA Notieren die memorierten Worter. Wiederholt die Prasentation nad, e iner 
Wei le. 

1 PL Lesen die notierten Worter vor. Die Belohnt den Sdiiile r, der die meisten Preis 
Person, die sid, die meisten Worter Worter im Gedaditnis behalten hat. 
gemerkt hat, bekommt einen Preis. 

5 PL Erklaren gemeinsam die Bedeut- Erklart die Bedeutung der Schlagworter. 
ung der notierten Schlagworter. 

I 

10 EA Lesen die Textcollage und tragen Verteil t TextcolJagen mit TabelJen, Beilage 1 
die Nummem der Satze in die Beilage 1. 

Tabelle ein. 
3 PA Vergleichen die Tabellen 

miteinander. 
5 PA Lesen den Text und, wenn notig, Vergibt an die Sdiiiler die Texte Der Beilage 2 

korrigieren die Tabellen. Niirnberger .. . , Beilage 2. 
7 PA Lesen emeut den Text durd, und Erklart d en unbekannten Wo rtsdiatz, 

markieren die widitigsten hilft. 
lnformationen, erkla ren 

I unbekannte Worter. 
Anwendung I 10 GA Bereiten je fi.inf Ratsel vor, in denen Teilt die Sdiiiler in zwei oder vier 

sie nad, den vorher im Text Gruppen ein, beziiglich d er 

I 
I 

markierten lnformationen fragen. Klassengrolse. 
7 GA Zwei Gruppen arbeiten zusammen, Sorgt rur den richtigen Ablauf des Spiels. 

indem sie einander die 
vorbereite ten Ratsel aufgeben . 

I 
15 GA Bereiten in beliebiger Form Hilft. Papie r, Stifte, 

Werbw,g fi.ir den Weihnachtsm arkt Sdiere, Bilder, 
vor. Klebstoff 

5 PL Prasentie ren ihre Werbeid een. Organisiert die Prasenta tion d e r 
Arbeitsergebn_isse. 

Absdi luss- 3 EA Ba uen ei nen Ka usalsa tz. Schreibt an d ie Tafe l: Ich finde ,fr11 Tafel 
phase 5 PL Bringen d er Re il,e nach den Salz Niim/Jcrs cr Christki11dlcs111arkt sehenswert , 

I miind lich zu Ende. weif ... 

Beilage J is t eine Textcollage von: Der Nu mberger Clmslk111rl/cs111arkl (Advenl und Wc1hnachten, Goethe Institut, Munchen 1993) und 
Weih11ach tsbau 111-Kuge/11 (Schuss No. 21998, Mary Glasgow Magazincs ). 
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Beilage 1 

Trc1111r /1iftc die hci,ic11 Tc.rtc, i11de111 r/11 rlic N11111111crn der Siil ;:,c 
1111~ Der Niimbc1gcr Cl11istki11dles111arkt 
/,:::.u1• l'l'l'ilmachtsbm1111-K11gel11 i11 die c11l~prcc/1c11drn Kiistc/1c11 

cmln1gsl. 

(] )Flair und Ahnosph:irl' des Nu rnberger 
Christkindll'~marl-..tcs Wl'rdcn durch zwei Dinge gepragt. (2) 
ln Deutschland h~ngen sie ,rn al\cn Wcihnachtsbau mcn: 
bunte Kugcln. (3) Zum einen durch den Standort i11mitten 
l'incr liebens\\·ert gebliebencn Altstadt, wo die Buden der 
Handler cine Stadt aus Holz und Tuch bilden, und zum 
anderen durch seine be l-..anntcn Merkmale, z.B. den 
Rauschgoldcngel, das Zwetschgenmannle und den guten 
alten V\'ci.hnachtsbaum. (4) \Tom Rauschgoldengel gibt es eine 
Legende: Der Puppenmacher Melchior Hauser soli den ersten 
Engel gemacht hahcn, ais seine Tochter todkrank war und 
dem Yater \'On i.hren Erscheinw1gen erzahlte. (5) Heute 
werden sie uberall produziert. (6) Der Name „Rauschgold " 
kommt , ·om Glanz des Messings. (7) Vom Nurnberger 
Christl-.indlesmarkt nicht wegzudenken ist auch das 
„Zwetschgenmannle". (8) Aber die ersten Kugeln gab es im 
Thuringer Wald . (9) Die Region war schon im 16. 
]ahrhundert fur ihre Glasproduktion bekannt. (10) Man trifft 
es seit Beginn des 19. Jahrhunderts. (11) Arme und Beine 

Der Niimberger ... 
Satz Nr. 
Weihnachtsbaum„ 
Satz Nr. 

Beilage 2 

Der Niimberger Christkindlesmarkt 

Flai.r und Atmosphare des Nurnberger 
Christkindlesmarktes werden durch zwei Dinge gepragt. 
Zum einen durch den Standort inmitten einer liebenswert 
gebliebenen Altstadt, wo die Buden der Handler eine Stadt 
aus Holz und Tuch bilden, und zum anderem durch seine 
bekonnten Merkmale, z.B. den Rauschgoldengel, das 
Zwetschgenmannle w1d den guten alten Weihnachtsbaum. 
\'om Rauschgoldengel gibt es ei ne Legende: Der 
Puppenmacher Melchior Hauser soli den ersten Engel 
gemach! haben, als seine Tochter todkrank war und dem 
\'ater \'On ihren Erscheinungen erziihlte. Der Name 
,,Rauschgold" kommt vom Glanz des Messings. 

\'om Ni.irnberger Christkindlesmarkt ni cht wegzudenken 
ist auch das „Zwetschgenmiinnle". Man triffl es seit Beginn 
das ]9. Jahrhunderts. Arme und Beine bestehcn aus 

bestchen aus gcdor rlen, ,,n Drahtcn nufgcreihten Pflau rr 
11')1 

die man si.idlich des Mains „Zwctschgen" nenn_t. (1 2) Jrn l</ 
Jahrhundert machten viele Leute zu Hause an_ Oll ampe11 niit 
dem Mund Glasperlen. (13) Auch der Weilinacht~- uJt•r 

Lichtcrbaum gehort unverzichtbar zum Ni.irnbi·rg(•r 
Christkindlesmarkt. (14) Daraus entstanden etwa 186() dir 
ersten Weilrnachtskugeln und sie waren sofort ein grol.scr 1-JJI. 
(1 5) 1494 wird bereits die Si tte erwahnt, die Hau:,er mit 
Tannengriin zu schmi.icken. (16) [n der Mitte des 18. 
Jahrhunderts ist es in Ni.irnberg allgemeiner Brauch, in drn 
Burgerhausern Tannen und Fichten aufzustellen, di~ eine 
Krone aus einem Rauschgoldengel haben und mit Apfeln 
und Backwerk behangt sind . (17) Vorher gab es nu r 
Dekorationen aus Holz, Papier und Porzellan, aber jetzt gab 
es transparente Kugeln mit festlichen Motiven. (18) Der 
unvergleichliche Duft nach Lebkuchen, Ni.irnberger 
Rostbratwiirsten, Gluhwein und Friichtebrot gehoren ganz 
wesentlich zum Nurnberger Christkindlesmarkt. (19) Leute 
aus aller Welt kauften sie und noch heute sind die Kugeln 
aus Thuringen die schonsten auf dem Markt. (20) Die 
Ni.irnberger Lebkuchen.herstellung ist bis heute ein 
Nu rnberger Geheimnis. (21 ) Auch die modernen Fabriken 
stutzen sich auf Rezepte, die von vielen Meistem bis in 
unsere Zeit i.iberliefert wurden. 

gedi:irrten, a11 Drahten aufgereihten Pflaumen, die man 
sudlich das Mains „Zwetschgen" nennt. 

Auch der Weihnachts- oder Lichterbaum gehi:irt 
unverzichtbar zum Niirnberger Christkindlesmarkt. 1494 
wird bereits die Sitte erwahnt, die Hauser mit Tannengrli11 zu 
sd1miicken. In der Mitte des 18. Jahrhunderts ist es in 
Niirnberg allgemeiner Brauch, in den Burgerhausern Tannen 
und Fichten aufzustellen, die eine Krone aus einem 
Rauschgoldengel haben und mit Apfeln und Backwerk 
bchangt sind. 

Der unvergleichliche Duft nach Lebkuchen, Ni.irnberger 
Rostbratwursten, Gluhwein und Fri.ichtebrot gehi:iren ganz 
wcsentlich zum Nurnberger Christkindlesmarkt. Die 
Ni.irnbcrger Lebkuchenherstellung ist bis heute ein 
Nurnberge r Geheimnis. Auch die modernen Fabriken sti.i tzen 
sich auf Rezepte, die von vielen Meistern bis in unsere Zeit 
i.iberli efert wurden. 

das Backwerk - Platzchen, die in verschiedenen Formen gebacken und il u~ SLiisem Teig sind 
das Friichtebrol - mit verschiedenen Fri.ichlcn, Pflaumen, Apfeln und BJnJncn gebackcnes Brot 
der Gli.ihwein - heilses Getrank, das mit Ziml, Nelken, Zil roncnschalen und erhitztem Rotwcin zubereitct wird, gilt ab 1-lausmiltcl gegL' ll l"ri,.,ilt11nf, 
und Magenverslimmung 
der Lebkuchen - auch „Pfefferkuch en" uder „Honigkuchen", wi.irz iges CL·bii ck aus CcwLirzen, Sirup, Honig 
die Pflaumen - Obstwrte, dunkelblauc, mittclgrolse Fri.ichte in vcrschiedcncn SorlL'll 
der Ra uschgoldengel ~ine Schaupuppe, die aus dLin ncm, beim Aniasscn knistcrndem Mcssingbl1x h, hcrgcstcllt wird 
die Rostbratwursl - auf einem Rosi (Grill ) gebratene Wurst 
das Zwelschgenmannle - getrockncle l'fl aunwn zu ei ner klc inen Men~chcnfigur au( Sliickchcn n 1sa 111menges1r d .t 
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LE HRER UND SCHULER SCH REIBEN 
. we,mar 

Oas Abenteuer mit Weimar 

D.ł, Abcntcuer l'ing .1m 20. 04. um 4 Uhr morgens vor 

der Oper ,rn. Das w ~r unser Trcffpu nł--1 . /\ Ile sind pi.i nktlich 

,1ngck,1mmen . n~h1rlich in guter Stimmung, trotz der 

)\1l1rgcnstundc. Wir hihrcn los und der Chef Mariusz stell tc 

uns da, Rei~cprogramrn vor. An der Grcnze war Nichts los 

und wir ,ind in Naumburg vorzci tig angekommcn. Nach 

1--urzcr Suche haben wir den Sankt Peter und Paul Dom 

gcfundcn . Da haben wir talle Fi.ihrung mitc rlebt. Wir sind 

, •,111 den Stifterl'igurcn Uta und Ekkehard beeind ruckt, leidcr 

war es furchtbar kalt und mit Vergni.igen sind wir in cin Ca fć 

gcgangC'n. 

In einer Stunde si nd wir wiedcr unterwegs gewcsen. Es 

dauerte nicht langc und wir haben uns mit Vergni.igen die 

Rl'ferate i.i ber weltbekannte Leute, wie: Johann Wolfga ng von 

Goethe, Friedrich Schiller, Chris toph Ma rtin Wieland, 

Schopenhauer, Nitsche, u. a. angehort. 

Nad1 der kleinen Stadtrundfahrt sind wir g li.icklich in 

der Jugendherberge gelandet. Wir konnen von Gli.ick 

sprechen, denn im Bus war keine Toi lette und trotzdem ist 

nichts passiert. 

Von dem Abendessen war auch keine Rede, die Leitung 

von der Jugendherberge hat es einfad1 vergessen, aber unser 

bra,·er Chef hat die Sad1e in Griff genommen und in zwei 

Stunden haben wir sd1ones Abendessen bekommen. 

Inzwischen haben wir die Zimmerschl i.issel bekommen, 

da konnten wir uns erfrisd1en und schon machen. Danach 

sind wir schon brav ( ohne zu lesen) sd11afen gegangen. 

Die Alteren haben immer den Vortritt und durften eine 

Stunde fri.iher aufstehen, um sich auf den Weg zum 

Schillermuseum zu machen . 

Die Jugendlichen kamen nach. Danach kam das 

Goethemuseum. Sehr beeindruckt von Schaffen und 

Lebensart der gro/sen Dichter begannen wir w1s d ie Stadt zu 

genie/sen. Da haben wir die ii lteste Gaststiitte Weimars „ Zum 

alten Biiren " entdeckt, wo wir auch das Essen und Bier 

genossen haben. 
Im Rahmen der Freizeit sollten wir u nsere Projektarbeit 

in Gruppen erledigen, es bereite uns vie] Spal.s. Eine Gru ppe 

fu hr nach Buchenwald, d ie anderen entsch.ieden sich fi.i r 

ei nen Sd1lossbesuch. Sehenswert fa nden wir die 

lkonensammlung und lm.E.:,essionistengemii.lde . 

Der Hohepun kt wa r nach dem Abendessen. Es fa nd die 

Prasenta tion de r Projekte statt. Es ga b eine hohe Kommission, 

d ie interessanten und lustig dargestellten Projekte bewertet 

hat. Es gab keine Gruppe ohne Auszeichnung. 

In gu ter Stimmung sind wir schlafen gegangen. Sonntag 

fing mit dem Packen, Aufra umen und mit dem schonen 

Fri.ihsti.i ck an. 
Daru, sind wir am Soru1tag in d ie Kirche gegangen. Da 

hatten wir wieder Gli.ick und die Mogli chkeit uns die Feier 

der ersten Kommunion an zusehen. Es war ei n einmaliges 

Erlebni s. 
Vor dem Mittagessen haben w ir noch das Wittumspalais, das 

reprasentati ve Wohnhaus der Herzogi n Anna Amalia 

I 
besid1tigt. 

Das Wetter wa r immer 

es moglich war, gezeigt. 

schlechter, aber trotzdem 

haben wir uns mit dem 

Literaturpiidagogikprofes

sor Frohl ich aus Weimar 

getroffen. 
Es war ei.n 

Meistersti.i ck. Der Professor 

hat uns eine Menge 

Einzelheiten von Goethes 

Leben erziihl t und so weit 

Leider ist das Abenteuer zu Ende gegangen. Urn 18 Uhr 

saf.sen wir wieder im Bus, ei.n bisschen traurig, aber auch 

gli.icklich, denn wir haben neue Freundschaften geschlossen, 

interessante Leute kennen gelemt und unser Wissen i.iber 

Weimar und weltbekannte Oichter Goethe und Schiller 

bereichert. 
Brigida Januszewska 

Beata Krupska 

Weimar in Augen von Schiilern des Il. Lyzeums 

in Gniezno 

Vom 20. bis 23.April waren wir in Weimar. Das waren drei 

wunderbare Tage ! 
Am Freitag, gegen 2 Uhr trafen wir uns bei Frau 

Napiera ł a und von da fuhren wir nach Poznań. Unterwegs 

nach Weimar besuchten wir nod1 Naumburg. In Weimar 

waren wir schlieBlich urn 18. Uhr . Wir wohnten in ei.ner 

Ju gendherberge mi t sehr netter Bedienung. Am Freitag 

packten wir noch sdrnell aus und a i3en das warme 

Abendessen. Wir hatten noch ein wenig Zeit uns besser 

kennen zu lernen. Nach dem ganz kurzen Spaziergang 

gingen wir tod mi.ide schlafen. Am Samstag mussten wir 

ga nz fr i.ih au fs tehen, deru1 das Fri.ihsti.ick war auch fri.ih 

(gegen 8 Uhr) . Nach dem Essen besichtigten wir Wei mar. 

Wir waren im Schiller- und Goethehaus wid im 

Schlossmuseum. Da sahen wir viele in teressan te Kunstwerke 

(Bil der und Skulp turen von beri.ihmten Ki.instlern ). 

Wir erfuh ren auch, dass z.B. Johann Woltg:rng von 

Goethe verschiedene Minera le sa mmelte. Es gilb auch viel 
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Zeit 711.r freien Verh\e;ung, in der wir gut d ie Stad t und ih rc 
Einwohner \...cnnen len1en konntcn . Am Abcnd passiertc was 
:\Jettes. Dils hattcn wir nicht im Plan - alk freuten sich aber 
sehr bcsonders die Kolleginnen . VVir lernten einen 
Slawistikst1.1d1mten kennen. Er sprach leider n icht so gut 
P,~lnisch (110ch n id1t), aber cr Wil r sehr freundli ch . 

Am s,~nntag standen wir auch seh r fru h auf. Dann 
bcsJChti.gtcn wir wciter V\Tcimar - wir warc n ja im 
\'\littum~palai s und im B,mhausmuscum . Am Nachmittag 
machtcn '";r einen litcrarischen Rundgang im Park an d er 
llm Alles besuchten wir mit Ansgar zusam men 
(Slawi sti.kstudent , den wir schon fruher envahnt haben). Mit 
dem verbrachten wir auch einen schonen Nachmittag - u .a. in 
Cafes. In Polen waren vvir schon um 4 Uhr morgens 1!! 

\Vir glauben, alle Teilnehmer ,,varen mit diese r Reise 
zuhieden. 

Bericht iiber die Studienreise nach Weimar 

Magda 
Marcin 

Ania 
Natalia 

6 Schiiler von dem 18. Lyzeum in Posen unternahn1en 
mit 2 Deutschlehrerinnen eine Studierueise nach Weimar. 
Dieser Ausflug wurde vom Polnischen 
Deutschlehrerverband Sektion Poznań organisiert. Schon im 
Bus lemten wir neue, nette Leute kennen. Im Bus hielten die 
Teilnehmer die Referate iiber die bekannten Weimarer. Ihre 
Ansprachen waren sehr interessant. Auf dem Weg nad1 
Weimar fuhren wir uber Naurnburg und besichtigten mit 
dem Reisefiihrer den Dom. In Weimar wohnten wir in einer 
Jugendherberge. Nach der Reise waren wir sehr miide, 
deshalb mussten wir uns e rholen. Am Samstag mussten wir 
leider morgens friih aufstehen. Nach dem Friihstuck 
besichtigten wir die Stad t. In Weimar lebten zwei 
weltbekannte Dichter: Goethe und Sduller. Wir waren in 
ihren Hausem. Alle Raume waren a lt, aber sehr schon . Das 

Sch ill e rhaus war schr or ig inell. Do rl hurten wir vici 
lnteressa ntes ubcr se in Lebe n. Donn bes ichtigten wir das 
Goc th _, cthe bcwohnte d as Ha us am Frauen Jan 

"""""'·. , 

von 1782 bis 1789 und von 1792 bis zu seinem Tode im Jah re 
1832 a lso nah ezu ein h albes Jahrhundert. Am Nachmittag 
besi~htigten e inige von uns das Konzentrationslager 

Buchenwald . 
Die ganze Gruppe teilte sich in fi.inf kleinere Gruppen. 

Jede Gruppe bekam 5 Aufgaben. Die Teilnehmer 
prasentierten am Samstagabend d ie Erfolge der 
Zusammenarbeit. 

Wir besichtig ten auch verschiedene Baudenkmaler und 
Palaste z.B. Belved ere und WittumspaJais. In Weimar hatten 
w ir die Moglichkeit, der Kultur und der Gesduchte hautnah 
zu begegnen. Unser Ausflug nam Weimar endete am 
Morgen urn 5 Uhr. Wir waren mit der Studienreise sehr 
zu frieden. 

Poznań, den 19.05.2001 

Anna Woszczek, Ja cek Dolata, Jakub Łukaszewicz (Klasse III Id) 
Marcin Gryska, Jarosław Żurawski (Klasse II lb) 

Dominika Szot (Klasse Il la ) 
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oie schwedter schuler 

ln Jer letzten Ausgabc dieser Zcitschrifl schrieb Herr 
i\ndo.L'j l3ownik iibcr die ge rncinsa men Aktivitaten der 
SchOler aus Schwcdt und aus Kraśnik . Ich mOchtc hiermit 

1
c,wn /\rlikcl fo rtsctzen und die drittc Begegnung 
bcschrciben. Dieser Bericht wi rd dicsmal nicht vom 
cc~icht spunkl des Organisa tor'>, sond crn vom Gcsichtspunkt 
cincr Tei lnehmerin geschrieben . Ich bcsuche d a„ 
ókonomischC' Lyzcum in Kraśnik und nahm auch natOrlich 
,111 dicscm Projekt teil. 

Der Schtil eraustausch bcgann im Schuljahr 1999/2000 
,wf Anrcgu ng des Lch rers vom Zespól Szkół Nr 1 in Kraśni k , 
I krrn /\ndr1.ej Bownik, und des Lchrcrs vom Ca rl -Friedrich
Cii uG-Cymn,isi um in Schwed l, 1 lcrrn Jan Ebert. Im Juni 2000 
w,1 ren die Schwcdter SchOler ers tmals in Kraśnik . Im 
Seplcmbcr 2000 fu hr die polnische Gruppe zu m ersten Ma ł 
n,1ch Schwcdt. In der Wochc vom 2. bis 6. April 2001 wa rcn 
die Schwcdter Sch i.i lcr w icdcr in Polen. Wir w,ircn di c·smal 
C.1~\gC'bcr . 

Die dcu lsch-polnischc l'ilrtnerschaft c rmogli cht dcn 
lugcndlichcn cine aktivc Bcteiligung und 
Erf.1hrungsaustausch bci dcn gcmcinsa mcn inlcrnalion.il cn 
Trdfl'n der Scht.i lcr. Besondcrs wichtig is t die Ta lsachc, das~ 
wir, jungc Menschcn, bci dcn Famiłien ihrer 
Austauschparlncr wohnen, gemeinsam Zeit verbringcn und 
lernen. Wahrend des Aufcntha l\cs unsc rcr Gi:is tc aus 
Dcu tschland ze ig ten wir dcn Alltag unse rer Mitschi.il cr, 
indem wir ihnen die Unterrichts teilnahme crmoglichten, 
unseren Wohnort und die Umgebung zeigten und ni:i her 
brad1ten. Deshalb machten wir viele Spaziergange und 
Busfahrten. Wi r ki.immerten uns auch darum, dass unsere 
Gaste die Gedenkstatten und histori sd1e Sehenswi.irdigkeiten 
besuchen . Diesmal wJren wir in Koz łów ka, Lublin, 
Sandomie rz, Wieli czka, Kraka u und in dem ehemali gen 
Massenverrud1tungslager Auschwitz-Birkenau. 

Montag, den 2.04.2001 
Herzlich Willkommen in Polen! 

Morgens kam die Jugend des Carl-Fried ri d1-Cau!s
Cymnasiums in Kraśnik an . IJ1 der Aula unserer Schule 
wurdc d ie offizielle Begri.ifsung abgeha lten. Die polnischen 
Schtikr, d ie an d iesem Projekt zum ersten Mal teilnahmen, 
\\'Jrcn cin bissd1en nervos. ln den Handen dri.ickten sie 
ckulsch-polnisd1e Worterbi.icher zusammen. Nad1 dem 
t1ffi 1.iellen Teil hJtten wir Freizeit. Jeder Einzelne von uns lud 
~l'incn Cdst nad1 Hause ein . Alle gingen auseinander. ln 
dicscr Zeit konn lcn wir uns besser keru1en lernen und 
Freu ndschaften au ffrische n. Trotz der Mt.idigkei t wollte di e 
dcutschc Jugend Kraśnik sehen. Also zuerst zeigten w ir ihr 
unserc Stadt. Den Abend verbrad1ten wir mit Grillen auf 
dcm Schulhof. 

Dienstag, den 3.04.2001 
Und das ist gerade Polen 

"Ich 1whnw .:m diesem Projekt teil, weil id1 mich dafi.ir 
intcressiert habc, wie die Schulc in Polen ist" - horte ich im 
Ges~rach mit einigcn Personen. An diese m Tag ha tten die 
Schulcr des Gaufs-Gymn,1siums ei ne 01ance den sdmlisd1en 
Alltag zu schcn - sie nahmen an Stunden in Deutsch, 
Mathematik, Englisd1 oder lnformatik teil. Ansch lielsend 

. ,n Polen 

zogen wir nach Kozłówka, wo wir das Zamoysk.is-Palais 
bcsichtigen konnten . Das Palaisi nne re war entziickend - wir 
bewunderten die authen li sche Ausstattung und die 

wundcr„chóncn Kuns tgcgcns tande u .a. die 
bcsuchtcn auch da,;; Museum des sozia li s ti schen Rea li smus, 
in dcm wi r die Malercicn, Figu rcn, Ze ichnungen, Graphiken 
und Plaka tc bcschau len. Der Nachmittag verbrach ten wir in 
der Haupts tadt unserer Woiwodschaft - Lublin . Dort zcigten 
wir unsc ren Gasten die Lubli ne r Alts tadt, wo w ir a uch vie! 
Freizc it hatten. Am Abend, schon in Kraśnik, s pie lten wir 
Voll cyball und Basketball oder saGen im lnte rne t-Ca fć . 

Mittwoch, den 4.04.2001 
An der Weichsel ist es am schonsten ... 

Am Morgen nahmen die Schwed te r Schi.ile r w ied e r am 
Untc rri cht teil. Auf diese Weise nahmen s ie Kontakte nicht 
nur mit Teilnehmem des Projekts auf, sondern auch mit 
anderen Schi.ilem. Cegen 10 Uhr brachen wir in schone 
Ortschaft an der Weichsel - Sandomierz - auf. Diese Stadt 
gehort zu den schons ten Denkmalensemblem in Polen . 
Zuerst g ingen wir durch das Opatowska-Tor, und dann 
genossen wir den he rrli chen Blick in die Stadt aus dem 
Wehrturm. Anschli efsend begaben w ir uns in R.ichtung d es 
Konigsschlosses. Wir besichtigten auch die Ka thedrale mit 
der wunderschonen barocken Orgel. lnte ressant war auch 
das Tor "Nadelohr", wo man be im Durchgehen einen 
yY unsch ausd enken so!J. Auf dem Marktplatz bewunderten 

wir da~ -Ratha us und ruhten a~sind""i;;der in Zeitdruck 
geraten und muss ten nach Kraśnik fahren, urn am Treffen 
beim Lagerfeuer teilZlmehm en. Wir verbrachten angenehm 
die Ze it, indem \\'ir Wi.irstchen griUten und das 
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Zusdm mensein gern,ssen . \,Vir sp rnchen nach Hcrzl'nslusl 

und plantl'n die Abrcisc n ach Kra ka u . 

Donnerstag, den 5.04.2001 
In der Kulturhauptstadt Polens 

An dicscm Tag foh rcn wir friih am Morgen los. Zucrs t 

bc~i.::hti!l,tcn wir das d!tertii mli .:he Sdlzbergwe rk in Wicli czk.:i , 
w,, ,,ir altc Abbduraumc, u n terirdisch e und reich 

ausgeslaltctc 1--.apellcn, eigenartigc Grubenz immerung dn 

Grubenstrccken, ;~ltc Bergm aschi.nen und Bergeinri chtungcn 
s,, wi e zahlreiche Werkzcuge zu r Salzgewinnung sahen . Am 

0-achmittag waren wir in Krakau, der kul turellen H aupts tadt 
Pl,lens . Die Freizeit in der Krakauer Altstadt stand den 

Schi.i\em zur \lerfiigung. Dort besich ti g ten w ir d ie 
Tuchhal\en, die in einem einheitlid1em Renaissancegebaude 

einges.::hlossen sind . Wir besah en au ch die m achti ge 

Ma~ienkird1c, die weit iiber den Marktpl atz h inau s ragt. Wi r 

konnten b is in die spaten Abendstunden durd1 d ie 

unge"·óhnliche Stadt bummeln. Dam1 begaben wir uns in di e 
lugendhcrberge, wo wir iibemachtet h aben . 

Freitag, den 6.04.2001 
"Auschwitz ist ein Teil unserer Geschichte ... " 

Morgens gingen wir auf den Waw el-Hiigel. Unsere 
Gruppe b es1chtigte den Dom u.nd das Schloss mit d en 

schonen koniglichen Raumen. Der Hć:ihepunkt der 

gemeinsamen Aktivilaten wa r der Au sfl ug zu dem 
ehemaligen \ 'emichtungslager Auschwitz-Birkenau . "Die 

Fahrt nad1 Au'>chwilz isl anschaulicher Gesd1i d1tsunterrid 1t. 

Durch geballte Fakten und schockierende Tatsachen lemt 

man begre1fen, wie schrecklich diese Zeit war w1d m an ka ru1 

durch Diskussioncn mit ;i nd e rcn dilfi.ir sorgcn, d ass so etwas 

nic w ieder p;issic rl " - Silgle Sophi e, d ie Schi.i lc rin d es Ca uB

G mn ;isiums. Gc meinsam mil .:rn d c ren bcs ichti te 

"\, 

Schweigen Zi cgc l b l ć:ic ke, Ba racken, Gaskammern und 

Kremato ri en. 
Am Abcnd kamen w ir nach Krakau zurii ck und 

wa rte ten auf den Zug nach Berlin . Die w e inenden Gesichte r, 

Umarmungen und Abschi ed sgeschenke„ Urn 21:37 fuhren 

die deutschen Gaste nach H a use. 

"Wir kommen mit Sicherheit wieder!" 

Der Aufe ntha lt de r deutsch en Schi.iler in Po len ist fu r 

w1s ein unvergessli ches Erlebnis. Wir w o llten, d amit s ie nicht 
nur die kleinen Ortschaften kennen lem en, sondem auch die 

g roBen Stadte wie Lublin ode r Krakau. Wir g lauben u.nd 
hoffen, dass das unseren deutschen Partnern einen besseren 

Einblick in und ein besseres Verstandrus fur unser Landes 
vermittelt. Die Schulkontakte wurden inzwischen zu 
persć:inlichen Freundschaften „ Wir fuhren vie!, abe r 

besonders wid1tig ist dies, dass wir SpaB am Diskutieren und 

SpaB am Zusammensein hatten. Constanze, die Schi.ilerin aus 

Deutsd1Jand, sagte wahrend des Abschiedes: "De r Ausflug 

nach Polen war g roBartig . Es w a r e ine H eraus ford e runa hir 
mi ch, ein Abenteuer, d as ich gem e w iederhole n mć:ichte"

0 

A 11 m1 J,111kow:"ka 
IV. Klasse des Óko110111 isc/1e11 L1j::l'11111s 

Zespól Szkól N r. 1 i11 Kra fo ik 
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INT ERVIEWS 
Intervi ew mit Herrn Geschaftsfuhrer von Dyrda & in Neuss (Deutschland) 

Klaus Dyrda, 
Partner Unternehmensberatung 

\' pm n2. h is 04 . /\p r il 2001 t;rnd ii.ir di e Teachc r T rainc r m Sukjl,WL'k ,' in Semin ar zum Them a „1\ idagogischcs l'n,jL' kl1n .1n .1g,'nwnl zur Umsctzun!!, vnn SCH\LF sta ll, das durch Tl'am Kl,1Us und Christ,1 Dy rda gefi.ihrt w urde. 

Hcrr D1/rdn, Sic lwbc11 nuf rfe111 Gebict U11terne/111n111 gsbcrnt 1111 ,~ ihrc T,itigkcit /Jego1111 c11. Wnn 1111 kiimmern Sie sich ;ct:t nuch u111 Sc/11tle11 twick/11 11g? 

Dvrda & Partner ist An fa ng de r 90e r Jahre gegri.inde t worden v~n Partnern aus der Wirtschaft und d er offentli chen Venvaltung, die das kn ow-how der Wirtschaft auf den NonProfit-Sector i.ibertragen w o llten . Diese Idee war - und 1st -eine Marktlucke, wei l d e r offentliche Bereich , und dazu La.hien auch Bildungseinrichtu ngen - dringend der Reform bedarf. Unser Ziei ist es al so, d ie Erfahrungen aus der Wirtschaft so auf Schulen anzuwenden, class e in mafsgeschneidertes Entwicklungskonzept dabei entsteht. Der zweite Kern unserer Philosophie ist es, dass w ir aussch.liefsli d 1 Erfolgsprojekte durchfu.hren. Mit Schulen is t in de r Vergangenheit schon viel zu vie l ex perimenticrt und ideologisiert worden . Wir machen m it den Schulen, d en Schultragern und den lnstituten fur Lehre rfortb ild~ng und Schu lentwick lung Projekte, die a usn c1 hmslos e rfo lgre1ch s 111 d . Das hangt an d er Methode und de r Vorgehensweise. D ie Lehrkrafte u nd Direkto ren sagen uns imme r wiede r, class unser "Blick von au fse n" fi.ir s ic sehr hi lfrc ich ist und sie m it ncuen Denka nsatzen und ld een a usslclttct. 

Wie ist es rfnz 11 gcko111111c11, dass sic nus dc111 /11 rl11 strichcrcic/1 nuf dc n rfer Sc/111/e 11111xestie:,;cn si111 f? 

Neben unsercr Tiiti g keit in d er Wirtscha ft hatten wir nach der Grundung de r Unte rnehmensbcratung das Gcschiifts fe ld 

■a 
DYRDA & PARTNER 

d e r Kommunalbcra tung cntwi ckelt. Das heilst: Wir haben kommuna lc Am te r a ber a uch kommunale Wc ilc rbildungseinri chtungen und Kultureinrichtungen bcraten . Hie rbe i haben w ir ge lernt, cl ass "Produkte" wie Kullur und Bil d ung, aber auch soziale Einrichtungen und Ju gcnde inrich tungen a nd ers z u beurteilen sind, a is etwa klassi sche Ve rwaltu ngen oder Wirtschaftsunternehmen. Diescs know-how, das wir a is le rnend es Unternehmen selbst c rc1rbc itcn mufsten, hat uns sehr geholfen, a is das Land Nordrhein-Westfalen und die Be rte lsm ann-Stiftung neue Wege in de r Schulentwi cklu ng gehe n woll te n: 19% su chten s ie e rs tmals e ine Unte rnehmensbe ra tung urn em grofses lnnovationsprojekt zur Schulen twicklung „Sd1u le & Co." e rfo lgreich umzusetzen. Die Wahl fi e l auf unse r Unternehmen. Seitdem s ind wi r Partner von vielen Schulen und Ministerien und haben bere its meh.r ais tausend Schulen bzw. Sd1ulle itungen bera ten und geschult. 

Ve rgleiche11 Sie bitte rfie A rt 1111d Weise ihrcr Arbeit in de11 wes tlicl,en und ostliche11 Bu 11deslii11der11. 

Sicherlich gibt es U ntersd1 iede in d er Mentalitat, sicherlich gibt es auch Untersd1iede in der jeweiligen Entwicklung d er e inzelnen Lander. Aber es gibt ein Phanomen, d as Sie bei samtlichen entwickelten lndustrielandern fes tstellen - und das ist nachweisbar in den USA, Kanada, Niederlande, Schweiz, Deutschland und w ie wir jetz t fes tstellen konnten auch in Polen dass die Mafsnahmen der reinen O rganisa tionsentwicklung nicht aus re ichend sind, urn i.iberhaupt Schulentwicklung beh·eiben zu konn en . Die Organisationsentwickler in Deu tschland beispielsweise haben fi.ir viel Geld versu cht, die institutione llen Strukturen an Schulen zu verbesse rn . Sie haben dabei angenommen, class d as "Kerngesch aft" der Schulen, namlich der Unterricht, gut lauft. Und genau d ort sich e igentlich die Probleme. Das hangt zusammen mit der rein fachlid1 orientierten Ausbildung de r Leh rer und ei ner auf das Spezialistentum ausgeri chte tcn Sichtweisc der Sd1ulent\•vicklung . 
Wenn Sic e in Au to kaufcn, dann soll es gu t fahren , wenig Benzin verbrauchen, sicher sein und schon aussehen. Dieses "Produkt" is t fi.ir Sie nur dann akzeptabel, w enn diese Q ualita t stimmt. Aber: Wami ist das Produkt "U ntcrri cht" gu t? Wann stimmt die Qualitii t? Welches sind die K'.·iterien fi.ir Schulentwicklung? ln dcn m ternation c1 len Untersuchungen stelltc sich lwr;ius. dass Schulentwicklungsma lsnahmen bislw r zu zen trali s ti f;ch ~i nd und sich zu wenig um die Umsc tzbarkeit von Retornwn ki.immcrn . Man kan.n Q ualitii t von Untl'rrich t n ich t ve rord nen' M;i n mul~ s ie machen und die LL'l1rkrat't(' 
be fahigcn es auch zu kiin nC' n . 
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l)i p<; 1-; t t'in in al len l)indcrn C'rkcnnt,.11·cs P1\1blc111 . U n s t' l 

l-..on7 epl 7 1clt d ah,'r dar,nlf ,1t, ,iil' Sch11kn 1 11 lwf:, h ig,•11 t> i1w 

'-,,khe ..:p1 ali tativC' Sdmll'nt \\ id ,l u n)!.. ,1 u ,-h t.1t sik hl ich 

t m , et7en /U kl~nn,' n 

:-, ,·h.-,, .-,, U11 t,•1·",+1,·d, 111 d.-1 A ../it1t~ m1>n1/ 1111 \\ 'cMcn 1111d 11 11 

t 1.:. fcn.., 

\ \ IT ~m,i m 11n1'1 w1t'd ,' r ub,•rr.1sd1t. \\·ckh g ru l~L' 

lnn,, , at1on'-l' 1..'rt'it<:d1aft an Sdm lc-n "tr,1t 7,k m " bestch t. Dies 

1-: t m t• '-1 und i n \\'est kein Untc'rsd11cd Das Fngagement 

wm L('hr<'m 1hr l'<'n1fliches Ftho-. 1st durchgangig seh r lwd , . 

]n, O <.ten k,,mml h in 711 da "~ t' in groger, iibcrd imcnsiona l 

.:;,., t~cr , achholbeda rt Tur Modemisienmg de r Sch u len 

bC'-.teh t Per \\'un <;d, der Furopaisch en L'ninn beizutrc l'en. 

l"Cd,~utcl 1a ntc-h t nu r d as!-- e inige Politiker Vertriige 

untc>r-:.:-hn' ibc, ~t,ndcrn es i<;I gleichze1tig ;iud, der Wun sch 

e n ,', modPmen sich demokr~tisch otti~enden Gesellschaf; 

be17Uw c,h nc>n und den l)l, e rgang in die \l\'issensgesellschaft 

prot,:,<;<;1onel' zu g-estalten D ies ist geradc h.ir i:istliche Lander 

Clf'L pgan hschc Herau<;fordc>ru ng. Fi.ir Schulen erst recht, 

weil "IL d 1c neuc Gem erahon au <;bilden W ir kon nen hierbei 

):L'olC' hcltcn 

\'\'1, km ,. 111an n- ,fr, ..,,-liulz,chen I'ra.n s aus der Passiuitiit auf 

4k",m 1,m-..-iialtc11, · 

L n ..,rn Lc1-.;un~ lautel "Sch u le is t be teihgt und beteiligt". Was 

he11,, da,, \\ enn die> Zeit zentrahstischer Forrnen vorbei ist -

LonC dc ... -.er -.md wir <;ichcr - dann mi.issen d ie Schulen selbst 

a,~ \·1 ,tcY dc>r Entw1cklung fur ih re Schule ntwicklun g 

\Tran n, l,-t!J.:"h --e1n und das kn ow -hO\, fur SchulentwicklU11g 

t-ie-.1tzcf' ...,H m u s<;cn also bete!l igt wcrden. 

'\.ord-h,·m-\ \ csttall'n ah l' ln('', der wichtigsten Bu ndesla nder 

ir :)eubchland "1rd ab nach-,tem Ja h r ein grotses 

Ret,>rrnpr1..111 ~. t hir \, e1tcrt' <,ech-, Jahre sta rlen, das den 

'\.amen 'Se]b..,tand1g(' Schulc" ha l Die Sch u len c rh a lten d arin 

\ ,cl m<-'hr Gestalhmg-.,p 1elra ume und der Staa t zieht s ich 

-.chn~ l'J!',1, au, -.Cl11L'r dm g1crendL'n Rolle 1.ur i.ick. Diese 

I r01d,I ba'>Jt'r! u.a. aut un..,e rc>n gutc>n Erfahrungcn in "Schule 

&Co' 
\\'e1terh111 bemhaJtet d1t'<,t'', Mo lto .i uch d ie A ussage, dass 

Schult t)t'tl:'1li_gt \\ <.'n? V\ Pnn d ie c inzelnen Sch ulen de r Ort 

a,·r \ •·r.:inat•runh -,md - und nich! die Bchorden - daru, is t es 

not" end1g. da.,, '->chult>n f'a rtne rsd,Mten 111 ihrem Umfeld 

autbaue1 T' artnt'r:,chaften zur schuhnternen 

LehrerJortb1ldunf; (SCHJU-) /U r J<..oo pe ration mit ortlichen 

L n!t·rnehmcP /Ur \ <'rbes5erung der Zusamm enarbeit mit 

dt·n, Schultrager 1.ur l:.ntwJCJ, lung d es schuli schen Angebo ts 

une /Ur Ab ... t1mmung m d er RL•gmn zur Ml)dt>rnisieru ng 

t't·.,. a im &,reich der IWU<'n Medien u„w Sd,ulen bete iligen 

'-l c t' E.ltc·n die Schuler, dw Lehre rschalt und allt> di e, di e 

eme neul:' \'eran twort ungsge rneinsd1J fl fur 

Schulentv.x: Jung br!den wollen. 

:)a~ bedt"l.llt'! Schult• 1st beteiligl und bet<•il1gt'. Sw we rd en 

fe•.•-.tel:en. da-,• die.,,-. PC>rsp,,kt iv,• die Lehren,cha ft und a il l' 

Brtl', l1gtt'n mob1liswrt, denn sie ,1 rbt' Jlen fur 1hre eigenc n 

Jnll' n ' SSl' ll , (i.ir nw h1 7:1drit· <.k11he il und ind 11 1\r fo lg. l.r fo lg 

nwli vil'r l d;i u1' rli ,1 fl. 

\'\li, · k ,11111 1111111 111 , •1110' J..0 11/..r,•t c 11 ', , l11il,• die /\ r /}(' i /sg ru11pc 111 

t' III T 1·111 11 //1/l i(/( /l /llcl11 ! 

Ich k,mn n ich! mil 2 bis 3 S;i11.:c n t•rl i'i ulc rn, was wir so i, c; J in 2 

b is 3-tag igen Wo rkslwps mil Sch u le 11 t•ra rbe ih•n . TC'<1 m 

building is! w ie e in H nus bau : Dns Ccb,'iud •! e nts te h l d ur< I, 

schriltwc ises und syste m a ti schcs Au fba ue n . Und das b ra u, lit 

Zeit. Tea m entw icklung is t e ine zentra lc Forde ru ng bP1 

lnnova lio ns pro.,;essen nn Schulen . Ich ka nn nur sovicl aus 

unsere r Arbe it be ri chtcn : es kla ppt, w cn n m a n m il d er 

ri ch ti gcn Me th od e vo rgcht. 

Wo scl,c11 Sic die S tiirkcn 1111d die Sel,wiiel,en polnisehcr 

Lcl,rcr ? 

Darii ber konne n w ir uns noch ke in Urte il e rl a ube n . 

Diejen igen, d ie w ir in unseren bishe ri ge n W orks hop s und 

Sem inaren kenncnge le rn t h a bc n, s ind a u tse rorde ntli ch g u t 

qu a lifi zie r t und hochm o tiv iert, Sch ulentw icklu ng be tre iben 

z u wollen . Es wa re e in Jamme r, wenn s ie keine Gelegen.hc it 

hatten , i.hre guten Id een in ihre n Schulen u mzuse tzen. 

W11s sol/c11 wir i11 Pole 11 im A uge beh11/ ten , we1111 w ir u11sere 

Bi/d1111gsrefon 11 mit Erfols d11 rehfii hre11 wo/len ? 

Die m e is ten Dinge ha be ich bere its gesag t, den.n es sind d ie 

g le ichcn Aspek te, die a u ch in a nde ren Landem e in e grolse 

RoJJe sp ie len . Vie ll e icht konnte n die Vera n two rtlid1en in 

Po len aus d e n FehJe m d e r a nd e ren eu ro pa ische n Lander 

Jem en, wenn s ie die Sd ,ulen a us ideo logisch en Kamp fen 

hera usha lten und s ie nicht mit vie len e rfo lgJose n Reforrnen 

i.ibe rha ufen . Das hat im Wes te n di e Zeit eine r 

Lehrergenera tion gekoste t, nam li ch 25 Ja hre . 

D iese Ze it ko nnl'e n Sie s ich s p a ren, wenn Sie 

Schui entwicklung professio ne ll betre ibe n . Dann w ird es a u ch 

moglich se in, d ass lh re Schule n die a us a nderen Lindem 

i.ibe rho le n . Da be i wi.insch e n wir vi e [ Erfo lg' 

lei, bedanke miel, f iir das Gespriich und wiin:::;cl,l' /I, 11c11 Pici 

Erfo lg. 

[w11 Nol'111i Orłmus/.. a , l'\ ',1,,,l/111, 
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rnterkulturelles Lernen 
oeutschunterricht 

Krakau, 27.- 29. Mai 2001 

bX 
• oo • oo • Th o • o • o • o e 
oo ••• oo B .. h ••••••• r1t1s oo •••o o 
~~g : g~~ Council 

Idee und Rahmen 

Die ldee zu diesem Seminar entstand bei gcmeinsa mcn 
Planungen des British Council und des Goe the-lnstituls fur 
Aktivitaten im Europaischen Jahr der Sprachen. I.n diesem 
Jahr soli fur Mehrsprachigkeit und lnterkulturelles Lernen 
geworben werden - und was liegt da naher, ais die 
Fremdsprachenlehrer in polnisd1en Sd1uJen fur diese Ziele 
zu mobilisisieren und in diesem Bereid1 fortzubilden. So 
wagten wir also das Experiment und luden Deutschlehrer 
und Englischlehrer an Liceen gemeinsam ein, wohl wissend, 
dass dieses Arrangement eine gro/5e Herausforderung an die 
sprachlichen und sozialen Kompetenzen der Referenten wie 
auch der Teilnehmer darstellt. Mit dem Referenten Uwe Pohl, 
einem Deutsd1en, der in Ungarn Englisduehrer fortbildet, 
und Lucyna Aleksandrowicz-Ped ich, Dozentin fur 
amerikanisdle Literatur an der Universitat Białystok, hatten 
wir ein Leitungsteam, das in allen drei "Konierenzsprachen" 
fit war. Fur den British Cow1cil koord inierte Michał Houten 
das Seminar, fur das Goethe-lnstiut Hildegard Pinnekamp. 
Die Deutschlehrer i.ibten sich in gro/5er Geduld, wenn 
Englisd1 gesprochen wurde, sowie umgekehrt. Fur einige 
war es eine Iehrreiche Erfahrung, einer Fremdsprache 
ausgesetzt zu sein, die man nicht so gut beherrscht, mit 
anderen Worten, in die Rolle von Schulern oder in die eines 
Reisenden in einer fremden Kultur zu schli.ipfen. Gerade 
dieses Gefuhl der Unsicherheit hatten wir aber beabsichtigt, 
um einen Perspekti venwechsel bei den Teilnehmern 
herbeizufuhren. Und wie die Evaluation ergab, ist bei vielen 
die Motivation, eine weitere Fremdsprache zu lernen, 
gestiegen. "Jt certai11ly increased my 111otivatio11 to i111prove my 
German. It was i,ery motivati11g as 1 cou ld use it a bit." 

Was verstehen wir unter Kultur? 

So begann denn auch die eigentliche Arbeit am Thema 
"Developing intercu ltural awareness" mit der Fragestellung, 
was unter Kultur zu vcrstehen ist und was fur den Unterri cht 
releva nt ist. Wenn man unter Landeskunde bisher v.a. 
Faktenwissen verstanden hat, uberraschen Aspekte w ie: 
Gesprachsstrukturen, Kórpersprache, lntonation, Tabus, 
Fluchen, Umgangsformen - ku ltu rbed ingte Aspekte in der 
Sprache selbst. Aber sind diese nicht ebenso wichti g, um in 
emer intcrku lturellen Gesprachssituation den anderen zu 

FORTBILD UNG 

im Englisch- oder 

verslchen, bzw. sich so ve rhalten zu konnen, <lass man 
vc rstanden wird ? Und dann, wenn das nicht gelingt - was 
oft geschieht -, diese "Normalitat des Fremden" (Hunie!d) zu 
akzcptieren? Der Fremdsprachenuntem cht steckt h1er m 
cinem Dilemma: Einerseits hat er im Kontex t der 
curopaischen Einigung auf interkulturelle Verstandig~ng 
vorzubereiten, andererse its darf er sich nicht der Illus1on 
hingeben, dadurch jegliche Fremdheit ausschlie_l5en zu 
konnen. Dies wurde an fo lgendem Textauszug dlustnert: 

" Im europaischen Haus, an dem gegenwartig so 
eupho ri sch gebaut wird, werden „ Fremde 
mitcinander leben mussen. Schlimm ware es, s1e 
wurden annehmen, s ie kennten einander schon. 
Noch schlimmer, sie glaubten, sie wi.irden einander 
schon verstehen, wenn sie nur die Sprache des 
jeweils anderen moglichst gut gelernt hatten. 
Moderner Fremdsprachenunterricht [ ... ] is t 
Verstehenslehre, weil er darauf vorbereitet, 
Verstandigung durch Sprache ais eine mi.ihsame, 
oft scheiternde Anstrengung zu begreifen [ ... ]. Ais 
Verstehenslehre bietet er das offensichtlich Fremde 
an, weist darnit auch aui die im scheinbar 
Vertrauten vielfach versteckte Fremdheit. Sein Ziel 
ist die immer wieder aufs Neue entdeckte und 
bewahrte Normalitat des Fremden." 

(Aus einern Referat von Hans Hunfeld , 5.10.1990 
Lernt man durch Fremdsprad1en das Fremde verstehen?) 

Ich sehe was, was du nicht siehst 

Wie man andere Kulturen versteht und auf sie reagiert, hangt 
in gro/5em Ma/5e davon ab, wie man "Fremdes" wahrnimmt. 
Dass diese Wahmehmung subjektiv ist, d .h. gesteuert von 
perso1uicher und kultureUer ldentitat, dem, was man weiB 
und kennt, erfuhren die Teilnehmer durch eine Reihe von 
Aktivitaten "am eigenen Leib". Ais Beispiel mag die Fisch
Geschichte dienen: 
Ei11 klei11er Fisc!, 1111d ei11 e Ka 11lquappe w11chsen gemeinsam i11 
ei11e111 Teich a111 Waldra11d a11f Ais sie ei11 erwachsener Fisch und 
ei11 erwachse 11 er Frosch ware,1 , tren 11te11 sich ihre Wege eines Tages, 
ais der FroscJ , a11 La11d /11.ipfte 1111d ei11e 11eue Welt erk1111 dete. Ais er 
zuriickka111 , berichtete er dem Fisch von w1mderlichen Oi11gen : 
Voge/ 11 mit Fliigel11 , zwei Bei11e11 und viele11 Fa rbe11, Kiihe11 mit 
vier Bei11e11 1111d rosa Siicke11 vol/ Mi/eh, Me11sc/Je11 , die a11frecht a11f 
zwei Bei 11e11 gehen, weder wie Fische 11 och Frosche 110c/1 Vogel noci, 
Kiihe a11 ssehe11 , kei11 e Federn /1aben, aber Kleider tragc11 . Und der 
Fisc/1 stel/t sich Vogel, Kiihe 1111d Me11 sche11 z,or ... 
An dieser Stelle wurden die Tei lnehmer au fgeforder t, bildlich 
darzustellen, was der Fisch sieht. Und das waren keine Vogel 
und Mensd1en, wie wir sie sehen, sondern Vogel und 
Menschen aus der Fischperspektive. (Ubri gens bdindet sich 
der Fisch nach kurzer Zeit "vieder im W<1sse r und ist 
gluckJich, in der schonsten <1 ller Welten zu sein.) Dies Beispiel 
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macht 1kutlich, wie Spracharbei t mi t interkulturellem Lerncn 

vcrbunden werden kann. 
Ziele und Mogli chkciten der Wa.hrnehmungsschulung 

zusammcngefasst : 

Interkulturelles Lemen und die Rolle 
wahmehmungsbezogener Lemaktivtaten 

Die Kul turbcdingthcit von Wahmehmungs-und 
Deutungsmustcrn crkennen 
Das Frcmdc im Spannungsverhalt11i s von 
Verschiedenhei t und Almlichkeit betrachten 
Sich der Wertesysteme und Stereotype in der 
eigenL'n und der fremden Kultu r bewusst werden 
und sich damit auseinandersetzen 
Eigene Gefi.i.h le / Ei nd riicke in der Begegnung mit 
dem Fremden vergegenwartigen und artikul ieren 
lndividucllc Reaktionen auf Fremdarti ges auf in 
der eigenen Biographie wurzelnde 
Schlii sselerlebnisse untersu chen 

Mit Stereotypen arbeiten! 

Das Lem ziel der Arbeit mit Stereotypen ist iJ1re 
"Verfl iissigung", d.h. Stereoty pe sollen in ihrer 
ethnozentrischen Perspektive sichtbar gemach t und vor dem 
realen Hintergrund einer Gesellschaft differenziert werden. 
Denn Vorstellungen iiber "die Briten", "d ie Deutschen" oder 
"rue Polen" hangen nur allzu oft davon ab, wen man waru, 
wo trifft oder getroffen hat. Uwe Pohl benutzte dafur das 
Bild "Kulturen ais Kuchen" oder besser Torten mit dicken 
Schichten von regionalen, sozialen, ethnischen, historischen, 
geschlechtsspezifischen w1d kontextuellen Zutaten, die alle 
den Geschmack des Ganzen bestirnmen. Dies wurde am 
Beispiel des "polnischen Kud1ens" deutlich: Nachdem die 
Teilnehmer typisch deutsche, franzosische oder britische 
Hiihner keru1en gelernt hatten, waren sie aufgefordert, ein 
typisch polnisches Huhn zu zeichnen. Na tiir lich gehorten 
prototypische Merkrnale w ie der Wodka und der 
Katholiz ismus dazu, dennoch wurden im Verlauf der 
Beschreibw1g und Diskussion verschi edene Schichten, d.h. 

Wirklichkeitsausschnitte deutlich. 
Eine weitere Obung zur Bewusstrnadmng von Stereotypen: 

Welche der folgenden Aussagen charakterisieren eher 
Deutsche (O) ais Polen (P) und umgekehrt? 
Machen Sie ein Kreuz unter den entsprechenden 

Bud1staben. 

- Wi rd zuerst einen Streit wegen eines - p D 
Verkehrsunfalls anfangen 

- Wird eher seine Wohnung iiberheizen 
- Jst p rovinziell er 
- Ist nachtragend 
- Wird zuerst einen Fremden mit zu sich 

nach Hause nehmen 
- 1st reicher 
- !st hofli cher zu Fremden 
- 1st di cker 
- Ist eher von H ausha ltsgerciten und 

technisd,en Spielereien faszin.i ert 
- 1st patriotischer 
- Man kann mit ihm / ihr leichter 

Freundschaft schliessen 
- Liebt sein Auto mehr 
- 1st lauter 

- lst genercll ungebildeter / hat wenige r 

All gemeinbildung 

- 1st leistu ngsfahiger / effizienter 

Diese sog. "Werteklarungsiibung" - eigene Urteil smuster 
werden mit denen anderer vergli chen - bringt Stereotypen 

ans Licht, d.h . sie arbeitet mit Stereotypen statt gegen sie und 
ermoglicht damit d ie Erkenntnis, <lass solche Typisierungen 
eher in subjektiven Ansichten wurzeln ais in 

vera ll gemeinerbaren Fakten. 
0aran schloss sich eine sprachliche Obung an: Welche 
RedemHtel stehen zur Verfi.igung, urn Beobachtungen statt 
Beu rteilungen auszudrii cken? Z.B. statt "Die Deutschen sind 
/aut" lieber: "Die Deutsche11 si11d 111a11 chmal /aut . Ich habe den 
Ei11dm ck, dass die Deutschen oft /aut sind. Die De11tsche11 schei11en 
111ir /aut z 11 se i11 . Ich empfi11de sic ais /aut. " Fiir das Eng li sche: 
Statt "E11glish food is awful." lieber "English food is exotic. " 

Interkulture lle Erfahrungen 

Lerncr mi.i ssen darauf vo rbereitet sein, dass verwirrende 
Situationen und Missvers tandnisse unvermeidlich sind, 
wenn man Menschen anderer Kul turen begegnet. Solche 
Begegnungen konnen aber mit Hilfe bestimmter Fertigkeiten 
zu interku lturellen Lernerfahrungen werden. 

Komponenten interkultureller Kompetenz: 

Erfah ru ngsbezogenes WISSEN 
FERTIGKEfTEN: beobachten, interpretieren, 

interpersonelles Handeln 
FAHlGKEIT ZUR SELBST-REFLEXION: 
Perspektivierung 
EINSTELLUNGEN: Neugier, Akzeptanz, 
Einfuhl ungsvermogen 

Verschiedene Aktivitaten dienten zur Sensibilisierung fu r 
diese Kompetenzen: In der Simulation "Redland, Blueland, 
Whiteland" wu rden die Teilnehmer in drei "kul turelle" 
Gruppen geteilt, die jeweils ein fiktives Land mit ganz 
besonderen Verhaltensweisen (un1 nicht zu sagen: Ticks) der 
Bewohner reprasentierten. Weiterhin erhielten sie 
Rollenkarten. Dann begegneten sie sich auf einem fikti ven 
Empfang, wo sie mit den verschiedenen seltsamen 
Verhaltensweisen konfrontiert wurden . Die anschlielsende 
Reflexion ergab, dass tatsachlich Gefiihle wie Uberraschung 
und Verwunderung, aber anch Ausgeschlossensein oder 
Ablehnung erlebt wurden. Nun wurde uns bewusst, w ie sehr 
solche Gefiihle auf ku lturbedingten Verhaltensweisen 
beruhen. 

Sprachenlernen ais interkuJturelle Erfahrung 

Eine Fremdsprache zu Jemen, ist schon an sich eine hcftige 
interkulturelle Erfahrung, bei der man allmahlich lernt zu 
akzeptieren, dass man sid1 nicht w ie man selbst, sondern wie 

jemand anders anhort (nach Stevick 1982) . Dieses Gefuhl der 
Fremc!heit, weru, man in einem fremden Medi um 
kommuniziert, sollte im Unterricht themati siert werden. Dies 
w ird leichter fi.ir die Lerner, wenn sie die bed rohlichen und 
sd1w ierigen Elemente einem "Sp rachenmonster" zuschreiben 
koru,en. "Wc/chcs Tier oder Monster versi11 nbildlicht ci11c 11 Aspekt 
der de11tschc 11 Sprache, der di r Schwierigkeitc11 l1c,-eitet? Wie sid ;'. 
dei11 Alptm1u11-Geschopf aus? " Der Lerner kann sich trc1 

auBern, evtl. das Monster zeiclU1en, die Lehrkrafl kann 
Lem schwierigkeiten erkem1en und behandeln. 
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Der temer als Ethnograph 

ln dicsem rcla liY neuen Ansa lz des intcrkulturellen Lcrnens 

nchmcn die Lcmer die Pcrspcktivc ci nes Ethnographcn e in, 

Jer in cinc frcrndc Kultur eintnu cht, um s ic von inncn herau s 

7u \'Crstehcn, ,1bcr d abci sich im mer scine r cigencn \denlitat 

liC\\'11:-:'t blcibt. Man kann bcobachtcn, w ie Menschcn sich in 

der óffcntlid 1lcit und zuh ausc verhalten und dies 

retlel-.ticrcn, m an kann Einhcimisch c intcrviewen und di e 

Au:-silgen interpretieren, man kn nn Graffili s auf ihrcn 

lulturelkn Gehalt untersuch en, man kann versud1en, 

.'\n?cigen zu iibersctzen und di e 'Grenzen (boundari es)' 

(Krilmsch 1997) zwischen zwei Spr.J chen crforschen, wobe i 

rniln fcststcllcn \\' ird, <lass cinigc Begriffe und Bed eutungen 

so vi L'i "Kultur" in sid 1 tragen, dass sic uniibersetzbar sind . So 

cinc "Feldstudie" kan.n auch Spricln.vorter be treffen : Man 

sucht in verschicdcnen Sprachcn Sprichworter, die gleich, 

aber irgendwie anders scheincn, z.B. 

Ein Sh1rm im Wasscrgl.1s. 

A storm in a teacup. 

Burza w szklance wody. 

Evaluation 

Ais Absd1.luss mogen einige Zitate aus de r Evaluation 

dienen: 

'" Ich schc jet: t i11 terkult11rellcs Lerne11 ais ei11e11 1111e11t/Jehrliche11 
Tri/ des FU an. " 
"J ·,,c learnt a lot abou t observi11g other rnltures. " 

"Got somc ideas how to develop intercultural mvare11 ess i11 111y 
~tudc11t5." 
Einige dieser ldeen sind hier vorgestellt worden und 

ermuntem Sie vielleimt, sim dem Thema "lnterkulturelles 

Lemen" ein wenig zu nahem. 

Hildegard Pi1111eka 111p, Goethe-Institut Kraka,., 

Empfohlene Literatur: 

Die Deutschen in ihrer Welt -

Tiibinger Modeli einer integrativen Landeskunde 

Hrsg. von Paul M og in Zusammena rbe it mit Hans-Joach im 

A lthaus, La ngenscheidt 1992 

Das Tr'ibi11ger Modeli greift die Erke1111tnisse aus der 

La11rlesku11dcdebatte der letztrn Jahre auf und steli/ die ne11ere11 

Ko11 zcp tc des "i11tcrk1.1/t11rellen Le mens" durch einen integrative11 

1111d k11//11rko11 tmstive11 Zugang auf ei11e breite interdiszipliniire 

Basis. Die Darslcll1111g orientiert sich am Alltagsleben der 

De11/sche11 , IJezieht jer/och soziale 1111d politische Strukture11 der 

B1 111desrep11/Jlik wie a11 ch deutsche Men/a/itiitsmuster 111it ein. 

Auf nach Deutschland - Germany here I come -

Interkulturelle Unterrichtseinheiten fii.r Austauschschiiler 

Von Gabriele Landwehr und Eva Wolf-Manfre, Erns t Klett 

fntern ational 1999 

12 Ei11heite11 w 111 Alltagslebe11 i11 Deutsch /and ais Vorbereitu 11g 

fiir ci11e11 Schr'ileraustausch 

Zwischen den Kulturen 
Stra tegien und Aktivitaten fur landeskundli ches Lehren und 

Lernen 
Materi alienbuch fur den Unte rricht von Margare te Hansen 

und Barba ra Zuber 

La ngenscheidt 1996 

Spielarten 
Arbeitsbuch zur deutschen Landeskunde von Angelika 

Lundquist-Mog, 

Langenscheidt / rea 1996 

Spielarten basiert auf dem Konzept der integrativen Landeskunde 

und eignet sich fiir forlgeschrittene Lemer, die kulturkonstrastiv 
arbeiten mochten. 



HALL O DEUTSCH l EH RE R ! Ze itsc h rl f f d es Po ln isc h e n De u l sc hl e h, e rve rb o 17 ci es Nr. 2/2001 ( 12!.... 30 

Bericht aus dem seminar der Lodzer sektion 
des Polnischen oeutschlehrerverbandes 

Am Mi tt,vl1ch . dcm 3. Januar fand in Lódź ein Seminar 
7um Thema „Neues 
Abitur 2002" statt. 
Es \\'ltrd e von 
unsercr h ollegin 
Ewa Ciemnid.a in 
Form eincs 
Worksho1-' s gelcitct 
und im Rahmcn 
des T reffens des 
Deu tsd1leh rervcrba 
n des im Vlll . 
Lvzeum l1rg,rnisiert. 

Ewa Ciemnicka ist die Expertin im Bereich des neuen 
Abiturs; in der Gruppc „Null" wurde sie zur Priiferin . 

Das Seminar ging gegen die lnteresscn der 

Deutschlehrer. Wie wichtig die Thematik des Seminars fi.ir 

Deutschlehrer war, zeigte die Zalll der Teilnehmerlnnen. Es 

meldeten sich etwa 50 Lehrerlnnen. Mi t diesen 50 Personen 

kam Ewa sehr gut zu Recht. Bei il1J herrscht nicht nur 

Ordnung, sondem auch eine nette Atmosphare. Gerade mit 

Lehrern ist es nicht einfach - sie haben immer etwas zu sagen 

oder zu fragen . Die schweizeri schen Schi.iler schrieben 

einmal, dass Lehrer nur einen Fehler haben: "Alles, was sie 
sagen und alles was sie machen". 

Aber jetzt ganz emst zur Sache: Ewa besprach Prinzipien 
des neuen Abi turs und „Syllabus" ais absolu t wichtigsten 

Leitfaden fur uns Deutschlehrer. Das innere Abittu besteht 

aus zwei Teilen: Im ersten Teil hat der Schi.iler drei Aufgaben 
zu bearbeiten: 

A Sich erkw1digen und lnforma tionen wiedergeben. 
B. Berichten. 
C. Verhandeln. 

Im Tei1 zwei fi.ihrt der Sch i.iler mit dem Pri.ifer ein Gesprach 

auf der Basis des vorgegebenen Materials: Bilder, Stichworte 

oder Schlagzeilen. 
Wahrend des Seminars konnte jede Lehrergruppe 

bestimmen, welche Aufgabe sie ausarbeitet. Zwei Gruppen 

entschieden sich fi.ir Aufgabe Nr. 2, die ubrigen 

beschii.ftigten sich mi t der Aufgabe Nr. 1. 
Diese mochte ich hier in der von den Lehrern 

vorbereiteten Form prasenti eren. Die Aufga ben wurden 

nah.irlich in polnischer Sprache formuliert. 

GruppeA 

Zadanie 1: ODGRYWANIE RÓL 

A. Uzyskiwanie i udzielanie info rmacji i wskazówek 

Jesteś w Niemczech . Zgubiłeś/łaś paszport. Udziel 
urzędnikowi ambasady wystawiającem u ci nowy paszport 

odpowiedzi na pytania dotyczące twoich danych osobowych: 
i mię; 

nazwisko; 
adres; 
data i miejsce urodzeni a; 
stan cywil ny. 

B. Re lacjonowanie 

Podczas pobytu w Niemczech by leś/ łaś na przedstawieniu 

teatra lnym. Opowied z znajomym o tym wydarzeniu: 

miejsce ( miejscowość, nazwa teatru); 

ty tuł sztuki; 
dzie11, godzina, czas; 
tematyka sztuki; 
gra aktorska; 
twoje wrażeni a . 

C. Negocjowanie 

Musisz opu śc i ć wcześniej hotel za granicą , w którym 

opł ac iłeś/ ła ś ju ż pobyt: 
przedstaw powody wcześni ej szego wyjazdu; 
dowiedz s i ę o koszt dotychczasowego pobytu; 
spróbuj odzyskać część p i eniędzy, które wpłaciłeś/ ła ś . 

GmppeB 

Zadanie 1: ODGRYWANIE RÓL 

A. Uzyskiwanie i udzielanie informacji i wskazówek 

Jesteś w Niemczech„ Chcesz pójść w sobotę z koleżanką do 

teatru. Pójdź do kasy i zapytaj: 
jaka sztuka jest wystawiana; 
czy są jeszcze bilety do nabycia; 
jaka jest cena biletu . 

B. Relacjonowanie 

Jesteś u rodziny niemieckiej. Byleś/ łaś z przyjaciółmi na 

wycieczce w pobliskim miasteczku. Po powrocie opowiedz 
gospodarzom swoje wrażenia : 

co widziałeś; 

jak ci s ię podobało; 

co robiliśc i e jeszcze oprócz zwiedzania. 

C. Negocjowanie 

Jesteś na obozie w Niemczech. Chcesz pójść na dyskotekę. 

Przekonaj opiekuna: 
że bez problemu tam dojedziesz; 

by wyraził zgodę na twój powrót o godz. 23-ej; 

że wróc isz z ko legą jego samochodem. 

Gruppe C 

Zadanie 1 ODGRYWANIE RÓL 

A. Uzyskiwanie i udzielanie informacji i wskazówek 

Spędzasz wakacje w Niemczech i chciałbyś tam zapi~ać s ię na 

intensywny kurs pływan ia . Zapytaj w klubie sportowym: 
jaki jest czas trwania kursu; 

terminy, w których odbywają s i ę zaj ęc i a ; 

cenę (ewentualnie o zniżkę dla studenta) . 
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[l 1W1)l1l d,, c1d11c kokg,1 'l NiemiL'( i l'\'\,1 cię l) tw ojL' 1 o-tC' 
ur,,d 71 !1\ . ( lpL)\' it' d7 : 

l,.,1,,,h 1 gd1il' ~i\' odbył~ ; 
J.. t.1 bYl 1aproszt11w i jakiL' pn.'1cn\y dostaks; 

1ak1r b,lt, ml'nu 

l,~tt'~ l l majnnwch w Ausb·ii . Codziennie d zwonisz do domu 
Jłu~,1 rozmawiasz. Znajomi chcą , hyś z tego zrezygnowa ł : 

pr7l'k,,nai ich, aby po1w olili ci na krótkie rozmowv co 
Jrn~1 dzit'n ; 
:z.1prnrt1 nui im C7ęsc iową odpłatnośc; 
usp,1k.l'1i ich, że będ1iesz dzwon i ł w godzinach nocnvch, 
~dy rozmowy są tans7e. · 

Zaoanic 1 ODGRYWANlE RÓL 

A. l'l\ ,kiwanie i udzielanie informacji i wskazówek 

\\ ,7czdzasz do Szwajcarii na półroczne studia. ldziesz do 
biura wynajmu mieszkań: 

zapytaj o mozliwosć w~'najęci a mieszkania na pól roku 
dla jednej osoby; 
dowiedz się o cenę mieszkania jednopokojowego z 
łazienką I kuchnią; 

p0proś o podanie telefonów, pod które możesz dzwonić 
w te1 sprawie. 

B Relacjonowanie 

Wyjechałeś/la~ d0 Niemiec w okresie świąt Bożego 
'\arodzema. Opowiedz rodzinie niemieckiej jak spędza się te 
'-'więta \\ Polsce: 

wymien najważniejsze przygotowania do świąt; 
gdzie 1 z kim Polacy spędzają Boże Narodzenie; 
jak.ie potrawy jada się na kolację wi gilij ną. 

C. Negocjowanie 

Chcesz spędzić \\ akacje wspolnie z ko leżarlką, która 
proponuje CI wyjazd nad morze: 

zaproponuj wyjazd w góry; 
przekonaj, że twój pomysł jest lepszy; 

ndrzuć jej propozycj\• i pow iPJ1., :i< · nit' b~•Jzi t· i.c1 lr,w.1ł a, 
jeś li zdecyduje si~• na wyja;,d ;, toh,J. 

Vc rlrete r dl'r l' inzl' incn Gruppcn be~ prarhc•n dd<; 
vurbc rC' ilde Ma ter i a ł , indem sit? es mil dem OV P ;,,eiglen. Wie 
schon gcsagl - in netter Atmosphare wicsc•n wir auf 
unprazise Formu lierungcn odcr andere Ungennuigkeitcn hin 
und zwa r im einzclnen: 

Gruppe /\., Aufgabe A: Die ganze Situatiun e ig-nct sich 
nichl fi.ir e in Gesprach in Deutsch, wc ił der Bcamle de r 
po łni sch cn Botschaft siche rli ch n icht Deutsch spricht. 
Aul3erdcm w i.irden w ir in e iner solchen Situation eher 
ein Formu lar au s fi.ilł e n , ais dem Bea mten die Fragen zu 
beantworten - w ieder keine Ge legenheit zum Sprechen . 
Das Materiał eignet sich eventue ll fur den Beri cht i.ibe r 
diese unangenehme Geschichte. 
Gruppe A, Aufgabe 8 : Der Schi.ił er bekommt zu viele 
Einzelheiten; in jeder Aufgabe sollten nur drei 
Unteraufgaben gestellt werden. 
Gruppe A, a lle Aufgaben: Die grafische Form so llte 
beachtet werden. 

Schlussfolgerungen: 

Alle von Lehrern vorbereiteten Aufgaben stimmen mit 
dem Themenkatałog i.iberein. 
Fi.ir die Lehrer ist es nicht einfach, solche Abituraufgaben 
zusammen zu stellen, auch wenn es auf den ersten Blick 
so aussieht. 
,,Der Teufel steckt im Detail" sagt ein altes Sprichwort, 
welches sich hier voll bestatigt. 
Es ist sehr wichtig, dass der Schi.iler in einzelnen 
Aufgaben nur drei konkrete Empfehlungen bekomrnt. 
Der Lehrer muss sich an Themenkataloge und andere 
Leitlinien aus dem Syllabus hal ten. 
Wir stellten fest, dass dieses keine Arbeit fur einzelne 
Lehrer ist. Es ist empfehlenswert, diese Arbeit in der 
Schule zusammen mit Englischlehrem zu machen. 
Die Vorbereitung des stimulierenden Materials nimrnt 
vie! Zeit in Anspruch . 
Der Unterschied im Vergleich mit dem alten Abih1r 
besteht darin, dass wirklich ein Gesprach zwischen 
Pri.ifling und Pri.ifer entsteht. 
Wir halten solche Organisationszusammenki.infte fi.ir 
unbed ingt notwendig. 

Tcrc~n S:ulc, Łódź 
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Spiel mit wortern und 

Rcdru•ct1dm1s-r11 mui Srnclm•ortn ,111d spracl1Tid1e Bifrlcr. s,,. 
, 11 ni~ ,, .... · \'\',,rtg• 1,1'1'• •; ,nr,· :-iit-.- ·, 1111~crcm S1irnd1~d111/: 
.;;:c,pn,hc· n1c,-.- ti·,·•1 . .;:,·•1 Rn11,fci11, dn Spradir ,111d l>clieli fc 
.S ,!n11tt,· S1t /0cl:,~•T dr, ..,1,,.ncl1, au( ,11,m h,·::,·•,·lmtf drc,c tc:::tc11 

l \ cnd11•·,;;··• SCJT ni, dn- Sn/: i•z ,te, :-11r,•t s,,w,,'11 Ili 

,, 11•1dl1,h,·• i\u/;cn,•;_,;:c,, ni, nu.-! ·11 Tn ten nllc1· Arf h·:,::,·g11c11 1111, 

d1t•..;, R:ldc l'\ ,, hnho; 1 11, 111n nr,•- ::iP1'1 l.-;,c/,rctc 1•,·sdzriml\/ 111 

dcn., d1t·, F,,711,::/,--n, ,ti/1ą1,cl1 ta, / ,r1clcn,ch gnml::t it'Cl'dCII 

ti,·, l 1Vcrhrsloga,• 1 nt' dt, i\plwnsmus 

D1c- Wert-ung nutl1 RedC',,endungen und Sprichwi:irter, 
urr d1l '-\ufmerk,;;amkL~1t potentieller Kunden auf ein 
ht"-hmmtr'- f'r0dukt zu lenken Bunte und reillerische 
IIJu._trahoneP - me1sl auf ~o8en Plakaten - ziehen unsere 
Rlickt: r der \'\'erbe<=logan weckt unsere Neugier. Wir 
"nllen w1,;;<:en wa<. e<- mil emer uns bekannten Wendung auf 
'-l,; t'>?' wenn wir z B le<.en SCHROTfSEIDANK! odcr 
.,;;~FCJ....f' C,fE THRE, C,PRACHLEHRER IN DIE T ASCHE! 
J;-r e~o;;ten Be1spiel w1rd un <. kundgetan, class unser altes 

AutP bP1m Kauf emes neuen in Zahlung genommen wird. Im 
?w<'1tei" Slogan bietet man un-, einen Diskmann an, d e r den 
~pra.::hlPhrer i.Iberfh.io;;s1g mach en, bzw_ ihm iiberlegen sein 

'-OL 

Mit ciPm Ent'-<"hlu-,<.eln des Werbeslogans ist zuerst 
t'mma c · Ziei de I Werbung erreich t. Unsere 
Aufmuksamke1t w1rd aut cm bestimmles Produkt ge le nkt, 
un-.~r• (,t•dankt•n k.rt'1:,,en urn da-., Thema, das uns die 
\\ erbuni:; -.,ugg;eneren will 

,m Aphorismus ha ben Redewendungen und 
<,pnch\"'0rfer em,' anderl' l·unkbon. Die Autoren nutzen in 
1hn•n gu ... tvollt'n Sinn-.,pri.Idwn, die oft humorvoll l)dN 
-,at1n,-d 1!(•n1 auch pnn ,1 ✓ 1t•rend, 1mmer aber kurz und 
pra~,P"I fom1ul1ert -.,md d1l' sprachhchen Bilder der 

V\ ,.11dung<'n al"- ..,tih..,ti..,cht'" 'v11ttcl Der Aphorismus fordert 
L:n,-,, r \111 und !'\:.,chdt•ni-.,'n dann m bet.onderer V\'eLSe. wenn 
"' irot hildh.:.ttt, Au..,,.,.,g, ubl'1 d,b Btld l'mer \Yendung zu 
, '><.hl., t,,•r -.t , B , <,, //1,t ,111 ~1che11d,·11 \\ 1.:1,,e, ,d1u•1111me11 

nr,1, ,, R' 1:<, 1u r '>Ir , ,,d1·r I\,, :11/t'l:I hlt'lil /111/ die /a11g,łt 

.J ,łl• '1~, 

Jn b, 1dl r Falll'n ur \.\ l'rht•..,lng,m und 111 Aphonsmen, 

bt;::,-gnt un- V, ,·ndungPn und ':>pnchworler gem in 
abgt>w,mdeilkr form L• werden Worll'r \\ 1llkurl1 ch 
,c1u:-g,•v. 1-ch!!>t'lt z B \,1 .. , 1111,.., d1t 1i,, 1,, f,'11·111 ,11, ,,,. falll'11 

("l;i:t tl:c}- [)i, 1 ,.,,, t, '11 . ,,dl'r \ orl>t 11x, 11 ,,, li('~~, I al, 

'->pr,ch·.,, urter v. l rden marn hm Jl ..,1„rk ve1 ;indtd, Wił' 1 m 
• ,g, , · d,:r, ApL11nsmu, ',1al}( li, I,· t, ::,u/1/1 1111111 fc1,·111, ,,,, 1111 , ,, , 

,,u•f. ff, ,•J?•-nthch !.1m 11 u~ I 1·· t, f, 1n11, il 1t· ,1, /11/l,·11.) 
< )I• • t, h, · d,, '/\', ,rh>r der \t\ , nd,mg lllthl nwhr 111 ,hn•r 

b ldhatt,•1 .., ,1 dc,r 11 1hrt'r ~ tupJleP, d,i„ lw1Ht in ihw1 
•'•f'' nthdw1 ;\11r1l,,.,J,,u1un~ man, lun.il <,og,ir 1111! 
, n!,'• 1 ,·r ,•• -.,·tzt,-r1 Jnh iii. In , 1n,·r 1.inl ;id un g 111 d, •n 
~\.,\,Jl'•, lwn ( ,drl,•11 J,,...,,n w11 1 ,,·h, 11 ',,,. du, /1 lu 11, wo d, · 1 /'f1•(/1' /' 

«. /,,· c,•1~1'll111• i1 = \ 1•J•.c hw1nd1•n '-.11, lll,llhl'n '-ill', da-, ., '-; 11• 

l, r1l. ,rn11wn' / 
Ilf A1,Jho11•n,u-- •!dit lt•l /Jn ',Iwin trnv,t 1\/1,•1 ,•11'!, 

},1 111,' ,nd ul,1- r·,,_t'll,\'1 11d 

NACHDRU CKE 

Bi ldern 

D ie Erschli ef.sung von WcrbeslogJns und Aphoris111p11 1'-.ł 

ftir den s prachl ich lnteressie rlcn reiz voll, abt>r auch rncht 
imnwr cinfach , denn e r muss mil Wc ndungt·n um r,Plwn 
ki:innen und g le ichzeitig das im Aphorismu s ncu l'nlslandenc 

Bild e ntschli.i sse ln . 

Die folgend en Werbes logans und Aphori s m e n wurden 

unter diesen genannten Cesid1tspunkten gesammelt und 
willkiirlich zusamme nges te llt. Es is t s icher interessant, d e m 

Spiel mit Wortern und Bi ldem zu fo lgen 
(Ad,tung, kursiu d e ute t auf die Wendung, ist a be r ni cht 

immer die Wendung im Origi naJI ) 

Zuerst wird die Werbetrommel geriihrt. 

Unse r Gas liiss t keillell knlt. (Mit Cas heizen und kochen) · 

ERDGASWERBUNG 
Scha uen Sie bci uns re in, bevor Sie bnden gehc11 . (baden gelze11 = 

keinen Erfolg habe n, reinfallen) - EINRJCHTUNCEN 

FORS BAD 
/111 Hi111111els Wille11 : Kein FCKW! (Schutz der Ozonschicht) -

FORON - KUHLSCHRANK 
Gepflegt vom Kopf bis z u den Zahnen (1.1011 J<.opf bis Fu/.!) 

ZAH NPASTA 
Hicr ko111111/ was :z. 11111 Trngc 11 (:z.u111 Tragc11 kt1mme11 = wirksam 

we rde n ) - MÓBELLIEFERUNC 
Wo e in ABO is !, is/ 1111 ch e111 Weg . (Wo cill \.-Vtllc ist ... ) -

T H EATERWERBUN C 
Was s ich licbt, das ptlegt -;ich . (Was sic/z 11eckt, da.-.. /1(,[,f sich) · 

KOSMET IK 
Ruf doch mal an, was e incm lieb ist, muss nnch l~np.' nicht 

teuer scin! (t'fw . ist j111clm. /ie/, und ft'llal - TELE KOM -
WERBUNG 

Wo V1el Lid1t 1~t. 1st auc/1 tvl11,1k 1~t ,111d1 Scl111tte11. 
KLEINMESSE IN LEll'Z IG 

Spals am l,111ji:11dc11 81111,/ \Vl"RRUNC 
TONBANDKASSE'l"fEN 

Wir so rge n I tir dc11 :,;11tc11 l'o11. - RAD IOW ERl3UNC 
Wie ,ws dcm t-"1 S<'/'<'111 . CI IEM l~CI IE RFlNIC UNC 

FOi-: 

Lest' II Sie lhrem Appd1! rl,c /11:,;d 1111 1111d /1ri11_s;t'II Sk Ihn' Fig11r 
,wf /'rai• . I ) l f\ I " U l-:l .- N 

Alle Wesc f11hrc11 1111<11 l,0111 , c1bL'r nur e i1wr :,, 11 /\I H.. 
MODl-:I IA US AI\C 

A 11I dll' l'rl'l ',l' ll' rti g - los' (; \u/ di, · l'/,'it·, .,.) 

~(_ 111 U'-.~V l-.l{"J\UI : 

½( hl11Ll l k 1/111 "'"''li l' fl'1,. SCIIMLICK\t\lJ\I\FI\: 
\Va, 1/1/111 111 , /,/ 1111 1--.nf'f !,11/ , mus-, 111 ,1 11 ,111 d l'r Dl' l'k,' h ,1b,•11 . (; , 

1111111 Ili d,·,r H1•i11, ·11) - WEI.:nU NC FLII\ l.!\ \ll 'FN 
ll t> 1111 ( :,• Id 1,111)~1 d11 • Fn' u 11d s,·h ;i tt ,1 11 . (,·1 1~1' 11 lln'l1. . · ,,., 1 

f 11•11111/" ha/i 1111/) ~ I 'i\ R"-./\ SSJ: 
W,1rurn ,..,_,. ,1 '-.il' 111,·hl ,,//,·, 011/ , ·1 11, · f,,, ,11 I,' H . " \ l~ 1 l 

I )i,• '> c/111011 ;:,1• ·1101/ t li r ~."iO I lM. - 1\-k IX ) N \ I () t.; 

'-i, H1l•1 ' r 111 ,11 h l lll',l1g ( ';1111, ·1 11111, li/ /11,11-.:) - 1\.1 Il)\\ ;\ "~t ·1 11 
I J,1 , I <' iwn i -.1 / li ku r , f1 ir ,·111, · /,11t,'\I' I , 11111-.: I '/\ ND ~ 

\VI 1{111 IN<, 
l'r,, j„1•, ,li,· ,1111 ll,1d,, 11 IH')',< Il 

'li I l' I• '( ff : 

J I J';< ,fi( )I li '. Il i I ;\(. ; 

l >i, • n:il1l,/111 ,/1 ,l1, A 1111dd11 1111. N .\IJMl\ t.;C IIIN I '\J 
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. . .1 'w-k 111 [hrn1 ka,111 I/mrn łłirnumd <1rrn•1•/1 r-r 11 . - SEKT / / :11 ::,, I, 

\\'FIN 
\ 1cnschli..:h il 'til~rt ~ lllll ' ldns~tt' lł (ch,'/iclr ,. ) 

11(1RCER\'ERElNK,U NG ZUR HlLFE ALTER UN IJ 
1--R .\N"-.FR 

Al'łł01USTISCHES : 

Olin>r Tietze 
\\'as :,1111 Himmc/ scl1r-cil . schrcil in die falsche Rich tung. 

Manfr~d Richter 
Rdonn: N11r ~11 l11ll , ais 0/1, ohne dass etwas passicrt. 

Stefan Tschok 
Er redeł 111ic cm Buch. Sogar mit den Gcdankcn rJschcln ka nn 
t'r schon. 
Sie h<ltten sich gleich zum Fressrn gern , doch crst spii ter 
heganncn sic, sich zu zerflcischen. 

Gunter Hartmann 
Mit ci11em Brett zinr dem Ko~f kann man der Welt lcicht d ie 
Stim bieten. 
Was manche Dichter machen, ist weder Hin ::. 11ncli Krlllst. 
(Hi11: 11 11d K1111::. ) 

Wer in Luftschlossem lebt, beko111rnt kei 11 Bcin a11_f die Ente. 

Wolfgang Mocker 
Der Kliigere ~lit nach, wenn er der Schwiichere ist. 

Stephan Dettmeyer 
\'\ 'as ich nicht w6=fJ., macht mich heits. 
\'\' as jeder weiB, liisst mich kalt . 

Ulf Annel 
V\Tenn ein Dogmahker zu fest illł Sattel sitzt, sollte man sein 
Pferd erschielsen. 
Was die Spat:en rion den Diichem pfeifen, horen selbst die 
Tauben. 
Fur ausgehungerte Kopfe ist a.l.les ein gef11 11de11 es Fressen . 
Moderne MaJerei: Der Portriitierte kam mit einem b/auen Auge 
dat>on. 
Aphorismen gehen unter die Haut, wenn sie aus dem richtigen 
Holz sind. 
Die heute z,011 Pontius ::.u Pilatus /a11fen wissen nich t, dass das 
eine und djeselbe Person war. 

Rolf Seifert 
Ab und an miisste man auch unsere Muttersprache einmal zur 
Kur schicken. 
Ohne Preis kein FleijJ. (ohne FleijJ .... ) 
Man soli das Kind nicht vor dem Alter loben. ( .. den Tag nicht 
vor dem Abend loben) 
Der Vorsichtige schweigt um den heijJen Brei heru m. 
Sei t er seine Ideale mil Fuflen lritt, hat er ei11e11 ziem li ch 
sic/1eren Stand. 

Gudrun Piotrowski 
Wer annimmt, der Aphorismus is t das schwarzc Sc/wf in der 
Literatu r, tiiuscht sich. Er ist ein weif3es . 
Wer auf der Stelle tritt, kan.n wenigstens auf der Ste ll e kehrt 
machen. 

Wir werden dem Problem die Stirn biclc11, wei l wir ihm sonst 
nid1ts entgegenzusetzen haben. 
Wir wiirden sogar Eule11 nach AlhC'lł tragc 11 , wenn d ie 
Griechen sie uns abka uften. 

Ob m <1 11 jcmnndcm an di e Brus! s in kt oder i11 de11 l<iicke 11 Jiillt , 
is! t• inr Fragc des St;i ndpun ktes. 

Peter Gruber 
Hinlc r d cn Worten „i111 Croj3e 11 1111d Ga 11 zc11 " ka nn man c ine 
Mcnge Kl cincs und Halbcs vers tccken. 
Dogmatikc r ha lten noch an de r Rege/ fest, wcnn d as ganzc 
Volk schon von de r A11 s11a/1111<:' lebt. (Kei,w Rex'-" o/111 e 
A11 s11 all111c) 

Ronald Jannasch 
Wo gcmogelt w ird , fa llen Piane. (Wo gehobelt wird, fa l/en 
Spti11c) 
K/1 1i11 <! Ceschcnkc erhnltc11 die Freundschaft, g rolse d ie 
Beziebungen. 
lmmer achtet er d a rauf, sei11e Gesichter zu wah ren. 
Die Zeit heilt uns von all en Wundern . (Die Zeit heilt nile 
W1111dr11) 

Klaus Bernhardt 
Man ka nn auch den d oppelten Boden 1.mter den Fuflen 
ver/ieren. 
Es wehrt sich mancher mil Hiinden und Fiiflen, wo er den Kopf 
gebrauchen sollte. 

Ralph Griindeberger 
Was bei den Behorden Hand in Hand geht is t d ie Klinke . 

Matthias Henimann 
Alle Riider slehen stili, we11 11 der Antrieb fehlt. 

Aus Leitung (L VZ) und Radio (,,Spruch des Tages" NDR): 

Obrigens: Wenn die anderen so wii ren, w ie ich sein wollte, 
wiire al/es in bester Ordnung. 

Wer im Gasthaus sitzt, sollte nicht mit Scheinen werfen. 
Ais 1989 die deutsche Einheit win kte, war en die Ossis aus 

dem Hiiuschen. Jetzt sitzen die Wessis drin. 
Leviten kann auch lesen, wer des Alphabets nicht m iichhg ist. 

- Helfried Richter 
Auch ein Koch kann mal i11 Teufels Kuche komrnen. 
Banker-Weisheit: Lieber ein Tausender im Safe a is eine 

Million i111 Eilner. 
Steht dir das Wasser bis zu m Hals, darfs t du den Kopf nicht 

hii11gen lasse11. 
Lieber den Him111el vol/er Geigen ais einen Nachbarn mit 

Trompete. 
Neue Besen kehre11 gut, aber die alten wissen, wo der Dreck 

liegt. 
Auch wer mit beiden Bei11en illł Leben sieht, sollte s ie ab und zu 

mal anheben . 
Auch im Sauerland wird gerne Siiflho/z geraspelt. 
Lebensstil : Ich /ebc zwnr iibcr llłcine Vcr/11iltnisse, aber immer 

noch unte r meinem Nivea u. 
Werner Heiduczek: Was die Alten sungen, dara uf pfeifen d ie 

Jungen . 
Was Hii11 sche11 niclit lcr11t, bringt Hans seinen Kindern bei. 
Wer dcn Pfe 1lłłig ehrt, kommt nicht weit. 
Es is t 11ichts so grab gespo1111en, geglaubt w ird ' s doch . 

Nicht selten spici / i:iner die crste Gcige, der vom Tuten un d 
Blasen kci11c Al11łłu1g hat. 

Manche fii/,/c11 siei, wir i111 sie/,cn/en Hi11 rn 1cl und _ti1/lrn bald a11~ 
alle11 Wolke 11. 

A/te Besc11 kchrcn gli t, desh alb krhren sic immcr w iedcr. (Fs -
Film-Wiede rholung) 

We r r111rfcrc 11 cine Cm/ie gni'/Jt, m;1cht ;iu ch scin Ccld. 
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U11t,·r ,•il·, .411.-,:rn k.irm m .111 D rillcn g,m z gcho ri g di e Meinung 
:-,lgcn. 

Chick i:-l, w en n pl l'lt 7lich L' in Stuhl d a s teht, wo m a n siei, 
::,n:ochrn :H>ci S/J'i/1/,· :octz,•11 w ollte. - Ben1hard Shaw 

FciL'rt.1~o<, ·l'rkch r: Gli.ick licht ist, w e r dil' F,1h rt i11 11ollc11 Z iigc 11 
:,:n1icf.lm k,mn . 

\\'cnn L'inn :-agt, L' r lege nile KmN11 1111f d, ·11 Tisc/1, solltc m an s ie 

trotzdcm nach za hl cn . 
F.l11atikcr sind Leute, die ofl 1111s dc111 l~nh111c11 fn llc11 . Obwohl 

sic nicht i111 81/dt' si111f. · 

\\'er mit ,)ft,·11,·11 A11:,;,•11 d11rchs Lcl>c 11 gcht , snll te tro tzdcm ab 
und zu ci11 A11:,;c ::udriicken . 

Seien Sic ohnc Sorgc, wcnn ci ncr sagt: ,, lchfrcssc ci11C11 Bcsc11 ", 
es hat bisher nod1 kei ner getan . 

A uch cin Nid1tram:hcr kan n uns /1 /n,1c11 0 11 11s t von11nchc11 . 
\'\'er E11/c11 1111ch Athc11 tnist , darf s ich ni cht iiber d en wciten 

Weg beklagen. 

::.cin u1nhrcs Gcsic/11 ::cigc11 ka nn m an ni ch t, w e nn m an nu r aus 
dem Fenster schau t . 

\'\'er da;, ::.ngcn hat, hat 111eist gul rcdcn . 
\\'er dcn Himmcl n11f Erdcn s11ch t, ha t im Erdkund eun te rrich t 

nid,t gut a ufge.passt. 

\\"enn Sie jemandcm :ur Scite spri 11gc11, is t das noch kein 
Scitenspnmg. 

\'\'ahrcnd die Schiifchrn i111 mer i111 Trockc 11e11 si11 d, steht d e r 
Si.indenbock meist i111 Rege11. 

Der lachcndc Drittc verbreitet keine n Frohsinn . 
Las;. dich nicht gehen, geh' ei n fad1 selbe r! 
Gcgen den Strom schwi111111e11 ist desh a lb so sch w er, w eil e inem 

so viele entgegenkom m en. 
Im i'\'em liegt ivahrhcit. Der Schwinde l m eis t im Etikett . 

Der Politiker: ,, Nach der Wahl koru,en wir d e m Volk w ied er 

rci11e11 \!Vein ei11sche11ke11. 

We r ha t nid1ts an d e r Gege nwarl a uszusetzen? Dabci is l es 
di e Zeit, vo n d e r m a n s p ii tc r in de 11 l1 dchstc11 Tiinc11 
schwiin11e11 w ird . 

Wir arbeile11 /-ln11d i11 J-ln11d, was d ie ein e ni ch t scha ffl, liissl di e 

a nde re liegen . 
Kt! i11e Rege/ o/111c A 11 s11a/1111e: Die Rege! fur di e anderen, d ie 

A usna hme fi.ir uns se lbs t. 
Da Sc/111 ce vo11 gestem is t imme rhin d as W asse r vorne he u te. 

We r imme r wic ci11 rohes Ei behn11delt wird, muss m it d er Zeit 

fa ul w erde n . 
Ma n soli te niem a ls die Ze it totschlagc11, es ko nnte sein, d ass sie 

s ich reva nchiert . 
Wenn Mensche n sage n, s ie h ii tten ihr Herz vcrloren, dann is t 

es m e is te ns d e r Ve rs ta nd. 
We r he ute de 11 Kopf i11 de11 Sa11 d steckl, kn irsch t m orgen mi t 

d en Zahnen. 
Fa i m ess is t di e Kuns t, s ich gegenseitig in drn J-laaren zu lie:;(en, 

ohne s ich d ie Fris ur z u ze rs torcn . 
Mit d e r Fa us t ka rni m a n nicbts in die Hand nelrnze11. -

J.C. Dahrne 
We r nuf de111 Teppich bleibt, d a rf ni ch t e rwarte n, dass e r fl iegt. 

Wer die Z iigel schleifen liiss t, wirbelt n.i chts a is Stau b a uf. 

Ein /eerer Kopf is t le icht hoc/1 zu trnge11. 
Die Bretter var den Kiipf en werd en zunehm end du rch 

Bildschirme ersetz t. 
Welch e in Fortschritt - Der Holzweg, auf dem man sich befindet, 

is t bere its be tonier t. 
We r d en Mensche n die Holle nuf Erden bereiten wi ll, braucht 

ihnen nur alles z u erla ube n. - Graham Green 
Besser Kies in d er Tasche a is Sand im Ge tri eb e . 
Wer in die Fufistapfe11 anderer tritt, hinte rlasst ke ine Spuren . 

Manfred Richter 
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sprachgeschichte 
. 
Ja, aber wie? 

Uberle9ungen zu einem integrativen sprachhistorischen 
unterr1cht an Mittelschulen 

Die !kdcutung cincs sprachgcschichtli chcn An lcil s am 
mu ttcrsprad,lichen Untcrricht ;m Mittelschulen wird 
i nncrh,łlb der Lehrerschaft unterschiedlich gewettet. Dc1ss di e 
\ 'erfasscr des vorliegenden Artikcls zu den Beh.irwortern 
cincs St)lchcn Anteils gehorcn, sci ihncn ais Grund lage rur 
ihre inhal tlichen und methodisd ,cn Ubcrlcgungcn 
zugcstanden. Aus der Tatsache heraus, dass d ie 
Gq~enwartssprache in all ihren Formen konstanter 
Beeintlussung und damit vor unseren Augen lebhafter 
Vcr:oinderung ausgesetzt ist, sind sic iiberzeugt, dass 
Sprachwandel und Sprach geschichte ihren Bi ldungswert 
haben, dass es aber ganz cntscheidend darauf ankommt, wie 
das Thema in dcn Deutschunterricht eingebaut wird. 

Sprachgeschid1te wird von vielen Unterrichtenden ais 
\'Crzichtbares Stoffgebiet, oft aud1 ais ein Muss empfunden. 
Dass Sprachgesdud1te anderer und vermutlich intensiverer 
Rechtfertigung bedarf als ehva der Literaturu nterricht, hat 
\·crschiedenste Griinde, von denen hier einige mogliche 
s enannt seien: 

Die Lehrpersonen selbst haben in ihrer eigenen 
:v1ittelsclmlzeit keinen sprachhistori scl1en Unterrid1t (melu) 
genossen oder haben ihn in schled1ter Eri1merung. Sie haben 
ihre universitare Ausbildung in einer Zei t absolviert, in der 
die tradihonelle Sprachgescluchte neben -moderneren 
linguistischen Disziplinen in den Hintergrund getreten ist. 

Die an der Universitat vermittelte Spracl1geschichte mit 
Schwerpunkt historiscl1e Phonologie dient eher der 
Ausbildung \'On Wissenschaftler w1d Wissenschaftlerinnen, 
als der Anregung und Vorbereitung angehender Lehrkrafte 
an Mittelschulen 

Die Aufgaben der Deutsd1lelu·krafte sind in den 
\'ergangenen Jahren stets gewachsen. Dabei kommt dem 
Deutschunterricht i.iber das rei.n Fadtliche hinaus immer 
mehr die Aufgabe zu, Ort einer generellen und diffusen 
soziokulturellen Integration und Perso1tlid1keitsbildung 
junger Erwachsener zu sein. 

Die jiingste Verkiirzw1g der Mi ttelschuldauer stellt d ie 
Deutschlehrkrafte vor die Situation, die Stoffmenge zu 
reduzieren. Dass die Sprachgeschichte dabei zu den Opfern 
gehort, versteh t sich, wenn sie von die Lehrenden als 
nebensachlid1 und verzich tbar angesehen wird. 

Diffuse emotionale Faktoren wie das Empfinden von 
Sprachgeschichte und ihrer lnhalte als unmodern, 
ri.i ckwartsgericl.tet, bei den Schi.il ern und Schiil erinnen 
unbeliebt und - wo sie aufgrund ihrer Nahe zur Dialektologie 
auf spezifisch heimische Verhalb1isse Bezug nimmt ais -
traditionali stisch, bilden gro!se Hemmnisse fi.ir das 
Ei nbringen sprachhistorischer fnh alte in den Unterri cht. Wer 
die Dialektologie selbst als musea le und normative 
Sprachpflege erfahren hat, wi rd d iese nur mit Mi.ihe in den 
Zusammenhang eines komrnunikativen, auf d ie 
Spracl.kompetenz im Alltag ausgeri chteten Unterri chls 
einbauen konnen. 

_ Nicht zu unterschatzen ist d ie Verfi.i gbarkcit von 
gee1gneten Lehrmi tteln und Unterri chtsrn ;:i terialien wobei 
hier mi t -Brennpun kt Sprache fi.ir den Unterri cht an 
Deutschscl.weizer Gy mnasien eine Grundlage vorli egt, di e 

d ie Sprachgeschichte gebi.ihrend w1d materi alreich 
beriicksichtigt. 

Diese in ihrer pu nktuellen Darstellung naturgema!s 
unvoll standige Analyse der Frage, weshalb die 
Sprachgeschichte an Mittelschulen derzeit einen schweren 
Stand hat, birgt bereits Forderungen in sich, die erru llt sein 
mi.i ssten, damit sich an dieser Situation etwas andern konnte. 
Sicher gehort die Wiederaufstockung der Mittelschulze it zu 
den unerfii llbaren Wiinschen, wahrend Forderungen naci. 
einer zweckgerichteteren sprachhistorischen Ausbildung der 
Leh1·krafte oder nach neuen Lehrmitteln und - materialien 
mittelfristi g erfiillbar sind. Es muss die negative Spirale -
mange lnde Ausbildung - schlechte Erfahrungen - Fehlen des 
Stoffs im Unterricht ins Pos itive gekehrt werden; es miissen 
Moglichkeiten gefunden werden, wie sprachhistorische 
Aspekte nicht als zusa tzliche Last empfw1den, sondern als 
integrierter Bestandteil in einen ganzheitlichen 
Deutschunterricht eingebracht werden konnen. 

Die Grundlage des Lehrp!a11s 

Basis und Spielraum rur einen sprachhistorischen Anteil 
am Deutschunterricht an Mittelschulen bildet der gi.iltige 
Rahmenlehrplan ru r die Maturitatsschulen der 
Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) von 1994. Fur die Erstsprache 
Deutsch sind darin u.a. Richtziele wie sich der eigenen 
Sprachbiographie bewusst werden oder die Geschichte der 
deutschen Sprache in ihren Grundziigen nachzeichnen 
explizit formuhert. Die Kern1tnis iiber die Herkunft der 
eigenen Sprache und ei.n Dberblick i.iber die Epochen des 
Deutschen haben also ihren bered1tigten Platz. 

Wichtiger noch als diese ko11kreten Richtziele scheint 
uns eine Formulierung, wie sie in den allgemeinen 
Bildungszielen festgehalten ist und die eine breit abgesti.itzte 
Sprachkompetenz im Blick hat: Der Deutschtmterricht macht 
Sprache erfahrbar ais eine grundlegend menschliche Energie. 
Sprache ais Energie, ais Krnft, ais Bewegung, ais sich 
verandernde Gro!se . Deutlicher konnte der Sprad1wandel, 
die d iach.rone Di mens i on der mensch.lichen 
Ausdrucksfahigkeit, nicht an gesprochen sein. Die 
Veranderbarkeit ist hier als zentrales Kriteri um fi.ir das 
Verstand nis des Regelsys tems Sprache erkannt. 

So offen w1d allgemein eine solches Bildungsziel 
gehalten ist, so breit ist der Spielra um ftir die Umsetzuno- die 

i::> ' 

am Ende vo ll und ganz in der Hand der Unterrichtenden 
li egt. Es ist deshalb gerechtferti gt und unabdingbar, sowohl 
inh altliche wie methodische Dl~erlegungen anzustellen. 

lnfcg rirr l L' Sprac!1gcsc/1ichtc 

Nebcn de r mi.indlichcn und schriftli chen 
Ausdrucksfah igkeit und der Schulung des Vcrstandnissl's 
von (i n der Rege! lite rarischen) Tcxtcn gehi.'i rt d ie 
Sprachre rl cx ion zu dcn Lc rnbcrcichen des gvmnasi,1lcn 
Erstspr;i chuntcrri chtcs. Spracl1n' fk-xio11 - \'Om Gramma ti l,,
und Orthographieunterrichl (Sprachnorm) bis 7 U 
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soziologischcn, pragm atisc.hen , sprad1psychologischen und -
philosophischcn Fragestellungen hat in aktuellen 
Untcrrichtsmdterialicn ihrcn Platz, und audi die 
Sprc1d1gcschichtc als solchc kommt in diescm Umfeld e in 
Kapitel zugewiescn. So richtig cs is t, de r diachronen 
Pcrspektivc im Rahmcn ci ner umfassenden 
Sprdchbctrachtung ihren Platz nebcn anderen 
Bctrachtungsweiscn einzuraumen, so ci n fach und vc rl ockend 
is t es, dds entsprcchende in si ch gcschlossene Kapite l - aus 
wclchem Grund audi immer - dus dcm Unte rri ch t 
auszukl ammem. Ziel neuer Uberlegungen und 
Arbeitsma terialien zur Sprach geschi chte an M ittelschul en 
muss es d eshalb sein, Moglichkeitcn fur e ine d iachrone 
Sprachbetrad1tung aufzuzeigen, die n ich t als losgeloste 
Disziplin neben anderen Teildisziplinen d er Li ngui stik s tcht, 
sonde rn von Fall zu Fall, von lnhalt zu lnhalt ais 
perspektivischc Erganzung zur Betrachtung de r 
Gegenwartssprache erfah ren wird: nicht Historiolingui stik 
nebcn an deren Fomien der Sprad1besch reibu ng, sonde rn die 
historisd,e Blickrich tung, das Versta ndni s fur Sprache a is 
gewadisener Organismus, als stets mitgedachter - und 
m itvermittelter Teil umfassender me tasprad1licher 
Reflexion . 

\lnm Bck.a1111te11 =11111 U11bck111111te11 

Wollen wir im Deutschunterrid1t Sprachgesdiichte 
betreiben, so mi.issen wir einen Weg sudien, de r den 
Schillerinnen und Schillern das Verstandnis fiir die 
Enn,vicklungsprozesse erleichtert. Der i.ibliche Einstieg i.iber 
ctie indoeuropaische Urspradie · w ird leicht Desinteresse bei 
d en Lernenden und Enttauschung bei den Lehrenden 
hervorrufen, w e il ei.n fremdartiges Konstrukt im Mittelpunkt 
steh t, zu dem die Schi.ileri.nnen und Sdii.iler kei.nerlei 
Beziehungen aufbauen konnen . Vie!Je i.cht mag zwar diese 
gemeinsame Basis von Deutsch und La tein, Eng!isch und 
Franzosisch einige w enige durchaus an sprechen; werden sie 
aber Verstandnis erwerben fur die Griinde, die die 
Konstruktion ei.ner solchen Ursprache veranJassten? Der Weg 
i.iber das lndoem op aische fiihrt aulserdem unweigerlich zur 
Annahrne, Sprachgeschichte behand le ausschlielslich die 
Veranderung der Laute und die Verwandtschaft der 
Sprachen. Die i.ibrigen Bereidie der Entwicklung (Lexik, 
Morphologie, Syntax, Pragmatik usw.) werden, da sie sich 
nicht so leicht systematisieren lassen, nur am Rande erwahnt, 
obwohl sie eine ebenso zentrale StelJwig einnehrnen w ie di e 
Phonologie. 

Au ch die al teren belegten Sprachstufen, das Cotische 
und das Althochdeutsche, w erden nur wenige Lernende 
inte ressieren, das es sehr aufwandig is t, die Texte nur 
einigermaBen zu verstehen. Wie kann ich von einem meh r 
oder weniger unverstandli chen Wort a us di e Prinz ipien de r 
Entwicklung era rbeiten ? Die einzigen Mogli ch keit, di e i.ibrig 
bleibt, is t di e a usfi.ihrli ch e fnform a tion durch die Lehrpe rson 
- d ie Selbsttiitigke it der Schi.il erinnen und Schiller w ird 
eingeschriinkt, sie sind dazu verurte ilt, Fakten a ufzunehmen 
und zu lernen . 

Deshalb schlagen wir den umgekehrten Weg vor. Die 
Sprachgesch ichte hat auszugehen von der Umwelterfahrung 
der Le rnenden und von dort aus in d ie fremden Bere iche 
vorzudringen. Am Vertrauten, Na heliegenden Jem en s ie 
g rundsii tzliche Einsichten in die Entwick lung der Sprache 
keruien: Die Tendenzen der Gegen wartssprache zeigen 
sprachgeschi chtli che ProzessC' anschauli ch aus nii chs te r 
Nahe, erweisen Probleme, die die Schi.il erirnien und Schi.i le r 
am eigenen Leib, zum Beispiel beim Aufsatzschreibcn, 

erfahren, a is Fo lgen d es Sprach wandels ." Die Schi.ilerfrage 
Schreibt m an <;a u f d em Wege oder <;a uf d em Wegee? lasst 
sich le icht d urch die aktue lJ e Sprachentwick lung e rkl ii.ren. 
z wa r konnen w ir gerade in diesem Fall die Ursadien fi.ir den 
Wa nde i (die ge rm ani sche Ers tbe tonung) noch nicht angeben, 
d a der hi sto risdie Hinte rgrwid ja nicht vorhanden is t; di e 
Augen werden aber gescha rft fi.ir sprachli che Entwicklungen: 

Die Frage de r Fremdworte r, d e r Formen (z um Beispiel 
Konjun kti v lJ in e inem Wo rt vs. Umschreibung -wi.irde + 
Jnfinjti v), der Reditschre ibung, d er A ussprache, ja des 
Sa tzbaus (zum Beis pie l A uflosung der Satzkla mrner du rch 
vorgezogene lnf inj tive, Partiz ipien od e r Verbzusii tze) weisen 
auf Vorga nge, die wir heute erleben . Fi.inftausend neue 
Worte r en tha lt d e r neus te Duden. Wie gelangen downloaden 
und ma il en, neudeutsch und eng li sch in unseren Wortschatz? 
Verandern E-Ma ils und das Cha tten d en Schre ibstil oder gar 
Morphologi e und Syntax? Hat 
di e vie! diskutie rte Rechtschreibreform e inen Einfl uss auf die 
Sprachentwicklung? ln welchem Grad hat s ich d as Verhaltnis 
von Duzen und Siezen in den le tz ten Jahren verschoben? 
Durd, solche Fragen werden d e r Schi.il erin und dem Schi.iler 
Tendenzen d er Sprachentwicklung vor Augen gefuhrt, die 

sie selbst mittragen. 
Jn tegriert in d ie anderen Bere iche des Deutschunterridits 

oder auch in systematischen Unterrichtssequenzen werden 
diese aktue!Jen und dennoch diachronischen Probleme 
e rarbeitet. Nach solch en Frageste llungen wand ern w ir durch 
die Geschichte zuri.ick nach dem Motto Vom Beka nnten zurn 
Unbekannten ei.n Motto, d as mit Recht einen zentralen 
didaktischen Grundsatz darstellt. Die Lehrperson kann beim 
Lernenden nur diejenigen Vorstellungen, Begriffe, 
Denkoperationen und i.ib rigen Erlebnisgehalte aktivieren, die 
ihm schon zur Verfugung stehen. Von di esen muss jeder 
Unterricht ausgehen . Warum so!Jten w ir nich t be i der 
Sprachgesduchte von bekannten Phanom enen ausgehen7 

Sicher lasst sich von wissenschaftlicher Seite her einwen den, 
dass die sprachgeschichtlichen Prozesse irreversibel seien . 
Die Chronologie is t nicht umkehrbar; auch fi.ir historische 
Wissenschaften g ilt der a lltagliche und physikaJische 
Zeitbegriff d er einsinn ig verflielsenden Zeit. Aber w ir w olJen 
die Erscheinungen ja ga r nicht umkehren, nur den Weg zu 
ihnen. Die Sch i.ilerinnen und Schi.iler konnen auf diese Weise 
vie les selbstandig erkennen; w ir miissen ihnen zum Beispiel 
di e Regeln d es Lautwandels n.icht vorgeben . Wenn sie 
fri.i.hneuhochdeutsche Tex te kennen und verstehen werden 
s ie selbs t die g rundlegenden Untersdued'e zum 
Mittelhochdeutschen era rbeiten konnen, ebenso die 
Differenzen zwi schen Alt- und Mitte lhod1deutsch . So w ird 
d ie Selbstta ti gkei t und auch das Verstehen der a lten Texte 
ge fordert, da de r Le rnende ja standig die Regeln der 
Abweichung zw ischen dem N euhochdeu tschen und der 
besprochenen Epoche ab le i ten kann. A uch di e 
Sprachverwandtschaften zwischen den indioeu ropaischen 
Sprachen w erd en auf diese Weise von d en Schi.ilerinnen und 
Schi.ile rn ni cht e i n fach gele rnt, sond ern forschend entdeckt. 

Auch erforde rt di.eser Weg nid,t ein rein chronologisch 
umgekehrtes Vorgehen von heute zu gestem. Vie! w ichtiger 
is t, Kons tanten und Va riab len des Spradiw;1ndcls 
aufzuzeigen, so dass die Sch i.i lerinnen und Schiiler ,'inen 
Ein b li ck in di e bedeutenden Prozesse gewin ncn. Diese 
Konslanten lassen sich in a llen Zeiten de r dcutschcn 
Sprachentvvickl ung nach wcisen, wie Ste fan Somkregger 
i.ibe rzeugend dnrleg t. Desha lb e i)?;nen sich ger<1de zun1 

Eins li eg in di e Sp rilchgeschichte Ersche inunge11 cks Wa nd<'I S 
aus unscrcr Gcgenwart, di e d ann s piHe r a udi an a lteren 
Tl•xtc n nachgcwiese n u11d schli emid, - bei gcwisscn 

H ALL C 

Phanomene 
werd en kor 
intensiven 1 

Braun in 
Gegenwarti 
Konstan ten 
finden. Aw 
Sp aziergan: 
Schi.iler inm 
einen Einbl 
ihnen si.che 

Sprach 
Grammatik 
Sinnvollern 
aus dem I 

Folgenden 
Unte rrichts 
selbstversta 
Gewinn fiir 
werden. 

Ko111munikat 

Spradu 
personliche1 
und Schi.ile; 
d as ist, wo 
dass sie E 

verschieden 
Stilmittel be 
d er Arbeit a 
od er media! 
von histori: 
z usatzliche 
sondern - a1 
Varianz auE 
kommunika l 
alteren Texti 
noch deutl i 
unterschiedl 
historischer 
wl!1littelbarc 
Frage nach 
vordergri.inc 
Grenze ist ir 
deshalb vor 
au ch solche 
solche Refl, 
kommen . In 
Linie Gebril 
entfallt bei i 
Kuns twerks 
in ih rem Jl 
ka nn unven 
Diskussion 
Quellenlage 
Jahrhundert 
(Anweisung, 
Anwendu ng 
Ze itungen) , 
Ja hrhundert 

Ocr NfrdiC'11111 

Ein ebe1 
Vergangt.'nhl 
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pl,iinnmenen - anhand der germanischen Zeit begri.indet 
wcrden kónnen . Gerade im 20. Jahrhundert haben wir einen 
inten~ivcn Wandei in s~i mtlichen Sprachbereichen, wie Peter 
t,ra\l ll in seinem Buch -Tendenzen in der deutschen 
Gcgcn\\·,1rtssprache aufzeigt, so dass es leicht fallt, fur viele 
~nnstanten des Sprachwandels Beispiele aus unserer Zeit zu 
fi nden. Auch die inkonstanten Merkmale werden bei einem 
Spilziergang durch die Geschichte beleuchtel. So erhalten di e 
Schiilcrinncn und Schi.iler, ausgehend von der Gegenwa rt, 
ci ncn Einblick in einige Prinzipen des Sprachwandels, was 
ihnen sichcr mehr bringt als ein umfangreiches Faktenwissen. 

Sprachlid1e Fragestellungen, insbesondere im 
Grammiltikunterrid1t, an denen die hi stori sche Perspektive 
Sinnvollenveise angekni.ipft werden kann, ergeben sich also 
aus dem Unterrid1tsalltag wie von selbst. Es seien im 
Folgcnden noch einige Moglichkeiten sprachhistori sd1en 
Unterrid1ts angesprochen, welche sich vielleicht nicht so 
~clbsh·erstiindlid1 ergeben, die aber mit ebenso grofsem 
Gewinn for die Schulung der Sprachkompetenz angewendet 
werden. 

F-:.0 1111111111ikatin11,(on11c11 1111d Sti lebc11e11 

Sprachreflexion zielt darauf hin, i.iber die Grenze des 
personlid1en Sprad,horizontes hinauszudenken. Die Schi.iler 
und Schi.ilerinnen sollen Jemen, dass Sprache ist nicht nur 
das ist, womit sie sid, selbst taglid , ausdri.icken, sondern 
dass sie sich, um sich verstandlid1 zu machen, in 
versdtiedenen Situationen versd1iedener Register und 
Stilmittel bedienen mi.issen. Diese Sensibilisierung kann mit 
der Arbei t an Texten unterschiedlid,er sozialer, funktionaler 
oder medialer Herkunft erreicht werden. Mit dem Einbezug 
von h.istorischen Texten erhalt dieses Bildungsziel eine 
zusatzliche Dimension: Sprache ist nicht nur synchroner, 
sondem - aufgrund ihres steten Wandels - auch diachroner 
Varianz ausgesetzt. Verstandlich.keit ais Mafsstab for die 
kommunikative Funktion eines Textes kann gerade bei 
alteren Texten, die unseren Sprachgewohnheiten fem sind, 
nod. deu tlicher hervortreten ais bei Gegenwartstexten 
unterschiedlichen Stils. Selbstverstandlich hat der Beizug 
historisd.er Texte im Unterricht dart seine Grenze, wo ihre 
unrrtittelbare Verstandlichkeit nicht mehr gegeben ist und die 
Frage nad. dem kommunikativen Wert hinter dem 
vordergri.indigen Dbersetzungsproblem zuri.icktritt. Diese 
Grenze ist im Friihneuhochdeutsd1en sicher erreicht. Es sind 
deshalb var allem Texte des 18. und 19. Jahrhunderts, bedingt 
auch solche aus dem 17. und 16. Jahrhundert, welche fur eine 
solche Reflexion der Kommun.ikationsfunktion in Frage 
kommen. In Frage kommen unserer Ansicht nach in erster 
Lin.ie Gebraud1stexte. Anders ais bei literarischen Texten 
entfaJlt bei ihnen der Aspekt des interpretationsbediirftigen 
Kunstwerks. Die Funktion von Gebrauchstexten erfollt sich 
in ihrem Mitteilungscharakter, ihr Kommunika ti onswert 
kann unverstel lt von asthetisd1en Absichten des Autors zur 
Diskussion gestellt werden. Die sprachhistorische 
Quellenlage bringt es Idealerweise mit sich, dass ab dem 16. 
Jah.rhundert zunehmend mehr Gebrauchstexte 
(A nweisungen, Verordnungen) i.iberliefert sind und di e 
Anwendungsgebiete (Ha ushalt, offentli ches Leben, 
Zeitungen) den Schi.ilerinnen und Schi.il ern ab dem 18. /19. 
Jahrhu ndert zunehmend vertrauter werden. 

Der Medienu nterricht 

Ein ebenso zen tra les Cebiet, in das Elemcnte aus der 
Verga ngenheit mit Gewinn eingebaul werden konnen, ist de r 

Medienunterricht. Der gegenwa rti ge Alltag, in dem wi r 
ln fo rmationen aus der Zeitung, vom Fernsehen, Radio und 
aus dem Internet beziehen und es eine erkannte Aufgabe der 
Schu le ist, mi.indige -Konsumenten eines i.iberbordenden 
lnformati onsangebotes heranz ubi lden, kann ein Blick in die 
Verga ngenheit der Medienentwicklung den Sinn fur d ie 
unterschiedli chen Mog li ch.keiten und Voraussetzungen der 
einzelnen Kommun.ikationsmittel sd1ulen. Die neuen 
Verbreitungsmogli chkeiten und -geschwindigkeiten fur 
scluiftliche Jnformation, die mit der Erfindung des 
Buchdruckes nid.t nur technisch, sondern auch 
bewusstseinsmassig ein neues Zeitalter geformt haben, 
konnen aus dem Ri.ickblick mit all ihren positiven wie 
nega ti ven Folgen erfasst und mit moglichen A.uswirkungen 
der momentanen Beschleunigung und Offnung des 
Lnformationsmarktes durch das Internet verglichen werden. 
Die Tatsache, dass auf dem Entwicklungsweg von der 
Handschrift zum Buch- und Zeitungsdruck bis zu den 
elektronischen und virtuellen Medien unserer Tage jeweils 
versd1iedene Absender unterschiedlich schnell und mit 
unterschiedlichen Moglichkeiten an immer wieder andere 
Ad ressa ten gelangt sind und gelangen, kann das Verstandrtis 
med ialer Prozesse entscheidend scharfen. 

/nfegrative Sprach- und Literaturdidaktik 

Selbstverstandlich hat auch ein vom Einzelphanomen 
losgeloster Dberblick i.iber die Entwicklungsstufen der 
deutschen Sprache, wie er im Rahrnenlehrplan formuliert ist, 
seine Berechtigu ng. Es eroffnen sich hier sogar Synergien, 
wenn der sprachgeschichtliche Dberblick mit dem 
literaturgeschichtlichen koordiniert wird . SchJiefslich ist ja die 
Sprache nichts weniger ais die Tragerin der literarischen 
Dberlieferung, und umgekehrt sind es die literarischen 
Quellen, welche uns a1s Zeugrtisse for den historische 
Zustand der Sprache dienen. Es liegt vie! mehr am 
Bewusstsein der Lehrkrafte, denn a1s an der Sache selbst, 
dass Literatur- und Sprachunterricht aft ais oppositionelle 
Pole aufgefasst werden und sich deswegen im Lehrplan 
konkurrenzieren. Wer den Aufwand nicht scheut, wird auf 
diese Weise im Rahmen des literaturgeschichtlichen 
Unterrichts auch auf mittelhochdeutsche Texte eingehen und 
dabei zwingendermassen auf deren Sprache zu sprechen 
kommen. Die lautlichen Eigenheiten des 
MitteU1ochdeutschen werden wiederum einen Blick auf die 
schweizerischen Mundarten zulassen, womit w ieder ein 
Stiick gelebte Sprache thematisiert ist. 

Die skizzierten Moglichkeiten eines integrativen 
sprad,historischen Unterrichtes wollten zeigen, dass der 
Einbezug der Diachronie weniger reprodu zierbare 
Fertigkeiten sd,ulen, denn kognitive Fahigkeiten scharfen 
will. Der historische Aspekt unserer Gegenwartssprache 
gehort in eine moderne Schule, deren Ziei es sein muss, ihre 
Absolventen und Absolventi1men zu einem selbstandigen 
und selbstkriti sd1en Umgang mit den stets wandelbaren 
Anforderungen des privaten und berufl.ichen Alltages 
vorzubereiten. 

Peter Bicl1~el 
Knut Stirne111m111 

Dr. phi!. Peter Bichsel ist German.ist und Lehrbeauftragter an 
der Uni versitat Ztirid1 . Dr. phi!. Knut Stirnemann ist Lehrer 
ftir Deutsch und Spanisch an der Kantonsschulc Zug und 
Dozent fi.ir Fachdidaktik des Deutsdrnnterrichts an der 
Uni versitat Ztiri ch 
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VERMISCH TEs 

Ges0lbchaft liir dcutschc Sprad1c e.V ., Wicsb,1dc11 

An a/le Mitglieder und Freu nde der Gesellschaft fur deutsche Sprache! 

Europiiisches Jalu der Sprachen 

Worter, die Geschichte machen•·· 

Im Rahmen der 5. Tagung des Polnischen Deutschlehrerverbandes wird Herr Dr. Lutz Kuntzsch (Geschaftsste!le dE:r 

GfdS, Wiesbaden) an cinem Stand und Konsu ltationszentrum zum Thema sprechen: 

.,Aktucllc Lcxik und Verwe11du11g111dglichkeite11 i111 DaF-U11tericht au/ verschiedenen Ebenen ". 

In diesem Zusammenhang wird die Publikation „ Worter, die Geschichte machten ... " vorgestellt und kann zu 

gunstigen Konditionen envorben werden . Eine detaillierte Ankiindigung des Buches, das iiber 250 Eintragungen von 

Bikini iiber Schaupro:css bis Wolkenkmtzer enthalt, legen wir der Konferenzrnappe bei. 

GfdS 

AuJserdem ,,verden wir iiber die Zukwift des polnischen GfdS-Zweiges sprechen und einen Vorstand wahJen. 

Interessenten fur diese Arbeit melden sich bitte unter: luku.gfds@t-online.de 

Unter dieser Adresse konnen auch weitere Anfragen w1d Wiinsche geauisert werden. 
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Ich habc Gennani stik an d e r Maria Curie-Skłodowska Univers ita t in Lublin a bsolv icrt. Je tz t bin ich a is 
Dcutschlchre ri n in Lubelskie Centrum Ed ukacj i Zawodowej angestellt. id1 unte rri mte Jugendlid1e des 
Technil-.ums und des technische n Lyzeums, w ie auch di e Nachl yzea lklassen . Seit 1995 bin ich Teacher 
Traine r und seit dieser Zeit veransta ł te te ich und fi.ihrte ve rsmied e ne Fo rtbildungen fi.ir De utschlehre r. Lm 
]ahre 1999 erwarb ich d en Ili. Spezialisierungsgra d in Me thod ik und Didaktik in DaF und se it Januar 2001 
bin ich methodische Fachbe ratcrin fi.ir Deutschlehre r a ll e r Le rnstufen in Lublin. 
lch bin verantwort lich fi.ir die Schriftle itung und Ve ri:i ffentli ch ungen in d en Rubriken : ,, Fo rtbildung" und 
,, Medicn fi.ir d en Dcutschuntc rrich t". 
„Fortbildung": e inc Rubrik, in der Teache r Trainer i.iber die d urchgefi.ihrten Semina re fi.ir die 
Deutschlchrcr sch re iben, und i.iber Gep lantes be ri chte n ki:innen . Auch a ll e Berichte oder Arti ke l i.iber 
Schu lungen in Rah m cn von SCH ILF sind hier sehr ge rne zu sehe n. Die Deutschlehrer ki:inne n i.iber d ie 
Schulungcn u nd Semina re sch reiben, an denen sie te ilgenommen haben oder i.ibe r ihre Erwa rtu ngen 
gegeni.iber den zu ki.inftigen Fortbildungen . 
„Medien fur Deutschunterricht": die Rubrik is t a lle n Medienneuigkeiten au f d em Markt gewidme t, die 
man wahrend d e r Deutschstunde gebrau chen kann . Hier kann man i.ibe r e igene Erfahrun gen mit d e m 
Einsatz von Medien im Deutschunterri cht schre iben, w ie au ch den a nderen Lehrern inte ressa nte Tipps 

eben . 

kh habe die Warschauer Universita t absolvie rt - Studienfach : angewandte Ling u is tik - Ziels prache: 
Deutsch, Spezia li sic rung: Lehrcr und Ube rsc tzc r. 
Seit 1997 unterri chte ich Deutsch in Zespół Szkól Nr. 1 in Kraśnik . 
Die dcu tsd1e Sprad1e und mit ilu verbund enc Bcre iche s ind nati.irlich nid1t me in e i.n z iges lnte resse. Im 
interessiere mich auch fi.ir moderne mul timcd ia lc Ted1nik, Compute r, In ternet - wo id1 au ch e ini ge 
Homepages gesta lte t habe. In meine r Fre izc il hi:i re ich ge rne Musik (a m liebs ten Rockm us ik ), re ise durch 
Polen und Eu ropa oder fa hre Rad . 
ln der Zeitschrift „Hallo Dcutschlehrer" bin ich fi.ir die tech nische Gestaltung zustandig. 
„Verbandsarbeit" - das is t die Rubrik, die ich „bctreue", in der i.iber die Tatigkeit und das Werk der 
jeweiligen Sektionen des PDV berid1tet w ird . 
"Lehrer und Schiller schreiben": gew idmet a lle n mćig li chen Schule re ignissen, Erfo lgen und 
Errnngenschaften auf der Schulebene (Artikel, Zeidmungen, Fotos usw.). Be ri.i cksichtig t werden 
hier fo lgende Themenbereiche: d eutsd1-polnische Schi.ileraustausme, Berimte i.iber Besud1e der deutschen 
Gaste in den pol nischen Schulen und umgekehrt, Berimte i.ibe r Workshops ode r Seminare, Fragen im 
Bereich Deutschunterricht, neue ldeen und Li:isu ngen im Deutsmunterrid1t, interessan te Aufsatze der 
Schi.iler, neue Spiele ... 
Sowohl Lehrer ais auch Schi.ile r ki:innen sim hier aussprem en. 
Teacher Trai ner, Deutsch- u nd lnformatiklehrer, angestellt im XVIII. Lyzeum und Gymnasium N r. 37 i.n 
Wrocław, tragt die redaktionelle Verantwortung fi.ir „Medien fur den Deutschunterricht". 
In der Rubri k w ird berimtet i.iber die den Lernprozess untersti.itzenden Filmmaterialien, 
Computerprogra mme und lnterneteinsatz im Deutsmunterrimt. Lehrerlnnen finden hie r in teressante 
Tipps und Beispie le fiir den Einsa tz von Video und Computer im Unte rri ch t. 
ln der Spalte kćinnen a lle Kolleglnnen i.iber die ve ranstalte ten Fortbildungskurse und ilue eigenen 
Erfahrungen im Umgang mit neues ten Med ien im Deutschunte rricht schreiben. 
Die z u veri:iffentliche nden Texte bitte auf e i.ner Diskette oder per Internet schicken. 

Teacher Trai.nerin, Deutschlehre rin angestell t in LXXIV. LO in Warsd1au . 
Lektorin an der priva ten Kunstakad emie: Eu ropejska Akademia Sztuk 
Verantw ortli ch fiir die Veri:iffentli ch ungen in de n Rubriken „Me thodisches" und „In terviews" 
ln d e r Rubrik „Methodisches" wollen w ir die Texte ve ri:iffentl ichen, die unsere Lehre rarbeit bere ichem 
und erleichtern werden. 
Die Rubrik „Interviews" wa rte t a u f Eure Anregungen - wen wollt !hr naher kennen lernen? Wen wollt 1hr 
vorstellen? 

k h absolvierte das Frcmdsprachen.kolleg in Pozna 11. Zu r Zeit bin ich im 5. Studicnjahr der angew a ndten 
Ling uis tik an der Adam Mickiew icz Un iwcrs ital in Pozna 11 . k h un tcrrichte Deutsch in Szkoła Podstawowa 
N r. 1 und in der ZSO in Swarz ,;-dz. 
„Nachdrucke" - Rubrik, in der ausgewii hlte Artike \ aus auslandischcn Vcrbandszci lschriftcn pr;isen ti ert 
werd en . 
Urn Kontakt mi:ich te ich a \l e au slii nd ischen Ko llcgen b itten, die an dl'r Zusam mcnarbeit mit unserer 
Ze itschrift inleressicrt sind . 
„ Vermischtes" - hier sind Tex te z u find cn, die kcinc der obcn gcnannten Rubriken betreffen, a ber trotzdem 
interessan t, v ie ll e icht a uch \us ti g und lesl' nswert sind . 
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Obungsgrammatik DaF fur Anfanger 

Die komplette Grammatik zum Nachschlagen und Uben 
fur das Zertifikat Deutsch und etwas dariiber hinaus. 
► Fiihrt von einfachen Strukturen und Satzen zum 

Niveau des Zertifikats 
► Bereitet den Ubergang zur Mittelstufe vor 
► Sprachlich einfache Erklarungen mit wertvollen 

Lerntipps 
► Ubungen basieren aut authentischen Texten 

Hu ber 
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Deutscha1s 
Fremdsproche 
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Die CD-Rom-Grammatik Deutsch fur Anfanger 

Die CD-ROM-Grammatik ist die ideale Erganzung zu 
jedem Anfanger1ehrwerk. 
► Das gewiinschte Kapitel konnen Sie aut Klicie aufrufen 
► Sie erhalten kurze Er1auterungen und iibersichtliche 

Tabellen 

Obungsgrammatik DaF fur Fortgeschrittene 

Oiese Obungsgrammatik richtet sich an fortgeschrittene 
Lemer der Mittel- und Oberstufe. 
► Geeignet fur den Unterricht und fur das Selbststudium 
► Studienvorbereitend und studienbegleitend 
► Vorbereitung aut die Mittel- und Oberstufenpriifung 
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